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ERZI·EHUNGSKUNST 

MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RÜDOLF STEINERS 

Jahrgang LI Heft 6 Juni1987 

Georg Kniebe 

Wasser-
von seinen Erscheinungsformen u~d Wesenszügen 

U.O:ser Planet, die Erde, erscheint dem Betrachter aus dem Weltraum wie kein 
anderer bläulich. Es ist nicht schwer, das Wasser der Erde als Urheber dieser 
Eigenheit aus~umachen. Drei Viertel des Globus sind nämlich Wasserflächen, 
deren Spiegel die Erdoberfläche ausmacht. Und auch dort, wo feste Erde ansteht, 
wird das Aussehen zum Weltraum hin von der wassererfüllten Luft geprägt, die 
mit ihren Wolken milchige Muster auf den Globus zeichnet. Nur die eigentlichen 
Trockengebiete der Erde heben sich als rötliche Flächen aus der weißblauen 
Wasserkugel hervor. 

Rücken wir der Erde näher, so verliert sich allmählich der Eindruck ihrer 
Kugelform. Berge und Täler prägen unser Landschaftsbild. Wir sollten uns aber 
darüber klar sein, daß Höhen und Tiefen noch unausgeglichener wirkten, wenn 
das Wasser nicht seine Tätigkeit entfaltete, Berge allmählich abtrüge, Erdreich in 
die Ebenen schaffte, Senken mit Seen ausfüllte, Felsgrate mit Firn abrundete und 
im Winter als Schnee kugelige Formen noch aus dem unregelmäßigsten Felsbrok
ken hervorzauberte. 

Wasser- das Kugelelement auf der Erde 

So sehen wir das Wasser im großen zur Kugelgestalt der Erde beitragen. Wir 
sehen es au~h im kleinen und kleinsten diese Form annehmen im Wasser- und 
Nebeltropfen. Der ruhende Tropfen, wenn er sich irgendwo halten kann, hat die 
ideale Kugelgestalt. Der Tautropfen an einem Grashalm zeigt sie uns oft recht 
vollkomrp.en und spiegelt zugleich die ganze umgebende Welt. Unerwartet lange 
hält sich zuweilen ein Tropfen auf heißer Herdplatte, der dabei nicht nur kugelig 
ist, sondern auch noch wie ein Ball hin- und herspringt. 

Doch zeigt das Wasser nur im kleinen die eigene Kugeltendenz, die seinen 
inneren Kräften, welche die Oberfläche bilden, zu verdanken ist. Schließt es sich in 
größerer Menge zusammen, verschwindet der Tropfen im Ganzen. Es hat auch 
keinen Sinn, den einzelnen Tropfen noch weiter verfolgen zu wollen: Er hat 
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aufgehört zu sein, war nur eine vorübergehende Form, die sich nicht etwa unbe
merkt in der großen Wassermasse weitererhä!t. Im Entstehen und Verschwinden 
des Wassertropfens hat uns die Natur ein Bild davon gegeben, wie sie mit ihren 
Formen umgeht: Sie erhält sie, solange sie sie braucht, und löst sie restlos auf, 
wenn anderes entstehen soll. In uns sollten wir diese Qualität auch haben, wenn 
wir unser Gedankenleben pflegen: Formen müssen wir im Denken schaffen, aber 
auch bereit sein, sie wieder zusammenfließen zu lassen im Denkprozeß. 

Der Wassertropfen also hat sich im fließenden Wasser aufgegeben. Nun füllt 
dies Wasser beispielsweise ein Glas. Die fremde Form - unten flach, dann steil 
ansteigend - füllt es spielend aus. Es läßt keine Hohlräume, sondern schmiegt sich 
den Gefäßwänden an. Nur eines gestaltet es selbst: seine Oberfläche. Sie wird 
immer, wenn das Wasser zur Ruhe kommt, eben und glatt sein- ein Spiegel, wie 
man sagt. Mag dieser Spiegel in Gefäßen im Zimmer auch klein sein, wir wissen, 
daß er sich auch in großen Becken, in Teichen, auf Seen ebenso einstellt. Die 
horizontale Abschlußfläche ist das Kennzeichen des Wassers. Doch ist sie wirklich 
horizontal? Im kleinen gewiß! Gehen wir aber zu immer größeren Wasserflächen 
über, so erweist sich die Ebene als gekrümmt und der Wasserspiegel als Teil der 
groß-en Kugelfäche der Erde, die wir anfangs betrachteten. Schon vom Wasser im 
Glase müssen wir sagen, daß es sich zwar weitgehend der Umgebung anpaßt, in 
seiner Oberfläche aber einen Teil von der Kugelgestalt der Erde verwirklicht. 

Die Teiche, Seen und Weiher haben ihre Oberflächen auf unterschiedlichen 
Höhen über dem Meer. Das Wasser hat damit nur vorübergehend seinen Ausgleich 
gefunden. Man schaffe eine Verbindung, und das Wasser vom höheren See wird 
zum tieferen herabströmen. Der glatte Spiegel beider Gewässer wird sich dabei 
auflösen, denn er besteht nur in Ruhe, Ruhe aber besteht im Wasser nur recht 
selten. Beständig strömt es zu Tal, quirlend, sich überstürzend, in Tropfen auflö
send und wieder in eins verfließend, kleine Steine mit sich reißend und abschlei
fend, sein Bett erweiternd, vertiefend, umändernd, tausenderlei vergängliche und 
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doch immer wieder ähnliche Formen annehmend. Der Bach ist eines der kleineren, 
der Wasserfall eines der großen Naturschauspiele, zu denen wir uns immer wieder 
hingezogen fühlen und vor dessen ewiger Wechseldauer wir manche Stunde schau
end sinnen können. 

Bewegung also scheint dem Wasser eigen zu sein, wobei wir sicher wissen, daß 
die Bewegung immer bergab stattfinden wird. Wollen wir einmal etwas Unmögli
ches kennzeichnen, so sagen wir, es sei so, als ob ein Fluß in seinem Bette 
umkehre. Das Wasser unterwirft sich, indem es fließt, den Kräften des Erdganzen, 
die es letztendlich zur Kugelfäche der Ozeane herabziehen wollen. Ja, selbst noch 
die stille Oberfläche eines Bergsees ist Ergebnis der Bewegungsfähigkeit des Was
sers. Denn wenn man sich denkt, die Oberfläche wäre noch uneben, dann würden 
sogleich die höher gelegenen Wassermengen herunterfließen, bis sie den Ausgleich 
erreicht hätten. 

Zwischen dem Festen und Luftförmigen vermittelnd 

Wenn das Wasser auch gefrieren oder verdampfen kann, tritt es uns doch 
weitaus am häufigsten als Flüssigkeit entgegen, ja es ist uns schlechthin das Beispiel 
für Flüssigkeit. Die Griechen, die die Zustandsformen sehr wichtig nahmen, 
nannten alles Flüssige >>Wasser<<. Und manches, was wir bisher über das Wasser 

407 



sagten, trifft ja auch auf andere Flüssigkeiten zu, die allerdings im Ganzen der 
Natur auch nicht annähernd so bedeutsam sind wie das Wasser. Wie aber steht nun 
das Flüssige, das Wasser, zwischen fest und luftförmig? 

Das Feste hat eine eigene Form, die ihm längere oder lange Zeit bleibt und auf 
die wir uns verlassen können. Es mischt sich nicht, es beansprucht seinen Platz für 
sich allein. Es ist hart, oft undurchsichtig. Dagegen ist das Luftförmige fast immer 
unsichtbar. Den Sinnen tut es sich am ehesten im Geruch kund, zuweilen auch als 
Wind. Eine feste Begrenzung, eine Oberfläche kennt es nicht, es strebt immer in 
die Weite, in die Verdünnung. Unter den Hüllen der Erde ist der Luftmantel der 
äußerste, und seine Begrenzung nach außen sucht man vergeblich: Ein allmähliches 
Dünnerwerden der Luft bildet den Übergang zum Weltraum. 

Zwischen den Extremen steht das Wasser. Eine Eigenform von Dauer hat es 
nicht, doch bildet es im Gegensatz zur Luft eine klare Oberfläche. Die >>Teile« des 
Wassers haben keine dauernde Ordnung wie beim Festen, es ist alles beweglich 
und in ständiger Bewegung. Vermischung gehört zum Wasser so wie Abgrenzung 
zum Festen. Während aber die Luft sich in die Umgebung verdünnen will, nimmt 
das Flüssige einen fast unveränderlichen Raumesanteil in Anspruch. So kann man 
z. B. eine eingeschlossene Luftmenge leicht auf den halben Raum zusammendrük
ken (Luftpumpe)- beim Wasser gelingt das auch nicht im Ansatz. Hier steht es 
dem Festen, das ja auch kaum zusammendrückbar ist, näher als dem Gasförmigen. 
Auch in bezug ·auf seine Wärmeausdehnung steht das Flüssige zwischen dem 
Festen und dem Gasförmigen. Feste Stoffe dehnen sich beim Erwärmen recht 
geringfügig aus, doch so, daß jeder Stoff sein eigenes Maß hat. Flüssigkeiten 
dehnen sich insgesamt stärker, doch nicht so unterschiedlich aus: Und Gase haben 
die weitaus stärkste Wärmeausdehnung, unterscheiden sich darin aber überhaupt 
nicht mehr voneinander. 

So zeigt das Wasser etwas Vermittelndes zu seinen Nachbarreichen hin. 

Besonderheiten im Übergang zu Eis und Dunst 

Wenn das Wasser seinen flüssigen Zustand verläßt, zeigt es besondere Eigen
schaften, die es von anderen Stoffen unterscheiden. Ihnen muß unsere besondere 
Aufmerksamkeit gelten, denn sie tragen viel dazu bei, daß das Wasser jenes 
besondere Element ist, das unseren Lebensraum prägt. Wer erwartet, daß sich die 
Stoffe der Natur nach einheitlichem Muster verhalten, nennt die Besonderheiten 
des Wassers wohl auch seine Anomalien. Im Überblick kann sich aber zeigen, daß 
gerade diese »Anomalien« das Wasser so recht charakterisieren. 

Am bekanntesten ist die Eigenschaft, daß sich das Wasser beim Gefrieren zu Eis 
ausdehnt (und zwar um etwa Yto seines vorherigen Volumens). Das bewirkt, daß 
Eis »leichter« ist als Wasser, d. h. daß ein Eisstück auf dem Wasser schwimmt. 
Man kennt das von der großartigen Erscheinung der Eisberge her, doch hängt auch 
die Tatsache, daß sich die Eisschicht auf Seen an der Oberfläche bildet, von dieser 
Eigenschaft ab. Nur so kann sich schließlich der Lebensraum am Grund der Seen 
auch über Kälteperioden hinweg erhalten. 
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Ist Eis geschmolzen, so zeigt das »eiskalte« Wasser ein Verhalten, als ob es nur 
zögernd ganz flüssig werden wollte. Fast alle Flüssigkeiten (und auch das Wasser 
in weiten Bereichen) dehnen sich nämlich beim Erwärmen aus. Nicht so das 
Wasser zwischen 0° C und 4° C: es zieht sich beim Erwärmen leicht zusammen, 
um sich erst oberhalb von 4° C normal auszudehnen. Daher ist das 4° C warme 
Wasser am dichte~ten und schwersten und sinkt durch die anderen W asserschich
ten auf den Grund der Gewässer. Dort hält es sich lange, so daß größere Seen und 
Meere an ihrem Grunde jahraus, jahrein gleichmäßig kühles 4° C-Wasser haben
mag es nun oben frieren oder sommerlich warm sein. So stabil ist die Schichtung 
durch die Dichte, daß in den großen Ozeanen Jahrtausende vergehen, ehe sich 
Oberflächenwasser und Tiefenwasser ausgetauscht haben. 

Der Übergang von Eis zu Wasser erweist sich auch in anderer Hinsicht als hohe 
Schwelle. Er bedarf eines Wärmezustroms, der ungewöhnlich hoch ist (80 Kilo
kalorien oder 333 Kilojoule pro Kilogramm). Daher bedarf es zum Schmelzen des 
Eises anhaltender Erwärmung, die andererseits bei seiner Erstarrung freigesetzt 
wurde. Beides führt dazu, daß der vorige Zustand sich nicht allzu rasch ändert. So · 
schwimmen die Eisberge in recht warme Zonen, bis sie ganz geschmolzen sind. 
Gletscher in den Alpen halten auch Sommertagen recht gut stand, und andererseits 
frieren große Gewässer nur bei strengem Dauerfrost zu., 

Im Bereich des Verdampfens zeigt das Wasser noch einmal, daß es sich nicht 
leicht von seinem flüssigen Zustand trennt. Es erfordert eine große Wärmemenge 
(534 Kilokalorien = 2256 Kilojoule), um 1 kg Wasser in Dampf zu verwandeln, 
eine Wärmemenge, die so bedeutend ist, daß sie getrost zu den Anomalien gerech
net werden kann. Wir könneri diesen Wärmeverbrauch als Verdunstungskälte auf 
unserer Haut spüren, wenn wir feucht sind. Wir machen Gebrauch davon, wenn 
wir heißen Tee in einer flachen Schale kühlen lassen (und darüber blasen). 

Die Wolkenbildung ist deutlich geprägt durch den Übergang von Wasser und 
Dampf. Dampf ist ja nicht, wie man oft fälschlich sagt, der weiße Nebel, den man 
mit Augen sehen kann. Dieser Nebel und auch die Wolken sind vielmehr kleine 
Wassertropfen (gelegentlich auch Eiskristalle). Der eigentliche Dampf ist dagegen 
eine unsichtbare Beimischung der Luft, die wir nicht wahrnehmen können- es sei 
denn durch unsere Haut, die durchaus spürt, ob die Luft trocken oder feucht ist. -
In jeder Wolke also ist der Dampf bereits wieder in den wässrigen Zustand 
zurückgekehrt. Dabei hat er die Wärme, die er bei seiner Entstehung aus der 
Umgebung aufnahm, wieder an die Luft abgegeben, die also bei der Wolkenbil
dung wärmer wird. Dadurch kann sie (mit der Wolke) höher steigen. So formen 
sich an warmen Sommertagen die Gewittertürme; der Antrieb zu ihrer Formung 
kommt aus dem Verdunsten und Kondensieren des Wassers. 

Durch seine Neigung, Wärme in großer Menge zu schlucken, wenn es seinen 
Zustand ändert, wirkt das Wasser in der Natur wie ein Puffer, der allzu krasse 
Wärmeumschläge verhindert. Man versetze sich nur einmal in eine wasserarme 
Erdzone, eine Wüste: rasch steigt dort am Tag die Hitze an, nachts wird es 
empfindlich kalt. Extrem .heiße Sommer und kühle Winter lösen einander ab. 
Anders wird es, wo reichlich Wasser vorhanden ist: Am Tag wird es nicht allzu 
heiß, denn vom Wasser her kann ein kühler Wind wehen (>>Verdunstungskälte«), 
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in der Nacht kann es sogar zum Wärmespeicher werden. Ebenso ist es mit Sommer 

und Winter, die in Meeresnähe selten so kraß ausfallen wie im Innern der Konti
nente.- Die Bereitwilligkeit des Wassers, Wärme aufzunehmen, erleben wir auch 

sonst allenthalben: Wasser strömt zumeist durch unsere Heizungen, weil es die 
Wärme vom Keller in die Zimmer trägt, Wasser kühlt sehr viele Motoren, hier die 
Wärme entfernend. Wasser versorgt schließlich das ganze westliche Europa mit 

einem Wärmestrom, der uns vergleichsweise hoch im Norden noch angenehm 

leben läßt: dem Golfstrom. 

Wasser als Element des Lebens 

Was wir bisher vom Wasser berichten konnten, reicht schon aus, um zu verste

hen, daß es zum Leben notwendig dazugehört. Der Eindruck verstärkt sich, wenn 

wir die Lebewesen selber betrachten: Ihr ganzer Körper ist wasserdurchsetzt, ja er 

besteht zum überwiegenden Teil aus Wasser. Beim Menschen beispielsweise sind 

es 70 % des Körpers, die das Wasser ausmacht. Schon ein vergleichsweise beschei-

Leonardo da Vinci Wasserbewegungsstudie (1507) 
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Leonardo da Vinci Flut(um 1515) 

den er Wasserverlust setzt uns erheblich zu, sehr viel können wir überhaupt nicht 
entbehren. Vor der Wahl, eine zeitlang zu hungern oder zu dursten, müssen wir 
uns für das Hungern entscheiden: Wer längere Zeit nichts trinkt, schädigt sich 
rascher. Aber nicht nur der Mensch oder die höheren Tiere brauchen das Wasser. 
Wir kennen kein Lebewesen, das nicht auf dem Wasser sein Dasein aufbaut. Ja, das 
Leben schlechthin scheint sich zuerst im Wasser entwickelt zu haben. Spuren von 
Lebewesen aus der Vorwelt deuten ganz in diese Richtung. Der Landbewohne(, 
der sich vom Wasser zumindest für Zeiten unabhängig macht, ist ein spätes 
Produkt der Entwicklung. Er bedarf einer gewissen inneren Festigkeit und Abge
schlossenheit gegenüber der Umwelt, die im Wasser noch nicht nötig war. 

Viel kann man über die Kunstgriffe des Lebens lernen, wenn man studiert, wie 
Lebewesen in extremen Situationen sich ihren Wasservorrat sichern. Wüstenbe
wohner sind wahre Meister im geschickten Ausnutzen des Wassers, das auch für 
sie Lebenselement ist. Sprichwörtlich ist die Kunst des Kamels, lange ohne zu 
trinken auszukommen. Einen Anteil an dieser Fähigkeit verdankt es seiner Nase: 
Sie ist so aufgebaut, daß sie der ausgeatmeten Luft einen Teil ihrer Körperfeuchtig
keit wieder abgewinnt, so daß das Tier nicht unnötig Wasser veratmet. Viele 
Pflanzen in Trockengebieten verfügen über eine lederartige Haut, die ihnen 
erlaubt, Trockenzeit mit geringem Stoffwechsel zu überdauern und dann den 
seltenen Regen aufzusaugen und zu speichern. Gerade, daß die »Wüste lebt«, zeigt 
am Grenzfall, wie das Wasser Lebenselement ist. Um in wasserarmen Zonen zu 
überdauern, bedarf es wirksamer Einrichtungen der Organismen, sich dennoch ihr 
Wasser zu sichern. 
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Was dem Wasser zugefügt wird 

Für die Lebewesen ist es keineswegs gleichgültig, wie rein das Wasser ist, mit 
dem sie es zu tun haben. Leicht könnte man sich die Meinung bilden, absolut 
reines Wasser im chemischen Sinne sei das Beste fürs Leben. Das ist aber nicht der 
Fall. Verschafft man sich derart reines Wasser, indem man es destilliert (also 
Wasser verdampft und den Dampf auffängt und wieder verflüssigt), so erweist sich 
dieser Stoff nicht mehr als lebensfreundlich. Trinken wir etwas destilliertes Was
ser, so entzieht es uns Körperstoffe und wirkt daher auf uns wie ein Gift. Man 
sieht: das Wasser braucht gewisse Beimengungen, um in einem natürlichen 
Zustand zu sein. Seine Bereitschaft, andere Substanzen in sich aufzunehmen, ist 
insgesamt sehr groß. So ist denn auch die Gefahr, die uns von allzu reinem Wasser 
droht, völlig unbedeutend gegenüber der anderen, daß unser Wasser durch zu viele 
Inhaltsstoffe Sorgen bereitet. 

Wir erleben hier an einem der wichtigsten Beispiele, daß eine wertvolle Eigen
schaft, wenn man sie im Übermaß ausnützt, zum Schaden gereichen kann. Denn 
daß das Wasser so freudig andere Stoffe aufnimmt und sich innig mit ihnen 
verbindet, ist für seine lebentragende Arbeit ebenso wichtig wie für die Rolle, die 
ihm der Chemiker gegeben hat. Viele Umsetzungen in der Chemie spielen sich 
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nämlich am leichtesten in wäßriger 
Lösung ab. Deshalb ist Wasser wich
tiger Arbeitsstoff der Chemie. (Etwas 
weiter gefaßt: wenn es nicht das ei
gentliche Wasser ist, das die Prozesse 
befördert, so doch häufig eine andere 
Flüssigkeit. Chemie spielt sich weit
gehend im flüssigen Zustand ab.) 

Wie aber, wenn das Wasser seinen 
Dienst getan hat, Arbeitsstoff für die 
Technik zu sein? Wird es dann wieder 
in verträglichem Zustand an die Um
welt zurückgegeben? Leider sehr sel
ten! Denn um es von seinem Ballast 
wieder zu trennen, wären umfangrei
che und teure Reinigungsverfahren 
nötig. So übergibt man es allzu gern 
den Flüssen und Meeren so wie es ist
und tötet die lebenspendenden Adern 
der Landschaft. Es ist hier nicht der 
Ort, die Verfehlungen an unserem 
Wasser aufzuzählen, die wir uns zu-

F. A. Carus 
Blick aus der Fingalshöhle auf das Meer 

(Ausschnitt; nach 1844) 



schulden kommen lassen. Doch muß die Einsicht wachsen, daß wir diesem Grund
stoff unseres Lebens etwas schuldig sind. Dazu würde wohl auch gehören, daß wir 
die Wasserkreisläufe der ganzen Erde ähnlich ansehen wie den Blutkreislauf eines 
Menschen. Beim Blut ist es uns recht deutlich, daß alles, was wir an einer Stelle an 
ihm tun, den ganzen Menschen betrifft. Beim Wasser müssen wir das noch lernen, 
obwohl die Schadensmeldungen aus aller Welt es schon heute zeigen: Der Wasser
haushalt der Erde ist geschlossen und reagiert empfindlich auf alles, was wir ihm 
z~fügen. 

Wasser als Spiegel und Gleichnis 

Blicken wir noch einmal auf ein ungestörtes Gewässer. Ein klarer See liegt vor 
uns. Kein Lüftchen kräuselt seine Oberfläche. Dann wird der See zum Spiegel, und 
unser Auge erfreut sich am doppelten Bild der Landschaft. Das Bild kann so 
intensiv sein, daß es uns den See vergessen läßt, der es ermöglicht. Aber nicht nur 
das direkte Bild gibt der See selbstlos wider: Auch seine Farbe ist oft nicht 
Ausdruck von etwas Eigenem, sondern Spiegelbild der Himmelsfarbe. Darum 

M. C. Escher Gekräuselte Wasserfläche (1950) 
(Aus: M. C. Escher, Grafik und Zeichnungen, Gräfelfing 198014

, Abbildung 47; mit freundlicher 
Genehmigung des Verlages Moos & Partner) 
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Pieter Bruegel der Ältere Drei Schiffe im Sturm mit Arion auf Delphin (um 1565) 

auch schwankt das Aussehen, die Stimmung eines Gewässers so stark mit den 
W etterverhältnissen. Der glatte See gibt zurück, was auf ihn einstrahlt. 

Nun lassen wir den See in Bewegung geraten. Wind wühlt ihn auf. Wellen 
kräuseln die Oberfläche, sie schlagen sanft oder stürmischer ans Ufer. Auch jetzt 
macht sich der See zum Ausdrucksmittel für Kräfte, die außer ihm sind. Nur sind 
es jetzt nicht mehr Bilder im optischen Sinn, was er ermöglicht, sondern Bilder der 
Kräfte, die in den Windstößen leben. Wellen sind Bilder des Luftlebens. Allerdings 
geht es in der Luft zumeist weniger geordnet zu, als die Wellen des Wassers es 
glauben machen. Denn der >>Wind weht wie er will«, in allerlei unregelmäßigen 
Stößen, das Wasser macht daraus das rhythmische Wellenbild, das wir kennen. 
Auch hier hat das Wasser eine ausgleichende, rhythmische Aufgabe gegenüber der 
Zügellosigkeit des Windes. 

So zeigt das Wasser schon an seiner Oberfläche, wie es abbildet, was auf es 
einwirkt. Zuweilen erlaubt uns ein Gewässer durch Unreinheiten, schwebende 
Pflanzenteile oder anderes aber auch, in die Fließbewegung in seinem Inneren 
hineinzuschauen. Da sehen wir dann, wie jedes Hindernis in seinem Lauf, jeder 
Stein in einem Bachbett eine schwungvolle und komplizierte Form im weiteren 
Verlauf des Baches hervorruft, die schlangenhaft oder wirbeiförmig sein kann. Jede 
Störung des geraden Flusses führt zu einer Folge von Bewegungen, die schwer 
auszudenken, dabei aber immer charakteristisch und schön ist. In Momentaufnah
men oder Filmen könnte man sie sichtbar machen, wenn man die Mittel dazu 
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hätte. Weil die Fließformen dem Hindernis aber so gesetzmäßig folgen, ändern sie 
sich in manchen Gewässern oft lange Zeit nicht und prägen schließlich ihrerseits 
das weitere Fluß- oder Bachbett. So entstehen bei Flüssen Mäander, bei Berg
bächen Gletschermühlen und ausgewaschene Gesteinsformen. - Hier schafft das 
fließende Wasser Bilder der Einflüsse, die ihm vom Untergrund entgegentreten. 
Das Wasser ist also ein besonders bildsames Element, das uns wie ein Spiegel- im 
weiteren Sinne - zeigt, was in ihm und um es für Kräfte wirken . 

. In anderer und weniger direkter Weise ist Wasser den Menschen stets als Bild 
erschienen. Ihnen wurde es mit seiner Beweglichkeit, seiner Formenvielfalt, seiner 
Wandelbarkeit zum Gleichnis für den Weltverlauf oder für das Innere des Men
schen. Hier nur ein paar Proben aus verschiedenen Zeiten: 

»Alles stammt aus dem Wasser« (Thales) 

»Alles fließt« (Heraklit zugeschrieben) 

>>Man kann nicht zweimal in denselben Fluß steigen« (Heraklit) 

»Steter Tropfen höhlt den Stein« (Sprichwort) 

»Des Menschen Seele gleicht dem Wasser: 
Vom Himmel kommt es, 
Zum Himmel steigt es, 
Und wieder nieder zur Erde muß es 
Ewig wechselnd.« (Goethe) 

Der Leser mag sich ähnliche Bilder und Vergleiche aus seiner eigenen Erinne
rung hinzuholen. Man wird wohl stets, wenn das Wasser zum Vergleich herange
zogen wird, spüren, daß sich die Dichter und Denker mit Recht auf einen Erleb
nisschatz aller Menschen beziehen, der mit dem Wort »Wasser« aufgerufen wird. 
Das Bewegliche des Wassers, sein rhythmisches Spiel zwischen unterschiedlichen 
Zustandsformen, Ebbe und Flut, der Fluß, der Spiegel- das sind die Urbilder, dir: 
mit dem Begriff des Wassers zugleich aufgerufen werden. Welchem dieser Bilder 
man nun die größte Bedeutung gibt, davon hängt ab, wofür das Wasser Gleichnis 
sein kann. Es gehören in vorbildlicher Weise zusammen: 

der Fluß - die Zeit 
- der Lebenslauf 

der Wasserspiegel - die Grenze zur Innenwelt 

der atmosphärische Kreislauf - der Gang der Seele durch Leben und 
Tod. 

Ohne die Vielfalt der Bezüge einengen zu wollen, bleibt ihnen doch wohl 
gemeinsam, was sich in der rhythmisch bewegten Natur des Wassers stärker 
ausspricht als in den anderen Elementen der Natur: ein tiefer Bezug zur Wirklich
keit der Zeit. 
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Andreas Suchantke 

Erziehung zur Zusammenarbeit mit der Natur 

Umweltpfidagogik in der Waldorfschule (IY 

Von der Schule, so war unlängst auf einem Symposium zu hören, auf dem nach 
neuen Methoden in der Umwelterziehung gesucht wurde, sind noch nie gesell
schaftlich bedeutsame Impulse ausgegangen - sie war immer nur Spiegel der 
vorherrschenden Wert- und Zielvorstellungen. Die Teilnehmer der Gesprächs
runde verzichteten dann auch folgerichtig auf weitere Gedankenarbeit. 

Dabei stimmt diese Behauptung in doppelter Hinsicht nicht. Sie mag im Blick 
auf die Vergangenheit gültig sein, die Gegenwart ist dadurch gekennzeichnet, daß 
es >>die« Gesellschaft mit einheitlichen allgemeinverbindlichen Wertvorstellungen 
nicht mehr gibt, daß vielmehr Pluralismus, ja Orientierungslosigkeit herrscht. Und 
zum andern beweist die Existenz und das Wachstum der Waldorfschulen, daß auch 
und gerade im schulischen Bereich neue und gesellschaftlich wirksame Ideen 
realisiert werden können. Ein von Grund auf neues pädagogisches Konzept, 
dessen Ziel nicht die möglichst perfekte Anpassung des Heranwachsenden an die 
Normen und Forderungen der Gesellschaft ist, sondern die Förderung seiner 
individuellen Anlagen, um der Gesellschaft neue Impulse zuzuführen. Natürlich 
leistet das nicht die Schule als bloße Institution: Was ihr zugrunde liegt und was sie 
für die. Praxis fruchtbar zu machen versucht, ist das Menschen- und Gesellschafts
verständnis der Anthroposophie. 

Was hat nun die Waldorfpädagogik aus ihren anthroposophischen Fundamenten 
heraus zu den brennenden Zeitproblemen und -aufgaben beizutragen? Aus den 
Antworten auf diese Fragen entscheidet sich ja, ob der Anspruch der Waldorfschu
len, eine der Zeit gemäße Pädagogik zu betreiben, der Wirklichkeit entspricht. 
Stellt sich die Waldorfschule den Forderungen der Zeit oder pflegt sie Idyllen, die 
längst der Vergangenheit angehören? 

Um dies am Beispiel eines der drängendsten Zeitprobleme, der Umweltfrage, zu 
prüfen, müssen wir den Lehrplan und die pädagogische Praxis in der W aldorf
schule in Augenschein nehmen. Zuvor ist es jedoch nötig, die Tendenzen, Strö
mungen und Aktivitäten noch etwas näher ins Auge zu fassen, die im Hinblick auf 
den Umweltschutz innerhalb unserer Industriegesellschaft heute bestimmend sind. 
Es muß dann gefragt werden, wie sich die Bemühungen der Waldorfpädagogik 
dazu stellen, ob sie sich anschließen, daran vorbeilaufen oder vielleicht neue und 
andere Ansätze bringen. 

1 Erweiterte Fassung des einführenden Referates auf der umweltpädagogischen Tagung der 
Waldorflehrer in Witten-Annen 14./15. Februar 1987. 
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Gegensätzliche Einstellungen zur Umweltfrage 

Zwei extrem gegensätzliche, sich zweifellos gegenseitig bedingende Haltungen 
sind sehr schnell auszumachen. Die eine, dominierende, äußert sich in der Ver
drängung der Probleme. Man will von all den gräßlichen Katastrophen nichts mehr 
hören, man hat genug von den Stimmen, die den Weltuntergang herbeireden. Vor 
allem will man keine Konsequenzen ziehen müssen, da diese mit Unbequemlich
keiten, mit Einschränkungen und Umstellungen im Bereich der eigenen Lebensge
wohnheiten verbunden wären. Im Gegenteil: Als Antwort auf den Ruf nach 
Geschwindigkeitsbegrenzungen baut und kauft man noch schnellere Autos. Ab 
und zu, bei besonders alarmierenden Katastrophen, kommt es zu emotionalen 
Tschernobyl-Aufwallungen, aber das beruhigt sich schnell wieder, man macht 
wieder >>weiter so ... « und hofft, daß »die Verantwortlichen« die Dinge schon 
irgendwie in den Griff bekommen·. . 

Auf der anderen Seite stehen Gruppierungen, die Verantwortung nicht mehr 
delegieren wollen und die erkennen, daß die Probleme nur gelöst werden können, 
wenn sich jeder selber aktiv einsetzt. Neben den aus der Tagespolitik bekannten 
Vertretern dieser Kreise gehören sehr viele Jugendliche und junge Erwachsene 
hierher, die stillere Arbeit leisten und sich beruflich oder in der Freizeit aufopfe
rungsvoll in verschiedensten Bereichen des Natur- und Umweltschutzes einsetzen. 

Es sind oft gerade die Aktivsten, am stärksten Engagierten unter den Jugendli
chen, die hier zu finden sind. Ein auffälliger >>Wertewandel<< ist seit zehn, fünfzehn 
Jahren im Gange: erlebte man früher, daß diese J ugend!ichen sich gesellschaftspoli
tisch engagierten, . sozialrevolutionäre Ideale vertraten, engagierte Marxisten 

. waren, so ist heute jegliche- nicht nur die marxistische!- Ideologie uninteressant, 
ja verpönt: man will handeln, nicht diskutieren. Und es stehen nicht mehr so sehr 
gesellschaftliche, sondern vielmehr Umweltprobleme im Vordergrund. 

Schaut man etwas genauer hin, dann bemerkt man, daß diese Einstellung bei 
vielen jungen Menschen nicht aus utilitaristischen Ängsten und Sorgen um die 
eigene Zukunft und die der Kinder stammt- so verständlich das wäre-, sondern in 
der Betroffenheit darüber gründet, was der Mensch der Natur, den Lebewesen 
antut. Der Idealismus und das hohe Gerechtigkeitsempfinden, das der Jugend 
eigen ist, wendet sich der unterdrückten, ausgebeuteten Mitkreatur zu. Und diese 

·Kräfte erreichen in aller Stille so manches. Daß der Wanderfalke in Deutschland 
gerettet wurde/ daß immer noch Seeadler in Deutschland brüten - die Beispiele 
ließen sich beliebig vermehren -, ist dem unermüdlichen Einsatz vor allem junger 
Menschen zu verdanken, die in Scharen in die naturkundlichen und naturwissen
schaftlichen Vereine strömen. Diese waren noch vor wenigen Jahren gemütliche 
Altherren-Clubs; sie haben sich- der Bund für Vogelschutz ist ein Beispiel- zu 
überwiegend von Jugend beherrschten, politisch aktiven Organisationen entwik
kelt. 

2 Einen Einblick in die Aktivitäten dieser Kreise und in Tatkraft und Erfindungsreichtum ihrer 
Mitglieder gibt d!e Schrift von F. Schilling/D. Rockenbauch: Der Wanderfalke in Baden-Würt
temberg- gerettet! Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Wüm. 46, Karlsruhe 1986. 
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Forschung aus ethischer Motivation 

Auch der Wissenschaftsbetrieb der Hochschulen ist davon nicht unberührt 
geblieben. Längst ist eine Richtung mit neuem Forschungsansatz dabei, sich zu 
etablieren, trotz aller Behinderung, ja Bekämpfung durch die konventionellen 
Bereiche der etablierten Wissenschaft und ihrer Geldgeber: Es ist die Forschung aus 
ethischer Motivation, die neben die konventionellen Bereiche der reinen Grundla
gen- und der angewandten Forschung tritt.3 Sie gab es bisher so gut wie nur im 
humanmedizinischen Sektor, heute ist sie in weiten Bereichen der Ökologie, der 
Verhaltensforschung, der Zoologie und Botanik anzutreffen. Ihre Vertreter sehen 
den Sinn ihrer Arbeit darin, ihre Erkenntnisse ausschließlich zum besseren Schutz 
der betreffenden Arten oder Ökosysteme zu verwenden. Eine herrächliehe Zahl 
bedeutender Forscherpersönlichkeiten und zahlloser Amateure sind auf diesem 
Felde tätig, und stellvertretend für alle übrigen sei hier nur der Name von Diane 
Fossey genannt, jener kürzlich in den Virunga-Bergen in Afrika ermordeten Zoo
login, die achtzehn Jahre in völliger Abgeschiedenheit unter den von Ausrottung 
bedrohten Berggorillas lebte. Liest man den Bericht dieser Forscherin,4 dann ist 
man stärker noch als von den gewiß sensationellen Ergebnissen von der inneren 
Stärke und der Warmherzigkeit dieser Frau beeindruckt, die den bedrohten Tieren 
im wahrsten Sinne des Wortes ihre eigene Existenz opferte. 

So etwas hat es bisher nie gegeben, das ist, von ganz wenigen herausragenden 
Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte abgesehen, ein völliges Novum. Und 
doch steht es in einem inneren Kontinuum darinnen: Offensichtlich handelt es sich 
um eine Erweiterung des sozialen Bewußtseins, sozusagen um eine Fortsetzung 
auf einer anderen Ebene. Dafür sprechen die auffallenden Parallelen, die zwischen 
dem umwelt- und dem gesellschaftsorientierten Handeln bestehen. Hier wie dort 
kommt es zur Entwicklung von Rechtsstrukturen in einem vorher rechtsfreien 
Raum: Der Zustand der Rechtlosigkeit der Natur wird als genauso unerträglich 
empfunden wie ehedem die Rechtlosigkeit der Sklaven, der Bauern, der Arbeiter. 
Daß Tiere, Pflanzen, Landschaftsorganismen gewisse elementare Grundrechte 
besitzen, sich frei entfalten zu dürfen, und daß wir diese Grundrechte anzuerken
nen und sie jursitisch abzusichern haben, wird immer mehr zum selbstverständli
chen Empfinden. Das zeigt sich an den ethisch motivierten Aktionen gegen Mas
sentierhaltung und Tierversuche, an der zunehmenden Popularität des Natur
schutzes und einzelner Vertreter und Organisationen (Greenpeace), aber auch in 
den Bestrebungen, den Umweltschutz im Grundgesetz der Bundesrepublik zu 
verankern. 

3 V gl. z. B.: Praxisorientierte ökologische Forschung- Vorschlag zur Förderung und N euorien
tierung der Umweltforschungspolitik in der Schweiz. SAGUF Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für 
Umweltforschung, Schriftenreihe Nr. 3, Langenbruck 1983. 
4 Diane Fossey: Gorillas in the Mist. Roughton Mifflin Comp., Boston 1983. 
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Bloßer Naturschutz ist problematisch 

Das neue soziale Bewußtsein- der >>Ökosozialismus«, wie er zutreffend .heißt
hat aber auch noch andere Seiten, und diese dürfen keinesfalls übersehen werden. 
Da ist einmal d~r Naturschutzgedanke. Niemand wird ernstlich daran zweifeln, 
daß Naturschutz wichtig und notwendig ist- aber ist er überhaupt möglich? Nicht 
etwa, weil die Gegenkräfte zu stark sind und der Naturschutz dort, wo Wirt
schaftsinteressen auf dem Spiele stehen, immer wieder den kü:rzeren zieht. Nein, 
die Frage lautet vielmehr: Geht das überhaupt, Mensch und Natur voneinander zu 
trennen? Kann der Mensch aufhören, auf Natur einzuwirken? Schon die Errich- · 
tung von Naturschutzgebieten ist ein solches Einwirken! Gehört es nicht zu den 
grundlegenden Wesensmerkmalen des Menschen, die ihn vom Tier unterscheiden, 
daß er auf seine Umwelt einwirkt und sie aktiv gestaltet? Sollte der Mensch damit 
aufhören, so gäbe er sich selber auf. 

Naturschutzgebiete sind schnell in Gefahr, zu denaturieren. Die afrikanischen 
Nationalparks etwa, Oasen des Friedens, wirken auf alle Großtiere der Umgebung 
wie Magneten. Die Folge sind Übervölkerung und Habitatzerstörungen, denen 
durch Massenabschüsse von Büffeln und Elefanten begegnet werden muß. In den 
Seevogelschutzgebieten der Nordsee wird die Silbermöve durch »gelenkten Seevo
gelschutZ<< kurzgehalten, da sie sonst alle anderen Vorgelarten verdrängen würde. 
Der Tieger in Indien scheint jetzt gerettet, aber wie soll das weitergehen bei dem 
zunehmenden Bevölkerungsdruck? Und überhaupt: Was nützen Schutzgebiete, 
wenn durch radioaktive Wolken, durch Schadstoffimmissionen immer größeren 
Umfangs die gesamte Biosphäre immer stärker beeinträchtigt wird? 

All das ist überhaupt nie durchdacht worden. Es gibt keine wissenschaftliche 
Basis, keine Theorie des Naturschutzes! Natur- und Umweltschutz sind eine Sache 
der Tat, des Willens und der Gefühle, aber nicht des Gedankens. Sind sie vielleicht 
gar nur die andere Seite der Naturzerstörung, eine Beruhigungspille für das Gewis
sen? Hütet man sich absichtlich, nachzudenken, weil sich sonst die Illusion, in die 
man sich flüchtet, in nichts auflöst - dann nämlich, wenn man merkt, daß diese 
Separation keine Alternative zur Konfrontation ist?5 

Weiteres kommt hinzu, das noch wesentlich bedenklicher erscheinen muß. Vor 
wem soll denn eigentlich die Natur geschützt werden? Vor dem Menschen natür
lich! Und damit steht man vor der Kehrseite des Naturschutzes - vor seinem 
negativen Menschenbild, das sich in der in Umweltschutzkreisen weit verbreiteten 
Ansicht ausdrückt: Wie gut ginge es der Natur, gäbe es den Menschen nicht. 

5 Es geht dem Verfasser nicht darum, den Idealismus und die Opferbereitschaftall derjenigen 
irgendwie· verächtlich zu machen, die sich auf diesem Felde einsetzen: als einer, der nicht vdn 
außen urteilt, sondern selber in Naturzschutzbelangen tätig war und auch heute noch engagiert ist, 
treiben ihn diese Probleme selber um. Vielleicht können die hier aufgeworfenen Fragen mithelfen, 
die Dinge vom Kopf auf die Füße zu stellen; vielleicht wird das dann möglich, wenn sich die 
Einsicht durchsetzt, daß bloßer Schutz immer nur eine kurzfristige Lösung sein kann, die von 
wesentlich anspruchsvolleren Initiativen abgelöst oder begleitet werden muß - eine Erkenntnis,. 
die auch an anderen Stellen allmählich auftaucht. 
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Der Mensch als Zerstörer - ein lähmendes Zerrbild 

Es würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen, den Gründen dieses negativen 
Selbstverständnisses nachzugehen, Andeutungen mögen genügen: Sicherlich sind 
es vor allem zwei Ursachen, die sich in ihren Wirkungen gegenseitig verstärken. 
Zum einen das biologistische Menschenbild, geprägt vor allem durch so populäre 
Wissenschaftspublizisten wie Lorenz und v. Ditfurth,6 die nicht müde werden, mit 
scheinbar unwiderlegbaren Argumenten dem Menschen beizubringen, daß er ein 
Irrläufer, ein Degenerationsprodukt der Evolution sei. Das andere ist die Eifah
rung des Bösen, nicht als einer allgemeinen, außermenschlichen Kraft, sondern als 
ein Impuls, der in jedem Menschen vorhanden ist: die, Konfrontation mit den 
Zerstörungskräften in uns, in mir selber. 

Es ist das eines der Grundmotive dieses Jahrhunderts: In der ersten Hälfte die 
Erfahrung, was der Mensch dem Mitmenschen zufügen kann - die Erfahrung des 
Holocaust; in der zweiten, was er seinen Mitlebewesen zufügt - ist nicht der 
Holocaust der belebten Natur in vollem Gange? Und daß ich auch dann, wenn ich 
es nicht will, ja selber nur das beste will, dennoch mitschuldig werde und mitver
antwortlich bin. Sicherlich ist das ein ganz bedeutsamer Schritt in dir Bewußt
seinsgeschichte der Menschheit, ja der Ich-Entwicklung, denn das Ziel kann ja 
dann wohl nur sein, diese Kräfte in den Griff zu bekommen und umzuwandeln. 
Und das kann ich schließlich erst von dem Moment an, in dem ich sie erkenne. 
Aber vorerst ist das Selbstverständnis des Menschen auf einen Tiefpunkt gesunken, 
den es noch nie erreicht hatte: Vom Ebenbild Gottes über das immerhin noch 
höchste Tier zu etwas, das weit unterhalb des (biologisch gesunden) Tieres steht. 
Daß diese Auffassung gerade in Mitteleuropa besonders verbreitet ist, ist natürlich 
kein Zufall. 

Bedenklich, ja gefährlich an diesem Sachverhalt ist die lähmende Wirkung, die 
davon ausgeht. Resignation und Ratlosigkeit sind die Folgen, und viele im Natur
schutz tätige junge Menschen sind im Grunde von der Sinnlosigkeit ihres Tuns 
überzeugt. Sie werden darin bestärkt durch die suggestive Faszinationskraft, die 
den erwähnten Publizisten eignet (von Ditfurhts Buch steht seit vielen Monaten 
auf den obersten Rängen der Bestsellerlisten) und vieler anderer, die alle den 
gleichen Tenor anschlagen: Der Mensch ist seinem Wesen nach destruktiv, er hat 
seit eh und je zerstörerisch auf die Natur eingewirkt: er kann gar nicht anders, er ist 
genetisch darauf programmiert. Und damit ist sein Untergang, so die Folgerung 
von Ditfurth, unausweichlich, alles andere ist Selbstbetrug. 

In dieser ethisch-moralischen wie intellektuellen Selbstaufgabe des Menschen 
liegt vielleicht die größte aller Gefahren. Gibt es nicht so etwas wie self-fullfilling 
prophecy - glaubt man nur intensiv genug daran, wird man dann nicht unbewußt 
seine Handlungen auch so einrichten, daß am Ende das eintritt, was man vorher so 
intensiv herbeigeglaubt hat? 

6 Zu den wohl einflußreichsten Schriften dieser Art gehören von Konrad Lorenz: Das soge
nannte Böse (Wien 1963 und folgende Auflagen) und Hoimar v. Ditfurth: So laßt uns denn ein 
Apfelbäumchen pflanzen- Es ist soweit (Hamburg 1985). 
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·Auf jeden Fall legt sich diese Meinung - mehr ist sie nicht - mit der ganzen 
Wucht ihrer Rhetorik und ihrem scheinwissenschaftlichen Anspruch wie eine 
Bleidecke auf all das, was wir eingangs als die neuen sozialen Impulse in der 
jüngeren Generation feststellten; auf das also, was doch im Grund die positive 
Kehrseite der Zerstörungsprozesse ist: auf den brüderlichen Helferwillen gegen
über den Mitlebewesen. 

Es ist wohl klar, daß gerade hier die Pädagogik anzusetzen hat, daß es ihre 
Aufgabe ist, diese neuen Kräfte mit allen Mitteln zu fördern und zu bestärken, 
emotional wie rational. Und die Waldorfpädagogik ist in besonderem Maße gefor
dert, ist es doch ihr Grundprinzip, nicht den Heranwachsenden das überzustül
pen, was. in der Gesellschaft gerade für wichtig und wünschenwert erachtet wird, 
sondern umgekehrt die Kräfte und Strebungen im jungen Menschen zu fördern, 
die er >>mitbringt«, und ihm zu zeigen, wie er diese in die Gesellschaft integrieren 
kann. Damit sind wir an dem Punkt, uns zu fragen, wie und von welchen: 
Fundamenten aus die anthroposophiche Pädagogik an diese wohl größte aller 
Zeitforderungen herangeht. 

Zusammenarbeit von Mensch und Natur 

Als Grundzug, der durch alles hindurchgeht - das sei gleich zu Anfang festge
halten - tritt weder das Motiv der Konfrontation noch der Separation in den 
Vordergrund, sondern die Kooperation, die Zusammenarbeit von Mensch und 
Natur. Daß das keine illusionäre Haltung ist, zeigt sich sofort, wendet man sich 
der (oben als >>Meinung« charaktersierten) Ansicht zu, das Verhältnis des Men
schen zu seiner Umwelt sei immer nur ein destruktives gewesen. Wie blind solche 
Vorurteile machen, wie sie historische Abläufe interpretativ umdeuten und verfäl
schen, könnte leicht an einer Fülle von Beispielen gezeigt werden. Eines möge 
genügen: Das Aussterben der reichen Großtierwelt Nordamerikas am Ende der 
Eiszeit sei durch den Menschen verursacht; so die heutige Lehrmeinung. Damals 
wanderten bekanntlich die Vorfahren der Indianer aus Asien ein, und si~ jagten 
nachweislich Mammute und andere Großtiere. Daß kleine Gruppen nomadisieren
der Jäger und Sammler mit ihren primitiven Waffen niemals in der Lage sind, Tiere 
auszurotten, ja überhaupt ernsthaft verändernd in deren Bestände einzugreifen 
kann durch einen Blick auf heutige Gemeinschaften, die auf ähnlichem Kulturni
veau leben, ohne weiteres gezeigt werden; weder die Regenwald-Indios noch die 
Buschmänner oder die australischen Ureinwohner wirken auch nur geringfügig 
verändernd auf das Ökosystem ein, in dem sie leben. 

Aber auch dort, wo der Mensch verändernd und umgestaltend in die Natur 
eingreift, hat er nicht nur zerstört. In vielen Kulturen, unsere eigene nicht ausge
nommen, hat es Phasen überaus fruchtbaren Zusammenwirkens mit der Natur 
gegeben. Diese Aussage gilt auch dann, wenn diese Epochen durch andere abgelöst 
wurden, in denen das Erreichte wieder zerstört wurde. Gemeint ist die bäuerliche 
Kulturlandschaft Europas, Asiens; Südamerikas. Bei uns wurden als erstes die 
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Wälder gerodet- zerstört also; sicher, am Anfang steht die Zerstörung! AbeF was 
dann durch den Menschen geschaffen wurde, war um vieles reicher in der Durch
dringung verschiedenartigster Ökosysteme, Hecken- ·und Wiesen- und Obst
baumlandschaften, Waldparzellen usw., zeichnete sich durch viel größeren Arten
reichtum aus als die (arten- und bis auf wenige Baumanen auch individuenarme) 
W aldlandschaft_ von ehedem. In diesen Landschaften kam es nicht nur zu einer 
Koexistenz von Mensch und Natur, sondern zu einem Miteinander, und der 
Einfluß des Menschen wirkte sich sogar fördernd auf die Natur aus; nicht nur, daß 
er neue Kulturpflanzen und -tiere schuf, auch die Wildpflanzen bildeten in der 
neuartigen Umwelt neue Arten.7 Sollte es nicht möglich sein, auf neue Art zu 
dieser Kooperation wieder zurückzufinden? In den immer zahlreicheren Ansätzen 
zu eine ökologisch vernünftigen Landwirtschaft werden doch augenscheinlich 
bereits Schritte in diese Richtung getan! 

Fortsetzung im nächsten Heft 

7 Vgl. A. Suchantke: Skizzen zu einer ökologischen Ethik, in W. Schad (Hrsg.): Goetheanisti
sche Naturwissenschaft Bd. 1. Allgemeine Biologie, Stuttgart 1982; und: Mensch und Natur in 
anderen Kulturen und Kontinenten. Die Drei 1987, Heft 5. 

J ohannes Kiersch 

Anthropologische Gesichtspunkte 
zum Fremdsprachenunterricht 

Der Wandel der wissenschaftlichen Lehrmeinungen über den Laut- oder Sprach
sinn, der sich gegenwärtig vollzieht, ist ein aufschlußreiches Beispiel dafür, wie 
anthroposophische Entdeckungen Rudolf Steiners, die sich zunächst völlig außer
halb der Möglichkeit einer ernsthaften Kritik zu bewegen scheinen und den Ein
druck bloßer Spekulationen erwecken, durch unerwartete neue Forschungsergeb
nisse in den Bereich des Denkbaren gerückt werden können. 

Sprache läßt sich nicht in Töne und Geräusche auflösen 

Bis vor wenigen Jahrzehnten galt es als selbstverständlich, daß die menschliche 
Sprache als rein akustisches Phänomen aufzufassen sei, als eine besondere Art von 
Ton und Geräusch. Inzwischen weiß man, daß diese so einleuchtende Annahme 
ein Vorurteil war. Es gibt keine eindeutigen Zuordnungen bestimmter Lautbildun
gen zu bestimmten akustischen Invarianten. (V gl. die Berichte über Arbeiten der 
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Haskins-Laboratorien u. a. bei Felix 1982, S. 270 ff. sowie Jakobson/Waugh 
1979.) Sprache läßt sich nicht in Töne oder Geräusche auflösen. Sie ist ein Phäno~ 
me~bereich eigener Art, von der Welt der Töne und Geräusche so deutlich zu 
unterscheiden wie Geruch von Geschmack- oder Tastempfindungen von Ei~drük
ken des Wärmesinns. Forscher, die den primär sinnlichen Charakter sprachlicher 
Phänomene noch nicht bemerken, weil sie in den herkömmlichen Computermo
dellen der Neurophysiologie zu denken gewohnt sind, sehen sich vor groteske 
Deutungsschwierigkeiten gestellt, weil sie annehmen müssen, daß kleine Kinder 
beim Erlernen der Sprache schon vor dem Ende des zweiten Lebensjahres hochab
strakte kognitive Operationen bewältigen, die in anderen Bereichen der intellektu
ellen Entwicklung frühestens mit dem zwölften Lebensjahr erreicht werden (Felix 
1982, S. 275 ff.). Vielleicht hat aber das Sprechenlernen zunächst mit solchen 
Operationen noch gar nichts zu tun? Es könnte doch sein, daß kleine Kinder 
Lautgestalten ebenso auffassen, wie sie rot von grün oder sauer von süß unter
scheiden. 

Steiner betont, daß die Lautempfindung vor dem Urteilen liegt. Die Anerken
nung des »Sprachsinnes<< mache deshalb Schwierigkeiten, »weil zu der unmittelba
ren Empfindung dessen, was im Laute sich offenbart, in der Regel die mannigfal
tigste Urteilsbetätigung hinzutritt«. Jedoch zeige eine genaue Selbstbesinnung, 
>>daß allem Hören des in Lauten Gegebenen doch zum Grunde liegt ein ebensolch 
unmittelbares, urteilsfreies Verhältnis zu dem Wesen, von dem der Laut ausgeht, 
wie es der Fall ist, wenn ein Farbeneindruck wahrgenommen wird.« (GA 45, S. 36) 
Neuere Forschungsergebnisse, die zeigen, daß Kinder schon im Alter von wenigen 
Monate!) Sprachlaute so deutlich identifizieren können, wie sie Farben unterschei
den, sind unter diesem Gesichtspunkt keineswegs überraschend Qakobson/Waugh 
1979, S. 194; Eimas 1985). In den gleichen Zusammenhang gehört, daß vor dem 
ersten eigenen Sprechen, nach einer kurzen Periode des spielerischen Au.sproqie
rens aller nur möglichen Lautbildungen, regelmäßig eine Art Schweigep~tise auf
zutreten scheint Oakobson/Waugh 1979, S. 61 f. Dazu Oksaar 1977, S. 160 ff.). 
Was geschieht währenddessen? Weist das Schweigen auf ein besonders intensives 
Wahrnehmungsleben hin? Steiners anthroposophische Beobachtung, daß die . 
Sprachorgane des Kindes durch sein Zuhören aktiviert werden (GA 293, S. 163 ff.), 
läßt so etwas vermuten. 

Gibt es ein Sinnesorgan für Sprachwahrnehmungen? 

Noch gar nicht in der Perspektive der empirischen Spracherwerbsforschung 
scheint dagegen die Frage zu sein, ob es ein besonderes Sinnesorgan für Sprach
wahrnehmungen gibt. Georg von Arnim hat, im Anschluß an eine Interpretation 
seines Lehrers Karl König, die einschlägigen, leider nur sehr aphoristischen Hin
weiseSteinersneu zu deuten versucht (Arnim 1978; Steiner vor allem in GA 115 
(1909), GA 45 (1910), GA 170 (1916) und GA 21 (1917)). Er kommt zu dem 
Ergebnis, daß die gesamte willkürliche Muskulatur, der »Muskelmensch«, als das 
von Steiner entdeckte Organ der Sprachwahrnehmung anzusehen sei. Stein er selbst 
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spricht vom >>physischen Organismus der Bewegungsfähigkeit«. Das Sinnesorgan 
für die Worte sei >>der in sich bewegbare Mensch« (GA 170, S. 243). 

Arnim macht nun nachdrücklich darauf aufmerksam, wie sehr es gerade für den 
Lehrer und für den Heilpädagogen darauf ankommt, deutlich ins Auge zu fassen, 
daß der Bewegungsorganismus des Menschen, der »Muskelmensch«, in Ruhe 
gehalten werden muß, wenn er der Lautwahrnehmung dienen soll. Er verweist 
dabei auf Beobachtungen an bewegungsgestörten Kindern, aber auch auf die 
Selbstwahrnehmung. >> UnwillkürlicheBewegungsunruhe ist einem intimen Zuhö
ren und sprachlichen Auffassen so wenig zuträglich wie eine gespannte oder 
verkrampfte Muskelhaltung. Eine Art von >aktiver Gelöstheit< in Muskulatur und 
Haltung vermittelt am ehesten jene innere Beweglichkeit, die dem Zuhören förder
lich ist« (Arnim 1978, S. 75). 

Damit ist das Sender-Empfänger-Schema der landläufigen Sprachphysiologie 
entscheidend korrigiert. Das Wahrnehmen von Sprache zeigt sich als ein Vorgang, 
der nicht nur eine passiv aufnehmende, sondern auch eine selbständig tätige Seite 
hat. Unter diesem Gesichtspunkt kann Arnim die sogenannten >>Perzeptions
Störungen« entwicklungsgestörter Kinder als >>Aktivitäts-Störungen der betreffen
den Sinne« verstehen (S. 78). Zum Sprechen gehört das ruhige, spannungsfreie 
Hören als pädagogisch unverzichtbare Vor- und Nebentätigkeit. 

Neuorientierung des Fremdsprachenunterrichts gefordert 

Steiners Entdeckungen, wie Georg von Arnim sie interpretiert, legen den Grund 
zu einer völligen Neuorientierung des Fremdsprachenunterrichts. Dieser ist bisher 
unter dem Leitbild der herkömmlichen neurophysiologischen Vorstellungen 
nahezu ausschließlich auf den Begriffsgehalt der Sprache ausgerichtet, auf das 
bewußte Erfassen von definierten Lautgestalten, Grammatikregeln und Wortbe
deutungen. Ein konsequentes Durchdenken und einwandfreies Reproduzieren 
dieser begrifflichen Strukturelemente, so meint man, sei der sicherste Weg zur 
Sprachbeherrschung. 

Man wird diese Ansicht revidieren müssen. Niemand käme doch auf den Gedan
ken, Musikerziehung auf eine jahrelange Unterweisung in Harmonielehre und 
Kontrapunkt zu stützen. Wir singen mit unseren Kindern, wir lassen sie tanzen 
oder Instrumente ausprobieren, lange ·bevor wir ihnen erklären, wie die Töne 
heißen, was Intervalle oder Tonarten sind. Und die meisten von uns sind froh, daß 
nur der Spezialist zu wissen braucht, was man unter einer enharmonischen Ver
wechslung oder einem Dominantseptakkord versteht. Wir machen oder hören mit 
Begeisterung Musik, und viele bringen es dabei zu beachtlichem Können, unmit
telbar aus naiver sinnlicher Wahrnehmung, mit einem- im Verhältnis zum Spra
chenlernen - minimalen Aufwand an Begriffsbestimmungen. 

Das wird ähnlich auch im Fremdsprachenunterricht möglich sein. Wir werden 
eines Tages Lehrer haben, die Spracherwerb als eine Sache sinnlicher Erfahrung 
aufzufassen gelernt haben, die zu beobachten verstehen, wann jener mittlere 
Zustand >>aktiver Gelöstheit« .bei ihren Schülern erreicht ist, der den Sprachsinn 
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freisetzt, und denen die methodischen Mittel zur VerfUgung stehen, das so gezielt 
zu bewirken wie der geschulte Dirigent seinen Orchesterklang. 

Solche Lehrer werden Meister der sprachlichen Improvisation sein. Sie werden 
Pantomime, Sprachgestaltung und Schauspiel studiert haben, werden singen, 
malen und zeichnen können und Bewegungsspiele beherrschen. Sie werden das 
Land ihrer Sprache selbst erlebt haben und davon erzählen können, sie werden ein 
eigenes Verhältnis zur literarischen Tradition dieses Landes entwickelt haben. Sie 
werden Künstler sein, durch deren persönlichen Ausdruck sich die fremde Sprache 
sinnlich greifbar darlebt wie ein Bild durch den Maler, ein Schauspiel durch den 
Regisseur. Die phlegmatische, Langeweile, die heute so viele Sprachstunden 
beherrscht (Weinrich 1985), wird verschwinden. Auch der weniger begabte Schü
ler wird auf seine Weise an der Wirklichkeit der Sprache Anteil nehmen können. 
Pedanterie, Nörgelei und verletzende Kritik, die sichersten Mittel des Lehrers, den 
Sprachsinn gerade der schwächeren Kinder durch Steigerung des Muskeltonus zu · 
blockieren, werden als Kunstfehler gelten. 

»Alternative« Sprachlehrverfahren und anthroposophische Kriterien 

Bemerkenswert ist es, daß eine Reihe neuerer Sprachlehrverfahren, die zunächst 
von Außenseitern entwickelt wurden und als »alternative« Methoden des Fremd
sprachenunterrichts in den letzten Jahren ins Gespräch gekommen sind, manche 
Verwandtschaft mit dem hier gezeichneten Zukunftsbild des Waldorf-Sprachun
terrichts aufzuweisen scheinen: Lozanovs »Suggestopädie« (in Deutschland heute 
von dem Essener Sprachlehrforscher Rupprecht S. Baur als >>Psychopädie<< weiter
entwickelt), Caycedos >>Sophrologie«, die Tomatis-Methode, die sowjetische 
Hypnopädie (>>Lernen im Schlaf«), das japanische Suzuki-Lehrverfahren, Gatte
gnos >>Silent Way«, Ashers >>Total Physical Response« und Knibbelers >>Explora
tive-Creative Way«, wovon die beiden letztgenannten vom Gesichtspunkt der 
Waldorfpädagogik aus das größte Interesse verdienen. (Einen komprimierten 
Überblick über die bisher vorliegenden Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der 
>>alternativen« Methoden vermittelt der Kongreßbericht von Knibbeler/Bernards 
1984.) Was insbesondere die Funktion des Sprachsinnesorgans betrifft, mag auch 
der Ratschlag des berühmten russischen Schauspielers Stanislavski an seine Schüler 
wichtig sein, bei ihren Improvisations- und Meinarierübungen auf eine gelockerte, 
entspannte Muskulatur zu achten. (Vgl. Petkovic 1979, die Stanislavskis Übungen 
auf den Fremdsprachenunterricht überträgt. Ähnlich haben Maley und Duff 1978 
(deutsch 1981) die Technik der schauspielerischen Improvisation für das Sprachen
lernen fruchtbar zu machen versucht.) 

Es handelt sich bei den neuen >>alternativen« Lehrverfahren zum Teil um geniale 
intuitive Entdeckungen, zum Teil um ein wunderliches Gemisch aus behaviouristi
schen Konditionierungsmethoden und meditativer asiatischer Entspannungstech- · 
nik. Wegen ihrer in mehreren Untersuchungen wenigstens stichprobenweise nach
gewiesenen erstaunlichen Effektivität (Steigerung der Lernleistung auf das Dop
pelte und mehr) werden sie möglicherweise schon bald in die Praxis der Regel-
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schule Eingang finden. Eine konsequente Weiterentwicklung der in Rudolf Stei
ners Physiologie des Sprachsinns begründeten Unterrichtsweise könnte unter die
sen neuen Verfahren nicht nur einen hervorragenden Platz einnehmen, sondern 
anthropologisch begrundete Kriterien bereitstellen, mit deren Hilfe das Bedenkli
che daran ausgeschieden, das Brauchbare assimiliert werden kann. 
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J ohannes Denger 

Das Gespräch -
soziale und antisoziale Triebe in der Begegnung 

Wenn wir miteinan.der sprechen, haben wir gemeinhin den Inhalt des jeweiligen 
Gesprächs im Bewußtsein, während dem Gespräch als - meistgebrauchter- Form 
der Verständigung wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird; und doch hängt der 
Ausgang des Verständigungsversuches wesentlich von der Art der Gesprächsfüh
rung ab. Wie schwer ist es doch, sich verständlich zu machen, den anderen zu 
verstehen! Abgrunde tun sich auf zwischen den Menschen in der individualistisch 
geprägten neuzeitlichen Bewußtseinslage. Notwendigerweise, denn die Freiheit 
des Individuums kann nur erreicht werden, indem der einzelne Mensch, auf die 
Spitze seiner Persönlichkeit gestellt, unabhängig wird.1 Wir wollen autonom, 

1 Steiner, R.: Soziale und antisoziale Triebe. Vortrag vom 12. 12. 1918 in Bern. In: Die soziale 
Grundforderung unserer Zeit, GA 186, Dornach 19792

• 
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autark, auto-mobilisiert sein - >>Selbstbeweger« auch in Anbetracht der morali
schen Energiekrise, der Werteverknappung. Nur die wesentliche Begegnung im 
Dialog kann diese Kluft zwischen Mensch und Mensch i,iberwinden. 

Soll diese Begegnung nicht ein frommer Wunsch bleiben, so müssen wir uns um 
die Technik des Brückenbaus unter Berücksichtigung der Bodenverhältnisse küm
mern. 

Das Mißtrauen 

Jedermann weiß, was das Gespräch vom Gerede unterscheidet: Es ist das Zuhö
ren, das Eingehenkönnen auf den Partner. Was macht es so schwer heute? 

Schon immer gab es Mißtrauen zwischen Menschen. Der Bauer, der einen 
Unsteten auf seinen Hof zukommen sah, verhielt sich aus gutem Grund zunächst 
abweisend. Heute hat das Mißtrauen eine neue Qualität: Ich befürchte nicht mehr 
nur, der andere könnte sich absichtlich verstellen, sondern gehe davon aus, daß er 
gar nicht anders kann, als- etwa aufgrund seines Erbmaterials, seiner Klassenzuge
hörigkeit oder seiner frühkindlichen Verletztheit - mir verstellt zu begegnen. Die 
relativ jungen Durchschauungstheorien, die durch Karl Marx und Sigmund Freud 
ihre wissenschaftliche Rationalisierung fanden, bieten ein reiches Instrumenta
rium, den Gesprächspartner zu hinterfragen und zu identifizieren. 

Naives Vertrauen, wie es Kindern eigen ist, kann für den Erwachsenen keine 
Alternative sein. Niemand wird bestreiten wollen, daß es eine Umweltprägung 
gibt. Proble~atisch wird es, wenn die Persönlichkeit z. B. auf die Zugehörigkeit 
einer bestismmten Klasse reduziert und ausschließlich in diesem Schlaglicht gese
hen wird. Das Wissen um einen Komplex bei anderen verlangt von uns nicht etwa, 
vor dieser Tatsache die Augen zu verschließen, sondern sie auf dem Hintergrund 
der gesamten Persönlichkeit ihrem tatsächlichen Gewicht nach einzuordnen. >>War 
das Problem der Klassenlage und ihres Einflusses mit aller Deutlichkeit gestellt, so 
hätte die wissenschaftliche Eingangsfrage lauten müssen: Da der Mensch in seine 
Welt als in einen vielfältigen Zusammenhang von sich beeinflussenden Sphären, 
von der kosmischen zur erotischen, gefügt ist, als eine von denen die soziale 
Schichtung erscheint, in welchem Gewichtsverhältnis und in welcher W echselwir
kung steht der Klasseneinfluß in der Gestalt der Ideologie zu dem nichtideologi
schen Bestand der Person? Natürlich könnte die Beantwortung solcher Fragen 
dem wissenschaftlichen Denken vorerst nur als Ziel gesetzt werden; diese Zielset
zung aber wäre eine wesentliche Vorbedingung für die Richtigkeit dieses Denkens. 
Statt dessen haben die Ideologietheorien den Ansichten hegenden und Urteile 
formulierenden Menschen auf das Ideologische reduziert. Diese schrankenlose 
Simplifikation hat an der Ausbildung des existentiellen Mißtrauens entscheidend 
mitgewirkt. «2 

Es gilt in jeder Begegnung, das existentielle Mißtrauen zu überwinden. Der 
Mensch will nicht durchschaut, er will geschaut werden. 

2 Buher, Martin: Vortrag »Hoffnung für diese Stunde«. Privatdruck. 
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Die Kluft 

Warum verstehen wir nicht, warum werden wir nicht einfach verstanden? 
Im Gegensatz zu anderen Lebewesen kann sich der Mensch nicht nur als mit der 

Umwelt verwobenes, mit schierem Dasein zufriedenes Wesen fühlen. Charakteri
stisch für ihn ist vielmehr, daß er sich als Fragender, Forschender den Erscheinun
gen gegenübersieht. >>Der Überschuß dessen, was wir in den Dingen suchen, über 
das, was uris in ihnen unmittelbar gegeben ist, spaltet unser ganzes Wesen in zwei 
Teile; wir werden uns unseres Gegensatzes zur Welt bewußt. Wir stellen uns als 
ein selbständiges Wesen der Welt gegenüber. Das Universum erscheint uns in den 
zwei Gegensätze~: Ich und Welt.<<3 Dieser Gegensatz, das Auseinanderfallen des 
Weltganzen in Ich und Welt, ist Voraussetzung des Selbstbewußtseins: Ohne 
Abgrenzung gäbe es das Individuum nicht. Gleichzeitig ist das Bewußtsein der 
Ort, da durch das Denken die Kluft überwunden wird. Dies geschieht nicht nur, 
wenn ich über das Denken denke, es ist schon in der alltäglichen Denktätigkeit 
vorhanden. Wahrnehmung und Begriff, die nur für ein Wesen mit menschlicher 
Organisation getrennt sind, werden im Denkvorgang wieder miteinander verbun
den. Ich habe die Wahrnehmung eines bestimmten Körpers von bestimmter Quali
tät (Oberflächenstruktur, Farbe etc.) und verbinde diese Wahrnehmung mit d~m 
Begriff >>Stein<<. · 

>>Ich bin durch mein Wahrnehmen, und zwar durch dieses spezifische menschli
che Wahrnehmen als Subjekt dem Objekt gegenübergestellt. Der Zusammenhang 
der Dinge ist damit unterbrochen. Das Subjekt stellt durch das Denken diesen 
Zusammenhang wieder her. Damit hat es sich dem Weltganzen wieder eingefügt. 
Da nur durch unser Subjekt dieses Ganze an der Stelle zwischen unserer Wahrneh
mung und unserem Begriff zerschnitten erscheint, so ist in der Vereinigung dieser 
beiden auch eine wahre Erkenntnis gegeben.«4 · 

Zwei Gesten liegen diesem Prozeß zugrunde. In der Wahrnehmung verbinde ich 
mich mit dem Objekt; schauend, hörend, tastend, riechend, schmeckend usw. 
verschmelze ich einen Augenblick mit ihm. Will ich aber eine Erkenntnis darüber 
gewinnen, so muß ich mich wieder lösen, um sagen zu können: Dies ist ein Stein. 
Besonders deutlich wird das an Begegnungen mit Dingen, die uns fremd sind. 

In der Wahrnehmung »schlafe<< ich in das Objekt >>hinein<<, um anschließend zu 
der Begriffsbildung hin aufzuwachen. 

Für die Menschenbegegnung stellt sich nun die spannende Frage: Wie verhält es 
sich, wenn es sich beim Objekt meiner Wahrnehmung um einen Menschen han
delt, wenn also das Objekt selber ein Subjekt ist?! 

>>Wenn Mensch dem Menschen gegenübersteht, (ist) der eine Mensch immer 
einzuschläfern bemüht, und (will) der andere Mensch sich immerfort aufrecht 
erhalten. Das ist aber, um im Goetheschen.Sinne zu sprechen, das Urphänomen 
der Sozialwissenschaft. ,,s 

3 Steiner, R.: Die Philosophie der Freiheit, Dornach 19781\ S. 28; R. Steiner-Taschenbuch, 
Dornach 1985, S. 23, 
4 Ders., a. a. 0., Taschenbuchausgabe, S. 99. 
5 Steiner, R.: Die soziale Grundforderung unserer Zeit, GA 186, Dornach 1963, S. 175. 
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Antisoziale Triebe 

Ehe wir dem sozialen Urphänomen weiter nachgehen, wollen wir sehen, wie 
sich Antisoziales im Denken, Fühlen und Wollen zeigt.6 

Jeder Mensch hat seine eigene Vorstellungswelt. Die Summe seiner Vorstellun
gen hat er dadurch gewonnen, daß er ganz bestimmte, in seiner Biographie 
auftretende Wahrnehmungen denkend mit Begriffen verbunden hat. Zwar habe ich 
Teil an der einen, allgemeinen Beg~iffswelt; indem ich aber den Begriff »Apfel
baum<< mit einem ganz bestimmten, von mir wahrgenommenen Baum verbinde, 
taucht vor dem inneren Auge beim Wort >>Apfelbaum<< jener bestimmte Baum auf 
- eben »mein« Apfelbaum. Eine Vorstellung ist ein »individualisierter<<, d. h. mit 
individueller Anschauung gefüllter Begriff. 

Wenn nun zwei Menschen sich auf einen Begriff verständigen, so werden sie 
nicht selten zu diesem Begriff recht verschiedene Vorstellungen haben, die sie als 
Erinnerung aus der Vergangenheit mitbringen. Sollen sich in Zukunft neue Mög
lichkeiten erschließen, so wäre jetzt, in der Gegenwart, die Chance da, durch die 
Interaktion in der Begegnung fixierte Vorstellungen aufzubrechen. 

Das geschieht selten. In der Regel halten wir an unseren Vorstellungen fest (und 
nehmen dasselbe von unserem Gegenüber an), als fürchteten wir, mit unserer 
Vorstellung zugleich uns selbst aufzugeben. 

»Denn die Offenheit gegenüber den Gedankeninhalten anderer Menschen 
bedad der Selbstaufgabe eigener Begriffsgehalte, gleichsam einer Auslöschung des 
eigenen Vorstellungsfeldes. Dies gelingt nur, wenn ich mich selbst im Denkakt, 
um mit einem Terminus der >Philosophie der Freiheit< Steiners zu sprechen, voll 
vergegenwärtige, d. h. mich selbst nicht im Denkinhalt, sondern im Denkvorgang 
erlebe. Dieses Erlebnis trägt Handlungscharakter.</ 

Wenn sich diese Erkenntnis in ihrer Tragweite herumsprechen würde, wäre 
schon manches gewonnen ... Nicht durch meinen Denkinhalt erlebe ich mich als 
Ich, sondern durch den Vorgang des Denkens. 

Den anderen Menschen empfinde ich, weil er seine Vorstellungswelt in sich 
trägt, zunächst als den Feind meines Vorstellens. Solange ich mein Selbstbewußt
sein als mit meinem Vorstellungsinhalt identisch erlebe, werde ich diesen meinen 
. Vorstellungsinhalt verteidigen, weil ich durch die andere Vorstellung meines 
Gesprächspartners nicht nur meine Vorstellung, sondern mich selbst angegriffen 
fühle und in Frage gestellt sehe. 

Dieser Tendenz der uns spaltenden Vorstellung können wir dadurch entgegen
wirken, daß wir uns im Kollegium, auf Elternabenden und in Eltern-Lehrer
Arbeitskreisen gemeinsam um Inhalte und Begriffsklärungen bemühen. 

Doch nicht nur im Denk- und Vorstellungsbereich wirkt sich der antisoziale 
Trieb aus. Im Bereich des Fühlens äußert er sich z. B. durch das sich oft negativ 
verwandelnde Erinnerungsbild. Wir kommen etwa von einem problematischen 

6 Siehe zu diesem Gedankengang Stefan Leber: Die Sozialgestalt der Waldorfschule, Stuttgart 
19782, s. 67-75. 
7 Ders., a. a. 0., S. 71. 
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Eltern-Lehrer-Forum oder einer Konferenz nach Hause und erinnern oder erzäh
len mit Vorliebe, wie unmöglich dieser X oder jene Y heute wieder war ... 

Wollen wir im Emotionalen sozial tätig sein, so bedarf diese Einseitigkeit der 
Korrektur, indem wir dem vermeintlich oder tatsächlich »Unmöglichen<< Verhalten 
bewußt die Vorzüge jenes Menschen erinnernd hinzufügen. 

Radikal zeigt sich der antisoziale Trieb im Willensbereich durch Ausschluß eines 
Mitglieds. Das wird sich nicht immer vermeiden lassen, nicht selten aber macht die 
Gruppe dann die Erfahrung, daß ein anderes Mitglied die Rolle des Ausgeschlosse
nen übernimmt, daß also die Problematik sich wohl an einem Menschen festma-

. chen ließ, eigentlich aber eine der ganzen Gruppe war. Dies früh genug zu 
bemerken und entsprechend anzugehen, wäre ein Beispiel sozialer Arbeit im 
Willensbereich. 

»Einzig und allein dadurch, daß ich nicht nur Interesse entwickle für dasjenige, 
was ich selber denke, was ich selber für richtig halte, sondern daß ich selbstloses 
Interesse entwickle für alles, was Menschen meinen und was an mich herantritt, 
und wenn ich es noch so sehr für einen Irrtum halte ... , bildet sich Gedankenvor
urteilslosigkeit und Sozialität.«8 

Das Gespräch 

Wie könnte ein solches Ideal in der Begegnung mit einem anderen Menschen 
. angestrebt werden? 

Es läßt sich trefflich über die Wichtigkeit des Zuhörens reden! (Etwa nach dem 
Motto: >>Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.«- »Du sagst es.«-) Und doch weiß 
jeder, der das seltene Glück hatte, rriit jemandem zu sprechen, der wirklich 
zuhören konnte, wie heilsam ein solches Gespräch ist. 

»Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war: Zuhören. Das ist doch 
nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören kann doch 
jeder. 

Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. 
Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. 

Momo konnte zuhören, daß dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken 
kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche 
Gedanken brachte, nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerk
samkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, 
dunklen Augen an, und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken 
auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, daß sie in ihin steckten.«9 

Um dem Ideal der Menschenbegegnung im Gespräch näherzukommen, wollen 
wir erst einen Blick auf die zahlreichen Abirrungen werfen, die uns auf diesem 

8 Ders., a. a. 0., S. 74, mit Zitat von R. Steiner, Vortrag vom 11. 2. 1919, in: Der innere Aspekt 
des sozialen Rätsels, GA 193, Dornach 19773

• 

9 Ende, Michael: Mama, Stattgart 1973, S. 15-16. 
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Gebiet hinlänglich bekannt sind. Wir stützen uns hierbei auf die anschauliche 
Darstellung Dieter Brülls in >>Der anthroposophische Sozialimpuls<<10

• 

Da gibt es die Möglichkeit, daß zwei Monologe gehalt~n werden. Man redet, 
ohne den anderen zu erreichen, und läßt den anderen nicht an sich heran. ' 

Eine gesteigerte Form dieser Variante finden wir im fiktiven Gespräch, wo der 
Partner und seine Antworten praktischerweise nur vorgestellt werden. Ein prächti
ges Beispiel ist die Geschichte mit dem Hammer. 

»Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, aber nicht den Hammer. 
Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn 
auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den 
Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht 
war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt, und er hat etwas 

·gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas ein. 
Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und 
warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen 
abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er 
sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt 
reicht's mir wirklich.- Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch 
bevor er •Guten Tag< sagen kann, schreit ihn unser Mann an: >Behalten Sie Ihren 
Hammer, Sie Rüpd!«< 11 

Nicht selten beruhen Auseinandersetzungen mit Eltern oder Kollegen auf sol
chen fiktiven Gesprächen, auf die wir unbewußt zurückgreifen, als hätten sie 
wirklich stattgefunden! 

Man kann über die Köpfe seiner Gesprächspartner hinwegreden und einen 
wunderbaren Gedankengang entwickeln, in welchem man selber ganz begeistert 
aufgeht, ohne daß einen etwas dabei stören könnte- nicht einmal die Tatsache, daß 
niemand mehr folgen kann. (Das soll zuweilen z. B. auf Elternabenden vor
kommen ... ). 

Eine gern praktizierte Form ist auch das intellektuelle Geplänkel, bei dem man 
sich ausschließlich mit dem Kopf betätigt. Man baut, während der andere noch 
spricht, die Gegenposition auf- hört aber gar nicht richtig zu- und lauert auf das 
entscheidende Wort, an das sich die Widerrede anknüpfen läßt. 

Dem steht die Einseitigkeit gegenüber, sich nur an die Emotion des Partners zu 
haiten und auch nur emotional zu reagieren: Der Äußerüng des uns Sympathischen 
stimmen wir spontan zu, dem uns Unsympathischen stehen wir von vornherein 
kritisch gegenüber. 

Das soziale Urphänomen des den anderen Menschen Einschläferns und sich 
aufrecht erhalten Wollens wird besonders deutlich an den Beispielen des intellektu
ellen Geplänkels und der Hypnose (einschließlich Massensuggestion). Im einen 
Fall herrscht einseitige Wachheit, im ~nderen Fall einseitiges, totales Einschläfern 
vor. 

10 Brüll, Dieter: Der anthroposophische Sozialimpuls, Schaffhausen 1984. 
11 Watzlawik, P.: Anleitungen zum Unglücklichsein, München 1983. 
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Hoffnung 

Wie können wir nun im Gespräch mit diesem zunächst unbewußt wirkenden 
Urphänomen bewußt umgehen? 

Zunächst handelt es sich darum, sich ein wenig mehr »einschläfern zu lassen«, 
als uns für gewöhnlich ratsam erscheint, - sich dem anderen Menschen und dem, 
was er sagt, zu öffnen, hinzugeben. Dadurch kann ein Raum geschaffen werden, in 
welchem der Sprechende im Zuhörenden sich selbst begegnen kann, weil der 
Zuhörende ihn in sich >>auferstehen« läßt. Das Gehörte muß nun vom Zuhörenden 
einen Augenblick wieder losgelassen werden, soll die Antwort wesentlich sein. Sie 
entstammt dann nämlich nicht ausschließlich dem abrufbaren Vorr!lt unserer Erin
nerungsvorstellungen, sondern entsteht idealerweise aus dem Zusammenwirken 
mit der wirklich gehörten Frage aus der Begegnungzweier Iche, die sich gegensei
tig aneinander wahr-nehmen. 

Die dazu notwendige partielle Hingabe unseres -(Wach-) Bewußtseins ist ein 
kleines, uns aber erfahrungsgemäß schwerfallendes Liebesopfer, das nur in Freiheit 
gebracht werden kann. Woher nehmen wir den Mut zu dieser Hingabe, woher das 
Vertrauen, daß Begegnung und Verständigung in unserer Zeit überhaupt noch 
möglich sind? 

>>Der Unterschied zwischen mir und meinem Mitmenschen liegt durchaus nicht 
darin, daß wir in zwei ganz verschiedenen Geisteswelten leben, sondern daß er aus 
der uns gemeinsamen Ideenwelt andere Intuitionen empfängt als ich. Er will seine 
Intuitionen ausleben, ich die meinigen. Wenn wir beide wirklich aus der Idee. 
schöpfen und keinen äußeren (physischen oder geistigen) Antrieben folgen, so 
können wir uns nur in dem gleichen Streben, in denselben Intentionen begegnen. 
Ein sittliches Mißverstehen, ein Aufeinanderprallen ist bei sittlich freien Menschen 
ausgeschlossen. Nur der sittlich Unfreie, der dem Naturtrieb oder einem ange
nommenen Pflichtgebot folgt, stößt den Nebenmenschen zurück, wenn er nicht 
dem gleichen Instinkt und dem gleichen Gebot folgt. Leben in der Liebe zum 
Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden W ollens ist die Grundma
xime der freien Menschen.<<12 

Daß wir bei aller Verschiedenheit unserer an der Wahrnehmung gebildeten 
Vorstellungen teilhaben an der einen Ideenwelt, läßt Verstehen möglich sein. 

Der Dialog zwischen den Menschen, aber auch der Dialog zwischen Mensch 
und Natur, droht verlorenzugehen als Folge des verlorenen Dialogs mit der 
geistigen Welt. . 

Rudolf Steiner sagt: >>Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die 
wahre Kommunion des Menschen.« Unsere täglichen Begegnungen miteinander 
sind ein ausgezeichnetes Übungsfeld, auf das hinblickend man obiges Wort sinnge
mäß abwandeln könnte: 

Das Gewahrwerden des Ich im anderen Menschen führt zum wahren Eins-sein 
im Geiste. 

12 Steiner, R.: Philosophie der Freiheit, Taschenbuchausgabe, S. 124. 
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Zeichen der Zeit 
Benediktus Hardorp 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
als politische Aufgabe 

Ein Beitrag zur öffentlichen Diskussion 

Im vorigen Heft der >>Erziehungskunst« (aufS. 347 ff.) haben wir eine Darstellung 
und Analyse des Bundesverfassungsgerichts-Urteils gebracht, als Grundlage zum 
Eintritt in die jetzt anstehende Diskussion über die praktischen Konsequenzen aus 
dem Urteil. Die folgenden Ausführungen des gleichen Verfassers sind als Beitrag zu 
dieser Diskussion gedacht. Red. 

Der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat mit seinem Urteil vom 
8. April1987 einen Fall entschieden: den Fall eines privaten Gymnasiums, dem der 
Hamburger Staat nicht wohlgesonnen war und dem er deshalb weit weniger 
Finanzhilfe gewährte als den Konfessionsschulen oder den Waldorfschulen. In 
dem Urteil wurde klargestellt, daß Freie Schulen so unterschiedlich - wie in 
Harnburg geschehen - nicht behandelt werden dürfen. Damit wird deutlich, 
welche Maßstäbe·das Bundesrecht an die Verfassungsmäßigkeit von Schulgesetzen 
der Länder anlegt. Über das Urteil hinaus, das ja nur die bestehende Verfassung 
auslegen kann, hat das Bundesverfassungsgericht aber zugleich eine politische 
Aufgabe an die Gesetzgeber der Länder und die Freien Schulen gestellt: das mit 
dem Urteil gekennzeichnete Feld in der fortschreitenden gesellschaftlichen Ent
wicklung vernünftig auszufüllen, die Bürgerrechte der Schüler, ihrer Eltern, die 
Rechte der Freien Schulen und deren Rolle im Ganzen des Schulwesens insgesamt 
in eine gedeihliche Entwicklung zu führen. Das Gericht selbst konnte in seinem 
Urteilsspruch nur sagen, wo die äußersten Grenzen dieses Feldes liegen, nicht, wie 
sie politisch sinnvoll ausgefüllt werden sollen. 

Denn ,die Lage, die wir gegenwärtig in Gesellschaft und Schulwesen vor uns 
haben, konnten sich die Väter unserer Verfassung in den Jahren 1946 bis 1953 im 
einzelnen noch nicht so vorstellen. Daß Schule etwas kostet und daß diese Kosten 
von den Beteiligten - Staat und Eltern - gemeinsam getragen werden, war in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit noch selbstverständlich. Es gab überall Schulgeld. 
Erst im Verlaufe der Zeit haben sich Auffassungen und Lebensverhältnisse gewan
delt: Die staatliche Schule kostet zwar sehr viel - aber sie ist für den Nutzer 
unentgeltlich. Die Unentgeltlichkeit sollte Chancengleichheit für die junge Gene
ration herstellen. Haben wir das erreicht? Auf jeden Fall hat die Vollalimentierung 
des staatlichen Schulwesens eine große Zahl sicherer Arbeitsplätze geschaffen; auf 
die pädagogische Innovationsfähigkeit des staatlichen Schulwesens hat dies eher 
einschläfernd gewirkt. Sollte es das? 

Das Grundgesetz sieht aber neben den staatlichen Schulen noch einen weiteren 
Bereich des Schulwesens vor: den Bereich der Freien Schulen. Ihre Errichtung ist 
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durch die Verfassung gewährleistet (Art. 7 Abs. 4 GG). Hier ist der Bereich des 
Schulwesens, in dem Minderheiten geschützt und zugleich pädagogische Innova
tionen entwickelt und verwirklicht werden können. Das Bundesverfassungsgericht 
sieht in den Freien Schulen ein Instrument, die Individualgrundrechte der Verfas
sung- Würde des Menschen (Art. 1 GG), Persönlichkeitsentfaltung (Art. 2 GG), 
Religions- und Gewissensfreiheit (Art. 4 GG), weltanschauliche Neutralität des 
Staates und natürliches Elternrecht (Art. 6 GG) .,... in konkrete Verfaßtheit der 
Gesellschaft umzusetzen. Damit ist zugleich eine besondere Aufgabe der Freien 
Schulen beschrieben: dem Schulwesen im ganzen Impulse zu geben, Neues 
modellhaft zu verwirklichen. Ihnen gegenüber ist der Staat zu pädagogischer und 
weltanschaulicher Neutralität verpflichtet- auch zur Finanzhilfe? 

Wer auf diese Frage eine Antwort sucht, muß sich klarmachen, daß die Vollfi
nanzierung des Schulwesens im staatlichen Bereich für das Umfeld der Freien 
Schulen eine Art ökonomischen Austrocknungseffekt gehabt hat. Der Staat muß 
sich zwar der direkten Einwirkung auf die Freien Schulen enthalten- aber er kann 
durch die Unentgeltlichkeit seiner Schulen bei allgemeinem Kostenanstieg und 
erhöhten Ansprüchen der Bürger die Hürden vor den Freien Schulen ökonomisch 
so hoch setzen, daß die Wege der Eltern wie von· selbst zur staatlichen Schule 
gehen, weil die rechtlich bestehende pädagogische Alternative keine ökonomische 
mehr ist. Wer dies sieht, sieht den Grund zur Finanzhilfepflicht, die das Verfas
sungsgericht jetzt bestätigt hat. Die staatliche Finanzhilfe ist eine Art Ausgleichs
pflicht des Staates für seinen wirtschaftlichen Austrocknungseffekt im gesellschaft
lichen Umfeld der Freien Schulen. 

An diesem Punkt liegt die Probe für die unter diesen .Bedingungen erforderliche 
Solidarität der Gesellschaft mit den Schülern Freier Schulen. Damit ist auch die 
Aufgabe der Bundesländer für die künftige Gesetzgebung über Schulen in freier 
Trägerschaft grundsätzlich beschrieben. Die Freien Schulen bedürfen des innovati
ven Freiraumes und der Revit;tlisierung ihres wirtschaftlichen Umfeldes oder bes
ser: der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ihrer Eltern. Der Konkurrenzvorteil 
des staatlichen Schulwesens durch seine Vollfinanzierung muß durch staatliche 
Finanzhilfe ausgeglichen werden. Die durch immer höhere Steuern und immer 
größere Unentgeltlichkeit der öffentlichen Leistungen verletzte Gleichheit muß 
wiederhergestellt werden. -

Der kritische Fall: Schulen in Elternträgerschaft 

Unter den Schulen in freier Trägerschaft stellt man sich in der Regel- und das ist 
auch weithin der Fall - vermögende Träger vor, die, ähnlich wie der Staat, zur 
Förderung ihrer Interessen und zur Regeneration ihres gesellschaftlichen Nach
wuchses Schulen unterhalten. Sie denken insoweit ähnlich wie der Staat und setzen 
erhebliche Mittel für diese Aufgabe ein. In solcher Lage sind die Kirchen und ihre 
Schulen. Auch sie sind faktisch unter den gegebenen Verhältnissen auf die staatli
che Finanzhilfe angewiesen; aber sie können notfalls durch Verstärkung ihrer 
Eigenmittel manche Einbuße - wenigstens vorübergehend - auffangen oder aus
gleichen. 
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. Nur eine Gruppe von Schulen vermag dies nicht: die Schulen, deren Träger die 
Eltern sind, welche ihre Kinder in diese Schulen schicken. Die Verfassung verbie
tet, daß sich Freie Schulen nur vermögende Eltern heraussuchen und so zu Stan
desschulen werden. Die Waldorfschulen sind solche Schulen in Elternträgerschaft, 
die sich in gemeinnützigen Vereinen selbstverantwortlich organisiert haben. Keine 
vermögende Kirche und kein Sondervermögen trägt sie. Träger, Nutzer und 
Betreiber sind bei ihnen identisch. Trotz des ökonomisch problemlosen Besuchs 
der staatlichen Schulen drängen die Eltern mit ihren Kindern in diese Freien 
Schulen. Sie sehen in ihnen die pädagogische Alternative, die sie suchen und die 
ihnen die Verfassung garantieren will. Obwohl sie Steuerzahler sind wie alle 
anderen Bürger, engagieren sie sich wirtschaftlich zum zweiten Mal für die Schule 
ihrer Kinder und bringen zusätzlich zur Steuerlast einen beträchtlichen Elternbei
trag auf. 

Zugleich versuchen sie freiwillig (das Bundesverfassungsgericht verlangt dies 
ausdrücklich nicht), die erforderliche Last sozial angemessen unter sich zu vertei
len. Aber sie stoßen angesichts der Kosten des maßstabsetzenden staatlichen 
Schulwesens und des steigenden Staatsanteiles an ihren Einkommen (>>heimliche 
Steuererhöhungen«) an Grenzen. Die Verstaatlichung unserer Gesellschaft muß 
erst wieder ein Stück weit korrigiert werden- z. B. über den Bildungsgutschein an 
die Adresse der Eltern1 -,oder der Staat muß die Freien Schulen selbst wegen des 
beschriebenen Austrocknungseffekts unterstützen. 

Das alles hat in der Aufbauzeit nach dem Kriege mit ihren starken Schülerjahr
gängen einigermaßen funktioniert, wenn es auch in der Gegenwart durch den 
inzwischen ausgebrochenen >>Kampf um den Schüler« schwieriger geworden ist. 
Das staatliche Schulwesen fürchtet um Schüler und verursacht oder veranlaßt 
allerlei zusätzliche Behinderungen für Freie Schulen- je nach politischer Couleur 
und nach politischer Phase des Bundeslandes in verschiedener Weise. Dabei ist der 
Schüleranteil Freier Schulen in der Bundesrepublik mit 5 % aller Schüler ausge
sprochen gering (in USA z. B. über 10 %). Mit den sich ab jetzt wieder versteti
genden Schülerzahlen im ganzen Schulwesen wird das Konkurrenzempfinden 
hoffentlich wieder der sachlich begründbareren Solidarität weichen. Das Schulwe
sen im ganzen würde verarmen, wenn es keine Freien Schulen gäbe, wenn sie als 
Motor für neue pädagogische Ansätze und Methoden ausfielen. Die Gesellschaft 
würde den Verfassungszielen unseres Staates weniger entsprechen. 

Was kostet ein Schüler im staatlichen Schulwesen? 

Mit zunehmender Unentgeltlichkeit des staatlichen Schulwesens hat die Gesell
schaft den Kostenanstieg in diesem Schulwesen nicht mehr zur Kenntnis genom-

1 »Bildungsgutschein« meint: Der einzelne Schüler erhält zu Händen seiner Eltern einen Gut
schein für die Kosten des Schulbesuchs, den er bei der Schule seiner Wahl einlösen kann. Folge: 
Die Mittel gehen nicht als Finanzhilfe an die Freien Schulen, sondern als Gutschein (Bildungs
scheck) an die Betroffenen! 
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men und ihn aus ihrem Bewußtsein verdrängt. Es gab keine verläßlichen Zahlen für 
die Kosten eines Schülers im staatlichen Schulwesen. Die Kosten verschwanden in 
verschiedenen Haush~lten (Land und Gemeinde, laufender Haushalt, Vermögens
haushalt etc.). Der Überblick war selbst für die staatliche Schulverwaltung nicht 
mehr vorhanden. 

Um so verdienstvoller ist es, daß jetzt das Deutsche Institut für internationale 
pädagogische Forschung in Frankfurt- vom Bund und dem Land Hessen getragen 
- erstmals Untersuchungsergebnisse über die Kosten im staatlichen Schulwesen 
vorlegen kann. Wir greifen aus diesem Material die Zahlen über die staatlichen 
Gymnasien heraus, weil diese in den Ländergesetzen auch für die Freien Schulen 
zumeist den Vergleichspunkt darstellen. Deren Kostenentwicklung von 1975 bis 
1984 zeigt zwei interessante Aspekte: 
- Die Kosten sind im Durchschnitt der Länder in den letzten zehn Jahren pro 
Schüler auf fast das Doppelte gestiegen (186 % ); 
- die Kostenentwicklung zwischen den Flächenstaaten und den Stadtstaaten klafft 
um über DM 2000 pro Schüler und Jahr auseinander. 

Damit wird zugleich ein Problem des staatlichen Schulwesens offenbar: Die 
Kosten staatlicher Schulen in Stadt- und Landlagen weichen offenbar deutlicher 
voneinander ab, als uns dies bisher bewußt war. Waldorfschulen sind fast aus.:. 
schließlich Schulen in Stadtlagen. Der Durchschnittswert ihrer Schulbetriebsko
sten liegt noch unter den (niedrigeren) Kosten der Flächenstaaten; er liegt um über 
DM 3200 unter den durchschnittlichen Kosten staatlicher Gymnasien in Stadtla
gen. Bei diesem Kostenanstieg kann es keine Frage sein, daß bei den Waldorfschu
len verantwortlich mit Geld umgegangen und kein elitärer Luxus betrieben wird. 
Wer derartige Vorwürfe machen will, muß sich andere Problemfelder suchen; kein 
Zweifel, daß es solche gibt. 

Durch die Gleichwertigkeitsforderung der Verfassung hinsichtlich Erziehungs
erfolg und Einrichtungsstandard setzt das staatliche Schulwesen mit seinen Kosten 
Maßstäbe für die Freien Schulen. Wo kein vermögender Träger da ist- etwa bei 
den Waldorfschulen - werden die Eltern über die Grenze des Erträglichen hinaus 
(zweimal) zur Kasse gebeten. Gesunde Verhältnisse können sich daher nur bei 
einer grundsätzlichen Entwicklungsumkehr einstellen. 

Diese Entwicklungsumkehr darf sich nicht nur auf die Höhe der staatlichen 
Ausgleichspflicht (Finanzhilfe) beziehen, sondern muß auch für den Finanzie
rungsweg gelten: Die Selbständigkeit der Rechtswahrnehmung unserer Bürger 
verlangt, daß diesen selber die Verfügung über die entsprechenden Mittel zuge
standen wird (Bildungsgutschein), so daß sie sich für ihre Schule als Träger auch 
wirtschaftlich voll verantwortlich erklären und in ihr mitwirken können. Die 
gegenwärtige Gesellschaftsverfassung mit ihrem ständig steigenden Staatsanteil am 
Volkseinkommen hält unsere Bürger im Hinblick auf ihre verfassungsmäßigen 
Rechte zur freien Schulwahl unselbständig. Wer die Rechte des Individuums in 
unserer Gesellschaft stärken will, muß Eltern insrandsetzen wollen, die Schule 
ihrer Kinder verantwortlich mitzutragen. Die Waldorfschulen sind auf diesem 
Weg ein Stück vorausgegangen und haben ihn damit vorgeprägt - auch dies ist ein 
innovativer Beitrag, den sie zur Entwicklung des Schulwesens im Ganzen leisten. 
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Bürgerrechte im Erziehungswesen sichern! 

Wer jetzt und in Zukunft Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungs
gerichtes ziehen. will, muß das Vorgenannte bedenken. Bekennt er sich zu den 
verfassungsmäßigen Rechten unserer Bürger, so muß er sich im politischen Bereich 
dafür einsetzen, daß die Rolle der Freien Schulen in unserem Schulwesen und in 
unserem Gesellschaftsleben nicht nur erhalten bleibt, sondern gefördert wird. Den 
Freien Schulen muß ausreichender ökonomischer Spielraum bleiben. Ihre Eltern 
müssen in die Lage kommen, die wirtschaftliche Verantwortung für diese Schulen, 
die sie bereits ergriffen haben, in immer stärkerem Maße zu übernehmen und auf 
Dauer abzusichern. Solange der Staatsariteil am Volkseinkommen nicht abgebaut 
wird- auf diesem Gebiet kommen wir ja über Lippenbekenntnisse nicht hinaus-, 
müssen ihre Eltern durch Zuweisung und Erstattung der entsprechenden, für 
Schule in der Gesellschaft eingezogenen Mittel zu dieser Leistung in die Lage 
versetzt werden. 

Damit wird zugleich die Innovationskraft und Entwicklungsfähigkeit des Schul
wesens im ganzen erhalten. Die ökonomische Ratio der Sache liegt daher auch für 
die öffentliche Hand zu Tage. Pädagogische Autonomie - auch im staatlichen 
Schulwesen - wird letztlich nur in praktischen Schritten nach dem Vorbild der 
pädagogisch autonomen Freien Schule erreicht- nicht durch die staatlichen Schul
verwaltungen, denen die Initiative von Bürgern ein Greuel ist, weil man sie so 
schwer verwalten kann. Die Bürger unseres Landes müssen sich wieder für Schule 
interessieren und sich für sie und ihre Erziehungsaufgabe aktivieren. Das kann nur 
geschehen, wenn sie an all dem mitwirken können, in solcher Mitwirkung einen 
Sinn sehen und dafür Gestaltungsfreiräume erhalten. Lehrer und Eltern. 

Aus der Schulbewegung 

Liebe zur Kunst, zur Wahrheit, zur Jugend 
(Zu den Abbildungen dieses Heftes) 

Leben und Persönlichkeit Michael Gabeles (f 26. Nov. 1986) 

Michael Gabele wurde am 15. Oktober 1940 in Frankfurt am Main geboren. 
Sein Weg führte ihn in seinem vierten Schuljahr in die Waldorfschule hinein, wo er 
amEndeseiner Schulzeit auch das Abitur ablegte. Seine Zeugnisse schildern ihn als 
einen Schüler, der, von eigenen Krisen gebeutelt, immer nach Harmonie und 
Ausgleich strebte und dabei manchen Kampf mit sich selbst durchfechten mußte. 
Fähigkeiten auf künstlerischem Gebiet traten früh in den Vordergrund und 
bestimmten sein Leben als Schüler ebenso wie später dann die Phase des Suchens 
nach einem beruflichen Werdegang. 
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In den wenigen biographischen Anhaltspunkten, die man von ihm als jungem 
Menschen finden kann, wird immer wieder die Bedeutung von Persönlichkeiten, 
die ihn begleitet haben, als richtungweisend und impulsierend erkennbar. Das 
beginnt bei seinem Klassenlehrer der Unterstufenzeit, Victor Knotzke, und geht 
über seinen väterlichen Freund und künstlerischen Förderer Johannes Rath, den 
Priester der Christengemeinschaft in Frankfurt, sowie den Leiter der Malklasse an 
der Staatlichen Akademie der bildenden Künste in Stuttgart, Professor Heinrich 
Wildemann, bis hin zu seiner Frau Sigrid, geh. Juttka. 

Über diese Menschen hinaus, die für ihn Leitbildcharakter hatten und an denen 
sich zweifellos viele Konturen seiner Wesensart herausbildeten, hatte er eine 
Menge Freunde. Wer jedoch konnte von sich behaupten, ihm wirklich existentiell 
nahe gekommen zu sein? 

Sein weltoffenes und für alle ihn umgebenden Menschen anziehendes Wesen ließ 
da nur wenig Differenzierung zu. Man konnte von ihm lernen, wie man zu einer 
Sache steht, wie eine noch so flüchtige Menschenbegegnung eine würdige und 
angemessene Bedeutung erhält. Er praktizierte Treue auf eine Weise, die der 
Einzelbegegnung ebenso eine stabile Grundlage verleihen konnte wie der Sozialge
meinschaft eines Lehrerkollegiums. Und er war gerade hier nahezu unentbehrlich. 

Michael Gabele hat sich immer darum bemüht, eine stimmige, echte, Wirklich
keits- und wahrheitsgetragene Beziehung zwischen den Erscheinungen der Welt 
und den eigenen Denkergebnissen, einfach und direkt ausgedrückt: dem Inneren 
und Äußeren, herzustellen. Er lebte scheinbar peripher im Anthroposophischen 
und doch wiederum mitten darin. 

Er betrieb Erkenntnisarbeit ganz auf seine Art, manchmal eigenbrötlerisch und 
fast ein bißeben schrullig, für manchen seiner Kollegen oftmals schwer nachvoll
ziehbar; dann jedoch wieder mit geradezu leuchtender Klarheit und iri. einem 
Bildreichtum, der seinen Zuhörern eine überaus deutliche Klärung vori Fragestel
lungen bescherte. Was bot sich hierfür besser an als sein Spezialgebiet, die Kunst? 
Hier war er unser Meister, aber nicht nur hier. 

Generationen von zwölften Klassen geraten noch heute ins Schwärmen, wenn 
sie an die Kunstfahrten nach Holland, Frankreich oder Italien zurückdenken. Man 
muß ihn einfach vor einem Kunstwerk stehend erlebt haben, wenn er Betrachter 
und Zuhörer mit der Kraft seiner Begeisterung, die sich in ganzer Fülle erst am 
Kunstwerk zu entzünden schien, >>sehend« machen wollte für das, was er schon 
sah und in sich lebendig machen konnte. 

Kein Zweifel, Michael Gabele sah mehr als manch anderer. Sein Blick war 
geschuh, Farbe und Form, Hell und Dunkel, Rahmen und Inhalt, Materielles und 
Geistiges zu erfassen und zu begreifen. Was er für das Ohr des Zuhörers umsetzte 
und weitergab, klang oft nüchtern und war vielfach von geradezu mathematischer 
Logizität. Und doch war es Leben, war es glühender Enthusiasmus, waren es 
künstlerische und geistige Prozesse, die den Funken überspringen ließen und in 
anderen Menschen Anregungen zu eigener W egfindung hinterließen. 

Gabele urteilte scharf - auch und gerade in Bezug auf Menschen. Er liebte 
schonungslose Offenheit und konnte damit vielfach Schmerz zufügen, ohne jedoch 
Wunden zu hinterlassen. Der Betroffene mußte meist erkennen, daß es um der 
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Wahrheit willen geschah. Man könnte ihn einen »Kämpfer für die Wahrheit« 
nennen, wenn man nicht wüßte, wie sehr er Attribute dieser Art ablehnte, beson
ders wenn es um ihn selbst ging. 

So sehr Michael Gabele für andere richtungweisend war, so wenig konnte er 
diese richtungweisende Kraft für sich selbst nutzen. Als Freund erlebte man ihn oft 
ratlos im Hinblick auf die eigene Wegfindung, und gelegentlich schien er ein 
drohendes Versiegen seiner enthusiasmierenden Phantasiekräfte, des Quells seiner 
künstlerischen und pädagogischen Tätigkeit, zu spüren. Er war sicherlich ein 
Pädagoge par excellence, denn er lehrte nicht, was er von anderen gelernt hatte, 
sondern er wagte nur weiterzugeben, was er selbst durchlebt hatte, was als Wahr
heit in ihm aufschien. So haßte er das Verbleiben in ausgefahrenen Geleisen, in 
starren Formen und Wiederholungen. 

Wie sehr arbeitete in ihm der Impuls, z. B. die Weihnachtsspiele in neue 
Ausprägungen zu gießen, um sie besonders den Schülern der Oberstufe wieder 
näher zu bringen. Die Problematik der Selbstfindung des jugendlichen Menschen 
war ihm durch die Beschäftigung mit vielen Schülerschicksalen in aller Stille zu 
eiriem Arbeitsfeld geworden, dem er viele Gedanken und Taten widmete. 

Etwa zwei Jahre vor seinem Tod erlebte er mit großem Schmerz die schwere 
Krankheit und den Tod seiner Frau Sigrid. Es wurde für ihn der Zeitpunkt für 
einen festen Entschluß, seinem Leben eine Wende zu geben, nach Amerika zu 
gehen und dort absolutes Neuland (auch im pädagogischen Sinne) zu betreten. 
Seine Kündigung war der Schule bereits zugegangen, darüber hinaus war jedoch 
nichts in sichere Bahnen gelenkt. Er war überzeugt davon, daß ihn das Schicksal an 
einen neuen Aufgabenbereich heranführen mußte. Er hatte zunächst nur losen 
Kontakt zu einer Schule in Kalifornien aufgenommen. Die Konkretisierung seiner 
Pläne hatte er sich für den Sommer 1986 vorgenommen. 

Schon lange davor jedoch wurde ihm die Schwere seiner Krankheit bewußt, und 
sie zwang ihn dann sehr bald, von allen seinen Vorhaben Abstand zu nehmen. Er 
durchlebte die letzten Monate bis zu seinem Tod außerordentlich bewußt und 
intensiv. In den Sommerferien machte er sich noch einmal auf nach Irland, wo er 
ein eigenes Häuschen besaß. Diese Ferien in Irland hatten für ihn immer eine 
besondere Bedeutung. Er liebte die urig-grobe Mentalität der Iren und die produk
tive Kraft dieser Insellandschaft. Während dieses letzten Aufenthaltes malte und 
zeichnete er viel. Es entstanden Kostbarkeiten, die, zu Arbeiten aus früherer Zeit 
gesellt, in einer Ausstellung noch vor Weihnachten viele Menschen in Erstaunen 
versetzten; kannten sie doch diese Seite des Lehrers Gabele noch so wenig. 

Sein künstlerisches Schaffen entstand ganz im Verborgenen, bedeutete ihm 
selbst nicht allzuviel, wurde auch von ihm über lange Zeit nicht kontinuierlich 
gepflegt. Seine Lebensaufgabe war das Lehrersein. 

Seit seinem 24~ Lebensjahr war er an der Bremer Schule tätig. Die Fülle dessen, 
was er in die Schule hineingab, ist nicht zu messen. Lehrer, Schüler und Eltern 
blicken dankbar auf diese Gaben und werden noch lange davon zehren. 

Wolfgang Voigt 
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Aus dem künstlerischen Werk Michael Gabeies 

Wie im Nachruf angedeutet, entstand das künstlerische Werk Michael Gabeies 
im Verborgenen und hatte für ihn selbst lediglich den Stellenwert einer Etüde. Erst 
in seinen allerletzten Wochen gab er diese Zurückhaltung der Öffentlichkeit gegen
über auf und wollte mit seinen Arbeiten nach außen treten. Er besorgte noch kurz 
vor seinem Tode seine erste Ausstellung an der Bremer Schule. 

Er selbst war mit Äußerungen über seine Bilder äußerst zurückhaltend, und 
dieser notwendig subjektive Versuch einer Würdigung rechtfertigt sich nur aus 
meiner ca. 1 Y:.jährigen Zusammenarbeit mit ihm als meinem Mentor und Kollegen. 

Schon sein erstes erhaltenes Bild (Abb. 1), ein abstraktes Triptychon des Sieb
zehnjährigen, läßt einen wichtigen Ausgangspunkt seines Schaffens erkennen: die 
Malerei des französischen und deutschen Informel. Das scheinbar Chaotische des 
Farbauftrags ordnet sich bei näherem Hinsehen. Deutlich sind die Seitenflügel als 
solche auf das Zentralbild hingeordnet. Vom Eindruck her dominiert ein Blau
Siena Grundakkord, hellere Akzente liegen peripher. Man spürt eine reiche Entfal
tung der Farbe in ihrer seelischen Qualität; bei aller Explosivität einiger Stellen 
drängt sich doch das Gefühl einer subtilen Ordnung auf. Vergleicht man dieses 
Bild in Gedanken mit Bildern zeitgenössischer deutschen Informelkünstler (Wols, 
Nay), so scheint der Aussagewille gegenüber der kompositorischen Ausgewogen
heit zurückzutreten. 

Michael Gabeies Ausbildung an der Kunstakademie in Stuttgart führte ihn in die 
Klasse von Heinrich Wildemann, dessen Art der Abstraktion besonders die Mate
rialqualität der oft dick aufgetragenen Farbmasse zur Geltung brachte. Erhaltene 
Blätter aus dieser Zeit deuten auf eine gründliche Auseinandersetzung mit dem 
Kubismus hin. Spätere, nicht genau datierbare Blätter erinnern an Paul Klee. Das 
Ordnungsbedürfnis in Michael Gabeies Schaffen wird nun zunehmend stärker, die 
Zeichnungen treten in systematischen Serien auf, in denen er sich mit dem Werk 
von Soulages oder Pranz Kline auseinanderzusetzen scheint oder auch graphische 
Ansätze wie den Klees in seiner Bauhauszeit variiert. (Abb. 2 und 3) 

Diese umfangreichen Serien entstanden neben Michael Gabeies schulischer 
Tätigkeit und gehen bis zum Ende der sechziger Jahre. Da allerdings scheint er 
selbst mit der Aporie der konsequenten Abstraktion konfrontiert gewesen zu sein: 
Die immer stärkere Betonung des Formaspektes führte zu einer Verminderung der 
Aussagefähigkeit der Bilder und drängte sie nun wirklich ins Etüdenhafte. 

Wie in der gesamten Kunstentwicklung kam auch in Michael Gabeies Schaffen 
die Gegenständlichkeit relativ abrupt zurück. In seinem Fall war dies begleitet von 
dem Umstand, daß er bei einem längeren Parisaufenthalt die Radienechnik syste
matisch studierte und es darin schnell zu großem Können brachte. Thematisch 
dominierte nun das Stilleben; auch andere Sujets nehmen durch den weitergeführ
ten Vorrang des Formalen fast immer einen stillebenhaften Charakter an. Man 
könnte diese Graphiken vielleicht mit dem Terminus »ästhetischer Realismus« 
belegen. Gabeies Ziel scheint es gewesen zu sein, den künstlerischen Prozeß 
vollständig bewußt zu beherschen, alles Zufällige und Spontane weitgehend auszu
schalten. Fortsetzung auf Seite 445 
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Originale Formate : 

Abb. 1: 168 X 102 cm 
Abb. 2: 168 X 128 cm 

Abb. 3: 168 X 103 cm 
Abb. 4: 77 X 136 cm 
Abb. 5: 90 X 136 cm 
Abb. 6: 168 X 107 cm 
Abb. 7: 86,5 X 125 cm 
Abb. 8: 85 X 125 cm 
Abb. 9: 87,5 X 120 cm 
Abb. 10: 80 X 120 cm 
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Die Abbildungen 4-8 können eine Vorstellung von dieser extremen Sensibilität des 
Strichs und der technischen Perfektion, bis hin zur Abzugsqualität, geben. Das 
druckgraphische Werk Gabeies ist äußerst umfangreich, er hat praktisch bis zu 
seinem Tode radiert. 

In diesem Ziel des vollbewußten künstlerischen Prozesses lag aber offensichtlich 
doch auch ein Moment der, we~~ auch freiwilligen, Selbstbeschränkung. Die 
Subjektivität der künstlerischen Außerung, die Gabele sich im bildnerischen 
Bereich in dieser Phase kaum gestattete, trat in anderen Zusammenhängen deutli
cher zutage. Michael Gabele war ein faszinierender Erzähler, sein Vortrag schien 
oft fast druckreif komponiert. Dazu kam sein starkes Verhältnis zur Musik. So ist 
vielleicht auch immer im Gedächtnis zu behalten, daß sein bildnerischer Ausdruck 
aus einer künstlerischen Gesamthaltung seiner Persönlichkeit floß. Er relativiert 
sehr stark die Einseitigkeiten des Nur-Künstlers. Das wurde ganz deutlich, wenn 
er in Kunstgeschichtsepochen das Ideal einer gebildeten Gesamtpersönlichkeit, 
z. B. in der Renaissance, schilderte. 

In der Wahrnehmung seiner eigenen vielfältigen Einschränkungen fand seine 
starke Selbstkritik ihren Nährboden. Einmal sagte er mir, er suche nach Aus
drucksfonnen, die »Unverstellter« seien, also sein bereits souveränes Können noch 
transzendieren sollten. Seine Erkrankung kam diesem Neuanfang zuvor. Seine 
letzten Bilder aber zeigen sehr deutlich dieses >>andere«, das er sich wünschte. 

In den abgebildeten späten Aquarellen (Abb. 9 und 10) scheint die Farbe trotz 
der Beherrschtheit an manchen Stellen transparent aufzublühen. Bei aller erhalte
nen Gegenständlichkeit und der daraus resultierenden Gebundenheit hat man den 
Eindruck einer großen, freien Leichtigkeit. 

Auch in den letzten Radierungen verzichtete er weitgehend auf den Anspruch 
auf perfekte Kontrolle des Mediums, die Inhalte (Fenster) wurden dominanter, das 
Motiv scheint ein Eigenleben zu entwickeln. (Abb. 8) Etwas wie eine wiederauf
tauchende Symbolhaftigkeit deutet sich an. An dieser Stelle brach der Tod seinen 
künstlerischen Werdegang ab. 

Ich bin mir klar darüber, daß in diesem Abriß größere Teile seines Schaffe~s 
nicht berücksichtigt sind, z. B. der große Bereich der Landschafts- und Architek
turzeichnung, die zum Teil auf seinen Studienfahrten mit der Schule in Italien 
entstanden sind. Doch Vollständigkeit ist hier nicht zu leisten. 

Wenn eine Gesamtwürdigung seines Schaffens versucht werden soll, so scheint 
mir das Herausragende zu sein, daß Michael Gabele die künstlerischen Probleme 
unserer Zeit mitvollzogen hat, bis dahin, daß er im Sich-Hingeben an das Essen
tielle einer engagierten Zeitgenossenschaft auch ihre Momente des Nichtweiter
könnens an sich selbst erlebte. Er war kein Mensch, der fertige Lösungen 
anwandte. Aber er war jemand, der wohl bestimmte Probleme bis in ihre letzten 
Tiefen verstanden hat und sich selbst ehrlich am Besten, was an Kunst produziert 
wird und wurde, maß. Vielleicht ist ihm gerade daraus das menschlich Faszinie
rende, das er hatte, erwachsen, und vielleicht liegt eben darin auch sein Vorbild
haftes. 

Hubert Geißler 
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Erziehungsberanmg in einem sozialen Brennpunkt 
Was hat sich seit neun Jahren in Dortmund-Scharnhorst verändert? 

Der Versuch, in Dortmund-Schamhorst eine 
in freier Trägerschaft, aber mit öffentlichen 
Mitteln geförderte Beratungsarbeit aufzubauen; 
die sich an dem Menschenbild Rudolf Steiners 
orientiert, war ein Wagnis. Die Stadt Dortmund 
gab zwar dem Gründungsteam gegenüber ande
ren Bewerbern den Vorzug, aber Mitglieder an
derer sozialer Einrichtungen in dieser zehn Jah
re zuvor erbauten Satellitenstadt mit 27 000 
Einwohnern und einer Masse von Problemen 
prophezeiten uns eine Lebensdauer von einem 
halben Jahr. Dann würden die, die sich von 
Müsli ernähren und· mit selbstgestrickten Sok
ken herumlaufen, wohl selber merken, daß man 
mit ihren Methoden den handfesten Problemen 
im Randgebiet einer Industriemetropole nicht 
wirksam begegnen kann. 

Wie die Arbeit begann 

Die Arbeit begann in ein paar leergeräumten 
Pavillons einer Grundschule. Unsere ersten Be
sucher waren Kinder. Sie erlebten mit, wie nach 
und nach aus ihren häßlichen Schulklassen far
benfrohe, gemütliche Räume wurden, und als 
das wunderschöne Puppenhaus, das ein junger 
Künstler angefertigt hatte, ins Spielzimmer ge
tragen wurde, folgte ihm eine kleine Prozession 
andächtiger Bewunderer. Seitdem benutzte so 
manches Kind jede Gelegenheit, die Beratungs
stelle aufzusuchen, und einige, die gehört hat
ten, man könnte dort nur spielen, wenn man 
Probleme hätte, trugen sehr ernsthaft ihre Sor
gen vor, so daß es manchmal auf diesem Wege 
zur Betreuung ganzer Familien kam. Die wie
derum sagten es den Nachbarn oder in der 
Schule; der Kreis der Interessenten erweiterte 
sich ständig. So konnte trotz der prophezeiten 
kurzen Lebensdauer unsere Beratungsarbeit in 
Scharnhorst immer mehr Fuß fassen. Nach 
neun Jahren überschaut man den Lebensweg 
von einigen Kindern und Jugendlichen schon 
über eine weite Strecke, andere von den inzwi
schen 1200 Ratsuchenden tauchten nur kurz auf 
und verschwanden wieder aus unserem Ge
sichtsfeld. 

Einige Beispiele werden unsere Arbeitsweisen 
und -möglichkeiten verdeutlichen. 
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Ein sehbehinderter Jugendlicher 

Richard1 kam im Alter von 14 Jahren in Be
gleitung seines Freundes, der aus therapeuti
schen Gründen an einer Gruppe in der Holz
werkstatt teilnahm, und wollte auch mitma
chen. Beobachtungen ergaben, daß er eine The
rapie mindestens ebenso nötig brauchte wie sein 
Freund. Wie umfangreich seine Defizite sowohl 
im lebenspraktischen wie im intellektuellen und 
im sozialen Bereich waren, stellte sich erst all
mählich heraus. Richard galt in erster Linie als 
sehbehindert. und besuchte eine Blindenschule 
außerhalb der Stadt. Die Eltern haben all unsere 
Bemühungen um ihren Sohn wohlwollend be
gleitet, zu einer aktiven Mitarbeit waren sie 
nicht in der Lage. Für Richard aber wurde die 
Beratungsstelle der Hauptbezugspunkt. Wäh
rend er in der Schule nicht einmal wahrnahm, 
wer neben ihm saß, baute er zu allen Mitarbei-

. tern der Beratungsstelle eine Beziehung auf, un
terzog sich dort auch Übungen, die Selbstüber
windung von ihm forderten, kam aber auch 
häufig außerhalb der Therapiestunden und war 
vor allem zur Stelle, wenn es galt, irgendwo.mit 
anzufassen. Als vor 5 Jahren der Umzug in ein 
eigenes neuerbautes Haus erfolgen konnte, trieb 
Richard einen Wagen auf, den er schwer bela
den unermüdlich vom alten zum neuen Gebäu
de fuhr. 

Er hat in allden Jahren einzem und in Grup
pen viele heilpädagogisch-künstlerisch-thera
peutische Hilfen bekommen. Es war mühsam, 
ihm nur einige Grundkenntnisse für das prakti
sche Leben zu vermitteln. Heute ist der 21jähri
ge Richard ein tragendes Mitglied in der Behin
dertenwerkstatt >>Gottessegen«, wo er verschie
dene Arbeitsbereiche durchlaufen und sich be
sonders im Gartenbau ausgezeichnet hat. Er 
kann dort bleiben; vielleicht wird er auch eines 
Tages Mitarbeiter im Werkhof e. V., zu dem 
u. a. eine biologisch-dynamisch bewirtschaftete 
Gärtnerei gehört. Denn längst ist die Beratungs
stelle für Kinder, Jugendliche und Eltern nicht 
mehr die einzige anthroposophisch arbeitende 
Einrichtung in Dortmund-Scharnhorst. Davon 
mehr an anderer Stelle. 

1 Alle Namen wurden verändert. 



Ein entwicklungsgehemmter Junge 

Norbert war 7 Jahre alt, als die Leiterin des 
Schulkindergartens, Frau K., die Mutter veran
laßte, ihn für eine Therapie in der Beratungs
stelle anzumelden. Zu diesem Schulkindergar
ten, der zu einer benachbarten Grundschule ge
hört, besteht ein enger Kontakt, denn es häufen 
sich dort die Probleme mit nicht schulfähigen 
Kindern. Trotz der völlig unterschiedlichen 
pädagogischen Auffassungen schickte Frau K. 
uns regelmäßig ihre schwierigsten Kinder. Al
lerdings erwartet sie vor allem intellektuelle 
Förderung, während unser Ansatz immer ein 
solcher sein muß, der das ganze Kind ein
schließlich seiner Umgebung zu erfassen ver
sucht.-

Bei Norbert stellte sich heraus, daß er bei 
völlig normaler Intelligenz in seiner Entwick
lung einem Vierjährigen entsprach. Der Mutter 
fiel dann ein, daß sie sich, als Norbert vier Jahre 
alt war, vom Vater getrennt hatte. Damals be
gann er. sehr stark zu stottern. Sie selbst muß 
halbtags, und zwar nachmittags, berufstätig 
sein. Norbert verbringt die Nachmittage zeit
weise bei einer Nachbarin, dann in einer Tages
stätte, dann wieder ohne jede Aufsicht. 

Dieses zarte, völlig hüllenlose Kind sagt bei 
allem,. was Erwachsene von ihm fordern: Das 
kann ich nicht. Aber bei dem ersten Märchen, 
das er _in der Beratungsstelle hört, verliert er 
seine Ängste so weit, daß er anschließend ein 
Bild malen kann. Er ist innerlich ganz mitge
gangen. 

Norbert besuchte nun neben dem Schulkin
dergarten eine Spielgruppe der Beratungsstelle. 
Nebenher liefen Verhandlungen mit dem im 
Aufbau befindlichen Zweig der Waldorfschule 
für lernbehinderte und erziehungsschwierige 
Kinder. Es erschien uns nämlich nicht sinnvoll, 
Norbert noch ein zweites Jahr, wie vorgesehen, 
den Schulkindergarten besuchen zu lassen, und · 
die Mutter war an dieser Alternative sehr inter
essiert. Als schließlich die Zusage von der Ge
arg-Schule kam, waren Mutter, Berater und 
Therapeuten erleichtert. Mit wie großen Hoff
nungen aber Norbert auf die neue Schule zu
ging, davon zeugte sein Bekenntnis, er hätte 
auch darum gebetet. 

Während der Gruppentherapie entwickelte 
sich Norbert recht harmonisch, in der Schule 
lernt er schön, ist nicqt mehr ängstlich, aber 
noch sehr unruhig. Die Mutter ist der Schule 
gegenüber offen, kommt zu jedem Elternabend. 
Sie hat sich mit einer anderen Mutter aus 

Schamhorst, deren Sohn in die gleiche Klasse 
geht, angefreundet. Allerdings ist sich Norbert 
oft selbst überlassen, sieht dann viel fern, schläft 
schlecht ein und ist oft krank. Zur Zeit wird ein 
Platz für ihn in einer Pflegefamilie gesucht. Die 
Heileurythmie in der Beratungsstelle tut ihm 
gut. Und wir hoffen, daß er eines Tages die 
Sonderschule verlassen und in die reguläre Wal
dorfschule eingegliedert werden kann. 

Ein lernbehindertes Mädchen 

Schon im Jahr der Eröffnung klagte Frau C. 
in der Beratungsstelle über die damals neunjäh
rige Ute, das zweitjüngste ihrer sechs Kinder. 
Von der vielfältigen Familienproblematik sei 
nur gesagt: Die Mutter hatte gerade eine Entzie
hungskur hinter sich (trinkt seitdem nicht 
mehr!), der Vater hat sie während der Schwan
gerschaft in den Leib getreten, Ute ist das 
»schwarze Schaf<< in der Familie: »dumm und 
faul, frech und verstockt<<. 

In die Beratungsstelle, ihrem Wohnhaus di
n;kt gegenüber, kam Ute von Anfang an gern, 
lauschte konzentriert in der Märchenstunde, ge
naß die warme Atmosphäre, aber es dauerte 
lange, bis sie sich öffnen und selbst aktiv wer
den konnte. Seitdem sind acht Jahre ins Land 
gegangen. Trotz ihrer Debilität hat Ute viel ge
lernt: in der Schule für Lernbehinderte, im 
praktischen Leben und bei den vielerlei Tätig
keiten in der Beratungsstelle. Sie hat gewisse 
künstlerische Fähigkeiten, sie ist sehr treu, hat 
viel Gemüt und vor allem eine grenzenlose Lie
be zu Tieren. Sie hätte eher vergessen, selber zu 
frühstücken, als ein ihr anvertrautes Tier zu 
füttern. Aber tr~tz aller Hilfen ist sie ein einsa
mes Mädchen geblieben, das immer wieder von 
Schwermut überwältigt wird und doch nicht 
nachläßt, um Liebe und Zuwendung zu wer
ben. Es ging bis zu Selbstmordversuchen und 
Einweisung in die Kinderpsychiatrie im Ge
meinschaftskrankenhaus Herdecke. Dort blüh
te sie einerseits auf, andererseits litt sie unter 
Heimweh. Man hat den Eindruck, daß sie eines 
der vielen heimatlosen Wesen ist, die es so 
schwer haben, ihren Platz und ihre Aufgaben in 
dieser Welt zu erkennen. 

Nach der Schulentlassung fiel ihr die Teilnah
me und Mitarbeit in einem Berufsvorberei
tungslehrgang der Industrie- und Handelskam
mer schwer; eine lebensbedrohende Erkran
kung der Mutter kam hinzu. Ute verlor die 
Nerven und wurde nach einem weiteren Suizid-
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versuch kurzfristig im Krisen- und Kontaktzen
trum behandelt. Bald kam sie aber wieder zu 
uns, schloß sich einer Jugendlichen-Gruppe an, 
wurde dort »Stamm-Mitglied« und konnte von 
da aus einen neuen Vorbereitungskurs für eine 
Berufsausbildung beim Werkhof in Schamhorst 
beginnen. Vielleicht macht sie in diesem Rah
men auch noch eine Ausbildung (Lehre). Es 
wäre ihr zu wünschen, daß eines Tages ihr 
Traum, eine Aufgabe bei Tieren zu finden, in 
Erfüllung geht. Eine Pfarrfamilie, einst in un
mittelbarer Nachbarschaft von Familie C. und 
der Beratungsstelle, sehr wohlwollend unserer 
Arbeit gegenüber (eigene Kinder wurden bei 
uns betreut) und sehr hilfsbereit F.amilie C. ge
genüber, hat inzwischen ein Gut erworben und 
in Aussicht gestellt, daß Ute dort einmal mitar
beiten könnte. 

Eine schwer belastete Familie 

Vor fünf Jahren kamen die Eheleute E. zum 
Erstgespräch. Als Grund der Anmeldung gaben 
sie Erziehungsschwierigkeiten mit ihrem zwei
ten Kind Daniel, damals 11 Jahre alt, an. Aber 
schon bei dieser ersten Begegnung erkannte der 
Berater die starke Belastung der Eltern, die zur 
Belastung für die ganze Familie geworden war. 

Herr E. wurde unehelich geboren und wäh
rend seiner Kindheit und Jugend immer ge
drückt. Es gab in seinem Umkreis keine Persön
lichkeit, zu der er voller Verehrung hätte auf
schauen können. Er wurde Lokführer bei der 
Bundesbahn, hat aber als sogenannter Springer 
einen völlig unregelmäßigen Dienst. Mit ein
undzwanzig Jahren hat er geheiratet, im glei
chen Jahr kam Monika zur Welt, ein Jahr später 
Daniel und nach nochmals zwei Jahren Martin. 

Frau E. war bei der Eheschließung erst neun
zehn Jahre alt. Sie hatte die Realschule vorzeitig 
verlassen müssen. Als sie den Besuch der Pfle
gevorschule (sie wollte Krankenschwester wer
den) abbrach, weil sie so sehr unter der Behand
lung durch die katholischen Schwestern litt, 
kam sie sich wieder als Versager vor, und so 
blieb es, trotz abgeschlossener Lehre als Ver
käuferin, auch in der Familie. Da immer wirt
schaftliche Schwierigkeiten bestanden, bzw. die 
Hoffnung auf Anerkennung mit dem Erwerb 
materieller Güter verbunden wurde, stand Frau 
E. immer unter Druck, hinzuverdienen zu 
müssen. 

Noch heute gönnt sich Herr E. kaum einen 
Urlaub, sondern macht Urlaubsvertretung für 
andere, immer auf der Jagd nach dem Geld, 
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aber ohne wirkliche Hoffnung. Eigentlich sei er 
ein fröhlicher Mensch, sagt seine Frau von ihm, 
aber es gibt nur wenige Momente in seinem 
Leben, wo er wirklich er selbst sein kann. Dann 
weiß seine Frau, daß sie ihn immer noch liebt. 
Aber in den dunklen Stunden, in denen er trinkt 
und die Einrichtung zerschlägt, in denen er sei
ne Geburt verflucht und mit Selbstmord droht, 
bekommt sie Angst vor ihm und der Zukunft, 
wünscht sich im geheimen, daß er tot wäre, will 
sich von ihm trennen. Sie hat dann ein starkes 
Bedürfnis zu schlafen. Sie fühlt, wie sie durch 
ihren Mann in eine negative Haltung hineinge
rissen wird, und leidet darunter. 

Natürlich leiden auch die Kinder, allerdings 
noch am wenigsten Monika. Sie ist stark und in 
der Lage, sich ein eigenes, vom Elternhaus un
abhängiges Leben aufzubauen. Seit einem Jahr 
lebt sie bei der Mutter des Vaters, die sie gegen
über den Brüdern immer bevorzugt hat, macht 
eine Lehre bei der Post und kann dort auch 
einen Arbeitsplatz bekommen. 

Ihr Bruder Daniel ist ein sehr sensibles, über
waches, nervöses Kind. Elektronische Spiele, 
Fernsehapparat und Kassettenrecorder bilden 
seine Umgebung, aber er sehnt sich nach Ruhe, 
kann abends nicht einschlafen. Er hat kaum·· 
Freunde und entwickelt sich immer mehr zum 
Außenseiter in der Klasse. Die Lehrer sind der 
Meinung, daß er das Pensum der Realschule 
bewältigen könnte, er aber ist über sein eigenes 
Versagen verzweifelt, wünscht sich einen Zu
stand, in dem niemand etwas von ihm fordert 
(die Eltern leben ihm dieses Verhalten ja vor) 
und übernimmt doch auch die Lebenseinstel
lung der Eltern, daß man sich immer nur plagen 
und etwas leisten muß, um überleben zu kön
nen. Dieser Konflikt drückt ihn schwer. So ist 
es ein therapeutischer Ansatz innerhalb der 
komplexen Problematik, diesem hüllenlosen 
Kind zu einer gesunden Entwicklung, zu 
Selbstvertrauen und Frohsinn zu verhelfen. 
Aber das Konzept muß sehr oft abgewandelt 
werden, denn viele Widerstände stellen sich in 
den Weg. Mit dem dynamischen Zeichnen bie
ten wir Daniel eine Möglichkeit, seine Bedürf
nisse nach Harmonie, nach Ordnung und Klar
heit in eine künstlerische Form zu bringen. Er 
erlebt in dem Therapeuten einen Menschen, den 
er verehrt, und der Mutter fällt auf, daß er nach 
den Behandlungsstunden ausgeglichener ist. 
Später versuchen wir, ihn in eine Gruppe hin
einzunehmen, aber wir haben zeitweise den 
Eindruck, nicht schritthalten zu können: Zu 
Hause spitzt sich die Situation wieder zu und 



ebenso in der Schule, die darauf drängt, Daniel 
psychotherapeutisch behandeln zu lassen. Die 
Therapie übernimmt eine frei praktizierende, 
aber ganz in unserem Sinne arbeitende Psycho
login. Ein schlimmes Erlebnis (Daniel wird von 
einem Jugendlichen grundlos mißhandelt) ver
stärkt seine Ängste so sehr, daß er Menschenbe
gegnungen meidet. Langsam findet er dann mit 
Hilfe der Therapeutin, die auch die Mutter mit 
einbezieht, wieder zu sich und kann allmählich 
Vertrauen zu anderen Menschen gewinnen. 

Für Martin war die Schule trotz gut durch
schnittlicher Intelligenz eine große Belastung. 
Er litt·umer Kopfschmerzen und Schwindelan
fällen und hatte manchmal das Gefühl, »Ver
rückt« zu sein. Im Gegensatz zu dem zarten 
Körper fielen die plumpen Beine und der 
schwerfällige Gang auf. Eine Therapeutin 
machte mit ihm Handarbeiten, Spinnen und 
Weben, denn er brauchte eine Therapie, durch 
die Wille und Gefühl angesprochen werden, 
und Martin kam gern und konnte sich in der 
Schule besser konzentrieren. Nur wenn die 
häuslichen Verhältnisse wieder sehr chaotisch 
waren, war er es auch. Er zeigte ein ähnliches 
Verhalten wie der Vater, an dem beide Söhne 
sehr hängen, war oft verzweifelt, sagte zu den 
Eltern: »Ich habe Schmerzen, wenn ihr euch 
streitet« oder: »Mein Kopf ist wie zertrümmert, 
ich schmeiß' mich unter den Zug<<. 

Da half ihm, als sich die Situation wieder 
einmal sehr zugespitzt hatte, die intensive Be
treuung in der Kinderpsychiatrie im Gemein
schaftskrankenhaus Herdecke. Für die Eltern 
war damit einerseits eine Entlastung verbunden, 
andererseits können Hinweise, die aus dem 
ärztlichen Bereich kommen, oft leichter aufge
nommen und in die Tat umgesetzt werden. 

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus 
· wurde die Behandlung in der Beratungsstelle 
fortgesetzt. Es zeigte sich beim Zeichnen eine 
Tendenz zur Verkrampfung. Martin wurde im
mer noch leicht wütend, konnte sich aber 
schnell wieder beruhigen. Er lernte allmählich, 
mit seinen Schwächen umzugehen. Durch die 
Aufnahme in eine Tagesschule wurde die Thera
pie abgebrochen. 

Bis hierher klingt die ganze Familienge
schichte ähnlich mancher anderen aus unserem 
Betreuungsbereich. Immer wieder gab es Ange
bote von unserer Seite und streckenweise gute 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und er
freuliche Fortschritte - und dann wurde wieder 
alles überdeckt von dem Schattenhaften, und 
alles Bemühen schien vergeblich. 

Doch in manchen der vielen Gespräche mit 
Frau E. erreichte man eine Schicht in ihr, die 
sehr hoffnungsfroh machen konnte. Sie war frü
her kirchlich eingestellt, seit ihrem vierzehnten 
Lebensjahr aber auf der Suche nach etwas, das 
sie noch nicht kannte. Sie hatte das Gefühl, von 
tausend Schleiern behangen zu sein. Sie fühlte 
sich immer wieder gedrängt zu etwas,- was sie 
nicht wollte. Rang sie sich durch zu dem, was 

·sie wollte, tauchte gleichzeitig die Frage auf: 
was vernachlässige ich dadurch? Sie empfand 
das Leben als Leidensweg, als ständige Versu
chung, die ungerufen kommt, während man das 
Gute suchen muß. 

Sie zeigte sich aufgeschlossen für Gedanken
gänge, die ihr bis dahin fremd gewesen waren, 
sie war bereit, Übungen in ihr Leben hineinzu
nehmen, sie kam zu der einen oder anderen 
Veranstaltung, die für Eltern angeboten wur
den. Sie wußte auch, daß sie sich eines Tages 
frei machen würde von allen Zwängen, um das 
zu finden, was sie schon lange suchte. Vier Jah
re hat es gedauert. Eine Fernsehsendung über 
wiederholte Erdenleben löste schließlich den 
Knoten, sie wollte mehr darüber wissen. Seit
dem nimmt sie sich jeden Tag mindestens eine 
Stunde Zeit zum Lesen, obgleich sie z. Zt. voll 
berufstätig ist. Es geht ihr darum, in ihrer Er
kenntnis weiterzukommen. Es ist überwälti
gend zu erleben, wie sich ihr Leben seitdem 
geändert hat. Sie ist in diesen zehn Monaten 
selbstbewußt und zufrieden geworden, sie hat 
sich aufs neue zu ihrem Mann bekannt, sie 
nimmt es als Geschenk, daß ihr Mann plötzlich 
den Entschluß faßte, keinen Alkohol mehr zu 
trinken, sie fühlt sich sogar von einem solchen 
Kräftestrom durchdrungen, auch wenn sie kör
perlich oft überanstrengt ist, daß sie anderen 
davon abgeben möchte. Als sie zum· erstenmal 
ein Bild von Rudolf Steiner sah, glaubte sie, 
einen Bekannten wiederzusehen. Diese Frau hat 
in ihrer Lebensmitte den Weg gefunden, von 
dem sie nun weiß, daß sie auf ihm immer weiter 
kommen wird. 

Ermutigende Erfahrungen 

Die geschilderten Beispiele zeigen, wie die 
von dem Mitarbeiterteam der Beratungsstelle 
Schamhorst geleistete Arbeit ihre Fortsetzung 
finden wird. In vielen Fällen aber ist das nicht 
ohne weiteres zu erkennen. Bis in die Bereiche 
der Gewohnheiten und des Willens vorzusto
ßen, wo die eigentlichen Störungen innerhalb 
der Familien liegen, ist uns nicht immer ge-
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schenkt. Und doch: Wenn der Kinderarzt, der 
erst gegen uns arbeitete, uns heute seine Patien
ten schickt und in einem Arbeitskreis über 
Fernsehen, der · in unserem Haus gegründet 
wurde, eng mit uns zusammenarbeitet, wenn 
eine der Kirchengemeinden darum bittet, einer 
unserer Mitarbeiter möge zur Adventfeier dort 
ein Märchen erzählen, wenn die pfarrer zu un
seren Vortragsabenden über pädagogische The
men kommen oder die Lehrer in dem biologi
schen Lädchen einkaufen, das zeitweise in unse
rem Hause untergebracht war, wenn die Mit
glieder der Stadtverwaltung, die uns seinerzeit 
eine Lebensdauer von einem halben Jahr vor
ausgesagt hatten, sich mit selbstgebackenem 
Kuchen ins Einkaufszentrum stellen und den 
Erlös der Beratungsstelle stiften, wenn sie Besu
chergruppen durch unser Haus führen und stolz 
verkünden, daß es ihnen zu verdanken sei, daß 
sie eine solche Einrichtung ermöglichten, wenn 
zwei ehemalige Klientinnen inzwischen feste 
Mitarbeiter im Werkhof bzw. im Kindergarten 
Schamhorst sind, wenn Jugendliche, die als 
Kinder bei uns betreut wurden, immer mal wie
der den Kopf hereinstecken, sei es, uns nur 
guten Tag zu sagen oder auch bei einer Tätigkeit 
mitzumachen, dann kann man in aller Beschei
denheit sagen, in Schamhorst hat sich vermut
lich durch die Erziehungsberatungsstelle mehr 
verändert, als es bei oberflächlicher Betrachtung 
erscheint. 

Wie oben bereits erwähnt, bildet die Bera
tungsstelle das Herzsrück der inzwischen ins 
Leben gerufenen weiteren anthroposophischen 
Einrichtungen in Scharnhorst: Kindergarten mit 
drei Gruppen, Jugendarbeit (künstlerische und 
Freizeitangebote für Jugendliche) und Werkhof 
mit den Bereichen biologisch-dynamische Gärt
nerei, Bewirtschaftung der Mensa der Gesamt
schule Schamhorst (ca. 700 Essen täglich), 
Werkstätten für Schneiderei, Schreinerei, 
Kunstschmiede, ein Baubereich, sowie Verwal
tung und Buchhaltung. Hier gibt es Ausbil
dungs-, Arbeits- und Weiterbildungsmöglich-
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keiten für Jugendliche und Erwachsene, die in 
diesem Wohnbereich mit fast 20% Arbeitslo
sen sonst keine Chance hätten. Und doch haben 
wir das Gefühl, noch ganz am Anfang zu stehen 
mit ·unserem Bemühen, gute Saat in Menschen
herzen zu senken, die einmal aufgehen soll. Viel 
moralische Phantasie gehört dazu, jedem Rat
suchenden nicht mit Rezepten, sondern als Rio
graphiehelfer zu begegnen und den Kindern 
durch die künstlerische Therapie ein freies At
men zu ermöglichen. 

Wie geht die Arbeit weiter? 

Wie sieht die Zukunft aus? Neben der weite
ren Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wol
len wir unsere Tätigkeit im Umfeld, in den Fa
milien, die Zusammenarbeit mit Kindergärten 
und Schulen intensivieren. Auch wollen wir den 
Bereich der künstlerischen Therapie (Malen, 
Plastizieren, Heileurythmie) weiter ausbauen. 

Finanziell war es dank vieler Opfer von Mit
arbeitern und Freunden (die Ratsuchenden kön
nen in den seltensten Fällen etwas zahlen) bis 
vor zwei Jahren möglich, die durch öffentliche 
Mittel nicht gedeckten Beträge aufzubringen. 
Seitdem ist die Finanzlage wegen verschiedener 
Einschränkungen sehr angespannt, es ist nur ein 
Teil der Personalkosten für die hauptamtlichen 
Mitarbeiter und ein Teil der Sachkosten garan
tiert und ein geringer Betrag für nebenamtliche 
Mitarbeiter. Letztere sind es aber, die wir für 
die künstlerische Therapie dringend brauchen. 

So hoffen wir, daß wir unsere Arbeit nicht 
noch mehr einschränken müssen, sondern daß 
sie mitgetragen wird von all denen, die unser 
Bemühen für sinnvoll halten. 

Diejenigen, die Näheres über unsere Arbeit 
wissen wollen, wenden sich bitte an die Bera
tungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern, 
Hesseweg 24, 4600 Dortmund 14. 

Annerose Friedendorff 



Aids - eine Schule handelt 

Hätten Sie in Ihrer Nachbarschaft eine Fami
lie mit einem vierjährigen Kind, das als Frühge
burt auf die Welt kam und 11 Bluttransfusionen 
hinter sich hat, von denen eine sich als Aids
infiziert erwies, was würden Sie tun? Scherben
gericht und Beschimpfung der Familie, beson
ders des Kindes, oder die Augen vor dem Pro
blem verschließen? Als die Hastings Rudolf 
Steiner School in Neuseeland das Aufnahmege
such für Eve van Grafhorst erhielt, befand sie 
für sich, daß beide Verhaltensweisen unange

. messen se1en. 

Abgesehen von der seelischen Belastung, die 
ein solches Unglück mit sich bringt, hatte die 
Familie Unerträgliches an Fehlverhalten in der 
menschlichen Umgebung erfahren. Darüber das 
Folgende: 

Der Daily Express in England berichtete am 
Dienstag, dem 7. 10. 85: »Im jetzigen Stadium, 
nachdem die Aids-Tests ein negatives Resultat 
gezeigt haben, sprach sich ein Spezialist sogar 
dahingehend aus, daß es nicht glaubhaft sei, daß 
Eve überhaupt je an Aids erkrankt war.« 

Kurz danach wurde die Familie durch einen 
Beamten des Gesundheitsministeriums infor
miert, daß der Test nicht richtig durchgeführt 
worden war: tatsächlich sei das Ergebnis positv. 
Als die Mutter daraufhin weinend zusammen
brach, »sah die kleine Eve zu ihr auf, streckte 
ihr die Ärmchen entgegen und sagte: >Nicht 
weinen, Mummy, du bist doch jetzt ein großes 
Mädchen<.<< Abgesehen von der Tatsache, daß 
die Symptome zeigten, daß Eve ernsthaft er
krankt war, fanden die Eltern es nur richtig, 
dem Kindergarten, den Eve besuchte, mitzutei
len, daß das Kind eine Aids-verdächtige Infek
tion habe. 

Sie hatten allerdings nicht erwartet, was nun 
folgte. Die feindliche Reaktion anderer Eltern 
führte zum Ausschluß aus dem Kindergarten. 

»Nachdem das Gesundheitsministerium be
stätigt hatte, daß Eve kein Gesundheitsrisiko 
sei, durfte sie zwar zurück, aber die Eltern von 
50 Kindern boykottierten daraufhin das Kin
derzentrum.<< Ja, die Welle von Furcht breitete 
sich weit über den Kindergarten hinaus aus und 
brachte es dahin, daß »die Familie aus ihrem 
Haus vertrieben wurde. Als der Premier von 
New South Wales zu vermitteln suchte, um für 
die Familie ein neues Zuhause zu finden, gab es 

neuerliche Unruhe. Bewohner der Nachbar
schaft begannen, ihre Häuser zu verkaufen.<< 

Eves Mutter, die in Napier, Neuseeland, auf
gewachsen war, nahm nun Eve dorthin und 
machte da eine andere Erfahrung. Auch hier 
sprach sich die Tatsache von »Aids« herum, 
»aber die Reaktion der Leute war völlig ver
schieden von der Hysterie<<, mit der sie vorher 
konfrontiert wurde. »Hier wollten die Leute 
wirklich mit uns sprechen ... , sie wollten wis
sen, wollten verstehen.« Einwolmer von Napier 
machten einen Aufruf und sammelten Geld, um 
der Familie den Umzug zu ermöglichen; ein 
kleiner Überschuß ergab sogar die Möglichkeit, 
ein Konto für Eve anzulegen. In größtem Kon
trast zu der unglücklichen Reaktion und dem 
wirklich schimpflichen Verhalten einiger Perso
nen in der vorhergehenden Umgebung »konnte 
die Hilfe in dieser kleinen Gemeinde dem Mäd
chen mit Aids die größtmögliche Gabe über
haupt machen: die Möglichkeit, eine. normale 
Kindheit zu erleben.<< 

Die Dankbarkeit und ungeheure Erleichte
rung der Eltern drückt sich in den Worten von 
Eves· Mutter aus: »Was wir uns immer ge
wünscht haben, war die Möglichkeit für Eve, 
ein normales Leben zu führen, Freunde zu ha
ben, herumzurennen und zu spielen, zur Schule 
zu gehen und alles zu machen, was andere Kin
der auch tun.<< 

So wie die neuen Freunde in Napier sich zu 
einer helfenden Haltung entschlossen hatten, 
entschied sich auch die Rudolf Steiner Schule, 
die Eve jetzt besucht. Doch ist es interessant zu 
sehen, wie sich solch eine helfende Haltung auf 
Schulebene ausnimmt. Obwohl es sich nur um 
einen Aids-Fall B handelt, unterließ die Schule 
nichts, um ihre verantwortliche Verpflichtung 
gegenüber den anderen Kindern und Eltern voll 
erfüllen zu können. Der ganze Vorgang zeigt 
eine überraschende Harmonie zwischen warm
herzigem Entgegenkommen u~d präzis gehand
habter Aufmerksamkeit gegenüber den Not
wendigkeiten, die die Verantwortlichkeit eines 
Schulsbetriebs mit sich bringt. 

Als im Juni vergangen Jahres sich die Eltern 
von Eve um Aufnahme an die Schule wandten, 
informierte sich diese bei Ämtern und Autoritä
ten aller Ebenen, um der Elternschaft der Schule 
jede nur mögliche Aufklärung geben zu kön-
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nen. Es entständ ein Informationspapier, das 
medizinisch klar und eindeutig, gleichzeitig 
taktvoll und offen ist. Weit entfernt davon, die 
Augen vor einem Problem verschließen zu wol
len, geht dieser Rundbrief mit warmer Herz
lichkeit der Sache auf den Grund. 

Durch diesen Prozeß, der alle Mitglieder der 
Schulgemeinschaft in die ihnen zukommende 
Verantwortung mit einbezog, war es möglich, 
daß Lehrerkollegium und Schulverein gemein
sam einen Brief herausgaben, der die Eltern der 

Schule informierte, Eve könne in den Kinder
garten aufgenommen werden. Das geschah am 
29. 7. Ein paar Tage später erfuhren die Me
dien, daß Eve nach den Ferien die Schule besu
chen würde, ein Kind unter anderen in einer 
Schule, die ihre Aufgabe ganz und bewußt zu 
erfüllen versucht. 

Brien Masters 

(Aus •Child and Man•, Dezember 1986, übersetzt von 
Rosemarie J aenchen) 

Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Eine germanisch-römische Schicksalsbegegnung 

Jakob Streit: Geron und Virtus. Eine germanisch-römische Schicksalsbegegnung zweier 
junger Menschen. 148 S., kart. DM 27,-. Novalis Verlag, Schaffhausen 1985. 

Mit seinem Jugendbuch >>Geron und Virtus« 
ist Jakob Streit nach dem Erfolg mit der mehr
fach aufgelegten Erzählung >>Milon und der Lö
we<< wiederum ein großer Griff gelungen: 

Diesmal entführt der Autor seine Leser in das 
wilde Gebiet Germaniens, unweit des Extern
stein-Heiligtums, und läßt sie teilhaben am Le
ben einer Familie und ihrer Nachbarn. Der un
bestrittene Held aber ist Geron, ein Jüngling, 
der dem Vater kräftig zur Seite steht, den Wolf 
erlegt und den Bären nicht fürchtet. Er hat aber 
auch ein Herz für den römischen Sklaven Virtus 
und beschließt, den Gleichaltrigen zu befreien 
und zu seinen Eltern an den Rhein zurückzu
bringen. 

In meisterhafter Form schildert Jakob Streit 
das Wachsen dieser Freundschaft über alle kul
turellen Gegensätze hinweg und setzt damit 
selbstlosem Helferwillen und offenherziger 
Dankbarkeit, den tragenden Säulen dieser 
Schicksalsbegegnung und Freundschaft, ein 
zeitloses Dokument. In der römischen Grenz
stadt erlebt Geron die für ihn so fremde Welt 
der Römer, verständnisvoll eingeführt durch 
seinen geretteten Freund Virtus und dessen 
dankbare Familie. Hier wie bei Germanien be
geistert Jakob Streit durch erstaunliche Sach
kenntnis und Einfühlungsgabe, mit denen er 
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seinem Leser den römischen Alltag lebendig vor 
Augen führt, ihn teilhaben läßt an germani
schem Brauchtum und der Weisheit der Drui
den. Aber auch auf Spannung und Humor muß 
keineswegs verzichtet werden, beginnt das 
Buch doch schon mit einem Überfall- der Ge
fangennahme des Virtus - und zeigt immer wie
der erregende und komische Momente, die den 
Verlauf der Geschichte wohltuend auflockern 
und für Abwechslung sorgen. 

Die Schönheit der Sprache ist Jakob Streit ein 
Anliegen; denn in ihr liegen heilende Kräfte. 
Die Bilder - bis zu den germanischen Mythen 
im Hintergrund der Erzählung- enthalten in
nere Wahrheiten, die direkt zu Herzen gehen 
und vom Verstand nicht zerpflückt werden 
müssen. Die zeitlose Moral in den Handlungen 
ist kein billiges >>Moralin<<, keine Tünche für 
oberflächlichen Inhalt, sondern ergreift und be
wegt den Leser unmittelbar durch ihren Weis
heitsgehalt. 

So haben wir "in >>Geron und VirtuS<< wieder 
einmal ein echtes Jugendbuch für zehn- bis vier
zehnjährige Schüler vor uns, dem wir nur wün
schen können, daß es große Verbreitung finden 
und viele Herzen erobern werde! 

Folkhart Waltz 



Als die Sonne stehenblieb 

Ludwig Moritzberger: Als die Sonne stehenblieb. Die weltbewegende Entdeckung des 
Nikolaus Kopernikus. 144 S., Pappband DM 24,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1986. 

Seit Jahrtausenden beschäftigt der Sternen
himmel die Menschen: In den frühen Hochkul
turen bildete das Schauen der Sternenordnung 
und -Wirksamkeit die Grundlage für das Leben 
und Zusammenleben der Menschen. Als das 
Verstandesbewußtsein sich Bahn brach, begann 
ein Fragen und Berechnen, dem auch die Stel
lung der Erde im Mittelpunkt der Planetenkrei
se nicht mehr selbstverständlich war. Doch er
klärte noch der Astronom Ptolemäus, der von 
85 bis 160 n. Chr. in Alexandria lebte und lehr
te, die Ordnung und Bewegung der Gestirne so: 
Die Erde sei der Mittelpunkt aller Gestirne. 
Auch die Wärme und Licht spendende Sonne 
umkreise die Erde in einem immerwährenden 
Rhythmus. Dieses ~>Ptolemäische Weltbild<< be
stimmte das Denken der Sternforscher 1400 
Jahre lang. 

Auch der junge Kopernik, Sohn eines angese_
henen Kaufmanns von Thorn an der Ostseekü
.ste, war von Anfang an vom Sterndeuten und 
vom Berechnen der Sternbahnen fasziniert. 
Und wie schon bei manchem vorher zeigte sich 
bei ihm bald Skepsis gegenüber dem Ptolemäi
schen Weltbild. Der Gedanke, daß die Sonne 
der Mittelpunkt der Planetenbahnen sei, war 
nicht neu, doch er galt nicht zuletzt bei der 
Amtskirche als. verwerflich. 

Wollte ein junger dynamischer Wissenschaft
ler mit seinen neuen Erkenntnissen ans Werk, 
so drohte ihm, sobald er Kirchendenken an
zweifelte, die Inquisition. Ihr schauerliches 
Werk, Jahrhunderte während, ist in seiner 
Handhabung dem Geheimdienst heutiger Dik
taturen vergleichbar, grausam, heimtückisch 
und stets Ausdruck des Machtmißbrauchs . 

. In diese Welt der Verwirrung, der neuen Ge
danken und auch der wirtschaftlichen Umwäl
zungen wurde Kopernik hineingeboren. Wir er
leben nun sein Wirken in verschiedenen Etap
pen; der Autor des Jugendbuches, Ludwig Mo
ritzberger, versteht es großartig, lebensnah zu 
erzählen.- Er hat geschickt zwei Handlungsebe
nen miteinander verworben: Zum einen den 
eher privaten Lebensweg des Kopernikus, zum 
anderen die politische Entwicklung im Erm
land, dem Wirkungsbereich seines berühmten 
Onkels, des Bischofs Watzenrode. 

Dieser erkennt bald die außerordentliche 
Geistesschärfe des junge Kopernik, läßt ihn stu
dieren, läßt ihm sogar Freiraum für wissen
schaftliche Studien recht kirchenfremder Mate
rien. Als Kopernik freilich dann Sekretär des 
wort- und tatgewaltigen Bischofs wird, ist keine 
Zeit mehr für astronomische Studien. Und der 
Bischof steht den Erkenntnissen seines jungen 
Mitarbeiters auch recht skeptisch gegenüber. 
Wichtiger und realer sind dem Bischof die An
griffe der sogenan'nten Ordensritter, jener einst 
gut behausten Kriegsherren, deren Funktion an 
Wert verloren hatte,- und da sie nichts anderes 
gelernt hatten als zuzuschlagen, raubten sie sich 
eben, was sie zum Leben brauchten. Für die 
Bischofssitze, deren es damals zahllose gab, wa
ren die Ordensritter eine unwägbare Gefahr. 
Man mußte sich mitunter arrangieren. Der zum 
Domherrn aufgestiegene Kopernikus mußte 
schlichten, den Onkel unterstützen, Recht spre
chen, Tag und Nacht. Erst später, als der Onkel 
gestorben war, hatte Kopernikus Muße für sei
ne Wissenschaft mit den wunderlichen Geräten, 
die er, nach Feierabend, auf Turmbrüstungen 
und Burgbalkonen aufbaute, auch zur Verwun
derung seiner ihm wohlgesinnten Zeitgenossen. 
Da dachte Kopernikus nach, berechnete, deute
te, vernarf, - und er wuchs selbst dabei auch 
menschlich! 

Das gestaltet der Buchautor sehr plastisch, ja 
ergreifend: daß da jemand durch Erkenntnis 
wächst, über die Zeiterscheinungen hinaus
denkt. Nie verliert sich der Autor etwa im Aus
schmücken unwesentlicher Details, sondern 
sammelt immer den Blick auf die Gesamter
scheinung: das Sterneberechnen und Erkennen, 
die weltpolitischen Ereignisse, die Menschen di
rekt um Kopernikus, die ihn letztlich mittragen. 

Eines Tages beobachtet Kopernikus, wie sich 
die Sonnenstrahlen auf dem Wasser einer frisch 
begossenen Topfblume brechen und an die 
Burgmauer geworfen werden. Mit einem echten 
Spiegel erreicht er dann die Strahlenbrechung 
tausendmal besser, und er kann nun in den Ver
hältnissen der Strahlenwanderung an der Burg
mauer ganz genau die "Wanderung der Sonne« 
beobachten, das heißt aber eigentlich - wie er 
längst weiß - den Lauf der Erde, ihr Kreisen um 
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die Sonne. Seine Erkenntnisse über das Helio
zentrische Weltbild legt Kopernikus in den fol
genden Jahren in dem Werk >>De Revolutioni
bus orbium coelestium<< - oder »Die Umdre
hungen der himmlischen Sphären«- nieder. Ein 
Vermächtnis für die Nachwelt war es auch inso
fern; als durch eine solche Erweiterung des bis 
dahin so sehr eingeengten Denkens der kirch
lich streng kontrollierten Wissenschaftler im 
Grunde alle Auswüchse eines unfreien Be
wußtseins überflüssig geworden waren; so etwa 
die Hexentreiberei und die »Ketzer<<-Verfol
gung. Freilich dauerte es noch lange, bis diese 
fürchterlichen Druckmittel kirchlicher wie 
weltlicher Macht ausgemerzt waren. Und sicher 
hatte die gerade aufblühende Lutherische Glau-

bensrichrung ihren Anteil daran, daß man Ko
pernikus' großes astronomisches Werk ernst 
nahm und nicht verwarf. 

Das Jugendbuch, ab 13 Jahren empfohlen, 
zeichnet· sich durch eine erfrischend klare und 
plastische Schreibweise aus. Es verschweigt 
nichts, und dennoch klärt es auf sanfte Weise 
auf, es informiert erzählend, eine Kunst, die 
nicht viele Jugendbuchautoren beherrschen. 
Den Menschen und seine unmittelbaren Ge
schicke stellt Moritzberger stets in den Vorder
grund, die Glücksmomente und das Verzagen. 
Man ist darin einbezogen, und das macht das 
Buch so schön, - in einem Zuge sollte man es 
lesen und auch danach noch nicht beiseite legen, 
würde ich empfehlen! 

]oachim Haßfeld 

Von Hand zu Hand 

Christoph Rehm: Jonglieren- Ein Übungsbuch. 100 Seiten, kartoniert, DM 19,80. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1986. 

Wie eine persönliche Begegnung habe ich das 
Lesen in diesem Jonglierbuch von Christoph 
Rehm empfunden. Ein nüchterner Bericht dar
über, durchaus gepaart mit Sachlichkeit, er
scheint mir darum verfehlt. Hat der Autor mich 
doch wie nebenbei und im Spiel zugleich an 
einer Erkenntnisstelle getroffen, die die Crux 
unserer Zeit zu sein scheint: so zu denken, daß 
der Wille zur Tat findet. Darf ich, Herr Rehm, 
zu Ihnen direkt sprechen, resp. schreiben? 

Dank möchte ich Ihnen nämlich für das äu
ßerlich schmal daherkommende Bändchen sa
gen, in dem Sie so freundlich und bescheiden 
auf die Kunst des Werfens mit kleinen Bällen, 
Ringen oder Keulen, Jonglieren genannt, hin
führen. Es ist' gut, daß Sie es bei den Andeutun
gen belassen haben; was den Sinn dieser Kunst 
betrifft: muß doch jeder, der »Jongliermensch<< 
werden will, sich selbst in dieses eigentümliche 
Gespräch mit der Welt einlassen und daran die 
eigenen Erfahrungen gewinnen. Nichts und nie
mand kann ihm das abnehmen, alle Worte erset
zen nicht einen einzigen Ballwurf von Hand zu 
Hand, nicht eine einzige Keulendrehung, die zu 
Anfang des Übens reichlich unbeholfen bleibt. 
Solide und verständlich leiten Sie den Leser an, 
in der richtigen Weise - also in einer solchen, 
der auch bei fleißigem Üben das Gelingen nach-
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folgen kann - die J onglierbälle in die eigenen 
Hände zu nehmen und sich auf den mit Überra
schungen. und Ernüchterungen, mit Freuden 
und Leiden ausgestatteten Weg zum Jongleur 
zu begeben. Ermutigend ist es zu erleben, daß 
nicht Zauberei, sondern Willensfleiß diese 
Kunst ausmacht. Erschreckend aber ist das zu
gleich, denn kein anderer als ich selbst hat sich 
zur Verantwortung zu ziehen, wenn nicht ge
lingt, was gelingen sollte. 

Finden Sie nicht auch, daß es bequemer wäre, 
sich einfach die Jonglierkunst kaufen zu können 
irgendwo in einem Spezialgeschäft? Dann wür
de man sich das zeitraubende Üben ersparen 
und könnte gleich vor Freunden auftreten und 
sich groß und toll finden! 

Besten Dank, daß diese Gedanken Ihrem Bu
che abhold sind. Jeder kann darin lesen, daß der 
Übeweg das Ziel. ist, nicht der Auftritt; das 
Durchwirken der Zeit mit Willenstaten, mit 
zweckfreiem Tun, das eben nicht auf Profilie
rung zielt, sondern auf Sich-Freuen an der Sa
che selbst. Wenn sich dann Freunde mitfreuen
warum sollte das verboten sein? 
Mein Vorschlag wäre: Dieses Ihr Buch sollte 
das erste und einzige, verbindlich eingeführte, 
aus Einsicht ausnahm.slos immer verwendete 
Schulbuch an Waldorfschulen werden und zwar 



gemeinsam für Lehrer und Schüler ab der 7. 
oder 8. Klasse. Die Jonglierkunst wird künstle
risches Unterrichtsfach; nach und nach werden 
qualifizierte Lehrer angestellt werden können, 
die diese Beweglichkeit im Umgang mit Bällen 
weiterschenken. Die Bälle, Sie verstehen natür
lich, sind ja das Bild für Gedanken ... 

;Etwas zugespitzt möchte ich sagen: Früher 
war das Jonglieren die Kunst der Gaukler und 
des fahrenden Volkes. Heute ist es Erkennungs
zeichen und Erkenntnisweg des freien Men
schen. Mit geringerem Anspruch möchte ich 
mich nur höchst ungerne bescheiden. 

Bernd Seydel 

Beobachtung und Liebe 

Trude Kürten: Tiergeschichten. Mit 9 farb. Bildern von Bärbel Mattner. 52 S., lam. 
Pappbd., Großformat DM 36,-. Zbinden Verlag; Basel/986. 

Gute Tiergeschichten sind selten, noch selte
ner solche, die auf einer geschulten Beobach
tung im goetheanischen Sinne beruhen, doch in 
ihrem Ton der Sehnsucht unserer Kinder nach 
echten Erlebnissen entgegenkommen. Die Au
torin wurde durch ihr Jugendbuch >>Flug in die 
Freiheit« (Urachhaus) bekannt, wo sie von der 
bewußten Schulung des Beobachtens spricht. 
Als Gärtnerin hatte Trude Kürten reichlich Ge
legenheit, die . Metamorphose der Pflanze zu 
studieren und gleichzeitig mit wachen Sinnen 
einzelne Tiere zu beobachten, zu betreuen und 
sich persönlich mit dem Schicksal z. B. eines 
Waldkauzes zu verbinden. Wie daraus ein inni
ges Geben und Nehmen in Freundschaft und 
Liebe entstehen kann, das ist der Inhalt dieser 
sieben Tiergeschichten. Aus der Sicht des Alters 
werden gerade Erlebnisse früher Jugendzeit in 
der Aurorin wach, so daß sie mit großer Leben
digkeit davon erzählen kann, wie z. B. eine 
Igelfamilie sich im Garten niederläßt, wie sie 
vom Vater Verantwortung für die stummen 
Brüder lernt und welche Bereicherung das Le
ben der ganzen Familie durch diese stacheligen 
Freunde erfährt. 

Bevor eine Klasse mit der Epoche über das 
Leben eines Bauern beginnt und ein Besuch auf 
einem Hofe geplant wird, kann die dritte .Er
zählung, >>Der Bauernhof«, mit Gewinn gelesen 
werden. Die Vielfalt der Haustiere auf diesem 
>>altmodischen« Betrieb ist herzerfrischend ge
schildert, der Stolz der Bauernkinder auf die 
eigenen Tiere, die sachliche Beobachtung der 
Lebensbedingungen und die Freude des Besit
zers vermitteln eine Welt, nach der unsere 
Stadtkinder sich sehnen. Was bedeutet es, wenn 
zwei Jungschafe die Herde verlassen und als 
Individuen von einer Gruppe wirklich interes-

sierter Menschen betreut werden? Warum ent
wickeln sich diese zwei Schafe so sehr viel bes
ser, obwohl sie das gleiche Fi.Itter erhalten wie 
die anderen? Großartig ist die Reaktion des 
Bauern geschildert, der nach einem Jahr »seine« 
Schafe kaum wiedererkennt und nun von den 
Laien eine Antwort auf die Frage erhält, warum 
Tiere sich auch rein körperlich so viel besser 
entwickeln, wenn· zur Fürsorge Liebe hinzu
kommt. 

Zu der Geschichte vom Wellensittich möchte 
ich sagen, daß sie für Kinder vor dem neunt~n 
Lebensjahr nicht geeignet ist; auch würde ich 
die Form eines Gespräches über die Seele der 
Tiere lieber am Ende des Buches sehen, nach
dem die Kinder selber eigene Gedanken entwik
kelt haben. Hier kann in einer Klasse vieles vom 
Lehrer geweckt werden, ehe gedruckte Ant
worten gegeben werden. Auch das Bild vom 
Wellensittich paßt kaum in ein Buch für Kinder 
von fünf bis zwölf Jahren. 

Die Malerin Bärbel Mattner hat auf der Ala
nus-Hochschule studiert und viele sehr schöne 
farbige Bilder zu den Geschichten gemalt, ganz 
aus der Farbe Blau heraus. Sie verspricht viel, 
und wenn es ihr möglich wäre, von Lucie Gros
ses Illustrationen zu erlernen, welche Helligkeit 
in Bildern für Kinder leben kann, so würde sie 
viel gewinnen. 

Dem Verlag ist für die sehr großzügige Aus- · 
gestaltung zu danken. Das große Format, der 
klare Druck und die gute Wiedergabe der Bilder 
machen es zu einem zwar teuren, aber im wah
ren Sinne des Wortes wertvollen Buch. (Der 
Preis ist DM 36,-, obwohl die Autorio auf ihr 
Honorar verzichtet hat!) 

Sibylle Alexander 
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Die Kunst der Maya 

Henri Stier/in: Die Kunst der Maya. Von den Olmeken zu den Maya-Tolteken. 24 X 

31 cm, 215 S., 218 vierfarbige Abb., ca. 50 Pläne und Zeichnungen, geb. DM 138,-. 
Belser-Verlag, Stuttgart und Zürich 1981. 
Herbert Wilhelmy: Welt und Umwelt der Maya. Aufstieg und Untergang einer Hochkul
tur. 542 S., 65 größtenteils farbige Abb. auf Tafeln, 81 Abb. und Tabellen im Text und 
zwei Karten im Anhang, geb. DM 96,-. Piper-Verlag, München und Zürich 1981. 

Durch zwei profunde Werke über die Maya 
besteht seit einigen Jahren die Möglichkeit, sich 
über diese rätselhafteste Kultur Altamerikas 
umfassend zu orientieren. Das eine ist das Buch 
des international bekannten Autors und Foto
graphen Henri Stierlin, dessen Bildbände über 
alte Kulturen mehrfach mit Preisen ausgezeich
net wurden. Mit dem geschulten Auge des Ar
chitekten führt er uns in seinem Bildmaterial 
ungewöhnliche Aspekte der Maya-Kunst vor 
und rückt von der Wissenschaft vernachlässigte 
Perspektiven ins Zentrum seiner Untersuchun
gen. (Inzwischen hat Stierlin zwei weitere Bän
de über die Kunst der Azteken und Inka veröf
fentlicht.)- Das zweite hier anzuzeigende Werk 
stammt aus der Feder des renommienen Geo
graphen Herbert Wilhelmy und ist das Ergebnis 
14jähriger Forschung. Der Autor, erfahrener 
Tropenspezialist und Landschaftsökologe, 
kennt von seinen zahlreichen Forschungsreisen 
nahezu alle Länder der äquatorialen Breiten. So 
kann er Vergleiche ziehen und erklären, warum 
den Maya ein großer zivilisatorischer Aufstieg 
gelang, der anderen Völkern im tropischen Tief
land versagt blieb. - Während für Stierlin die 
erhaltenen architektonischen und plastischen 
Werke in ihrer künstlerischen Gestalt Aus
gangspunkt sind, setzt Wilhelmy bei den natur
geographischen Gegebenheiten des Lebensrau
mes der Maya an und zeigt, inwieweit diese ihre 
Umwelt umgestalteten, um damit die Voraus
setzungen für eine Hochkultur zu schaffen. Ge
rade durch diesen unterschiedlichen Ansatz er
gänzen sich die beiden Werke. 

Stier/in bringt uns .die Meisterwerke der Maya 
auf den Gebieten der Architektur, Skulptur, 
Malerei und Keramik aus Südmexiko, Guate
mala und Honduras zunächst einmal optisch 
nahe. Dabei ist es· das Ziel des Autors, die Ge
bäude und künstlerischen Arbeiten nicht isolien 
zu betrachten, sondern sie in ihrem sozialen 
Rahmen zu sehen. Die dargestellte Entwicklung 
umfaßt etwa 3000 Jahre, von 1500 v. Chr. bis 
1500 n. Chr. Sie beginnt mit dem Auftauchep. 
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der Olmeken, der ersten präkolumbischen 
Hochkultur der nördlichen Hemisphäre, und 
führt über Geburt und Blütezeit der Maya-Kul
tur bis zu ihrem Verfall nach der toltekischen 
Renaissance. Die Abbildungen (vierfarbige Fo
tolithos, matt) sind technisch von hervorragen
der Qualität, geschickt aufgenommen und über
wiegend großformatig. Dadurch erreicht Stier
lin eine Dichte und Lebendigkeit in seinen Bil
dern, daß man meint, die Skulpturen betasten 
zu können. Da zudem die abgebildeten Stücke 
alle aus örtlichen mittelamerikanischen Museen 
stammen, haben sie den Reiz des Unbekannten, 
und man muß sich ihrer Betrachtung leiden
schaftlich hingeben. ·Darüber hinaus bieten. die 
zahlreichen Pläne von Kultstätten, Grund- und 
Aufrisse von Gebäuden dem Leser, der sich 
genauer informieren will, reiches und sehr ex
aktes Material. Zu jeder Abbildung gehört eine 
ausführliche Erläuterung auf der vorhergehen
den oder folgenden Seite, wodurch die graphi
sche Eindrucksfülle des Bildes nicht gestört 
wird. Außerdem ·hat sich der Autor bemüht, im 
Text nur Zeugnisse zu erwähnen, die auch abge
bildet sind. Dieser gewollte Zusammenhang 
zwischen Text und Bild führt den Leser dazu, 
fortwährend eine Verbindung zwischen intel
lektueller und visueller Erkenntnisweise herzu
stellen und so in einem dauernden lebendigen 
Prözeß zu bleiben. Denn Stierlin wollte kein 
Fotobuch schaffen, das von einem zufälligen 
Text begleitet wird, aber auch keine wissen
schaftliche Untersuchung, die nachträglich be
bildert wurde. Es ging ihm um die Ganzheit, 
sowohl bei der Abfassung seines Werkes wie 
auch bei dessen Benutzung. 

Stierlin möchte mit seinem Buch nun nicht 
den Wissensdurst einer zivilisierten Leserschaft 
~.ach einem fremdanigen Volk stillen. Er ist der 
Uberzeugung, daß diese Kultur uns heute -
über Jahrhunderte hinweg - etwas zu sagen hat: 
>>Es ist eine neue Ansicht des Menschen, die wir 
zu lesen versuchen, wenn wir auf den Gesich
tern der Maya von einst das Zeichen der Schön-



heit entziffern.<< (S. 210) Der Verfasser weiß, 
daß es Denkweisen gegeben hat, die nicht auf 
Nützlichkeitsgesichtspunkten beruhten, son
dern für die die Suche nach dem Heiligen der 
Beweggrund war. Das lag bei den Maya vor! 
Alle künstlerischen Äußerungen dienten der 
Annäherung an die Götter, fügten sich in eine 
strenge Hierarchie, eine heilige Ordnung, die 
von göttlichen Kräften durchwoben war (S. 7). 
Allerdings erinnern an diese Glaubensüberzeu
gungen nur die zufällig überlieferten Reste, 
Trümmer eines Systems, für das der Schlüssel 
gefunden werden muß. Nur der Glücksfall und 
die Härte des Materials bestimmen, was über
lebt und was dem Vergessenen anheim fällt (S. 
14). Aus dieser Einstellung wächst für Stierlin 
auch die Vorsicht bei seinen Deutungsversu
chen. 

Sehr genau werden die einzelnen Entwick
lungsstufen der Maya-Kultur geschildert, neue
ste Forschungsergebnisse mit verarbeitet und 
die verschiedenen Zeremonialzentren anschau
lich vorgestellt. Darüber hinaus erfahren wir, 
wie sich die einzelnen Kultfeiern vermutlich ab
gespielt haben, wie die hierarchische Ordnung 
der Götter aussah, was man über Schrift und 
Kalender der Maya weiß. Bestattungsbräuche, 
das kultische Ballspiel, aber auch Stadtplanung, 
Arbeitsteilung, wirtschaftliche Fragen über
haupt werden diskutiert. Überall verweist Stier
lin auf Bezüge zu Bekanntem, auch zu Verhält
nissen in der Alten Welt. Das regt den Leser 
ungeheuer an und hilft ihm, sich in dieser an
fangs so fremden Welt geheimnisvoller Götter
gestalten und Sakralbauten allmählich zu Hause 
zu fühler1. 

Wilhelmy interessiert als naturwissenschaft
lich orientierter Geograph weniger die geistige 
Substanz dieser untergegangenen Kultur als 
vielmehr die Frage, wo die Menschen geblieben 
sind, die einst auf der Halbinsel Yukat:in Hun
derte von Zeremonialzentren mit bis zu 70 m 
hoch aufragenden Pyramiden, ausgedehnten 
Tempel- und Palastkomplexen geschaffen haben 
und was die Ursachenfür den abrupten Zusam
menbruch im 8. und 9. Jahrhundert gewesen 
sein könnten. Während man früher glaubte, daß 
das Volk der Maya in seiner klassischen Periode 
1 bis 3 Mill. Menschen gezählt habe, weist Wil
helmy aufgrund neuer Forschungsergebnisse im 
ländlichen Siedlungsraum der alten Maya nach, 
daß wir mit rund 20 Mill. rechnen müssen. 
Grundlage hierfür war ein äußerst vielgestalti
ger Lebensraum mit verschiedenen Formen tro
pischen Karstes, der fruchtbare Böden, günstige 

Wasserversorgung und eine abwechslungsrei
che, vorwiegend waldige Vegetation zur Folge 
hatte. Da die Maya mit Brandrodungsfeldbau, 
Pflanzstock und Feldwechselwirtschaft arbeite
ten und keine.größeren Haustiere besaßen, grif
fen sie in das Okosystem nur wenig ein, und der 
Urwald konnte sich immer wieder schnell rege
nerieren. Zudem ließ das Klima zwei Ernten im 
Jahr zu. Es zeugt von der besonderen schöpferi
schen Intelligenz der Bevölkerung,· daß sie die 
natürlichen Voraussetzungen außerordentlich 
vielseitig nutzte. So traten neben dem Mais 
Zwischen- und Ergänzungskulturen auf. Es gab 
Fruchtbäume sowie Gartenbau mit Hochäckern 
und schwimmenden Beeten. Das sind Metho
den, durch die der Boden nicht nur intensiv 
genutzt, sondern darüber hinaus neuer Humus
boden durch Menschenhand aufgebaut wird 
(wie es bestimmte Indianerstämme dort übri
gens heute no.ch tun!). Wo es nötig war, legten 
die Maya Terassen an oder entwässerten das 
Land. Die dafür ausgehobenen Kanäle dienten 
oft auch dem Kanuverkehr. Die Siedlungen be
standen aus Großfamiliengehöften, Sippenwei
lern oder Weilerschwärmen, selten aus Dörfern. 
Dadurch hielt sich die Entfernung zwischen 
Gehöft und den jeweils bewirtschafteten Feld
flächen in tragbaren Grenzen. Wo das Gelände 
zu feucht war, wurden die Häuser auf Plattfor
men oder Wohnhügeln errichtet. Natürlich geht 
der Autor auch auf die Zeremonialzentren ein, 
deren Rangordnung, Struktur und räumliche 
Verteilung er bespricht. Weiter werden Fragen 
des Fernhandels und der Fremdeinflüsse darge
stellt. Durch all das gelingt es Wilhelmy deut
lich zu machen, daß die Maya-Kultur entstehen 
konnte, weil in einem einmalig ausgestatteten 
Tropenraum ein Volk lebte, das auf die natürli
chen Gegebenheiten der Landschaft eine eben
falls mit nichts zu vergleichende geistige Ant
wort gab. 

Die Gründe für den sich über anderthalb 
Jahrhunderte hinziehenden Zusammenbruch 
der Maya~ Kultur untersucht Wilhelmy sehr dif
ferenziert; Äußere Ursachen, wie falsche Land- · 
nutzung, Epidemien oder Erdbeben, schließt er 
aus. Schwerer wiegen auch für ihn geistig-kul
turelle Ursachen. Seit etwa 780 n. Chr., als die 
Datensprache der Stelen verstummt, fand ein 
Säkularisierungsprozeß in der Führungsschicht 
statt, der die Bevölkerung irritieren mußte. 
>>Die Priester, deren Anweisungen für die Maya 
bisher einzige Richtschnur ihres täglichen Le
bens waren, teilten fortan ihre Befehlsgewalt 
mit weltlichen Fürsten. Durch die Herauslö-

457 



sung aus einem rein kultischen bestimmten Le
bensrhythmus hatten die Maya ein Stück ihrer 
spirituellen Welt verloren« (S. 457 f.). Unter 
dem Zwang der Fürsten und ihrem übersteiger
ten Repräsentationsbedürfnis kam es zu wasser
kopfartigen Bevölkerungskonzentrationen in 
den Hauptstädten, was die landwirtschaftliche 
Basis zu sehr beanspruchte. Wahrscheinlich- so 
meint auch der Autor - spielten irrationale 
Gründe die entscheidende Rolle. Die Maya 
glaubten nämlich, am Ende einer vierten Perio
de der Weltentwicklung zu leben, nach der es 
eine Erde ohne Menschen geben würde. Kalen
derberechnungen zufolge ist dieses »Ende« um 
1000 n. Chr. anzusetzen, und vielleicht haben 
die Priester den Menschen einen göttlichen Auf
trag erteilt, das Land zu verlassen, um kom
mendes Unheil zu vermeiden. Es gebe »gegen 
die Annahme eines Maya-Exodus auf Grund 
derartiger im geistigen Bereich liegenden Trieb
kräfte keine Argurr:tente«, betont Wilhelmy! 
(S. 462) 

Nun ist eine solche Aussage gerade bei einem 
Wissenschaftler, der so auf exakten Forschungs
ergebnissen fußt, gewiß erfreulich. Sie zeigt 
aber auch, welche Grenzen einer Forschung ge
setzt sind, die lediglich auf äußeren Fakten ba
'Siert. Hier müßten geisteswissenschaftliche Ge
sichtspunkte hinzutreten, die erläutern könn
ten, daß es geistige Wurzeln für die Maya-Ku!-

tur gibt. Sie liegen in der spirituellen Realität, 
die von den Menschen damals erfahren wurde. 
Wie in den sumerischen Tempelstädten war das 
Leben der Maya bis ins letzte ·kultisch be
stimmt. Als die Verbindung zur übersinnlichen 
Welt im Zuge der Evolution abriß, brach die 
Kultur zusammen. Die Bevölkerungszahl ging 
vielleicht einfach deshalb zurück, weil kaum 
noch Kinder geboren wurden, wie wir das von 
heutigen Naturvölkern wis~en, denen ihr Le
bensraum, der Wohnsitz ihrer Götter und Ah
nen, genommen wird. Als Rätselfrage bleibt 
freilich, wodurch die Maya daran gehindert 
wurden, Eigenschaften in sich zu veranlagen, 
die sie zu einer neuen Entwicklungsstufe mit 
größerer Selbständigkeit gegenüber den Göttern 
befähigt hätten. 

Der Gewinn bei dem Studium der beiden Bü
cher liegt darin, daß man bei Wilhelmy erfährt, 
wie differenziert exakte geographische For
schung das Gefüge zwischen Natur und Mensch 
in einem bestimmten Raum auch für die Ver
gangenheit erschließen kann. Darüber hinaus 
läßt uns Stier!in lebendigen Anteil haben an den 
von diesem Volk geschaffenen künstlerischen 
Formen, aus denen hohe Geistigkeit spricht. Ihr 
zu begegnen ist für uns Angehörige der westli
chen Zivilisation schon an sich inspirierend. 

Christoph Göpfert 

Konzilspolitik und V erketzerung -
Wege und Abwege der Kirchengeschichte 

Renate Riemeck: Glaube - Dogma - Macht. Geschichte der Konzilien. 355 S., Ln. 
DM 44,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1985. · 
Renate Riemeck: Verstoßen - verfemt - verbrannt. Zwölf Ketzerschicksale aus acht 
Jahrhunderten. 129 S., kt. DM 24,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1986. 

Konzilien waren und sind bis heute richtung
weisende Schauplätze der katholischen Kir
chengeschichte- viele wesentliche Entscheidun
gen der Kirchenpolitik sind auf solchen großen 
internationalen Kirchenversammlungen be
schlossen und als Dogmen verkündet worden. 

Mit der Bedeutung der katholischen Kirche 
für das Leben des abendländischen Menschen 
im Mittelalter wuchs auch die politische Kom
ponente der Konzilien, die immer eine Rolle 
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gespielt hatte. Im Institutionsstreit zwischen 
Kaiser und Papst, der zu den großen Schismen 
führte (jede in der europäischen Politik agieren
de Partei >>beschützte« ihren Papst zur religiö
sen Absicherung der eigenen Machtposition) 
und in der Auseinandersetzung mit der Refor
mation, die als Gegenbewegung im Widerstand 
gegen diese Verweltlichung der Kirche entstan
den war, wurden die Konzilien immer mehr zur 
politischen Arena - der geistliche Rahmen bil-



dete. nur noch die Fassade, hinter der um hand
feste Machtinteressen gerungen wurde. So war 
es nur natürlich, daß nach den blutigen Exzes
sen der Inquisition und den verheerenden Fol
gen des Dreißigjährigen Krieges (der ja »offi
ziell« auch als Konfessionskrieg geführt wurde) 
die Bevölkerung nicht mehr mitmachte. Der 
Entkirchlichung der Kirche folgte die Entkirch
lichung des Lebens, wenn auch bis heute die 
Kirche noch einen (zwar von Land zu Land 
unterschiedlichen, aber überall mehr oder weni
ger spürbaren) Faktor des Lebens in Europa 
darstellt. Die Stelle der Kirche als einer das 
Handeln der Menschen bestimmenden Macht 
hat seit dem 18. Jahrhunden mehr und mehr die 
Naturwissenschaft übernommen - logisches 
Denken im Ursache-Wirkung-Schema hat den 
Glauben weitgehend abgelöst. So war es nur 
natürlich, daß zwischen dem Tridentinum 
(1545-63) und dem Ersten Vatikanum (1869/70) 
dreihundert Jahre ohne Konzil vergingen. Um 
sich in Anbetracht der unwiederbringlich verlo
renen politischen Macht wenigstens innerhalb 
seiner Kirche unbeschränkte Vollmacht zu si
chern, erklärt der Papst sich nun trotz großer 
Widerstände für »unfehlbar<< - ein anachroni
stisch anmutender Schritt, der aber deutlich die 
Problematik der überkommenen hierarchisch 
erstarnen Struktur der katholischen Kirche in 
unserer Zeit dokumentiert. 

Renate Riemeck ist es überze~gend gelungen, 
in der Nachzeichnung der Konzilsgeschichte 
von Nicäa 325 bis zum 1. Vatikanumund seinen 
Nachwirkungen - unter Einbeziehung von auf 
der Grundlage der Geisteswissenschaft Rudolf 
Steiners erwachsenen Interpretationsansätzen -
eine höchst komplizierte Materie so lebendig zu 
vermitteln, daß das Buch trotz unbestreitbaren 
wissenschaftlichen Niveaus auch für interessier
te Nichthistoriker eine anregende Lektüre dar
stellen kann. Bibliographie, Papstliste und eine 
Zeittafel »Konzilien und Synoden im Über
blick<< ermöglichen Einordnung in die For
schung und vertiefendes Weiterverfolgen von 
Detailfragen. Wie durch PapstJohannes XXIII. 
mit dem 2. Vatikantim ein ersterVesuch unter
nommen wird, die mittelalterliche Gestalt der 
Kirche an die Bewußtseinslage unseres Jahrhun
derts heranzuführen und neue Wege und Auf
gaben, die sich der Kirche heute eröffnen, zu 
ergreifen, und was unter den konservativen 
Nachfolgern Paul VI. und J ohannes Paul II. 
von diesen Reformansätzen übriggeblieben ist, 
wird leider nicht mit einbezogen. Das ist die 
einzige kritische Anmerkung, die dem Rezen-

senten angesichts dieser durch genaue Detail
kenntnis und gezielte Unterstreichung des We
sentlichen bestechenden Arbeit erlaubt sei. 

Zwölf Ketzerschicksale aus acht Jahrhunder
ten beschreibt Renate Riemeck in ihrem jüng
sten, im Herbst 1986 erschienenen Büchlein. 
Eine merkwürdige Zusammenstellung- werden 
doch in biographischen Skizzen nicht nur Ge
stalten wie]ohn Wiclif und]an Hus vorgestellt, 
sondern auch zwei »protestantische Ketzer<<, 
Hans Denck und GottfriedArnold. Denck wur
de schon in der Frühreformation zum Ausge
stoßenen, der nirgends lange geduldet wurde, 
weil er die Taufe für einen so wesentlichen 
Schritt hielt, daß er nicht damit einverstanden 
sein konnte, sie Kindern zu spenden, ehe sie 
sich selbst aus freien Stücken dafür entscheiden 
können. Arnold, an der Wende vom 17. zum 
18. Jahrhundert in einer Zeit lebend, als Ketzer
turn eigentlich schon Geschichte geworden war, 
schrieb diese Geschichte auf, und zwar unpar
teiisch, so daß er natürlich auch die Haltung der 
Kirche kritisch beleuchtete. So geriet er mit der 
protestantischen Kirchenleitung aneinander, 
nachdem er zuvor schon eine Hauslehrerstelle 
am sächsischen Hof wegen Kritik am unmorali
schen Lebenswandel seiner Arbeitgeber und ei
ne Professur wegen des an der Universität herr
schenden Gelehrtendünkels verlassen hatte. 
Sein Hauptwerk, die »Unpartheyische Kirchen
und Ketzerhistorie vom Anfang des Neuen Te
staments bis auf das Jahr Christi 1688<< bildet 
den Hintergrund der kleinen Reihe von Biogra
phien und historischen Skizzen, auf den immer 
wieder verwiesen wird, und man spün, daß es 
Renate Riemeck ein Anliegen ist, möglichst vie
le ihrer Leser zur Lektüre dieses zu Unrecht 
vergessenen, bis heute gültigen Werks zu 
führen. 

Aber auch für sich genommen ist ihre Samm
lung· eine wahre Fundgrube. Außer den bereits 
Genannten werden aus dem 9. Jahrhundert vor
gestellt der sächsische Mönch wider Willen und. 
unbeugsame Verkünder der Prädestinationsleh
re Gottschalk, der für seine Überzeugung fast 
zwanzig Jahre im Kerker verbrachte, sowie ]o
hannes Scotus Eriugena, Zentralgestalt der karo
lingischen Renaissance am Hof Karls des Kah
len, dessen Schriften wegen ihrer vorurteilslo
sen Anknüpfung an die »heidnische<< griechi
sche Philosophie Anstoß erregten. Im 12. Jahr
hundert beginnt ein neuer Abschnitt der Ket
zergeschichte: In dem Augustinerchorherrn Ar
nold von Brescia, dem geistigen Führer der rö-
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mischen Republik, der schließlich (nach deren 
Zerschlagung) durch Papst Hadrian IV. gehängt 
wurde, begegnet uns statt Streit um bestimmte 
theologische Lehrmeinungen erstmals Kritik am 
Lebenswandel und der weltlichen Politik des 
Klerus. Eine spirituelle Auffassung vom Chri
stentum ohne weltliche Machtansprüche brach
te auch die Bewegungen der Katharer und Wal
denser in Gegensatz zur Amtskirche, wobei 
schon das bloße Zusammenleben nach solchen 
geistgemäßen Gesichtspunkten der Macht der 
Kirche gefährlich erschien und daher von ihr 
bekämpft wurde- bis zur Ausrottung. ]oachim 
von Fiore, der, eine Generation jünger als Ar
nold von Brescia, ebenfalls im 12. Jahrhundert 
wirkte, steht zwischen den philosophisch-theo
logischen Ketzern und denen, die durch ihre 
Kritik an Mißständen im Klerus von diesem 
verketzert wurden. Seine Lehre von den drei 
Weltaltern läßt- anders als die damals übliche 
Interpretation der Apokalypse- den Antichrist 
schon am Ende der zweiten Periode, d. h. am 
Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, seine 
Herrschaft auf Erden antreten und verkündet 

für die dann beginnende dritte Periode den 
Kampf des Menschen mit dem. Antichrist und
als Ziel- den Sieg des Geistes über diese Gegen
macht. Diese wurde nach Joachims Tod vom 
Franziskanerorden verbreitet und von der Kir
chenleitung bekämpft. Daran anknüpfend fan
den die Prager Reformatoren des 14. Jahrhun
derts die Zeichen für die Wirksamkeit des Anti
christ in der Geldgier und moralischen Ver
wahrlosung des römischen Klerus und setzten 
sich in deutschen (Konrad Waldhauser) ti.nd 
tschechischen (Militsch von Kremsier) Predigten 
für eine wahrhaft christliche Lebensweise ein. 

Die ausgewählten zehn Ketzergestalten und 
zwei Ketzerbewegungen werden auf jeweils nur 
wenigen Seiten so lebendig in Grundzügen ihres 
Lehens und Denkens charakterisiert, daß man 
gar nicht anders kann, als sich .,festlesen«. Dazu 
trägt vor allem auch das durch alle geschilderten 
Lehensläufe spürbare Engagement der Autorin 
bei, die sich diesen wegen ihres unkonventio
nellen Denkens Verfolgten schicksalhaft ver
bunden fühlt. 

Arnulf Bastin 

Zeugnissprüche als Spiegel kindlicher Entwicklung 

Roswitha Alexa: Zeugnissprüche 1976-1984. 112 S., Pappband DM 15,-. Selbstverlag: R. 
A., Im Baden 8, 5450 Neuwied 23. 

Zeugnissprüche sind immer ein Stück geleb
ter Menschenkunde, erwachsen aus dem Lehr
plan der Freien Waldorfschulen und den ein
fühlsamen Beobachtungen der Klassenlehrer an 
den einzelnen Kindern. Es ist anregend nachzu
empfinden, was den Kindern und ihren Ent
wicklungen abgelauscht w:orden ist, mit wel
chem Einfallsreichtum der Schüler in seinen 
Anlagen bestätigt oder korrigiert wird. So sind 
auch die Zeugnissprüche von Roswitha Alexa, 
die jetzt im Selbstverlag als Baustein für die 
Waldorfschule in Neuwiederschienen sind, ein 
schöner Beitrag für den Lehrer. 

Das Buch umfaßt sieben Jahre und Klassen
stufen. Der Leser lernt, welche Motive in den 
einzelnen Klassen aus den Lerninhalten men
schenbildend in den Sprüchen wirksam sein 
können. Der Einfall der Autorin, durch Zahlen
hinweise die Entwicklung der Kinder von Jahr 
zu Jahr an den Zeugnissprüchen nachvollzieh
bar zu machen, bietet außerordentlich viele An-

460 

regungen. So ist zu erkennen, welche Motive 
durch das Kinderschicksal ziehen, wie sie sich 
innerhalb der Schuljahre verändern und zu le
bendigen Seelenmetamorphosen werden. Äuße
res verinnerlicht sich, Geistiges schimmert 
durch die physische Hülle. 

Wie innig sich die Kinder mit ihren Sprüchen 
verbinden, erzählt Roswitha Alexa in ihrem 
Vorwort: Zwei Buben, deren Zeugnissprüche 
nicht rechtzeitig fertig geworden waren, be
klagten sich bei ihren Eltern, daß sie »gar kein 
Zeugnis bekommen« hätten. Für die Kinder ist 
diese Art der Auseinandersetzung des Lehrers 
mit ihrem Wesenskern von ungeheuer tiefer und 
heilsamer Wirkung. So sollte auch diese Spruch
sammlung in ihrer schlichten Klarheit immer 
mehr Lehrer ermutigen, sich über Laut, Rhyth
mus und Bild so persönlich dem Schüler zu 
nähern. 

Barbara Denjean-von Stryk 



Zauber der Begegnung 

Erika Beltle: Zauber der Begegnung. Gedichte. Mit 13 ganzseitigen Illustrationen von 
Christiane Lesch. 81 S., Pappband DM 14,80. Ogham Verlag, Stuttgart 1986. 

Ein neuer Gedichtband von Erika Belt!e ist 
immer ein Ereignis. Die schönen und so aus
drucksstarken Dichtungen sind für den Leser 
und Sprecher eine Wohltat innerhalb der 
Sprachverirrungen der ·Gegenwart gerade auf 
dem Gebiet der Lyrik. Erika Belt!e versteht es, 
innere Erlebnisbilder bewußtseinsmäßig zu 
durchleuchten, ohne daß sie an künstlerischer 
Gestaltungsfrische verlieren. Das macht ihre 
Gedichte zu einer Gabe, in der anthroposophi
sches Geistesgut Seelenkämpfe und Seelenfra
gen mutvoll und heilsam klären hilft. Daß dies 
mit einer starken Empfindung für Laut- und 
Rhythmusgestaltung geschieht, erhebt die rei
nen Gedankengänge auf die Stufe der Dichtung. 

Besonders der Umgang mit den Rhythmen ist 
abwechslungsreich und unkonventionell. Der 
Inhalt wird ständig neu bewegt und wie ich-haft 
durchatmet von den wechselnden Rhythmen, 
die wecken, ohne aus der musikalischen Einheit 
des Gedichtes herauszufallen. Diese Verbin
dung von Inhalt und Rhythmus ist eine Eigenart 
der Dichterin. Noch lange können solche Ge
dichte in der menschlichen Seele nachschwingen 
und wirksam sein. 

Der vorliegende Band ist in die drei Teile 
»Von Angesicht zu Angesicht«, »Durch das 
Jahr<< und »Welt und Ich« geglieden. Besonders 
der erste Teil berührt durch die differenzierte 
Beobachtung menschlicher Begegnungen; jede 
Seelenberührung bringt einen anderen Ton her
vor. Menschenbilder, aus Seelenfarben gemalt, 
entstehen vor dem Lesenden. Deutlich erlebbar 
ist in den Naturgedichten das tiefe Verständnis 
der V erfass er in für die sie umgebenden Natur
reiche. Schicksalhaftes webt schließlich im 
Wechselerleben von Ich und Welt im letzten 
Teil des Buches, wobei fast alle Dichtungen Eri
ka Beldes geprägt sind von Schicksalsbejahung 
und Schicksalsfindung. 

Die reizvollen Aquarelle von Christiane 
Lesch unterstreichen wirkungsvoll den musika
lisch-luftigen Umkreis der Dichtungen und be
zaubern in ihrer Leichtigkeit und Anmut. Möge 
Erika Belt!e noch recht viele solche »Knospen 
vom Paradies«, wie sie die Poesie nennt, für 
einen hoffentlich großen Leserkreis herunter
holen! 

Barbara Denjean-von Stryk 

Die Vertreibung der Stille 

Rüdiger Liedtke: Die Vertreibung der Stille. Wie uns das Leben unter der akustischen 
Glocke um unsere Sinne bringt. 267 Seiten, geb. DM 34,-. Schönhergers Verlag, München 
1985. 

Die Allgegenwart der »Musik« aus der Ma
schine ruft mehr und mehr kritische Stimmen 
auf den Plan, die auf die Gefahren >>musikali
scher Umweltverschmutzung« hinweisen. Dem 
Lehrer wird meist die Zeit-fehlen, die vielfälti
gen Veröffentlichungen auf diesem Gebiet ein
g~hend zu verfolgen. Wer sich einen raschen 
Uberblick über den Bereich der Manipulation 
durch >>Musik« (am Arbeitsplatz, im Kaufhaus, 
im Radio usw.) verschaffen will, hat in dem 
locker geschriebenen Buch des Journalisten 
Liedtke eine brauchbare Hilfe. Am beeindruk
kendsten ist die ausführliche Beschreibung 

funktionaler »Musik«-Programme, wie sie von 
Muzak und anderen Firmen zur Steigerung von 
Arbeitsleistung oder Kauflust in der Wirtschaft 
angeboten werden. Diese präzise Art der Dar
stellung ist leider nicht in sämtlichen Kapiteln 
zu finden, doch wollen wir hier nicht in die 
Details gehen. Erwähnt sei lediglich noch der 
Beitrag »Leben mit dem Walkman<<, die Selbst
darstellung eines Jugendlichen, der viele mit 
diesem Medium verknüpfte Gefahren klar zu 
erkennen vermag, für dessen Verwendung aber 
doch entschieden plädien: es. macht einfach 
Spaß. Und den beschreibt er differenziert in 
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einer Skala von Gefühlserlebnissen und Wer
tungen, aufschlußreiche Einblicke in das Le
bensgefühl einer Generation gebend. 

Liedtkes Buch ist, wie gesagt, nützlich als 
Informationsquelle. Dort, wo Auswege gezeigt 
werden sollen (vor allem im Schlußkapitel »Sich 
wehren gegen die.Vertreibung der Stille- Über 
den Umgang mit Stille«), bleibtes-wie fast alle 
Veröffentlichungen dieser Art- unbefriedigend 

und oberflächlich. Auch der Autor scheint 
schon so weit »Um seine Sinne gebracht«, daß er 
zwischen Musik und der elektroakustischen 
Wiedergab~ konservierten Schalls nicht genau 
unterscheiden kann. Ohne diesen Urteils
Schritt gibt es aber keinen Ausweg aus dem 
Dilemma. 

Gerhard Beilharz 

Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder
und fugendbuch und im weiteren Sinne zugehörigen· Bereichen aufgeführt. Eine Besprechung bleibt 
vorbehalten. 

]an Badewien: Waldorfpädagogik - eine 
christliche Erziehung? Zur Rolle der Anthropo
sophie an den Waldorfschulen. (Konstanzer 
Theologische Reden 4). 59 S., kart. DM 6,50. 
Christliche Verlangsanstalt Konstanz, ebd. 
1987.- (Vgl. die in diesem Frühjahr im Verlag 
Freies Geistesleben erschienene Schrift >>Chri
stentum - Anthroposophie - Waldorfschul~«. 
Diese Schrift konnte von Badewien noch nicht 
berücksichtigt werden.) 

Fernando Salazar Baiiol: Die okkulte Seite 
des Rock. Eine Analyse über Gebrauch, Miß
brauch und Macht der Rock-Musik. Aus dem 
Spanischen. 96 S. mit 15 Abb., geb. DM 15,-. 
Hirthammer Verlag, München 1987. 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä
rung: Untersuchung zur gegenwärtigen Praxis 
der Gesundheitserziehung in Tageseinrichtun
gen für Kinder bis 6 Jahre, durchgeführt von 
Michael Wiese. 60 S., Manuskriptdruck, erhält
lich bei Bundeszentrale ... , Postf. 91 01 52, 
5000 Köln 91. - .(Einen besonderen Hinweis 
verdienen die Feststellungen über die Wirkung 
des Fernsehens auf Kinder, S. 30.) 

Theodor Fuchs: Vom Götterstreit zum 
Kampf der Ideologien. Menschheitsgeschichte 
im Spiegel des Krieges. 544 S., geb. DM 58,-. 
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1987. 

Hamburgs Rudolf-Steiner-Schulen: Berichte 
aus allen Hamburger Waldorfschulen, vorgelegt 
aus Anlaß der Jahrestagung der deutschen Wal
dorfschulen. Geleitworte von Klaus von Doh
nanyi und Manfred Leist. 66 S. mit zahlr. Abb., 
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kart. Erhältlich gegen Voreinsendung von 
DM 3,- bei Rudolf Steiner Schule Wandsbek, 
Rahlstedterweg 60, 2000 Harnburg 72. 

Otto Hansmann (Hrsg.):· Pro und Contra 
Waldorfpädagogik. Akademische Pädagogik in 
der Auseinandersetzung mit der Rudolf-Steiner
Pädagogik. Mit Beiträgen von Jobst Günther, 
0. Hansmann, M. Hoffmann,J. Kiersch, Chr. 
Lindenberg, Th. Ott, E. v. Rüden, P. Schneider, 
Esther Schulz, J. P. Vogel, R. Winkel, 
W. Wünsch u. a. 275 S., kart. DM 28,..:.. Verlag 
Königshausen & Neumann, Würzburg 1987. 

Hellmut Haug: Anthroposophie- eine Form 
freien Christentums. (Heft 4 der Schriftenreihe 
»Forum Freies Christentum<<). 2. überarb. 
Aufl. 1986. 37 S., brosch. DM 4,50. Zu bezie
hen durch: Tempelgesellschaft, Felix-Dahn
Straße 39, 7000 Stuttgart 70. 

Kar! Heyer: Sozialimpulse des deutschen 
Geistes im Goethe-Zeitalter (Studienmaterialien 
zur Geschichte des Abendlandes, Bd. 8). 292 S., 
kart. DM 36,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 198 7. 

Lesen im anthroposophischen Buch. Ein Al
manach zum 40jährigen Bestehen des Verlages 
Freies Geistesleben. Mit Beiträgen von Michael 
Bockemühl, R. Patzlaff, D. Rapp, S. 0. Proko
fieff, A. Suchantke, L. Müller-Salzburg, W.-U. 
Klünker, M. Brater, W. Niehaus. 306 S., kart. 
DM 10,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1987. 

Magdalena Lorenz: Dona Dindia. Eine Do
lomitensage. 32 S. mit 11 farb. Bildern von M. 



L., geh. DM 29,80. Mellinger Verlag, Stuttgart 
1987. 

Christian Morgenstern: Werke und Briefe, 
Stuttgarter Ausgabe, Bd. V: Aphorismen. 
Hrsg. u. kommentiert von Reinhardt Habe!. 
763 S. mit 16 Abb., Ln. DM 80,- (Einzelpreis); 
bei Subskription aller 9 Bände, deren Einzel
preis je nach Umfang zwischen DM 70,- und 
DM 90,- liegen wird, ermäßigt sich der Preis 
pro Band um DM 12,-. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 1987. - Als nächstes erscheint im 
Herbst 1987 Bd. VI: Kritische Schriften; iin 
Jahr 1988 Bd. I u. II: Lyrik; danach etwa in 
jährlicher Folge Bd. IV: Episches und Dramati
sches; Bd. III: Humoristische Lyrik; Bd. VII
IX: Briefe. - Die Leitung der ganzen Ausgabe 
liegt bei R. Habe!. 

Neue Sammlung; Jg: 27., Heft. 2, April-Juni 
1987: 298 S., kart. DM 32,- (einzeln). K.lett
Cotta Verlag, Stuttgart. Enthält u. a. Beiträge 
von Chr. Lüth u. H. v. Hentig uber Hoch
schulreife und Allgemeine Bildung, von J. Oel
kers über den umstrittenen Begriff der >>Kind
heit«, von J. Jacobi-Dittrich über >>weibliche 
Aufgaben« in der Pädagogik. , 

]utta Pintaske: Das Wasser des Lebens. Ein 
Märchen der Gehrüder Grimm. 32 S. mit 14 
farb. Bildern von.J. P., geh. DM 27,-. Mellin-
ger Verlag, Stuttgart 1987. / 

Rudolf Treichler: Friedrich Hölderlin. Leben 
und Dichtung- Krankheit und Schicksal. 280 S. 
mit 8 Abb., geh. DM 38,-. Verlag Freies Gei
stesleben, Stuttgart 1987. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Die Erde als Ganzes betrachtet
Pädagogische Sommertagung in Zürich 

Die diesjährige Pädagogische Sommertagung 
in Zürich (5.- 10. Juli) behandelt ein zentrales 
Thema, das für den natur- und kulturkundli
ehen Unterricht auf allen Altersstufen grundle
gende Bedeutung hat: die Erde als organische 
Ganzheit. 

Die beiden Hauptkurse werden ein und den
selben Gegenstand von verschiedenen Seiten be" 
leuchten: Die Gestaltung der Erdoberfläche, 
der Kontinente und Meere. Als ein besonders 
wichtiger Schlüssel erweist sich dabei der Hin
weis Rudolf Steiners auf das Gebirgskreuz der 
Erde. Es ist dies einmal so etwas wie die Signa
tur der großräumigen Bewegungs- und Ent
wicklungsabläufe, die zur Formierung der heu
tigen tier- und pflanzengeographischen Regio
nen der Erde geführt haben. Diese sind nicht in 
einem stabilen Zustand, sondern befinden sich 
in stetigem Fließen: Man kann sie als die Le
bensströme des Organismus Erde verstehen. 

Parallele Bewegungen zeigen sich in den großen 
Abläufen der Kulturentwicklung. 

Aber auch von einem anderen Ansatz her 
erweist sich das Gebirgskreuz als zentrales Phä
nomen - von den jungen, die Geologie revolu
tionierenden Forschungsergebnissen über die 
Plattentektonik her. Dabei ist es wieder ein ent
scheidender Hinweis Rudolf Steiners - auf die 
Tetraeder-Struktur der Erde-, der zur Entdek
kung einer inneren Ordnurig in der Konfigura
tion der Kontinente führt .. 

In vielerlei Hinsicht erweist sich dabei eine 
Region als >>Mitte der Erde« - Palästina. Mit 
ihm werden sich, von unterschiedlichen Warten 
aus, die Abendvorträge beschäftigen. Neben 
den Kursen soll 'der Erfahrungsaustausch aus 
der Unterrichtspraxis - insbesondere auch aus 
dem Klassenlehrerbereich - zu seinem Recht 
kommen. Künstlerische Übungen ergänzen die 
thematische Arbeit der Tagung. 

Anmeldungen sind noch möglich: Rudolf
Steiner-Schule Zürich, Plattenstraße 39, CH-
8032 Zürich. 
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Waldorfschule in Örebro abgebrannt 
In den Nachtstunden von Freitag auf Sams

tag, den 30. Mai 1987, .. brannten drei Gebä~de 
der Johanna-Schule in Orebro (150 km westhch 
von Stockholm) bis auf die Fundamente ab. Am 
Montag darauf versammelte sich die Schulge
meinschaft, um sich über dieses Unglück auszu
tauschen. Besonders beeindruckt waren die 
Schüler, Eltern und Lehrer von der Tatsache, 
daß seinerzeit J eanne d' Are, nach der die] ohan
na-Schule benannt ist, in derselben Nacht des 
Jahres (am 30. Mai 1430) auf dem Scheiterhau
fen verbrannt wurde. 

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um 
Brandstiftung. An drei Stellen wurde gleichzei
tig Feuer gelegt. - Die neunklassige Schul~. mit 
250 Kindern verfügte über vier Gebäude. Uber 
Möglichkeiten zur Hilfe wird informiert wer
den, sobald die Sachlage genauer geklärt ist. 

K. s. 

Aufruf zur Finanzierung 
der englischen Waldorfschulen 

Die »Fellowship« der Waldorfschulen in 
Großbritannien und Irland hat sich mit einem 
Aufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Unter 
der Überschrift: »Financing Future Growth« 
wird die eindrucksvolle Entwicklung der nun 23 
englischen Schulen dargestellt und Unterstüt
zung für eine vom Staat unabhängige Erziehung 
gesucht. Gleichzeitig wird die schwierige finan
zielle Situation der Schulen aufgezeigt, die zu 
ihrer Entwicklung eigentlich etwa 1 Mill. Pfund 
pro Jahr in den nächsten fünf Jahren benötigen. 
Zu diesem Zweck wurde der »Rudolf Steiner 
Education Development Fund« gegründet, der 
bei Investitionen und vor allem bei der Lehrer
bildung helfen will. Beigetragen haben zu die
sem Fonds bisher die Weleda (UK) Ltd., die 
Camphili Communities, die anthroposophische 
Bank Mercury Provident u. a. Der ansprechend 
gestaltete Aufruf ist von der »Fellowship« er
hältlich: Orlingbury House, Lewes Road, Po
rest Row, Sussex, RH18 5AA. 

Vierzig Jahre 
Freie Waldorfschule Krefeld 

Mit verschiedenen Veranstaltungen und einer 
Festschrift gedachte zu Ostern 1987 die Krefel
der Freie Waldorfschule ihres vierzigjährigen 
Bestehens. Auf Initiative von Lilly Speck-Hek
ker war es 1947 zur Gründung der Schule ge-
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kommen. Die Schule mit ihren heute rund 450 
Schülern in zwölf Klassen und der Abitur-Vor
bereitungsklasse wurde erst 1972 mit einem 
Waldorfkindergarten nach »unten« abgerundet 
und entwickelte im letzten Jahrzehnt eine diffe
renzierte Oberstufe mit einer schulinternen Be
rufsgrundbildung. Die Kindergartenarbeit soll 
nun mit einem weiteren eigenständigen Kinder
garten im Osten der Stadt ausgebaut werden, 
und die ersten Klassen der zukünftigen Mön
chengladbacher Waldorfschule werden ab 
Herbst ihre Heimat zunächst in Krefeld finden. 

J. w. 

Arbeitswoche in La Mhotte 
Auf einem Landschlößchen im Herzen 

Frankreichs wurde 1978 eine Waldorfschule ge
gründet. Es gab dort zunächst kaum etwas, das 
nicht reparaturbedürftig gewesen wäre. Doch in 
jährlichen Arbeitswochen packten die Lehrer 
und Eltern der Schule an, und bald halfen auch 
Wuppertaler Eltern und Oberstufenschüler mit 
- die Rudolf Steiner Schule Wuppertal hatte 
1980 eine Patenschaft für die französische Schu
le übernommen. Rings um die Schule sind in
zwischen weitere Initiativen entstanden: ein 
biologisch-dynamischer Bauernhof, eine Deme
ter-Bäckerei und -Cooperative, eine Betreu
ungsstätte für Behinderte, eine Jugendmusik
schule, ein Jugendseminar und eine anthropo
sophische Bildungsstätte. Wer dies alles erleben 
und beim weiteren Auf- und Ausbau helfen 
möchte, ist zu der diesjährigen Arbeitswoche 
vom 19. bis 26. Juli eingeladen. Neben vielfälti
gen handwerklichen und anderen Arbeiten gibt 
es - auch für Kinder - zahlreiche künstlerische 
Aktivitäten und Begegnungsmöglichkeiten. Ei
ne Woche mit Stimmbildungsübungen nach der 
Methode Werbeck-Svärdström schließt sich an. 
- Ecole Rudolf Steiner, Chateau de Ia Mhotte, 
F-03210 Saint Menoux, Tel. 70 43 93 98. 

Reinkarnation und Karma heute -
Eine Forschungsaufgabe 

K.S. 

Am Friedrich von Hardenberg Institut für 
Kulturwissenschaften in Heidelberg wird in Zu
sammenarbeit mit der Anthroposophischen Ge
sellschaft in Deutschland, Arbeitszentrum 
Frankfurt, und mit dem Verlag Freies Geistesle
ben ein Forschungsvorhaben zu dem Themen
kreis »Reinkarnation und Karma« vorbereitet. 



War bis vor etwa zwei Jahrzehnten die Idee von 
Reinkarnation und Karma in Europa Gegen
stand vorsichtig tastender Erönerungen in klei
nen Kreisen, so ist in den letzten Jahren das 
öffentliche Interesse an diesem Thema stark an
gewachsen. »Reinkarnationstherapie«, Hypno
severfahren usw. sind heute weithin bekannt. 
Bis in die Boulevardpresse hinein wird täglich 
darüber berichtet. Diese Entwicklung wirft 
zahlreiche Fragen auf im Verhältnis zu »Wie
derverkörperung des Geistes und Schicksal«, 
wie sie von Rudolf Steiner zur Darstellung ge
bracht wurden. Vieles bedarf hier noch der Be
arbeitung. Einige Beispiele: Womit hängt das 
gegenwärtige Interesse an »Reinkarnation« be
wußtseinsgeschichtlich zusammen? Sind Ur
sprünge und charakteristische Verlaufsformen 
erkennbar? Was ist die dahinterliegende Sehn
sucht der Menschen?- Gibt es eine europäische 
Strömung von Reinkarnation und Karma, oder 
haben die vielen Europäer und Amerikaner, die 
von Wiederverkörperung sprachen, von Pytha-

goras über Lessing bis Henry Ford, jeweils An
leihen im Orient gemacht? Wie steht die anthro
posophische Anschauung von Reinkarnation 
und Karma zwischen heutigen Reinkarnations
lehren in Ost und West?- Wie verhält sich die 
Reinkarnationsidee zum biblischen Christen
tum? - Wie wird die Idee von Reinkarnation 
und Karma im Werk Rudolf Steiners entfaltet? 
Welche Entwicklungsstufen sind don erkenn
bar? Wie hängt die » Wiederverkörperung des 
Geistes« zusammen mit dem Verständnis der 
Dreigliederung des Menschen nach Leib, Seele 
und Geist? Welches sind die anthropologischen 
und erkenntiswissenschaftlichen Grundlagen 
der Reinkarnationsanschauung Rudolf Steiners? 

Zusammenarbeit mit Menschen, die Arbeit 
an solchen Fragestellungen übernehmen kön
nen, wird angestrebt. Nähere Auskunft über 
Ziele und Themenkreise des Forschungsvorha
bens bei der »Projektgruppe Reinkarnation«, 
Hardenberg-lnstirut, Hauptstraße 59, 6900 
Heidelberg. 

K.-M. Dietz 

Termine 

1. Juli 1987 
Beginn der Sommertagung in Stuttgart. 

5. bis 10. Juli 1987 
Pädagogische Sommertagung in der Rudolf

Steiner-Schule in Zürich: »Neue Wege im Erd
kunde-Unterricht«. Siehe oben S. 463. 

9. bis 12. Juli 1987 
Märchenfest auf Burg Stettenfels. 9. Juli, 

20.00 Uhr bis 11. Juli, 12.00 Uhr Seminar. 
11. Juli, 15.00-24.00 Uhr und 12. Juli, 
10.00-20.00 Uhr »Das große Märchenfest« mit 
Puppenspielen, Märchenstunden, Spielen, 
Workshops, Volkstanz usw. Troubadour-Kul
turzentrum, Karstraße 25, 7100 Heilbronn. 

15. Juli 1987 
Beginn der Sommertagung in Wanne-Eickel. 

19. bis 26. Juli 1987 
Arbeitswoche in La Mhotte (Frankreich). Nä

heres auf S. 464 in diesem Heft. 

26.Juli bis 1. August 1987 
Ubungswoche nach der »Schule der S(imm

enthüllung• in La Mhotte mit Thomas Adam. 
Siehe S. 464 in diesem Heft. 

25. Juli bis 8. August 1987 
English Summer School for WaldorfTeachers: 

Sprachschulung, Gespräche über Charles Dik
kens und seine Zeit, methodische Arbeitsgrup
pen, künstlerische Kurse, Exkursionen. Hawk
wood College, Stroud/Gioucestershire, GB. 
Anmeldeformulare: Bund d. Fr. Waldorfschu
len, Heidehofstraße 32, Stungan. 

21. bis 28. August 1987 
Fortbildungswoche für Klassenlehrer in Kas

sel (Physik 8. Klasse und erste Naturkunde). 

31. August bis 7. September 1987 
»Menschwerden und Berufsausbildung nach 

der Schulzeit« - Kurs für Schulabgänger und 
Studienanfänger, Alanus-Hochschule, Bonn
Alfter. Siehe S. 379 im Mai-Heft. 
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2. bis 18. September 1987 
Intensivkurs an der Freien Hochschule für 

anthroposophische Pädagogik, Mannheim, für 
Mitarbeiter und Mittätige an den Freien Wal
dorfschulen. Gedacht ist der Kurs etwa für 
Hortnerinnen, Geschäftsführer, Schulvereins
vorstände, Teilnehmer berufsbegleitender Se
minare und pädagogischer Arbeitsgruppen, für 
Eltern, die sich besonders mit der Arbeit der 
Schule verbunden haben, und auch für interes
sierte Kollegen. Anmeldung bei der Freien 
Hochschule, Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1, 
Telefon (06 21) 30 10 88. 

13. bis 26. September 1987 
Pädagogischer Seminarkurs für Studierende 

in Stungart. Programm auf S. 383 des Mai
Hefts. 

Anschriften der Verfasser 

Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1 
Andreas Suchantke, Parkweg 19, 5810 Witten 

27. September bis 3. Oktober 1987 
7. Arbeitswoche für tätige und künftige Ober

stufenlehrer in Stuttgart. Thema: Wege zum le
bendigen Denken. Vom Erkennen des einzel
nen durch Eingliederung in den Lebens- und 
W eltzusammenhang. 

9. bis 18. Oktober 1987 
Herbsttagung des Bundes der Freien Wal

dorfschulen in Stuttgart (9.-11. Tage der Schul
vereine; 11.-15. Interne Lehrertagung; 16.-18. 
Fachtagungen). 

16./17. Oktober 1987 
Fachtagung für Hortnerinnen in Stuttgart. 

Anmeldung bei Renate Lehm, Freie Waldorf
schule am Kräherwald, Hort, Rudolf-Steiner
W eg 10, 7000 Stuttgart 1. 

Johannes Kiersch, Grabelohstraße 181 a, 4630 Bochum 7 
Johannes Denger, Dopmeyerhof 16, 3000 Hannover 51 
Dr. Benediktus Hardorp, Bergstraße 55, 6900 Heidelberg 
Wolfgang Voigt, Riensberger Straße 69, 2800 Bremen 
Hubert Geißler, Lüder-von-Bentheim-Straße 19, 2800 Bremen 
Annerose Friedendorlf, Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern, 

Hesseweg 24, 4600 Dortmund 14 (Scharnhorst) 
Folkhart Waltz, Dorlstraße 11, 8201 Frasdorl-Leitenberg/Obb. 
Joachim Hoßfeld, Tettnanger Straße 4, 7995 Neukirch 
Bernd Seydel, Frühlingsstraße 1, 7069 Berglen-Kottweil 
Sibylle Alexander, 4 Langhaugh Gardens, Galashiels TD1 2AU, GB-Schottland 
Dr. Christoph Göpfert, Wallenborster Straße 55, 4550 Bramsehe 8 
Arnulf Bastin, Sechshauserstraße 68-70/33, A-1150 Wien 
Barbara Denjean-von Stryk, Einkornstraße 23, 7000 Stuttgart 1 
Gerhard Beilharz, Michaelshof Hepsisau, 7315 Weilheim 2 
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Rudolf Steiner 

Taschenbücher 
aus dem Gesamtwerk 
Neuerscheinungen Sommer 1987 

Einführung in die 
Anthroposophie 

Eine Auswahl grundlegender 
Schriften und Vorträge von 
Rudolf Steiner, eingeleitet 
und kommentiert von Wal
ter Kugler. 

Etwa zwanzig Originaltexte 
aus der Rudolf Steiner Ge
samtausgabe ermöglichen 
dem Leser eine erste und 
gleichzeitig umfassende Be
gegnung mit der Anthropo
sophie. 

Den Auftakt des Buches bil
den grundlegende Ausfüh
rungen über eine praktische 
Ausbildung des Denkens so
wie Anregungen zur medi
tativen Schulung. Es folgen 
Erörterungen über den Zu
sammenhang von Freiheit 
und Schicksal und über das 
Zusammenwirken von Le
benden und Toten. Weiter 
schließt sich an eine syste
matische Darstellung des 
anthroposophischen Men
schen- und Geschichtsbildes 
und der religiösen Anschau
ung. Das letzte Kapitel 
enthält grundlegende Texte 
zur W aldorfschulpädagogik, 
zur anthroposophischen Me
dizin und Heilpädagogik, 
zur biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft, zur Euryth
mie und zur sozialen Frage. 
tb 656, ca. sFr. 11.80 I DM 13,80 
ISBN 3-7274-6560-3 August 

Rudolf Steine:r 

Einführung in die 
Anthroposophie 

RudoU Sre1ncr TaKhenbuchD 
•WI dem Gaamtwrrk 

Das Lukas-Evangelium 

Zehn Vorträge, Basel 1909 

Aus dem Inhalt: Die vier 
Evangelien vom Standpunk
te der Geistesforschung I 
Das Lukas-Evangelium als 
Ausdruck des Prinzips der 
Liebe und des Mitleids I Die 
Adam-Seele vor dem Sün
denfall I Der nathanische 
und der salomonische Jesus
knabe I Die Mission des he
bräischen Volkes. Elias und 
Johannes der Täufer I Die 
Lehre des Buddha von Mit
leid und Liebe. Das Rad des 
Gesetzes I Christus als Brin
ger der lebendigen Kraft der 
Liebe I Die Lehre von Re
inkarnation und Karma und 
das Christentum I u. a. 
tb 655, ca. sFr. 11.80 I DM 13,80 
ISBN 3-7274-6550-6 August 

Antworten der Geistes
wissenschaft auf die 
großen Fragen des Daseins 
15 öffentliche Vorträge 
Berlin 1910/1911 
Aus dem Inhalt: Das Wesen 
der Geisteswissenschaft I Le
ben und Tod I Menschenseele 
und Tierseele I Menschen
geist und Tiergeist I Das We
sen des Schlafes I Der Geist 
im Pflanzerneich I Anlage, 
Begabung und Erziehung des 
Menschen I Galilei, Gior
dano Bruno und Goethe I Was 
hat die Geologie über Welt
entstehung zu sagen? I u.a. 
tb 689, ca. sFr. 15.80 I DM 17,80 
ISBN 3-7274-6890-4 Juli 

Menschengeschichte 
im Lichte der 
Geistesforschung 
16 öffentliche Vorträge 
Berlin 1911/1912 

Aus dem Inhalt: Tod und Un
sterblichkeit I Der Sinn des 
Prophetenturns I Von Para
celsus zu Goethe I Die ver
borgenen Tiefen des Seelen
lebens I Der Ursprung des 
Menschen I Christus und das 
20. Jahrhundert I Menschen
geschichte der Gegenwart 
und Zukunft I Kopemikus 
und seine Zeit I Die Selbster
ziehung des Menschen I u.a. 
tb 690, ca. sFr. 17.80 I DM 19,80 
ISBN 3-7274-6900-5 Juli 

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH/SCHWEIZ 
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RUDOLF STEINER-LEHRERSEMINAR 
ITTIGEN/BE 

Im April 1988 wird ein neuer 

SEMINARKURS 
eröffnet für Lehrerinnen und Lehrer, die auf der Grundlage der anthroposophischen Pädagogik tätig 
sein wollen. Der Kurs dauert zwei Jahre und ist ganztägig (freier Samstag). Der Lehrplan enthält vor 
allem das Erarbeiten der von Rudolf Steiner begründeten Menschenkunde, die Methodik der einzel
nen Unterrichtsfächer, sowie künstlerische Kurse in Eurythmie, Sprachgestaltung, Malen, Plastizie
ren, Schnitzen, Zeichnen, Singen, Musik usw. 

Aufnahmebedingungen: Zurückgelegtes 21. Altersjahr, Maturität oder Lehrerpatent, Berufslehre 
mit -praxis, Musik oder anderes Studium. Die Aufnahme erfolgt nach eingehender Besprechung mit 
der Seminarleitung. Anmeldeschluß: 31. Dezember 1987. 

Für das Lehrerkollegium: 

B. Aeschlimann Dr. H. Eymann H. Hari 

Interessenten erhalten Unterlagen auf Anfrage: 
Rudolf Steiner-Lehrerseminar, Asylstraße 51, CH-3063 Ittigen/BE 
Sekretariat, Telefon: (0 31) 58 51 08 (Eva Gmelin) 

Mitverwaltete Handweberei bietet 

Lehrstellen 
für Handweber(innen). 

Handweberei-Lehrwerkstätte 
Wangen 
Chr.-Fopp-Straße 4 
7988 Wangen 
Telefon (0 75 22) 56 07 

Zum Januar 1988 suchen wir ein(en) 

Hausmeister oder -ehepaar 
Wenn Sie handwerkliches Geschick und 
Interesse an dieser vielseitigen Tätigkeit 
im lebendigen Zusammenhang unserer 
Schule haben, richten Sie Ihre Bewer
bung an 

Rudolf-Stelner-Schulvereln München e. V. 
Leopoldstraße 17, 8000 München 40 
Telefon (0 89) 39 62 07 
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Erholung im stillen 

Schwarzwaldhaus 
Hirtenbrunnen 
700 m über NN, D-7869 Hof über 
Schönau, Telefon (0 76 73) 4 25 

Bequeme Wege, behagliches Wohnen, 
anerkannte Küche, auf Wunsch Diät. 
Kein Fernsehen und Radio. Möglich
keit zum Musizieren. 

Vollpension 46,- DM bis 54,- DM 

Ein Kreis junger Eitern in •Haus Hohen
fried« sucht baldmöglichst eine(n) 

Lehrer(in) · 
mit viel Temperament und Liebe, um mit 
uns unsere Kinder im Sinne der Waldorf
pädagogik zu unterrichten. 

Schreiben Sie bitte an: 

Thomas Abele, Haus Hohenfrlad 
8232 Bayerlach Gmaln 
Telefon (0 86 51) 70 01 54 



Wir suchen für unseren Kindergar
ten eine 

Kindergärtnerin 
zum Beginn des nächsten Schuljah
res oder später. 

Fre.le Waldorfschule Wahlwies 
nss Stockach 14 (Bodensee) 
Telefon (0 77 71) 31 63 

Für den Waldorf-Kindergarten in Lörrach 
-im Einzugsbereich der Schulen Schopfheim 
und Basel - werden dringend zum 15. Au
gust eine erfahrene 

Waldorfkindergärtnerin 
sowie eme 

Praktikantin 
gesucht. 

Bewerbungen bitte an Herrn T. Liewer, 
Sodgasse 4, 7850 Lörrach 
Telefon (0 76 21) 8 95 90 

Die Rudolf-Steiner-Schule Zürcher 
Oberland sucht auf Sommer 1987 
einen erfahrenen 

Klassenlehrer 

für eine gut geführte 3. Klasse 

Wenden Sie sich bitte an das Kollegium 
der Rudolf-Stelner-Schule 
Usterstraße 141, CH-8621 Wetzlkon 

Die Freie Waldorfschule Marburg sucht zum 
Schuljahr 1987/88 eine 

Handarbeitslehrerin 
für Unter- und Mittelstufe (Einarbeitungshil
fe wird gewährt) 

Bewerbungen bitte an: 
Freie Waldorfschule Marburg 
Ockershäuser Allee 14, 3550 Marburg 
Telefon (0 64 21) 2 52 56 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im Juni 

Ronald Templeton: joseph Beuys - Die Sehnsucht nach dem Schöpfer. 
Eine Auseinandersetzung mit seinem Kunstimpuls 

Klaus Dumke: Immunologische Fremdwahrnehmung und Verdauung. 
Eine polare Verwandtschaft im Stoffwechselsystem 

Friedmut Kröner: Offenbarung und Anthroposophie. 

Dr. Wolf-Uirich Klünker: Reinkarnation und Auferstehung. 

Bertold Hasen-Müller: Das Doppelgesicht der Demokratie 
und die soziale Dreigliederung. 

Jahresabonnement DM 52,-, Studentenabonnement DM 39,-, zuzügl. Porto. 

VERLAG 
FREIES 

GEIST'ES
LEBEN 

-
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Weil jedes Kind 
ein besonderes Kind ist und jeder Augenblick im 
täglichen Umgang mit Kindern Neues und Uner
wartetes bringt, können für die Erziehung keine 
Rezepte gegeben werden. Was die Eltern brau
chen, ist etwas ganz anderes: einen möglichst 
großen Schatz an Erfahrungen, selbständiges 
Denken und Handeln und geduldige, verstehen
de Liebe. Diese Fähigkeiten können auch am 
Erleben anderer Kinder geweckt werden. Das ist 
Anliegen dieses Buches. 
Darum werden hier zahlreiche alltägliche Erleb
nisse mit Kindern geschildert, erfreuliche, 
schwierige, schmerzhafte - und Möglichkeiten 
gewiesen, auf die verschiedensten Situationen zu 
reagieren. Dabei stellt sich von selbst die Frage 
ein: Was paßt hier für mein Kind und was nicht? 
Das Buch enthält eine Fülle von Beispielen, die 
alle Themen umfassen, die in der Erziehung klei
ner Kinder auftauchen und in den täglichen kon
kreten Fragestellungen Hilfen und Anregungen 
geben. Durch ein ausführliches und systematisch 
aufgebautes Register können die Ausführungen 
zu einer konkreten Frage rasch aufgefunden wer
den. Häufige Erziehungsfehler werden ebenfalls 
behandelt, so daß das Buch nicht nur eine Hilfe 
im Umgang mit Kindern, sondern auch mit sich 
selbst ist, denn viele Erziehungsschwierigkeiten 
haben ihre Ursache im Erzieher. Der Ratgeber 
von Elisabeth Plattner kann dabei entscheidend 
zu ihrer Überwindung beitragen. 

Die Ergänzung zur 
» Kindersprechstunde«: 

Elisabeth 

DIE 
ERSTE 
LEBENSJAHRE 

Elisabeth Plattner 

Die ersten Lebensjahre 
Hilfe im Umgang mit kleinen 
Kindern 
Vorwort von Wolfgang Goebel 
Überarbeitete Neuausgabe. 
420 Seiten, Pappband DM 38,
(Ende Juni) 

Karen von 8chllllng Erst drei Jahre nach dem Tod 
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Dar 'lad 
meiDII Kludes 
Leben larnan 
mit dem Bohloksal 

Uraohh&us 

ihres Kindes konnte Karen von Schilling niederschreiben, 
wie sie es geschafft hat, »ZU überleben«. Ihre Begegnung 
mit der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners ließ sie nach 
einem langen Ringen eine innere Gewißheit erlangen, 
durch die sie ihr Schicksal ertragen lernte. Sie hat dann 
diesen Weg niedergeschrieben, damit andere betroffene 
Mütter und Väter die Früchte dieser Jahre, Monate und 
Tage, das Leid und die Hoffnung mit ihr teilen mögen. 

Karen von Schilling 

Der Tod meines Kindes 
Leben lernen mit dem Schicksal. Mit einem Märchen von 
Georg Dreißig: »Das Kind, das die Engel weinen härte« 
96 Seiten, kart. DM 18,- (Juli) 

Ufächhaus 



Der Waldorfkindergarten Bremen
Nord sucht dringend zum Kindergar
tenbeginn (8. 8. 87) eine 

Praktikantin 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 
~aldorfkindergarten Bremen-Nord 
Am Heidbergstift 36 
2820 Bremen 77 

Mitarbeiter(in) 
Wer in Stuttgart und näherer Umgebung würde 
sich zutrauen, an einem oder mehreren Nachmitta
gen in der Woche in einer kleinen Einrichtung für 
etwa 20, meist milieugeschädigte Kinder im 
Grundschulalter auf der Grundlage der Waldorf
pädagogik mitzuarbeiten? Hausaufgaben, Malen, 
Handarbeiten, Spielen, Werken, Basteln, Singen ... 
Mit dieser Arbeit wollen wir den Kindern stärkend 
zur Seite stehen -vorerst arbeiten wir unendgeld
lich. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre-Nr. E 30687 an 
den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1 

Die Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg
Erlangen sucht Fachlehrer/in für 

Französisch 
Englisch 
Handarbeit 
Wenn Sie mit einem kleinen tatkräfti
gen Kollegium den Aufbau der Erlan
ger Schule mittragen wollen - eine 
Einarbeitung ist durch erfahrene Kol
legen möglich- bewerben Sie sich bit
te mit Lebenslauf und entsprechenden 
Zeugnissen. 

Für eine(n) 

Französischlehrer(in) 
besteht die Möglichkeit, an der Nürn
berger Schule in der Oberstufe zu un
terrichten. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die 
Rudolf-Steiner-Schule 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 

~ V.Jaloor{Sr.hule Hannover.J3olljetd 

Die Freie Waldorfschule 
Hannover-8othfeld sucht zum 
kommenden Schuljahr eine(n) 
erfahrene(n) 

Eurythmist(in) 

Erwünscht ist die künstlerische 
Zusammenarbeit mit dem Kolle
gium bei Schulfeiern. 

Schriftliche Bewerbungen sen
den Sie bitte an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule 
Hannover-8othfeld 
Weidkampshaide 17 
3000 Hannover 51 

Die Freie Waldorfschule in Schopf
heim (Südschwarzwald) möchte die 
Stelle eines 

Geschäftsführers 
zu frühestmöglichem Zeitpunkt, späte
stens jedoch zu Beginn des neuen 
Schuljahrs besetzen. Als noch junge 
Schule mit ca. 450 Schülern sind wir 
auf einen erfahrenen Menschen ange
wiesen, der ausreichende praktische 
Erfahrung in der Führung der Ge
schäfte einer Waldorfschule hat; vor 
allem jedoch auch über die kaufmän
nische und wirtschaftliche Qualifika
tion und Weitsicht verfügt, die im Zu
sammenhang mit unserem Schulbau 
noch immer bestehenden großen Auf
gaben zu bewältigen. 

Bei telefonischer Kontaktaufnahme 
wenden Sie sich bitte an Herrn Fricker, 
Telefon (0 76 22) 70 20. 

Freie Waldorfschule Schopfhelm 
Stettiner Straße 9, 7860 Schopfheim 
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~ RUDOlf STEINERf- SCHULE 
KREUZUNGEN 

Wir suchen 

2 Klassenlehrer 
für eine Ablösung auf den nächst
möglichen Termin und für die neue 
1. Klasse auf April 1988 

Eurythmie-Lehrer/in 
für Mittel- und Oberstufe 

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an 
die 

Schulführungskonferenz 
Rudolf-Steiner-Schule 
Bahnhofstraße 15 
CH-8280 Kreuztingen 

Mlchaei-Bauer-Werkhof, Berufsausbildungs
werkstätten und private Sonderberufsschule 
mit weiterführender Allgemeinbildung auf 
Grundlage der Waldorfpädagogik. 

Wir suchen für das kommende Schuljahr eine 

Lehrkratt 
die den Berufsschulunterricht, Bereich Holz 
geben kann. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium des 
Michael-Bauer-Werkhof e. V. 
Robert-Leicht-Straße 105, 7000 Stuttgart 80 
(Vaihingen) 
(Ferien vom 13. 7. bis 15. 8. 1987) 

Welche 

Kindergärtnerin 
kommt zu uns nach Ludwigshafen am Rhein? Die 
Kinder unserer zweiten Gruppe warten auf ihre 
neue Gruppenleiterin. Bitte nehmen Sie auch Kon
takt mit uns aul, wenn Sie statt gleich nach den 
Ferien erst im Oktober oder November kommen 
können sollten. Wir freuen uns aul Sie. 

l!oldoYt~lnd!r~ar!~n 
l.ua ... ~~ 'no.ttn o.rn R'ntin 

Madrider Weg 7, 6700 Ludwlgshafen 
Telelan (06 21) 66 26 07 oder (06 21) 51 47 32 
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Wir suchen dringend eine(n) 

Waldorfkindergärtner(in) 
Wir legen besonderen Wert auf Zusam
menarbeit in unserem neueren Kolle
gium. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unter
lagen richten Sie bitte an 

Waldorfkindergarten Kreuzberg e.V. 
Obentrautstraße 52, 1000 Berlin 61 
Telefon (0 30) 2 16 50 16 

HIDEJlNIASl:HULE 
Die Hiberniaschule integriert Berufsbil· 
dung in die Waldorfschule. 

Wir suchen zum 1. 9. 87 engagierte Mitar
beiter: 

Oberstufenlehrer 
Fachrichtung Metall, mit praktischer Er
fahrung. 
Aufgaben: Fachunterricht zur Vorberei
tung der internen Gesellenprüfung, ma
them.-naturwissenschaftlicher Unter
richt, Klassenbetreuung. 

Sprachgestalter(in) 
auch für therapeutische Arbeit. 

Gartenbaulehrer(in) 
als Nachfolger für einen unserer beiden 
Kollegen. 

Menschen mit entsprechenden Oualifi· 
kationen bewerben sich schriftlich oder 
rufen nach 18.30 Uhr Herrn Siebrieher an 
Telefon (0 23 25) 4 77 62. 

Kollegium der Hiberniaschule 
Holsterhauser Straße 70, 4690 Herne 2 

Mitarbeit 
in Waldorfschulzusammenhang oder Eltern
umkreis von erfahrener Hauswirtschafterin 
und bio.-dyn. Landwirtin mit pädagogischer 
Erfahrung gesucht. Habe vielseitige Mög
lichkeiten auch in Aufbausituationen. 

Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. E 20687 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 



Fakten - Analysen - Perspektiven 
Ein Jahr nach Tschernobyl. Sonderheft der Zeitschrift für 

Wissenschaft, Kunst und soziales Leben ...llref zum Thema 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

Das Problem der Kernenergie und der radioaktiven 
Schädigung von Mensch und Umwelt. 

~ 64 Seiten, kan. DM 6,-

Aus dem Inhalt: 

Johannes Kühl: Die radioaktive Strahlung und ihre künstliche Erzeugung 

Thomas McKeen: Die Wirkung der Radioaktivität auf den Menschen. Schädigung des Lebens 

Wolfgang Schad: Zur Charakteristik der Radioaktivität und die geschichtliche Dimension von 
Tschernobyl 

Bodo Hamprecht: Die äußere - und innere Katastrophe um die Kernenergie 

Stephan Leber: Sozial-Unverträglichkeit der Atomwissenschaft. Eine aktuelle Buchbesprechung 

Christoph Lindenberg: Radioaktivität und Presse-Inaktivität. Ein Kommentar über unzuverlässige 
Nachrichten 

~9-
Zur Eröffnung einer zweiten Kinder-
gartengruppe in Müllheim suchen wir ab 
Herbst 1987 oder später eine 

Waldorfkindergärtnerin 
Müllheim liegt zwischen Freiburg und 
Basel am Südschwarzwald. 
Kontaktadresse: 
Waldorfkindergarten-Verein 
Markgräflerland, Siebeneichenstraße 16 
7840 Müllheim, Telefon (0 76 31) 59 04 

d FREIE WALDORFSCHULE WANGEN 

~ unsere Oberstufe suchen wir 
eine(n) Kollegen(in) mit der Fächer
kombination 

Mathematik und 
Biologie oder Chemie 
Freie Waldorfschule Wangen 
Rudolf-Steiner-Str. 4, 7988 Wangen 

Die JOHANNASKOLAN ÖREBRO in Mittelschweden sucht zum Schuljahr 1987/88 noch sehr 
dringend 

Fachlehrer für Schwedisch - Englisch - Deutsch 
Kombination mit anderen Fächern wäre wünschenswert. 

Außerdem suchen wir für unsere nächste 1. Klasse auch noch einen 

Klassenlehrer (schwedische Sprachkenntnisse unbedingt erforderlich) 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit jetzt neun Klassen und 160 Schülern. 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit entsprechenden Unterlagen an die 
JOHANNASKOLAN, Waldorfskola Örebro, 5·70014 Örebro/Schweden, oder telefonieren Sie 
mit unserem deutschsprachigen Kollegen unter (von der BAD) (00 4619) 22 54 73 (Lohrmann). 
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Wir suchen für unsere Schule, Kin
dergärten und das damit verbunde
ne Umfeld dringend einen 

Arzt/Schularzt 

der uns in unseren pädagogischen 
Bemühungen unterstützen möchte. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an 
die 

Freie Waldorfschule 
Max-von-Laue-Straße 4 
7100 Heilbronn, oder rufen Sie uns 
an: (0 71 31) 5 10 12 

~ Bekleidung aus Naturfasern 

Wer möchte unser Zweitgeschäft in Berlin
Steglitz selbständig übernehmen? 
Es ist eine sehr schöne Aufgabe, die aber 
einige Einsatzbereitschaft erfordert (d. h. 
sowohl finanziell als auch arbeitsmäßig) . 
Wir stellen dabei gern unsere Erfahrungen 
zur Verfügung! 

Näheres bei Birgit oder Wolfgang Kersten, 
Tel. 030 I 815 93 42 
NATURINCHEN Teltower Damm •3/45, 1000 Berlln 37 

Werksiedlung Sankt Christoph Kandern- aner
kannte WfB und Wohnheim in anthroposophi
schen Zusammenhängen sucht durch Erweite
rung der Einrichtung zum nächstmöglichen 
Termin 

Sozialtherapeutische Mitarbeiterin 
und Mitarbeiter 
sowie Praktikantinnen 
für den Wohnbereich. Oie Vergütung erfolgt in 
Anlehnung an den BAT. 

Wir bitten um Zusendung Ihrer Unterlagen an: 
Werksiedlung St. Christoph Kandem 
Steinenstraße 4, 7842 Kandern 1 
Telefon (0 76 26) 80 01 oder 80 03 
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Heinz Buddemeier 

ßlusion und Manipulation 
Die Wirkung von Film und Fernsehen 

auf Individuum und Gesellschaft 

292 Seiten, 48, davon 16 farbige 
Abbildungen, kart. DM 36.-

Der Autor beginnt mit einer kurzen 
Geschichte der Medienentwicklung 
und zeigt, daß nicht äußere Verhältnis
se, sondern Veränderungen im Innen
leben der Menschen zu einem neuen 
Unterhaltungsbedürfnis geführt haben. 
Danach schildert er eingehend und gut 
verständlich die >>Urphänomene<< von 
Foto, Grammophon , Film und Fernse
hen und vermittelt Einblicke in die 
Kunst der >>Macher<<, in die Techniken 
der Drehbücher. Durch vielerlei an
schauliche Beispiele wird uns so in die
sem lebendig geschriebenen Buch eine 
umfassende Information vermittelt 
über die Gründe unserer Anfälligkeit 
gegenüber den Medien, über ihre Ge
schichte und ihren schädigenden Ein
fluß . Nur wer einen inneren Weg be
schreitet, der neue Erfahrungen und 
Lebensziele eröffnet, macht sich die 
Unterhaltungsmedien überflüssig und 

kann sich von ihnen befreien . 

Utachhaus 



Wie kann die Urteils
kraft heranwachsender 
Menschen gegenüber 
den verwickelten Vor
gängen unserer Zeit 
geschult werden? Wie 
wird zur Bildung ein
dringlicher Kritikfähig
keit noch die konstrukti
ve Kraft des Denkens 
entwickelt? 

Daß der Mathematik
unterricht ein unver
zichtbarer Beitrag zu 
diesen Aufgaben wer
den kann, ist das 
Hauptanliegen von 
Bengt Ulin. ln seinem, 
nun auch in deutscher 
Sprache vorliegenden 
Buch geht er den 
schöpferischen Quellen 
des Denkensan Hand 
mathematischer Be
griffsbildung und Pro
blem Iösung nach. 

Ursprünglich im Auftrag 
der staatlichen Schul
behörden in Schweden 
entstand dieser Ver
such, für die schwedi
sche Öffentlichkeit eine 
allgemeinverständliche 
Darstellung desMathe
matikunterrichts an ei
ner Waldorfschule zu 
geben. Das Resultat ist 
eine ungemein lebendi
ge Ausführung mathe
matischer Lehr- und 
Lernprozesse an Hand 
einzelner, charakteristi
scher Unterrichtsmotive. 
Als ehemaliger Mitar
beiter einer führenden 
schwedischen Fachzeit
schrift für Mathematik 
ist Bengt Ulin wohl ver
traut mit der zeitgenös
sischen Entwicklung der 
Mathematik, mit ihrem 
Hang zum Formalis
mus, mit ihrer oft einsei
tigen Pflege deduktiver 
und struktureller Zu
sammenhänge, aber 
auch mit ihren hervorra-

BengtUiin 

DerLösung 
aufder Spur 
Ziele und Methoden des 
Mathematikunterrichts 

Erfahrungen aus der 
Waldorfpädagogik 

Bengt Ulin 

DerLösung 
aufder Spur 
Ziele und Methoden des 
Mathematikunterrichts 

Erfahrungen aus der 
\V.1ldorljJädagogik 

Verlag Freies Geistesleben 

Ca. 380 Seiten mit ca. 130 Abb., 
geb. ca. DM 48,

(Menschenkunde und Erziehung, Band 48) 
ISBN 3-7725-0248-2 
erscheint Juni 1987 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN m 

genden Leistungen. Zu
dem versteht er es nun 
auch, aus seinen lang
jährigen Erfahrungen 
als Waldorflehrer und 
durch seine sorgfältige 
Berücksichtigung der 
jugendlichen Entwick
lung, die konkreten, 
schöpferischen Mo
mente der mathemati
schen Tätigkeit heraus
zuarbeiten und darzu
stellen. 

Der Lösung auf der 
Spur ist ein Buch für 
Mathematiklehrer, aber 
auch für Eitern, die den 
Mathematikunterricht 
ihrer Kinder mit Ver
ständnis verfolgen wol
len- und nicht zuletzt 
zur Schulung eigener 
Denk- und Urteilskraft. 

Autor Bengt Ulin (Jahr
gong 1928) studierte 
Mathematik an der Uni
versität Uppsala. Ne
ben seiner T ötigkeit in 
Lehre und Forschung 
als Assistent an der Uni
versität Uppsolo 
(1951-58) und der 
Technischen Hoch
schule in Stockholm 
( 1958-65) war er Mitar
beiter der Zeitschrift 
Acta Mathematico. Seit 
1956 ist er als Lehrer an 
der Waldorfschule in 
Stockholm (Kristoffer
skolan, Brommol und 
seit 1969 als Dozent om 
Rudolf Steiner-Seminar 
in Järno tätig. 
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Jede Krankheit stellt 
den Menschen vor die 
Frage nach ihrem Sinn, 
auch wenn die Frage 
unbewußt oder ver
drängt bleibt. Oft hat 
der Krebs eindringlicher 
als andere Krankheiten 
unserer Zeit den Men
schen zu dieser Frage 
bewegt. Gerade durch 
den jahrelangen 
Kampf, den der Kranke 
(und sein Umkreis) mit 
dem Krebs zu führen 
hat, wird deutlich, wie 
schwer sich der Sinn 
dieser Krankheit er
schließen läßt. So kann 
der Krebs als eine Her
ausforderung an die 
Menschheit erlebt wer
den, eine geistige 
Neuorientierung her
beizuführen. 

Die Misteltherapie, wie 
sie von Rudolf Steiner 
angeregt worden ist, ist 
aus einer geistigen 
Neuorientierung des 
modernen Menschen 
hervorgegangen. Zur 
Entfaltung ihrer Heil
kraft fordert die Mistel
therapie auch heute Pa
tient und Arzt, Hersteller 
und Wissenschaftler zu 
dieser Neuorientierung 
heraus. Dies gab dem 
vorliegenden Buch sei
ne Richtung und Ge
staltung. Es möchte das 
Umfeld der Mistelthera
pie darstellen und so 
der Herausforderung 
Krebs ein Stück entge
genkommen. 

Das Buch ist die bisher 
vielfälligste Darstellung 
der Entstehung und Ent
wicklung der Mistelthe
rapie. Sowohl histo
risch-biographische, 
medizinwissenschaft
ljche, pharmazeutische, 
maschinenherstel
lerische, klinisch-experi-
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Misteltherapie 
EineAntwort auf die 

Herausforderung Krebs 
Die Pioniertat Rudolf Steiners 

und Ita Wegmans 

Herausgegeben von Rita Leroi 

mentelle wie immunolo
gische Aspekte werden 
behandelt, um ein Ge
samtbild der Mistelthe
rapie zu vermitteln. Es 
möchte den unbefan
genen Laien, aber auch 
den kritischen Speziali
sten ansprechen. 

Die Autoren- Medizi
ner, Physiker, Botaniker, 
Pharmazeuten usw.
stehen in langjähriger 
Verbindung mit der Lu-
kas-Klinik und dem Ver
ein für Krebsforschung, 
beide in Arlesheim, 
Schweiz, wo ausge
hend von den Einsich
ten Rudolf Steiners und 
den therapeutischen 
Impulsen lta Wegmons 
die Misteltherapie in 
Form des Präparats 
/scadorentwickelt und 
erprobtworden ist. ln
zwischen sind andern
orts auch weitere Mi
stelpröparate entwik
kelt worden, zum Teil 
unter Zugrundelegung 
anderer Gesichtspunk
te. Die insbesondere 
von Adesheim ausge
hende Bemühung um 
eine Misteltherapie, wie 
sie hier stark, jedoch 

mit Beitrögen von Peter Heusser, Willern F. Daems, nicht ausschließlich zur 
Georg Unger, Gilles Ribereau-Gayon, Konrad Urech, Darstellung kommt, ist 

Tibor Hajto, Gianfranco Grazi, Heidi Flückiger, durch ihre über 60jöhri-
Georg Salzer, Hans Thalmann, Werner Hassauer ge Entwicklung besan-

und Richard Wagner. ders geeignet, in das 

259 Seiten mit 74 Abb Umfeld der Mistelthera-
geb. DM 58,- ., pie einzuführen. 

ISBN 3-7725-0898-7 
erscheint Juni 1987 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 
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Über Wachsfarbstifte 

Stockmar-Wachslarben gibt es als Stifte und 
Blöcke. Durch Verzicht auf Füllstolle und Zusatz 
von Bienenwachs entfallen die reinen, giltlreten 
und lichtechten Farbpigmente eine hohe Trans
parenz und Lasurfähigkeit Daher ist es möglich. 
durch Schichtung der Farben alle Zwischentöne 
zu entwickeln. Stockmar-Wachsfarben sind wisch
lest und halten auf rauhen und glatten Matenalien. 

Wachsfarbstifte 
WachsfarbbW)Cke 
AquareiHarben 
Knetwachs 
Knetbienenwachs 
Wachsfolien 
Batikwachs 

STOCKMAR 
Hans Stockmor GmbH & Co KG · Postlach 146 · 2358 Kaltenkirchen 

L.elerung d~o~rch den Fachhandel 

Großes Märchenfest 
und Märchenseminare 
auf Burg Stettenfels, 9. bis 12. Juli 
1987. 

Info mit frankiertem Umschlag bei: 
T roubadour-Märchenfest 
Karlstraße 25e, D-7100 Heilbronn 

I Troxll!r-Haus Wupp~rtale.U. ~, 

Zum 1. August 1987 wird eine 

Vorpraktikantin 
gesucht, die aktiv und interessiert ein 
Jahr lang bei uns mitarbeiten möchte. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den 
Kindergarten der Christengemeinschaft, 
Schemppstraße 50, 7000 Stuttgart 75 
(Riedenberg) 

Im Chrislophorus-Haus Niederweiler- Heilpäd. 
Bildungsställe für Entwicklungsbehinderte -
(private Heimsonderschule G) sind zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stellen von 

2 bis 3 Lehrkräften sowie 
Heilpädagogenlinnen 
zu besetzen. Wir bevorzugen Bewerber mit ei
ner Ausbildung auf anthroposophischer 
Grundlage. 

Bewerbungen erbitten wir schriftlich an das 
Chrlstophonus-Haus Niederweiler z. Hd. von 
Herrn B. Schäffner, Schulleiter, Lallengasse 8, 
7840 Müllheim 11 

Keramiker 
Designer 
Musikfachlehrer 
(anthrop. orient.) sucht nach 8jähriger 
selbständiger Arbeit neuen Wirkansbe
reich in Zusammenarbeit mit anderen 
Menschen. 

Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. E 10687 
an den Verlag Freies Geistesleben, Post
fach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Die Troxler-Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder sucht für ihre Holzwerkstatt in der 
Oberstufe dringend eine 

Persönlichkeit mit geeigneter Qualifikation 
evtl. Werklehrer, Sonderschullehrer mit handwerklichen Fähigkeiten, Schreinermeister mit 
pädagogischer Zusatzausbildung. 

Troxler-Haus Wuppertal e. V., Nommensenweg 12, 5600 Wuppertal2, Telefon (02 02) 8 14 21 
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Als eine fortschrittliche, 
d. h. die eigenen Kräfte 
eines Volkes stützende 
Entwicklungshilfe ist in
zwischen die Arbeit in 
der Favela Monte Azul 
anzusehen. Etwa 80 fe
ste Mitarbeiter betreuen 
6000 Menschen, die, an 
den Rand der Gesell
schaft gedrängt, kaum 
das Nötigste haben, 
um sich zu ernähren. 

Die entstehenden Pro
bleme sind elementar, 
überlebensentschei
dend und meist ohne 
offizielle Hilfe zu lösen: 
ob es sich dabei um ein 
Ambulatorium, eine Ka
nalisation, eine saubere 
Wassersteile oder um 
Berufsausbildungen 
handelt, ist gleich; stets 
entscheidet die Art der 
Zusammenarbeit in der 
Favela, ob das Projekt 
gelingt oder schon 
nach kurzer Zeit abge
brochen wird. 

Der zweite Band über 
Monte Azul enthält eine 
Reihe von Berichten, die 
Volontäreaus Europa-, 
meist für ein Jahr in Säo 
Paulo- geschrieben 
haben. Ihre Erfahrun
gen mit den Faveladas 
können manche Vorur
teile und Patentlösun
gen korrigieren, die 
man sich in den reichen 
Ländern bezüglich der 
Entwicklungshilfe bildet. 
Anhand von Lebensläu
fen gewinnt der Leser 
einen Eindruck von die
ser so ganz anderen 
Weit, in der die Sehn
suchtnachSchönheH 
kaum gestillt werden 
kann. 
Im zweiten Teil dieses 
Buches beschreibtUte 
Craemer das Heran
wachsen der beiden 
Jungen Sergio und Divi-
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Favela 
Monte 
Azul 

Hoffnungen, Ziele, 
Erfahrungen. 
Sozialarbeit 

in Säo Paulo. 

210 Seiten mit zahlr. Abb., kort. DM 24,- . 
ISBN 3-7725-0896-0 
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no. Deren Hilflosigkeit 
steht dabei oft in har
tem Kontrast zu ihrer 
Ungebärdigkeit, die al
les Erreichte wie unge
schehen macht. Aber 
gerade in solchen Au
genblicken ist es not
wendig, diese jungen 
Menschen nicht von der 
Zuneigung auszuschlie
ßen, ohne die sie voll
ends in ein unsoziales 
Leben abgleiten 
würden. 

Die Berichte von Ute 
Craemer sind mit Liebe 
zu den Ärmsten Brasi
liens geschrieben. Ihr 
Vertrauen in diese Men
schen hat sie sich an 
der Anthroposophie 
Rudolf Steiners erar
beitet. 

UTE CRAEMER 

Favela-Kinder 
Sozialarbeit am Rande 
der Gesellschaft. Brasi
lianisches Tagebuch. 
Vorwort von Erhard 
Fucke. 3. Auflage 
(14.-21. Tsd.), 230 Sei
ten mit 27 Abbildungen, 
kort. DM 18,-

«Der Leser dieses brasi
lianischen Tagebuchs 
wird gepackt werden 
von der Wirklichkeits
nähe der Schilderungen 
Ute Croemers, aber 
auch von der T opferkeit 
dieser Frau.» 

Coburger Tagblatt 



Unsere Kinder suchen für sich und ihre Kin
dergärtnerin dringend zum 15. 8. 1987 
eine(n) 

Praktikant(in) 
im Anerkennungsjahr oder evtl. für ein 
Vorpraktikum. 

Unser kleiner Kindergarten mit einer Grup
pe liegt in einer badischen Kleinstadt zwi
schen Ravensburg und Meersburg. 

Verein zur Förderung 
eines Waldorfkindergartens e. V. 
Postfach 1337, 7778 Markdorf 

Spanierin 
Diplom in Anglistik an der Universität 
Madrid 1985, zur Zeit als Lehrerin in Spa
nien tätig, Lehrerfahrung in England, 
Deutschkenntnisse, möchte in Deutsch
land arbeiten. 

Zusch ritten bitte an: 
Vlrtudes Gonzalez 
c/o Peter Blank, Blütenstr. 29 
8034 Germering, Tel. (0 89) 84 41 18 

Für das neue Schuljahr suchen wir 

Eurythmist(in) 
Heileurythmist(in) 
Kunstlehrer 
Schwerpunkt: Malen ab Klasse 9 und Kunstgeschichte 

Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen 
möglichst umgehend. 

Rudolf-Steiner-Schule 
Landschulheim Schloß Hamborn · 4799 Boreher 
Telefon (0 52 51) 3 89-2 10 

Ab Schuljahr 1987/88 suchen wir für 
die Unterstufe eine(n) Lehrer(in) für 

Französisch und Turnen 
und eine(n) Lehrer(in) für 

Handarbeit 

Freie Waldorfschule Wuppertai-West 
Schluchtstraße 21, 5600 Wuppertal 

Waldorfkindergartenverein Braun
schweig Rudolf-Steiner-Straße e. V. 
sucht bis Herbst 1987 

Gründungskindergärtnerin 
zur Gründung eines zweiten Waldorf
kindergartens in Braunschweig. 

Kontaktadresse: 
Brigitte Kennerknecht, Alte Kreisstr. 11 
3303 Vechelde, Telefon (0 53 00) 15 57 
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An unserer Schule fehlen noch Lehr
kräfte! 

Für die Oberstufe: 

Deutsch I Geschichte 
Mathematik I Physik 
Russisch 
Englisch 
Für die kommende 1. Klasse ab Sep
tember 1987 eine Persönlichkeit, die 
bereit wäre, diese zu führen. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Linz 
Baumbachstraße 11, A-4020 Linz 
Telefon (07 32) 27 60 96 
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Die Rudolf-Steiner-Schule Loheland bei Ful
da sucht dringend ab August 1987 einen 

engagierten Musiker 
(Klavier) 
zur Mitarbeit im Eurythmieunterricht (er 
könnte zusätzlich auch Klavierschüler über
nehmen) 

sowie einen 

Instrumentallehrer 
für Geige 
und einen weiteren Instrumentallehrer 

für Holz- und Blechblas
instrumente 
Wir freuen uns auf Ihre Vorstellung! 

Rudolf-Steiner-Schule Loheland, 
6411 Künzell 5 
Telefon (06 61) 39 20 (Loheland-Stiftung) 

3 92 21 (Schulbüro) 

Unsere oberste Klasse kommt 
in das 10. Schuljahr, und wir 
suchen für den Aufbau der 
künstlerisch praktischen Fä
cher einen ausgebildeten 

Schreiner 
mit Gesellen- und Meister
brief. Es wäre schön, wenn er 
außer seiner fachlichen Quali
fikation auch künstlerische 
Fähigkeiten besäße. 

Wir freuen uns über Ihre Be
werbung. Richten Sie sie bitte 
an die 
Freie Waldorfschule 
Hannover-Bothfeld 
Weidkampshaide 17 
3000 Hannover 51 
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Im~ Wäldorfnilul~ Hß~h\!illl 
Die Freie Waldorfschule Hildes
heim sucht für das Schuljahr 
1987/88 eine 

Eurythmielehrerin 
und eine(n) 

Klavierspieler(in) 
zur Eurythmiebegleitung - als 
volle Anstellung möglich 

Telefonische Vereinbarung für 
Vorstellungsgespräch: Telefon 
(0 51 21) 2 16 13, tägl. 8-12 Uhr 

Schriftliche Bewerbung an: 
Brauhausstraße 6/7, 3200 Hildes
heim 

Wir suchen eine 

Waldorf-Kindergärtnerin 
und eine Praktikantin 
zur Gründung einer zweiten Gruppe tm 
ländlichen Stadtrandgebiet 

Waldorfkindergarten 
Lindenallee 106, 2850 Bremerhaven 
Telefon (04 71) 7 66 44 

, 
Heilpädagogisches Therapeutikum 
Freie Sonderschule für Seelenpfle
ge-bedürftige Kinder sucht zum 
neuen Schuljahr 

Klassenlehrer/in 
und 

Eurythmielehrertin 
(mögl. mit heileurythmischer Erfahrung) 

Heilpädagogisches Therapeutikum 
Quermatenweg 6, 1000 Berlin 37 
Telefon (0 30) 8 13 30 68 



Gerade weil Friedrich 
Hölderlin als einer der 
bedeutendsten Dichter 
gilt, hat man seinen 
Weg in die Krankheit 
nicht einfach nur hin
nehmen wallen: Wes
halb mußte dieser gro
ße Geist sich in die Ein
samkeit seines Denkens 
zurückziehen? Was wä
re wohl geschehen, 
wenn der Schreinermei
ster Zimmer aus Tübin
gen nicht gewesen wä
re, der Hölderlin bei 
sich aufnahm und bis zu 
dessen Lebensende 
versorgte? 

Rudolf Treichler kennt 
sowohl das dichterische 
Werk Hölderlins als 
auch dessen Kranken
geschichte. Beides stellt 
er vor, erläutert, fügt 
Deta ils zusammen und 
diskutiert die Ansichten 
und Vermutungen on
derer Hälderlin-For
scher. Der Leser erhält 
einen genauen Über
blick über Hölderlins 
Dichtung und zugleich 
werden ihm Vorausset
zungen und Verlauf der 
Krankheit deutlich. Die
se Ausführungen sind 
donn die Basis für 
Treichlers eigenen An
satz: Welchen Sinn 
zeigt der Verlauf dieses 
Schicksals? Müssen wir 
den «armen» Hölderlin 
bedauern und bemitlei
den- oder stellt gor sei
ne Krankheit unsere 
Einschätzung der Be
deutsomkeit seiner 
Dichtung in Frage? 
in vorsichtiger, tosten
der Weise versucht 
Treichler, den Schick
salsverlauf über den 
Gedanken der Reinkar
nation zu verstehen. Die 
Hinweise Rudolf Stei
ners zu vorherigen Er
denleben Hölderlins 

Rudolf Treichler 

Friedrich Hölderlin 
Leben und Dichtung 

Krankheit und Schicksal 

280 Seiten mit 8 Abb., 
geb. DM 38,

ISBN 3-7725-0897-9 
soeben erschienen! 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

greift er behutsam auf, 
um sie so weit wie mög
lich aus den Selbst
zeugnissen Hölderlins 
(Dichtungen, Briefe, 
Prosa) zu bestärken. 
Rudolf Treichler findet 
dadurch zu einem tiefen 
Verständnis Hölderlins: 
Das Ringen eines Ich 
zwischen Vererbung 
und Umwelteinflüssen 
wird deutlich und damit 
einsichtig. 

Rudolf Treichler, geb. 
10 März 1909 als Sohn 
des Waldorflehrers Dr. 
phil. Rudolf T reichler. 
Besuch der Waldorf
schule Stuttgort von 
1920-1928. Medizin
Studium, Dissertation 
über «Die seelische Er
krankung Friedrich Höl
derlins in ihren Bezie
hungen zu seinem dich
terischen Schaffen». 
Danach Facharztaus
bildung in Psychiatrie 
und Neurologie. Insge
samt achtjährige Tätig
keit in der Stuttgorter 
Nervenklinik. Vierzehn 
Jahre Praxis als anthro
posophischer Nerven
arzt in Stuttgart. teitung 
der jährlich stattfinden
den psychiatrischen 
Hochschulwoche am 
Goetheanum in Dorn
ach. Von 1959 bis 197 4 
ärztliche Leitung der 
Friedrich-Husemonn
Kiinik gemeinsam mit 
Dr. Priever. Seitdem an 
der Klinik als freier 
Mitarbeiter tätig. Psy
chiatrie-Kurse. Vorträge 
im ln- und Ausland . 



Christian Morgenstern 

BAVD V 

Aphommen 

UBACHHAUS 

STUTTGARTER AUSGABE 

Werke undBriefe in 9 Bänden, aus demNachlaß hrsg. unter Leitung vonReinhardt Habel 

Morgensterns Werk zum ersten Mal 
vollständig und authentisch! 
Die Stuttgarter Ausgabe erscheint nach 
über fünfzehnjähriger Vorarbeit am 
Nachlaß Morgensterns und zeigterstmals 
seinganzes Schaffen (der Band »Aphoris
men« z.B. enthält zu fast einem Drittel 
bisher Unveröffentlichtes), bringt erst
mals zuverlässige und authentische Texte, 
bezieht erstmals Pläne und Fragmente aus 
dem Nachlaß ein (besonders beim Band 
»Episches und Dramatisches«), entdeckt 
erstmals Verschollenes (fast der gesamte 
Band »Kritische Schriften« besteht aus 
wieder aufgefundenen Texten) und wer
tet erstmals den gesamten Nachlaß wis
senschaftlich aus, so daß die ausführ
lichen Kommentarteile der Bände auch 
Varianten und Vorstufen der Texte auf
führen und damit den Schaffensprozeß 
jeweils nachvollziehbar machen. 
Alle Bände werden auch einzeln abgege
ben. Subskribenten der Gesamtausgabe 
erhalten einen je Band um DM 12,
ermäßigten Subskriptionspreis, sparen 
also insgesamt DM 1 o8,-. Die Subskrip

Band r: Lyrik 1887-1905 
(ca. goo Seiten. 1988) 

Band rr: Lyrik 1906-1914 
(ca. 650 Seiten. 1988) 

Band rn: Humoristische Lyrik 
Band rv: Episches und 

Dramatisches 
Band v: Aphorismen 

( 764 Seiten. Lieferbar) 
Band vr: Kritische Schriften 

( ca. goo Seiten. Herbst 1987) 
Band vrr: Briefe 1887-1904 
Band vrn: Briefe 1905-1908 
Band rx: Briefe 1909-1914 

Soeben erschienen: 

Band v: Aphorismen 
Hrsg. von Prof. Dr. Reinhardt Habel 
764 Seiten, Leinen DM 68,- Subskrip
tionspreislOM 8o,- Einzelpreis 

Dieser Band enthält neben den bereits 
früher von Margareta Morgenstern für 
die Sammlung »Stufen« ausgewählten 

Texten etwa 530 bisher tionspreise liegen je 
nach Umfang bei 
DM 58,-/68,-/78,-. URAC H HAUS 

unveröffentlichte Aphoris
men aus dem Nachlaß. 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 
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