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ERZIEHUNGSKUNST 

MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang LI Heft 7/8 Juli/August 1987 

MoTIV AUS DER JOHANNIZEIT 

Zu sommerlichen Höhen 
Erhebt der Sonne leuchtend Wesen sich; 
Es nimmt mein menschlich Fühlen 
In seine Raumesweiten mit. 
Erahnend regt im Innern sich 
Empfindung, dumpf mir kündend, 
Erkennen wirst du einst: 
Dich fühlte jetzt ein Gotteswesen. 

Georg Blattmann 

Aus den Wochensprüchen 
von Rudolf Steiner 

Das neue Bild der Sonne 
I 

Das 20. Jahrhundert hat für unsere Anschauung von der Sonne einen vollständi
gen Umschwung herbeigebracht. Die neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse, 
angeregt insbesondere durch die Satellitenforschung, führen zu einem Bild von 
unserem Zentralgestirn, das ganz und gar abweicht von dert Vorstellungen, welche 
die Heliophysik sich bis dahin gebildet hatte. Ja, man kann sagen, daß hier in 
wenigen Jahrzehnten eine Umkehrung ins Gegenteil sich angebahnt hat. Bemer
kenswert ist dabei, daß dieses neue Bild sich der Art wieder anzunähern beginnt, 
wie die Menschen in alten Zeiten die Gestalt dieses Gestirns vor sich sahen. Bei 
weiterem Verfolg der heutigen Einsichten kann sich durchaus eine· Anschauung 
enrwickeln, die auch Raum gibt für ein Begreifen des geistigen Wesens der Sonne, 
so wie es von den Alten unmittelbar geschaut und als Gottheit verehrt wurde. 

Will man in Kürze erklären, worin das Neuartige und Umstürzende der heuti
gen Sonnenwissenschaft besteht, so kann dies tatsächlich am besten anhand eines 

481 



Sonnenkorona, aufgenommen bei der Sonnenfinsternis am 25. 2. 1952 

Wortes aus alter Zeit geschehen. In den Upanishaden, heiligen Schriften der Inder, 
findet sich folgender hymnischer Anruf des göttlichen Gestirns: »0 Sonne, der 
Wahrheit Antlitz ist verhüllt von Deiner goldenen Scheibe. Entferne sie, auf daß ich 
Wahrheitssucher der Wahrheit Herrlichkeit erblicken kann.« Es könnte in der Tat 
fast so erscheinen, als hätten die modernen Sonnenforscher, ohne diesen Satz zu 
kennen, sich ihn zur Leitlinie ihres Bemühens gemacht. Wenn man das, was die 
altehrwürdige Formel in gebetartiger Weise ausdrückt, auf seinen reinen Aussage
gehalt zurückführt, so besagt es, daß uns die Wahrheit so lange verborgen bleibt, 
als wir auf die >> goldene Scheibe« - oder den glühenden Ball - hinstarren. Wir 
müssen diese vielmehr >>entfernen«, das heißt, den Blick davon lösen, wobei er sich 
naturgemäß zunächst auf das Umfeld richtet. Genau dies ist aber die methodische 
Richtung, die von der Sonnenforschung mehr und mehr eingeschlagen wird. 

Die Korona 

Daß es im Umkreis des blendenden Sonnenzentrums besonders Bemerkenswer
tes zu beobachten gibt, das war freilich schon lange bekannt. Bei Sonnenfinsternis
sen tritt während der Totalität rings um die schwarz abgedeckte Scheibe ein 
wundersamer Strahlenkranz in Erscheinung. Wer die zart schimmernden, fächer
artig sich ausbreitenden Faserbündel einmal zu Gesicht bekommen hat, der nimmt 

I 
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davon das recht sichere Gefühl mit, daß er nun etwas vom echten Wesen der Sonne 
erfahren hat. Es sind allerdings die Augenblicke, da diese >>Korona« sichtbar wird, 
so selten und so kurz, daß es schwer war, hier detailliertere Aufschlüsse zu 
erwerben, ehe man einen Weg gefunden hatte, sie künstlich in verlängerter Form 
herbeizuführen. Das gelang mit einem sinnreich erdachten optischen Instrument, 
dem Koronagraphen (von Lyot 1930 zum ersten Mal erfolgreich erprobt). 

Was man nun Schritt für Schritt auskundschaftete, machte den >>Umraum<< für 
die Sonnenforschung immer interessanter. Die Strahlenschleier, so stellte sich 
heraus, reichen viel weiter hinaus, als man zunächst vermutet hatte. Ihre Ausläufer 
verlieren sich ins nicht mehr Sichtbare; aber eine tatsächliche Grenze war nicht 
abzusehen. Hinzu kommt, daß das Lichtgewebe der Korona nicht immer gleich 
bleibt. Es verändert seine Gestalt, es dehnt sich aus und zieht sich wieder zusam
men. In den Strahlenfächerlinien ist eine fließende Bewegung im Gang. Alles ist 
lebendig. Es strömt und wellt, es atmet ein zusammenhängendes Lichtgebilde rings 
um das Ausstrahlungszentrum des Sonnenballs. 

Recht zum Erstaunen aber gerieten die Beobachtungen, als man anfing, bewegli
che Meßstationen in Gestalt von Satelliten direkt in den interplanetaren Raum zu 
befördern. Da zeigte sich, daß das strömend-bewegte >>Medium<<, auf das schon die 
Eigenschaften der Korona hingedeutet hatten, tatsächlich den ganzen Raum erfüllt 
und selbst die fernen Planetenbahnen noch »Umspült<<. Aus den Forschungsberich
ten kann man erfahren, daß die von den Raumsonden eingebrachten Messungen 
»ein Bild von äußerst heterogenen, oft wild fluktuierenden Zuständen<< ergeben: 
>>Ströme und Wolken ... verschiedener Art durchdringen einander auf äußerst 
komplexe Art und Weise.« Wie >>Sturmwellen<<, die sich mit großer Geschwindig
keit ausbreiten, >>werden Ergüsse von Sonnenplasma periodisch in den interplane
taren Raum hinausgeweht, so daß das gesamte Sonnensystem buchstäblich in die 
Atmosphäre der Sonne eingetaucht ist<< (nach Paul G. Hunziker, 1964). 

Es ist, mit anderen Worten, das, was wir als >>Sonne<< anzusprechen haben, ein 
räumlich riesig ausgedehntes Gebilde. Der Ball in der Mitte schwindet quantita!iv 
gesehen fast zu einem Nichts gegenüber dem Ganzen. Ein gewaltiger Strahlungs
ozean, nahezu uferlos, durchwogt das Raumgebiet, in welchem die Planetenbah
nen verlaufen. Oder noch anders ausgedrückt: Die Sonne spielt die Rolle eines 
wahrhaften Muttergestirns in der Planetenfamilie; sie trägt die Wandelsternkinder 
im Innern ihres weltengroßen Lichtmutterleibes. 

In der Sonne 

Die skizzierte neue Vorstellung von der Sonne verlangt, daß wir uns selbst ganz 
in das erworbene Bild mit einbeziehen. Wir können das Hauptgestirn unserer Welt 
gar nicht von außen anschauen, denn wir gehören samt unserem Planeten Erde mit 
in das Sonnenleben hinein. Wir sind keine Zuschauer, die ein Bühnenbild aus der 
Ferne mit Distanz betrachten. Vielmehr sind wir selbst mit auf der Bühne des 
Geschehens, >>mit im Bild<<, gehören untrennbar und unentbehrlich zum »Inven
tar« der Szene. 
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Wenn jemand gewohnheitsmäßig-naiv sagt: Ich will ein wenig in die Sonne 
gehen, so hat er, ohne es zu wollen, eine sehr präzise Aussage gemacht, die nur 
einen kleinen Schönheitsfehler hat. Völlig richtig ist nämlich, daß ein Spaziergän
ger, der sich durch die Landschaft bewegt, dabei seinen Weg »in der Sonne<< 
zurücklegt; zur ganzen. Wahrheit hätte es nur gehört, daß er sich bewußt gewesen 
wäre: Vorher, im Haus, war er bereits ebensowohl »in der Sonne<<. Ja, auch des 
Nachts, auf der anderen Seite der rotierenden Erde, ist jedermann »in der Sonne<<. 
Und es kann überhaupt nie und nirgends einen Erdenmenschen geben, der auch 
nur für einen Augenblick »aus der Sonne<< herausgekommen wäre. Denn die Erde 
zieht wie ein Raumschiff ihre Bahn durch die leuchtende Flut des Sonnenmeeres 
und verläßt es nie. 

Der Chicagoer Sonnenforscher Eugene Parker hat für diesen Tatbestand einen 
schlagkräftigen Slogan geprägt. Für ihn ist die Sonne ganz einfach »der Stern, in 
dem wir leben«. Das ist kurz und bündig formuliert. Wenn wir aber das Geheim
nis, das mit diesen knappen Worten bezeichnet ist, ernst nehmen, kann es unser 
ganzes Lebensgefühl verändern. Diese Ergriffenheit vom Sachverhalt spürt man 
den Sätzen eines Berichterstatters an, der von den Forschungen eines russischen 
Sonnenspezialisten erzählt, welcher ungefähr gleichzeitig mit dem Amerikaner zu 
den selben Resultaten gelangte. 

Alexander Tschishewski, ein in der Sowjetunion hochangesehener und von 
zahlreichen Akademien weltweit geehrter Gelehrter, hat den Begriff »kosmische 
Biologie<< in die wissenschaftliche Terminologie eingeführt. Insbesondere hat er die 
••Heliobiologie<< begründet, die heute in der UdSSR als eine der besonders 
zukunftsträchtigen Disziplinen angesehen und gefördert wird. Bemerkenswert ist, 
daß Tschishewski zwei Gebiete zu seinen speziellen Forschungsfeldern erkor, die 
scheinbar weit auseinanderliegen und doch, wie sich erweisen sollte, in einer sehr 
engen Verbindung zueinander stehen: den menschlichen Blutkreislauf und das 
kosmische Sonnenleben. Felix Sigel führt in seinem Buch >>Schuld ist die Sonne<< 
(Moskau und Leipzig 1975) begeistert in die neuen Ansichten der Welt ein, die sich 
aus Tschishewslcis Untersuchungen ergeben: >>Die oft wiederholten Berechnungen 
führen zu der paradoxen Schlußfolgerung, daß wir innerhalb der Sonne leben ... 
Führt man diesen Gedanken weiter, so ergibt sich, daß wir in gewissem Sinne nicht 
nur auf der Erde leben, sondern auch noch Bewohner des Sonnenraumes sind.<<1 

Das ist das erstaunliche und fast bestürzende Resultat moderner Sonnenfor
schung. Wir sind von der Sonne umgeben und umflossen; wir sind in ihr Inneres 
aufgenommen. Welche Lebenskonsequenzen- nicht nur als theoretische Verande
rung des Weltbildes, sondern als Neuorientierung des Umweltbewußtseins und 
des Selbstgefühls- ergeben sich für einen Menschen, der sich im.Sonnen-Innern 
weiß? Welche spontanen Wandlungen des Verhaltens, welche Tatantriebe stellen 
sich für einen >>Sonnenbewohner<< ein? 

1 Als ich Anfang der siebziger Jahre mein Buch »Die Sonne- Gestirn und Gottheit« schrieb und 
darin die Sonne als den umfassenden Lebensstern schilderte, in dessen lnnern das Planetensystem, 
Erde und Menschheit geborgen sind, waren mir weder Parkers noch Tschishewskis Veröffentlich
ungen bekannt geworden. Ein Zeichen, wie sehr die neuen Erkenntnisse »in der Luft lagen«. 
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Den Sinnen trauen- ein Übungsweg 

Man kann fragen: Haben wir die Satelliten gebraucht, um die Wahrheit über 
Erde und Sonne zu erfahren? - Wenn man mit der Seilbahn auf dem Gipfel 
gelandet ist, kann man sagen: Ich hätte den Aufstieg auch zu Fuß machen können. 
Es wäre mühsamer gewesen, aber es hätte auch Kräfte geübt . . . Wir können 
dankbar sein für das, was die Astronauten von ihren Fahrten mitgebracht haben -
und trotzdem der sicheren Überzeugung sein, daß wir auch ohne diese Technik 
mit den naturgegebenen menschlichen Mitteln die Geheimnisse des Weltalls errei
chen können. Es heißt nur den eigenen Fähigkeiten vertrauen und den Weg unter 
die Füße nehmen. Die Kräfte, mit denen wir uns in diesem Fall auf die Wanderung 
begeben, sind unsere wachen Sinne und die gesunde Vernunft. Der Aufstieg hat 
drei Etappen. 

1. Die erste Beobachtung, die, obschon so alltäglich wie möglich, uns gehörig zu 
denken geben kann, ist die, daß jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, zugleich 
der ganze Himmel hell wird. Und diese Erhellung bleibt erhalten, solange der 
blendende Fleck am Tageshimmel seine Bahn zieht. Auch wenn es bewölkt ist, gilt 
dieser Sachverhalt; unter Umständen ist die Erscheinung dann in ihrer großflächi
gen Ganzheit sogar noch überraschender. 

Es kommt nun nicht darauf an, ob und wie man dieses Phänomen erklären kann, 
durch die Streuung des Lichtes in der Atmosphäre oder dergleichen. Vielmehr ist 
die Frage, was die Erscheinung ausspricht. Beruht sie doch auf einem >>So-und
nicht-anders-Eingerichtet-sein<< der Welt; und damit drückt sich in ihr etwas vom 
Wesen des Erscheinenden aus, das >>eben so« sich darstellt, sich uns offenbart. 

·Das Flächig-Gesamthafte ihrer Lichterscheinung unterscheidet die Sonne von 
allen anderen Gestirnen unseres Himmels. Den Mond kennen wir in vielerlei 
wohlumrissenen Gestalten; vom vollen Rund bis zur zartesten Sichelform hebt er 
sich stets scharfumrandet vom Hintergrund ab. Die Sterne vollendssind als nadel
spitzgenaue Lichtpunkte zu orten. Wenn die Sonne auftritt, ist immer das ganze 
Himmelsgewölbe mitbetroffen; dies gehört offensichtlich zum Bild des Hauptge
stirnes mit hinzu. 

Lassen wir uns von der Sprache dieses Phänomens belehren, so müssen wir 
schon auf der elementaren ersten Stufe feststellen: Die Sonne ist anders! Durch ihre 
Selbstdarstellung lenkt sie uns von ihrer grellen Scheibe ab. Wir können nicht 
hineinschauen, weil das Auge geblendet wird. Die große Lichtkuppel des Himmels 
als Ganzes zieht unsere Aufmerksamkeit ins Ringsum. (Vielleicht erinnert man 
sich hier der Sätze von J acques Lusseyran: Der helle Fleck am Mittagshimmel war 
für ihn schon als Kind uninteressant. Er suchte die Sonne an anderen Orten: >>im 
Flimmern ihrer Strahlen, im Echo ... «) Und da dem Himmelsdom alles, was er 
überwölbt, als Innenraum angehört, ist uns aufgegeben, uns selbst nicht wie 
Beschauer zu einem entfernten Gegenstand, sondern wie Atmende in einer allge
genwärtigen Atmosphäre zur Sonne zu verhalten. >>Wir fragen uns niemals, woher 
die Luft kommt. Sie ist da, und wir leben. So ist es auch mit der Sonne.«2 

2 J acques Lusseyran: Das wiedergefundene Licht, 1966. 
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Die geflügelte Sonne: Der Sonnenvogel breitet seine Lichtfittiche über die Welt aus. 

2. Durch seltsame Verhältnisse der Anordnung und Größe ist es in unserer Welt 
so eingerichtet, daß der Mond zuzeiten die Sonnenscheibe genau verdecken kann. 
Für Augenblicke genügt so der Himmel aus freien Stücken der Aufforderung, die 
goldene Scheibe zu »entfernen«. Eine totale Sonnenfinsternis ist durchaus als 
herausgehobener Moment zu empfinden. Die Natur hält den Atem an. Stille tritt 
ein. Das gewohnte Tageslicht dämmert ins Aschgrau hinweg. Man merkt, jetzt ist 
von etwas die Rede, das gewöhnlich verschwiegen wird. Die Sprache des einzigar
tigen Ereignisses macht ein untergründiges Geheimnis ausnahmsweise kund. Mit 
der Verhüllung wird zugleich etwas enthüllt: Die Korona tritt hervor. Die geflü
gelte Sonne wird sichtbar. 
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Den Wissenden der altägypti
schen Kultur war das Urbild der ge
flügelten Sonne wohlbekannt. Un
gezählte Male ist es an den Tempel
wänden und auf heiligen Gegenstän
den kunstvoll dargestellt worden. 
Der große Sonnenvogel breitete im
merdar seine Lichtfittiche über die 
Welt aus. Unter seinem Schwingen
schlag konnte sich eine geistergebe
ne und kosmosoffene Menschheit 
geborgen fühlen. 

Zuweilen steigerte sich das Emp
finden des Umfangenseins zu der 
konkreten Wahrnehmung eines Be
rührtwerdens. Man sah in den 
Strahlenbündeln segnende Sonnen
hände sich ausstrecken. Dann sang 
der sonnenentflammte Pharao Ech
naton: >> ••• Die Länder und alles, 
was du geschaffen, umarmst d).l lie
bend mit deinen Strahlen
händen ... « 

Wie auch die bildliehe Ausgestal
tung im einzelen geraten mag, - die 
zur zweiten Stufe der Sonnenbe
trachtung Gelangten waren und sind 
in die wahre Wirklichkeit des Welt-
Iebens eingeweiht. 

Sonne mit Strahlenhänden: 
Pharao Echnaton beim Kult des Aton 

3. Und nicht anders verhält es sich auf der dritten Stufe der Sonnenerkenntnis. 
Da gilt es ein Phänomen anzuschauen und zu sich sprechen zu lassen, das noch bis 
zu Anfang unseres Jahrhunderts als zauberhafte Naturerscheinung im Gespräch 
war. Heute ist es infolge der weltweiten Luftverschmutzung nur noch unter 
besonderen Umständen zu beobachten. Man muß schon einen hohen Berg mitten 
im Wüstengebiet besteigen oder sich auf eine Insel im Stillen Ozean begeben, die 
rings auf tausende von Kilometern von Wasserfläche umgeben ist. Dann kann man 
durch die reine Luft morgens und abends das Zodiakallicht über den Horizont 
steigen sehen. Wenn die Sonnenscheibe so tief unter den Horizont gesunken ist, 
daß der letzte Rest des Tageslichts eben verdämmert, ragt im Westen eine sanft
leuchtende Lichtpyramide aufwärts. Ihre Spitze folgt der jeweiligen Schräge der 
Sonnenbahn (Ekliptik). Das Entsprechende ereignet sich morgens sehr früh vor 
Sonnenaufgang, wenn der Osthimmel noch dunkel genug ist, um das zarte Tier
kreislicht nicht zu überstrahlen. Manchmal soll es in kurzen Sommernächten 
vorgekommen sein, daß man um Mitternacht der zwiefachen Erscheinung gleich
zeitig ansichtig wurde. Das westliche Lichtdreieck stand noch deutlich am Abend-
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himmel, wenn das östliche bereits 
auf der Morgenseite auftauchte; bei
de strebten über die Himmelshöhe 
mit den Spitzen aufeinander zu. 

Wie ein schimmernder Schiffs
bug, sich aufschwingend nach 
Nordmannen-Artund Weise, mutet 
uns das Leuchtzeichen in Ost und 
West an. Wer die Himmels-Chiffre 
liest, der sagt sich: In Fahrtrichtung 
vorwärts und rückwärts zeigt sich 
nur der kühn geschwungene Bau des 
W eltenschiffes, in dem ich mich 
samt der Erde und all ihrem Leben 
befinde. Es ist das größere Gefährt, 
in dessen Kurs alles Hin und Her 
der Menschenwege, alles Branden 
und Wogen der Planetenumschwün
ge letztlich aufgehoben ist. Es ist die 
Sonnenbarke, die den Ägypter~ ver- Tierkreislicht (Zodiakallicht) 

traut und heilig war. Wurde sie im 
Abbild auch verkleinert und erschien als Tages- oder Nachtschifflein, in welchem 
die Sonnenscheibe die Erde umkreist, so stand dahinter doch die große Vision des 
weltumfassenden Sonnenbootes, das uns durch den Ozean des Alls trägt. Das hohe 
göttliche Wesen, das damit zugleich angesprochen war, wurde der >>horizontische 
Horus« genannt, und seine über alles Maß de; anderen, der Elementen- oder 
Planetengötter, hinausgreifende Mächtigkeit wurde hymnisch besungen: 

>> ... Du schläfst in der Nachtbarke. 
Du erwachst in der Tagesbarke. 
Denn du bist der, der über die Götter hinwegblickt. 
Kein Gott blickt über dich hinweg.<< 

(3000 v. Chr.) 

Ist diese Bildsprache nicht weitaus schöner und heimatlicher, als wenn wir sagen 
würden: Durch das Zodiakallicht sehen wir in Richtung seiner Äquatorialebene 
von innen her in den Sonnenraum hinein, welcher das Planetensystem umschließt; 
dadurch, daß er linsenförmig gestaltet ist, erscheint uns (unter günstigen Sichtver
hältnissen) längs der Ekliptiklinie seine Leuchtdichte größer als in allen anderen 
Richtungen. - Aber beide Beschreibungen geben die Wirklichkeit des Weltbaus 
sachgerecht und mit gleichwertiger Präzision wieder. 

Tageshimmel - Koronafächer - Zodiakallicht: Drei Stufen der unbefangenen 
Wahrnehmung und des Hörens auf die Sprache der Phänomene führen uns zu 
einer Anschauung von der Sonne und ihrer Stellung im Weltall, in welcher uralte 
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Mysterienweisheit und neueste Heliophysik sich wechselseitig bestätigen. Das 
Vertrauen in unsere Sinne lenkt auf einen Übungsweg, auf dem alle Fähigkeiten 
entwickelt werden können, die der Mensch zur Erkenntnis der Welt nötig hat. 

Raum und Gegenraum 

Nach alledem kann die weitere Frage gestellt werden: Welche Bedeutung hat 
nun in dem Ganzen des gewaltig ausgebreiteten Sonnensterns der leuchtende Ball, 
den wir am Abend- oder Morgenhimmel so gegenständlich vor uns zu sehen 
meinen und den wir nach dem bisherigen Sprachgebrauch als >>Sonne« bezeichnen? 

Die Antwort ist nicht schwer zu geben. Diesem Lichtmittelpunkt kommt natür
lich eine wesentliche Rolle zu, die Rolle des Zentrums, etwa so, wie sie für ein Rad 
die Nabe spielt. Ohne Nabe kann das Rad nicht Rad sein; und dennoch ist das Rad 
etwas ganz anderes als die Nabe. Substanz und Funktion des Rades, sein· Rollen 
und Rotieren, haben im Umkreis ihren On. In der Achse zentrien sich der 
drehende Prozeß, aber die Nabe selbst ist hohl. 

Es wird noch mancher Anstrengung bedürfen, sich so weit von fixierten Vorstel
lungen zu lösen, daß man Entsprechendes für das Sonnenzentrum ins Auge fassen 
mag. Doch gar so weit ist die Spitze der Forschung nicht davon entfernt. Hat doch 
ein englischer Wissenschaftler schon 1980 die frappante Wendung gebraucht, das 
Wesen der Sonne sei mit »plenty of nothing<< zu beschreiben (zu deutsch: eine 
Fülle von Nichts). 

Mancherlei kommt der Bildung solcher zunächst paradox erscheinender Begriffe 
entgegen. So der spektralanalytische Befund am Sonnenrand, der einen Umschlag 
der dunklen Fraunhoferschen Linien in ihr helles (farbiges) Gegenbild zeigt. Es 
wird eine Mutfrage sein, für diese und benachbarte Phänomene unkonventionelle 
neue Interpretationen zu finden. 

Eine gewichtige Hilfe wird dabei die Mathematik zu leisten haben. Schon seit 
bald zweihundert Jahren haben geniale Geister eine Geometrie entwickelt, die -das 
Instrumentarium zur Verfügung stellt, um die jetzt durch die Sonnenforschung 
nahegelegten Vorstellungen mit exakten Begriffen zu erfassen. In dieser Geometrie 
wird zu dem uns vertrauten »Raum<< ein polarisch aufgebauter »Gegenraum« 
hinzugedacht. Unsere irdische Welt mit ihren materiebestimmten Formen und 
Bewegungen erhält dadurch ein Gegenstück, eine Welt, in der alles »ganz anderS<< 
aussieht und verläuft. Als eine solche zur Erdenwelt polare, gegenräumliche Struk
tur scheint sich die Sonnenwelt durch ihre Eigenschaften auszuweisen. Das muß 
durch die mathematische Behandlung der Phänomene gründlich verifiziert wer
den. Entscheidende Vorarbeiten dazu sind bereits geleistet; so von den englischen 
Forschern George Adams und Oliver Whicher und dem Schweizer Louis Locher
Ernst. 

Sonne und Erde erscheinen am Ende als die Pole in einem Doppelkraftfeld, 
dessen Struktur die Lebensvorgänge im gesamten Planetensystem bestimmt. Auf 
der einen Seite steht die Erde, die als stoffliche Kugel einen bestimmten umschrie

. benen Raum einnimmt. Das Innere dieses »Globus<< ist von Materie erfüllt. Auf 
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der anderen Seite sehen wir die Sonne. Sie hreitet ihre Substanz fortwährend in die 
Weiten des Umraumes aus. Sie verströmt sich; sie ist in diesem Sinn gesprochen 
»außer sich«. Doch ist das Äußere hier als ihr eigentliches Dasein und damit als ein 
>>Inneres« aufzufassen. Im Zentrum aber bleibt ein· umschriebenes Gebiet als 
»hohle Nabe<< ausgespart. Dieser »negative« Raum ist folgerichtig- und so bestä
tigt es die mathematische Geometrie - als das im Sonnensinne »Äußere« zu 
begreifen. Innen und Außen kehren sich für das wirkliche Verständnis der Sonnen
verhältnisse um. Und damit sind wir wieder bei unserem Ausgangspunkt ange
langt: Wir Erdenkinder leben im Inneren der Sonne! · . 

Konsequenzen 

Unschwer läßt sich ausmalen, wie weitreichend die Wandlung unseres Weltbil
des sein wird, wenn die neuen Entdeckungen von den einzelnen Wissenschaften 
aufgenommen und verarbeitet werden. Es wird praktisch kein Gebiet davon nicht 
betroffen sein. Denn alles, was wir kennen, spielt sich »in der Sonne« ab - »und 
nichts ist außer ihr« (so könnte man das Morgenstern-Wort von der weltengroßen 
Liebe sinngerecht übertragen). Von der Mechanik bis zur Pflanzenkunde, von der 
Medizin bis zu Pädagogik und Sozialwissenschaft wird man zu grundlegend neuen 
Einsichten kommen. Vieles, worauf man heute noch schwört, weil man die Sonne 
noch »Von außen« ansieht, wird bald zu Makulatur geworden sein. Aus der 
»Innensicht« der Welt wird ganz anderes interessant und lebenswichtig werden. 

Darüber des näheren sich auszulassen, würde den Rahmen eines Aufsatzes 
sprengen. Diesem Anliegen muß ein gründliches Studium und viele weitere For
schung gewidmet werden. Die Grundvorstellungen aber zu verbreiten und die 
Menschen beizeiten in ihrem Bewußtsein zu Sonnenbewohnern zu machen, -
damit kann heute und morgen begonnen werden. 

Bildnachweis: 
Die Aufnahme der Sonnenkorona ist der Zeitschrift >>Sterne und Weltraum<< entnomen und erfolgt 
mit freundlicher Genehmigung des Verlags Urachhaus in Stuttgart. Die beiden Abbildungen aus 
der ägyptischen Kunst stellte uns freundlicherweise der Hirmer Verlag in München zur Verfü
gung. 
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Andreas Suchantke 

Erziehung zur Zusammenarbeit mit der Natur 
Umweltpädagogik in der Waldorfschule (!I) 

In der Waldorfschule wird die Zusammenarbeit mit der Natur vom Schüler nun 
nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis erfahren. Zu jeder Schule 
gehört ein Schulgarten, in dem sich die Klassen 6 bis 10 im pflegenden Umgang mit 
dem Boden und den Pflanzen üben; hier wird erlebt, daß ein hohes Maß an Pflege 
geleistet werden muß, bevor. man sich das Recht erwirbt, etwas von der Natur zu 
nehmen. 

Rudolf Steiner charakterisierte die Gründe, die ihn bewogen, dieses Fach an der 
Waldorfschule einzuführen, mit den folgenden Worten: >>Es wird notwendig wer
den, zu ganz neuen Methoden in der Landwirtschaft zu kommen. Früher gab es 
noch Produkte, die wirklich Nahrungsmittel darstellten; sie werden immer 
schlechter werden, das liegt an der Methode. Es sind von der Natur her Reaktio
nen zu erwarten, die sich zu Katastrophen auswachsen können ... Menschen, die 
in der Schule einmal diesen Unterricht durchgemacht haben, werden Entscheidun
gen treffen können, ob eine Methode oder irgendeine Maßnahme in der Landwirt
schaft richtig oder falsch ist, nicht weil sie es gelernt haben, sondern aus der 
Sicherheit des Gefühls heraus. Auch die moralischen Kräfte werden mit einem 
solchen Unterricht geübt.<< 1 

Man kann sich wahrlich keine aktuellere Thematik vqrstellen und staunt über 
den Weitblick Steiners, der zu Beginn der zwanziger Jahre Ereignisse anspricht, 
die damals niemand sah, niemand sehen wollte- leider; es hätte manches anders 
kommen können. 

Schon im Kindergarten beginnt die Pflege der Natur 

Aber der pflegende Umgang mit der Natur beginnt nicht erst mit dem Garten
bau-Unterricht in der 6. Klasse- jeder Waldorflcindergarten hat sein Gärtchen, wo 
die Kinder, angeleitet von der Betreuerin, beim Säen, Pflanzen, Jäten und Ernten 
dabei sind. In der dritten Klasse bedeutet die Landbau-Epoche einen wichtigen 
Einschnitt und wird zum großen Erlebnis, wenn die Klasse ihr eigenes Stück Land 
pflügt, das Korn einsät, Keimung und Wachsturn das Jahr über begleitet bis zur 
Ernte und anschließend die Frucht bis zum Brotbacken selber weiterverarbeitet. 
Dabei werden Erfahrungen gemacht, Abläufe miterlebt, die den Stadt- (und nicht 
wenigen Land-)Kindern heute bereits fremd sind: das Mitbegleiten von Lebens
prozessen im Jahreslauf und die Notwendigkeit, sich auf sie einzustimmen in 
seiner eigenen Tätigkeit; säen kann man eben nicht, wenn man gerade mal Zeit hat, 

1 R. Krause: Zum Gartenbau-Unterricht an den Waldorfschulen. Manuskriptdruck Hibernia
Schule Wanne-Eickel1984. 
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sondern muß es tun, wenn es an der Zeit ist. - Besuche auf einem Bauernhof 
kommen, wo das möglich ist, hinzu - nein, kein >>Bauernhoftourismus<<, sondern 
gut vorbereitete Tagesausflüge, und das mehrere Male im Jahr. Vielleicht wird es 
sogar möglich mitzuerleben, wie der Bauer über den Acker schreitet und mit 
weitem Schwung die Saat von Hand auswirft. 

Bilderbuchidylle? Heile Welt? Müßte man den Kindern nicht den Bauern von 
heute zeigen, auf seinem Traktor? Nun, den erleben sie ohnehin. Viel wichtiger 
aber ist es, daß die Kinder eine jener menschlichen Ur-Tätigkeiten erleben, in 
denen sich die Zusammenarbeit von Mensch und Natur wie in einer Quintessenz 
ausdrücken. Mehr noch: Gerade dann, wenn diese Tätigkeit heute nicht mehr 
ausgeübt wird, müßte sie um dessentwillen, was sich nicht zuletzt vom Ausüben
den selber daran erfahren läßt, neu belebt werden. Es muß ja deshalb nicht gleich 
alles von Hand gesät werden - ein kleines Stück Land genügt bereits. Auch der 
(richtige) Umgang mit den Haustieren gehört dazu, womit natürlich nicht die 
Massentierhaltung gemeint ist, aber auch nicht der Umgang des Städters mit den zu 
Spiel-. und Freizeitrequisiten denaturierten Haustieren. 

Wollte man das Kind so früh wie möglich mit den Umweltprobl~men konfron
tieren (etwa mit der Belastung des Bodens und des Wassers durch die moderne 
Landwirtschaft), so würde man seine Vertrauenskräfte zerstören, man würde es zu 
früh in das hineinreißen," was der Pubertät angemessen ist und sich in dieser Zeit 
bei den Jugendlichen ohnehin ·von alleine einstellt und dann auch in vollem 
Umfang im Biologie-, Chemie- und Technologie-Unterricht aufgegriffen werden 
muß: das kritische Prüfen und schonungslose Registrieren der Defizite. Aber 
gerade dann ist es wichtig, daß als Grundlage die Erfahrung- nicht vom Hörensa
gen, sondern aus eigenem Miterleben-da ist: Der Mensch kann auch anders, wenn 
er es nur will. Er erschöpft seine Möglichkeiten nicht im bloßen Zerstören, 
sondern verwirklicht sich erst dort voll und ganz, wo er sinnvoll gestaltend mit der 
Natur zusammenarbeitet. 

Die Beziehung zur Landwirtschaft durchzieht die ganze Schulzeit, auch wenn 
sie zwischendurch immer wieder in den Hintergrund tritt. Sie wird erneut in den 
oberen Klassen aufgegriffen, in einem landwirtschaftlichen Praktikum, das sich 
gleichberechtigt neben die Sozial- und Industriepraktika stellt.2 Hier ist dann auch 
die Möglichkeit gegeben, die ausgeübten Tätigkeiten kritisch zu befragen, konven
tionelle und alternative Landwirtschaft miteinander zu vergleichen, vielleicht 
dadurch, daß man Vertreter beider Richtungen einlädt und zu Worte kommen 
läßt; so kann die schwierige wirtschaftliche Situation erfahren werden, in der die 
Landwirtschaft heute steht, und neue Sozialformen können ins Blickfeld treten, 
wie sie in manchen Hofgemeinschaften versucht werden. 

Das wäre, skizzenhaft angedeutet, die praktische Seite einer umweltbezogenen 
Pädagogik. Als nächstes müßte nun der Weg dargestellt werden, der auf der 
Erkenntnisebene in die Naturzusammenhänge einführt- Naturkunde, Naturwis
senschaft. Wir müssen uns das aber an dieser Stelle versagen, um den Umfang 

2 Vgl. Manfred von Mackensen über das Landbaupraktikum, in »Erziehungskunst<<, Heft 3, 
März 1987, S. 169 ff. . 
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dieses Beitrages nicht über Gebühr auszuweiten; es soll, der dazu notwendigen 
Breite und Ausführlichkeit wegen, einer gesonderten Darstellung vorbehalten 
bleiben. Wichtiger erscheint uns an dieser Stelle, noch stärker auf die anthroposo
phischen Grundlagen selber einzugehen. 

Mensch und Natur in anthroposophischer Sicht 

In dem grundleg('!nden Vortragszyklus, der vor Eröffnung der ersten Waldorf
schule für die zukünftigen Lehrer gehalten wurde - die >>Allgemeine Menschen
kunde als Grundlage der Pädagogik«- weist Rudolf Steiner gerade dem Menschen 
'die entscheidende Rolle in der Evolution der Natur zu, dergestalt, daß alle Bil
dungs- und Weiterbildungsimpulse aufhören würden und die Natur absterben 
müßte, gäbe es den Menschen nicht mehr. Eine Aussage, die in denkbar größtem 
Gegensatz zu den an anderer Stelle angesprochenen, heute allgemein verbreiteten 
Ansichten steht.3 

Anthroposophischem Verständnis gemäß ist der Mensch nicht das vorläufig 
letzte Produkt einer zufällig und richtungslos ablaufenden Evolution, sondern 
gleichsam ihre innere Achse; genauer: Dasjenige, was im Ich des Menschen als 
geistige Potenz lebt, ist von Anfang an die dirigierende Kraft der Evolution. Im 
einzelnen Menschen erwacht es zum Bewußtsein seiner. selbst und tritt damit aus 
dem Bereich einer allgemeinen, dem Einzelwesen übergeordneten Schöpfermacht 
in die Individualisierung ein; das Bewirkende verschmilzt mit dem Bewirkten und 
erlangt durch das Gewahrwerden seiner selbst (Teilhard de Chardin: »Im Men
schen erblickt sich die Evolution selbst<<) die Möglichkeit zu freiem Handeln. 
Damit aber ist eine vollkommene Umkehrung gegenüber der vorausgehenden 
Phase der Evolution eingetreten: Die die Evolution bewirkende Kraft ist jetzt nicht 
mehr allgemein über die Natur ausgegossen, sondern hat sich im einzelnen Men
schen verkörpert. Sie kann damit nur noch durch ihn wirken, aus seinem Innern in 
den Umkreis hinaus. 

Vielleicht ist das der Grund, warum wir in der Natur keine wirkenden Geistwe
sen mehr finden- sie ist jetzt nur noch Ergebnis, Werk, allenfalls verwaltet von 
Wesen ohne eigenschöpferische Fähigkeiten. Andererseits ist die ganze um uns 
herum ausgebreitete Natur in gewissem Sinne noch einmal vorhanden - in uns 
selber. In uns selbst haben wir die mineralische Welt durch die Stofflichkeit unseres 
Körpers, die vegetative Welt durch die Lebensprozesse unseres Leibes, die anima
lische Welt durch unsere Triebe und Emotionen; und über den Stoffwechsel stehen 
wir mit den drei Naturreichen in ständiger Verbindung: Das Eisen und das 
Kalzium, der Kohlen- und der Stickstoff, die heute in meinen eigenen Organismus 
aufgenommen sind, werden morgen draußen im Boden in dieser oder jener Pflanze 
sein, in irgendeinem Tier. Nur noch in mir, nur im Ich-durchdrungenen Leib des 
Menschen jedoch kommen die Substanzen mit der schöpferischen Weltgeistigkeit 
in Verbindung und können von ihr geprägt werden. 

3 VgL den ersten Teil dieser Ausführungen im vorigen Heft der »Erziehungskunst« auf 
S. 416 ff., bes. S. 420. 
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Ethische Konsequenzen- und die Antwort der Natur 

Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind alles andere als bequem: Da ja 
nicht einfach nur gute göttliche Kräfte durch mich hindurchwirken, da es vielmehr 
in meiner Freiheit steht, welche Art von Kräften ich in mir wirksam werden lasse, 
so ergibt sich daraus eine unerhörte Verantwortung und die Frage nach der 
moralischen Qualität dessen, was in meiner Seele lebt. Wie real das ist, zeigt ein 
Blick auf unsere Umwelt: Ihr Zustand ist der ·exakte Spiegel unserer eigenen 
moralischen Verfassung- natürlicherweise, denn er ist schließlich nur das Ergeb
n~s, die Ausführung ganz bestimmter Gesinnungen. Wir müssen uns abgewöhnen, 
zwischen Umwelt und Innenwelt als getrennten Bereichen zu unterscheiden: Beide 
sind zwei Erscheinungsformen ein und desselben. 

Der richtige Umgang mit der Natur ist also nicht nur eine Frage nach der 
richtigen, dem Objekt angemessenen Wissenschaftsmethode, sondern auch und 
vor allem ein ethisch-moralisches Problem. Das kann nur so lange übersehen 
werden, wie von der »Wissenschaft an sich<< geredet wird als einer abstrakten 
Größe; man übersieht dabei, daß Wissenschaft von Wissenschaftlern, von Men
schen also, betrieben wird und damit deren Gesinnung mitentscheidend ist. 

Ethische und moralische Kategorien sind der Natur fremd; Tiere (und Pflanzen 
erst n;cht) sind weder gut noch böse, der Pfau ist nicht eitel, die Schlange nicht 
verschlagen, das Raubtier nicht grausam; ebensowenig sind Gene egoistisch oder 
.altruistisch- alldas sind anthropomorphe Projektionen, die Tieren (oder organi
schen Elementarbausteinen!) ein reflektierendes Bewußtsein zuschreiben und die 
Fähigkeit, vorsätzlich so oder anders zu handeln. Tiere haben wohl Bewußtsein, 
aber kein Selbstbewußtsein - sie handeln, aber sie wissen nicht warum. 

Die Fähigkeit, zwischen richtig und falsch zu entscheiden und sein eigenes 
Verhalten zu reflektieren und zu korrigieren, ist eine Besonderheit des M;enschen, 
ja vielleicht das menschlichste an ihm. Treue, Selbstüberwindung, Liebe zur ergrif
fenen Pflicht, Hingabe an die Verwirklichung einer Idee, an das Wohl eines 
anderen gelten mit Recht als höchste Leistungen des Menschen- wenn sie selbstge
wählt, nicht befohlen sind. 

Das heißt aber nun durchaus nicht, daß die Natur gegenüber ethisch-morali
schen Impulsen, die ihr vom Menschen entgegenkommen, unempfänglich wäre -
im Gegenteil. Sie reagiert so unmittelbar auf die Gesinnung, mit der ihr der 
Mensch entgegentritt, daß man den Eindruck bekommt, <iie Natur warte geradezu 
auf diese Qualitäten, die ihr selber fehlen, die nur der Mensch besitzt und die 
offensichtlich sein spezifischer Beitrag zur Evolution sind. Es ist für einen Ange
hörigen unserer modernen Industriekultur jedenfalls verblüffend, wie die Natur 
dem Menschen in jenen Gegenden der Erde antwortet, in welchen durch den 
Buddhismus seit alters her der Natur Liebe und Achtung entgegengebracht werden 
-hier zieht sich die Natur nicht zurück, hier kommt es nicht zur Konfrontation; 
Kultur und Natur durchdringen sich in einer b~i uns völlig unbekannten Weise.4 

4 A. Suchantke: Mensch und Natur in anderen Kulturen und Kontinenten. Die Drei 1987, 
Heft 5, S. 345 ff. 
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Die Weiterführung der Evolution durch den Menschen, dadurch, daß er seinen 
spezifischen Beitrag in die Naturreiche hineinträgt, sie teilhaben läßt und sie 
mitnimmt- dieser Impuls steht augenscheinlich hinter dem gegenwärtigen Werte~ 
wandel, hinter dem, was wir eingangs als »Erweiterung des sozialen Bewußtseins<< 
charakterisierten: das immer stärker werdende Erlebnis der Verantwortung für die 
Natur, für die Mit-Lebewesen. 

Veranlagung von Liebe zur Natur vor dem 9. Lebensjahr 

Im Unterricht der Waldorfschulen hat gerade das einen zentralen Stellenwert. 
Nicht nur, daß durch den Gartenbau-Unterricht, wie wir sahen, in erster Linie 
>>das moralische Empfinden« wachgerufen werden soll dafür, welche Methode im 
Umgang mit dem Boden, mit den Pflanzen richtig und angemessen ist (möglicher
weise wird es eines Tages schlicht als ethisch nicht vertretbar, als unmoralisch 
empfunden werden, Leben durch Gift zu schützen, dem Menschen nicht dienliche 
Pflanzen durch Gift zu vernichten usw.); nein - zu einem anderen, wohl noch 
entscheidenderen Zeitpunkt, längst bevor Naturkunde im eigentlichen Sinne und 
der Gartenbau beginnen, wird das Kind in diese Zusammenhänge eingeführt. Da 
dieses Vorgehen wiederum Anlaß zu Mißverständnissen sein könnte, sei es 
zunächst menschenkundlieh begründet. . 

In einer bestimmten Phase der Kindheit, in der Regel um das 9. Lebensjahr, 
findet eine einschneidende Zäsur statt: Das Kind beginnt zum-ersten Mal zwischen 
sich und den Wesen und Objekten, seiner Umwelt zu unterscheiden, dergestalt, 
daß es sie als »anders<< erlebt.5 Vorher wird ganz selbstverständlich empfunden, 
daß die Wesen der Natur wie Menschen handeln: Wenn die Tanne im Winde 
rauscht, dann erzählt sie etwas, und das Kind erwartet vom Erwachsenen, daß er 
ihm in seine Sprache übersetzt, wovon der Baum spricht. Das Kind ist seelisch, 
bewußtseinsmäßig noch im Umkreis, es ist mit seinem Empfinden in dem Baum, 
in einem Tier usw., oder, andersherum, es nimmt sie in seinen eigenen Seelenraum 
hinein. Mit dem 9. Jahr setzt die Entfremdung ein, und jetzt erst kann eine 
Naturkunde beginnen, die den Pflanzen und Tieren in ihrem Eigenwesen- in dem, 
worin sie sich vom Menschen unterscheiden - gerecht wird. 

Für die Altersstufe vor dem 9. Lebensjahr nun regt Rudolf Steiner an, >>sinnige 
Geschichten« zu erählen- Geschichten, in denen Tiere und Pflanzen wie Men
schen handeln, gut und moralisch richtig. Ist das aber nun nicht doch wieder eine 
unerlaubte Vermenschlichung der Natur? Schließlich überwindet das Kind ja 
selber in wenigen Jahren diese >>kindliche« Bewußtseinsstufe- soll man es darin 
noch zusätzlich bestärken? 

5 Vgl. dazu den Beitrag von E. M. Kranich: Naturverstehen und religiöses Empfinden -
Überwindung des Gegensatzes von Naturauffassung und Religion in der Erziehung, in Heft 4, 
April 1987, S. 240 ff. dieser Zeitschrift. 
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Die Geschichte von der Wegwarte 

Hören wir uns, bevor wir uns ein Urteil bilden, eine dieser Erzählungep. an. Sie 
stammt aus einer Sammlung von Geschichten, die eine Lehrerin für ihre Klasse 
ersann:6 

Es lebte einst ein mächtiger König. Er hatte ein einziges Töchterlein, das er über alles 
liebte. Das Kind wuchs in Reichtum und Sorglosigkeit auf. Sein Vater gab ihm alles, 
woran es sich freuen könnte. Seidene Kleider, Gold, Silber und Edelstein waren sein 
Schmuck- wie es einem rechten Königskinde geziemt. In seinem Herzen aber blieb es 
einfach und bescheiden, war gut und hilfreich zu allen Menschen. 

Als nun das Königskind zur schönen Jungfrau herangewachsen war, kam manch· 
reicher Königssohn und begehrte sie zu seiner Frau. Aber an keinem fand sie Gefallen. 
Einst kam ein armer Grafensohn als Gast ins Königsschloß. Er war auf dem Wege zu 
einem großen Kriegsheer, mit dem er ins Heilige Land ziehen wollte, um Christi Grab 
aus der Heidenhand zu befreien. DieJungfrau und der junge Ritter bekamen sich sehr 
lieb. -Der Ritter sagte zu ihr: »Du, mein liebes Königskind, ich muß weit fort in den 
Krieg ziehen, - du aber warte auf mich, bis ich zurückkehre und dich als meine liebe 
Frau heimhole.« Das wollte das Mädchen gerne tun. Als der Ritter auszog, ging die 
Jungfrau ein Stück Weges an seiner Seite. Auf einem Hügel, von dem aus sie ihn noch 
lange sehen konnte, nahmen sie Abschied .. _ Der Ritter hüllte sein liebes Königskind in 
seinen weiten blauen Mantel. So blieb sie stehen und blickte ihm nach, bis er ihren 
Augen entschwunden war. Traurig und einsam kehrte sie ins Schloß zurück,- Als nun 
die Zeit um war,•in der ihr Liebster wiederkehren sollte, ging die Jungfrau Tag für Tag 
den weiten Weg auf jenen Hügel, wo sie Abschied genommen hatte. Dort stand sie 
unentwegt, in brennender Sonne, in eisigem Wind, eingehüllt in ihren blauen Mantel, 
und blickte in die Ferne, ob denn ihr Liebster nicht bald komme. Aber traurig und 
einsam kehrte sie am Abend wieder heim. Nichts freute sie mehr - weder Feste noch 

· Spiele. Allen Schmuck mied sie, all~ prächtigen Gewänder. Nie sah man sie mehr 
lachen. Den König verdroß ihre Trauer und ihre Treue. Er ließ alle Fürsten des Landes 
kommen und um seine Tochter werben. -Aber vergebens, keiner gefiel ihr, sie dachte 
immer nur an ihren armen Grafensohn, den sie so lieb hatte. - Sie wurde immer 
trauriger und härmte .sich so, daß sie bleich und matt wurde und ihre Augen den hellen 
Glanz verloren. 

Einmal kehrte sie erst nach Tagen vergeblichen Wartens nach Hause zurück. Ihr 
blauer Mantel war vom Winde zerfranst, und die Sonne hatte ihn gebleicht. - Als sie 
zum Schlosse kam, war ihr Vater so zornig, daß er verbot, sie einzulassen. Er rief ihr 
vom Turm aus zu: »Hast du so lange gewartet, so warte weiterhin am Wegrand auf 
deinen Grafensohn - bis in alle Ewigkeit.« - Das arme Königskind hob seine Arme 
bittend empor - und wie es so dastand, wurde es zu einer wunderschönen Blume. 

Bis heute blüht die blaue Wegwarte an staubigen Wegen und streckt die Zweiglein 
zum Himmel. Sie wartet auf den Grafensohn, ob er wohl je zurückkomme. 

6 Elinor Lütge: Pflanzenlegenden. Aus dem Unterricht in einer zweiten Klasse. Herausgegeben 
von der Rüdolf-Steiner-Schule Zürich 1977. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Heraus
gebers. 
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Vermenschlichung der Natur? 

Ganz richtig, hier wird die Natur vermenschlicht! Dabei müssen aber doch wohl 
mehrere Wege unterschieden werden, von denen nicht alle Irrwege zu sein brau
chen. In der Geschichte von der Wegwarte geht es weder darum, die Natur 
vermenschlichend zu deuten, noch um den Trick, den Inhalt durch eine gefühlsbe
tonte Verpackung schmackhaft zu machen. Und- so ganz frei erfunden ist die 
Erzählung offensichtlich auch nicht, dazu scheint sie für das unbefangene Empfin
den denn doch zu gut zur Wegwarte zu passen: zu deren geduldigem, unbeirrba
rem Ausharren im Staub und in der Trockenheit des Straßenrandes und zu dem 
ebenso edlen wie zarten Blau ihrer Blüten, das in so erstaunlichem Kontrast zur 
Öde des umgebenden Lebensraumes steht: Die Geschichte, das spürt man, ist in 
ihrem tiefsten Grund von der Pflanze selber inspiriert. 

Natürlich hat die Wegwarte kein bewußtes Seelenleben und schon gar keine 
höheren ethisch-moralischen Ziele. Und doch steht sie dazu in einer ganz konkre
ten Beziehung: Bei ihrem Anblick erwachen im Betrachter bestimmte Gefühle und 
Empfindungen, die man als seelisches Äquivalent dessen bezeichnen könnte, was 
die Pflanze als Bild in ihrer Gestalt und Farbgebung darstellt.7 Umgekehrt ließe 
sich sagen, daß die Gestalt- und Farbgebärde der Pflanze im Bewußtsein des 
Menschen auf eine höhere Stufe emporgehoben wird- aus der stummen Bewußtlo
sigkeit zur Bewußtheit seiner selbst. Damit erhält es den Charakter des Moralisch
Sittlichen, des Ethischen, des frei gewählten Guten: Die Treue ist keine blinde 
Naturkraft, sondern eine bewußt und willentlich erbrachte Leistung. Was in der 
Pflanze aufleuchtet, ist also nicht die Sache selbst, sondern Abbild von ihr; wir 
könnten es als den Schein des Seelischen bezeichnen. Es ist das ein auch in anderen 
Bereichen anzutreffender Tatbestand, daß eine Errungenschaft eines höheren 
Naturreiches in einem darunter stehenden als Abbild, als Schein auftreten kann: 
der Schein des Wachsturns im Mineralreich, des Ichhaft-Individuellen und Sozialen 
im Tierreich usw. Im Falle des Pflanzenreiches sei zur Illustration nur auf ein 
weiteres· Beispiel hingewiesen, auf ein besonders eindrückliches » W ahrbild« der 
Natur: auf die Lotosblume, die ihre strahlend weiße, zartrosa getönte Blüte auf 
langem Stiel hoch über das schlammig trübe Wasser erhebt, auf dessen Grund sie 
wurzelt; sie ist im asiatischen Kulturbereich Bild der Reinigung der Seele und ihrer 
Befreiung von der Trübung durch die Triebe und Begierden. 

Es muß nun aber keineswegs jeder der »sinnigen Geschichten« in solchen Höhen 
angesiedelt sein. Wichtig ist jedenfalls, daß etwas vorn Wesen, vorn Wesentlichen 
der betreffenden Pflanze (oder des Tieres) vorn Erzähler erfaßt und dann in freier 
Gestaltung künstlerisch weiterentwickelt und ausgestaltet wird. Rudolf Steiner 
formuliert es so: »Sie müssen· immer mehr und mehr ausgebaut werden, diese 
symbolisierten Erzählungen, die sich im Tierleben abspidten. Recht sinniges 
Erzählen von einzeln~n individuellen Geschichten, das wird Platz greifen müssen. 
Und das werden wir den Kindern beibringen müssen, statt jener schauderhaften 

7 Vgl. dazu Kranich, a. a. 0., bes. S. 252 ff. 
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Art, wie elementare Zoologie an die Kinder verzapft wird: Wir werden ihnen 
erzählen müssen von besonderen Taten des Löwen, des Fuchses, der Ameise, des 
Sonnenkäferchens usw. Ob die Dinge geschehen oder nicht, das ist im einzelnen 
ganz gleichgültig; daß sie sinnig sind, darauf kommt es an.« 8 

Es handelt sich dabei, das sei noch einmal betont, nicht um Naturkunde
Unterricht - der erst nach dem Bewußtseinsschritt um das neunte Lebensjahr 
herum beginnen kann- sondern viel eher um Moralunterricht; sittlich-moralisches 
Handeln wird dabei nicht abstrakt (oder gar moralisierend) gepredigt oder befoh
len und dadurch dem Kinde als etwas ihm Fremdes von außen aufgedrängt, 
sondern in einer bildhaften, lebendigen und von Wärme erfüllten Erzählung so 
vorgeführt, daß sich das Kind mit den darin auftretenden und handelnden Wesen 
von sich aus verbinden kann, aus freien Stücken und aus Zuneigung - weil es die 
Königstochter lieb hat, und mit ihr auch die Kraft der Treue, die von ihr repräsen
tiert wird. Und in diese Zuneigung schließt es natürlich auch die Wegwarte, die ja 
die verzauberte Königstochter ist, mit ein. Später, mitdem Älterwerden, versinken 
die Geschichten und werden vergessen. Aber die Wegwarte wird als vertraute 
Bekannte begrüßt, wann immer das Kind ihr begegnet.· 

Auf zwei Ebenen geschieht damit Bedeutsames. Einmal wird lange vor jeglicher 
wissenschaftlichen Betrachtung die Gemütsbeziehung des Kindes gegenüber der 
Natur vertieft und befestigt- es verbindet sich mit ihr in Liebe und Zuneigung. 
Das aber ist die Basis, auf der sich später Verantwortlichkeit und aktives Eintreten 
für die Natur entwicklen können. Eine nur wissenschaftlich-intellektuelle Beschäf
tigung bliebe dagegen kalt und distanziert, wäre zwar >>objektiv«, stiftete aber kein 
Band. Umweltschutz bliebe dann eine kühl kalkulierte, rein zweckrationale Ange
legenheit. 

Zum anderen wird auch für die Natur etwas geleistet. Was sie allenfalls als 
Schein besitzt- die Kategorien des Ethischen und Moralischen- wird ihr durch die 
>>Vermenschlichung« der Erzählung hinzugefügt; nicht nur in der Erzählung, 
sondern auch im seelischen Erleben des Kindes und, als Folge davon, auch in 
dessen späterem Umgang mit der Natur. 

Schließlich sei daran erinnert - wir sprachen oben bereits davon -, daß die 
Ereignisse, welche die Evolution des Lebendigen erhalten und weiterführen, im 
Menschen und nirgendwo anders stattfinden (so daß die äußeren Ereignisse in der 
»Umwelt« nur die Auswirkungen davon sind). Dadurch sind die Pflanzen, die 
Tiere in unseren Erzählungen nicht nur Vorwand oder Mittel für eine Botschaft an 
das Kind, sondern werden selber durch den Vorgang verändert und erhalten durch 
den Menschen eine neue Qualität, eine neue Dimension. 

Pädagogisch ist es wohl von allergrößter Bedeutung- und ein unerhörter Griff 
Rudolf Steiners -, wenn vor aller Naturkunde in diesem künstlerischen Akt mit 
dem Kinde die Verbindung von Mensch und Natur vollzogen wird. Dann, so darf 

8 Zitiert nach Gerben Grohmann: Pflanze- Erdenwesen- Menschenseele; Ausführungen zum 
Seminarkurs Rudolf Steiners mit dem Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule. Stuttgart 1953 
(Neuausgabe: Zur ersten Tier- und Pflanzenkunde in der Pädagogik Rudolf Steiners. Stuttgart 
1979). 
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man wohl mit Recht sagen, wird eine darauffolgende Naturkunde überhaupt erst 
verantwortbar-wenn sie die Tiere und Pflanzen nicht nur in ihrer Eigenart zeigt, 
möglichst >>objektiV<< und ohne Bezug zum Menschen, sondern auf der unzerstör
baren Grundlage der vorher - nicht geschaffenen, sondern neu begründeten oder 
neu befestigten- Verbundenheit aufbaut. Dann kann vermieden werden, was wir 
aus Untersuchungen9 kenl!en- daß nämlich ein auf bloße Sachinformation abge
stellter Umwelt-Unterricht zu ,keinerlei erhöhter Motivierung im Sinne aktiven 
Engagements führt, jamitunter sogar das Gegenteil bewirkt. 

Damit dürfte die eingangs gestellte Frage, ob die Waldorfschule und die anthro
posophische Pädagogik den geistigen Forderungen der Zeit gerecht werde, im 
Rahmen des besprochenen Themenkreises beantwortet sein. Sicherlich könnte 
manches noch bewußter und planmäßiger aufgegriffen und ausgebaut werden. 
Und eine größere Breitenwirkung, über den Kreis der Waldorfschulen hinaus, 
wäre erstrebenswert. 

J ohannes Kiersch 

Wahrnehmen - V erstehen - Erinnern 

Anthropologische Gesichtspunkte zum Fremdsprachenunterricht (/I) 

Rudolf Steiner hat mit seiner Entdeckung der drei »oberen<< Sinne, die er in 
seiner Skala oberhalb des Gehörs anordnet, den Weg zu einerneuen Auffassung 
der Wirklichkeit des Sprechens und der Sprache eröffnet. Hinsichtlich des Laut
Sinnes läßt sich diese Entdeckung inzwischen bis zu einer physiologischen 
Beschreibung des zugehörigen Sinnesorgans und seiner Funktionen konkretisie
ren. (Vgl. Beitrag im vorigen Heft dieser Zeitschrift auf S. 422 ff.) Für den 
Sprachunterricht sind damit, bei aller Vorläufigkeit der Ergebnisse, wesentliche 
anthropologische VoraussetZungen neu gefaßt. Und Ähnliches gilt für die Pro
zesse, durch die Wahrgenommenes zum bleibenden Besitz der Seele wird: für das 
Verstehen und für das Erinnern sprachlicher Äußerungen. Auch hier sind alte 
Vorurteile im Wege. Bis heute orientiert sich die Sprachlehrforschung an dem von 
]ahn Locke aufgestellten sensualistischen Leitbild vom menschlichen Geist als der 
»tabula rasa", der leeren Tafel, in welche sich im Laufe des Lebens die sinnlichen 
Eindrücke wie Schriftzeichen einprägen. Der Vorgang des Einprägens, oder das, 

9 R. Langeheine u. J. Lehmann: Die Bedeutung der Erziehung für das Umweltbewußtsein. Inst. 
f. d. Pädagogik der Naturwissenschaften, Universität K.iel1986. 
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was dabei übertragen werden soll, heißt inzwischen >>input«. Damit hat sich an der 
zugrunde liegenden Vorstellung vom Einlagern und Wiederhervorholen des Lern
materials nichts geändert. Im >>Output<< ruft man ab, was man als >>input<< eingespei
chert hat. Ein großer Teil der empirischen Sprachlehrforschung arbeitet- bei aller 
Verfeinerung im einzelnen - mit diesem Modell. 

Input/Output- oder schöpferisches Verstehen und Erinnern? 

Dabei sind eingehend begründete Gegenpositionen schon im ausgehenden 
19. Jahrhundert wissenschaftlich vertreten worden, namentlich durch Wilhelm 
Dilthey, der auch hierin wieder den Ergebnissen Steiners nahe war. (Auch durch 
W. James, M. Lazarus, Schleiermacher, F. Brentano, Fr. Ast. Vgl. Joachim Wach 
1966.) Insbesondere Diltheys Lehre vom Verstehen zeigt im einzelnen, wie ver
fehlt es ist, einen so verwickelten, in die vie"lfältigsten Lebensbezüge eingebetteten 
Vorgang wie den Spracherwerb nach reduziertem kausalanalytischem Schema deu
ten und beherrschen zu wollen, - wie sehr jedes Verstehen mit emotionalen 
Vorgängen, mit schöpferischer Tätigkeit, mit Gegebenheiten des Fühlens und 
W ollens zu tun hat, die sich so einfach nicht erklären lassen. Diltheys Deutung der 
Prozesse des poetischen Schaffens macht einsichtig, daß es sich beim Erinnern 
nicht um bloße Reproduktion, sondern um eine Art »künstlerischer Nachbildung<< 
handelt. Die erneuernde Kraft der Phantasie spielt dabei mit. >>Wie es keine 
Einbildungskraft gibt, die nicht auf Gedächtnis beruhte, so gibt es kein Gedächt
nis, das nicht schon eine Seite der Einbildungskraft in sich enthielte. Wiedererinne
rung ist zugleich Metamorphose.<< (Goethe und die dichterische Phantasie [1877]. 
In: Dilthey, 1970.) 

Steiner geht nun noch einen wichtigen Schritt über solche Ansätze hinaus. Er 
konkretisiert sie, wie im Falle der Sinneslehre, durch anthroposophische Beobach
tungen im Bereich der Physiologie. Die besondere Auffassung vom Zusammenwir
ken der Prozesse des Wahrnehmens, des Verstehensund des Erinnerns, die dabei 
zutage tritt, ist für den Sprachunterricht der Waldorfschule von grundlegender 
Wichtigkeit, auch wenn sie noch längst nicht in der wünschenswerten Weise 
empirisch gesichert und systematisch ausgearbeitet ist. 

Bei allen Dunkelheiten und Rätseln, die Steiners aphoristische Darstellungen des 
ganzen Zusammenhanges im einzelnen bis jetzt noch an sich haben, treten doch die 
Grundzüge seiner Auffassung deutlich hervor. Zu bedenken ist dabei zunächst, 
daß Steiner-dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend- das Wort >>Verstehen<< für 
zwei unterschiedliche Sachverhalte anwendet. So bezeichnet er im Lehrerkurs von 
1919 als ,,y erstehen<< das Bewußtmachen eines seelischen Vorganges - hier des 
Sprechens- im Sinne des schon früher (im >>Bologna-Vortrag<< von 1911 und in der 
Schrift »Von Seelenrätseln<<) von ihm dargestellten Prozesses der >>Spiegelung<< am 
Nervensystem: das Herstellen eines konturierten, klaren Abbildes also, wie wir es 
im wachen Tagesbewußtsein erfassen, wenn wir meinen, etwas erkennend durch
schaut zu haben (22. 8. 1919, GA 294). Im Lehrerkurs von 1920 (21. 9.1920, GA 
302a , S. 43 ff.) geht es ihm dagegen um >>Verstehen<< als Vorgang seelischen 
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Aneignens, den wir vor uns haben, wenn wir von einem anderen Menschen sagen 
können, er bringe uns >>Verständnis« entgegen, er habe uns »verstanden<<, obwohl 
wir vielleicht gar nicht voll zum Ausdruck bringen konnten, was wir wollten oder 
meinten. Die zweite Form des Verstehens, die vom wachen Vorstellen nur beglei
tet, aber nicht getragen wird, verlangt die Fähigkeit des Einfühlens, des »Hinein
schlafenS<< in den anderen Menschen, wie Steiner sagt (GA 293, S. 126 f., dazu 
Arnim 1981, Brüll 1984 in seinem Kapitel über das »soziale Urphänomen<<). Sie 
entfaltet sich als Vorgang rhythmischen Vermitteins zwischen Wachen und »Schla
fen<<, ähnlich wie Pulsschlag und Atemrhythmus als Prozesse des Ausgleichs in uns 
wirken. Träger dieses Verstehens ist das rhythmische Funktionssystem des physi
schen Leibes (Herz- und Lungentätigkeit im Gesamtorganismus). Nur sekundär, 
soweit der Vorgang sich im Wachbewußtsein »abbildet<<, hat auch das Nerven
system damit zu tun. Für ein menschengemäßes, gesundes Lernen fremder Spra
chen ist es von besonderer Wichtigkeit, die beim normalen Kind gegebene natürli
che Lebendigkeit dieses Verstehens zu schützen und zu pflegen. Das Kind muß die 
Möglichkeit haben, zwischen Wahrnehmen und Erinnern das V erstehen als reich
haltiges »inneres Leben<< (GA 306) zu entfalten. Es muß im Rhythmus zwischen 
Hingabe an die Welt und Konzentration auf das eigene Bewußtsein, zwischen 
Hören und eigenem Gebrauch der Sprache in vielfältigen Regungen von »Sympa
thie<< und »Antipathie<< (im wertfreien Sinne von Distanz und Bewußtheit) empfin
dend tätig sein können, ehe es zu sicherem »Wissen<< kommt. Nur so erwirbt es 
Freiheit gegenüber dem Gelernten und damit zugleich die Fähigkeit persönlicher 
Identifikation. 

Vor welchen entscheideneo Fragen der Menschenbildung wir dabei stehen, wird 
durch Steiners Beobachtung erhellt, daß Tiere- im Gegensatz zum Menschen- ein 
»abstraktes<< Weltbild haben (3. 1. 1919, GA 188; vgl. Schad 1982: Vom Naturlaut 
zum Sprachlaut). Das Tier lebt wie gefesselt an die signalartigen Reize, von denen 
seine Instinkte, Triebe und Begierden gesteuert werden. Eine Psychologie des 
Wahrnehmens und Erinnerns, die menschliches Verhalten unter dem einseitigen, 
reduzierten Gesichtswinkel des Reiz-Reaktions-Schemas interpretiert, lehrt uns, 
anthroposophisch gesehen, den Menschen nur noch seiner Tierheit nach aufzufas
·Sen. Lehrverfahren, die aus einer solchen Betrachtungsweise hervorgehen, mögen 
sogar innerhalb gewisser Grenzen effektiv sein. Menschengemäß sind sie nicht. 

Erinnern- ein erneutes Wahrnehmen 

Wie schließt sich nun, nach der Auffassung Steiners, an das Wahrnehmen und an 
die rhythmischen Vorgänge des Verstehens der Prozeß des Erinneins an? Schon 
Steiners früheste Ausführungen zur pädagogischen Anthropologie betonen, daß 
als »Träger<< des Gedächtnisses der Äther- oder Lebensleib des Menschen zu 
betrachten sei, also das Gefüge der den Körper aufbauenden und regenerierenden 
Kräfte (27. 8. 1906, GA 95, S. 53; 14. 5. 1906, GA 96, S. 64. Zum Begriff des 
Ätherleibes vgl. GA 9 und 13 sowie Schad 1982 ff.). Der bekannte Vortrag über die 
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>>Erziehung des Kindes« von 1907 stellt dar, wie das Erscheinen der Gedächtnis
kraft - als eines freien Verfügenkönnens über die Erinnerungsvorstellungen -, 
beobachtbar in der Zeit des Zahnwechsels, mit dem >>Freiwerden<< des Ätherleibes 
zu tun hat, d. h. damit, daß ein Teil der genannten Kräfte nicht mehr für den 
Aufbau des Körpers gebraucht wird und sich in geistig-seelische Kräfte umwandelt 
(dazu ausführlich Stefan Leber in >>Erziehungskunst« 111987, S. 9 ff. und 3/1987, 
S. 153 ff.). Zugleich wird dort gesagt, mit welchen anderen Erscheinungen des 
Seelenlebens diese Kraft zusammenhängt. 

>>Mit dem Zahnwechsel streift der Ätherleib die äußere Ätherhülle ab, und 
damit beginnt die Zeit, in der von außen erziehend auf den Ätherleib einge
wirkt werden kann ... Die Umbildung und das Wachstum des Ätherleibes 
bedeuten Umbildung beziehungsweise Entwicklung .der Neigungen, 
Gewohnheiten, des Gewissens, des Charakters, des Gedächtnisses, der Tem
peramente« (GA 34, S. 328 f.). 

In der Zeit nach dem Zahnwechsel müsse auf die Pflege des Gedächtnisses 
besonderer Wert gelegt werden. 

>>Die Entwickelung des Gedächtnisses ist eben an die Umbildung des Äther
leibes gebunden. Da dessen Ausbildung so erfolgt, daß er gerade zwischen 
Zahnwechsel·und Geschlechtsreife frei wird, so ist diese Zeit auch diejenige, 
in der von außen bewußt auf die Fortentwicklung des Gedächtnisses gesehen 
werden muß. Das Gedächtnis wird bleibend einen geringeren Wert haben, als 
es hätte für den betreffenden Menschen haben können, wenn in dieser Zeit das 
Entsprechende versäumt wird. Das Vernachlässigte kann später nich't mehr 
nachgeholt werden« (GA 34, S. 333 f.). 

Erst etwa zehn Jahre nach diesen Feststellungen beschreibt Stein er, inwiefern 
auch der physische· Leib des Menschen am Erinnerungsprozeß beteiligt ist. Alles 
Vorstellen, so sagt er dann, seine ursprüngliche Darstellung des Sachverhaltes 
erweiternd und in bedeutender Weise modifizierend, sei mit >>Bewegungen« des 
Ätherleibes verbunden, die in den physischen Leib - vergleichsweise gesprochen -
>>eingeprägt« werden und dadurch beim Erinnern neu hervorgerufen werden 
können. 

>>Wenn wir einen Gedanken haben und den später einmal aus der Erinnerung 
hervorholen, so kommt bei dieser Arbeit des Sich-Erinnern-Wollens unser 
Ätherleib in Bewegung, und er paßt sich mit seinen Bewegungen dem physi
schen Leib an, und indem er hineinkommt in jene Eindrücke, die dieser 
Ätherleib bei dem entsprechenden Gedanken in den physischen Leib gemacht 
hat, kommt der Gedanke wieder herauf ins Bewußtsein« (15. 3. 1916, GA 
174b, s. 161). 

Das gleiche gilt für den Zusammenhang von Wahrnehmung und Erinnerungs
vorstellung. Auch die Wahrnehmung bleibt nicht als solche >>im Gedächtnis«, an 
einem wie auch immer beschaffeneo Ort, wo sie aufbewahrt gedacht werden 
könnte. Sie ruft einen begleitenden >>Prozeß« im physischen Leib hervor, der bei 
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gegebenem Anlaß ein - nunmehr nach innen gerichtetes - neues Wahrnehmen 
auslöst. Nicht die am Wahrnehmen gebildete ursprüngliche Vorstellung ist es also, 
die wir als »Erinnerung« bezeichnen. Diese erste Vorstellung hat sich während des 
>>Vergessens« aufgelöst, oder genauer gesagt: sie hat die >>zeitliche« Seinsweise des 
ätherischen Leibes angenommen. (Zu dieser schwierigen Idee, deren genauere 
Darstellung einen Exkurs in Steiners Lehre von den ätherischen Bildekräften 
erfordern würde, vgl. Arnim 1981, S. 69 ff.) Was wir als Erinnerung in uns 
aufsteigen fühlen, wird von Steiner als eine mit Hilfe des physischen Leibes erneu
erte Wahrnehmung aufgefaßt. 

>>Eine erinnerte Vorstellung ist eine aus den Tiefen des Leibeslebens herauf 
gebildete neue Vorstellung, die der alten gleicht, weil sie durch den unterbe
wußten Prozeß, der sich gebildet hat im leibliche~ Leben, hervorgerufen 
wird. Die Seele liest gewissermaßen das Engramm, das in dem Leibe eingegra
ben ist, wenn sie sich an eine Vorstellung erinnert.« (5. 11. 1917, GA 73, S. 
42 f. Vgl. auch die Fragenbeantwortung zum Vortrag vom 7. 11. 1917, GA 
73, S. 196 ff.) 

In abstrakter Klarheit formuliert Steiner - etwa zur gleichen Zeit - den darge-
stellten Zusammenhang im ersten Anhang zu seiner Schrift >>Von Seelenrätseln«: 

»Stelle ich einen Sinnesvorgang vor, so muß sich zuerst eine leibliche Tätigkeit 
in den Sinnesorganen entwickeln; jn der Seele tritt als deren Ergebnis die 
Vorstellung auf. Erinnere ich eine Vorstellung, so muß eine der Sinnestätig
keitpolar entgegengesetzte innere Leibestätigkeit (in feinen Organen) stattfin
den, und in der Seele tritt als Ergebnis die erinnerte Vorstellung auf ... Die 
in das Unbewußte gegangenen Vorstellungen, welche später erinnert werden, 
hat man, während sie unbewußt bleiben, als Vorstellungen in dem Gliede der 
menschlichen Wesenheit zu suchen, das in [meinen] Schriften als Lebensleib 
( Ätherleib) bezeichnet wird. Die Tätigkeit aber, durch welche die im Lebens
leib verankerten Vorstellungen erinnert werden, gehört dem physischen Leib 
an« (GA 21, S. 134). 

Warum legtSteinersichtlich so viel Wert auf eine solche Unterscheidung? Hat 
sie womöglich in besonderer Weise mit den praktischen Konsequenzen zu tun, die 
er vori seiner Gedächtnislehre erwartet? Werden wir in die Lage versetzt, einen 
besseren Sprachunterricht zu geben, wenn wir uns um so etwas Fernliegendes 
kümmern wie die Frage, welche Funktionen beim Erinnern des Gelernten dem 
Ätherleib und welche dem physischen Leib zukommen? 

Die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz einfach. Untersuchen wir zunächst, 
warum Steiner die Waldorflehrer wiederholt ermahnt, das Erinnern als Lebensvor
gang zusammen mit dem Vergessen zu betrachten. 

Gesunder Wechsel von Erinnern und Vergessen 

Es ist eine Wohltat für die Seele, daß sie vergessen darf. Erinnern und Vergessen 
müssen im gesunden Leben einander ablösen wie Wachen und Schlafen, w1e 
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Sättigung und Verdauung. Steiner begründet diesen Zusammenhang gerrauer in 
seiner Beziehung zum Lebensleib des Menschen. Vergessene Vorstellungen - so 
führt er in einem seiner frühen Vorträge aus- >>arbeiten« am Ätherleib und führen 
ihm neue Kräfte zu. Krampfhaft im Wachbewußtsein festgehaltene Vorstellungen 

. werden dieser Tätigkeit entzogen. Eine tiefgreifende Schädigung der Lebenskräfte 
ist die Folge (2. 11. 1908, GA 107, S. 88 ff.). 

Eine auf solchen anthropologischen Einsichten fußende Pädagogik wird also 
nicht versuchen, Kindern die kontinuierliche Präsenz möglichst aller aufgenomme
nen Vorstellungsinhalte abzufordern, die dauernde Abrufbarkeit des Gelernten. 
Sie wird dafür sorgen, daß ein gesunder Wechsel von Erinnern und Vergessen 
eintreten kann. (Das methodische Prinzip des Epochenunterrichts kommt dieser 
Forderung entgegen.) Das verlangt aber besondere Aufmerksamkeit für diese 
Vorgänge. Der Lehrer und Erzieher muß einen Blick dafür entwickeln, welche 
besondere Beschaffenheit Vorstellungen haben, die auf »gesunde« Weise vergessen 
werden können, nämlich so, daß sie das leibliche und seelische Leben des Kindes 
nicht behindern. Von solchen Vorstellungen darf er erwarten, daß sie ganz von 
selbst als Erinnerungen neu erscheinen, wo das Leben es fordert. Steiner deutet 
deshalb das Vergessen als »Einschlafen<<, das Erinnern als »Aufwachen<< eines 
Vorstellungskomplexes (GA 293, S. 117). Was in gesunder Weise einschlafen darf, 
wacht in gesunder, dem besonderen Menschen und seiner besonderen Lage gemä
ßen Weise von alleine wieder auf. 

Steiner fordert deshalb für Kinder im zweiten Lebensjahrsiebt einen >>bildhaf
ten<< Unterricht und den Verzicht auf abstrakte Kausalerklärungen und Definitio
nen. Vermutlich gehören aber auch seine fragmentaris~hen Hinweise auf zwei ganz 
unterschiedliche Gedächtnisformen in diesen Zusammenhang. Worum handelt es 
sich dabei? 

»Mechanisches« und »imaginatives« Gedächtnis 

Schon verhältnismäßig früh, im Jahre 1911, schildert Steiner, wie mit rein 
mathematischen oder ähnlichen Denkprozessen, die das Empfindungs- und Wil
lensleben unberührt lassen, im menschlichen Organismus eine Art »Einlagerungs
prozeß von Salz<< verbunden ist (27. 3. 1911, GA 128, S. 132 f.). Der >>wohltätige 
Schlaf,, löse die Einlagerungen, die sonst Zersetzungsprozesse herbeiführen wür
den, wieder auf und ermögliche damit das erneute Bilden bewußter Gedanken im 
wachen Tagesleben (ebd. S. 141). Zwei Jahre später kommt Steiner ·in dem unter 
Anthroposophen bekannten »Hüllenzyklus<< zu der wichtigen Unterscheidung 
eines »mechanischen<< und eines »imaginativen<< Gedäch~nisses. (22. 3. 1913, GA 
145, S. 44 ff.). Von anderen Gesichtspunkten her greift er einige Jahre nach "der 
Gründung der Waldorfschule diese Unterscheidung wieder auf, indem er das 
Zusammenwirken der vier Wesensglieder des Menschen beim Akt des Sehens 
beschreibt. »Von den Sinnen nach innen<< gehe dabei eine »gestaltende Kraft<<, die 
den Menschen »in einer gewissen feinen Weise zur Bildsäule machen<< wolle. Man 
könne Eindrücke dadurch erinnern. Der Salzbildungsprozeß, um den es sich dabei 
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handle, rufe aber ein automatenhaftes Gedächtnis hervor. Man werde durch ein 
solches Gedächtnis unselbständig. 

>>Man selbst ist es dann nicht mehr, der die Dinge erinnert, sondern die Dinge 
nehmen einen in Anspruch, man wird Automat.« (20.10. 1922, GA 218, 
S. 55 ff. Vgl. auch GA 177.) 

Im weiteren Verlauf der Darstellung entwickelt Steiner, wie ein gesundes 
Gleichgewicht zwischen »gestaltenden<< und »auflösenden« Tendenzen erreicht 
werden kann. Pädagogische Anwendung findet die gekennzeichnete Unterschei
dung vor allem im »Ergänzungskurs« von 1921 mit der Gegenüberstellung von 
phantasiereichen Kindern, die dazu neigen, >>Gefangene« ihrer Erinnerungsvor
stellungen zu werden, und gedächtnisschwachen Kindern, die überhaupt nicht klar 
erinnern. Auch dabei ist von einem Salzbildungsprozeß und der Notwendigkeit 
seiner Auflösung die Rede. (15. 6. 1921, GA 302, S. 56 ff. Zu den krankhaften 
Extrem:formen vgl. den Heilpädagogischen Kursus, 30. 6. 1924, GA 317, S. 76 ff, 
sowie Arnim 1981. Ein instruktives Beispiel für extreme Gedächtnisleistungen bei 
gleichzeitigem Gefesseltsein ans sinnliche Detail bei Arbinger 1984, S. 211.) 

Zusammenfassung 

Wir sehen damit jetzt deutlicher, was es mit dem Zusammenwirken des ätheri
schen und des physischen Leibes in den Prozessen des Erinnerns auf sich hat. 
Wahrnehmungen, Gedanken, Vorstellungen, die >>Vergessen« und dann nach kür
zerer oder längerer Zeit wieder »erinnert« werden, bleiben im unbewußten 
Zustand nicht in derselben Form erhalten, wie wir sie vorher erlebt haben. Sie sind 
im Äther- oder Lebensleib (Bildekräfteleib) >>verankert« und nehmen dessen über
sinnliche, lebendige und bewegliche Seinsweise an. Mit Hilfe der »Engramme«, die 
sie bei ihrem ersten Erscheinen vom Ätherleib aus im physischen Leib hinterlassen 
haben, treten sie von innen als neu gebildete Wahrnehmungen ins Bewußtsein ein. 
Der physische Leib, der hierbei wie beim ersten Wahrnehmen oder Vorstellen als 
>>Spiegel« wirkt, gibt ihnen die konturierte Gestalt, die sie im sinnengebundenen 
Wachbewußtsein haben müssen. 

Aus dem Charakter des Erinnerns als eines erneuten Wahrnehmens erklärt sich 
das bereits von der geisteswissenschaftlichen Psychologie des 19. Jahrhunderts 
(Schleiermacher, Dilthey) beobachtete Mitwirken der Phantasie im normalen 
Gedächtnisprozeß. Wird das Erinnern zu stark an die gestaltenden Vorgänge des 
physischen Leibes gefesselt, tritt ein automatenhaftes, »mechanisches« Gedächntis 
in Erscheinung, das sich tierischen Verhaltensformen annähert. Im Extremfall 
kommt es zu Zwangsvorstellungen. Überwiegen in einseitiger Weise die den 
gestaltenden Tendenzen im physischen Leib entgegenwirkenden Auflösungsvor
gänge, kommt es zu einem schwachen Gedächtnis, im Extremfall zum Gedächtnis
verlust. 
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Als wichtigste praktische Konsequenz aus dem allen ergibt sich für die Waldorf
pädagogik, daß Maßnahmen zur Pflege des Gedächtnisses nicht primär im kogniti
ven Bereich gesucht werden dürfen. Nicht durch Belehrungen oder Ermahnungen 
erzieht man die Gedächtniskraft, sondern durch Pflege der Gewohnheiten, des 
Empfindungslebens, des Wahrnehmungs- und Bewegungslebens beim Kind. 

»Denn die Gedächtniskraft muß man heben vom Gefühl und Willen aus, 
nicht etwa durch bloße intellektuelle Gedächtnisübungen.<< (GA 293, S. 122. 
Vgl. auch die für Erwachsene vorgeschlagenen Übungen zur Schulung der 
Gedächtniskraft in den Vorträgen >>Praktische Ausbildung des Denkens<< 
[18. 1. 1909, GA 108, auch mehrere Einzelausgaben] und >>Nervosität und 
lchheit<< [11. 1. 1912, GA 143 und Einzelausgaben].) 

Ausführliche Hinweise auf unterrichtsmethodische Gesichtspunkte zur 
Gedächtnispflege finden sich im ersten Vortrag des >>Ergänzungskurses<< von 1921, 
betreffend die Wichtigkeit der den Unterricht begleitenden Gefühlsregungen, den 
notwendigen Wechsel der Stimmungen, die motivierende Wirkung des Unbekann
ten oder Halb bekannten, den Wechsel von Tätigsein und Betrachten, .das Zusam
menspiel der verschiedenen Unterrichtsfächer (12. 6. 1921, GA 302). 

Formelhaft faßt Steiner seine pädagogische Gedächtnislehre im Ilkley-Kurs vom 
Sommer 1923 (16. 8., GA 307) in die drei Sätze: 

Literatur: 

»Begriffe belasten das Gedächtnis. 

Anschaulich-Künstlerisches bildet Ged::(chtnis. 

Willensanstrengung, Willensbetätigung befestigt 
das Gedächtnis.<< 

Roland Arbinger:, Gedächtnis. Darmstadt 1984. 
Georg von Arnim: Vergessen und Erinnern. In: Zum Heilpädagogischen Kurs Rudolf Steiners. 
Heilpädagogik aus anthroposophischer Menschenkunde Bd. 1. Stuttgart, 2. Aufl. 1981, S. 59-94. 
Dieter Briill: Der anthroposophische Sozialimpuls. Schaffhausen 1984. 
Wilhelm Dilthey: Das Erlebnis und die Dichtung. Göttingen 1970. 
Wolfgang Schad (Hrsg.): Goetheanistische Naturwissenschaft. Stuttgart 1982 ff. 
]oachim Wach: Das Vetstehen. Grundzüge einer Geschichte der hermeneutischen Theorie im 
19.Jahrhundert. Hildesheim 1966. 
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Arnold Bernhard 

Ein Weg 
zu ungeahnten Beziehungen 

zwischen den Zahlen 
Der Pentagonalsatz von Leonhard Euler, 

allgemeinverständlich dargestellt':-

Zu den ersten Begriffen, die sich der Erstkläßler aneignet, gehören die Zahlen 
eins, zwei, drei ... Bevor wir mit den Kindern rechnen können, müssen wir sie 
zählen lehren. »Siehst Du, hier ist ein Stück Holz; das Holz kann ich zerbrechen 
oder entzweischneiden; aber Dich, Dich kann ich nicht entzweischneiden; Du bist 
eine Einheit: eins. Aber du hast zwei Hände, die können sich begegnen, sich 
fassen; eine Zweiheit: zwei. Und Du und Deine Mutter und Dein Vater - ihr 
gehört zusammen; eine Dreiheit: drei.« So etwa leitet uns Rudolf Steiner an, zu 
den Erstkläßlern zu sprechen, wenn wir die Zahlen einführen.1 Man spürt deutlich 
sein Bemühen, das Kind Einheit, Zweiheit, Dreiheit, ... als Realitäten, ja sogar 
als Individualitäten erleben zu lassen. Bei den kleinen Zahlen gelingt dies; aber wie 
ist es bei großen Zahlen? Oder gar bei der ganzen Zahlenreihe? Das Bemühen ist 
alt - es ist schon in der griechischen Antike gepflegt worden -, das Individuelle 
jeder Zahl, ihre unverwechselbare Stellung in der ganzen Zahlenreihe, ihre Bezie
hungen zu den anderen Zahlen zu erkennen. 

Schon damals ist aufgefallen, daß die Zahlen in bezug auf ihre Teilbarkeit sehr 
verschieden sind: Es gibt Zahlen mit auffällig vielen Teilern; 24 z. B. hat die Teiler 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 und 24. Die Nachbarzahl25 hingegen hat nur die Teiler 1, 5 und 
25. Der andere Nachbar 23 hat gar nur die Teiler 1 und 23. Zahlen, die nur durch 1 
und sich selbst teilbar sind, nennt man ja Primzahlen. Wartim eigentlich Prim
zahlen? 

Schreiben wir einmal die Zahlen von 1 bis 25 in eine Reihe, darunter die 
Zweierreihe, Dreierreihe, Viererreihe usw. (TABELLE 1). Wir erkennen: die Prim
zahlen gehören außer zur Einerreihe zu keiner anderen Reihe als zu ihrer eigenen, 
von der sie die erste Zahl, die Prim sind. Für diese Stifter von neuen Zahlenreihen 
haben sich die Mathematiker immer besonders interessiert. Schon Euklid (um 300 
v. Chr.) hat scharfsinnig nachgewies~n, daß immer wieder neue Stifter auftreten, 
daß immer wieder Zahlenreihen neu anfangen. Aber diese Anfänge sind ganz 
unregelmäßig verteilt: Es kann sein, daß nach einem Neuanfang die übernächste 
Zahl gleich wieder eine neu~ Zahlenreihe inauguriert (z. B. 11 und 13; 17 und 19). 

'' Nach einem Vortrag auf der 6. Arbeitswoche für tätige und künftige Oberstufenlehrer, 
Stuttgart 12.-18. Oktober 1986. 

1 Siehe z. B. den Vortrag vom 16. August 1924 in >>Die Kunst desErziehensaus dem Erfassen 
der Menschenwesenheit« (GA 311). 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

2 I 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

3 6 9 12 15 18 21 24 

4 8 12 16 20 24 

5 10 15 20 25 

6 12 18 24 

7 14 21 

8 16 24 

9 18 

10 20 

11 22 

12 24 

TABELLE 1: 
13 

Die Reihen 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Aber nach dem Neuanfang 89, 178 [= 2X89], 267 [= 3X89], ... ist der jeweils 
nächste Neuanfang erst 97, 194 [ = 2 X 97], 291 [ ~ 3 X 97], ... ; sieben Zahlen 
liegen zwischen 89 und 97, welche keine Primzahlen sind. Steigt man zu hohen 
Partien der Zahlenreihe auf, so können zwischen zwei aufeinanderfolgenden Prim
zahlen beliebig große Lücken auftreten. 

Betrachten wir jetzt die Zahlen, die nicht Prim einer Zahlenreihe sind. In der 
Tabelle 1-fällt auf, daß 12, 18, 20 und 24 zu besonders vielen Reihen gehören. Zu 
einer Reihe gehören heißt auch: durch die Reihenzahl teilbar sein; so ist 12 teilbar 
durch 1, 2, 3, 4, 6 und 12; 9 hingegen ist nur teilbar durch 1, 3 und 9.Um ein Maß 
für den Grad der Teilbarkeit einer Zahl zu bekommen, zählt man alle ihre Teiler 
zusammen und nennt das Resultat dieser Addition die Teilersumme der Zahl. Für 9 
ist die Teilersumme 1 + 3 + 9 = 13; für 12: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28; für 13: 
1 + 13 = 14. Wenn die Teilersumme größer als das Doppelte der Zahl ist, so nennt 
man die Zahl reich (größer als das Doppelte, weil in der Teilersumme die Zahl 
selbst auch enthalten ist)_. Beispiele von reichen Zahlen sind 12, 18, 20, 24. Ist 
hingegen die Teilersumme kleiner als das Doppelte der Zahl, so spricht man von 
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armen Zahlen; in Tabelle 1 sind es alle Primzahlen und die Zahlen 4, 8, 9, 10, 14, 
15, 16, 21, 22 und 25. Gibt es auch Zahlen, deren Teilersumme gerade gleich dem 
Doppelten der Zahl ist? Ihre Teiler, die kleiner als die Zahl selbst sind, ergeben 
dann addiert gerade diese Zahl. Eine solche Zahl ist die Zahl6 mit der Teilersumme 
1 + 2 + 3 + 6 = 12. Solche Zahlen nennt man vollkommen; sie sind sehr selten. 
Die nächste vollkommene Zahl ist 28 mit der Teilersumme 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 
28 =56; dann folgt 496 mit der Teilersumme 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 
+ 248 + 496 = 992. Insgesamt waren bis Sommer 1986 nur 29 vollkommene 
Zahlen bekannt, obwohl größte Rechenanlagen ständig auf der Suche nach ihnen 
sind. . 

Tabelle 1 gibt natürlich nur einen kümmerlichen Anfang der ganzen Zahlen
reihe. Umfassender ist die TABELLE 2 (aufS. 510/11): die Zahlen 1, 2, 3, ... bis 
360 stehen links in jeder Doppelkolonne; rechts daneben stehen die Teilersummen 
dieser Zahlen.2 Die Teilersumme von 26 ist 42 (1 + 2 + 13 + 26 = 42); von 35 ist 
die Teilersumme 48 (1 + 5 + 7 + 35 = 48). Primzahlen sind durch einen Stern 
gekennzeichnet (2:!-, 3:!-, s•:· ... ); reiche Zahlen durch ein r- rechts neben der Zahl, 
wenn die Zahr der Sechserreihe angehört (12r, 18', 24r, ... ); r Stehdinks neben 
der reichen Zahl, wenn sie nicht zur Sechserreihe gehört (r20, r40, rs6, ... ). Es 
kann nämlich gezeigt werden, daß alle Vielfachen von 6 reich sind; man nennt sie 
die normalen reichen Zahlen; die andern reichen Zahlen werden annormal 
genannt. Die beiden vollkommenen Zahlen 6 und 28 sind fettgedruckt. 

Die Tabelle 2 stammt aus einem Aufsatz »Die Reihe der natürlichen Zahlen als 
Geistkunstwerk« des Schweizer Mathematikers Louis Locher-Ernst (1906-1962). 
Louis Loch~r-Ernst war Direktor des Technikums in Winterthur, Lehrbeauftrag
ter an der Universität Zürich und Leiter der mathematisch-astronomischen Sektion 
am Goetheanum in Dornach. Er hat Lehrbücher über projektive Geometrie, 
Infinitesimalr~chnung und Arithmetik und Algebra verfaßt. Seine besondere Gabe 

2 Zu Tabelle 2: Die Teiler und die Teilersumme irgendeiner Zahl rechnet man am besten aus 
ihrer Primzahlzerlegung aus. 

1. Beispiel: 60 = 2 · 2 · 3 · 5 
Die Teilersumme von 60 setzt sich zusammen aus den Teilern 
1+(2+3+5)+(4+6+10+15)+(12+20+30)+60 = 168 
In der ersten Klammer stehen die einzelnen Primzahlen, in der zweiten Klammer ihre Produkte zu 
je zweien, in der dritten Klammer die Produkte zu je dreien. Es ist aber nicht einmal nötig, die 
Teiler einzeln auszurechnen; man kann die Teilersumme direkt durch ein Produkt von Klammern 
bestimmen: 

(1+2+4). (1+3). (1+5) = 7. 4. 6 = 168 
Würde man nämlich die Klammern gliedweise ausmultiplizieren, so ergäben sich genau die 
angegebenen Teiler. 

2. Beispiel: 105 = 3 · 5 · 7 
T.S. = (1+3) · (1+5) · (1+7) = 4 · 6 · 8 = 192 
Beim gliedweisen Ausmultiplizieren erhält man die Teiler 
1+(3+5+7) + (15+21+35) + 105 = 192 

3. Beispiel: 360 = 2·2·2·3·3·5 
T.S. = (1+2+4+8) · (1+3+9) · (1+5) = 15 · 13 · 6 = 1170 
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TABELLE 2: Die Summe aller Teiler der Zahlen von 1 bis 180-

'I I 37* -;8 n* 74 109* I 10 145 180 
2* 3 38 6o 74 1J4 110 216 q6 222 
3~' 4 39 s6 75 124 III 152 147 22H 
4 7 "40 90 76 140 ,.I 12 248 148 266 
5* 6 41* 42 77 96 113* 114 149* ISO 
6 12 42'" 96 78" 168 J I 4,. 240 xso'' 372 
7* 8 43* 44 79* Ho II5 144 151"' 152 
8 I5 44 84 ···so 186 II6 2IO I 52 300 
9 13 45 78 81 121 117 I82 1)3 234 

10 IR 46 72 82 126 118 180 1)4 288 
I x• 12 47* 48 83* 84 I 19 144 155 192 
I2'' 28 48• 124 84'' 224 1201' 360 I 56'' 392 

I 3* 14 49 57 8~ 108 I 21 I33 I 57* 158 
14 24 so 93 86 132 122 186 I 58 240 
15 24 51 72 87 120 12_~ x68 159 216 
x6 31 52 98 ··ss IBo 124 224 ··x6o 378 
I7* 18 53* 54 89* 90 125 156 161 I92 
t8'' 39 . 54'' 120 90'' 234 '126'' 312 162•· 363 
19* 20 55 72 91 112 127* 128 163* 164 

''20 42 rs6 120 92 168 128 255 164 294 
21 32 57 So 93 128 129 17G 165 288 
22 36 s8 90 94 144 130 252 166 252 
23"' 24 59* 6o 95 I20 1.31* 132 167* I68 
24'' 6o 6o• 168 96'' 252 132'' 336 x68• 480 

25 31 6x* 62 97* 98 133 I6o 169 183 
26 42 62 96 98 171 134 204 qo 324 
27 40 63 104 99 I 56 135 240 171 200 
28 56 64 127 ~'100 217 136 270 172 308 
29>1' 30 65 84 101* 102 137* 138 173* 174 
30'' 72 66" 144 1021' 216 1381' 288 174'' }60 
31* 32 67* 68 103* 104 139* 140 175 248 
32 63 68 126 1'104 210 ''140 33° 1'176 372 
33 48 <59 96 105 192 141 192 177 240 
34 54 . ''70 144 106 162 142 216 q8 270 
35 48 71* 72 107"' 108 143 168 179" 180 
36'' 91 72'' 195 I08r 280 144'' 403 I Bor 546 
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-die Summe aller Teiler der Zahlen von 181 bis 360 

181* 18.2 217 256 251 1HH 2H9 307 325 4.14 
182 336 218 33° 254 384 290 540 326 492 
IS3 248 211) 290 25) 4.P 291 39 2 327 440 
184 360 1 220 5°4 250 511 292 )18 _:p8 6_)0 
ISS 228 2.21 252 257* 25H 293* 294 329 384 
!86'" 384 .22 .:!r 456 2SH'" pH 294'" 6S4 330'" 864 
187 216 22_'>"' 224 259 304 295 360 .BI* 3.12 
18S 336 '"224 5°4 '"260 588 296 57° 332 'iHH 
189 320 225 4°3 261 .:)90 297 480 333 494 
190 360 226 342 262 396 298 45° 334 504 
191* 192 227* 228 263• 264 299 3.~6 335 408 
192'" 508 22R'" 560 264'" 720 300 1• %8 336'" 992 

193. 194 229* 230 265 324 301 352 337. 338 
194 294 230 432 266 4SO 302 456 338 549 
195 336 231 3S4 267 36o 303 408 3.39 456 

'"196 399 .232 45° 268 476 '"304 6..zo. '"340 756 
197* 19S 233* 234 269*' 270 3°5 372 341 384 
19Sr 468 234r 546 270'" 720 3o6• 702 342r 7SO 
199* 200 235 28.8 271* 272 307. 308 343 400 

'"200 465 236 420 r272 sss r30S 6p 344 66o 
201 272 237 320 273 448 3°9 416 345 576 
202 306 238 432 274 414 310 576 346 522 
203 240 239* 240 275 372 311* 312 347* 348 
204'" 504 240r 744 276• 672 312'" 840 348' 840 

205 252 241* 242 277. 278 313* 314 349"' 350 
206 312 242 399 278 420 314 474 1"350 744 
207 312 243 364 279 416 315 624 351 s6o 

'"208 434 2 44 434 '"28o" 720 316 s6o '"352 756 
209 240 245 342 281• 2S2 317* 318 353* 354 
2xo• 576 246'" 504 282'" 576 313'" 648 354'" 720 
211* 212 247 280 283· 284 319 360 355 43 2 
212 378 248 4SO 284 504 '"320 762 356 630 
213 288 249 336 :iSS 480 321 432 357 576 
214 324 250 468 286 504 322 576 35S 540 
215 264 251* 252 287 336 323 360 359* 360 
216'" 6oo 252'" 728 288• 819 324r 847 36or 1170 
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war, mathematische Sachverhalte so zu schildern, daß ihr allgemeinbildender Wert 
deutlich wurde. Eine seiner Aufsatzsammlungen hat den Titel »Mathematik als 
Vorschule zur Geisterkenntnis<< (2. Auflage Dornach 1973). Der Aufsatz »Die 
Reihe der natürlichen Zahlen als Geistkunstwerk<< erschien 1959 im Sternkalender, 
der alljährlich vom Goetheanum herausgegeben wird; er ist vom Verlag am 
Goetheanum als Sonderdruck neu aufgelegt worden. Er wendet sich an einen 
größeren Leserkreis und ist sehr geeignet, Ehrfurcht vor dieser altbekannten Leiter 
1, 2, 3, .. zu erwecken. In der heutigen Zeit, wo der gewohnheitsmäßige, tägliche 
Gebrauch des Taschenrechners wirkliche Rechenerlebnisse immer mehr verhin
dert, ist es besonders wichtig, diesen Aufsatz dem Vergessen zu entreißen. Nach 
vorbereitenden Betrachtungen stellt Louis Locher-Ernst einen durchgehend gülti
gen Zusammenhang zwischen den Zahlen und ihren Teilersummen dar, der von 
Leonhard Euler (1707-1783) entdeckt und bewiesen wurde, der abertrotzseiner 
Schönheit noch wenig bekannt ist. Da der erwähnte Aufsatz erfahrungsgemäß 
nicht für jedermann leicht zu lesen ist, rechtfertigt sich wohl eine Neu-Darstellung 
der Euler'schen Entdeckung. , 

Betrachtet man die Folge der Teilersummen (1, 3, 4, 7, 6, 12, 8, 15, 13, 18, 12, 
28, ... ), so hat man den Eindruck, daß sie regellos auf- und abspringt. Natürlich 
werden die Teilersummen immer größer, denn sie sind ja immer um mindestens 1 
größer als die Zahl selbst (nur um 1 bei den Primzahlen). Schaut man den letzten 
Abschnitt der Tabelle 2 an, von 349 bis 360, so schwanken die Teilersummen 
zwischen 350 und 1170! Besonders der Sprung zwischen den letzten zwei Teiler
summen fällt auf. Soll man trotz solcher Sprünge nach einem eventuellen Gesetz 
suchen, wie die Teilersummen aufeinanderfolgen? Nur durch Probieren, und wäre 
es noch so phantasievoll, würden wir sicher keines finden. Und doch gibt es eines! 
Allgemein gültig, für jede Zahl, durch die ganze Zahlenreihe! Nur einer der 
allergrößten Mathematiker, Leonhard Euler, konnte es entdecken. Er war so innig 
vertraut mit den Zahlen, daß er das Gesetz für kleine Zahlen empirisch fand. Und 
von den Beispielen aus fand er auch den Weg zur allgemeingültigen Einsicht. 

Euler entdeckte eine Folge von >>Schlüsselzahlen«, welche zwischen allen Zahlen 
und ihren Teilersummen einen lückenlosen Zusammenhang stiftet. Diese Schlüs
selzahlen sind: 1, 2, 5, 7, 12, 15, 22, 26, 35, 40, 51, 57, 70, 77, 92, 100, usw. Was 
heißt >usw.<? Es heißt, daß die angegebene Zahlenfolge nach bestimmten Rhyth
men aufgebaut ist, die wir fortsetzen können. Zuerst gliedern wir die Zahlenfolge 
in aufeinanderfolgende Zahlenpaare: 

(1, 2) (5, 7) (12, 15) (22, 26) (35, 40) (51, 57) (70, 77) (92, 100) ... 

Wir entdecken: die Unterschiede innerhalb der Paare sind 1, 2, 3, 4, 5, .. '.;die 
Unterschiede von Paar zu Paar sind 3, 5, 7, 9, 11, ... Nach diesem doppelten 
Rhythmus kann die Folge der Paare endlos weitergeführt werden. Auf das Paar 
(92, 100) folgen die Paare (117, 126), (145, 155) (176, 187) ... usw. Die Folge 
dieser Paare geht durch die ganze Zahlenreihe! Die Abstände zwischen den Paaren 
und auch innerhalb der Paare werden aber immer größer. Man kann die Zahlen 
jedes Paares durch fünfeckige Punktfiguren veranschaulichen; daher werden sie 
Fünfeck- oder Pentagonzahlen genannt. Jede Punktfigur setzt sich zusammen aus 
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einem Quadrat und einem darübergesetzten Dreieck von Punkten. Für die vordere 
Paarzahl sind die oberste Zeile des Quadrates und die unterste Zeile des Dreicks 
miteinander vereinigt; für die hintere Paarzahl sind sie getrennt. Die Gesamtzahlen 
der Punkte jeder Figur sind gleich den Paarzahlen. (TABELLE 3) 

Punktfiguren für die 
vorderen Paarzahlen hinteren Paarzahlen 

1 Punkt 2 Punkte 

/'-. /·, ·-· 5 Punkte ·-· ·-· 7 Punkte 

I I I I ·-· ·-· 
. 

/'-. /., /. ., 
/ 
. . ·-·-· ' 12 Punkte ·-·-· ·-·-· 15 Punkte I l . l • 

I l_._· l ·--· 

/'-. 
/''-. . 

/ ' 
/ 
. . 

/' . 
' ' / 

. ·-·-·-· ' ._._.,_. r-·-·-i 
22 Punkte I l 26 Punkte . . 

i I I I . . . . 
I I I I ·-·-·-· ·-·-··-· 

TABELLE 3 

Mit Hilfe dieser Fünfeckzahlen kann die Teilersumme jeder Zahl aus vorherge
henden Teilersummen (statt aus den eigenen Teilern) ausgerechnet werden. Man 
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gehe von irgendeiner Zahl aus, z. B. von 38. Von dieser Zahl aus ·blicke man 
zurück auf jene Zahlen, die um die Fünfeckzahlen von ihr entfernt sind. In 
TABELLE 4 stehen in der ersten Kolonne die 'Fünfeckzahlen; in der zweiten 
Kolonne stehen die Zahlen, auf die man von 38 aus um die Fünfeckzahlen zurück
blickt. Zu den Zahlen der zweiten Kolonne schreibe man ihre Teilers1-1mmen, und 
zwar paarweise getrennt, in die dritte und vierte Kolonne. Die Zahlen dieser. 
beiden Kolonnen addiere man: Wir erhalten die Summen 199 und 139. Der 
Unterschied dieser Summen 199-139 ist die Teilersumme 60 der Ausgangszahl38 .. 
jede Teilersumme hängt nach dieser Ordnung mit vorhergehenden Teilersummen 
zusammen! Diese Erkenntnis nennt man den Euler'schen Pentagonalsatz. 

Ausgangszahl: 38 Ausgangszahl: 61 Ausgangszahl: 40 

1 37 38 '1 60 168 1 39 56 
2 36 91 2 59 60 2 38 60 

5 33 48 5 56 120 5 35 48 
7 31 32 7 54 120 7 33 48 

12 26 42 12 49 57 12 28 56 
15 23 24 15 46 72 15 25 31 

22 16 31 22 39 56 22 18 39 
26 12 28 26 35 48 26 14 24 

35 3 4 35 26 42 35 5 6 
40 21 32 40 0 40 

199 139 

51 10 18 249 159 
199-139 = 60 = Teiler- 57 4 7 

summe von 38 · 249-159 = 90 = Teiler-
431 369 summe von 40 

TABELLE 4 

431-369 = 62 = Teiler- TABELLE 6 

summe von 61 

TABELLE 5 

Wir bilden ein zweites Beispiel und wählen die Ausgangszahl61 (TABELLE 5). In 
die erste Kolonne schreibe man die Pent~gonalzahlen. In die zweite Kolonne _die 
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Zahlen, auf die man von 61 aus zurückblickt; in die dritte und vierte Kolonne 
paarweise deren Teilersummen, die man aus der Tabelle 2 abliest. Summe der 
dritten Kolonne minus Summe der vierten Kolonne ergibt immer die Teilersumme 
der Ausgangszahl! Wir sind von der Primzahl 61 ausgegangen und erhalten in der 
Tat die Teilersumme 62, die um 1 größer ist als die Primzahl. 

Kann man als Ausgangszahl auch eine der Pentagonalzahlen selbst wählen, z. B. 
40? Der letzte Rückblick geht dann auf die Zahl 0. Da 0 durch jede Zahl teilbar ist, 
hat 0 keine bestimmte Teilersumme. Der Beweis des Pentagonalsatzes zeigt, daß 
als Teilersumme von 0 die Pentagonalzahl selbst zu setzen ist; im gewählten Fall 
also 40 (TABELLE 6). Dann stimmt die Ordnung wieder! 

Es ist eine gute Übung, selbst solche Beispiele zu bilden. Anfänglich passieren 
leicht Fehler- man verrechnet sich, man versieht sich beim Ablesen der Teilersum
men aus Tabelle 2 - dann suche man ruhig den Fehler. Hält man sich an die 
Ordnung der vier Kolonnen, so bekommt man Sicherheit, und das Schlußresultat 
klappt auf Anhieb. 

Je mehr Beispiele man bildet, um so eindringlicher wird das Erlebnis, daß die 
Zahlenreihe und ihre Teilersummen eine in sich geschlossene Ganzheit bilden. Man 
kann staunen über dieses makellose Kunstwerk. 

Natürlich stellt sich auch immer drängender die Frage ein: Warum gilt denn 
dieser Zusammenhang, wie hat ihn Euler bewiesen? Der Beweis kann hier nicht in 
allen Einzelheiten durchgeführt werden. Er geht aus von einem unendlichen Pro-
dukt von Klammern: / 

(1-x1
) (1-~) (1-x3

) (1...:.x4
) (1-x5

) ••• 

Für x darf irgendeine Zahl zwischen 0 und 1 gedacht werden. Durch eine in 
Rhythmen verlaufende Rechnung verwandelt Euler das obige Produkt in eine 
unendliche Summe von Potenzen. Als Exponenten treten genau die Pentagonal
zahlen auf; immer zwei Potenzen wechselweise addiert und subtrahiert. 

(1-x1)(1-x2)(1-x3)(1-x4)(1-x5
) ••• = 

1-x~-~+xs+x7 -xl2_xis+x22+x26_xJs_x4o+ ... 

Der Weg von dieser Gleichung bis zum Pentagonalsatz ist allerdings lang. Die 
einzelnen Schritte könnten aber von jedem Zwölftkläßler i_m Prinzip verstanden · 
werden. Aufkunstvolle Weise formt Euler die Gleichung um, logarithmisiert sie, 
leitet ab, führt unendliche geometrische Reihen ein und erhält schließlich durch 
Koeffizientenvergleich den Pentagonalsatz3

• Wesentlich ist bei dieser Umformung, 
daß er in keinem Augenblick die Ganzheit der unendlichen Produkte und Summen 
aus den Augen verliert; nie operiert er mit irgendeinem Teilstück, sondern immer 
niit dem Ganzen. Eigentlich rechnet er ständig in und mit Rhythmen. Euler ist im 

3 Zum Beweis des Pentagonalsatzes: Die Originalabhandlungen von Euler befinden sich in der 
Gesamtausgabe (Seria prima, Bd. 2, S. 373-398). Sie sind in lateinischer Sprache abgefaßt. Die 
Rechnungen sind sehr ausführlich dargestellt. - Im Prinzip den gleichen Beweis, aber in Kurzfas
sung, findet man bei Paul Bachmann: »Analytische Zahlentheorie« (Leipzig 1894). 
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Rechnen eben ein wirklicher Künstler gewesen. Seine Werke, sowohl die mathe
matischen wie die philosophischen, waren im 18. Jahrhundert sehr bekannt. Er 
war in diesem Jahrhundert ein Führer des Geisteslebens. Seine gütige Menschlich
keit zeigte sich darin, daß er viele seiner Mathematiker-Kollegen ganz uneigennüt
zig beraten und zu ergiebigen Fundstellen hingeführt hat. In seinem Riesenwerk 
(die Gesamtausgabe umfaßt 70 Quartbände) sind sicherlich noch viele für den 
Unterricht zu hebende Schätze! Er war nämlich auch ein Meister im elementaren 
Darstellen. 

Hans Dackweiler 

Gedanken und Beobachtungen eines Heilpädagogen 
zum Übergang von der Kindheit ins Jugendalter 

.. Die Heilpädagogik schärft den Blick für viele Phänomene, die alle Kinder ange
hen. Die Pädagogik allgemein ist wiederum Grundlage für die Erkenntnis alles 
Besonderen.<< Unter dieser Perspektive stellt uns im folgenden ein Heilpädagoge (und 
früherer Waldorflehrer) Erfahrungen zur Verfügung, die in therapeutischer Lebens
gemeinschaft gewonnen wurden, und setzt sie in Beziehung zur »normalen<< Ent
wicklung. Red. 

Der erste Blick auf die Biographie eines Menschen läßt den Eindruck entstehen, 
daß das Werden in einer Linie verläuft. Zwar ist die Linie nicht gerade; sie hat 
Bögen, Stufen, Zacken, im Ganzen scheint aber das Bild zutreffend. Die Kurve 
verläuft in zwei Ebenen. 

Ein weiterer Blick zeigt eine neue Perspektive. Die Bewegungen im Leben eines 
Menschen sind vielfältig und umfassend, sie können Gegenrichtungen einschlagen 
und Umkehrungen. Sie können nicht in solch einfachem Bild verstanden werden. 

Rudolf Steiner spricht in den >>Karmavorträgen<< davon, daß es neben linear 
verlaufenden Entwicklungen im Menschenleben solche gibt, die zyklischer Art 
sind. Es gibt Ereignisse, die so tief eingreifen in die Biographie des Menschen, daß 
sie Lebenswege wenden, daß sie Begonnenes abbrechen lassen und das Leben in 
unerwartete neue Bahnen lenken. Dergleichen geschieht oft. Es wird als Schick
salsschlag hingenommen und nach einiger Zeit als gegeben verstanden. Man lebt in 
den neuen Bahnen. 
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Zu einem viel späteren Zeitpunkt tritt aber wieder hervor, was lange Zeit 
verdeckt war. Was zuerst ein von außen kommendes Ereignis war, das kaum 
verstanden und eingeordnet werden konnte- der frühe Tod des Vaters etwa, der 
dem Leben des Kindes eine Wende gab, auf die es nicht vorbereitet war-, es wird 
nach einiger Zeit Vergangenheit, man gewöhnt sich und stellt sich auf die neue 
Situation ein. Aber im späteren Leben des Erwachsen-Gewardenen tritt es neu 
hervor. Er kommt vor eine Lebenswende, vor eine Aufgabe, die er nicht bewältigt. 
Er weicht aus, findet nicht die Kraft, sich der Herausforderung zu stellen. Es kann 
auch geschehen, daß er sich einen Ruck gibt und mehr leistet, als erwartet werden 
konnte von allen, die ihn kennen. 

Zum Bild der Linie als einem Zeichen der Entwicklung stellt sich das eines 
Kreises, dessen Bewegung wiederkehrt an den gleichen Ort. Es wird aber im 
Fortgang des Lebens immer wieder eine neue Stufe erreicht. Die Kreise steigen, 
man kommt an den gleichen Ort der Biographie, aber auf höherer Stufe (Ebene). 

Zyklen und Stufen im Werdegang eines Menschen 

Rudolf Steinergab den Lehrern und Heilpädagogen den Hinweis aufein Gesetz 
von solchen Verläufen, auf das Gesetz des siebenjährigen Zyklus. Nach ungefähr 
sieben Jahren,- heute scheint sich die Zeit zu verkürzen- erreicht der werdende 
Mensch eine neue Stufe und beginnt auf ihr einen neuen Gang. Es stellen sich 
Aufgaben in anderer Art als früher - das Kind erlebt sich selbst auch als anderes 
und schreitet frisch voran. 

Es gehört zu den fundamentalen Erkenntnissen der Menschenkunde in der 
Waldodpädagogik, daß das Werden des Kindes bis zum siebten Jahr nach anderen 
Wegen verläuft als danach. Die Lebensäußerungen des Kleinkindes sind - oder sie 
spiegeln - das Wachsen und Strukturieren des Körpers. Auch das ternen des 
Kleinen gehört in den Bereich dieser Kräfte und dad noch nicht ausgerichtet 
werden auf schulmäßige Ziele. Man schwächt Lebenskräfte, wenn man das tut. 

Entsprechendes gilt für das zu frühe Urteilen im zweiten Jahrsiebt. Zum Urtei
len muß der junge Mensch im Reifealter geführt werden- nicht früher. Wird ihm 
schon im zweitenJahrsiebt das Urteilen nahe gelegt, dann geht das auf Kosten der 
Kräfte, die an ihm selbst bilden. Lebenskräfte werden geschwächt. 

Jeder Schwellenübergang, der um das sechste/siebte Jahr herum, und auch der 
um das dreizehnte/vierzehnte Jahr, wirft Schatten voraus. Er zeigt sich an, versinkt 
wieder, tritt wieder hervor; zunächst kündigt er sich in einzelnen Zeichen an, 
später bricht er mit Macht durch und wird schließlich ganz vollzogen. Im Mitein
ander des täglichen Lebens verwischen sich die Merkmale. Der Pädagoge hat aber 
gelernt, sie zu erkennen. Er nimmt wahr, wie das jeweils Erreichte sich unterschei
det vom Vorhergehenden. Er spricht von »Geburten«, nicht nur von einer, son
dern von weiteren, auf jeder neuen Stufe. Von der ersten, leiblichen Geburt bis 
zum Erwachsensein sind es drei weitere. Die zweite findet statt um das siebte Jahr. 
Kräfte, die am Leib bildeten und in dieser Aufgabe weitgehend aufgingen, werden 
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nun frei zum Lernen - zuerst nur wenige und schwache; aber im Verlauf des 
Wachsens werden zunehmend weitete verfügbar. Lernen und Wachsen gehen 
miteinander- eines steht im innigen Zusammenhang mit dem anderen. Wesens
züge der Umwelt werden einbezogen ins eigene Dasein. Das ist Lernen. Umwelt 
wird in ihrem Dasein erfaßt und dem Selbsterfahren eingegliedert. 

Auf der nächsten Stufe- um das dreizehnte/vierzehnte Jahr beginnend- wird 
die Umwelt nicht mehr nur als Tatsache, sondern sie wird nun zugleich als 
seelische Forderung erfaßt, als Erlebnis, das sich zum Selbsterfahren wandelt. Welt 
wird zur Frage an die eigene Seele. Welt und Eigensein stehen einander gegenüber 
im Erfassen, sie werden eines im Erleben. Das Erleben ist aufwühlend und äußert 
sich gegenüber Menschen der Umgebung entsprechend. Den Sturm der jungen 
Leute muß man als innere Not erkennen, nicht nur als ungeschickte oder provozie
rende Äußerung werten. 

Die nächste Stufe wirft wieder ihre Zeichen voraus, sie wird aber nicht einfach 
erreicht und durchstiegen wie die frühere, sie fordert längere Mühe. Der Mensch 
findet sich selbst als Wesensmitte, er findet als Ich seinen Ort in der Welt . 
. Der wache, erdenkr~ftige Mensch bewältigt das Reifealter mehr oder weniger 

selbständig. Allerdings kann die Umgebung beträchtliche Hilfestellungen geben; 
ungeschickte Eltern und Pädagogen können die Probleme beträchtlich vermehren, 
ja sie auf die Spitze treiben. 

Zurückschrecken vor dem Schritt in die Selbständigkeit 

Seelenpflege-bedürftige junge Menschen vermögen aber nur in ganz seltenen 
Fällen diese Stufe so zu durchschreiten, daß sie im wesentlichen selbständig vorge
hen. Fast alle schrecken vor den neuen Aufgaben zurück, sind zu scheu, herauszu
treten aus dem Schutz der Umgebung; es fehlt ihnen Durchsetzungskraft, aber. 
auch die Rücksichtslosigkeit, die erforderlich ist, um den eigenen Ort in diesem 
Feld zu beanspruchen und schließlich zu behaupten. 

Es ist die Aufgabe der Umgebung dieser jungen Menschen, einen seelischen 
Raum zu bilden, in dem sie sich zurechtfinden können. Eine Sozialtherapeutische 
Gemeinschaft kann einen solchen Raum bauen durch die Persönlichkeitskräfte der 
Menschen, die die Gemeinschaft bilden. Viele Einzelheiten des Umfeldes und der 
Gewohnheiten sind so geartet, daß sie Marksteine des Seelenraumes werden. 
Tageslauf, Wochenrhythmus, Jahresfeste, aber auch die Gewohnheiten im Führen 
eines Haushalts, einer Werkstatt bilden zusammen einen Ra.hmen, in dem man sich 
seelisch erfahren kann. Das erleichtert es dem heranwachsenden Menschen, eigene 
Strukturen zu entfalten und einen individuellen Seelenhabitus zu bilden. 

Dies ist sozial ein besonders kostbarer Vorgang. Menschen kommen in Ent
wicklungsmöglichkeiten hinein, die ihnen offenbar nicht in die Wiege gelegt wur
den, die sich ihnen bieten wie ein kaum erhofftes Geschenk. Die Art, wie sie es 
annehmen, wie sie in jenem Raum den Schritt vollziehen vom Typ, als der sie 
antreten, zum Charakter, das beglückt jeden, der es beobachten kann. 
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Das Gesetz derJahrsiebte wirkt aber niemals schematisch, jede einzelne Biogra
phie findet die ihr eigentümliche Ausgestaltung. Das ges.chieht in einer solchen 
Fülle und Vielfalt von Erscheinungen, daß es nicht leicht ist, das Grundmuster zu 
erkennen. Und wie so oft im Bereich des Lebens bietet der Sonderfall die Möglich
keit zu erkennen, was bei allen anderen mehr verdeckt geschieht. 

Die Heilpädagogik schärft den Blick für viele Phänomene, die alle Kinder 
angehen. Die Pädagogik allgemein ist wiederum Grundlage für die Erkenntnis alles 
Besonderen. 

So bemerkt der Heilpädagoge an den ihm Anvertrauten, was jedes Kind betrifft: 
Die Stufen des genannten Gesetzes werden zwar angegeben, aber nicht immer ganz 
durchschritten. Nur die erste, die physische Geburt, wird mit einem Schritt und 
vollständig vollzogen. Mit der Geburt verläßt man die Mutterhülle ganz und 
befindet sich in der äußeren Welt. So vollständig, so .entschieden, so >>in einem 
Schritt« vollziehen sich die nächsten »Geburten«, die nächsten Schritte ins Erden
dasein nicht. Sie kündigen sich an, man beginnt mit einem Versuch, dann, nach 
einer ganzen Weile, gibt es einen Ruck, und die Sprosse wird erstiegen; aber es 
bleiben Reste zurück. 

Erbstrom und Persönlichkeitskern 

Das geschieht bei der zweiten Wende mit dem Beginn der Schulreife, aber noch 
viel mehr bei der nächsten, der »Erdenreife«. Das Kleinkind wächst in die Erb
kräfte der Eltern hinein- auch nicht so, daß sie wie ein starres Muster genommen 
werden, vielmehr ist ein lebendiges Weben zwischen dem, was die Eltern an 
unbewußten Erbkräften in sich tragen, und dem, was sie hinzutun an Stimmung, 
an Atmosphäre der Lebensführung insgesamt. All das spielt zusammen, auch 
Zeitereignisse, die in die Atmosphäre der Kinderstube hineinwirken. Das Kind 
nimmt all diese Kräfte und webt daraus die Formen des eigenen Körpers. Wie ein 
Bildhauer möglichst aus dem Material schaffen sollte, das in seiner Umgebung 
vorkommt, so tut es das Kind noch ausschließlicher, denn es hat keine Wahl. Es 
muß als Kraftfelder nehmen, was sich darbietet, und es kann geschehen, daß die 
Umgebung eines Kindes nicht das zur Verfügung stellt, was es eigentlich braucht. 
Die Intention zum Gelingen eines solchen Beginns ist da. Aber die Gelegenheiten 
stellen sich nicht ein- stellen sich nicht ganz ein, nicht umfassend genug, kurz, das 
Werden geht mit Einschränkungen einher. Das ist die eine Seite, die des Erb
stroms .. Auf der anderen steht der überzeitliche Persönlichkeitskern, der erst auf 
dem-Wege zum vollen Eintritt ins Erdendasein ist und sich müht m~t dem, was 
vorliegt. Auch diese Seite kann stark oder schwach sein. Es entwickeln sich 
großartige Persönlichkeiten in sozial schwieriger Umgebung- und es gibt schwa
che Menschen in den besten Elternhäusern-, beide Male neben Geschwistern, die 
hier erdentüchtige Leute werden und dort dem Sog der Umgebung verfallen und 
schwach bleiben. 
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Wesentlich für unsere Betrachtung ist: Die Stufe um das siebte Jahr kann 
kraftvoll durchschritten werden - aber es kommt vor, daß dies nicht gelingt, daß 
der Schritt nicht vollständig getan wird. Es bleiben Reste zurück 1.1nd :werden 
mitgezogen ins spätere Kindesalter. Das Modell der Eltern wirkt nach. Die Kraft 
reicht nicht, es hinter sich zu lassen. Solche Reste können bis ins späte Alter 
nachwirken, ja es kann der älter Gewordene solche Züge bei sich selbst entdecken: 
Staunend und belustigt bemerkt er Väterliches oder Mütterliches im eigenen Ver
halten. 

Mitmenschen hinter einer Maske 

Dies widerfährt unseren >>Seelenpflege-bedürftigen« Mitmenschen so sehr, daß 
sie wie in einer Maske umhergehen, daß sie wie verborgen unter uns leben und mit 
dem eigenen Wesen kaum einmal zum Vorschein kommen. Es ist ein Schleier über 
ihnen, der oft ganz fremd wirkt, so fremd, daß man Mühe hat, das Wesen des 
Menschen darin zu entdecken. Doch es ist immer Wesenszug des Menschlichen, 
was sich ausspricht, aber undurchdrungen von der Kraft der Persönlichkeit. Es ist 
das Unvermögen, sich selbst zur Erscheinung zu bringen. Vater und Mutter 
bewältigten als Kinder und junge Leute diese Aufgabe und wirken insofern frei. 
Das Kind unterliegt, und was zur Freiheit aufrufen möchte, wirkt als Fessel. 

Das nimmt im Reifealter eine besondere Nuance an. Das bis dahin herangewach
sene Kind lebt in einem Leib, den es nicht als seinen eigenen empfindet. Die 
Lebenskräfte sind fremd, widerstreben dem Versuch, eigene Gestaltungen anzu
nehmen. Sie sind stärker ·als die Selbstheit. Sie beherrschen einen, wo man selber 
herrschen müßte, Das Kind resigniert. Der Leibestempel steht in Hoheit, aber er 
bleibt verschlossen. Das Eigenwesen verharrt vor der Fforte. Der Leib ist von 
Leben durchzogen, aber nicht von eigenem. Naturkräfte bestimmen, Erbkräfte 
herrschen. Das Kind bleibt fremd im eigenen Haus. 

Auf diese Situation trifft das Reifealter mit dem Bemühen, einen eigenen Leib zu 
formen. Bis hierher lebt das Kind in der Seelenumgebung der Umwelt und empfin
det sie als eigene. So geht es auch dem Seelenpflege-bedürftigen Kind. Seine . 
Seelenaugen blicken aus dem Seelischen des Vaters, der MU:tter, des Lehrers. Der 
Vorgang ist dem zweiten Jahrsiebt angemessen, im dritten wirkt er fremd. Hier 
setzt normalerweise eine stürmische Entwicklung ein. Der junge Mensch verläßt 
Vater und Mutter und sucht Seelenstrukturen, Seelenkräfte, Denk- und Empfin
dungsinhalte der Umwelt. Es genügt ihm; daß sie neu und fremd sind, um sie 
gegen das Gewohnte zu stellen und das Alte daran zu messen. Man spielt mit 
Möglichkeiten, verhält sich, als ob man Absurdes ernst nähme, mit heimlichem 
Ergötzen am Entsetzen der Eltern. 

Entscheidend ist, daß man sich frei fühlt. Man kann annnehmen und verwerfen. 
Man kann spielend mit Dingen umgehen und als ein anderer erscheinen, als der 
man ist. Die Welt fordert -:- man antwortet. Die Welt scheint undurchdringbar -
also erscheint man selbst als Maske. 
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Es vollzieht sich viel in diesem Alter. Rudolf Steiner spricht von Atemreife, von 
Sinnesreife. Man darf Stimmreife und Bewegungsreife hinzufügen. Es entstehen 
Urteilsreife und das Erleben des anderen Menschen als Gegenüber. In alle diese 
Prozesse ist die Geschlechtsreife eingebettet. Sie entsteht mit ihnen zugleich und 
erhält ihre Bedeutung aus dem Miteinander aller Kräfte. Sie ist ein Bereich unter 
vielen anderen. Sie wächst zur Reife nur durch den Zusammenklang mit ihnen. 

Es entsteht Seelenlandschaft mit reicher Struktur. Je mehr man durchwandert, 
um so geheimnisvoller erscheint sie, um so vielfältiger und ergiebiger. Je mehr man 
geht, um so sicherer macht man sich die Wege zu eigen: Seelenlandschaft wird zu 
Eigenseelischem, eine Arbeit, die ein Leben lang anhält. Entscheidend ist, es sind 
Persönlichkeitskräfte, die ansetzen, die sich mühen, Wege zu finden. Indem das 
Seelengefüge sich konfiguriert, wird Seelenreich erschlossen. 

Dies gilt für alle jungen Menschen; der Seelenpflege-bedürftige Mensch jedoch, 
allein gelas~en, steht vor einer nicht zu bewältigenden Aufgabe. Er betritt das neue 
Land wie andere, aber in dem Grundgefühl, nicht als Selbst dazustehen, sondern 
als verborgener, den Wege und Furten in diesem Land nur mittelbar angehen. Er 
hat wenig Möglichkeiten, die Seelenstrukturen, die ihn bisher umgaben, zu durch
brechen. Seelengesten von Vater und Mutter sind übermächtig. Sie ordnen alles 
Unbekannte, sie ebnen Pfade, sie wirken hilfreich und liebevoll. Die Eltern geben 
ihre Hilfen, denn das Helfen ist ihr Sosein, eingebettet in all die Fürsorge und 
Zuwendung, die ihre Neigung zum Kind dastellt. Sie umgeben das Kind, leben in 
allen Ereignissen des Lebens und der Ordnung der Dinge. Dies zu durchbrechen 
ist kaum möglich, und wo das Kind es versucht, wird das als Folge der Behinde
rung umgangen. Wie die Dinge der Umwelt diese Fürsorge widerspiegeln, so 
erlebt der junge Mensch sich selbst. Er ist von ihnen bestimmt. Eigenkräfte regen 
sich, werden aber übertönt. Nur der aufmerksame Mitmensch erlebt sie und 
erfährt sie als besonders rührend, liebenswert, oft von köstlichem Humor durch
zogen. Sie haben etwas Keusches an sich. 

Eigenkräfte, die sich regen, hervorlocken 

Der Begleiter des jungen Menschen gewinnt sehr für sich selber, wenn er auf. 
solche Zeichen achtet. Es kann ihm viel helfen, wenn er Regungen bestätigt, wenn 
er freundlich annimmt, was vage empfunden wird, gar hervorlockt, was noch nicht 
gedacht werden kann. 

Die Waldorfpädagogik gibt vielfältige Ideen menschenkundlieber und methodi
scher Art, um diese Entwicklungsstufe zu begleiten und zu gestalten. Da sind die 
Hinweise zu Atei:nreife, Stimmreife und Urteilsreife. Atem und Stimme sind der 
>>rhythmischen Organisation<< zugeordnet. Diese ist nach Rudolf Steiners Erkennt
nis, welche sich eindringlichem Beobachten bestätigt, die Grundlage der Urteils
kraft. Wie Atem und Stimme sich entfalten, hängt innig zusammen mit der 
Fähigkeit, die Welt und ihre Ansprüche ordnen und einordnen zu können. Atem 
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und Stimme können geschult werden. Entwickeln sich diese harmonisch, dann ist 
eine wesentliche Grundlage für ein ausgeglichenes Urteil gegeben. Ein die Stimm
entwicklung begleitendes Singen kann viel bewirken, aber auch die Sprache, etwa 
bei Theaterspielen, wirkt mit. 

Der Lehrer der Unterstufe spricht eigene Urteile aus, wenn er durch die ver
schiedenen Unterrichtsereignisse, durch alle Erzählungen das Schöne und Gute 
durchleuchten läßt. Die Kinder nehmen dies an in dem sicheren Gefühl, daß sich in 
den Worten des Lehrers Gesetzmäßigkeiten zeigen, denen sie folgen dürfen (heu
tige Erwachsene verlieren zunehmend die Kraft, in solcher Weise vorbildend zu 
unterrichten). Im dritten Jahrsiebt muß der Lehrer jedoch zurücktreten mit dem 
eigenen Urteil. Die Dinge und Ereignisse der Welt werden so dargestellt, daß die 
jungen Menschen selbst Urteile bilden können. Diese Fähigkeit, zurückzutreten 
und die Erscheinungen sich aussprechen zu lassen, ist das entscheidende Erzie
hungsmittel des Lehrers in diesem Alter. 

Seelenpflege-bedürftige Schüler jedoch fordern die Zurückhaltung des Älteren 
nicht aus eigener Kraft. Sie ordnen sich weiterhin unter, sie nehmen den Erzieher 
als Autorität wie bisher, sie lassen nicht erkennen, daß sie selber in das Reich des 
Urteilens eintreten wollen wie andere auch: Der Lehrer hat jedoch mannigfache 
Mittel, um auf diese Entwicklung einzuwirken. 

Methodische Mittel: Entferntes verbinden, übergreifend urteilen 

Das übergreifende Urteil über auseinanderliegende Lern- und Erfahrungsstufen 
ist solch ein Mittel. Bisher wurden Einzelgebiete unterrichtet und jedes Phänomen 
für sich a~fgefaßt. Nun kann inan Überschneidungen betrachten aus den verschie
densten Blickwinkeln, man kann Verbindungen herstellen, die das Erfahrene in 
neuem, überraschendem Licht zeigen. Es ist wichtig, den in der Kindheit aufge
nommenen Unterricht aufzugreifen und seine Bilder aus einem anderen Blickwin
kel und in neuer Betrachtung anzuschauen. Längst Vergessenes taucht wieder auf; 
es zeigt sich als Vertrautes und doch ganz neu. Das durchzieht die verschiedenen 
Unterrichtsgebiete. 

Jedes Unterrichtsfach des Lehrplans, ganz besonders die künstlerischen Fächer, 
geht auf diese Entwicklung ein. Geschichte, Völkerkunde, Erdkunde bieten Mög
lichkeiten der Verbindung von früh Gelerntem zu neuem Anschauen. Man kann 
Berichte aus Tageszeitungen betrachten vor solchem Hintergrund. Man kann 
eigene Erfahrungen verbinden mit Merkpunkten früheren Lernens und zu neuen 
Einsichten kommen. Jeder künstlerische Unterricht, z. B. das Singen, wirkt in 
diesem Sinne. Zunächst einmal ist das frische, freie Heraussingen , das Öffnen der 
Seele im Gesang, etwas besonders Heilsames. Man öffnet sich zur Welt hin und 
nimmt sie zugleich an. Die Inhalte der verschiedenen Lieder, etwa Lieder der 
Völker, öffnen den Blick in die Eigentümlichkeiten der anderen Menschen. Ton
folge, Melodie, Rhythmus sind so verschieden, wie Menschen verschieden sind. 
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Und im Mittun kommt man hinein in das Wesen, das sich im Lied zeigt, und damit 
ergeben sich Urteilsgrundlagen, die zu den übrigen hinzutreten. 

Die Wirtschaftskunde verbindet Denkelemente im praktischen Tun. Sie betrach
tet die Entstehung von wirtschaftlichen Werten und ihre Verteilung. Das Geld 
wird als Tauschmittel erfaßt, und in alldem werden übergreifende Urteile nahe 
gelegt. Der Geschäftsbrief gehört hierher. Er ist eine ganz neue Erfahrung. Es wird 
deutlich, wie der Mensch hinter die Erfordernisse der wirtschaftlichen Situation 
zurücktritt. In dem Zurücktreten sprechen sich Gesetze aus, die der Arbeit 
wesensgemäß sind. Und dies ist eines der überzeugendsten Mittel, die Stellung des 
einzelnen zur Welt zu erfahren. So bedeutsam es ist, den Menschen als Mittelpunkt 
des Weltganzen zu fassen, so wichtig ist es auch, daß der einzelne sich einordnen 
lernt unter Gesetze, die über ihm stehen. Darum sollte in der Werkstufe der 
Seelenpflege-bedürftigen Jugendlichen die Arbeit aufgenommen werden, wie sie 
im praktischen Leben ist. Werkunterricht allein genügt nicht und das Lehrersein 
als Erzieher auch nicht mehr. Der Meister sollte auftreten und den Schüler durch 
sein Dasein auf die Welt hinweisen, der er dient. Darüber ist schon viel gesagt und 
geschrieben worden, darum mag der kurze Hinweis genügen. 

Man kann von Kreta erzählen, dem Stiertanz und dem Kult, der mit dem Stier 
verbunden war. Bei den Juden wurde er als Baalskult getadelt- die Kreter entwik
kelten eine reiche Kultur daraus und schufen uns die Leier, das Instrument, das aus 
dem Stiergehörn entwickelt wurde. Solche Gedanken verbinden Neuesund Altbe
kanntes. Sie gestalten eine Überschau, die den Betrachter selbst auf eine hohe Stufe 
stellt. Er erfährt sich selbst als Urteilender, als Denkender. 

Gestalten der Bibel - nicht mehr auf Goldgrund 

Ein weiteres starkes Mittel des Erziehers ist die religiöse Führung. Wenn im 
Reifealter ein neuer, möglicherweise bisher unbekannter Lehrer vor die Schüler 
tritt, dann geschieht es fast durchweg, daß die jungen Leute unserer heilpädagogi
schen Schulen nichts mehr zu wissen scheinen von dem Religionsunterricht der 
Unter- und Mittelstufe. Sie wissen nichts mehr von der Sintflut, nichts mehr vom 
Turmbau zu Babel und all den anderen Bildern aus der Bibel. Hier zeigt sich ganz 
deutlich, daß auch Seelenpflege-bedürftige Kinder seelisch ins Reifealter eintreten, 
denn dieses Vergessen, dieses Nichtwissen so vieler Inhalte der Kindheit weist 
darauf hin, daß im dritten Jahrsiebtzunächst untergeht, was bisher gelernt wurde, 
um auf neuer Stufe wieder zu erscheinen. Die Erzählungen aus der Bibel waren 
bisher Bilder, auf Goldgrund gemalt. Nun treten die Figuren hervor und sprechen 
unmittelbar zu dem jungen Menschen. Ihre Worte gehen ihn an, und die Ereignisse 
öffnen Hintergründe und Zusammenhänge, die geheimnisvoll das eigene Wesen 
umgeben. Gelingt es, die Bibel lebendig werden zu lassen, dann gelingt es 
zugleich, das übergreifende Urteil zu gewinnen. Auf dieser Stufe nimmt das Alte 
ein neues Gesicht an und wird ein Eigenes. Der Lehrer, der dies vermittelt, hat 
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erreicht, was in dieses Alter gehört: Mit jedem neu erfaßten Unterrichtsteil, 
Unterrichtselement hat er an der Seele des jungen Menschen gestaltet. Er hat sie 
wachsen lassen. 

Es ist sogar möglich, Seelenpflege-bedürftige junge Menschen das eigene Den
ken betrachten und anschließend denken zu lassen. Der Morgenspruch: >>Ich 
schaue in die Welt ... << gibt gute Gelegenheit dazu. Manche Schüler verträumen 
solche Minuten - die meisten hängen aber an den Lippen des Lehrers. Sie spüren, 
daß sie ihr Menschsein fassen durch diese Übung. Es taucht das Glück der 
Erkenntnis auf. 

Mancher Fachmann der Sonderschule wird einwenden, daß wir Anthroposo
phen die behinderten Schüler weit überfordern. Er irrt! 

Unsere Schüler können zwar selten in klaren Begriffen wiedergeben, was sie an 
Erkenntnis gewonnen haben, aber ihre Augen und die Stimmung der Klasse 
zeigen, daß sie mitgingen und Erfahrungen machten. 

Das »Urteil« stellt das Selbst der Welt gegenüber. Im Denken, im Empfinden 
und im Tun kann es gepflegt werden. Es trägt den Menschen neuem Schicksal 
entgegen. 

Modellfälle des praktischen Lebens 

Ernst Weißen prägte ein Wort, das Richtschnur für das Reifealter ist: Der 
Lehrer stellt Modellfälle des praktischen Lebens vor die Schüler. 

Alles Unterrichten beruht darauf, Modelle dessen zu bilden, was man an die 
Schüler herantragen möchte. Man kann nicht Wirklichkeit in die Schulstube tra
gen; will man diese erleben, muß man die Schule verlassen. Der Lehrer bildet aus 
jedem Inhalt ein Modell oder eine KoiiJ.position. Diese trägt er vor die Schüler, und 
auf geheimnisvolle Weise bildet sich in der Seele des Kindes an solchen Erlebnissen 
eine Art Urbild, an dem das wirkliche Leben eine innere Orientierung findet. 

Im Reifealter muß das praktische Leben selber als Modell erfaßt werden. Der 
Mensch im Beruf und in Lebenssituationen wird dargestellt. Die Seelenpflege
bedürftigen Schüler erreichen diese Stufe vor allem durch praktisches Tun. Sie 
lernen arbeiten auf dem konkreten Gebiet eines Berufs, aber nach dem Tun 
betrachten sie das Getane. Sie schaffen an einem Teil, am besten so, daß sie 
Vorbereitungen miterleben, sie gestalten an einem Werkstück und verfolgen, wenn 
möglich, auch noch seinen Weg zum Konsumenten. Das geschieht im Leben selber 
kaum jemals, aber in den Unterricht, ins Modellhafte des praktischen Lebens 
gehört es hinein. · 

Man geht mit Gerät um, man ergreift Material, man ist eingegliedert in einen 
Arbeitsablauf. Werkzeuge und Geräte verlangen Anpassung und Übung. Das 
Ringen mit der Behinderung tritt zurück hinter dieser Erfahrung. Man ist beteiligt 
amEnstehen eines Werkes. Dies vermittelt ein Urgefühl der Beziehung zur Welt. 
Wer schafft, weiß, daß er der W e!t etwas bedeutet. Behinderung ist unwesentlich. 

Eine weitere Grundaufgabe des Reifealters hat Kurt Vier! formuliert: 
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Entgegnen lernen, um später begegnen zu können 

Das Entgegnen ist ein Schritt, den behinderte Menschen nur schwer lernen. Sie 
vertrauen Eltern und Lehrern, sie sind bereit, sich ihnen unterzuordnen, sie haben 
oft überströmende Sympathiekräfte, aber nur wenige der Antipathie. Es ist aber 
nicht gut für Erzieher, sich damit zufriedenzugeben, denn die Unterordnung 
macht zugleich das Weite-Erleben, das zum Reifealter gehört, eng und unfrucht
bar. Ins Reifealter gehört Weite, gehört das Gefühl, wählen zu können unter vielen 
Möglichkeiten. Man kann aber nur wählen, wenn man eines Ortes sicher ist, von 
dem aus ein Urteil möglich wird. Wer wählt, muß der eigenen Position sicher sein. 

Im vierten Jahrsiebt oder auch im fünften der behinderten Menschen treten oft 
schreckende Ereignisse ein. Sie geraten in tiefe Traurigkeit, verlieren an Lebens
hoffnung, oder sie verzweifeln. Sie haben als Kinder innerlich gehofft, daß das 
Leben ihnen Möglichkeiten bieten möge, Möglichkeiten, die die Erwachsenen. 
ihnen vorlebten. Sie hofften, mit dem Älterwerden auf eine ähnliche Stufe zu 
gelangen, und irgendwann im Älterwerden resignieren sie in bezug auf solche 
Hoffnung, werden traurig und verzagen. Zu große Anpassung führt in psychische 
Enge hinein, die ohne Ausweg scheint. 

Die Diskutierfreude der wachen jungen Menschen im Reifealter muß eine Ent
sprechung haben im Leben der Seelenpflege-bedürftigen Jugendlichen. Sie sollten 
sich ihrer Pqsition im Dasein sicher werden. Die Diskussion ist aber nicht ihr Weg, 
also muß man einen anderen finden. Die Gestaltung des Unterrichts bietet manche 
Möglichkeit dazu. 

Da gibt es die Parzival-Epoche. Parzival, der junge Held, tritt als »behinderter« 
Mensch an. Er macht Fehler über Fehler, aber um ihn herum geschehen auch 
menschliche Begebenheiten, die den Schülern deutlich machen, wie leicht Men
schen einander mißverstehen. 

Jeschute wird Unrecht getan, und danach wird sie schuldlos verdächtigt von 
ihrem Manne. Sie kann ihm nicht erklären, nicht deutlich machen, was wirklich 
geschah. Orilus glaubt ihr nicht! Die Schüler erleben dies ganz unmittelbar als 
eigene Erfahrung. Sie erkennen sich wieder im Schicksal von Jeschute- und tun 
damit einen kleinen Schritt der Selbstwahrnehmung. 

Das Arbeiten bietet viele solche Möglichkeiten. Wer den Nagel nicht trifft, wer 
danebenhaut, erlebt das Nicht-Treffen als starken Mangel. Ausgezeichnet! Er wird 
sich bewußt, was Treffen bedeutet, ein kleiner Schritt zum Finden eines eigenen 
Orts wird getan - ganz sicher, wenn das Treffen schließlich gelingt. 

Kühe im Bauernhof müssen erst gefüttert, dann gemolken werden. Wer das 
nicht beachtet, wird wenig Erfolg beim Melken haben - eine Lebenssituation, die 
ungemein überzeugend wirkt. 

Wer das alles verschläü, kann Schneeflocken zählen, oder Löwenzahnblüten im 
April. Wer auch das nicht will oder kann, kann Kohlen bürsten, bis sie weiß 
werden - irgendwann erkennt er, das ist dummes Zeug. Das Erkennen ist das 
Wichtigste! 
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Ein gutes Mittel ist, eine Art Parlament in der Klasse zu bilden, in dem über ein · 
aktuelles Problem gesprochen wird. Anlaß kann eine Entscheidung sein, die 
getroffen werden muß. Es sollten sich Parteien bilden und Wortführer der Par
teien. Diese müssen diskutieren, das Für und Wider abwägen. Schließlich wird im 
Plenum abgestimmt und das .Gesetz verkündet. 

Ganz ausgezeichnet ist es, wenn ein solcher Vorgang einen realen Hintergrund 
hat, der die Klasse angeht: Wahlen bieten gute Möglichkeiten solcher Art. Man 
sollte oft wählen lassen. Dabei ist es wichtig, auch solche Wahlmöglichkeiten 
anzubieten, die abgelehnt werden können. Das Nein-Sagen gehört zum Wählen. 

Wer im Reifealter solche Erfahrungen machen konnte, kann später, nach der 
Phase des Entgegnens, zu einer neuen Stufe gelangen, er kann dem Mitmenschen 
zuhören, er kann einen Beitrag leisten, aber den anderen auch annehmen. Er ist 
bereit zu einem Gespräch, zur Begegnung mit einem anderen Menschen. 

Behinderte Menschen können nicht leicht zu einem Gedankenaustausch kom
men, der sich einem Gespräch nähert, aber sie haben - wie andere - das starke 
Verlangen danach. Es ist innere Ruhe nötig beim Zuhörer, um dem anderen zu 
ermöglichen, Worte zu finden für einen Gedanken, den er aussprechen möchte. Sie 
suchen nach Worten und finden sie nicht. Sie brauchen lange, und oft treffen die 
gefundenen Worte weit neben den Gedanken, den sie meinen. Ohne wirkliches 
Eingehen auf die Mitteilung wird es nicht gelingen, hinter die Worte zu lauschen 
und ihren Sinn zu entziffern. Man muß mehrere Versuche machen lassen, immer 
offen und bereit sein, bis durch die Worte der Gedanke hindurchleuchtet. Der 
Wille zur Mitteilung ist da, die Suche nach dem richtigen Wort oft quälend 
intensiv, nur die Möglichkeiten sind verhangen. 

Damit sind Motive angesprochen, die weit hineinreichen in die Entwicklung des 
jungen Menschen. Die Lehrer, die Lebenspartner, bauen an dieser Aufgabe, wol
len Geburtshelfer neuer Erkenntnisse sein. Häufig gelingt dies aber nur zum Teil. 
Wissen wir, wie oft ein älter werdender Seelenpflege-Bedürftiger in seelische 
Engpässe kommt, weil Entwicklungsstufen nicht erstiegen werden konnten? Wie 
oft verzagt der behinderte junge Mensch - oder auch der herangewachsene - an 
seinen Aufgaben, wie oft trauert er um die Hoffnungen seiner Kindheitsträume, 
wie oft sucht er Wege aus der Enge und stößt an Wände. Das kann daran liegen, 
daß das Suchen, das im Reifealter begann, im Leeren endete, daß Frag~n ohne 
Antwort blieben, daß ein beginnendes Entgegnen nicht verstanden oder gar falsch 
gedeutet wurde. 

»Unbebaute Felder« später partnerschaftlieh kultivieren! 

Seelenpflege-bedürftige Menschen entwickeln sich langsamer als andere, und es 
bleiben unbebaute Felder zurück. Sie werden älter, aber die nicht durchgestalteten 
Gebiete des Werdens gehen mit. Daraus könnte man schließen, daß die Arbeit des 
Lehrers sich fortsetzt bis weit ins Erwachsenen-Alter hinein. Karl König warnte 
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jedoch vor nun dreißig Jahren sehr ernst davor, die herangewachsenen Seelen
pflege-bedürttigen Menschen weiter zu pädagogisieren. 

Die Entwicklung des Menschen ist ein vielschichtiger Prozeß. Wie im Reifealter 
die Erlebnisse der Kindheit in neuem Licht erscheinen, so wandeln sich auch die 
Felder, die nicht durchdrungen werden. Eine Lücke im Werden, ein Versäumnis 
im Unterricht bleiben später nicht das, was sie einmal waren. Sie änder.p. Aussehen 
und Bedeutung. Erfahrungen des Erwachsenendaseins werfen Lichter auf solche 
Winkel der vergangenen Räume, die sie durchleuchten. Damit wird nicht das 
Kinderlernen fortgesetzt, aber Seelenpflege fortgeführt. Mit gutem Grund werden 
Seelenpflege-bedürftige Kinder in der anthroposophisch orientierten Heilpädago
gik altersgemäß unterrichtet, obwohl die Kinder überall sonst nach der seelischen 
oder intellektuellen Reife zusammengestellt werden. Das Lebenssalter ist Maßstab, 
und ihm folgend sprechen wir unsere Schützlinge an. So gut man das lOjährige 
Kind seinem Alter entsprechend führt, so gut sollte man das auch dem 20jährigen 
Erwachsenen angedeihen lassen. Er sollte Mitarbeiter sein in einem Arbeitszusam
menhang und Partner von Menschen, mit denen er zusammenlebt. Es zeigen sich 
durch diese Stellung neue Möglichkeiten im sozialen Raum. Das Zusammenleben 
läßt heilend Prozesse entstehen, die den Lehrern und Therapeuten in der Kindheit 
des Schülers unerreichbar blieben. 

Rudolf Steiner wies uns auf die Bedeutung der Lebensumstände in der Biogra
phie eines Menschen hin. Sozialtherapeuten gestalten Lebensumstände von Men
schen, aber sie bringen sich selbst mit ein. . 

Einer ist des anderen Partner im Zusammenleben. Das Entgegnen wird zum 
Begegnen. Das Leben selber spricht sich aus. Der Teilnehmende ist im Dasein 
selber Urteilender. 

Der Sozialtherapeut steht vor einer doppelten Aufgabe. Er lebt mit dem behin
derten Menschen als Lebenspartner zusammen. Einer ist des anderen Freund.
Zugleich muß er Gesetze des Werdens kennen, insbesondere die des dritten 
Jahrsiebts. Sie wirken weiter im Dasein des Erwachsenen, nehmen aber andere 
Gestalt an. Die Kenntnis der pädagogischen Wege ist ein Schlüssel für Tore, die in 
weite Räume führen. Das Wandern in solchen Räumen, das Erschließen solcher 
Tore gestaltet das Seelenwesen der Menschen. Es entsteht Seelengestak 

Heilendes in der Werk- und Lebensgemeinschaft: 
der Weg vom Typ zum Charakter 

Das Leben in einer sozialtherapeutischen Gemeinschaft bringt vielerlei Heilen
des mit sich. Der Umgang mit Geräten und Werkzeugen z. B. enthält Urteil in der 
Handhabung. Nicht bewußtes Urteil, auch nicht in einem unbewußten Inhalt 
eines Urteils, aber in der Geste, in der inneren Bewegung. 

Es kommt hinzu, daß manche Werkzeuge und Geräte gerraues Treffen verlan
gen, andere verlangen mehr gefühlsorientiertes Umgehen, andere willensbetontes. 
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Wieder andere verbinden die Raumesrichtungen im Tun, wie der Webstuhl. Ganz 
besonders heilend wirken alle Arbeitsgesten, bei denen das Rechts-Links bean
sprucht wird. Das Einfädeln einer Nähnadel oder das Umgehen mit Hammer uqd 
Meißel verlangt das Zusammengehen vom Rechts-Links im Tun. 

Die Lehrer der heilpädagogischen Schule haben sich große Mühe gegeben, das 
Rechts-Links ihrer Schüler, vor allem Probleme der Wechseldominanz heilend zu 
beeinflussen. Der Werkmeister setzt diese Bemühungen fort, und zwar mit 
beträchtlichem Erfolg. Fast alle behinderten Mitarbeiter in einer Werkstatt lernen, 
wenn es auch lange dauert, solche Geräte zu handhaben, mit dem Werkzeug 
richtig umzugehen, und es ist klar, daß dabei immer auch die Wechseldominanz 
heilend beeinflußt wird. 

Das Zusammenleben in einer Lebensgemeinschaft gewinnt eine besondere 
Nuance dadurch, daß behinderte Menschen nichts für sich fordern, nicht einen 
Raum beanspruchen, nicht eine Beachtung, wie der wache Mensch unserer Zeit. 
Sie verhalten sich abwartend, sie sind geneigt, dem anderen ohne Vorbehalt zu 
glauben. Sie nehmen bei einem Irrtum schnell an, daß sie selbst die Irrenden 
waren, eine Konfrontation halten sie nicht aus. Der Mitarbeiter muß behutsam mit 
ihnen umgehen. Er muß ablauschen, was sie brauchen, er muß erraten, was sie 
nicht fordern, er muß schenken, was nicht erbeten wird. Das schafft eine beson
dere soziale Atmosphäre, in der der behinderte Mensch allmählich Vertrauen 
gewinnt und erste Schritte tut in eine Richtung, die ihm neu ist. Er gewinnt eine 
neue Dimension seines Menschseins. Er trat in diese Welt mit einem Zeichen, das 
ihn festlegte. Die Behinderung ist so bestimmend, daß seine Persönlichkeit darun
ter verborgen ist. Er lebt unter einer Hülle, die schwer zu heben ist. Er selber 
verzagt daran, nur sehr nahe stehende Menschen ahnen etwas von seinem Wesen. 

In dem genannten sozialen Raum beginnt der behinderte Mensch diese Hülle zu · 
heben. Er wandelt sich in seinem Wesen, er wird vom Typ zum Charakter. Jeder, 
der diese Entwicklung beobachtet, ist beglückt von dem Geschehen. Charaktere 
sind selten geworden in unserer Zeit. Die meisten Menschen bewegen sich als 
Repräsentanten eines intellektuellen Zeitalters, d. h. sie leben so, daß sie sich selbst 

·nicht besonders ernst nehmen, sie legen alle äußere Würde ab und drücken schon 
durch die Körperhaltung aus, daß sie zwar einen Weg ganz aus dem Inneren 
suchen, ihn freilich verzweifelt suchen und keineswegs finden. 

Der Charakter gewinnt eine Form, die in sich selbst einen Wert hat. Er ist, was 
er lebt. Er gewinnt diese Stufe durch eine Umwelt, die ihn trägt, aber er antwortet 
mit einer inneren Haltung, die jedem ein Gewinn ist, der sie wahrnimmt. 

Nachbemerkung der Redaktion: Im Gespräch unter Kollegen wie auch mit Eltern zeigt sich immer 
wieder, wie schwierig die Probleme des Reifealters zu durchschauen und zu bewältigen sind, 
schrecken doch auch »normale« Kinder häufig vor dem Schritt aus der Kindheitssphäre in die 
harte irdische Realität zurück. Weitere Beiträge zu diesem Thema wären sehr zu wünschen. 
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J ohanna Zinke 

Luftlautgestalten-sichtbar gemacht 

Ein Zugang zum Bildcharakter der sprachlichen Laute 

Wer in den letzten Jahren an den Stuttgarter Sommer- und Herbsttagungen teil
nahm, konnte eine Ausstellung mit Fotografien und Zeichnungen besichtigen, mit 
deren Hilfe die Verfasserin dieses Artikels Phänomene sichtbar gemacht hat, die uns 
gewöhnlich völlig entgehen: die Formen, welche die beim Sprechen »ausgeatmete« 
Luft bildet. Die Luftge.stalten, die beim Aussprechen der einzelnen Laute entstehen, 
zeigen nicht nur einen unverwechselbaren Charakter, sondern auch eine frappante 
Verwandtschaft mit den Gebärden der Eurythmie. Damit sich unsere Leser selber ein 
Urteil bilden können, haben wir mit Abbildungen nicht gespart (siehe Bildteil auf 
S. 533-540). Red. 

Wenn wir uns beim Sprechen beobachten, empfinden wir zwar das Einatmen 
von Luft, nicht aber das Ausatmen, sondern ein Aussprechen - und ihm folgt im 
Wechsel weiteres Einatmen und Aussprechen. An der vorgehaltenen Hand fühlen 
wir die strömende Luft, und bei Kälte sehen wir Luftgestalten. Doch sie sind so 
zart, daß sie kaum beachtet werden. Hat man die Kälte nicht zur Verfügung und 
möchte doch gern den beim Sprechen geformten Atemstrom sichtbar machen, so 
kann man etwas Zigarettenrauch einatmen und damit die Luft färben. Es ist ja die 
Schwierigkeit, daß diese Gestalten zumeist unsichtbar sind! Ihrem physikalischen 
Charakter nach sind sie Schlieren, das heißt die Luftdichte ist in ihnen ungleichför
mig. Schlierengeräte machen diese Erscheinung in Glas, Wasser und Luft, also in 
durchsichtigen Medien, sichtbar, weil manche Lichtstrahlen abgelenkt werden. 
Wenn diese Strahlen an die eingebaute Schlierenblende stoßen, gelangt von ihnen 
kein Licht auf die fotografische Platte. Solche Stellen erscheinen auf dem Bild 
dunkel. So entsteht eine reliefartige Ansicht. Sie zeigt die Grenzflächen der ausge
atmeten Luft zu der sie umgebenden hin. Ein Beispiel ist das A auf Bild 5 (s. 
s. 534). 

Das Ich wünscht durch das Sprechen etwas mitzuteilen. Das Fühlen wählt die 
Laute, die den Inhalt offenbaren, und engagiert die Bildekräfte1

, welche rhythmi
sche Bewegungen in den physischen Sprechorganen entstehen lassen und diese 
Organe betätigen: die Lippen, die Zähne, die Zunge, den harten und weichen 
Gaumen, das Zäpfchen. Wir hören die Laute und sehen sie entweder in der kalten 
Luft gestaltet oder auf den Filmen und Einzelaufnahmen von der Seite und von 
oben aufgenommen. Die Bildekräfte strömen beim Sprechen in der gleichen Weise 
im Inneren des Menschen. Die äußere Luftströmung gestaltet sich als ein Abbild 

1 Von solchen Gestaltungskräften, welche die äußerlich greifbaren Vorgänge in Organismen 
bewirken, spricht etwa auch der bedeutende Embryologe Erich Blechschmidt (z. B. in: Vom Ei 
zum Embryo, Stuttgart 1968, S. 26). Nach Rudolf Steiner bilden diese Kräfte zusammen ein 
dynamisches Gefüge: den •Ätherleib~, von dem im folgenden öfter die Rede sein wird. Vgl. dazu 
die Ausführungen von Stefan Leber in >>Erziehungskunst« 1/1987, S. 6 ff. 
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der inneren Strömung der Bildekräfte. Die äußere Luftströmung wiederum ist das 
Vorbild für die eurythmischen Gesten. 

»Es ist wenigen Menschen bewußt, daß eine Handstreckung ein wirkliches I ist, weil 
sie nicht wissen, wenn sie I aussprechen und dieses I mit einer konkreten Vorstellung 
verknüpft ist, daß sie etwas strecken in ihrem Ätherleib. Aber sie kommen allmählich 
darauf, daß sie etwas strecken in ihrem ätherischen Leib, wenn sie I aussprechen, wenn 
sie eben dieselbe Bewegung in der Eurythmie beobachten. Das ist also keine willkürliche 
Sache, die jetzt hereingetragen wird, sondern es ist tatsächlich eine Sache, die mit unserer 
Kulturentwicklung außerordentlich stark zusammenhängt. Sehen Sie, es ist wichtig, dies 
zu begreifen. Wir haben jetzt den fünften nachatlantischen Zeitraum2 

• • • Während 
dieses fünften nachatlantischen Zeitraums müssen die [abstrakt und blutleer gewordenen] 
Sprachen wiederum zurückkehren zur Konkretisierung, zum bildhaften Vorstellen. Nur 
auf diese Weise können wir die Aufgabe dieses fünften nachatlantischen Zeitraums 
wirklich erfüllen.«3 

Die Luftlautforschung ist ein Weg zum bildhaften Vorstellen der Sprachen. Es 
ist überraschend, was an geometrischen, pflanzlichen, tierischen, menschlichen 
und gegenständlichen Motiven in ihr zutage zu treten scheint. Weist dies darauf 
hin, daß die sprachlichen Laute ursprünglich zu einem guten Teil die Formen und 
den Charakter der Dinge und Wesen in der Außenwelt nachzubilden suchten?
Die Wirkung des Sprechens ist in der Luft zu sehen. Beim >I< ist es eine straffe, 
gestreckte Strömung, die obiger Beschreibung entspricht: siehe Bild 4. 

Die Sprechorgane sind dabei in der folgenden Weise tätig: Bei nur geringer 
Öffnung des Mundes sind die Lippen breitgespannt. Der Zungenkörper ist steil in 
Richtung vorn-oben gegen den harten Gaumen aufgerichtet. Da die Zungenspitze 
an der Unterzahnreihe verbleibt, kommt· es nur zur beidseitigen Berührung des 
Hartgaumens. Die Luft ist also von oben und unten und von rechts und links 
eingeengt, und es entsteht eine schmale (sagittale) Rinne und folglich eine 
»schlanke« Luftströmung. Durch die hochgewölbte Zunge hat die Luft keine 
andere Wahl, als nach schräg unten zu strömen (siehe die Röntgenaufnahme zum 
>I< auf Bild 31). Dies ist auch die Richtung des eurythmischen >k Die Form und· 
Richtung des >I< entspricht seinem Wesen. Es drückt das Selbstbewußtsein aus. In 
manchen Gegenden sagt man >I< statt >Ich<. »I, als a Wirt von meiner G'stalt, hab in 
mei Haus und Hof G'walt!« heißt es im Oberuferer Weihnachtsspiel. Unmerklich 
nimmt jeder, der dies sagt, eine straffe Haltung an. Dies entspricht der geraden 
Haltung des Körpers beim Gestalten des >I< in der Eurythmie. Die innere Gebärde, 
die äußere Haltung und die Geste in der Eurythmie entsprechen sich, ebenso die 
Luftströmung, der Klang des >I< und der I-Buchstabe. Alle diese sechs Momente 
sind aufeinander abgestimmt. Das bildliehe Vorstellen sprachlicher Äußerungen, 
das den Menschen größtenteils verloren gegangen ist, - hier ist ein Weg, es 
wiederzugewinnen. 

2 So bezeichnet R. Steiner die mit Beginn der Neuzeit betretene Stufe in der Bewußtseinsent
wicklung der Menschheit. 
J R. Steiner,. Vortrag vom 28. 3. 1919, in: Vergangenheits- und Zukunftsimpulse im sozialen 
Geschehen, Dornach 19803

, Gesamtausgabe Band 190. 
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Sprechen wir nun ein A, so fühlen wir die Lippen weit geöffnet, die Zunge flach 
liegen. Sie berührt den Gaumen nicht. Das Gaumensegel ist gehoben. Im Munde 
ist Raum. Die Luft quillt heraus als geschlossene sphärische Gestalt, als bogen
und schalenförmiges Gebilde. Das geschieht langsamer als beim I. Daran ist zu 
erkennen, daß die Laute verschieden schnell ~trömen. Bild 1 zeigt uns ein A, das in 
Kälte gesprochen wurde, ein Hauch-A; beim Ades Bildes 2 wurde die Luft durch 
ein wenig Zigarettenrauch sichtbar gemacht. Es ist also ein Rauch-A. Auf Bild 5 ist 
ein Schlieren-A zu sehen. Die beiden letzteren sind ungefähr gleich groß; das 
beweist, daß sie ungefähr im gleichen Augenblick des Sprechens aufgenommen 
wurden, während das Haueh-A etwas kleiner ist, also eher fotografiert wurde. (Bei 
fast allen Aufnahmen ist die Belichtungszeit Ytooo Sekunde durch Blitzgerät.) Die 
Ähnlichkeit im Charakter der drei A ist wohl eindeutig. Mit wenigen Strichen zeigt 
ihn mein~ Zeichnung des A. 

Zeichnung des A Zeichnung des E 

Auf Bild 6, einem Hauch-E, und auf der Zeichnung des E sieht man einen 
kräftigen Luftstrpm, der aber dann wie aufgehalten scheint, hin- und herschwingt, 
so daß Spalten entstehen. Die Gesamtform ist dreieckig von der Seite, von vorn 
quadratisch, also eine vierseitige Pyramide. Die Vokale,· die dem Seelischen ent
springen, neigen zu geometrischen Formen, die Konsonanten in ihrer Luftgestal:
tung sind Nachbildungen von etwas Äußerem. Es entstehen auch E-Formen, die 
schmal hervorkommen und in der Gesamtform zwei- oder dreimal rechtwinklig 
abbiegen. EinSchlieren-Eist von vielen rechtwinkligen Strömungen durchzogen. 
Bei der Ausführung des eurythmischen E werden die Arme gekreuzt. All diese 
Erscheinungen drücken den Charakter des E aus: Ich wehre mich gegen etwas, was 
mir geschieht, durch das Hin- und Herschwingen und die Ausführung des rechten 
Winkels. Das sind dafür die Bilder. 

Auf den zwei Zeichnungen des 0 (auf S. 532) sieht man, daß es zuerst als 
plastische, kugelige Gestalt erscheint und sich dann walzenförmig ausdehnt. 
Betrachtet man diese Gestalt von vorn, so ist eine runde Fläche zu sehen. Danach 
bildet sich am Anf~ng der Form ein linienhafter kreisender Wirbel. Außen bilden 
sich rundherum Aus- und Einbuchtungen. Die innere und die äußere Luft bearbei
ten sich gegenseitig. Es ist wichtig, sich die Formen plastisch vorzustellen. Die 
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Zeichnung des 0: Anfangsgestalt . .. . .. und Weiterbildung 

Fotografien verleiten manchmal zum flächenhaften Betrachten. Die Rundung der 
beiden Arme zum eurythmischen 0 ist eine einleuchtende Bewegung, die wir im 
armenischen 0 wiederfinden; dem entsprechen die runden oder ovalen 0-Buch
staben durch die Jahrhunderte hin. 

Die Fotografie der 0-Walze zeigt diese Form horizontal strömend, siehe Bild 7. 
Die Richtung des U geht ein wenig nach abwärts, Bild 8. Bei seiner Bildung ist der 
Mund ein wenig mehr geschlossen als bei der des 0; das U braucht also mehr Kraft 
zu seiner Gestaltung. Dadurch strömt es etwas schneller. Wenn die U-Form eine 
gewisse Größe erreicht hat, und man umfährt sie mit dem Finger, so entsteht der 
große, gedruckte V-Buchstabe. Im Nebeneinanderhalten beider Arme wird das 
eurythmische U gestaltet. Es läßt ein Gefühl der Steifheit, der Kälte entstehen. 

Erklingt der Doppellaut Au, so schiebt das U das zuerst erscheinende A nach 
vorn: Bild 13. Hier hängt das A am U. Es kommt auch vor, daß das A auf dem U 
steht- dies ist auf einem Bild des AU festgehalten -,oder das U setzt in der Mitte 
des A an. Solche Unterschiede entstehen durch die Art des Sprechensund den Bau 
der Sprechorgane. Beide Laute sind deutlich zu sehen. Sie wurden in natürlicher 
Weise gesprochen, nicht etwa A und U gesondert. 

Bei dem Doppellaut AI stößt das I durch das A hindurch, weil ersteres schneller 
strömt. Es wird auch noch länger als auf Bild 3, während das A am Munde bleibt. 
Vor Überraschungen ist man bei diesen Aufnahmen nie sicher! Es kommt aber 
auch vor, daß A und I sich mischen und eine lange, dicke Strömung erscheint. 

Sprechen wir F, so blasen wir die Luft durch einen schmalen Lippenspalt: F ist 
ein »Blaselaut«, siehe Bild 15 und Zeichnung des F. Erklingt dagegen B, so ist der 

Zeichnung des F 

Mund zuerst verschlossen, wird plötzlich geöffnet, die Luft wird herausgestoßen: 
B ist ein Verschluß- oder Stoßlaut, Bild 9. Eine Reihe Konsonanten gehören zu 
diesen beiden Gruppen. Betrachten wir das Hauch-B, Bild 9, so fällt die leichte 

Der Bildteil dieses Hefts gehört zu dem ihn umgebenden Aufsatz (FortsetzungS. 541). t> 
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Bild 1: >A< (Hauch) Bild 2: >A< (Rauch) 

Bild 3: ,Ai' (Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich im folgenden immer um Rauch-Bilder) Bild 4: ,f, 
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Bild 17: ,s, Bild 18: ,ß, 

Bild 19: >Sch< 
Bild 20: ,c, 



Bild 21 : >L< Bild 22: ,r, 
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Bild 29: ,Jch, 
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Bild 30: ,Jch' 

Bild 32: >Berg< 



Biegung der kräftigen Form nach oben auf. Wie ein Schiffchen umhüllt sie eine 
Gestalt. Auch in der Eurythmie drückt die Bewegung der beiden Arme· das 
Umhüllen aus. Im Buchstaben B haben wir das Einhüllen sogar zweimal darin! 

Im Gegensatz zum B, das stimmhaft gesprochen wird, geschieht das beim P 
stimmlos und mit einem Hauch. P und H strömen in eine Richtung, deshalb ist auf 
Bild 10 nur das P zu sehen. Beim >T< z. B. strömt das eigentliche T senkrecht, das 
nachdrängende H waagerecht; beide Laute sind zu sehen, sie bilden den T
Buchstaben. Stellen wir das P senkrecht, so können wir den P-Bogen empfinden. 

Rudolf Steiner spricht an vielen Stellen seiner Bücher und Vorträge über die 
Luftformen, die beim Sprechen entstehen. Da man nicht wußte, wie sie aussehen, 
konnte man diese Stellen nicht gebührend beachten. So schreibt er in »Sprachge
staltung und Dramatische Kunst« (17. Vortrag) eingehend über die Stoßlaute und 
fügt auch Zeichnungen bei. Er sagt: »Wir haben so eigentlich das Gefühl, wenn wir 
die Laute aussprechen, daß da in die Luft hineinprojiziert werden Körperformen; 
und wir sind erstaunt darüber, daß die da nicht herumfliegen, weil wir schon, 
wenn wir die Sprache fühlen, uns so stark anstrengen, daß eigentlich das B und P, 
D und T, G und K herumfliegen, und dieN wie Spiralen und die M wie manche 
Tierschwänze herumfliegen. Wir sind eigentlich erstaunt, daß das nicht der Fall 
ist.«4 Durch die hier beschriebenen Forschungen können wir nun sehen, was da 
»herumfliegt«. Rudolf Steinerschlägt vor, sich beim Üben des P eine Sonnenblume 
vorzustellen, »diese freche, hochwachsende Blume mit überhängenden, riesigen 
gelben Blüten, die so auffallend uns die Mitte ihrer Blüte entgegenstreckt. Darin
nen liegt das P in einer ganz außerordentlich schönen Weise.«' Es ist einfach, eine 
Sonnenblume in das P hineinzuzeichnen. 

Zeichnung des K 

Einen großen Gegensatz zeigen das 
G und K, Bilder 11 und 12, Zeich
nung K: Das G mit großem, geschlos
senem Volumen, das zartere K in drei 
Winkelformen aufgelöst. Diese G
Form bringt das Wesen dieses Lautes 
ins Sichtbare: alles Äußere abwehren, 
das Innerliche befestigen. Betrachten 
wir die Zeichnung des K, so können 
wir das Beherrschen von etwas durch 
die sich folgenden Winkel empfinden, 
das Beherrschen der Materie vom 
Geiste aus, wie es Rudolf Steiner aus
drückt.6 Die Winkel im Buchstaben K 

4 Vortrag vom 21. 9. 1924, in Gesamtausgabe Bd. 190.- Ich verwende die M und N an den 
Stellen, wo sie in der Ausgabe von 1926 stehen, da das den Luftlautformen des Mund N entspricht 
- und der Intention R. Steiners. In späteren Ausgaben sind M und N auf S. 344 vertauscht 
worden, weil ein Bearbeiter •es so für richtiger fand«. 
5 R. Steiner, a. a. 0. 
6 R. Steiner: Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte, GA 122, Dornach 19846

• 
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können wir von den Hieroglyphen bis in die Neuzeit in vielen Schriften sehen. Die 
G-Buchstaben sind hoch und breit. Die Eurythmie-Gebärde des G drückt das 
Abwehren von allem Äußeren aus, die des K gestaltet die Winkel durch Ober- und 
Unterarme. 

Stellen wir uns vor, wir stehen 
auf einem weiten Wiesenhang, und 
eine große, weiche Wolke schwebt 
heran. So wirkt der Hauchlaut H. 
Daß bei Wiederholungen die glei
chen Erscheinungen auftreten, 
zeigten drei Filme des H. Jeweils 
die ersten zehn Bilder sind neben
einandergeklebt, so daß man z. B. 
die dritten oder die achten verglei
chen kann. Ihr Charakter ist der 
gleiche, wenn auch kleine Einzel
heiten sich unterscheiden, denn die 
Strömungen sind ja etwas Leben

Zeichnung des H 

diges. Die Zeichnung des H zeigt den kleinen Fortsatz, der sich ebenfalls überall 
findet. 

Das F und das W sehen wir auf den Bildern 15 und 16 und auf den Zeichnungen. 
Das F (s. o. S. 532): eine schmale, schlanke Gestalt mit zwei Ansätzen oben und 
einem leichten Absenken der Luft am Anfange; das W: die 14. Aufnahme aus 
einem Rauchfilm mit 
Wellen unten - beide 
Formen ein getreues 
Vorbild der eurythmi
schen Bewegung. 

Die F-Buchstaben -
besonders die handge
schriebenen kleinen -
sind lang und schlank 
wie ihre Luftströmung. 
Die handgeschriebenen 
lateinischen W - die gro
ßen wie die kleinen- zei-
gen etwas von der Wel- Zeichnung des W 
lenbewegung. 

Betrachten wir nun dasS, Bild 11, das ,ß,, Bild 18, das Sch, Bild 19, und den C
Laut, Bild 20, und ihre Zeichnungen. 

Auf Bild 17 zeigt oben eine weiße Stelle etwas ungesprochenen Rauch, der 
manchmal dem Munde entströmt, ehe der Laut erklungen ist. Das S strömt vor, 
zurück und wieder vor. Zieht man diese Bewegung als Linie nach, so entsteht ein 
Schrift-S, das in vielen Jahrhunderten auftaucht. Ebenso ist es mit der abgetreppten 
Kontur des >ß<: Man findet solche treppenartig gestalteten S in vielen Schriften. Die 
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Zeichnung des S 

Zeichnung des ß 

Zeichnung des Sch Zeichnung des C (dz) 

Eurythmiebewegung des S ähnelt dem S auf Bild 17 und seiner Zeichnung. Die 
Luftlautformen auf Fotografie und Zeichnung des Sch lösen sich in drei Teile auf. 
Auch die Buchstaben haben die Dreiteilung von den Hieroglyphen bis in die 
Neuzeit. Man kann sie nach Formprinzipien ordnen. Nach Emil Bock und Her
mann Beckh ist diese Dreiteilung auf drei Ätherströmungen, die den Menschen 
durchziehen, zurückzuführen.7 Die Strömung löst den Eindruck des W egblasens 
aus. 

7 Siehe Werner Bohm: Von den Wesenheiten der Laute und dem Sinn der Alphabete, Freiburg/ 
Br. 19782

, S. 59 f. 
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Während die größte Anzahl der Strömungen waagerecht oder nach abwärts 
gerichtet ist, steigt die des C nach oben. Das Leichtsein drückt sich darin aus. 

Acht Fotografien des L, Bilder 21 
bis 28, und eine Zeichnung lassen uns 
auf diesen Laut etwas näher eingehen. 
Auf Bild 21 sehen wir die Zunge von 
unten, deren Spitze hinter den oberen 
Schneidezähnen anliegt. Üie Luft 
strömt links und rechts von ihr her
vor. Dies sieht man auf Bild 24, das 
die zwei Strömungen von oben aufge
nommen zeigt. Werden der Ober
und Unterkiefer nicht ganz genau 
übereinandergehalten, so strömt ein Zeichnung des L 

Teil nach oben, der andere nach un-
ten: Bild 22. Oft sind sie auch verschieden groß: Bild 23 zeigt einen weißen, 
kleineren, vorderen Strom und einen größeren, hinteren. Dadurch, daß die Zun
genspitze hinter den oberen Schneidezähnen anliegt, strömt die Luft zum Gau
men, überschlägt sich und setzt diese kreisende Bewegung draußen fort, wie Bild 
25 zeigt. Fast wie mit dem Zirkel gezogen, schauen die Wirbel auf Bild 26 aus in 
ihrer Regelmäßigkeit und gleichen Größe. Diese Wirbel erinnern auf Bild 27 an die 
Schnitzereien an gotischem Chorgestühl, so differenziert sind sie in ihrer Gestal
tung. Bild 28: Eine Sprachgestalterin bewegte die Zungenspitze während des 
Sprechens des L von den Lippen hinter die Zähne an den Gaumen. Dadurch 
entstand die Dreiteilung der Strömung: Der rechte Teil ist an den Lippen in der 
Empfindungssphäre entstanden, der mittlere an den Zähnen in der Denksphäre 
und der vor dem Munde am Gaumen in der Willenssphäre. Hieran sieht man, daß 
so etwas von selbst entsteht, daß man es nicht willentlich schaffen kann. Im L kann 
man das Schöpferische, das Formende fühlen, die Kraft, die die Materie über
windet. 

Das kleine und doch so bedeutungsvolle Wörtchen Ich zeigt sich auf den Bildern 
29 und 30. Ersteres läßt das senkrechte I sehen, schräg hindurch strömt das Ch. Es 
wurde von einer Eurythmistin gesprochen, das andere von einer Sängerin. Beide 
Laute strömen ineinander zu einer harmonischen Gestalt. Für solche Vergleiche ist 
das Einzelbild ein wichtiger Helfer. Eigentlich ist es ja unrealistisch, denn alles 
vollzieht sich in raschem Strömen. Das erleben wir beim Betrachten der Filme. 
Zum Studium braucht man aber die Einzelbilder. 

Das Wort >>Berg<< erklang auf Bild 32: Das B strömt ein wenig schräg nach 
unten, das E etwas steiler, das R senkrecht, das mächtige G horizontal. Es gestaltet 
rechts oben eine Form, die dem G einer karolingischen Minuskel ähnelt. 

Die obige Betrachtung des L-Bildes 25 möchte ich zum Abschluß noch in einer 
bestimmten Richtung weiterführen. Ein Wirbel setzt sich im nächsten fort, einer 
schließt an den anderen an. Auf einem Schlieren-L kann man gedärmartige Formen 
sehen; die .Schlieren-Technik ist besonders geeignet, derartiges zu erkennen. Ent-. 
sprechende Beobachtungen beschreibt Rudolf Steiner mit den gleichen Ausdrük-

544 



ken in seinem Vortrag vor den Mitarbeitern am Goetheanumbau vom 2. August 
1922.8 Er behandelt darin die Entwicklung der Brocaschen Sprachwindungen in 
der dritten linken Sti~nwindung. Ihre Verletzung führt zu Sprachstörungen. Bevor 
das Kind sprechen lernt, ist diese Stelle ein ziemlich gleichmäßiger Brei. Wenn es 
nachahmend Konsonanten sprechen lernt, bekommt diese Stelle immer mehr 
kleine kunstvolle Windungen. Das geschieht durch die Bewegung der Sprachor
gane. Wenn es nur schreit, also Vokale ausstößt: a, e, u, i, kommen die Laute aus 
ihm selbst hervor, es braucht dazu nicht diese Gehirnwindungen. Sie entstehen 
beim Sprechen der Mitlaute: M, Ma, W, Wa, L, N, R durch Wahrnehmen und 
Nachahmung der Sprechbewegungen. »Die Organe, die es bewegt, die pflanzen 
ihre Bewegung bis ins Gehirn hinein fort. Wenn ich also llll mit der Zunge sage, so 
ist die Zunge mit dem Gehirn durch einen Nerv verbunden, durch andere Organe 
verbunden. Dieses L, das geht bis in meine linke Stirnwindung herein und bringt 
dadrinnen solche Figuren hervor. Das L bringt also eine solche Figur hervor, wo 
eins ans andere sich anschließt, wo sich diese linke Stirnwindung fast wie ein 
Gedärm ausbildet. Das M, das bringt solche kugelige Windungen hervor, usw. 
Also Sie sehen, es ist Arbeit an dieser linken Stirnwindung. Da arbeitet dasjenige, 
was das Kind durch das Bemerken bewegt.« Wenn es eine Bewegung bemerkt am 
andern Menschen, macht es in sich die Bewegung nach. Die Bewegungen, die das 
Kind bei den Mitlauten ausführt, die pflanzen sich also durch die Nerven in seine 
linke Stirnwindung hinein fort. 

Wesentlich ist, daß da steht: Es macht in sich die Bewegung nach. Das geschieht 
im Ätherleib, und dadurch wird das Physische gestaltet. Bei den Luftlautströmun
gen gestaltet das Ätherische, gestalten die Lebenskräfte die physische Luft. Bei den 
Brocaschen Sprachwindungen gestaltet das Ätherische, gestalten die Lebenskräfte 
die physische Körpermaterie. Wenn das L gesprochen wird, bringt es in der Luft 
eine Figur hervor, bei der eins ans andere sich anschließt, so daß es fast wie ein 
Gedärm aussieht. Wenn das Kind das L nachspricht, bringt es in seinen Broca
schen Sprachwindungen Wirkungen hervor, die ebenso aussieht. Da auch die 
Wirkungen der anderen Laute, die Rudolf Steiner beschreibt, auf den Fotografien 
der Luftlautströmungen zu sehen sind, habe ich einmal auf vier großen Tafeln die 
Wirkung aller Laute durch Fotografien, Zeichnungen und Beschreibungen darge
stellt. Sie zeigen die Wirkung des Ätherischen im Physischen durch die verschiede
nen Laute. Bei dem gleichen Laut ist die Wirkung immer die gleiche. 

Aus dem Dargestellten ergibt sich die Forderung, überhaupt und vor allem mit 
dem kleinen Kinde sehr gut w sprechen, damit sich in ihm die Brocaschen 
Sprachwindungen recht gut ausgestalten und sie ihm im Leben die besten Dienste 
leisten. 

Neben diesem praktischen Gewinn aus unserer Arbeit an den Lautgestalten gibt 
es aber noch einen wesentlichen Erkenntnisgewinn, der sich beim Erleben der 
Ausgestaltung der Laute in der Luft einstellen kann und sich auf die schöpferische, 
ja, weltschaffende Macht der Sprache bezieht - ist doch in ihren Lauten und 
möglichen Lautverbindungen eine ganze Welt von Formen angelegt. Man mag sich 

In: Die Erkenntnis des Menschenwesens nach Leib, Seele und Geist, GA 347, Dornach 19852• 
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an das biblische Bild des >>Und Gott sprach« erinnern, das im Blick auf die 
Lautgestalten eine neue Konkretheit erhält. Rudolf Steiner hat sich in diesem 
Zusammenhang eines anderen, ebenfalls uralten Bildes bedient, in dem der Kos
mos als ein gewaltiger Organismus gesehen wird, dessen Glieder und Organe 
gleichsam in den Lauten eines kosmischen Alphabets bestehen: 

>>Wie kann man die Gestalt des makrokosmischen Menschen gleichsam innerlich 
erfühlen? Wenn man anfängt zu fühlen, wie der Laut in die Gestalt schießt! Man 
lerne fühlen am Laut A, wenn er dahinsaust durch die Luft, nicht bloß den Ton, 
man lerne fühlen, wie sich dieser Laut gestaltet.«9 

Daniela Einsdorf 

Der Jahreslauf im Waldorfkindergarten 

>>Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehn ... «beginnt 
ein Vers im Stundenbuch von R. M. Rilke. Der Jahreslauf ist der Rhythmus der Erde, der 
physischen Verwirklichung. Wo immer wir einen Anfang setzen, .nach einem Jahr stehen 
wir vor dem Rückblick auf das Gewordene, schauen wir voraus in die Zukunft: Gebuns
tag, Silv_ester, Abschluß des Geschäftsjahres, mit Bilanz und Voranschlag, Ende des 
Schuljahres mit Zeugnis und guten Vorsätzen, Abschied vom Kinderganen und Vorfreude 
auf die Schule.- Die nachfolgende Schilderung gibt wieder, wie eine Waldorf-Kindergän
nerin den Kindern das Leben in diesem Werderhythmus ·gestaltet und Erlebnis werden 
läßt. Schaffensfreude und Liebe zu Dingen und Wesen und zum eigenen Tun können so 
veranlagt werden. Das soll ja den »Schulreifen« im Ranzen und vor allem im Herzen 
mitgegeben werden. -· Helmut von Kiigelgen 

Teil I: Die Herbst- und Adventszeit 

Entfremdung und daraus entspringende Überheblichkeit gegenüber den wirken
den Naturkräften sind ein Zeichen unserer Zeit. Die Technik hat uns vermeintlich 
unabhängig von den natürlichen Gegebenheiten gemacht, und wir erheben schon 
den Anspruch, zu jeder Zeit alles zur Verfügung haben zu müssen. 

Das Erleben im Jahreskreislauf wurde dadurch im allgemeinen sehr oberfläch
lich. Die Höhepunkte des Jahres - die christlichen Feste- sind bestenfalls noch 
von merkantiler Bedeutsamkeit, ihre geistigen Hintergründe gerieten in Vergessen
heit. 

Eine für die Kinder undurchschaubare, seelenlose Welt entstand. Beziehungslos 
dem natürlichen Ursprung der Dinge gegenüber wachsen sie in den Großstädten 
auf. Alles ist jederzeit erhältlich, das Kleine, Wenige zählt nicht mehr. Die Milch 

9 R. Steiner: Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte, GA 122, Dornach 19846• 
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kommt aus dem Supermarkt, manche Kinder trinken keine mehr, wenn sie das 
erste Mal eine Kuh gesehen haben; der Osterhase, das Christkind - oft nur noch 
Geschenkebringer für unnötige Dinge. Der liebevolle Bezug zu den Blumen, 
Tieren, zu den Schätzen unserer Natur wird nicht mehr gepflegt. Weder Ehr
furchtskräfte noch Dankbarkeit bilden sich so in dem heranwachsenden Menschen 
aus. Wen wundert es, wenn sie als Erwachsene nur nach Materiellem trachten und 
die Erde dabei bis in ihren Lebensorganismus zerstören? 

Um den Kindern von Anfang an einen seelischen Zugang zu den wunderbaren 
Reichtümern zu ermöglichen, welche uns die Natur im Laufe eines Jahres schenkt, 
versuchen wir, unser Kindergartenleben mit diesem Wirken zu verbinden. Im 
Herbst beginnt der Kindergarten mit einer an sichtbaren Gaben wirklich reichen 
Zeit. Was gibt es da nicht alles für interessante Schätze zu finden und Tätigkeiten 
zu verrichten! Ein Kind hat einen großen Korb Äpfel gebracht,_ein anderes Birnen 
und Zwetschgen. Diese heißt es zu verarbeiten, um im Winter für unser Müsli auch 
noch davon zu haben. Nun wird Saft und Marmelade gekocht, eingeweckt, und 
Apfelringe werden zum Trocknen aufgehängt. Wie gut duftet es da in unserer 
Stube! Mit leu~htenden Augen sitzen die Helfer am Küchentisch, schneiden sorg
fältig, jeder wie er eben kann, alles in kleine Stückchen. Das meiste wandert in die 
Schüssel- ein bißeben davon natürlich auch in den Mund. Unser Kaufmann hat 
alle Hände voll zu tun. Die vielen Kastanien, Eicheln, Samenkörner und Blätter 
müssen in Körbe gerichtet und verkauft werden. Gleich morgens kommen die 
ersten Puppenmütter, um von dem reichen Angebot einzukaufen. Dann wird in 
langer Arbeit alles kleingerieben, damit die Kinder einen guten Brei essen können. 
Andere wieder fädeln Hagel:mtten, Mais, Kastanien zu langen Ketten auf - mal 
wird eine Schlange, mal eine Halskette oder gar ein Drache daraus. Wie schön sind 
doch so glatte, glänzende Kastanien, und wie wunderbar ist es, mit den Fingerlein 
zart darüber zu streichen! Selbst die Scheusten können oft nicht widerstehen, nun 
auch einmal in den Kastanienkorb zu greifen, um große, runde und flache heraus
zuholen. 

Die Großen sind emsig damit beschäftigt, die Getreidegarben auf einem Holz
klotz mit großen, runden Steinen zu dreschen und die Körner sorgfältig in ein 
Schüsselehen zu sammeln. Keines darf verloren gehen, denn daraus wird unser 
Erntebrot gebacken! Mit Liedern und Reigenspielen vom Ernten wird diese farbige 
Zeit begleitet. »Wir dreschen, wir dreschen, wir dreschen das Korn, und ist es 
gedrosc}:len, beginnt es von vorn.« 

Den Höhepunkt und Abschluß einer jeglichen jahreszeitlichen Stimmung bilden 
die christlichen Feste. Sie sind ein unumstößliches Brauchtum in unserem Kinder
gartenleben. Man hält einmal an im Fluß des Lebens, um sich in Verehrung und 
Ehrfucht zu besinnen. Mit festen Formen und Handlungen versuchen wir, den 
geistigen Hintergrund in einer für die Kinder wahrnehmbaren Erscheinungsform 
auszudrücken. Natürlich geschieht dies mit Fröhlichkeit, der kindlichen Natur 
entsprechend, so daß sie auf diese Weise ihrem Wesen gemäß in das religiöse Leben 
hereingenommen werden. 

So steht am Anfang des Kindergartenjahres das Erntedankfest. Jedes Kind bringt 
an diesem Tag ein mit Blumen geschmücktes Körbchen, gefüllt mit Obst und 
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Gemüse, mit. Der J ahreszeitentisch, ein Ort, welcher je nach Jahreszeit mit einem 
passend farbigen Tuch und den Gaben dieser Zeit versehen wird, wartet, mit einem 
roten Tuch geschmückt, auf die vielen Geschenke. Stolz trägt jedes Kind sein 
Körbchen herein, von den anderen sofort betrachtet, was sich da wohl alles 
verbergen mag. Da heißt es dann schon, von sich in die Gemeinschaft etwas geben 
zu können, wenn man es nun zu den anderen mit auf den Tisch stellt. Aus dem 
Gemüse kochen wir gemeinsam eine gute Suppe. Das Obst wird auf Platten 
gerichtet und aufgeschnitten. Ist für das leibliche Wohl gesorgt, muß auch die Seele 
angesprochen werden. Festlich wird die Tafel mit vielen bunten Blumensträußen, 
Seidentüchern und den schönen Obstschalen geschmückt. Das geistige Element 
wird versinnbildlicht durch viele hell strahlende· Kerzen. 

Nach dem letzten Erntereigen kann dann un:ser Fest beginnen. Feierlich wird 
das Erntebrot aufgeschnitten und als Dank vor der Mahlzeit ein Spruch gespro
chen: >>Erde, die uns dies gebracht, Sonne, die es reif gemacht, liebe Sonne, liebe 
Erde, euer nie vergessen werde.« 

Begeben sich die Früchte der Natur wieder zur Erde zurück, wird es draußen 
dunkler und ärmer. "Werden die Tage kurz, werden die Herzen hell, über dem 
Herbste strahlt St. Michael.« Auf dem Jahreszeitentisch steht vor dem roten Tuch 
eine Ikone, die Michael im Kampfe mit dem Drachen darstellt. Da.zu das Schwert, 
der Hehn und der rote Mantel für den Ritter Georg, seinen irdischen Vertreter. 
Das von einem Praktikanten unter den Augen der Kinder geschnitzte Holzschwert 
liegt jetzt vergoldet auf dem roten Tuch. Staunend stehen die Kinder davor. >>Wer 
es wohl einmal nehmen darf?« 

Im morgendlichen Reigen wird der Kampf des Ritters Georg mit dem Drachen, 
welcher die Königstochter gefangen hält, in undramatischer Weise dargestellt. Für 
viele Kinder ist es geradezu ein heilsames Tun, mit goldenem Helm, Mantel und 
Schwert aufrecht den Drachen iu bezwingen. Noch dazu bleibt von unserem 
Schwert immer etwas Gold an den Händen des Ritters! Von den anderen Kindern 
wegen des leichten Funkeins bewundert, wird dieses sorgsam behütet und wirkt 
wie wahrer Seelenbalsam. Kraft und Mut bringt Michael den Menschen. Gerade 
unsere Kinder brauchen diese Eigenschaften und dieses Vertrauen in die eigene 
Stärke und die michaelisehe Hilfe in dieser schweren Zeit doch ganz besonders! 

Der Höhepunkt ist dann das Michaelsfest. Gemeinsam sitzen wir um einen mit 
leuchtend roten Tüchern geschmücken Tisch, jedes Kind bekommt einen makel
losen,. rotbackigen Apfel, und hellleuchten die Kerzen zum Michaelsfesttag. 

Die nebeligen und kühlen Tage des Novembers beginnen nun heranzuziehen. In 
der Stube ist es wohlig warm und gemütlich, alles wird etwas stiller. Da bekommen 
wir einen ganz besonders ersehnten Besuch. Hie und da sieht man ein rotes 
Zipfelchen sich spitzen, ein Glöckchen klingen ... Wer war's? Wer huschte da 
leise durch den Raum und·entdeckte ein paar nicht aufgeräumte Körnlein- oder 
legte einen wunderbar glitzernden Edelstein auf den Jahreszeitentisch? Ein Zwerg
lein ist's gewesen! Lange gerufen, läßt es sich mit seiner Zipfehnütze und langem, 
grauem Bart endlich· sehen. Sorglich umhütet will es sein. Dann erzählt es den 
Kindern auch vom Sommer, von den Blumen und Tieren, die es doch so gut kennt. 
Wie innig verbunden sind die Kinder mit diesem Wesen. Ein Mooshäuschen wird 
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gebaut, und jeden Tag beschenken sie den kleinen Freund mit lauter Köstlichkeiten 
wie Nüssen, Mais und Beeren. Welche Freude, wenn das Schüsselehen am näch
sten Tag leergegessen ist! Mit der Sorge um dieses kleine Wesen vergehen die ersten 
tristen Novembertage. Da strahlt schon ein kleines Licht hin auf ein neues Fest
St. Martini Kommen die Kinder nun morgens in die· Stube, ist es rioch ganz 
dunkel. Nur an meinem Tisch steht eine dicke Kerze, sie wird zum morgendlichen 
Sammelpunkt. Leise stimmen wir die ersten Laternenlieder an, und schon lebt 
etwas von der fröhlichen Erwartung auf dieses Fest. -

»Wir müssen noch Laternen machen, Fräulein!<< Von einer großen Rolle wird 
weißes Papier gewickelt und mit kräftigen Aquarellfarben bemalt. Mit Öl bestri
chen,. leuchten sie herrlich. Natürlich braucht jedes Puppenkind noch eine und 
unser Zwerglein eine ganz besonders kleine für sein Häuschen. Die Größeren 
dürfen in ihre Pupp~nstuben ein kleines Windlicht tragen - wir brauchen zur 
Adventszeit kein elektrisches Licht-, und der Duft der Bratäpfel trägt zur heime
lig-geborgenen Stimmung bei. Ein Gegenpol zu all dem ungut beginnenden 
Getriebe wird gesetzt, in welches die Kinder allzu unbedacht hineingezogen wer
den. Steht ein bunter Strauß fertiger Laternen in unserer Stube, kann am 11. No
ember St. Martin gefeiert werden. Heimlich haben wir Martinsgänse (aus Kuchen
teig) für die Kinder gebacken. Als kleines Geschenk bekommen sie diese nach dem 
Laternenumzug mit nach Hause. WarSt. Michael ein Weihnachtsvorbote, der zur 
Klarheit im Denken aufrief, appelliert St. Martin an die Nächstenliebe, die warme 
Empfindung. Noch mit einem Mäntelchen umgeben ist sein Licht, erst an Weih
nachten kann es frei und hell erstrahlen. Im Reigen spielen wir, wie Martin seinen 
Mantel mit dem armen Bettler teilt. Lange nach dem Martinsfest klingen die 
Later.nenlieder noch durch den Raum- immer wieder werden kleine Umzüge mit 
der ganzen Puppenfamilie ·gemacht. 

Nun müssen wir uns aber langsam auf die Adventszeit vorbereiten. Die Spielsa
chen werden ausgeräumt, das meiste verschwindet für ein paar Tage, um dann, neu 
gerichtet, zu Advent wieder zu erscheinen. Mit freudigemJubelwerde ich empfan
gen, wenn ich kurz vor Advent ein Bündel Tannenzweige mitbringe. •>Ich mache 
mir einen Kranz für die Puppenstube<< - »Wir brauchen Reisig für das Hirten
feuer.<< Schon sitzen die ersten Hirten mit ihren Lämmern- meist die Kleinsten
um ihr Feuer. Mit Schaffellen sind sie umkleidet, denn in der Nacht ist es ja kalt! 
Gemeinsam binden wir unseren großen Adventskranz. Am Montag nach dem 
1. Advent hängt er dann, mit Kerzen geschmückt, im Raum. Aber wie hat sich 
unser Jahreszeitentisch verändert! Ein großes, blaues Tuch hängt hinter unserem 
Marienbild, und ganz oben leuchtet ein kleines goldenes Sternchen. Da, wo die 
Krippe hinkommen soll, steht ein funkelnder Kristall. Staunend und ehrfürchtig 
stehen manche Kinder vor diesem Anblick. Jeden Tag kommt nun ein goldenes 
Sternlein von ganz allein dazu- wo kommt das denn nur her? Advent, die Zeit der 
Stille und Einkehr ist da. Die Zeit des »Noch-Nicht<< - der Erwartung und 
Bereitung. In Ruhe, mit der Freude an den kleinen Herrlichkeiten, sollen die 
Kinder zur Weihnachtszeit hingeführt werden. Ausgefüllt von den vielen Tätigkei
ten und Geheimnissen, tritt innere Ruhe ein, die Aufnahme für den Zauber des 

549 



Weihnachtsfestes wird deutlicher. Eine der beliebtesten Beschäftigungen ist jetzt 
das Backen. Wir backen Lebkuchen mit sieben duftenden Gewürzen, für jeden 
Tag eines, wie es schon bei den ersten Mönchen Brauch war, >>Um jedem Tag die 
rechte Würze zu geben und Gott zu preisen«. Goldsterne aus dem herrlich 
glänzenden Papier werden ausgeschnitten und aus Bienenwachs Kerzen gezogen. 
Unser Kripptein wuchs inzwischen auch. Schöne, dunkelgrüne Moospölsterchen 
kamen hinzu, und hie und da entdeckt man auch schon ein kleines Schäfchen. Ist 
unsere goldene Nußkette um sechs kleine Schatzhäuschen (in jeder Nuß verbirgt 
sich ein kleines Geschenk) kürzer geworden, bekommen wir wahrlich hohen 
Besuch! »Holler, polier, Rumpelsack, Niklaus trägt den schweren Sack!« Pocht es 
laut an unsere Tür, klopfen die Herzen selbst mancher Kinder höher, die zuvor 
verkündeten, daß es keinen Nikolaus gäbe. Vielleicht gibt es doch einen? Geht die 
Türe auf, tritt ein Bischof im blauen Sternenrnantel, weißen Gewand und einer 
Mitra ein. >>Grüß Gott, liebe Kinder.<< Voller Ehdurcht gibt jedes Kind dem 
Nikolaus zum Gruß die Hand. Was steht nun aber erst in dem goldenen Buch? 
Alles hat er wahrgenommen, was im Kindergarten geschehen ist. 

Von Maria und ihrer Sternenfahrt erzählt er uns eine wunderbare Geschichte. 
·Dann gehen wir ihm zum Dank noch ein kleines Geschenk und ein Lied mit auf die 
Reise. Aber was guckt denn da aus den Schuhen in der Garderobe? »Da sind ja 
Nüsse, Äpfel und Lebkuchen in unseren Schuhen!« Der Nikolaus hat sie sicher 
hineingesteckt. Mit der rechten Speise versorgt, sollen wir uns auf den Weg 
machen (Schuh!), hin zum Weihnachtsfest. So hat uns der letzte Weihnachtsvor
bote besucht, welcher zur Tatkraft, zur Willenskraft aufruft. Viele Sterne leuchten 
jetzt von unserem blauen Tuch - jeden Tag werden sie gezählt -, da erscheint 
jemand von einem Lichtlein begleitet auf dem Weg durchs dunkelgrüne Moos -
Maria! »Wenn Maria heilig schreitet, von der Sterne Chor geschaut, wird von ihrer 
Hand bereitet, was zur Weihnacht niedertaut.« Sie macht sich auf den Weg und 
trifft bald auch auf Joseph, um mit ihm nun jeden Tag ein Stückehen weiter zu 
wandern. Auch in unserem Reigenspiel schreitet Maria in einen blauen Mantel 
gehüllt durch den Sternenkreis, umgeben von lauter kleinen Engeln. Wie gerne 
schlüpfen die Kinder in diese Mariemolle - oder sie sind ein Engel Gabriel, ein 
Wirt, oder vielleicht das Eselein bei der Krippe. Jeden Tag leben sie voller Freude 
ganz in diesem Geschehen und nehmen das Ereignis des Weihnachtsfestes ganz tief 
in sich auf. Immer kürzer wird die goldene Nußkette, am Adventskranz brennen 
schon drei Kerzen und der Sternenhimmel strahlt immer heller. Jeden Morgen 
ziehen die Engelscharen unermüdlich singend durch den Raum. Maria und J oseph 
sind schon ganz nahe bei der Krippe angelangt, über welcher ein goldener Stern 
prangt. Edüllt von den letzten Vorbereitungen vergehen die Tage. >>Wann kommt 
endlich das Christkind«, lautet oft die Frage. Sie können es zum Schluß kaum 
mehr erwarten. Da düden wir die Eltern kurz vor Weihnachten noch zu unserem 
Krippenspiel einladen. Die selbstgebackenen Lebkuchen werden gegessen, und mit 
einem großen Fest endet unsere erste Kindergartenzeit. Mit offenem. Herzen, 
leuchtenden Augen und voller Freude auf das Kommende gehen die Kinder nun 
auf ihr größtes Fest zu. 
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Aus der Schulbewegung 

Faust - ein Menschheitsthema als Welttheater 

Überlegungen zur Inszenierung mit Schülern 

Dieser Proben- und Aufführungsbericht soll ein Anstoß sein zu einem Dialog. Es erscheint wünschens
wert, Erfahrungen aus der Fülle der zahlreichen, beachtenswerten Schulaufführungen miteinander auszu
tauschen. Wir beginnen mit einem noch frisch in der Erinnerung lebenden dramatischen Versuch an der 
>Freien Waldorfschule am Bodensee•, Überlingen: dem •Faust<. 

Zur Aktualität des Faust-Stoffes 

Goethes •Faust< erlebt derzeit auf den deut
schen Bühnen ein~ erstaunliche Renaissance. 
Sieben Theater kündigen den Klassiker an. Fast 
ungestrichen und in beiden Teilen soll das •Dra
matische Weltgedichte 1987/88 in einigen 
deutschsprachigen Metropolen herauskommen. 

Die Waldorfschulen nahmen offenbar diesen 
Theatertrend vorweg. Nach Bochum, Mann
heim, Pforzheim, Harnburg haben sich in die
~~m Jahr München, der Engelberg, Berlin und 
Uberlingen der Herausforderung des Werks ge
stellt. Der schöne Versuch von Wuppertal und 
die bunte Szenenfolge aus dem Zweiten Teil an 
der •Hiberniaschule• sind noch in bester Erinne
rung. 

Das wachsende Interesse an dem Faust-The
ma scheint kein Zufall zu sein. Die Katastrophe 
der >Challenger•, der Fall out von Tschernobyl 
und die spätestens seit dem Basler Chemieunfall 
sich häufenden Meldungen von Umwelrvergif
rungen haben den Zweifel an unserer Hoch
technologie genährt und den wissenschaftlichen 
Fortschritt radikal in Frage gestellt. Die Indu
strie, stolzes Produkt dieses Fortschritts, hat 
der Menschheit inzwischen ebenso viele Proble
me aufgeladen, wie sie diese zu bewältigen und 
zu lösen vorgab. 

Die sogenannte >Gelehrtentragödie•, die den 
ersten Teil von •Faust lc ausmacht, spiegelt ex
akt die "Krise, in die uns die moderne, experi
mentelle Wissenschaft und die sie beherrschen
de analytische Methode geführt hat. 

Ebenso wird die Not und Verzweiflung des 
heutigen Menschen in der Titelgestalt vergegen
wärtigt. Faust ist •Repräsentant< unserer Be
wußtseinssiruation. Darauf wies schon Rudolf 
Steiner in seinen Vorträgen hin. 

Das Denken des neuzeitlichen Menschen ge
rät notwendigerweise immer tiefer in eine Spal-

tung. Das erwachte Selbst-Bewußtsein vermag 
sich noch nicht als umgreifendes Weltbewußt
sein zu vermitteln. Erkennen und Handeln fal
len auseinander. Und das Gefühlsleben wird 
immer stärker von Kräften des Unterbewußten 
chaotisiert. 

Bei aller seelischen und geistigen Zerrissen
heit lebt aber in Faust eine okkult-spirituelle 
Sehnsucht nach den geheimen Wirkungszusam
menhängen der natürlichen und kosmischen 
Welt. Er strebt danach, »neue Sphären reiner 
Tätigkeit<< zu durchdringen, das Ubersinnliche 
vollbewußt zu erfahren. Er entgeht dabei nicht 
den Gefahren des Spiritismus und mystizisti- · 
scher Magie, die ebenfalls massiv die Mensch
heit bedrohen. 

Die Auseinandersetzung mit dem >Bösen•, 
den Widersachermächten, ist aber die zentralste 
aller Fragen und Aufgaben in unserer Zeit. 

Die >Gretchentragödiec offenbart uns den 
Schmerz und das Leid jeglicher Schicksalsver
strickung. Sie nimmt dort ihren Anfang, wo 
zwei Menschen unterschiedlichster Herkunft 
und Biographie sich begegnen und die Cfemein
samkeit suchen. Tief werden wir in das Un
schuldig-Schuldig-Werden eingeführt. Am En
de steht Faust vor vier Opfern seines Tuns und 
Begehrens. Und auch Margarete fühlt sich, wie 
die Wahnsinns-Szene •Kerker< enthüllt, mit
schuldig an den Toten. Sie überantwortet sich 
dem weltlichen und göttlichen Gericht und er
ringt ihre Freiheit, wird der Gnade würdig. 

Goethe spannt in seiner Tragödie einen wei
ten Bogen: »Vom Himmel durch die Welt zur 
Hölle«, wie ·der Theaterdirektor im Vorspiel 
sein Szenario skizziert. Der ganze Kreis der 
Schöpfung wird ausgeschritten: die Welt der 
Geister, der Elemente und Gestirne, alle Sphä
ren und Bereiche des Lebendigen und Toten. 
Und immer wieder werden durch das dramati
sche Geschehen hindurch geistige, über- und 
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untersinnliche Wesen und Mächte wirksam. In
mitten eines dialektischen Wechselspiels von 
aufbauenden und hemmenden, Zerstörerischen 
Kräften wird der Mensch geprüft, vor seine ei
gene Entscheidungsfreiheit gestellt. Die Ver
wandlung aller Schuld in höhere und weitere 
Erkenntnis ist aber das geheime Thema dieses 
gerade heute uns berührenden, uns fordernden 
Stückes. Goethes >Faust< ist im eminenten Sinne 
Welttheater, das ebenso tief wie unterhaltsam, 
heiter-belehrend, geistreich und humorvoll sei
nen Stoff bewegt. 

Trotz erheblicher Bedenken aus dem Kreis 
der ersten Waldorflehrer hat sich dieses epocha
le Werk der Weltliteratur als Lektüre durchge
setzt und bewährt. >Faust< gehört, zumeist in 
seinen beiden Teilen behandelt, zum festen Be
stand des Unterrichts der 12. Klasse. 

Schau-Spielen ist Willensschulung 

Das Prinzip der ganzheitlichen Erziehung 
legt es nahe, dieses in der Deutsch-Epoche be
trachtete und interpretierte Werk künstlerisch 
darzustellen und zu gestalten. Mit einem sol
chen Schritt erweitert sich die Literaturkunde 
zum Projektunterricht. Und das Klassenspiel 
gestaltet sich im umfassenden Sinne zum Lern
ort, an dem sich die individuell erworbenen Fä
higkeiten und Fertigkeiten im Praktisch-Hand
werklichen, Theoretischen und Künstlerischen 
noch einmal - nun konzentriert im Dienste der 
Kunst - entfalten können. 

Dabei ergibt sich immer wieder die überra
schende Erkenntnis, daß im sauberen Erarbei
ten und Erüben der sprachlich-szenischen Par
tien, im konkret-künstlerischen Realisieren der 
dichterischen Vorlage sich der Text erst in der 
Vielschichtigkeit seiner inneren Bezüge enthüllt 
und erschließt. Durch das Spiel, über das an
schaulich-leibhaftige Erleben und Agieren der 
Szenen lernt gerade der in den theoretischen 
Fächern eher mühsam folgende Schüler das 
Werk zu lesen und zu verstehen. Er erwacht im 
Tun zu seiner Intelligenz. Das kann immer wie
der beglückend erlebt werden. 

Aber auch der theoretisch Begabte macht ei
nen fruchtbaren Lernprozeß durch. Manch eine 
Deutung, die er in seinen Gedanken bewegt, 
hält der realen Überprüfung durch das Spielmo
ment der szenischen Gestalt nicht stand. Er 
wird während des Probenprozesses durch die 
praktisch-künstlerische Arbeit widerlegt. Den 
Kontext muß er neu entdecken. 
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Mephisto im •Prolog im Himmel, 

Beide aber, der >Theoretiker< und der >Prakti
ker<, müssen erfahren, daß der darstellerische 
Prozeß die zutiefst innere Einfühlung in die 
Spielsituation erfordert. Und jede Aktion, jede 
Diktion bedarf der bewußten Führung. Geistes
gegenwart ist das, was das Theater von allen 
Beteiligten verlangt. Absolute Präsenz heißt sei
ne oberste Tugend. 

>Schauspielen< ist im eminenten Sinne Wil
lensschulung in allen drei Bereichen des Men
schen: in seinem Denken, Fühlen und Wollen. 
Darin liegt der unerhörte und noch nicht zu
ende bedachte Wert jeglicher Schülerauffüh
rung. 

Auf die entbindende Kraft des Künstlerischen 
sollte aber der Erzieher, vor allem der Waldorf
pädagoge vertrauen. Der Erziehung zur Kunst 
sollte der weitere, vielleicht wichtigere Schritt 
folgen: eine Erziehung durch Kunst. 

Theaterspiel hat nichts mit >Vormachen< zu 
tun. Es ist im Grunde die lebendigste Art der 
Wahrheitssuche. Jeder Rollen- und Szenenge
staltung geht eine tiefgreifende Auseinanderset
zung im Gedanklichen, im Empfindungs- und 
Gefühlsleben und im Physisch-Körperlichen 



voraus. Sie wird häufig von allen Schmerzen 
einer Geburt begleitet. 

Dabei findet ein dialogisch-dialektischer Pro
zeß im Schüler statt: sein Selbst schult und fin
det sich an und in der fremden Rolle. Und die 
Rollengestalt findet sich in dem erwachenden 
Selbst des gestaltsuchenden Darstellers. Schau
spielen ist ein Weg der Selbstfindung und Selbst
schulung im Erleben und Erfahren eines Frem
den 'und anderen. So wird der Schüler durch das 
Spiel über sich hinausgeführt. Er durchbricht 
seine Grenzen und findet sich selbst - um exi
stentielle Erfahrungen bereichert- neu vor. 

Wie findet die Klasse ihr Stück? 

Fünf geeignete Stücke aus verschiedenen 
Zeiträumen und Stilepochen wurden mit der 
Klasse erarbeitet, nach inhaltlich-thematischen 
Problemkreisen gesichtet und stilistisch-formal 
charakterisiert. Besetzungsmöglichkeiten und 
bühnentechnische Fragen wurden sofort mit er
wogen. Das Künstlerische verlangt stets nach 
Konkretion des Machbaren. 

Da der Regisseur von außen kam, wurde zur 
Wahrnehmung und Beurteilung der Spielveran
lagungen ein Vorsprechen auf der Bühne arran
giert. Selbstgewählte Texte- Dialoge, Monolo
ge, Lied, Gedicht, Chanson, Sketch- passierten 
in bunter Folge Revue- ein Vergnügen für alle 
Teile. Die Klasse lernte sich neu kennen. 

Auf dieser Vorsprechprobe wird für ein ge
übtes pädagogisches Auge und Ohr bald deut
lich, welche darstellerische Herausforderung 
der Klasse insgesamt wie dem einzeln~.n zuge
mutet werden kann und wo eventuelle Uberfor
derungen liegen könnten. Die Klasse sollte zu 
ihrem Stück finden, der Schüler zu seiner Rol
lenaufgabe. Auch dieser Entscheidungsprozeß 
erspart nicht die Qual der Wahl. Sie muß durch
litten werden, sonst kommt die gewünschte 
Identifizierung mit dem Stück nicht zustande. 

Natürlich will jede Klasse •modern< spielen, 
ohne recht zu wissen, was das eigentlich ist. 
Daß ein Klassiker brennende aktuelle Probleme 
oft zeitgemäßer und zeitgerechter artikuliert 
und daß er auch kühner als mancher moderne, 
zeitgenössische Autor zu inszenieren ist, davon 
muß der Schüler durch fachliche Sachkriterien 
überzeugt werden. 

Nach mehreren äußerst konzentriert geführ
ten Gesprächsrunden innerhalb von zwei Tagen 
-was sich für die Entscheidungsfindung als vor
teilhaft erwies! - fiel zur großen Überraschung 

für alle Beteiligten die Wahl auf den Klassiker, 
auf >Faust<. Eine kleine rumorende Minderheit 
durfte nicht draußen bleiben. Alle sollten mit
wirken. Die Minderheit umzustimmen, war ei
ne soziale Aufgabe für die Mehrheit der Klasse. 
Trotz der Abschlußprüfungen, welche die Pro
benzeit mitten durchkreuzten, standen alle 34 
Schüler schließlich auf der Bühne, manche in 
fünf bis sieben Gestaltungsaufgaben. 

Zeit- und Besetzungsprobleme 

Die Einstudierungszeit war kurz bemessen. 
Viereinhalb Wochen waren vorgesehen. Dabei 
sollte der gesamte Erste Teil der Tragödie, ein
schließlich der drei Prologe >Zueignung•, .Vor
spiel auf dem Theater< und •Prolog im Himmel< 
und der abschließenden •Arielszene< aus dem 
Zweiten Teil zur Aufführung kommen. 

Nur mit größter Umsicht und Voraussicht 
war das gewaltige Pensum zu schaffen. Der ge
samte Probenablauf mußte zumindest im Um
riß stehen. Paralleles Üben schien unumgäng
lich. Bis ins Detail der Requisiten mußte die In
szenierung vorbesprochen sein. Der Zeitfaktor 
in seinem quantitativen und qualitativen Dop
pelaspekt forderte die ganze Wachsamkeit her
aus. Und die Not machte erfinderisch. Sie 
zwang zur Schlichtheit und zur Phantasie. Auf
grund der Vorsprechprobe konnte die Beset
zung zu Probenbeginn festgelegt werden. Dabei 
kamen aus der Klasse selbst treffende Vorschlä
ge. Sie waren immer auch >pädagogisch<, be
dachten das >Korrektiv< und die Rolle und ver
rieten gute, teilweise beachtliche Fähigkeiten, 
objektiv zu beobachten und zu beurteilen. 

Zum Besetzungsproblem ist anzumerken, 
daß die sogenannte Typenbesetzung- beim Be
rufstheater heute gängig - geradezu schädlich 
ist. Wer >auf der Rolle liegt<, vermag oft nichts 
an der Rolle zu zeigen. Es fehlt an Distanz, aus 
der der Darsteller in innerer Auseinanderset
zung mit seiner Gestaltungsaufgabe zu seiner 
A~~sage kommen kann. 

Außerungen wie: »Du spielst den Wagner. 
Du bist doch sonst auch so ein trockener Schlei
cher!« oder: »Deine Trinklust kannst Du jetzt 
mal in Auerbachs Keller austoben!•- ~Die Frau 
Marthe sollte Dir doch trefflich stehn!« - sie 
verraten im Grunde Zynismus. Und doch fallen 
sie gelegentlich unbedacht - auch aus Lehrer
mund. 

Sie zeigen eine völlige Unkenntnis der Spiel
situation. Nicht das Naturelllebt sich hier aus. 
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Mephisto und der Scholar in der >Schülerszene• 

Der Alltags- und Gewohnheitsmensch, und 
sollte er noch so >interessant< sein, hat auf der 
Bühne nichts zu suchen. 

Nichts kann peinlicher wirken, als wenn der 
sogenannte >Klassenclown< den Narren spielt 
und der >Linke< den Revoluzzer. Er spielt ihn 
nämlich nicht, sondern sucht es zu sein- und ist 
es schon nicht mehr. 

Gewaltige soziale Prozesse ereignen sich im 
Vorfeld eines Klassenspiels. Sie nehmen wäh
rend der Einstudierungszeit eher zu und för
dern fast alle latenten Individual- und Gemein
schaftsproblerne zutage. Und das ist gut so -
wenn sie verarbeitet werden können: in der 
Kunst, durch die Kunst. 

Vor dem eigentlichen Probenbeginn hatten 
sich Arbeitsgruppen gebildet, die für die einzel
nen Ressorts verantwortlich zeichneten: für 
Bühnenbild und Bühnentechnik, für Beleuch
tung, Requisiten, Kostüme, Musik, Tanz, Eu-
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rythmie, Programmheft-Redaktion, Plakat und 
Offentlichkeitsarbeit. Die Regie-Assistenz wur
de vierlach besetzt. Sie war eine unersetzliche 
Hilfe bei der oft schwierigen Koordination der 
Aufgaben. Sie leitete auch die notwendigen Pa
rallelproben. 

Schüler lieben solche Aufgabendelegationen. 
Sie wollen sich als verantwortungsfähig erwei
sen. Beachtliches wurde in Planung und Durch
führung geleistet. Und im Schmieden, Schrei
nern der Dekoration, im Plastizieren und 
Schneidern, Drucken entstanden wahre Gesel
lenstücke, die selbst im Berufstheater ihren gu
ten Stand gehabt hätten. 

Eine besondere Führungsaufgabe erhielt der 
designierte Bühnenmeister. In seiner Hand lag 
die technische Gesamtleitung. Er bereitete in 
Zusammenarbeit mit der Assistenz die Vorstel
lung sorgsam vor und dirigierte den gesamten 
szenischen Ablauf. Mit wachsender Disziplin 



lief die gesamte vierstündige Aufführung in der 
Selbstregie der Klasse ab- ohne jegliche Lehrer
aufsicht. Und dies bei einem offenen, kompli
zierten Umbau! 

Im übrigen konnten wir auch auf einen Souf
fleur verzichten. Er hätte nur gestört, der Text 
muß in den Gliedern sitzen! Und die Darsteller 
vermögen sich auf offener Szene am besten sel
ber, natürlich unbemerkt vom Publikum, zu 
helfen. 

Zur Konzeption und Realisierung 

Die Inszenierung ging von den drei Prologen 
aus: von der ·Zueignung<, worin der Dichter 
über sein Dichten und dessen Inspiriertsein 
spricht, vom • Vorspiel auf dem Theater<, worin 
sich das Theater selbst thematisiert, und vom 
•Prolog im Himmel<, dieser offensten aller Wel
ten, die den Menschen in sein eigentliches W e
sen, in seine Freiheit entläßt. 

Diese geistige Welt, sie wird im Verlaufe der 
Handlung, die mit der Szene •Nacht< beginnt, 
schrittweise immer mehr verstellt. Wir wohnen 
dem Abstieg des Menschen in seine materielle 
Verstrickung, in seine seelische Verdunkelung 
bei. Er geht einher mit dem Erwachen der Be
wußtseinskräfte. Durch sie, und durch sie al
lein, wie es der dramatische Gang beider Teile 
des >Faust< immer deutlicher erweist, erhält der 
Mensch die Fähigkeit zu seiner Befreiung, zu 
seiner Erlösung, zu seinem Aufstieg. Darin liegt 
das vielzitierte Wort der Engel aus der Schluß
szene im >Zweiten Teil< beschlossen: »Wer im
mer strebend sich bemüht,!Den können wir 
erlösen.« Womit sich das Wort des •Herrn< aus 
dem Prolog erfüllt: 

»Es irrt der Mensch, solang' er strebt.« 

und 

·Ein guter Mensch in semem dunklen 
Drange, 
Ist sich des rechten Weges wohl bewußt.« 

Die Inszenierung zeigte diesen Vermateriali-
sierungsprozeß, der bis in die Tiefen des Unter
bewußt-Untersinnlichen führt (•Auerbachs Kel
ler<, >Hexenküche< und •Walpurgisnacht<). 

Das dichterische Wort wurde in vielerlei Hin
sicht zum Erklingen gebracht: im chorischen 
Ensemble, im dialogischen Wechsel der Part
ner, im Gesang, Tanz, Aktion, Gebärde und in 
der bewegten Sprache der Eurythmie, die uns 

seelische und geistige Prozesse sichtbar macht. 
Die Inszenierung berücksichtigte die offene 

Dramaturgie der •Tragödie Erster Teil<. Das ge
spielte Spiel soll dem Betrachter immer an
schaubar und durchsichtig bleiben. Am Entste
hen und Vergehen der Bilder und Vorgänge 
prozessual anteilnehmen zu können, mag beim 
Zuschauer eine eigene Lust erzeugen. Sie ge
währt Einsicht in die Abläufe und Ereignisse. 

Unsere Einrichtung stützte sich auf die kla
ren, unmißverständlichen Szenenanweisungen 
des Dichters und Dramatikers Goethe. Sie 
nahm Charakterisierungen wie •Vorspiel auf 
dem Theater<, •Hochgewölbtes, enges, goti
sches Zimmer<, •Ein kleines, reinliches Zimmer< 
ernst und suchte für sie eine entsprechende ar
chitektonische Signatur und Raumgestaltung. 

Mit nur drei unterschiedlich hohen Versatz
elementen, von ca. 5 m bis 2,8 m Höhe variie
rend, konnte jeder gewünschte und szenisch ge
forderte Innen- oder Außenraum plastiziert 
werden: die enge Dichte des Studierzimmers, 
die reinliche Atmosphäre von Margaretens Stu
be, die schwülere Luft in Marthens Haus, die 
bedrohlich-aggressiven Gemäuer im >Zwinger<, 
im >Dom< und in der Kerkerszene. >Auerbachs 
Keller< war durch einen herabgelassenen Be
leuchtungszug zusätzlich ausgewiesen als das 
dumpfe Loch schaler Trunksucht und bestiali
scher Triebe. In voller Bühnenbreite spielten 
hingegen der •Prolog<, die Szene •vor dem Tor<, 
>Garten<, >Wald und Höhle< und auch die >He
xenküche<, die von einem überdimensionalen 
Metallkessel beherrscht wurde. Das Bühnenbild 
wurde mit den Schülern anhand eines vorhande
nen Bühnenmodells bis ins Detail entwickelt. 
Auch erste Beleuchtungseffekte konnten am 
Modell erprobt werden. 

Mit einfachsten, elementaren Theatermitteln 
sollte Welttheater gespielt werden, so wie es der 
Theaterdirektor im •Vorspiel< seinen Theater
machern ausmalt: 

•So schreitet in dem engen Bretterhaus 
Den ganzen Kreis der Schöpfung aus 
Und wandelt mit bedächt'ger Schnelle 
Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.« 

Irgendwelche Andeutungen eines Naturalis
mus oder Realismus galt es zu vermeiden. Auch 
vor einem hinterrücks sich einschleichenden 
Symbolismus hieß es auf der Hut zu sein. Von 
Szene zu Szene war die sprechende Raumgebär
de zu finden, in der sich die Textpartitur zu 
erfüllen vermag, Handlung und Spiel ihren adä-
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,Jn Auerbachs Keiler< 

quaten, tragenden Ausdruck erhalten. Gefragt 
war die Form einer Stilisierung, die das drama
tische Geschehen auf der Bühne zu einer »le
benden Gestalt« (Friedrich Schiller) steigern 
kann. 

Den Zeitbezug, den Thema und Problem der 
Dichtung für uns, die heutige Menschheit, her
stellen, suchten wir nicht zu unterdrücken. 
Don, wo es uns vom Dichter und Dramatiker 
Goethe angezeigt schien, wurden wir deutlich, 
so in der kritischen Charakterisierung der bür
gerlichen Moral und in der unterbewußt aufbre
chenden Triebwelt. Ein Theater, das nicht aus 
der Zeitsituation das Zeitbedürfnis trifft, bleibt 
allgemein und unverbindlich. Es macht nicht 
betroffen. Es kann auch nicht ergreifen. 

Erschütterung aber ist vonnöten. Sie allein 
weckt Bewußtsein für das Leid des Menschen 
und für seine mögliche Überwindung. 

Malen und Gestalten mit Licht 

Die Bühne war in ihrer größtmöglichen Wei
te und Höhe belassen. Vier Seitenabdeckungen, 
in unterschiedlichen Grautönen abgestuft, lie-
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fen nach hinten perspektivisch zu. Sie waren 
voneinander durch fünf schmale, schwarz aus
gehängte Schächte getrennt, welche die Gassen 
für die Seitenauftritte und das Seitenlicht bil
deten. 

Der Hintergrund war in hellem Spannleinen 
abgehängt- zwei breite Schals zur Rechten und 
zur Linken, etwas nach rückwärts versetzt der 
breitere MittelschaL An diesem neutralen Hin
tergrund konnte das Licht in allen gewünschten 
Farbmischungen und Farbbrechungen malen. 
Diese Cantre-jour-Beleuchtung - ein seit der 
Antike verwendeter Theatereffekt! - bringt die 
charakteristische Szenenstimmung und hebt die 
Gestalten in eine andere Sphäre. 

An der hinteren Lichtwand vorbei führte ein 
mehrfach terrassierter Laufsteg. Er sorgte für 
wirksame Auftritte und brachte der Eurythmie 
szenische Vorteile. 

Die Beleuchtung geschah vorzugsweise aus 
den oberen Seitengassen, aus den Zügen und 
Portaltürmen, so daß die dramatischen Figuren 
aus der umgebenden farbliehen Stimmung wie 
herausgeschält wirkten - ein Effekt, den sich 
Rudolf Steiner wohl auch für die Bühnenbe
leuchtung des Goetheanums erhofft hat. 



Mephisto, Marthe und Margarete in ,der Nachbarin Haus< 

Die Außenscheinwerfer brauchte man nur 
zur Aufhellung der Gesichter einzusetzen. Da
durch blieb die Tiefenwirkung des Bühnenbil
des erhalten, und unliebsame Schatten wurden 
vermieden. 

Einige Szenen wurden ganz aus dem farbigen 
Gegenlicht gestaltet, das die Spannleinen von 
hinten durchschien und die Figuren und Kulis
sen als dunkle Silhouetten hervortreten ließ- so 
die anfängliche >Zueignung<, die Szenen >Wald 
und Höhle•, >Dom< und >Rabenstein<. Die >Ge
lehrtentragödie< war bewußt finster, in Grau
Braun-Tönen gehalten. In hellem Gelb erstrahl
ten dagegen die >Üsterchöre<, der >Üsterspa
ziergang<. Auch die Szenen der Gretchenhand
lung waren atmosphärisch in charakteristische 
Farbstimmungen getaucht. Die hohen Versatz
elemente, zu immer neuen Raumkonstellatio
nen verschoben, erzeugten bei entsprechender, 
perspektivisch einfallender Beleuchtung eine 
zusätzliche plastische Licht-Schatten-Wirkung. 

Ganze Lichtschauer und -blitze entluden sich 
über der Trümmerstätte, zu der die aufrechten 
Architekturelemente im spontanen Szenen-

wechselvom >Dom< auf die romantische >Wal
purgisnacht< zusammengesunken waren. Zu 
den harten Rhythmen der Chöre und Tänze 
wurde das Licht skandierend mitgefahren. Es 
gestaltete sich eine wahre Hexen- und Satans
messe, die Goethe- wie seine zahlreichen 'Para
lipomena zu diesem Bild belegen - ins Auge 
gefaßt hat und die heute in einem erschreck~n
den Ausmaß von Schwarzer Magie in aller Of
fentlichkeit gefeiert wird. 

In der >Hexenküche< sorgten zwei Scheinwer
fer vom seitlichen Bühnenrand aus für ein gro
tesk fesselndes Schattenspiel auf der hinteren, 
im Lichtwechsel fluktuierenden Spannwand. 
Alle Bewegungen auf der Szene zeichneten sich 
dort verzerrt und überdeutlich ab, wodurch ei
ne wahrhaft gespenstische Wirkung erzielt 
wurde. 

Der offene Umbau geschah im neutralen Ge
genlicht, vor dem die lautlos gleitenden Kulis
senzitate und Bauelemente, alle auf Filz oder 
Rollen gesetzt, einen Theaterzauber eigener Art 
erzeugten. 
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Zum Erüben der Sprache 
und des szenischen Spiels 

Jeden Tag wurden im Hauptunterricht die 
Sprachübungen Rudolf Steiners praktiziert. 
Auch die Proben begannen mit einem Einspre
chen, das ·auf die Szenen abgestimmt war. Die 
Dialoge und Monologe wurden im einzelnen 
sprachlich-motivisch, lautlich wie grammatika
lisch-gedanklich erschlossen und bewußt ge
macht. Dadurch verbesserte sich zunehmend 
das Artikulations- und Ausdrucksvermögen. 

Immer wieder mußten sich die Spieler die 
konkrete, reale Situation vergegenwärtigen. 
Wie sieht Gretchens Tagesablauf aus? Wie der 
von Wagner? Womit beschäftigt sich Faust? 
Was geht in Valentirr vor? Woher kommt der 
Schüler etc.? Auch die seelische und geistige 
Verfassung wurde immer wieder neu erwogen. 

Dazu halfen gegenseitige Gespräche, Um
schreibungs- und Erläuterungsversuche auf der 
Probe, zwischen den Proben. Das meiste von 
dem, was darzustellen ist, hat der Spieler, auch 
der erwachsene Berufsschauspieler nicht selbst 
erfahren, wohl kaum einen Kindesmord, einen 
krankhaften Wahnsinn oder gar einen Selbst
mord! Er benötigt diese Selbsterfahrung auch 
nicht - entgegen Behauptungen vieler kluger 
Köpfe. Der Spieler, der darstellende Mensch, 
besitzt Einbildungskraft, Vorstellungen, Phan
tasie. Über dieses unendliche schöpferische 
Vermögen muß er sich mitzuteilen suchen. 

Was somit im Schüler geweckt und geschult 
werden soll, das ist seine lmaginationsfähigkeit. 
Aus ihr heraus schöpft er sein Erleben und 
Empfinden. Und da hilft kein >Schummeln<, 
kein atmosphärisch-stimmungshaftes, ver
schwommenes Ungefähr. Innere Anschauungen 
verlangen nach Genauigkeit, ebenso Gefühle. 
Sie haben im Dramatischen ihr Ziel, ihr Woher 
und Wohin. Sie erwachsen aus einem beschreib
baren Umkreis. »Emotion has also precision«, 
sagte der Dramatiker T. S. Eliot. 

Schüler sind äußerst dankbar, wenn sie· an
schauliche Beispiele, direkte Seh- und Erkennt
nishilfen für ihre Rollen erhalten. Unmittelbar 
und spontan vermögen sie diese dann ins Spiel 
umzusetzen. Dieses Alter besitzt erstaunliche 
Verwandlungskraft. 

Häufig haben die Schüler ihre Szenen selb
ständig geübt. Sie wurden vom Spielleiter einge
wiesen, manchmal von der Regie-Assistenz be
raten und zeigten das Arbeitsresultat mit teil
weise erheblichen Verbesserungen und Verän
derungen, die sofort als überzeugend akzeptiert 
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werden konnten, am Probenende vor. Eine 
Spielerfahrung konnten die Schüler mit dem Be
rufsschauspieler teilen. Nichts ist schwerer zu 
gestalten als die sogenannten einfachen, schlich
ten Szenen. Deswegen findet jeder Regisseur 
kaum ein >ideales Gretchen<. Leicht hingegen 
fällt alles Charakteristische und auch Exzentri
sche. Die Hexen, halb Tier- und Menschenwe
sen, fanden wir bald. Wir brauchten auch nicht 
groß zu suchen. Sie laufen zuhauf heute über 
die Straße. In der bewußten Trennung von Ge
bärde, Geräusch, Sprache und Aktion zeigten 
wir einen >Kult< der einseitigen Reflexe und 
Ticks, wie sie heute immer mehr die Menschheit 
befallen. 

Die Ekstase d~r >Walpurgisnacht< brauchte im 
Grunde nur drei Proben. Sie war rasch entwik
kelt aus dem Musikalisch-Rhythmischen der 
Goetheschen Verse heraus. Die Schüler suchten 
sich aus Eisenstücken, Blechen, Steinen und 
Hölzern ein >Schrott-Orchester< z'usammen. 
Metallophon, Geige und Harmonium - vor
trefflich zur Erzeugung von teuflischen Klängen 
einzusetzen·- waren die einzigen Instrumente. 
Diese >Panik-Band<, auf der seitlichen Vorder
bühne voll sichtbar, jagte mit ihrem >Beat< wah
re Schrecken ein. Sie schlug, ohne eirien Ton 
elektrischer Verstärkung, jede >Disco< und jedes 
>Rockfestival< aus der Konkurrenz. Wer solchen 
Höllenlärm mit soviel Lust und Jux einmal selb
ständig, ohne jede technische Hilfe fabriziert 

. hat, für den verliert das gängige Multi-Media
Spektakel endgültig seine Faszination und Dä
monie. Er hat es durchschaut. 

Und noch eins wurde deutlich. Der präziseste 
Spieler ist der Komiker. Wer andere zum La
chen bringen will, muß selber ernsthaft sein, an 
seiner Charakteristik feilen. Nur so gelang >Au
erbachs Keller< als clowneskes Zwischenspiel. 

Die >Gretchenhandlung< zeigten wir in einem 
zügigen Tempo. Die Szenen jagten einander. 
Zeit wird verbraucht, im Verhältnis zur gespiel
ten Zeit enorm viel: Innerhalb zweier Stunden 
vergehen 12 bis 15 Monate von der ersten Be
gegnung Fausts mit Margarete bis zum tragi
schen Ende, der >Kerkerszene<. Die raschen 
Szenenwechsel ließen fast filmartige Schnitte 
entstehen. Zusammenhängende Bilder wie 
>Wald und Höhle< und >Gretchens Stube< .ver
schränkten wir. 

* 
Weit mehr als 3000 Zuschauer sahen die Auf

führung. Viele haben sie ga~ viermal hinterein
ander besucht. 



Für die Schüler bedeutete das fünfmalige En
Suite-Spiel von vierstündiger Dauer- die Schü
lervorstellung eingerechnet - die Chance einer 
unerhörten Steigerung. Zur Entlastung der Dar
steller hatten wir die Rollen des Faust und Me
phistopheles geteilt, was sich unter dramaturgi
schen Gesichtspunkten halten ließ. 

Eine gewichtige Partie spielte die Eurythmie. 
Aus ihr wurden die sonst schwierig zu realisie
renden übersinnlichen Szenen gestaltet: der 
>Prolog•, die >Üsterchöre<, der >Erdgeist<, der 
>Böse Gei~t·- eine herausragende Einzelleistung 
einer Schülerin!- der >Rabenstein< und die ab
schließende >Arielszene<. Hinzu traten viele ein
drucksvolle musikalische und tänzerische Auf
gaben. 

Insgesamt hat sich die Klasse während der 
viereinhalb Wochen ein Spiel- und Sprachver
ständnis erarbeitet, das ein ebenso waches wie 
wendiges, spielerisch freies, bisweilen souve
ränes Umgehen mit dem Klassiker erlaubte. In 

diesem Alter sind Leistungen möglich, um die 
der Erwachsene die Schüler nur beneiden kann. 

<Faust< an der Schule, als Klassen- und Schü
lerspiel für Schüler, Eltern, Lehrer, Freunde 
und Gäste der Schule: Das ist nicht nur ein 
Abenteuer, ein ungeheures Wagnis. Es ist, 
wenn es glückt, ein umfassendes, Gemeinschaft 
stiftendes Erlebnis, das Bewußtsein weckt, er
zieht - den Darsteller ebenso wie den Zu
schauer. 

Ein solches Theater-Erlebnis macht uns wie
der lern- und leidensfähig. Es läßt uns teilhaben 
am Schicksalsweg des Menschen - an seiner 
Größe und seiner Tiefe. >Durch Leiden lernen• 
- so lautet das zentrale Motiv der antiken Tra
gödie. Es ist auch ihr tiefster Sinn und besitzt, 
voll verstanden, Mysteriencharakter. Es bleibt 
so lange wirksam, wie sich das Drama des Men
schen vollzieht. 

Wolfgang Veit 

Zeichen der Zeit 

Jugend und Gesundheit 

30 Jahre Aktion Jugendschutz (ajs) in Baden-Württemberg 

DieJahrestagung der ajs, abgehalten am 16. 
Oktober 1986 im Kongreßzentrum - Neue 
Stadthalle- in Karlsruhe, war zugleich eine Ju
biläumsveranstaltung zum 30jährigen Bestehen 
dieser Dachorganisation. So entsprach der äu
ßere festliche Rahmen mit seinen großzügigen, 
weiten Räumen dem Anliegen, ein würdiges 
Gedenken im Rückblick auf die jahrzehntelange 
fruchtbare Arbeit zum Wohle der Jugend zu 
feiern. 

Die gemeinnutz1ge Arbeitsgemeinschaft 
wirkt im Auftrag einer großen Zahl von Mit
gliedsorganisationen und steht durch eine Bun
desarbeitsstelle in Münster mit ähnlichen Ein
richtungen in den übrigen Bundesländern in 
Verbindung. Sie· ist bestrebt, die Jugend vor den 
Gefährdungen der Zeit zu schützen und Eltern, 
Lehrern und Erziehern entsprechende Hilfen zu 

geben; sie will helfen, Erziehung zu ermögli
chen. Das geschieht durch eine intensive Of
fentlichkeitsarbeit, durch Fortbildungssemina
re, durch Gutachten und Stellungnahmen, 
durch die Herausgabe von Informationsmaterial 
und durch die Vergabe von Forschungsauf-
trägen. , 

Die Arbeitsgemeinschaft vertritt die AUffas
sung, daß »unsere Gesellschaft ihre Handlungen 
zu wenig im Hinblick auf die möglichen Aus
wirkungen auf die körperliche, geistige und see
lische Entwicklu~g der Jugend überprüft« ... , 
daß »durch eine Uberbetonung der intellektuel
len Fähigkeiten in der Erziehung die Förderung 
anderer menschlicher Anlagen vernachläs
sigt . .. « und daß »entwicklungsschädigenden 
Einflüssen aus der Umwelt mangelhaft begegnet 
wird«. · 
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Mit der für das festliche Zusammenkommen 
gewählten Thematik >>Im Blickpunkt: Jugend 
und Gesundheit« sollten Impulse für den ge
sundheitsbezogenen Jugendschutz gegeben 
werden, die verschiedenen Gefährdungs- und 
Risikobereiche für Kinder undJugendliche auf
gezeigt und Hilfen, durch die eine gesundheitli
che Beeinträchtigung der jungen Menschen 
überwunden werden kann, angeboten werden. 
Den Auftakt bildete, anstelle einer Begrüßung 
durch das Wort, die schwungvolle Darbietung 
einer >>gesunderhaltenden Gymnastik<<, ausge
führt von einer Karlsruher Schülergruppe. 

Anschließend schilderte der Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft, Herr Peter Wittemann, 
den 2000 Tagungsteilnehmern, wie vor 30 Jah
ren neben die Jugendpflege und die Jugendfür
sorge als dritte selbständige Aktivität die Idee 
des Jugendschutzes mit der Gründung der ajs in 
die Tat umgesetzt wurde. Seitdem sei eine um
fassende Organisation daraus erwachsen. Er be
tonte, daß mit dem diesjährigen Thema nicht 
nur gemeint sei, die körperliche Gesundheit der 
Kinder undJugendlichen zu bewahren, sondern 
auch das geistig-seelische und soziale. Wohlbe
finden junger Menschen zu sichern. Man wolle 
keinen medizinischen Fachkongreß abhalten. 
Der Grundgedanke der ajs liege in dem Bestre
ben, mit den Erwachsenen zu kooperieren, die 
Erzieher anzusprechen und sie an ihre Schutz
pflicht zu erinnern. Vom Gesetzgeber erwarte 
sie, wenigstens Mindestbestimmungen zu 
schaffen. 

Als einen Schwerpunkt aktueller Jugend
schutzforderungen nannte Herr Wittemann die 
Gefährdung durch Rauchen. Angesichts der un
widerlegbaren Gesundheitsgefährdungen durch 
das Nikotin sprach er sich für ein Verbot der 
Aufstellung von Zigarettenautomaten und im 
erweiterten Sinne für ein öffentliches Werbever
bot von Tabakwaren, Alkoholika und Medika
menten sowie anderen suchtbegünstigenden 
Mitteln aus. Denn gerade auf diesen Gebieten 
machen Kinder undJugendliche durch altersbe
dingte Entwicklungen Erfahrungen, die ein Ri
siko für ihre Gesundheit bedeuten. So können 
beispielsweise Rauchgewohnheiten ode~ Alko
holkonsum Voraussetzungen sein, um in der 
Gruppe der Gleichaltrigen Anerkennung zu fin
den. Daneben wurde darauf hingewiesen, daß 
Kinder und Jugendliche zu den häufigsten Op
fern im Straßenverkehr gehören, daß sie durch 
Sexualdelikte bedroht werden und allzuhäufig 
gewaltsamen Handlungen Erwachsener ausge
setzt sind. Es wurde erwähnt, daß Suizidgefähr-
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dungen und neurotische Störungen zunehmen, 
Allergien, Ernährungsfehler und Haltungsschä
den sowie die Schädenaufgrund von Umwelt
belastungen sich alarmierend verbreiten. Oft 
orientierungslos und verunsichert, fliehen viele 
Jugendliche in Drogen, Jugendsekten oder in 
den totalen Medienrausch. - Die ajs sehe sich 
aufgerufen, auch in den kommenden Jahren auf 
all diese Mißstände zu achten und Gegenmaß
nahmen einzuleiten. 

Was heißt Gesundheitserziehung? 

Mit ihren persönlich überbrachten Glück
wünschen würdigte der Minister für Arbeit, 
Gesundheit, Familie und Sozialordnung, Frau 
Barbara Schäfer, die jahrzehntelange enge Zu
sammenarbeit der Aktion Jugendschutz mit 
dem Sozialministerium als ein ausgezeichnetes 
Beispiel der Partnerschaft zwischen Staat und 
freien Trägern. Im Hinblick auf die Bedeutung 
einer systematischen Gesundheitserziehung 
führte sie aus, daß es nicht mit der Ausweitung 
medizinischer Angebote und auch nicht mit ei
nem perfektionierten System der Krankenver
sorgung getan sei. Vielmehr komme es auf die 
eigene Einstellung und unser persönliches Ver
halten in Familie, Beruf und Freizeit an. Die 
Gesundheit sei ein Gut, das man weder kaufen 
noch herstellen könne, sondern ein Leben lang 
einüben müsse. Da viele Krankheiten auf per
sönliches Fehlverhalten zurückzuführen seien, 
müsse bei den besonderen Verhaltensweisen der 
jungen Menschen angesetzt werden. Grund
sätzlich sollte die Erziehung zu einer gesunden 
Lebensweise frühzeitig einsetzen und ein Leben 
lang beibehalten werden. Es gehe dabei in erster 
Linie um die Bildung der Persönlichkeit und die 
Entfaltung des ganzen Menschen, das heißt um 
die Förderung seiner geistigen, körperlichen, 
emotionalen und sozialen Anlagen. Auch die 
Vermittlung von Wert und Sinn gehöre dazu. 
Frau Schäfer argumentierte wörtlich:» Wer dem 
Leben keinen Sinn abgewinnt, der sieht auch 
wenig Anlaß, seine Gesundheit zu erhalten. Wo 
jedoch Persönlichkeit wächst, dort werden Bela
stungen und krankheitsfördernde Streßzustände 
leichter ausgehalten und Krisenzeiten leichter 
bewältigt.« Zuletzt wies die Ministerin auf die 
herausragende Bedeutung der Familie und die 
große Verantwortung der Eltern hin, die durch 
ihr Vorbild das V erhalten ihrer Kinder für das 
ganze Leben in eine bestimmte Richtung len
ken. Wo es-gelinge, die Familie durch eine be-



wußte Familienpolitik zu stärken, werde zu
gleich auch der Grund für eine Erziehung zum 
stabilen und gesunden Menschen gelegt. Dar
über hinaus müsse die Gesundheitserziehung 
vor allem über Multiplikatoren (Lehrer, Mei
ster, Jugendleiter, Arzt) geschehen, denn erst 
über persönliche Bindungen, über Vertrauen 
und beispielgebende Vorbilder werde letztlich 
zu einer gesunden Lebensführung motiviert .. 

Woran werden Kinder 
undJugendliche krank? 

Das erste große Vormittagsreferat hielt Prof. 
· Dr. Erne Maier, Köln, über das Thema: >>Wor
an Kinder und Jugendliche krank werden.« Da
bei ging er von drei Fakten aus: 

1. Sinkende Kinderzahlen in allen Industrie
nationen 

2. Sinkende Sterblichkeit, auch bei Erwach
senen 

3. Die Akzeleration der Jugend 
Zum letzteren bemerkte er, daß die Entwick
lungsbeschleunigung in den 20er und 30er Jah
ren mit großer Sorge festgestellt worden sei, 
heute aber als ein Merkmal besserer Gesundheit 
angesehen werde. Der Rückgang der Mortalität 
führe zu größerer Lebenserwartung, vor allem 

. für junge Menschen; und auch durch die Fort
schritte der Medizin sei die Chance, gesund her
anzuwachsen, größer geworden. Entsprechend 
sei die Säuglingssterblichkeit zurückgegangen, 
und zugleich hätten die Geburtsschäden mit 
bleibenden Behinderungen abgenommen. Da
gegen könnten manche Krankheiten, die früher 
häufig oder immer zum Tode führten, heute 
zwar gebessert, aber nicht geheilt werden. Die 
Betroffenen überlebten als chronisch Kranke 

. und Behinderte. Auch wenn alles getan würde, 
sie in das Leben der Gemeinschaft einzuglie
dern, bedürften sie der weiteren Hilfe und Be
handlung, oft auch anhaltender Pflege. 

Als Beispiele aktueller Risikofaktoren, die er 
im einzelnen analysierte, nannte Prof. Maier 
folgende Bereiche: Infektionskrankheiten, Er
nährung, Strahlenschäden, Rauchen, Alkohol, 
Hörschäden, Unfallschäden, unerwünschte 
Schwangerschaften, Selbsttötung und Selbstbe
schädigung. -Zusammenfassend vertrat der Re
ferent die Auffassung, daß Gesundheit komplex 
sei und daß es keine körperliche Gesundheit für 
sich gäbe. Stets seien auch Geist und Seele betei
ligt. Die Voraussetzungen dafür, daß eine kör
perlich gesunde Jugend heranwachse, seien nie 

besser gewesen. Gefahren drohten jedoch vor 
allem aus dem geistigen und seelischen Bereich. 

Entwicklung 
eines Gesundheitsbewußtseins 

Der zweite Referent, Prof. Dr. Jürgen von 
Troschke, Abteilung für medizinische Soziolo
gie der Universität Freiburg, ging von der Frage 
aus: »Gesundheit- wozu ... ? Wie junge Men
schen ihr Gesundheitsbewußtsein entwickeln.« 
Er stellte an den Anfang seiner Ausführungen 
das paradiesische Wunschbild, möglichst lange 
und ohne Alltagsbeschwerden ein reiches Leben 
auskosten zu können. Um sich ihm zu nähern, 
bemühe man sich, vernünftig zu leben und die 
guten Ratschläge der Ärzte zu beachten. Bald 
zeige sich aber, daß man mit (für unsere Gesell
schaft charakteristischen!) widersprüchlichen 
bzw. unvereinbaren Verhaltenserwartungen 
hinsichtlich der Lebensführung konfrontiert 
werde. So wird einerseits erwartet, daß man 
Risiken eingeht, um im Konkurrenzkampf mit 
anderen erfolgreich zu sein, andererseits soll 
man jedes Gesundheitsrisiko vermeiden. Es 
werden Genußmittel angeboten, die helfen, mit 
anderen zu kommunizieren, den alltäglichen 
Ärger zu kompensieren oder sich selbst zu be
lohnen, doch werden diese als gesundheitsris
kant diskriminiert. Einerseits soll man in unse
rer diesseits-orientierten Gesellschaft im Hier 
undJetzt leben und bedingungslos Konsummit
tel zur Herstellung von Wohlbefinden anwen
den, andererseits soll man vorsorgend an die 
Zukunft denken, sich mäßigen und in Askese 
üben. 

Kinder und Jugendliche erlernen im Verlauf 
ihrer Entwicklung zum Erwachsenen die Be
deutung von Gesundheit in ihren Sozialgruppen 
bzw. ihrer Gesellschaft kennen und überneh
men in der Identifikation mit ihren Vorbildern 
die diesbezüglichen Einstellungen und Verhal
tensweisen. Hier wurden außer den obenge
nannten Multiplikatoren noch die Familien von 
Spielkameraden, Freunden und Peergroups, 
Stars und Vorbilder in den öffentlichen Medien 
und Vorgesetzte angeführt. Dabei bemühen 
sich die jungen Menschen, die genannten Kon
flikte zu lösen, in.dem sie sich situativ angepaßt 
verhalten, d. h. versuchen, allen Verhaltenser
wartungen gerecht zu werden und ihr Verhalten 
an den Stimuli der jeweils aktuellen Situation zu 
orientieren. Unter diesen Bedingungen könne 
sich, nach Ansicht von Prof. Dr. von Troschke, 
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kein Gesundheitsbewußtsein entwickeln, da ein 
solches ein eindeutiges und widerspruchsfreies 
Verhalten notwendig mache. Vielmehr sind 
nach seiner Meinung wesentliche Veränderun
gen im Gesundheitsbewußtsein junger Men
schen nur im Zusammenhang mit entsprechen
den kulturellen und gesellschaftlichen Wand
lungsprozessen vorstellbar. Wir müßten uns da
her entscheiden, ob weiterhin mit den gesund
heitsrelevanten gesellschaftlichen Widersprü
chen gelebt werden solle, oder ob wir es mit der 
Forderung nach gesundheitsbewußten Verhal
tensweisen und Lebensstilen ernst meinten. 

»Was krank macht . . . 
was gesund macht ... « 

Mit dem Nachmittagsprogramm wurden un
ter dem Motto: ''Was krank macht . . . was 
gesund macht ... << fünfzehn verschiedene In
formations- und Arbeitsgruppen angeboten. 
Die Themen reichten vom Alptraum des Alltags 
über Risikoverhalten bis zur Psychohygiene, 
von Idolen und Sekten bis zu Ernährungsfragen 
und von Sexualdelikten "bis zur kindgemäßen 
Gesundheitserziehung. Den mit Abstan!f größ
ten Zuspruch .fand die Gruppe: »Leistungs
schwäche und Uberforderung durch Schule und 
Freizeit«, die von dem Schulpsychologen Clau
dius Hennig von der schulpsychologischen Be
ratungsstelle in Tübingen geleitet wurde. Er 
konnte belegen - nachdem er innerhalb von 
zwölf Jahren 270 Einzelfälle analysiert hat -, 
daß bei fast 80 % der in der Beratungsstelle 
erschienenen Schüler die Schulschwierigkeiten 
nicht durch mangelnde Begabung, sondern 
durch emotionale, psychodynamische Gründe 
verursacht waren. Die intellektuelle Überforde
rung sei nur die Spitze des Eisbergs, während 
Konzentrationsstörungen und fehlende Motiva
tion die größeren Probleme darstellten. Es wur
de an drei konkreten Beispielen, wo Schüler 
trotz Begabung versagten, gezeigt, daß in der 
Regel die Familie für den Schüler das emotional 
wichtigere Bezugssystem darstellt. Die Schul
klasse dagegen sei eher das »Schlachtfeld<<, auf 
dem der Schüler das ausagiere, was sich im pri
vaten System Familie an emotionellem Streß an
gestaut habe. Es soll dann mit den geäußerten . 
Symptomen das gestörte familiäre Bezugssy
stem unter Druck gesetzt werden. 
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Als Grundlage für eine erfolgversprechende 
Beratung müssen alle diagnostisch relevanten 
Informationen zur Verfügung stehen. Dies wird 
nur erreicht, wenn mit beiden Systemen, Fami
lie und Schulklasse, Kontakt aufgenommen 
wird. Dann geht es darum, das äußerst komple
xe Spiel von sich gegenseitig verstärkenden oder 
abschwächenden Wechselwirkungsprozessen 
aller beteiligten Systeme zu entflechten. Hierfür 
werden gemeinsame Sitzungen mit Lehrern und 
Eltern empfohlen. In der großen Linie müsse 
eine Prävention von kognitiver und emotionaler 
Überforderung und damit einhergehender Lei
stungsschwäche, wenn sie erfolgreich sein 
möchte, bei allen beteiligten Systemen und zu
gleich auf allen Ebenen ansetzen, d. h. im Be-· 
reich der Bildungspolitik, der einzelnen Schule 
mit all ihren Bereichen und in Form von Be
wußtseins- und Einstellungsänderungen in der 
Familie. 

Gesundheitsbezogener] ugendschutz 
als aktuelle Zukunftsaufgabe 

Das Programm der Tagung wurde abge
schlossen durch Musikdarbietungen der Grup
pe Zinnober Köln. Die mit Scherz, Satire und 
Poesie gewürzten Beiträge standen unter dem 
Motto: »Unsterblich krank.<< 

Wie immer hatte sich die ajs mit Erfolg um 
eine farbige Umrahmung des Tagungsablaufes 
bemüht. Sie wurde von verschiedenen Organi
sationen und Fachstellen mit Projekten urid In
itiativen tatkräftig unterstützt. Im Mittelpunkt 
standen die Darstellungen gesundheitsbezoge
ner Themen der Bundeszentrale für gesundheit
liche Aufklärung, Köln, und der Bundesvereini
gung für Gesundheitserziehung, Bonn-Bad Go
desberg. 

Durch diese Tagung wurde deutlich, daß ein 
gesundheitsbezogener Jugendschutz eine der 
aktuellsten Herausforderungen für die pädago
gisch orientierte Prävention ist, zumal An
spruch und Wirklichkeit, Forderungen und 
Tatsachen gerade hier oft zuungunsten von Kin
dern und Jugendlichen auseinanderklaffen. Die 
Veranstaltung war im besten Sinne dazu ange
tan, zum Nachdenken anzuregen und neue Im
pulse für die Arbeit in der Gesundheitserzie~ 
hung zu setzen. 

Benedikt Picht 



Literaturhinwei~e - Buchbesprechungen 

>Bühnenkunst< 
Sprache - Musik - Bewegung 

Eine neue Zeitschrift stellt sich vor 

Der Verlag Urachhaus stellt in Übereinkunft 
und Zusammenarbeit mit den anthroposophi
schen Kunst- und Ausbildungsstätten eine 
Theaterzeitschrift neuen Stils vor: >Bühnen
kunst<. Erster Erscheinungstermin ist der 
15. September 1987. Als Herausgeberirr zeich
net Else Klink, die inzwischen weltweit be
kannte und von der Theaterfachwelt anerkannte 
Leiterin des Eurythmeum Stuttgart. Die Redak
tion liegt in den Händen von Dr. Wolfgang 
Veit. 

Dieses vierteljährlich erscheinende, überre
gionale Kulturorgan berichtet regelmäßig aUs 
allen Bereichen und Sparten des internationalen 
Theaterlebens. 

Herausragende, repräsentative Aufführungen 
des Sprech-, Tanz- und Musiktheaters werden 
behandelt und auf ihr ästhetisches Konzept hin 
befragt. Aber auch die Randzonen: die Klein
kunstbühne, das Variete, das Kabarett, das 
Puppen- und Figurentheater sowie das beach
tenswerte Schu!theater, vor allem zukunftswei
sende Theaterinitiativen und künstlerische Aus
bildungsfragen werden von der Berichterstat
tung erlaßt und bedacht. 

Zum ersten Mal stellt ein Theaterfachorgan in 
regelmäßiger Folge eine junge Bewegungskunst 
vor: die Eurythmie als eine neue Gebärdenspra
che der Bühnenwe!t. In aktuellen und histori
schen Berichten soll dieses noch weiter zu ent
wickelnde Kunstwesen anschaulich werden. 

>Bühnenkunst< erstrebt eine authentische, da
bei kritische Berichterstattung. In der Art von 
Werkstatt-Protokollen erhält der Leser Einblick 
in den Entstehungsprozeß von Inszenierungen. 
Er erlebt Theater als ein »work in progress«. So 
werden aus den verschiedenen Perspektiven ei
nes Bühnenprojekts heraus - vom Darsteller, 
Bühnenbildner, Regisseur, Dirigenten, Lichtge
stalter, Bühnentechniker - Problemstellungen, 
Konzeptions- und Realisierungsfragen darge
legt und erörtert. 

Der Theatermensch, der Theatermacher 
selbst soll zu Wort kommen. Er ist als schaf-

fend-schöpferische Individualität Ausgang und 
Ende des redaktionellen Bemühens. 

>Bühnenkunst> stellt die Kunstfrage. 
Die unvermeidliche Kontroverse - Goethe: 

»Wissenschaft ist das Theorem, Kunst das Pro
blem«- soll in der Form geistiger Auseinandere 
setzung ausgetragen und somit fruchtbar ge
macht werden. Der anthroposophische Ansatz 
möge sich als eine wahrhaft freie, den geistigen 
Kampf nicht scheuende Initiativkraft erweisen, 
die jenseits einer parteilich engen, einseitigen 
Kulturpolitik; sich behaupten kann. Deshalb 
wird - spartenübergreifend - ein Forum einge
richtet und zu Gesprächsrunden eingeladen. 
Begegnung, Auseinandersetzung, Austausch ist 
erwünscht - nicht unter Gleichgesinnten und 
Abgesprochenen, sondern zwischen unter
schiedlichen Partnern und Parteien. Freiheit im 
Geistes- und Kulturleben zergt sich darin, daß 
man lernt, aufeinander zu hören, sich vorur
teilsfrei gegenseitig im Unterschiede wahrzu
nehmen, ohne den eigenen geistigen Standort 
aufzugeben. 

Das Gespräch zwischen den Künsten und 
Künstlern ist das vornehmliehe Anliegen der 
>Bühnenkunst<. 

Das Thema des Gesamtkunstwerks scheint 
aber in seinen vielen Aspekten das verborgene 
Ziel aller Kunstgattungen und -richtungen zu 
sein. Das Theater, diese Schau-Stätte.im wörtli
chen Sinne, ist seinem Wesen nach der Ort, an 
dem alle Künste sich versammeln, durchdringen 
und vereinen können. So möge der Leser an 
einer lebendigen Theatergeschichte teilnehmen, 
die er mitgestalten kann - nicht nur, indem er 
aboimiert und lesend konsumiert, sondern in
dem er sich aktiv an diesem Kulturdialog betei
ligt, Stellung nimmt, Initiativen anregt - Mitar
beiter der >Bühnenkunst< wird. 

Ab sofort kann die Zeitschrift abonniert 
werden (Verlag Urachhaus, Urachstraße 41, 
7000 Stuttgart 1). Das Testheft, in einer be
schränkten Auflage versandt, fand größten Zu
spruch von •innen und außen<. Aus dem reichen 
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Themenkatalog seien einige Titel der Startnum
mer genannt: 

Schwerpunkt 
Die Theatervision des Robert Wilson - Imagi
native Räume aus Licht und Bewegung. >>Thea
ter der Welt«- Bericht vom Stuttgarter Festival. 

Sprechtheater 
>>Faust<< in München, Recldinghau~en und 
Dornach. Im Gespräch mit Bruno Ganz. 

Musiktheater 
Nationaltheater München - Ein >>Ring« der 
neuen Unübersichtlichkeit. 
Entfesseltes Musiktheater - >>Die Soldaten<< im 
Württembergischen Staatstheater. 
Bayreuth: Der neue >>Lohengrin<<. 

Tanztheater 
Portrait Marcia Haydee. Zwölf Jahre Tanzthea
ter Pina Bausch. 

Emythmie 
Eurythmie- Eine neue Bühnenkunst. 

Forum 
Sind Festivals zeitgerecht? Konzeptionelle Fra
gen zu einer modernen Festspielgestaltung. 

Film 

Die Filmkunst Andrej Tarkowskijs. 

Kleink1mst-Variete 
Dimitri - Selbstporträt eines Clowns. 

Wolfgang Veit 

40 Jahre Verlag Freies Geistesleben 

Lesen im anthroposophischen Buch- ein Almanach. 40 Jahre Verlag Freies Geistesleben. 
305 S., kart. DM 10,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1987. 

Wenn ein anthroposophischer Verlag in 
Sruttgart, der Hauptstadt des Schwabenlandes, 
40 wird, also nach Schwabenregel die Chance 
erhält, gescheit zu werden, dann darf er berech
tigt zurückblicken auf das, was er geleistet hat, 
und vorausschauen auf das, was er noch zu tun 
beabsichtigt. Und die Leistung ist tatsächlich 
beachtlich, denn nicht weniger als 94 Seiten be
anspruchen die bibliographischen Nachweise 
der bis jetzt erschienenen Werke. Ich habe nicht 
ausgezählt, aber immerhin dürften pro Seite 10 
bis 15 Autoren genannt und etwa 8 bis 10 Bü
cher nachgewiesen sein. Das ergibt sowohl the
matisch als auch in der Aufmachung eine ganz 
schön vielfältige kleine Bibliothek, im Wohn
zimmer ein mäc;htiges Regal voller Werke, von 
erdkundlichen Kontinentbeschreibungen über 
Künstlermonographien, Thementaschenbücher 
aus dem Steinersehen Werk, grundlegende Dar
stellungen geisteswissenschaftlicher Medizin, 
sozialwissenschaftliche Themen bis zu mehr als 
50 Werken zu pädagogischen Fragen, nicht zu 
vergessen philosophische und literarische The
men wie sehr geschätzte Jugendbücher. Selbst 
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alternative Kochrezepte können angewandt 
werden. 

Doch so einfach macht es sich der Verlag 
nicht mit der Selbstrepräsentation, vielmehr 
bringt er Originalbeiträge von Michael Bocke
mühl über >>Lesen und Verstehen<<, dann von· 
Rainer Patzlaff >>Des Alphabets Leiche hob sich 
aus dem Grab<<: über Tod und Auferstehung 
der Sprache im 20. Jahrhundert, mit vorzügli
chen Präsentationen moderner Gedichte und 
vielfältigen Einsichten; ferner von Dietrich 
Rapp »Lesen im anthroposophischen Buch<<: 
über das spirituelle Buch als Prozeß und Weg. 
Es werden persönliche Berichte mit Einblicken 
in die Werkstatt des Autors gegeben durch Ser
geij Prokofieff, der die Entstehung seines Werks 
»Rudolf Steiner und die Grundlegung der My
sterien<< beschreibt. Dabei entsteht eine ein
drucksvolle autobiographische Skizze, die Blik
ke in das Persönlichkeitswerden unter anderen 
als westlichen gesellschaftlichen Bedingungen 
erkennen läßt. Ahnlieh persönliche Impressio
nen vermitteln die Beiträge des Geomechanikers 
Müller und die spannenden Reisevorbereitun-



gen von Suchantke nach Südamerika. - Eine 
andere Seite rücken die Beiträge von Wolf Ul
rich Klünker und Michael Brater in den Blick. 
Der eine befaßt sich mit der Geistlehre des Jo
hannes Scotus Eriugena, dessen Leben und des
sen Engellehre und tut einen Blick in die Werk
statt des Philologen und Mediaevisten; Michael 
Brater beschreibt aus reichem Forschungsmate
rial die Aufgabe der Berufsausbildung im Ent
wicklungsgang junger Menschen und gibt einen 
Auszug seiner Tätigkeitsfelder. 

Schließlich folgt die Geschichte des Verlags, 
in knapper Weise zusammengefaßt, zugleich 
aber auch zeitgeschichtliche Entwicklungsspu
ren nachzeichnend - von der Zeit nach dem 
Nationalsozialismus bis zur Gegenwart -, 
durch Wolfgang Niehaus. 

Insgesamt ein liebenswerter und zu empfeh
lender Band! 

Stefan Leber 

Autobiographie eines Waldorflehrers 

Konrad Sandkühler: Wirken durch Worte und Klänge. Autobiographie eines Waldorfleh
rers. 427 S., Ln. DM 49,-. Ogham Verlag, Stuttgart 1986. 

Generationen von Waldorfschülern in Stutt
gart und in Dresden haben ihn gekannt: Dr. 
Konrad Sandkühler, genannt >>Sassa«! Seine 
freundliche Zuwendung zu den Schülerinnen 
und Schülern und seine Bereitschaft, das Positi
ve im Gegenüber zu suchen, waren ebenso be
kannt wie sein feinsinniges Lächeln, das etwas 
Zurückhaltendes an sich hatte. Nun liegen seine 
Lebenserinnerungen vor, und mancher, der ihn 
zu Lebzeiten gekannt hat, wird über die Vielfalt. 
erstaunt sein, die hierin zutage tritt. In Würz
burg kam er am 15. Februar des Jahres 1886 zur 
Welt, wohin seine Eltern aus Osnabrück gezo
gen waren. Dort im Fränkischen verlebte er eine 
recht glückliche Kindheit im Kreise mehrerer 
Geschwister. Mit 12 Jahren erkundete er auf 
eigene Faust die baugeschichtlich so hervorra
gende Stadt am Main, und sie öffnete sich dem 
Jungen wie ein großes Lehrbuch. Später zog die 
Familie nach München, wo Konrad Sandkühler 
das Gymnasium besuchte und anschließend 
Philologie studierte. 

Nach der Promotion ging der künftige Stu
dienrat nach Reval in Estland, um an der be
rühmten Domschule Englisch und Französisch 
zu unterrichten. Als man nach einem Jahr von 
ihm eine Qualifikation zum Unterrichten, wel
che auch von der russischen Regierung aner
kannt wurde, verlangte, ging Konrad Sandküh
ler nach Paris. Als er gerade seine Prüfung be
standen hatte, brach der Erste Weltkrieg aus, 
und er wurde für die folgenden vier Jahre inter
niert. Auch diese gewiß triste Zeit wird in der 
Rückschau lebendig geschildert, und es zeigt 
sich bereits daran, mit welch unerschütterlicher 

positiver Einstellung er akzeptierte, was das 
Schicksal ihm auferlegte. Gleichzeitig lernen 
wir seine innere Welt kennen, nicht nur, was er 
erlebte, hält unser Interesse gefangen, sondern 
auch, wie er die Welt und seine mitmenschliche 
Umgebung wahrnahm und beharrlich mei
sterte. 

Für alle, die sich mit der Waldorfschule be
fassen oder sie einst besucht haben, wird beson
ders interessant sein, auf welche Weise Dr. 
Sandkühler diese Schulbewegung kennenlernte. 
Er war nach seiner Rückkehr aus Frankreich 
Lehrer in Nürnberg. Dort veranstaltete die 
Stuttgarter Waldorfschule im Zusammengehen 
mit dem dortigen Pfarrer in der Christenge
meinschaft eine lnformationswoche, an der 
Konrad Sandkühler teilnahm. Sofort entschloß 
er sich, auch nach Stuttgart zu fahren, wo eine 
großangelegte Tagung von den ersten Lehrern 
der Waldorfschule veranstaltet wurde. Am Tag 
der Eröffnung traf die Nachricht ein, daß Ru
dolf Steiner in Dornach gestorben war. Das gab 
dieser ersten öffentlichen Waldorftagung ein 
ganz besonderes Gewicht. Nach kurzem Uber
legen folgte Konrad Sandkühler einer Anfrage 
von Dr. Erich Schwebsch und gab seine Posi- · 
tion in Nürnberg auf, um ganz Waldorflehrer 
zu werden. Er tat dies, noch ehe er die Anthro
posophie wirklich genau kennengelernt hatte, 
doch war er vom Geist der Waldorfpädag~gik 
schon sogleich überzeugt. Hier war im Keim 
bereits vorhanden, was er als pädagogisches 
Ideal in sich getragen hatte, und hier half er mit 
bei der Verwirklichung der Ziele, die Rudolf 
Steiner dieser Schule gestellt hatte. 
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Wir erleben die äußeren und inneren Vor
kommnisse der folgenden Jahre mit, d. h. bis 
zur Schließung der Stuttgarter Mutterschule 
durch die nationalsozialistischen Machthaber 
1938. Mit einigen seiner Kolleginnen und Kolle
gen wechselte Dr. Sandkühler dann nach Dres
den, wo es die Rudolf-Steiner-Schule bis 1941 
gab. Die Familie Sandkühler wuchs in diesen 
Jahren, und es gelingt dem Vater dieser typi
schen Lehrerfamilie, alle seine Kinder (vier Söh
ne und eine Tochter) liebevoll und treffend zu 
charakterisieren. 

In diesem Zusammenhang vermißt der Leser 
eines: Über das weitere Schicksal von Frau 
Sandkühler steht nichts in dieser Autobiogra
phie. Man erfährt nur, daß sie ursprünglich eine 
professionelle Fotografin war und woher sie 
stammte. Vielleicht hängt dies damit zusam
men, daß der Autor, der diese Schilderung im 
hohen Alter von 80 Jahren erst niedergeschrie
ben hat, sie nicht vollenden konnte. 

Für Konrad Sandkühler folgten auf die 
Schließung der Dresdner Schule schwierige Jah
re. Zunächst mußte er an einer staatlichen Schu
le unterrichten. Doch wurde ihm plötzlich die 
Lehrbefugnis entzogen. Als begabter Musiker 
konnte er in die Dresdner Philharmonie als 
Bratschist eintreten. Dann wurde er in der sog. 
Organisation Todt kriegsdienstverpflichtet. 
Doch die schreckliche Zeit ging zu Ende, und 
eine neue Waldorflehrerzeit in Stuttgart folgte. 
Daneben zahlreiche Vorträge und Vortragsrei
sen mit besonderer Hinwendung zu befreunde
ten Schulen in England und Frankreich. Seine 
Aktivitäten erreichten noch im Ruhestand mit 

Vorträgen in den USA und Kanada die Neue 
Welt. 

Ein Hinweis auf diese ungewöhnliche Bio
graphie wäre unvollständig,. wenn nicht wenig
stens erwähnt würde, was Konrad Sandkühler 
einem größeren U~]creis bekannt gemacht hat: 
seine Tätigkeit als Ubersetzer. Ihm verdanken 
wir die Nachdichtung des Perceval von Chre-

- stien de Troyes, die Übersetzungen der Mär
chen aus der Gascogne und aus Irland (von 
Padraic Colum). 

Sandkühlers Eltern waren fromme Katholi
ken. Er selbst besaß eine vom Christentum tief 
durchdrungene Seele. Er nahm sich die Freiheit, 
das Christentum aus neuer Erkenntnis zu erfas
sen und im täglichen Leben zu praktizieren. 
Tief berührt hat ihn auch das Schicksal der Ka
tharer. 

Aus seiner christlichen Seelenhaltung verste
hen wir auch seine Begabung für lebenslange 
Freundschaften. An diesen läßt er seine Leser 
vielfach teilnehmen, seien es so bedeutsame wie 
zu den frühen Lehrern der Stuttgarter Waldorf
schule (die wohl alle zu seinem engsten Freun
deskreis gehörten) oder seien es Freundschaften 
zu Kameraden in der Internierung oder mit Mu
sikern. Der Titel des Buches >>Wirken durch 
Worte und Klänge« ist glücklich gewählt, und 
das Buch ist sehr ansprechend ausgestattet 
durch Federzeichnungen der Orte, in denen
Konrad Sandkühler gelebt hat, (von Horst Wol
niak) und durch Familienfotos und Aufnahmen 
der Waldorfkollegien, denen der Autor ange
hört hat. 

Gottfried Büttner 

Immanuel Hermann Fichte 

Hermann Ehret: lmmanuel Hermann Fichte. Ein Denker gegen seine Zeit. 264 S. mit 35 
Abb., geb. DM 58,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1987. 

Während des ersten Weltkrieges veröffent
lichte Rudolf Steiner in seinem Buch »Vom 
Menschenrätsel« (GA 16) eine Studie über 
»Eine vergessene Strömung im Deutschen Gei
stesleben«. Dieser Aufsatz will eine Reihe von 
nicht mehr beachteten Denkern, die in der 
Nachfolge des deutschen Idealismus stehen und 
diesen selbständig weiterbildeten, der völligen 
Vergessenheit entreißen. Zu den· von Steiner 
dargestellten Denkern und Forschern gehört 
neben J. H. Deinhard, I. P. V. Troxler, K. Chr. 
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Planck und W. H. Preuß auch Immanuel Her
mann Fichte (18. 7. 1796- 8. 8. 1879), Sohn 
und einziges Kind J ohann Gottlieb Fichtes. Ru
dolf Steiner charakterisierte den gemeinsamen 
Impuls dieser Forscher dahingehend, daß sie die 
im deutschen Idealismus angelegte »Keimkraft 
zu einer wirklichen Entwicklung derjenigen Er
kenntniskräfte des Menschen, die Übersinnlich
Geistiges so schauen wie die Sinne Sinnlich
Stoffliches« (a. a. 0., S. 63) zu einer ersten 
Entfaltung brachten. Die Ausführungen Rudolf 



Steiners haben bewirkt, daß inzwischen, nach 
70 Jahren, wenigstens einige der von ihm darge
stellten Denker mit einer Auswahl aus ihreil 
Schriften neu der Öffentlichkeit zugänglich ge
macht wurden. Zu diesen Schriften ist nun mit 
der von Dr. h. c. Hermann Ehret vorgelegten 
Arbeit >>Immanuel Hermann Fichte. Ein Den
ker gegen seine Zeit« eine weitere, sehr begrü
ßenswerte Publikation hinzugetreten. 

Rudolf Steiner bezeichnete I. H. Fichte als 
einen Denker, »der in das Geistige tiefer einzu
dringen versucht als sein Vater, und als Schel
ling und Hege!.<< (A. a. 0., S. 58). Hermann 
Ehret ist es jahrzehntelange eine Herzensange
legenheit gewesen, Werke und Leben dieses un
bekannten Philosophen zu erforschen, ver
schollenen Dokumenten nachzuspüren und den 
Nachlaß Fichtes zu sichten und auszuwerten. 
Als ein Ergebnis seiner Forschungsarbeit liegt 
nun die erste Biographie I. H. Fichtes vor. Sie 
sieht Leben und Werk des Denkers vor dem 
Hintergrund der nach Hegels und Goethes Tod 
dominierenden materialistischen Tendenzen des 
19. Jahrhunderts. Der Untertitel des Werkes 
gibt dies vorab schon deutlich zu verstehen: In 
Anspielung auf eine Formulierung Rudolf Stei
ners, der Nietzsche einen »Kämpfer gegen seine 
Zeit<< nannte, bezeichnet H. Ehret I. H. Fichte 
als einen »Denker gegen seine Zeit<<. Der speku
lative Theismus Fichtes, Troxlers, Carriers, 
A. Smetanas und Cieszkowskis konnte im 
19. Jahrhundert nicht zivilisationsbildend wirk
sam werden, sondern kulturprägend waren im 
Maschinenzeitalter ~ndere Impulse geworden. 
Die Anliegen des spekulativen Deismus (Ehret 
erklärt das mit diesem Namen Gemeinte als 
»anschauende, reale Gottes- und W elterkennt
nis<<) kommen in dem Buch von Ehret in auf
schlußreichen Zitaten zur Sprache und sind ins
besonders für den Historiker des 19.Jahrhun
derts aufschlußreich. Erhellend und erschrek
kend zugleich wirkt z. B. die vori Ehret ange
führte Idee des Polen A. Cieszkowskis, der in 
den Jahren 1838-52 von einem »möglichen drit
ten Reich des Heiligen GeisteS<< sprach, das 
durch die Anstrengungen der spekulativen 
Theisten mitherbeigeführt werden könnte. Ein 
drittes Reich ist im 20. Jahrhundert in der Tat 
heraufgezogen, aber sein Inhalt war der entge
gengesetzte zu dem des Heiligen Geistes, der 
den spekulativen Theisten am Herzen lag. Die
ser Sachverhalt und Bezug kann darauf verwei
sen, daß geschichtliche Bildetendenzen zwar 
Formationen ansteuern, aber deren Inhalt den 
Leistungen und Fehlleistungen der Menschen 

überantworten: Die Idee eines Dritten Reiches 
-dies legt der Gedanke Cieszkowskis nahe -lag 
gewissermaßen in der Luft, aber wie eine solche 
Idee konkret ausgestaltet wird, ist abhängig von 
Kämpfen und Entscheidungen, die in Men
schenseelen ausgefochten werden. Können kul
turerneuernde Impulse, wie sie auch I. H. Fich
te anstrebte, nicht Zivilisationsprinzip werden, 
so treten an ihre Stelle die exakt entsprechen
den, aber Zerstörerischen Gegenkräfte. 

Der Leser der Biographie I. H. Fichtes wird 
mit einem Menschen bekannt gemacht, dessen 
Gemüt eine große innere Reinheit ausstrahlt. 
Ohne daß darin Überheblichkeit oder etwas 
Prätentiöses läge, kann I. H. Fichte von sich 
selbst schreiben: »Wenn ich vor Fehltritten, 
großen und kleinen, im Leben bewahrt worden 
bin, so war es nicht jener willensstarke Wäch
ter, sondern eine gewisse Reinlichkeit meiner 
sittlichen Natur, mehr aber noch der unablässig 
in mir arbeitende wissenschaftliche Trieb, der 
mich von allen verdächtigen Zerstreuungen und 
Zersplitterungen alsbald wieder abzog.<< Päd
agogisch aufschlußreich ist es nun, daß Fichte 
diese Konstitution seines Wesens auf die Erzie
hung seiner Eltern zurückführt. Er nennt nicht 
nur den lebendigen und geduldigen Unterricht 
seines Vaters, nicht nur die täglichen gemeinsa
men Abendandachten, die sein Vater zu Hause 
für Familienmitglieder und Gesinde abhielt, 
sondern I. H. Fichte erwähnt auch, wie wichtig 
es für ihn war, sechzehnjährig durch seinen Va
ter eine Vertiefung seiner erkenntnismäßigen 
Interessen erhalten zu haben. Aufschlußreich 
sind diese biograpischen Überlegungen deshalb, 
weil sie recht anschaulich dokumentieren, wie I. 
H. Fichte genau das zuteil wurde, was von Ru
dolf Steiner 1922 als Erziehungsleitsatz für die 
Schüler der Oberstufe angegeben wird. Im 
Schüler sollte ein »außerordentlich großes In
teresse für die ( ... ) Rätsel über die Welt und 
ihre Erscheinungen<< erweckt werden. CErzie
hungsfragen im Reifealter, GA 302a, S. 75 f.) 
I. H. Fichte wurde später selbst Lehrer an ei
nem Saarbrücker und Düsseldorfer Gymna
sium, und für die Pädagogen unter den Lesern 
seiner Biographie mag es faszinierend sein zu 
sehen, wie groß das Pensum gesellschaftlicher 
und philosophischer Arbeit war, das Fichte ne
ben seiner Lehrtätigkeit zu bewältigen ver
mochte. Ob man sich als Lehrer den- allerdings 
gut nachvollziehbaren - Satz Fichtes »Es ist 
nicht meine Aufgabe, ewig unreife Schülerauf
sätze zu korrigieren undrohe Jungens zu ent
barbarisieren<<, ob man sich. also diesen Satz 
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zum Wahlspruch machen sollte, bleibe dem 
pädagogischen Impetus jedes einzelnen über
lassen. 

Hermann Ehret verweist neben der darge
stellten Lebensgeschichte Fichtes auch auf des
sen wichtigste philosophische Werke und skiz
ziert jeweils knapp deren Grundanliegen. Hier 
möge der Leser nicht mit falschen Erwartungen 
an das Buch herantreten. Das Buch will nicht 
eine ausführliche, interpretierende Darstellung 
der Denkbewegungen I. H. Fichtes geben, die 
mitzuvollziehen der Leser eingeladen würde, 
sondern Ehret benennt gewissermaßen nur die 
Resultate Fichteschen Denkens, läßt aber dafür 
I. H. Fichte selbst ausführlich zu Wort kom-

meQ.: Es werden im ersten, darstellenden Teil 
des Buches (S. 7-145) immer wieder ausführ
liche Zitate gebracht und im zweiten Teil 
(S. 145-247) bisher nur umständlich zugängli
che Schriften von I. H. Fichte abgedruckt: 
Fichtes »Hymnus über den Frieden in der Na
tur und der Geisteswelt«, sein »Bericht über 
meine philosophische Selbstbildung«, sein Auf
satz »Zur Seelenfrage<< und schließlich zwei 
Vorreden zu dem Buch »Psychologie<<. So ist zu 
wünschen, daß durch die hingebungsvolle Ar
beit Hermann Ehrets die geistige Substanz die
ser Schriften und in ihr die Anliegen I. H. Fich
tes in der Gegenwart doch noch zu später, aber 
nicht zu später Wirksamkeit gelangen mögen. 

Valentin Wemher 

Platonische und Archimedische Körper 
betrachten, konstruieren, verwandeln 

Paul Adam/Arnold Wyss: Platonische und Archimedische ·Körper, ihre Sternformen und 
polaren Gebilde. 136 S. mit zahlr., z. T. farb. Zeichnungen, geh. DM 49,-. Verlag Paul 
Haupt/Verlag Freies Geistesleben, Bern/Stuttgart 1984. 

»Die Bedeutung der Geometrie beruht nicht 
auf ihrem praktischen Nutzen, sondern darauf, 
daß sie ewige und unwandelbare Gegenstände 
untersucht und danach strebt, die Seele zur 
Wahrheit zu erheben.<< Plato 

»Ich weiß, daß ich an der Geometrie das 
Glück zuerst kennengelernt habe.<< 

Rudolf Steiner 

Diese beiden als Motto vorangestellten Sätze 
kennzeichnen treffend Geist und Einstellung, 
die diesem Buche zugrunde liegen. Die beiden 
Verfasser sind bekannt durch ihr Mitwirken an 
früheren Veröffentlichungen zur Pädagogik der 
Geometrie: >>Lebendiges Denken durch Geo
metrie<< und »Geometrisch-Technisches Zeich
nen<<. Das vorliegende Buch ist eine Art Sum
me, in dem die Früchte eines langen Lehrerle
bens gesammelt sind. 

Die Frage liegt nahe: Noch ein Buch über 
Platonische Körper? Ist dieses Thema nicht 
längst erschöpft? Dazu gibt es doch Bücher mit 
sehr verschiedenen Betrachtungsweisen und 
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Schwerpunkten: Einmal sind es Papier-, Stroh
und Fadenmodelle jener Körper, dann Anwei
sungen zu Darstellungen und Berechnungen in 
der Schule oder so faszinierende Betrachtungen 
zu den gegenseitigen Beziehungen und kontinu
ierlichen Verwandlungen dieser Gebilde wie 
z. B. in H. Keller-von Astens »Wandlungen« 
(Verlag Walter Keller, Dornach). 

Aber schon ein flüchtiges Durchblättern des 
Buches von Adam und Wyss zeigt, daß es neben 
einer besonders sorgsamen und geschickten 
Vorstellung des Bekannten dem Freund der 
Geometrie, dem Bastler, Schüler, Lehrer, auch 
dem Geometer viel zu bieten hat. Vor allem 
besticht die aus langer pädagogischer Erfahrung 
gewonnene Methode, die Dinge schrittweise so 
vorzubereiten, daß auch das scheinbar Kompli
zierte und Schwierige sich gleichsam wie von 
selbst ergibt. Den räumlichen Konstruktionen 
mit verschiedenen Verfahren gehen Betrachtun
gen zum Goldenen Schnitt und zur Fünfeck
konstruktion voran, bei denen auch der Mathe
matiker manches Neue und Überraschende ent-



deckt. Um Anfänger und Liebhaber der Geo
metrie nicht abzuschrecken oder zu verwirren, 
sind mathematische Herleitungen und Begrun
dungen geschickt in einem Anhang zusammen
gestellt. Auch hier wird der Leser nicht nur zum 
Betrachten, sondern auch zum exakten Kon
struieren und zum Modellbau angeleitet. Ab
wicklungen der Körper-Oberflächen sind bei
gefügt. 

Es fehlt auch nicht der Hinweis auf Platons 
» Timaios«, in dem die fünf regulären Körper 
den Elementen zugeordnet werden, und auf 
Keplers »Mysterium Cosmographicum« (Welt
geheimnis), das Bezüge jener Körper zur Plane
tenweit sucht. 

Über die Platonischen Körper und ihre ge
genseitigen polaren Beziehungen und Durch
dringungen wird der Leser zu Gestaltverwand
lungen durch >>Abschleifen« von Ecken oder 
Kanten geführt, die schon in einem friihen 
Werk von H. v. Baravalle als Anregung erschei
nen, hier aber. konsequent und mit weiteren 
Möglichkeiten gezeigt werden. Bei der Polarität 
(Dualität) und beim Eulerschen Polyedersatz 
hätte man einen Hinweis auf deren viel allge
meinere Gültigkeit erwartet. 

Reizvoll und durchaus folgerichtig werden 
dann die Archimedischen Körpe~; und verschie-· 
dene Sternformen hergeleitet. Neu ist meines 
Wissens die hier vorgeführte Untersuchung von 
»Kern und Schale<< bei Durchdringungen. 

Durch transparente, farbige Deckblätter, die 
man auf die Zeichnungen legen kann, wird die. 
Vorstellung wesentlich erleichtert. 

Auch die von Paul Schatz entdeckten Um
stülpungen von Würfel und Dodekaeder wer
den gezeigt und weitergeführt. 

Auffallend schöne farbige und schwarzweiße 
Abbildungen der Sternkörper und der »Durch
dringungs-Fünflinge<< können den Laien und 
den Kenner begeistern und machen das Buch zu 
einem besender schönen und wertvollen Ge
schenk. 

Das Thema,, das .die beiden Verfasser aufge
griffen haben, scheint wirklich unerschöpflich 
zu sein. So ist es auch nicht verwunderlich, daß 
schon· wenig später ein ergänzender Sonder
druck erschienen ist: Die Sonderlinge, die Ar
chimedischen Körper Cubus simus und Dode
kaedron simum - das Rätsel ihrer Herkunft. 
(>>simus<<, lateinisch, bedeutet eigentlich >>platt
nasig<<, hier also »abgeplattet<<. - Der Sonder
druck erschien im Verlag Paul Haupt, Bern.) 
Arnold Wyss widmete diese Betrachtungen sei
nem kurz nach Erscheinen des gemeinsam ver
faßten Werkes verstorbenen Freund Paul 
Adam. 

Möge das Buch weite Verbreitung finden und 
der anschaulichen Geometrie gerade im Zeital
ter der Computer neue Freunc!e zuführen. 

Peter Gmeindl 

Der Mathematiker der W eltgeheinmisse 

Ernst Binde/: ]ohannes Kepler, Mathematiker der Weltgeheimnisse. 2., durchges. Auf/., 
150 Seiten mit 30 Abb. und 11 Fig., kart. DM 19,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1987. 

Die heutige junge Lehrergeneration verbindet 
wohl nicht mehr viel mit dem Namen von Ernst 
Binde!, sofern sie nicht mit seinen meist schon 
in weiteren Auflagen, teilweise auch in mehre
ren fremden Sprachen erschienenen Werken 
vertraut ist. Ernst Binde! wurde noch mit Wis
sen Rudolf Steiners, wenige Wochen vor seinem 
Tod, im Jahre 1925 an die Waldorfschule beru-

fen. Er wirkte dort über vier Jahrzehnte in vol
ler Schaffenskraft nicht nur als Meister seines 
Faches, der Mathematik, sondern auch als Er
ziehungs-Künstler. 

In einer Fülle von Veröffentlichungen unter
suchte er die Verwandlung des mathematischen 
Denkens vom Altertum bis in die Neuzeit. Der 
weit gespannte Bogen, der Ernst Bindeis Werk 
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umfaßt, reicht von seinem Erstling »Die Ägyp
tischen Pyramiden als Zeugen vergangener My
sterienweisheit«1 bis zu der in seinem 81. Le
bensjahr veröffentlichten Kepler-Biographie, 
die in diesem Jahr in 2. Auflage wieder erschie
nen ist. Das letzte Kapitel dieses Büchleins, 
»Keplers Verankerung im Ägypter- und Grie
chentum«, enthält die Antwort auf die unausge
sprochene Frage des Pyramidenbuches, die den 
Verfasser sein ganzes Leben lang bewegt hat -
die Frage nach dem Erbauer der Cheops-Pyra
mide. Anfang und Ende seines Lebenswerkes 
schließen sich hier zusammen. Die Entzifferung 
der Kepler-Hieroglyphe führt auch über Pytha
goras. Bindeiläßt in seiner Pythagoras-Biogra
phie2 diesen großen, in die ägyptischen und ba
bylonischen Mysterien eingeweihten Weisen 
aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert als Inau
gurator der neuen apollinischen Kultur erste
hen. Kepler empfand eine starke Affinität zu 
Pythagoras; er tauchte ganz unter in das griechi
sche Weisheitsgut, wo er sich mit seinem Wesen 
verankert fühlte. Bindeis Hauptanliegen galt 
stets der Frage nach den Trägern der Zahlenmy
sterien und deren untergründigen Zusammen
hängen mit den großen Weltgeheimnissen im. 
Gang der Menschheitsentwicklung. 

Nahezu ein halbes Jahrhundert befaßte sich 
Ernst Bindei mit dem umfangreichen Schrifttum 
und der Biographie von Johannes Kepler. In 
den »Harmonien im Reiche der Geometrie«3 

stellte sich Bindei die Aufgabe, das zweite der 
fünf Bücher aus Keplers »Weltharmonik«, des
sen antiquierte Darstellung in lateinischer Spra
che das Eindringen in das Werk erschwert, dem 
heutigen Leser zugänglich zu machen. 

Aus diesem geistigen Hintergrund heraus 
wirkte Ernst Bindei im Klassenzimmer - nie 
trocken unterrichtend - und ließ stets das bio
graphische Element als erzieherischen Faktor in 
den Unterricht einfließen. So ist das Kepler
Büchlein als Hilfe für den Lehrer und Erzieher 
gedacht- und für den 0 berstufenschüler als eine 
ihn innerlich für das Leben stärkende Lektüre. 

Es handelt sich bei Bindeis Kepler-Buch nicht 

1 Die Ägyptischen Pyramiden, Verlag Freies Gei
stesleben, Stuttgart, 4. Auflage 1975. 
2 Pythagoras, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1962. 
3 Harmonien im Reiche der Geometrie in Anleh
nung an Keplers »Weltharmonik«, Verlag Freies Gei
stesleben, Sruttgart 1964. 
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um eine vollständige Biographie, vielmehr um 
Beiträge zu seinem Lebensbild: I Kindheit und 
Jugend- II Die Grazer Jahre - III Die Prager 
Jahre- IV Die Linzer Jahre- V Die Rudolphi
nischen Tafeln in Ulm und Prag- VI Sagan und 
Regensburg; Keplers Tod- VII Keplers Veran
kerung im Agypter- und Griechentum. - So ist 
von Bindei in Schritten die Bahn, die ein solcher 
Stern in seiner Entwicklung durchläuft, aufge
zeichnet. 

Über alle Kapitel hinweg erkennt man, wie 
eine starke Individualität sich durch alle Hin
dernisse und Widrigkeiten des Lebens hin
durchkämpft und kompromißlos der Wahrheit 
dient. So wurde Kepler mit einer schwachen 
physischen Konstitution in ein schlechtes häus
liches Milieu hineingeboren. Ein ganzes Rudel 
von leiblichen Widersachern schien sich ver
schworen zu haben, ihm das spätere Astrono
mendasein zu erschweren. So litt er auch unter 
einer Augenkrankheit (unokulare Polyopie), die 
ihn ein Gestirn mehrfach sehen ließ. Zwischen 
seinem ererbten Leib und seinen höheren Ver
anlagungen läßt sich kaum ein größerer Gegen
satz denken. Geistig zu Hohem berufen, war er 
körperlich fast ohne alle Aussicht, dieses Ziel zu 
erreichen. Seine Zeitgenossen Galilei und Ty
cho Brahe waren vom Schicksal begünstigt und 
verfügten auch über genügend Mittel zur An
schaffung von Instrumenten für Himmelsbeob
achtungen. Das Schicksal hat aber Kepler mit 
Tycho so zusammengeführt, daß nach Tychos 

. Tod im Jahre 1601 die Ergebnisse seiner exakten 
Himmelsbeobachtungen Kepler in die Hände 
fielen - er hat diese sich kurzerhand als der 
Berufene angeeignet. Nun konnte Kepler mit 
dem nur ihm eigenen Geistesblick dieses Mate
rial verwerten und die Planeten-Gesetze finden. 
So reicht der eine dem anderen den goldenen 
Eimer ... 

Ausführlich ist vqn Bindei Keplers Einstel
lung zur Religion dargestellt- er nahm in kon
fessionellen Fragen die größten Entbehrungen 
und Schicksalsschläge in Kauf, um sich selbst 
die Treue zu halten. Am meisten schmerzte ihn 
der Ausschluß vom Abendmahl. 

Möge dieses Büchlein vpn Ernst Binde!, mit 
dem er Kepler zum 400. Geburtstag seine Wür
digung darbrachte, erneut in recht viele Lehrer
hände gelangen, um etwas von Keplers Geist in 
die Klassenzimmer wehen zu lassen. Dem Ver
lag sei für diese Möglichkeit herzlich gedankt! 

Ellen Schalk 



Neue Literatur 

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

»Behinderte in Familie, Schule und Gesell
schaft~ - die Zeitschrift zu Fragen der Präven
tion und Rehabilitation. Heft 2/1987, 10. Jg. 
Dieses Heft ist zugleich die Jubiläumsausgabe 
dieser Zeitschrift, die das Ziel hat, Wege auf
zuzeigen, wie Behinderte gemeinsam mit nicht 
behinderten Menschen leben, lernen und arbei
ten können, wobei auch Minderheiten zu Wort 
kommen. Die Zeitschrift wendet sich ebenso an 
Betroffene und deren Eltern wie an Fachleute: 
Ärzte, Therapeuten, Psychologen, Pädagogen, 
Sozialarbeiter usw. Das in diesem Bereich aufla
genstärkste deutschsprachige Fachmagazin er
scheint ab 1987 sechsmal pro Jahr. Einzelheft 
DM 8,-. Abonnementbedingungen: Albertstr. 
8, A-8020 Graz. ' 

Heinz Buddemeier: Illusion und Manipula
tion. Die Wirkung von Film und Fernsehen auf 
Individuum und Gesellschaft. 292 S., kart. DM 
36,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1987. 

Walther Bühler: Anthroposophie als Forde
rung unserer Zeit. Eine Einführung auf der 
Grundlage einer spirituellen Naturanschauung. 
230 S., kart. DM 27,80. Novalis Verlag, Schaff
hausen 1987. 

Ruth Dubach: ''· .. und Du?« Gedichte. 172 
S., kart. DM 24,50. Werkgemeinschaft Kunst 
und Heilpädagogik, 5541 Weißenseiten-Micha
elshag o. J. 

»Flensburger Hefte~, Heft 17,. Sommer 1987: 
»Kulturvergiftung Alkohol«. 168 S. kart. DM 
7,80.- Ab Heft 18 (Sept. 1987) wird im zweiten 
Teil der Zeitschrift allen anthroposophischen 
Einrichtungen und Initiativen - nicht mehr nur 
denen im Raum Flensburg - die Möglichkeit 
gegeben, eigenverantwortlich aus ihrer Arbeit 
zu berichten, Einladungen auszusprechen sowie 
Nachrichten und Termine bekanntzugeben. 

»Flensburger Hefte~, Sonderheft Nr. 2: Her
bert Knoblauch und Wolfgang Weirauch: Das 
Geheimnis der EAP - Idee, Geschichte, Pro
gramm, Praxis, Hintergrund. 212 S., kan. DM 

12,80. Flensb. Hefte Verlagsges., Flensburg 
1987. 

Heinrich Lenzen (Hrsg.): Differenzierung 
und Systematisierung in der Sonderpädagogik. 
Ausgewählte Beiträge der 22. Arbeitstagung der 
Dozenten für Sonderpädagogik in deutschspra
chigen Ländern vom 26.-28. September 1985 in 
Köln. XIX, 307 S., brosch. DM 58,-. Böhlau 
Verlag, Köln-Wien 1987. 

Misteltherapie.Eine Antwort auf die Heraus
forderung Krebs. Hrsg. Rita Leroi. 259 S. mit 
74 Abb., geh. DM 58,-. Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart 1987. 

jula Scholzen-Gnad: Juppy und der Clown. 
18 S., farbig gestaltet mit Text und Bildern, Ln. 
DM 23,80. Werkgemeinschaft Kunst und Heil
pädag., 5541 Weißenseifen-Michaelshag 1987. 

jula Scholzen-Gnad, Antoni Scholzen: Ein 
Sommerfest im Walde. Bilderbuch, 22 S., Ln. 
DM 23,70. Werkgemeinschaft Kunst und Heil
pädagogik, Weißenseifen 1986. 

jörgen Smit: Geistesschulung und Lebens
praxis - die Grundstein-Meditation als Zu
kunftsimpuls (5 Vorträge auf der W eihnachtsta
gung der Sektion für das Geistesstreben der Ju
gend 28. 12. 86 - 3. 1. 87). 100 S., kart. DM 
14,-. Verlag am Goetheanum, Dornach 1987. 

STIL - Goetheanistisches Bilden und Bauen, 
Jg. IX, Heft 1, Ostern 1987, Schwerpunktthe
ma: »Waldorfschulbauten«. Einzelpreis: DM 
18,-. Verlag »Bilden und Bauen«, Inselstr. 8, 
7815 Kirchzarten (Bezug beim Verlag möglich). 

Jakob Streit (Text) und jula Scholzen-Gnad 
(Illustrationen): Das Zwerglein vom Thunersee. 
18 S., Ln. DM 24,30. Werkgemeinschaft Kunst 
und Heilpädagogik, Weißenseifen o. J. 

Zeitschrift für Entwicklungs-Pädagogik 
(ZEP), 10. Jg., Nr. I/März 1987: »Rudolf Stei
ners Pädagogik in der Diskussion«, mit Beiträ
gen von Klaus Prange, Heiner Ullrich, Alfred 
K. Treml und Peter Fauser. 
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Mitteilenswertes in Kürze 

Die Waldorfschule Örebro 
nach dem Brand 

Nach der tiefen Betroffenheit, die über die 
Brandkatastrophe vom 30. Mai herrschte (siehe 
Bericht im letzten Heft), zeichnen sich jetzt für 
die Waldorfschule Örebro in Schweden erste 
Erleichterungen ab. Zwei Wochen nach dem 
Brand begannen zunächst einmal die offiziellen 
Sommerferien, wo zwar auch Behörden und 
Versicherungen ihren Urlaub haben, trotzdem 
aber eine erste Atempause für Verhandlungen 
gegeben ist. Schon vor dem Brand hatte die 
Stadt für das Schuljahr 1988/89 ein nur zehn 
Autominuten entferntes Schulgebäude für den 
symbolischen Kaufpreis von einer sKr zur Ver
fügung gestellt. Die don noch tätige Grund
schule konnte so weit zusammenrücken, daß 
schon jetzt sieben von insgesamt neun Klassen 
der Waldorfschuledon einziehen können. Ne
ben der provisorischen Unterbringung der ver
bleibenden zwei Klassen ist das größte Problem 
die Wiederbeschaffung des Inventars: 150 000,
DM müssen dafür veranschlagt werden, von de
nen die Versicherung aber nur 35 000,- DM 
bezahlen wird. Die 96 Eltern der Schule wollen 
45 000,- DM aufbringen, so daß bei 10 000,
DM eingegangenen Spenden vorerst eine Lücke 
von 60 000,- DM bleibt. 

Nach wie vor geht die Polizei von Brandstif
tung aus, wobei aber unklar ist, wer die Täter 
gewesen sein könnten. Kurz zuvor hatte eine 
religiöse Fundamentalistengruppe in einem Ar
tikel dazu aufgerufen, gegen die Anthroposo
phen tätig zu werden. Dies in Zusammenhang 
mit dem Brand sehen zu wollen, ist jedoch ver
früht, da keinerlei konkrete Anhaltspunkte da
für vorliegen und es sich somit um reine Speku
lation handeln würde. 

Insgesamt bemüht sich die Schule, die Folgen 
dieses vienen Brandschadens innerhalb der 
weltweiten Waldorfbewegung (drei Schulen 
wurden in den USA von Bränden betroffen) aus 
eigenen Kräften zu überwinden. Für spontane 
Soforthilfen wurde bei den »Freunden der Er
ziehungskunst« eine Kostenst~.lle eingerichtet, 
auf die unter dem Stichwort »Ürebro« gespen
det werden kann (Postscheck Stuttgan 398 00-
704). 

Christian Schutz 
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Baupläne im französischen Troyes 
Ganz anders als in Deutschland ist es in 

Frankreich ein großes Ereignis, wenn sich eine 
Waldorfschule zum Bauen entschließt. Nach 
mühseligen Anfängen hat sich durch intensive 
Arbeit nach innen und in die Öffentlichkeit die 
Situation der kleinen Waldorfschule in Troyes 
mehr und mehr gefestigt. Das wenig ausgepräg
te öffentliche Interesse an der Arbeit der Wal
dorfschulen besehen zwar noch immer Schüler
mangel. Dennoch gelang es der Ecole Perceval 
in Troyes, ein Grundstück mit kleiner Villa zu 
erwerben, umzubauen und die Kosten mit Hilfe 
ihrer Eltern und der Freunde aus Pannerschu
len in Deutschland und dem »Internationalen 
Hilfsfonds« der »Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners« abzutragen. Nach Beseitigung 
dieser Last sind nun die nächsten Schritte in 
Angriff genommen worden: Ein Nachbar
grundstück konnte günstig erworben und mit 
einer Schulelternfamilie geteilt werden. So kann 
der Bau eines Schulhauses für die in den näch
sten Jahren benötigten und für unsere Verhält
nisse bescheidenen Räume geplant werden. 
Rund 1,5 Mill. Franc sind für Bau und Grund
stückskauf veranschlagt und ein Finanzierungs
plan bis 1994 erstellt. Freunde von den Wal
dorfschulen in Stuttgan-Uhlandshöhe, Darm
stadt und Wiesbaden begleiten dieses Vorhaben 
mit Rat und auch der Vermittlung von finan
ziellen Hilfen. 

Stiftungslehrstuhl 
für freie Universität Witten/ Herdecke 

Die in jüngster Zeit wieder öfter aufgegriffene 
Gepflogenheit, »Stiftungsprofessuren« aus dem 
Winschaftsleben zu finanzieren, hat nun auch 
die erste Universität in freier Trägerschaft in 
Winen/Herdecke in die Lage versetzt, in ihrer 
volkswinschaftlichen Fakultät einen Lehrstuhl 
für Finanzmanagement und Bankorganisation 
zu besetzen. Stifter ist die Meyer-Struckmann
Stiftung. Gegenwärtig studieren 80 Studenten 
bei sechs Professoren in Volkswirtschaft.- Aus 
finanziellen Erwägungen wurde kürzlich die 
Universitätsträgerschaft von einem gemeinnüt
zigen Verein auf eine »Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung<< übertragen. ]. W. 



Eltern als Mitgestalter 
der Waldorfschulbewegung 

Dies ist das Motto eines Seminars für Eltern, 
die an Waldorfschulen tätig mitwirken oder dies 
gern in Zukunft tun wollen. Solchen Eltern soll 
das Seminar Kenntnisse vermitteln, die für eine 
Mitarbeit im Organismus "freie Waldorfschu
le« und für ein Wirken in seinem Umfeld wich
tig sind. 

Veranstaltet wird das Seminar - in Zusam
menarbeit mit dem Elternrat beim Bund der 
Freien Waldorfschulen- von der Freien Hoch
schule für anthroposophische Pädagogik (Leh
rerseminar) in Mannheim, in deren Räumen es 
vom Donnerstag, 15. Oktober, bis Montag, 
19. Oktober 1987, stattfindet (Zielstraße 28, 
6800 Mannheim, Tel. (06 21) 30 10 88/89/80, 
möglichst zwischen 14.00 und 16.00 Uhr). 

Eröffnet werden die Tage jeweils durch Vor
träge von Stefan Leber bzw. Benediktus Har
dorp zu dem Rahmenthema: ·Die Waldorfschu
le in der Gegenwartskultur: Ziele, Lebensbedin
gungen, gesellschaftliche Bedeutung, Gegnerw. 
Es schließt sich Arbeit in Gesprächsgruppen an, 
mit den Themen: 

1. Aufgaben, Leben und Organe des Bundes 
der Freien Waldorfschulen (Stefan Leber 
u. a.) 

2. Der Schulorganismus -Schüler, Eltern, Leh
rer (Monica Laag, Dietrich Esterl) 

3. Vom Recht der Schule- nach innen und au
ßen (Eckhard Behrens u. a.) 

4. Haushaltsführung in Bund und Schule (Chri
stian Langscheid, Rainer Jubitz) 

5. Lebensfragen junger Schulen (IIse Brunotte, 
Michael Brater) 

6. Anthroposophie und Waldorfpädagogik (Ute 
Blankenburg, Hans-Georg Krauch) 

7. Öffentlichkeitsarbeit der Schule (Benediktus 
Hardorp) 

Nach der Mittagspause finden künstlerische 
Übungen statt, danach nochmals Gesprächs
gruppen, abends Vorträge von Manfred Leist, 
Hans-Georg Krauch und Albert Schmelzer so
wie eine Aufführung aus der Arbeit der Hoch
schule. Den letzten Vormittag und zugleich die 
ganze Tagung beschließt ein Plenumsgespräch. 

Es wird um verbindliche Anmeldung bis zum 
15. September gebeten; Anmeldeformulare und 
Tagungsprogramm sind bei der Freien Hoch
schule zu erhalten. 

K. s. 

Neuer Schulstandort in Berlin 
Nach den Sommerferien soll in Berlin eine 

weitere Rudolf-Steiner-Schule im Bezirk Rei
nickendorf ihren Betrieb aufnehmen. Die Zwei
Millionen-Stadt erhält damit nach langjährigen 
Vorbereitungen eine vierte Schule neben der 
Rudolf-Steiner-Schule in Dahlem (Auf dem 
Grat), der Emii-Molt-Schule in ZehJendorf und 
der kürzlich gegründeten Waldorfschule in 
Kreuzberg. Die Reinickendorfer Schule wird 
das Gebäude einer ehemaligen Hauptschule an 
der Treuenbrietzener Straße übernehmen und 
mit Kosten von über 1 Mio. DM für die im 
Herbst bestehenden sieben Klassen herrichten. 
Sechs dieser Klassen wurden bisher in Dahlem 
geführt und werden jetzt ins »Märkische Vier
tel« umziehen. 

Auch in Hinblick auf diese neue Schule wird 
gegenwärtig in Berlin eine Änderung des Privat
schulgesetzes beraten. Danach sollen Neugrün
dungen von bereits bewährten Schulträgern 
gleich die volle staatliche Förderung erhalten 
und nicht- wie bisher- eine Reihe von Jahren 
aus eigener Kraft wirtschaften müssen. Erwartet 
wird mindestens ein 85prozentiger Zuschuß zu 
den »Vergleichbaren« Personalkosten, während 
ansonsten die Rudolf-Steiner-Schule in Berlin 
einen Sonderstatus genießt und bis zu 125 % 
der vergleichbaren Personalkosten erhalten 
kann. In Berlin gibt es rund 11 000 Schüler an 
51 Schulen in freier Trägerschaft, wovon 20 
Schulen katholische und 15 evangelische Privat
schulen sind. 

Einschulung in Befehlsform? 
Mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen 

den Leiter des Stadtschulamtes Frankfurt hat 
ein verärgerter Vater eines jetzt schulpflichtig 
gewordenen Kindes auf die Aufforderung zur 
Schüleranmeldung reagiert. Der Leiter der ört
lichen staatlichen Grundschule hatte in einem 
Computerschreiben die Eltern ultimativ aufge
fordert, ihr schulpflichtig gewordenes Kind zu 
einem bestimmten Termin in der Grundschule 
vorzustellen und anzumelden. Begründet wur
de diese Aufforderung damit, daß der Schüler 
die Grundschule zu besuchen habe, »in deren 
Schulbezirk er seinen Wohnsitz oder gewöhnli
chen Aufenthalt hat.« Der Waldorf-Vater, den 
dieser Brief eher an einen »Einberufungsbefehl 
der Bundeswehr« als an eine Einladung zum 
Schulbesuch erinnerte, machte erhebliche recht
liche Formfehler des Schreibens und eine Dis
kriminierung der Schulen in freier Trägerschaft 
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geltend. So werde nach § 5 Abs. 1 des Hessi
schen Schulpflichtgesetzes die Vollzeitschul
pflicht nur in der Regel durch den Besuch einer 
staatlichen Schule erfüllt und könne auch durch 
den Besuch einer genehmigten privaten Grund
schule erfüllt werden. Eine entsprechende 
Rechtsbelehrung fehlte in dem Schreiben der 
örtlichen Grundschule, wodurch das Recht der 
freien Schulwahl der Eltern negiert und diese 
verunsichert wurden. Die Aufsichtsbeschwerde 
fordert eine Berichtigung des Schreibens. Der 
Vorgang wurde auch von der Frankfurter 
Rundschau aufgegriffen und berichtet. 

Waldorfpädagogik 
für eine ganze schwedische Stadt? 

Noch vor gar nicht langer Zeit hat sich im 
schwedischen Norrköping unter größten 
Schwierigkeiten eine Waldorfschule begründet 
und mit Unterstützung, die auf einen europäi
schen Hilfeaufruf hin einging, ein Schulgelände 
erworben. Gerade in diesem Gebäude hatte An
fang des Jahrhunderts Rudolf Steiner Vorträge 
gehalten. Nun wurde auf der Generalversamm-

lung der Anthroposophischen Gesellschaft in 
Dornach und im Goetheanum bekannt, daß auf 
Initiative des Gewerkschaftsvorsitzenden in 
Norrköping die Kommunalbehörden mit Ver
tretern des Rudolf-Steiner-Seminares in Järna 
zusammenkamen, um Möglichkeiten zu erör
tern, wie die Waldorfpädagogik für das gesamte 
Schulwesen der Stadt fruchtbar gemacht werden 
könnte. Man will - trotz großer Medienauf
merksamkeit- sehr behutsam vorgehen und zu
nächst drei Grundschullehrer, die schon eine 
Ausbildung als Waldorflehrer erhalten hatten, 
erneut auf das Seminar nach Järna senden, damit 
von ihnen dann im Herbst 1988 drei Grund
schulklassen übernommen werden können. 
Gleichzeitig soll 1988 eine Grundschullehrer
Fortbildung in Järna eingerichtet werden, sowie 
im Winterhalbjahr eine Reihe von Informa
tionsveranstaltungen, Vorträgen und Seminaren 
für die Eltern und die gesamte Lehrerschaft der 
Stadt. Alle Beteiligten sind sich einig, daß dieser 
Versuch nur dann sinnvoll sein kann, wenn er 
nicht als »Sensationell« aufgefaßt wird, sondern 
sich allmählich in der Praxis entwickeln kann. 

]. w. 

Termine 

17. bis 22. August 1987 
Einführungsseminar in die Waldorfpädagogik 

- Woche für junge Mütter und Väter. Men
schenkundliehe Grundlage, Aufgabe des Erzie
hens in der Gegenwart, praktische Anregungen 
und Übungen, künstlerische Tätigkeiten. Als 
Bildungsurlaub anerkannt. Verantwortlich: Eri
ka Grah. Freie Bildungsstätte »der hofc Nieder
ursel, Alt-Niederursel 51, 6000 Frankfurt 50, 
Tel. (0 69) 57 50 78. 

20. bis 22. August 1987 
Fortbildungskurs für Küchenleiter in vegetari

scher Vollwertkost auf Getreidegrundlage. 
Dr. Petra Kühne. Freie Bildungsstätte »der 
hofc Niederursel, Alt-Niederursel 51, 6000 
Frankfurt 50, Tel. (0 69) 57 50 78. 
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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. 

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 Stuttgart. Programm auf S. 383 des Mai
Hefts. 

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 
Weltzusammenhang. 

2./3. Oktober 1987 
Sprachheiltagung des Bundesverbandes für 

spastisch Gelähmte und andere Körperbehinder
te e. V., Postfach 8132, 4000 Düsseldorf 1, Tel. 
(02 11) 75 00 68-69. Thema: Kommunikation 
und Sprache körperbehinderter Kinder. Ort: 
Stadthalle Lahnstein. 

6. bis 9. Oktober 1987 
Jahrestagung der Internationalen Gesellschaft 

für Heimerziehung, IGFH-Sektion BRD, in 
Tübingen. Thema: Aufwachsen im Wider
spruch. Junge Menschen in der Jugendhilfe zwi
schen Perspektivlosigkeit und Hoffnung. Infor
mation und Anmeldung: IGFH-Geschäftsstelle, 
Heinrich-Hoffmann-Str. 3, 6000 Frankfurt 71. 

Anschriften der Verfasser 

Georg Blaumann, Burgunderweg 23, 7900 Ulm 
Andreas Suchantke, Parkweg 19, 5810 Witten 

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). 

1 J. bis 19. Oktober 1987 
Seminar für Eltern, die an Waldorfschulen 

tätig mitwirken oder dies künftig tun wollen. 
Thema: •Eltern als Mitgestalter der Waldorf
schulbewegung«. Ort: Freie Hochschule für an
throposophische Pädagogik Mannheim, Ziel
straße 28, 6800 Mannheim. Näheres auf S. 573 
dieses Hefts. 

16.117. Oktober 1987 
Fachtagung für Hortnerinnen in Stuttgart. 

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

19./20. November 1987 
Fachtagung über •fugend- Freizeit- Dro

gen•, veranstaltet von der Aktion Jugendschutz 
(ajs) Nordrhein-Westfalen (Hohenzollernring 
85-87, 5000 Köln 1, Tel (02 21) 51 10 75, im 
Ev. Tagungs- und Freizeitheim ,.Hasensprung
mühle«, Am Hasensprung 1, 5653 Leichlingen 
1. Die Tagung richtet sich an Lehrer und an 
Mitarbeiter aus Jugendämtern, Jugend- und 
Drogenberatung und Jugendarbeit und ist be
sonders institutionsübergreifenden Maßnahmen 
und Projekten zur Suchtprophylaxe gewidmet. 

Johannes Kiersch, Grabelohstraße 181a, 4630 Bochum 7 
Arnold Bernhard, Eggfluhstraße 37, CH-4153 Reinach 
Hans Dackweiler, Dorfgemeinschaft Lautenbach, 7796 Herdwangen-Schönach 
Johanna Zinke, Johannes-Brahms-Str. 41, DDR-8046 Dresden 
Daniela Einsdorf, z. Zt. Schloß, 5305 Alfter/bei Bonn 
Dr. Wolfgang Veit, Schellbergstr. 12, 7000 Stuttgart 1 
Benedikt Picht, Münchinger Straße 5 (Schloß), 7257 Ditzingen 
Stefan Leber, Plochinger Straße 29, 7302 Ostfildem 1 
Dr. Gottfried Büttner, Feldbergstr. 6, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe 
V alentin Wemher, Sendeider Straße 110, 7000 Stuttgart 1 
Peter Gmeindl, Gutenbergstr. 4, 8012 Ottobrunn 
Ellen Schalk, Cäsar-Flaischlen-Straße 3, 7000 Stuttgart 1 
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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 Waldorfschulpädagogik, 
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 

RudoU Steiner 

Ei.nfühnmg in die 
Anthroposophie 

Rudoll St~n~rTuchC'nbucher 
1111 dem Ge!.amtwerk 

Das Lukas-Evangelium 

Zehn Vorträge, Basel1909 

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 Pflanzenreich 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 3-72 7 4-6890-4 Juli 

Menschengeschichte 
im Lichte der 
Geistesforschung 
16 öffentliche Vorträge 
Berlin 191111912 
Aus dem Inhalt: Tod und Un
sterblichkeit I Der Sinn des 
Prophetentums 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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Affgäu e.V. 

Neugründung ~ 
Rudolf · Steiner· Schule 

Am 14. September nimmt die Rudolf-Steiner-Schule Allgäu in 
Kempten den Unterrichtsbetrieb in den Klassen 1, 2, 3 und 4 auf. 

Noch sind Schüleranmeldungen möglich unter Tel. (08 31) 1 69 77 
oder (0 83 75) 13 54 oder Thomas Wilhelm, Langenberg 1, 
8961 Wengen 

~~~~~~:"~~~~~~~~.~( SONN 
~ sucht zum Schuljahr 1987/88 eine(n) 

Musiklehrer(in) 
Teildeputat und Einarbeitung durch 
vorhandene Kollegen ist möglich. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Lehrerkonferenz der 
Freien Waldorfschule Bonn 
Stettiner Straße 21, 5300 Bonn 1 

Gute Nacht! 
Girtrrci schlarcn in rintelcn-Naturbctten. 

Vom Vollholzbett über die Strohkernmatratze bis zur 
Zudecke wird alles aus wirklich naturbelassenen 
Rohstoffen hergestellt. Wir verzichten aurKunststoiT, 
chemische Ausrüstung und Metall. 
rintelen-JIIaturbetten bekommen Sie nur bei uns. Lie
rerung rrei Haus. 
Wollen Sie mehr wissen, dann rordem Sie bitte kosten
lose Produktbeschreibungen von 

J.Rintelen ·D-2724 Horstedt33w, "i:04288/211 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales leben 

rei Juli/ August 
Dorothea Rapp: Im Rücken von Rom 
Werdewege des Menschen - Bilder einer Reise 

Heten Wilkens: >Der Schale Wesen zu ergründen ... fordert schärferes 
Gesicht<. Proteus: der vierte Kabir 

Frank Teichmann: Die Entstehung des Entwicklungsbegriffs in der Goethe-Zeit 

Dr. Wolfgang-Michael Auer: August-Macke - Das künstlerische 
Verhältnis zur Abstraktion 

Peer de Smit: Von der Ästhetik des Bildes 
Wie weit reicht >Bildrezeption als Bildproduktion<? 

Dr. Michael Bockemühl: Bild und Gebärde 
Über das Verstehen von Bildern 

Dr. Bernd Seydel: Vom Leben im Eisen 
Zu den Plastiken des Künstlers Jeff Beer 

Kari-Heinz Flau: Die schöne Maschine 
Über die Aufgabe der Kunst im technischen Zeitalter 

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

VERlAG 
FREIES 

GEISJ'ES
LEBEN m 

577 



Elisabeth W eissert 
Vom Abenteuer 

des Lesens 
Gedanken über das Jugendbuch 

Der Wunsch von Eltern, ihren Kindern 
ein «guteS>> Buch zum Lesen zu geben, 
wird vor den vollen Regalen des Buch
händlers oft zur Ratlosigkeit: Nach wel
chen Kriterien soll gewählt werden? War
um immer Märchen für die Kleinen? Wie 
sieht das geeignete Bilderbuch aus? 
Elisabeth Weissen war viele Jahre als Leh
rerin der Stuttgarter Waldorfschule tätig. 
Die Leselust der Schüler lernte sie ebenso 
kennen wie die Nöte der Eltern, den Kin
dern das richtige Buch auf den Lesele
bensweg mitzugeben. Aus diesen Erfah
rungen heraus schrieb sie Aufsätze zur Ju
gendbuchliteratur in der <<Erziehungs
kunst>>, die gesammelt und überarbeitet 
als Buch erschienen. Seitdem wurde 
<<Vorn Abenteuer des Lesens>> zum klei
nen Standardwerk, das in Auszügen im
mer wieder an den verschiedensten Stellen 
nachgedruckt wurde. 
E. W eissert erklärt die Wirkungen und 
Absichten von Büchern so lebendig und 
unterhaltsam, daß jeder Leser mit Neugier 
nach neuern Lesestoff für Kinder und Ju
gendliche Ausschau halten wird. Auf 
Prinzipielles und Dogmatisches kann sie 
darum verzichten, weil sie selbst mit ih
rem Büchlein Aktivität und Mitdenken 
des Lesers fördert. 
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VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 

Die Neuauflage enthält alle Texte der 
Erstauflage, erweitert um zwei Aufsätze, 
die sich mit Lesewirkungen und der Ge
schichte des Jugendbuches auseinander
setzen. 
Inhalt: Rationalismus und Realismus im 
Jugendbuch- Märchen- Fabeln und Tier
geschichten- Muß es historische Jugend
erzählungen geben? -Das Jugendbuch
Kunstwerk oder Konfektion?- Bilderge
schichten- Von der Erziehung zur Wort
kunst - <<Glanz und Elend» unserer Ju
gendliteratur- Literatur und Wirklichkeit 

Vom Abenteuer 
desLesens 
c;ro.,n~.<>n üt..~ d.>• Ju~tuh 
llolog ~rvies (""""'*"'-'" 

2. Auflage. 141 Seiten, 
kart. DM 18,-
ISBN 3-7125-0893-6 



Murrhardt 
Erholungsort im Schwarzwald 

Direkt am »Wolkenhof« in Wohnhaus
neubau noch frei: 

I-Zimmer-Appartement, ca. 38m2 

113 600,- DM 
3-Ziliimer-Wohnung, ca. 94m2 

277 800,- DM 

Alle Wohnungen Südhanglage, direkt 
am Wolkenhof. 
Jede Wohnung eigene Heizung, Bal
kon, Terrasse, beste Ausstattung. 
Garage oder Einstellplatz. 

Bitte rufen Sie uns an - unverbindliche 
Beratung. 

Wohnbau Biom GmbH & Co. KG 
7157 Murrhardt · Wolkenhof 2 
Telefon (0 71 92) 53 60 

Werklehrer und 
Kunsterzieher 
sucht neues Tätigkeitsfeld im deutschen 
Sprachraum. 
Bereiche: Malen, u. a. Wand-, Bild- und 
Raumgestaltung, Bühnenbild, Zeichnen, 
Plastizieren, Schnitzen. 

Angebote erbeten unter Chiffre E 10787 
an den Verlag Freies Geistesleben, Post
fach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

York Steiner School 
Has teaching posts for September 1987 

The needs are - class 1, 6 and 7 
(due to illness) 

Handwork, upper school 
Arts, crafts and music 
German 
Piease contact York Steiner School 
Fulford Cross- Fulford 
York (England), Tel. York 5 49 83 

Erik Fosnes Hansen 

Falkenturm 
Aus dem Norwegischen von Taja Gut 
240 Seiten, geb. DM 32,- (ca. August) 
Es ist im Herbst des Jahres 1229. 
lrgendwo im Süden Deutschlands liegt 
die Falkenburg, auf der der junge Rit
terssohn Wolfgang unter der Obhut sei
nes zwielichtigen Onkels aufwächst, 
denn die Mutter ist früh gestorben und 
der Vater auf einem Kreuzzug. Wolf
gang lebt ganz zurückgezogen mit. sei
nen einzigen Genossen, den Falken, 
deren Sprache er versteht. In diesem 
Herbst ist er fest entschlossen, auch 
den Winter über auf der unwirtlichen 
Burg zu bleiben, denn er meidet die 
Menschen, die über ihn tuscheln und 
ihn bald der Hexerei verdächtigen. Das 
wird noch schlimmer, als er bei einer 
Falkenjagd Susanne, die Tochter des 
Henkers, kennenlernt, die wie er die 
Sprache der Vögel versteht. Doch bald 
nimmt das Unglück seinen Lauf ... 

Die eigentliche Handlung dieses fes
selnden Romans liegt jenseits des Hi
storischen: Es ist der junge Mensch an 
der Schwelle des Erwachsenseins, die 
ewige Suche nach dem eigenen Selbst. 
- Erik Fosnes Hansen schrieb diesen 
Roman als Achtzehnjähriger; das Buch 
wurde in Norwegen sofort ein großer 

literarischer Erfolg. 

Ufächhaus 
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RUDOLF STEINER-LEHRERSEMINAR 
ITTIGEN/BE 

Im April 1988 wird ein neuer 

SEMINARKURS 
eröffnet für Lehrerinnen und Lehrer, die auf der Grundl::ge 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. Aus organisatorischen Gründen müssen wir den Schlußtermin für die Anmeldung 
auf den 15. Oktober 1987 vorverlegen. 

Für das Lehrerkolltgium: 

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) 

(~RISTOPWORUS- SC~ULE 
- Schule für heilende Erziehung -

sucht drei neue Kollegen 

Musiktherapeut/in 
zum Aufbau der Musiktherapie 

Musiklehrer I in 

Eurythmielehrer /in 
(zur Zeit entspricht dieser Arbeitsbe
reich einer halben Stelle) 

Unsere Schule ist eine staatlich aner
kannte Sonderschule für lernbehinderte 
und verhaltensgestörte Schüler. Wir ar
beiten auf der Grundlage der Waldorf
pädagogik. 

Anschrift: 
Christophorus-Schule 
Bergstedter Chaussee 205 
2000 Harnburg 65 
Telefon (0 40) 6 04 09 03 
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Wlr suchen zur Weiterführung unserer dritten 
Kindorganengruppe ab sofon eine 

Waldorfkindergärtnerin 
da eine unserer Kindergärtnerinnen aus familiären 
Griinden ausscheidet. 

Wir sind eine junge Initiative, wenige Kilometer südlich 
von Frankfurt/M. Eine Waldorfscliule mit derzeit drei 
Klassen ist vorhanden. 

Waldorfkindergarten- und Schulverein 
Neu-henburg e.V. 
Zef.pelinstraße 10 · 6078 Neu-lsenburg 
Teefon (0 61 02) I 75 45 oder (0 61 02) 5 32 85 (Familie 
Schmid) 

Das Kollegium unserer Schule mir zehn Klassen such1 
auf Frühling 1988 

Klassenlehrer(in) 
für Unter-/Miucbtufe 
mit Matura und Seminar oder vergleichbaren Voraus· 
setzungen; Ausländer mit vorhandener Arbeitsbewilli· 
gung. 
Ihre Bewerbungen erbitten wir an das 
Lehrerkollegium der RudoU Steiner-Schule 
Maienstraße 15 · 8406 Winterthur 



Hans Baumann 

Dergroße 
Alexanderzug 

Die Eroberungsgeschichte Alexander des 
Großen läßt auch dem heutigen Leser ge
radezu den Atem stocken. Mit einer für 
damalige Verhältnisse ungeheuren Ge
schwindigkeit eroberte er ohne eine einzi
ge ihn zurückwerfende Niederlage ein 
Reich, das damals die Grenzen der Welt 
bedeutete. 

VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 

Hans Baumann hat für seine historische 
Erzählung darum einen Episodenstil ge
wählt, der durch das Erleben des Lese
tempos den Eindruck dieses Siegeszuges 
wiedererwecken kann. Aber es ist nicht 
nur die Eroberungsgeschichte, die für das 
Leben Alexanders bedeutsam ist. Mit Mut 
und Umsicht versuchte er, die unterwor
fenen Völker nicht zu knechten, sondern 
ihrer Eigenart gemäß in sein großes Reich 
einzugliedern. Segenstiftend wollte er 
wirken, nicht verheerend. Dennoch 
konnte auch Alexander nicht ausschlie
ßen, daß er in Intrigen und Verleumdun
gen verwickelt wird. 

Ca. 150 Seiten, geb. ca. DM 24,
/SBN 3-7125-0454-X 
erscheint Juli 
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, ~"" Homov.r-Bo/lfP!d 
Die Freie Waldorfschule Hannover-
8othfeld sucht zum Schuljahresbe

ginn 87/88 eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
sowie 

eine(n) erfahrene(n) 

Eurythmie-Lehrer(in) 
der/die Bereitschaft zur künstleri
schen Zusammenarbeit mit dem Kol

legium bei Schulfeiern mitbringt. 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche 
Bewerbung an das Kollegium der 

Freien Waldortschule 
Hannover Bothfeld, 
Weidkampshaide 17 
3000 Hannover 51 

Als meine rechte Hand für die Redak
tion der Zeitschriften: 

Die Kommenden 
und 

Der Elternbrief 
suche ich eine berufserfahrene, selbstän
dig arbeitende, im mittleren Lebensalter 
stehende 

Redakteurin 
die sich mit der Anthroposophie als 
Lebensschicksal verbunden fühlt. Die 
Tätigkeit setzt die rechtliche Arbeits
möglichkeit in der Schweiz voraus. Der 
Arbeitsplatz ist Neuhausen am Rheinfall. 

Zuschriften erbitte ich mit Foto und 
Gehaltsforderungen an mich. 

F. H. Hillringhaus, 
Verlag Die Kommenden AG 
Gartenstraße 16 
CH-8212 Neuhausen a. Rhf . 

.--------Soeben erschienen----------, 
Lesebücher 

Kristallkugel 
104 Seiten, Ganzleinen, 48,00 DM 
ISBN 3-89138-056-9 (3. Auflage) 
Mit diesem Lesebuch soll dem Kinde, das sich, manchmal 
mit sehr vielen MUhen und oft sehr spät, die Fähigkeit zu 
lesen erworben hat, ein Buch in die Hand gegeben wer
den, dessen Inhalt seine Seele nicht im Stich läßt, wie das 
bei vielem der Fall ist, was Kinder heutelesen müssen. Ei· 
ne Gruppe von heilpädagogischen Lehrern rand sich im 
.Lesebuch kreis" zusammen, undjedertrug herbei, was er 
in der eigenen Seele als kostbaren Schatz hUtete, den er 
gerne dem Lesebuch mitgeteilt hätte, damit er ihn mit 
dem Kinde teilen könnte. 

Die Goldene Spur 
127 Seiten, Ganzleinen, 48,00 DM 
ISBN 3-89138-070-4 
Das Lesebuch .Die goldene Spur" will jedem Schulkind 
ein Begleiter bis an das Ende seiner Kindheit sein. Es greift 
den Entwicklungsraden mit dem Inhalt der flinften Klasse 
des Waldonschullehrplans aurund fUhrt ihn bis zum An· 
bruch des Zeitalters der Entdeckungen rort. Die ganze 
Fülle der Thematik- in Gedicht und Prosa, Sachtext und 
Erzählung, Ernst und Heiter- entfaltet sich vor dem Hin· 
ergrund der Menschheitsgeschichte von Urindien bis zum 
Beginn der Neuzeit. 

Y"DITION 
'BING(NH(IM 

im Verlag Das Seelenpflege-bedürftige Kind GmbH, 
Wuppertal 



Cynthia Harnett 

Das Zeichen im 
Feuer 

Eine Geschichte aus dem England 
· König Heinrich VI. 

Man schreibt das Jahr 1439. Stephen, der 
Stiefsohn eines Pflügers, lebt in einem 
kleinen Dorf in England. Wahrscheinlich 
wäre sein Leben ganz belanglos verlaufen, 
wenn er nicht zufällig in der Hütte der 
alten Meg, der man im Dorf allerlei Zau
berkräfte nachsagte, Zeuge eines merk
würdigen Gesprächs geworden wäre. Un
versehens wurde er Mitwisser eines Ge
schehens, das ihn im Laufe der Geschichte 
immer mehr in den Bann zieht. Fast wäre 
er am Ende noch zu denen gezählt wor
den, die den jungen König Heinrich VI. 
mit bösem Zauber töten wollten. Doch 
seine Freundschaft mit der einflußreichen 
Familie der Suffolks, der er als Schreiber 
und flinker Bediensteter manchen guten 
Dienst erweisen konnte, verhindert das 
Schlimmste. Am Ende hat er nicht nur 
gelernt, wie wenig fruchtbar Ängstlichkeit 
und Unoffenheit im Leben sein können, 
sondern er bekommt auch die langersehn
te Möglichkeit, in Oxford zu studieren. 

VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 

Der historische Jugendroman schildert 
spannend englisches Leben. Cynthia Har
nett flicht dabei immer wieder historische 
Details ein, die in der deutschen Ausgabe 
der besseren Verständlichkeit wegen in 
kurzen Fußnoten kommentiert werden. 
In einem Nachwort erläutert die Autorin, 
was in ihrem Buch erfunden und was hi
storisch belegt ist. 

Übersetzt von Susanne Lenz. 
Mit zahlreichen Abbildungen von Gareth Floyd. 
Ca. 290 Seiten, geb. ca. DM 28,-
ISBN 3-7125-0899-5 
erscheint September 
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Weil jedes Kind 
ein besonderes Kind ist und jeder Augenblick im 
täglichen Umgang mit KindernNeuesund 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«: 

ERSTEN 
LEBENSjAHRE 

Elisabeth Plattner 

Die ersten Lebensjahre 
Hilfe im Umgang mit kleinen 
Kindern 
Vorwort von Wolfgang Goebel 
Überarbeitete Neuausgabe. 
424 Seiten, Pappband DM 38,-

Karen von Boh1111ng 

Dartod 
maiD88 JOudes 
Lebenl8l'llen 

Erst drei Jahre nach dem Tod 

m1t dam 8ohlok8&l 

Urachh&us 
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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 hörte<< 
96 Seiten, kart. DM 18,-

Ufächhaus 



Landschule Eckwälden 
Roßauchtert 8 · 7325 Boll-Eckwälden 

Erfahrene 

Waldorf
kindergärtnerin 
für zweigruppigen Kindergarten ab 
Herbst 1987 gesucht. 

Telefon (0 71 64) 51 87 

Diplom-Kunsttherapeut 
Pädagoge und Imkermeister 

(34 Jahre), verheiratet, z. Zt. Werkstatt
leiter einer Camphill-Töpferei, sucht ab 
Herbst 1987 oder später neue Tätigkeit. 

Zuschriften richten Sie bitte unter 
Chiffre E 30787 an den 
Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Die Freie Waldorfschule Göttingen 
sucht ab sofort 

eme 

Handarbeitslehrerin 
alle Klassenstufen, 
möglichst mit Berufserfahrung oder 
dem Wunsch, sich einzuarbeiten, 

eine(n) 

Sprachgestalter(in) 
eine(n) 

Heileurythmistin/ 
Heileurythmisten 
Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der 
Freien Waldorfschule Göttingen 
Manin-Luther-Straße 10 
3400 Göttingen 

Die Freie Waldorfschule Hannover-
8othfeld sucht dringend 
eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
eine(n) 

E urythmielehrer(in) 
bzw. 

Heileurythmist 
für unsere Oberstufe: 
eine(n) 

M usiklehrer(in) 
für Unterricht, Orchester und Chor 
eine(n) 

Französischlehrer(in) 
mit Berechtigung für die Abiturklasse 
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewer
bung an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule 
Hannover-Bothfeld 
Weidkampshaide 17, 3000 Hannover 51 

Werkstatt für urban-organisches Bauen 

Dipi.-Ing. Architekt AKNW/VFA 
Kurt-Jürgen Lemke 

Ardeystraße 120, D-5810 Witten 1 
Tel. (0 23 02) 1 40 97 oder 1 40 98 

Wir sind umgezogen und haben uns vergi;Ö
ßert. Wir suchen ab sofort: Architekten und 
Bauzeichner mit Erfahrung resp. Interesse 
für organisches Bauen. 

Bewerbungen bitte schriftlich mit hand
geschriebenem Lebenslauf und den üblichen 
Unterlagen zusenden. 

Junger engagierter Elternkreis sucht ab sofort 

W aldorfkindergärtner(in) 
zur Übernahme einer Spielgruppe und Auf
bau eines Waldorfkindergartens in Aschaf
fenburg (30 km südl. von Frankfurt). Die 
Kinder warten schon und freuen sich auf Sie. 

Waldorfkindergartenverein i. Gr. 
z. Hd. J ürgen Kadow 
Landingstraße 7 
8750 Aschaffenburg 
Telefon (0 60) 2 12 39 32 
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Tanzt und singt! 

Rhythmische Spiele im Jahreslauf 

Es geht in diesem Heft nicht darum, eine 
alte Tradition der Reigenspiele, so schön 
sie gewesen sein mag, wieder zu beleben. 
Es werden hier zwar volkstümliche Ele
mente verwendet, wichtig ist jedoch das 
neue, in den Waldorfkindergärten geübte 
Konzept: mit rhythmischen Spielen, im 
Zusammenklang von Sprache, Geste und 
Melodie, sollen die Kinder nachahmend 
den inneren Wahrheitsgehalt der Jahres
zeiten, der Natur, der Menschenwelt erle
ben lernen. Spielend, in künstlerisch ge
formten Handlungen und Bewegungsab
läufen werden das Leben selbst, die Ar
beiten des Lebens, aber auch die Feste 
erfahren. Die Beziehungen des Kindes zu 
Tieren, Pflanzen und Steinen, zu Tätig
keiten und Festen sind nicht selbstver
ständlich, sie müssen in liebevoller, durch 
Sprache und rhythmische Bewegung ge
formter Zuwendung geübt werden. 

Die rhythmischen Spiele, die auch zuhau
se von Eltern aufgegriffen werden kön
nen, sind eines der wichtigsten Elemente, 
mit denen im Kindergarten ein Gegenge
wicht gegen die chaotisierenden Eindrük
ke unserer Umwelt geschaffen wird. 
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VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 

Aus dem Inhalt: Sinn und Bedeutung der 
rhythmischen Spiele - Zusammenstellung 
von Liedern und Versen für einen The
mengang durch das Jahr- Das Umgehen 
mit der Nachahmung - Gesten, Sprache 
und Singen des Erwachsenen - Differen
zierungen, Rollenverteilung, Verkleidun
gen - Hilfen bei Störungen und pädagogi
schen Schwierigkeiten 

Texte und Melodien: Erntereigen I Riesen 
und Zwerge I Nikolaus I Weihnachts
spiel I Dreikönigsspiel I Im Winter I 
Schuster Lederfein I Lustige Handwer
ker I Die Waschfrauen I Osterhasen I 
Elfentanz I Von der Mittagshexe I 
Holzschuhtanz u. v. a. 

Zusammengestellt von Freya]affke. 
Mit Zeichnungen von Christiane Lesch 
Ca. 96Seiten, kart. ca. DM 16,
(Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten, 
Heft 10) 
ISBN 3-7725-0380-2 
erscheint September 



Ingeborg Haller 
Das spielende Kind 

Beobachtungen und Erfahrungen 
einer Kindergärtnerin 

Es gibt kaum ein Gebiet des menschlichen 
Strebens, das mit einfacheren Mitteln zu 
befriedigen ist, als das des kindlichen 
Spielens. 

' 

Ein Lumpen, ein Kochlöffel, ein um die 
Ecke immer wieder hervorkehrendes la
chendes Gesicht, können gleichermaßen 
die Aufmerksamkeit des kleinen Kindes in 
gespannter, freudig-ernster Konzentra
tion halten. Was wird nicht alles an Fleiß 
und Phantasie, an Mut und Geschicklich
keit in den ersten Lebensjahren spielend 
entwickelt - und zwar im Umgang mit 
den alltäglichsten Gegenständen, anband 
der einfachsten Handlungen. Und doch
dieses Einfache im Spiel des Kindes will 
entdeckt werden. In seiner Tiefe und 
Tragweite für das ganze Leben des heran
wachsenden Menschen will es kennenge
lernt, will es gefördert werden. Denn ge
rade dieses unscheinbar Einfache des spie
lenden Kindes birgt die Kraft des gestal
tungsfähigen Lebens in sich. 

VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 

Hierauf aufmerksam zu machen, hat sich 
Ingeborg Haller zur Aufgabe gesetzt. Sie 
will zum eigenen Anschauen des spielen
den Kindes anregen und aus der eigenen 
Anschauung die Erziehung hervorgehen 
lassen, die fördernd den Schutz des kindli
chen Spielraums gewährt. Dabei kann sie 
auf jahrzehntelange Erfahrung als Kinder
gärtnerin zurückgreifen. 

«Warum ist dieses Buch notwendig?>> 
fragt Helmut von Kügelgen von der lnter
natio~alen Vereinigung der Waldorfkin
dergärten, und er antwortet: «Weil es aus 
gelebter Erfahrung zeigt, wie einfach, wie 
groß dieses Reich des Spieles, dieses 
menschliche Reich der reinen Hingabe ist. 
Die Anregungen, die wir empfangen, ent
springen nicht der Theorie, sondern der 
Weisheit des recht gelebten Lebens 
selbst.>> 

Mit Illustrationen von Almuth Regenass-Haller 
67 Seiten, kart. ca. DM 14,-
(Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten, 
Heft 11) 
ISBN 3-7725-0381-0 
erscheint August 
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BEITRÄGE ZUR WELTLAGE 
Sozialwissenschaftliche Tagung 

vom 2. bis 7. Oktober 1987 

Vom Quellgrund 
eines erneuerten 
Bildungswesens 

Leitung: Herbert Witzenmann 

Veranstalter: Initiativkreis für Sozialwissenschaft auf der Grundlage der 
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners 

Eröffnung: Freitag, 2. Oktober, 20.15 Uhr 
Arlesheim, Konzertsaal Bromhübelweg 15 

Ausführliches Programm durch den Veranstalter 
Postfach 24, CH-4143 Dornach 1 

Die Freie Waldorfschule Marburg sucht zum 
Schuljahr 1987/88 eine 

Handarbeitslehrerin 
für Unter- und Mittelstufe (Einarbeitungs
hilfe wird gewährt) 

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

Der Waldorf-Kindergarten in Raeren/ 
Belgien (deutschsprachig/Nähe Aachen), 
sucht ab 1. September 1987 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
mit Mut und Pioniergeist. 

Auch männliche Bewerber sind will
kommen. 

Waldorfkindergarten Sonnenstrahl 
N eudorferstraße 73 
B-4730 Raeren oder Tel. (0 24 71) 37 73 
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Die Freie Waldorfschule Olden
burg (in Oldenburg), eine Schule 
im Aufbau, sucht dringend eine(n) 

Geschäftsführer( in) 
Diese Stelle erfordert eine Persön
lichkeit mit kaufmännischen, or
ganisatorischen und integrativen 
Fähigkeiten. Außerdem sollte sie 
mit den Grundlagen der Waldorf
pädagogik und der Anthroposo
phie vertraut sein. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
an: 

Verein für ein Freies Schulwesen 
Oldenburg und Umgebung e. V. 
Kleiststraße 43 
2900 Oldenburg 
Telefon (04 41) 50 46 70 



NEUERSCHEINUNG 

Jörgen Smit 

Die Grundstein-Meditation 
als Zukunftsimpuls 

Vorträge an der Arbeitstagung 
der Jugendsektion in Den Haag 

vom 28. 12. 1986 bis 3. 1. 1987 

1987, 100 Seiten, kartoniert 
Fr. 12.- I DM 14.-, ISBN 3-7235-0444-2 

ln bildkräftiger Sprache charakterisiert jörgen Smit die 
drei Seelenkräfte der Grundstein-Meditation: geistiges 
Erinnern, Besinnung auf die Urquelle alles Lebens und 
geistiges Gedankenerwachen. Anthroposophisches 
Arbeiten beginnt, wenn der werdende Mensch in uns 
tätig ist. Die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft 
ist deshalb eine allgemeine, weil es in ihr um den in 
jedem Menschen schlummernden werdenden, nicht um 

den gewordenen Menschen geht. 

,__ VERlAG AM GOETHEANUM- CH · LJ 14 ~ Dornadl 
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Norbert Glas 

Feindliche Mächte im Antlitz 
eine physiognomische Studie mit 61 Zeichnungen von 
Gladys und Winifred Knapp 

80 Seiten, 61 Abbildungen, Kunstdruckpapier, Papp
band, glanzkaschiert, DM 29,-, ISBN 3-88069-224-6 

Vermächtnishaft ist diese letzte Schrift des bekannten 
Arzt-Autors, die er einen Tag vor seinem Tode vollen
dete. Zugleich rundete er damit die Reihe seiner phy
siognomischen Studien ab und überhöhte sie in dem 
Aufzeigen der Spuren Luzifers und Ahrimans im Antlitz 
des Menschen. Die freilassende Art seiner Darstellung 
und das Einbeziehen des ganzen Menschen erweist 
ihn als echten Schüler Rudolf Steiners. 

Jutta Plntaske 

Das Wasser des Lebens 
ein Märchen der Gabrüder Grimm mit Bildern von J. 
Pintaske 

28 Seiten, 14 Bilder in Vierfarbdruck, Großformat, 
Pappband, DM 27,-, ISBN 3-88069-226-2 

Märchen der Gabrüder Grimm sind unzählige illustriert 
worden. Da wird es immer notwendiger, kindgemäß 
den Geist- und Seelengehalt des Märchens zu gestal
ten. Jutta Pintaske ist es gelungen, Farbe und Form so 
zu handhaben, daß ein Bilderbuch entstanden ist, das 
auch größten Ansprüchen gerecht wird. Das Buch reiht 
sich ebenbürtig an die beliebten Bilderbücher des Mel
linger Verlages. 

Carollne von Heydebrand 

Vom Seelenwesen des Kindes 
9. Auflage, 192 Seiten, kartoniert 
ISBN 3-88069-192-4 

DM21,-

Ein Standard-Werk der Waldorfpädagogik erscheint 
nun schon in 9. Auflage. Die Autorin, die zu den ersten, 
noch von Rudolf Steiner berufenen Lehrern der Wal
dorfschule gehört, taucht in dieser Arbeit tief in die 
Psyche des Kindes ein und gibt Eltern und Lehrern 
unentbehrliche Hilfen für das Erkennen und Erziehen 
des Kindes. Schon mehr als zwei Generationen Erzie
her schöpften aus dem Reichtum des Dargebotenen. 

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

Für die selbständige Leitung des 
Vertriebs, der Buchhaltung, der 
Werbung und der Anzeigenverwal
tung suchen wir einen initiativen, 
mit der Anthroposophie verbun
denen 

kaufmännischen 
Mitarbeiter 
Die Tätigkeit setzt die rechtliche 
Arbeitsmöglichkeit in der Schweiz 
voraus. Der Arbeitsplatz ist Schaff
hausen. 

Zuschriften mit Foto und Gehalts
forderungen erbitten wir an 

Verlag Die Kommenden AG 
Gartenstraße 16 
CH-8212 Neuhausen a. Rhf. 

Der Waldorfkindergarten Münster e.V., 
Gescherweg 87, 4400 Münster, 
sucht zum August 1987 eine 

Gruppenleiterin 
Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Gaby Boussardt 
Am alten Schützenhof 24 
4400 Münster 
Telefon (02 51) 7 44 80 

Aufgaben im Zeitgeschehen 
Anton Kimpfler 
Die elektronische Seuche - Stichworte 
eines Aufstandes gegen den Menschen 
141 Seiten, kartoniert, DM 17,80 
Themenheft: Heilendes Wirken - Anre
gungen für ein künstlerisch-therapeuti
sches Tun 
60 Seiten, DM 7,-
Zu beziehen von: Barbara Wagner, 
Heideblick 49, D-4600 Dortmund 50 
(Lieferung gegen Rechnung, Ermäßi
gung für Weiterverkäufer) 



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) 

sow1e emen 

Instrumen tallehr er 
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) 

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 unentgeld
lich. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre-Nr. E 20787 an 
den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1 

Die Rudolt-Steiner-Schule Nürnberg 
sucht für das kommende Schuljahr 
eine(n) 

Gartenbaulehrer(in) 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit 
Lebenslauf und den entsprechenden 
Zeugnissen an die 
Rudolt-Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25 · 8500 Nürnberg 20 

Von Galileo Galilei bis 
Rudolf Steiner 
Uracbhaus 

Christoph Tautz 

Freiheit und Notwendigkeit 
in der Medizin 

Von Galilei bis Rudolf Steiner 
56 Seiten , kart. DM 14,-

In diesem Vortrag gibt Christoph Tautz, 
Kinderarzt am Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke, einen kurzen Rückblick auf die 
Geschichte der Medizin sowie einen Aus
blick auf Horizonte einer zukünftigen Heil
kunst. Er exemplifiziert dies beispielhaft an 
den Wandlungen in der Anschauung der 
Nerven, des Herzens und des Stoffwechsels. 

Neu in der Schriftenreihe »Vorträge<<: 

Heinrich W. Brettschneider 
Warum erkrankt 

der Mensch? 
>>Vorträge« 36. 60 Seiten, kart . DM 8,-

Peter Petersen 
Strukturen therapeutischen 

Handeins 
Manipulation und therapeutischer Dialog 
>>Vorträge<< 37. 44 Seiten, kart . DM 8,-

Michael Schad 
Paracelsus 

Sein Ringen um eine wirklichkeitsgemäße 
Medizin 

>>Vorträge<< 38. 48 Seiten, kart. DM 8,-

Ufächhaus 
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»AioAitripp hatdie ernsthafte 
Malerei des 20. Jahrhunderts 
miterlebt und mitgestaltet, 
versucht aber, diesen Strom, 
gemäß seinem a nth roposo
phischen Streben, in eine gei
stige Vertiefung einmünden 
zu lassen. Diesen Schrittmög
lichstbewußtzu greifen, sieht 
er als die eigentliche Aufgabe 
unseres Zeitalters an. Richt
schnuristihm dabeiein Hin
weis RudolfSteiners aus einer 
Fragenbeantwortung: >Der
jenige, derversuchen würde, 
menschlich-moralisch Ge
dachtes in der Farbe zu ver
körpern, schafft unkünstle
risch. ln der Farbe läßtsich nur 
dasjenige Geistige verkör
pern, was in der Farbenweit 
selbst als Geistiges erlebt 
werden kann<.« 

Frank Teichmann 

ALO ALTRIPP 

Meditationsbilder 

MiteinerEinführung von 
Frank T eichmann. 

32 S., mit 1 Ofarb. und 
schwarzweißenAbb. als Bei
lage,geb. DM38,-
ISBN 3-7725-0886-3 
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.... ,_..........,. 
letzter Raum 

Joooph Beuys: domior espoc:o a9ooc introtpecteur 

»Dies isteinfach der Bericht 
eines Geschehens zwischen 
der betrachtenden Person 
und dem Werk. Dabei gerät 
das Berichten selbstzum 
Abenteuer, denn nun gilt es, 
dieverschiedensten Wege 
und Ebenen der Betrach
tungsweisen voneinander zu 
entflechten und siedoch alle 
mitwirken zu lassen. Interpre
tationenwird möglichstaus 
dem Wege gegangen, denn 
allzu leicht kommen mit ihnen 
die Dinge abhanden. Und 
manfindetsie nie wieder.« 

Rhea Thönges 

RHEA THÖNGES
STRINGARIS 

Letzter Raum 

Joseph Beuys: 
dernierespace avec 
introspecteur. 
Mit Fotos von Mathias 
Bendau. 

64S., mit42Abb., kort. 
DM29,-
ISBN 3-7725-0864-2 

VERLAG 
FREIES 

GElSTB
LEBEN 

~ 

( 
I 

»Armenien und Georgien 
sind mitder Geistesgeschich
te Europas verwoben, viel in
timer,alseszunächstdenAn
schein hat. Wenn mange
nauerhinsieht, treten sogar 
diejenigen Motive zurück, die 
man von vornherein auf
grundihrer Grenzlagezum 
Osten als bedeutsam erwar
ten würde. Dagegen begin
nen jene Inhalte mehr und 
mehr aufzuleuchten, die zu
nächstein verborgenes und 
eigenständiges Leben führ-
ten.« Frank Teichmann 

FRANK TEICHMANN 

Der Gral im Osten 

Motive aus der Geistesge
schichteArmeniens und 
Georgiens. 
231 S., mitzahlr. Abb. 
Leinen DM 98,
ISBN-3-7725-0858-8 



Rainer Dilloo I 
Renate Thomas 

Atomtechnik 

Auseinandersetzung 
mit der Unternatur 

Herausgegeben vom Verein für ein erweitertes 
Heilwesen, Bad Liebenzell 

144 Seiten mit zahlreichen Skizzen, kart. DM 19,80 
ISBN 3-7725-0477-9 

Das Buch stellt zunächst eine für Laien 
verständliche Einführung in die Technik 
der sogenannten friedlichen Nutzung der 
Atomenergie dar, geht dann aber tiefer; 
das Wesen der Atomkraft erhellt sich aus 
scheinbar nüchtern-technischen Angaben: 
Wir haben es bei der Radioaktivität mit 
einer Kraft der untersinnlichen Welt zu 
tun, welche die Natur mit Todeskeimen 
durchsetzt. Nach einer gründlichen Er
läuterung der Kerntechnik und ihrer An
wendung (Dipl.-lng. Rainer Dilloo) wird 
ein großer Teil des Buches medizinischen 
Gesichtspunkten zur Wirkung radioakti
ver Stoffe auf den Menschen gewidmet 
(Dr. med. Renate Thomas). 
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Ist unser Gesundheitswesen verfass_ungs
konform? Eine solche Frage zu stellen, 
wurde bisher möglichst vermieden. Kriti
sche Kommentare und erläuternde Hin
weise zum Selbstbestimmungsrecht des 
Patienten, der Therapiefreiheit des Arz
tes, der Beihilfeverordnungen, der neuen 
GOÄ, dem Versicherungswesen, dem 
Krankenhaus u. a. m. bilden den Inhalt. 
Das Buch ist Grundlage für viele Einrich
tungen, alles zu tun für die Erhaltung ei
nes freiheitlichen und pluralistischen Ge
sundheitswesens. 



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
liche, pharmazeutische, 
maschinenherstel
lerische, klinisch-experi-

Misteltherapie mentelle wie immunolo
gische Aspekte werden 
behandelt, um ein Ge
samtbild der Mistelthe-EineAntwort auf die 

Herausforderung Krebs 
' rapie zu vermitteln. Es 

möchte den unbefan
genen Laien, aber auch • 
den kritischen Speziali-
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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, 
beidein Arlesheim, 
Schweiz, wo ausge
hend von den Einsich
ten Rudolf Steiners und 
den therapeutischen 
Impulsen lta Wegmons 
die Misteltherapie in 
Form des Präparats 
/scodorentwickelt und 
erprobt worden ist. ln
zwischen sind andern
orts auch weitere Mi
stelpräparate 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 
nicht ausschließlich zur 
Darstellung kommt, ist 
durch ihre über 60jähri
ge Entwicklung beson 
ders geeignet, in das 
Umfeld der Mistelthera
pie einzuführen. 




