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ERZIEHUNGSKUNST 

MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang LI Heft 10 Oktober 1987 

Michael Martin 

Das Ergreifen des Raumes durch Bewegung 

Über die Entwicklung des dreifachen Raumerlebens: Teil II 

Der klassische philosophische und wissenschaftliche Raumbegriff, wie ihn maßgeblich 
Kant und Bergsan formuliert haben,' ist einseitig am Sehen, a.:n zentralen Gesichtsfeld des 
Menschen orientiert. Daraus ergibt sich ein Raumbild, das von einzelnen, dem Menschen 
gegenüberstehenden Dingen- den >>Gegenständen<<- beherrscht ist, ergibt sich eine Kluft 
zwischen Betrachter und Dingwelt und ein starres Ordnungsgerüst, in dem das Ich und 
die Dinge sozusagen festgebannt sind. Zieht man, eindringlich beobachtend, andere 
Phänomene heran wie etwa die· Räumlichkeit des Eigenleibempfindens, die gespürten 
Richtungs- und Gestaltungstendenzen der eigenen Bewegungen, die besondere Raumer
füllung und -durchdringung durch Schall, Geruch und klimatische Atmosphäre, so wer
den ganz andere Qualitäten von Räumlichkeit erfahrbar, die nicht minder >>wirklich<< und 
für uns bedeutsam sind. So kann ein zeitg~nössischer Philosoph, der einen wesentlichen 
Teil seiner Lebensarbeit der Gewinnung einerneuen Raumanschauung gewidmet hat,1 

formulieren: >>Das Spektrum der Räumlichkeit ist also viel breiter, als die klassische 
philosophische und wissenschaftliche Begriffsbildung vermuten läßt. Nicht nur dies: 
Auch die Räumlichkeit selbst, das sich in allen Nuancen dieses Spektrums durchhaltende, 
rätselhafte Wesen des Raumes, zeichnet sich beim nachhaltigen Hinblick auf bisher 
vernachlässigte Quellen der Raumerfahrung nach manchen Seiten tiefer und plastischer 
ab, als für eine an optischen und taktilen Modellen haftende Raumvorstellung. Es ist 
aussichtsreich, neu zu erschließende und der Sache nach vielleicht fundamentalere und 
elementarere Modelle heranzuziehen und die Tragfähigkeit der an ihnen gewonnenen 
Aufschlüsse für eine allgemeine Theorie des Raumes zu erproben.<< 

1 Hermann Schmitz in seinem >>System der Philosophie<<, bes. Band III: >>Der Raum<<, aus 
dessen erstem Teilband (>>Der leibliche Raum<<, Bonn 1967) das folgende Zitat entnommen ist 
(S. XVI). 
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Der Verfasser des folgenden Beitrags hat im ersten Teil seiner Betrachtungen (im 
vorigen Heft der »Erziehungskunst<< auf Seite 607 ff.) die Entwicklung des vorwiegend am 
Sehen orientierten- Raumbewußtseins vom Kleinkind bis zum Jugendlichen verfolgt und 
ihre stufenweise Förderung durch den Zeichenunterricht der Waldorfschule dargestellt 
und dokumentiert. Im folgenden zweiten Teil geht er dem Raumergreifen durch den 
Bewegungsorganismus im Sich-Aufrichten des Kindes, den kindlichen Bewegungsspielen,· 
der Eurythmie, dem Turnen, der Gymnastik nach. In einem dritten Teil- für das nächste 
Heft vorgesehen - wird gezeigt werden, wie das Raumerleben durch Raumgestalten 
gesteigert werden kann, etwa bei der Handarbeit, dem Schnitzen und Werken, dem 
Gartenbau, dem Schneidern und Schreinern, - wie der werdende Mensch durch künstle
risch gestaltendes Arbeiten in ein sinnerfülltes Verhältnis zur Welt hineinwächst. 

Red. 

Bisher haben wir im wesentlichen verfolgt, wie sich durch die Augen das 
Raumbewußtsein bildet, und gesehen, daß es zum Beispiel durch Zeichnen in den 
verschiedenen Lebensaltern entwickelt werden kann. Wir machen uns dabei klar, 
daß >>Raumbewußtsein« eine Tätigkeit unseres Vorstellungslebens ist. Schauen wir 
in die Ferne, so. tasten wir mit den Augen die Gegenstände ab, die wir sehen; wir 
nehmen nicht den R:mm selbst wahr, sondern die Gegenstände, die ihn begrenzen. 
Der Blick in das Himmelsblau tastet ins Unräumli<O:he, wir können eine räumliche 
Distanz nicht festlegen, nicht messen, das Auge findet keinen Ha:lt. Das Haus, der 
Berg ist räumlich »greifbar<<, inde.!!_lsich die Augenachsen an ihm kreuzen, der 
Abstand vorn >>Hier<< zum >>Dort<< festgehalten und ermessen wird. Nähe und 
Ferne werden so durch die Augen mit Hilfe des >>Bewegungssinnes<<2 abtastend 

2 Solche Leistungen werden nicht ausschließlich vom Auge als »optischem Instrument« 
erbracht; es wirken andere, verborgenere Wahrnehmungsweisen mit, die von Rudolf Steiner 
ebenfalls als »Sinne« bezeichnet werden. So sagt er in seinem Vortrag vom 3. 10. 1920 (in: 
Grenzen der Naturerkenntnis, GA 322, Dornach 19815): >>Wir haben einen Gleichgewichtssinn, 
durch den wir uns in der uns als Menschen angemessenen Raumeslage erfühlen und dadurch mit 
dem Willen darinnen arbeiten können. Wir haben einen Bewegungssinn, durch den wir wissen, 
auch wenn wir im Dunkeln uns bewegen, durch inneres Erfühlen, daß wir uns bewegen, nicht 
bloß, daß wir etwa unsere eigenen Bewegungen an den andern Gegenständen wahrnehmen, an 
denen wir vorbeigehen .... Und wir haben einen Lebenssinn, durch den wir unser Gesamtbefin
den, unsere gewissermaßen innere Lebenssituation fortwährend im welchseinden Zustande wahr-
nehmen.« . 
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erfahren; jeder weiß, wieviel Übung dazugehört, diese Entfernungen annähernd 
richtig zu schätzen. Das gelingt leichter bei raumbegrenzenden Dingen, die sich im 
Links-Rechts-Verhältnis vor unserem Blick zeigen. Hier ist es besonders der 
Bewegungssinn, der die Distanz mißt. In unserer Empfindung laufen diese Sinnes
eindrücke zusammen und bilden das Bewußtsein von Weite, Enge, Höhe, Ferne 
des Raumes. 

Noch etwas anderes findet ganz im Unbewußten zwischen mir und dem Raum 
statt, wenn ich einen Gegenstand draußen wahrnehme: Indem sich meine Augach
sen an ihm kreuzen, berühre ich mich selbst im Raum. Durch das Dreieck, gebildet 
aus beiden Augen und dem Wahrnehmungsobjekt, »er-fasse« ich mich selbst im 
Raum,- wenn es auch vorerst ein schattenhaftes Empfinden des >>Ich« im Vorstel
lungsleben ist. Auch das Distanznehmen von den Objekten, das »Messen<< ihrer 
Entfernungen, weist mich auf mich selbst zurück, auf meinen Abstand zu ihnen. 
Im Wahrnehmen und Bewußtwerden meines Verhältnisses zum Raum komme ~eh 
mir selbst näher, erfasse ich mich selbst. 

Ganz anders, wenn ich mich in den Raum hinein bewege! Von all dem eben 
Geschilderten nehmen die unteren Sinne nur indirekt durch die Augen wahr; ein 
Zeichen dafür, daß sich das Raumbewußtsein nur über die Augen im Vorstellungs
bereich bildet. Durch das Ausschreiten setzt das richtige Raumergreifen ciurch den 
Bewegungsorganismus ein. Alles gerät in Fluß: Nicht nur die Glieder, mein 
Körper, sondern auch das bisher ruhige Bild, das sich vorher im Blick über eine 
Landschaft in mir »ge-bildet<< hat; gewiß, die Wolken ziehen darüber hin, aber die 
Bäume, Berge, Wiesen behalten, während ich stehe, ihren Ort. Im Weiterschreiten 
fliegen die nahegelegenen Bäume an mir vorüber, die weiter zurückliegenden 
zögern verhalten, die Berge in der Ferne verändern ihren Anblick vielleicht erst im 
Laufe von Stunden, mein Ziel rückt näher und näher an mich heran. Die Beine 
verhalten sich polar zu den Augen: Sie dürfen sich nicht kreuzen! Jedes geht im 
Wechsel für sich allein, klingt im Rhythmus mit dem anderen zusammen, unverse
hene Berührung kann mich zu Fall bringen. Auch die Arme schwingen mit ein. 
Rhythmische Berührung des Erdengrundes ist notwendig! Durch die Spannung 
des Rhythmus zwischen den Polen der schreitenden Körperglieder bildet sich das 
»Ich<< real als aktiver Willensprqzeß, dumpf an die Leibesorganisation gebunden. 
Erst jetzt kommt wirkliches körperliches Raumergreifen zustande; ob meine 
Augen richtig abgeschätzt, gemessen haben, erweist sich erst jetzt. Mein Erlebnis 
ist: ich trage mein Ich in den Raum, gehe in ihm auf, bin eins mit meinem Umkreis. 

Raumerleben geschieht also erst, wenn die beiden polaren Systeme sich ergän
zend zusammenwirken: Das Raumergreifen durch die Glieder wird mühsam und 
hilflos, wenn es nicht geleitet werden kann von den Augen, wie es beispielsweise in 
dunkler Nacht der Fall ist. Das Raumbewußtsein durch die Augen bleibt abstrakt 
und theoretisch, wenn es nicht durch die Bewegung der Glieder Leben, Realität 
gewinnt. Wir sehen durch die Betrachtung ganz alltäglicher Vorgänge, wie wichtig 
für den Menschen sein Verhältnis zum Raum ist; es stehen sich gegenüber: 
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Augen/ Raumbewußtsein 

Ruhe 
. Distanz 
Sich selbst berühren 
Ich-Erfahrung 
Vorstellung 

Bewegungsorganismusl Raumergreifen 

Raumerleben 

Bewegung 
Verbindung 
Die Erde berühren 
Welt-Erfahrung 
Wille 

Im richtigen Verhältnis zwischen Raumbewußtsein und Raumergreifen realisiert 
der Mensch sein Verhältnis zwischen Ich und Welt, Vorstellungsleben und 
Willensprozessen. 

Raumesrichtungen 

Vorbedingung für das Raumergreifen ist die Organisation und deren Orientie
rung im Schwerefeld der Erde, die bei den Geschöpfen unserer Welt verschieden 
ist. Die Gesteine ordnen sich nirgends in die drei Raumesrichtungen ein, sind dem 
Raum gegenüber völlig indifferent. Man nehme irgendeinen Gesteinsbrocken und 
wende ihn nach al'!en Seiten,- nian wird vergebens ein Unten oder Oben, Hinten 
oder Vorne finden. Die Kristalle setzen am Widerstand des Festen an und wachsen 
von da aus regellos in den Hohlraum hinein, gleichgültig, ob es eine senkrechte 
oder waagrechte Felsspalte oder ein rundlicher Leerraum ist, ohne eine Zuordnung 
zur Schwerkraftwirkung der Erde. Die Pflanze ist deutlich vom Erdmittelpunkt 
weg auf das kosmische Licht orientiert, unterscheidet ein Oben und Unten; alles 
übrige aber ist richtungsloser Umkreis. Sie ist linienhaft eindimensional dem 
Kosmos zugewendet, lebt in Licht, Luft, Wärme und Feuchte, und die Wurzeln 
haben fast nur die Aufgabe, ihre Sehnsucht zum Licht so weit zu fesseln, daß sie 
sich nicht von der Erde lösen kann. 

Das Tier dagegen hat eine viel stärkere Bindung an den waagrechten Umkreis 
der Erde, in dem auch seine Bewegungsrichtung liegt. Deshalb hat es eine Rechts
Links-Orientierung; ebenso wichtig erscheint die Differenzierung in Vorne-Hin
ten, in der sich seine Lebensprozesse und seine Bewegungsvorgänge abspielen. 
Dagegen ist das Oben-Unten-Verhältnis verkümmert, weil der Kopf ganz in die 
Waagrechte des Rumpfes eingeordnet ist und die Gliedmaßen weitgehend auch. 
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Das wird deutlich an dem Umstand, daß der größte Teil der Tierfüße, soweit sie 
überhaupt entwickelt sind, den Erdboden beim Fortbewegen nur mit deri Zehen
spitzen berührt. Das Tier umkreist die Erdfläche, berührt sie nur. 

MENSCH 

( OHIIIE MRSJ"T,qB J 

c>RNS 

Der Mensch allein erhebt sich durch die Aufrichte in ein senkrechtes Oben
Unten und steht auf der Erde mit dem ganzen Fuß auf, indem die Ferse gleichwer
tig mit den Zehen die Standfläche bildet. Dazwischen wölbt sich der Mittelfuß, der 
durch seinen wunderbaren Bogen verhindert, daß der Mensch der Erdschwere 
verfällt. Die ganze Last des Körpers ruht auf den beiden Fußsohlen, und doch 
kann sich der Mensch in müheloser Leichtigkeit vom Boden lösen. Gleichzeitig 
liegt im Bau der Beine eine eindeutige Orientierung nach Vorne-Hinten, die durch 
die seitliche Ausbreitung der Arme zum Rechts-Links vollkommen ausgewogen 
wird. Im Kopf spiegelt sich diese dreifache Raumorientierung der Leibesgestalt in 
zusammengedrängter Form. 
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Der Bewegungsorganismus 

Beim Menschen ist das feste senkrechte Stehen und das leichte Sich-Loslösen 
von der Erde entscheidend für das Ergreifen des Raumes. Beides ist ihm nicht 
angeboren. Die embryonale Urform ist die der Kugel und hat mit der gestreckten 
Geraden, die die Wirbelsäule dem Menschen vermittelt, nichts zu tun. Dieses 
kugelige Gebilde ruht zuerst in die Mutterhülle eingebettet, geschützt, - unfähig, 
sich selbst im Raum zu bewegen. Wichtigste Entwicklungsschritte müssen wort
wörtlich gegangen werden, um die Aufrichte und das leichte, sichere Lösen vom 
Boden zu erringen. Um Verständnis für diese Prozesse zu gewinnen, wenden wir 
uns den introspektiv erarbeiteten Erkenntnissen Rudolf Steiners zu. 

Das Aufrichten ist nicht eine Sache des äußeren Gleichgewichtes, sondern geht 
vom innerstenImpulsdes »>ch<< aus. In dem Wort >>aufr-ich-ten<< kommt das noch 
heute zum Ausdruck. Dieses >>Ich<< umgibt das Kleinkind noch wie eine leichte 
Wolke, hat noch keine Persönlichkeitsqualität wie der Erwachsene und ist noch 
unmittelbar in den Körper eingebunden. Deshalb haben seine körperlichen Äuße
rungen durchaus einen persönlichen Ausdruck. Dieses »Ich<< greift ganz unbewußt 
in die Bemühungen um das Aufrichten ein. 

Zuvor aber müssen wir noch betrachten, wie das ganze Wesen des Menschen 
beteiligt ist am Zustandekommen jeglicher Bewegung. Rudolf Steiner beschreibt 
das in einem Vortrag (29. 12. 1914, GA 275) auf folgende Weise: 

»Eine von der äußeren Wissenschaft und äußeren Weltbetrachtung wenig ins Auge gefaßte, von 
uns aber oft hervorgehobene Erscheinung des menschlichen Lebens ist das Sich-Aufrichten der 
menschlichen Gestalt. Wir treten ja durch die Kindheit noch nicht mit der Fähigkeit in die Welt, 
die für den Menschen wichtigste Position oder Lage anzunehmen, die aufrechte Lage. Wir müssen 
sie uns erst erwerben. Dieses Erwerben geht zwar vom Astralleib3 aus, aber der Astralleib muß 
gleichsam seine In-die-Höhe-Streckkraft übertragen auf den Ätherleib, und dieser arbeitet im 
Laufe der Zeit daran, die menschliche physische Gestalt senkrecht aufwärtszurichten. Da sehen 
wir das lebendige Spiel des Astralleibes und Ätherleibes an der Gestaltung des physischen Leibes. 
Nun ist das nur die auffälligste Erscheinung, dieses Gestalten zu einer aufrechten, vertikalen 
Position hin. Jedesmal, wenn wir eine Hand aufheben, findet aber ein ähnlicher Vorgang statt. In 
unserem Ich können wir ja nur den Gedanken dieser Handbewegung, dieses Handaufhebens 
haben, dieser Gedanke muß dann zugleich wirken auf den Astralleib, und der Astralleib überträgt 
seine Tätigkeit - dasjenige, was er als einen Impuls hat- auf den Ätherleib. Und was geschieht 
dann? Nehmen wir einmal an, ein Mensch habe seine Hand in einer solchen, waagrechten Lage. 
Nun bildet er sich die Vorstellung: Ich will die Hand ernras weiter oben, hier haben. - Diese 
Vorstellung, die im Leben gefolgt ist von dem Erheben der Hand, geht über auf den Astralleib; 
darinnen bildet sich ein Impuls, vom Astralleib auf den Ätherleib, und zwar geschieht im 

. Ätherleib jetzt, wenn die Hand so war, waagrecht, das Folgende: Es wird der Ätherleib zunächst 
nach hier heraufgezogen, und die Hand rückt nach. Die physische Hand folgt demjenigen, was im 
Ätherleib zuerst als eine Kraftentwickelung geschieht. Die Hand folgt nach.« 

3 Für den mit anthroposophischer Begrifflichkeit nicht vertrauten Leser sei hier in äußerster 
Kürze bemerkt: Unter »Astralleib<< versteht Rudolf Steiner die Gesamtheit der seelischen Kräfte; 
ihre Vollzüge sind dem Menschen teils bewußt, teils unbewußt. Der »Ätherleib« umfaßt die 
sozusagen vegetative Region: diejenigen Kräfte, welche den >>physischen Leib<< aufbauen, regene
rieren und seine Lebensvorgänge bewirken, welche ihrerseits aber von den »astralischen<< Kräften 
gesteuert werden; deren Impulse wiederum entstammen dem »Ich«, dem Kern der Persönlichkeit. 
Diese vier Regionen nennt Steiner die »Wesensglieder<< des Menschen. (Vgl. »Theosophie«.) 

686 



Das Kleinkind hat nicht etwa den Gedanken: >>Jetzt will ich mich aufrichten!«, 
sondern dieser Impuls lebtunbewußt als aktive Willensintensität des »Ich« in ihm. 
Diese geht über auf den Astralleib, die Seelenorganisation, die bei ihm auch noch 
ganz leibgebunden ist und den Willen des Ich weitergibt. Der Astralleib übermit
telt dem Ätherleib, wie dieser die Bewegung ausführen soll, er gibt ihm die 
Wirkensrichtung an. Der Ätherleib schließlich ist das eigentlich ausführende 
Organ, die in dem physischen Leib tätige, schaffende, aufbauende und gesundende 
Kraftquelle. Sobald der Ätherleib in aufrecht wirkender Kraftrichtung den physi
schen Leib ergreift, wird dieser wie emporgezogen, folgt dem Kraftstrom des 
Ätherleibes nach, so wie ein Brett, das, in den Bach geworfen, von der Strömung 
des Wassers davongetragen wird. Der Astralleib würde dem Ufer und Bett des 
Baches entsprechen, der dem hinfließenden Wasser Richtung und Gestalt gibt. 
Wollte man in diesem Bild bleiben und darin auch das Ich suchen, so hinkt unser 
Vergleich; man müßte denjenigen nennen, der dem Bach das Gesetz gegeben hat, 
gerade hier zu fließen, also die ganze Naturgesetzlichkeit des Umkreises. 

Gutmeinende Eltern gurten ihr Kind, wenn es stehen und gehen lernen will, in 
einem fahrbaren Gestell an, damit es nicht umfallen kann. Diese »Hilfe<< nimmt 
dem Kind das, was sein eigenster, tiefster Willensimpuls durch das Ich selbst ist. 
Im ständigen Hinfallen, dem Versuch, wieder aufzustehen, immer Wiederholen 
und Üben, - setzt sich das Ich in den Körper hinein, ergreift auf einer ersten Stufe 
Besitz von ihm und beginnt dadurch, die Schwere des Körpers, die das Kind bisher 
krabbelnd mit sich herumgeschleppt hat, zu überwinden: Es lernt »r-ich-tig« zu 
stehen und zu gehen; das aber ist »richtig«, was dem innersten Wesen des Ich 
entspricht. Das Fahrgestell verhindert, daß das Kind zu sich selbst kommt und sein 
Ich ergreifen kann. 

Von der Rundung zur Geraden 

Wir haben uns bewußt gemacht, welche »Wesensglieder« bei einer Bewegung 
allgemein beteiligt sind; ebenso wichtig ist es zu erfassen, wie verschieden die 
Bewegungs- und Formtendenzen der Wesensglieder selbst sind. Wir haben ja 
bereits gesehen, wie sich das Ich in der Streckkraft der tragenden Senkrechten in 
Gestalt der Wirbelsäule leiblich äußert. Diese liegt aller weiteren Entwicklung 
zugrunde. 

Würde der Ätherleib aber sich selbst überlassen sein, nicht eingebunden in die 
Gesamtorganisation des Menschen, so würde er sich kreisförmig bewegen und die 
in sein Kraftfeld aufgenommenen Stoffe kugelförmig gestalten. Wir haben schon 
gehört, daß die teilweise emanzipierten, früher den Leib aufbauenden Ätherkräfte 
die leibliche Grundlage für Denkprozesse sind. Deshalb wundert es uns nicht, daß 
die Form des Kopfes- vornehmlich Stirn und Hinterkopf, die das Gehirn aufneh-

. men - kugelig geformt ist. Da haben die Ätherkräfte die ihnen gemäßen Formen 
weitgehend bilden können. Wenn nun aber nach dem Aufrichten des Kindes das 
Gehen einsetzt, wo die Ätherkräfte im Bewegungsorganismus tätig sind, müssen 
diese sich anderen Richtungsimpulsen fügen, - sonst müßten wir uns ja nur im 
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Kreise drehen! Das ist die gerade Bewegungsrichtung, die einen starken Gegensatz 
zu der runden darstellt. Das Runde führt uns immer nur zu uns selbst zurück, das 
Gerade führt uns in den Raum hinaus. 

Es ist sehr aufregend, zu entdecken, daß der Arm im Schultergelenk so gelagert 
ist, daß er sich kugelartig nach fast allen Seiten drehen kann. Ellenbogen- und 
Handgelenk sind dagegen stark in eine Bewegungsrichtung festgelegt. Nur die 
außerordentlich feinfühlige achsiale Drehung von Elle und Speiche bewirkt die fast 
unbegrenzte Beweglichkeit der Hand; das Handgelenk selbst ist weitgehend an die 
einseitige Beugung oben/unten gebunden. Bei den Beinen ist das in noch stärkerem 
Maße der Fall: Knie- und Fußgelenke sind eindeutig in die Richtung nach vorne 
organisiert: Zielvoll vorwärts, nicht zurück! Seitliche Drehung,- nur wenn es sein 
muß! Sie geschieht durch das Hüftgelenk, mit dem der Oberschenkel kugelig im 
Becken eingelagert ist. 

Unsere obere Leibesorganisa
tion zeigt die kosmische Run
dung als Kopf, die den Gestirnen 
eigen ist, und eine universelle ku
gelförmige Beweglichkeit; sie 
verwandelt sich nach unten zu in 
die gestreckten Formen der 
Gliedmaßen mit der immer stär
ker eingeschränkten Bewegungs
richtung nur nach vorne. Wir 
können aus dem Körperbau des 
Menschen ablesen, daß die Gera
de als solche ein im Irdischen 
veranlagtes Richtungselement ist. 

I(VPFIOI>.PLifTTE 
JU'aAud f lii.DiEN 
VM <DDO V. CH'\. 

Dazu holen wir uns Worte Rudolf Steiners heran, die er in einem Vortrag vor den 
Arbeitern während des Baues des Goetheanums gesprochen hat: 

»Also Tag und Nacht entstehen dadurch, daß sich die Erde dreht. Jetzt denken Sie sich einmal: 
Der Ätherleib des Menschen, dieser feine Körper, den der Mensch auch hat, der gewöhnt sich als 
Kind nicht so in die senkrechte Stellung hinein, sondern der will immer diese Drehung der Erde 
mitmachen. Dieser Ätherleib, der will sich immer um die Erde herum bewegen; so will er immer 
sein, diese Bewegung will er immer machen ... 

Nun denken Sie sich einmal: Der Mensch ist ja als solcher ein Erdenwesen zwischen der Geburt 
und dem Tode. Da muß er arbeiten. Aber Sie wissen ja, immer geht es nicht mit der Arbeit. Der 
physische Leib würde abgenutzt und so weiter. Da will der Mensch nun seinen physischen Leib 
zwar bewegen, aber er will ihn nicht so bewegen, wie sich der physische Leib an die Erde angepaßt 
hat, er will sich nach dem Ätherleib richten. Der Ätherleib will aber runde Bewegungen machen, 
und da tanzt der Mensch. Und der gewöhnliche Tanz besteht einfach darinnen, daß der Mensch 
nicht seinem physischen Leib folgen will, sondern seinem Ätherleib. Die Begierde zu tanzen ist 
gerade dazu da, daß der Mensch seinen physischen Leib vergessen kann und sich fühlen kann als 
ein Wesen, das der Welt angehört. 

Allerdings würde der Mensch nach seinem inneren Gefühl viel zuviel der Welt angehören 
wollen und seinem Ätherleib folgen. Eigentlich möchte der Mensch meistens sich nicht so 
bewegen, wie es die Erde von ihm haben will, sondern er möchte eigentlich seinem Ätherleib 
folgen. Und es könnte ihm recht gut gefallen, recht viel sich in der Runde zu bewegen, wie der 
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Ätherleib sich bewegen will. Daher muß der Mensch sich gewöhnen an solche Bewegungen, die 
der Erde angehören. Und diese gewöhnlichen Bewegungen haben wir auch in die Erziehung 
aufgenommen: man turnt. Warum turnt man? Das Turnen besteht darin, daß der Mensch sich 
noch m'ehr anpassen kann der Erde, als er sich sonst der Erde anpassen kann. Daß der Mensch also 
mehr abkommt von seinem Ätherleib, nicht immer seinem Ätherleib folgt, deshalb turnt er. Aber 
der Mensch muß natürlich auch, damit er nicht ganz entfremdet wird der großen Welt, der 
Außenwelt, auch solche Bewegungen machen, die ihn nicht an die Erde binden ... 

Der Ätherleib, der will sich himmelsgemäß bewegen. Die Planeten bewegen sich im Kreis, also 
die Erde bewegt sich im Kreis. Der Ätherleib möchte sich im Kreis bewegen, der physische Leib 
möchte aus diesem Kreis heraus. Wenn er viel zu arbeiten hat, kommt er schon aus diesem Kreis 
heraus.« (30. 5. 1923, GA 350) . 

Darin haben wir eine Bestätigung dessen gefunden, was wir selbst durch eigene 
Beobachtung uns erarbeiten konnten. Wir sehen, wie Rudolf Steiner auch von der 
Schwierigkeit spricht, diese beiden so ganz andersartigen Elemente, die runde und 
die gerade Bewegungsrichtung, zu vereinen. Aber es sind ganz konkrete Hinweise 
gegeben, die für unser Thema sehr bedeutsam sind. Uns leuchtet nun ein, warum 
die Kinder unentwegt ihre Tänze und Ringelreihen spielen, warum das Kreisspiel 
im Kindergarten zur täglichen Selbstverständlichkeit gehört: Für die Regsamkeit, 
Pflege und Gestaltung, ja Gesunderhaltung des Ätherleibes ein unentbehrliches 
Mittel, das von der verantwortungsbewußten Hand des Erziehers sorgsam geleitet 
werden muß. Unsere Zivilisation preßt heute das Kind durch die Einflüsse von 
Verkehr, Kino, Reklame usw. in Verhältnisse hinein, .die den Bewegungsimpulsen 
des Ätherleibes nicht entsprechen und ihn verbilden oder verkümmern lassen. Das 
zügellose »Austoben« ist genauso unfruchtbar, wie das Sitzen vor dem Fernseher 
für den Bewegungsorganismus verderblich ist. . 

Dann später muß das Kind >> ... sich gewöhnen an solche Bewegungen, die der 
Erde angehören ... «. Zwar spricht Rudolf.Steiner hier nur vom erwachsenen 
Menschen, aber wir werden immer deutlicher sehen, wie der Entwicklungsstrom 
des Kindes ganz in diesem Übergang von der runden zur geraden Bewegung im 
dreidimensional gerichteten Raum liegt. Welches sind nun Bewegungen, »die der. 
Erde angehören«, die das Kreisen des Ätherleibes aus seiner in sich bewegten 
Geschlossenheit befreien und eine Öffnung in den äußeren Raum hinein bewirken? 
Das geschieht durch Turnen und Arbeit. Diese müssen also im richtigen Lebensal
ter an das Kind herangebracht werden. 

Das Wort >>Turnen« leitet sich, ebenso die ihm verwandten Worte >>Turnier, 
Turnus<< als Lehnworte letztlich aus dem lateinischen >>tornare« = »mit dem 
Dreheisen runden, drechseln« ab und bedeuten später »drehen, wenden, die Rosse 
tummeln, am ritterlichen Kampfspiel teilnehmen, Kreisbewegungen machen«. Das 
Bild des Drechselns charakterisiert deutlich, worum es sich beim Turnen zuerst 
einmal handelt: Das Holz dreht sich und wird dabei durch ein Werkzeug von 
außen in Form gebracht. Raumkräfte wirken von außen mitgestaltend am Men
schen und veranlassen ihn, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Offensichtlich 
haben die ritterlichen Kampfspiele auch noch unbewußt an der Freude, der Not
wendigkeit des Ätherleibes zu kreisen, sich zu drehen, Anteil gehabt, obwohl im 
Aufeinanderprallen der Gegner im Turnier auch ein unerbittlich gerades Element 
im Stoßen der Lanzen geübt wurde. 
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Von einer ganz anderen Seite her können wir uns herantasten an die Frage, wie 
geschlossene Rundformen sich aufschließen und im Raume ausbreiten: durch 
Beobachtung der Pflanzen. Jede Blattknospe, jede Blüte macht mehr oder weniger 
offenkundig im Frühling eine solche Entwicklung durch, wenn sie vom Ruhesta
dium des Winters zur Ausbreitung im Sommer übergeht und von da ab wieder zur 
Ruhe des Herbstes zurückkehrt. Sobald die Knospe aufbricht, tritt eine >>Ent
Wicklung« in spiraliger Drehung auf, drängt die angestaute innere Kraft des 
Wachstums spiralig nach außen und gelangt erst dann zur vollen, gesunden Entfal
tung im Raume. Im Herbst wiederum lösen sich die Blätter des Baumes in luftiger, 
bewegter Höhe vom Zweige und fallen, spiralig drehend, in die Schwere der Erde 
hinein. Dabei vermittelt die Spirale zwischen dem In-sich-Ruhen des Kugeligen 
und der Bewegungsrichtung der Geraden, die in der Streckkraft der Stengel zum 
Ausdruck kommt. Goethe ist bei seinen unermüdlichen Bt;obachtungen an den 
Pflanzen die Spiraltendenz aufgefallen, die in der fortdauernden, kaum zur Ruhe 
kommenden Entfaltung immer neuer Blätter und Sprossen alles Pflanzenwesen 
strukturbildend durchdringt. Offensichtlich liegt hier ein Prinzip des Lebendigen 
vor: von der Ruhe runder Formeri sich über eine spiralige Bewegung in den Raum 
hinein zu entfalten. , 

Wer die Eurythmie kennt, sollte einmal das Wort »Blatt<< in den Lautbewegun
gen eurythmisch gestalten; dann hat man die natürlichen Strömungen des Ätheri
schen, in den Raum hinaus künstlerisch sichtbar gemacht, vor sich. Die Ruhe des 
einhüllenden »B<< löst sich wirbelartig in dem Aufwärtsströmen des »L« und wird 
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von diesem in das sich öffnende >>A<< hinausgetragen. Dann sucht sich das ausge
breitete Blatt sein Verhältnis zum Licht, das sich im »T<< mit ihm verbinden kann. 

Dies auf den Menschen angewendet, 
läßt uns die griechische Zeit des 5., 4. Jh. 
vor Chr. in einem neuen Lichte erschei
nen: Der Grieche bildete aus der Ruhe des 
freien Stehens durch eine feine Drehung 
seines Körpers ein neues, sozusagen akti
ves Verhältnis zum Raum; darauf beruht 
die leichte, ungezwungene, von Schwere 
befreite Wirkung seiner Plastiken. Wie ein 
Urbild ätherischer Kraftentfaltung mutet 
uns der Diskuswerfer des Myron an; durch 
eine Drehung wird die spiralig sich entfal
tende Spannung erzeugt und dann durch 
diese Kraft die runde Scheibe in eine ziel-

~>~vRo.v. uM ~s-o v. cH~t. volle Richtung im Raum entlassen. 

Über die Entwicklung des Bewegungsorganismus 

Nun finden wir tatsächlich diese Struktur als einen durchgehenden Grundton in 
der kindlichen Entwicklung des Raumergreifens durch den Bewegungsorganismus 
wieder! Zuerst beim Kleinkind das Ruhen, das vorerst auch noch den größten Teil 
des Tages im Schlafen zubringt; das Wohlgefühl, im lebendig Bewegten zu sein, 
wird durch das Hin- und Herwiegen des Bettchens angeregt. Später das Wippen, 
Schaukeln, Kreisen, Hüpfen, Gleiten, Klettern, Quirlen,- wie es aus der Lust der 
Kinderseele quillt. Hier setzen dann die vielen Bewegungs- und Kreisspiele ein, die 
im Kindergarten bereits therapeutischen Charakter haben. Kommt das Kind in die 
Schule, wird regelmäßig geübt, was bisher freies Spiel war. 

Aber die besondere künstlerische Bewegungsform wird nun eingeführt, auch 
wenn das Kind sie schon im Kindergarten nachahmend kennengelernt hat: die 
Eurythmie. Als sichtbare Sprache lebt sie im Atem und ergreift von hier aus die 
Bewegung. Eurythmie ist in Körperbewegung umgesetzte sprachliche Gestaltung. 
Beim Kleinkind war die Bewegung noch unmittelbarer Ausdruck des Seelischen; 
jede Freude, Neugier, jeder Zorn oder Schmerz drückt sich in der Haltung, der 
Bewegung des Kindes spontan aus. Wieder ist es Rudolf Steiner, der uns auf 
bestimmte Entwicklungsstufen des Bewegungsorganismus hinweist, die wir 
sodann beobachtend wahrnehmen können. 

Um das siebte Lebensjahr ist der Bewegungsorganismus tingiert durch die 
Atmung; die Bewegungen bekommen durch den Anschluß an den Atem ihre 
besondere Färbung. Das äußert sich in einer stark rhythmischen Tendenz und der 
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Leichte und Lockerheit, die man beobachten kann. Aus diesem Grunde setzt eben 
hier die Eurythmie ein, weil sie diese Bewegungsneigung aufgreifen und gestalten 
kann. Um das neunte Lebensjahr ändert sich das. Die Muskeln verbinden sich mit 
dem Strömen des Blutes, also mit dem wässerig-rhythmischen System, das sich 
dann mehr im Spannen und Lösen des Muskels äußert. Dieses Starkwerden, 
Elastischwerden der Muskelkraft erfordert eine andere Art der Schulung, als es in 
der Eurythmie möglich ist: Das Turnen setzt ein, das noch in freier Lebendigkeit 
durchgeführt wird. Vorher hatte es noch ganz den Reigen- und Spielcharakter, 
jetzt wird schon an manchen Geräten in kindlicher Weise geübt, was aus dem 
kindlichen Bewegungsdrang erwächst. Einen starken Einschlag bildet das zwölfte 
Lebensjahr, in dem sich das Muskelsystem von den luftig-wässerigen Elementen 
loslöst und zum ganz Festen übergeht: Es schließt sich an das Knochensystem a~. 
Durch dieses in starkem Maße verdichtete und verhärtete System nimmt der 
Mensch den irdisch-mineralischen Bereich seiner Umwelt in sich auf, verbindet 
sich durch die Stofflichkeit seiner Organisation mit dem Erdenraum. Das bedeutet 
auch für den Bewegungsorganismus eine noch nie dagewesene Wendung nach 
außen. Hatte bisher das Turnen, überblickend gesehen, den bewegten kreisenden, 
leichten Duktus des Ätherleibes, berührte es durch die Geräte mehr den äußeren 
Raum, als daß es mit ihm verschmolz, - so setzt hier mit dem Wirken der 
K.nochenmechanik, der Körperschwere, ein ganz andersartiges Verhältnis ein, das 
den Blick des Kindes freigibt für alles Dunkle, Verdichtete, physikalisch >>Gewor
dene« im äußeren dreidimensionalen Raum. Ein kurzer, sehr charakteristischer 
Passus aus dem 11. Vortrag des >>Weihnachtskurses« 1921/22 von Rudolf Steiner 
(GA 303), in dem er ausführlich diese Entwicklung schildert, sei hier angeführt: 

»Der Muskel wendet sich von seiner Intimität zum Atmungs- und Zirkulations-System herüber 
zu einer Intimität mit dem Skelett- und Knochensystem. Dadurch paßt sich der ganze Mensch in 
einer sehr starken Weise an die Außenwelt an, noch in einer stärkeren Weise vom zwölften Jahre 
ab, als es früher war. Früher war er ja in seinem Muskel-System nach innen gerichtet. Er ließ seine 
Muskeln wachsen, wie es das im lnnern abgeschlossene rhythmische System vermag. Er bewegte 
sich im Appell an das Muskel-System, und er schleppte die Knochenform bloß mit. Jetzt, gegen 
das zwölfte Jahr hin, wird es ganz anders; jetzt stellt er sich mit seinem Muskel-Wachstum in die 
Mechanik, Dynamik des Knochen-Systems hinein.- Wer einen wirklichen Blick dafür hat, was da 
zwischen dem elften und zwölften Jahre mit dem Kinde vor sich geht, wie es bis gegen diese Zeit 
hin sein Muskel-System behandelt und die Knochen mitschleppt, wie es dann anfängt, sich in das 
Knochen-System, also in die äußere Welt sich hineinzuversetzen, der hat einen tiefen Einblick 
getan in die ganze Entwicklung der menschlichen Natur.• 

Das Kind ist mit seinem Bewegungsorganismus durch das Luftige und das 
Wässerige hindurchgegangen und kommt nun im festen Element an, in das es sich 
bis zum vierzehnten Lebensjahr mehr und mehriinleben und auch heimisch fühlen 
soll. Damit ist auch der Übergang vom Runden und Spiraligen zur Geraden 
vollzogen, die bei der Entwicklung des Raumbewußtseins durch das Zeichnen als 
die geraden Licht-/Schattengrenzen oder die auf den Fluchtpunkt gerichteten 
Projektionsstrahlen wesenhaft aufgetreten sind. Mit der Geraden klingt das Rich
tungsprinzip an, das zuerst durch die Willensrichtung nach vorne wirkt, dadurch 
aber die anderen Raumesrichtungen rechts-links und hinten zwangsläufig festlegt. 
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Der dreidimensionale Raum wird gewonnen 

Für das Einleben des Körpers in diesen dreidimensional gerichteten Raum durch 
Bewegen, Ertasten, Auswiegen, die zugleich durch den Bewegungssinn, Tast- und 
Gleichgewichtssinn4 bewußt werden, sind die Turngeräte ein wichtiges Mittel. 
Kann dieses Körper-Raum-Erleben in harmonischer Weise entstehen, dann wird 
der Lebenssinn5 das Empfinden im Kinde als gesunde Lust, als körperliches 
Wohlbehagen aufsteigen lassen: »Ich fühle wachsende Kraft in mir.« 

Das ist ein Leitwort Rudolf Steiners, das er schon im Jahre 1907 für das Turnen 
gegeben hat, lange vor Begründung der Waldorfschule (»Die Erziehung des Kindes 
vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft«). 

Die andere Möglichkeit, die gerade Richtungstendenz zwischen Mensch und 
Raum wirken zu lassen, ist die Arbeit, die nun tatsächlich in diesem Lebensab
schnitt einsetzt mit dem Gebrauch der Werkzeuge im Werken und dem Garten
bau. Es ist uns schon beim Schattenzeichnen das Feste allgemein als Schattenbild
ner, die Erde als Schattenträger bewußt geworden. Sie bildet den Grundton in 
vielen Lebensgebieten, die in diesem Alter an das Kind herangetragen werden. 
Dieser Zusammenhang zwischen Arbeit und Erde soll erst später betrachtet 
werden. 

Weil Rudolf Stein er die damalige Entwicklung des Sportes mit großer Sorge 
gesehen hat, die in einer ganz einseitig materialistisch ausgerichteten Weise den 
Bewegungsorganismus des Menschen pflegen wollte, hat er oft sehr eindringliche, 
harte Worte über diese Art von >>Leibesertüchtigung<< gesagt. Später, als durch die 
Begründung der Waldorfschule die Pädagogik in seinem Vortragswerk einen gro
ßen Raum einnahm, hat er auch das Turnen aktiv in seine Arbeit mit aufgenom
men. Dadurch sind uns aus seinen letzten Lebensjahren reife Zielrichtungen für 
das Entwickeln des Raumergreifens durch Gymnastik und Turnen gewiesen und 
Abgrenzungen zur Eurythmie gegeben worden, die in ihrer Klarheit und Eindeu
tigkeit für sich sprechen mögen: 

>>. • • aber wenn Sie diese äußere Gymnastik nehmen, so werden Sie die Formen dieser 
Gymnastik so ausgebildet sehen, daß der Mensch gewissermaßen bei jeder Übung, die er voll
führt, den Raum zuerst empfindet, die Raumrichtung. Und die Raumrichtung ist eigentlich zuerst 
da. Der Mensch fühlt also die Raumrichtung und legt nun seinen Arm in diese Raumrichtung 
hinein. Es gibt sich also der Mensch turnend gymnastisch an den Raum hin.- Das ist die Art und 
Weise, wie man allein in gesunder Weise gymnastische Übungen finden kann. Der Raum ist nach 
allen Seiten bestimmt. Unsere abstrakte Raumanschauung, die sieht drei aufeinanderstehende 
senkrechte Raumrichtungen, die man gar nicht unterscheiden kann. Die gibt es nur in der 
Geometrie. In Wirklichkeit haben wir oben den Kopf, unten die Beine: das ist oben und unten. 
Dann haben wir links und rechts. Wir leben in dieser Richtung drinnen, wenn wir die Arme 
ausstrecken. Da handelt es sich gar nicht darum, wo die absolute Richtung ist: daß wir uns drehen 
können, darin liegt alles. Und dann haben wir vorne und hinten, und darauf sind alle übrigen 
Raumrichtungen orientiert. Sie strecken sich und brechen sich und schieben sich zurück. Und 
findet man auf diese Weise den Raum, dann findet man die gesunde Bewegung für Turnen und 
Gymnastik. Da gibt sich der Mensch an den Raum hin.« (Ilkley, 17. 8. 1923, GA 307) 

4 Siehe oben Anmerkung 2 auf Seite 682. 5 Wie Anmerkung 4. 
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>>Der Raum ist etwas ganz Konkretes und vom Menschen Empfundenes. Und der Mensch fühlt 
sich im Raume drinnen und fühlt die Notwendigkeit, sich in den Raum hineinzustellen. Wenn er 
sich ins Gleichgewicht des Raumes, in die verschiedenen Lagen des Raumes hineinstellt, so 
entsteht das Sportliche, das Gymnastische, das Turnen. Da will der Mensch sich hineinlagern in 
den Raum.- Wer zum Beispiel diese gymnastische Bewegung macht (Arme gestreckt), der hat das 
Gefühl, er legt seine beiden Arme in die horizontale Richtung hinein. Wer springt, der hat das 
Gefühl, seinen Körper durch dessen eigene Kraft nach aufwärts zu bewegen. Das ist Turnen, das 
sind gymnastische Übungen. - Wer das Gefühl hat, er hält etwas innerlich Empfundenes, i, 
sinnend, der macht vielleicht auch diese Bewegung, aber da wird das innere Seelische in die 
Bewegung hineingelegt. Da offenbart der Mensch sein Inneres. Das tut er in der Eurythmie. 
Eurythmie ist also die Offenbarung des Inneren. In der Eurythmie wird dasjenige, was der 
Mensch erleben kann beim Atmen, bei der Blutzirkulation, insofern diese seelisch werden, zum 
Ausdruck gebracht. Beim Turnen, bei Gymnastik, Sport fühlt der Mensch, als ob der Raum 
überall Richtungen und Stellagen und alles Mögliche hätte. In die springt er hinein, nach denen 
richtet er sich, macht sich auch solche Geräte zurecht. Er klettert auf einer Leiter hinauf, er zieht 
sich an einem Seil hinauf usw. Da richtet sich der Mensch nach dem äußeren Raume. -Das ist der 
Unterschied zwischen der Gymnastik und der Eurythmie. Die Eurythmie läßt das seelische Leben 
nach außen fließen und wird dadurch zu einer wirklichen Äußerung des Menschen, wie die 
Sprache; sie ist eine sichtbare Sprache. - Durch das Turnen, die Gymnastik, den Sport fügt sich 
der Mensch in den äußeren Raum hinein, paßt sich der Welt an, probiert, ob er so und so in die 
Welt hineinpaßt. Das ist nicht eine Sprache, das ist nicht eine Offenbarung des Menschen, sondern 
das ist eine Forderung der Welt an den Menschen, daß er für die Welt tüchtig sein kann, daß er 
sich in die Welt hineinfinden kann. Und diesen Unterschied muß man merken.<< (Torquay, 18. 8. 
1924, GA 311) 

Eine notwendige Ergänzung zu Turnen und Gymnastik, die gleichsam eine 
künstlerische, vom Menschen geschaffene Methode darstellen, bieten all die Bewe
gungsarten im natürlichen Raum, die mit den wechselnden Jahreszeiten möglich 
sind. Das Wandern, wo die Bewegung im Raum erlebt, im Auf- und Absteigen die 
Schwere durch die Spannkraft der Muskeln überwunden wird. Das Klettern, wo 
das Ergreifen des Mineralisch-Harten bildhafte Realität wird und das Gleichge
wicht mit der Körperkraft sich aufs feinste auswiegen muß. Das Begehen von 
Höhlen, bei dem zu den genannten >>Übungen<< noch in besonderem Maße das 
Tasten hinzutritt. Das Schwimmen löst diese starken Erdenerlebnisse befreiend in 
ein lebendig Bewegtes auf, wo die vorher im einzelnen geübten Qualitäten harmo
nisch ausgewogen sind: Bewegung, Gleichgewicht, Tasten. Im Winter sind es 
besonders Ski- und Schlittschuhlaufen, die die Körpergeschicklichkeit im Raum 
üben und steigern. - Klingen all die durch die Körpersinne wahrgenommenen 
Tätigkeiten in harmonischer Weise zusammen, quillt aus diesem Körpererleben 
durch den Lebenssinn ein jubelndes Ichgefühl herauf der Gesundheit, der Kraft 
und Lebensfülle. 

Einen Höhepunkt des Raumerlebens vermittelt das Feldmessen der 10. Klasse in 
einer neuen, gesteigerten Art. Der im Wandern frei sich öffnende, frei durchmes
sene Raum wird meßbar gemacht und in seinen Maßen objektiv fixiert. Was sonst 
lebendig durch die Sinne persönlich erlebt wird, wird durch sachliche Geräte erfaßt 
und festgelegt. Hier haben das Lot, die Wasserwaage und .die Fluchtlinien das 
Wort, repräsentativ für das Ausrichten in dem dreidimensionalen, rechtwinklig 
orientierten Raum. Der Hinweis Rudolf Steiners: » ... Da richtet sich der Mensch 
nach dem äußeren Raume ... « ist hier absolute Wirklichkeit geworden. Der 
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äußere Raum in seiner unveränd~rbaren Erstarrung wird bewußt, gegenüber sei
nen lebendigen Erscheinungen, die eben nur bedingt oder gar nicht meßbar sind. 
Hier berührt sich das Feldmessen mit dem Schneidern, wo der lebenerfüllte; 
bewegte Leib des Menschen exakt mit toten, genormten Maßen gemessen werden 
muß, wenn ein Schnitt für ein Kleidungsstück angefertigt werden soll. 

Unser Weg führte uns so von der Körperruhe über spiralige, kreisende Bewe
gungen in den durch die Geraden und den rechten Winkel bestimmten dreidimen
sionalen Raum bis hin zu seiner Erfassung und Festlegung in toten Maßen. Dieser 
dreidimensionale Raum wird auf solche Weise stärker und stärker ergriffen; die 
Gefahr, sich darin zu verlieren, ihn als den allein· gültigen zu erleben, ist groß. 
Deshalb haben in gleichem Maße, wie diese » Veräußerlichung« sich vollzieht, die 
Bemühungen um Gleichgewicht, das Ausgestalten eines inneren Seelenraumes 
stattgefunden. Das Tier lebt sich so, wie es ist, im äußeren Raum aus; es zehrt von 
ihm, er ist sein Lebenselement, seine Heimstatt. Für den Menschen is.t der äußere 
Raum nur da, um in ihm tätig zu sein, ihn schaffend umzugestalten, ihn lebensvoll 
zu erhalten. Das kann er nicht mit einer >>tierischen« Gesinnung, die nur ver
braucht, was sie vorfindet. Er muß Körper-, Seelen- und Geisteskräfte entwickeln, 
mit denen er im Raum wirken kann. Eine neue Frage taucht auf: Zu einem 
vollgültigen Raumerleben gehören nicht nur der Kopf und der Bewegungsorganis
mus, der den Menschen in den Raum hinausträgt, sondern auch das Raumgestal
ten, im Raum tätig sein durch die Hände, den mittleren Leibesorganismus. 

·Dies wird im nächsten Heft ausgeführt 

Die Zeichnungen im obigen Beitrag stammen vom Verfasser 

Georg Kniebe 

Wind und Wolken, Licht und Wärme -
ihr Zusammenspiel mit der Luft 

Teil II der Betrachtung: Die Luft 

Den Wind mit seinen Böen und Flauten, mal zerstörend, mal nur milde Brise, 
erleben wir als unberechenbar, als ein Zufallselement im Luftgeschehen. Das ist 
aber auch mit eine Folge unseres kleinen Menschenstandpunktes auf dem großen 
Erdkörper. Kommen wir dazu, unseren Blick über den eigenen Standort zu 
erweitern, so zeigt sich auch in den Windgestaltungen Rhythmus und Ordnung. 
Um so den Blick erweitern zu können, brauchen wir allerdings ein Bildelement, 
das den Wind widerspiegelt und an das sich unser Auge halten kann: die Wolken. 
In den Wolken wird der Wind Bild, weil sich die Lufthülle Bestandteile der 
Wasserwelt ausleiht. 
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Bild 1: Rhythmische Gliederung von Wolken in größerer Höhe Foto des Verfassers 

Wenig Rhythmus werden wir noch gewahr, wenn die Wolken niedrig über uns 
hinjagen. Je höher sie aber über uns segeln, um so mehr zeigen sie Gliederung und 
Regel. In günstigen Fällen kann ein Walkenstreifen in deutliche Weilen gegliedert 
sein, die sich dem Auge zeigen (vgl. Bild 1). Oder das ganze Feld des Himmels ist 
durch >>Schäfchenwolken« als regelmäßiges Muster geordnet, das, in zeitlicher 
Folge, mit zarten Vorboten beginnt, sich allmählich verdichtet und schließlich in 
eine einheitliche Wolkendecke verfließt. Dann ist vom Erdenstandpunkt aus nicht 
mehr viel vom Wolkenrhythmus wahrzunehmen. Von oberhalb aber, aus dem 
Flugzeug, weisen auch solche Walkendecken noch eine rhythmisch gegliederte, 
wellenartige Oberfläche auf. Und was wir unten nur noch als Unwetter oder Sturm 
wahrnehmen können, zeigt sich dem weit entfernten Beobachter aus dem Welten
raum (für uns heute durch Fotos nachvollziehbar) als ein schöner, spiralig gestalte
ter Wirbel mit einem Zentrum, das über die Erde hinzieht. Könnten wir die 
Bildung dieser Zyklonen, ihr Wachsen und Nachlassen unbeteiligt von außen 
wahrnehmen, wir wären wohl geneigt, diese Wettergebilde als Lebewesen mit so 
etwas wie einer Biografie gelten zu lassen. Die Meteorologen geben ihnen sogar 
eigene Namen. 

>>Polare Kaltluftmassen erreichen unseren Raum«-
»Ein ortsfestes Hoch über Frankreich wird wetterbestimmend«
>>Feuchtwarme Meeresluft bestimmt das Wetter der nächsten Tage«-

das sind Redewendungen der täglichen Wetterprognosen. Aus ihnen lassen sich 
einige einfache Erfahrungen der Wetterkundler, der Meteorologen, ablesen: 
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Luft verlagert sich großräumig von einem Erdenort zum anderen. Über einige 
Tage bleiben Luftmengen dabei mehr oder weniger beieinander, sie bilden ein 
>>Paket«. Die Vorgeschichte eines Luftpakets, das uns erreicht, bestimmt maßgeb
lich unser Wetter: kalte Luft vom Norden verzögert den Frühling, feuchte Luft 
vom Westen bringt Regen, von Afrika her erreicht uns manche Hitzewelle. Beson
ders wichtig aber scheint der Luftdruck zu sein, wird doch sein Wert jedem 
Wetterbericht beigefügt. 

Luftdruck und Wärme 

Der Luftdruck wird am anschaulichsten am Quecksilberbarometer. Die Luft 
drückt auf die Oberfläche eines Quecksilbersees, in dem, mit der Öffnung nach 
unten, ein einseitig offenes Glasrohr steckt. Das Rohr denken wir uns zunächst 
ganz leer. Dann steigt das Quecksilber in dem Glas bis zu einer Höhe von 76 cm 
und hält sich so: Der äußere Luftdruck wird von dem Gegendruck der 76 cm 
Quecksilbersäule aufgewogen. Die Höhe der Quecksilbersäule ist also ein Maß für 
den Luftdruck, der, wie sich zeigt, schwankt. Sinkt der Quecksilberspiegel im 
Rohr auf etwa 75 cm, ist also der äußere Luftdruck niedriger, so sprechen wir von 
einem >>Tief«. Erhöhter Stand des Quecksilbers deutet auf ein >>Hoch«. (Die 
Maßeinheiten haben sich beim Druck mehrfach geändert. Auf mm Quecksilber
säule, Atmosphären, Bar oder Millibar ist jetzt das >>Pascal« gefolgt. Ein Pascal 
entspricht dem Druck von 1 4, was ein sehr geringer Druck ist. Etwa 100 000 

m 
Pascal bedeuten normalen Luftdruck, oder genauer: Der atmosphärische Normal-
druck von 760 mm Quecksilbersäule ist gleich 101 325 Pascal.) 

Leicht zu verstehen ist, daß Druckunterschiede die Triebkräfte für Strömungen 
abgeben. Es muß zwischen >>Hoch<< und >>Tief<< immer das Bestreben zum A,us
gleich geben, das dadurch verwirklicht wird, daß das Hoch Luft an das Tief abgibt. 
Seltsamer muß es schon erscheinen, daß der Prozeß nicht rasch abläuft und dann 
erledigt ist; am eigenartigsten vielleicht, daß es überhaupt zur Ausbildung von 
Hochs und Tiefs kommt. Das erstere beginnt man zu begreifen, wenn man die 
Drehung der Erde mit in Betracht zieht: Alle Strömungen, die nicht parallel zu 
einem Breitengrad verlaufen, werden durch die sogenannte Corioliskraft von ihrer 
geraden Bahn abgebracht und beginnen spiralige Wirbel um das Tiefdruckzentrum 
(vgl. Bild 2, auf der folgenden Seite). 

Um das Tief herum kreist der Wirbel auf der Nordhalbkugel gegen den Uhrzei
gersinn (von oben betrachtet), auf der Südhalbkugel mit ihm. Die Ablenkung 
wirkt letztlich so, daß die Luft das Zentrum nur sehr allmählich erreicht, auffüllt 
und den Wirbel damit zum Erlöschen bringt. Dennoch würde sich im Luftmeer 
mit der Zeit ein gleichförmiges Einerlei ausbilden, wenn nicht andere Triebkräfte 
immer wieder neue Druckunterschiede erzeugten. Diese Triebkräfte danken wir 
der Wärme, also der Sonne. Sie bringt Luftmassen in Bewegung. Die übersichtlich
ste Wirkung ist die Erwärmung während des Tages: Warme Luft dehnt sich aus, 
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Bild 2: Ablenkung der Winde auf der Nordhalbkugel Zeichnung des Verfassers 

wird leichter, strebt nach oben, steigt auf und hinterläßt in bodennahen Luft
schichten eine verdünnte Zone: Tiefdruck. Sogleich strömt seitlich Luft nach, ein 
Wind kommt auf, Zirkulation tritt ein. Wieder sind es Wolken, die den Vorgang 
im Bild sichtbar machen: die sommerlichen Gewitterstürme zeigen direkt, wie 
warme Luft nach oben getrieben wird. Differenziert wird der Vorgang dadurch, 
daß verschiedene Landschaftslernente unterschiedlich die Strahlung der Sonne 
speichern: Gewässer nehmen viel Wärme auf und geben sie langsam ab. Städte sind 
rasch erwärmt und daher Ausgangspunkte für Quellbewölkung. Felder und Wie
sen folgen nach. 

Im globalen Maßstab wiederholt und verstärkt sich das Bild: Hoher Luftdruck 
herrscht über den Wüstengürteln (Sahara, Gobi, Arizona, Kalahari, Australien) 
vor. An den beiden Polen herrscht im Durchschnitt eher ein Tief. Zum Äquator 
hin fällt der Luftdruck ... (Bild 3). 

So wie die Sonne und die Wärme das Wasser der Erde gliedern, bewegen und 
rhythmisieren, so wird die Luft durch die Wärme bewegt und rhythmisiert. Form, 
so sahen wir, entsteht in ihr nur, sofern Wasser in die Sichtbarkeit tritt. Es treten 
aber auch noch höhere Wirklichkeiten gestaltend in die Luft ein. Vom Ton war 
schon die Rede. 1 Ein anderer wenig bekannter Einfluß ist die Schwankung des 
Luftdrucks mit dem Tageslauf. Damit sind feine Veränderungen des Barometer
standes gemeint, die gewöhnlich vom Wetterwechsel zugedeckt werden, die aber 
bei langfristigen, genauen Beobachtungen abgelesen werden können (übrigens in 
äquatornahen Gebieten deutlicher als bei uns).2 Danach hat der Luftdruck eine 

1 Vgl. das vorige Heft der >>Erzhiehungskunst«, S. 599 f. 
2 Näheres zu diesem Phänomen und seiner Deutung bei Guenther Wachsmuth: Erde und 
Mensch, Bd. 1: Ihre Bildekräfte, Rhythmen und Lebenskräfte, Dornach 19804• 
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Bild 3: Bevorzugte Windrichtungen um die Erde Zeichnung des Verfassers 

merkliche tägliche Druckwelle, ähnlich, wie wir das von Ebbe und Flut kennen, 
nur ist sie beim Luftdruck an den Sonnen-, nicht an den Mondenlauf gebunden 
(Bild 4). 
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Bild 4: Die doppelte tägliche Luftdruckwelle 
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Zeichnung des Verfassers 

Goethe, dem sorgfältigen Beobachter, ist diese periodische Luftdruckschwan
kung nicht entgangen. Und wenn sie gleich nicht auf das gröbere physikalische 
Geschehen einwirkt, so ist sie doch mit feineren Stoffwechselvorgängen, Fieber
und Leistungskurven des Menschen erkennbar verknüpft. Wenn wir uns erinnern, 
wie wir selbst beim Atmen Luftdruckschwankungen hervorbringen, so liegt der 
Vergleich nahe, die tägliche Luftdruckwelle um die Erde als Bild eines Atems der 
Erdensphäre zu deuten. Jedenfalls wirkt der Zusammenhang von Sonne und Erde 
druckgestaltend in die Lufthülle hinein. 
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Bild 5: Licht sickert durch den Erdendunst Foto des Verfassers 

Die Luft und das Licht 

Die Sonne ist aber nicht nur Quellort unserer Wärme, von ihr stammt auch das 
Licht des Tages. Auch vom Licht selbst wird die Luft gestaltet. Oder sollen wir 
besser sagen: an der Luft wird das Licht sichtbar? Für die menschliche Vorstellung 
ist der luftleere Raum etwa des Mondes zugänglich und als Kontrast zur irdischen 
Wirklichkeit ein gutes ErkenntnismitteL Auf dem Mond ist das Licht ganz körper
gebunden oder aber unwahrnehmbar. Der Raum ist schwarz, es ist nicht erlebbar, 
daß er vom Licht durchflutet wird. Erst beim Auftreffen auf die Gesteine, Körper, 
Dinge gleißt das Licht auf, blendend hell. Es gibt nur helles Licht und schwarze 
Nacht. Himmelsbläue, Dämmerung, blaue Berge und ähnliche vertraute Erschei
nungen sind irdische, luftgebundene Realitäten. Schon, daß die Sonne sich vor dem 
Aufgang in Farben und Helligkeit ankündigt, danken wir der Luft. Wirkung der 
Luft ist es, daß farbige zarte Bögen dem Tageslicht vorangehen und ihm abends 
folgen. Daß die Sonne am Horizont rötlich, im Zenit weißlich strahlt: es geht auf 
die Luft zurück. Daß tags von allen Seiten das Himmelsblau leuchtet: wieder eine 
Wirkung der Luft. Streuung nennt der Physiker die Eigenschaft des Lichtes, sich 
im Zusammenspiel mit der Luft vielfältig zu verwandeln, aufzufächern, ja über
haupt erst einmal sichtbar zu werden. Wir wissen auch, daß die reine Bergluft noch 
sparsam umgestaltend auf das Licht einwirkt, dadurch den Himmel noch blauvio
lett belassend, und daß die trübe Luft des Flachlandes schon so stark durchsetzt ist 
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von ursprünglich irdischen Bestandteilen, daß oft nur mehr ein milchiger Rest des 
Himmelsblaus zu sehen ist. 

Die Gegenüberstellung zur Mondlandschaft macht es deutlich: Mit Hilfe der 
Luft erleben wir das Licht als allseitig den Raum erfüllend, ja ihn eigentlich erst für 
die Wahrnehmung schaffend. Aus Helle und Schwärze gestaltet sie mit ihm zusam
men die Fülle der atmosphärischen Farben. Dennoch ist es selten so, daß wir die 
Luft und das Licht unmittelbar erleben: Beide treten für die unmittelbare Wahr-

. nehmung zurück - das Licht, um Dinge in Farben sichtbar zu machen, die Luft, 
um dem Licht zu erlauben, körperlose Farben zu gestalten. Luft und Licht zeigen 
dadurch eine innere Verwandtschaft, die noch über das hinausgeht, was wir im 
Verhältnis zum Schall feststellten. Denn wenn auch das Licht zu seiner Ausbrei
tung (etwa von der Sonne zu uns) nicht an die Luft gebunden ist, sondern auch und 
sogar besonders wirksam den leeren Raum durchstrahlt, so tut es das in immate
rieller, gänzlich übersinnlicher Form. Erst bei der Begegnung mit der Lufthülle der 
Erde wird es Licht für die Wahrnehmung. Mehr noch: Nur dort erleben wir die 
eigentliche Lichtqualität. Ist es nämlich erst einmal zu den Körpern vorgedrungen, 
so macht es diese sichtbar, erscheint als Grün der Wiese, als Blau der Blüte, kurz: 
als Bote der dinglichen Welt, nicht mehr als selbständige Kraft im Universum. 
Fassen wir es kurz zusammen: Licht ist am meisten Licht im Zusammenspiel mit 
der Luft. 

Die Lufthüllen unserer Nachbarplaneten 

Kehren wir wieder zurück zu den inneren Tendenzen der Luft! Aufgrund der 
Wärmewirkung- so sahen wir- strebt sie von der Erdoberfläche weg, die Schwere 
hält sie an der Erde einigermaßen fest und erzeugt den Luftdruck. Das Wechsel
spiel beider bewirkt die vielfältigen Erscheinungen des Wetters. Richtet man den 
Blick nun darauf, wie unsere Nachbarplaneten mit ihrer >>Luft« umgegangen si~d, 
so findet man beide Tendenzen ins Extrem geführt: Merkur hat, ebenso wie der 
Mond, seine früher eventuell vorhandene Lufthülle längst ganz in die Weite 
verstreut. Der wegstrebende Prozeß hat gesiegt. Bei Venus wiederum finden wir 
eine extrem verdichtete Lufthülle. Trotz großer Hitze, die man dort gemessen hat, 
sind die Schwere und die Verdichtungstendenzen überlegen. Mars bewahrt sich 
eine äußerst dünne und kühle Restatmosphäre, die in wasserlosen Staubstürmen 
über die Wüsten weht. Jupiter und Saturn bergen fremdartige Zustandsformen, die 
uns nicht einmal wahrnehmen lassen, wo Luftartiges aufhört und andere Materie
zustände anfangen. Die Erde bewahrt sich einen mittleren, ausgewogenen 
Zustand. Sie läßt der Luft nicht die Freiheit, zu entfliehen, hält sie aber auch nicht 
so sehr zusammen, daß sie schwer und drückend wird. Der Luft, dem wegstreben
den Gas, wird dadurch, daß sie an die Erde gebunden bleibt, immer etwas von 
einer ihr eigentlich fremden Gesetzlichkeit aufgeprägt. Frei ins All sich zu vertei
len, wäre ihre \lreigenste Tendenz. Licht und Wärme entbinden die Luft immer 
etwas von der Erdenfessel, Nacht und Kälte rufen sie zurück. 
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Bild 6: Wolken in Erdnähe- brodelndes Chaos, wenig Rhythmus (s. S. 696) Foto des Verf 

Gase- die flüchtigsten Gäste der Erde 

Daß die Gase den speziellen Kräften der Erde so wenig wie möglich unterliegen, 
zeigen sogar ihre physikalischen Zahlengesetze. Betrachten wir die Wirkung der 
Wärme auf die verschiedenen Stoffe: In der Regel dehnen sie sich alle bei Erwär
mung aus. Man kann messen, wie groß die Ausdehnung bei Erwärmung um 1 oc 
ist. Dabei findet man: 
- Feste Körper haben ein zahlenmäßig individuelles, im ganzen relativ geringes 

Ausdehnungsvermögen. 
- Flüssigkeiten dehnen sich stärker, aber immer noch individuell aus. 
- Gase haben das deutlichste, dafür aber fast völlig vereinheitlichte Ausdehnungs-

verhalten. Alle (idealen) Gase dehnen sich beim Erwärmen um 1° um Yl1J ihres 
Rauminhaltes, den sie beim 0 oc hatten, aus. 

Dieser Verzicht auf irdische Eigenständigkeit kann molekular-theoretisch 
begründet werden: Die Gasmoleküle- so sagt man- haben so viel freien Raum um 
sich herum, daß ihre spezielle Form als Sauerstoff- oder Wasserstoffmoleküle 
keine Rolle mehr spielt. Die angenäherte Beschreibung als winzige punktförmige 
Massen reicht für das Verständnis ihres Verhaltens aus. Daraus folgt: In diesem 
idealen Zustand sind alle Gase in bezug auf die Wärme gleich. - Ohne die 
gedankliche Herleitung aus Teilchenvorstellungen läßt sich, nur durch Ausspre
chen des Beobachteten, konstatieren: Alle Gase nehmen gegenüber der Wärme ein 
zunehmend gleiches Verhalten an. Die Gleichartigkeit wird um so entschiedener, 
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je mehr die Gase in ihren eigenen Seinsbereich eintreten, d. h. je verdünnter sie 
sind und je weiter von ihrem Verflüssigungspunkt entfernt. Das Wort »ideal<< 
scheint treffend gewählt, um diesen von irdischer Spezialisierung möglichst weit 
entfernten Zustand zu kennzeichnen. Es besagt: Ideal ist ein Gas in dem Zustand, 
wo Erde (oder Schwere) besonders geringen Einfluß auf das Gas hat. Gas ist eben
seiner Tendenz nach - erdflüchtig. 

Wenden wir den Blick abwärts von den idealen zu den realen Gasen! Wie zeigt 
·sich das allmähliche Angleichen an die Erdverhältnisse? Indem die Gase kühler und 
dichter werden, verlieren sie allmählich ihr gleichartiges Verhalten, das in der Zahl 
Yzn zum Ausdruck kam: Es treten individuelle Ausdehnungseigenschaften hinzu. 
Für jedes Gas kommt einmal der Punkt, wo es flüssig werden muß. Wasserdampf 
führt uns den Übergang überall vor, wo sich Wolken, Nebel, Tau und Reif bilden. 
Andere Gase müssen stärker abgekühlt werden, doch ist der Verflüssigungspunkt 
auch bei normalem Druck in jedem Fall erreichbar. Einige Beispiele: 

Äther - 35° C 
Kohlendioxid - 78 oc 
Sauerstoff - 183 oc 
Stickstoff - 196 oc 
Helium - 269 oc 

In seinem neuen, dem flüssigen Zustand, ist das Gas dann den Gesetzen des 
Flüssigen unterworfen. Es zeigen sich charakteristische Unterschiede etwa an 
Farbe und Beweglichkeit. Die Gase sind irdisch geworden. 

Um die Flüssigkeiten wieder zu Gasen werden zu lassen, muß ihnen Wärme 
zugeführt werden. Beim Übergang der Zustände nehmen sie Wärme auf, ohne ihre 
Temperatur zu erhöhen. Das Losreißen von der Flüssigkeitsphase bedarf jenes 
Elementes, dem die Gase immer zustreben: der Wärme. Will man die erwärmte 
Flüssigkeit aber daran hindern, Gas zu werden, dann muß man sie unter höheren 
Druck setzen. Die erforderlichen Drücke steigen rasch an. Um beispielsw~ise 
Wasser bei 140 oc noch flüssig zu erhalten, muß der Druck mehr als das 4fache des 
normalen Luftdrucks betragen. Alle derartigen Bemühungen haben aber ein Ende, 
wenn ein bestimmter Temperaturzustand überschritten wird: Kein Druck der Welt 
hält das Gas dann noch flüssig. Man nennt die entsprechenden Werte von Tempe
ratur und Druck den kritischen Punkt des Gases. Oberhalb dieses Punktes existiert 
nur noch Gas. Bei Wasserdampf sind die Werte z. B. 374 oc bei einem Druck von 
218 Atmosphären; bei einem Gas, das leichter flüchtig ist, wie z. B. dem Treibgas 
Freon sind es 80 oc und 30 Atmosphären. Eindrucksvoll ist es, ein Gas in der 
Nähe seines kritischen Punktes zu beobachten: Der Fall in die irdische Gesetzlich
keit des Flüssigen wird sichtbar. Der Anblick erweckt Anklänge an den biblischen 
Schöpfungsbericht. Bemerkenswert ist, daß der Übergang am kritischen Punkt 
keiner nennenswerten Wärme mehr bedarf. Die Zustände >>flüssig<< und »gasför
mig<< sind fast ununterscheidbar geworden. 

Nach diesem Abstecher zu den dichtest-möglichen Formen des Gases blicken 
wir noch einmal auf seine äußersten Verdünnungen. Bekannt ist, daß die Luft mit 
zunehmender Höhe über dem Meer dünner wird. Auf den höchsten Bergen ist das 
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Atmen ohne Hilfe schon kaum mehr möglich. Auch die Temperatur geht empfind
lich zurück. Erhebt man sich noch höher hinauf (und damit über den Bereich, den 
man noch ungeschützt erleben kann), so bemerkt man differenzierte Schichten der 
Atmosphäre. So gibt es z. B. eine Ozonosphäre, d. h. einen Bereich, wo die 
besondere Form des Sauerstoffs, die man Ozon nennt, stark angereichert ist 
(eingangs des ersten Teils dieser Betrachtungen erwähnten wir sie als gefährdete 
Zone der Luft). Mit zunehmender Höhe ändert sich also die Zusammensetzung 
der Luft. Wasserdampf und Kohlendioxid bleiben weiter unten zurück, allmählich 
dann auch der Stickstoff und der Sauerstoff, bis schließlich eine zarte Hülle von 
Wasserstoff übrigbleibt, einem Gas, das in unseren unteren Luftschichten isoliert 
kaum anzutreffen ist. Von allen Gasen sind Helium und Wasserstoff die flüchtig
sten, die sich am längsten der Verflüssigung widersetzen und auch nach außen hin 
den fließenden Übergang zum All herstellen. Tatsächlich ist die Erde als Luftorga
nismus so wenig abgeschlossen wie der Mensch: sie atmet Gase aus und andere ein 

. in ihre Atmosphäre. Mit der Sonne steht sie über einen feinen Gasstrom in 
Verbindung, der von der Sonne ins planetarische System und damit auch zur Erde 
fließt. Die alte Vorstellurig vom' völlig leeren Raum um aie Erde mußte fallengelas-' 
sen werden. Es läßt sich sogar so ansehen; daß die Sonne durch ihre Plasma
(= Gas)-ströme viel weiter in den Raum reicht, als ihr sichtbares Licht vermuten 
läßt. Man kann die Beschreibung vorfinden, die Sonne reiche noch weit über den 
Erdbereich hinaus, die Erde schwimme also gleichsam in der Sonne.3 Wenn dem so 
ist, dann ist dieser neu gefundene Sonnenraum jedenfalls äußerst verdünntes Gas, 
das elektrisch aufgeladen und von Magnetfeldern gelenkt ist. Ein Zustand ist 
erreicht, der die sinnliche Wahrnehmbarkeit längst hinter sich gelassen hat. Als 
Grenzvorstellung für das, was wir über das Gas zeigen wollten, mag das ein 
geeigneter Abschluß unserer Betrachtung sein. 

3 Vgl. den Aufsatz von Georg Blaumann: »Das neue Bild der Sonne«, in: »Erziehungskunst« 
7-8/1987, s. 481 ff. 
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Daniel Wirz 

Gemse und Murmeltier 

Buchstäblich von der Erdoberfläche verschwunden sind sie- die Murmeltiere-, 
seit der erste Schnee in den Bergen gefallen ist. Und noch zu Ostern wird man sie 
vergeblich suchen, da, wo sie den Sommer über in Scharen ausgelassen· herum
tollten. 

Was für ein merkwürdiges Wesen, das - im Schoß der Erde wohl geborgen -
jeweils für die Dauer eines halben Jahres in einen todähnlichen Schlaf sinkt. Gute 
Kenner der >>Munggen« sind immer wieder neu von diesem Geschehen beein
druckt. »So lang, so tief, so unheimlich ist dieser Schlaf, der doch wohl mehr 
Ähnlichkeit mit dem Tod denn mit dem Leben hat.<< 

In der Tat e"döscht die Lebensflamme dieser Tiere zur Winterszeit um ein Haar: 
was übrig bleibt - ein hauchzartes Glimmen. Nicht mehr. Noch zwei bis drei 
Atemzüge zählt man pro Minute. Drei- bis fünfmal zieht sich in der gleichen 
Zeitspanne das Herz zusammen und bringt das tr~ge Blut in bloß stockende 
Bewegung. (Im Wachzustand rechnet man mit 80 bis 140 Pulsschlägen pro 
Minute.) Die Körpertemperatur sinkt auf ca. 5 Grad. Die ansonsten überaus 
sinneswachen Nagetiere reagieren jetzt überhaupt nicht mehr. Die damit einherge
hende Schmerzunempfindlichkeit erinnert an den Zustand bei Narkose. Von Nah
rungsaufnahme ist - während Monaten - natürlich keine Rede. 

Schlaf erfrischt, ja, verjüngt. Murmeltiere scheinen in ihrem ganzen Gebaren 
denn auch kaum zu altern. Kindlich-verspielt und voller Übermut kommt uns ihre 
Wesensart vor. Auch die äußere Erscheinung: pausbackig, großköpfig, mit stark 
zurücktretenden Gliedmaßen - erinnert an kleinkindliche Formen. Die Kinder 
können sich denn auch nicht sattsehen an dem immerzu munteren, auch possierli
chen Gebaren der »Munggen<<. 

Zur Winterszeit, da Eis und Schnee alles Leben in diesen Regionen zum Erliegen 
bringen, gibt es dennoch Tiere, ganz anderer Wesensart freilich, die Jahr für Jahr 
diesen denkbar lebensfeindlichen Verhältnissen zu trotzen versuchen. Winter für 
Winter zu einem unerbittlichen Überlebenskampf herausgefordert sind sie. Die 
sibirische Kälte, das karge Futter, Lawinengefahr, Eis und Schnee fordern zu 
Widerstand heraus - um jeden Preis. Dieser eiserne Wille zum Widerstand ist der 
Gemse, denn von ihr soll nunmehr die Rede sein, auf den Leib geschrieben. 

Nebenbei gesagt: Auch die ganz gegensätzliche Natur des Murmeltieres hat bis 
in dessen äußere Leibesformen ihren Niederschlag gefunden: Kompakt und 
gedrungen erscheint der walzenförmige Leib, die Gliedmaßen sind ganz zurückge
nommen, dem Leben in der »Röhre<< (unterirdisch weitverzweigte Gänge) und im 
>>Kessel<< (unterirdische Höhle) ganz angepaßt. Sonnige, windgeschützte Halden 
erwählen sich die Murmeltiere zum Lebensraum, wo sie den Sommer über immer 
einen reich gedeckten Tisch vorfinden. 
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Ganz anders die Gemse: Die Weite der 
Hochgebirgslandschaft, über die sich 
majestätisch der Himmel spannt, gibt ei
ne grundsätzlich andere Szenerie ab. Sie 
bietet kaum Schutz vor den Naturgewal
ten, die sich hier mit ungebrochener 
Wucht entladen. Auf Graten, in Schutt
halden, Runsen, auf Felsplatten, Schnee
feldern und Gletschern ist die Gemse 
vornehmlich anzutreffen. Ausgespro
chen leichtfüßig bewegt sie sich trotz des 
unwegsamen Geländes, holt immer wie
der - am Rande des gähnenden Abgrun
des - zu tollkühnen Sprüngen aus. Die 
sehnig-trockenen Beine, die in die spitz 
auslaufenden Klauenfüße ausmünden, 
sind dafür ideale Voraussetzungen. 

Gratwanderer sind Gemsen, auch im 
übertragenen Sinne. Im Gemsbart hat 
dieser willensbetonte Wesenszug bis ins 
physische Abbild Gestalt angenommen. 
Vor einer Art Überformung des Rück
grats stehen wir. Drückt sich darin nicht 
die gesteigerte Widerstandskraft der 
Gemse aus? Hoch erhoben wird der 
Kopf getragen. Die großen Augen treten 
stark hervor. Als Stirnauswüchse schließlich finden wir die Gemskrickel. Steil 
aufsteigend, erscheinen sie erst an der Spitze abrupt eingekrümmt. So weisen die 
scharfen Hornspitzen auf das Tier zurück - nicht in den Raum hinaus, wi~ bei 
anderen gehörnten Huftieren. Auf sich selbst zurückgeworfen - auch in der 
>>Geste<< der Krickel ablesbar -: so kommt mir dieses Tier vor. 

Nicht so das Murmeltier, das, sobald Gefahr droht, im Schoß der Erde Zuflucht 
sucht. Von herabdonnernden Lawinen, Eis- und Schneestürmen erfährt ein Mur
meltier seiner Lebtag nie etwas. Ein >>Grenzgänger<< ist es aber dennoch, mehr im 
passiven Sinne. Wir haben schon darauf hingewiesen, wie es allwinterlich an die 
Schwelle des Todes geführt wird. 

Wie verschieden offenbart sich die Lebensdramatik dieser beiden Tiere! Wider
stand und Ergebung scheinen aus ihnen zu sprechen. 

Die Bilder auf der gegenüberliegenden Seite sollen einen möglichst vielfältigen Eindruck von der 
Gestalt und den Bewegungsformen der Murmeltiere vermitteln. Sie sind größtenteils im Frühjahr 
aufgenommen, wenn die Murmeltiere zum erstenmal nach dem Winterschlaf wieder die Köpfe 
herausstrecken, den ersten Gang durch den Schnee unternehmen, sich Wurzeln suchen, in der 
Sonne herumtollen. Quelle: »Murmeli - Erlebnisse mit Alpenmurmeltieren• von Bartholome 
Schacher, Rotapfel-Verlag, Erlenbach-Zürich 1946 (mit freundlicher Genehmigung des Verlages). 
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J oachim von Königslöw 

Fragen an J oseph Beuys 
und seinen »erweiterten Kunstbegriff« 

Bericht von der diesjährigen Tagung 
der Kunstunterrichtslehrer an Waldorfschulen 

An einem Februarwocheode trafen sich, wie jedesJahr, die Kunstgeschichtslehrer der 
Waldorfschulen zu ihrer Arbeitstagung. Diesmal hatten sie sich das Thema »Probleme 
der modernen Kunst und des Kunstbegriffs anband von Joseph Beuys« gewählt. Da es 
uns auch für einen größeren Kreis von Interesse zu sein schien, in welcher Weise sich 
Waldorflehrer auf einer Fachtagung mit einem solchen Thema auseinandersetzen, fragten 
wir wegen eines Berichts an. In diesem Bericht geht es weniger um Ergebnisse als um den 
Prozeß einer geistigen Wegsuche. Die starke Anregung, die für die Gespräche von den 
einleitenden Bildbetrachtungen des Überlinger Lehrers Günter Graf ausging, brachte uns 
auf den Gedanken, ihn auch zur Ergänzung dieses Berichts um eine Auswahl und 
einführende Betrachtung einiger charakteristischer Werke von Beuys zu bitten (siehe 
Bildteil und zugehörigen Text auf S. 715 ff.). Da Graf selber bei Beuys studiert hat, 
durfte man damit rechnen, daß er etwas von den Intentionen von Beuys verdeutlichen 
kann. Der Affront, den die (jüngeren) Werke von Beuys für fast alle Betrachter bedeu
ten, soll damit nicht »weginterpretiert<< werden. Aber vielleicht wird aus dem Bemühen 
der Kunstunterrichtslehrer und auch der Rezensenten dieses Hefts heraus ansatzweise 
greifbar, daß Beuys nicht lediglich schockieren wollte, sondern auf sehr grundsätzliche 
Fragen der Kunst und ihrer zukünftigen Entwicklung zielte. Und wer sich ernsthaft in 
das (auf S. 715 ff. vorgestellte) »Werkstattgespräch mit Beuys« hineinbegibt, mag sich 
wohl fragen, ob Beuys' Forderung nach einer prozessualen Kunst nicht auch auf ganz 
anderen Wegen der Realisierung als auf den von ihm selber beschrittenen einen wichtigen 
Beitrag zu einer künftigen Kunst zu leisten vermag. Ja, vielleicht wird sich die Fruchtbar
keit seines Ansatzes gar nicht so sehr auf dem Felde der Kunst im engeren Sinne erweisen 
wie vielmehr in einer quasi künstlerischen Neugestaltung natürlicher und sozialer Gege
benheiten und Prozesse. Red. 

Seit etlichen Jahren treffen sich die Kunstlehrer an den Waldorfschulen zu 
Erfahrungsaustausch und gegenseitiger Anregung im Studienhaus Rüspe im 
Rothaargebirge. Es sind vornehmlich die, welche die Kunstbetrachtungsepochen 
von der neunten bis zur zwölften Klasse erteilen.1 

Ursprünglich war auch diese Tagung eine der Fachtagungen im Anschluß an die 
Stuttgarter Herbsttagung und ist 1974 in die >>Rüspe« ausgewandert. In mehrjähri
gen »Durchgängen<< wurden die Kunstepochen der einzelnen Jahrgangsstufen zu 
Themen der Zusammenkünfte gemacht. Nun befassen wir uns bereits im dritten 
Jahr (und ein viertes Mal steht uns bevor!) mit der »modernen<< Malerei. 

1 München, Bern, Paris, Rotterdam, Harnburg bilden bisher die äußeren Radien des Teilneh
merkreises, der in den Ietzen Jahren auf etwa 40-50 Menschen angewachsen ist. 
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Die Auseinandersetzung mit den Fragen zur Kunst des 20. Jahrhunderts erweist 
sich als sachlich und pädagogisch besonders fruchtbar, aber auch als schwierig. 
Ging es 1985 um Impressionismus und Expressionismus (vornehmlich den 
>>Blauen Reiter«), 1986 dann - ebenso anregend, aber auch kontrovers - um die 
>>abstrakte<< (oder >>konkrete«) Malerei, so beschloß man, sich 1987 einerseits mit 
den >>Wurzeln« der Arbeit in dem Sinne zu beschäftigen, daß man (wieder einmal!) 
Rudolf Steiners Vortrag >>Goethe als Vater einerneuen Ästhetik« arbeitete, um sich 
andererseits der immer drängenderen Frage nach dem >>erweiterten Kunstbegriff« 
von J oseph Beuys zu stellen. 

Denkanstöße von Beuys- nach seinem Tode aufgegriffen 

Will man nun einen Bericht über die diesjährige Tagung der Lehrer des Kunst
unterrichts an Waldorfschulen geben, so schließt das einen Beitrag zur künstleri
schen Auseinandersetzung um Joseph Beuys ein. Diese ist nach seinem Tode in 
den Kreisen derjenigen, die sich den von Rudolf Steiner inaugurierten Kunstimpul
sen verpflichtet fühlen, erst richtig aufgeflammt, als hätte es des Werkes von 
J. Beuys als eines Katalysators bedurft, um sich über den Kunstbegriff, insbeson
dere den Rudolf Steiners, klar zu werden - diese Klärung fehlt in mancher 
Hinsicht, und man bedarf ihrer ganz besonders, wenn man sich mit dem -,,erweiter
ten Kunstbegriff« eines Joseph Beuys auseinandersetzen will. 

Im Kreise derer, die ihre Kunstanschauungen - wie auch immer- an Rudolf 
Steiner anknüpfen, hatte man den Künstler Beuys zu seinen Lebzeiten aus Unsi
cherheit, Beunruhigung oder Mißtrauen oft nur distanziert zur Kenntnis genom
men und ihm seinen Ruhm und seinen Platz in der offiziellen Kunstszene gern 
gelassen. Mit Genugtuung oder Ablehnung- je nachdem- hatte man zur Kenntnis 
,genommen, daß Beuys >>auch Anthroposoph« sei, von dem es sich abzugrenzen 
gelte oder dem doch endlich auch in den vielverzweigten Kreisen der Nachfolger 
Rudolf Steiners zum Durchbruch zu verhelfen sei. 

Die Betroffenheit durch seinen zu frühen Tod rief zahlreiche Würdigungen in 
Zeitschriften oder Buchveröffentlichungen hervor, die seine religiösen, ja magi
schen, philosophischen und anthroposophischen Verwurzelungen und Impulse 
offenbar und fruchtbar machen wollten. Zustimmung und vehemente Ablehnung 
wurden laut. Als die eigentliche Provokation- wenn man einmal vom allgemeinen 
Kunstgeschwätz zum Thema Beuys absieht- erweist sich der >>erweiterte Kunstbe
griff«, von dessen Begründung oder Ablehnung jeweils die fruchtbare Einbezie
hung oder die Ausgrenzung des Beuys'schen Kunst-Wirkens abhängt. 

Das war die Situation, der sich auch die Kunstlehrer an den Waldorfschulen in 
ihrer diesjährigen Tagung zu stellen hatten. . 

Dem Duktus der Tagung folgend, sollen in diesem Bericht nicht Antworten 
gegeben oder Urteile gefällt werden, sondern auf eine Richtung des Fragens 
gewiesen werden, die vielen Teilnehmern ein drängendes Anliegen war. 

Bereits der erste Abend führte uns medias in res: Günter Graf aus Rengoldshau-
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sen ·hielt ein sehr engagiertes und doch freilassendes Referat mit Lichtbildern über 
das Werk vonJoseph Beuys und erweiterte seine Darstellung durch viele, zum Teil 
eindrucksvolle Zitate. Ein erster dramatischer Höhepunkt ergab sich, als die 
Kreuzigungsgruppe aus der Stuttgarter Staatsgalerie gezeigt wurde2 

- zwei etwas 
schief montierte Blutplasmaflaschen stehen rechts und links von der mit einem 
Kreuz markierten Mitte in der Position, die sonst Maria und Johannes innehaben: 
Das löste Betroffenheit. aus, die vom Gefühl >>das ist doch Blasphemie<< bei den 
einen bis zum Gefühl einer irgendwie gearteten Befreiung bei den anderen reichte. 

Man war beim Thema >>angekommen«! Es galt nun, ins Gespräch einzutreten 
und nicht bloß von gegensätzlichen Positionen aus zu argumentieren. Als Umrisse 
dieser Positionen zeichneten sich ab: einmal die Frage nach dem >>Kunstcharakter<< 
dieser Objekte, andererseits die nach der Erweiterung des Kunstbegriffs, die es 
erlauben würde, das ganze Wirken von Beuys als AntWort auf drängende Zeitnot
wendigkeiten zu sehen, indem man es als Kunst versteht. Herrn Grafs gelassene 
und trotz seines Engagements für Beuys freilassende Art ließ keine unsachliche 
Polemik aufkommen, und so ging man am ersten Abend angeregt und gespannt 
auseinander. 

DerKunstbegriff des jungen Steiner: Umgestaltung des Stofflichen 

Als eine glückliche Komposition stellte es sich heraus, daß der nächste Morgen 
mit der Arbeit an Rudolf Steiners (erstem) Vortrag >>Goethe als Vater einerneuen 
Ästhetik<<3 begann. Da entwirft der jungeSteiner in genialer Weise seine Forderung 
nach einer Umkehrung der traditionellen idealistischen Ästhetik, die das Kunst
werk als (Sinn-)Bild des Geistigen, der Idee im Gewande des Stofflichen verstehe. 
Demgegenüber sei die eigentliche Aufgabe des Künstlers die Umgestaltung des 
Stofflichen so, daß die.ses im Gewande der Idee erscheine: also das Aufgehen, 
Verschmelzen des Geistigen, Ideellen in der freien schöpferischen Potenz des 
Menschen, aus der heraus es als neue menschliche Schöpfung- als nun umgewan
delter und umgearbeiteter Erdenstoff - im Gewande einer Idee, als Entwurf eines 
neuen Kosmos ins Licht der Welt trete; nicht mehr als Abbild, Allegorie oder 
Hinweis auf bereits vorgefaßte Ideen. Diesen Gegensatz arbeitet Rudolf Steiner ja 
an manchen Stellen pointiert heraus. >>Künstlerisch<< sei nicht die Darstellung einer 
Idee durch das Manifestwerden im Stofflichen, so daß' es beispielsweise zu der 
Erkenntnis komme: Aha! Apoll mit der Leier!, sondern das Umgestalten, Heraus
gestalten aus dem Stoffe selber so, daß sich ein Erlebnis einstellt wie: das ist ein 
durch und durch aus apollinischen Kräften heraus Gestalt gewordenes Gebilde -
der Stoff prägt sich aus in einer Erscheinung, die man als ideell, ideal erlaßt: 
apollinisch!- obwohl es doch >>nur« Stoff ist. 

2 In diesem Heft abgebildet auf Seite 719. 
3 Öffentlicher Vortrag in Wien am 9. 1 L 1888, zuerst als Broschüre Wien 1889 gedruckt. Jetzt 
in: Rudolf Steiner, »Kunst und Kunsterkenntnis«, GA 271, Dornach 19853

; gleicher Titel auch als 
»Rudolf Steiner Taschenbuchausgabe<< Nr. 650,. Dornacli 1986, 
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Frage an Beuys: Sind Arrangements unverwandelter Stoffe Kunst? 

Die Morgenarbeit ließ die eigentliche Frage dieser Tagung aufbrechen: Inwie
weit findet diese Umwandlung des Irdisch-Stofflichen ·zum Kunstwerk bei Beuys 
statt? Wird da nicht das Faktische belassen und geradezu in magischer Weise 
arrangiert, durch seinen >>Kontext<< uminterpretiert, wird damit nicht gespielt, 
provoziert, symbolisiert im Sinne seiner Idee von der sozialen Plastik? Ist der 
»erweiterte Kunstbegriff« ein Freibrief, der ihn der konkreten Arbeit an der 
Umwandlung des Stoffes zum Kunstwerk enthebt und jegliches Arrangement 
erlaubt? Ist ihm der Begriff des objekthaften »Kunstwerks« zu bürgerlich-eng? 
Meint er nicht vielmehr eine Umwandlung des Bewußtseins mehr als eine der 
Dinge und eine viel weitergehende allgemeine, soziale, ideelle Umgestaltung der 
Welt, zu der der Kunstbegriff nur als »Vehikel« gebraucht wird? Ist die strenge 
Forderung des jungen Rudolf Steiner überholt und nicht mehr gültig - oder 
versteht sie gerade Beuys in einem höheren, wahreren, zeitgemäßeren Sinne? 

Den allgerneinen »Steinerschen<<, goetheanistischen oder anthroposophischen 
Kunstbegriff, der dem Beuys'schen entgegengesetzt wäre, gibt es freilich nicht- es 
gibt nur viele Versuche, welche im Sinne der geschilderten >>Umkehrung« an 
Farbe, Laut, Ton, Stein, Bewegung ansetzen, um aus diesem »Material« heraus das 
Kunstwerk zu gestalten. 

Der Beuys'sche erweiterte Kunstbegriff ist der umfassendste Versuch einer 
Neufassung alles Künstlerischen- daher kann man ihn auch arn strengsten danach 
befragen, wieweit er denn das schöpferische Element des Stoff-Verwandeins ver
wirkliche. Nicht das Element der sozialen, moralischen, symbolischen Umwand
lung, sondern auch der ganz realen stofflichen Umarbeitung. (Natürlich ist hier 
nicht von seinen frühen Zeichnungen und Plastiken die Rede!) Alle künstlerische 
Umwandlung zielt letztlich auf ein Gesamtkunstwerk der Welt, eine soziale Plastik 
ab, die sich nicht im Sichtbaren erschöpft, die aber - etwa bei Rudolf Steiner - ein 
Goetheanum als architektonisches Substrat hat, den Text eines Dramas, eine 
Partitur als sprachliches oder musikalisches Substrat. Sind die Relikte Beuys'scher 
Aktionen im gleichen Sinne gültig - 'oder entlarven sie gar alle anderen, früheren 
Kunstwerke im gleichen Sinne als Hülsen ehemaliger schöpferischer Prozesse? 

Fragen über Fragen kamen auf! Sie wurden auf der Tagung nicht beantwortet. 
Aber die Fragen und die Beobachtungen im Umgang mit ihnen stellten selbst 
Erkenntnisschritte dar und machten das Gespräch für alle zum Gewinn. Ja- das 
Gespräch! Es war wohltuend zu erleben, daß fast 50 Menschen in ein wirkliches 
Gespräch über diese Fragen kamen, über die meist bekenntnishaft urteilend oder 
bestenfalls argumentierend gesprochen wird. . 

Die Integrität des Beuys'schen Strebens wurde nicht angezweifelt, ebenso nicht 
die Notwendigkeit und Berechtigung der von ihm intendierten Umgestaltung der 
sozialen und bewußtseinsmäßigen Verhältnisse. Dazu sind die Beuys'schen Ideen 
und Aktionen kräftige Ans~öße. Es wurde auch gefragt, ob nicht der Organismus 
und die Prozesse eines heilpädagogischen Heimes oder einer biologisch-dynami
schen Hofgemeinschaft ebenfalls Vorstöße ins Gebiet der sozialen Plastik seien, 
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wohingegen die Beuys'schen Aktionen als »Zeitkunstwerke« nur 1m Vollzug 
lebendig seien und symbolisch blieben? 

Beuys selber zu seinem erweiterten Kunstbegriff 

Bei einem solcherart ins Große erweiterten Kunstbegriff regte sich Widerspruch. 
Verfließen da nicht alle Grenzen? Ist da noch etwas »Kunstwerk<< zu Nennendes 
zu fassen? Beuys selber sagt: 

>>Eines scheint mir klar zu sein, daß ... die Kunst tatsächlich angesehen werden kann als 
der Ausgangspunkt aller weitergehenden Produktion in jedem Arbeitsfeld und daß dieser 
Begriff auch im Bewußtsein sein muß, wenn man zur Umgestaltung der Gesellschaft 
kommen will, daß sich dieser Begriff also tatsächlich auch auf Rechtsfragen und auf Wirt
schaftsfragen, also auf ökonomische Fragen beziehen wird.«4 

Geht es Beuys eigentlich mehr um die »Dreigliederung des Sozialen Organis
mus<<, ja, um eine neue Sinnfindung des Lebens durch den ••erweiterten Kunstbe
griff<<, aber gar nicht um die- >>Kunst<<? Ist diese nicht lediglich das >>Vehikel<< 
hierzu und der biographische Ausgangspunkt von Beuys? Hören wir ihn wie-
derum selbst: · 

»Ich kann aber nicht sagen, der Weg ist so, daß einer zeichnen muß. Das liegt daran, daß 
ich nun mal gezeichnet habe und durch die Zeichnung versucht habe, eine Diskussion in 
Gang zu bringen und natürlich auch Zeichnungen zu machen, die ihr Eigenleben haben, die 
einfach so als Konstellation leben. Ich wollte ja das Leben auf dem Papier selbstverständlich 
erzeugen, das wollte ich, dieses eigenartige Leben eines Kunstwerks, das ja nicht real lebt, 
physiologisch lebt .. ,,,s 

Dieser geradezu noch »klassischen<<, einem klassischen Kunstbegriff verpflichte
ten Formulierung, die in ihrer Diktion an einen Ausspruch Cezannes gemahnt, sei 
eine längere Passage gegenübergestellt, die eindrucksvoll zeigt, wohin die Beuys' 
sehen Bestrebungen letzten Endes zielen: 

>»In welchem Werk sehen Sie Ihren wichtigsten Beitrag zum Christusbild?< wird Beuys 
gefragt und er antwortet: •Der erweiterte Kunstbegriff. Ganz einfach.< und fügt hinzu: Die 
Christuskraft, das Evolutionsprinzip >kann nun aus dem Menschen quellen, es kann aus dem 
Menschen hervorbrechen, denn die alte Evolution ist bis heute abgeschlossen. Das ist der 
Grund der Krise. Alles, was an Neuern sich auf der Erde vollzieht, muß sich durch den 
Menschen vollziehen ... Wer mit dem inneren Auge zu sehen sucht, der sieht, daß er(- der 
Christus-) längst wieder da ist. Nicht mehr in einer physischen Form, aber in der bewegten 
Form, einer für das äußere Auge unsichtbaren Substanz. Das heißt, er durchweht jeden 
einzelnen Raum und jedes einzelne Zeitelement substantiell. Also er ist ganz nah da ... 

Die Form, wie diese Verkörperung Christi sich in unserer Zeit vollzieht, ist das Bewe
gungselement schlechthin. Der sich Bewegende ... Es ist also das Auferstehungsprinzip: 
die alte Gestalt, die stirbt oder erstarrt ist, in eine lebendige, durchpulste, lebensfördern_de, 

4 Zitiert aus Volker Harlan (Hrsg.): Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Beuys, Stuttgart 
1986, S. 14. 
5 A. a. 0., S. 32. 
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seelenfördernde, geistfördernde Gestalt umzugestalten. Das ist der erweiterte Kunstbe
griff.«<6 

Dies sind bewegende Worte, denen man zutiefst zustimmen kann. Pulst aber 
gerade das hier Ausgesprochene durch die von Beuys hinterlassenenWerke so, daß 
man es da ästhetisch objektiviert finden kann? Oder gelingt das nur als Kontrast
wirkung im Betrachter durch Sterbe-, Todes- und Abfallprozesse hindurch, durch 
Substanzen wie Fett, Filz, Honig als Realsymbole? Hören wir auch dazu Beuys: 

»Meine Objekte müssen als Anregung zur Umsetzung der Idee des Plastischen verstanden 
werden. Sie wollen Gedanken darüber provozieren, was Plastik sein kann und wie das 
Konzept der Plastik auf die unsichtbaren Substanzen ausgedehnt und von jedem verwendet 
werden kann: 
- Gedankenformen: Wie wir unsere Gedanken brechen. 
- Sprachformen: Wie wir unsere Gedanken in Worte umgestalten. 
- Soziale Plastik: Wie wir die Welt, in der wir leben, formen und gestalten: Plastik ist ein 

evolutionärer Prozeß, jeder Mensch ein Künstler. 
Deswegen ist, was ich plastisch gestalte, nicht festgelegt und vollendet. Die Prozesse setzen 
sich fort: chemische Reaktionen, Gärungsprozesse, Farbverwandlungen, Fäulnis, Austrock
nung. Alles wandelt sich.</ 

Was sind die >>wirklich ästhetischen Aufgaben«? 

Wie ernüchternd klingt dem hochgemuten >Jeder Mensch ist ein Künstler< 
gegenüber das, was Rudolf Steiner in seinem Vortrag über >die schöpferische Welt 
der Farbe< sagt8 

- es sei hier einmal erlaubt, Malerei und Plastik auf der Ebene des 
Kunstbegriffes zu vergleichen: 

»Man denke sich heute einen Menschen in einer modernen Stadt, der durch eine Bilderga
lerie oder Bilderausstellung geht . . . Da schaut nicht auf ihn dasjenige, was seine Seele 
bewegt, dasjenige, womit er innerlich vertraut ist, sondern da schaut ihm etwas entgegen, 
was, radikal ausgedrückt, in einem gewissen Sinne für ihn zu einer Summe von Rätseln wird, 
die er erst lösen kann, wenn er sich einigermaßen vertieft in das besondere Verhältnis, das 
dieser oder jener Künstler zur Natur oder zu irgend etwas anderem hat. Da stehen wir vor 
lauter individuellen Rätseln oder Aufgaben. Und während man glaubt- das ist das Bedeut
same an der Sache-, während man glaubt, künstlerische Rätsel zu lösen, löst man eigentlich 
im höchsten Maße fortwährend unkünstlerische Aufgaben, nämlich psychologische Aufga
ben. Die Art, wie der oder jener Künstler heute die Natur anschaut, sind Aufgaben der 
Weltanschauung oder dergleichen, Aufgaben, die aber gar nicht in Betracht kommen, wenn 
man sich in die großen Kunstepochen vertieft. Dagegen kommen da wirkliche künstlerische 
Aufgaben in Betracht, auch für den Beschauer, wirkliche ästhetische Aufgaben; weil das Wie 
etwas ist, was dem Künstler zu schaffen macht, während das, was nur die Substanz ist, etwas 
ist, was ihn umfließt, in das er eingetaucht ist.-

Man könnte sagen: Unsere Künstler sind gar keine Künstler mehr, sie sind Weltbetrachter 
von einem besonderen Standpunkte aus, und was sie da beschauen, was ihnen da auffällt, das 

6 Franz Joseph van der Grinten/Friedhelm Mennekes: Menschenbild- Christusbild, Auseinan
dersetzung mit einem Thema der Gegenwartskunst, Stuttgart 1984, S. 115 ff. 
7 Harlan (siehe Anm. 4), S. 13. 
8 Gehalten in Dornach am 26. 7. 1914. Jetzt in: »Das Wesen der Farben«, GA 291, Dornach 
19803

; gleicher Titel auch als ••Rudolf Steiner Taschenbuchausgabe« Nr. 651, Dornach 1986. 
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gestalten sie. Das sind aber psychologische Weltanschauungs-Aufgaben, Aufgaben der 
Geschichtsbetrachtung usw.; aber das Wesentliche der künstlerischen Wie-Betrachtung, das 
ist etwas, was unserer Zeit fast vollständig abhanden gekommen ist. Vielfach fehlt das Herz 
für solche künstlerische Wie-Betrachtung.<< 

Nun möchte man wissen: Was sind die >>wirklich ästhetischen Aufgaben«? Was 
ist >>das Wes entliehe der künstlerischen Wie-Betrachtung« -fern aller Psychologie, 
fern aller » Weltbetrachtung von einem besonderen Standpunkt aus<<? 

Um diese Fragen ging es in den Gesprächen, nicht um die hier zitierten Wort
laute- sie seien nur zur Verdeutlichung der Positionen angeführt. Nicht irgend
welche Antworten, aber die Fragen nach den eigentlich ästhetischen Aufgaben in 
der heutigen Zeit nahmen wohl alle Teilnehmer der Tagung mit. 

Gemeinsames künstlerisches Üben - und Leben mit offenen Fragen 

Vertieft wurde diese Fragestellung durch künstlerische Übungen an den Jahres
zeiten-Stimmungen von Rudolf Steiner, die die Malerin Gisela Baldszun aus 
Mannheim mit den Teilnehmern erst betrachtend, dann malend vornahm, wobei 
die große Mannigfaltigkeit des »Wie<< bei der Durchführung der vorgegebenen 
Aufgabe überraschte. Ausgangspunkt war nicht ein fertiges Kunstwerk, sondern 
die Skizze >Frühlings bäume<, die es in die Stimmung von Herbstbäumen umzuset
zen galt - die Übung zielte auf das Wie der farbliehen Gestaltung ab. 

Interessant war, daß die Gespräche eine »leise« Grenze zwischen >jüngeren< und 
>älteren< Kollegen erkennen ließen, wenn man einmal von den Temperamentsun
terschieden absieht, die sich bei einem Thema wie »Beuys« erfrischend artikulier
ten- da war eine >jüngere< Generation, die ganz stark von der Beuys'schen sozialen 
Kunst impulsiert war, so etwa der junge Kollege, der äußerte, ohne Beuys säße er 
nicht hier, und er habe durch ihn den Weg zur Anthroposophie gefunden. In der 
>älteren< Generation lebte stärker die Fragestellung nach der Fundierung des spezi
fisch ästhetischen Urteils: Wie kann man sich heute die schöpferische Umwand
lung des Stofflichen so vorstellen, daß dieses im Gewande einer Idee er-scheint, als 
es selbst, aber im Schein einer höheren- einer frei bestimmten Ordnung? Gibt der 
Beuys'sche erweiterte Kunstbegriff Ansätze, zu einer Antwort? 

Ein letztes Thema wurde noch angeschlagen: Es gibt die apokryphe Anschau
ung, Rudolf Steiner habe von einer siebten, noch nicht existierenden zukünftigen 
Kunst gesprochen. Manche setzen kühn an diese Stelle die »soziale Kunst«, die 
»soziale Plastik« im Sinne von Beuys. Die Tagung klang damit aus, daß Dr. 
Randebrack zur Vorsicht beim Umgang mit solchen Begriffen mahnte und uns als 
Kunstbetrachter auf die stets ungelösten, aber immer fruchtbaren Fragen nach den 
ästhetischen Aufgaben, dem ästhetischen Urteil wies. 

Ihm sei für seine behutsame, freilassende, aber doch sichere Gesprächsführung 
während der Tagung gedankt, ebenso Günter Graf für sein~ allen Fragen offene 
und von hoher Achtung gegenüber Beuys durchdrungenen Darstellungen. Letzten 
Endes sei allen Teilnehmern für die Bereitschaft und Möglichkeit zu wirklichem 
Gespräch gedankt- denn das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr! -, und 
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insofern, bei allen kontroversen Fragen im einzelnen, mag doch ein Hauch der 
Kräftewelt, auf die sich auch Beuys berufen hat, in diesem Rüspe-Wochenende 
gegenwärtig gewesen sein. 

Beuys wollte ein großer Auflöser, großer Bewegenein in einer Welt der Verfe
stiger und Verfestigten, und so ist es nur in seinem Sinne, wenn auch wir beim 
Fragen bleiben. Wirkliches Fragen heißt: Kraft aufrufen zu innerer Bewegung! Die 
Fragen müssen bleiben, und Antworten darf es nur hier und da - stets nur 
vorläufig geben. Auch ein Kunstwerk darf nie ganz >>Antwort« sein. In diesem 
Sinne rettete sich die Kunst auch durch diese Tagung und blieb uns Frage! 

Nur, wenn ein Kunstwerk gewissermaßen »sperrig<< seine ästhetische Eigenqua
lität zu wahren weiß, kann es nicht von Religion und Wissenschaft, Wirtschaft und 
sozialem Leben und der Heerschar von Ideen, die sich in ihm wiederfinden wollen, 
vereinnahmt werden. 

In diesem Sinne gehen wir auf Picasso und .den Impuls des Kubismus als Themen 
für die nächste Tagung im Februar 1988 zu! 

Ein Leser dieser Zeitschrift, dem wir vom bevorstehenden Abdruck obigen Berichts 
erzählten, fragte gespannt: Und wird auch irgendwie deutlich, in welcher Weise solche 
Fragestellungen in die Oberstufe der Waldorfschulen hineingetragen werden? Wir geben 
die Frage weiter und würden uns freuen, wenn dieser oder jener Kollege ausschnittsweise 
aus Unterrichtsgesprächen berichten könnte. Red. 

Günter Graf 

» •.. Wenn nichts mehr ist ... « 

Vier Werkstationen von J oseph Beuys 
zu einem zentralen Thema seines Denkens 

Zum Bildteil dieses Hefts (vgl. auch Seite 708) 

Bildseite 1 - Infiltration homogen für Konzertflügel 

(1966, Bechstein-Flügel mit Filz überzogen und seitlich mit zwei roten Kreuzen versehen- im 
Foto nicht sichtbar. Centre National d'Art et de Culture George Pompidou, ParisY 

Am 7. Juli 1966 fand in der Aufader Kunstakademie Düsseldorf im Rahmen 
einer Fluxus-Veranstaltung eine Aktion statt. Nachdem bereits einige Künstler 

1 Die Abbildung entstammt dem Katalog >>Aufbrüche: Manifeste, Manifestationen- Positionen 
in der bildenden Kunst zu Beginn der 60er Jahre in Berlin, Düsseldorf und München«, hrsg. von 
Klaus Schrenk, DuMont Buchverlag, Köln 1984. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmi
gung des Verlages, des Copyright-lnhabers Beuys VGB-Bonn (1987) und der Städtischen Kunst
halle Düsseldorf. 
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agiert haben, geschieht das Folgende (in ungefährer Beschreibung): Die Aula-Türe 
wird geöffnet. Vor der Tür steht der in Filz eingenähte Konzertflügel. Fünf 
Männer, darunter Beuys, bemühen sich, den Flügel durch die enge Tür zu schie
ben, zu heben, zu drehen, nach viel Mühen gelingt dies, und er findet in der Mitte 
der Aula Platz. Die Erwartungen des Publikums sind nach diesem schwierigen, 
etwa zehn Minuten dauernden Vorgang groß. Beuys zieht aus einer Westentasche 
eine kleine Blechspielzeugente, zieht sie auf, setzt sie am Filz-Fuß des Flügels ab, 
läßt sie los, und so watschelt stummel-flügel-flatternd dieses Blechspielzeug ein 
paar Meter und fällt schließlich um. Beuys nimmt die Blechente, steckt sie in die 
Tasche und schreibt: >>Der größte Komponist der Gegenwart ist das Contergan
kind.<< Dann schaffen die fünf Leute den filzumhüllten Konzertflügel wieder 
hinaus. 

Diese Aktion war in ihrem Aufbau- im Gegensatz zu vielen anderen Aktionen 
von Joseph Beuys - äußerst einfach; sie wirkt unmittelbar als kraftvolles, holz
schnittartiges Bild. Sie soll hier - ganz im Sinne von Beuys - nicht interpretiert 
werden.2 

In einer Zeichnung findet sich folgender Text: >>In das Zimmer des I Contergan
kindes I eingedrungen I hilft ihm Musik der Vergangenheit????? I Das Leiden I Die 
Wärme I Der Klang I Die Plastizität.« Joseph Beuys hatte eine tiefe Beziehung 
zum Leiden und dem leidenden Menschen, jenen, die in der »Ohnmacht<< sind, die 
z. B. ihr Leben in liegender Haltung, pflegebedürftig, verbringen müssen, Men
schen, die stumm sind, keine Arme haben, bewegungsunfähig sind. Im Gespräch 
mit Friedhelm Mennekes3 wird dieser Zusammenhang offenbar: 

>>Er [der Christus] zeigt auf, daß gerade das Leiden dem Menschen hilft. Der im Leiden 
verharrt, auch der führt die Welt selbstverständlich weiter, er bereichert die Welt dennoch. 
Es wäre eine große Frage, wer die Welt mehr bereichert: die Aktiven oder diejenigen, die 
leiden? Ich habe ja immer entschieden: die Leidenden. Der Aktive mag Unendliches für die 
Welt erreichen, aber ein krankes Kind, das sein Leben lang im Bett liegt und gar nichts tun 
kann, das leidet und erfüllt durch sein Leiden die Welt mit christlicher Substanz. Denn 
durch das Leiden wird die Welt real mit christlicher Substanz erfüllt. Also hat das Leiden 
eine wichtige Funktion. Übrig bleibt, wenn man das in eine Formel bringt, daß dem 
Menschen nur zwei Weisen seines schöpferischen Verhaltens gegeben sind, und das natürlich 
in allen Abschattierungen, in jeder Biographie in einer anderen Mischung: das eine ist das 
Tun, das andere ist das Erleiden. Beide Schicksale führen die Bereicherung der Welt hinauf, 
und beide Funktionen garantieren die menschliche Zukunft.« 

Der in grauen Filz4 eingenähte Konzertflügel ist nicht mehr bespielbar, er 
erklingt nicht mehr, und doch ist in dieser Klanglosigkeit etwas wahrzunehmen. 

2 »Wenn er (der Betrachter oder Zuschauer) einfach beschreiben will, was sehe ich, dann kommt 
er schon dahin, dann kommt er in den Bereich der Dinge, die ich meine.• 
3 Franz Joseph van der Grinten/Friedhelm Mennekes: Menschenbild- Christusbild. Auseinan
dersetzung mit einem Thema der Gegenwartskunst, Stuttgart 1984. 
4 Zum grauen Filz (aber auch zu anderen, sogenannten ~abseitigen•, »unästhetischen• Materia
lien): Das Material Filz wird nicht wegen seiner haptischen Qualitäten eingesetzt, sondern es tritt 
immer in seiner Qualität als Isolator auf- im Bereich der Wärme, des Klanges, der Farbigkeit. 

Fortsetzung des Texts und der Anmerkung auf Seite 721 
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»Denn das Leiden ist natürlich ein bestimmter Ton in der Welt. Er ist hörbar. Man sieht 
ihn wohl auch. Wer sich einmal anstrengt, solches wahrzunehmen, der sieht im Leiden 
ständig eine Quelle der Erneuerung. Es ist eine Quelle von kostbarer Substanz, die das 
Leiden in die Welt entläßt. Da sieht man• es ist wohl eine unsichtbar-sichtbare sakramentale 
Substanz. Und wer das heute merkt, sind weniger die Menschen als die Bäume. Und 
deswegen pflanze ich ja Bäume. Ich bin kein Gärtner, der Bäume pflanzt, weil Bäume schön 
sind. Nein, ich sage, die Bäume sind heute ja viel intelligenter als die Menschen. Wenn der 
Wind durch die Kronen geht, dann geht zu gleicher Zeit durch die Kronen, was die 
leidenden Menschen an Substanz auf die Erde gebracht haben. Das heißt, die Bäume nehmen 
das längst wahr. Und sie sind auch schon im Zustand des Leidens. Sie sind entrechtet. Sie 
wissen das ganz genau, daß sie entrechtet sind. Tiere, Bäume, alles ist entrechtet. Ich möchte 
diese Bäume und diese Tiere rechtsfähig machen. Das ist selbstverständlich eine Pflicht des 
Menschen. Wenn er seine Aufgaben hier auf der Welt im Sinne des wirklichen Christentums, 
der wirklich christlichen Substanz, also des Sakramentes, das durch die Baumwipfel weht, 
wahrnimmt, dann muß er sich entsprechend verhalten. Und dann muß er seine Intelligenz, 
angefangen bei den Bäumen, langsam wieder aufrichten.« 

Das Interview mit dem Jesuitenpater Friedhelm Mennekes, welches zu Beginn 
der 7000-Eichen-Aktion gegeben wurde, stellt einen großen Zusammenhang im 
Werk von Joseph Beuys her. Es verweist uns schon hier direkt auf das letzte Bild: 
die Wichtigkeit der Bäume! 

»Der Baum, der Lebensbaum ist ja überhaupt dieses Zeichen für die allgemeine Intelli
genz. Und auch der Prozeß, der mit dem Baum geschieht, und den wir heute am Wald 
wahrnehmen, zeigt dies auf. Heute wird der Wald von selbst zu dem, wozu das Holz des 
Kreuzes benutzt wurde. Und diese ganzen Aussprüche: >Denn wenn das mit dem grünen 
Holz geschieht, was wird dann erst mit dem dürren werden!< (Lk 32,31). Das ist ja das 
ätherische Element der Substanz, die erzeugt wird durch Christus selbst und durch den 
Menschen selbst, der wohl in der Lage wäre, das, was man Kreativität nennt, zu vollziehen. 
Deswegen sind die Bäume wichtig! Die Bäume sind nicht wichtig, um dieses Leben auf der 
Erde aufrechtzuerhalten. Nein, die Bäume sind wichtig, um die menschliche Seele zu reuen. 
Dieser Spinatökologismus, der interessiert ja nicht. Die Welt kann untergehen. Diese Erde 
kann zu Bruche gehen. Aber wenn die Erde in dem Zustand zu Bruch geht, wie sie jetzt ist, 
dann ist die menschliche Seele in Gefahr. Das einzige, was sich lohnt aufzurichten, ist die 
menschliche Seele. Ich meine jetzt >Seele< im umfassenden Sinn. Ich meine jetzt nicht nut das 
Gefühlsmäßige, sondern auch die Erkenntniskräfte, die Fähigkeit des Denkens, der Intui
tion, der Inspiration, das Ich-Bewußtsein, die Willenskraft. Das sind ja alles Dinge, die sehr 
stark geschädigt sind in unserer Zeit. Die müssen gerettet werden. Dann ist alles andere 
sowieso gerettet. Es hat keinen Sinn, ohne diese Gedanken bessere Kartoffeln anzubauen. 

Fortsetzung von S. 716, Anm. 4- Beuys sagt über die VeT'Il!endung •farbloser• Materialien: 

»Ich habe es z. B. für richtiger gefunden, farblose Materialien zu nehmen, besonders im Bereich 
der Aktion, der Werkzeuge und Skulpturen. Zunächst also ist das Material farblos. Grau könnte 
man als eine Neutralisierung im Bereich der Farbigkeit nehmen. Ich nehme dieses Grau, um etwas 
zu provozieren im Menschen, so etwas wie ein Gegenbild, man könnte fast sagen: den Regenbo
gen im Menschen erzeugen ... eine lichte, eine klare lichte, unter Umständen eine übersinnlich 
geistige Welt damit sozusagen zu provozieren, durch eine Sache, die ganz anders aussieht, eben 
durch ein Gegenbild. Denn Nachbilder oder Gegenbilder kann man nur erzeugen, indem man 
nicht das tut, was schon vorhanden ist, sondern indem man etwas tut, was als Gegenbild da ist
immer in einem Gegenbildprozeß. Also es ist nicht richtig, wenn man sagt, ich sei interessiert am 
Grau. Das ist nicht richtig. Und ich bin auch nicht interessiert am Schmutz. Ich bin an einem 
Prozeß interessiert, der viel weiterreicht.« 

721 



F. M.: Ja, ohne diese Gedanken, d. h. ohne diese Kreativität zu steigern und zu mobilisie
ren, hat die Menschheit und hat diese Welt keine gute Zukunft. Wer wäre denn nach Ihrer 
Sicht Träger solch einer Kreativität? 

]. B.: Alle Menschen in gleicher Weise. Deswegen die Formel: jeder Mensch ist ein 
Künstler, potentiell. Die Möglichkeit ist angesprochen.« 

Bildseite 2 - Kreuz des Büdericher Ehrenmals 

(1958, das etwa 3 m große Eichenkreuz hängt freischwebend in einem romanischen Kirch
turm. Zusammen mit dem großen Tor, war es der umfangreichste öffentliche Auftrag, den 
]oseph Beuys ausführte. Die Aufnahme ist vom August 1987/ 

Dieses Kreuz bildet- obwohl es bereits nach der tiefen seelischen Krise, die über 
zwei Jahre lang anhielt, entstanden ist- den Abschluß eines ganzen Werkkomple
xes.6 In Beuys eigenen Worten: 

»Es ist am Anfang der V~rsuch, sich an das spirituelle Ganze erst mal von dieser Seite [der 
des Künstlerischen] heranzutasten, das einem ... von der Tradition her geläufig ist ... Ich 
habe versucht handwerklich zu prüfen, ob es überhaupt noch eine Möglichkeit gibt, so etwas 
darzustellen ... Das Motiv, also die Christus-Figur, taucht auf als Kreuzigungsgruppe in 
verschiedenen ikonografischen Grundbedeutungen: als Schmerzensmann ... auch die Pieta 
gehört in diesen Zusammenhang. Dann gibt es aber auch - man könnte fast sagen im Sinne 
der romanischen Tradition- den siegreichen Christus ... Dieses Experiment erschöpft sich 
schon um 1954 herum ... Und da wird mir klar, daß über diesen abbildenden Weg mit 
dieser Christusfigur das Christliche selbst nicht zu erreichen ist. Jedenfalls nicht durch 
mich.<< 

Bis in die Zeit Ende der 50er Jahre taucht nun »das Christliche mit Naturkräften 
in Zusammenhang gebracht, mit planetarischen Bewegungen, mit kosmischen 
Dimensionen« auf. Für J oseph Beuys war es »Vielleicht das erste Anzeichen für 
den Übergang über die Schwelle, der mir wichtig ist. Darauf folgte dann die 
Aktionszeit. Und in der Aktionszeit tritt das Christliche ja ganz zentral auf.</ 

Doch auch in späteren Zeichnungen und Objekten erscheinen die christlichen 
Motive immer wieder, so z. B. in der auf Bildseite 3 wiedergegebenen »Kreuzi
gung<<. 

5 Copyright wurde erteilt von Beuys VGB-Bonn 1987, ebenso für die weiteren Abbildungen. 
6 Vgl.: Kreuzzeichen- Religiöse Grundlagen im Werk von J. Beuys, Ausstellungskatalog des 
Suermondt-Ludwig-Museums, Aachen 1985. Oder: Wouter Kotte/Ursula Mildner: Das Kreuz als 
Universalzeichen bei Joseph Beuys, Stuttgart 1986. - Das folgende Zitat ist wiederum dem 
Gespräch mit Friedhelm Mennekes entnommen: Menschenbild- Christusbild, Stgt. 1984, S. 104. 
7 In der Zeit der frühen Aktionen wird auch der erW-eiterte Kunstbegriff in der Aktion zur 
Darstellung gebracht; vgl. auch die Zitate im Aufsatz vonJoachim von Königslöw (in diesem Heft· 
aufS. 712 f.). 
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Bildseite 3 - Kreuzigung 

(1962/63, Holz, Blutplasmaflaschen, Elektrokabeldraht, Zeitungsfetzen mit rotbraunem 
Kreuz, Nadel; Höhe etwa 42 cm, Staatsgalerie Stuttgartf 

Walter Nigg zitiert in seinem Buch »Maler des Ewigen<<9 im Kapitel über 
Grünewald eine Briefstelle Goethes: >>Das leidige Marterholz, das Widerwärtigste 
unter der Sonne, sollte kein vernünftiger Mensch auszugraben und aufzupflanzen 
bemüht sein.<< Und Walter Nigg fährt fort: »Das war keine Äußerung eines 
augenblicklichen Unwillens, welche Goethe in die Feder. geflossen ist. Auch Rilke 
hat sich mit ähnlichen Worten gegen das Kreuz ausgesprochen. Offenbar ent
spricht diese heftige Ablehnung der Empfindung des ästhetischen Menschen. Sein 
Schönheitssinn fühlt sich durch diesen grauenhaften Anblick (des Grünewaldsehen 
Kreuzigungsbildes) direkt beleidigt. Er wird von diesem bewußten Zerbrechen des 
hellenischen Schönheitsideals abgestoßen. Aus dieser Reaktion des ästhetischen 
Menschen geht aber hervor, daß Grünewaids lsenheimer Altar niemals nach ästhe
tischen Kategorien beurteilt werden darf. Da auf ihm jede irdische Form aufgelöst 
wird, muß sich der Maßstab der Schönheit einer fortwährenden Verkennung des 
Werkes schuldig machen. Grünewaids Kreuzigung fordert eine andere Einstel
lung, sie verlangt Glauben und nicht Ästhetik<<. 

Joseph Beuys fordert uns durch sein gesamtes Werk und speziell durch diese 
»Kreuzigung<< noch mehr heraus, denn er hat »aufgeräumt mit einer bestimmten 
Sicht vom Christentum, als handele es sich um ein wichtiges historisches Ereignis<<, 
sondern ihm »ging es um die Wirklichkeit dieser Kraft, eine stetig anwesende und 
sich verstärkende Gegenwart<<, welche nicht mehr mit den alten Glaubenskräften 
zu erfahren ist, da »die Menschheit durch den Materialismus hindurchgegangen ist, 
auch wissenschaftlich, und sich ihre ganzen Fähigkeiten in den Intellekt verscho

. ben haben<<. Immer wieder schildertJoseph Beuys im Gespräch, im Vortrag, in der 
Zeichnung und Aktion diesen »Transformations-Punkt<<, an dem sich die Mensch
heit, jeder einzelne Mensch befindet.10 

»Nach dieser Zuspitzung des menschlichen Intellektes muß wieder eine Anknüpfung an 
das Spirituelle gefunden werden, aber jetzt nicht mehr aus tradierter Kraft, d. h. geschenkter 

· Kraft, sondern aus eigener Kraft, d. h. aus der Kraft des Selbst, des Ich. Während das alte 
Christentum eine gemütsmäßige Seeleneigenschaft der Menschen war, um über die Glau
benskräfte Verbindung zu bekommen in der empfindenden Seele, ist durch die Abnabelung 
von dieser Tradition etwas Großartiges geschehen, etwas Positives, ja etwas Christliches, als 
dem Menschen dadurch gesagt wird: Wenn du einfachhin so glaubst, bist du kein Christ. Du 
mußt versuchen, •exakt< zu •glauben<; du mußt erst deinen Glauben verlieren, so wie 
Christus für einen Augenblick seinen Glauben verloren hat, als er am Kreuz war, das heißt, 
der Mensch muß diesen Vorgang der Kreuzigung, der vollen Inkarnation in die Stoffeswelt 
durch den Materialismus hindurch, selbst auch erleiden. Er muß selbst sterben, er muß 

8 Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Staatsgalerie Stuttgart nach einem 
dort erworbenen Dia. 
9 Walter Nigg: Maler des Ewigen, Olten 1979. 
10 Das folgende Zitat ist aus dem Mennekes-lnterview (siehe oben Anm. 6). 
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völlig verlassen sein von Gott, wie Christus damals vom Vater in diesem Mysterium 
verlassen war. Erst wenn nichts mehr ist, entdeckt der Mensch in der Ich-Erkenntnis die 
christliche Substanz und nimmt sie ganz real wahr. Das ist eine Erkenntnis. Die ist so exakt, 
und sie muß sich so exakt vollziehen wie ein Experiment im Labor.« 

Joseph Beuys hat seine künstlerische Arbeit in der Offenkeit des erweiterten 
Kunstbegriffs immer als eine allgemeine - für jeden Menschen gültige - anthropo
logische Forschung verstanden. Seine »Arbeitsergebnisse« sollen nun keinesfalls 
geglaubt werden, sondern >>ganz im Gegenteil, ich stelle nur die Frage an die 
Menschen, ich gebe nur Auskunft über ein Ergebnis aus meiner Werkstatt«. 
Wesentlich in dieser Forschung, die mit künstlerischen Mitteln ganz aus der Kunst 
heraus geführt wird, ist die erkenntnistheoretische Arbeit auf der Grundlage von 
Rudolf Steiners >>Philosophie der Freiheit<<11 und die Entwicklung des menschli
chen Bewußtseins auf der Grundlage eines anthroposophischen Menschen- und 
Welt-Bildes. Diese Forschungsarbeit war nicht in die Vergangenheit gerichtet, 
sondern von der Zukunft her bestimmt! >>Ohne den christlichen Stoff, das Element 
des Lebens, des Geistes und der Imagination, Inspiration und Intuition ist eine 
positive Bewußtseinsentwicklung nicht möglich. Es ist also durchaus nötig, daß 
dieses Grundgefühl, das Weitergehen der Entwicklung im Menschen spürbar 
wird.« 

Das Motiv der Verwandlung, der Transformation oder Metamorphose und der 
Umstülpung ist für diese Biographie charakteristisch und folgerichtig, da sich die 
Kräfte auf eine grundsätzliche evolutionäre Transformation des Bewußtseins im 
einzelnen Menschen und der gesellschaftlichen Strukturen richten. 

Bildseite 4 - 7000 Eichen 

(Beitrag von ]oseph Beuys zur Documenta 7; die Pflanzung der 7000 Bäume- nicht nur, aber 
überwiegend Eichen - im Kasseler Stadtgebiet erstreckte sich von 1982 bis zum Beginn der 
Documenta 8. Am Eröffnungstag wurde die 7000. Eiche von Eva Beuys neben die erste Eiche 
gepflanzt. Das Farbfoto zeigt den momentanen Zustand der Pflanzung in der Kantstraße.) 

Schon 1964 nahm Joseph Beuys mit Zeichnungen und Objekten an der Docu
menta 3 teil, 1968 mit einer Rauminstallation, 1972 mit dem Büro der »Organisa
tion für direkte Demokratie durch Volksabstimmung«, 1977 mit der »Honig
pumpe« am Arbeitsplatz der Fiu - der Freien Internationalen Hochschule für 
Kreativität und interdisziplinäre Forschung -, und schließlich folgte dann - den 
Zeitrahmen der Documenta 7 gänzlich sprengend- ab 1982 die Baumpflanzaktion. 

11 Vgl. z. B. Volker Harlan (Hrsg.): Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Beuys, Stuttgart 
1986, s. 23. 
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Etwa um das Jahr 1970 herum richtet sich die 
künstlerische Tätigkeit von Joseph Beuys auch 
auf Gebiete, die man im allgemeinen nicht mit 
der Kunst - besonders nicht mit der bildenden 
- in Zusammenhang bringt. Sein erweiterter 
Kunstbegriff führt ihn konsequenterweise aus 
dem Rahmen seiner ohnehin schon weiten Tä-

. tigkeit als Professor an der Staatlichen Kunst
akademie Düsseldorf z. B. in das Feld der Poli
tik: >>Aus der Anschauung der Kunst ergibt 
sich, daß die Systeme verändert werden 
müssen.« 

In einem Interview aus dem Jahr 1971 12
, das 

von Joseph Beuys selbst bearbeitet wurde, fin
det sich wiederum ein Hinweis auf das Chri
stentum: daß durch die Kelten und Germanen 
das >>richtig vorbereitete Gefäß« gegeben wor
den sei, um >>den Inhalt<< - das Christentum -
aufzunehmen, >>um mit Gefäß und Inhalt des 
Gefäßes die Entwicklung des menschlichen Ge
dankens im Westen, das Bewußtsein Umgestal
tende aufs Äußerste voranzutreiben<<. Dort, wo 
Kelten und Germanen siedelten, habe das Chri
stentum »den besten Boden gefunden für das, 
was Christus auch wollen mußte, die völlige 
Umwandlung (Wandlung) der menschlichen 
Natur. Und wir müssen das heute auf einer 
anderen Stufe weiterbetreiben. Mir wird immer 

~1000 Eichen«: 
Ursprüngliche Anlage 
erster Baum mit Basalten 

wieder vorgehalten, meine politischen Vorstel-
lungen paßten nicht auf die menschliche Natur ... die Natur des Menschen' sei 
nun mal nicht so ... Darauf kann ich dann nur immer wieder sagen: 

>Verändern wir also dann die menschliche Natur!< . .. 

Das den Leuten nach und nach plausibel zu machen, ist allerdings eine Knochen
arbeit von entschiedenem Eingriffscharakter in bereits vergläsertes Wasser, in Muff 
auch, in konservative Sofas, reaktionäre Sessel und Thrönchen zugleich. Ich 
meine, heute wird man ja ausgelacht, wenn man zum Christentum positiv Stellung 
nimmt ... << 

12 J. Beuys: Zeichnungen 1947-59- Gespräch zwischen J. Beuys und H. Lieberknecht, Schir
mer Verlag, Köln 1972. 
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Mit der 7000-Eichen-Aktion hat J oseph Beuys einen solchen Eingriff vollzogen, 
bei dem nicht nur physisches, sondern auch seelisches »Material<< ergriffen und 
gestaltet wurde; es ist ein Schritt zur sozialen Plastik: ein Stück Welt, in der wir 
leben, umzuformen. Schon in seiner äußeren, sichtbaren Gestalt wird das Motiv 
der Verw~dlung im Zeitprozeß deutlich: Der über 90 m lange Stein-Keil, der vor 
dem Fridericianum gelagert wurde, ist heute dort verschwunden; neben jedem 
gepflanzten Baum im Stadtgebiet ist eine Basalt~Stele aufgerichtet. Joseph Beuys 
wollte im Rahmen der Documenta 7 >>nicht wieder in ein Gebäude gehen ... , um 
an der Aufstellung sogenannter Kunstwerke teilzunehmen. Ich wollte ganz nach 
draußen gehen und einen symbolischen Beginn machen für mein Unternehmen, 
das Leben der Menschheit zu regenerieren innerhalb des Körpers der menschlichen 
Gemeinschaft und um eine positive Zukunft vorzubereiten.«13 

J oseph Beuys verstand das Baumpflanzungsunternehmen als »eine sehr einfache, 
aber radikale· Möglichkeit«, um ein neues Verständnis von Kunst darzustellen, 
indem »diese verbunden ist mit dem Leben d~r Menschheit innerhalb des sozialen 
Körpers der Zukunft«, denn diese Skulptur ist von ihm auf mindestens 300 Jahre 
bemessen worden. 

Er hat diese Arbeit, die viele Menschen am Ort und weltweit einbezogen hat, als 
einen neuen Schritt in der offenen Darstellung des »ganzen Konzeptes einer 
Metamorphose von allem auf dieser Erde und von der Metamorphose des Verste
hens von Kunst« betrachtet. So weisen die 7000 Eichen auf die »Metamorphose des 
sozialen Körpers in sich selbst, um ihn zu einer neuen sozialen Ordnung für die 
Zukunft zu bringen«. Und diese gründet- wie noch zuletzt von Joseph Beuys in 
der Lehmbruck-Rede Vermächtnishaft geschildert- auf der »Dreigliederung des 
sozialen Organismus« und auf der Einsicht, daß die Kunst die einzig verbleibende 
Kraft zur Transformation des Bestehenden ist. 

In seiner Münchner Rede14 (November 1985) erwähnte Joseph Beuys dies: »Die 
Welt ist voller Rätsel, für dieses Rätsel aber ist der Mensch die Lösung. Der 
Mensch als Lösung für dieses Rätsel, ich wage es zu sagen, ich muß es sagen, als 
der Träger der Liebe ... Mit der Liebe wird bald etwas zu machen sein >im 
eigenen Lande< mit dem erweiterten Kunstbegriff, mit der Sozialen Plastik.« Denn 
die »Liebe ist die schöpferischste und sachveränderndste Kraft« .15 

Für viele Zeitgenossen war und ist Joseph Beuys ein Rätsel; dieses Rätsel 
wandelt sich vielleicht, wenn man die folgenden Zeilen bedenkt: 

_ »Die Kunst ist ein fortdauernder Befreiungsprozeß des menschlichen Geistes und 
zugleich die Erzieherin der Menschheit zu dem Handeln aus Liebe.«16 

13 7000 Eichen I Joseph Beuys, herausgegeben von F. Groener u. R.-M. Kandler, S. 16. Dieses 
Buch ist eine aufschlußreiche Dokumentation dieser Aktion, die alle Dimensionen dieser Arbeit, 
die sichtbaren und unsichtbaren Aspekte, darstellt und ein venieftes Verständnis dessen, was mit 
der »Sozialen Plastik« intendien ist, erleichtert. (Verlag der Buchhandlung König, Köln 1987). 
14 Reden über das eigene Land 3, Benelsmann, München 1985, S. 45. 
15 7000 Eichen, S. 19. 
16 Rudolf Steiner-: Über das Komische und seinen Zusammenhang mit Kunst und Leben.·In: 
Goethe als Vater einerneuen Ästhetik ... , 2 Aufs., Dornach 198610

• (Vorgesehen für GA 46). 

726 



Aus der Schulbewegung 

Zwei Gratulationen 

Am 22. Oktober 1987 begeht Helene Reisinger, die Begründerin und langjährige 
Leiterin der »Schule für Eurythmische Art und Kunst«, Berlin, ihren 85. Geburtstag; am 
23. Oktober wird Else Klink, Begründerin und Leiterin des »Eurythmeum«, Stuttgart, 80 
Jahre alt. Beide Persönlichkeiten sind mit der Schulbewegung eng verbunden. Wir grüßen 
sie ganz herzlich! Eine Würdigung folgt im Novemberheft. K. S. 

Eröffnung eines Mahad1 auf der Sekem-Farm in Ägypten 

Im vergangenen Jahr erschien unter dem Titel 
»Sekem - eine anthroposophische Initiative im 
Wüstensand« im Juli/August-Heft dieser Zeit
schrift ein Artikel, worin von unserer ersten 
Begegnung mit dem Initiator, Dr. Ibrahim 
Abouleish, im Jahre 1981 berichtet wurde. Die
se Initiative bestand damals schon 3 Jahre. Der 
erste Besuch war sehr eindrucksvoll. Wir erfuh
ren von dem dieser Arbeit zugrunde liegenden 
Gesamtkonzept, Einrichtungen zu schaffen, die 
der seelischen Entwicklung der Ägypter dienen 
sollten. Die Anpassung der biologisch-dynami
schen ~irtschaftsweise an die Bodenbedingun
gen in Agypten, ein Kindergarten, eine Schule 
und eine Klinik waren damals schon in die Zu
kunftsplanung aufgenommen. 

Wie damals ausgeführt, wurden Brunnen ge
bohrt, Bäume gepflanzt, Allgäuer Vieh zur 
Kompostgewinnung und für die Milchwirt
schaft auf die Farm gebracht. Jetzt grünt die 
Wüste und ist die Luft erfüllt vom Duft der 
Heilkräuter. Die Bäume, bis zu 10 Meter hoch, 
unteneilen die Farm in kleinere Lebensberei
che. Eine Unzahl von Vögeln, Schmetterlingen, 
Wildkräutern bevölkert dieses ehemalige Wü
stenland. Es werden neun verschiedene Beil
kräutermischungen als medizinisch wirksame 
Tees, seit Anfang dieses Jahres auch sieben 
Haustee-Sorten hergestellt. Die Tees sind in 
bunter und ansprechender Weise verpackt und 
finden h~ute große Beachtung und Beliebtheit 
bei den Agyptern. Außerdem werden seit kur
zer Zeit Küchenkräuter und Gewürze in farbi-

1 Ausbildungsstätte 

genKlarsichtpackungenauf den Markt gebracht. 
Der Scheinfortschritt moderner Medikamente 
aus der westlichen Welt hatte das Wissen um die 
Heilkräfte der Natur vergessen lassen. Dafür 
muß jetzt wieder ein neu es Bewußtsein geweckt 
werden. Aus der Milch werden Sahne, Butter, 
Quark und verschiedene Käsesorten zubereitet. 
Diese Erzeugnisse müssen sonst aus fernen Län
dern importiert werden und sind daher beson-
ders begehrt. . . 

Im Jahre 1983 wurden in Agypten und in 
Deutschland Schwesternvereine zur Förderung 
der Pädagogik Rudolf Steiners begründet. Der 
ägyptische Verein nennt sich »Ägyptisch-Deut
sche Gesellschaft für soziale Entwicklung<<, Sitz 
Hyksteb/Kairo, die Mitglieder sind an einer 
solchen Pädagogik interessierte Eltern. Der 
deutsche Verein heißt >>Verein zur Förderung 
der Pädagogik Rudolf Steiners in Ägypten 
e. V.«, Sitz Pforzheim2• 

Zur Bekräftigung dieses anthroposophischen 
Impulses wurde im Jahre 1985 auf der Sekem
Farm der Grundstein gelegt. Seit dieser Zeit hat 
sich vieles gewandelt. Im Inneren und Äußeren 
wurde intensiv gearbeitet. Jetzt ist es gelungen, 
auf der Sekem-Farm eine Mahad, das ist eine 
Ausbildungsstätte, zu bauen, die zunächst der 
seelischen Bildung der auf der Farm arbeitenden 
Ägypter dienen, zugleich aber als Keimzelle für· 
weitere pädagogische Einrichtuqgen gelten soll. 
In diesem Mahad werden handwerkliche Kurse, 
volkspädagogische Seminare und die allwö
chentlichen Mitarbeiterversammlungen abge-

2 Forststr. 15, 7532 Niefern-Öschelbronn 2. 
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halten. Zugleich soll er eine Begegnungsstätte 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sein. 
Es wird daran gedacht, daß sich in der Zukunft 
auch die Angehörigen der Mitarbeiter dort tref
fen und an Kursen teilnehmen. 

Eine Wollwerkstätte ist in diesem Haus schon 
eingerichtet, in der Gruppen der Teemädchen 
sich wöchentlich mehrere Stunden mit Wolle
scheren, -zupfen, -spinnen und -verweben ver
traut machen dürfen. Im Sommer wird in glei
cher Weise mit Korbflechtkursen begonnen. 

Nach fast 1 Yijähriger Bauzeit konnte der Ma
had am 14. Mai 1987 festlich eröffnet werden. 
Früher saßen hier hinter einer runden, teilweise 
mit Stroh bedeckten Mauer viele Kinder. Sie 
pflückten die Blüten von den Stielen und berei
teten Blüten und Kräuter zum Trocknen in die
sem Trockenraum vor. Heute ist dieser Rund
bau unter Verwendung seiner Mauern völlig 
verwandelt. Dr. Abouleish hat mit dem Archi
tekten Winfried Reindl aus Ösehelbronn den 
Plan enrworfen. Hilfreiche Hände deutscher 
Freunde halfen den Ägyptern beim Bauen. Lo
thar Bracht, ein Architekturstudent der Alanus
Hochschule, soll an dieser Stelle besonders ge
nannt werden. Er hat mit großem Geschick und 
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Einfühlungsvermögen für die ägyptischen Ver
hältnisse und Menschen dazu beigetragen, daß 
dieser Mahad so rasch und schön gebaut werden 
konnte. Das Haus ist liebevoll plastisch ausge
staltet. Es hat ein Dach bekommen, dessen 
Holzkonstruktion - erwas Außergewöhnliches 
für Ägypten - von innen sichtbar ist. Im großen 
Saal ist ein Bühnenraum entstanden. Drei große 
Fenster mit schönen blauen Vorhängen lassen 
das Licht von außen hereinfluten. Ein großes 
hölzernes Tor gibt den Eintritt frei in einen 
Vorraum, der zum Himmel geöffnet ist. Gegen
über dem Eingang wurde bei der Eröffnung als 
Symbol für den Geist dieses Hauses eine Rose 
gepflanzt, die die Wand des Vorraumes 
schmücken wird. 

Am Abend des 13. Mai versammelten sich die 
verantwortlichen Mitarbeiter der Sekem-Farm 
zu einer internen Eröffnungsfeier im neuen 
Saal. Ein harmonischer Zusammenklang der 
Baukunst, der Sprache, der Musik und der Eu
rythmie prägte diese Feierstunde. Zu Beginn 
erklang ein Satz aus einer Bach-Suite für Brat
sche, gespielt von der seit Jahren auf der Farm 
tätigen Sennerin, Angela Hofmann. Drei kurze 
Ansprachen über die Bedeutung dieses Ereig-



nisses für die Sekem-Farm, über Kunst und 
Pädagogik und über die Menschen, die zum 
Gelingen beigetragen haben, wurden durch mu
sikalische und eurythmische Darstellungen ver
bunden. Mozarts d-Moll-Phantasie gestaltete 
Christoph Graf aus Dornach eurythmisch. Das 
Präludium aus der 1. Bach-Partita erklang. Die 
Grundsteinworte zur Begründung der Weih
nachtstagung wurden gesprochen. Spruchworte 
von Rudolf Steiner, eurythmisch dargestellt, 
beschlossen das Zusammensein. 

Am Vormittag des 14. Mai trafen sich dann 
alle Mitarbeiter der Sekem-Farm und einige Gä
ste im großen Fabrikhof. Wie allmorgendlich 
zum Arbeitsbeginn stellten sie sich in einem 
großen Kreis auf. Dr. Abouleish sprach einige 
Worte. Dann zog die große Sekem-Familie zum 
Mahad, dem »Haus der Rose«. In feierlicher 
Erwartung nahmen 140 Menschen zum ersten 
Mal in dem nun fertiggestellten Saal ihre Plätze 
ein. Grüße und Wünsche vom Vorstand am 
Goetheanum wurden von Christoph Graf über
bracht. Viele Reden, in denen Dank, Hoffnung 
und Bewunderung zum Ausdruck kamen, wur
den gehalten. Umrahmt war die Feier von Mu
sik und Eurythmie. Eurythmie war den Ägyp-

tern nicht unbekannt. 2 Jahre zuvor wurden sie 
zum ersten Mal in die Grundlagen der Euryth
mie eingeführt. Jetzt erlebten sie zum ersten 
Mal die Eurythmie als Kunst. Dieses Fest war 
für alle ein großes Ereignis. 

Das, was bisher auf der Sekem-Farm entstan
den ist, ist nur ein Anfang. Alle Menscht!n, die 
sich mit diesem Impuls verbinden können, mö
gen mit guten Gedanken diese wichtige Aufgabe 
begleiten. Es soll aber darauf hingewiesen wer
den, daß Ägyptenreisende nicht einfach die 
Farm besuchen können. Die verantwortlich in 
Sekem arbeitenden Menschen brauchen ihre 
ganze Kraft für das, was dort entstehen will. 
Deshalb wird gebeten, von solchen Unterneh
mungen Abstand zu nehmen. Benötigt werden 
auf der Farm in der Zukunft ein erfahrener 
Landwirt, tüchtige Handwerker, ein Arzt, eine 
Krankenschwester; alle, die sich für eine solche 
Aufgabe interessieren, sollten in der Anthropo
sophie stehende Menschen mit pädagogischen 
Fähigkeiten sein. Sie sollten sich entschließen 
können, für längere Zeit, also für einige Jahre, 
auf der Sekem-Farm eine Aufgabe zu überneh-
men. 

Elfriede Werner 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Was ist Kunst? 
Werkstattgespräch mit Beuys 

Volker Harlan: Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Beuys. 128 S. mit 49 Abb., kart. 
DM 29,80. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1986. -

Joseph Beuys hat die Frage »Was ist Kunst?« 
lebenslang bewegt und als Künstler bearbeitet. 
Sein Leben und Werk ist dafür ein eindrückli
ches, den Weg dokumentierendes Zeugnis: es 
umfaßt nicht nur das schon weite Feld der Pla
stik iin traditionellen Sinn, etwa das der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, sondern dieses 
Schaffen muß in einem viel weiteren Zusam
menhang überschaut werden: Joseph Beuys ist 
nahezu ein Leben lang hochgradig bewußt mit 
Formen und Farben umgegangen, hat alle Arten 
von Materialien benutzt - selbstverständlich 
auch die klassischen Bildhauermaterialien, die 
er auch noch kurz vor seinem Tod bearbeitete
bis hin zu solchen Substanzen, die man eben 
nicht nur auf die Waage bringen kann. Über 
diesen Umgang mit Form, Farbe und Substanz 
hinaus, aus dem heraus von ihm schon tiefe 
Antworten auf die Frage >>Was ist Kunst?« ge
geben wurden, führte er aber in einem noch nie 
dagewesenen Maße das Zeitelement, das Ele
ment der Bewegung in den Bereich der pla
stisch-bildnerischen Künste ein und erforschte 
zugleich die Kräftekonstellationen, die jeder 
Gestaltentstehung der verschiedenen Naturrei
che bis hin zum Menschen - sowohl dem ein
zelnen Menschen wie der Kulturentwicklung 
der Menschheit unter Einschluß der sozialen 
und Erkenntnisprozesse - zugrunde liegen. 

Das war seine künstlerisch-experimentelle 
Grundlagenforschung im Bereich der »plasti
schen Theorie~, die nun aber keine Theorie im 
landläufigen Sinne, sondern eine Vergehenswei
se ist. 

Diese gewaltige Erweiterung der Kunst (nach 
einer schon erfolgten Entgrenzung der Kunst in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die 
Surrealisten, Dadaisten, Futuristen u. a. m.) 
und des Kunstbegriffs (auch hier wurde z. B. 
durch Klee, Kandinsky und Mondrian in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schon eine 
Erweiterung vorgenommen) blieb nun keines
falls vom übrigen Leben getrennt, sondern 
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durchsetzte konsequenterweise z. B. Pädagogik 
und Politik, als die nächstliegenden Felder, in 
denen die Kreativität der Menschen freizusetzen 
und einzubringen ist, die aber heute weitgehend 
durch die herrschenden Strukturen blockiert 
sind. In dieser von Joseph Beuys geleisteten 
Erweiterung der Kunst und des Kunstbegriffs 
erscheint der Mensch- potentiell jeder Mensch 
- als das schöpferische, gestaltende Wesen 
schlechthin. Im Laufe der Menschheitsge
schichte hat er durch die Entwicklung des Be
wußtseins die Freiheit errungen,· welche - das 
sei nur angedeutet - engstens verknüpft ist ei
nerseits mit dem Christusimpuls und anderer
seits mit dem notwendigen Durchgang durch 
den Materialismus. Aus dieser Freiheit heraus 
kann er nun eine Neugestaltung der Gesell
schaft- eine Transformation des Bestehenden
auf dem Boden der sozialen Plastik vollziehen. 

So ist kurz die Weite umrissen, die derjenige 
haben sollte, der sich näher mit Joseph Beuys 
auseinandersetzen oder gar zu einem Urteil 
über diesen Kunstimpuls kommen will. 

Sich mit dem Leben und Werk von Joseph 
Beuys zu befassen, heißt - wenn es fruchtbar 
werden will: sich selber einbringen und verwan
deln! 

Hat man nun nicht das »Glück« gehabt, Jo
seph Beuys persönlich zu begegnen, so bleibt 
neben den Werken in öffentlichen Sammlungen 
meist nur das Studium der veröffentlichten und 
leicht zugänglichen Literatur. Doch nicht alles 
geht einem da ein oder hilft einem weiter, denn 
ein solch umfangreiches und vielschichtiges Le
benswerk kann auch zur einseitigen Interpreta
tion, anstelle einer Iebens- und werkgemäßen 
Betrachtung und Bearbeitung, verführen. Zu 
den erfreulichen und hilfreichen Büchern, die 
einen nahe an den Menschen und Künstler J o
seph Beuys heranführen, gehört ohne Zweifel 
das Werkstangespräch: »Was ist Kunst?«, von 
Volk er Harlan herausgegeben .. 



Im Sinne einer Feststellung hat J oseph Beuys 
einmal eine sehr knappe Formulierung gegeben: 
» ... er (Harald Naegeli) hat am richtigen Ort 
(1) zur richtigen Zeit (2) das Richtige getan (3 ). 
Das ist Kunst.« Das Zusammentreffen dieser 
drei Elemente macht also nach Joseph Beuys 
Kunst aus - doch wir dürfen, wenn wir das 
»Werkstattgespräch« in die Hand nehmen, 
nicht erwarten, daß die im Titel gestellte Frage 

, nun so knapp und direkt beantwortet worden 
wäre, denn, wer Joseph Beuys kannte, weiß, 
daß für ihn das Gespräch selbst ein plastischer 
Prozeß war, dessen Material dasjenige ist, was 

··in den Menschen lebt, difi daran teilnehmen. 
So ist also die Frage zu differenzieren und 

festzustellen, wie sie bei den Teilnehmern der 
Runde- einschließlich Beuys -lebte, und schon 
hier wird deutlich: Es wird im Sinne der >>plasti
schen Theorie« nicht analytisch, theoretisch-ab
strakt vorgegangen, sondern es wird ein Gestal
tungsversuch unternommen, und wir sind als 
Leser, indem wir die Gedankenbewegung mit
machen, sie im eigenen Vollzug nach- und neu
schöpfen, selbst mitten im plastischen Prozeß: 
»den Begriff [der Kunst] wieder zu einem zu 
machen, der eine Wesensbeschreibung des 
Menschen ist, eben des Menschen, der die Frei
heit ausdrückt, verkörpert und als Entwick
lungsimpuls für die Welt weiterträgt und ent
wickelt. Daß also hier es sich um einen anthro
pologischen Begriff handelt und nicht um einen 
traditionellen Begriff des gegenwärtigen bürger
lichen Kunstbegriffs.<< 
So ist mit diesem Zitat der erweiterte Kunstbe
griff von Joseph Beuys angerissen. 

Und was lebte in der Gesprächsrunde, die bis 
auf zwei Ausnahmen anonyrri. bleibt und deren 
Größe nicht ausdrücklich genannt wird? Volker 
Harlan charakterisiert in der Einleitung den 
»Standort« dieses Kreises: bis es. und wie es zu 
diesem Gespräch kam, wie in den oftmaligen 
Zusammenkünften vor diesem Gespräch der 
Versuch gemacht wurde, »ZU grundlegenden 
Erkenntnissen über die Welt, über die Gesell
schaft, über uns selbst zu kommen«. Daß man 
bei diesem Versuch nicht beim »Theoretisieren« 
stehenbleiben konnte, weiß jeder, der Ähnli
ches miterlebt hat; so entstanden in diesem 
Kreis Übungen »mit prinzipiell künstlerischem 
Charakter«. 

So wird man eigentlich ganz folgerichtig- aus 
der inneren Logik der Sache-, indem man »ver
tiefte Erkenntnisse über das Erleben herstellt« 
(J. Beuys), auf die Frage geführt: Was ist 

Kunst? Und es ist ja durchaus symptomatisch 
nicht nur für diesen Kreis, sondern auch auf 
unsere gesamte Gesellschaft hin gesehen, daß
und so wird im günstigsten Fall geurteilt - die 
Kunst »als jener Lebensbereich betrachtet 
(wird), in dem man sich spielerisch bewegt, in 
dem man ohne äußere Zwänge lebt, in dem man 
als einem Lebensfreiraum Erfahrungen machen 
kann, die sich für den einzelnen im sogenannten 
praktischen Leben als hilfreich, stärkend, unab
hängigkeitssteigernd auswirken können«. 

Hier nun setzt das Gespräch, das sich insge
samt über einen ganzen Tag erstreckte, ein, und 
jeder Leser kann miterleben, mit welcher Di
rektheit und deutlicher plastischer Gebärde Jo
seph Beuys einen anderen Kunstbegriff vertritt, 
der unmittelbar mit der Frage der Notwendig
keit der Kunst zusammenhängt: So erscheint 
auch hier die Kunst als eine Totale, die zugleich 
Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwär
tigkeit miteinbezieht, also »wie ... das Neue 
im Schoß des Alten sich entwickelt«, so »daß 
die Kunst tatsächlich angesehen werden kann 
als der Ausgangspunkt aller weitergehenden 
Produktion in jedem Arbeitsfeld« (Hervorhe
bung vom Verfasser), daß Kunst »eine Art Frei
heitswissenschaft ist und eben zu einem allge
meinen >anthropologischen Begriff, wird«. 

Nun wäre es völlig verfehlt, den Inhalt des 
über siebzig Seiten langen und von Volker Har
lan sehr übersichtlich gegliederten und dadurch 
leicht lesbaren Interviews, das darüber hinaus 
noch mit vielen den Text gut begleitenden Fotos 
ausgestattet ist, wiedergeben zu wollen: diese 
inhaltliche Arbeit muß jeder selber leisten, denn 
es ist in der Tat ein nicht immer leichtes, aber 
ein· sehr unmittelbares Arbeitsbuch, das unge
heuer viel Aufschluß über die Denk- und Ar
beitsweise von Joseph Beuys gibt. Über die Fül
le des Inhaltes hinaus ist es aber auch höchst 
interessant, das Augenmerk auf die Methode zu 
richten, auf den Gesprächsprozeß selbst, denn 
man könnte ja meinen, Joseph Beuys würde 
»über etwas reden«, hier also über den erweiter
ten Kunstbegriff. Dem ist aber keinesfalls so -
und hier kann der Leser nun über die bemer
kenswerten und anregenden Inhalte hinaus 
wertvolle Erfahrungen machen: 

Das Gespräch nimmt uns als Leser hinein in 
einen plastischen Prozeß, der ja bereits im Den
ken beginnt (man vergleiche hierzu Rudolf Stei
ners »Grundlinien einer Erkenntnistheo
rie ... «, 5. Kapitel), im Sprechen sich fort
setzt und nicht endet, denn Joseph Beuys be
greift den Menschen als Gestalter, als Former, 
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als Plastiker, und diese Bestimmung des Men
schen aus der Kunst, aus seinen Fähigkeiten, die 
sein eigentliches Kapital sind, aus seinem Frei
heitswesen heraus, ermöglicht, daß er an jeder 
Stelle des Lebens, in jedem Arbeitszusammen
hang, an jedem Ding weltverändernd tätig wer
den kann. 

Daß Joseph Beuys dabei Freiheit nicht mit 
Willkür verwechselt, wird im Text sehr deut
lich, denn bis ~ins Kleinste« hinein werden Kri
terien aufgezeigt, die an Gegenständen, die im 
Gespräch auch vorhanden und somit für die 
Gesprächspartner unmittelbar einsichtig und 
zugänglich waren, angelegt und erprobt wur
den. Dabei findet man keinerlei Dogmatismus, 
sondern eine belebende Offenheit, Unkompli
ziertheit und Bescheidenheit und, was etwas 
ganz Bedeutendes ist: Das, was im Gespräch 
beschrieben wird, weist über das Gespräch hin
aus, gibt dem Leser die Möglichkeit, neu an die 
Werke von Joseph Beuys heranzugehen; denn: 
»So wie ich jetzt beschrieben habe, anhand die
ser beiden Gegenstände, so handle ich auch, 
beurteile ich auch meine anderen Arbeiten.« 

Und damit erlebt man als Leser zugleich, wie 
leider zu oft auch heute noch vorschnell und 
oberflächlich, aus einem sektorhaften Denken 
heraus, ein Urteil über die Werke von Joseph 
Beuys und seinen auf das Ganze zielenden 
Kunstimpuls gesprochen wird. 

Man kann dieses immer wieder überraschen
de Gespräch auf die vielfähigste Weise erleben, 
und das, was Joseph Beuys aus großen Zusam
menhängen heraus entwickelt, erfährt oft eine 
liebevolle Ausgestaltung im unmittelbar-kon
kreten, stets künstlerischen Lebensbezug. Wer 
also ein ••Interesse daran (hat) zu erfahren, wie 
ich ungefähr über die Dinge denke und wie ich 
arbeite<< - der kann an diesem Buch, welches die 
Reihe der leicht zugänglichen Arbeitsmateria
lien zu Joseph Beuys' Leben und Werk erwei
tert und vor allem vertieft, nicht vorbeigehen. 

Das Gespräch wird ergänzt - nicht interpre
tiert - durch einen zweiten Teil von Volker 
Harlan, der übend den Substanzprozessen und 
Kräftekonstellationen nachgeht, die mit dem 
Fett, dem Wasser, der Farbe und den Absterbe-
vorgängen zu tun haben. G .. G .r unter ra1 

Die vierte Dimension der Kunst 

Zu »Letzter Raum« von Joseph Beuys 

Rhea Thönges-Stringaris: Letzter Raum. ]oseph Beuys: dernier espace avec introspecteur. 
64 Seiten mit 40 Abb., kart. DM 29,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1986. 

Als Rhea Thönges auf der documenta 7, 1982, 
auf den Ausspruch von Joseph Beuys -jeder 
Mensch ist ein Künstler - angesprochen wird, 
antwortet sie mit Blick auf Gelegenheitskünst
ler, die sich in diesem Ausspruch nur zu gern 
einnisten: »Kunst ist nicht Krücke, sie kann 
nicht als Lebenshilfe für ein schwach geworde
nes Leben herhalten.« Der erweiterte Kunstbe
griff, wie Joseph Beuys ihn vorstellt und uns 
zum Tun hinterlassen hat, geht vielmehr auf 
Lebenssteigerung, auf eine Intensitätsform von 
Leben, in der Verunsicherung, Umbruchsitua
tion und Verweigerung »Leben« überhaupt erst 
hervorbringen. 

In ihrer ersten Buchveröffentlichung hat 
Rhea Thönges, die viele Jahre mit Beuys zusam
menarbeitete, eben diese Kompromißlosigkeit 
des erweiterten Kunstbegriffes deutlich ge
macht. Die Beschränkung auf ein Werk - die 
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Rauminstallation »dernier espace avec intro
specteur« in der Stuttgarter Staatsgalerie- gerät 
zur inneren Fülle. Es ist ihr in einer hohen 
Weise gelungen, an einem alles aufzuzeigen. 
Der Gang durch das Werk arbeitet sich von 
Kapitel zu Kapitel in eine tiefere, eigentliche 
Dimension vor, in der der Betrachter kein Be
trachter mehr sein kann, sondern in der er in 
eine vierte Dimension vorstoßen muß, in der 
sich die Dinge, um mit Paul Klee zu sprechen, 
~um ihr Inneres erweitern«. 

In einer strengen, stets an den Wahrneh
mungsdingen selbst entwickelten Methodik 
wird der Leser zunächst vor das Werk geführt. 
»Erste Annäherung: Wahrnehmung.« Der Be
trachter nimmt wahr, was ihm gegenübersteht 
in der Stuttgarter Installation: zwei Winkelele
mente, ein Stuhl, liegende und hängende Filz
rollen, ein Stativ mit Rückspiegel, eine Photo-



Beuys: •letzter Raum«, Staatsgalerie Stuttgart (Foto: M. Bendau: Copyright Beuys VGB-Bonn 1987). 

graphie. Doch diese Wahrnehmungsform läßt 
den Betrachter nicht in das Werk ein, sie ist 
statisch und der klassischen Subjekt-Objekt-Be
ziehung verhaftet. Erste Weigerung der Dinge, 
sich diesem Betrachter zu erklären, das physi
sche Herantreten bringt nur eine um so größere 
Ferne. 

In den folgenden Kapiteln wird die Forde
rung, in die der Betrachter gestellt ist, immer 
deutlicher: Er muß sich hineingeben in die 
Raumereignisse, er muß den statischen Raum 
überwinden und sich der Dynamik der wider
streitenden Raumkräfte aussetzen. Doch auch 
diese Betrachtungsweise begreift das Werk 
letzdich noch als »außen«. An gerade dem zu
nächst unscheinbarsten Moment der Installation 
- dem Stativ mit Rückspiegel - erfährt der Be
trachter das »non« seiner eigenen Seherfahrung, 
bemerkt er, daß seine Wahrnehmung noch im
mer dem klassischen Raumbegriff verhaftet ist, 
in dem Innenwelt und Außenwelt getrennt sind 
und die Dinge nicht in ihrer genetischen Grund
verfaßtheit erkannt werden können. 

Der Betrachter ist vor die Not-Wendigkeit 
gestellt, in seiner Wahrnehmung einen Umstül
pungsprozeß zu vollziehen. Er muß das Ge
schehen in sich hineinholen. »Dadurch hört sie 
(die betrachtende Person) auf, bloß betrachten
de Instanz zu sein; sie wird zum Mitwirkenden 
im Raum. Der Raum selbst wird zum Ereignis; 

man könnte auch sagen: sie ist selbst die Erzeu
gerio des Raumes und der Zeit.« (S. 48) Erst 
jetzt geht das Werk auf, erst jetzt erklärt es sich 
dem wahrhaften lntrospecteur in seiner ganzen 
Komplexität. Die dreidimensionale Wahrneh
mung ist überwunden. Der erweiterte Raum 
wird als der schöpferische, als der geistige Raum 
erkannt. In dieser vierten Dimension ist »der 
Raum geist-erfüllt, während der dreidimensio
nale Raum materie-erfüllt ist« (S. 52), wie Ru
dolf Steineres in seinen Ausführungen rur vier
ten Dimension 1922 (in einem noch nicht in der 
Gesamtausgabe veröffentlichen Vortrag) for
mulierte. Entscheidend ist hier, daß der Be
trachter der Welt nicht mehr gegenübersteht, 
sondern diese in sich überhaupt erst entstehen 
läßt. Hier wird - in der Beuysschen radikalen 
wie elementaren Forderung- die Kunst selbst in 
den Menschen hereingeholt, hier muß das 
Schöpfungsprinzip selbst zur Evidenz gebracht 
werden, muß es als Innengeschehen erlebbar 
sein. Dies hat eine Fülle von Konsequenzen; so 
entläßt diese Wahrnehmung eine eigene Zeit
lichkeit, eine eigene Weldichkeit, in der Wis
senschaft, Religion, Politik immer den ganzen 
Menschen meinen, der zwischen Leben und 
Kunst zu trennen nicht mehr gewillt ist. 

Die Radikalität des »Letzten Raumes«, seine 
Zukünftigkeit, zur Darstellung zu bringen, ist 
Rhea Thönges in großartiger Weise gelungen, 
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die Ausführungen sind stringent bis in die äuße
re Form hinein. Die einzelnen Kapitel entspre
chen sich wie die Baukörper eines Renaissance
baues, hier herrscht strenge Proportionalität der 
Proportionalitäten. Im literarischen Ausgriff am 
Ende des Buches wird deutlich, wie wenig der 
Letzte Raum in seiner Phänomenalität an die 
konkrete Installation in der Staatsgalerie ge
knüpft ist. Das Layout von Schrift und Bild 
verschafft Ruhe und Verharrungsmöglichkeit 
bei Wort und Bild. 

Die guten Abbildungen bekommen dadurch 
einen noch größeren Wert, daß es dem Besucher 

der Staatsgalerie unter den gestrengen Blicken 
der Wärter verwehrt ist, sich der Installation 
weiter als einen Meter zu nähern. 

Die Lektüre dieses Buches verlangt Wachheit 
und große Bereitschaft des Lesers, mitzugehen. 
Aber der Lohn ist hoch: Statt der bekannten 
kunsthistorischen Allgemeinplätze hier Er
kenntnisgewinn, und: Veränderung der eigenen 
Wahrnehmungsgewohnheiten, in der die Höhe 
und die Größe von Kunst überhaupt erst auf
scheinen können. 

Heidi Helmhold 

The Waldorf Song Book 

» The Waldorf Song Booktr, Sammlung von Brien Masters, illustriert von Astrid Maclean, 
140 S., kart. ! 3,95. Verlag Floris Books, Edinburgh 1987. 

Endlich ist es da, das langersehnte Lieder
buch für die Waldorfschulen der englischspre
chenden Welt, eine herzerfrischende Wahl der 
besten Lieder für den Unterricht der Unterstu
fe, mit besonderer Rücksicht auf die Themen 
des Hauptunterrichtes der 3. bis 8. Klasse, gut 
geeignet für Musik- und Englischstunden auch 
in Deutschland. Der Druck ist klar und deut
lich, so daß sich die Noten leicht erarbeiten 
lassen, und die Schwarzweiß-Zeichnungen der 
Edinburgher Künstlerin, die selber als Mutter 
und Klassenlehrerin viel singt, bereichern dieses 
Liederbuch. 

Unter der Auswahl fallen die schönen alten 
Lieder aus der Welt der Kelten auf, und die 
Hymne des Sankt Patrick »I bind unto Myself 
Today« wird bei einer Monatsfeier großen Ein
druck machen, wenn sie von einem kräftigen 
Chor gesungen wird. Auch das Lied des heili
gen Franz von Assisi ist zu finden, unter ande
ren religiösen Liedern. Eine Legende von 
Tschaikowsky »The Crown of Roses« hat dra
matische Qualitäten, und das berühmte Lied 
aus der Zauberflöte, für ein Trio geschrieben, 
ist hier in einer denkwürdigen Übersetzung für 
ältere Schüler unter dem Titel >>The V eil of De
stiny is Drawn<< aufgenommen worden. 

Lieder für Feste, für Michaeli, Johanni, 
Weihnachten, Neujahr und Ostern sind so ge
wählt, daß eine ganze Schulgemeinde damit ar
beiten kann, und es ist zu hoffen, daß sich dabei 

734 

die musikalischen und die sprachlichen Fähig
keiten der Schüler entwickeln. Um wirklichen 
Gewinn von dieser Sammlung zu haben, müs
sen Musik- und Sprachlehrer mit den Klassen
lehrern zusammenarbeiten. Eine große Hilfe 
sind die ausführlichen Anmerkungen am Schluß 
des Buches, die den geschichtlichen Zusammen
hang beleuchten und auch den Gebrauch gewis
ser Instrumente vorschlagen, z. B. Glocken
spiel für das Lied des Hirten (S. 16). 

In unserer ruhelosen Zeit sind besonders die 
schönen alten Volkslieder von therapeutischem 
Wert, aber die Hauptsache ist, die Lieder brin
gen den Kindem Freude, sie helfen bei der Ge
meinschaftsbildung und schulen die Kunst des 
Auf-einander-Hörens, und nebenbei vermitteln 
sie die Aussprache in müheloser Weise. Schon 
in den mittleren Klassen lassen sich englische 
Kanons einüben, und die Noten sind im ganzen 
Buch mit dem Hinblick auf eine Begleitung 
durch Blockflöten verschlüsselt. Die Einfüh
rung von Brien Masters gibt wertvolle Hinweise 
auf die Benutzung des Buches in Waldorfschu
len, doch ist zu hoffen, diese Sammlung wird 
sich auch sonst herumsprechen. Gerade auf 
Kinderlagern, bei Klassenfahrten und Ausflü
gen sollte die fremde Sprache Freunde gewin
nen, um Verständigung über Grenzen hinweg 
zu erleichtern. Bestellungen können über den 
Verlag Urachhaus gehen. 

Sibylle Alexander 



Early One Morning 
Ein neues Liederbuch für den Englischunterricht 

Christoph ]affke und Magda Maier (Hrsg.): Early One Morning, Folk Songs, Rounds, 
Ballads, Shanties, Spiritualsand Plantation Songs, Madrigals. Hrsg. in Zusammenarbeit 
mit der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen. 106 S., 
kart. DM 5,-. Stuttgart 1987. (Zu bestellen bei: Buchversand H. Krauß, Postfach 
10 02 22, 7016 Gerlingen.) 

Gerade rechtzeitig zum Schuljahresbeginn 
haben Christoph Jaffke und Magda Maier für 
den Englischunterricht ein neues Liederbuch 
herausgegeben. Es hat das handliche Format, 
das auch schon die Sammlung »We Wish You A 
Merry Christmas« auszeichnet. 

In »Early One Morning« finden wir eine Fül
le von Anregungen für den Unterricht der Mit
tel- und Oberstufe: 33 Volkslieder, 43 Kanons, 
7 Balladen, 9 Spirituals ... -alles in allem 103 
Lieder. Manche Perle ist darunter, so z. B. die 
märchenhafte Ballade >>The Flowers Of The 
Valley« und >>Skye Boat Song« von den Hebri-

den, sowie das alte Osterlied >>Now The Green 
Blade Riseth«. Zu einigen Madrigalen hat .Peter 
Michael Riehm neue Sätze komponiert und hat 
auch bei der Auswahl des Liedguts beratend zur 
Seite gestanden. 

Dankbar können wir dieses Werk nun für 
unsere Arbeit benützen. Da es auch Liedgut 
enthält, das sowohl für die Minelstufe als auch 
für die Oberstufe geeignet ist, sollte »Early One 
Morning« in den Besitz möglichst vieler Schüler 
gelangen und so zu einem ständigen Begleiter 
v:erden. Der niedrige Preis lädt ebenfalls dazu 
em. Uta Taylor-Weaver 

Zauberkraft Erinnerung 

Nita Lindenberg: Zauberkraft Erinnerung. Biographische Skizzen einer Baltin. 182 S., 
Ln. DM 28,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1986. 

Das schmale Bändchen, das unter dem obigen 
Titel erschienen ist, berührt den Leser auf be
sondere Weise. Denn durch die darin erzählten 
Bruchstücke eines reichen Lebens wird man in 
einen eigenartigen Schwebezustand versetzt, in 
dem man das Wesen jeder Erinnerung erfährt. 
In der Tat, man kann es Verzauberung nennen, 
was sich da abspielt, wenn man sich lang Zu
rückliegendes wieder ins Gedächtnis ruft; es ist 
ja eben nicht einfach die vorgestellte Wiederho
lung des Gewesenen, sondern in uns steigen von 
der Seele durchwärmte, gereifte Bilder vergan
genen Lebens auf, die mit einer eigenen Kraft in 
unsere Gegenwart hineinwirken. 

Daß man dieses Buch auf eine doppelte Art 
lesen kann, darauf deutet auch Hartmut von 
Hentig in seinem einfühlsamen Nachwort hin 
(und läßt uns nur vermuten, daß er von seiner 
Mutter spricht). Wer sich diesen warmherzigen 
Schilderungen hingibt, wird einerseits immer 

wieder auf sich selbst zurückgeworfen. Man 
fragt sich: Woher gt:'?'innt der Mensch eigent
lich die Kräfte des Uberlebens? Welche Rolle 
spielt es für spätere Schicksalsschläge, wenn in 
der Kindheit »Bollwerke der Seele« (S. 181) an
gelegt worden sind? Andererseits wird man na
türlich hineingezogen in die Welt der baltischen 
Oberschicht, zu der die Familie von Kügelgen 
gehörte, in gesellschaftliche Ordnungen und 
Werte, die uns heute vielleicht altmodisch er
scheinen, die aber doch tief menschlich waren. 
Das alte Rußland taucht am Rande auf. 

Schon in ihrem Buch »Sich selber fremd<< hat 
Nita Lindenberg manche Episode aus ihrem .Le
ben eingefangen, sofern behinderte Menschen 
darin verwoben waren. Auch jetzt sind es kur
ze, für sich stehend~ Geschichten, in drei Grup
pen eingeteilt, nicht immer chronologisch ge
ordnet: Auf Kindheitserinnerungen aus dem 
Anfang des Jahrhunderts folgen Kurzporträts 
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der russischen Verwandten und schwierige Le
benssiruationen während und nach dem Zwei
ten Weltkrieg. Aber nicht nur den Menschen, 
auch Tieren und Pflanzen gilt die Liebe der 
Verfasserio - eine stille Aufforderung an uns 
Nachgeborene! Ein kurzer Lebensabriß am An
fang des Buches hilft, die nachfolgenden Skiz
zen zeitlich einzuordnen. Trotzdem mag man
cher Leser bedauern, daß nicht all diese Mo
saiksteinchen in eine geschlossene Biographie 
gefaßt worden sind; man ahnt ein Lebenspano-

rama, das noch weit größer als das Dargebotene 
ist. Auf dem Schutzumschlag finden wir (ver
mutlich) eine Abbildung der Irrenanstalt See
wald, die der Vater der Autorin leitete. Darüber 
hinaus wünschte. man sich aber auch ein Foto 
von ihr selbst, nachdem man so viel von ihrem 
Schicksal erfahren durfte. Das Buch ist beson
ders für Menschen, die selber schon eine Strecke 
Weges zurückgelegt haben, eine rechte Seelen
nahrung. 

Christoph Göpfert 

Neue Literatur 

In dieser J!._ubrik werden Neuerscheinungen und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder
und Jugendbuch und im weiteren Sinne zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Besprechung bleibt 
vorbehalten. 

Michael Brater, Ute Büchele, Hans Herzer: 
Eurythmie am Arbeitsplatz. Die soziale Wirk
samkeit künstlerischen Tuns: Erfahrungen aus 
einem Industriebetrieb. 176 S. mit 30 Abb. und 
18 Fig., Kt. DM 28,-. Verlag Freies Geistesle
ben, Stuttgart. 

Hans-Heino Ewers (Hrsg.): Zauberei im 
Herbste. Deutsche Kunstmärchen von Wieland 
bis Hofmannsthal. 678 S., geb. DM 26,80. Re
clam-Verlag, Ditzingen. (Auch in Reclams Uni
versal-Bibi. Nr. 8440, DM 18,20.) 

Cynthia Harnett: Das Zeichen im Feuer. Ei
ne abenteuerliche Geschichte aus dem England 
König Heinrich VI. Mit zahlr. Zeichn. von 
Garrett Floyd. 288 S., geb. DM 28,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Sruttgart. 

Friedrich Hiebe!: Christian Morgenstern 
Wende und Aufbruch unseres Jahrhunderts. 
2. Auf/., 241 S., Ln. DM 36,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart. 

Freya jaffke (Hrsg.): Tanzt und singt. 
Rhythmische Spiele im Jahreslauf. Aus dem 
Kindergarten der Freien Georgenschule Reut
lingen. 100 S., geb. DM 16,-. Arbeitsmaterial 
aus den Waldorfkindergärten, Heft 10, Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart. 

Christiane Kutik: Das Jahreszeitenbuch. An-
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regungen zum Spielen, Basteln und Erzählen. 
Gedichte, Lieder und Rezepte zum Jahreslauf. 
Illustriert von Eva-Maria Ott-Heidmann. 
319 S., geh. DM 48,-. Verlag Freies Geistesle
ben, Stuttgart. 

Stefan Leber: » •.• es mußten neue Götter 
hingesetzt werden.« Menschen in der Entfrem
dung: Marx und Engels, Cieskowski, Bauer, 
Hess, Bakunin und Stirner. 381 S., geh. 
DM 48,-. Verlag Freies Geistesleben, Sruttgart. 

Signe Schaefer, Betty Staley, Margli Mat
thews: Das Erwachen Ariadnes. Frauen ant
worten auf die Herausforderung des Bewußt
seins. Aus dem Eng!. von Katja Lentz. 256 S., 
kart. DM 28,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Sruttgart. 

Thomas Schmidt: Zum Astronomieunterricht 
an der Waldorfschule. 70 S., 10 Abb., Manu
skriptdruck DM 19,-. Bezug über Buch- und 
Werbe-GmbH Arzt, Postf. 10 02 22, D-7016 
GerEngen (Manuskriptdruck der Pädagogi
schen Forschungsstelle beim Bund der Freien 
Waldorfschulen in Sruttgart). 

Karl Rolf Seufert: Unter den Hügeln das 
Gold. Heinrich Schliernano findet Troja. 186 S. 
mit 16 Zeichnungen von Ingrid Kellner, geb. 
DM 16,80. Loewes Verlag, Bindlach. 



RudolfSteiner: Das Leben nach dem Tod und 
sein Zusammenhang mit der Welt der Leben
den. 10 Vorträge, ausgewählt und hrsg. von 
Frank Teichmann. Rudolf Steiner Themen-Ta
schenbücher (Themen aus dem Gesamtwerk), 
Bd. 15. 280 S., kart. DM 14,80. Verlag Freies 
Geistesleben, Stu ttgart. 

Lothar Streblow: Borste!, der Frischling vom 
Eichwald. Tiererzählung ab 10 Jahre. 137 S., 
kart. DM 14,80. Loewes Verlag, Bindlach. 

Jakob Streit: Warum Kinder Märchen brau
chen. 78 S., geb. DM 14,80. Neu redigierte und 
erw. Ausgabe der Schrift >>Das Märchen im Le
ben des Kindes«. 2. Auf!., Ogham Verlag Sand
kühler & Co., Stuttgart. 

Thomas von Aquin: Über die Einheit des 
Geistes gegen die Averroisten I De unitate intel
lectus contra Averroistas. Übersetzung, Ein
führung und Erläuterungen von Wolf-Ulrich 
Klünker. Herausgegeben vom Friedrich von 
Hardenberg Institut für Kulturwissenschaften, 
Heidelberg, in Zusammenarbeit mit der Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaft, Goethe-

anum. 186 S., Ln. DM 48,-. Verlag Freies Gei
stesleben, Stuttgart. 

Bengt Ulin: Der Lösung auf der Spur. Ziele 
und Methoden des Mathematikunterrichts - Er
fahrungen aus der Waldorfpädagogik. (Schrif
ten der Pädagogischen Forschungsstelle beim 
Bund der Freien Waldorfschulen, Reihe »Men
schenkunde und Erziehung«, Bd. 48). 328 S., 
geb. DM 58,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart. 

Günter R. Schnell, Christoph Leuthold, Ernst 
Zürcher, Kar! Büchel (Hrsg.): Waldsterben -
Aufforderung zu einem erweiterten Naturver
ständnis. Denk- und Handlungsansätze für den 
Umgang mit dem Lebendigen. (Überarbeitete 
und ergänzte Referate der gleichnamigen Ta
gung vom 17./18. 1. 1986 an der Eidgenössi
schen ETH Zürich). 177 S., geb. DM 22,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 

Bruno Walter: Von den moralischen Kräften 
der Musik. Vortrag, gehalten im Kulturbund zu 
Wien. Ogham-Bücherei 33. 55 S., geb. DM 
12,80. Ogham Verlag Sandkühler & Co., Stutt
gart. 

Mitteileuswertes in Kürze 

Erste Waldorfschule in Spanien 
Zwölf Jahre nach dem Ende von Francos 

Diktatur konnte jetzt in Las Rozas bei Madrid 
die erste spanische Waldorfschule eröffnet wer
den. Besonders bemerkenswert war dabei die 
lange und intensive Vorbereitungszeit: Acht 
Jahre vergingen seit der Gründung des Madri
der Kindergartens, bevor am 13. September die
ses Jahres mit einem feierlichen Festakt in An
wesenheit von Jörgen Smit von der Pädagogi
schen Sektion am Goetheanum die ersten drei 
Klassen eingeschult wurden. In dieser Vorberei
tungszeit hat sich, neben den baulichen Voraus
setzungen und der Bildung eines größeren El
tern- und Freundeskreises, ein ganzes Kolle
gium gebildet, das nun zusammen mit einem 
erfahrenen Gründungslehrer die zunächst 55 
Kinder unterrichten wird. Christian Schutz 

Beuys in der DDR 
Von Januar bis Mai 1988 werden zum ersten 

Mal in der DDR Werke von Joseph Beuys zu 
sehen sein, und zwar in Ostberlin vom 14. 1. 
bis 6. 3. und in Leipz!g vom 14. 3. bis 14. 5. 
Etwa 215 Aquarelle, Olstudien, Zeichnungen 
und Kollagen, die zwischen 1941 und etwa 1963 
entstanden sind, sollen »eine Retrospektive des 
frühen zeichnerischen Werks« bieten, »um den 
späteren, schwerverständlichen Beuys zu erklä
ren«. Die Ausstellung wird von bundesdeut
scher Seite auf den Weg gebracht, aber die DDR 
beteiligt sich auch inhaltlich an dem Katalog, 
der auch in den freien Verkauf gelangen soll. 
Nach Einschätzung von Sachkennern deuten 
viele Anzeichen auf den besonderen kulturpoli
tischen Stellenwert der Schau Beuys vor Beuys. 

K. S. 
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Die neue Zeitschrift 
»Bühnenkunst« vorgestellt 

Mit einer Pressekonferenz im Stuttgarter 
Puppen- und Figurentheater stellten Else Klink 
als Herausgeberin, Wolfgang Veit als Redakteur 
und Johannes M. Mayer als Verleger am 
15. September das erste Heft der neuen Thea
terfachzeitschrift »Bühnenkunst. Sprache, Mu
sik, Bewegung« vor. Vor den Vertretern der 
erschienenen Tages- und Fachpresse wurde 
noch einmal das spartenübergreifende Konzept 
erläute.rt, das alle drei Bereiche des Sprech-, 
Tanz- und Musiktheaters mit Hintergrundbei
trägen begleiten will. Das Gespräch zwischen 
den Künstlern und den Künsten, das ist es gera
de, was Else Klink - notgedrungen zunächst 
über das Medium der Zeitschrift - fördern will. 
Von vielen Theaterleitern und Theaterschaffen
den ist die Zeitschrift bisher freudig begrüßt 
worden, ebenso die als Novum eingeführte 
ständige Rubrik »Eurythmie«. Die »Bühnen
kunst«, deren erstes Heft in 17 000 Exemplaren 
aufgelegt wurde, wird im nächsten Jahr auf 
rund 4000 Abonnenten kommen. müssen, um 
sich auch wirtschaftlich zu tragen. 

Geänderte Fachhochschulreife-Prüfung 
in Baden-Württemberg 

Nach langen Verhandlungen wird für die 
Waldorfschulen Baden-Württembergs ab 1988 
eine neue Fachhochschulreife-Prüfungsordnung 
gelten. In Anlehnung an die inzwischen für die 
staatlichen Schulen geltenden Bedingungen 
wird die Fachhochschulreife erst anerkannt, 
wenn nach dem Ablegen der theoretischen Prü
fung an der Waldorfschule ein praktisches Jahr 
abgeleistet sein wird, davon neun Monate in 
einem »Betrieb der Wirtschaft«. Eine abge
schlossene Lehre ersetzt das »praktische Jahr«. 
Die theoretische Prüfung (»schulischer Teil«), 
die wohl überwiegend wie bisher in einem 
13. Schuljahr stattfindet, setzt sich künftig aus 
acht Prüfungsfächern zusammen, wobei 
Deutsch, Englisch und Mathematik schriftlich 
und ggf. mündlich abzulegen sind, während ein 
weiteres Fach mündlich in Einzelprüfungen und 
die restlichen Fächer durch Unterrichtsbesuch 
geprüft werden. Im »praktischen« Teil der 
»schulischen« Prüfung muß eine Jahresarbeit 
(z. B. im Schreinern) mit einem schriftlichen 
Bericht (Planung, Arbeitsverlauf, Probleme und 
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Lösungen) vorgelegt werden. Eine mündliche 
Prüfung zur Fachtheorie und eine fachprakti
sche Prüfung schließen sich an. 

10 Jahre 
Musik-Fördergemeinschaft in Bochum 

Aus den Überlegungen von Eltern einer 
zweiten Klasse, wie die Anschaffung von Leiern 
für die Schüler finanziert werden könnte, hat 
sich vor 10 Jahren an der Rudolf-Steiner-Schule 
Ruhrgebiet in Bochum eine Musik-Förderge
meinschaft begründet. Sie hat inzwischen 220 
zahlende Paten und eine beachtliche Instrumen
tensammlung von 70 Leiern, 72 Kinderharfen, 
32 Geigen, 34 Celli usw., die zur Ausleihe zur 
Verfügung stehen und Grundlage von ca. 500 
Leihverträgen waren. 

Darüber hinaus wurde der Aufbau des Blas
orchesters durch den Kauf einer Grundausstat
tung unterstützt, wurden die Bochumer Sym
phoniker zu Konzerten in die Schule geholt und 
kam es zu einer Gruppenversicherung von Mu
sikinstrumenten mit 120 Einzelverträgen im 
Gesamtwert von ca. 900 000 DM. Eine Reihe 
von handfesten Erfolgen einer initiativen El
tern- und Lehrergruppe, der das musikalische 
Leben der Schule und der Kinder am Herzen 
liegt. 

Alternativschulen 
reichen Verfassungsklage ein 

Die ,.freien« Alternativschulen im Bundesge
biet wollen die Genehmigungspraxis durch die 
Schulbehörden vor dem Bundesverfassungsge
richt überprüfen lassen. Eine Verfassungsbe
schwerde dazu ist im Sommer eingereicht wor
den. Hintergrund des Ganges zum höchsten 
Gericht ist ein Urteil des Bundesverwaltungsge
richts in Berlin von Ende 1986, wonach die 
Schulbehörde das alleinige Recht habe, zu defi
nieren, nach welchem Inhalt private Grund
schulen arbeiten müssen, um ein .. besonderes 
pädagogisches Interesse« zu erfüllen und damit 
eine Genehmigung zu erhalten. Dies öffne - so 
die Sprecher der freien Initiativen - »der Will
kür Tür und Tor«. Durch das Verfassungsge
richt wird ein rechtlicher Rahmen erhofft, in 
dem sich pädagogische Freiheit, das Grundrecht 
der freien Schulwahl der Eltern und das Recht 
der Berufsfreiheit für die Lehrer entfalten 
könnte. 



Erstes Studienjahr im Novalis
Hochschulseminar abgeschlossen 

Das im Herbst 1986 in Donmund begonnene 
Studienjahr im Novalis-Seminar hat gegenwär
tig mit einem zweiten Jahrgang seine Arbeit 
fortgesetzt, nachdem sich das Studienangebot 
für jüngere Menschen, die sich zur Berufsorien
tierung oder zur beruflichen Weiterbildung ein 
Jahr mit Anthroposophie beschäftigen, bewährt 
hat. Rund 20 Teilnehmer zwischen 19 und 23 
Jahren (20 % Waldorfschüler) setzten sich in
tensiv mit erkenntniswissenschaftlicher Grund
lagenarbeit auseinander, die von künstlerischen 
Übungen vor allem im Bereich der Malerei, aber 
auch der Eurythmie ergänzt wird. Weitere Kur
se gab es in Philosophie, Geschichte, Natur
und Sozialwissenschaft. Adresse für nähere In
formationen: Novalis-Hochschulseminar, Bo
russiastraße 152-154,4600 Donmund-Kley (76). 

Freie Waldorfschule Ulm
Bundesverdienstkreuz 
für Robert Schulmeister 

]. w. 

Anfang Oktober feierte die Freie Waldorf
schule Ulm, wie im vorigen Heft angekündigt, 
ihr 40jähriges Bestehen. Mit einem Festvortrag 
von Stefan Leber und einem Tag der offenen 
Tür, an dem besonders auch künstlerische Ar
beiten der Schüler zu sehen waren, beging die 
Schule das Jubiläum. 

Am Vortag der Festlichkeiten wurde der Mit
begründer der Schule, Roben Schulmeister, mit 
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 
Oberbürgermeister Ernst Ludwig bezeichnete 
bei der Ordensverleihung Schulmeister als den 
Vater des Gedankens, in Ulm eine Freie Wal
dorfschule einzurichten. »Wir sollten uns freu
en, daß es sie gibt in Ulm. Das unglaubliche 
Engagement der Schüler, Eltern und Lehrer der 
Waldorfschule ist beeindruckend. Der Geist 
und die Pädagogik sollten auch Frü.chte im 
staatlichen Schulwesen tragen.« Schulmeister, 
der in seinem Unternehmen natürliche Dünge
mittel produziert, hat mit einer Stiftung aus ei
genem Kapital einen Grundstock für die Schule 
gelegt, deren Vereinsvorsitzender er noch im 
vorigen Jahr war. Der Vertreter der Waldorf
schule, Dr. Henrik Weidemann, charakterisier
te den Geehrten mit den Worten: •Er ist der 
unermüdlich Tätige, der Wohlinformierte, der 
Gütige. Es wird heller, wo Robert Schulmeister 
erscheint.« Schulmeister selber sagte, seine Stif
tung sei auch •der Versuch einer Lösung der 
sozialen Frage«. 

K.S. 

Schaumstoffe 
auch in Weleda-Zahncremes? 

Mit der Sensations-Meldung, regelmäßiges 
Zähneputzen mit bestimmten tensidhaltigen 
Zahnpasten schade den Zähnen und dem Zahn
fleisch möglicherweise mehr als daß es nutze, 
traten die Zeitschrift »Öko-Test« und das Fern
seh-~agazin •Monitor« Anfang September an 
die Offentlichkeit. Es geht dabei vor allem um 
den Schaumstoff (auch Tensid genannt) Na
triumlaurysulfat, dessen Verwendung (zwi
schen 1 und 7,4 %) umstritten ist, da höhere 
Konzentrationen oder häufige Anwendung zu 
Zellschäden führen können. Unter den aus die
sem Grunde als •nicht empfehlenswert« betitel
ten 47 Zahnpasten (von 55 untersuchten) war 
auch die,. Weleda-Zahncreme« aufgeführt, noch 
dazu mit einem herausfallenden pH-Wen 10. 

Dieser Wen- so teilt die Firma Weleda in 
Schwäbisch Gmünd mit - stammt offenbar von 
der Sole-Zahncreme, die nun aber gerade keinen 
Schaumstoff enthält, wie das bei der Weleda
Pflanzenzahncreme und der Weleda-Zahncreme 
der Fall ist. Die Sole-Zahnpasta habe das Wirk
prinzip, einen erhöhten Speichelfluß in Gang zu 
setzen, wodurch sich die Alkalirät am Zahn
fleisch gar nicht mehr besonders bemerkbar ma
che. Das werde dadurch bestätigt, daß es bei 
Anwendung dieser Zahncreme zu einer Entwäs
serung von aufgequollenem Gewebe komme. 
Die anderen beiden Zahncremes von W eleda 
haben mit einem pH-Wert von ~7 denselben 
wie Wasser und liegen damit im Neutralbereich. 
Seit mehr als 30 Jahren werde hierfür der be
wähne Schaumstoff Natriumlaurysulfat in ei
nem Konzentrationsbereich von 1-1,5 °fo ver
wendet. Hiermit befindet sich die Weleda im 
Chor mit den anderen Herstellern und der 
pharmazeutischen Fachpresse, die eine Konzen
tration bis zu 2 % für völlig unproblematisch 
halten. Das Tensid sei für die Reinigungswir
kung in den Zahnzwischenräumen notwendig. 
Bemängelt wird an dem Öko-Test, daß nur auf 
die Wirkung eines Elementes der Zahnpasta ge
schaut wurde und der Schaumstoff als Bestand
teil einer Gesamtkomposition in der physiolo
gischen Wirkung anders zu beurteilen sei. - In
teressant ist dabei sicherlich der Hinweis, daß 
die Zahnpasta gegenüber der angefeuchteten 
Zahnbürste lediglich eine Putzsteigerung von 
30 % erreicht. 

]. w. 
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Termine 

30. Oktober bis 1. November 1987 
·Rhythmisches System zwischen Schwere und 

Leichte• (Atmungs- und Aufrichtetechnik, 
Vorschule der Metrik), mit Dr. med. Lothar 
Vogel und Chr. Slezak-Schindler (Sprachgestal
tung). Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 
7263 Bad Liebenzell 3, Telefon (0 70 52) 35 01. 

30. Oktober bis 1. November 1987 
"Von der Polarität des Raumes• (Architektur 

und Eurythmie), mit Friedhelm Gillert und 
Wilhelm Oberhuber. Veranstaltet vom Institut 
für menschengemäßes Bilden und Bauen, Insel
straße 8, 7815 Kirchzarten, in den Räumen der 
Eurythmieschule München, Hauptstraße 42, 
8082 Grafrath. 

31. Oktober bis 1. November 1987 
Massenmedien- Fragen, Probleme, Stand der 

Forschung. Mit Heinz Buddemeier und J. Chri
stopher Kühler. Friedrich-von-Hardenberg-In
stitut für Kulturwissenschaften, Hauptstraße 
59, 6900 Heidelberg. 

7./8. November 1987 
1. Bauseminar der Bauberatung im Bund der 

Freien Waldorfschulen unter Mitwirkung der 
Architektenkonferenz, im Rudolf-Steiner-Haus 
Frankfurt, Hügelstraße 69, 6000 Frankfun SO. 
In diesen Seminaren sollen Schulträger und 
Gründungsinitiativen über ihren verantwor
tungsvollen Auftrag unterrichtet und auf die 
Bauaufgaben vorbereitet werden, Anmeldung 
an die Bauberatung im Bund der Freien Wal
dorfschulen, Dr.-Weiß-Str. 31, 6930 Eberbach/ 
Neckar (Heinz Locher). 

9. November bis 4. Dezember 1987 
Orientierungskurs der Academie voor Eu

rythmie, Riouwstraat 1, NL-2585 GP Den 
Haag. Diese Tagung bietet jungen Menschen 
die Möglichkeit, durch eigenes Tun erste Erfah
rungen in der neuen Bewegungskunst Euryth
mie zu machen und andere durch die Anthropo
sophie erneuerte Künste wie Sprachgestaltung, 
Gesang, Malen und Plastizieren kennenzuler
nen. Weiteres: Märchenstunden, Anthroposo
phie, Bothmergymnastik. 
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14./15. November 1987 
•Dreigliederungszeit• 1919, Seminar mit Al

ben Schmelzer über den historischen Hinter
grund, die Ziele und Methoden, die Wirkung 
und das Schicksal der Dreigliederungsbewe
gung. Ort: Kulturforum der Anthroposophi
schen Gesellschaft Heidelberg, Hauptstraße 59, 
6900 Heidelberg. 

15. bis 20. November 1987 
»Umstülpung als Schulungsweg" - die Ver

wandlung der platonischen Weltenkörper im 
Zusammenhang mit dem menschlichen Seelen
weg. Mit Rudolf Kutzli und Bärbel Laufer (Eu
rythmie). Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 
7263 Bad Liebenzell 3, Telefon (0 70 52) 35 01. 

28. bis 29. November 1987 
,.Die Idee von Reinkarnation und Karma in 

der Anthroposophie•, mit Martin Basfeld, Mar
tin Schlüter u. a. Kulturforum der Anthroposo
phischen Gesellschaft Heidelberg, Hauptstraße 
59, 6900 Heidelberg. 

8. bis 16. Dezember 1987 
·Menschliche Gestalt•: Wie kommt uns ein 

Mensch entgegen - von seiner äußeren Erschei
nung, von seiner inneren Haltung, seiner We
sensart her? In zeichnerischen und malerischen 
Übungen soll versucht werden, Wahrnehmen 
und Erleben in Bildform zu bringen. Mit Micky 
Kersten und Evi Grohmann. Studienhaus Hof 
Sonneborn, Sonneborn 4, 5970 Plettenberg. 

18. Januar bis 18. März 1988 
Trimesterkurs in Sprachgestaltung für Lehrer 

und Erzieher, für Studenten und zur Vorberei
tung auf ein Sprachgestaltungsstudium - nach 
vorheriger Vereinbarung. Mit Christa Slezak
Schindler, Freie Studienstätte Unterlengen
hardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell3. 

22. bis 24. Januar 1988 
•Sprachgestaltung als künstlerischer Schu

lungsweg• - menschenkundliehe und therapeu
tische Hinweise, mit Christa Slezak-Schindler. 
Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burghal
denweg 46, 7263 Bad Liebenzell 3. 



19. bis 21. Februar 1988 .5. bis 10. April 1988 
2. Umweltpädagogische Tagung der Waldorf

schulen, für Waldorflehrer und besonders inter
essierte Eltern. Diesmal stehen Beiträge aus der 
Praxis im Vordergrund. Institut für Waldorf
pädagogik, Annener Berg 15, 5810 Witten
Annen. 

Kammermusikkurs auf dem Enge/berg, für 
junge Musiker, Musikstudenten und Schüler, 
welche Musik studieren wollen. (Terminver
schiebung: der Kurs findet nicht im Januar 
statt.) Auskunft: Freie Hochschulkurse für Mu
sik, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1. 

Anschriften der Verfasser: 

Michael Martin, Günthersbühlerstraße 9, 8500 Nürnberg 20 
Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1 
Daniel Wirz, Dollägerren, CH-8934 Knonau 
Dr. Joachim von Königslöw, Auf'm Plätzchen 24, 4600 Dortmund 30 
Günter Graf, Burgstraße 38, 7796 Herdwangen 
Elfriede Werner, Forststraße 15, 7532 Niefern-Öschelbronn 2 
Heidi Helmhold, Wagnerplatz 3, 8700 Würzburg 
Sibylle Alexander, 4 Langhaugh Gardons, Galashiels TD1 2AU. U.K. 
Ute Taylor-Weaver, Altenbergstraße 38, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Christoph Göpfert, Wallenherster Straße 55, 3440 Bramsehe 8 

An unsere Abonnenten 

Sehr verehrte Leser der ,.Erziehungskunst«! 

Leider sind in den vergangenen zwei Jahren die Herstellungs-, Vertriebs- und Personalkosten 
weiter gestiegen, so daß wir genötigt sind, den Abonnementpreis etwas anzuheben; er beträgt ab 
1. 1. 1988 

DM 49,- (zuzüglich Porto DM 10,20 Inland) 
Studentenabonnement DM 37,50 (zuzüglich Porto DM 10,20) 

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

Mit freundlichen Grüßen 

für den Herausgeber 
Dr. K. Schickert 

für den Verlag 
Dr. W. Niehaus 

PS.: Bitte bezahlen Sie das Abonnement nicht im voraus, sondern warten Sie die Rechnung (mit vorbereiteten 
Einzahlungsformularen) ab. 
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Gemeinnützige Genossenschaft zum Betrieb 
der Freien Waldorfschule Karlsruhe e. G. 

JAHRESABSCHLUSS 1985/86 

AKTIVA 

1. Anlagevermögen 
2. Beteiligungen 
3. Umlaufvermögen 
3.1 Lernmaterial 
3.2 Forderungen 
3.3 Gewährte Darlehen 
3.4 Ausstehender Zuschuß (land) 
3.5 Bankguthaben 
3.6 Aktive Rechnungsabgrenzung 
4. Bilanzverlust 
4.1 Vertustvortrag aus 

Vo~ahren 154 399,04 
4.2 Jahresgewinn 85/86 ;/. 4 626,70 

31. 7. 1986 
DM 

7 029 981,-
8 600,-

16 761,07 
67 561,49 
10 250,-
23 601,67 
86 567,67 
3 999,75 

149 772,34 
7 397 095,19 

PASSIVA 

1. Geschäftsguthaben 
2. Rücklagen 
2.1 Gesetzliche Rücklagen 
2.2 Freie Rücklagen 
3. Rückstellungen 
4. Verbindlichkeiten 
4.1 Langfristige Verbindlichkeiten 
4.2 Kurzfristige Verbindlichkeiten 

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 
für die Zeit vom 1. 8. 1985 bis 31. 7. 1986 

AUFWAND 

1. Personalkosten 
2. Sachkosten 
3. Schulmaterialeinsatz 
4. Zinsaufwand 
5. Abschreibungen Anlagevermögen 
6. Ausfall Schulbeiträge 
7. Rückstellungen 
8. Zuführung zu Rücklagen 
9. Gewinn 

1.8.1985 
bis31.7.1966 

DM 

2 114 966,82 
448 041,03 

80 433,13 
309 741,87 
331 611,80 

11 870,-
23 500,-

417 722,04 
4 626 70 

3 742 513,39 

ERTRAG 

1. Elternbeiträge 
2. Betriebskostenzuschüsse 
3. Spenden 
4. Ausstehender Zuschuß 
5. Sonstige Erträge 
6. Auflösung von Rücklagen 
7. Auflösung Rückstellung 
8. Wertaufholung 

1) Aufsichtsrat und Vorstand schlagen folgende Gewinnverwendung vor: 

31. 7. 1986 
DM 

453 300,-

80 000,-
1 747 704,75 

46 000,-

4 716 046,84 
354 043,60 

7 397 095,19 

1.8.1985 
bis31.7.1986 

DM 

779 095,-
2 074 239,49 

252 756,60 
6 850,-

73 916,41 
335 765,89 

23 500,-
176 390,-

3 742 513,39 

Bilanzverlust: Vortrag DM ./.154 399,04 + Bilanzgewinn 85/86 DM 4626,70 = Vortrag auf neue Rechnung 
./. 149 772,34 

2) Forderungen an Mitglieder DM 67 113,41 
3) Angaben nach § 33 Abs. 3 + 4 Gen G. 

Mitgliederbewegung Zahl der Mitglieder Anz. Gen. Ant. Haftsumme 

Stand 1. 8. 1985 
Zugänge 85/86 
Abgänge 85/86 

Stand am 31. Juli 1987 

517 
55 
9 

563 

1 406 421 800,-
113 33 900,-

21 6 300,-

1 498 449 400,-

Geschäftsguthaben und Haftsummen der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr erhöht um 
DM 27 600,-. Höhe der einzelnen Geschäftsanteile und Haftsumme DM 300,-. 

4) Rückständige und fällige Pnichteinzahlungen auf Geschäftsanteile 
5) Verbindlichkeiten und Bürgschaften 

Gemeinnützige Genossenschaft zum Betrieb der Freien Waldorfschule Karlsruhe e. G. 

Der Vorstand: Heinz Beyersdorffer, Dr. Max Singrün, Hartmut Seiffert, Wolfgang Voegele 
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Rudolf Steiner 
Themen

Taschenbücher 
Band 15 

Das Leben 
nachdem Tod 

und sein Zusammenhang 
mit der Welt der Lebenden 

Über das nachtodliehe Leben wird heute 
viel gesprochen. Von Begegnungen mit 
Verstorbenen ist die Rede, von Rück
schau-Erlebnissen in Todesgefahr usw. 
Was ist an diesen Erfahrungen wirklich, 
und wie können wir sie verstehen? 
In den hier ausgewählten Vorträgen Ru
dolf Steiners wird zunächst die Notwen
digkeit deutlich, sich mit dem Nachtodli
chen überhaupt zu beschäftigen. Unser 
jetziges Bewußtsein davon bereitet dieses 
nachtodliehe Leben vor und hat Konse
quenzen bis in unser nächstes Erdenleben 
hinein. 
Der Weg des nachtodliehen Erlebens wird 
geschildert: Es tritt in den ersten drei 
Tagen nach dem Tode das sogenannte 
«Lebenstableau» auf. Der Tote sieht sein 
ganzes Leben im Überblick wie auf einer 
Tafel angeordnet. Auf diese Eindrücke 
gehen die Erlebnisse in Todesgefahr 
Schwebender oder klinisch Toter zurück. 
Sie hängen zusammen mit dem sich auf
lösenden Ätherleib. Danach folgt der 

VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 

Durchgang durch die Seelenwelt, das 
«Kamaloka>>. Hier erlebt der Verstorbene 
sein eigenes Leben in moralischer Beurtei
lung. Alles, was er anderen an Leid zuge
fügt hat, erfährt er jetzt wie am eigenen 
Leibe. Dabei geht er durch die verschiede
nen Bereiche des Seelenlebens, von den 
niedersten Trieben bis zu den ästhetischen 
Gefühlen und erlebt seine Läuterung. Erst 
dann kann er in das «Geisterland» eintre
ten. Es ergibt sich ein Zusammenhang von 
unserem irdischen Leben mit dem nach
todlichen. So stellt sich die Frage der Vor
bereitung und der bewußten Einbezie
hung dieses nachtodliehen Lebens. 
Schließlich eröffnet sich damit auch die 
Perspektive auf den Zusammenhang zwi
schen Lebenden und Verstorbenen. Auch 
dieser läßt sich, den Angaben Steiners zu
folge, in besonderer Weise pflegen. Somit 
wird ein erkenntnismäßiger Zugang, der 
bis in praktische Übungen hineinreicht, 
möglich. 
Die Einleitung Frank Teichmanns wird 
die Vorträge in ihrem Zusammenhang er
schließen und auf wichtige anthroposo
phische Grundbegriffe hinweisen. 

RUDOLF STEilER 
~ AUS DfM GESAMTWBIK 15 

10 Vorträge von Rudo/f Steiner. 
Hrsg. von Frank Teichmann . 
280 Seiten, kart. DM 14,80 
(Rudo/f-Steiner-Themen- Taschenbuch 1.5) 
ISBN 3-772.5-08.5-4 
Soeben erschienen! 
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Heten Wilkens 
Individualität und 

Menschheit 
Rudolf Steiners Entwurf 

einer Freiheits-Gesellschaft 
Heten Wilkens, seit den 60er Jahren Vor
standsmitglied und Generalsekretär der 
Anthroposophischen Gesellschaft in 
Deutschland, faßt im vorliegenden Buch 
Motive und Erfahrungen aus seiner Tätig
keit in dieser Gesellschaft zusammen. 
Es entsteht ein umfassendes Bild: Aus der 
Menschheit, die in gruppenhaften Zusam
menhängen lebt, tritt auf dem Wege seiner 
Entwicklung der Mensch in die individu
elle Vereinzelung heraus. Entledigt aller 
Bindungen erfährt der Freie die Aufgabe, 
die erreichte Potenz in eine entsprechend 
verbindliche, wieder menschheitliche So
zialgestalt einzubringen. Im modernen 
Spannungsfeld zwischen Individualität 
und Menschheit entwarf Rudolf Steiner 
die zukunftsbezogene Lebensform einer 
Freiheits-Gesellschaft. Der Entwurf die
ses Versuchs bezieht alle Widersprüche, 
alle Spannungen aus den Konsequenzen 
sozialer Absonderung ein, statt sie durch 
dogmatisierte Idealvorstellungen auszu
grenzen. Dieser Entwurfscharakter der 
Begründung einer Allgemeinen Anthro
posophischen Gesellschaft zu Weihnach
ten 1923/24 bestimmte ihren Schicksals
weg im 20. Jahrhundert. Es ist ein weit
ausgreifendes Ziel - der gesellschaftsge
staltende Weg aus der Absonderung 
in den menschheitlichen Zusammenklang 
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VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 

individueller Schicksale. Faust trägt dieses 
Motiv über die Schwelle des Todes: zu
künftig auf freiem Grund mit Freien zu 
leben. 
In grundlegender Darstellung entfaltet 
Wilkens dieses Motiv, das die Gestal
tungsprobleme einer Anthroposophischen 
Gesellschaft in der Gegenwart prägt: le
bensvoll, durch alle Widersprüche und 
Krisen hindurch, eine menschheitlich 
orientierte Sozialgestalt freier Menschen 
zu versuchen. Diese aktuelle Aufgabe 
kann aus ihrem Ansatz nur versuchsme
thodisch fortschreitend von Entwurf zu 
Entwurf frei entwickelt werden. 

Aus dem Inhalt: 
I. Die Macht des Drachen - Konsequenz 
der Individualstruktur. Bildung des 
Selbstbewußtseins- mythologisch: Widar 
und Michael; geistesgeschichtlich: 
Templer-Schicksale. 
II. Die Weihnachtstagung-Wege anthro
posophischer Gesellschaftsbildung. Ru
dolf Steiner und die Zeitgenossen: Hei
matlosigkeit. Alte und neue Bruderschaft. 
Eine Versuchsmethode des Allgemein
Menschlichen: Fragen der Urteilsbildung. 
Die Brücken-Situation in Mitteleuropa. 
Das Erwachen am anderen Menschen: 
Vom umgekehrten Kultus. Drei Krisen 
nach dem Tode Rudolf Steiners. 
111. Das Interesse Michaels- Geistziel der 
Sozialstruktur. Entfaltung im Umkreis 
der Weltöffentlichkeit; im Kern der Frei
heits-Gesellschaft. Geistesziele: Begrün
den und Stiften. 

384 Seiten, Leinen DM 68,
/SBN 3-7125-0892-8 
erscheint Oktober 



o!Hittdllos 
Selbstaussagen von Außensertem 

M~ Ze.chnungen 
von Susarvle Sockelmann 
lkachhaus 

Obdachlos 
Selbstaussagen von Außen
seitern 
Hrsg. und mit Zeichnungen 
von Susanne Bocke/mann, 
Geleitwort von H. D. Stark 
120 Seiten, 24 Zeichnungen, 
kart. DM 22,-
Die Kunst-Studentin Susanne 
Bocke/mann begann eines 
Tages, die Menschen im 
Hamburger Obdachlosenasyl 
zu zeichnen. Im Vorwort be
richtet sie: 
. . . Immer wieder werden die 
gleichen Fragen gestellt, ein 
offenes Gespräch kann eini
ges klären, aber wichtiger ist 
das regelmäßige Kommen, 
einschließlich Samstag, Sonn
tag, über den Zeitraum von 
etwa einem Jahr ... 
Das Mißtrauen wandelt sich. 
Eilzige wollen sich mitteilen. 
»Fräulein, Sie sind doch 
irgendwas Soziales, kann ich 
mal mit Ihnen reden?« Dem 
Inhalt solcher Gespräche ist 
die Zeichnung nicht mehr 
gewachsen. Diese Grenze war 
der Grund, die Biografien 
aufzeichnen zu wollen. -
So sammelte Susanne Bockel
mann Lebensberichte, die, 
zusammen mit ausdrucks
starken Zeichnungen, einen 
ungeschminkten Einblick in 
diese Welt der Obdachlosen, 
weitab vo11 bürgerlicher 
Wohlanständigkeit und Ge
borgenheit, vermitteln. 

Trude Korseit 

Mattbias - unser 
mongoloides Kind 
168 Seiten, kart. DM 19.80 
Matthias ist ein »Mongöl
clten« und wurde zu einer Zeit 
geboren, als man solche 
»idwtischen Kinder« tunliehst 
versteckt hidt oder ins nächste 
Heim abschob. Nach 30 
Jahren eines ebenso schweren 
wie erfüllten Lebens mit 
diesem Kind hat die Mutter 
ihre Erinnerungen und die 
Erlebnisse der ganzen Familie 
aufgeschrieben, um vor allem 
andere Betroffene an ihren 
Erfahrungen teilhaben zu 
lassen, ihnen Mut zu machen 
und aufzuzeigen, wie das Le
ben mit einem mongoloiden 
Kind zwar schwer, aber auch 
sehr bereichernd sein kann. 

Klaus Raschen 

Der Schlaf 
Eine pastoralmedizinische 
Studie 
168 Seiten, kart. DM 24,
Diese Studie wuersucht die 
tieferen menschenkundliehen 
Zusammenhänge des Schla
fes . Fragen wie Schlaf und 
Bewußtsein, Ermüdung, Re
generatWn, Schlaf und 
Traum, aber auch Schlaf
störungen, werden be/tandelt. 

Michael Brater, Glinter Kaul 

Altenpflege 
Ansätze zu einem neuen 
Pflegekonzept auf der 
Grundlage einer Altersmen
schenkunde 
136 Seiten, kart. DM 18,-
Biickt man auf die bio
graphische Situation alter 
Menschen heute, bemerkt 
man eine merkwürdige Para
doxie: Zum einen hat das 
Greiseilalter in der Bio
graphie der Menschen einen 
immer größeren Anteil, zum 
anderen wird das Altsein im
mer schwieriger. Die Mej
sterung des hohen Alters ist 
eine moderne, noch weithin 
ungelöste individuelle wie 
gesellschaftlicfte Aufgabe. 
Zunächst massen das Phäno
men des Altwerdens und die 
dabei ablaufenden Vorgänge 
und biographischen Heraus
forderungen tiefer verstanden 
werden; daraus ergeben sich 
dann Leitideen und Gesichts
pwlkte für eine neue Form de_r 
Altenpflege. Was auf diesem 
Feld bereits mit relativ kleinen 
Ansätzen erreichbar ist, hat 
die Praxis in einem Alters
heim bei MÜ!When gezeigt; 
das vorliegende Buch faßt die 
dabei gewonnenen Erkennt
nisse und Erfahrungen 
zusammen und gibt auch 
Gesichtspunkte für die häus
liche Alte11pjlege. 

745 



7024 Filderstadt-Bonlanden, Im Haberschlai 7, Fernsprecher (0711) 77 03-3 61 
Abteilung für Psychosomatische Medizin, Künstlerische Therapie und Heileurythmie 

Wir suchen zum I. Januar 1988 oder früher eine(n) 

SPRACHGESTALTER(IN) 
für die therapeutische Arbeit mit stationären Patienten in der Filderklinik. - Außerdem ist künstlerische Mitarbeit 
bei Festgestaltung, Weihnachtsspielen und Mitarbeiterkursen erwünscht.- Wir wünschen uns eine Persönlichkeit 
mit künstlerischen, pädagogischen und nach Möglichkeit auch therapeutischen Erfahrungen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den leitenden Arzt der Abteilung für Künstlerische Therapie, Herrn Markus 
Treichler. 

Schon bald feiern wir unser lOjähriges 
Bestehen! 

Wieviel haben wir in dieser Zeit des 
Aufbauens und Wachsens erlebt! Und 
noch immer brauchen wir Menschen, 
die mit Mut, Begeisterung und Können 
sich a.n eine pädagogische Aufgabe her
anwagen. 

Wollen Sie diese Herausforderung an
nehmen? 

Wir suchen eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
eine(n) 

Eurythmisten(in) 
Rudolf Steiner-Schule Aargau 
Alte Bernstrasse 
CH-5503 Schafisheim 
Telefon (0 64) 51 76 48 

~ VJaldot{5d;ule Hannover-Ball;fefd 

Die Freie Waldorfschule 
Hannover Bothfeld 

sucht dringend eine(n) 

Eurythmielehrer(in) bzw. 

Heileurythmist(in) 
und für unsere Oberstufe eine(n) 

M usiklehrer(in) 
für Unterricht, Orchester und Chor 

sowie eine(n) 

Französischlehrer(in) 
mit Berechtigung für die Abiturklasse. 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewer
bung an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Hannover-Bothfeld 
W eidkampshaide 17 · 3000 Hannover 51 

Aus eigener Erfahrung und profunder Kenntnis der Gegeben
heiten plädiert der Autor für die Zweittamilie, den Fall also, daß 
ein alleinerziehender Elternteil eine neue Partnerschaft ein
geht. Schwierigkeiten werden nicht beschönigt, aber als lösbar 
dargestellt. Darüber hinaus werden besondere Chancen 
erkennbar, die sich in Zweitfamilien auftun, wenn einige funda
mentale Voraussetzungen erfüllt sind. 
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Hermann Giesecke: 
Die Zweitfamilie 
Leben mit Stiefeltern und Stiefkindern 

154 Seiten, kart., 19,80 DM 
ISBN 3-608-95523-2 ····=···-····· ... , ... 



Signe Schaefer 
Betty Staley 

Margli Matthews 
Das Erwachen 

Ariadnes 
Frauen antworten auf die 

Herausforderung 
des Bewußtseins 

Mitte der siebziger Jahre trafen sich einige 
Frauen, die teils in der Frauenbewegung 
aktiv waren, teils über die Lebenssituation 
der Frauen auch sonst intensiver nachge
sonnen hatten. In der allgemeinen Diskus
sion fehlte etwas; eine Dimension blieb 
unberücksichtigt. Das fühlten sie alle. Na
türlich sahen sie die Notwendigkeit tief
greifender Änderungen der politischen, 
sozialen wie auch der wirtschaftlichen Si
tuation der heutigen Frauen. Aber sie 
fühlten auch, wie Fragen grundsätzlicher 
Natur beantwortet werden müßten. Denn 
was bedeutet es eigentlich, als Mann oder 
als Frau, in einem männlichen oder weib
lichen Körper, zu leben? - zumal der 
Mensch als solcher weder bloß weiblich 
noch bloß männlich verstanden sein kann 
und in zunehmendem Maße auch nicht so 
verstanden werden will. 

Hierauf entfaltete sich, aus einer gemein
samen Bemühung um die Erkenntnisse 
der Anthroposophie Rudolf Steiners, eine 
große, weitgespannte Perspektive der 

VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 

<<Frauenfrage>>. Eine neue Dimension tat 
sich auf, nach der diese Frauen gesucht 
hatten: die Dimension des Bewußtseins, 
des sich entwickelnden menschlichen 
Welt- und Selbstbewußtseins. Gerade dies 
warf ein befreiendes Licht auf die intensiv 
erlebten Anliegen innerhalb der Frauen
bewegung, die aber nicht allein Frauen 
angehen, sondern jeden heutigen Men
schen. Es wurde zudem klar, wie die hi
storischen Verhältnisse, die zur Entwick
lung der Frauenbewegung geführt haben, 
als eine Herausforderung an das Bewußt
sein der Menschen erlebt werden können: 
eine Herausforderung, aufzuwachen für 
die subtileren, ineinander wirkenden 
Aspekte des Weiblichen und Männlichen 
in Mann und Frau. 

In drei Beiträgen erscheint nun ein Aper~u 
dieses Ringens um eine Antwort auf diese 
Herausforderung, um den Sinn der ge
schlechtlichen Differenzierung. 

SipSch .. fer·BettyStoley·M•'Ifl Matthew$ 

DAS ERWACHEN ARV\DNES 

Aus dem Englischen übersetzt 
von Katja Lentz 
253 Seiten, kart. DM 28,
/SBN 3-7725-0910-X 
Soeben erschienen! 
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Die Rudolf-Steiner-Schule Hamburg
Harburg sucht Oberstufenlehrer für die 
Fächer 

Deutsch und Englisch 
eventuell 

Französisch 
sowie emen 

Sprachgestalter 
Bewerbungen richten Sie bitte an die 
Rudolf-Steiner-Schule 
Ehestorfer Heuweg 82 · 2104 Harnburg 92 
Telefon (0 40) 7 96 10 81 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn 
sucht ab Januar 1988 je eine(n) weitere(n) 

Mitarbeiter(in) für 
Sprachgestaltung und 
Eurythmie/Heileurythmie 
Wir sind eine voll ausgebaute einzügige 
Schule mit 13 Klassen. 
Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte 
an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Heilbronn, Max-von-Laue-Str. 4, 
7100 Heilbronn, Telefon (0 71 31) 5 10 13 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im Oktober 
Dr. Klaus Dumke: Natur und Ich des Menschen. 
Zur okkulten Epidemiologie im Blick auf AIDS 

Dr. Wolf-Uirich Klünker: Gestaltwerden des Geistes. 
Geistiges Selbst bei Thomas von Aquin und Rudolf Steiner 

Heten Wilkens: Gesellschaft und Bewegung: die Weihnachtstagung. 
Die Anthroposophische Gesellschaft als eine Versuchsmethode des Allgemein
Menschlichen 

Dorothea Rapp: Reigen und Kreuz der Rinder. 
Bilder aus der Dian-Kultur 

Erika Zoeppritz: Mysterienkulturen - in Bildern 
(mit Kunstdruckteii) 

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

748 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-



Wir hat Lust, ab Anfang 1988 
semen 

Zivildienst 
bei uns zu verbringen? Geboten 
werden schöne Atmosphäre, viel 
Abwechslung, Begegnungsmöglich
keiten in Nachbarinitiativen, herrli
che Waldumgebung, !-Zimmer
Wohnung. 

Führerschein erforderlich, abge
schlossene Berufsausbildung er
wünscht. 

Studienhaus Ghörde e. V. 
Telefon (0 58 55) 4 43 
Dübbekold 10 
3139 Ghörde 2 
z. Hd. Herrn Andreas Zels 

Erzieher 
Unser Heim 
verändert sich. 
Das ist schwer 
- aber auch in

teressant. Im Umbruch liegen Chancen. 
Wir bewegen uns in anthrop. Richtung. Einige 
extern wohnende Mitarbeiter sind eingezogen. 
Wenn der Umbau in drei Jahren abgeschlossen 
ist, hoffen wir, eine Gemeinschaft von vier groß
familienähnlichen Einheiten zu werden. 
Für uns ist die Beziehung zum Kind ein zentrales 
Therapeutikum. Deshalb streben wir Konstanz 
an. ~ängerfristige Zusammenarbeit ermöglicht 
die Ubernahme von größerer Verantwortung. 
Das bedeutet ebenfalls Selbständigkeit und Mit
gestaltung in wesentlichen Fragen. 
Wir lösen unsere Aufgabe mit den vorwiegend 
schulbildungsfähigen behinderten Kindern in ei
nem imposanten Bau aus dem Jahre 1910. Er 
steht am Rande des Dorfes Macbach im St. Gal
ler RheintaL Dazu gehören Werkstatt, Garten, 
Landwirtschaft und Backhaus. 
Ob Du zu uns kommen willst, möchten wir 
gemeinsam herausfinden. So auf Distanz ist es 
schwierig, unsere Bedingungen zu formulieren. 
Von Vorteil sind Erfahrung mit Kindern und 
eine berufsverwandte Ausbildung. 
Setze Dich in Verbindung mit Peter Albertin, 
Heim Oberfeld, Sonderschule, 9437 Marbach, 
Telefon (0 71) 77 12 92 

Wir suchen ab Jahresanfang 1988 als 
Vertretung oder für länger 

eine(n) 
Gartenbaulehrer(in) 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die 
Freie Waldorfschule Tübingen 
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen 

Das Landschulheim Schloß Harnborn 
sucht für die Gruppenleitung im Heim
bereich qualifizierte 

Mitarbeiter 
In familienähnlichen Gruppen werden 
hier die Kinder betreut, d1e auf unserer 
Waldorfschule bzw. Waldorf-Klein
klassenschule unterrichtet werden. 

Die Mitarbeitergemeinschaft trägt Sorge 
für ein Heimklima, in dem sich die Kin
der entwickeln können. 

Durch enge Zusammenarbeit mit der 
Schule und intensive Betreuung der 
Kinder werden oft Lernblockaden und 
Verhaltensauffälligkeiten gelöst. 

Zur Bewältigung dieser Aufgaben su
chen wir Mitarbeiter, auch mit Familie, 
die sich längerfristig in diesen Lebens
zusammhang stellen wollen. 

Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie 
Ihre Kurzbewerbung an 

Schloß Harnborn 
Rudolf-Steiner-Werkgemeinschaft e. V. 
4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 3 89-1 
Durchwahl 3 89-2 29 
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Wie kann die Urteils
kraft heranwachsender 
Menschen gegenüber 
den verwickelten Vor
gängen unserer Zeit 
geschult werden? Wie 
wird zur Bildung ein
dringlicher Kritikfähig
keit nach die konstrukti
ve Kraft des Denkens 
entwickelt? 

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

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

DerLösung 
aufder Spur 
Ziele und Methoden des 
Mathematikunterrichts 

Erfahrungen aus der 
Waldorfpädagogik 

Bengt Ulin 

Der Lös~ 
aufder Spur 
Ziele und Methoden des 
Mathematikunterrichts 

Erfahrungen aus der 
Waldorfpädagogik 

Verlag Freies Geistesleben 

328 Seiten mit 233 Abb., 
geb. DM 58,

(Menschenkunde und Erziehung, Band 48) 
ISBN 3-7725-0248-2 
Soeben erschienen ! 
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genden Leistungen. Zu
dem versteht er es nun 
auch, aus seinen lang
jährigen Erfahrungen 
als Waldorflehrer und 
durch seine sorgfältige 
Berücksichtigung der 
jugendlichen Entwick
lung, die konkreten, 
schöpferischen Mo
mente der mathemati
schen Tätigkeit heraus
zuarbeiten und darzu
stellen. 

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

Autor Bengt Ulin (Jahr
gang 1928) studierte 
Mathematik an der Uni
versität Uppsala. Ne
ben seiner Tätigkeit in 
Lehre und Forschung 
als Assistent an der Uni
versität Uppsala 
(1951-58) und der 
Technischen Hoch
schule in Stockholm 
( 1958--65) war er Mitar
beiter der Zeitschrift 
Acta Mathematica. Seit 
1956 ist er als Lehrer an 
der Waldorfschule in 
Stockholm (Kristoffer
skolan, Brammal und 
seit 1969 als Dozent am 
Rudolf Steiner-Seminar 
in Järna tätig . 



Wir suchen einen 

Fachlehrer 
für Englisch 

Freie Waldorfschule Engelberg 
D-7065 Winterbach-Engelberg 

Die 

~~ 
sucht 

FRIEDRICH HUSEMANN 
-KLINIK 

FACHKLINIK FUA 

PSYCHIATRIE UNO NEUROLOGIE 

Stationsarzt/ 
-ärztin 
In unserer Klinik werden au'f offenen und 
geschlossenen Stationen in über 100 Betten 
vorwiegend psychisch Kranke aller Diagno
segruppen - ausgenommen Suchtkranke -
behandelt. Die Klinik ist für ein Jahr Weiter
bildung in Psychiatrie zugelassen. 

Vorausgesetzt werden: 
Mindestens zwei Jahre klinische Berufserfah
rung auf dem Gebiet der Allgemeinmedizin. 
Grundlegende Kenntnisse der Anthroposo
phie und der durch sie erweiterten Medizin. 
Bereitschaft zur mehrjährigen Mitarbeit. 

Der Aufgabenbereich erfordert besondere 
Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit. 

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den 
Tarif des Verbandes der Privatkrankenanstal
ten Baden-Württembergs. 

Gerne beantworten wir Ihnen Ihre weiteren 
Fragen. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die 
Ärztliche Leitung der 
Friedrich Husemann-Kiinik 
7801 Buchenbach bei Freiburg i. Br. 
Telefon (0 76 61) 3 92-1 64 

Wir suchen eine(n) 

Mitarbeiter(in) 

für unsere Wohngemeinschaft mit psychisch 
erkrankten Menschen. Erfahrungen in psych
iatrischer Nachsorge sollten vorhanden sein. 

Wohn- und Werkgemeinschaft 
Langenberg e.V. 
Donnerstraße 21, 5620 Velbert 11 
Telefon (0 20 52) 8 06 44 

Über Wachsfarbstifte 

Stockmar-Wachsfarben gibt es als Stifte und 
Blöcke. Durch Verzicht auf Füllstofle und Zusatz 
von Bienenwachs entfa~en die reinen. giftfreien 
und lichtechten Farbpigmente eine hohe Trans
parenz und Lasurfähigkeit Daher ist es möglich, 
durch Schichtung der Farben alle Zwischentöne 
zu entwickeln. Stockmar-Wachsfarben sind wisch
fest und haften auf rauhen und glatten Materialien. 

Wachsfarbstifte 
Wachsfarbblöcke 
Aquarellfarben 
Knetwachs 
Knetbienenwachs 
Wachsfolien 
Batikwachs 

STOCKMAR 
HolnS SIOCitmar GmbH &. Co KG PosUach 146 :2:158 Kallenk•rct.en 

Lfl!lcm.mg durch den Fachhandel 

Die Freie Waldorfschule Mannheim 
sucht zum sofortigen Eintritt oder zum 
Schuljahr 1988/89 eine(n) 

Eurythmisten(in) 
Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an 

Freie Waldorfschule 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 
Telefon (06 21) 85 30 06 
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Adalbert Graf von Keyserlingk 

MONTE GARGANG 
Europas ältestes Michaelsheiligtum 

Völlig umgestaltete Neuausgabe. 
352 Seiten, 177, davon 6 farbige Abbildungen, 
59 Zeichnungen. Leinen DM 98,-

Der Monte Gargano auf einer in die Adria vorstos
senden Halbinsel Apuliens ist seit der Antike ein 
heiliger Ort, bereits Orakelstätte in Trojanischer 
Zeit, später Mithras-Einweihungsstätte und da
nach das erste und zentrale Michaels-Heiligtum, 
das Vorbild für zahllose Michaels-Berge des Mit
telalters. Der Geschichte und Bedeutung dieses 
einzigartigen heiligen Berges als einem Zentrum 
michaelischen Christentums ist diese Monographie 
gewidmet, die sich auf jahrelange Forschungen des 
Autors am Gargano stützt. 

Erich Ruprecht 

Wladimir Lindenberg 

DIE HEILIGE IKONE 
Vom Wesen christlicher Urbilder im alten Ruß
land 

Mit einem Beitrag von Wolfgang Kasack und Bild
erläuterungen von Johannes Lenz 

80 Seiten, 16 farbige Abbildungen, geb . DM 36,-

So wie der Monte Gargano als eine »heilige Stätte« 
empfunden wurde, so erhält auch die Ikone - für 
den gläubigen Russen - ihren wahren Goldglanz 
erst dadurch, daß sie selbst ein Heiligtum ist. Diese 
Erfahrung wird durch den russischen Arzt und 
Dichter Wladimir Lindenberg eindrucksvoll darge
stellt. So vermittelt dieses Buch neben einer leben
digen Geschichte der Ikone ein Stück echter russi
scher Religiosität und Geistigkeit. 

VINCENT V AN GOGH 
Maler des Lichtes 
152 Seiten, 24, davon 12 farbige Abbildungen, 
12 Zeichnungen, kart. DM 38,-

Erich Ruprecht arbeitet die innere Lebensfigur 
van Goghs anband einiger >>Schlüsselbilder« und 
zahlreicher Briefe heraus und gibt dadurch eine 
gute Einführung in sein Leben und Werk. 

Ufächhaus-------' 



Victoria Brackhoff 

Götter- Dämonen
Menschen 

Mythen und Geschichten 
aus dem Zweistromland 

Schauend und staunend erlebten die Men
schen der Vorzeit im Zweistromland ihre 
Götter und erwarteten, was ihnen von 
diesen gegeben wurde. All ihre Empfin
dungen, ihre Macht, ihre Fähigkeiten wa
ren Göttersetzungen, die heiligen ME; 
wem sie nicht überantwortet waren, blieb 
wirkungslos. In jenen Zeiten sprachen die 
Götter gewaltige, oft rätselhafte W ortlau
te. Schicksal entscheidet sich in ihnen. 
Noch können die Menschen nicht aus ei
gener Kraft das Leben gestalten, weshalb 
die Götter unmittelbar in das Leben ein
greifen. 

Die Geschichte des Zweistromlandes, wie 
sie in den Mythen erzählt wird, wandelt 
sich langsam von der Göttergeschichte zur 
Menschengeschichte. Die alte, starre, un
erbittliche Theokratie wird abgelöst von 
Handel und Wandel: und zugleich berei
tet sich gegen Ende dieser großen Hoch
kultur der Glaube an den christlichen 
Gott des alten Testamentes vor, wie ihn 
die Israeliten verehren. Das Ende Sumers 
ist damit der Aufgang eines neues Zeital
ters. 

VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 

Victoria Brackhoff erzählt die Mythen in 
einer Sprache wieder, die dem Stil dieser 
alten Erzählungen entspricht. Gewichtig, 
ja gewaltig ist die Sprache der Urzeit, bei
nahe gelöst und alltäglich die der Endzeit. 
Immer wieder hat sie dabei Originaltexte 
übersetzt, so daß der Leser dieses Buches 
einen zuverlässigen Eindruck von diesen 
fernen Zeiten erhält. Wissenschaftlich ab
gesichert sind, soweit überhaupt feststell
bar, alle in die Mythen eingeflochtenen 
Fakten. Dieses Buch ist eine umfassende 
Sammlung der Mythen und dadurch eine 
Einführung in die Kulturgeschichte von 
Sumer und Babylon. 

Mit 18 Photographien 
310 Seiten, Leinen, DM 39,
/SBN 3-7725-0918-5 
Soeben erschienen ! 

753 



Wir suchen auf Frühjahr 1988 einen 

Klassenlehrer 
für die neue erste Klasse und ab sofort eine 

Handarbeitslehrerin 
(Teilzeit mit Ausbaumöglichkeiten) 

einen 

Lehrer 
für Gastepochen (math.-naturwissenschaft
liche Richtung) sowie einen 

Oberstufenlehrer 
der bereit wäre, beim Aufbau einer Ober
stufe mitzuwirken. 
Zur Zeit führen wir 1. bis 8. Klasse. 

Schriftliche Bewerbungen sowie mündliche 
Anfragen sind zu richten an das Lehrer
kollegium, Telefon (0 63) 22 69 05, Montag 
und Donnerstag 8.15 bis 11.30 Uhr 

~EIE 
WALDOllE 
SLHUL.E 

Teurerweg 2 
7170 Schwäbisch Hall 

Die Kinder der zukünfti~en ersten Klasse 
und unsere Schule suchen 1hren 

Klassenlehrer 
ab Schuljahr 1988/89. 

Mögliche Nebenfächer: 
Musik, Englisch, Handarbeit. 

FREIE MARTINSSCHVLE 
To..,h<lmJdlul< filr SnlcnpR,..-WOrflla< Klndrr 

sucht zum 1. Januar 1988 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
mit heilpädagogischer Erfahrung zur Über
nahme unserer 6. Klasse. 

Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche Be
werbung. 

Freie Mactinsschule 
Alemannenstraße 3 
3000 Hannover 1 

754 

~~~-~~tt 
~ö~~~ll' 

Das Kollegium unserer Schule mit zehn Klassen sucht 
auf Frühling 1988 

Klassenlehrer(in) 
für Unter-/Mittelstufe 
mit Matura und Seminar oder vergleichbaren Voraus
setzungen; Ausländer mit vorhande-ner Arbeitsbewilli-

\ 
gung. 
Ihre Bewerbungen erbitten wir an d2S 
Lehrerkollegium der Rudolf Steiner-Schule 
Maienstraße 15 · 8406 Winterebur 

r-«-.,-~...,.,_ .. ftS'OfUTZENDE S:DZIAlTHERAPEUTitCNE EICAICHTUNGf:N 

Wir suchen ab sofon eine qualifizierte 

Buchhändlerin/ 
Mitarbeiterin 
für unseren anthroposophischen Werkstatt
laden in Stuttgan-Degerloch zur Vollzeitmitar
beit, schwerpunktmäßig in der Bücherstube. 

Karl-Schuben-Werkstätten 
Kurze Straße 31 · 7024 Filderstadt 4 
Telefon (07 II) 77 40 71 

NEUERSCHEINUNG 

GEIGENWERK 
I. BAND 
Ein Aufbau für das Studium der Violine 

Dem Verständnis der kindlichen Entwick
lungsstufen entsprechend, menschenkundlieh 
aufgebaut, macht der Violinunterricht in die
ser Weise von Anfang an Freude. Indem qua
litatives Hören und musikalisches Empfinden 
mit der zu erwerbenden Spielgeschicklichkeit 
(Spie!technik) gleichzeitig, niemals voneinan
der losgelöst, herangebracht werden, ist mit 
diesem Werk eine zeitnotwendige Erneue
rung der Violinpädagogik gegeben. 
DM 32.-

Reinhold Verlag 
D-8000 München 40 
Rambergstraße 4 



Die Freie Waldorfschule Mannheim sucht 
zum sofortigen Eintritt oder zum Schuljahr 
1988/89 für die Oberstufe einen 

Werklehrer 
für den Unterricht im Schmieden, auch von 
Edelmetallen, und dem Kupfertreiben 
und eine(n) erfahrene(n) 

Musiklehrer(in) 
Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die 
FrC:ie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131, 6800 Mannheim 24 
Telefon (06 21) 85 30 06 

In der 

FRIEDRICH HUSEMANN 
-KLINIK 

FACHKLINIK FÜR 

PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 

ist ab Februar 1988 die Stelle der/des 

Sozialarbeiterin/ 
-arbeiters 
neu zu besetzen. 

Es werden in unserer Klinik mit 100 Betten 
auf offenen und geschlossenen Abteilungen 
vorwiegend psychisch Kranke aller Diagno
segruppen - Suchtkranke ausgenommen -
behandelt. 

Vorausgesetzt werden mehrjährige Berufs
erfahrung, u. a. auch im Umgang mit 
psychisch Kranken und Interesse für die An
throposophie. 

Der Aufgabenbereich erfordert die Fähigkeit 
selbständigen und eigenverantwortlichen Ar
beitens ebenso wie die Fähigkeit zur Zusam
menarbeit sowie ein hohes Maß an Eigen
initiative und Belastbarkeit. 

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den 
Tarif der Privatkrankenanstalten. 

Ihre weiteren Fragen beantworten wir gerne. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
an die Ärztliche Leitung der 
Friedrich Husemann-Kiinik 
7801 Buchenbach bei Freiburg i. Br. 
Telefon (0 76 61) 3 92-1 64 

NaturSäeben 
Gesund leben mit Natunnaterialien 

Wir suchen dringend: 

eine(n) Englischlehrer(in) 
mit Berecfitigung zur Abiturabnahme, 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die 1. Klasse 1988/89 und 

eine(n) Pianisten(in) . 
für die Begleitung des Eurythmle-Unte:
richts in Ober- und Mittelstufe und der/d1e 
sich in die eurythmisch-künstlerische Arbeit 
und die vielfältigen Aufgaben einer Waldorf
schule einarbeiten möchte. 

Yreie 9ludolfSteiner-Solzule 
Amtshof5, 28020ttersberg 1, Tel. (04205)366 

Freie Waldorfschule 
Karlsruhe 
Wir suchen ab Januar 1988 oder zum Schul
jahresbeginn 88/89 einen Oberstufenlehrer 
für 

Mathematik I Physik 
Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Karlsruhe, Königsherger Straße 35a 
7500 Karlsruhe 1 
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Michael Brater 
UteBüchele 

HansHerzer 
Eurythmie 

am Arbeitsplatz 
Die soziale Wirksamkeit 

künstlerischen Tuns: 
Erfahrungen 

aus einem Industriebetrieb 

Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht 
die Bedeutung und die Wirksamkeit, die 
die Eurythmie nicht als Kunstform, son
dern als Bildungsmittel am heutigen Ar
beitsplatz mit seinen vielfältigen Anforde
rungen entfalten kann. 

In einem industriellen Unternehmen, das 
angesichts seiner besonderen wirtschaftli
chen Bedingungen sehr viel für die Aus
und Weiterbildung seiner Mitarbeiter tun 
muß, und über die Suche nach geeigneten 
Bildungsformen ganz nüchtern und fern 
von jeder Schwärmerei auf die Eurythmie 
stieß, formten sich die Erfahrungen und 
Erkenntnisse, die zum Inhalt dieses Bu
ches wurden. So kann es als Beispiel für 
die Behandlung eines der schwierigsten 
Probleme der industriellen Gesellschaft
der Humanisierung der Arbeitswelt -
dienen. 

Seit mehreren Jahren arbeiten Dr. Michael 
Brater, Ute Büchele und Hans Herzer im 
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VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 

Rahmen der <<Gesellschaft für Ausbil
dungsforschung und Berufsentwicklung>>. 
Eurythmie am Arbeitsplatz soll nun die 
Arbeit der Autoren einer größeren Leser
schaft bekanntmachen. 

Die Bedeutung des eurythmischen Übens 
wird anschaulich beschrieben, und gerade 
für den <<Laien>> kann das Buch eine sehr 
anregende erste Orientierung über die Eu
rythmie sein. Aber auch dem sozial enga
gierten Unternehmer werden neue Mög
lichkeiten eröffnet zur Förderung eines 
dynamischen, entwicklungsoffenen Ar
beitslebens. Schließlich mögen auch die 
vielen Eurythmistinnen und Eurythmi
sten- angehende und ausübende zugleich
von einer weiteren, in der Zukunft immer 
wichtigeren Aufgabe ihres Berufes erfah
ren und durch die frische Darstellung sich 
selber ermutigt fühlen. 

.. . '. 
Eurythmie 
am Arbeitsplatz 

Mit 30 Abbildungen und 
18 Figuren 
176Seiten, kart. DM 25,
/SB]{J-7725-0862-6 
Soeben erschienen! 





Was sollen wir mit un
seren Kindern spielen; 
welche Geschichten er
zählen, welche Lieder 
singen? Eitern und Er
zieher sind heute oft rat
los, wenn es um solche 
Fragen geht. Altes, tra
ditionelles Brauchtum 
hat heute weitgehend 
seine soziale Wirksam
keit verloren oder ist so
wieso in Vergessenheit 
geraten. Neue Ideen 
aber sind rar, Erneue
rungskräfte kaum vor
handen. 

Das Jahreszeitenbuch 
will hier weiterhelfen. Es 
zeigt in Form eines ech
ten «Hausbuches», wie 
der Jahreskreislauf, mit 
den Kindern gemein
sam erlebt, zum Spie
len, Singen, Erzählen, 
Basteln und Bocken an
regt. Daraus kann dann 
auch ein sinnvolles Ge
stalten der Jahresfeste 
gewonnen werden: 
Weihnachten und 
Ostern, aber auch die 
heute noch kaum be
konnten Feste Johanni 
und Michaeli. Die Be
deutung dieser Feste 
wird deutlich gemacht 
und dabei versucht, 
durch die Auswohl der 
Geschichten und Lie
der, durch die vielen 
Illustrationen, sowie 
durch begleitende Zwi
schentexte, den Eitern 
und Kindern das Erle
ben des Jahreslaufes 
wieder nahezubringen. 
Jegliches Spiel, jede 
Mahlzeit, jede kleine 
Geschichte bekommt 
durch ihre Einordnung 
in den Jahreslauf und 
durch den Bezug zu den 
Jahresfesten einen um
fassenden Sinn. Auch 
auf die Gestaltung der 
christlichen Feste im 
Sinne einer dem heuti-

Anregungen zum Spielen, Basteln und Erzählen -
Gedichte, Lieder und Rezepte zum Johreslouf. 

Von CHRISTIANE KUTIK, durchgehend illustriert 
von EVA-Morio OTI-HEIDMANN. 

320 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen 
geb. DM 48,-

ISBN 3-7725-0884-7 
Soeben erschienen! 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
Gesamtherstellung: Greiserdruck RastaU 

gen Bewußtsein ange
messenen Gestaltung 
wird eingegangen. Ein 
Register und umfangrei
che Literaturhinweise 
zum Weiterlesen schlie
ßen das Buch ob. 

Christiane Kutik lebt in 
München und hat mit 
ihrer Familie und mit 
Kindergruppen die Er
fahrungen gesammelt, 
die diesem Buche 
zugrunde liegen. Sämt
liche Rezepte, Spiel
und Bastelanleitungen 
sind daher ausgiebig 
erprobt, alle Geschich
ten, Gedichte und Lie
der sorgfältig ausge
wählt. 

Eva-Maria Ott-Heid
mann lebt ebenfalls in 
München und ist bei 
uns durch die Gestal
tung einer Reihe von 
Umschlägen bekannt. 
Sie hat reiche Erfahrun
gen in der Illustration 
von Kinderbüchern, 
Märchen und Spielen. 




