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Editorial na~.;nener- und-Münchener-Alle 
D-5100 Aachen. Tel. 02411 i 

Ausgehend von Urphänomenen der Musik, der Entstehung und des Hörens von Tönen, 
ergänzt durch allgemeine menschenkundliehe Betrachtungen, bis hin zu kritischen Bei
trägen zur gegenwärtigen Musikkultur, bildet die vorliegende Ausgabe der »Erziehungs
kunst« einen Auftakt zu einer lockeren Folge über die Musik. Zur Darstellung sollen nicht 
nur die positiven Funktionen, Cesta/tungen und Ausdrucksformen musikalischen Arbei
tens kommen - quasi die Lichtseite der Musik -, sondern auch deren subtile Wirkungs
mechanismen im Bereich der modernen Medien. Es zeigt sich, daß letzteres nicht gerade 
dazu angetan ist, das menschliche Ich in seiner Entwicklung zu fordern. Im Gegenteil: Die 
gleichen Gesetzmäßigkeiten, die den Menschen durch die Musik erheben und befreiend 
wirken, münden hier ein in eine zunehmende, sehr subtile Versklavung des Menschen. 
Diese seelisch-geistige Innenverschmutzung durch raffinierte, vielfach unterbewußt ver
mittelte »Nachrichten« ist gegenwärtig so weit fortgeschritten, daß man von einem 
globalen Angriff auf das menschliche Ich, auf den freien Willen des Menschen sprechen 
muß. 

Vor allem Eltern sollen angesprochen und dazu angeregt werden, wie sie in bezugauf 
die verschiedenen Qualitäten der Musik ein selbständiges Urteil finden können. Wir 
hoffen, durch die vorliegenden Beiträge nicht nur Informationen zu vermitteln, sondern 
darüber hinaus auch eine konkrete Stütze für den alltäglichen Umgang mit den Medien, 
insbesondere mit der Musik, in der Erziehung der Kinder in Schule und Elternhaus geben 
zu können. Red. 

Norbert Visser 

Wahrnehmung und Erlebnis 
am musikalischen 
und am elektronischen Ton 

Einführung in die Fragestellung nach dem elektronischen Ton 

Wir leben in einer Zeit, in welcher der musikalische Ton, quantitativ gesprochen, 
fast nur noch elektronisch hörbar in Erscheinung tritt. Könnte man für einen Tag 
alle Lautsprecher auf der Erde verstummen lassen, dann würde an diesem Tag, 
verglichen mit anderen Tagen, nur noch ein Bruchteil der Musik erklingen. 
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Nun kann man selbstverständlich der Meinung sein, eine solche Anzahl Laut
sprechertöne, wie man sie hört im Restaurant, auf der Straße, im Flugzeug, bei 
der Arbeit oder gar zu Hause, wirkten kaum anders als eine Geräuschkulisse. 
Eine solche Meinung würde allerdings nicht dazu führen, daß man wach wird für 
die Gefahren, welche von dieser Quantität elektronischen Tönens ausgehen, wie 
etwa die Abflachung des Tongefühls oder auch das Chaotisieren der eigenen 
inneren Wahrnehmungs- oder Erlebnissphäre. Ein Urteil darüber wird man sich 
erst bilden können, wenn das Phänomen des Elektrotones das Geheimnis seiner 
Wirkung auf den hörenden Menschen freigegeben hat. Eines zeigt sich jedoch 
von vorneherein sehr eindringlich: die allgernein hervortretende Unbesprechbar
keit dieses Themas, insoweit man den Elektroton in seiner Wirkung kritisieren 
möchte. Seine Anwesenheit ist in allen Bereichen des Lebens so selbstverständ
lich geworden, daß eine solche Besprechung - oder gar ein genaues Studium -
auf Ablehnung stößt. »Es ist das alles so gekommen, es läßt sich doch rucht 
ändern. Verhalten wir uns dieser Sache gegenüber lieber positiv!« Und sehr oft 
folgt der Schluß: »Ist denn der Unterschied zwischen dem urunittelbaren Spiel 
eines Solisten und seiner Wiedergabe auf einer Schallplatte musikalisch über
haupt merkbar? Besteht er nicht nur darin, daß der Musizierende in einem Falle 
persönlich anwesend ist, im anderen aber nicht?« Unabhängig von allen derarti
gen Entgegnungen wollen wir uns hier mit der Frage beschäftigen, wie wir 
hören. Welche Wahrnehmungen und Erlebnisse können wir aus phänomenolo
gischer Sicht arn musikalischen Ton haben? Welche Unterschiede zeigen sich, 
wenn wir den lebendigen mit dem elektronischen Ton vergleichen? Wobei der 
Begriff lebendig hier nur gelten soll für die unmittelbare Wahrnehmung des Tones 
arn Musikinstrument bzw. an der menschlichen Stimme. 

Das menschliche Ohr als Wahrnehmungsorgan 

Das allgerneine Bild ist bekannt: Irgendwo klingt ein Ton. Dieser Ton verbreitet 
sich im Raum durch die Luft. Bestimmte Luftschwingungen, von dem Ton 
hervorgerufen, erreichen den äußeren Gehörgang unseres Hörorgans (1) und 
stoßen auf das Trommelfell (2), das diesen Gehörgang nach innen abschließt. 
Jenseits des Trommelfells, im Mittelohr (3), übernelunen die Gehörknöchelchen 
(4) (Hammer, Arnboß, Steigbügel) die Schwingungen des Trommelfells, um sie 
wiederum abzugeben an das ovale Fenster (5), das den Übergang bildet zum 
Innenohr (6). Dort befinden sich zwei wichtige Organe: das Gleichgewichtsorgan 
(7) und die Schnecke (8). Die Schnecke enthält Flüssigkeit sowie eine große 
Anzahl kleiner und kleinster Härchen, welche die von außen herandringenden 
Schwingungen »abnelunen((, Man deutet diesen Vorgang meistens so an, daß 
man erzählt, diese Härchen seien unterschiedlich in der Länge und reagierten auf 
die Schwingungen wie die Saiten eines Musikinstrumentes: Draußen spielt viel-
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leicht ein Pianist auf einem großen Flügel. Die Schwingungen erreichen unser 
Ohr und stoßen letztlich auf das »kleine Klavier« im Ohr, die Schnecke mit ihren 
vielen kleinen Saiten. Dort setzt der Hörnerv (9) an und führt das Ganze in das 
Gehirn hinein. Und so hören wir. 

So angeschaut, ist das ein wunderbares Bild. Es ist ein Wunderbau! Vertieft 
man sich allerdings etwas intensiver in dieses Bild, wird es doch problematisch. 
Denn das schöne Bild des großen Klaviers auf der Bühne (11) und des kleinen 
Klaviers im Ohr (8) macht zwar klar, wie ein äußerer Ton einen inneren Ton 
anregen kann. Kann man aber den Hörprozeß wirklich besser verstehen durch 
die Vorstellung, daß man das Klavier nicht nur draußen, sondern auch in sich 
selber tönen hört? Was ist dann der Unterschied zwischen dem großen und dem 
kleinen Klavier, wenn sie beide tönen? Gewiß, an dem kleinen Klavier setzt der 
Hörnerv an; dieser fehlt dem großen Klavier. Aber das macht das Ganze nicht 
ohne weiteres verständlicher. Und dazu kommt beim »kleinen Klavier« noch die 
lange »Vorbereitung« über Trommelfell, Gehörknöchelchen, ovales Fenster; 
wozu dienen sie? 

Bei genauerem Studium zeigt sich dieses Bild des Hörens als unvollkommen. 
Erkundigen wir uns bei der Naturwissenschaft, bei Anatomie und Akustik, dann 
finden wir manches Detail: über die Steigerung der Schwingungsintensität, über 
das geheimnisvolle Wasser in der Schnecke, über die Art der Nerventätigkeit und 
über die Stelle, wo im Gehirn das Gehörzentrum sich befindet. Aber das 
beschriebene Grundbild bleibt: Übertragung von Schwingungen, Umsetzung in 
Nerventätigkeit - das große Klavier draußen, das kleine Klavier drinnen. 

11 

= 
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Aber dann kann es geschehen, daß einem die Frage kommt: Wenn hier, im 
Gehörorgan, der Ton als Wahrnehmung verarbeitet wird, dann ist das doch nur 
die eine Hälfte eines Vorgangs, der auch die Tonbildung umfaßt! Wenn das 
>>kleine Klavier« den hörbaren Ton so verarbeitet, daß er innerlich erlebbar wird, 
so verrichtet das große Klavier eine Arbeit, damit hörbar wird, was zuvor unhör
bar war. Es ist das der umgekehrte Prozeß: Tonschöpfung oder Tonbildung. Und 
man spürt: dort liegt der eigentliche Unterschied zwischen den beiden Klavieren! 
Das große Klavier bildet den Ton, das >>kleine Klavier« verarbeitet ihn so, daß er 
in uns wiederum unhörbar wird! Denn sicher ist es, daß in unserem Gehirn kein 
hörbarer, kein akustischer Ton klingt. 

Befragen wir also das Musikinstrument, wie dieser umgekehrte Hörprozeß vor 
sich geht. Sicher zeigen sich dort Phänomene, die es uns ermöglichen, das 
eigentliche Hören zu verstehen. 

Das Hörbarwerden des Tones 

An jedem Musikinstrument befindet sich eine Stelle, wo der Spieler den Tonbil
dungsprozeß ansetzt. Bei der Flöte ist es das Mundstück mit dem Labium (13), 
bei der Klarinette das Rohrblatt, bei der Geige die Saite (14). Immer ruft man 
dabei zuerst kleine und kleinste Schwingungen hervor, die dann das ganze 
Instrument anregen, den Ton zu gestalten. 

Wenn man ganz leise in das Mundstück einer Flöte hineinbläst, hört man eine 
Anzahl hoher Töne, die ganz zart klingen; sie sind kaum hörbar. Diese »klein
sten« Töne korrespondieren auf geheimnisvolle Weise mit den >>großen« Tönen 
im ganzen Rohr und lassen diese aufklingen. Welches Instrument man auch 
bespielt, immer ist dieser Vorgang da: Kleine, fast unhörbare Schwingungen 
regen die großen, sehr gut hörbaren Schwingungen an. 

Jeder Musiker sollte eigentlich ein selbstverständliches, natürliches Gefühl 
dafür entwickeln. Handelt es sich hier doch um die Geburt des hörbaren Tones, 
also um den Vorgang, für welchen der Musiker Musiker geworden ist! Das 
Schaffen von hörbaren Tönen aus dem Unhörbaren heraus ist die Zielsetzungall 
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derjenigen, die musizieren wollen. Und es ist schade, daß in den Hochschulen 
und Konservatorien an dieser Stelle die Akustik eingreift mit physikalischen 
Erklärungen, die diesen wunderbaren Tonbildungsprozeß bis ins Kleinste bere
chenbar machen. Denn sobald man anfängt, die beschriebenen kleinen und 
kleinsten Töne einzufangen in solche Begriffe wie Teiltöne, Naturtöne, Obertöne, 
Differenztöne usw., schalten nicht nur die meisten Musiker ab, sondern man 
verhindert geradezu, daß die Organik des ganzen Tonbildungsvorgangs durch
schaut werden kann. Statt dessen erklärt man nur die Mechanik, und zwar 
weitgehend inkorrekt in bezugauf den tatsächlichen Hörvorgang. 

Gewiß, es entstehen immer Teiltöne, die dann den sogenannten Grundton, 
den jeweils tiefsten Ton der Luftsäule oder Saite, hervorrufen. Aber anders als in 
vielen Akustikbüchern dargestellt, sind diese Teiltöne keine Begleiterscheinun
gen des Grundtons. »Mit dem Grundton klingen immer Teiltöne mit«, heißt die 
Formulierung. Und man lernt, daß diese Töne eine Reihe bilden, die genau 
berechenbar ist: die Obertonreihe. Mit solchen Reihen lassen sich in der Akustik 
die schönsten Kombinationen rechnerisch herstellen und damit Stimmungen mit 
Klangfarben erzeugen. Aber eine wichtige Erkenntnis ist bei alledem vernachläs
sigt: daß zuerst die sogenannten Teiltöne auftreten. Diese sind Ursache des Hör
barwerdens! Sie sind gerade nicht nur Wirkung oder bloße Begleiterscheinung. 

Es ist dies ein vollkommen natürliches Phänomen. Das Leben ist voll solcher 
Vorgänge. Derjenige, der einmal gesehen hat, wie eine Lokomotive eine lange 
Schlange mit Eisenbahnwagen in Gang setzt, versteht das Phänomen. Schön ist 
es, sich eine solche Schlange anzuschauen, bei der die Lokomotive sich irgendwo 
in der Mitte befindet, und zu sehen, wie zuerst die Lokomotive, dann die beiden 
Wagen vor und hinter ihr und erst später die Wagen an der Spitze und ganz 
hinten sich in Bewegung setzen. So streicht auch der Geiger mit seinem Bogen 
die Saiten an, letztlich >>schwingt der ganze Zug«. 

Nun kann man natürlich fragen, wie es denn kommt, daß wir bei der Tonbil
dung, zum Beispiel auf der Geige, dieses Phänomen nicht so wahrnehmen; 
scheint doch jeder Geigenton sofort in Fülle zu klingen, wenn gut darauf gespielt 
wird. Erstens dauert es nur kurz, bis nach dem Beginn des Anstreichens die 
ganze Saite schwingt (viel kürzer als beim Eisenbahnzug!). Zweitens hat der 
Geigenbauer in der Besaitung dafür gesorgt, daß diese Zeitspanne sehr kurz ist: 
Klangkörper und Saite sind in diesem Sinne genau aufeinander abgestimmt, die 
Sonorität des Instrumentes überwiegt in der Hörwahrnehmung. Trotzdem kann 
man, wenn man sich darauf konzentriert, diese merkwürdige Punkt-Peripherie
Übertragung wahrnehmen. Beim Klavierton ist dieses Phänomen wohl immer 
da. Und im Orgelbau kennt man Register, die gerade solche >>Kleinst-Tonschwin
gungen« als Ansatz des Grundtons hörbar machen. 

Aber noch etwas Besonderes kann man an einem Eisenbahnzug erfahren. 
Wenn man auf dem Lande ist, wo sich eine lange Eisenbahnstrecke befindet- der 
Boden muß allerdings fest sein, und die Bahnstrecke darf nicht in vielen Kurven 
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verlaufen-, hört man, wenn der Zug noch weit weg und unsichtbar ist, oft einen 
leisen, hohen lichthaften Ton, der wieder verschwindet und dann wiederum da 
ist. Die Schienen scheinen fast frei zu schwingen. Wenn der Zug näherkommt, 
fängt ein langsames Dröhnen an, das tief klingt. Und wenn dann der Zug da ist, 
scheint alles gleichzeitig zu klingen: die Schienen, die Räder, der Boden. 

Damit ergibt sich ein wunderbares Bild einer Tonschöpfung. In dem Moment, 
wo die Schienen möglichst frei klingen, singt es hoch, lichthaft, zart. Die Schie
nen sind selbstverständlich fest verankert im Boden; aber ihre Metallität hat in 
der Längsrichtung viel Freiheit. Und wenn dann der schwere Zug kommt, 
dröhnt die ganze Umgebung, die Schienenfreiheit verschwindet, alles scheint zu 
resonieren, der Ton ist stark und dunkel. 

Es zeigen sich die eigentlichen Grundelemente in diesem Hörbarwerden des 
Tones. Die freien Schwingungen einer Saite (die Schienen) sind kaum hörbar und 
klingen dann strahlend und hoch; der Boden dröhnt weit in der Umgebung, 
dunkel, dumpf und stark. Es sind zwei Elemente, die einander brauchen: die fast 
unhörbare Schwingung und der laut klingende Klangboden- die Saiten auf dem 
Instrument. 

Das Musikinstrument und das Ohr 

Die eigentliche Schwingung, man könnte sie auch die Idealschwingung nennen, 
ist unhörbar1

. Viele Experimente im Instrumentenbauatelier bestätigen diesen 
Grundsatz. Frei schwingende Saiten brauchen einen Klangkörper, um hörbar zu 
werden. Dieses Hörbarwerden nennen wir Resonanz. Und damit soll der akusti
sche Grundsatz präzisiert werden. Der Ton entsteht nicht durch Schwingung, 
wie oft behauptet wird, wobei man allerdings hinzufügt, er werde »durch Reso
nanz verstärkt«. Den Begriff Resonanz versteht man dabei lediglich als »Verstär
kung<<. Aber etwas, was nicht hörbar tönt, kann auch nicht »verstärkt« werden! 
Der akustische Grundsatz müßte in Wirklichkeit lauten: Der hörbare Ton entsteht 
zwischen zwei polaren Bewegungskomponenten; in dem Moment, wo ein Reso
nanzkörper (15) einer freien Schwingung (16) begegnet, wird der Ton geboren. Es 
ist der Widerstand des Klangkörpers, der die Schwingung auslöscht, tötet. Und 
in diesem >>Töten« übernimmt der Klangkörper durch seine Elastizität das, was 
von der Schwingung bleibt, und übergibt diese >>neue« Schwingung dem Um
raum. 

16 

1 Zur Ideal-Schwingung vgl. N. Visser, Das Tongeheimnis der Materie, Järna 1984. 
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Es gibt also zwei Arten der Schwingung: die »freie Schwingung« und die 
» Widerstandsschwingung« (Resonanzschwingung). Beide Schwingungsarten 
sind heutzutage meßbar, allerdings nur nach einer einzigen Methode. 

Schauen wir uns jetzt die beiden Bilder nochmal an: das Musikinstrument und 
das Ohr. Das Instrument baut den hörbaren Ton auf in einer. Reihenfolge, die 
dem Vorgang im Ohr entgegengesetzt ist: 

das Musikinstrument 
das Hörbarwerden des Tones 
durch die Eigenschaften der Materie; 
die Abgabe an den umgebenden Luftraum 

das Ohr 
das Aufnehmen aus dem umgebenden Luftraum; 
das Unhörbarwerden des Tones 
durch die Intensivierung der reinen Schwingung. 

Wie schon erwähnt, bestätigen die modernen Untersuchungen das Phänomen 
der Intensivierung bei den Übertragungsprozessen durch das Mittel- und Innen
ohr; eine Intensivierung allerdings, die nichts mit Mechanik, sondern allein mit 
Organik zu tun hat. Wird doch die (sozusagen letzte) Mechanik der Gehörknö
chelchen im Innenohr in organische Wahrnehmung umgestaltet. 

Auf diese Weise entdecken wir schließlich, wie die Polarität zwischen Musikin
strument und Ohr in den Menschen als Totalität eingebaut wurde. Die menschli-
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ehe Stimme, der Kehlkopf (12), bildet als Musikinstrument mit dem Gehörorgan 
eine solche Einheit. Rudolf Steiner weist auf diese Einheit nachdrücklich hin, 
indem er die Eustachische Röhre (10) mit einbezieht in den ganzen Hörprozeß: 
Diese Röhre, die das Mittelohr (3) mit dem Kehlraum verbindet, schafft die 
Einheit zwischen unserem Gehörorgan und diesem Musikinstrument in uns, 
unserer Stimme. Ein Kreis schließt sich hier: Was wir hören, das singen oder 
sprechen wir innerlich mit und dadurch wiederum hören wir. 

Der Wunderbau des Gehörorgans wird so erlebbar an dem Wunder des Spre
chens, des Singens. Und damit beziehen wir den ganzen sozialen Umraum ein, 
worin wir leben. 

Der Hörprozeß als sozialer Prozeß 

Das ganze Kehlkopfgebiet ist im Gehörorgan mit einbegriffen. Wir hören ein 
Wort, wir hören einen Ton. Dieses Wort und dieser Ton erscheinen nicht nur vor 
uns im Raume, sondern sie werden gleichzeitig innerlich von uns mitgesprochen 
und mitgesungen. Was als Tonbewegung im Raume hörbar wird, erleben wir als 
Urbewegung in unserem instrumentalen Organ, in unserer Stimme mit. Das 
Hörbare, das Resonierende am Ton, wird beim Eintritt in das Gehörorgan sofort 
abgebrochen, reflektiert. Am Anfang ist noch Luft da, die bald abfällt, unwirk
sam wird. Die Luft ist nur der Träger des Tones; die Schwingung wird eritrnate
rialisiert, der Ton verliert seine materielle Unterlage. Diesen Ton singen wir 
zugleich innerlich mit. Und durch dieses Mitsingen begegnen wir dem Men
schen, der den Ton gesungen hat. In dieser Begegnung durch das Mitsingen 
erleben und hören wir ihn. 

Wir erfahren dies auch am kleinen Kind. Es lernt das Hören, indem es die Töne 
singt, die Worte spricht. Erst sind da die Worte, die Töne, das Kind spricht und 
singt sie nach, ohne sie zu verstehen. Das Verstehen folgt später, nachdem es das 
Hören am eigenen Singen und Sprechen entwickelt hat. 

Für das Hören brauchen wir den anderen Menschen. Denn durch dieses Hören 
imaginieren wir das Bild des sprechenden oder spielenden Menschen, und wir 
hören, indem wir uns an der Peripherie des Gehörorgans (weil innerlich die 
Entmaterialisierung stattfindet) begegnen. Es bildet sich ein Kreis, in welchem 
der hörende Mensch sich mit dem singenden Menschen so trifft, daß beide ein 
aktives Hörerlebnis haben, weil der eine sagen kann: Er singt in mir; und der 
andere: Ich werde gehört. 

Aus dieser Erfahrung fangen wir an, einen anderen Kreis zu verstehen, den es 
durch Jahrtausende gab, der aber seit sieben Jahrhunderten durchbrachen 
wurde. Heutzutage hören wir Konzerte, sitzend in tiefen Stühlen, auf der Bühne 
Solisten, die die wunderbare Musik berühmter Komponisten für uns spielen. Das 
war nicht immer so. Komponistennamen werden erst seit dem 13. Jahrhundert 
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überliefert. Davor war das Verhältnis von Musikschaffenden, dem Instrumentali
sten oder Vokalisten, und dem Zuhörer ein anderes, nämlich ein ungebrochenes. 
Das Hören war damals so »aktiv«, daß der Zuhörer sich leicht identifizieren 
konnte mit dem Musiker, der immer Ausführender und Komponist war. Und 
daß man sich heute wiederum nach einer Identifizierung, nach einer Aktivierung 
im Hören sehnt, zeigt, wie man eigentlich diesen Kreis wieder schließen möchte: 

Komponist 

Komponist ~ Instrumentalist ~ Zuhörer Voknlist Instnrmentalist 

L Zuhörer _j 
Improvisationen, die Aktivierung von Gruppen, Konzerte ohne Zuhörer sind 

Wege dazu. Was man aber vor allem wiederum entdecken sollte, ist die Erkennt
nis des lebendigen Hörprozesses und die damit zusammenhängenden neuen 
Töne und Tonqualitäten. 

Das Problem des elektronischen Tones und der Obertonreihe 

Ein echtes, menschliches Hören findet nur statt, wenn auch die direkten sozialen 
Beziehungen möglich sind zwischen dem sprechenden, singenden und dem 
lauschenden, hörenden Menschen. 

Es bleibt dabei aber doch die Frage, was wirksam oder unwirksam ist beim 
Bespielen eines elektronischen Musikinstrumentes. Der spielende Mensch wäre 
dabei anwesend, der erwähnte Kreis zwischen dem Komponisten, dem Spieler 
und dem Zuhörer kann geschlossen sein, nur mischt sich der Lautsprecher 
dazwischen. Die Frage nach dem elektronischen Ton steht noch offen da. Somit 
wird es uiwermeidlich, tiefer in das Tonerlebnis im akustischen Sinne einzu
gehen. 

Die üblichen akustischen Beschreibungen von Tonwahrnehmungsprozessen 
stützen sich auf naturwissenschaftliche Untersuchungen am hörbarenTon. Diese 
Untersuchungen bestehen in der Analyse des Schwingungsgeschehens bei allen 
möglichen Tonbildungen. Dabei findet man immer das Phänomen der Teiltöne, 
worüber wir im Abschnitt über das Hörbarwerden des Tones bereits sprachen. 
Wir wollen dieses Bild hier kurz vervollständigen. 

Wenn der Geiger mit seinem Bogen die Saite anstreicht, dann fängt die 
Schwingung genau dort an, wo die Haare des Bogens die Saite aus ihrer Ruhe
stellung zwingen. Es wurde schon angedeutet, wie es eine kurze Weile dauert, 
bevor die ganze Saite schwingt und damit ihren Grundton hörbar macht. Es ist 
leicht einzusehen, daß die kleinsten und kleinen Teilschwingungen, weil sie sich 
durch die Spannung der Saite sofort über die ganze Saitenlänge verteilen, immer 
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genau in diese Länge hineinpassen, oder umgekehrt: Sie nehmen genau die 
Hälfte (a), ein Drittel (b), ein Viertel (c) usw. dieser Länge ein. Jede Schwingung, 
die in der Länge nicht genau die Hälfte, ein Drittel usw. wäre, würde nicht 
hineinpassen. Die totale Länge zwingt sozusagen die Teillängen, sich zu fügen. 
Diese mechanisch bedingte Wechselwirkung zwischen Totalschwingung und 
Teilschwingung ist damit Ursache der Teilton- oder Obertonanordnung, zusam
menhängend mit dem Naturgesetz, daß die halbe Länge 2 X, ein Drittel3 X, ein 
Viertel 4 X soviele Schwingungen pro Sekunde aufweist wie die Totallänge der 
Saite. Diese Anordnung der Teiltöne nennt man die Obertonreihe2

• 

Diese akustischen Forschungen erklären damit, wie nicht nur der Grundton, 
der tiefste. Ton einer Saite (oder auch einer Luftsäule) hörbar wird, sondern sich 
auch die Teiltöne wahrnehmbar machen: die ganze Reihe klingt mit. Oktave, 
Quinten, Terzen, und viele andere Intervalle werden dadurch hörbar. 

Mit diesem Grundphänomen, das ilpmer auftritt, wo irdische Materie 
schwingt, berühren wir die Ursache eines Mißverständnisses, das fast unaustilg
bar die Auffassungen über die menschliche Hörwahrnehmung geprägt hat. Denn 
was ist der Fall? 

Schwingungszahlen können gemessen werden. Ein jegliches Messen wird 
immer auf feinste Weise das Quantitative deuten und dabei keineZahl übersprin
gen. Dieses Messen kann auch nicht anders stattfinden. Es ist dabei imstande, 
die Stärke der verschiedenen Schwingungszahlen anzugeben. Zum Beispiel wird 
der Grundton stärker klingen als die verschiedenen Teiltöne (oder auch nicht!). 
Aber eines kann kaum gemessen werden: wie unser Gehörorgan diese Zahlen 
verarbeitet. Gewiß, man kann mit dem Messen sehr weit gehen. So hat man 
messen können, wo in der Schnecke gewisse Schwingungszahlen registriert 
werden. Aber immer kommt der Moment, wo derjenige, der hört, den Ton in 
sich, man kann sagen, psychisch deutet, erlebt. Die eigentlichE,! Perzeption findet 
statt; da spielt das Messen keine Rolle! Dort entsteht das große Mißverständnis. 

2 Es ließe sich hier vieles· anschließen; Das Phänomen dieser Ganzzahlverhältnisse sagt 
manches aus über die tönenden Geheimnisse der Materie und des Raumes. Eine weitere 
Besprechung würde die Zielsetzung dieses Beitrags überschreiten. 
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Wir haben ein selektives Gehör. Wir können uns trainieren, aus einem Zusam
menklang gewisse Töne auszuwählen. Diese werden für uns dann klarer, deutli
cher hörbar. Wir können uns auf die Teiltöne konzentrieren, die physikalisch 
immer da sind. Wir können uns üben, die Obertonreihe zu hören. Aber - ein 
unbefangenes, gesundes Hören nimmt anders wahr! 

Es kann hier nur kurz beschrieben werden, was wir am klingenden Ton 
wahrnehmen. Jeder kann dem für sich übend nachgehen. Es handelt sich hierbei 
selbstverständlich nicht um ein selektives Training. Im Gegenteil: man soll mög
lichst unbefangen in den Ton hineinlauschen. Da hört man dann (am leichtesten 
wahrnehmbar am abklingenden Ton) den sogenannten Grundton, zum Beispiel 
das d'. Dann aber hört man noch einen »Ton«, der allerdings nicht so auf 
»gewöhnliche« Art eine klare Tonhöhe, in unserem Beispiel wiedertun das d', 
darstellt, sondern eine starke Qualität hirizufügt. Wie ein »Rauschen« oder 
»Geräusch«, aber von einer Art, die alles andere ist als chaotisch (was übliche 
Geräusche immer sind), und das sich wunderbar verbindet mit dem ursprüngli
chen Grundton. Ein qualitatives Erlebnis zeigt sich parallel an dieser Wahrneh
mung: der Grundton, das d' als tiefster Ton, zeigt sich ausgesprochen dunkel, 
aber warm; der helle »Geräuschton« zeigt sich als ausgesprochen lichthaft. Wänne 
und Licht sind die zwei Faktoren, die wir, in dem Moment, wo das physisch 
Schwingende am Ton in unserem Ohr abgebaut, abgestreift wird, sozusagen 
ineinander verschlungen, innerlich wahrnehmen. Zwefwunderbare Qualitäten, 
die, zusammen gehört, sich trotzdem voneinander unterscheiden, aber sich· in 
diesem Zusammenklingen nur »gegen-einander« zeigen, als Doppelqualität ein
heitlich erlebt werden. 
· Selbstverständlich kann man auch hier sein selektives Gehör weiter »trainie

ren«. Dann zeigt sich der sogenannte Wärmeton nicht mehr als Wärme, sondern 
das d' gibt sich als hohl, kahl, leer. Der sogenannte Lichtton klingt dann nurnoch 
scharf, näselnd. Und eine weitere Analyse zeigt dann diesen »Lichtton« in seiner 
physikalischen Gestalt: eine einheitliche Kombination aller Obertöne. Und 
dadurch entdecken wir den Zusammenhang zwischen bestimmten Oberton
Kombinationen und der Klangfarbe eines bestimmten Musikinstrumentes. Mit 
einer Flöte werden andere Kombinationen erzeugt als mit einer Oboe oder einer 
Geige. Wir kennen das alles gründlich aus dem Musikinstruni.entenbau. Aber 
gerade dabei zeigt sich, wie uns eine solche »trainierte Analyse« dann nicht 
weiterhilft, wenn wir ein neuartiges Musikinstrument zu bauen versuchen, das 
einen innerlich gehörten Ton von sich geben soll. Denn dessen präzise Qualitä
ten finden wir nur, wenn wir die Wärme- und Lichtfaktoren des pyhsischen 
Materials kennen. Wir sind nicht imstande, nur aus Obertonkenntnissen heraus 
bestimmte Tonqualitäten in ein neues Musikinstrument hineinzuzaubern; das 
gelingt uns nur aus solchen Kenntnissen, wie wir sie aus den Material- und 
Formsubstanzen heraushören können, die uns aus den differenziertesten Wahr
nehmungen von Tonwärme und Tonlicht vermittelt wurden. 
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Aus Obertonreihen Klangfarben hervorzubringen, das kann nur die Elektro
nik. Hier schließen sich selektives Hören und Technik zusammen: selektiv kön
nen wir die einzelnen Obertöne herausschälen und diese finden wir dann wieder 
in den »Farben« eines elektronischen Tongebildes. 

Die Illusion des Lautsprechers 

Der Hörprozeß läßt sich wie folgt zusammenfassen: Das Musikinstrument wie 
auch die menschliche Stimme macht den Ton hörbar durch Schwingungen, die 
sich mit den Resonanzeigenschaften des Instrumentes oder der Stimme verbin
den zu einem Schwingungskomplex, welcher der umgebenden Luft einverwo
ben, einverleibt wird. Wärme- und Lichtelemente, durch das tönende Instrument 
hervorgerufen, werden durch die Luftschwingungen getragen. Das menschliche 
Gehörorgan verarbeitet und reflektiert die physischen Schwingungsvorgänge in 
einer solchen Art, daß, gleichzeitig mit dem Unhörbarwerden am Hörorgan, die 
tönenden Wärme- und Lichtqualitäten durch die eigene Stimme innerlich mitge
sungen und erkannt werden. Dieses nennen wir: Hören. 

Dagegen der Lautsprecher: Der Konus, der aussieht wie ein Blasinstrument, 
aber nur aus Pappe besteht, kann, anders als das Musikinstrument, keine ande
ren Töne herstellen als Teiltöne, Obertöne. Er kann keinen Unterschied machen 
zwischen dem hellen, materieartigen Lichtton und dem dunklen, warmen, form
artigen Grundton, weil seine Töne nicht aus einer Zusammenarbeit zwischen 
Material (Holz, Metall) und Form entstehen, sondern sich nur aus einzelnen 
Schwingungszahlen zusammensetzen. Dabei gibt sich der Grundton genau wie 
alle anderen Teiltöne. Sicher erinnert unser Gehörorgan sich an viele Tonerleb
nisse und deutet den Elektroton aus diesem Aspekt der Erinnerung: Es entsteht 
die Illusion eines Tonerlebnisses, wobei die eigentliche Tonschöpfung als Polari
tätsgeschehen nicht stattfindet, nie stattfinden kann. Und dazu kommt dann 
meistens die Abwesenheit eines singenden oder spielenden anderen Menschen. 

Nichts kann diesem Sachverhalt abhelfen. Kein »Hi-Fi«, keine »COmpact-disc«, 
keine weiteren technischen Eingriffe können dem Lautsprecher eine Seele ver
mitteln, die empfindlich ist für Tonwärme und Tonlicht. Aus diesem Grunde 
kann die Elektronik im pädagogischen Zusammenhang nur verheerend wirken. 

Natürlich kann man sich wiederum die Frage stellen, wie es dann doch so weit 
kommen konnte, daß Millionen und Abermillionen Menschen diese Töne zu 
empfinden meinen als echte, musikalische Töne. Man kann verstehen, daß viele 
den hier beschriebenen Sachverhalt nicht wahrhaben wollen! Man kommt dann 
zu solchen Aussprüchen, wie sie in der Einführung erwähnt wurden. Der elek
tronische Ton isoliert. Es hat schon seine Berechtigung, daß Rundfunkhörspiele, 
die zum Beispiel eine Raumfahrt zu artderen Planeten oder Sternen suggerieren 
wollen, elektronische Musik verwenden. Sofort fühlt man sich isoliert, einge-
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schlossen in seinem. eigenen Raum, ohne den lebendigen sozialen Kontakt mit 
dem anderen Menschen. 

Wir finden hier Kulturkennzeichen, die eine überraschende Ähnlichkeit zeigen 
mit einem Krankheitsbild, das wir erst in der modernen Zeit kennenlernten -
dem Autismus. Denn es ist ein autistisches Bild, das ein solcher verzerrter 
Hörprozeß aufzeigt, der von der elektronischen Illusion angeregt wird. 

·Die musikalische Erziehung in der Waldorfschule versucht daher, vom Phäno
men des natürlich hörenden Menschen auszugehen. Sie soll in diesem und in 
weiteren Heften der Erziehungskunst ausführlich zur Darstellung kommen. 

Felix Zimmermann 

Die Pop-Musik und ihre Hintergründe 
Aus der Lebenskunde-Epoche der 8. Klasse 

In der Pubertät erweitert sich das Seelenleben des Kindes, und zwar nach zwei 
Seiten hin: Einerseits eröffnet sich immer mehr die Welt des Kausalen, der 
Zusammenhänge der Dinge. Die ersten persönlichen Erkenntnisse können 
errungen werden. Andererseits erweitert sich nun das Seelenleben auch nach 
unten, zur Triebnatur. Man denke z. B. an das Erwachen des Macht- oder des 
Sexualtriebes. Der Jugendliche muß nun langsam lernen, diese neue Triebnatur 
mit der Erkenntnisfähigkeit in ein Gleichgewicht zu bringen, seine Triebe mit 
Erkenntnissen zu durchdringen, um erstere in richtiger Weise zu führen. 

Gerade diese neu erwachende, unbewußte Triebnatur ist es, welche in heutiger 
Zeit unzähligen Gefahren ausgesetzt ist, wo der Jugendliche gepackt werden 
kann, wo man ihn ohne weiteres zum Konsumenten erziehen kann, wo er mit 
Leichtigkeit manipulierbar ist. Die Jugendlichen sollten diesen Gefahren der 
modernen Umwelt nicht unvorbereitet überlassen werden. 

Die Pubertierenden stecken voller Fragen über die Welt. Viele Schüler ahnen, 
wo Gefahren lauern. So sind in meiner Klasse am Ende der 7. Klasse und am 
Anfang der 8. Klasse in Gesprächen verschiedene Fragen aufgetaucht. Aus die
sen Fragen entstand schließlich eine ganze Epoche, in welcher folgende von 
Schülern gewünschte Themen behandelt wurden: Rauchen, Alkohol, illegale 
Drogen, Fernsehen, Teenager-Literatur wie »Bravo«, »Pop-Rocky« usw., klas
sische Musik im Vergleich zur Pop-Musik. 

Die Behandlung der Themen »Rauchen«, »Alkohol« und »illegale Drogen« ist 
reine Aufklärungsarbeit, welche kaum Schwierigkeiten aufwirft, da die vierzehn-

669 



jährigen Schüler hoffentlich noch keinerlei Sympathie .für diese Suchtmittel emp
finden. Wesentlich schwieriger ist die Beleuchtung des Themas »Pop-Musik<<; da 
sehr viele Schüler dieses Alters intensiv in dieser Welt leben, ja zum Teil sogar 
deutlich Suchtsymptome zeigen. Aus diesem Grunde möchte ich.mich hier nur 
über dieses Thema äußern. 

Als erstes war es mir wichtig, die Schüler selber zum Erlebnis zu bringen, auf 
welche Weise Pop-Musik-Klänge mit ihrem typischen harten Rhythmus und den 
vorherrschenden Bässen auf uns wirkt, im Gegensatz zu »klassischer<< Musik aus 
verschiedenen Zeitepochen. 

Musikepoche: 

Gregorianische 
Gesänge 
9. Jh. n. Chr. - 14. Jh. 

Barockmusik 
15. Jh. - 1740 

Klassik 
1740--1810 

Romantik 
1810--1910 

Moderne Musik, 
Neuzeit 1910 - ... 

Typische Pop-Musik 
der 80er Jahre 

Von den Schülern ausgesagte Erlebnisse: 

Schwebende, himmlische Musik, beruhigend, gehört in 
große Domkirche. 
Wir erleben sie außerhalb von uns. 

Klare, reine Musik. Religiös. 
Kommt'von außen an uns heran. 

Fröhliche, lebendige Musik .. Man möchte am liebsten 
tanzen. Geht in die Glieder (von außen). 

Trifft uns ganz persönlich im Innersten. Wir erleben 
Stimmungen unmittelbar mit. Etwas schwere, melancho
lische Musik. Erleben wir in der Brust. 

Macht wach, eventuell etwas nervös. Wird fast im Kopf 
erlebt, aber auch etwas außerhalb von uns, 

Erlebt man im Bauch, peitscht auf. 

Diesen Erlebnis-Übungen war eine Seelenkunde vorausgegangen, so daß es 
den Schülern nun möglich war, zu durchschauen, in welchen Seelenregionen 
uns die meiste Pop-Musik anspricht: in der Region der Triebe und Instinkte. Es 
ist die Region, in der wir am unbewußtesten sind, die in uns wirkt, ohne daß wir 
Eigenes dazu tun. Nirgends sind wir so leicht manipulierbar wie in den unbe
wußtenTriebregionen. Wie diese Manipulation des menschlichen Unterbewußt
seins geschieht, möchte ich hier anhand einer kurzen Durchleuchtung der Pop
und Rockmusik-Welt aufzeigen. Diese Darstellung ist nicht mit dem Unterrichts
Inhalt der Epoche gleichzusetzen. 

1951 wurde in den USA der Rock'n'Roll begründet mit dem obligaten »Beat<< 
(Pulsschlag). Es wurde zum ersten Mal die elektrische Gitarre eingesetzt. Bill 
Haley prophezeite damals: »Wir haben eine neue Musik entdeckt, mit der wir die 
Jugend Amerikas beherrschen werden.<< Ab 1954 trat der Rock'n'Roll mit Elvis 
Presley einen ungeheuren Siegeszug durch die ganze westliche Welt an. Elvis 
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Presley war in einer puritanischen Familie aufgewachsen mit strengsten, ein
engenden Moralrnaßstäben. Seine Musik war eine Rebellion gegen diese prüde 
Moral; die Gesellschaft sollte schockiert werden. Mit obszönen Bewegungen 
untermalte er bei Konzerten seine Songs, und oft arteten die Konzerte in sexuelle 
Ausschweifungen aus. Es war eine gewisse Befreiung von äußerlicher Moralität, 
was z. B. im akrobatischen Rocktanz erlebbar ist, aber andererseits ein Aufbruch 
primitiver Emotionen. 

In den 60er Jahren begann die Lautstärke in der Rock- und Pop-Musik (Pop= 
populär) kontinuierlich zu steigen. Die Musik wurde immer maschineller. Wirk
liche Instrumente, mit welchen man als Mensch von seinen Sinnen empfundene 
und ausgedrückte Töne erzeugt, verschwanden schließlich ganz. Man bediente 
nur noch tote Instrumente, welche die Tonerzeugung elektrischen Apparaten 
überließen; Der Beat-Schlag wurde ganz der Maschine überlassen, welche ihn 
selbständig erzeugt. Der Schlagzeuger war dieser langweiligen Arbeit enthoben. 
Peter Townshend begründete den Hard Rock, den »beat metallique«, durch 
Einführung der Perkussion. Dies ist eine Art Computer, in den man bestimmte 
Schlagmuster einprogrammieren kann . 

. Ab 1965 kam eine neue »kultische« Tendenz in die Rock- und Pop-Musik 
hinein. Man muß diesen Kult einen satanischen Kult nennen, deren Initianten 
die Beatles, Rolling Stones, The MOOS, CREAM, Allee Cooper, Jimmi Hendrix 
u. a. sind. Rockmusiker ließen sich in schwarzmagischen Zirkeln in Satanskulte 
einweihen. Hier einige Beispiele: 

- Mick Jagger (ehemals Rolling Stones) wurde unter dem Einfluß von Mariarme 
Filithfull und Anita Fallenberg in der Sekte »The Order of the Golden Dawn« in 
alle schwarzmagischen Rituale eingeführt. Jagger wurde als >>erleuchtet« und 
>>Inkarnation Luzifers« bezeichnet. Bald darauf erschienen Lieder mit den folgen
den Titeln: >>Sympathy for the Devil«, >~To their Satanic Majesties«, >>Invocations 
of my Dernon Brother.« 

- Allee Cooper (bürgerlicher Name: Vincent Fournier) schrieb selber: >>Vor einigen 
fahren besuchte ich spiritistische Sitzungen. Der Geist hat zu mir gesprochen. Er hat mir 
und meiner Band versprochen: Den Ruhm, die Weltherrschaft in der Rockmusik und 
Reichtum im Überfluß. Als Gegenleistung hat er von mir gefordert: Auslieferung meines 
Leibes, daß dieser Geist Besitz von mir ergreife. Um das zu machen, habe ich den Namen 
angenommen, den ER mir gegeben hat.« 

- Ozzy Osborne (70er Jahre, noch heute aktuell) sagte selber: »Es ist mir nur 
möglich, unter Drogen Musik zu schreiben. Ich habe niemals ohne Drogen geschrieben. Es 
scheint mir, ich bin ein Medium einer externen Kraft. Ich hoffe, es ist nicht die Kraft 
dessen, den ich befürchte: des Teufels. Es ist eine übernatürliche Kraft, welche mir beim 
Schreiben zufließt. Hoffentlich ist sie nicht teuflisch, aber ich weiß es nicht.<< 

- Elton John erklärte einmal, er habe kein Lied geschrieben, welches nicht in 
>>Hexensprache<< verfaßt sei. - Uneingeweihte verstehen seine Texte oft nicht. 
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- Mick Jagger: »Wir arbeiten immer daran, Denken und Willen des Menschen zu 
dirigieren.« 
- Graham Nash: »Pop-Musik ist ein Kommunikationsmittel, welches das Denken der 
Hörer bestimmt. Wir Musiker können die Welt dirigieren, wir haben in unserer Stellung 
die nötige Macht.« 

Diese Einflüsse zeigen sich je länger desto deutlicher auch in den Liedtexten, 
z. B. bei den Beatles in »Revolution Nr. 9«: 

»Christianihj will go 
It will vanish and shrink. 
I needn't argue about that, 
l'm right and will be proved right. 
We are more popular than Jesus Christ now. 
I don't know which will go ftrst: 
Rock'n'Roll or ChristianihJ.« 

Das Christentum wird verschwinden, 
Es wird schwinden und schrumpfen. 
Ich muß nicht argumentieren darüber, 
Ich habe recht und werde es beweisen. 
Wir sind jetzt gefragter als Jesus Christus. 
Ich weiß nicht, was zuerst verschwinden wird: 
Rock'n'Roll oder das Christentum. 

Aufforderungen zu Rebellion, Konsum, Drogen, Satanskult, Mord u. a. waren 
am Anfang noch versteckt in relativ belanglosen Texten so verpackt, daß gewisse 
Passagen retour aufgenommen waren, so daß bei Textumdrehung z. B. folgende 
Dinge zu hören waren: >>I have gottolive for Satan«. (»Led Zeppelin« in »Stairway 
to Heaven«. 3. Str.)- >>Start to smoke marijuana.« (>>Queen« im Album »Killer«)
>>Satan ... , Satan ... , Satan ... , he· is god ... , he is god ... , he is god ... ,« 

(»Black Oak Arkansas« in »When Electricity came to Arkansas«)- >>0 Satan, you 
are the one who is shining, walls of Satan, walls of sacrifte ... , I know you are the one I 
Iove.« (Gruppe >>Rush« in >>Anthem«). 

In den 70er und 80er Jahren wurden solche Texte völlig unverschlüsselt und 
schamlos hingestellt. Auch gaben sich viele Bands entsprechende Namen. Auf 
Plattenhüllen konnte man so ziemlich alle schwarzmagischen und satanischen 
Symbole finden, die es gibt. Hier nur einige: 

Ziegenbock: seit jeher Symbol für die Person Satans 

Dreieck auf Spitze: Parodie auf heilige Trinität 
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s 

Magischer Kreis 

Kleeblatt der Satanischen Trinität und Magischer Hexenkreis 

Stilisiertes Kleeblatt: Gilt für dasselbe wie oben 

Feder, mit der man einen Satanspakt unterschreibt, geschützt im 
magischen Kreis 

Satan 

G--E) Menschen in Gefangenschaft Satans 

Zauber der Musik (Verzauberung) 

Ambos des »Beat« und Galgen des Gehenkten 

Pentagramm: Verwendet bei Beschwörungen 

Hexagramm,. Salomons-Siegel (nicht Davids-Stern): 
Angewendet bei Hexerei und Zauberei 

Oktagramm: Symbol der Destruktion und Unordnung, wo alles 
Einverständnis verschwindet; Verwirrung ersetzt Harmonie. 

Beispiele von »Band«-Namen 
- Ozzy Osborne gründet »Black Sabbath« 
- Gruppe »KISS« = Kings in Satans Service 
- Gruppe »ACIDC« = Anti-Christ!Death of Christ 
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Weitere Beispiele von Liedtexten: 

Gruppe »AC/DC«: Lied »Hel/'s Beils« 
I'm rolling thunder, pourin' rain. 
I'm comming on like a hurricane. 
My lightnin's Jlashin' across the sky! 
You're only young, but you're go1ma die! 
Won't take no prisoners, won't spare no lives. 
Nobody's putting up a fight! 
I've got my bells, and i'm gonna take you to hell. 
I'm gonna getcha! 
Satan getcha! Hell's bel/s, yeah! Hell's bells. 

Punk-Gruppe »The Dead Kennedy's«: 
Lied »I kill children« 
God told me to skin you alive. 
I kill children, I Iove to see them die. 
I kill children and make theire mamas cn;. 
Crush them under my car, 
I want to see them scream. 
Feed them poison candy 
and spoil their Halloween. 

Ich rolle Donner, schütte Regen aus, 
Ich brause daher wie ein Wirbelsturm. 
Mein Blitz zuckt über den Himmel! 
Du bist noch jung, aber du wirst sterben! 
Ich will keine Gefangenen nehmen, 
will keine Leben sparen. 
Niemand nimmt einen Kampf auf! 
Ich erhielt meine Glocken, und ich werde dich 
zur Hölle nehmen. 
Höllenglocken, ja Höllenglocken! 

Gott befahl mir, dich lebend abzuhäuten. 
Ich töte Kinder, ich liebe es, sie sterben zu sehen. 
Ich tiite Kinder und bringe ihre Mütter 
zum Weinen. 
Ich zerquetsche sie unter meinem Auto, 
Ich liebe es, sie schreien zu hören. 
Ich gebe ihnen vergiftete Bonbons 
und zerstöre ihr Halloween (Herbstkindeifest). 

Man könnte nun sagen, daß Jugendliche diese Texte kaum verstehen und 
bestimmt nicht bewußt aufnehmen. Aber gerade hier zeigt es sich auch wieder, 
daß das Unterbewußtsein der Jugend angegriffen wird. Das, was in einzelnen 
Texten und Auftrittspraktiken bei Konzerten lebt, lebt auch in den musikalischen 
Elementen der meisten Pop- und Rockmusik, in Rhythmus, Melodie, Harmonie, 
Lautstärke, hämmernden Bässen, Ultraschalltönen, ewigen Wiederholungen, 
verzerrten Klängen, fehlender Dynamik (immer gleich schnell, immer gleich laut) 
usw. Diesen musikalischen Wirkungen kann sich kein jugendlicher Hörer entzie
hen. Im folgenden möchte ich die Wirkungen einiger musikalischer· Elemente 
untersuchen und die Resultate medizinischer Untersuchungen an zweihundert 
Testpersonen in den USA beifügen. 

Wie schon erwähnt, ist der Rhythmus in der Pop-Musik zum völlig erstarrten 
Takt geworden, der vom Computer impulsiert ist. Er ist auf Tausendstel-Sekun
den präzise. Der harte, motorische Beat-Schlag (Puls-Schlag) geht unverändert 
durch das ganze Stück hindurch. Dies hat beim Hörer eine Anpassung des 
eigenen Herz-Pulses zur Folge, welcher sonst unregelmäßig abläuft. Die Lebens
prozesse erstarren und haben eine Abstumpfung der Wahrnehmungen und des 
Bewußtseins zur Folge. Bei Testpersonen hat es sich gezeigt, daß die Atmung wie 
erstarrt. Sie wird sehr flach. Bei extremer Lautstärke aber kann der ))Beat<< den 
Puls extrem zum Anstieg bringen, bis zu Zuständen, die höchster sexueller 
Erregung entsprechen. Zu diesem erstarrten zwangsjackenähnlichen Rhythmus, 
welcher nicht mehr >>Rhythmus«, sondern >>Takt« geworden ist, kommen unter
stützend die dröhnenden Bässe. Die Pop-Musik arbeitet mit extrem tiefen 
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Frequenzen bis zu 14 Hz, welche unter der Hörgrenze von ca. 30 Hz liegen. Der 
Hörer wird in seinen Eingeweiden geschüttelt, in seinen Leib versenkt und 
gefesselt. Testpersonen haben gezeigt, daß der Beat, gepaart mit den starken 
Baßtönen, bei sehr hoher Lautstärke den Leib so stark ergreift, daß ein sexueller 
Orgasmus stattfinden kann. Der Insulinspiegel sinkt drastisch ab. Folge davon ist 
ein Willenszusammenbruch und der Fall aller moralischer Schranken. 

In der Pop-Musik werden, durch den Computer gesteuert, Ultraschallfrequen
zen in den Sound gemischt, welche über der Hörgrenze des Menschen liegen 
(17-20kHz). Dies zeigte bei Testpersonen Reaktionen, welche mit denen von 
Morphium-Spritzen vergleichbar sind. Es ruft ein gewisses Wohlbefinden sowie 
Überwachheit hervor, führt aber zum Verlust der Leibeskontrolle. 

Betrachtet man die Verwandlung der Melodieführung im Laufe der 40jährigen 
Geschichte der Pop-Musik; so entdeckt man, daß diese immer banaler und 
eintöniger wird. Die wirkliche Melodie wird immer kürzer und die Wiederholun
gen dadurch immer zahlreicher. Seltsamerweise werden die Stücke aber trotz des 
Rückgangs der Variationen immer länger. Man kann ohne weiteres sehr populäre 
Stücke finden, bei denen sich drei Takte Melodie sechzigmal unverändert wieder
holen. Auch hier zeigt sich wieder dieselbe Wirkung wie bei anderen Elementen. 
Durch diese Eintönigkeit und diese möglichst lange dauernden Wiederholungen 
erstarrt der Zuhörer. Er steckt auch hier in einer Zwangsjacke und wird in eine 
Art Trancezustand gebracht. Das Bewußtsein wird gelähmt. Die meiste heutige 
Pop-Musik kennt kei.rle Dynamik. Die Musik atmet nicht. Es gibt keine Beschleu
nigung oder Verlangsamung, welche beim Zuhörer seelische Atmung bewirken 
(Spannung - Entspannung); die Maschine sorgt für absolute Starrheit. Es gibt 
aber auch kaum Crescendo und Decrescendo, es wird immer in gleich monotoner 
Lautstärke, möglichst Vollautstärke, gespielt und gesungen.- Es zeigt sich wie
der dieselbe seelische Auswirkung: Erstarrung und Abstumpfung. Die von Gitar
ren und Keyboard impulsierten Klänge werden durch die elektronische Verarbei
tung sehr oft bewußt verzerrt. Die plärrenden Verzerrungen, welche natürlich 
dem inneren Zustand des Pop-Musikers entsprechen, erzeugen beim Zuhörer 
Aggressionen, welche bei Rock-Konzerten oft in Zerstörung des Mobiliars aus
arten. 

Untrennbar verknüpft mit der Pop-Musik ist natürlich die Disco. Aus der 
Discothek der 60er Jahre, dem Tanzlokal mit Pop-Musik, entstand 1973 in New 
York im Homosexuellen-Milieu die Disco. Zur pausenlos hämmernden Musik 
(ein guter Disc-Jockey läßt nie die kleinste Pause aufkommen) kommt die Licht
show. Der harte Takt wird durch blinkende und blitzende Lichter, welche von 
allen Seiten auf den Disco~Besucher eindringen, unterstützt. Dieses sprudelnde 
Licht macht den Tänzer wie blind, bringt ihn ebenfalls in eine Art Trance. 
Untersuchungen zeigen, daß das Stroboskop-Licht (in schneller Folge blitzende 
Lampen) folgende Wirkungen hat: 6-8 Blitze/Sekunde= Verlust der Tiefenseh
Wahrnehmung; 25 Blitze/Sekunde = Konzentrationsverlust; über 25 Blitze/ 
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Sekunde, steigend und sinkend= Verlust der Selbstkontrolle. Die lange andau
ernden Blitze erzeugen bei Testpersonen Schwindel, Übelkeit und Halluzinatio
nen. Die Disco erzeugt mit ihren Mitteln eine Atmosphäre der totalen Toleranz. 
Bewußtsein und Selbstbewußtsein werden zerstört, Hemmungen abgelegt. Wirk
licher seelischer Kontakt zwischen den Tänzern kann sich gar nicht aufbauen. 
Jeder wird in seinen eigenen Leib hineingepreßt, will sich selber möglichst stark 
empfinden. Wenn man die Tänzer beobachtet, hat man den Eindruck, jeder habe 
eine Glasglocke über sich gestülpt und rufe innerlich dauernd: »Ich, Ich, Ich!« Die 
Disco ist der Ort des Nihilismus und der Selbst-Befriedigung. 

In der Disco lauern aber auch Gefahren mit physischen Schädigungen, z. B. 
durch Laser-Licht. Trifft ein Laserstrahl ins Auge, so resultiert mit großer Wahr
scheinlichkeit eine Netzhautverbrennung, einen blinden Fleck zurücklassend. 
Vielerorts ist darum Laser in der Lichtshow verboten. 

Die extreme Lautstärke führt selbstverständlich zu Gehörschädigungen. Diese 
gehen so langsam und schleichend vor sich, daß der Geschädigte sie nicht 
wahrnehmen kann. Daß eine ganze Generation sich das Gehör abstumpft, ohne 
daß es äußerlich bemerkbar ist, kann folgendes Beispiel verdeutlichen: 

In den letzten Jahren bemerkte man in Schweden mehrmals die Anwesenheit 
fremder Unterseeboote. Die übliche Methode der Aussendung von Schallsigna
len zur Ortung solcher Objekte, welche den Schall reflektieren, schlug komplett 
fehl. Resultat der schwedischen Marine nach jahrelangen Fehlschlägen (es entwi
chen alle fremden V-Boote): Die heutige Generation von jungen Soldaten ist nicht 
mehr fähig, die sehr feinen Signale der Echolote wahrzunehmen, da ihr Gehör 
durch den häufigen Konsum von Discomusik geschädigt ist. 

Die SUV A (Schweizerische Unfallverhütungsanstalt) hat Untersuchungen und 
Messungen im Pop-Musik-Bereich gemacht, die ich hier darstellen möchte: 

Am Arbeitsplatz sollte ein Arbeiter einen Gehörschutz tragen, falls die Laut
stärke 80 dB (Dezibel) überschreitet, da sonst Gehörschäden auftreten können. In 
den Discos wurde ein Lautstärkenbereich von 85-108 dB gemessen, bei Rock
Konzerten in der Saalmitte 100-108 dB, in Bühnennähe bis zu 120 dB. Der schein
bar harmlose Walkman (Kopfhörer für unterwegs) zeigt Werte zwischen 80 und 
110 dB (!),die Stereoanlage mit Kopfhörer 85-120 dB! Die Schädigung des Gehörs 
ist von der Zeitdauer abhängig, in welcher man sich einem Lärmpegel aussetzt. 
Folgende Darstellung zeigt die zulässige Einwirkungszeit, in welcher man sich 
pro Woche einem bestimmten Pegel aussetzen darf. Bei Überschreitung dieser 
Zeit trägt das Gehör Schäden davon. 

Ein Beispiel: Musik im Walkman mit 95 dB, eine durchschnittliche Lautstärke, 
kann den Ohren während rund 6 Stunden pro Woche zugemutet werden. Bei 
etwa doppelter Lautstärke von 103 dB ist gerade noch eine Stunde wöchentlich, 
also 8,5 Minuten täglich, zulässig. 

Die allermeisten heutigen Pop-Musiker wissen kaum mehr, welchen Praktiken 
die von ihnen gemachte Musik entstammt. Sie sind nur noch Nachmacher, selbst 
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schon Manipulierte, die völlig unbewußt alles mit- und nachmachen, die die 
musikalischen Elemente völlig kritiklos übernehmen und noch steigern. Das 
Unterbewußtsein ist längst Herr und Meister geworden. Dies ist eventuell noch 
gefährlicher als die Zeit der 60er und 70er Jahre, in welcher man zum Teil noch 
wußte, welchen Gefahren man sich aussetzte. 

87 90 95 

I I I I I II I II I 
40 20 10 5 3 

Stunden 

Schallpegel ln Dezibel (A) 

100 105 110 115 120 

II I I I II 111 II II II I 
2 30 15 10 5 3 2 1 

Minuten 

Zulässige wöchentliche Einwirkungszelt 

Die Mode mit dem Walkman 
ist die größte Gefahr für das 
Gehör. Wer oft und über lan
ge Zeit den Walkman benutzt, 
riskiert das Platzen der Ge
hörzellen. 
(Foto: Kurt Bräutigam) 
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Pop-Musik eignet sich besonders als Background-Musik zu irgendwelchen 
Tätigkeiten. In der heutigen technisierten Welt sind wir nur allzupft unbewußten 
Geräuschen ausgesetzt, z. B. dem Verkehrslärm. Heute weiß man längst, daß 
unbewußte Geräuschkulissen den Menschen in seinem Wahrnehmungsvermö
gen abstumpfen und sein Wille dabei gelähmt wird. Background-Musik, die man 
nicht wirklich anhört, hat dieselben Auswirkungen. Wenn diese Musik aber noch 
gepaart ist mit den beschriebenen willenslähmenden musikalischen Elementen, 
so kommt man nicht mehr darum herum, die Pop-Musik der beschriebenen Art 
als einen ernsthaften Angriff auf die sich entwickelnde, höhere seelische Wesen
heit unserer Jugend zu bezeichnen. Pop-Musik bringt nicht die gesuchte und in 
den Texten vielbesungene Freiheit, sondern Abstumpfung, Bewußtseins-Ohn
macht, Kettung an die Triebhaftigkeit. Ich-Verlust und Narzißmus. Der Rock
Musiker Pat Boone sprach einmal aus: »Niemand kann sagen, der Einfluß des Rock'n' 
Roll sei gesund und positiv. Er ist wie ein verführerischer, perverser Flötenspieler, eine 
ganze Generation in die Selbstzerstörung führend.« 

Es ist vielleicht noch aufschlußreich, zu betrachten, wie heute ein Pop-Star 
»gemacht« wird. Ich möchte dies anhand von zwei sehr jungen Stars am Pop
»Himmel« darstellen. Entweder sucht sich die Musikindustrie bereits populäre 
junge Leute, oder diese kommen von selbst zu den Plattenfirmen, um mit ihren 
bekannten Namen Geld zu machen. Denn das wohl einzige Kriterium ist, ob man 
mit einem >>Sänger« Geld machen kann oder nicht, ob er beim jugendlichen 
Publikum einschlägt. Popularität ist also im voraus eine recht gute Ausgangslage. 

Da kommen nun zwei junge >>Damen« mit entsprechenden Namen zur Platten
firma und bieten sich als Sängerinnen an: Stefanie von Monaco (21 Jahre) und 
Samantha Fox (20 Jahre, populär als >>Busenwunder Englands« mit ihren Nackt
bildern). Sie haben beide nie wirklich gesungen. Stefanie sagte. selber: >>Als ich 
das Studio betrat, hatte ich keine Ahnung, ob ich überhaupt singen kann.«
Aber das ist ja völlig unwichtig, denn die moderne Studiotechnil< macht selbst 
aus einer Gießkanne einen Caruso. Der gan.Ze Sound ist schon da, vorprogram
miert. Und siehe, beide wurden innerhalb von wenigen Wochen iu millionen
fach bejubelten und bewunderten Stars. Die übliche Pop-Musik wurde durch 
diese Praktiken im Laufe der letzten Jahre immer banaier. Sie ist völlig phantasie
los und leer, die Musiker können: je länger desto weniger. Aber wieso sich auch 
anstrengen, sich musikalisches l<önnen' aneignen, wenn sich auch ohne dieses 
viel verdienen läßt? 

Wieso fällt denn die Jugend auf dieses leere Gedrohne herein, warum ist sie so 
fasziniert davon? Ein erstes wirklichpersönliches Interesse kommtüblicherweise 
erst im 13./14. Lebensjahr auf. Wer vorher Pop-Musik konsumiert und die Hitpa
rade anhört, möchte höchstens dabei sein, wenn darüber geredet wird, es trifft 
noch nicht wirklich in die Seele des Kindes. Wirkliches Interesse entsteht erst mit 
der Pubertät. Die entwicklungsgemäße Situation ist diese, daß nun die Seele ganz 
in den Leib einzieht und diesen beWußter erleben Hißt. Damit erwacht auch die 
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Triebhaftigkeit. Weil man sich selber plötzlich so stark erlebt, fühlt man sich der 
Umwelt gegenüber ausgestellt. Verlegenheit und Schamgefühl steigern sich, 
darum möchte man sich am liebsten ganz in sich selbst zurückziehen und gegen
über der Umwelt abschließen~ Gerade die Pop-Musik, welche den Hörer in den 
Trieben ergteilt und ihn seinen Leib besonders stark erleben läßt, ist dem Jugend
lichen sehr willkommen. Das Verschließen und Vereinsamen wird besonders 
durch die Disco gefördert. Von Jugendlichen kann man den Ausspruch hören: 
»Diese Musik fetzt.« Sie schlägt in den Leib. 

Die Pubertät bringt auch die Zeit des Erwachens des kausalen Denkens und 
der Bewußtheit. Die Zeit der harmonischen, unbeschwerten Kindheit ist vorbei, 
es wird dem Schüler nichts mehr aus unsichtbaren Quellen geschenkt. Er muß 
selber um alles ringen, was ihn große, unbequeme Überwindung kostet, der er 
dauernd am liebsten entfliehen möchte, indem er sich seinen Tagträumen hin
gibt. Er fällt in die Schwere, in die Lethargie. Die Pop-Musik unterstützt radikal 
das Bedürfnis, dieser unbequemen Bewußtseinswelt zu entfliehen. Man kann 
alles vergessen und sich einem stumpfen Dämmerzustand hingeben. Man kann 
sich ganz seinen Gefühlen, Bedürfnissen, der Lust und Unlust hingeben. Dabei 
gibt man sich der Illusion hin, Freiheit zu erleben und bemerkt natürlich nicht, 
daß man nur Sklave seiner organisch-leiblichen Wesenheit geworden ist. Hier 
steckt die wohl gefährlichste Willenslähmung drin. 

Man kann immer wieder hören, dies sei ja nur eine Phase, aus welcher die 
Jugendlichen früher oder später von selber wieder herauskämen. Dabei muß man 
sich klar sein, daß jede Entwicklungsphase ihre seelisch-leiblichen Eindrücke 
hinterläßt. Ein Mensch, der in der Jugend seine Willensnatur noch nicht entwik
kelt hat, wird sein ganzes Leben damit zu kämpfen haben. (Wir stehen heute in 
einer Zeit der Willensschwäche.) Ein Mensch, der sich in der Jugend an die 
Triebnatur gekettet hat, wird vielleicht sein Leben lang Auswirkungen ver
spüren. 

Inhalt einer sehr wichtigen, anderen Arbeit wäre, zu erforschen, wie man den 
Kindern und Jugendlichen helfen kann, eben nicht in dieser Pop-Welt zu versin
ken. Natürlich braucht es in der Kindheit eine Seelen- und Willensbildung, 

. welche innere Widerstandskräfte erzeugt. Die Waldorfschule versucht, diese 
Bildung zu realisieren. Aber ich meine, das genügt heute bei vielen von der 
seelisch-leiblichen Konfiguration her besonders anfälligen Kindern nicht mehr. 
Ich denke, es braucht auch eine Bewußtseinsbildung gegenüber den Gefahren 
uriserer Welt, die wesentlich größer sind als je zuvor. Ob, wie und in welchem 
Alter man diese Aufklärungsarbeit tut, möchte ich hier zur Diskussion stellen. 

Ein hilfreiches Mittel ist sicher, vom jugendlichen Pop-Musik-Konsumenten zu 
verlangen, daß er die Musik nur laufen läßt, wenn er wirklich zuhört, aber nie als 
Geräuschkulisse. Dann könnte dem Hörer die Sache schnell zu banal und lang
weilig werden. - Eigenes improvisatorisches Musizieren ist ebenfalls eine gute 
Hilfe, um gewisse seelische Bedürfnisse aufzufangen. Aus der heutigen Pop-
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Musik ist die Improvisation völlig verschwunden, die Maschine und das Nicht
Können der Musiker lassen es gar nicht zu. 

Man müßte dem jugendlichen Bedürfnis, »moderne<< Musik zu hören, auch 
verständnisvoll entgegenkommen, indem man die Welt der Pop-Musik absucht, 
denn es gibt auch dort relativ gute, musikalisch recht anspruchsvolle Randge
biete, die aber nicht vom hämmernden Beat geprägt sind. 

Die Aufgabe für uns Erwachsene wird sehr anspruchsvoll, aber wir müssen sie 
aufnehmen. 

Literaturangaben: 
]ean-Paul Regimbal: »Le Rock'n'RollNiol de la consience par les messages sublimieux« (1983) 
Nick Cohn: »A Wop Bopa Loo Bop A Lop Bam Boom/Pop History« (1971) 
SUVA Merkblatt Nr. 11039: »Musik und Hörschäden« (1985) 
Musik-Express Nr. 7, Juli 1986 

Friedemann Luz 

Musikalische Erziehung 
Aspekte zum Lehrplan der Unter- und Mittelstufe 

Vielen Veröffentlichungen der jüngsten Zeit konnte man einiges Wissenswerte 
und Bedenkliche über die bewußtseinsverändernde oder -manipulierende Wir
kung bestimmter Musik entnehmen. 1 Hinzu kommt die Tatsache, daß wir selbst 
an der gigantischen Maschinerie des Lärmes ganz immens beteiligt sind. Nicht 
nur Rock-Musiker produzieren Lärm, es sind- in viel größerem Maße- wir selbst 
mit unseren Autos, Staubsaugern, Kühltruhen, Rasenmähern, Spülmaschinen, 
Motorrädern oder elektrischen Rührbesen, wir selbst sind es, die diese Geräusch
kulisse verursachen und uns zudem an sie gewöhnt haben. Sie abzustellen, ist 
bereits unmöglich geworden. Scheinbar wünschen wir, daß die Welt lärmt, oder 
haben wir Angst vor der Stille? Ist diese Stille in uns, diese Insel, fern von 
Betriebsamkeit und Unrast, dieser Punkt, den aufzusuchen wir mitunter auch ein 
Bedürfnis haben, ein Gegengewicht zur Maschine, die als Abfallprodukt eben 
auch Lärm abwirft? Sicherlich ist die Technik heute ein notwendiges Unterneh-

1 Vgl. Rainer Patzlaff: Medienmagie und die Herrschaft über die Sinne. Stuttgart 1988. 
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men geworden. Um so mehr müssen wir versuchen, uns zu disziplinieren, uns 
ganz bewußt Momente der Stille zu verschaffen, seien diese auch nur kurz. Eine 
intensive Beschäftigung mit musikalischen Phänomenen könnte eine Hilfe auf 
diesem Weg sein, denn die Musik wurzelt im Geistigen, wenngleich sie, um 
hörbar gemacht zu werden, der Physis bedarf. 

Obwohl Rudolf Steinerden Musikern im Vergleich zu anderen Künsten ver
hältnismäßig wenig an die Hand gegeben hat- es war die einzige Kunst, in der er 
nicht selbst schöpferisch tätig war -, sind seine Aufsätze und Anregungen so 
mannigfaltig, daß sie noch viele Musikergenerationen beschäftigen werden. 

Im folgenden sollen einige Motive des Lehrplans Musik der Unter- und Mittel
stufe anklingen, der versucht, die Entwicklungsschritte der Kinder liebevoll und 
harmonisierend zu begleiten. 

Immer wieder wird gesagt, Musik sei Willenserziehung. Will man dies verste
hen, ist eine genaue Kenntnis der geistig-seelischen Organisation des Menschen 
vonnöten, seiner Gliederung in Denken, Fühlen und Wollen und deren jeweili
ger Grundlage im Nerven~Sinnes-, im rhythmischen und im Stoffwechsel-Glied
maßen-System. Auch sollte man nicht vergessen, daß der Musikunterricht in der 
Schule sich ja eingliedert in den Kanon aller übrigen Fächer mit dem Zweck einer 
allgemeinen Menschenbildung. 

In der »Allgemeinen Menschenkunde« zeigt uns Steiner, wie Gefühl und Wille 
ebenso der Erziehung bedürfen wie das Denken. Durch das Denken wird Gewor
denes aufgenommen, im Willen dagegen lebt ein werdendes, ein zukünftiges 
Element, das zunächst durch das Gefühl wahrgenommen wird. »Wille ist . . . 
nur das ausgeführte Gefühl, und das Gefühl ist der zurückgehaltene Wille ... 
Daher wird man das Wesen des Gefühls erst dann verstehen, wenn man das 
Wesen des Willens durchdringt.«2 Soll der Wille entfaltet werden, bedarf es des 
Hinarbeitens auf ein bewußt wiederholendes Tun. Beim intellektuellen Lernen 
läuft es vor allem auf ein einmaliges Begreifen hinaus, den Willen erzieht man 
durch stetiges Üben. 

Zunächst wollen wir einmal ein drei- bis sechsjähriges Kind vor uns hinstellen. 
Wird in seiner Umgebung musiziert oder gesungen, ni:rhrnt es das Gehörte nicht 
allein durch das Ohr auf, sondern es muß sich bewegen, es will tanzen, hüpfen, 
laufen. Das Musikalische wird im Stoffwechsel-Gliedmaßen-System wahrgenom
men. Das Kind dieses Alters erlebt an der Musik vorwiegend das Willensmäßige, 
das im Rhythmus lebt. Wer eigene Kinder hat, möge einmal ausprobieren, wie es 
wirkt, wenn man dem Kinde Musikstücke vorspielt, in denen das Rhythmische 
ein Übergewicht hat. Sofort entsteht Chaos, und das Kind kommt außer sich. Das 
Rhythmische hat ein so unbändiges Leben in sich, daß man es für ein Kind des 
Vorschulalters unbedingt herabdämmen muß. Zwar sollte das Musikalische 
hauptsächlich im Rhythmischen erscheinen, doch muß dieses eingebunden sein 

2 Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde (GA 293), Dornach 1980. 
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(Fotos : K. Bräutigam) 

in eine schwingende Melodik. Denken Sie an ein Wiegenlied, das ja ganz aus der 
Wiegebewegung heraus entsteht- eine Wohltat sogar für die Allerkleinsten. 

Beobachten wir das Kind dieses Alters noch ein wenig weiter. Mit welcher 
Freude spielt es auf kleinen Trommeln und Schlagwerkzeugen. Die Qualitäts
empfindung der Musik geht nicht über das Ohr, sondern direkt in den Bewe
gungsorganismus hinein. Nun dürfen wir aber den >>Rhythmus« nicht zu eng 
sehen. Viel wichtiger sind sorgsam gepflegte Tages-, Wochen- und Jahresrhyth
men! Diese immer rhythmisch wiederkehrenden Ereignisse wirken direkt organ
bildend, sie bilden in diesem Lebensabschnitt den gesunden, physischen Leib. 

Nach dem Zahnwechsel ändern sich die Verhältnisse. Steiner spricht davon 
wie jetzt der Ätherleib, der in den ersten sieben Jahren am physischen Leib 
plastiziert hat, frei wird. Wie kann der Erzieher auf diese neue Gegebenheit 
eingehen? Da der Ätherleib ein unendlicher Bildner und Plastiker ist, muß man 
das Kind der ersten und zweiten Klasse m'öglichst auch bildhaft ansprechen. Man 
wird ein Lied durch eine kleine Erzählung einführen, man muß ganz künstle-
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risch, in Bildern versuchen, etwas zu korrigieren: Ist eine Stelle zu traurig, d. h. 
zu tief, läßt man die Sonne aufgehen oder gibt dem armen durstigen Blümlein 
einen Schluck frischen Wassers. 

Halten wir auch fest, daß der Musikunterricht der ersten beiden Schuljahre 
vorwiegend aus Singen besteht. Auch das anfängliche Flöten ist ja ganz aus dem 
Atem und dem Singen entwickelt. Der Instrumentalunterricht beginnt ja mit 
größerem Schwergewicht erst mit dem dritten Schuljahr. 

Nun fällt in dieses zweite Jahrsiebt ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt: 
der Rubikon um das 9. Lebensjahr. Musikalisch betrachtet heißt das, daß das 
Kind bis zu diesem oft schmerzlich erlebten Einschnitt ganz in der einhüllenden 
Geborgenheit der Quintstimmung lebt. Sie ist vergleichbar der Märchenstim
mung. Ein wunderbares Instrument, das diese Stimmung erzeugen kann, ist die 
fünfsaitige I<inderharfe. Pentatonische Musik verwendet keine Halbtöne, die der 
Melodie eine bestimmte Richtung weisen, sie kennt keinen Leitton, damit auch 
keinen Grundton, sondern webt und schwingt in freilassender Offenheit. Oft 

683 



bewahren sich die Kinder bis ins Äußere jenen Goldglanz der frühen Kindheit. 
Nun aber beginnt diese Aura abzubröckeln, das Verhältnis zum Lehrer wird ein 
gänzlich anderes, erste Zweifel und Einsamkeitserlebnisse werfen das Kind aus 
einer heilen Welt ins Ungewisse. Man sieht, der Kopf, der Bewußtseinspol, ist 
erwacht und will vom Erzieher jetzt auch verstärkt angesprochen werden. Man 
darf jetzt nicht den Goldglanz zu retten versuchen, indem man weiter in der 
Pentatonik verharrt, sondern muß die zwei fehlenden Stufen der Tonleiter hinzu
nehmen, man ist bei der Diatonik angekommen, man erlebt jetzt den Grundton 
als solchen, man ist auf dem Boden angekommen. Es gilt, vom Rhythmischen 
zum Melodischen fortzuschreiten. 

Nun ist ja gerade das Singen mit dem Melodischen ganz und gar verbunden. 
Was beim Singen vom rein Melodischen ablenkt, ist der Liedtext. Deshalb ver
suchte Paul Baumann, der Musiklehrer des ersten Lehrerkollegiums um Rudolf 
Steiner, Lieder zu komponieren, die einen großen untextierten, ariosen Teil 
haben. Dazu Steiner selbst: »Daher wird der Gesang um so musikalischer sein, je 
mehr er sich eben an das Musikalische hält, je mehr er dem Melos nachgeht; und 
das Dem-Melos-Nachgehen wird beim Gesang gerade das Allermusikalischste 
sein.« Hören wirSteiner weiter in einem anderen Vortrag: »Und Melodien, die 
sind da, wir wissen nicht woher. In Wirklichkeit sind sie aus dem Schlafelement 
des Menschen heraus. In Wirklichkeit erleben wir die zeitliche Plastik vom 
Einschlafen bis zum Aufwachen ... Daß aber ein Satz, der aus Subjekt, Prädikat, 
Objekt besteht, in Wirklichkeit im Unbewußten eine Melodie ist, das wissen eben 
die wenigsten Menschen. Geradeso, wie man sich vergegenwärtigen kann, daß 
dasjenige, was als Anschwellen und Abklingen der Gefühle als Gefühlskurve 
erlebt wird im Schlafe, sieh heraufbegibt ins Bewußtsein, sich umkleidet mit dem 
Bilde, so erleben wir in den Tiefen unseres Wesens den Satz musikalisch. Und 
indem wir uns an die Außenwelt anpassen, umkleiden wir das musikalisch 
Empfundene mit dem, was plastisches Bild ist. >Das Kind schreibt die Aufgabe<
Subjekt - Prädikat - Objekt. Im Innersten des Menschen wird empfunden ein 
Dreiklang. «3 

Nun sollen die Kinder nach dem Zahnwechsel neben dem Gesang auch das 
Instrumentale pflegen. Im Gesang geht der musikalische Prozeß von innen nach 
außen, durch das Instrument dagegen von außen nach innen. Sehr genau ordnet 
Steiner den verschiedenen Temperamenten gewisse Instrumentengattungen zu. 
Dies soll hier nur stichwortartig aufklingen, wäre aber einmal einen eigenen 
Beitrag wert. Er beschreibt, wie der Melancholiker eine Affinität zu den Streichin
strumenten hat, wie er gerade das Melos, das Musikalischste, besonders tief 
versteht. Dem Choleriker werden die Blechinstrumente, Pauke und Trommel 
zugeordnet, er bevorzugt Durtonarten. Der Sanguiniker muß lernen, das Tonge
dächtnis besser zu entwickeln, das musikalische Erinnern zu pflegen. Ihm wer-

3 Rudolf Steiner: Eurythmie als sichtbarer Gesang (GA 278), Domach 1975. 
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den die Holzblasinstrumente ans Herz gelegt. Bleibt noch- wie könnte es anders 
sein- der Phlegmatiker. Für ihn empfiehlt Steiner Klavier und Harmonium. 

Man sieht an diesen Hinweisen, daß es beim Instrumentalunterricht zunächst 
um rein pädagogische, sogar therapeutische Maßnahmen geht. Das künstlerische 
Element muß zu diesem Zeitpunkt vom Erzieher kommen. Allerdings sollte das 
Künstlerische nach und nach von selbst aus dem Pädagogischen herauswachsen, 
vor allem in den klassenübergreifenden Arbeitsgemeinschaften wie Chor und 
Orchester. Zudem sollte man nie vergessen, daß viele andere Fächer am selben 
Strang ziehen, an erster Stelle die Eurythmie. 

Schauen wir noch einmal auf die allgemeinen Gesichtspunkte der Erziehung 
zwischen 7. und 14. Lebensjahr. In diesem Lebensabschnitt soll das Gefühlsle
ben in gesunder Weise zur Ausbildung kommen. Das Gefühl muß das von oben 
nach unten wirkende Denken und das von unten nach oben wirkende Wollen 
ausgleichen und harmonisieren. Der Erzieher wird sich also besonders ans rhyth
mische System wenden und damit auch auf Denken und Wollen einwirken 
können. 

Für den Musikunterricht heißt dies sowohl Denkerisches neu zu erarbeiten 
(Notenwerte, Tonleitern, Quintenzirkel), gleichzeitig aber auch den Willen zu 
kräftigen durch intensive Pflege des Instrumentes und des Singens. Die Lieder 
werden jetzt mehrstimmig gesungen. Intervalle werden in ihrer Qualität erlebt, 
später dann fixiert. 

Auch die Art des Übens sollte intensiver werden. Es sollte Schönheit ange
strebt werden, die später (6. Klasse) bis zu einem anfänglichen Kunstverständnis 
weiterentwickelt werden kann. Die Literatur sollte möglichst vielfältig sein: 
Tages- und Jahreszeitenlieder, Kanons, Wanderlieder, leichte Chorsätze, viel
leicht auch eine erste Opernbesprechung und- ganz wichtig- immer wieder 
Biographien großer Musiker. Ein buntes, lebendiges, freudiges Hin und Her 
zwischen den Außenpolen Denken und Wollen, getragen durch die Empfindung 
und das Gefühl. Die durch äußere Wahrnehmung aufgenommene, in den Men
schen einströmende Musik begegnet dem geistig-seelischen Wesen des Kindes 
und ruft das Erleben hervor. Nicht die Töne sind das Musikalische, sondern was 
durch sie in der Seele bewirkt wird. 

Weitere Literatur: 
R. Steiner, Vortrag vom 28. 12. 14 (Domach) in: Kunst im Lichte der Mysterienweisheit 
GA 275, 2. Aufl., Dornach 1980. 
R. Steiner, Vortrag vom 12. 9. 20 (Dornach) in: Kunst und Kunsterkenntnis, GA 271, 
2. Aufl., Domach 1961. 
R. Steiner, Vortrag vom 7. 3. 23 (Stuttgart) in: Das Wesel) des Musikalischen und das 
Tonerlebnis im Menschen, GA 283, 2. Aufl., Domach 1975. 
v. Werbeck-Svärdström, Die Schule der Stimmenthüllung, 3. Aufl., Domach 1975. 
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Hans Harress 

Die Krise des Kindes 
im neunten Lebensjahr 

Das beginnende Identifizieren mit der äußeren Welt 

Die Entwicklungsstufen des werdenden Menschen, des Kindes, werden unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Gesichtspunkte in der >>Erziehungskunst« 
von Zeit zu Zeit wiederholt dargestellt. 1 Eine solche Auswahl ~d Vielfalt von 
Aspekten, auch über ähnliche Inhalte, kann dem Erzieher u. U. eine Hilfe dafür 
sein, die ihm anvertrauten Kinder ebenfalls von immer neuen Seiten sehen- und 
kennenzulernen. 

Entwicklungen lassen sich überall dort beobachten, wo es Leben gibt. Dabei 
fällt auf, daß die Natur keine gradlinigen, unmittelbar das Ziel ansteuernden 
Entwicklungen kennt. Vielmehr vollziehen sich Entwicklungen in rhythmischen 
Prozessen, in Stufen und mit Unterbrechungen. Goethe hat aufgrund langjäh
riger Studien und Forschungen diese Entwicklungsschritte in der Urpflanze 
detailliert beschrieben. Auch der Mensch bildet keine Ausnahme, er entwickelt 
sich stufenweise, mit Wachstums- und Ruhe- bzw. Reifungsphasen, und zwar 
auf allen drei Gebieten von Leib, Seele und Geist. Das Irdischste, der mensch
liche Leib, hört nach einer Reihe von Wachstumsschüben, etwa nach dem 
20. Lebensjahr, auf zu wachsen und wird danach nur noch regeneriert; das 
Unirdischste, der menschliche Geist, kann sich aber während des ganzen Erden
lebens weiter- und höherentwickeln. Während das Körperwachstum und die 
Regeneration von ehernen Naturgesetzen bestimmt werden, nach denen sich die 
Leiblichkeit bildet und vergeht, ist ein Weiterschreiten der geistigen Entwicklung 
des Menschen vom Ich, vom höheren Selbst des Menschen, von der individuel
len Persönlichkeit abhängig. Von einer solchen geistig-seelischen Entwicklungs
stufe im Leben des Kindes ist in diesem Beitrag die Rede, einer für die weitere 
Entwicklung im Leben des Menschen sehr wichtigen Stufe. Sie kann, wenn man 
sie nicht kennt, leicht unbeobachtet bleiben bzw. übersehen, ihre Symptome 
mißdeutet werden. Es handelt sich um den Übergang vom 9. zum 10. Lebens
jahr, den es zu beobachten und von den Erziehern zu begleiten gilt. 

1 Zum neunten Lebensjahr ist im Laufe der Jahre in der >>Erziehungskunst« schon 
manches geschrieben worden; wir erinnern an den Beitrag von J. Denger, Heft VI, 1987. 
Auf besonderen Wunsch vieler »junger<< Leser mit noch wenig Waldorferfahrung greifen 
wir dieses Thema erneut auf. Hans Harress' Serie zur Entwicklung des Schulkindes 
beginnt mit menschenkundliehen Betrachtungen zur Zeit des Rubikons und endet mit der 
Pubertätskrise des Jugendlichen. Seine Beiträge werden in diesem Heft und den nächsten 
beiden Ausgaben der >>Erziehungskunst<< veröffentlicht werden. 
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Sehr auffällig und auch immer wieder beobachtbar war das intensive und von 
einem starken Willen durchdrungene Bemühen des Kindes während seiner 
ersten sieben Lebensjahre, alles dasjenige nachzuahmen, was es in seiner Umge
bung wahrgenommen und beobachtet hat. Es versteht sich von allein, daß es in 
erster Linie seine Mutter nachahmt, die es den ganzen Tag umgibt, aber auch den 
Vater und, wenn es hat, Geschwister sowie Personen, denen es besonders 
vertraut ist. Dieser natürliche Drang zur Nachahmung im Kinde bildet sich 
langsam zurück, wandelt sich in andere Kräfte um, je älter das Kind wird. Der 
Nachahmungstrieb muß sich zurückbilden, um dem Menschen eigene Wahl- und 
Entscheidungsfreiheiten zu ermöglichen. Es ist jedoch allgemein bekannt, daß 
auch während der allerersten Schulzeit diese Nachahmungskräfte, wenn auch in 
sich abschwächenderer Form, noch vorhanden und verfügbar sind. Mit ihnen 
kann jetzt der Lehrer wunderbar arbeiten, vorausgesetzt, daß sie ihm vertraut 
sind. Es ist immer wieder verblüffend, zu erleben, wie rasch und außerordentlich 
sicher eine Klasse im ersten Schuljahr zum Beispiel Fremdsprachen aufgreift und 
erlernt. 

Rudolf Steiner nannte das Kind, das in die Schule im sechsten oder siebten 
Lebensjahr eintritt, nicht mehr den Nachahmer, sondern den Nachfolger. Es ist 
bereits in der >>Erziehungskunst« wiederholt ausführlich dargestellt worden, wie 
sich das eingeschulte Kind, das aufgrund seiner inneren Entwicklung jetzt lernen 
will und lernen kann, seine von ihm anerkannten Autoritäten und Vorbilder 
unter den Erwachsenen selbst aussucht und diese häufig nicht nur heiß und 
innig liebt und verehrt, sondern ihnen, ihrem Verhalten, Tun und Wesen freiwil
lig nachfolgt: sie sind jetzt seine Vorbilder. Das Kind hängt an diesen, wie Rudolf 
Steiner sie nannte, natürlichen (geliebten) Autoritäten genauso, wie es während 
der Vorschulzeit an den nachzuahmenden, ihm vertrauten Personen hing. Im 
Laufe des 9./10. Lebensjahres tritt allerdings eine mehr oder weniger auffällige 
Veränderung im Verhalten des Kindes ein, die kein Erzieher übersehen darf. Das 
Kind, das sich bisher in seinem Leben sozusagen auf ganz natürliche Art und 
Weise wie selbstverständlich im Wesen der Dinge, der Erscheinungen und der 
Lebewesen seiner Umwelt bewegt hat, - wenn es z. B. Pferd dachte und spielte, 
selbst ganz Pferdewesen wurde -, tritt aus diesem Zustand heraus und schaut 
sich die Dinge und Erscheinungen der Welt nunmehr von außen an. Die beson
dere Fähigkeit, >>Gleicher unter Gleichen<< zu sein, d. h. wesenhaft empfinden, 
handeln und denken zu können, geht verloren. Man kann diesen Schritt als den 
letzten und endgültigen aus dem (alten) Paradieseszustand bezeichnen. Nun
mehr befindet sich das Kind >>draußen vor der Tür«, jetzt schaut es mit anderen 
Augen, mit einem veränderten Bewußtsein von außen auf das, was sich den 
Sinnen als Eindrücke bietet. Doch der Mensch ist in der Lage, sich immer weiter
und höherzuentwickeln, so daß es ihm einst auf einer sehr hohen Entwicklungs
stufe möglich sein wird, mit seinem weiterentwickelten, höheren Ich-Bewußt
sein, durch die dann selbsterworbene, nicht mehr naturhaft veranlagte Denk-
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kraft, wiederum das Wesen der Dinge, Tiere, Pflanzen, Menschen usw. zu 
erfassen. 

Auf diese für den Menschen und die Menschheit außerordentlich wichtige 
Entwicklungsmöglichkeit von Denken und Bewußtsein bzw. Bewußtseinserwei
terung weist Rudolf Steiner u. a. in dem Vortrag vom 16. 8. 1922 (in Oxford) vor 
Lehrern und pädagogisch interessierten Zuhörern hin. Dort sagte er u.a.: »Das 
Kind macht so das Leben der Außenwelt mit, lebt ganz in der Außenwelt drinnen, ist noch 
nicht in sich, fühlt noch nicht sich, lebt ganz mit der Außenwelt. Wir entwickeln heute mit 
Recht innerhalb unserer Zivilisation eine Erkenntnis, die eine sogenannte intellektuali
stische Erkenntnis ist, die ganz in uns lebt. Wir glauben, die Außenwelt zu erfassen . ... 
Das Kind lebt ganz außerhalb seiner selbst. Dürfen wir glauben, daß wir mit unserer 
intellektualistischen Erkenntnis jemals herankommen an dasjenige, was das Kind, das 
ganz Sinnesorgan ist, mit der Außenwelt erlebt? Das dürfen wir niemals. Das dürfen wir 
nur hoffen von der Erkenntnis, die selber ganz aus sich herausgehen kann, ganz unter
taucht in das Wesen desjenigen, was lebt und west. Eine solche Erkenntnis ist nur die 
intuitive Erkenntnis, nicht die intellektuelle, mit der wir in uns bleiben; ... es ist eine 
Erkenntnis, mit der der Geist hinunterdringt in die Tiefen des Lebens selber, eine intuitive 
Erkenntnis. Wir müssen uns bewußt aneignen eine intuitive Erkenntnis, dann werden wir 
erst selbst so praktisch, damit wir mit dem Geiste tun können dasjenige, was mit dem 
Kinde zu geschehen hat zunächst in den ersten Lebensjahren.«2 

Die Kinder wirken in dieser Phase der Entwicklung weniger verträumt und in 
sich gekehrt, sie achten jetzt verstärkt auf Äußerlichkeiten an sich selbst wie auch 
an den anderen. Der Blick und das Auftreten dem Erwachsenen gegenüber wirkt 
fester, bestimmter, in gewisser Weise sogar »herausfordernd«. Der Händedruck 
ist markanter, eindeutiger, als wolle das Kind seinem Gegenüber sagen: »Hier 
bin ich, nimm mich wahr, ich bin jetzt nicht (mehr) einer unter vielen, ich bin 
ich«! Die Frisuren, insbesondere bei den Mädchen, werden jetzt gerne abgeän
dert, oft wird ein kürzerer (praktischerer) Haarschnitt bevorzugt. Mensch und 
Natur rücken verstärkt in das geweitete Blickfeld. Wie können die Pädagogen 
und Erzieher auf diese für den sich weiterentwickelnden jungen Menschen 
außerordentlich wichtige Veränderung reagieren? 

Kommen die Kinder in das 9. Schuljahr, besuchen sie in der Regel die 
3. Klasse. Im ersten und zweiten Schuljahr stand der allgemeine Unterrichts- und 
Erzählduktus unter den Jahresthemen Märchen (1. Klasse) und Fabeln und 
Legenden (2. Klasse), um die Kinder, ihrem Entwicklungsstand entsprechend, 
wesenhaft in Bildern leben zu lassen, die sie verstehen. Im 3. Schuljahr lenkt 
man die Schüler vom Moralisch-Fühlsamen mehr und mehr zum Praktisch
Wirklichen hin. So hat bekanntlich die 3. Klasse eine Unterrichtsepoche, die 
genannt wird »Vom Korn zum Brot«. In ihr lernen die Kinder ganz konkret in 
vielen Einzelheiten die Tätigkeiten von Bauer, Müller und Bäcker kennen. Ideal 

2 in: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, GA 305, Dornach 1979. 
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ist es, wenn man eine ganze Klasse vor einen Pflug stellt und sie ihn mit größter 
Mühe Furche für Furche durch das Erdreich zieht, dann den Boden eggt bzw. 
harkt, das Korn auf dem vorbereiteten Boden aussät, es beim Wachsen immer 
wieder beobachtet, es nach der Reife erntet, drischt, mahlt und schließlich zu 
Brot bäckt. Konkreter und, wie es Rudolf Steiner immer wieder wünschte, 
lebenspraktischer kann man wohl Kinder kaum in das wirkliche Leben, ihrem 
Alter angemessen, hineinführen. Sie lernen im Laufe des Schuljahres u. a. auch 
andere Handwerke genau kennen und schätzen. Abstrakte Theorien, d. h. intel
lektualistische, logische Gedankenführungen, also vor allem theoretische Erörte
rungen, dürfen aus menschenkundliehen Entwicklungsgründen erst später lang
sam an die Jugendlichen herangebracht werden, will man die Kinder zur Lebens
tüchtigkeit und zu phantasievollem Denken, Handeln und Ersinnen von immer 
neuen Ideen heranführen. 

Im 3. Jahr des Bestehens der ersten Waldorfschule (1921/22) sprach Rudolf 
Steiner vor den damaligen Waldorflehrern in Dornach erneut das Thema »Das 
Kind im 9. Lebensjahr« an. Dort sagte er u. a., wie sich die Kinder jetzt -
zunächst nur für eine verhältnismäßig kurze Zeit, dafür aber sehr intensiv - für 
die Menschen interessieren, mit denen sie eng verbunden sind, also auch für ihre 
Lehrer. Das Kind prüft jetzt sehr genau, allerdings nicht bewußt bzw. mit 
Vorsatz, ob die bisherigen Lebensführer auch weiterhin sein Vertrauen verdie
nen, ob dasjenige, was Lehrer und Eltern sagen und tun, auch wirklich begrün
det ist und stimmt. Das spüren die Kinder mit großer Sensibilität, sie lassen sich 
durch äußeres »Gerede«, durch Vermutungen und Drum-herum-reden nichts 
vormachen. Wörtlich führt Rudolf Steiner dazu aus: »Das alles zu berücksichtigen ist 
von einer ungeheueren Wichtigkeit. Aber dasjenige, wovon alles abhängt, ist, daß man 
diesen Zeitpunkt merkt, daß man weiß, jetzt tritt das Kind so an einen heran, daß das, was 
sich zwischen Führer und Kind abspielt, Vertrauen, immer mehr bewußtes Vertrauen 
fordert. Denn, wie man sich in diesem Zeitpunkt zu dem Kinde verhält, davon hängt für 
das ganze spätere Leben unendlich vieles ab. Ob das Kind ein haltloser Mensch wird oder 
ob das Kind ein sicher im Leben stehender Mensch ist, das hängt manchmal daran, ob der 
Lehrer die genügend sichere Art findet, in diesem Zeitpunkte sich zu dem Kinde zu 
stellen. «3 Gleiches gilt selbstverständlich auch für die Eltern. 

Erfüllt ein Erwachsener nach dem Gefühl des Kindes nicht die (unbewußt) 
geforderten Voraussetzungen sicheren Auftretens, verliert er leicht das Ver
trauen des Kindes, Enttäuschung erfüllt seine Seele. Einem Lehrer kann es bei 
einem solchen (andauernden) Verhalten z. B. nach einiger Zeit passieren, daß 
eine ganze Klasse oder der größere Teil der Klasse mit Aufsässigkeit und unge
wohnter (plötzlicher) Opposition dem Lehrer gegenüber reagiert. Diesen Ent
wicklungsschritt zwischen dem 9. und 10. Lebensjahr bezeichnete Rudolf Steiner 
bekanntlich auch als den »Rubikon« oder auch als das >>Überschreiten des Rubi-

3 in: Alte und neue Einweihungsmethoden, GA 210, Dornach 1967. 
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kons« in Anlehnung an die römische Geschichte. Als Julius Cäsar entschieden 
hatte, mit seiner ihm anvertrauten Armee das Flüßchen Rubikon in Richtung 
Rom zu überschreiten, gab es für ihn kein Zurück mehr; die endgültige Entschei
dung für ihn und die Zukunft Roms war gefallen. 

Es kam in diesen Ausführungen u. a. darauf an, auf einen vielleicht weniger 
beachteten, jedoch außerordentlich wichtigen Entwicklungsschritt im Leben der 
Neunjährigen aufmerksam zu machen. In dieser Phase ihres Lebens bedürfen die 
Kinder, ohne es selbst aussprechen oder andeuten zu können, der besonderen 
Beachtung und Hilfe der Erzieher, Lehrer und Eltern. 

Dem Kind sind die Veränderungen, die sich in und mit seinem Wesen in dieser 
Zeit vollziehen, nicht bewußt. Das Kind wirkt jedoch leichter oder auffälliger 
verunsichert in seinem Verhalten, es schaut die Erwachsenen mit einem verän
derten Blick an, fragend und in Frage stellend. Es muß ja jetzt die Welt neu und 
anders kennenlernen, wobei ihm die diese Situation verstehenden Erwachsenen 
und Erzieher eine große Hilfe leisten können. Das Kind, das dem vertrauten 
Erwachsenen bisher nahezu blind folgte, hat jetzt bestimmte Fragen an ihn. 
Diese Fragen werden anfangs in der Regel nicht laut geäußert, aber sie sind 
ständig vorhanden. Der Erwachsene und der Erzieher muß sie kennen, um 
entsprechend richtig dem Kind gegenüber sich zu verhalten. Was kann, was 
sollte der Erwachsene tun? 

Das Versinken und Verblassen der alten, vertrauten (Empfindungs-) Welt und 
das Erahnen von etwas Neuem, noch Unverstandenem kann das Kind in seinem 
Innersten sehr erschüttern. Es geht nunmehr für das Kind darum, wie es sich in 
die veränderte Situation, in die »neue« Welt hineinempfindet, vorsichtig hinein
tastet. In dieser seelisch verunsicherten Situation ist ihm die verständnisvolle 
Hilfe der vertrauten Erzieher besonders wichtig. Jetzt wird auch der Klassenleh
rer des dritten Schuljahres ausführlich mit den Eltern über die Krise ihrer Kinder 
im 9. Lebensjahr sprechen. 

Die Veränderungen von der bisher seelisch erlebten Gemeinsamkeit mit Welt, 
Mensch und Tier und dem jetzt mehr oder weniger »Draußen-Davorstehen«, 
dem Ausgestoßensein, erlebt das Kind gefühlsmäßig als Vereinsamung, als Ver
lust. Es reagiert, je nach Veranlagung und Temperament, u. U. mit unbestimm
ten, quälenden Angstgefühlen, mit einer mehr oder weniger großen Verunsiche
rung, hin und wieder auch mit Mißtrauen und vor allem mit einem allgemeinen 
in Frage stellen. Es ist darum bemüht, nunmehr ganz sichere, konkrete, 
bestimmte Antworten zu erhalten, hinter denen der Antwortgeber mit seiner 
ganzen Persönlichkeit und Kompetenz stehen muß. Überwiegende »Gefühlsdu
seleien« lehnt es strikt ab und wehrt sich dagegen sogar mit Aufsässigkeit und 
»Frechheiten«. Das Kind ist bestrebt, das alte Vertrauensgefühl, in dem es sich in 
den Jahren zuvor so wohl und sicher fühlte, wiederzuerlangen. Durch sein 
nunmehr verändertes Sehen und Verstehen möchte es jetzt umfangreichere 
Zusammenhänge kennen- und auf seine Weise durchschauen und verstehenler-
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nen. Ein intensiver Forscher- und Erkundungsdrang taucht auf, vor allem bei den 
Buben, die z. B. großen Spaß daran haben, mit den Elementen Stein (Sand), 
Wasser, Wind und auch Feuer(!), sowie mit den verschiedensten Gegenständen 
in der Natur umzugehen, sie auszuprobieren und sie (spielerisch) praktisch zu 
erkunden und zu untersuchen. Das intensivere Basteln beginnt, wobei unbewußt 
versucht wird, die Gesetzmäßigkeiten der vor allem von Menschen hergestellten 
Dinge zu durchschauen. Die (geschäftstüchtige) Spielzeugindustrie hat natürlich 
diese Veranlagung bzw. den Entwicklungsstand der Kinder in diesem Alter 
ebenfalls erkannt und stellt für den natürlichen (und notwendigen) Erkenntnis
und Forscherdrangeine Unmenge von Material her, über dessen pädagogischen 
und erzieherischen Wert die Meinungen der Fachleute erheblich auseinander
gehen, 

Kirchliche Kritik 
an der Waldorfpädagogik 
Zum Faltblatt der AKVES 

Unter der Rubrik Buchbesprechung haben unsere Autoren gelegentlich auf Veröffent
lichungen hingewiesen, die sich mit der Waldorfpädagogik kritisch auseinandersetzen. 
Diese zum Teil ihrerseits kritischen Bemerkungen waren für solche Leser gedacht, die sich 
gegebenenfalls mit dieser Literatur intensiver beschäftigen wollten, um zu einem eigenen 
Urteil zu kommen. Wir möchten nun auf einen Vorgang aufmerksam machen, der in 
diesem Zusammenhang einen neuen Akzent darstellt. 

Die AKVES (Arbeitsgemeinschaft der katholischen Verbände für Erziehung und Schule) 
hat in den letzten Monaten ein Faltblatt in Umlauf gebracht, in dem sie katholische Eltern 
davor warnt, ihre Kinder einer Waldorfschule anzuvertrauen. Durch diese weitgestreute 
»Kurzinformation« ist die Situation entstanden, daß einerseits Kreise, die die Waldorfpäd
agogik überhaupt nicht kennen und bisher auch nicht an ihr interessiert waren, auf 
schlagwortartig formulierte Vorwürfe gegen die Waldorfschule stoßen, i71 denen ohne 
Begründungszusammenhang Behauptungen hingestellt werden. Andererseits stellen Wal
dorfeltern mit Verwunderung fest, daß sie gewissermaßen »auf offener Straße« fertigen 
Urteilen, denen jegliche Erfahrungsgrundlage fehlt, begegnen. 

In einer Art Dokumentation bringen wir nachfolgend das erwähnte Faltblatt (Kopie des 
vollständigen Textes) und den Offenen Brief, den der Vorstand und der Elternrat des 
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Arbellsgemelnschafl 
der kaihellsehen Verblinde 
für Erziehung und Schule 

Katholische 
Kinder 

in 
Waldorfschulen? 

Kurzinformation 
für Ellern, Lehrer, Erzieher und 

Seelsorger 

Anthroposophische Auffassungen 

• Anlhroposophle lsl nach Rudoll Slelner •ein 
Weg, der das Gelsliga Im Menschen zum 
Gelsligen Im WeilallfUhren will•. 

• Rudoll Slelner sag I, das Denken mOsse von 
•Vor-Urteilen• belraU werden. Dazu zahlt auch 
die Lehre der Kirche. Die Anlhroposophle gehl 
von Ihrer eigenen •Offenbarung• aus. 

• Nach der Anlhropclogle Rudoll Slelners hal der 
Mensch je nach seiner Enlwlcklungsslule einen 
physischen Leib, einen Alherlelb, einen Aslrallelb 
unddas Ich. 

• Die Anlhroposophle bekenn! sich zur 
Reinkarnallen (Wiedergeburl). Sla widerspricht 
damll der gollgewolllen einmaligen Personalllai 
Jedes Menschen und der EriOsung durch Jesus 
Chrlslus. 

• Die Anlhroposophle leugnet absolule Wahrhel I. 
Nach Ihrer Auffassung lsl Wahrhell IUr jeden 
verschieden und Individuell. 

• Die Slelnersche Anlhroposophle enlh!lll auch 
mylhlsche und panlhelsllsche Vorslellungen. Sie 
benulzl zwar haullg ein chrlslllches Vokabular, 
unlerlegljedoch den Begrillen vOIIIg andere 
lnhalle. Nach Slelner hal es z.B. zwei 
Jesuskinder gegeben, eines als Reinkernallen 
des Zaralhuslra. Slelner will ein IOnlies 
Evangelium geschrieben haben. 
Das Lukasevangelium hall er IUr den •reinsten, 
echleslen Buddhismus•. 

Die Anlhroposophle Ist mll dem 
chrlslllchen Menschenverstlndnls 

und Glauben unvereinbar 

Die Waldorfschule wirbt 

mll padagoglschen VorzOgen wie: 

• Unabhängigkeil von slaalllchen Rlchlllnlen 

• Schule ohne Leistungsdruck, ohne Zensuren 
und Versetzungsangst 

• Schule der sozialen l<onlakle, auch mit 
behlnderlen und Schwacheren Kindern 

• Slablle Klassengemeinschallen 

• lnlenslve l.ehrerzuwendung, auch außerhalb 
der Schulzell 

• Belelllgung der Ellern am Schulleben, 
an Feiern und Veranslallungen 

• Slark musisch belonle Blldungsangebole, 
handwerkliche Ausbildung, nlchl nur 
lnlellekluelle FOrderung 

• Weckung der slllllch·morallschen und rellgiOsen 
Krälle und der Hlngabelahlgkell an das SchOne 

• Ganzhellliehe Erziehung IOr Kopf, 
Herz und Hand 

Was zeigt die Wirklichkeit? 

Christliche Erziehung an 
Waldorfschulen? 

Die Waldorfschulen geben zwar vor, daß sie einer 
chrlslllchen Erziehung nlchllm Wege slehen. 
Eine kaihallsehe oder evangelische Erziehung hal 
aber bel der ganzhelllieh anlhroposophlschen 
Ausrlchlung der Schulen und Ihrer Lehrer keinen 
Raum. 

Kaiholische Kinder geralen deshalb zwischen der 
religiösen Erziehung Im Ellernhaus und der 
Erziehung und Ausbildung ln der Waldorlschuleln 
einen liefgrellenden Zwlespall. 

Auch die Religionslehrer kommen ln Konlllkl 
zwischen dem kirchlichen Lehraullrag und den 
Erziehungs- und Unlerrlchlsvorausselzungen an 
Waldorfschulen. Kaiholischen Religionslehrern lsl 
die Teilnahme en wlchllgen Schulkonferenzen 
verwehr I. 

Der Rellglonsunlerrlchl wird an den Rand gedrangl. 
Er folg11m allgemeinen nlchl den sonsiiOr ~en 
kaihellsehen Rellglonsunlerrlcht verplllchlenden 
Lehrplanen und ·bOchern. 

Fazll: 
Eine Erziehung Im Sinne der kalhohschen 
Kln:he lsl an Waldorfschulen nicht möglich.: 

Kaiholische Schulen erslreben 
eine ganzhellliehe kaihallsehe Erziehung 

Die Realität 

• Die Waldorfschulen slehen außerhalb des 
Ollenillehen Schulsyslems. Die Abschlüsse der 
Waldorfschulen sind lnhallllch nlchl mll den 
Obilehen SchulabschlOssen glelchzuselzen. 
SchOier, die auf eine Ollenlllche Schule 
wechseln wollen, finden sich dor1 sehr schwer 
zurecht 
Manche Absolvenlen der Waldorfschulen haben 
Im Sludlum besondere Schwlerlgkellen. 

• Der Unlerrlchl rlchlel sich nlchl nach dem 
heullgen Sland der Erziehungs· und 
Fachwlssenschallen, sondern erbaulauf der 
lehre Rudoll Slelners auf. 
Die Lehrer sind darauf verplllchlel. 

• Die Waldorfschule behauplel, keine 
Weilanschauungsschule zu sein. Sie rlchlel 
jedoch Ihre gesamle Erziehungs· und 
Bildungsarben darauf aus, junge Menschen zur 
anlhroposophlschen Wellslchl Rudoll Slelners 
zu !Ohren. 
Lehrplane, Melhodlk und Dldakllk einschileBlich 
musischer Angebole dienen diesem Ziel. 
Dia Ellern haben darauf keinen Einfluß. 

• Der kaihellsehe RellglonsunlerrlchiiOhrl 
gegenOber anderen Fachern ein 
Schallendaseln. 
Religionslehrer haben an der Waldorfschule 
nlchl die gleichen Rechle wie andere Lehrer. 

Dia Waldor1pödagoglk lsl •Einweihung ln die 
Anthroposophion 

Mitgliedsverbände der AKVES 

Bundeskonlerenz der Kaiholischen Rellglonslehrer· 
verbande (BKR) 
Jannlngsweg 33,4400 MOnslar 
Telefon: (0251) 21 36 74 

Kaiholische Ellernschall Deulschlands (KED) 
Baumschulallee 9·13, 5300 Bonn 1 
Telefon: (0228) 65 00 52 

Kaiholische Erziehergemeinschall 
Deulschlands (KEG) 
Herzogspllalslraße 13, 8000 MOnehen 2 
Telelon: (089) 26 70 41 

Ordensdlreklorenverelnlgung 
Sekllon Schule (ODIV) 
Collegium Josephlnum 
KOinslr. 413, 5300 Bonn 1 
Tele Ion: (0228) 67 08 12 

Verein kaihellscher deulscher Lehrerinnen (Vkdl) 
Hedwlg·Dransleld·Pialz 4, 4300 Essen 1 
Telefon: (0201) 62 30 29 

Arbellsgemelnschall Kaihellscher 
lnlernalserzleher Deulschlands (AKID) 
. Kolleg SI. Themas, 2848 Vechla 
Tele Ion: (04441) 20 27. 

Anschrlll des PrBsldenten: 
P.. Franz Vollh OP, Kolleg SI. Themas 
2848 Vechla, Telefon: (0.4441) 20 27 



Bundes der Freien Waldorfschulen an die AKVES gerichtet haben. Zu diesem Brief gehört 
als Anhang die ebenfalls im Wortlaut wiedergegebene Leserzuschrift » Waldorfpädagogik
nicht christlich?« aus dem ))Katholischen Sonntagsblatt« der Diözese Rottenburg-Stutt
gart. 

Wir hoffen, durch unsere Veröffentlichung zu einer VersachZiehung der Diskussion 
beizutragen. Red. 

Bund der Freien Waldorfschulen 

Offener· Brief 
an die 
Mitgliedsverbände der Arbeitsgemeinschaft 
der katholischen Verbände für Erziehung und Schule (AKVES) 

Sehr geehrter Herr Pater Voith, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
Sie haben durch eine Presseerklärung und durch ein Faltblatt die katholische 
Elternschaft vor den Waldorfschulen gewarnt. Die Waldorfschulen haben mit 
Erstaunen und Befremden diese Aktionen zur Kenntnis genommen, da deren Art 
und Inhalt dem positiven Verhältnis widersprechen, in dem an den Waldorfschu
len katholische Eltern und katholische Religionslehrer zur Waldorfpädagogik 
stehen. 

Die von Thnen in der Presseerklärung und in dem Faltblatt gemachten Behaup
tungen enthalten umichtige Auffassungen über Grundanschauungen der Wal
dorfpädagogik sowie irreführende Darstellungen über den Unterricht an Wal
dorfschulen. Der Bund der Freien Waldorfschulen und der Eltermat beim Bund 
der Freien Waldorfschulen sehen sich daher genötigt, Ihre Aussagen durch die 
Darstellung der wirklichen Verhältnisse an Waldorfschulen und durch Hinweise 
auf deren anthroposophische Grundlagen richtigzustellen. 

Die Waldorfschule wirbt? 

Zu den Punkten 1 bis 9: 
Die von Thnen aufgezählten pädagogischen Vorzüge der Waldorfschulen, mit 
denen diese angeblich werben, sollen offenbar durch die nachfolgende Frage 
)>Was zeigt die Wirklichkeit?« als Fehlinformationen hingestellt werden. Der 
Leser, der anschließend unter der Überschrift »Die Realität« die Widerlegung der 
Vorzüge erwartet, sieht sich allerdings getäuscht, denn nun ist zwar von angebli
chen Nachteilen die Rede, doch liegen diese auf ganz anderem Felde als die 

693 



vorher beschriebenen Vorzüge. Wozu dies? Rechnet man damit, daß die später 
angeführten Nachteile besser im Gedächtnis haften bleiben als die vorher aufge
zählten Vorzüge? - Die Waldorfschule betreibt keine Werbung mit dem Ziel, 
unentschlossene Eltern zu sich herüberzuziehen. Denn darauf läßt sich keine 
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus gründen. 

Die Realität? 

Zu Punkt 1: 
Was auch immer mit der Behauptung, die Waldorfschulen ständen »außerhalb 
des öffentlichen Schulsystems«, gemeint sein mag: die an den Waldorfschulen 
abgelegten Prüfungen wie Abitur, Fachhochschulreife, Realschulabschluß und 
Hauptschulabschluß sind staatliche Abschlüsse; sie werden unter staatlicher Auf
sicht durchgeführt. Übergänge von der Waldorfschule an staatliche Schulen sind 
für normal begabte Schüler und bei richtiger Wahl der Schulart nicht schwierig. 
Sie bereiten genau dieselben Probleme wie bei einem Wechsel innerhalb des 
Regelschulwesens von einer Schule zur anderen. Die Lehrpläne der Waldorf
schule sollen von denen der staatlichen Schulen abweichen und - im erzieheri
schen Bereich- Eigenes bieten. Das ist ihr Sinn und ihr Vorzug, den sie mit vielen 
anderen Schulen in freier Trägerschaft teilen. Absolventen von Waldorfschulen 
bringen daher für ein Studium breite Grundlagen mit. In anderen Ländern, die 
das deutsche reformierte Abitur nicht als Hochschulqualifikation anerkennen, 
werden deshalb Waldorfschüler- im Gegensatz zu Abiturienten staatlicher Schu
len - zum Studium zugelassen. 

Daß »manche Absolventen« der Waldorfschulen im Studium >>besondere 
Schwierigkeiten« haben sollen, ist einerseits eine sehr vage und daher fast nichts
sagende Behauptung, andererseits aber dazu geeignet, falsche Vorstellungen zu 
wecken. Der prozentuale Anteil der Studenten, die Schwierigkeiten mit ihrem 
Studium haben, ist unter Waldorfschülern nicht größer als unter den Absolven
ten anderer Schulen. 

Zu Punkt 2: 
Alle Lehrer an Waldorfschulen haben staatliche Unterrichtsgenehmigungen. Sie 
haben eine staatliche oder eine als gleichwertig anerkannte Ausbildung absolviert 
und sind dadurch mit dem heutigen Stand der Erziehungs- und Fachwissen
schaften vertraut. Darüber hinaus haben sie zumeist eine zusätzliche Ausbildung 
in Waldorfpädagogik durchlaufen.- Eine weisungsbefugte Waldorfbehörde gibt 
es nicht. Jeder Waldorflehrer unterrichtet in der Art, die er als richtig erkannt hat, 
und nicht unter dem Druck von Anweisungen, auf die er >>verpflichtet<< wurde.
Im übrigen ist der vermeintliche Gegensatz zum heutigen Stand der Erziehungs
und Fachwissenschaften in der behaupteten Weise nicht vorhanden. Viele Anre
gungen der' Waldorfpädagogik sind vielmehr umgekehrt vom staatlichen Schul-
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system übernommen worden. Dies hat Gerichte in höheren Instanzen schon zu 
der Feststellung veranlaßt, daß nicl"\t unwesentliche Teile der in der Waldorf
pädagogik erarbeiteten Erkenntnisse inzwischen Gegenstand der Erziehungswis
senschaft geworden seien. 

Zu Punkt 3: 
Die Waldorfschule fordert von ihren Eltern kein Bekenntnis zur Anthroposophie. 
(Der Anteil der anthroposophischen Eltern an der GesamteHernschaft variiert 
örtlich, beträgt aber im Durchschnitt nur wenige Prozent.) Ein Unterrichtsfach 
»Anthroposophie« gibt es nicht. Die Waldorfschule ist daher nicht, wie das 
Faltblatt behauptet, >>eine Weltanschauungsschule, die ihre gesamte Erziehungs
arbeit darauf ausrichtet, junge Menschen zu der anthroposophischen Weitsicht. 
Rudolf Steiners zu führen<<. Eine solche Absicht widerspräche den Grundan" 
schauungen der Waldorfpädagogik diametral. Thr Begründer hat nämlich die 
didaktische Aufgabe des Waldorflehrers in der folgenden Weise gesehen: ))Diese 
besondere Didaktik, die didaktische Kunst, ist durchaus verschieden von alledem, wovon 
die Menschen sich bisher Vorstellungen gemacht haben, weil sie sich gar nichts anderes 
denken können als: Ich glaube an eine bestimmte Dogmatik, also ist es das Beste, den 
Kindern auch diese Dogmatik beizubringen. - Das interessiert uns gar nicht, den Kindern 
eine Dogmatik beizubringen, weil wir wissen, daß das Kind eine Botschaft mitbringt, 
wenn es durch die Geburt ins Dasein tritt, und daß man diese Botschaft verderben würde, 
wenn man ihm eine Dogmatik entgegentrüge« (GA 203, 102).1 In die gleiche Richtung 
weisen die folgenden Äußerungen Rudolf Steiners: >>Wir könnten ja höchstens die 
Kinder zu Christen, zu Juden oder zu Katholiken oder Protestanten erziehen, in dem 
Sinne, wie wir es selber sind. Das aber muß aus jeder Erziehungskunst ausgeschlossen 
werden, daß wir das Bestreben haben, die Menschen so zu erziehen, daß sie werden wie wir 
selber<< (GA 303, 297). 

Hier kann auf ein Ergebnis bildungssoziologischer Untersuchungen hingewie
sen werden: drei Jahrzehnte nach dem Verlassen der Waldorfschule fanden sich 
unter den Absolventen der Jahrgänge 1946 und 1947 nicht mehr Anthroposophen 
als unter der Gesamtheit der Eltern, die die betreffenden Kinder zur Waldorf
schule schickten. Wenn es denn eine Erziehung zur Anthroposophie gäbe, dann 
hätten die Waldorfschulen im Sinne ihrer angeblichen Zielsetzung schlecht gear
beitet (Stefan Leber, Die Waldorfschule im gesellschaftlichen Umfeld, Stuttgart 
1982, 81 ff.). Das behauptete Ziel einer weltanschaulichen Indoktrination »auf das 
die Eltern keinen Einfluß haben«, gibt es also nicht. 

Zu Punkt 4: 
Es ist unrichtig, daß an der Waldorfschule im Vergleich zu staatlichen Schulen 
der katholische oder ein anderer Religionsunterricht ein Schattendasein führe. Im 
Gegenteil! Wenn es der an der Waldorfschule angestrebten ))allgemein ethisch-

1 Gesamtausgabe der Werke Rudolf Steiners, Band 203, Seite 102. 
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religiösen Erziehung zu Dankbarkeit, Liebe und Pflicht« (GA 303, 301 H.) gelingt, den 
Jugendlichen sich frei und seelisch gesund entwickeln zu lassen, »dann werden wir 
in der freien und richtigen Weise das Kind seinem Religionsbekenntnis entgegenführen« 
(a.a.O., 309), so daß der Religionsunterricht »sich in der richtigen Weise in das Leben 
hineinstellen kann, wenn ihm in dieser Weise vorgearbeitet wird<< (a.a.O., 302). Ferner 
ist hierzu in Betracht zu ziehen, daß die an der Waldorfschule geübte Natur- und 
Geschichtsbetrachtung darauf abzielt, die behandelten Phänomene ihre gesetz
mäßigen Zusammenhänge selbst aussprechen zu lassen. Das dadurch veranlagte 
einfühlende Denken ermöglicht es dem Jugendlichen, für soziale und religiöse 
Fragen offen zu sein und sich solchen Fragen zuwenden zu können (vgl. Chri
stentum, Anthroposophie, Waldorfpädagogik, Stuttgart 1987, 68 ff., 99 ff.). 

Es ist selbstverständlich, daß den Religionslehrern an der Waldorfschule zur 
Durchführung ihres kirchlichen Lehrauftrages die gleichen Rechte eingeräumt 
sind wie an den staatlichen Schulen. Insbesondere sind wie dort zwei Unter
richtsstunden pro Woche für den Religionsunterricht vorgesehen. Diese Stunden 
können nicht immer in vollem Umfang von den Kirchen mit Religionslehrern 
besetzt werden. Als notwendige Ergänzung der Unterrichtsarbeit können die 
Religionslehrer an Elternabenden, Klassenkonferenzen und anderen allgemeinen 
Konferenzen, die sie fachlich tangieren, teilnehmen. Dies gilt verständlicher
weise in der Regel nicht für die Schulleitungskonferenzen, die die pädagogische 
und - in Zusanunenarbeit mit dem Vorstand des Schulträgers - die finanzielle 
Verantwortung für das Schulganze zu tragen haben. 

Der die sogenannte »Realität<< an den Waldorfschulen zusanunenfassende 
Satz »Die Waldorfpädagogik ist Einweihung in die Anthroposophie« entbehrt 
jeglicher Grundlage. Er ist absurd. Sein Verfasser weiß entweder nicht, was er 
geschrieben hat, oder konnte der Verführung zur Verunglimpfung nicht wider
stehen. 

Anthroposophische Auffassungen? 

Die unter dieser Überschrift behaupteten anthroposophischen Auffassungen 
sind nur bei solchen Menschen für die Waldorfpädagogik von Bedeutung, die im 
guten Glauben der irrtümlichen Überzeugung sind, daß diese Auffassungen den 
Schülern beigebracht werden sollen oder die wider besseres Wissen zum Zwecke 
der Polemik gerade diese irrtümliche Meinung erzeugen wollen. Nach dem 
bisher Dargelegten konunt aber der Anthroposophie als Lehrgut und Unter
richtsziel keine Bedeutung für die Waldorfschule zu. Ein Eingehen auf die ange
führten anthroposophischen Anschauungen würde sich daher erübrigen. Es 
sollen aber die folgenden Bemerkungen gemacht werden, damit nicht der Ein-

696 



druck entsteht, daß vonseitender Waldorfschule einer Diskussion ausgewichen 
werden solle. 

Zu Punkt 1: 
Die Anthroposophie vermittelt dem Waldorflehrer Hilfen zum Verständnis der 
Entwicklungsgesetze des Menschen und befähigt ihn so, auf den Schüler einzu
gehen und die rechten Unterrichtsmethoden zu wählen. Anthroposophische 
Inhalte werden den Schülern nicht gelehrt, weil Anthroposophie ein Erkenntnis
weg für Erwachsene ist, der eine besondere Kraft und Disziplinierung des Den
kens erfordert, die dem Jugendlichen erst nach dem achtzehnten, neunzehnten 
Lebensjahr zur Verfügung stehten (GA 217, 130). Auch von daher verbietet es 
sich für die altersbezogen unterrichtende Waldorfpädagogik, diese Kräfte vor 
ihrem Ausreifen herauszulocken und zu belasten. 

Zu Punkt 2: 
Rudolf Steiner hat nie, wie es das Faltblatt behauptet, die Gesamtheit des kirchli
chen Lehrgutes als ein »Vor-Urteil« bezeichnet, »Von dem das Denken befreit 
werden müsse«. Wohl aber hat er vielen Menschen dazu verholfen, den 
ursprünglichen Sinn christlicher Glaubensinhalte neu zu erfassen. 

Die Anthroposophie ist nicht in dem Sinne »Offenbarung«, vyie dies für die 
Religionen gilt. Sie ist eine Wissenschaft und entwickelt durch meditative Erwei
terung der naturwissenschaftlichen Forschungsmethode Erkenntnismittel, die 
jeder Mensch sich erwerben kann. Thre Ergebnisse stützen und bestätigen jedoch 
unter anderem die wesentlichen christlichen Glaubensinhalte (GA 35, 260 ff.). 

Zu Punkt 3: 
Es ist falsch, daß nach der Anthropologie Rudolf Steiners der Mensch je nach 
seiner »Entwicklungsstufe einen physischen Leib, einen Ätherleib, einen Astral
leib und das Ich(( hat. Richtig ist, daß sich während der Entwicklung der Schwer
punkt der Ausreifung von Leib, Seele und Geist von einem Wesensglied zu 
einem anderen verlagert. Erkenntnisse über die Wesensglieder des Menschen 
sind nichts spezifisch Anthroposophisches. Anerkannte Kirchenlehrer wie Tho
mas von Aquin und auch Aristoteles haben Ähnliches gelehrt, wenn sie verschie
dene Seelenglieder unterschieden: z. B. die Lebensseele, die Sinnesseele, die 
Geistesseele. 

Zu Punkt 4: 
Die Reinkarnationslehre, wie sie Rudolf Steiner vertritt, »widerspricht nicht der 
gottgewollten einmaligen Personalität jedes Menschen((, so wenig die Folge der 
durch Nächte unterbrochenen Tageserlebnisse der unverwechselbaren Personali
tät des gewöhnlichen Menschen »widerspricht((, Desgleichen widerspricht diese 
Anschauung nicht der Erlösung durch Jesus Christus, so wenig die Übertragung 
von Schulden und Guthaben von einem Kontobuch auf ein nächstes der Tilgung 
der Schulden durch einen reichen Spender widerspricht (GA 96, 117 f.). Die 
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anthroposophische >> Wiederverkörperung des Geistes« darf nicht mit östlichen 
Seelenwanderungslehren oder den Reinkarnationsvorstellungen des Buddhis
mus und Hinduismus verwechselt werden. 

Zu Punkt 5: 
Die Anthroposophie leugnet nicht eine absolute Wahrheit: >>Über innerliche 
Erkenntnisse entstehen keine Meinungsunterschiede, sie führen zur Einigung . ... Es gibt 
nicht zwei Meinungen über eine Wahrheit, ohne daß eine davon falsch ist« (GA 98, 99). 
Da man sich aber einer Wahrheit von verschiedenen Seiten nähern kann, >>SO gibt 
es in der Welt Standpunkte, Weltanschauungen. Sie sind immer nur von der einen Seite 
aus geJaßt. Nur derjenige wird nicht fanatisch, sondern lebt sich ein in Allseitigkeit, in 
eine notwendige Universalität, der weiß, daß man die Dinge von den verschiedensten 
Seiten betrachten muß« (GA 305, 179). 

Zu Punkt 6: 
Dem unberechtigen Vorwurf, die Anthroposophie enthalte »auch mythische und 
pantheistische Vorstellungen«, muß entgegengehalten werden, daß sie sehr 
wohl den >>persönlichen Gott« kennt (GA 35, 199 f.). Weniger die Vielzahl der 
Aussagen des Faltblattes oder deren Fehlerhaftigkeit als vielmehr die bedenken
los verkürzende Form ihrer Wiedergabe stellen den Entgegnenden vor ein nicht 
leicht zu lösendes Problem. In seiner Situation erinnert er sich an die frühen 
Christen, die ihre Eucharistiefeier knapp und karg beschrieben fanden als 
>>Abendmahl, bei dem die Gäste den Leib des Herrn essen«, - und die sich dann 
gegen den Vorwurf des Kannibalismus zu verteidigen hatten.- Daß die Anthro
posophie, wie es heißt, >>ein christliches Vokabular benutzt, den Begriffen jedoch 
völlig andere Inhalte unterlegt«, kann angesichts der Vielzahl verschiedener 
Deutungen christlicher Glaubensinhalte nur zu der Feststellung führen, daß in 
der Anthroposophie eine weitere Form eines nicht-konfessionellen Christentums 
vorliegt, das zum Teil in anderer Weise als z. B. die katholische Kirche das 
>>christliche Vokabular« benutzt. - Über die religionswissenschaftliehen Ideen 
Rudolf Steiners, spirituelle Zusammenhänge zwischen Christentum und nicht
christlichen Religionen aufzuzeigen, wird die Zukunft entscheiden. 

Die Behauptung, >>die Anthroposophie sei mit dem christlichen Menschen
verständnis und Glauben unvereinbar«, rührt in ihrer Unbedingtheit und End
gültigkeit offensichtlich daher, daß das Gemeinsame zwischen den christlichen 
Konfessionen und der Anthroposophie zu wenig ins Auge gefaßt wurde. In der 
vorliegenden Form läßt die Behauptung christliche Toleranz vermissen. 
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Christliche Erziehung an Waldorfschulen! 

Zu den Punkten 1 und 2: 
Die Frage, ob es »Christliche Erziehung an Waldorfschulen?« gäbe, muß mit Ja 
beantwortet werden, weil die allgemein ethisch-religiöse Erziehung an diesen 
Schulen erklärtermaßen das Ziel hat, »das Kind in einer freien und richtigen Weise 
seinem Bekenntnis entgegenzuführen« (siehe oben). Gelingt diese Aufgabe, deren 
Zielsetzung unverkennbar christlich ist, »dann wird es [das Kind] sich selbst nicht in 
Zwiespalt hineingestellt finden, wenn es sieht, daß der eine der Hochkirche, der andere 
dem Puritanismus usw. angehört. Und bis zu diesem Auffassen des real-religiösen Ele
mentes müssen wir es bringen« (GA 303, 309). Angesichts der Realität, daß sich in 
der Waldorfschule (wie in anderen Schulen auch) der Jugendliche verschiedenen 
Formen von ~eligionsunterricht gegenübersehen würde, hat also Rudoli Steiner 
schon damals in sorgender Voraussicht die anderen Fächer um ihren oben ange
deuteten Beitrag auf diesem Erziehungsfelde gebeten. Er war überzeugt, daß 
dadurch der Jugendliche und sein Elternhaus in dieser Situation gestützt wür
den. Überdies greift das Gemeinschaftsleben an der Waldorfschule mit seinen 
Feiern und Festeszeiten die verschiedensten christlichen Motive der abendländi
schen Tradition in intensiver Weise auf. Vor diesem Hintergrund wird verständ
lich, daß der behauptete >>tiefgreifende Zwiespalt« zwischen Schule und Eltern
haus aus der Sache heraus eigentlich nicht aufkommen kann. 

Punkt 3: 
Die Religionslehrer können nicht, wie behauptet, >>in Konflikt zwischen dem 
kirchlichen Lehrauftrag und den Erziehungs- und Unterrichtsvoraussetzungen 
an der Waldorfschule« kommen, da sie das unterrichten, was ihnen ihr Bekennt
nis vorschreibt. Was im übrigen Unterricht gelehrt wird, unterstützt durch das 
allgemeine ethisch-religiöse Erziehungsziel ihre Arbeit. Anders als behauptet ist 
den Religionslehrern die Teilnahme an den für sie wichtigen Konferenzen 
(Elternabende, Elternnachmittage, Klassenbesprechungen) nicht verwehrt, son
dern sie ist erWünscht. 

Punkt 4: 
Der. Religionsunterricht wird an den Waldorfschulen nicht »an den Rand 
gedrängt«. Es ist für die Waldorfschulen allerdings aufgrund ihres pädagogi
schen Konzeptes unverzichtbar, daß die ersten beiden Unterrichtsstunden für 
den an allen Waldorfschulen stattfindenden Hauptunterricht reserviert sind, in 
dem die Unterrichtsgegenstände in 3- bis 4wöchigem Rhythmus wechseln. Die 
restlichen 3 bis 4 Fachstunden muß der Religionsunterricht sich mit den Fächern 
teilen, die nicht im Hauptunterricht liegen. Erschwerend kommt hinzu, daß die 
Religionslehrer nur an bestimmten Tagen kommen können. Dadurch läßt es sich 
nicht vermeiden, daß auch Religionsstunden in die 3. und 4. Fachstunde nach 
dem Hauptunterricht fallen. Das ist aber an anderen Schulen auch der Fall. - Die 
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Behauptung, daß der katholische Religionsunterricht nicht nach den von der 
Kirche genehmigten Lehrplänen abgehalten wird, ist schlechthin falsch. Für die 
Waldorfschule ist der Religionsunterricht der Konfessionen »exterritorial«, d. h. 
ein Gebiet, in dem der Lehrplan und die pädagogischen Vorstellungen der 
Waldorfschule nicht gelten, wohl aber die der Konfessionen. Da sich die Waldorf
pädagogik als Erziehung zur Freiheit versteht, respektiert sie uneingeschränkt 
jedes Menschen Bekenntnis. 

Ist es nach den obigen Ausführungen noch berechtigt, das Fazit zu ziehen, 
daß eine Erziehung im Sinne der katholischen Kirche an Waldorfschulen nicht 
möglich wäre? Hierzu ist zu sagen: die Waldorfschule bemüht sich aus innerer 
Überzeugung mit ihrem ganzen Unterrichtssystern, den Schülern eine religiöse 
Erziehung - auch eine im Sinne der katholischen Kirche - angedeihen zu 
lassen. 

Die in dieser Stellungnahme geschilderten Tatsachen können ehemalige katho
lische Waldorfschüler bezeugen. Der nachstehende Leserbrief der Franziskanerin 
Margarethe S. Mehren an das »Katholische Sonntagsblatt« der Diözese Roti:en
burg-Stuttgart ist ein beredtes Beispiel dafür. (Dieser Brief ist eine Reaktion auf 
die Darstellung über die Waldorfpädagogik von Godehard König (Nr. 28/1988), 
die innerhalb der siebenteiligen Serie »Botschaften aus der Geistwelt<< in der oben 
angegebenen Zeitschrift erschienen ist.) 

Für den Vorstand und den Elternrat 
des Bundes der Freien Waldorfschulen 

Günter Altehage 

Waldorfpädagogik- nicht christlich? 

Es ist zu begrüßen, wenn von katholischer Seite der Versuch gernacht wird, über 
die Anthroposophie Rudolf Steiners zu informieren. Es kann sich dabei nur um 
einen Versuch handeln, denn das sehr umfangreiche (mehr als 300 Schriften 
umfassende) und komplexe Werk Rudolf Steiners und die vielfältigen Impulse, 
die davon ausgingen, sprengen den begrenzten Rahmen einer Artikelserie. So 
ergeben sich manche Lücken und mißverständliche Verkürzungen bei allem 
Bemühen des Autors um eine fundierte Darstellung. 

In einer Leserzuschrift kann man nicht auf die vielen Fragen eingehen, die die 
Artikelserie im »Katholischen Sonntagsblatt<< aufwirft. Ich greife nur einen Punkt 
heraus, und zwar aus dem Artikel über die Waldorfpädagogik 
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Daß die Waldorfschulen ihre Erziehung als christlich bezeichnen, wird, so 
heißt es darin, von der »Katholischen Elternschaft Deutschlands« als »Etiketten
schwindel« hingestellt (»Katholisches Sonntagsblatt« Nr. 28). Das ist ein sehr 
beleidigendes Urteil, eine Unterstellung, für die ich als katholischer Christ und 
als Franziskanenn meine Freunde aus der Waldorfpädagogik um Verzeihung 
bitte. 

Als ehemalige Waldorfschülerin kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Aus 
einem religionslosen Elternhaus stammend, begegnete ich in der Stuttgarter 
Waldorfschule Uhlandshohe zum ersten Mal christlichem Gedankengut, und 
zwar nicht nur im Freien Religionsunterricht, sondern in allen Fächern, in der 
ganzen Atmosphäre der Schule, in den Beziehungen der Lehrer untereinander 
und zu uns Schülern. Ich härte zum ersten Mal gebildete Menschen mit Achtung 
von Kirche und Papst sprechen. Das gab mir sehr zu denken, denn zuhause hatte 
ich darüber nur abschätzig reden hören. 

Zu Ehrfurcht und Freiheit erzogen 

Wir lernten im Lateinunterricht nicht nur Julius Cäsar, sondern auch altchristli
che Hymnen wie das Tedeum und die Pfingstsequenz »Veni Sancte Spiritu« und 
sangen sie zu den gregorianischen Choralmelodien! In Chor und Orchester 
führten wir Werke von Palestrina, Bach und Bruckner auf, Teile aus Messen, 
Motetten und Kantaten. Unser Chorleiter erzählte uns aus Bruckners Leben: Daß 
er täglich den Rosenkranz betete und über alle seine Partituren »Zur größeren 
Ehre Gottes« schrieb. Wir sangen evangelische und katholische Kirchenlieder, 
vor allem in der Advents- und Weihnachtszeit. (»Meerstern ich dich grüße« und 
»Wunderschön prächtige« lernte ich von meinem Klassenlehrer in der Waldorf
schule!) Im Literatur.- und Kunstunterricht wurden wir mit dem Leben des 
heiligen Franz von Assisi vertraut und lernten seinen Sonn~ngesang. Im Freien 
Religionsunterrichtlasen wir Auszüge aus den Bekenntnissen des heiligen Augu
stinus, unserer Altersstufe angepaßt, aber auch das Johannes-Evangelium und 
andere Texte des Neuen Testaments. Wir wurden zur Ehrfucht und zu einer 
verantworteten Freiheit erzogen. Alle Talente wurden gefördert. Achtung vor 
Andersdenkenden, Offenheit allem Guten gegenüber durchdrang die ganze 
Atmosphäre. Jeder fühlte sich von den Lehrern persönlich akzeptiert und ernst
genommen. Wir begegneten auch den Großen anderer Religionen, aber auf eine 
Weise, daß wir spüren konnten: Das Fragen und die Sehnsucht der Menschen in 
anderen Reli~onen ist in Christus zur Erfüllung gekommen. 

Unsere Lehrer beschenkten uns jedes Jahr zur Weihnachtszeit mit einer Auf
führung der Oberuferer Weihnachtsspiele. Mit großer Ehrfurcht spielten sie den 
heiligen Joseph, Maria, den Engel, die Hirten. Das prägte sich uns Schülern tief 
ein, mir um so mehr, als ich aus einem agnostischen Elternhaus kam. 
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Zu keiner Zeit habe ich während jenen fünf Jahren bis zum Abitur erlebt, daß 
im Unterricht Anthroposophie gelehrt wurde! Rudolf Steiner hatte den ersten 
Waldorflehrern eingeschärft, die Anthroposophie nicht in den Unterricht hinein
zubringen. Keiner unserer Lehrer redete je von ))Karma« oder von ))Reinkarna
tion«. So lernte ich die Theorie hinter der Praxis erst kennen, als ich- inzwischen 
Franziskanenn geworden - nach abgeschlossenem Universitätsstudium meine 
pädagogische Staatsarbeit schrieb über das Thema: ))Waldorfpädagogik und 
kirchliche Privatschule«. Ich nahm damals wiederholt - und mit vollem Einver
ständnis meiner damaligen Generaloberin- an den offenen pädagogischen Som
mertagungen der Waldorfschule Uhlandshöhe teil und las auch für meine Arbeit 
die pädagogischen Schriften Steiners sowie einige andere seiner Werke. 

Heute weiß ich: Ohne die Erfahrungen, die ich in den fünf Jahren vor dem 
Abitur in der Waldorfschule machen durfte, wäre mir nie der Gedanke gekom
men, zu konvertieren. Als ich nach dem Abitur Konvertitenunterricht nahm, 
mußte ich im Licht der neuen Glaubenserkenntnis nichts von dem revidieren, 
was ich fünf Jahre lang in der Waldorfschule aufgenommen hatte. 

Herausforderung für den christlichen Glauben 

Es war eine besondere Fügung, daß der Priester, der mich sehr gut auf meine 
Aufnahme in die katholische Kirche vorbereitete, selbst an der Waldorfschule 
katholischen Religionsunterricht gegeben hatte und sie aus eigener Erfahrung 
kannte und schätzte. Er sagte mir wiederholt, wie sehr ihn die Atmosphäre an 
der Waldorfschule beeindruckt habe. Die Schüler seien dort viel offener für 
geistige Werte und viel aufnahmebereiter gewesen als etwa die Schüler im staatli
chen Gymnaisum, an dem er zur selben Zeit unterrichtet habe. Sicher hat sich in 
den letzten zwanzig Jahren vieles geändert. Das Unterrichten der heutigen Schü
lergeneration ist auch an den Waldorfschulen schwieriger geworden, und es gibt 
andere Probleme, als wir während unserer Schülerzeit unmittelbar nach dem 
2. Weltkrieg hatten. Aber das Ziel ist dasselbe geblieben: jungen Menschen durch 
eine ganzheitliche Erziehung zur Mensch-Werdung im besten Sinne zu verhel
fen. Wenn wir die Theorie, die hinter diesem Bemühen steht, nicht mitvollziehen 
können, so sollte dies nicht Anlaß zur Polemik sein, sondern vielmehr eine 
Herausforderung und ein Ansporn, unseren Glauben ganzheitlich und alle 
Lebensbereiche durchdringend zu verwirklichen . 
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Aus der Schulbewegung 

Schulhausbrand in Würzburg 

In den späten Abendstunden des Donners
tag, 25. August, brannte in der Freien Wal
dorfschule Würzburg das Gebäude, in wel
chem das Plastizieren, Holzwerken und der 
Hort untergebracht waren, völlig ab. Zwar 
bemerkten einige trotz der Ferien anwesen
de Kollegen den Brand rasch und konnten 
die Feuerwehr alarmieren, doch war die 
Holzkonstruktion durch die Löscharbeiten 
nicht mehr zu retten. Zum Glück konnten 
die Flammen nicht auf andere Gebäude 
übergreifen, weil der Pausenhof dazwi
schen liegt. Außer dem Inventar- Werk
bänke, Werkzeuge, Maschinen, Schulmö
bel usw.- wurden auch viele künstlerische 
Arbeiten unserer Schüler und Lehrer ein 
Raub der Flammen. 

Die Ermittlungen der Feuerwehr und der 
Kriminalpolizei ergaben keine schlüssige 
Brandursache. Vermutet wird ein elektri
scher Defekt. Brandstiftung kann praktisch 
ausgeschlossen werden. 

Der Brand hat unsere Schulgemeinschaft 
vor eine schwierige Situation gestellt, weil 
er uns zu einem ungünstigen Zeitpunkt zu 
einem Neubau zwingt. Wegen der langen 
Zeit der Nichtbezuschussung durch den 
Freistaat Bayern schiebt unsere Schule noch 
einen Schuldenberg von über 5 Millionen 
DM vor sich her, weshalb die noch fehlen
den Räume, z. B. auch eine Turnhalle und 
Werkstätten für die Oberstufendifferenzie
rung, erst in einigen Jahren finanzierbar 
sein werden. Die Versicherungssumme für 
das verbrannte Gebäude und das Inventar 
wird die für einen Neubau nötigen Kosten 
nur zu einem Bruchteil decken. Ein großer, 
gemeinschaftlicher Kraftakt von Eltern
schaft, Freundeskreis und Kollegium wird 
nötig sein, um diese Aufgabe zu bewäl
tigen. 

Klaus Hünig 

Kammermusikkurs auf dem Engelberg 

Vom 5. bis 10. April 1988 wurde zum 
14. Mal ein »Kammermusikkurs auf der 
Grundlage der künstlerischen Impulse 
Rudolf Steiners« durchgeführt. Diese Ta
gungen wenden sich an junge Musiker, 
Musikstudenten und Schüler, die Musik 
studieren wollen. 

Ausgangspunkt der Arbeit sind jeweils 
die vier Abendvorträge zum Tagungsthe
ma, in denen aus der ordnenden Tätigkeit 

des Denkens heraus Gesichtspunkte for
muliert werden, die den anderen Kursakti
vitäten dann als Orientierung zugrundege
legt werden können. Das Thema dieses Jah
res hieß: »Das musikalische Erlebnis zwi
schen zeit-und raumschaffenden Kräften«. 

Herzstück dieser Tagungen aber sind die 
Kammermusikgruppen (vom Duo bis zum 
Sextett) und die »Phänomenstudien«. In je
nen wird täglich drei Stunden unter Anlei-
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tung (oder manchmal sogar Mitwirkung) 
der Dozenten Musik aus der Literatur der 
letzten dreihundert Jahre erarbeitet; in die
sen werden einzelne, im Hinblick auf das 
Tagungsthema ausgewählte musikalisch
instrumentale Erscheinungen und Pro
bleme behandelt, wobei sich die Teilneh
mer in instrumentenspezifische Gruppen 
aufteilen. Diese zwei Arbeitsbereiche be
inhalten am meisten das Grundanliegen 
dieser Kurse: die fachlichen und methodi
schen Anregungen der Anthroposophie bis 
in die tägliche Praxis am eigenen Instru
ment wirksam werden zu lassen. In einem 
ständigen Wechsel zwischen Tun und Re
flektieren, zwischen Wille und Bewußtsein, 
zwischen Arbeit am Detail bzw. an sich 
selbst und Miteinbezug größter Zusam
menhänge, kann eine Intensität der ge
meinsamen Bemühungen entstehen, die 
bis zu einem gewissen Grade ausgleicht, 
daß naturgemäß in der beschränkten Zeit 

Bewußte Gegenwart 

von vier Tagen das meiste Intendierte nur 
ansatzweise verwirklicht werden kann. Die 
»Keime«, die so gelegt werden, können 
sich aber nach dem Zeugnis vieler Teilneh
mer dann, wenn sie wieder zu Hause und 
in oft ganz anderen Lebens- und Arbeits
zusammenhängen sind, noch zu einer 
nachhaltigen Befruchtung der individuellen 
Übarbeit entwickeln. 

Der nächste Kammermusikkurs auf dem 
Engelberg findet vom 13. bis 17. Mai 1989 
statt. Anfragen und Auskünfte über das 
Sekretariat der Freien Hochschulkurse für 
Musik Stuttgart, Haussmannstraße 44 a, 
7000 Stuttgart 1. Nur schriftliche Anfragen 
sind möglich. Interessenten mögen sich die 
im Anschluß stattfindende Musikpädago
gische Tagung vom 19. bis 21. Mai in der 
Haussmannstraße 44 a vormerken. Anfra
gen hierzu ebenfalls an obige Adresse. 

Felix Lindenmaier 

Eine Tagung zum 25jährigen Bestehen des Fichte-Hauses in Tübingen 

Das Fichte-Haus in der Universitätsstadt 
Tübingen feierte in diesem Jahr sein 25jäh
riges Bestehen. Die Träger des anthroposo
phischen Studentenwohnheimes nahmen 
dieses Jubiläum zum Anlaß, im Juni eine 
Tagung unter dem Motto >>Bewußte Gegen
wart - Gegenwärtiges Bewußtsein<< zu ver
anstalten. Ein Blick auf die Vortrags- und 
Arbeitsgruppenthemen ließ auch keinen 
Zweifel daran, daß die Organisatoren- die 
Anthroposophische Studentengruppe 
sich bemühten, sich auf die Höhe des aktu
ellen Zeitgeschehens zu schwingen. Dar
über hinaus sollten auch- besonders in den 
Arbeits- und künstlerischen Gruppen- zu
kunftsgestaltende Fähigkeiten im Umgang 

704 

mit konkreten Gegenwartsproblemen erar
beitet werden. So genügte es nicht, nach 
dem Welt- und Menschenbild der Gegen
wart zu fragen oder danach, welche Vor
und Nachteile die gesellschaftlichen Um
wälzungen z. B. durch Gentechnik und 
Computerisierung mit sich bringen. Das 
Anliegen der Tagung war es vielmehr, 
sinnstiftende und gegenwartsbezogene An
leitungen zu finden, so daß sie dem su
chenden Menschen zur Richtungshilfe wer
den können. Dies setzte allerdings voraus, 
sich als Teilnehmer hineinzuwagen in die 
Übungssituation, setzte voraus, den bloßen 
Beobachterstandpunkt zu verlassen. 

In diesem Sinne wurde die Tagung mit 



Vorderansicht des Fichte-Hauses in Tübingen 

einem Vortrag zum Thema »Umweltschä
den und erzieherische Herausforderung<< 
eröffnet. Darin führte Stefan Leber (Lehrer
seminar Stuttgart) aus, wie sich sozialer 
Wandel und technischer Fortschritt gegen
läufig entwickelt haben. Eine schier un
überbrückbare Kluft habe sich aufgetan 
zwischen technischer Machbarkeit und der 
Ratlosigkeit gegenüber ihren Folgen. So 
steht die geglückte Landung auf dem Mond 
unvermittelt neben der Havarie in Tscher
nobyl. Ein Merkmal dieser technischen Lei
stungen sei allerdings, daß unser modernes 
Denken die Fragen nach der Wahrheit wis
senschaftlicher Erkenntnis ausklammere. 

Um dieser Entwicklung entgegentreten 
zu können, sei es eine dringende Aufgabe 
der Erziehung, ein Denken zu erüben, das 
in die Tiefe der Erscheinungen einzudrin
gen vermag. Beseeltes, vom Geist durch
drungenes Denken erfordere eine Ausbil
dung zu der Fähigkeit, sich nicht nur selbst 

(Foto: Burkart Zinn) 

bestimmen zu können, sondern auch durch 
den Einblick in das Netzwerk natürlicher 
und menschlicher Gesetzmäßigkeiten Um
weltschäden verhindern zu können. Das 
sei es, was die Waldorfpädagogik ausma
che, indem sie sich an der Entwicklung des 
Kindes orientiere. 

Wolfgang Schad (Pädagogische For
schungsstelle) spezifizierte das oben er
wähnte Problem von technischem Fort
schritt und sozialem Rückschritt dahinge
hend, daß er seinem Vortrag die Frage vor
anstellte: >>Nach der biologischen Umwelt
verschmutzung die biologische Innenver
schmutzung? << Gemeint war damit die Gen
technologie, die dem >>Sankt Anonymus<< 
wissenschaftlicher Forschung aus dem La
bor entsprang. Scharf kritisierte er das ein
seitig materialistische Denken, das den 
Menschen letztendlich auf einen Baukasten 
von Genen reduziere. Weil der Mensch als 
lernendes Fähigkeitswesen sich über die 
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Mineral-, Pflanzen- und Tierwelt heraushe
be, liege ein Freiheitsmoment in jeder 
menschlichen Entwicklung verborgen. 
Kein Erdenwesen ist - so Schad - in der 
Lage, derart aus seinen Fehlern zu lernen 
und sich umgehend Neuern zu öffnen wie 
der Mensch. Bezogen auf die gegenwärtige 
Bewußtseinslage bedeute die Gentechnolo
gie einen Frontalangriff auf das menschli
che Ich. Das Klonen der Biosphäre vollzie
he sich heutzutage auf geistloser Urteils
grundlage in Richtung auf eine zunehmen
de Nonnierung menschlicher Existenzwei
se, und der Eingriff in das Erbgut ignoriere 
die Tatsache sinnhafter Inkarnierungspro
zesse. Bleibe eine Menschenkunde aus, die 
über die biochemischen Vererbungsgesetze 
hinausweist und die nicht hinführt auf ei
nen sittlichen Begriff menschlicher Indivi
dualität, dann werde der allmählichen 
Selbst- und damit auch Umweltzerstörung 
nicht wirksam entgegengetreten werden 
können. 

Ein scheinbar ganz anderes Vortragsthe
ma hatte Michael Bockemühl (Ruhr-Univer
sität Bochum) vorzustellen: >>Abstrakte 
Kunst und bildhaftes Denken - Bewußt
seinschancen der Gegenwart.« Zuerst 
könnte man meinen, daß Kunst - und ab
strakte Kunst besonders - das fünfte Rad 
am Wagen menschlicher Erkenntnistätig
keit sei, ja es würde ihr sogar eine gewisse 
Wirklichkeitsflucht unterstellt. Doch bein
halte die Kunst auch gleichzeitig die Chan
ce, Bewußtsein und bildhaftes Denken zu 
üben. Es sei typisch für die Gegenwart, daß 
kein bildhaftes Denken mehr geschult wer
de. Im Gegenteil: kurzzeitliches, exaktes 
Wissen werde an den Schulen und Univer
sitäten geübt. Dadurch verbinde sich unser 
Denken immer weniger mit der Wirklich
keit, da sie seelisch nicht >>Verstanden<< 
werde. 

Ein ausgleichendes Element zu den vor-
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anstehenden, kurz skizzierten Vorträgen 
bildete die Arbeit in den Gesprächs- und 
künstlerischen Gruppen. Im Vordergrund 
standen hier Fragen und Beobachtungen zu 
Wahrnehmung und Denken, so z. B. das 
richtige Verständnis im Umgang mit Com
putern. Wir meinen, daß sie es seien, die 
>>denken<< und >>sprechen<< können und be
merken dabei nicht, daß wir es selbst gewe
sen sind, die zur Form erstarrtes Denken in 
sie hineingelegt haber1. Der ausschließliche 
Verlaß auf diese >>Informationen<< würde 
das Ende unseres Denkens und unserer 
Sprache bedeuten. 

Der jetzt in Harnburg lebende Schauspie
ler und Clown Frieder Nögge rundete die 
Tagung ab mit seinem neuesten Programm: 
>>Mein Hütchen, meine Gitarre und ich<<, 
jedoch nicht ohne in ernst-humoristischer 
Manier, Bedenkenswertes und auch Heik
les über seine Stuttgarter Vergangenheit als 
- wie er sich selbst bezeichnet - >>Sophe<< 
zum Besten gegeben zu haben. 

Dem jungen Charakter dieser Tagung 
war es zu verdanken, daß ihr ein Stück 
Routine und Gesetztheit abging, welche im 
Gegensatz zu manch anderen Veranstal
tungen dieser Art steht und welche der in
dividuellen Betroffenheit und der Ausein
andersetzung mit den brennenden Fragen 
unserer Zeit Raum und Authentizität ver
lieh. Als ein Zeichen hierfür mag die unpro
blematische Belegung von Räumlichkeiten 
in konfessioneller Trägerschaft gelten, wel
che kostenlos oder mit einer kleinen Spen
de verbunden, für die Tagung zur Verfü
gung gestellt wurden. 

Das Fichte-Haus in Tübingen freut sich 
über Bewerbungen anthroposophisch 
orientierter Erstsemester. Informationen: 
Johann-Gottlieb-Fichte-Haus, Herrenherger 
Straße 40, 7400 Tübingen, Telefon (0 70 71) 
4 91 27. 

Mathias Maurer 



Miteinander leben lernen 

Waldorfpädagogik im südlichen Afrika- JI. Teil* 

Andere Länder, andere Bräuche: An der 
Südspitze Afrikas strömen jeden Montag
morgen die .Schüler der »Waldorf-School 
Constantia« (Kapstadt) klassenweise zur 
»assembly<< zusammen - dem gemeinsa
men Wochenanfang. Als Gast begleite ich 
die Oberstufe in die schlichte, viel zu kleine 
Versammlungs- und Turnhalle, die mit 
Selbsthilfe der Eltern errichtet wurde und 
be.sonders von außen arg provisorisch 
wirkt. Nichtsdestotrotz erfüllt sie ihren 
Zweck an diesem Morgen und nimmt eine 
erwartungsvoll-fröhliche Schülerschar auf: 
Gedämpft flüsternde und lachende Jugend
liche, deren Gesichtszüge und Hautfarbe 
die Vielfalt der südafrikanischen Wirklich
keit dokumentiert. Auch wenn die Wal
dorflehrer in Südafrika wie überall auf der 
Welt großen Wert darauf legen, die Kinder 
- und gerade diejenigen farbiger und 
schwarzer Eltern - möglichst früh in die 
Schule aufzunehmen, ist seit den monate
langen Schulstreiks in den Vierteln der Co
loureds und in denen der schwarzen Bevöl
kerung auch die Oberstufe von Constantia 
bis zur Matrikklasse mit den in Südafrika 
sogenannten >>nichtweißen« Schülern 
durchsetzt. 

Mut zur gemeinsamen Erziehung 

Die beiden Kapstädter Schulen waren auf
grund der liberaleren politischen Verhält
nisse in . der Kapprovinz gleich nach dem 
Durchbruch der katholischen Privatschulen 
in·der Lage, Kinder aus allen Bevölkerungs
schichten aufzunehmen. Welcher Mut dazu 
auch heute noch in Südafrika für Eltern wie 
Schüler notwendig ist, zeigen die abenteu-

* Siehe Teil I in »Erziehungskunst« 7/8 1988, 
5. 546-551. 

erlichen Erzählungen aus den Zeiten der 
Schulbestreikung, wo der Besuch einer ge
mischtrassigen Schule gewissermaßen mit 
Lynchjustiz von farbiger Seite her beant
wortet wurde und an manchen Tagen stun
denlange Umwege auf dem Schulweg in 
Kauf genommen werden mußten. Auch 
heute gehört es noch zu der Routine der 
Schulgemeinschaft, die gelegentlich eintref
fenden >>Bombendrohungen« mit rascher 
Räumung des Schulgeländes und Fortset
zung des Unterrichts im Freien zu beant
worten, während die Polizei die Räumlich
keiten - bisher zum Glück immer ergebnis
los - durchkämmt. 

Während jetzt am Montagmorgen ge
meinsam von Schülern und Lehrern der 
>>Morgenspruch« erklingt, muß man sich 
beim Blick auf die Schülergesichter verge
genwärtigen, daß sie das Wochenende in 
völlig verschiedenen örtlichen und sozialen 
Welten verbracht haben: Je nach Hautfarbe 
aus den >>schwarzen« und >>farbigen« Stadt
teilen oder »weißen« Villensiedlungen. 
Kaum vorstellbare kulturelle und bildungs
mäßige Unterschiede - abgesehen von den 
materiellen Möglichkeiten - haben sich in 
der südafrikanischen Gesellschaft verfe
stigt, und eine Lehrerschaft wie die der 
Waldorfschule steht vor der großen und 
schwierigen Aufgabe, in den Klassen und 
im Unterricht so zu wirken, daß auf der 
Grundlage der ethnischen Besonderheiten 
die allgemeine kindliche Entwicklung und 
die sich darin offenbarende menschliche 
Individualität der anvertrauten Kinder sich 
frei entfalten kann. 

So erscheint1der gemeinsame Wochenbe
ginn als gelungener pädagogischer Kunst
griff, die Schüler wiederum in der Schulge
meinschaft zu vereinigen. Nach dem Mor-
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genspruch vermittelt eine Lehrerin ein Bild 
der Jahreszeit, in der sich auch die Zeit
situation am Ende des 20. Jahrhunderts wi
derspiegelt. Schüler aus den einzelnen 
Klassen berichten von Vorhaben, zeigen 
z. B. erste Kostümversuche für eine Shake
speare-Klassenspiel-Aufführung und las
sen so in einer Art »Wochenfeier« die 
Schulgemeinschaft an dem Geschehen in 
den einzelnen Klassen teilnehmen. Schließ
lich ergänzen zwei Schüler der oberen Klas
sen die einführende Darstellung der Lehre
rin durch Schilderung ihrer Wochenend
erlebnisse: Der eine war mit dem »Bus für 
Schwarze« zu einem Besuch in eines der 
»Homelands« aufgebrochen, hatte die 
Mentalität der. Menschen bei einer Buspan
ne und einen schweren Verkehrsunfall er
lebt sowie das brutale Durchgreifen der 
»schwarzen<< Polizei. Der andere war eben
falls in einem »Homeland<< auf einer Wan
derung von einem schwarzen Dorfpolizi
sten »festgenommen<< worden und erst 
nach längerem Palaver wieder freigekom
men. Unter großer Anteilnahme der ver
sammelten Schüler charakterisierten die 
beiden weißen Schüler ihre Erfahrungen, 
wie sie mit rein menschlichem Interesse 
und Anteilnahme unvoreingenommen auf 
eine andere Wirklichkeit trafen, zunächst 
völlig scheiterten und es sehr mühsam war, 
allmählich wieder ein menschliches Mitein
ander in der fremden Umwelt aufzubauen. 

Eine Herausforderung für die 
Waldorfpädagogik 

In diesen Schilderungen der Jugendlichen 
wird eine der gewaltigen pädagogischen 
Aufgaben in Südafrika sichtbar: Menschen
kinder verschiedener volks- oder rassenmä
ßiger und heute zunehmend sozialer Her
kunft so zu erziehen, daß aus dem Mensch
lichen heraus die Fähigkeit freigesetzt wer
den kann, miteinander in Frieden leben zu 
können. In einem Interview charakterisiert 
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Julian Sleigh, Priester der Christengemein
schaft und einer der Gründer des Camphili
Dorfes Alpha bei Kapstadt, die südafrikani
sche Apartheid auf drei Ebenen: Die »ge
setzliche<< Apartheid (Trennung) der Ras
sen auf Parkbänken, in Geschäften, Wohn
gebieten, in bezug auf Heirat und Pässe ist 
weitgehend . aufgehoben. Die »Soziale<< 
Apartheid in der gesellschaftlichen Wirk
lichkeit und die >>seelische<< Apartheid zwi
schen den Menschen verschiedener Rassen 
ist aber noch lange nicht überwunden und 
besteht nach wie vor. 1 In der Erziehung der 
Kinder und Jugendlichen muß Sich deshalb 
die Wertschätzung der Besonderheit und 
Eigenart des anderen ausbilden, die vor 
allem leiblich-biologisch bedingt ist, ver
bunden aber mit dem Erkennen der geistig
seelischen Individualität des Menschen, die 
in dieser Leiblichkeit wirkt und deren Ent
faltung zum freien Menschen Ziel der Er
ziehung sein muß. Die Waldorfpädagogik 
hat, sofern Lehrer und Eltern es verstehen, 
sie wirksam werden lassen, gerade hier 
durch ihre an der kindlichen Entwicklung 
abgelesenen Methoden große Möglichkei
ten, die erfreulicherweise ganz allmählich 
auch in Südafrika von vielen Eltern erkannt 
werden. Nicht nur die jetzt vollen Klassen 
sprechen dafür, sondern auch ein gewach
senes öffentliches Interesse. 

Die anthroposophische Bewegung wächst 
Die Grundlage für die nun beginnende so
ziale Wirksamkeit der Waldorfpädagogik 
und anthroposophischen Bewegung in 
Südafrika ist auf eigenartige Weise mit dem 
Schicksal von drei bedeutenden Persönlich
keiten aus Europa verbunden, die nach 
dem 2. Weltkrieg durch Vortragsreisen und 
Mitarbeit eine starke Beziehung zu diesem 
Lande entwickelten und gerade hier ihre 
Todesstunde erlebten: Der Arzt und Gene
ralsekretär der Anthroposophischen Gesell-

1 Interview mit Michael Heidenreich in· »Chri
stengemeinschaft» 8/1988. 
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schaft in Holland, W. Zeylmans v. Emmi
choven für di~ allgemeine anthroposophi
sche Arbeit, der dynamische und eigenwil
lige holländische Pädagoge Max Stibbe für 
die Waldorfpääagogik sowie der Priester 
der Christengemeinschaft, Alfred Heiden
reich, der von England aus die Bewegung 
zur religiösen Erneuerung nach Südafrika 
brachte. Ende der 50er Jahre entstanden die 
ersten Initiativen, die es zunächst in jeder 
Beziehung außerordentlich schwer hatten. 
Heute gibt es eine kleine Anthroposophi
sche Gesellschaft und neben den fünf Wal
dorfschulen eine Reihe von heilpädagogi
schen Heimen, biologisch-dynamischen 
Farmen, einige anthroposophische Ärzte 
und eine kleine Heilmittelfirma, sowie das 
Novalis-College als volkspädagogische Ein
richtung und Ausbildungsinstitut und 
schließlich die Eurythmieschule Kapstadt. 

Zwei Waldorfschulen in Kapstadt 

Obwohl die Waldorfpädagogik in Afrika ih
re ersten Wurzeln in Kapstadt geschlagen 
hat, erscheinen heute die. späteren Grün
dungen in Johannesburg und Pretoria fast 

MICHAEL OAK SCHOOL, KENILWORTH, CAPE 

besser äußerlich ausgestattet als die Wal
dorf-School Constantia und die nur bis zur 
8. Klasse führende Michael-Oak-School. 

Letzteres gilt allerdings nicht für das 
Grundstück der Schule in Constantia, das 
nun nach mehreren existentiellen Krisen 
schuldenfrei Schuleigentum ist und herr
lich in den Weingärten Kapstadts auf der 
Rückseite des Tafelberges liegt. Auf dem 
großen Gelände ist in den 60er Jahren ein 
schlichter und anspruchsloser dreistöckiger 
Bau und später der erwähnte »Festsaal<< er
richtet worden, Holzbaracken und andere 
Notunterkünfte geben knapp Raum für die 
Kindergartengruppen und zwölf Klassen. 
Zuletzt blieb für die Lehrer nur eine Ab
stellkammer, da das bisherige Lehrerzim
mer besser für den Gruppenunterricht zu 
verwenden war. Beeindruckend der Schul
garten und dasjenige, was den mißlichen 
Umständen zum Trotz künstlerisch und 
pädagogisch erreicht wird. Nachdem nun 
die in Südafrika absolut notwendige Sport
anlage hergerichtet wurde, liegen die größ
ten Probleme in der Ausstattung der Klas
senräume, gerade in den naturwissen-
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schaftliehen Laboratorien der Oberstufe. 
Die rund 20 000 DM sind für den laUfenden 
Haushalt ein unÜberwindliches Problem. ,. 

Nächster großer Schritt ist der Plan für 
einen Festsaal, der die ganze Schulgemein
schaft aufnehmen und damit kulturelle 
Ausstrahlungen ermöglichen könnte. Die 
Finanzierung schien sogar fast gesichert, 
doch war bisher angesichts der allgemeinen 
Lage und der sonstigen Schwierigkeiten 
nicht genügend Mut vorhanden, aus ge
meinsamer Kraft ein solches Projekt anzu
gehen. In vielen sonstigen Belangen, gera
de was z. B. Elternabende und Schulfeste 
angeht, wird die Waldorfschule besonders 
stark von den Eltern der farbigen und 
schwarzen Schüler unterstützt. 

In unmittelbarer Nachbarschaft der Schu
le in Constantia befindet sich eine große, 
historische Weinfarm in deutschen Hän
den, die mit den finanziellen Mitteln des 
Unternehmers einen ideal ausgestatteten 
Waldorfkindergarten mit Kleinkindbetreu
ung und eine Art Bildungswerk für die vie
len Farmarbeiter eingerichtet hat. Hier wird 
für die Arbeiter Rechnen, Lesen und 
Schreiben am Abend unterrichtet und Ele
mentarkenntnisse über Welt und · Men
schen vermittelt, während die Kinder tags
über betreut werden. 

Noch eine zweite Waldorfschule gibt es 
näher zum Stadtzentrum hin, die Michael
Oak-School, die kürzlich ihr 25jähriges Be
stehen feiern konnte. Ursprünglich aus ei
ner Trennung des Kollegiums in der ersten 
Schule entstanden, arbeitet heute die Leh
rerschaft der Schulen gut zusammen und 
viele der Schüler von Michael-Oak wech
seln in die Oberstufe der Constantia
School. Jetzt allerdings werden in beiden 
Schulen die Unterstufenklassen immer grö
ßer, so daß seit einiger Zeit ernsthafte Über
legungen im Gange sind und im Grunde 
genommen auch schon der Entschluß zum 
Aufbau einer weiteren Oberstufe in Kap
_stadt gefallen ist. Das aber hat erhebliche 

. 710 

Konsequenzen für die kleine Schulgemein
schaft, die bisher in einer wunderschön ge
legenen alten Villa mit Anbauten Platz fand 
und sich nun wohl ein neues Grundstück 
suchen muß. Wie kann das neue Gebäude 
finanziert werden und wohin soll man sich 
als sog. >>gemischtrassige« Schule wenden? 
In ein Gebiet der Coloureds, w'o die Schule 
sich dann sozial anders ausrichten würde 
und wo die Preise entsprechend niedrig 
sind? Oder in die Gegend der weißen EI
tern? Fragen über Fragen, die in diesem 
und im nächsten Jahr anstehen. Die Schule 
hat das Glück, daß sie eine Reihe von 
Freunden in Deutschland hat, u. a. die Ru
dolf-Steiner-Schule in Nürtingen als Paten
schule, die z. B. ein Schenkungsverspre
chen in Höhe' von 40 000 DM abgegeben 
hat, um der Mchael-Oak-School in dieser 
für die Schulentwicklung schwierigen Si
tuation zu helfen. 

Auch in Michael-Oak sind die Klassen 
durchsetzt mit Schülern aller Hautfarben 
und schildern die Lehrer die freudigen und 
schmerzvgjl~rf Erlebnisse, die dadurch ge
meistert werden müssen. So ist es jedesmal 
wieder erschütternd zu hören, was z. B. die 
Schüler, die in der berüchtigten Crossraacl
Township für Schwarze wohnen, täglich an 
Kriminalität und sozialem Elend erleben, 
wie die alleinerziehende Mutter und Toch
ter früh um 4 Uhr aufstehen müssen, um 
Arbeit und Schule mit den Verkehrsmitteln 
rechtzeitig zu erreichen und wie durch sol
che Situationen selbstverständlich erhebli
che pädagogische Probleme in die Klassen 
hereingetragen werden. Ist es da richtig, 
die Schüler durch die ganze Stadt zu trans
portieren, um ihnen Waldorfschule zu er
möglichen, müßten nicht - wie es das No
valis-College versucht - Initiativen in die 
entsprechenden Stadtteile vorangetrieben 
werden? Aufgaben über Aufgaben für ein 
auch hier außerordentlich kleines Häufchen 
von Menschen und Pädagogen, die hier ih
ren Weg suchen müssen . 



Weitere Initiativen 
Seit einigen Jahren ist in der Landschaft der 
anthroposophischen Initiativen am Kap ei
ne neue Farbe hinzugetreten: Das »Novalis
Institute of Art and Culture<<. Es versteht 
sich als anthroposophische Kulturinitiative, 
die z. B. Workshops zu Goethes Farbenleh
re u. a. veranstaltet, so 1985 die bekanntge
wordene Ausstellung »Phänomena<< nach 
Durban einlud und ein Architekten-Forum 
schuf. Hinzugekommen ist seit Herbst letz
ten Jahres ein Grundjahr Anthroposophie 
als ganztägige Ausbildung, die möglicher
weise in Zukunft zur Lehrerausbildung er
gänzt werden soll. Bisher in den Räumen 
der Christengemeinschaft untergebracht, 
ist die Novalis-Initiative nun kurz davor, 
ein neues Gebäude zu erwerben - sofern 
sich die · Finanzierung des Kaufpreises 
bewerkstelligen läßt. Im Rahmen dieser 
Arbeit des Novalis-Institutes entstand auch 
eine Essay-Sammung »Invisible Africa<<2, 

die versucht, den geistigen Impulsen der 
Kapbesiedlung nachzuspüren und Aufga-

2 »Invisible Africa. A Search for the Grail in 
Africa. Selected Essays.«, Proof Edition 1987. 
Novalis Press, Cape Town. 

ben der Zukunft zu entdecken. Eine Über
setzung und Herausgabe in einem deut
schen Verlag ist in Vorbereitung. 

Nahe bei Kapstadt liegt das Camphili
Dorf Alpha und in die andere Richtung 
Hermanus, Einrichtungen für seelenpflege
bedürftige Menschen, inzwischen längst zu 
großen Gemeinschaften mit Werkstätten, 
Landwirtschaft und regem Kulturleben her
angewachsen. Eine Art »Ableger<< von Al
pha befindet sich inmitten der Farbigen
stadt Athlone mit Namen ORlON. Aus 
kleinen Anfängen wird hier gegenwärtig 
der Ausbau für Werkstätten und Wohn
möglichkeiten für die Coloureds betrieben. 

Vieles erscheint in der Kapprovinz einfa
cher, lieblicher von der Natur her und in 
den menschlichen Gegensätzen weniger 
extrem als zum Beispiel in Johannesburg. 
Dennoch ist auch hier die große Herausfor
derung an alle wachen und aufgeschlosse
nen Zeitgenossen zu spüren, . den Kampf 
um die Individualität des Menschen mit 
großem Bewußtsein zu führen, der durch 
jeglichen Rassismus bedroht wird. 
(Wird fortgesetzt) 

Justus Wittich 

Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Die Steiner-Chronik 

Christopiz Lindenberg: Rudolf Steiner. Eine 
Chronik. 1861-1925. 653 S., Ln. im Schuber, 
DM 86,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1988 

Eine Chronik - was ist darunter überhaupt 
zu verstehen? Handelt es sich dabei nicht 
um eine minuziöse, möglichst genau datier-

te Sammlung von Ereignissen? Um eine 
knochentrockene Auflistung also, fesselnd 
wie etwa Telefonbücher oder Fahrpläne der 
Bundesbahn, allenfalls für Fachhistoriker, 
Archivare und Bibliothekare von berufsmä
ßigem Interesse? Und übe~dies: liegt ähnli
ches in bezug auf Rudolf Steiner nicht 
schon vor? Gibt es nicht eine exakte Datie
rung der Kurs-. und Einzelvorträge in dem 
Buch von Hans Schmidt »Das Vortragswerk 
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Rudolf Steiners«? Und hat nicht Hella Wies
berger verschiedentlich Chroniken veröf
fentlicht, etwa zu den Jahren 1917-1919 (in: 
Nachrichten der Rudolf Steiner Nachlaß
verwaltung. Nr. 15, 24/25, 27/28) und 
1924-1925 (GA 260a, Die Konstitution)? 

Biographische Details 
Angesichts solcher Fragen lohnt es sich, ge
nau hinzuschauen, was das Werk C. Lin
denbergs enthält. Dabei zeigt schon ein er
stes Durchblättern, daß der Verfasser den 
Leser nicht etwa in eine endlose, eintönige 
Datenwüste führt; für Orientierungsmar
ken und Rastplätze ist gesorgt. Schon die 
druckgraphische Gestaltung erleichtert die 
Übersicht: die Zeitangaben- von allgemei
neren wie etwa »Anfang August« oder 
»Herbst<< über die Tagesdaten bis gelegent
lich hin zur Uhrzeit - sind hervorgehoben, 
ebenso Eigennamen sowie Titel von Veröf
fentlichungen. Nachweise befinden sich in 
abgekürzter Form direkt hinter den Zitaten, 
und ein umfangreiches Personenregister, 
das Begegnungen Rudolf Steiners mit wich
tigen Zeitgenossen erschließt, ist der Chro
nik angefügt. Jedem Jahr ist zudem eine 
Einleitung vorangestellt, in der C. Linden
berg auf Leitmotive und thematische 
Schwerpunkte der Arbeit Rudolf Steiners 
hinweist. Ausnahmen bilden hier nur die 
Jahre der Kindheit, von denen im einzelnen 
wenig bekannt ist; so wird etwa das Jahr 
1862 mit der kurzen Notiz abgehandelt: 
»Sommer 1862. Johann Steiner wird nach 
Mödling versetzt. Die Familie zieht um.<< 
Ganz anders verhält es sich mit den letzten 
Lebensjahren, in denen die Tätigkeiten Ru
dolf Steiners manchmal stündlich genau 
dokumentiert sind. Entsprechend umfas
sen die Angaben etwa zum Jahre 1923 allein 
48, zum Jahre 1924 sogar 66 Seiten. Hier 
erweist sich die Einleitung als besonders 
hilfreich, stimmt sie doch ein auf die .not
wendige gedankliche Durchdringung der 
biographischen Detailfülle. 
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Blickt man nun genauerauf diese Details 
hin, so stößt man keineswegs nur auf eine 
knappe Auflistung von Tätigkeiten Rudolf 
Steiners. Sicher, auch das findet sich viel
fach, etwa unter dem 19. 3. 1903 die kurze 
Notiz: »Öffentlicher Vortrag im Architek
tenhaus über >Die Theosophie und die Fort
bildung der Religionen<<< (S. 207). Soweit 
aber die Vorträge veröffentlicht vorliegen, 
ist neben der Angabe der Nummer der Ge
samtausgabe auch eine knappe Zusammen
fassung, oder, weitaus plastischer, ein be
sonders aussagekräftiges Zitat angeführt. 
Gleiches gilt für die zahlreichen Rezensio
nen, biographischen Skizzen und literari
schen Publikationen. 

Darüber hinaus hat sich der Autor be
müht, komplexere Tatbestände efläuternd 
zu erhellen. So urnreißt er - um nur ein 
Beispiel zu nennen- die Entwicklungen in 
der Theosophischen Gesellschaft Indiens, 
wo im Jahre 1909 Charles W. Leadbeater in 
dem 14jährigen Jiddu Krishnamurti den 
Menschen entdeckt, in dem sich der künfti
ge Weltenlehrer verkörpern soll. Auf die
sem Hintergrund wird auch dem nicht ein
geweihten Leser die verstärkt kritische Hal
tung Rudolf Steiners verständlich, die 
schließlich 1913 zur Loslösung und zur Be
gründung einer eigenständigen Anthropo
sophischen Gesellschaft führt. 

Neben die knappe Erwähnung und gege
benenfalls Erläuterung der Fakten aber tritt 
ihre Charakterisierung und Bewertung. 
Dies geschieht in vielfacher Weise. Zu
nächst durch Aussagen Rudolf Steiners 
selbst, die sich vor allem in seiner Autobio
graphie >>Mein Lebensgang<<, in seinen Brie
fen und- weit verstreut- im Vortragswerk 
finden. Gerade die späteren Vorträge lie
fern eine in bisherigen Lebensdarstellun
gen nur teilweise beachtete Fundgrube bio
graphischen Materials, das C. Lindenberg 
vielfach herangezogen hat. 

Ergänzend zu Äußerungen Rudolf Stei
ners, die seine Absichten, Einschätzungen 



und Bewertungen widerspiegeln, treten die 
Aussagen seiner Mitarbeiter. Hier hat C. 
Lindenberg eine Fülle von teils längst ver
griffenen Autobiographien und Erinnerun
gen aus dem Umkreis Rudolf Steiners her
angezogen, die vielfache, auch überra
schende Schlaglichter auf manches Ereig
nis, manche Situation sowie auf Rudolf 
Steiner selbst werfen. 

Ist mit dem Hinweis auf die Ereignisse 
und Veröffentlichungen, ihre Erläuterung 
sowie Charakterisierung der Inhalt der 
Chronik ausreichend angedeutet? Noch 
nicht ganz. Zu erwähnen bleibt, daß an we
sentlichen Stellen zeitgenössische politi
sche und kulturelle Ereignisse mit ange
führt sind, insofern sie die Handlungen Ru
dolf Steiners bzw. die Entwicklung der an
throposophischen Arbeit beeinflußt haben 
(vgl. etwa S. 235, S. 416). 

Dabei ist ein umfangreiches, bisher weit 
verstreut veröffentlichtes Material aus alten 
Zeitschriften und Büchern dem histori
schen Vergessen entrissen und einer bio
graphischen Zusammenschau eingegliedert 
worden: neben Passagen aus Vorträgen, 
biographischen Details aus den Beiträgen 
zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, aus den 
Mitteilungen, Nachrichtenblättern und 
Rimdschreiben sowie anderen zeitgenössi
schen ·Publikationen, zudem Eindrücke, 
Biographien, Autobiographien und Erinne
rungen. 

Unveröffentlichte Quellen 
Neben diesem teilweise zwar entlegenen, 
aber doch grundsätzlich zugänglichen Ma
terial führt Lindenberg in seiner Chronik 
aber auch zahlreiche bisher gänzlich unver
öffentlichte Quellen an, die ein ganz neues 
Licht auf manche Aktivitäten Rudolf Stei
ners werfen. Hier seien stellvertretend die 
Erinnerungen von Max Benzinger zum 
Goetheanwnbau, die Protokolle der Bera
tungen Rudolf Steiners mit den Arbeiter
ausschüssen der Großbetriebe Stuttgarts 

zur Bildung von Betriebsräten während der 
Dreigliederungszeit 1919 und die Erinne
rungen von Walter Kühne vom 26. 7. 1920 
bis 18. 1. 1921 Leiter des Bundes für Drei
gliederung genannt. Neue Informationen 
bringen auch einige Unterlagen zu den 
wirtschaftlichen Unternehmungen >>Kom
mender Tag« und »Futurum AG«, Auf
zeichnungen Oskar Schmiedels, Ita Weg
rnans und Albert Steffens sowie Erinnerun
gen von Gertrud Spörri zur Entstehung der 
Christengemeinschaft. 

Kann schon das Suchen, Sichten und 
Gruppieren einer solchen Materialfülle mit 
Hochachtung vor beständigem Forscher
fleiß erfüllen, so nötigt der förmlich krimi
nalistische Spürsinn, mit dem C. Linden
berg um eine genaue Datierung gerungen 
hat, Bewunderung ab. Wie aufmerksam der 
Autor dabei gerade auf sogenannte >>Klei
nigkeiten« geachtet hat, zeigt die Notiz un
ter dem 12. 1. 1909, dem Tag, an dem Ru
dolf Steiner in Stockholm zum ersten Male 
über das Wiedererscheinen Christi im 
Ätherischen im weiteren Verlaufe des 
20. Jahrhunderts gesprochen hat: >>Rudolf 
Steinerbestand darauf, daß dieser Vortrag 
zu einer für damalige Stockholmer Verhält
nisse ganz· ungewöhnlichen Zeit, nämlich 
um halb sechs Uhr abends gehalten wur
de.« (S. 289). Nur ein interessantes, aber 
unerhebliches Detail? Wer die weiteren 
Ausführungen zu dem genannten Thema 
verfolgt (vgl. GA 118), dem mag dieser kur
ze, zunächst rätselhafte Hinweis zu einer 
Verständnishilfe werden. 

Wozu eine Chronik? 
Damit richtet sich der Blick auf die entschei
dende Frage: Wozu kann die Chronik die
nen? Im Vorwort gibt der Autor selbst eine 
Antwort: >>Sie soll es dem Leser ermögli
chen, einzelne Vorgänge im Leben Rudolf 
Steiners oder einzelne Vorträge in einen 
größeren Zusammenhang hineinzustellen. 
Dieser Zusammenhang ist für das Studium 
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der Anthroposophie nicht ohne Bedeu
tung, denn - so wage ich zu behaupten -
Rudolf Steiner hat nie in abstracto gelehrt, 
sondern immer in spezifischen Situationen 
zu bestimmten Menschen und vielleicht so
gar mit bestimmten Absichten oder Hoff
nungen gesprochen« (S. 8). Wie konkret 
dieser biographische Bezug zu denken ist 
und wie anregend seine Entdeckung sein 
kann, sei an einem Beispiel aus dem Be
reich der Waldorfpädagogik skizziert. Neh
men wir an, ein Kollegiwn beschäftige sich 
in der Konferenzarbeit mit den drei päd
agogischen Vorträgen vom 15. und 
16. 10. 1923, veröffentlicht unter der zu
sammenfassenden Überschrift: »Anregun
gen zur innerlichen Durchdringung des 
Lehr- und Erzieherberufes.« Gleich zu Be
ginn des ersten Vortrags lenkt Rudolf Stei
ner die Aufmerksamkeit auf den Anlaß für 
seine Ausführungen: Es seien die Eindrük
ke, die er »nun seit längerer Zeit« in der 
Schule gesammelt habe. Sofort taucht die 
für das Verständnis der Vorträge offen
sichtlich wesentliche Frage auf, um·welche 
Eindrücke es sich da handle? Hier kann die 
Chronik weiterhelfen, ermöglicht sie doch 
einen schnellen Überblick über die ver
schiedenen Veranstaltungen - Mitglieder
versammlungen, pädagogische Vorträge, 
Ansprachen für Schüler und Eltern und 
Konferenzen - die seit ·ihrer Begründung 
1919 im Zusammenhang mit der Stuttgarter 
Waldorfschule stattgefunden haben. Dabei 
fällt ab dem 20. 6. 1922 in den Konferenzen 
eine zunehmende Kritik Rudolf Steiners an 
der Lehrerschaft auf: Sie habe den Kontakt 
zu den Schülern der oberen Klassen verlo
ren, gehe im Unterricht mechanisch vor, es 
fehle der Enthusiasmus (vgl. 4. 10, 15. 10., 
28./29. 10., 24. 11. 1922). Gleichzeitig weist 
die Chronik auf vielfältige Krisentendenzen 
innerhalb der Anthroposophischen Bewe
gung im allgemeinen, in Stuttgart im 
besonderen hin (S. 474). Besteht hier ein 
innerer Zusammenhang? Eine genauere 
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Lektüre der angegebenen Stellen in den 
Konferenzen bestätigt diese Vermutung: 
»Wenn in Stuttgart das anthroposophische 
Leben ein harmonischeres wäre, dann wür

de die Schule auch profitieren. Es ist in der 
letzten Zeit schlechter geworden. Moralisch 
schließt sich jeder in seinen vier Wänden 
ab, und bald wird es dahin kommen, daß 
man sich nicht einmal mehr kennt« (GA 
300b). Die Schwierigkeiten in beiden Berei
chen, in der Schule wie in der Anthroposo
phischen Gesellschaft, erschließen sich hier 
als Symptome eines geistigen Tatbestandes. 
Aber no·ch eine andere Dimension könnte 
sich erschließen, nämlich der Sinn des Wor
tes, das sich scheinbar unvermittelt am 
Ende des letzten der drei pädagogischen 
Vorträge, am 16. 10., findet: »Wenn ich die
sen Betrachtungen hätte einen Titel geben 
sollen, hätte ich sagen müssen: der Streit 
des Michael mit dem Drachen, dargestellt 
für die Waldorfschullehrerschaft«. Daß die 
Hinwendung zu der geistigen Wesenheit, 
als deren Mission Rudolf Steiner die Hilfe 
zur Spiritualisierung des menschlichen Gei
stes beschreibt, auch für die Anthroposo
phische Gesellschaft von herausragender 
Bedeutung ist, liegt nach den vorangehen
den Überlegungen nahe. Wie eine Bestäti
gung erscheint so die aus der Chronik leicht 
ersichtliche Tatsache, was Rudolf Steiner 
am Vorabend, dem 15. 10., in einem Mit
gliedervortrag über die Michael-Imagina
tion gesprochen hat. 

Ein zuverlässiges Arbeitsmittel 
Diese wenigen Andeutungen mögen genü
gen, um zu veranschaulichen: Diese Chro
nik will geblättert, gelesen, überdacht, wie
dergelesen - kurz, genutzt werden wie ein 
gutes, zuverlässiges Werkzeug. Dann er
weist sie ihre Fruchtbarkeit in einem dreifa
chen Sinn. Sie hilft einerseits, in die An
throposophie als ·lebendigen Zusammen
hang von Impulsen und Ideen hineinzu
wachsen. Andererseits schafft sie ein Be-



wußtsein dafür, daß Esoterik und alltägli
ches Leben einander durchdringen und be
fruchten sollen. Darüber hinaus lenkt sie in 
neuer Weise den Blick auf die Persönlich
keit Rudolf Steiners. Unverstellt durch sub
jektive Deutungen, Harmonisierungen und 
Urteile eines Biographen offenbart sich eine 
geistige Gestalt - durch ihre Taten. Eine 
Chronik als beste Form einer Lebensdar
stellung Rudolf Steiners? Christoph Lin
denberg zitiert zustimmend als >>Gedan
ken ... der diesem Werk zugrundeliegt<<, 
die Sätze Marie Steiners: »Wie ist es doch so 
schwer, von diesem Leben zu erzählen ... 
Am besten wäre es vielleicht in der Weise 
schlichter, alter Chroniken zu verzeichnen, 
was täglichgeschehen ist. Die Welt würde 
s.taunen vor der Fülle dieser Leistungen 
und vielleicht nicht glauben, daß sie den 
Tatsachen entspricht« (S. 19). Wer die Lek
türe von C. Lindenbergs Buch mit dem sehr 
empfehlenswerten Vorwort beginnt und, 
angeregt durch den Absatz: »Wie zu lesen 
ist - ein Appell an die Phantasie« die er
wähnten Ereignisse mit innerer Aufmerk
samkeit und Sammlung wiedererstehen 
läßt, der kann ein Erleben haben, wie es 
sich bei der Beschäftigung mit moderner 
Kunst; sei es Dichtung oder Malerei, gele
gentlich einstellt: Das gegebene Material -
Worte, Farben und Formen - wird zwn 
Ausgangspunkt eigener Schöpfung und 
Gestaltung. So ruft die Chronik den Leser 
zu einer zeitgemäßen, da innere Aktivität 
fordernden Auseinandersetzung auf: zur 
schöpferischen Bildgestaltung, zur ganz in
dividuellen Begegnung mit Rudolf Steiner. 

Dabei wäre es sicherlich falsch, von der 
Chronik allein auszugehen. Denn einerseits 
istdie Kenntnis vonRudolfSteiners Autobio
graphie »Mein Lebensgang« - darauf weist 
C. Lindenberg ausdrücklich hin (S. 9)- stets 
vorausgesetzt; so wird verständlich, daß we
sentliche, aber sicher nicht präzis datierbare 
Stufen der inneren Entwicklung Rudolf Stei
ners nicht aufgenommen worden sind. 

Andererseits hat C. Lindenberg unter 
den jeweiligen Daten selbstverständlich 
nicht alles zur Verfügung stehende Material 
angeführt oder auch anführen wollen. Un
ter dem 27. 2. 1861 notiert C. Lindenberg, 
entsprechend der Angabe Rudolf Steiners 
im »Lebensgang«, lapidar: »Geburt Rudolf 
Steiners«. Er erwähnt in diesem Zusam
menhang allerdings auch eine »hand
schriftliche Aufzeichnung Rudolf Steiners, 
die mit den Worten beginnt: Meine Geburt 
fällt auf den 25. 2. 1861. Zwei Tage später 
wurde ich getauft« (S. 27). Was er aber 
nicht anführt, ist ein Gratulationsschreiben 
von Eugenie Bredow, Mitglied der bis 1914 
existierenden Esoterischen Schule, für die 
der 25. 2. offensichtlich auch als der eigent
liche Geburtstag Rudolf Steiners galt (vgl. 
Beitrage zur Rudolf Steiner Gesamtausga
be, Nr. 49/50, S. 5). Hält C. Lindenberg 
dieses Dokwnent nicht für aussagekräftig? 

Ausgangspunkt zukünftiger Forschung 
Eme solche Frage soll den Wert des vorge
legten Werkes in keiner Weise relativieren, 
sondern möchte den Blick schärfen für die 
Notwendigkeit, die Chronik nicht als Ende, 
sondern als - allerdings grundlegende -
Zwischenstation einer weiteren Erfor
schung von Rudolf Steiner.s Leben anzuse
hen. In diese Richtung weist C. Lindenberg 
selbst, indem er verdeutlicht, daß umfang
reiche Materialien, vor allem die Aktenbe
stände in der Verwaltung des Goetheanum, 
noch nicht herangezogen werden konnten, 
da sie bisher nicht archivarisch bearbeitet, 
registriert und durch Findbücher zugäng
liCh gemacht sind. Doch haben diese »Män
gel« (S. 13) sicherlich auch ihre positive Sei
te: Bevor wir uns in einer noch ausgedehn
teren Datenfülle verlieren, bleibt Zeit, das 
nun vorgelegte Material- und es geht weit 
über das von bisher vorliegenden Biogra
phien hinaus- zu sichten, zu durchdringen 
und in einzelnen Aspekten zur biographi
schen Skizze zu verdichten. Und - ge-
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spannt zu sein auf das Bild Rudolf Steiners, 
das C. Lindenberg in seiner geplanten Bio
graphie malen wird. 

Der Gegenspieler 
Kaspar Hausers 

Albert Schmelzer 

Johmmes Mayer: Philip Henn; Lord Stanhope. 
Der Gegenspieler Kaspar Hausers. 655 S. mit 
193 Abb., davon 23 in Farbe. Ln. in Schuber 
DM 135,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1988. 

Fünf Jahre nach der großen Dokumentation 
über Kaspar Hauser1 überrascht uns der 
gleiche Verlag mit einer ebenso schwerge
wichtigen Darstellung über Lord Stanhope. 
Verfasser ist 'Johannes Mayer, der in der 
vorigen Publikation für den Bildteil verant
wortlich zeichnete und sich dabei als ein 
profunder Kenner des gesamten Dokumen
terunaterials erwiesen hatte. Inzwischen 
sind von Lord Stanhope weitere Schrift
stücke zutage gefördert worden, so daß er 
das Wagnis unternehmen konnte, das Le
ben jenes Mannes nachzuzeichnen, der ei
ne so zwielichtige Rolle im Schicksal Kaspar 
Hausers gespielt hat. Stanhope täuschte 
Zeitgenossen und Nachwelt über seine Per
son und seine Absichten in hohem Maße 
und blieb, da er auch die ihn kompromittie
renden Unterlagen vernichtete, bis heute 
letztlich undurchschaubar. Hieran hat sich 
durch die unermüdliche Arbeit Mayers nur 
insofern etwas geändert, als wir jetzt über 
die Situation seines Lebens, das vorwie
gend aus Reisen bestand, minutiös Aus
kunft erhalten, stellenweise von Tag zu 
Tag. Wir lesen seine Korrespondenz und 
erfahren, was er wo mit wem gesprochen 

1) J. Mayer I P. Tradowsky, Kaspar Hauser, das 
Kind von Europa. Vgl. »Erziehungskunst« 
10/1984. 
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hat. Wir werden mit einer schwer zu über
blickenden Zahl von Persönlichkeiten be
kanntgemacht. Und doch bleibt jener ge
heimnisvolle Rest: Warum handelte er so, 
wer waren seine Auftraggeber, woher 
stammte sein Geld? 

Mayer geht zunächst auf den Zusam
menhang zwischen Stanhope und Kaspar 
Hauser gar nicht ein, will er doch eine Bio
graphie des englischen Lords zeichnen. Al
lerdings stützt er sich später auf die Ergeb
nisse der Kaspar-Hauser-Forschung, wobei 
er auch eine gewisse Kennmis der politi
schen Lage in den süddeutschen Fürsten
tümern im Zeitalter Napoleons voraussetzt. 
Für den uneingeweihten Leser gibt hier der 
Klappentext eine erste Information. 

Mosaiksteine einer Biographie 
Um das Leben dieser Persönlichkeit nun 
vor dem Leser zu entwickeln, läßt Mayer 
die objektiven Fakten und Dokumente 
sprechen, die er in aller Sorgfalt vor uns 
ausbreitet, nicht wertend, sondern Mosaik
steinehen neben Mosaiksteinehen setzend. 
Manches mußte dabei in den umfangrei
chen Anhang verbannt werden. Oft er
schließt sich bei dieser Methode die Bedeu
tung eines Ereignisses für den Leser erst 
später; vielleicht wäre hier manchmal ein 
vorausdeutender Hinweis hilfreich gewe
sen. Auch anthroposophische Gesichts
punkte oder Begriffe, wie man sie zur Ent
schlüsselung einer Biographie heranziehen 
könnte, vermeidet der Autor; sie werden 
erst im Schlußkapitel - vielleicht etwas 
überraschend - hinzugefügt. 

Trotzdem entsteht vor uns schon bald 
das Bild eines Menschen mit durchaus mit
telmäßigem Charakter, aus einer herunter
gewirtschafteten südenglischen Adelsfami
lie stammend, mit einem Vater, dessen 
skurrile Neigungen die Angehörigen tyran
nisieren. Freimaurerische Tendenzen aus 
der Verwandtschaft wirken fort und berüh
ren auch den jungen Philip Henry. Emotio-



nal gestörte Privatlehrer machen diesem 
schließlich den Aufenthalt auf Schloß Che
vening zur Hölle, so daß er 19jährig mit 
Hilfe seiner älteren Schwester nach 
Deutschland flieht. Die ersten Gehversuche 
in der Fremde als Student in Erlangen sind 
nicht vielversprechend. Verschwendungs
und Großmannssucht treten als kennzeich
nende Merkmale hervor, verbunden mit 
der Gabe, sich durch Beziehungen und 
Charme Zugang zu immer weiteren Krei
sen, auch des Hochadels, zu verschaffen. 

Protektion und Empfehlungen aus Eng
land helfen weiter, vor allem vonseitendes 
mit ilun verwandten Premierministers Wil
liam Pitt d. J., der ihn in eine politische 
Agententätigkeit hineinbringen möchte. 
Das war damals eine übliche Methode der 
geheimen Nachrichtenübermittlung und 
politischen Einflußnahme. Stanhope muß 
sich für diese Aufgabe durch seinen Spür
sinn und die Fähigkeit, Kontakte zu knüp
fen, hervorragend geeignet haben. Seine 
»Lehrjahre« in Sizilien und Dresden 
(1812-1815) bringen ihn tatsächlich in Be
ziehung zu den meisten Fürstenhäusern, 
worunter die zum Wiener Hof (Gentz und 
Metternich) immer wichtiger wird. Es sind 
die Jahre, in denen sich der Siegeszug Na
poleons wendet und die allüerten Regie
rungen argwöhnisch darüber wachen, daß 
kein Napoleonide auf einen deutschen 
Thron gelangt. 

Der Fall Kaspar Hauser 
In diesem Zusammenhang taucht das Ge
rücht auf, das auch Stanhope hört: 1812 sei 
der Erbprinz von Baden, Sohn der Großher
zogin Stephanie, der Adaptivtochter Napo
leons, nicht gestorben, sondern wegge
bracht worden und werde versteckt gehal
ten. Spätestens seit 1816, nach Auffinden 
der Flaschenpost im Rhein, hat Stanhope 
diesen brisanten Fall sich zu eigen gemacht, 
wobei offen bleibt, ob er dies aus eigenem 
Instinkt getan oder ob er von Wien einen 

dezidierten Auftrag erhalten hat. Jedenfalls 
reist er von jetzt an noch 24mal nach Süd
deutschland, fast in jedem Jahr, und tastet 
sich vorsichtig immer weiter an die Wissen
den heran; 1822 steht er zum ersten Mal vor 
Stephanie! 

Seit Kaspar Hauser 1828 in Nürnberg auf
getaucht ist und man in ilun den verscholle
nen Thronfolger von Baden vermutet, um
kreist Stanhope sein Opfer zunächst aus 
der Entfernung, zieht die Schlinge dann 
aber immer enger. Dabei geht er so vorsich
tig zu Werke, daß er sich alle Türen offen
hält. Bald läßt er sich zum Pflegevater be
stellen, nicht aus Menschenliebe, wie er 
vorgibt, sondern um die völlige Verfü
gungsgewalt über den Findling zu bekom
men. Es ist erschütternd zu lesen, wie sich 
Tucher, Binder und andere Freunde Kaspar 
Hausers dagegen sträuben und Stanhope 
sein völlig unpädagogisches Verhalten ge
genüber dem noch ungefestigten Jüngling 
ins Gesicht sagen. Denn der »edle Lord« 
verwirrt den jungen Mann durch Verspre
chungen und sinnlose Geschenke, die Eitel
keit und IDusionen in ilun wecken. Was der 
Autor hierzu an Schriftwechsel vorlegt, of
fenbart eine geradezu teuflische Methode, 
wie man das Seelenleben eines Jugendli
chen zerstören kann. Hier zeigt Stanhope 
eine solche Skrupellosigkeit, daß auch all 
seine früheren und späteren Handlungen 
in einem höchst fragwürdigen Licht er
scheinen. Und ebenso rücksichtslos, wie er 
alle Bedenken gegen seine Eignung als Pfle
gevater hinwegfegt, baut er ein Jahr später 
systematisch die Betrügertheorie auf, in
dem er gegenüber allen maßgeblichen Stel
len immer wieder dieselben Unwahrheiten 
behauptet und auch nicht davor zurück
scheut, durch Bestechung falsche Zeugen
aussagen zu erzwingen. Es wirkt grotesk, 
wie er gegen alle medizinischen und krimi
nalistischen Erwägungen an der Behaup
tung festhält, Hauser sei nicht ermordet 
worden, sondern habe selber Hand an sich 
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gelegt. Man gewinnt den Eindruck, Stan
hope habe nicht mir den jungen Mann will
kürlich manipuliert, sondern auch die öf
fentliche Meinung, sogar über dessen Tod 
hinaus. 

Neue Dokumente 
Die dynastischen Verhältnisse in Baden 
hatten sich gerade in diesen Jahren zuge
spitzt, denn mit dem Aussterben des letz
ten Zähringers 1830 ging der badische 
Thron auf die Hochbergische Linie über. 
Dies wäre nicht geschehen, wenn Kaspar 
Hauser als rechtmäßiger Erbprinz aner
kannt worden wäre. Tatsächlich hat- und 
dafür bringt der Autor einen sensationellen 
Augenzeugenbericht- eine geheime Staats
ratssitzung über diese Frage stattgefunden, 
wobei sogar die mutmaßlichen Täter, de
nen das Verschwinden des Erbprinzen im 
Jahre 1812 zur Last gelegt wurde (Hennen
hafer und Enggesser), verhört worden 
sind. 1833 muß dann aber doch eine Situa
tion eingetreten sein, die es für bestimmte 
Kreise notwendig erscheinen ließ, den Erb
prinzen ganz zu beseitigen. Wer diese Krei
se waren (Baden, Österreich?) und welche 
Rolle Stanhope selber gespielt hat, darüber 
läßt Mayer den Leser leider im unklaren. 
D~utlich wird nur- das sieht man an Stan
hopes auffälligem Verhalten in den Tagen 
vor und nach dem Mordanschlag -, daß er 
von dem Plan gewußt hat. 

Stanhope muß aus der Beschäftigung mit 
dem Fall Hauser seine ganze Lebenskraft 
gesaugt haben. Denn in der verbleibenden 
Lebenszeit (1836--1855) fehlt seiner Existenz 
jeder Inhalt, er fällt in sich zusammen, 
wirkt wie ausgehö.hlt. Er reist kaum noch, 
und auch die Gesundheit läßt zu wünschen 
übrig. Die letzten Gedanken vor seinem 
Tod kreisen darum, wie die Nachwelt über 
ihn urteilen wird. 

Die Individualität Stanhopes 
Die Frage nach der Individualität Stan
hopes bleibt auch dem Leser. Die Doku-
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rnentenlage, auf die sich Mayer in seiner 
Darstellung bis hierher gestützt hat, gibt 
darüber nur teilweise Auskunft. Erst im 
letzten Kapitel (S. 585 ff.) fügt der Autor 
einige (anthroposophische) Gesichtspunkte 
hinzu, die ein tieferes Verständnis ermögli
chen: Stanhope war ein Mensch, der nur 
rationale Argumente gelten ließ, der nichts 
anerkennen konnte, was der allgerneinen 
Begriffswelt widerspricht, weil es außeror
dentlich ist. Daurner nennt diese bei Stan
hope fehlende Fähigkeit >>Glauben« und 
fügt hinzu, daß der Weg der Menschheit 
ohne sie in die Barbarei führen würde 
(S.586). Die Entwicklung hat ilun recht ge
geben! Aus dieser rational-materialistischen 
Veranlagung Stanhopes folgt sein unbe
dingter Fortschrittsglaube, der durch viele 
Äußerungen belegt ist. Verkümmert ist bei 
ilun dagegen die Persönlichkeitsmittel Dies 
wird erschreckend klar, wenn man das gra
phologische Gutachten liest, das Mayer 
vorlegen kann. Darin wird Stanhope als ein 
>>latent Krimineller« bezeichnet, >>ein Takti
ker, ein Lavierer, arbeitend mit unauffälli
ger Vertauschung von Tatsachen und Sac~
verhalten, voller diplomatischer Falschheit 
und Verstecktheit ... (Man muß ihn) als 
heimlichen Begünstiger und Anreger nicht 
zu belangender Verbrechen ansehen. Die 
mörderische Feinheit seiner Rachsucht ist 
zu fürchten.« (S. 618). Deutlicher kann das 
Urteil kaum ausgesprochen werden! 

Fragt man sich nach den biographischen 
Ursachen einer solchen Veranlagung, so 
entdeckt man bei Stanhope mindestens 
zwei entscheidende Ereignisse, auf die 
Mayer mit aller Vorsicht aufmerksam 
macht: Der 18jährige wird- in einem Alter, 
in dem normalerweise eine gewisse spiritu
elle Offenheit vorliegt - Erziehern ausge
setzt, die ihn seelisch und geistig so imprä
gnieren, daß er empfindungsmäßig wie ab
getötet wird. Als 31jähriger auf Sizilien, 
1812 (im gleichen Jahr wird Kaspar Hauser 
geboren), erleidet er einen merkwürdigen 



Anfall, der in der Psychoanalyse »bewußt 
erlebte Besessenheit« genannt wird (S.594). 
Man kann sich fragen, ob sich dadurch die 
Seelenstruktur Stanhopes bleibend geän
dert hat! Mayer jedenfalls spricht die Ver
mutung aus; daß der Lord sich in der Folge 
dieses Ereignisses, als er sich in Dresden 
und Wien aufhält- er steht kurz vor seinem 
33. Lebensjahr - in einer Art seelischem 
Vakuum befindet, in dem plötzlich das 
»Vorhaben Hauser« wie ein geheimnisvol
ler »Auftrag« auftaucht (S. 590). · Mit vor
sichtigen Hinweisen auf den Zusammen
hang dieser Geschehnisse mit der Klingsor
und Gralsströmung schließt die Darstel
lung. 

Spiritueller Ausgleich 
Die Ausstattung des Buches ist - wie bei 
dem Werk über Kaspar Hauser- wiederum 
exquisit (dadurch allerdings auch entspre
chend teuer): das durchgängig verwendete 
glatte Papier ermöglicht fotographische 
Wiedergaben an jeder Stelle des Textes, so 
daß der Leser leicht den Bezug herstellen 
kann. Bei den Porträts vermißt man meist 
die Angabe, wann das Bild gemalt worden 
ist, was wichtig wäre, damit der Leser sich 
ein Bild von der betreffenden Person zum 
Zeitpunkt der im Text beschriebenen Ereig
nisse machen kann. Besonders bei den 
mehrfach wiedergegebenen Hauptgestal
ten (Stanhope, Stephanie u. a.) fällt das ins 
Gewicht. Einige Abbildungen kennt man 
bereits aus dem Hauser-Buch. Mancher Le
ser mag sich wundern, daß auch dieser 
Band viele faksimilierte Buchtitelseiten ent
hält, die an sich wenig Informationswert 
haben; sie beziehen sich vor allem auf Ver
öffentlichungen Stanhopes zur Festigung 
der Betrügertheorie. Hier gilt, was schon 
für das Hauser-Buch in dieser Beziehung 
festgestellt wurde: Autor und Verlag wol
len die dunklen Machenschaften der dama
ligen Akteure wirklich in die Sichtbarkeit 
holen und damit gewissermaßen spirituell 

ausgleichen, was seinerzeit dem Bewußt
sein der Öffentlichkeit entzogen werden 
sollte. Christoph Göpfert 

Medienmagie 

Rainer Patzlaff Medienmagie und die Herr
schaft über die Sinne. Reihe Zeichen der Zeit Bd. 
10. 137 S., kart. DM 18,-. Verlag Freies Gei

stesleben, Stuttgart 1988. 

Die in diesem Band enthaltenen Aufsätze 
sind aus einer Reihe von öffentlichen Vor
trägen hervorgegangen, die der Autor auf 
Anfrage der Eltern und Lehrer zum Thema 
>>Neue Medien« in den letzten Jahren gehal
ten hat. Darin weist sich Patzlaff als enga
gierter Kritiker aus, der es nicht scheut, mit 
drastischen Worten sich für die bedrohte 
Freiheit des Menschen durch den Einfluß 
der neuen Medien einzusetzen. Anhand 
eingehender Studien zeigt er auf, wie die 
Herrschaft über unsere Sinne durch die all
seitige Beschallung und permanente Bilder
flut die Grenze zur unlauteren Unterjo
chung des freien Willens überschritten hat. 
In meist passiv-konsumtiver Haltung ge
genüber einer vielfältigen Palette von Pro
dukten mit den unterschiedlichsten Reiz
qualitäten für Auge und Ohr, wird das Ich
bewußtsein, wenn nicht unterlaufen, so 
doch ständig durch ein Bombardement von 
Eindrücken in seiner Autonomie gefährdet. 
Von der andauernden Geräuschkulisse ei
ner Großstadt, dem nebenher laufenden 
Radio- oder Kassettengerät, bis hin zum 
brutalen unmenschlichen »Sex and Crime<<
Schocker heutiger Film- und Videoproduk
tionen, wird darauf abgezielt, daß unsere 
Reizsensibilität zunehmend abgestumpft 
wird. Die Folge ist, daß der unkritische und 
unbewußte Umgang mit den neuen Medien 
in eine suchtähnliche Abhängigkeit führt: 
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Die Dosis und Dauer müssen ständig ge
steigert werden, um >>die Stille in uns« zu 
vertreiben, wobei die physische und see
lisch-geistige Gesundheit nachweislich an
gegriffen und geschwächt wird. 

Nun sind schon seit einiger Zeit Kasset
ten auf dem Markt, die völlig anders arbei
ten. Im Gegensatz zu der wahrnehmbaren 
Überreizung durch Ton und Bild, zielen die 
sogenannten Subliminalkassetten - das 
sind Kassetten, die unter Umgehung des 
prüfenden Denkvermögens unterhalb der 
Bewußtseinsschwelle bestimmte Inhalte 
suggerieren- darauf ab, z. B. Problem- und 
Konfliktbewußtsein zu »löschen«, indem 
sie das menschliche Unterbewußtsein »um
programmieren«. Das Menschenbild, das 
diesen Praktiken zugrundeliegt, ist das des 
Computers, den man mit austauschbaren 
>>Inputs« füttern kann nach dem Motto: 
>>Heute will ich erfolgreich sein« oder >>Heu
te will ich lieben« und die passende Kasset
te liegt parat, um sich den gewünschten 
Vorsatz eintrichtern zu lassen. Der Trick 
dabei ist, daß diese suggerierten Inhalte 
beim besten Willen nicht hörbar sind, son
dern mittels Digitaltechnik in die musikali
sche Berieselung eingeflochten sind. Unter 
Umgehung einer u. U. konfliktreichen 
Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, 

Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und 
Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kin
der- und Jugendbuch und im weiteren Sinne 
zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Bespre
chung bleibt vorbehalten. 

ErikaBeltle: SonnenkringeL Gedichte. 76 S., 
geb. DM 14,80. Ogham-Verlag, Stuttgart 
1988. 
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des Leidens an der eigenen Entwicklungs
bedürftigkeit mündet diese Bewußt
seinsverengung darin, daß die Wirklichkeit 
in unserer Seele nicht mehr wirksam wer
den kann. 

Hier tut sich eine inunense und unabseh
bare Bedrohung menschlicher Individuali
tät auf: durch den Verlust der aktiven seeli
schen Nachbildefähigkeit von Sinnesein
drücken geht das innere Erlebnis dieser Er
fahrung verloren. Damit ist einer sozialen 
Normierung Tür und Tor geöffnet, sei es 
über einen weltweiten, computerisierten 
Datenverbund oder durch Lernprogramme 
für »Problem«-Kinder. 

Wie wir einen Wege aus der schleichen
den Gefährdung durch die neuen Medien 
und einen menschengerechten Umgang 
mit diesen gewinnen, dazu will Patzlaff in 
seiner aufrüttelnden Schrift die Richtung 
weisen. 

In Anbetracht der Gefahr der Manipula
tion durch Subliminalkassetten- besonders 
der Kinder-, hat zusammen mit dem Ver
lag Freies Geistesleben in Stuttgart der 
Bund der Freien Waldorfschulen in 
Deutschland ein Informationsblatt heraus
gegeben, das an den Freien Waldorfschulen 
ausliegt oder direkt beim Verlag (siehe 
Impressum) angefordert werden kann. 

Mathias Maurer 

Angelika Kaiser-Kassner: Käse selbstgemacht. 
Die Kunst der Käsezubereitung mit einem 
Vorwort von Udo Renzenbrink 48 S., geb. 
sFr 15,-/ DM 17,50. Rudolf Geering Verlag, 
Domach 1988. 

Liane Keller: Aus dem Sagenquell Europas. 
126 S., geb. DM 22,-. J. Ch. Mellinger-Ver
lag, Stuttgart 1988. 

Christoph Lindenberg: Rudolf Steiner. Eine 
Chronik. 1861-1925. 656 S., Ln. im Schu-



ber, DM 86,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1988. 

Rosa Meyreder: Mein Pantheon. Lebenserin
nerungen. Mit einem Vorwort von Susanne 
Kerkovius. 208 S., kart. sFr 24,- I DM 28,-. 
Rudolf Geering Verlag, Dornach 1988. 

Rainer Patzlaff: Medienmagie und die Herr
schaft über die Sinne. Reihe Zeichen der 
Zeit 10. Hrsg. v. der Sozialwissenschaft
lichen Forschungsstelle Stuttgart. 137 S., 
kart. DM 18,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1988. 

Karl Rittelsbacher: Zur Erinnerung de~ Bil
dungswesens. Von Amos Comenius zu Ru
dolf Steiner. Eine kulturgeschichtliche Stu
die. 95 S., kart. DM 19,80. J. Ch. Mellinger 
Verlag, Stuttgart 1988. 

Heiner Schmidt: Zentralblatt für Erziehungs
wissenschaft und Schule (ZEUS). 6 Teilbän
de jährlich, je ca. 350 S. Neue Folge seit 
1985. Verlag für Pädagogische Dokumenta
tion Duisburg. 

Andreas Suchantke I Hans-Ulrich Schmutz I 
Wolfgang Schad I Wolfgang Fackler: Mitte 
der Erde. Israel im Brennpunkt natur
und kulturgeschichtlicher Entwicklungen. 
517 S. mit 103 farbigen und 250 Schwarz
weißabb., Ln. Subskriptionspreis bis 
31. 1. 1989: DM 98,-, danach DM 128,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1988. 

Zeitgenossen Rudolf Steiners im Berlin der 
Jahrhundertwende, 180 S., 12 Abb., kart. 
sFr 18,- I DM 21,-. Philosophisch-Anthro
posophischer Verlag am Goetheanum, Dor
nach 1988. 

Mitteilenswertes in Kürze 
200 Jahre Abitur-
Zum Jubiläum eine kritische Tagung 
»200 Jahre Abitur sind genug! Es ist das 
berechtigte Interesse von Schulen und 
Hochschulen, von Schülern und Lehrern, 
von Studenten und Professoren, energisch 
eine freiheitlichere Gestaltung des Hoch
schulzuganges zu fordern«, so faßte E. Beh
rens, der Vorsitzende des »Seminars für 
freiheitliche Ordnung e. V.«, die kritische 
Bestandsaufnahme einer Wochenend-Ta
gung des Seminars zusammen. 

Im Jahre 1788 wurde das Abitur in Preu
ßen eingeführt; seither hat es die Freiheit 
der Schulen, ihren Lehrplan kreativ selbst 
zu gestalten, und die Freiheit der Universi
täten, ihre Studenten nach fachlicher Eig
nung auszuwählen, durch Vereinheitli
chung und Zentralisierung immer mehr 
eingeschränkt. 

Würde dagegen das Abitur nur noch ein 
Zeugnis sein, das zu nichts anderem be
rechtigt, würden die Schulen pädagogische 
Freiheit wiedergewinnen. Wenn die Hoch
schulen die Chance bekommen, die besten 
Studienbewerber an sich zu ziehen, wird 
der Wettbewerb jede Fakultät veranlassen, 
Eingangsverfahren zu entwickeln, in denen 
auch für die Bewerber sichtbar wird, ob sie 
in dem gewünschten Studium, so wie es an 
dieser Hochschule gestaltet ist, voraussicht
lich.auch Erfolg haben werden. Die Hoch
schulen, die es nicht schaffen, die selbst 
ausgewählten Studenten zum Erfolg in Stu
dium und Beruf zu führen, werden bald 
einen Rückgang der Zahl und der Qualität 
ihrer Studienbewerber bemerken und an 
gutem wissenschaftlichen Nachwuchs 
Mangel leiden. 
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Erste Fortbildungstagung 
für Erzieher und Heilpädagogen 
Vom 3. bis 5. Juni fand am Waldorf-Erzie
her-Seminar in Kassel eine erste Fortbil
dungstagung für Erzieher und Heilpädago
gen statt. Im Rahmen dieser Tagung wies 
Hans Müller-Wiedemann innerhalb von 
zwei Vorträgen zum Thema von Mongolis
mus und Autismus besonders auf die Wer
teproblematik der Medizin hin, die sich 
durch die Fortschritte in der pränatalen 
Diagnostik weiter verschärft und die Ge
fahr kurzschlüssiger Handlungsweisen her
aufbeschwört, in dem Sinne, Eltern und 
Gesellschaft vor behinderten Menschen 
>>bewahren« zu können und zu müssen. 

Die seminaristische Arbeit mit dem Refe
renten konzentrierte sich auf Phänomene, 
Diagnose und Therapie beim >>Frühkindli
chen Autismus«. Hier bewährte sich eine 
Tagungsform, die es ermöglichte, zuerst Er
scheinungsformen und Fragen aus der Pra
xis zu vergegenwärtigen, dann allgemeine 
menschenkundliehe Gesichtspunkte und 
Differenzierungen im Vortrag zu hören und 
dann in einem dritten Schritt, Schlußfolge
rungen für die Praxis zu erarbeiten. Im Mit
telpunkt der Tagung standen Früherken
nung von Krankheitsbildern und die Unter
scheidungsfähigkeit bei auftretenden Ver
haltensauffälligkeiten. Die Bildung eines 
fundierten Urteils und die Fähigkeit zur 
Übermittlung von Hilfen und Hinweisen an 
die Eltern wird als zentrales methodisches 
Prinzip auch die zukünftigen Tagungen be
stimmen. 

Die nächste Kasseler Fortbildungstagung 
für Erzieher und Heilpädagogen wird vor
aussichtlich vom 10. bis 12. Februar 1989 
stattfinden. Thema: Bewegungsstörungen. 

M. Schulze 

Merkwürdige Art der Werbung? 
Wiederholt erschien im Züricher >>Tages
Anzeiger<< unter der Rubrik >>Aus- und Wei
terbildung« ein Inserat mit dem fettge-
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druckten Signalwort: Rudolf-Steiner-Schu
le? Bekundete man schriftlich sein Interesse 
an den angebotenen Informationen, so ant
worteten die Aufgeber der Chif&e-Anzeige 
nach wenigen Tagen mit der anonymen Zu
sendung eines Buchpäckchens, das die den 
Waldorfschulen nicht unbekannte Schrift 
des verstorbenen Wuppertaler Psychologen 
Fritz Beckmannshagen >>Rudolf Steinerund 
die Waldorfschule« enthielt (s. Bespre
chung von Stefan Leber in >>Erziehungs
kunst« 1/85). Ein Absender war nicht zu 
erkennen. Wer hat in Zürich - und viel
leicht anderswo - Interesse, eine gegen die 
Waldorfpädagogik gerichtete Schrift mit er
heblichen Kosten an anfragenden Men
schen zu verteilen? Oder läßt sich das Buch 
dieses Autors anders nicht vertreiben? 

Pädagogische Fachzeitungen fusionieren 
Seit Januar 1988 hat sich der >>Markt« der 
pädagogischen Fachzeitungen weiter ver
dichtet. Die Monats-Zeitschriften >>Pädago
gische Beiträge« (Westermann) und >>Päd
agogik heute« (&üher >>betrifft: erziehung«) 
erscheinen nun gemeinsam. Grund dafür 
sind die gesunkenen Auflagenzahlen. So 
sank z. B. bei >>betrifft: erziehung•• die Auf
lage von den in den siebziger Jahren ver
kauften 30 000 Examplaren massiv und 
konnte auch durch eine Konzept- und Titel
änderung nicht gestoppt werden. Die von 
Westermann herausgegebene Zeitschrift 
kam zuletzt auf etwa 8000 Hefte pro Monat. 
Zum Verkauf steht außerdem die eher linke 
Zeitschrift >>päd. extra«, die in &üheren Jah
ren von der >>undogmatischen Linken« be
vorzugt wurde. 

Die von der >>Erziehungskunst« inzwi
schen erreichten Auflagenzahlen von über 
7000 Stück im Monat lassen im Bereich der 
Fachzeitschriften bereits eine Gleichwertig
keit in der Auflage erkennen und weisen 
darüber hinaus auf den volkspädagogi
schen Aspekt unserer Zeitschrift. 



»Freunde der Erziehungskunst« 
vor neuer Entwicklung 
In Stuttgart fand am 3. September die jähr
liche Mitgliederversammlung der Vereini
gung >>Freunde der Erziehungskunst Ru
dolf Steiner« statt, die mit ihrem >>Interna
tionalen Hilfsfonds« z. B. im Jahr 1987 rund 
zwei Millionen Mark- überwiegend zweck
gebunden von Spendern erhalten- an Wal
dorfschulen, Ausbildungsstätten und ähn
liche Einrichtungen im europäischen Aus
land und in Übersee weitergeleitet hat. 
Durch Berichte und aktuelle Spendenauf
rufe konnte oft in gravierenden Notfällen 
rasche Hilfe geleistet werden. 

Wie sich aus den Berichten und Gesprä
chen der Mitgliederversammlung ergab, ist 
es aber zur Weiterführung der Arbeit unbe
dingt erforderlich, über die finanzielle Hilfe 
hinaus ein gesellschaftliches Umfeld für ein 
freies Schulwesen zu schaffen und auch 
noch weitere Kreise von bildungsinteres
sierten Menschen und Mitbürger für diese 
zukunftsweisende Ideen aufzuschließen. In 
diesem Zusammenhang suchen die Ver
einigung dringend einen Geschäftsführer, 
der die tägliche Verwaltungsarbeit mit die
sen Idealen verbinden kann. 

Zunehmende Zahl von Eltern
Seminaren zur Waldorfpädagogik 
Neben der wachsenden Zahl von Waldorf
kindergärten und -schulen zeigt sich in den 
letzten Jahren vermehrt das Bedürfnis vie
ler Eltern, sich bereits frühzeitig mit Erzie
hungsfragen zu beschäftigen und Anregun
gen für die pädagogischen Alltagsprobleme 
der Familien zu erhalten. Das Themenspek
trum reicht von Geburtsvorbereitungskur
sen über Schlaf-, Eß- und Rhythmuspro
bleme bis zu Ehe- und Partnerschaftsfragen 
der Eltern, die ihre Auswirkungen auf die 
kindliche Entwicklung haben. 

Ausgehend von einer der Pfingsttagun-

gen der Internationalen Vereinigung der 
Waldorfkindergärten in Hannover und von 
der Freien Bildungsstätte >>der hof« Nieder
ursei in Frankfurt trafen sich im September 
1988 bereits zum achten Male die Kursleiter 
solcher Eltern-Seminare zu einem gemein
samen Arbeitswochenende. Thema war in 
Frankfurt dieses Mal: >>Der menschliche Le
benslauf unter besonderer Berücksichti
gung der verschiedenartigen Entwicklung 
der Geschlechter<<. 

Ein Arbeitskreis über »Gegnertätigkeit« 
Seitdem Rudolf Steiner begann, öffentlich 
wirksam zu sein, hat es immer Menschen 
und Gruppen gegeben, die mehr oder we
niger direkt Anthroposophie bekämpften. 
Ziel ist es, deren Existenzberechtigung ab
zustreiten. Von den unterschiedlichsten 
weltanschaulichen Positionen aus attackier
te man mit sogenannter >>sachlicher<< Argu
mentation, bis hin zu Verunglimpfungen 
Rudolf Steiners, der Anthroposophischen 
Gesellschaft oder z. B. der Waldorfpäd
agogik. 

Die Geschichte dieser Gegnertätigkeit ist 
bislang nicht geschrieben worden. Einen 
ersten Anfang dazu versucht nun der >>Ar
beitskreis >Gegnertätigkeit<<<, der sich in 
Stuttgart gebildet hat. Zu seinen Aufgaben 
gehört es, eine möglichst vollständige Prä
senzbibliothek aller Gegnerschriften zu
sammenzustellen. 

Um die Arbeit des >>Arbeitskreises >Geg
nertätigkeit<<< weiter auszubauen, ist es 
wichtig, alle verfügbaren Publikationen zu
sammenzustellen. Alle Leser, die ebensol
che besitzen, werden freundlich gebeten, 
diese zur Verfügung zu stellen bzw. anzu
bieten, so daß gegebenenfalls Fotokopien 
davon hergestellt werden können. 

Adresse: Arbeitskreis >>Gegnertätigkeit, 
do Anthroposophische Gesellschaft, Zur 
Uhlandshöhe 12, 7000 Stuttgart 1. 
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Als Beispiel solcher Angriffe sei auf einen 
Vorfall verwiesen, der kürzlich in Stuttgart 
stattfand: 

Die dortige >>Marxistische Gruppe« (MG) 
warb mit einem provokativen Flugblatt für 
einen Diskussionsabend im Gustav-Siegel
Haus. Aufgrund grotesker Mißverständnis
se und Verdrehungen wurde Rudolf Stei
ner zu einem Rassisten umfunktioniert. 
Dies geschah etwa nach dem Muster, er 
habe sich z. B. für eine >>rechte Betätigung<< 

Termine 
14. bis 23. Oktober 1988 
Herbsttagung in Stuttgart. 
14.-16. Oktober: Tage der Schulvereine 
16.-20. Oktober: Interne Lehrertagung. 
Erziehung in den heutigen Bedingungen 
der Inkarnation. 
21.-23. Oktober: Fachtagungen 

20. bis 23. Oktober 1988 
>>Eltern als Mitgestalter der Waldorfschulbewe
gung<< in Mannheim. 

23. bis 26. Oktober 1988 
Interne Lehrertagung in Prien/Chiemsee. 
Vom menschenkundliehen Verständnis des 
Schülers zur Erziehungskunst 

Anschriften der Verfasser: 

ausgesprochen, wobei auf den ersten Blick 
erkennbar wird, daß nicht >>rechts«, son
dern >>richtig<< gemeint ist. Der Redner- der 
bezeichnenderweise seinen Namen nicht 
nennen wollte, reihte eine skurille Unsin
nigkeit an die andere und konnte in der 
Diskussion mit dem zahlreichen, aus den 
Waldorfschulen gekommenen Publikum 
nicht einmal die marxistische Theorie ge
danklich richtig verwenden. 

24. bis 28. Oktober 1988 
Interne Lehrertagung in Dortrnund. Die Indi
vidualität des Kindes. 

28. bis 30. Oktober 1988 
>>Das Werken neuer Bewußtseinskräfte am We
sen der Künste aus medizinisch-menschenkund
lieher Sicht. Die Sprachkunst - ein Zentralbe
reich zur Harmonisierung der Wesensglieder«, 
mit Dr. med. Lothar Vogel und Chr. Slezak
Schindler, Unterlh. Freie Studienstätte Un
terlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell 3. 

11. bis 13. November 1988 
>> Sternenweisheit aus der Schule von Chartres«. 
Geisteswissenschaftlich orientierte Astro
nomie, begleitet von eurytmischen Übun
gen mit Werner Perrey, Stuttgart, Freie Stu
dienstätte Unterlengenhardt, s. o. 

Norbert Visser, Valkenlaan 72, NL-1871 AV, Schoorl 
Feli.x Zimmermann, Hinwiler Straße 275, CH-8635 Oberdürnten 
Friedemann Luz, Zimmermannstraße 4, 7000 Stuttgart 1 
Hans Harress, Taigaweg 12, 4800 Bielefeld 15 
Günter Altehage, Bund der Freien Waldorfschulen, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1 
Magarethe S. Mehren, OSF, Tweespruit!Südafrika 
Klaus Hünig, Freie Waldorfschule Würzburg, Oberer Neubergweg 14, 8700 Würzburg 
Feli.x Lindenmaier, Freie Waldorfschule Engelberg, Rudolf-Steiner-Weg 4, 7065 Engelberg 
Mathias Maurer, Schillerstraße 15, 7016 Gerlingen 
Justus Wittich, Alt-Niederursel 51, 6000 Frankfurt 50 
Albert Schmelzer, Seckheimer Hauptstraße 97, 6800 Mannheim 61 
Dr. Christoph Göpfert, Schleptrup 113, 4550 Bramsehe 8 
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Andreas Burnier Michael Bockemühl 
Carel Blutkamp Arne Klingborg 

Roland van den Berghe 

Die Wirklichkeit 
des Geistigen 

in der abstrakten Kunst 
Referate des Symposiums 

vom 10. Oktober 1987 
in Den Haag, anläßlich der Ausstellung 

"The Spiritual in Art». 
Aus dem Holländischen von 

Frank Berg er und Angelika Sandkühler. 
Fotos von Michiel Wijnbergh, 

aufgenommen während der Ausstellung. 
96 Seiten mit zahlr. Fotos 

und schwarzweißen und farbigen Abb., 
kart. DM 19,80 

ISBN 3-7725-0100-1 

Die stark beachtete Ausstel
lung «Das Geistige in der 
Kunst», die im Herbst 1987 in 
Den Haag stattfand, wurde 
von einem internationalen 
Symposium mit dem Titel 
«Die Wirklichkeit des Geisti
gen in der abstrakten Kunst>> 
begleitet, das mit 1700 Teil
nehmern außerordentliches 
Interesse fand und der Aus
stellung eine wichtige er
kenntnismäßige Ergänzung 
gab. Ziel des Symposiums war 
die Sammlung und Darstel
lung verschiedener Gesichts
punkte zum Zusammenhang 
von Kunst und Spiritualität. 
Man erlebte in den Referaten 
von Künstlern und Kunsthi
storikern eine teilweise recht 
kontroverse Annäherung an 
die Frage: Wie tritt «das Gei
stige>> in der modernen Kunst 
in Erscheinung? Lassen sich 
ihre Quellen in Bewegungen 
wie der Theosophie oder der 
Anthroposophie nachweisen? 
Es wurde deutlich, daß die 
ästhetischen Kategorien erst 
erarbeitet werden müssen, mit 
denen künstlerische Erfah
rungen des Spirituellen 
beschrieben werden können. 

Dieses Buch gibt den größten 
Teil der zum Teil stark über
arbeiteten Referate wieder. So 
können in dieser schriftlichen 
Fassung der Vorträge manche 
Ideen und Nuancen, die in 
der Fülle der Beiträge viel
leicht ein wenig unterzugehen 
drohten, besser zur Geltung 
kommen und das wichtige 
Symposium selbst über den 
Kreis der Teilnehmer hinaus 
wirken. 

Inhalt: 

Arne Klingborg: 
«Die Quellen der Kreati
vität» 

Carel Blotkamp: 
«Mondrian und Steiner» 

Andreas Burnier: 
«Stille und Alchimie». Über 
Symbolismus, Abstraktion 
und das Geistige in der Kunst. 

Roland van den Berghe: 
«Mondrian und Barnett 
Newman» 

Michael Bockemühl: 
«Abstrakte Kunst und 
ästhetische Wirklichkeit» 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
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Helmut H einte/ 

Block II, Zimmer 66 
Gottfried Benn in Landsberg 1943-1945 

Eine bildliehe Dokumentation 
64 Seiten, 23 Abbildungen, kart. DM 22,-

Eine aufschlußreiche biographische 
Dokumentation über Gottfried Benns 
Landsherger Zeit, mit historischen Fo

tos, Texten und Briefauszügen. 

'-------utächhaus----.J 

Sonneninsel im Atlantik - Erholung in ge
pflegter, ruhiger, geistig anregender At
mosphäre - biol.-dynamischer Anbau -
Zimmer ab DM 22,- ·Wohnung ab DM 
38,-/Tag. Kult. Veranstaltungen, Ausflü
gen, Vulkanwanderungen. 

FUNDACION ANTROPOSOFICA 
Finca Lomos Altos 
E-35571 Macherde Lanzarote Islas Canarias 
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Für unsere vier integrativen 
Kindergartengruppen 

suchen wir ab ] anuar 1989 

Heileurythmist/in 
Rudolf-Steiner-Kindergarten 

- Verwaltung -
Rendsburger Landstraße 129 

2300 Kiell 

Die Freie Waldorfschule 
Braunschweig sucht ab sofort 

Französischlehrer(in) 
Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Lehrerkollegium der 
Freien Waldorfschule Braunschweig 
Rudolf-Steiner-Straße 2 
3300 Braunschweig 

Jugendferiendorf Moritz, 5562 Manderscheid/Vulkaneifel, 
Telefon (0 65 72) 42 77 

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des 
Ortes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß er
reichbar. 60 km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen 
Blockhütten (ca. 100 Betten). Mehrere Eß-/Spiei-/Aufent
haltsräume, Lagerfeuer-/Grillplätze, Ballspiel- und Spiel
platz. Volleyballplatz. Auch sehr gut für Fddmeßpraktika 
geeignet.- Abweichend von der allgemeinen Preisliste erhal
ten Waldorfschulen 2 Freiplätze pro Klasse. Vollpensions
prcis 1988: Montag bis Samstag 143,- DM. Jeder weitere 
Tag 26,- DM. Auf Wunsch fachmännisch geleitete Werk
kurse. Für kleinere Klassen auch Selbstverpflegung möglich. 

Bitte Prospekte unter Stichwort Waldorfschulen anfordern. 

INDIVIDUALITA.T 
Europäische Vierteljahresschrift 

19 Heft 19: Verräter 
Ausdem 
Inhalt: Franz Kafka: Gemeinschaft 

Jens Bj~rneboe: Der Verräter 
Wim Wenders zu seiner Filmkunst

im Gespräch mit Taja Gut 
Wim Wenders: Aus dem Vorwort zur 

ersten Drehbuchfassung von »Der 
Himmel über Berlin<< 

Joseph Brodsky: Der Staat, die 
Sprache und der Dichter (die 
ungekürzte Nobelpreisrede) 

Joseph Brodsky: Festrede am Bankett 
der Nobelpreisträger 

Georg Friedrich Schulz: Die Wurzeln 
des Verrats 

Marginalien, Notizbuch, Gedichte, 
Zeichnungen, Fotos 

88 Seiten, DM 15,-. Im Abonnement DM 12,-

'-----uVERLAGhh 
"'"'lach 1311153 .rnc aus 71KNIS!ullgan I 



Stiirker noch als zur Zeit 
Solowjows ist heute die Verwand

lung die einzige Zukunfts
hoffnung; von selbst kommt die 

Zukunft nicht mehr. Das Werk, 
zu dem er mit seiner Philosophie 

den Prolog geliefert hat, wird darin 
bestehen, diese Gegenwart in eine 
Zukunft zu verwandeln, die kul

turelle und menschliche Einheit zu 
verwirklichen, auf die Solowjow 

hindeutet. 

Wir suchen einen Mitarbeiter - gern 
auch Frührentner- mit handwerklichen 
Fähigkeiten als 

Hausmeister 
und eine einsatzfreudige 

Arzthelferin 
Kurklinik für dynamische Therapie 
Studenhof 
7821 Dachsberg-Urberg 
Telefon (0 76 72) 7 39 

PETER NORMANN WAAGE 

Der unsichtbare 
Kontinent 
W/adimir Solowjow- der De11ker 
Europas. 

Aus dem Norwegisclre11 vo11 Taja Gut. 
340 Seitwmit 10 Abb., geh. DM 58,
ISBN 3-7725-0797-2 

Verlag Freies Geistesleben 

Wir suchen zum Beginn des neuen 
Jahres (1989) 

eine Vorpraktikantin 
eine J ahrespraktikantin 
im Anerkennungsjahr (bezahlte Stelle) 

Waldorf-Kindergarten Köln und Köln
Porz 

Bewerbungen an Elke Peterhardt 
W aldorfkindergarten, Vorgebirgsstraße 29 
5000 Köln I 

Zeitschrift für Anthroposophie 

rei im November 

Erhard Fucke: 

Airnut Bockemühl: 

Die okkulte Verpflichtung zur Brüderlichkeit 
Zum Begriff der Volkspädagogik 

Kunst als Schöpfung aus Alterskräften 
Henry Matisse und die >Chapelle des Rosaire< in 
Vence (mit Kunstdruckteil) 

J. Christopher Kübler: Expansionsdruck der Medientechnikcontra 
aufklärende Medienkritik 

Arnold Bernhard: Punktströme und Geradenwirbel 
Geometrische Verwandlungen
Übungen im beweglichen Vorstellen 

Jahresabonnement DM 55,-, Studentenabonnement DM 41 ,25, zuzüglich Porto. 
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Das Alter als Aufgabe. 
Die Biographie 
des Menschen aus 
lrZtlicher Sicht . 
Zum Verstlndms der 
Alterslaankhelten. 
Emlhrung im Alter. 
Das Sinnesleben 
des alten Menscben. 
\00 der KuJist 
alt zu werden. 
Unchbans 

Volker Fintelmann 

Alter und 
Alterskrankbei ten 
Von der Kunst alt zu werden 

124 Seiten, kart. DM 18,-

Es ist ein Zeichen unserer Zeit, daß 
alles, was mit dem Alter zusammen
hängt, verdrängt wird; alle Anstrengun
gen sind darauf gerichtet, möglichst 
jung zu bleiben. Aus einem anthroposo
phisch orientierten Menschenverständ
nis heraus zeigt sich aber, daß das Alter 
in der Gesamtbiographie des Menschen 
eine unverzichtbare Stellung einnimmt 
mit der Aufgabe, sich allmählich eine 
Unabhängigkeit vom Leib zu erarbeiten 
und die Essenz für das nachtodliehe Le-

ben zu bilden. 

Entstanden aus einer langjährigen Fon
bildungsarbeit für Mitarbeiter von Al
tenpflegeheimen ist dieses Buch nicht 
zuletzt auch für diejenigen geeignet, die 
sich rechtzeitig und bewußt auf das Al-

ter vorbereiten wollen. 

Ufächhaus 

Kindergärtnerin/ 
Erzieherin 

für Privathaushalt, Nähe Hamburg, 
(Kinder 5 und 1 Jahr) gesucht. 

Telefon (0 41 04) 49 81 

Freie Waldorfschule Frankfurt!Main 

Wir suchen ab sofort für eine Vertretung 

eine(n) Eurythmielehrer(in) 
Diese Aufgabe kann nach Übereinkunft in 
eine dauerhafte Tätigkeit einmünden. Künst
lerische Zusammenarbeit ist sehr erwünscht. 

Bewerbungen bitte an : 

Freie Waldorfschule Frankfurt 
Friedlebenstraße 52 
6000 Frankfurt SO 

Verlag ~Die Feder« 

Angelika van Spankeren 
- Autorin
Klausenburgweg 16, 
4400 Münster 
Telefon (02 51) 78 64 93 

- Lyrikbände (Liebeslyrik) 
- Gedichtpostkarten 
-Plakat 
- Liederbuch mit Liebesliedern für 

Gesang und Klavier 

Holzspielzeug (v. Martin Weber, 
Tischler) aus Massivholz 

- Ritterburgteile 
- Holztiere 
- kleine Schreibtischgeräte 
- Postkartenständer 

- Prospekt wird gern zugesandt -



Unsere Schule sucht für das Schuljahr 
1989/90 

einen Klassenlehrer oder 
eine Klassenlehrerin 
(gerne mit dem Nebenfach Turnen) 

Die Anfragen und Bewerbungen richten 
Sie bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule St. Georgen 
Bergiselstraße 11, 7800 Freiburg i. Br. 
Telefon (07 61) 4 12 14 

Wir suchen ab sofort oder später 

eine(n) Kollegen(in) für Musik 

Im kommenden Schuljahr benötigen wir 
auch 

eine(n) Kollegen(in) für Geschichte 

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an die 

Tübinger Freie Waldorfschule 
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen 

Die Rudolf-Steiner-Schule Sihlau 
Sihlstraße 23, CH-8134 Adliswil 

sucht für den weiteren Ausbau auf 
Sommer 1989: 

eine(n) Lehrer(in) 
für die kommende 1. Klasse 

eine(n) 
0 berstufenlehrer(in) 
für Geschichte, evtl. mit Deutsch 
oder Fremdsprachen kombiniert. 

Bewerbungen und Anfragen sind 
erbeten an das Lehrerkollegium 
der Schule. 

Renate Riemeck 

17 8 9 
Heroischer Aufbruch und 
Herrschaft des Schreckens 

Urachhaus 

Renate Riemeck 

1789 
Heroischer Aufbruch und 
Herrschaft des Schreckens 

232 Seiten, kart. DM 36,-
(ca. Ende Oktober) 

"Bereits im Vorfeld der 200-Jahr-Feiern 
zur Französischen Revolution tobt ein 
heftiger Historikerstreit über die Be
wertung dieses bedeutenden Ereignis
ses. Den einen ist sie Aufbruch in eine 
neue Zeit, ein »herrlicher Sonnenauf
gang«, den anderen Schreckensherr
schaft und »innerfranzösischer Völker
mord«, wobei auch der konservativste 
Franzose vor der Tricolore paradiert 
und die Marseillaise singt. Grenzenlose 
Begeisterung für die Ideale von Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit, doch 
auch Terror und Schrecken prägen das 
rätselhafte J anusantlitz der Revolution. 

Renate Riemeck versteht es, den Leser 
mit Spannung durch die Wirren der Er
eignisse zu führen und die verschiede
nen Aspekte dieses zentralen Gesche
hens europäischer Geschichte darzu
stellen. 

Ufächhaus 
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KUNST AN DER SCHWELLE: DAS GEISTIGE IN DER KUNST 

Maurice Tuchman, Judi Freeman (Hrsg.) 

Das Geistige in der Kunst 
Abstrakte Malerei 1890-1985 
432 Seiten, 517 teils farb. Abb., Leinen DM 168,-

Dieses umfassende Grundlagenwerk von 18 kompe
tenten und international renommierten Autoren 
über die geistesgeschichtlichen Hintergründe bei der 
Entstehung und Entwicklung der abstrakten Malerei 
in den verschiedenen Ländern zeigt zum ersten Mal, 
welch entscheidende Rolle spirituelle Strömungen, 
vor allem auch Theosophie und Anthroposophie, 
dabei gespielt haben. 

Pavel Florenskij 

Die Ikonostase 
Urbild und Grenzerlebnis im revolutionären 
Rußland 
Übersetzt und mit einer biographischen Ein
führung von Ulrich Werner 
196 Seiten, 14 Abbildungen, kart. DM 28,-

Pavel Florenskij (1882-1937) ist eine Schlüs
selfigur des russischen Geisteslebens. Der 
promovierte Mathematiker wurde orthodoxer 
Priester, hielt aufsehenerregende Vorlesun
gen über Philosophie und Kunst, wirkte an 
der Elektrifizierung des Landes mit, verfaßte 
naturwissenschaftliche Lehrbücher und starb 
für seinen Glauben in einem stalinistischen 
Arbeitslager. Seine Schrift über die Ikonosta
se handelt üben· cditt Quellen, aus denen die 
Kunst Übersinnllelms-, sichtbar macht. 

Johannes Stüttgen 

Zeitstau 

P. Florenskij 

Im Kraftfeld des erweiterten Kunstbe
griffs von Joseph Beuys 
192 Seiten, 74 Abb., kart. DM 48,-

Der Autor war durch fast zwanzig Jah
re Assistent und engster Vertrauter von 
Joseph Beuys und kann in diesen sie
ben Vorträgen aus dem Todesjahr ein
fühlsam in dessen Ideenwelt einführen. 

Ufächhaus 
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.. Erde unser lieber Stern 
ERDE. 

L
UNSER 
lEBER 
STERN 

Ein Lesebuch für Waldorfschüler. Herausgegeben von Hedda Kubiessa. 
136 S. mit 4 farbigen Illustrationen und zahlr. schwarzweißen Zeichnun
gen. Großformat. Verlag Engel & Seefels. Ln. 32,-

Für die 2. bis 4. Klasse zusammengestellt, möchte dieses Lesebuch mit sei
nen Sprüchen, Gedichten, Rätseln, Erzählungen, Legenden und Fabeln 
den Schülern die Freude am Lesen-Können vermitteln. 

Buchhandlung 
Engel & Streffer 

~ Die 
".~01\C,OQISCH SOZIALES ZENTRUM 

, RVDOLF·STEINER- SCHVLE DORTMUND c.V. 

sucht dringend für sofort 

eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die Übernahme einer 6. Klasse 
und 

zwe1 

M usiklehrer(innen) 
für den Unterricht in der Mittel- und 
Oberstufe sowie für die Leitung des Or
chesters und Chores. 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an den 
Personalkreis der 
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund 
Mergelteichstraße 51 
4600 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-4 80 

Der beun!ßte A11jbau einer 
Initiative schlilj]t auch den Prozlj] 

persönlicher Weiterentwicklung 
mit ein. Dieser Vorgang ist eine 

Form der Lehensentwickhmg, wo 
sich Gelegenheiten zur Selbst

erkenntnis und Vercindenmg 
1111mittelbar a11s dem Alltag er

geben. 

Alexanderstr. 11 I Postfach I 0 12 41 
7000 Stuttgart 1 I Tel. 0711 I 24 04 93 

Wer will mich entlasten und 
wünscht sich eine Arbeit mit Kin
dern, die einen neuen Gruppenleiter 
brauchen? 

Nach 7jähriger intensiver Arbeit in 
dieser Heimgruppe von 8 Kindern 
wünsche ich mir einen engagierten 
Mitarbeiter, der es mir ermöglicht, 
für einen gewissen Zeitraum Kraft zu 
schöpfen, und der bereit ist, mit uns 
aus dem durch Rudolf Steiner vermit
telten Menschenbild erziehend zu ar
beiten. 

Ich möchte die Leitung der Gruppe 
abgeben, aber weiterhin reduziert 
mitarbeiten. 

Eine abgeschlossene Wohnung im 
Haus der Kindergruppe steht zur 
Verfügung. Sie ist auch für eine Fami
lie geeignet. 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an 
die Michael-Gemeinschaft 
Schweigmatt e.V., Schweigmatt 8 
7860 Schopfheim 

CHRJSTOPHER SCHAEFER 
TIJNO VOORS 

Wünsche- Ziele
Taten 
Eil1 Al·beirsbuchftir l11itiative11 . 
Aus dem E11,~lischC11 voll 
U/rich Zeursche/. 
206 Seireu, karr. DM 36,
ISBN 3-7725-0496-5 

Verlag Freies Geistesleben 
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Lebenslauf 
o.• ..... ........ --· "= 
~ Arzneimittel - ~· 

,_.. .. 
:=:;. ..,,_, 

Freuden 
der - Zivilisation? 

-
Eine neue Schriftenreihe: 

LEBENSHILFEN 

Dl·-· ... "":.. 
,.;.':t. -

Diese Reihe wird sämtliche der weitver
breiteten Merkblätter des Vereins {ür ein 
erweitertes Heilwesen in Buchform, 
sinnvoll nach Themen geordnet, ent
halten. 
Folgende Titel erscheinen in Kürze: 

LEBENSHILFEN I 

Natur- Ernährung
Gesundheit 
Gefährdung und Pflege 
168 Seiten, kart. DM 16,-

LEBENSHILFEN 2 

Lebenslauf 
Das I eh als geistige Wirklichkeit 
156 Seiten, kart. DM 16,-

LEBENSHILFEN 3 

Arzneimittel 
Was ist Heilung? 
164 Seiten, kart. DM 16,-

LEBENSHILFEN 4 

Freuden der Zivilisation? 
Die täglichen Verführer 
168 Seiten, kart. DM 16,-

Ufächhaus 

Industriekaufmann 
und Heilpädagoge 
(40 Jahre) mit Frau (Erfahrung in rhythmi
scher Massage und Gymnastik) und Sohn 
(1 Y, Jahre) sucht Aufgabe mit dem Schwer
punkt in der Verwaltung in anthroposophi
scher Gemeinschaft zum Frühjahr 1989. 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 11088 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Die Freie Waldorfschule Ulm sucht für einen 
vertieften Ausbau der therapeutischen Arbeit 
eine(n) weitere(n) 

Sprachgestalter(in) 
Sie/er sollte neben Interesse möglichst auch 
Erfahrung mit künstlerischen und hygie
nisch-therapeutischen Aufgaben haben. 

Richten Sie Ihre Bewerbung an : 
Freie Waldorfschule Ulm 
Römerstraße 97, D-7900 Ulm 
Telefon (07 31) 3 70 71 

I~ SonnGnhGIIWGg-SchuiG w für SGGIGnpfiGgG-bGdürftigG KindGr 

sucht baldmöglichst 

Heilpädagogen/in 
als Klassenbetreuer unserer 
12. Klasse 

Sprachgestalter /in 
mit anerkannter pädagogischer 
Ausbildung 

Handarbeitslehrer /in 
(Teildeputat) 

Bewerbungen an den Personalkreis 
der Sonnenhellweg-Schule 
Paulusstraße 36, 4800 Bielefeld 1 



Willern J. J. Hasper 
Friedrich Glast 

Von kooperativer 
Marktstrategie zur 

Unternehmens
entwicklung 
187 Seiten, 30 Abb. und 
Tabellen, geb. DM 78,

(Eine Koproduktion mit dem 
Paul Haupt Verlag, Bern) 

ISBN 3-7725-0922-3 

:;:E:SI' 
1 

Grundlage des Buches ist die 
holländische Ausgabe von 
Willern Haspers «Marketing 
und Organisationsentwick
lung», in dem er das Ergebnis 
einer langjährigen reichen 
Tätigkeit als Unternehmens
berater vorlegt: zunächst als 
klassischer Marketingberater, 
bevor er mit dem NPI (Insti
tut für Organisationsentwick
lung in Zeist NL) und damit 
mit Friedrich Glas! (am NPI 
von 1967 bis 1985) zusam
menarbeitete. Für beide Teile 
bedeutete dies eine Bereiche
rung: Willern Hasper wurde 
dazu ermutigt, die Mitarbeiter 
an der Basis der Organisation 
aktiv am Entwicklungsprozeß 
zu beteiligen, und für das NPI 
ergaben sich neue, praktisch 
erprobte Gesichtspunkte. 

So bietet dieses gemeinsame 
Buch eine Synthese von Has
pers Entwicklungen und Er
fahrungen mit denen des NPI. 
Für den Leser sind es Kon
zepte und Methoden, die in 
der Organisationsentwick
lung noch nicht häufig darge
stellt worden sind; denn das 
Interessante dieses Ansatzes 
ist es, daß durch die gezielte 
Auseinandersetzung einer 

Organisation mit ihrer Umge
bung ein Prozeß des Umden
kensund Umstrukturierens 
einsetzt, der sich dann bis tief 
in die Organisation und Füh
rung erstreckt. Diese Verbin
dung evolutionistischer Kon
zepte für Mensch, Gruppe, 
Organisation und Umwelt 
mit den praktischen Entwick
lungsmethoden des Marketing 
ist der besondere Beitrag 
dieses Buches. 

Willemj.j. Hasper 
Unternehmensberater, 
Lensden (NL) 
Friedrich Glas/ 
PD Dr. rer. pol., Entwick
lungsberater, Salzburg 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
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Geheimnis.· · :-:~t·:·~;.~ 
. . .· . '· . 

Urachhaus · . . • 

Georg Blattmann 

Radioaktivität 
Die Erde offenbart ihr Geheimnis 

108 Seiten, kart. DM 18,-

Georg Blattmann möchte mit dieser 
Studie versuchen, aus christlicher und 
anthroposophischer Sicht Grundlagen 
zu einer neuen, Mensch , Erde und 
Kosmos umfassenden Anschauungs
weise über die Atomfragen zu entwik
keln, um das Wesen der Radioaktivität 
über die bekannten naturwissenschaft
lichen Fakten hinaus in den Blick zu 
bekommen, denn die Tragik der ge
samten atomaren Entwicklung liegt 
darin, daß sie verfrüht im Zeitdruck 
unter politische und wirtschaftliche 
Zwänge geraten ist und die entschei
denden Grundfragen gar nicht erst ge
stellt oder verdrängt wurden . 
»Wer seine Meditation der brennenden 
Zeitprobleme an diesem Buch entlang
bewegt, der wird dazu geführt, auf die 
religiöse Dimension der Fragen des 
Atomzeitalters aufmerksam zu wer
den .<< 

Ufächhaus 

Der Verein zur Förderung eines Wal
dorfkindergartens in Plön e.V. sucht ab 
1. Januar 1989 eine(n) neue(n) 

Waldorferzieher(in) 
da unsere bisherige Erzieherin ein Kind 
erwartet. 

Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit 
G. Gampert 
2320 Plön, Lange Straße 40 
Telefon (0 45 22) 44 66 oder 32 51 

Werklehrerin braucht nach 13 Jahren 
ein Freijahr und sucht Vertretung: 
Plastizieren und Schnitzen in Mittel
und Oberstufe. 

Wenn Sie diese Aufgabe im Schuljahr 
1989/90 interessiert, schreiben Sie bitte 
baldmöglich an: 

Annette Booß, Rudolf-Steiner-Schule, 
Leopoldstraße 17, 8000 München 40 

Die 

Gi?:. r freie Waldorfschule in Münster 

sucht immer noch 

Eurythmisten/innen 
die auch 

Heileurythmie 
übernehmen können. 

Künstlerische Zusammenarbeit ist 
erwünscht. 

Interessenten wenden sich bitte an die 

Freie Waldorfschule 
Laerer Landweg 153-157 
4400 Münster 
Telefon (02 51) 31 47 87 
(Mo .-Fr. von 8 bis 12 Uhr) 



Wir suchen für die Oberstufe ab sofort noch 

Gastepochenlehrer 
für das Schuljahr 1988/89 in den Fächern : 

Kunstgeschichte, Physik, Chemie (11. und 12. Klas
se), Biologie, Geographie, Mathematik. 

Gegebenenfalls ist eine feste Anstellung möglich. 

Bewerbungen bitte an die Schulführungskonferenz der 
Freien Waldorfschule Linz, Baumbachstraße II 
A-4020 Linz, z. Hd. Frau E. Neifer 

Werkheim Sonnmatt, Schöntalstraße 19 
CH-4438 Langenbruck (BL) 
Für die Mitarbeit in unserer Pflegegruppe (5 
erwachsene Schützlinge) suchen wir ab sofort 
eine(n) Mitarbeiter(in) oder 
Praktikanten(in) 
außerdem für unsere Frauengruppe 
eine Mitarbeiterin oder Praktikantin 
die vor allem auch im Werkstattbereich 
(Stricken) arbeiten könnte. Wir sind ein klei
nes heilpädagogisches Heim mit 24 Schütz
lingen, im Jura, ca. 1 Std . mit Bahn, Bus von 
Basel entfernt ·Telefon (0 62) 60 11 74 

Die Rudolf-Steiner-Schule Zürich 
sucht ab sofort Lehrer(innen) für 

Deutsch 
evtl. in Verbindung mit anderen 
Fächern, z. B. Geographie, 
Geschichte, Französisch, Englisch 

Französisch (Teilpensum) 

Englisch 

Interessenten (Schweizer oder mit 
Niederlassungsbewilligung für die 
Schweiz) mögen sich bitte schrift
lich mit dem Kollegium der Schule 
in Verbindung setzen. 

Rudolf-Steiner-Schule 
Plattenstraße 37, CH-8032 Zürich 

J ohannes Mayer 

Philip Henry 
Lord Stanhope 

Der Gegenspieler Kaspar Hausers 

656 Seiten, 193, davon 23 farbige 
Abbildungen, Leinen DM 135,-

» Über Lord Stanhope war bisher nur 
... Oberflächliches bekannt. Das hat sich 
durch die gründliche, sorgfältig recherchierte, 
zahlreiche neue Quellen erschließende und 
bestens ausgestattete Studie von }. Mayer 
gründlich geändert. johannes Mayer hat aus 
zahllosen M osaiksteinchen die beeindrucken
de Lebensgeschichte Stanhopes rekonstruiert. 
Dieses Werk verdient höchste Anerkennung 
und Aufmerksamkeit. • F AZ 

»]ohannes Mayer hat eine exzellente Unter
suchung vorgelegt. Ein höchst spannendes 
Stück europäischer Geschichte - at~fregend 
präsentiert am Beispiel einer sehr interessan
ten Figur.• Münchner Merkur 

»Dank der an Quellenmaterial so reichen 
Biographie dieses Buches erscheint die Ge
schichte des •Nürnberger Findlings< in histori
schen Dimensionen, die Stanhope und die Er
eignisse um Kaspar Hauser als tief verwurzelt 
in die politischen Geschäfte Europas zeigen. • 

Süddeutsche Zeitung 

Ufächhaus 
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G'.l' HHUS TOBIHS 

((~ ~~~ eine anthroposophisch-
\ \ heilpädagogische 

Tagesstätte 
(Kindergarten bis 12. Klasse) 
mit angeschlossenem Schülerwohn
heim und junger Erwachsenengrup
pe, sucht ab sofort oder später tra
gende 

Mitarbeiter/innen 

für das Schülerheim (Mitarbeiter
wohnung- auch für Familie- vor
handen) und den Bereich junger Er
wachsener. 

Schriftliche Bewerbung erbeten an: 
Haus Tobias, Wintererstraße 83 
7800 Freiburg 

Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Wir suchen zum Schuljahres
beginn 89/90 

eine(n) 
Klassenlehrer(in) 

und ab sofort 

eine(n) 
E urythmielehrer(in) 

Bewerbungen richten Sie bitte an 
das Kollegium der Freien 
Waldorfschule Karlsruhe 
Königsberger Straße 35a 
7500 Karlsruhe 1 

Nr. 5/1988 

Lebendige Erde 
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J ean von Ledebur Zum Miterleben des Jahreslaufes 

Dr. Wolfgang Schaumann/ Begründung der ,.Arbeitsgemein-
Rudolf Leifert/ schaft Ökologischer Landbau in 
J an von Ledebur Deutschland e. V. 

Fritz U. Otto 

Prof. Dr. Hein er Sommer 

Prof. Dr. 
Manfred Hoffmann 

Prof. Dr. 
Herbert H. Koepf et al. 

Kulturelle Aspekte zur Agrarpolitik 

Entwickeln sich Züchtung und Hal
tung von Nutztieren am bäuerlichen 
Familienbetrieb vorbei? 

Lebensmittelqualität- Lebens
qualität? 

Nährstoffbilanz und Energiebedarf 
im landwirtschaftlichen Betriebs
organismus, Teil IV 

Z<itschrift für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, herausgegeben vom Forschungsring für Biologisch
Dynamische Wirtschaftsw<ise <.V. , Baumschul<nweg II, D-6100 Darmstadt, Telefon 06155/2673. 

Di< Z<itschrift ersch<int 6mal im Jahr. Das Jahresabonn<ment kostet DM 40,20, für Schül<r, Studenten und 
Auszubild<nde DM 20,10, Einzelheft< DM 7,20. 



Michael Brater I 
Michael Bockemühl (Hrsg.) 
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Studium und Arbeit? Und das 
sogar als System und Methode 
geisteswissenschaftlicher Stu
dien- und Ausbildungsstät
ten? Die Studienstätten, von 
denen hier berichtet wird, in
tegrieren manuelle Arbeiten 
ganz systematisch in den Stu
diengang, so daß Putzen, 
Fliesen legen, Gartenarbeit, 
Kühe versorgen, Schreiner
arbeiten, Cafe-Besucher be
dienen usw. für jeden ihrer 
Studierenden Bestandteil sei
nes anthroposophischen Stu
dienjahres, seines Lehrerstu
diumsoder seiner Eurythmie
ausbildung wer-den- Arbei
ten also, die inhaltlich mit die
sen Studienrichtungen in der 
Tat nichts zu tun haben. 

Doch das Arbeitselement in 
der Ausbildung- und das ist 
ein deutliches Fazit dieser 
dargestellten Versuche einer 
Integration- kann paradig
matisch den Sinn alles Ler
nens und Studierens aufzeigen 
-nämlich, daß alles im Stu
dium Gelernte in die konkrete 
Welt- und Lebensgestaltung 
einmünden muß. 

Daß diese Art der Studienein
richtung auch wesentlich dem 
jungen Erwachsenen im vier
ten Jahrsiebt (etwa der Zeit 
vom 21. bis zum 28. Lebens
jahr) entspricht und beson
dere Lernchancen bietet, zei
gen die grundsätzlichen Aus
führungen Michael Braters am 
Schluß des Buches. 

Aus dem Inhalt: 

Freie Arbeits- und Studienge
meinschaft Hof Kotthausen, 
Wuppertal. 

Die Verbindung von Studium 
und Arbeit im Humboldt
Kolleg, Wangen. 

Arbeit und Studium in der 
Academie voor Eurythmie, 
Den Haag. 

Arbeit und Studium am Insti
tut für Waldorfpädagogik 
am Annener Berg, Witten
Annen. 

Michael Brater: 
Lernen im viertenJahrsiebt. 
Ein Nachwort zu den Berich
ten über die vier Studien
stätten. 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 



EINKIND 
IST UNS 

GEBOREN 
Die Weihnachtsgeschichte 

erzählt von 
Hans Baumann 
mit Bildern von 
Christiane Lesch 

30 Vierfarbseiten, geb. 
DM26,

ISBN 3-7725-0917-7 

Heute, wo die Bilderwelt der 
Weihnachtsgeschichte im 
Kommerz unterzugehen 
droht, zählt ein Bilderbuch zu 
diesem Thema zu den künst
lerisch anspruchsvollsten 
Aufgaben. 

Christiane Lesch hat fast zwei 
Jahre lang an diesen Bildern 
gearbeitet. Sie lassen uns die 
so vertrauten Szenen der 
Weihnachtsgeschichte in ih
rem wunderbaren Zusam
menklang von Farbigkeit und 
Stimmung neu miterleben. 

Der Text von Hans Baumann 
ist ohne eigene Ambitionen 
und folgt dem Evangelien
Text in einer einfachen, klaren 
Sprache. Die Geschichte der 
Geburt im Stalle zu Bethle
hem ist nach dem Lukas
Evangelium erzählt, die der 

• 

Anbetung der Könige aus 
dem Morgenland nach Mat
thäus. Text und Bilder unter
scheiden deutlich diese beiden 
Darstellungen und lassen das 
dahinterliegende Geheimnis 
ahnen, ohne die für Kinder 
unbedingt zu fordernde Ein
heitlichkeit der einen Weih
nachtsgeschichte zu beein
trächtigen. 
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