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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PA.DAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLI Heft 10 Oktober 1977 

Neue Wege der Völkerkunde 
und ihre unterrichtliche Auswertung 

Völkerkunde ist an den Schulen kein eigenes Unterrichtsfach, auch nich~ an 
Waldorfschulen. Trotzdem hat Rudolf Steiner in verschiedenen pädagogischen 
Zusammenhängen darauf.hingewiesen, daß das Kind und der junge Mensch sich als 
eingebettet in den großen Menschheitszusammenhang erleben sollen, daß der 
mündige Erwachsene seine Aufgaben nur erfüllen kann, wenn er menschheitlich zu 
denken in der Lage ist- menschheitlich im zeitlichen Entwicklungsgang, mensch
heitlich aber auch räumlich im Nebeneinander der Völker und Rassen. Für 
verschiedene Altersstufen hat Steiner ethnographische Themen vorgeschlagen; man 
möge über die menschenkundliehe Bedeutung von Völkerkundlichem im Unter
richt bei Niederhäuser nachlesen'. Daß aber heute, ein halbes Jahrhundert nach 
Steiners Wirken, Völker- und Rassenprobleme eine unheimliche Brisanz erreicht 
haben, erleben wir fast täglich. Die wissenschaftliche Völkerkunde scheint darauf 
zu antworten, indem sie neue Wege beschreitet. Gleichzeitig engagiert sich die 
Jugend in einem Maße für die Seelenlage fremder Völker, als seien in ihr selbst 
ähnliche Schichten verborgen. Ein zeitgemäßer Unterricht muß das aufgreifen. 
Von beidem soll dieser Aufsatz berichten. 

Immer wieder schrecken uns Meldungen auf, nach denen afrikanische Stämme 
vom Hungertod bedroht sind, Indianer im Amazonasgebiet durch den Straßenbau 
um ihren Lebensraum gebracht werden, daß die Elendsviertel tropischer Groß
städte ins Unermeßliche wachsen und man der sozialen Probleme nicht Herr wird. 
Die Umerziehung der entwurzelten Menschenmassen durch eine europäisch gese
hene >>Entwicklungshilfe<< bringt nicht die (von wem?) gewünschte Eingliederung 
in die moderne Industriegesellschaft. Zunehmende Ratlosigkeit macht sich breit. 

I H. R. Niederhäuser, in: ·Die Menschenschule• Heft 3/4- 1975 (Sonderheit). 
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Von mancher Seite wird diese allgemeine Zerstörung der Volkszusammenhänge 
und der kulturelle Niedergang- zwar bedauert, aber als notwendig für die Integra
tion aller Menschen in eine Zivilisation der Zukunft angesehen. Von anderen wird 
die Auflösung der alten Bindungen, die bis zum Chaos führen kann, für die 
Beteiligten als ein Freiraum gesehen, in dem - allerdings in schmerzvollen Prozes
sen - ein neues Selbstverständnis aufkeimen kann. Die Ich-Geburt vollzieht sich 
bei diesen Völkern anders als im Abendland, und ihre Lebens- und Daseinsauffas
sung muß nicht notwendig dieselbe werden wie die des weißen Mannes; Ansätze 
dazu finden sich in Lateinamerika und in einzelnen afrikanischen Staaten. 

Das Wesen dieser Völker ist immer noch nicht in zureichendem Maße erkannt. 
Allzu leicht sprechen wir von ihnen als »Unterentwickelt«, »primitiv«; man nennt 
sie >>Naturvölker«, als hätten sie keine Kultur. Stillschweigend und ungeprüft 
setzen wir dabei voraus, daß wir selbst den Maßstab besitzen, an dem die 
Kulturhöhe zu messen ist. 

Eine Ursache hierfür liegt in der Art, wie seit Jahrhunderten von den schriftbe
sitzenden Völkern über die schriftlosen geurteilt wird. Schon wenn die Griechen 
von ••Barbaren« sprachen, war das eine Diskriminierung und versperrte den 
wirklichen Zugang zum Wesen dieser Menschen. Der Umschwung, der sich nun in 
jüngster Zeit in der wissenschaftlichen Völkerkunde bemerkbar macht, ermöglicht 
uns eine neue Einstellung gegenüber den Völker- und Rassenproblemen- wenn es 
dazu nicht schon zu spät ist. 

So räumt Horst Nachtigall' mit einer Reihe gängiger Klischeevorstellungen auf 
und öffnet unseren Blick für Völker, die uns durch bestimmte Fähigkeiten sogar 
überlegen sind. - Manche Hindernisse für eine sachgemäße Erkenntnis liegen in 
den Wissenschaftlern selbst. Wie oft fragt oder sieht ein Forscher seine wissen
schaftstheoretischen Erwartungen in sein Beobachtungsobjekt hinein und beob
achtet dann das, was er sehen will. Hinzu kommt, daß die Eingeborenen sich in 
einer Sprache äußern müssen, die sie nur unvollkommen beherrschen, bzw. es ist
wie das Pidgin-Englisch- eine für »Primitive« zurechtgeschnittene Kümmerspra
che, in der nur einfachste Sachverhalte ausgedrückt werden können. Nur selten 
lernt ein Gelehrter die Sprache des von ihm zu erforschenden Stammes so weit, daß 
er in die Feinheiten von dessen Denken eindringen kann. -Ähnlich ist es, wenn die 
Berichterstatter von einer bestimmten Theorie ausgehen, in die sie die »Ergebnisse<< 
ihrer Feldforschung einordnen. Dann entstehen die Einseitigkeiten des Evolutio
nismus, Funktionalismus, Strukturalismus oder der kulturhistorischen Völker
kunde. Über das Ausmaß solcher »Verzeichnungen« lese man bei Nachtigall nach. 
Informativ an dieser »Einführung« ist auch, daß Begriffe wie Mutterrecht, 
Geheimbünde, Kannibalismus usw., neu gesehen werden. Es überrascht außerdem 
zu erfahren, eine wie große Rolle das Individuum innerhalb der Stammesordnung 
spielt und daß z. B. geistiges Eigentum (Pantomime, Lieder, Tänze) durch eine Art 
»Copyright« geschützt ist. 

2 Horst Nachtigall, Völkerkunde. Eine Einführung. 1974 (Suhrkamp-Taschenbuch 184). 
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Die eigentlich neue Betrachtungsweise, die sich bei Nachtigall und anderen 
Forschern allmählich anbahnt, ist aber das Einbeziehen der religiösen und über
sinnlichen Erfahrungen der Eingeborenen. So lesen wir darüber, daß bei australi
schen Stämmen eine Frau nur empfangen kann, wenn sie vorher ein sogenanntes 
>>Geistkind« in sich aufgenommen hat: >>Diese Vorstellung ist sicherlich rationaler 
und befriedigender als die naturwissenschaftlichen Erklärungen unserer medizini
schen Wissenschaft, die über die tieferen Sinnzusammenhänge der Entstehung von 
neuein Leben gar nichts aussagen. Ich möchte sogar behaupten: Die australische 
Erklärung, die hinter einem nur mechanischen Vorgang einen tieferen geistig
seelischen Sinn sieht, vermittelt ein besseres Verständnis für das größte Geheimnis 
unseres Lebens als beispielsweise die Sexualkunde-Atlanten für den Schulunter
richt.<<' 

Bei dieser Einstellung Nachtigalls ist es nicht erstaunlich, daß er auch die 
Leichtfertigkeit der heutigen Entwicklungshilfe anprangert: >>Die Prognosen und 
Hilfen für die Verhältnisse in Entwicklungsländern können nur dann sinnvoll sein, 
wenn die völkerkundlichen Grundvoraussetzungen berücksichtigt werden. Das 
Rüstzeug der Verhältnisse unserer hochentwickelten Industriegesellschaft allein ist 
völlig unzureichend, um beispielsweise dem Generationsproblem oder dem der 
neuen Eliten beizukommen, das sich unter einer analphabetischen Väter-Genera
tion mit viel größerer Wucht als bei uns äußert. Auch das Problem der Urbanisie
rung und Industrialisierung bereitet dort besondere Schwierigkeiten, wo es zuvor 
Städte oder Industrien noch gar nicht gegeben hat ... <<' >>Neben den hier angedeu
teten Problemen dürften die religiösen und sozialen noch schwieriger zu lösen sein. 
Nur nach speziellen Untersuchungen an Ort und Stelle kann geklärt werden, ob 
beispielsweise eine Bewässerungsleitung über das Ahnenland geleitet werden darf, 
das ja nicht nur den Lebenden, sondern auch noch den noch ungeborenen Kindern 
gehört. Andere Probleme tauchen dort auf, wo alles Land einem Erdherrn von den 
Ahnen treuhänderisch zur Verfügung gestellt worden ist und unter gar keinen 
Umständen verkauft werden kann. Woanders treten Probleme bei der beabsichtig
ten Nutzung von verhextem Geisterland auf. Wer berücksichtigt, daß die Flurbe
reinigung unter den Bauern unserer eigenen Heimat nach Jahrzehnten noch immer 
nicht abgeschlossen ist, kann ermessen, welche Hindernisse unter den viel stärker 
im Kultischen verwurzelten Bauern der Entwicklungsländer zu überwinden sind.<<' 
Mutig werden damit auch die Zukunftsaufgaben der Völkerkunde aufgezeigt. 

Was wir bei Nachtigall aber noch vermissen, ist die Erkenntnis, daß Kultur, 
Lebens- und Sozialordnung der sogenannten Naturvölker aus einer hellseherischen 
Schau fließen, zu der die Stammesführer nach langer, stufenweiser Schulung 
befähigt wurden. Einer der frühesten Forscher, der die übersinnlichen Erfahrungen 
der Eingeborenen als Realität in seiner Forschung berücksichtigt, ist A. E. ]ensen, 
der 1937-38 auf den Molukken derartige Seelenerlebnisse antrifft•. Er schreibt: 

3 Nachtigall, a. a. 0. S. 21. 
4 a. a. 0., S. 138. 
5 Nachtigall, S. 143. 
6 A. E. Jenscn, Die drei Ströme, Leipzig 1948. 
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>>Diese völlig realen Beschreibungen erhält man in Ceram in ziemlich großer 
Zahl. Die Angaben der Leute gehen dabei ois ins kleinste, so daß überhaupt kein 
Zweifel bestehen kann, daß sie diese Erlebnisse wirklich haben. Wir sind heute 
besonders weit entfernt davon, das Wesen dieser Geister und ihre Bedeutung für 
das menschliche Leben verstehen zu können, weil wir bewußt aus unserem 
Weltbild alle jene Beziehungen ausgelöscht haben, die die Menschen anderer 
Kulturen mit bestimmten Aspekten der sie umgebenden Wirklichkeit auf beson
dere und sehr direkte Weise verbinden. Der wesentliche Unterschied uns gegen
über zeigt sich vor allem darin, daß jene Menschen die Geister sehen und wir 
nicht ... Man könnte die Erlebnisse vielleicht einfach als Halluzinationen bezeich
nen. Ich halte es sogar für wahrscheinlich, daß viele dieser Begegnungen mit 
Geistern bei den zahllosen Völkern, von denen sie uns sehr genau und ohne jeden 
Zweifel an ihrer Richtigkeit berichtet werden, in das Gebiet der Halluzinationen 
gehören. Aber damit wird die Frage nur einen Schritt zurückverlegt. Den Halluzi
nationen müssen doch irgendwelche Vorstellungen zugrunde liegen, und diese 
Vorstellungen müssen wiederum aus realen Erlebnissen stammen. Von der begriff
lichen Erkenntnis des feindlichen Wesens der Krankheit führt kein Weg zu diesen 
realen Vorstellungen. Hier müssen andersartige Erlebnisse vorangegangen sein, die 
den Menschen zu dem Glauben an die Existenz dieser Geister geführt haben. 
Solange wir über diese Erlebnisse wenig oder nichts wissen, werden wir auch nicht 
in der Lage sein, etwas über das eigentliche Wesen der Geister und ihre Bedeutung 
für die Eingeborenen aussagen zu können.«' 

Wollen wir diesen Geheimnissen näherkommen, so kann es uns helfen, wenn wir 
uns in die Kultgegenstände versenken, die diese Völker verwenden. Neben den 
sehr reichen Schätzen z. B. in Leiden verdient das Völkerkundemuseum Basel mit 
seiner neuen Sammlung von etwa 30 Kulthölzern der Korewori aus Neuguinea 
unsere besondere Aufmerksamkeit. In einem schwarz ausgekleideten, verdunkel
ten Raum aufgestellt, nur indirekt beleuchtet, geht von diesen geschnitzten Figuren 
auch hier noch etwas von der magischen Wirkung aus, die ihnen in ihrem 
Ursprungsland eigen war. Man kann unmittelbar .nachempfinden, was Christian 
Kaufmann, der sie erforscht hat, über sie berichtet: daß diese Kultfiguren nämlich 
eine eigene Seele haben, »die sich vom Körper lösen und mit den Seelen der Tiere 
und auch der Menschen auf verschiedene Weise in Beziehung treten kann.<< Von 
mehreren Forschern wird bestätigt, daß man durch eine kultische Verrichtung (das 

. sogenannte »Heißmachen<<) Geister und Seelen anlocken, festhalten und »anzap
fen<< und damit die Kraft der Figuren verstärken kann'. 

Die Korewori-Figuren sind aus Brettern oder Stämmen geschnitzte Gestalten 
mit ·menschlichen Gesichtszügen und einem von Hohlräumen durchsetzten Kör
per. Spiralig aufgewickelte und gestreckte Blattformen wachsen in die Innenräume 
hinein. Konzentrische und wellenförmige Einritzungen überziehen die Figuren
oberfläche, wie wir es aus der europäischen Megalithkultur kennen. Fühler- oder 

7 Jensen, a. a. 0. S. 197/98. 
8 Chr. Kaufmann, Sonderdruck aus Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft Basel, Band 84, Nr. 211973. 
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kronenähnliche Gebilde tasten vom Kopf nach oben, als wollten sie aus einer 
höheren Welt Wahrnehmungen aufnehmen; aus sardinischen Kleinplastiken der 
Bronzezeit kennen wir Ähnliches•. Versuchen wir noch etwas tiefer in das mythi
sche Bewußtsein solcher Völker einzudringen: Von anderen Stämmen auf Neugui
nea beschreibt Kaufmann, daß in ihren Schnitzwerken nicht nur eine übermensch
liche, unpersönliche Kraft wirksam ist, »Sondern sie haben bis zu einem gewissen 
Grade ein persönliches Eigenleben. So tragen sie z. B. alle Eigennamen ... Das 
Eigenleben der Bildwerke kommt auch darin zum Ausdruck, daß sie manchmal gar 
als unabhängige Geistwesen gedacht werden, die sehr reale Wirkungen erzielen 
können ... Dieses - wir würden ohne Kenntnis des Hintergrundes sagen, sekun
där hineininterpretierte - Eigenleben äußert sich z. B. auch darin, daß man eine 
Schnitzerei nach dem Kult sorgfältig in Hüllblätter von Palmen verpackt, in die 
Verpackung aber Augen- und Mundlöcher schneidet.«" Zeitweise ziehen also in 
diese so merkwürdig geschnitzten Plastiken Geister ein, um in ihnen zu wohnen, 
und wenn wir uns wirklich in den Anblick dieser Gestalten vertiefen, erscheint es 
uns tatsächlich nicht mehr ganz unglaubhaft, daß sie Leib, Gefäß einer Gottheit 
sein können. 

Daß es zu einem solchen Umgang mit geistigen Wesen für den Menschen einer 
Vorbereitung, einer Einweihung bedarf, stellt auch Kaufmann deutlich heraus. 
>>Nur ein initiierter Mann wird z. B. von einem zu seinem Klan gehörenden 
Wassergeist träumen; nur ihm wird der Geist im Traum erscheinen, ihm gegenwär
tig sein und ihm seinen Namen preisgeben ... Der betreffende Mann wird, 
veranlaßt durch den Traum, aus Holz ein Bild des Geistes schnitzen und in seinem 
Wohnhaus aufstellen. Damit ist es dem Geist möglich, immer in dieser Schnitzerei 
gegenwärtig zu sein und jederzeit Unwetter und Unheil abwehren zu helfen« 11

• 

Der Kult dient nun dazu, die den Schnitzereien innewohnende Kraft immer wieder 
zu erneuern, indem der Anschluß an eine höhere Macht hergestellt wird. Und, 
erstaunlich: für die Frage nach dem Ursprung der Kulte und damit der naturvolkli
ehen Kultur überhaupt werden in diesem Forschungsbericht die Mythen als gültige 
Aussagen angesehen! 

Wie in anderen Sagen wird auch hier geschildert, »wie ein Vorzeitwesen den 
ersten Menschen diese Schnitzereien übergeben und damit die erste Initiation 
vollzogen hat. Die Holzskulpturen sind sozusagen als die Garanten der Weltord
nung zusammen mit dem Menschen in die heutige Welt gekommen. Sie sind zwar 
seither mehrfach nachgeschnitzt worden, verkörpern aber in ihrer Substanz ein 
Stück Vorzeit selbst. Die Terminologie der Kwoma und Nukuma kann uns hier 
helfen zu verstehen, welche Absicht hinter dem Handeln der Kultgemeinschaft 
steht ... Es ergibt sich, daß die Wörter für >träumen< und für >geheimes Kultfest<, 
wie Einheimische bestätigt haben, identisch sind. Wir werden dies wohl dahin 
interpretieren dürfen, daß im Kult mit Hilfe der Schnitzereien, die in sich schon ein 
Stück Vorzeit sind, die ganze Vorzeit selbst herbei >geträumt<, vergegenwärtigt 

9 Frühe Plastik aus Sardinien (lnselbücherei). 
10 Chr. Kaufmann, Ober Kunst und Kult bei den Kwoma und Nukuma, Basel 1968, S. UJO. 
II o. a. 0., S. 100. 
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werden soll. In dieser im Charakter übernatürlichen Vorzeit hat sich nach dem 
Glauben der Eingeborenen die - für uns Heutige übernatürliche - Macht in ganz 
selbstverständlicher Weise geäußert: Jedes Lebewesen konnte ungehindert seine 
äußere Form nach Bedarf verändern; eine Schildkröte konnte zum Vogel oder zur 
Schlange werden oder gar vormenschliche Züge annehmen. Ja, selbst Y amsknollen 
konnten sich wie lebende Wesen aufführen. Und niemand mußte in der Vorzeit 
sterben. 

Diese Vorzeit, in der sich eine so überlegene, alle Kategorien des heutigen 
Lebens überschreitende Macht geäußert hat, ist durch die Handlungen von Vor
zeitwesenschließlich in die heutige Welt übergeführt worden. Im Kult geht es nun 
offensichtlich darum, diese Vorzeit sowie dieses Geschehen, das die heutige 
Ordnung begründet hat, heranzu•träumen<. In Gesang, Musik, Tanz und kleineren 
Handlungen soll das Geschehen der Vorzeit nachgeahmt, gegenwärtig gemacht 
werden. So soll die sich in der Vorzeit manifestierende übernatürliche Macht durch 
den Willen der Kultgemeinschaft dazu gebracht werden; sich in einer dem Gedei
hen der Gemeinschaft förderlichen Weise zu äußern.<<" 

Die geheiligten Bildwerke dienen also dazu, im Kult eine Brücke zur Vorzeit 
und zu den die Welt tragenden und ordnenden Wesen herzustellen. ••Allein mit 
ihrer Hilfe kann die aus dem übernatürlichen hergeleitete, religiöse Macht der 
Gemeinschaft gutes Wachstum sichern ... « Es darf vermutet werden, daß in den 
Kulten »Geschehnisse vergegenwärtigt werden, die den Wandel von der Vorzeit 
zur Jetztzeit herbeigeführt und damit die heutige Welt geschaffen haben.«" 

Es scheint uns wichtig, daß Kaufmann diesen Bewußtseinswandel bei den 
Eingeborenen so ernst nimmt. Denn damit wird auf ein Gesetz hingewiesen, das 
auch für die übrige Menschheitsentwicklung gilt und sie überhaupt erst verständ
lich macht: Die »dream-time«, in der alle Menschen einmal bellseherische Fähig
keiten hatten, ist in den Traditionen aller Völker nachweisbar. In der Jetztzeit ist 
die Schau ins Übersinnliche auch bei den Naturvölkern nur den Angehörigen der 
höchsten Einweihungsgrade erreichbar; der zivilisierten Menschheit ist sie ganz 
verlorengegangen, an ihre Stelle ist das abstrakte Denkvermögen getreten. 

Über die Vorzeitwesen selbst gibt Kaufmann vorsichtige, aber bezeichnende 
Hinweise, wenn er seine Deutung auch ausdrücklich als Versuch bezeichnet". In 
den besonders ursprungsnahen australischen Überlieferungen, die Thomas Göbel 
mitteilt", tritt uns Gleiches lebendiger und genauer entgegen: Was Medizinmän
ner, Künstler und Kultführer (die drei höchsten Eingeweihten jedes australischen 
Stammes) vor ihrem in die Vergangenheit gerichteten bellseherischen Blick 
schauen, sind Götter, Heroen und Wesen, die zwischen Tier und Mensch standen 
und beide Möglichkeiten der Entwicklung in sich trugen. Die einen, von den 
Heroen im vernunftgemäßen Handeln unterrichtet, wurden Menschen, die ande
ren folgten ihren Trieben und sind die heutigen Tiere. Mensch und Tier haben also 

12 a. a. 0., S. 100/01. 
13 a. a. 0., S. 110. 
14 a. a. 0., S. 105. 
15 Th. Gäbe!, Erde, die die Seele trägt, Stuttgart 1976. 

498 



gemeinsame Vorfahren, und ihre Körper waren in dieser Frühzeit noch umbildbar 
- Aussagen, die von der modereneo Paläanthropologie bestätigt werden. Sie 
stimmen aber auch überein mit den Schilderungen, die Rudolf Steiner aus seiner 
geisteswissenschaftlichen Forschung von frühen Erd- und Menschheitszuständen 
in aller Ausführlichkeit gibt. 

Göbel charakterisiert die Art des Bewußtseins, das sich im Australier allmählich 
heranbildete: »Als die Zeit der Bildung und Umbildung von Mensch und Tier sich 
ihrem Ende näherte, gingen die Heroen in die Erde der Landschaft ein, in der ihre 
Totemgruppe seitdem lebt. So wurde die Erde der Leib des Heros. Zu ihm, also 
zum Geist, der die Landschaft durch seine Taten bildete und der die Landschaft 
selber ist, empfinden die Völker Australiens eine tiefe kultische Verehrung. Sie 
haben zum Fels, zum Baum, zum Bachbett, zum Berg und deren Ordnung zur 
Landschaft ein ähnliches seelisches Verhältnis wie wir zu unserem inneren Schick
sal und dem, was die Stimme unseres Schicksals ist, zu unserem Ich. Ein in der 
Natur ausgebreitetes Ich erlebt der in der Bindung der Gruppe verharrende 
australische Mensch, der die Taten seines eigenen Wesens anblickt, wenn er das 
Auge auf seine Landschaft richtet. So ist ihm die Landschaft heilig, ist die sinnliche 
Offenbarung einer okkulten Weisheit. Sie nicht zu verändern, sie in ihrer Hoheit 
und Würde zu erhalten, muß ihm Bedürfnis sein.«" 

Daraus wird verständlich, daß eine Bevölkerungsgruppe ihre Landschaft 
braucht, um durch sie zu einem Ich-Erlebnis zu kommen, das heißt aber: leben zu 
können. Ebenso braucht sie ihre Kulte, bei denen sich die Gruppe als Ich fühlt. 
Wird einem Stamm eines von beiden genommen, empfangen die Frauen keine 
Kinder mehr, und die Stämme sterben aus oder werden bis auf kleine Gruppen 
dezimiert. 

Ist man bereit, auf die Mitteilungen der Eingeborenen über das übersinnliche 
näher einzugehen, trifft man in der Tat auf erstaunliche Aussagen. Bereiche, die der 
herkömmlichen Wissenschaft verschlossen sind, werden hier beleuchtet, und zwar 
übereinstimmend von Völkern, die keinen Kulturkontakt hatten. Allerdings 
schöpfen sie aus derselben Quelle hellseherischer Wahrnehmung. 

»Als die Erde noch weich war ... « So beginnen viele Sagen der Tacana, einem 
Indianerstamm in den bolivianischen Anden, womit eine noch nicht ganz materiell 
gewordene Erde gemeint ist. Zweimal sei die Erde zerstört und zurückgebildet 
worden, einmal durch eine Wasser-, davor durch eine Feuerkatastrophe. Auch hier 
zweifeln die Völkerkundler Hissink und Hahn die Gültigkeit der mythischen 
Berichte nicht an, und aus ihrer Formulierung können Anstöße für unser eigenes 
Denken über diese Fragen kommen: »Aus dem Erzählungsgut ergeben sich 
Hinweise, daß unserer Erde andere Erden in verschiedenen Zeitaltern vorhergehen 

-und auch sie nur eine Phase im Weltgeschehen bedeutet, sie ebenfalls vernichtet 
und ihr eine neue Erde folgen wird.«" Der früheste Zustand aber klingt nach, wenn 
es dort heißt, daß die Menschen sich einmal von Wind, im Atmen ernährten, d. h. 
von etwas, das fast ganz geistig ist. - Sieben Stufen der Einweihung kann der 

16 Tb. Goebel, a. a. 0., 5. 22. 
17 K. Hissink u. A. Hahn, Die Tacana. Erzählungsgut, 5tungart 1961, 5. 37 ff. 
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Australier durchlaufen. Wichtiges Gebot für den Einzuweihenden: nicht zu fragen, 
sondern warten zu können (Göbel). Über sieben Berge geht die Wanderung der 
verstorbenen Seele bei den Wemale auf den Molukken, und das künftige Schicksal 
hängt ab von den Taten des vorigen Erdenlebens (Jensen). · 

Über all dies finden wir bei Steiner Erkenntnisse, die die naturvolkliehen 
Mythen voll bestätigen. Zugegeben: Die Inhalte dieser Schauungen sind dem 
zivilisierten Menschen fremd. Dabei übersieht er aber, daß es auf der Erde noch 
niemals eine Kultur gegeben hat »außer unserer eigenen technischen, die eine reale 
übersinnliche Welt nicht kennt. Die Tatsache, daß wir zu einer solchen Welt keinen 
bewußten Zugang haben, sollte uns nicht zu dem Urteil führen, daß es sie nicht · 
gibt. Vielleicht fehlen uns nur die Wahrnehmungsorgane ... Warum sollte die 
Seele nicht mit geeigneten Organen seelisch-geistige Welten ebenso exakt wahrneh
men können wie die Welt der Gegenstände mit den Sinnesorganen? Diese Organe 
müßten nur der Welt, für die sie gebildet sind, ebenso angepaßt sein wie z. B. die 
Sehwerkzeuge dem Licht ... Welche Gründe stehen gegen die Hypothese, daß die 
Urbevölkerung Australiens in alter Zeit solche Seelenorgane besaß und daß es ihren 
höheren Eingeweihten bis in die letzte Zeit noch möglich war, solche Organe 
auszubilden?«" · 

Daß die Völkerkunde heute Gesichtspunkte zu einem sachgerechten Verständnis 
der Naturvölker liefert, geschieht in letzter Minute; denn die Zerstörung dieser 
Kulturen schreitet mit Riesenschritten voran. Die Entwicklungshilfe, die »Vor Ort« 
die praktischen Maßnahmen durchführt, baut noch kaum auf diesen neuen Ein
sichten auf. Äußere Einrichtungen - Fabriken, Schulen, Siedlungen -werden den 
Eingeborenen importiert, ohne daß man die Bewußtseinslage der Menschen, die 
man in die Zivilisation einbeziehen will, kennt und ohne daß man diesen Seelen 
eine behutsame Erziehung angedeihen läßt. Solange der Eingeborene alles, was 
man ihm bringt, als fremd empfindet und es nicht selbst handhaben will, kann 
keine Entwicklung entstehen, sondern nur ein Bruch. Jede Erziehung der Natur
völker müßte ansetzen an den jeweiligen Kulten und Traditionen, möglichst in 
engster Verbindung mit den Stammesältesten; nur so kann sich Bewußtsein 
wandeln. Dazu aber ist als Drittes notwendig, daß die Entwicklungshelfer und alle, 
die sich diesen Fragen widmen, ihr eigenes Bewußtsein verändern, es weiten, so 
daß sie die andersgeartete Seelenstruktur dieser Völker überhaupt erkennen und 
vorsichtig aufgreifen können, was sich an neuen Möglichkeiten regt. 

Jedes Unterrichtsgespräch, das man mit Schülern über Entwicklungshilfe führt, 
endet daher bei der Frage der Erziehung: Welche Voraussetzungen muß man bei 
sich selbst und bei den Naturvölkern schaffen, um dort erziehen zu können? 
Dieses Problem fesselt die Schüler ungemein, und wenn wir in dieser Weise 
Völkerkunde in der Schule betreiben, bereiten wir eine Generation vor, die den 
Menschen anderer Kulturen mit mehr seelischem Einfühlungsvermögen gegen
übertritt. 

Wie bildet die Waldodschule ein solches Verständnis für die feineren Seelendif
ferenzierungen fremder Völker heran? Im Grunde ist der ganze Lehrplan, von der 

18 Th. Goebel, a. a. 0., S. 20/21. 
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1. Klasse an, auf Seelenkultur angelegt; schon Märchen und Sagen formen das 
Empfindungsleben und lassen es sich für andere Bewußtseinszustände öffnen. 
Stärkere Akzente aber werden in der 7./8., der 10. und 12. Klasse gesetzt. 

Am Ende der Volksschulzeit soll der Erzählstoff aus der Völkerkunde genom
men werden, nachdem die Kinder im Geschichtsunterricht »die Erde entdeckt 
haben<<. Hier lernt das Kind die sogenannten Naturvölker zum erstenmal kennen, 
haben doch die Entdeckungsreisen gerade in ihre Heimat geführt. Man wird aber 
das Schwergewicht auf die Schilderung der damals noch ungestörten religiösen und 
sozialen Struktur richten, um zu zeigen, wie weishei.tsvolle .Ordnung das Leben der 
Menschen beherrschen kann. Aufbauende Kräfte fließen daraus dem Kind zu, das 
gerade den »Tumult<< der Pubertät vor sich hat. Die Erörterung der Niedergangs
prozesse in der Gegenwart wird man für die Oberstufe aufsparen. 

In der 10. Klasse tritt als eine »Kernepoche<< die Alte Geschichte auf. Hier ergibt 
sich die Möglichkeit -ja, vielleicht sogar die Notwendigkeit-, einmal nicht in der 
herkömmlichen Art vorzugehen. Wenn man sonst wohl, mit der altindischen 
Kultur beginnend, die Entwicklungsschritte über Persien, Mesopotamien und 
Ägypten nach Griechenland bespricht, kann es heute wichtig werden, sich in die 
Zeit davor, also in die eigentliche Vorgeschichte, intensiv zu versenken, und von da 
aus fällt- wie wir gleich sehen werden- auch Licht auf die heutigen Naturvölker. 
Wie kann eine solche Epoche aussehen? 

In der 9. Klasse wurde die Geologie bis zum Urzustand der Erde zurückverfolgt; 
der Schüler hat etwas vom Gondwana-Urkontinent und der Kontinentalverschie
bung gehört. Er weiß jetzt: die Entwicklung ging von einem weichen, von 
Formkräften durchlebten Zustand aus, der sich erst allmählich immer weiter 
verfestigte". Daran anknüpfend kann man sich nun in der 10. Klasse der Frage nach 
der physischen Herkunft des Menschen zuwenden. Der Schüler lernt die fossilen 
Knochenfunde vom Australopithecus bis zum Neandertaler kennen, aber auch, 
daß aus ihrem Vorhandensein nicht geschlossen werden darf, daß es damals nur 
Menschen dieser Art gab. Man muß diese Menschenformen als frühzeitig verhär
tete Seitenäste des menschlichen Stammbaums auffassen, während die gleichzeitig 
lebenden entwicklungsfähigen Vorfahren der heutigen Menschheit einen weichen, 
noch formbaren Körper hatten, von dem sich keine Reste erhalten konnten. 
Gedanken von Teilhard de Chardin über die Höherentwicklung des Menschen 
zum Geistigen, auch in die Zukunft hinein, haben hier ihren Platz und sind zum 
Verständnis hilfreich. 

Ein solcher Gedankengang ist für die jungen Menschen deshalb wichtig, weil er 
ihnen Gesichtspunkte gibt, die materialistische Weltauffassung zu überwinden, die 
ihnen noch allzu oft vom Elternhaus oder durch die Populärwissenschaft mitgege
ben wird, und die Schüler sind dankbar dafür, weil sie unbewußt nach einer 
lebendigen Anschauung suchen. Oft wird nun von der Klasse selbst die Frage 
gestellt, wie denn diese Menschen der Frühzeit gedacht haben. Als Antwort kann 
der Lehrer zunächst auf die vielfältigen Zeugnisse der Megalithkultur in Europa 
hinweisen (Steinsetzungen mit Ritzzeichnungen vom Mittelmeerraum über die 

19 W. Cloos, Lebensstufen der Erde, Freiburg 1958. 
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Bretagne bis Irland), die Ausdruck einer bestimmten Geistigkeit sind, die man 
deuten kann. Andererseits lassen sich jetzt die religiösen Überlieferungen und 
Gebräuche vieler I heutiger Naturvölker heranziehen, wie sie oben beschrieben 
wurden, weil sich in ihnen ein uralter Bewußtseinszustand, wenn auch teilweise 
verkümmert, bis in die Gegenwart erhalten hat. Indem der Unterricht ausführlich 
hierauf eingeht - eine solche Unterrichtseinheit kann anderthalb Wochen dauern-, 
wird eine Brücke geschlagen von der frühesten Menschheit zu Völkern, die unsere 
Zeitgenossen sind. Dadurch treten die Schüler mit anderen Voraussetzungen in die 
anschließende Betrachtung der Inder und Perser ein, weil sie jetzt wissen, daß es 
Menschen mit ähnlichen Erlebnisformen bis ins 20. Jahrhundert gibt. 

In der 12. Klasse wird man in anderem Zusammenhang die Naturvölker zum 
Unterrichtsgegenstand machen, denn hier schlägt Rudolf Steiner im Rahmen der 
Geographie ••Etnographisches« vor. -Es gibt viele Möglichkeiten, diese Epoche zu 
gestalten; zwei, der Weg über die Kulturkreise und der Weg über die Wirtschafts
stufen, sind an anderem Ort beschrieben worden'". Mit großer innerer Anteil
nahme tauchen die Achtzehnjährigen in diese Welt ein, heute noch intensiver als 
vor 10 Jahren, und man kann sich fragen, was sie in ihr finden: Die Zwölftkläßler 
stehen im Prozeß des Mündig-Werdens . .i\ußerlich hat das mit einigen Rechten 
und Verantwortlichkeiten zu tun. Innerlich aber sucht der junge Mensch nach einer 
Grundlage, die sein Leben wirklich tragen kann, so daß es einen echten Sinn erhält. 
Er will nicht bloß »nützliches Glied« einer hochgradig verwalteten Gesellschaft 
sein. In dieser Situation nun begegnet er im Unterricht einer Menschenschicht, die 
- nach üblichem Sprachgebrauch - unmündig ist, die aber in einer Ordnung lebt, 
die statt vom »Nutzen« von übersinnlichen Gesetzen getragen wird und die damit 
eine Dimension einschließt, die uns heute verlorengegangen ist. 

Schlagartig leuchtet die Erkenntnis dieses Mangels für den jungen Menschen auf, 
und er fragt sich, wie unsere Gesellschaft die Einseitigkeit ihrer Gesinnung 
überwinden und was er selbst dazu tun kann. Manche vielversprechenden Wege im 
·Kulturleben der Gegenwart, in der modernen Dichtung, in bestimmten Wissen
schaften, wird er schon kennengelernt haben. Wenn er aber selbst zu Impulsen in 
dieser Richtung kommt, dann hat die Waldorfschule Lebensvorbereitung geleistet. 

Christoph Göpfert 

20 Chr. Göpfert, •Erziehungskunst• 1972, H. 7/8; 1976, H. 9; ·Die Menschenschule• 1974, H. 7/8 und 1975, H. 3/4 
(Sonderheit). 
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Warum erziehen wir überhaupt? 

Rudolf Steiners Antwort auf eine Frage Heinrich v. Kleists 1 

In den ••Berliner Abendblättern«, die Heinrich von Kleistein Jahr vor seinem 
Tode herausg~b und in denen u. a. sein berühmter Aufsatz >>Über das Marionet
tentheater« erschienen ist, findet sich auch ein weniger bekannter, als Leserzuschrift 
fingierter Beitrag »Allerneuester Erziehungsplan«, worin sich Kleist in außeror
dentlich geistreicher Weise mit pädagogischen Grundproblemen auseinandersetzt. 
Der angeblich von dem »Konrektor C. J. Levanus<< eingesandte Aufsatz (der Name 
wurde von Kleist nach Jean Pauls pädagogischem Werk »Levana« gebildet) geht 
aus von dem physikalischen Gesetz der positiven und negativen Elektrizität: 

»Die Experimentalphysik, in dem Kapitel von den Eigenschaften elektrischer Körper, 
lehrt, daß wenn man in die Nähe dieser Körper oder, um kunstgerecht zu reden, in ihre 
Atmosphäre, einen unelektrischen (neutralen) Körper bringt, dieser plötzlich gleichfalls 
elektrisch wird, und zwar die entgegengesetzte Elektrizität annimmt .. ·" 

Kleist entwickelt nun, wie sich dieses »höchst merkwürdige Gesetz« auch in der 
moralischen Welt als das ••Gesetz des Widerspruchs« wiederfindet, das nicht bloß 
von Meinungen und Begehrungen, sondern auch von Gefühlen, Affekten, Eigen
schaften und Charakteren gelte, und sucht es in humorvoller Weise für die 
Päd~gogik nutzbar zu machen. Nach einer Reihe von amüsanten Beispielen und 
Anekdoten (die aber bezeichnenderweise sämtlich der Welt der Erwachsenen 
entstammen!), rückt er mit dem Plan heraus, eine »Lasterschule, oder vielmehr eine 
gegensätzische Schule, eine Schule der Tugend durch Laster« zu errichten. In einer 
solchen Schule soll, um das gute Prinzip nicht wie bisher durch Nachahmung 
sogenannter guter Beispiele, sondern auf eigentümliche Weise durch den Wider
spruch aus dem Herzen des Kindes selbst zu entwickeln, nunmehr in allen 
möglichen Lastern unterrichtet werden, »in der Religionsspötterei sowohl als in 
der Bigotterie, im Trotz sowohl als in der Wegwerfung und Kriecherei, und im 
Geiz und in der Furchtsamkeit sowohl, als in der Tollkühnheit und in der 
Verschwendung«. (Dem doppelten Antlitz des Bösen gemäß tritt das Laster in 
Polaritätspaaren auf, als den gegensätzlichen Abweichungen vom guten Prinzip, 
eine Tatsache, auf die Rudolf Steiner wiederholt aufmerksam machte.) . 

Wahrhaftig ein origineller Vorschlag, würdig eines echten Dramatikers! Natür
lich hat Kleist diesen Plan, den er mit aller ihm eigenen Ironie darstellt, nicht sehr 
ernst genommen; in seiner Eigenschaft als Redakteur macht er sich sogar über den 
eigenen Vorschlag lustig (wieder eine Art dramatisches Moment!). Soweit wir 
sehen, ist auch nie ernsthaft darauf eingegangen worden. 

I Wir bringen anläßtich des 200. Gebunstages Heinrich von Kleists am 18. Oktober 1977 diesen Beitrag aus dem 
Jahrgang 1950 
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Doch wird aus dem grotesken Plan das tiefe Mißtrauen deutlich, das Kleist 
gegenüber den Erziehungssystemen seiner Zeit bewegt. Es kommt bereits in drei 
früheren Epigrammen Kleists zum Ausdruck: 

P[ estalozzi] und F[ ellenberg] 
Setzet, ihr, traft's mit euerer Kunst, und erzögt uns die Jugend 
Nun zu Männern, wie ihr: lieben Freunde, was wär's? 

Di-e unverhoffte Wirkung 
Wenn du die Kinder ermahnst, so meinst du, dein Amt sei erfüllet. 
Weißt du, was sie dadurch lernen?- Ermahnen, mein Freund! 

Der Pädagog 
Einen andern stellt er für sich, den Aufbau der Zeiten 
Weiter zu fördern, er selbst führet den Sand nicht herbei. 

Der Pädagoge erscheint demnach als jemand, der einem jungen Menschenwesen 
die Aufgabe weitergibt, die er selbst nicht zu lösen vermochte. Die Kinder 
übernehmen die schlechten Eigenschaften der Erzieher (wie das »Ermahnen«); und 
auch wenn es gelingt, sie zu den Vorbildern, die ihnen die Erwachsenen sind, 
heranzuziehen, so wäre damit nicht gerade Bedeutendes gewonnen! 

Das ist Kleists Ansicht von der Erziehung, und seine Skepsis wird nun in dem 
Abendblatt-Aufsatz ganz deutlich, wenn es dort weiter heißt: 

>>Eltern, die uns ihre Kinder nicht anvertrauen wollen, aus Furcht, sie in solcher Anstalt, 
auf unvermeidliche Weise, verderben zu sehen, würden dadurch an den Tag legen, daß sie 
ganz übertriebene Begriffe von der Macht der Erziehung haben. Die Welt, die ganze Masse 
von Objekten, die auf die Sinne wirken, hält und regiert, an tausend und wieder tausend 
Fäden, das junge, die Erde begrüßende Kind ... Und in der Tat, wie mißlich würde es mit 
der Sittlichkeit aussehen, wenn sie kein tieferes Fundament hätte, als das sogenannte gute 
Beispiel eines Vaters oder einer Mutter, und die platten Ermahnungen eines Hofmeisters 
oder einer französischen Mamsell. - Aber das Kind ist kein Wachs, das sich, in eines 
Menschen Händen, zu einer beliebigen Gestalt kneten läßt: es lebt, es ist frei; es trägt ein 
unabhängiges und eigentümliches Vermögen der Entwickelung, und das Muster aller innerli
chen Gestaltung, in sich ... Was sollte auch, in der Tat, aus der Welt werden, wenn den 
Eltern ein unfehlbares Vermögen beiwohnte, ihre Kinder nach Grundsätzen, zu welchen sie 
die Muster sind, zu erziehen: da die Menschheit, wie bekannt, fortschreiten soll und es 
mithin, selbst dann, wenn an ihnen nichts auszusetzen wäre, nicht genug ist, daß die Kinder 
werden, wie sie; sondern besser.« 

Aus Kleists starkem Gefühl von der Unzerstörbarkeit der menschlichen Entele
chie, des Ich, sind diese Sätze geprägt; und so schließt er mit den skeptisch
ironischen Worten: 

»Was die Erfahrung von Pestalozzi undZellerund allen anderen Virtuosen der neuesten 
Erziehungskunst und ihren Anstalten sagt, das wird sie auch von uns und der unsrigen sagen: 
•Hilft es nichts, so schadet es nichts.«• 

Warum erziehen wir überhaupt? Diese Frage steht ernsthaft und unüberhörbar 
hinter den Sätzen Kleists, eine bedeutsame Frage. 

Fast möchte man annehmen, daß Rudolf Steiner Kleists Aufsatz im Bewußtsein 
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trug, als er im Ilkley-Kurs von 1923 auf diese Frage einging. Wie in Anknüpfung an 
Kleists Ausführungen über positive und negative Elektrizität heißt es dort': 

»Der Mensch heute weiß viel über positiven und negativen Magnetismus. Er weiß viel über 
positive und negative Elektrizität. Aber er weiß außerordentlich wenig über dasjenige, was 
im Menschen selber vor sich geht. Daß sich die Kräfte vom Kopfe zu den Füßen und von den 
Füßen zum Kopfe erst einrichten in den ersten zwei Lebensjahrzehnten, das ist eine 
bedeutsame anthroposophische Wahrheit, die fundamental bedeutsam ist für das ganze 
Erziehungswesen, deren man sich heute eigentlich gar nicht bewußt ist. Und doch, es ruht 
auf dieser Frage überhaupt alle Pädagogik, alles Erziehungswesen. Denn warum erziehen 
wir? Das ist die große Frage. 

Wir müssen uns, indem wir innerhalb der Menschheit stehen, nicht innerhalb der Tierheit, 
fragen: Warum erziehen wir? Warum wachsen die Tiere ohne Erziehung in ihre Lebensauf
gaben hinein? Warum müssen wir Menschen überhaupt den Menschen erziehen? Warum 
geschieht es nicht so, daß der Mensch einfach durch Anschauung und Nachahmung sich 
dasjenige für das Leben erwirbt, was er braucht? Warum muß ein Erzieher, ein Pädagoge in 
die Freiheit des Kindes eingreifen - eine Frage, die man meistens gar nicht aufwirft, weil man 
die Sachen für ganz selbstverständlich hält. - Aber man ist erst Pädagoge, wenn man diese 
Frage nicht für selbstverständlich hält, wenn man darauf kommt, daß es ja eigentlich eine 
Aufdringlichkeit gegenüber dem Kinde ist, wenn man sich hinstellt und es erziehen will.<< 

Und Rudolf Steiner schildert dann im weiteren Verlauf in Einzelheiten die 
großen Polaritäten, die im Kinde von oben nach unten und von unten nach oben 
wirken, die zwischen dem 7. und 14. Jahr als Denken und Wollen gegeneinander 
stehen und die der Erzieher in die richtige Verbindung miteinander zu bringen hat. 

»Und das kann verfehlt werden. Deshalb müssen wir erziehen, weil beim Tiere diese 
Zusammenschaltung von Denken, sofern das Tier ein traumhaftes Denken hat, und von 
Wille, sofern das Tier einen Willen hat, von selbst geschieht. Beim Menschen geschieht die 
Zusammenschaltung von Denken und Wille nicht von selbst. Beim Tiere ist sie eine 
natürliche Handlung. Beim Menschen muß sie eine sittliche, eine moralische Handlung 
werden. Und deshalb kann der Mensch ein moralisches Wesen werden, weil er hier auf Erden 
Gelegenheit hat, erst sein Denken mit seinem Willen zusammenzuschalten, in Verbindung zu 
bringen. Darauf beruht der ganze menschliche Charakter, insofern er aus dem Inneren 
hervorgeht, daß die richtige Harmonie hervorgerufen wird durch menschliche Tätigkeit 
zwischen Denken und Wille.<< 

Nicht um einen Eingriff in das Ich, in die von Kleist so lebensstark empfundene 
unzerstörbare und unbeeinflußbare Geistgestalt, kann es sich bei richtig aufgefaß
ter Erziehung handeln, sondern um die Harmonisierung der im Menschen wirken
den Polaritäten und damit um die Bereitung der leiblich-seelischen Grundlage, auf 
der der Mensch seine moralischen Kräfte in freiem Vermögen betätigen kann. 

Helmut Sembdner 

2 R. Steiner, Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. Dornach 1927. 5. Vortrag, 5. 72-74. 
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Zur Idee des Lichts 

Grundfragen einer Lichtlehre im Anfangsunterricht.1 

Wie soll nach Licht gefragt werden? 

Vom Licht ist in der Kulturentwicklung viel Großes erzählt worden. Von der 
Schöpfungsgeschichte über den Faust zu den Mysteriendramen Rudolf Steiners -
und bis hinein in die >>Allgemeine Menschenkunde« (R. Steiner: 7. Vortrag) fließt 
die Erzählung vom Wesensquell des Lichtes. Und ein feiner Zauber ergreift dabei 
den Hörer, wenn das Licht entschleiert werden soll, so als warte zugleich eine sehr 
tiefe Saite in ihm selbst auf ihre Entdeckung. 

Im ersten naturwissenschaftlichen Kurs für die Lehrer, dem sogenannten Licht
kurs von 1919, kommt R. Steiner zu dem Ergebnis: »Wir schwimmen im Licht ... 
Etwas in uns schwimmt hinaus in diesen lichtedüllten Raum und vereinigt sich mit 
ihm. Aber. man braucht nur ein klein wenig auf das wirklich Tatbeständliche zu 
reflektieren, dann wird man einen großen Unterschied finden zwischen diesem 
Vereinigtsein mit der unmittelbaren lichtflutenden Umgebung und jenem Vereint
sein, das man als Mensch auch hat, nämlich mit dem Wärmezustand der Umge
bung« (S. 100 bzw. 109). 

Solche Wort~ stehen als umfassendes Ergebnis am Ende eines langen Beobach
tungsweges. Wie soll man sie verstehen? Das Schwimmen im Licht muß ja von uns 
begriffen werden - nicht nur zugebilligt. Es handelt sich ja nicht um das Luftbad, 
das Sonnenbad, das uns das Schwimmen im Licht gefühlsmäßig schenkt. Sondern 
gemeint ist eine Art des bewußten »Reflektierens« (s.o. Zitat). Dieses Reflektieren 
ist nun aber auch nicht eine hochstehende Theorie über das Licht- ist mehr als viel 
Physik (Formeln, Größen, Mod.elle ... ). Denn es kommt im Grunde nicht darauf 
an, ferne Hintergründe dort draußen aufzudecken, sondern zunächst unser eigenes 
Erleben und Mitleben des Hellen mit vernünftigen Gedanken zu durchdringen; 
d. h. mit Gedanken, die unsere je eigenen Wahrnehmungen - unser durchlebtes 
Schwimmen im Licht- ergreifen, so daß wir dem Licht unserer Welt auf neuer 
Stufe begegnen. 

Die elektromagnetische Strahlung der Physik ist demgegenüber prinzipiell dun
kel; sie kann n~r ohne irgendeine Helligkeitsempfindung physikalisch formuliert 
werden. Sie bringt uns deshalb in unseren Fragen nicht weiter, wohl aber in der 
technischen Physik'. Die Gewißheit physikalischer Strahlung folgt letztlich aus 
dem Entschluß, eine gegenständliche Welt unbesehen vorauszusetzen, in welcher 
sich sogleich Subjekt und Objekt trennen'. So kann man dann das dadurch 

1 Aus der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen. Die vorliegende Abhandlung, an die 
sich eine weitere zur Schattenlehre in einem der nächsten Hefte locker angliedern wird, knüpft an den kürzlich hier 
abgedruckten Lichtlehreaufsatz (Heft ·7-8/77) an. Die dort neu enrwickelten Begriffe sollen noch einmal unter anderem 
Gesichtspunkt geklärt und auf weitere optische Phänomene angewandt werden. 
2 Vergleiche M. Wagenschein: Rettet die Phänomene; in: MNU JO (3), 129 (1977). 
3 R. Steiner: Philosophie der Freiheit. 
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entstandene Objektive mit dem Strahlungsbegriff quantifizierbar durchsetzen und 
berechnen. Die Verbindung zu dem dann unzulänglich erscheinenden Menschen, 
ja überhaupt ein Wesentliches ist aber nicht mehr zu finden. 

Unser Forschen dagegen muß - und das sei im Folgenden entwickelt - an dem 
Wahrnehmungserlebnis ansetzen, noch ehe es vom gegenständlichen Weltmodell 
·als bloß verursacht durch das materielle Objekt oder Subjekt zerstückelt und -
abgelehnt wird. Wir wollen also mit dem immer wieder beschworenen Umdenken 
genau da einsetzen, wo wir überhaupt zu denken beginnen! Erst dann kann die 
zitierte Betrachtung Steiners fruchtbar werden. 

Wozu Lichtlehre? 

Die Lichtlehre ist wohl das beste Übungsfeld für eine Naturwissenschaft, die 
wieder an das intentionale Erleben des Menschen anschließen will. Goethe und 
Steiner, die beiden Väter einer solchen Naturbetrachtung, haben beide vor allem 
physikalischen Themen und zuvorderst das Licht behandelt: und zwar nicht allein . 
ideengeschichtlich, sondern experimentierend- von der Wahrnehmung aus! 

Eine richtige Lichtlehre ist für alle übrige Erkenntnis dringend nötig. So sagt 
auch Steiner zum Unterricht in der 12. Klasse: »Optik ist sehr wichtig, weil im 
Geistesleben die einzelnen Teile sehr viel zusammenhängen ... Warum ist keine 
wirkliche Erkenntnistheorie da? Weil, seit Berkeley sein Buch über das Sehen 
geschrieben hat, keiner mehr richtig das Sehen mit dem Erkennen zusammenge
bracht hat«. Es handelt sich also nicht um mythische Einzelheiten über das jenseitige 
Wesen des Lichtes, sondern um Lichtlehre als diesseitige Methode/Wir suchen eine 
voraussetzungslose Lichtlehre des wirklichen Sehens: als Musterbeispiel erkennt
nistheoretisch haltbarer, phänomenologischer (goetheanistischer) Naturwissen
schaft. 

Das Sehen 

Die Einleitung mag gezeigt haben, daß wir unter Erkennen nicht das zwanghafte· 
Abspiegeln einer vorhanden gedachten Welt verstehen, sondern daß Naturerkennt
nis auch- in der Art ihres Denkens- freie Menschentat ist. Und nur indem wir 
beobachten lernen, was wir dazutun, können wir überhaupt Methoden unter
scheiden. 

In diesem Sinne sei auch das Sehen betrachtet. Wir fragen also zunächst noch 
nicht, wie sind die Helligkeitsbedingungen eines Gesehenen um dieses herum (z. B: 
die »Lichtquellen«); sondern wir fragen nach unserer Intentionalität (Willensfüh
rung) im Sehen, d. h. wie sie Sehen hervorbringt und verwandelt. Dabei kommt es 
natürlich überhaupt nicht in Betracht, Linsen- und Strahleneinwirkungen im Auge 
zu konstruieren; sondern man wird das Auge selber benutzen, ohne daß man von 

· ihm als Gegenstand weiß. Im Anfangskapitel seiner Farbenlehre, bei den Physiolo
gischen Farben, >>hat Goethe es nur zi.I tun mit dem Auge, sofern es sieht, und nicht 
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mit der Erklärung des Sehens aus jenen Wahrnehmungen, die wir an dem toten 
Auge machen können.«' Insofern folgen wir Goethe. Zugleich wollen wir aber 
beobachten, wie wir im Wahrnehmungserlebnis tätig sind. Denn Wahrnehmen gilt 
uns nicht als etwas nur passives, wobei Reize oder Informationen mechanisch 
hineinwandern, sondern als körperlich tätiger Wille' .. 

Am Anfang einer Begegnung mit dem Sehen kann der Sonnenaufgang stehen, 
der Übergang von der tiefen Nacht zum hellen, farbenreichen Tag. Im Unterricht 
mag - wie im vorangehenden Lichtlehreaufsatz (Heft 7-8/77) beschrieben- das 
Hindurchtasten durch einen schwarzen Keller zum fernen Lichtschimmer und das 
allmähliche Steigern einer Glühbirne im Dunkel als Ersatz dienen. In totaler 
Finsternis hat man ganz andere Erlebnisse bei der wahrnehmenden Orientierung in 
der Umgebung. Man findet im Tasten nur schwer die richtigen Proportionen der 
Dinge; ein Tisch scheint endlos lang in einer Richtung. Ferne Geräusche nehmen 
uns gefangen. Bedrohliche Vorstellungen sind schwer zu überwinden, das nü~h
terne Denken wird wechselhaft. Eine kleine dämmernde Helligkeit in der Ferne 
schon wird sehnsüchtig begrüßt als erster fester und dauerhafter Orientierungs
punkt. Und ein Lichtlein, eine Kerze, stiftet einen Bezirk, in den ich mich sofort 
erlebend hineinbegebe -zu dem ich hinlaufe. Denn dort ist aus der nur flächenhaf
ten Umgebungskulisse der ersten grauen Dämmerung eine kleine Welt geworden, 
in der ich orientierungssicher herumschauen kann. Die hellen Flächen kann ich 
bald nach ihrer Stellung zueinander ordnen, dadurch erfasse ich umschlossene 
Körper. Und die Farben geben meinem Empfindungsleben neue Ansatzpunkte. In 
der sonnenhellen Welt schließlich fühle ich mich ganz sicher, ganz gegenwärtig.
Das eigentliche Sehen von nur verschiedenen hellen Flächen kann nun voll ergänzt 
werden mit dem Bewegungssinn im Sehen. Das »Schielen« (Sehachsen zusammen
lenken), das >>Kneifen« (Akkomodieren) sowie das >>Augenrollen<< (Umfahren einer 
Form) erlauben durch Bezug des Sehsinnes auf den Bewegungssinn einen Seins
Schluß: Ich weiß mich von wirklichen Gegenständen umgeben- die dort sind. 

Dem verständigen Schließen auf die Gegenstände geht also zweierlei voraus: 
- Die feine Muskeltätigkeit des Fixierens im Augenrollen, im Schielen, im 

Kneifen: körperlich bemerkbarer Wille. 
- Eine Lenkung der Sehaufmerksamkeit beim Fixieren auf den betrachteten 

Ausschnitt des Gesichtsfeldes (seelische Willensbemühung). 
Diese Tätigkeiten beim Fixieren sind zwar willenhaft, aber werden heute in der 

Regel weder bewußt veranstaltet noch erlebt. Dazu kommt noch die Verstandestä
tigkeit des Schließens - ebenfalls willenhaft und selbstläufig. Das Ergebnis dieses 
üblichen Verhaltens- das sich ja vielleicht einmal wandeln muß- ist zweierlei: 

- Mein Ichbewußtsein wird nüchtern und kontinuierlich, weil ich ständig neu 
die seelische Tätigkeit dieses Schließens auf Gegenstände ausführe - das 
normale Auge schaut ständig zwanglos herum. Meine nüchterne Tagesstim
mung entstammt dieser mich so angenehm ausfüllenden Beschäftigung. 

- Mein seelisches Erleben erhält reichen Inhalt durch die sehr vielfältigen 

4 R. Steiner in der Einleitung zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften. 
5 R. Steiner: Allgemeine Menschenkunde, V. Vortr. 
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Sehdinge, die ich stets um mich habe (im Gegensatz zum Hören). Dieser Inhalt 
läßt mich aber frei; er überwältigt niemals (wie 2:. B. ein übler Geruch). Wir 
haben also Erfüllung und Distanz zugleich. 

Woran bemerke ich sicher, daß ich sehe (nicht höre, träume ... ?). An der reinen 
Wahrnehmung niemals, sondern nur an der anschließenden seelischen Tätigkeit, 
wie sie hier skizziert wurde. Der Schluß auf Gegenstände in räumlicher Ausdeh
nung und die sofort gegebene Anordnung um mich herum im distanzierten Raum, 
diese im Denken gewahrten Inhalte leiser Verstandestätigkeit, mit denen ich 
Wahrnehmungsintentionalität lenke, erweisen mir, daßesSehinhalte sind; und daß 
sie wahrnehmend gegeben sind, und zwar mir. So kann ich sagen: Ich sehe. 

Wenn man solchesamSehen durcharbeitet, kann man zwei Dinge »einsehen«: 
1. Der Schluß auf die die Wahrnehmung »verursachenden« Gegenstände ist uns 

heute selbstläufige Bewußtseinsgewohnheit (Verstandesseele). 
2. Dieser Schluß ist aber unsere Zutat und wird von den Wahrnehmungsinhalten 

nicht mitgeliefert. 
Wir müssen also diese gegenständliche Weltinventarisierung zunächst verlassen, 

wollen wir an die Wahrnehmung selbst anschließen. Denn wir wollen zunächst nur 
mit uns im klaren sein. Das ist aber ungewöhnlich. Es kann nur willentlich 
erarbeitet und niemals außengelenkt von überbauenden Abstraktionen einerseits 
oder Gegenständen der Wahrnehmung andererseits herbeigeführt werden. 

Das Umfeld 

Nach derartigen Unterscheidungen ist der Weg frei, eine vergessene Art des 
Sehens aufzufinden: Das umfeldhafte Sehen. Das ganze Gesichtsfeld beider Augen, 
soweit es sich nach rechts und .links, nach oben und unten erstreckt, wird ja immer 
wahrgenommen. Gibt man sich für einen Augenblick gewollt diesem hin, so 
bemerkt man, daß Rollen, Kneifen und Schielen der Augen - wie wir es für das 
fixierende Sehen schilderten - unbetätigt bleiben. Desgleichen tritt das Schließen 
auf Gegenstände zurück und man erlebt verstärkt den Zusammenklang der Hellig
keiten und verschwommenen Farbflecken: man erlebt eine Farben- und Hellumge
bung als Ganze. Das Wohlbefinden und der Erholungswert eines Naturspaziergan
ges hängt z. B. sehr davon ab, ob es solche Ganzheiten (Feld, Wald, Himmel ... ) 
gibt. Freilich läuft man die Umfeldsektoren auch mit dem fixierenden Sehen 
nacheinander ab. Der Gesamteindruck des umfeldhaften Sehens ist aber ohne 
dieses vorhanden und ein anderer als die Addition der fixiert gesehenen Einzel
dinge. Er hat eigene andere Qualität, die ständig leise auf unseren Lebenssinn 
wirkt. Diese Gesamtumgebung ist ein Ruhendes, zumindest nicht z. B. durch 
Kraftfahrzeuge im Widerspruch zu ihr Bewegtes. Sie führt uns zu einem weniger 
verstandestätigen, sondern mehr vegetativen Leben und baut damit Lebenskräfte 
auf, das fixierende Sehen dagegen Bewußtseinskräfte. Gerade der Lehrer betätigt 
dieses umfeldhafte Sehen laufend, wenn er dem Erleben der Schulklasse mit dem 
Gefühl folgt. 
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Setzt man nun an, auf die äußeren Bedingungen der Helligkeit einer bestimmten 
fixierten Fläche einzugehen, so bemerkt man bestürzt, daß es ein fixierendes Sehen 
ohne Einwirkung des Umfeldes nicht gibt. Eine mittelhelle Fläche ist im dunklen 
Umfeld hell, im hellen dunkel. Helligkeitswahrnehmungen gibt es nicht ohne eine 
leise hineinwirkende Umgebung. (Hält man ein innen schwarzes Papprohr vor die 
Augen, um jede Umgebung abzuschneiden, so wirkt das Papprohr als Umgebung: 
die betrachtete Fläche wird sehr hell und dadurch besonders »verfälscht«.) Einzel
stücke des Hellen sind also immer schon im leisen Zusammenhang mit dem 
Umfeld. Sie treten nicht als völlig isolierte Gegenstände auf, die aus der Welt 
herausgefallen sind. Dabei beobachten wir stets eine Art Ausgleich, wie in den 
Nachbildern: Kommt man aus dem Dunkel, ist »mittelhell« heller, als wenn man 
aus dem Hellen kommt. Dabei »ist« das Mittelhelle für uns immer so, wie es jetzt 
und hier gesehen wird. Denn wir wollen - um in die Wirklichkeit zu kommen -
von der erlebbaren Wahrnehmung ausgehen, und das kann nur unsere wirkliche 
sein. (Weitere Phänomene zum Simultan- und Sukzessivkontrast und zur Irrada
tion: s. Goethes Farbenlehre; ferner den vorangehenden Lichtlehreaufsatz, Heft 
7-8/77.) 

Wozu experimentieren? 

Nehmen wir das als wirklich, was wirklich gesehen wird- und das ist zumindest 
pädagogisch richtig - so können wir im Sinne des eben geschilderten bereits 
erkennen, daß alle hellen und dunklen Flächen unserer Umgebung stets leise 
miteinander zusammenhängen und ein unauffälliges Ganzes bilden, das den Wan
del der Tageszeiten ausmacht. 

Das Studium der Tagessituationen gehört aber zu dem Allerschwersten. Deshalb 
wird man im Unterricht zunächst darauf hinarbeiten, die Bedingungen zu verste
hen, unter denen wir selbst Flächen verändern, z. B. indem wir Schatten darauf 
werfen oder Lampen herumtragen. Wir suchen nicht nur Bezüge im Vorgefunde
nen, sondern auch in unserer experimentellen Manipulation. Wir verlassen damit
eigentlich zu früh - die Lichtlehre in der Natur und gehen, wie es für ein 
konzentriertes Darstellen günstig ist, auf Experimente los. · 

Behandeln wir somit zunächst das Kapitel »Lichtausbreitung«. üblicherweise 
beginnt man mit den ••Lichtquellen<<. Diese beiden Bezeichnungen sind aber an 
einem bereits gedanklich festgelegten Lichtmodell entstanden - ebenso wie der 
heutige Bedeutungsgebrauch des Wortes Licht. Sie werden deshalb von uns 
zunächst ganz vermieden. Denn nur so kann man hoffen, die Phänomene rein 
auszusprechen. Und erst danach wird man die übergreifenden Ideen suchen. 

Sinneslehre 

Die Sinnesempfindungen des Hellen und des Dunklen und die der Farbe müssen 
hier wiederum - wie bei der Akustik - mit Wahrnehmungen anderer Sinne, 
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verbunden werden. Erst dadurch erhalten sie in unserem Denken die Form einer 
äußeren Wirklichkeit, so daß man von existierenden Dingen dort draußen spricht. 
Man ist ja im Lauf der Jahrhunderte unbewußt übereingekommen, nur diese 
Tätigkeit des Schließens auf äußere Gegenstände Physik zu nennen. Die Tätigkeit 
selbst wird dabei gar nicht gesehen·, sondern nur ihr Ergebnis - die materiell 
gedachten Gegenstände. Diese gelten dann (wie wir an Beispielen zeigen werden) 
als verursachende, ursprüngliche Wirklichkeit der Wahrnehmung. 

Wir haben also zweierlei: 

1. Den Bezug des Sehens auf andere Sinne, 
2. die gedankliche Konstruktion alles verursachender Gegenstände. 

Den zweiten unbewußten Schritt (das Abschieben aller Ursachen ins Gegen
ständliche) dürfen wir nicht unkritisch mittun. Denn er ist selbstillusionär: Sein 
Inhalt (z. B. die Materie) wird als erste Wirklichkeit und nicht als unsere begriffli
che Tätigkeit angesehen (was richtig wäre). Den ersten Schritt aber, den Bezug auf 
andere Wahrnehmungen, brauchen wir unbedingt von Anfang an. Nur müssen es 
eben wirklich Wahrnehmungen, nicht bereits Gegenstandsschlüsse und Vorstel
lungen des zweiten Schrittes sein - wie z. B. die bestehende Lichtauffassung, die 
Licht als quasi feinstoffliche, strahlenartige Ausströmung einer Lichtquelle verste
hen und diesem Ausbreiten schließlich sogar ständige mechanische Geschwindig
keit zumessen will. Solche undurchschauten Vorstellungen haben vor unserem 
pädagogischen Ziel allergrößte Hindernisse im Wirklichkeitsgefühl der heutigen 
Menschen aufgetürmt. 

Jene zweiten Sinneserfahrungen, die zum Hellen und zur Farbe hinzugeordnet 
werden sollen, sind zunächst solche des Bewegungssinnes und des Gleichgewichts
sinnes; indem z. B. gesagt und gezeigt wird: >>Da ist das Helle, dort jenes Dunkle.<< 
Zwischen den beiden gezeigten Stellen ist ein Raumwinkel, ich wende mich hin 
und her (Bewegungssinn). Die Richtung zu den gezeigten Stellen steht in bestimm
ter gleichwichtiger oder einseitiger Art zu meiner Aufrichte (Gleichgewichtssinn). 
Diese Sinne werden konkret durchlebt. Abstrakt wäre die sofortige Anwendung 
von Strahlenzeichnungen (am Schattenwurf, an Spiegeln und dgl.). Denn die dann 
verwendete Gerade entsteht als Abstraktion aus dem Bewegungssinn -knüpft also 
auch an diesen an, bloß schon sehr weit verabstrahiert und ohne W ahrnehmungser
lebnisse. Außerdem wird sie nie für den Selbst-Sehenden, sondern für den konstru
ierenden Zuschauer gezeichnet. Die Strahlenzeichnung führt also aus dem eigenen 
Erleben heraus. 

Himmel und Erde 

Wie uns in der Akustik die Musik als höhere Einheit des Tönenden begegnete
als dessen wirkliches Geschehen, das der Mensch auf das Weltenziel zugestaltet -, 
so ist es in der Optik als wirkender Zusammenhang des Hellen der kosmische 
Lichtorganismus: der Wandel in der Tag- und Nachtsituation, der Sonnengang. Er 
durchdringt alle Regungen der Natur und unser tätiges Menschenleben ganz. Was 
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in der Akustik Kulturprozeß, das ist in der Optik der einheitliche Umkreisprozeß 
der Erde. Ihm steht gegenüber das Erdendunkel, die Absonderung durch die 
Schwere. In der Optik wird also Natur nicht herausgeboren aus der Kunst, 
sondern aus dem Kosmos. 

Damit wird der eigentliche Grund der Optik (die Sonne, das Licht) zu etwas 
Unumschließbaren, Grenzenlosen, das uns zu immer höherer unbekannter 
Anstrengung des Verstehens aufruft - und doch anschaulich konkret bleibt (Tag 
und Nacht, Sonnenzeiten, Jahreszeiten). Dieses Hineinstreben zu einer höheren 
Gesamtheit, dem menschentragenden Grund der Welt, der aber doch geheimnis
voll bleibt, gibt dem Unterricht seine Würde, seine Menschlichkeit. In der Akustik 
ist es die Musik, die uns dazu verhilft; in der Lichtlehre ist es der Weltumkreis
und schließlich ein ähnliches Umkreisprinzip auch in geschlossenen Räumen, im 
Experiment. 

Lichtlehre ist Sonnenlehre. Damit, fangen aber größte Schwierigkeiten an. Wir . 
leben derartig tief und selbstverständlich in den einheitlich umfassenden Wirkun
gen der Sonne darinnen, daß wir zunächst gar nichts Differenziertes, Vielfältiges 
zum lernenden Betrachten vor die Schüler stellen können. Warum ist diese große 
Erscheinung für das vernünftige Denken unzugänglich geworden? Diesliegt an der 
modernen Weltanschauungsentwicklung. Sie will uns die Sonne als etwas Körperli
ches dort draußen zeigen, um welches herum -aus zufälligen Anfangsbedingungen 
heraus - andere Körper beziehungslos kreisen, von blinder Schwerkraft geführt. 
Die Sonne: der unzugängliche Gasball im leeren All? 

Ganz andere Gedanken sind es - das vorige waren eben auch nur Gedanken!
die einen Zugang zur Sonne öffnen. Zur Oberleitung sagen wir uns: Die Sonne ist 
überall, wo sie wirkt. Und gesteigert: Wir leben mit dem Hellwerden und unserem 
Tagesrhythmus im Innern der Sonne. Hier umgibt sie, erhält sie uns. Und jene 
Scheibe dort ist ein äußerer Aspekt, ein ft:rnes Symbol der nahen Allmächtigkeit. 
Hier, neben mir, vollzieht sich der Sonnenaufgang »das sanfte Wandeln Deines 
Tags« (Faust)- und nicht-in den Drehstellungen der Weltenkörper dort draußen. 

Wir befinden uns damit noch vor dem Streit um das geozentrische oder 
heliozentrische Weltbild, weil wir auf das Kreisen von Einzelkörpern zunächst gar 
nicht schließen, vielmehr unsere hiesige Gesamtsituation hypothesenfrei ausspre
chen wollen - und zwar so, wie wir sie erleben (Fragen eines von der Sonne 
ausströmenden »Lichtes«, eines Energiestromes oder dgl. werden unten zusammen 
mit dem Lichtbegriff diskutiert). 

Das erste Wahrnehmungserlebnis, das man mit den Schülern aufsucht, körinte
wie schon erwähnt- der Sonnenaufgang sein, am besten auf der Klassenfahrt nach 
einer Wanderung in der letzten Nachtstunde. Die Nacht ist noch mehr zeitlos. Mit 
dem ersten Grauen des Morgens beginnt sich überall um uns herum ein Geschehen 
zu regen, das wir Sonne oder Zeit nennen können. Daß das Sonnengeschehen sich 
beim Aufgang wie zu Getöse steigert, hat Goethe im Faust (Prolog und Arielszene) 
künstlerisch gestaltet. Ein dauerndes Tönen der Sonne berichten auch Naturvölker 
(v. d. Post) ... 
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Himmelsfarben 

Nachdem wir mit Sonne und Erde die höhere Ganzheit der Lichtlehre, d. h. 
unseres Sehens gefunden haben, treten wir an eine neue Qualität, an· die Farben 
heran. Sogleich mit dem Sonnenaufgang ist sie uns gegeben. 

Wie alle Himmelserscheinungen treten auch die Farben nie unverbunden und 
abgesondert auf. Dem fahlen Türkis und Gelbgrün antwortet ein drängendes 
Morgenrot an einzelnen Wölkchen, das in feinen Tupfen vor die andere Farbe 
gemalt ist. Und auf das erste Blau des Morgens antwortet ein Orange der noch 
niedrig stehenden Sonnenscheibe und ihrer nahen Umgebung. Erst wenn die 
Finsternis ganz überwunden ist, verliert sich der Farbwandel zuguns,ten des 
einheitlichen hartblauen Firmaments und der gleißend unnahbaren Sonne. Und so 
wie die Sonne überall herankam, nicht nur am Himmel, sondern vorher schon und 
dann zugleich überall auf der Erde, so herrscht sie den Tag über hier um uns 
herum. In der beschriebenen Art, in der uns das Helle unser Gegenstandsbewußt
sein, die Wachheit, die Freiheit ermöglicht, haben wir die Sonne. Sie ist nicht weit 
weg, sondern sie ist dieser Sonnenprozeß bei uns. Die Scheibe am Himmel ist das 
ferne Symbol, das herrschende Zeichen. 

Ein zweites solches Zeichen ist das Auge. Aber wir wollen nicht festsetzen, daß 
Lichtstrahlen von außen hineinwandern und wir dann unsere Netzhautbilder 
»sehen«, sondern es handelt sich ja darum, daß wir mit unserer Aktivität hinaus
dringen, eigentlich draußen leben. 

Nachbilder 

Um nun das Auge im Sehen kennenzulernen, wenden wir uns den Nachbildern 
zu. Zunächst ruhen wir mit dem Blick auf Fensterkreuz und Fensterreihe und 
wenden den Blick danach sogleich auf eine mitteldunkle Fläche: Die vorher 
dunklen Formen erscheinen hell und die hellen dunkel. Das Auge setzt dem 
Extremen den Ausgleich nach. Man kann z. B. als erstes den Versuch so führen, 
daß vor eine graue Wand (Packpapier) ein weißer Karton mit schwarzem Dreieck 
oder dgl. kräftiger Zeichnung gehalten und nach ruhigem Schauen auf die Mitte zur 
Seite genommen wird. Der Blick soll auf dieser Stelle bleiben. Sowohl beim 
Anschauen der kontrastreichen Figur wie beim Betrachten des Nachbildes kommt 
es darauf an, das Blickfeld nicht gegenständlich durchlaufen und erfassen zu 
wollen, sondern im breiten Panorama zu verweilen und auf dieses zu achten- also 
mehr feldhaft, weniger identifizierend sehen zu wollen. Um Schüler, die es schwer 
haben, auf das Nachbild aufmerksam zu machen, kann man auch mit dem farbigen 
beginnen. 

Das Nachbild ist ja bekannt und hat üblicherweise den Stellenwert einer trivialen 
Randerscheinung der Optik, von der man meint, daß man sie kennen und sich als 
Täuschung vom Halse halten müsse. Diese Geringschätzung ist vernünftig, sofern 
wir nicht versuchen, nach zwei Richtungen das bloße Konstatieren des Nachbildes 
zu überwinden. 
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Das eine ist der Wille im Wahrnehmen. Die Verstandestätigkeit, das Schließen 
auf Gegenstände und Einzelheiten, das dauernde Unterscheiden und Herumsprin
gen, all dieses muß einem ruhigen, willenshaften oder auch stumpfem Schauen des 
Nachbildes Platz machen. Das Bewußtsein muß sich auch auf das Sehen als 
geführtes Tun richten, und nicht nur auf die Vielfalt von Objekten. Und versucht 
man dies an Farbkontrasten (kräftigen, aber nicht hellen, farbigen Flecken), so wird 
man mit den zauberhaft lichten Farben der Nachbilder belohnt- mit Komplemen
tärfarben. Die oben beschriebenen äußerlich sichtbaren Farbkompositionen des 
Morgen- und Abendhimmels, türkis/rot und auch blau/orange, treten dann durch 
das Sehen selbst noch einmal auf. 

Außer dieser Schulung des Willens im Wahrnehmen stellen uns die Nachbilder 
noch eine Gedankenaufgabe. Was spricht sich eigentlich in dieser Umkehr der 
Helligkeiten und in der Erzeugung der Komplementärfarben aus? Wenn man nach 
dem kontrastreichen Fensterkreuz auf die graue Wand schaut, so verwebt das 
Sehen diesen schroffen Wechsel vom kontrastreichen zum kontrastarmen Anblick, 
indem das Nachbild auf letzterem erscheint. Das kontrastreiche Bild strahlt etwas 
auf das monotone anschließend gesehene über. Aber das in dem kontrastarmen 
Anblick der grauen Wand hineingewobene Bild ist nicht das vorher gesehene, 
sondern dessen hell/dunkel - und dessen Farbergänzung (-umkehr). Die reinen 
Konturen, die ja vom Bewegungssinn und dessen begrifflicher Verarbeitung und 
nicht vom reinen Sehen erfaßt werden, sie bleiben unverändert. Die Helligkeiten 
dagegen und die Farben der Flächen erscheinen um geschaffen. Dies verdanken wir 
der Ruhe des Hinschauens, die sich schon anfangs beim längeren Anblicken des 
kontrastreichen Bildes (des Fensterkreuzes) im Sehen auswirkt: Die hellen Partien 
stumpfen in ihrer blendenden Helle ab, die dunklen werden weniger schwarz. 
Diese leichte Kontra~tmilderung, die zunächst noch nichts mit dem Nachbild zu 
tun hat, läßt sich unmittelbar beobachten. Bei kleinen Schwankungen des Auges 
bekommen z. B. dunkle Flecken einen hellen Saum: das Nachbild wirkt bereits im 
Anfangs bild. Dieser bei allem ruhenden Schauen im Anfangsbild selbst eintretende 
Ausgleich ist ja schon dort ein Verweben der hellen und dunklen Partien: das Helle 
wird zum Dunklen etwas abgewandelt und umgekehrt. Das Nachbild zeigt nun 
diese immer vorhandene Tendenz gesteigert, wenn der Blick ins kontrastlose Grau 
gelenkt wird. Die vorherige Kontrastmilderungstätigkeit geht weiter. Dasjenige 
Bild, gegen das sie sich richtete, fällt fort. Also schafft die fortwirkende Kontrast
milderung ein neues, das ergänzende, umgekehrte, komplementäre Bild. 

Vertieft man sich also in ein sattes Grün, so erlebt man dies dadurch in seiner 
Sattheit, daß man unbewußt bereits Rot schafft. Einzelfarben und Einzelhelligkei
ten sind immer etwas Unreales. - Immer wieder erhebt sich die Frage: Sind 
Nachbilder wirklich, oder sind sie nur subjektiv? Diese Frage ist falsch gestellt. 
Was angeblich subjektiv ist, vermag die größten Wirkungen im Weltzusammen
hang und auf den erlebenden Menschen zu haben. Man kann es deshalb wirklich 
(wirkend) nennen, auch wenn es nicht gegenständlich gesondert hergezeigt und 
festgehalten werden kann. Und außerdem sind die Nachbilder niemals subjektiv im 
Sinne von beliebig. Vielmehr sind sie- wenn schon- dann intersubjektiv. 

Voll gegenständlich sind sie aber, wie gesagt, nicht. Es fehlt ihnen nämlich die 
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zweite Sinnesqualität. Indem man beim Aufnehmen des Nachbildes, d. h. beim 
Schauen auf das »Vor«bild den Blick stillhält und damit den Bewegungssinn im 
Auge ausschaltet, führt man einen Seheindruck (das spätere Nachbild) herbei, den 
dann der Bewegungssinn nicht mehr erfassen kann. Denn das Nachbild läßt sich 
nicht mit dem Blick umfahren oder stellenweise abtasten: bei jeder Bewegung des 
Blickes geht es ja mit! Indem es so der zweiten Sinnesqualität entbehrt, läßt sich der 
übliche Schluß auf dort draußen existierende Gegenstände nicht durchführen. Wir 
verlieren zugleich die Distanzierbarkeit, die der Gegenstandsbereich so unserem 
Bewußtsein spendet: das Nachbild begleitet uns unabweisbar und verklingt unwill
kürlich. Man kann sich nicht von einem abwenden, um ein anderes zu betrachten. 

In dieser feinen Unantastbarkeit sollte man das Nachbild stehen lassen. Zu 
sagen: »Es stammt vom Auge« hieße nur, den Gegenstandsschluß eines dritten 
Beobachters als bloße Schlußfolgerung einzusetzen, weil man eben um jeden Preis 
einen Gegenstand haben will. Denn der das Nachbild Sehende bemerkt nicht das 
Augorgan, er erlebt nur das Sehen. 

Die Farbgesetze der Nachbilder liefern uns den Goethischen Farbkreis. Wir 
finden die Ordnung der kalten und warmen Farben. Wir können nun studieren, wo 
die warmen Farben besonders charakteristisch in der Natur auftreten: im Blut, im 
Feuer. Hier läßt ~ich vieles anschließen. Hier könnte man auch ein Gefühl davon 
hervorrufen, was Farbig-Sein überhaupt bedeutet, indem man zunächst die grauen, 
weißen, schwarzen und dann die farbigen Nachbilder betrachtet. Sehr deutlich tritt 
auch ein Erlebnis der Farbigkeit als Ganzer auf, wenn man im düstern Morgen
dämmern einen Weg zurücklegt, den man kurz darauf bei Tageslicht wiederum 
entlanggeht: Man ist erstaunt, daß man die ganzen schönen Farben beim ersten Mal 
nicht gesehen hat, und kann nun in der Vorstellung unfarbiges und farbiges 
Naturbild vergleichen. Wohl nur mit solchen Beobachtungen kommt man zum 
Erlebnis, daß mit der Farbigkeit ein neuer Lebensbereich als Ganzer für uns 
auftritt. 

Persönliche Schlußbemerkung 

Auf Tagungen und in Kursen wird immer wieder Lichtlehre getrieben. Oft wird 
nach Schriftlichem gefragt. Drängende Unterrichtsprobleme werden aufgeworfen. 
Was lag näher, als zu versuchen, mit einigen Aufsätzen diesem Bedürfnis nachzu
kommen. Und doch ist es nicht befriedigt. Schreiben und Lesen genügen offenbar 
auf einem Gebiete nicht, auf dem man in grundlegend neuen Begriffen leben will. 
Wer jedoch - oft in Gemeinsamkeit - erleben konnte, wie durch die stumme 
Wahrnehmung geistvolles, seelisches Leben zu ziehen beginnt, wer also Erfahrung 
und Denken so einsetzt, wie ich es hier der Lichtlehre zugrunde legen will, kann 
solche Texte eher vollziehen. Er schmilzt sie für sich um, erweitert, berichtigt
verwirklicht. Wer nur auf den Text stößt und ihn nicht an Wahrnehmungen, 
sondern an seinen Begriffen aus der Schulzeit messen will, mag sich fragen, ob er 
nicht auch aufmerksam werden möchte auf den inneren Umgang mit den Vorstel
lungen, auf die Tätigkeit, aus der die Gedanken werden. 

Manfred v. Mackensen 
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Arnold Böcklin zum 150. Geburtstag 

Arnold Böcklin -geboren am 16. Oktober 1827- nimmt keinen eindeutigen 
Platz im abendländischen Geistesleben ein und wird auch wohl kaum jemals einen 
solchen finden. Seit er in den sechziger Jahren seine Eigenart durchzusetzen 
begann, ist er umstritten, seit 1905 ist er literarisch fixiert als der »Fall Böcklin« 
durch die geistreiche, allerdings auch sehr zeitgebundene und in vielem überholte 
Studie von Julius Meier-Grade. Der Kunstkritiker stempelte ihn nicht nur ab, er 
erkannte Böcklin auch in seiner Zwiespältigkeit. Ein tragischer, vielleicht sogar ein 
typischer Fall? Wir können heute durch Hinweise Rudolf Steiners versuchen, das 
Dunkel um Arnold Böcklin etwas zu erhellen. 

Seit dem 70. Geburtstag des Malers 1897 wurde dem Publikum in fast regelmäßi
gen Abständen durch große Gedächtnisausstellungen Gelegenheit gegeben, das 
Werk kennenzulernen bzw. die alte Einstellung neu zu überprüfen. 1927 hundert
ster Geburtstag, Ausstellungen in Basel und Berlin. 1951 fünfzigster Todestag und 
1977 hundertfünfzigster Geburtstag, Basel. Basel blieb seinem Sohn treu, auch als 
mit dem Siegeszug des Impressionismus sein Ruhm rasch sank, Spott und Hohn 
sich über ihn ergossen, und mancher Besitzer sich seiner Böcklingemälde schämte. 
Kurz davor noch hatte Ludwig Justi ihn Giorgione an die Seite gestellt, hatten 
Dichter ihn mit Lobeshymnen überschüttet. Wach wie keinen andern sieht ihn 
Stefan George in kalter Zeit ein Kleinod hüten~ bis der Mensch entblindet wieder 
nach ihm rufen wird. »Du meiner Seele so geliebter Freund!« klagt Hugo von 
Hofmannsthai bei einer Totenfeier um Böcklin, aus dessen Händen seine Seele 
Nahrung genommen und der ihm die leuchtende Natur entschleierte. Aber, 
obwohl das Für und Wider nicht ganz verklang, wurde es leiser um Böcklin, und es 
erschien auch keine Publikation von Belang mehr. Dennoch hat sein Werk 
weitergewirkt. Die Jugendstilkünstler haben viel von ihm gelernt, und der Surrea
lismus entdeckte ihn für sich, zumal seine Schreckensbilder Pest, Krieg und die 
Melancholie mit dem schwarzen Spiegel, gemalt in den schweren Jahren, in denen 
zwei seiner Söhne dem Wahnsinn verfielen. Irgend etwas wie Surrealismus jedoch 
lag keineswegs in Böcklins Sinn. - In Berlin, Basel und München waren seine 
Gemälde ständig zu sehen, ihr leicht faßlicher Stil ging schnell ins Gemüt, es gab 
Abbildungen auf Postkarten. Das etwas tramplige und doch spukhafte Einhorn mit 
seiner unnahbaren Reiterin im Schweigen des Waldes, die atemberaubende Toten
insel, die Schlösser am Meer, Triton und Nereide und die gruselige »Meeresstille«, 

Gemälde von Amold Böcklin 
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bei der man nicht weiß, ob das Meerweib seinen Gatten umgebracht hat oder um 
ihn trauert oder beides, die Harfnerin über der Meeresbrandung und der Ehrfurcht 
gebietende Heilige Hain, das alles sind Bilder, die zum Träumen anregen, die das 
Seelengefüge etwas lockern und dem Beschauer >>nachgehen«. Sie wurden Lieb
lingsbilder des Volkes. 

Wer war Böcklin?- Tagebücher, Memoiren, Aufzeichnungen von Freunden und 
seinem Sohn geben ziemlich genaue Auskunft, aber sein Werk hängt mit seinem 
v~n uns ablesbaren Dasein nur äußerst lose zusammen. Es soll der Versuch 
gemacht werden, Wesentliches herauszuschälen. 

In Basel betritt Arnold Böcklin die Erde, das ist jene Stelle in der Mitte Europas, 
wo seit alters der Treffpunkt zwischen Nord und Süd gewesen ist. Hier kreuzen 
sich die Weltstraßen, auf denen Gallier, Römer und Germanen, der Alemanne, der 
Franke, der Hunne, der Burgunder ihres Weges zogen. Hier schieden sich Völker 
und Sprachen, und hier ungefähr verläuft die Wasserscheide zwischen Nordsee und 
Mittelmeer. >>Im Herzen der Christenheit« aus altelsässischer Kultur erhebt sich 
die Stadt, von der aus Böcklin lebenslang hin und her gependelt ist zwischen Nord 
und Süd, nach Paris, München, Berlin, Hannover und Weimar, nach Rom, Neapel 
und Florenz. Tief verbunden blieb er der heimatlichen Landschaft, von der 
humanistische Rede lautete: »Es haben die Musen, aus Griechenland vertrieben, 
mit all ihren Hainen und Quellen hier ihren Wohnsitz aufgeschlagen.« Im Alter 
bezeichnet Böcklin die Gegend um Adesheim als eine der reizendsten, die er je 
gesehen habe, und die Umgebung von Schloß Wildenstein (Baselland) als eine 
wahrhaft paradiesische Landschaft, wie es keine zweite auf Erden gebe. 

Als »Griechen«, als >>im besten Sinne antike Natur« haben Freunde den Maler 
wegen seiner mythologischen Themen, wegen seiner Liebe zum Süden und zur 
Antike aufgefaßt, und er hatte tatsächlich zum Griechentum eine starke Beziehung. 
Seine Lieblingsschriftsteller waren Homer, Goethe, Shakespeare,- und lange bevor 
Archäologen die Polychromie der griechischen Tempel und Skulpturen wissen
schaftlich bewiesen hatten, war er leidenschaftlich für diese seine Oberzeugung 
eingetreten. Pompeji wurde sein großes Erlebnis und wurde richtunggebend für 
seine Malerei. Seine Versuche in der Fliegerei verglich man mit dem Flugtraum 
eines alten Griechen oder Römers. Aus diesen Tatsachen kann man natürlich nicht 
darauf schließen, daß Arnold Böcklin schon einmal als Grieche gelebt habe. Wenn 
sich so ein Gedanke auch aufdrängen mag, müßte man doch viel behutsamer mit 
der Idee wiederholter Erdenleben umgehen. Sicher ist jedenfalls, daß der Knabe 
Arnold ein Gymnasium in Basel besuchte, wo die Welt des Klassischen seit 
Jahrhunderten eine bemerkenswerte Pflege erfuhr. Der damalige lateinische 
Sprachunterricht war jedoch reine Büffelei von Regeln und Ausnahmen und 
behagte dem Schüler durchaus nicht. Man überwies ihn ins Realgymnasium, was er 
später bedauert hat. 

Nach anfänglichem Sträuben gab endlich Vater Böcklin, Teilhaber an einer 
kleinen Bandfabrik, dem Sohn die Erlaubnis, Maler zu werden. Neben dem 
akademischen Unterricht durchstreifte dieser immer wieder die Schweiz zu Natur
studien. Paris ließ ihn unbefriedigt. Was er dagegen an der Natur lernen konnte, 
erfüllte ihn lebenslang mit einem Schatz, den er in seinem ungewöhnlichen 
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visuellen Gedächtnis aufbewahrte, so daß er von 1865 an kaumnoch Naturstudien 
zu machen brauchte. Auf Wanderungen hat er jedoch die Natur immer aufgesucht. 
Er lehnte es aber ab, im Freien zu malen. Sein Biograph vermittelt uns Aussprüche 
wie »Nachahmung ist tödlich, Vorstellung ist nötig«. Man solle nicht nach dem 
Skizzenbuch, sondern nach dem Gedächtnis malen und immer wieder an der Natur 
kontrollieren. Das sei ein Weg, Naturintuition zu lernen. Er übte sein Gefühl für 
die Pflanzen auf diese Weise so, daß er sie frei entwickeln konnte. Von solchen 
Entwürfen von Pflanzen, die er nie gesehen hatte, bestätigten ihm Freunde, daß es 
diese in Wirklichkeit gäbe. So hatte er auch seine Möwen mit den schwarzen 
Köpfen für das Bild »Meeresstille« gleichsam frei erfunden, ohne zu wissen, daß es 
diese Tiere in der Natur gibt. Da solche Aussagen von verschiedenen Seiten 
gemacht werden, muß man ihnen wohl Glauben schenken. Es offenbart sich uns 
darin eine wahrhaft goetheanistische Naturanschauung. 

Die frühen Landschaften Böcklins, ebenso einige Porträts lassen eine künstleri
sche Meisterschaft erkennen, welche die Werke seines reifen Schaffens manchmal 
doch ziemlich vermissen lassen. Meier-Graefe spendet diesen Frühwerken begei
stertes Lob. Mit ihnen hätte sich der junge Böcklin als ein begabtes malerisches 
Talent erwiesen. Just als der Impressionismus bekannt wurde, zu Beginn der 
sechziger Jahre, verließ er diese malerische Richtung und gab sich seinen »genre
mäßigen Phantasien« hin. Er wollte und mußte nun so malen, obwohl er lange 
nicht anerkannt wurde. Und wie sehr war er gerade jetzt aufs Verkaufen angewie
sen, denn er hatte inzwischen für eine schnell wachsende Familie zu sorgen. 1853 
hatte Böcklin in Rom die 17jährige Angela P. buchstäblich vom Fenster eines 
ersten Stockes weg geheiratet, ohne vorher mehr als drei Worte mit ihr gesprochen 
zu haben. Auch in anderen Zusammenhängen soll er >>mit traumwandlerischer 
Sicherheit« auf seine Ziele zugegangen sein. Erinnert das nicht entfernt ein wenig 
an die Brautwahl Garibaldis durchs Fernrohr vom Schiff aus? Auch Böcklin hat 
seine Wahl nie zu bereuen gebraucht. Frau Angela wurde ihm eine entschlossene, 
selbstlose Stütze und Lebensbegleiterin, die viel Schweres an seiner Seite durchge
macht und es in höchster Existenznot verhindert hat, daß ihr Mann in die 
Schweizer Garde des Vatikans eintrat, wo er sich schon eingeschrieben hatte. Sie 
hatte nur den einen Fehler, sie ließ ihn nie nach menschlichem Modell arbeiten, 
eine eifersüchtige echte Römerin. 

Was uns vielleicht den Umschwung in seiner Malerei erklären kann, mag die 
schwere Typhusepidemie in Rom von 1857 sein, durch die er ein Söhnlein verlor 
und selber lebensgefährlich erkrankte. Der Genesende ist wie ein Kind, muß 
geführt werden, streckt den Leuten die Zunge heraus etc. Er muß völlig von vorn 
anfangen, berichtet sein Biograph. Aber auch nie habe er sich so ins Anschauen und 
Aufsaugen der Natur gestürzt wie damals. Im Jahr nach der Krankheitbeendeteer 
den »Pan im Schilf«, den die Münchner Pinakothek dann ankaufte. Böcklins an 
sich robuste Körperlichkeit hat wiederholt solch schwere Krisen durchzumachen 
gehabt. 1861, mit 34 Jahren, gerät er durch eine Blutkrankheit in Todesnähe. Er 
muß sich für längere Zeit nach Albano zurückziehen. Seitdem fällt er leicht in 
Ohnmacht. Mit 42 Jahren, in München, erkrankt er noch einmal an Typhus, er 
magert zum Skelett ab. Nach dieser Krankheit hat er die Empfindung, er m~sse 
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jeden Menschen, bekannt oder unbekannt, auf der Straße umarmen. Oft mag er so 
den Tod im Nacken verspürt haben wie auf dem Selbstbildnis von 1872 in Berlin. 
Dazu kommen die vielen Todesfälle in seiner Familie. Von 16 Kindern überlebten 
ihn nur sechs, und jedesmal mußte er Furchtbares durchleiden. Die leidenschaftli
che Erregbarkeit des Gemüts steigerte sich mitunter bis zum Hellsehen. Diese 
Lockerung des Seelengefüges muß Böcklin für Erfahrungen bereitgemacht haben, 
die 1hm nicht voll ins Bewußtsein gekommen sind, die aber in seiner Malerei ihren 
Niederschlag fanden. Es ist, als ob er seine mitgebrachte koloristische Begabung 
nach 1860 aufgibt, ja vielleicht sogar aufopfert zugunsten seiner Darstellungen aus 
der elementaren Welt, die oft von einer gewissen Überdeutlichkeit geprägt sind 
sowie von einer manchmal etwas aufdringlichen Farbigkeit. Die Aussage, er habe 
die Gestalten seiner Gemälde irgendwann im Traum einmal oder sonstwie >>im 
Geiste« gesehen, treffen nicht die volle Wahrheit. Böcklin gibt selbst Antworten 
auf die Fragen, wie er zu solcher Bildwahl komme. Die Fabelwesen seien aus der 
Anschauung des Elements herausgeboren worden. Das deutet auf einen bewußten 
Gestaltungsprozeß. Wie sehr er dem Element, besonders dem Wasser verbunden 
war, zeigt auch der folgende Bericht. Wochenlang beobachtete er, bis zum Leib im 
Meer stehend, das Wasser, als es ihm auf ein Detail des Umkippens der Wellen 
ankam. Als er in Italien wohnte, brachte er jeden Sommer einige Wochen am 
Mittelmeer zu, das er leidenschaftlich liebte. Auch zu Schiff fühlte er sich wohl, 
Seegang störte ihn nicht, im Gegenteil, >>das wilde übereinanderstürzen der Wogen 
machte ihm Freude und regte seine Phantasie an<<. Wir wissen selbst, wie sehr der 
Anblick des Meeres uns aus dem Leibe »herausziehen<< oder leicht exkarnieren 
kann. Das beim Sehen Empfundene will Böcklin darstellen, nicht Erschautes. 
Starke Empfindungen, die aus Blumen und Bäumen, Wasser und Wolken strömen, 
wollen sich verkörpern. Im Sinne der Anthroposophie sind dies Offenbarungen 
der elementarischen Welt, für seine Zeit Sehnsucht und Klage, Lust und Über
schwang des Lebens, Ausdruck und Gleichnis menschlichen Gefühls. Eigene 
Worte des Malers: Die Fabelwesen bedeuten nichts weiter. Sie sind das überzeu
gende Produkt solcher eigenartiger Naturmomente: und wenn sie auch zufällig 
niemand gesehen hat, sind sie darum in ihrer Naturumgebung nicht minder 
wahr ... - Der Freund findet ihn eines Tages bei dem Bild >>Zentaur in der 
Schmiede<< und fragt ihn: >>Wie kommen Sie dazu?<< »Ganz zufällig natürlich. Ich 
dachte nicht daran, einen Witz zu machen, etwas zu erzählen. Mir fiel das plötzlich 
ein, und nun muß es herauskommen.<< Auf seine Meereswesen brachten ihn ein 
paar angeschwemmte Algen von alraunenhaftem Aussehen. Dabei war Böcklin 
durchaus kein Träumer. Die späteren Selbstbildnisse zeigen ihn als robusten 
Menschen mit starkem Selbstbewußtsein im Leben stehend, während noch in den 
siebziger Jahren aus den Porträts in Harnburg und Berlin ein offener, empfängnis
bereiter Blick fast erschrocken der Welt stille hält. Mitten in einer Zeit des 
wissenschaftlichen Atheismus und theoretischen Materialismus überrascht uns sein 
intuitiver Ausspruch aus Goethescher Naturschau: »Wissen wir denn, ob die ganze 
Erde nicht ein großes Tier ist und wir die Parasiten darauf?<< Wenn diese Ansicht 
von der Erde als Organismus mit dem Menschen als Verwalter damals Allgemein
gut geworden wäre, es sähe heute anders auf ihr aus. 
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Landschaften allein zu malen genügte Böcklin nicht mehr, er mußte verdeutli
chen, was aus der Natur zu ihm sprach, Stimmung verdeutlichen. Im Streben nach 
allzu großer Deutlichkeit sehen wir ihn als Kind des Naturalismus. Die Materie 
wird in allen Einzelheiten mit fast wissenschaftlicher Treue wiedergegeben, der 
glatte, perlmutterschimmernde Leib einer Nixe, das bröckelige Gestein, der zotte
lige Schenkel eines Fauns. Dabei verliert er sich allzuleicht in Einzelheiten. Es ist 
ihm ein inneres Anliegen, die niegeschauten Dinge seiner Welt eindringlich vor 
Augen zu bringen. Nach seiner Aussage wollte er das Unbestimmte aus seinem 
Unterbewußtsein hervorholen, deutlich, ja eindeutig machen und sei es mit Ver
zicht auf die eigene Sphäre der Malerei. Hierin liegt eine Tragik, der Konflikt mit 
seinem Zeitalter. Das Instinktive hielt er für Willensschwäche. Meier-Graefe sieht 
darin bewußten Verzicht auf das Licht und liest hieraus >>das formulierte Pro
gramm des Materialismus« ab. Andererseits hat sich Böcklin mehr für das Maleri
sche interessiert als für zeichnerische Exaktheit: >>Auch kann ich keine präzisen 
Umrisse machen. Ich ziehe mich also voll wissentlich auf rein malerische Wirkun
gen zurück, auf vage Vorstellungen aus dem Kreise dessen, was mich beschäftigt.<< 
Liegt hier eine Selbsttäuschung vor, eine innere Unsicherheit? Auf der jetzigen 
Ausstellung in Basel konnte man gerade sehr schöne Zeichnungen Böcklins 
kennenlernen, frühe Naturstudien und spätere Skizzen. Einige der wenigen Skiz
zen, die er überhaupt gemacht hat, berichten mehr über das seelische Erlebnis als 
die späteren Ausführungen. Z. B. erlebt man den Zentaurenkampf im Entwurf wie 
ganz aus dem Wolkengehrodel herausgeholt, während sich bei dem Gemälde eine 
derbe Komik einschleicht. Mit der Farbe hat sich Böcklin technisch sehr viel 
beschäftigt. Er wollte Naturfarben, versuchte von der Olfarbe loszukommen, 
wollte lasieren, >>malen wie die Alten«, worunter die Meister bis van Eyck 
einschließlich zu verstehen sind. Darum hat er viel nach alten Rezepten experimen
tiert. Seine Käufer waren mißtrauisch, wollten lieber die bewährte Olfarbe. Was er 
wollte, muß seinen Zeitgenossen oft recht wunderlich vorgekommen sein. Sie 
hatten bei seinen Aussprüchen bisweilen den Eindruck, als lebte er nicht in ihrer 
Welt und weder in seiner Zeit noch in der seiner geliebten Alten. 

Es verwundert nicht, daß Böcklin sich innerlich vereinsamt und unverstanden 
vorkam. Obwohl seine Bilder gekauft wurden und er schließlich zu Wohlstand 
gelangte, hatte er immer gegen Vorbehalte und Mißverständnisse zu kämpfen. Viel 
Ärger gab es mit dem Kunsthandel, er wurde mißtrauisch und war schon so nicht 
einfach im Umgang. Die Wohnungen waren ihm zu eng, die Kleider zu steif, die 
Frauen zu ungebildet- er suchte das wahre Menschsein und fröhlichen Umgang im 
Wein. - Richard Wagner zählte den Maler zu seiner Art und nahm mit ihm 
Kontakt auf. Er bat ihn, Kulissen für ihn zu entwerfen. Aber Böcklin lehnte ab. Er 
mißtraute dem Gedanken des Gesamtkunstwerks. Daß es sich bei ihm und Wagner 
um dieselbe Welt handelte, hatten viele schreibende Bewunderer längst erkannt. 
Meier-Graefe, der Böcklin nach dessen Ableben durch sein Buch ziemlich erledigte 
(>>Man kann nicht Böcklin und die Kunst lieben«), versuchte doch, ihm gerecht zu 
werden. Hier der Abschluß eines fingierten Gesprächs zwischen ihm und einem 
Böcklin-Bewunderer: 

>>Freund: >Und er ist doch ein großer Künstler!<- M.G.: >Wieso?< frug ich mit 
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sterbender Stimme. -Freund: •Ich gebe zu, daß er kein Maler ist-.<- M. G.: •Auch 
kein Zeichner!< - Freund: ·Meinetwegen auch kein Zeichner! Er ist eben etwas 
anderes<. - Dieses Doch und dieses Andere haben etwas übermenschliches. Sie 
kommen aus einer Sphäre, wo die Entschlüsse nicht aus Überlegung noch Empfin
dung, sondern zauberisch von selbst entstehen. Man muß es erlebt haben, um 
daran zu glauben. Es ist die vierte Dimension.« 

Wenn man diese Besonderheiten der Persönlichkeit Böcklins nun andeutungs
weise kennengelernt hat, stellen sich eigentlich erst recht mancherlei Fragen. 
Zweifellos entwickelte der Maler Fähigkeiten, zu denen Impulse weder in seinem 
Elternhaus, wohl kaum in der Schule, noch auf der Akademie gegeben waren. Es 
kommt alles wie aus einem tiefen inneren Kern herauf, zu dem wir keinen rechten 
Zugang haben. Die Einbettung in die Naturumgebung war zwar günstig, doch, so 
hat man den Eindruck, mußte sie immer neu err~ngen werden. Dafür spricht auch 

. der häufige OrtswechseL Was will sich hier ausdrücken? Was drängt ans Tages
licht? Was war das Anliegen der unsterblichen Wesenheit dieses Menschen im 19. 
Jahrhundert? -Bei solchem Suchen können wir wohl kaum vorbeigehen an den 
Hinweisen Rudolf Steiners, welche sich mit wiederholten Erdenleben oder Rein
karnationen befassen und woraus Licht fällt auf oft seltsame Schicksalszusammen
hänge oder unerklärliche Veranlagungen, die die Menschen offenbar in ihrem 
eigensten Innern tragen. - Mit Bezug auf Arnold Böcklin werden wir zu der 
Felsenburg König Artus' geführt, dem heutigen Tintagel an der Westküste Eng
lands'. Da standen die Ritter, unter sich das Meer, und beobachteten in den 
anbrandenden Wellen und den einfallenden Sonnenstrahlen, den Spritzern und 
dem lichtdurchwirkten Wasserdunst kraft ihrer alten hellsichtigen Begabung das 
Leben und Weben der Nixen und Wassermänner, der »Elementargeister«. Heute 
sind diese den Blicken entzogen, aber wir kennen sie aus Poesie und bildender 
Kunst, aus Märchen und Sagen aller Völker. Die Ritter pflegten dieses Schauen in 
ihrer Schulung als Eingeweihte. »Da bekommt man heute den Eindruck, das war 
die unmittelbare, ursprüngliche Inspirationsquelle der Zwölf, die zu dem Artus 
gehörten«. - Auf diese Weise konnten die Artusritter das zentrale Geschehen in 
Golgatha miterleben, fromm in heidnischer Art, hingegeben an die Götter der 
Natur. Von der Tafelrunde aus zogen sie dann nach Europa hinein, um die Kultur 
des kosmischen Christus, des Sonnenhelden zu verbreiten. Bis dahin hatten dort 
überall die merkwürdigsten Elementarwesenheiten in das Geistesleben und unmit
telbare menschliche Leben eingegriffen. Mit dieser ganzen Geisterwelt hatte es der 
Anusritter zu tun, und wir finden es nicht mehr befremdlich, wenn Böcklins 
Biograph Frey behauptet, er »nahm dunkle, gewaltige Kräfte an und ließ sich nicht 
ausreden, daß auf der Sonne ganz besondere, wohltätige Geister hausten«. Auch 
das merkwürdige Phänomen, das Böcklin selbst berichtet, er könne mit bloßem 
Auge in die volle Sonne blicken, werden wir nun wohl nicht mehr für »Angeberei« 
halten dürfen. Ein berühmter Basler Augenarzt bestätigt, daß Arnold Böcklin 
außergewöhnlich gesunde Augen gehabt hätte, wie sie ihm sonst nicht begegnet 
wären. - Die Mission eines wiederverkörperten Anusritters im 19. Jahrhundert 
war, und ist es sicher auch noch, die Elementargeister, die zur Zeit der seelischen 
Morgendämmerung, d. i. unmittelbar nach dem Untergang der Atlantis, sich in 
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ihre irdischen Lokalitäten zuril'ckzuziehen begonnen hatten, jetzt, zur Zeit der 
seelischen Abenddämmerung, aus ihren Naturverstecken wieder herauszulocken 
und die stumpfgewordenen Sinne der Menschen wieder anzuregen .. Er hat diese 
Aufgabe zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt übernommen, wo sie gleick
wohl dringend nötig war. Wir wollen ihm dankbar dafür sein. 

Literatur · 

Flörke, Zehn Jahre mit Böcklin; Mü. 1902. 
Frey, Aufzeichnungen eihes Freundes. 
Rudolf Schick, Tagebuchaufzeichnungen über Böcklin bis 1892. 
Frau Angela Böcklin, Memoiren. 
Julius Meier-Graefe, Der Fall Böcklin ... ; 2. Auf!. Stgt. 1905. 
S. Streicher, Spitteler und Böcklin; Zür., Lpz., Bin. 1927. 

Anna Rohlfs 

I Rudolf Steiner, Esoterische Betrachtung karmiseher Zusammenhänge Bd. 2, Vortrag 8, Bd. 4, Vortr. 3, Bd. 6, Vortr. 9; 
Dornach 1924. 

Lob und Dank -
einer großen Künstlerin zum 70. Geburtstag 

Verehrte, liebe Frau Klink! 

Mit Ihrer alten Schule bringen alle jetzt über 50 Waldorf- und Rudolf-Steiner
Schulen zu Ihrem 70. Geburtstag den tief gefühlten Dank und herzliche Glück
wünsche dar. Wir wissen, daß diese Empfindungen von vielen unserer Kollegen. 
auch in der außerdeutschen Schulbewegung geteilt werden. Die Freunde lieben und 
verehren Sie von den vielen Aufführungen in Stuttgart, in Deutschland, in der 
Schweiz, in Holland her. Für alle sind Sie die bewunderte Repräsentantin der 
jungen Kunst Eurythmie, die durch Rudolf Steiner in unseren Schulen einen 
wesentlichen, unverwechselbaren Faktor bildet. Sie haben so, besonders seitdem 
wir mit unserer Arbeit im Herbst 1945 wieder beginnen durften, die Schulbewe
gung und ihre Entwicklung mit in Ihrem Herzen getragen: das Wiedererstehen der 
verbotenen alten Schulen, die Gründung von zwanzig jungen Schulen, die sich 
zwischen 1945 und 1951 abspielte, schließlich jetzt die stürmische Erweiterung in 
den letzten zehn Jahren. Wir fühlen uns eng und dankbar mit Ihrer Arbeit 
verbunden - durch die vielen Ihrer alten Schüler, die als unsere Kollegen arbeiten, 
durch die Besuche und Aufführungen, die Sie Jahr für Jahr uns geschenkt haben, 
durch die kollegiale Beratung, wenn Sie z. B. vor unseren Oberklassen über die 
Eurythmie und ihre Aufgabe sprachen, durch die Mitwirkung in unseren Öffentli-
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chen Pädagogischen Tagungen und durch die regelmäßigen ,,festlichen« Euryth
mieaufführungen, die Sie nun seit über dreißig Jahren in unsere Lehrertagungen, 
die »Gesamtkonferenzen«, hereinstellen. 

Gern und staunend haben wir uns die Entwicklungsschritte vorgestellt, in denen 
Sie Ihre künstlerische Leistung verwirklicht haben. Wir haben von dem wunderba
ren ersten Jahrsiebt gehört, das Sie in der paradiesischen Welt der Südsee als 
Tochter eines deutschen Kolonialbeamten verbracht haben. Wir hörten, wie Sie vor 
Ausbruch des ersten Weltkriegs vom Vater nach Freiburg gebracht wurden und so 
das europäische Schicksal des Weltkriegs erlebten. Ein glücklicher Stern brachte 
Sie, wohl noch im Krieg, in das Haus unseres Kollegen Max W olffhügel und seiner 
warmherzigen, der jungen Eurythmie ganz hingegebenen Gattin. Mit ihnen kamen 
Sie 1921 nach Stuttgart, und seither »sind Sie unser«. Marie und Rudolf Steiner 
hatten Sie schon in Freiburg als 12jährige kennengelernt. Nun Sie in der Obhut· 
bedeutender, begeisternder Lehrer waren, war Ihre Berufung für die weitere 
Ausbreitung der Eurythmie evident: Rudolf Steiner hat selbst die Anweisung 
gegeben, Sie sollten weiter am Hauptunterricht der Schule teilnehmen, sonst aber 
in die Eurythmieausbildung in dem neuen Eurythmeum übergehen. Bald wurden 
Sie nach Dornach zu den Aufführungen dort gezogen; 1929 übernahmen Sie dann 
Ihre erste Schulleitung in Holland. Wie in diesen wenigen Lehrjahren, zeigte sich 
durch Ihr Leben, daß Sie mit der Eurythmie in tiefen Untergründen ganz vertraut 
waren. 

Sie kamen aus fruchtbarer Arbeit in Holland in einer ernsten Situation 1935 nach 
Stuttgart zurück, um das Eurythmeum, nun als Leiterin, zu übernehmen. Damals 
wurde die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland verboten, Sie aber 
haben mit allem Mut und künstlerischer Gewißheit Ihren Schulbetrieb weiterge
führt. Mit Freude denken wir wieder, als dann 1941 die Eurythmie verboten 
wurde, an die Berliner Begegnung bei der Gestapo, einem Ort, dem viele unserer 
Freunde erst nach längerer Zeit wieder entrinnen konnten. Die nächsten Jahre 
haben Sie, dienstverpflichtet, in einem Rüstungsbetrieb zugebracht; später dann in 
ernster Vorbereitungsarbeit droben auf der Alb mit Ihren Pflegeeltern Wolffhügel. 
Ihr Einsatz beim Wiederbeginnendürfen war getragen von Mut, Sicherheit, Ernst, 
Enthusiasmus und voll gereifter Künstlerschaft im Sinne der Bewußtseinsseele: 
Ihre Aufführungen mit Ihren Schülern wurden beispielhaft für uns und auch die 
ausländischen Kollegen, sie zeichneten sich durch eine moralische Willenssubstanz 
aus, die aus den Kriegserlebnissen herausgekommen war, sie erschütterten die 
jungen Menschen, die damals nach Stuttgart zu den Hochschulwochen kamen oder 
zu unseren Offentliehen Pädagogischen Tagungen. Man hatte den Eindruck, daß 
die Eurythmie jetzt durch Ihre Gestaltung in ein Stadium gekommen war, in der sie 
Tiefstes, Spirituelles, Zeitschicksal-Ergreifendes aussprechen kann. 

Bis 1964 konnten Sie durch unsere gemeinsamen Lebensfreunde Martha und 
Emil Kühn die Schule draußen in der »Pädagogischen Provinz«, die durch Ihre 
Wirkung in Köngen im Neckanal entstanden war, führen. Wir durften an Auffüh
rungen, an den schönen dramatischen Übungen Otto Wiemers, Ihres Arbeitskolle
gen, mit der Dorfjugend, an den Kursen über die Bothmergymnastik, die Sie mit 
ausländischen Freunden 'und deutschen Kollegen veranstalteten, teilnehmen- es ist 
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überreich, was Sie als Anregerin und Veranstalterirr im künstlerisch-pädagogischen 
Bereich gewirkt haben. Seit dem Wiederaufbau des in den letzten Kriegsjahren 
zerstörten Eurythmeums in Stuttgart sahen wir Ihr schöpferisches unentwegtes 
Arbeiten ganz in unserer Nähe- so wie sich Rudolf Steinerbeider Begründung der 
Eurythmieschule in Stuttgart das Zusammenwirken zwischen dieser Stätte und der 
Waldorfschule vorgestellt hatte (er wünschte ja, daß die Leiterin der Eurythmie
schule Mitglied des Lehrerkollegiums sei). Wir haben in der engen Zusammenar
beit mit Bewunderung die dauernde Ausweitung Ihrer Tätigkeitskreise verfolgt, 
z. B. die großen Eurythmieaufführungen mit europäischen Orchestern, die Gestal
tungsfülle Ihrer Programme, das Wachsen Ihrer Bühnentruppe wie der eigentli
chen Schule, die Tourneen auch im Ausland, sogar über den Ozean- und das alles 
hat auch der Stellung der Eurythmie im pädagogischen Rahmen Stärkung und 
Bedeutung gegeben. 

Verehrte, liebe Else K.Jink, wir haben Sie in den letzten Jahren teils in Stuttgart, 
teils auf Ihren Tourneen, teils draußen in Köngen in einer besonderen neuen 
Schulform, wie in neuen Wirkungskreisen gesehen, als Sie sich allmählich von den 
Aufführungen zurückgezogen haben. Wenn wir Sie in besonderen Augenblicken in 
der Darstellung von Texten von Rudolf Steiner oder von Novalis erlebt haben, war 
es ein großes spirituelles Geschenk und eine >>Demonstration« der neuen Bewe
gungskunst, die seit 1911 durch Rudolf Steiner in den »Reigen der Künste<< 
eingefügt worden ist - als eine neue »Zeitkunst<<, die, als eine Metamorphose des 
räumlichen, plastischen Impulses, zu einer vom Menschenleib repräsentierten 
sprachlichen oder musikalischen Bewegung führt. 

Wir wünschen Ihnen, daß Sie noch jahrelang an der Heil- und Bildekraft einer 
solchen neuen Kunst und ihrer Mehrung arbeiten können, und wir senden von 
allen Rudolf-Steiner-Lehrern in der Welt Ihnen herzlichste Glückwünsche zu 
Ihrem 70. Geburtstag, den Sie am 23. Oktober in einem begeisterten, dankbaren 
Kreis von Schülern, Bewunderern, Freunden begehen dürfen. Wir denken an ein 
uns immer wieder beglückendes Wort aus Goethes Elpenor-Fragment »Woran 
erkennt man die Lieblinge der Götter? - Daran, daß sie an die Stelle geführt 
werden, da man ihrer bedarf<<; das Wort möchten wir gerne immer wieder auf Sie 
beziehen. 

Ernst Weißert 
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Aus der Schulbewegung 

Von Initiativen für weitere Schulgründungen 

Das jährliche Treffen von Vertretern der 
Schulgründungsinitiativen beim Bund der 
Freien Waldorfschulen hat inzwischen schon 
Tradition. Die Zusammenarbeit vom 24./25. 9. 
1977 war das sechste Treffen dieser Art. Die auf 
diesem Feld feststellbare Dynamik verstärkt 
sich von Jahr zu Jahr. Waren es1972 und in den 
folgenden Jahren etwa 15 Gruppen, die aus 
ihrer Arbeit und von ihren Plänen berichteten, 
so waren es 1976 bereits 29. In diesem Jahr hatte 
sich die Zahl noch einmal auf 31 vermehrt, 
wobei zu erwähnen ist, daß zwei Schulen 
(Karlsruhe und Witten/Ruhr), die 1976 noch zu 
den »Gründungswilligen« gehörten, inzwischen 
-im August 1977- mit dem Unterricht begon
nen haben. über 150 Menschen waren zusam
mengekommen von den verschiedensten Orten 
aus der ganzen Bundesrepublik Deutschland, 
und· auch· eine große Anzahl von Lehrern aus 
den bestehenden Schulen- insbesondere aus der 
Nachbarschaft der Gründungsinitiativen- wa
ren anwesend. 

Außerordentlich eindrucksvollsind die inten
siven Bemühungen, die an vielen Orten seit 
Jahren bestehen. Rege anthroposophische 
Gruppenarbeit, entsprechende pädagogische 
Arbeit mit Eltern und Interessenten findet statt, 
vor allem auch künstlerische Kurse; hinzu 
kommt der Aufbau von Waldorfkindergärten, 
zum Teil mit mehreren Gruppen. Man erlebt 
deutlich, wie die Misere im heutigen staatlichen 
Schulwesen, die in Presseberichten und sonsti
gen Publikationen· immer häufiger beschworen 
wird (»Schule macht krank«), die Eltern in ihrer 
Verantwortung für ihre Kinder zu alternativen 
Modellen hinführt. Diesem drängenden Suchen 
von Eltern kommen heute auch weit stärker als 
früher äußere Hilfen und Ansätze verhältnismä
ßig leicht entgegen. Vorteilhafte Grundstücke 
werden angeboten, staatliche Schulhäuser ste
hen leer und können mit günstiger Miete über
nommen werden, Gemeindevertreter möchten 
durch einen interessanten Schulversuch die Be
deutung ihres kommunalen Zusammenhanges 
unterstreichen u. a. m. Vom grundsätzlichen 
Interesse her könnten also sehr rasch eine große 
Zahl von neuen Waldorfschulen errichtet wer-
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den. Auch gewisse geistige Voraussetzungen, 
eben die einer intensiven Elternarbeit anband 
der menschenkundliehen Ideen Rudolf Steiners, 
sind jedenfalls an einer Reihe von Orten durch
aus gegeben. 

Warum aber in dieser Situation doch nur 
langsam und mit Behutsamkeit gegründet wer
den kann, ergibt sich aus den besonderen Le
bensbedingungen, die für die Existenz einer 
Waldorfschule primär erforderlich sind: Es 
müssen Lehrer vorhanden sein, die in der Wal
dorfpädagogik bereits Erfahrung haben; natür
lich kommen für ein neues Kollegium auch 
Menschen in Frage, die gerade erst ihre Ausbil
dung an den Lehrerseminaren des Bundes der 
Waldorfschulen oder entsprechenden Institu
tionen abgeschlossen haben, oder auch Persön
lichkeiten, die unmittelbar. aus der Arbeit an 
einer Staatsschule nach einer längeren inneren 
Vorbereitung überwechseln. Hinzutreten müs
sen aber mindestens ein oder zwei Kollegen mit 
längerer Waldorfschulpraxis. Der Menschen
kreis, der sich so bildet, sollte möglichst über 
eine längere Zeit hindurch- eigentlich sind dazu 
Jahre erforderlich - zusammengearbeitet haben, 
um zu einer gewissen Vertrautheit miteinander 
und zu einer Erprobung der Möglichkeit eines 
guten Zusammenwirkens zu gelangen. Nicht 
nur bei der Gründung einer Freien Schule, son
dern auch bei ihrer weiteren Ausgestaltung und 
Handhabung kommt es neben der pädagogi
schen Eignung und Erfahrung auch auf wichtige 
soziale Fähigkeiten an. Ohne direktoriale Lei
tung, ohne die Beengung, aber auch ohne den 
Schutz durch eine übergeordnete Schulbehörde, 
muß ein Kollegium in Gemeinschaft die neue 
Schule »regieren«; und es muß auch über·das 
Element einer ersten spontanen Begeisterung 
hinaus tragfähige Formen der Zusammenarbeit 
mit den Eltern und Freunden am Ort entwik
keln. 

Die Frage des richtigen Verhältnisses zwi
schen Elternschaft und Kollegium verdient von 
Anfang an allergrößte Aufmerksamkeit. In den 
Vorphasen einer Schulgründung kommt der El
ternaktivität bis in die Fragen der geistigen Kon
zeption der Schule heutzutage oft ein gewisses 



Primat zu. Es sind eben interessierte Eltern, die 
die ersten Impulsträger mit allen nötigen Konse
quenzen sind. Bildet sich dann nach einer Griin
dung langsam ein Kollegium mit seiner aus der 
Sache kommenden Eigengesetzlichkeit und 
Selbstverwaltung heraus, so kann das leicht bei 
Elternvertretern zu Enttäuschungen führen, 
weil sie sich plötzlich nicht mehr als im Zen
trum der Ereignisse stehend erleben. Es gilt also, 
Formen für die ganze Schulgemeinschaft zu fin
den, welche im weiteren Fortgang die Eltern 
nicht nur in die Position des Geldgebers und 
Mit-Rechtsträgers stellen, der in geistiger Hin
sicht überwiegend auf bloßes Entgegennehmen 
des von den Lehrern Produzierten angewiesen 
ist. Müssen die Eltern einerseits auch lernen, die 
Gesetze einer kollegialen Selbstverwaltung voll 
zu respektieren, so bedarf es auf der anderen 
Seite der vollen Bereitschaft und Fähigkeit der 
Lehrer, mit den Eltern zusammen sich als einen 
geistigen Organismus zu begreifen, in dem die 
Stimme und der Rat der Eltern ein wesentliches 
Gewicht behalten. 

Es gilt für alle Beteiligten immer deutlicher 
herauszuarbeiten, daß dem Eltern- und Freun
deskreis auch nach der Griindung der Schule 
und in steigendem Maße in die Zukunft hinein 
eine besondere geistige Aufgabe zufällt: nämlich 
das Erarbeiten der Ideen Rudolf Steiners, die 
sich auf die Dreigliederung des sozialen Orga
nismus beziehen und die auf ein sich wirklich 
selbstverwaltendes, von sachfremdem staatli
chen Dirigismus freies Bildungsleben hinzielen. 
Nur von hier her können die Eltern ihre bedeu
tende Rolle als Mitträger und Schürzer einer 
Freien Schule voll erfüllen; sie müssen stark in 
den Lebensumkreis der Schule, bis in die politi
schen Verhältnisse hinein wirken, um einer 
»Freien Schule« das angemessene Lebensklima 
zu verschaffen, damit sie diese Bezeichnung mit 
Recht trägt und sich nicht als ein privates Grup
peninteresse in einer »Ökologischen Nische« 
wiederfindet. - Mit diesen Gedanken ist ein 
weites geistig-soziales Feld umrissen, das beson
dere Kräfte und eine ganz besondere Verant
wortung seitens der ersten Lehrer einer neuen 
Schule fordert. Das kann nur geleistet werden, 
wenn ein wesentliches Stück erarbeiteter An
throposophie, aber eben auch lebendig vorhan
dener Waldorfpädagogik eingebracht werden 
kann. · 

Freie Initiativen auf dem schulischen Sektor 
können letztlich nicht durch Verbote gebremst 
werden. Es gibt nur das Mittel der Einsicht und 
der aus Erfahrung gespeisten Vernunft. Man 

muß einfach viel miteinander sprechen, man 
muß berichten und die Berichte anderer anhö
ren; und aus der praktischen Erfahrung der 
letzten Jahre und Jahrzehnte muß dann auch 
das Nötige ins Gespräch einfließen. Dieser ge
schilderte Prozeß ist es, der sich an dem Treffen 
der sogenannten Griindungswilligen gemeinsam 
mit den Vertretern der Schulbewegung einmal 
im Jahr vollzieht. Selbstverständlich finden 
dann immer wieder in der Zwischenzeit weitere 
Gespräche mit einzelnen Gruppen statt. Bisher 
ist es immer noch gelungen, im freundschaftli
chen Einvernehmen miteinander die Schulgrün
dungen zu vollziehen. Ja, die Erfahrung hat 
deutlich gezeigt, daß schwere Krisen nicht aus
bleiben, wenn doch einmal an einem Orte frii
her gegründet worden ist, als die Verhältnisse, 
d. h. praktisch die geistig-schicksalsmäßige 
Konstellation es eigentlich hergab. Die Hoff
nung erscheint nicht unbegründet, daß die bis
herige überwiegend positive Entwicklung auf 
diesem Sektor sich fortsetzt. 

Die Tagesordnung dieser im Saal des Stuttgar
ter Lehrerseminars stattfindenden und vom 
Sonnabendnachmittag, 15 Uhr, bis zum Sonn
tagmittag, 13 Uhr, dauernden Zusammenkunft 
sah in bewährterWeise neben kurzen Berichten 
über die Situation der Waldorfschulbewegung 
in Deutschland und neben der gegenseitigen 
Vorstellung und den Berichten aller Gruppen 
auch die Erörterung von Grundsatzfragen über 
die notwendigen Vorbedingungen von Schul
gründungen vor. Von zwei Schulen wurde be-. 
richtet, über deren Eröffnung bereits in dem 
zuständigen Organ des Bundes der Waldorf
schulen (der Lehrerdelegierten-Versammlung 
aller Schulen) zustimmende Beschlüsse getrof
fen worden waren: Die Schule in Esslingen hat 
bereits im August d. J. mit einer ersten Klasse, 
die im räumlichen Zusammenhang der Engel
herger Schule besteht, begonnen; die Schule in 
Heilbronn wird im August 1978 eröffnet. Zu
sätzlich wurde ein aufschlußreicher Bericht aus 
Karlsruhe gegeben, wo die Schule nach jahre
langer gründlicher Vorarbeit in diesem Sommer 
ihre Arbeit aufgenommen hat. Mit drei weiteren 
Schulgründungen im Sommer 1978 ist zu rech
nen (wahrscheinlich je eine in Niedersachsen, 
Hessen und Baden-Württemberg). 

Als Antwort auf die in der heutigen Zeit 
durch die Elterninteressen sichtbar werdenden 
Tendenzen bemüht sich der Bund der Waldorf
schulen, seine Lehrerausbildung weiter auszu
bauen. Das neue Institut für Waldorfpädagogik 
in Wirten/Ruhr (drei- bis fünfjährige Ausbil-
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dung) arbeitet nun seit etwa vier Jahren, die 
ersten Absolventen dieses Seminars standen der 
Schulbewegung jetzt zur Verfügung. Das Stutt
garter Seminar, das in seinen Anfängen bis ins 
Jahr 1926/27, zurückgeht, arbeitet mit einem 
einjährigen und zwei zweijährigen Kursen, zu
sätzlich ist ein einjähriger Kurs als Proseminar 
vorhanden. Ein weiterer einjähriger Kurs für die 
Zusatzausbildung von bereits staatlich ausgebil
deten Pädagogen wird im kommenden Jahr 

eröffnet. An den beiden genannten Ausbil
dungsstätten studieren zur Zeit rund 300 wer
dende Waldorflehrer. An zahlreichen Schulen 
gibt es ferner wertvolle Abend- und Wochen
endkurse für die nebenberufliche Ausbildung 
von Interessenten, denen der Besuch einer der 
Seminare nicht möglich ist. So darf der weiteren 
Entwicklung mit einer gewissen Zuversicht ent
gegengesehen werden. 

M. Leist 

Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Integration von beruflicher und allgemeiner Bildung 

Georg Rist, Peter Schneider: Die Hiberniaschule. Von der Lehrwerkstatt zur Gesamt
schule: eine Waldorfschule integriert berufliches und allgemeines Lernen. rororo Sachbuch 
Nr. 7136; 348 Seiten DM 8,80; Reinbek bei Harnburg 1977 (Rowohlt Taschenbuch 
Verlag). 

Der Erfolg des bekannten Bildbandes »Erzie
hung zur Freiheit« und anderer einführender 
Darstellungen der Waldorfpädagogik wie des 
Taschenbuches von Christoph Lindenberg, die 
sich ausgezeichnet verkaufen, macht ein weit 
verbreitetes Interesse an der lebendigen Praxis 
der Waldorfschulen sichtbar. Man möchte wis
s.ep, wie es in den Waldorfschulen konkret zu
geht. Man freut sich an dem Reichtum individu
eller Einfälle, an dem Elan, mit dem im Wal
dorfbereich Lehrer und Eltern »ihre« Schule 
gemeinsam realisieren, und aus dem Vergnügen 
am praktischen Detail mag hier und da auch die 
gewichtigere Frage nach der zugrundeliegenden 
Idee aufkeimen. Deshalb sind diese Bücher, die 
mancher Purist für vordergründig halten mag, 
so wertvoll. Abgesehen davon, daß sie dem 
Waldorfpraktiker eine Fülle von Anregungen 
bieten. 

Jetzt folgt die Hibemiaschule in Wanne-Eik
kel (neuerdings Herne) mit einem weiteren Ro
wohlt-Taschenbuch. Was zunächst beim 
Durchblättern auffällt, sind die ausgezeichneten 
Fotos, in denen sich die besondere Atmosphäre 
dieser mitten im Industriegebiet unter den här
testen Umweltbedingungen arbeitenden Schule 
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unmittelbar widerspiegelt. Bilder vom Plastizie
ren und Schnitzen, vom Stricken, vom Euryth
mieunterricht, von der Schulbühne oder vom 
heimeligen Milieu des Kindergartens nehmen 
sich anders aus, wenn sie mit einer tristen 
Fabriklandschaft, mit Maschinen, mit der 
Nüchternheit technischer Produktionsvorgänge 
zusammen erscheinen. Betroffen fragt man sich, 
ob man die Waldorfschule vielleicht doch zu 
selbstverständlich als Idyll hingenommen hat. 
Sollte so vielleicht die Vision der Volkspädago
gischen Vorträge Rudolf Steiners vom Jahre 
1919 gemeint gewesen ·sein, die noch vor der 
Gründung der ersten Waldorfschule forderte, 
daß in dieser neuen Schule der künftige Arbeiter 
und der künftige Akademiker bis zum 18. Le
bensjahr zusammen auf derselben Schulbank 
sitzen sollten? Die damals von Steiner vorgese
hene Integration einer Fortbildungsschule für 
Arbeiter war bei der Hiberniaschule insofern 
von vornherein gegeben, als sie sich aus einer 
Lehrwerkstatt entwickelt hat. 

Klaus ]. Finte/mann, der die Schule be
gründet und im Jahre 1968 über das erste Ent
wicklungsstadium berichtet hat (Die Hibernia
schule als Modell einer Gesamtschule des beruf-



Iichen Bildungsweges, Stuttgart 1968, Verlag 
Freies Geistesleben), verfolgte hier ein soziales 
Anliegen, das mit solcher Entschiedenheit noch 
nirgendwo im Bereich der Waldorfpädagogik 
verwirklicht war. Inzwischen hat sich das Mo
dell weit~r konkretisiert, und es ist erstaunlich, 
welche Entwicklung sich in so wenigen Jahren 
vollzogen hat. 

An prägnanten Beispielen, die einzelne Leh
rer der Hiberniaschule zu den mehr grundsätzli
chen Ausführungen von Georg Rist und Peter 
Schneide1· beigesteuert haben, wird vor allem 
der gesamte Bereich der Iebenskundlichen Fä
cher in unerwarteter Weise deutlich. Man 
merkt, in welchen weiterführenden Zusammen
hang »klassis~he« Themen der Waldorf-Unter
stufe wie der Hausbau, das Brotbacken, das 
Kennenlernen der Urberufe eigentlich gehören. 
Noch nirgendwo hat man so eingehende, solide 
erprobte Detailbeschreibungen einer handwerk
lichen Grundausbildung (Holz und Metall) ge
lesen, einer Grundausbildung, wie sie in der 
Hiberniaschule den organischen Übergang aus 
dem behüteten Raum des zweiten Lebensjahr
siebts in die berufspraktische Sphäre der Ober
stufe herstellt. 

Hier wird einem allgemein verbreiteten sozia
len Notstand, von dem viele Waldorfschulen 
sich noch gar nicht berührt fühlen, wirksam 
abgeholfen. Die übliche industrielle Ausbildung 
arbeitet mit dem Ziel, die jugendlichen Lehrlin
ge an Maß und Norm, an technische Perfektion 
anzupassen, ohne Rücksicht auf ihre menschli
che Entwicklung. Dieser Mißstand war es, der 
eigentlich zur Gründung der Hiberniaschule 
führte. »Die Jugendlichen kamen als •praktische 
Analphabeten< in die Lehre. War es richtig, die 
motorisch und handwerklich Ungeschulten so
fort mit den hochspezialisierten Handgriffen 
des technischen Arbeitens und der Rationalität 
normbestimmter Herstellung zu konfron
tieren?<< 

Für die Hiberniaschule stellte sich mit der 
einen Aufgabe, die industrielle Ausbildung 
menschlicher zu machen, zugleich die andere, 
den besonderen Beitrag des handwerklichen, 
technischen und beruflichen Lernens zur allge
meinen Menschenbildung zu entdecken. Das ist 
ihr in viel höherem Grade gelungen, als mancher 
Vertreter einer stärker gymnasial orientierten 
Waldorfschule bisher für möglich halten mag. 
Die Hiberniaschule hat denn auch eine Sozial
struktur, die derjenigen des umgebenden Indu
striegebiets ziemlich genau entspricht: 27 % Ar
beiter, 43 % Angestellte und mittlere Beamte, 

18% Selbständige, 9% Akademiker. 50% bis 
65 % eines Jahrgangs erwerben nach zwölf 
bzw. vierzehn Schuljahren die Fachhochschul
reife oder die allgemeine Hochschulreife, davon 
die meisten nach einem beruflichen Abschluß, 
also mit einer Doppelqualifikation. Ein bemer
kenswertes Nebenergebnis des Reformwerks: 
Der Versuch, die Klassenverbändezweier paral
leler Oberklassen in den wissenschaftlichen Fä
chern nach Leistung in Niveaugruppen zu glie
dern, wurde mangels Erfolges wieder einge
stellt. Gerade die schwächeren Schüler haben im 
undifferenzierten Klassenverband eine viel stär
kere Lernmotivation (S. 158). 

Die reichhaltige, sehr übersichtlich geglieder
te Darstellung kann hier nur andeutungsweise 
referiert werden. Hingewiesen sei auf eine be
sonders originelle Schilderung des Märchener
zählens im 1. Schuljahr (S. 57 ff.), auf die Be
schreibung der sehr differenzierten Kollegial
verwaltung der Schule (S. 271 ff.), auf die ergrei
fende Darstellung der Arbeit mit Contergan
geschädigten Kindern (S. 141 ff.), einer Beson
derheit der Hiberniaschule, der an Bedeutung 
allenfalls der Versuch Th. Hellbrügges in Mün
chen gleichkommt: Man versteht unmittelbar, 
welche außerordentlichen Möglichkeiten der 
Sozialerziehung sich bei der Integration behin
derter Kinder in die Normalschule bieten. 

Ursprünglich geht das Buch auf eine Anre
gung des UNESCO-Instituts für Erziehung in 
Harnburg zurück. Im sogenannten »Länderexa
men<< der OECD von 1971, das an der Situation 
der BRD kaum ein gutes Haar läßt, wird die 
Hiberniaschule als beachtenswerte Ausnahme 
hervorgehoben. Auch sonst ist die Wirkung des 
Hibernia-Modells auf das allgemeine Bildungs
leben beachtlich: Das Arbeitslehre-Konzept des 
Deutschen Ausschusses für das Erziehungs
und Bildungswesen von l964 wurde von den 
Versuchen der Hiberniaschule wesentlich mit
bestimmt, wobei die hier vertretene »praktische 
Allgemeinbildung« als >>die notwendige Alter
native zur polytechnischen Erziehung in der 
DDR« bezeichnet wurde (S. 41 f.). 

Bemerkenswert ist es, daß ausgerechnet in 
einer so praxis- und wirklichkeitsnahen Darstel
lung den erkenntnistheoretischen und anthro
pologischen Grundlagen der Waldorfpädagogik 
breiter Raum gegeben wird. In erfrischender 
Unbefangenheit wird Steiners Begriff des sinn
lichkeitsfreien Denkens, wird die anthroposo
phische Menschenkunde als Erfahrungswissen
schaft vorgetragen. Mag auch nicht jeder mit der 
Form einverstanden sein, in der dies geschieht 
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(z. B. scheint uns der Rückgriff auf den mittelal
terlichen Universalienbegriff [S. 285 ff.] man
ches zu sehr zu vereinfachen), so bleibt doch die 
Tatsache, daß hier in einem weit verbreiteten, 
von einem angesehenen Verlag herausgebrach
ten Werk rückhaltlos über Kernfragen der An-

throposophie gesprochen wird. Das ist vielleicht 
das Schönste an dem Büchlein, das viele Leser 
für die Waldorfpädagogik begeistern und noch 
marieher Waldorfschule in wichtigen Fragen ih
rer Konzeption als Leitfaden dienen wird. 

Johannes Kiersch 

Vom Vorbild bedeutender Schicksale 

Barbara Nordmeyer: Das I eh in der Verantwortung für die Welt. Zehn Lebensbil
der einer ]ahrhundertwende. 200 Seiten, 10 Tafeln nach Porträtfotos, kart. DM 16,-, 
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1977. 

>>An großen Biographien soll sich der Mensch 
erziehen«, dieses Morgensternwort wird jeder, 
der sich mit dem Lebenslauf bedeutender Men
schen auseinandersetzt, leicht bejahen können. 
Das eigene Ringen, die zeitgebundenen Alltags
sorgen und -fragen schrumpfen in ein Geringes 
zusammen beim Anblick fremder Schicksale, 
die in ihrer Größe und Schwere zu leuchtenden 
Vorbildern werden. Es tut gut, die eigene Zeit 
ein wenig abzustreifen und sich die freie Luft, 
von der solche Menschheitsführer umgeben 
sind, um die eigene Nase wehen zu lassen. 

· Zehn Lebensbilder breitet Barbara Nordmey
er in ihrem jüngsten Buch vor dem Leser aus, 
zehn Schicksale, die, so verschieden sie sein 
mögen, doch ineinander verwoben sind. Es ist 
die gleiche Zeitepoche, die Wende vom 18. zum 
19. Jahrhundert, die diese Menschen auf den 
Plan gerufen hat, die Autorin spricht von einem 
Menschheitsgestirn, das sich zu dieser inneren 
und äußeren Zeitenwende eingefunden hat. 
Denn ein Jahrhundert löst das andere nicht ab, 
ohne neue Kräfte zu entbinden und alte unter
gehen zu lassen. So ist die Französische Revolu
tion, die sich durch die zehn Biographien wie 
ein roter Faden hindurchzieht, der passende 
Hintergrund: Altes muß vergehen, Neues ge
schaffen werden. 

Kein Wunder, daß alle geschilderten Men
schen mit einem ungeheuren Mut und Kampf
geist ihr Leben gemeistert haben, jeder auf seine 
Weise ist auf der Suche nach seinem Ich und 
findet und stärkt es »in der Verantwortung für 
die Welt<<• Die kriegerische und nicht leicht zu 
verstehende Napoleongestalt eröffnet das Buch, 
sein Leben zeichnet den revolutionären Hinter
grund der Zeitenwende. Daß auch er sich an 
seinem Lebensende auf den »immer siegenden 
Geist« beruft, dem der Säbel unterliegen muß, 
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mag manchen Leser erstaunen. Einer dieser mit 
dem Geist kämpfenden Menschen ist ]ohann 
Gottlieb Fichte, der aus der Zeit heraus die 
»Reden an die Deutsche Nation<< niederschreibt 
und dessen stürmische Lebenszüge begeistern 
und erschüttern. 

Nicht jeder kämpft mit Säbel oder Worten 
vor den Augen der Menschheit, manch einer 
arbeitet im Stillen für eine neue Zeit, so Jean 
Frederic Ober/in, der anspruchslose und feurige 
Vogesenpfarrer, so auch der russische Heilige 
Serafirn von Sarow. Daß es eine schwere Zeit 
war, in der sich dieses Gestirn auf die Erde 
gesenkt hat, zeigt besonders die Biographie 
Friedrich Hölderlins, der seinen Geist nicht hal
ten konnte im Dämmerlicht des aufkeimenden 
Materialismus und in den Wahnsinn verfiel. 

Stellvertretend für den sozialen Umbruch der 
Jahrhundertwende stehen zwei Staatsmänner:· 
William Wilberforce, der in England gegen den 
Sklavenhandel kämpfte, und die große Gestalt 
des amerikanischen Präsidenten Abraham Lin
coln, der träumend seine Ermordung voraus
schaute. Die Lebensberichte von Heinrich Jung
Stilling, Caroline Schelling (eine Frau unter 
neun Männern) und fustinus Kerner runden das 
Buch ab. Jede der Biographien geht auf geheim
nisvolle Weise aus der anderen hervor und ist, 
wenn auch nur kurz umrissen, doch angerei
chert mit markanten Zitaten und zeitgenössi
schen Zeugnissen. 

In einem gleichsam weichen und schlichten 
Tonfall schildert die Autorin die zehn Lebens
~bläufe, herzlich und nicht gedanklich über
frachtet ist ihr SchreibstiL Es ist ein ermutigen
des Buch, das aus dem eigenen engen Horizont 
herausführen und den Blick auf die Welt weiten 
kann. 

Barbara von Stryk 



Gemeinnützige Treuhand Südwest e.V. 

Am 6. Mai 1977 wurde die Gemeinnützige 
Treuhand Südwest e.V. gegründet. Die Anregung 
hierzu kam von der Gemeinnützigen Treuhand
stelle e.V. und der GLS Gemeinschaftsbank eG. 
in Bochum, um diese Einrichtungen arbeitsmäßig 
zu entlasten und in überschaubaren Größen zu 
halten. Über die Notwendigkeit einer solchen 
Dezentralisation berichtet die GLS Gemein
schaftsbank in ihrem Informationsbrief vom Au
gust 1977. 

Als Gründungsmitglieder haben sich folgende 
acht Vereine aus dem Raume Stuttgart/Pforz
heim zusammengefunden: Anthroposophische 
Gesellschaft in Deutschland, Stuttgart; Heil
eurhytmieausbildung e.V., Stuttgart; Therapeu
tikum »Raphaelhaus« e.V., Stuttgart; Verein für 
Bewegungsforschung e.V., Stuttgart; Verein zur 
Förderung der biologisch-dynamischen Wirt
schaftsweise e.V., Stuttgart/Pforzheim; Gemein
nütziger Klinikverein e.V., Pforzheim/Oschel
bronn; Gesellschaft zur Förderungder Krebsthe
rapie e.V., Pforzheim/Oschelbronn; Goethe
schule Freie Waldorfschule e.V., Pforzheim. 

Mitarbeiter dieser Vereine sind seitJahrenaktiv 
mit der Arbeit der Gemeinnützigen Treuhand
stelle, der Gemeinnützigen Kredit-Garantiege
nossenschaft und der GLS Gemeinschaftsbank in 
Bochum verbunden. So konnten sie die Impulse 
aufgreifen und eine enge Zusammenarbeit der 
Neugründung mit diesen Einrichtungen gewähr-
leisten. 

Mitglieder der Gemeinnützigen Treuhand 
· Südwest e.V. können nur gemeinnützige Einrich
tungen sein. Sie wird satzungsgemäß im Dienste 
ihrer Mitarbeiter tätig sein und u. a. ihre Aufgabe 
darin sehen, Vermögenswerte der verschiedenen 
Art, Erbschaften, Kapitalbeteiligungen, Schen
kungen·u. ä. anzunehmen, zu verwalten und in 

. geeigneter Weise gemeinnützigen Einrichtungen 
zur Verfügung zu stellen. Eine besondere Aufga-

be wird der Auf- und Ausbau eines Studien- und 
Ausbildungsfonds sein, um junge Menschen zu 
unterstützen, die ihre Ausbildungsgänge nicht 
ohne Hilfe der Gemeinschaft finanzieren kön
nen. Die schon im Beruf stehenden sind hier zur 
Mitverantwortung und Hilfe aufgerufen. 

Die Arbeit in der Gemeinnützigen Treuhand 
Südwest e.V. wurde unmittelbar nach Gründung 
aufgenommen. In enger Zusammenarbeit mit der 
GLS Gemeinschaftsbank konnten schon ver
schiedene Projekte und Anträge beraten und 
teilweise zum Abschluß gebracht werden. Es ist 
vorgesehen, im Frühjahr 1978 im Raume Stutt
gart/Pforzheim regelmäßige Beratungsstunden 
für die GLS Gemeinschaftsbank und die Treu
hand einzurichten. Vielleicht kann dieser Anfang 
zur Begründung einer Außenstelle der GLS Ge
meinschaftsbank führen. 

Alle innerhalb der anthroposophischen Bewe
gung arbeitenden gemeinnü!zigen Einrichtungen 
sind herzlich eingeladen, Mitglied der Gemein
nützigen ·Treuhand Südwest zu werden. Die 
Mitgliedschaft bei der Gemeinnützigen Treu
bandstelle Bochum soll kein Hindernis sein, denn 
es ist anzustreben, daß sich die gemeinnützigen 
Vereine entschließen, bei mehreren Treuhand
stellen Mitglied zu sein. 

über Aufbau und Arbeitsweise wird jeder 
Interessent gerne informiert. Auskünfte geben im 
Stuttgarter Raum H erbert Greif, Helmut Peltzer, 
Gerhard Waterstradt und Günther Ziegenbein, 
im Pforzheimer Raum Krafft von Heynitz, Wal
ter Knorpp, Hans Rivqir und Michael Schreyer 
(Postanschrift: Güterstraße 6, 7530 Pforzheim, 
Telefon 0 72 31 I 1 60 88). 

Die Gemeinnützige Treuhand Südwest e.V. 
hofft auf ein zustimmendes Echo in ideeler und 
materieller Hinsicht, damit sich ihre Arbeit 
fruchtbar gestalten kann . 

H. R. 
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Ende Oktober erscheint: 

Jakob Streit 

Sonne und Kreuz 
Irland zwischen Megalithkultur 

und frühem Christentum 
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ca. 220 Seiten mit ca. 60 Zeichnungen 
und 40 Abbildungen auf Tafeln, 

Leinen ca. DM 38,-

Die Ursprünge der iroschottischen 
Kirche liegen noch immer im Dun
kel. Mit einer Fülle von Zeugnissen 
wird hier gezeigt, wie keltische 
Sonnenkulte, ja sogar bestimmte 
megalithische Symbolkomplexe auf 
einen nahtlosen, sehr frühen Ober
gang in das Christentum deuten, 
und zwar frei und abseits von römi
schen Einflüssen. Nur so ist auch 
die theologisch eigenständige Tra
dition der iroschottischen Mönche 
zu verstehen, deren bedeutender 
Einfluß auf die Geistesgeschichte 
des frühen Mittelalters schon im 
9. Jahrhundert gewaltsam unter
drückt wurde. 
Ein eigenel! Kapitel des Buches mit 
zahlreichen herrlichen Fotos ist den 
irischen Steinkreuzen gewidmet. 
Auch in diesen gewaltigen Monu
menten hat sich der Zusammen
schluß von keltischer Kunst der 
Flechtbänder mit der Bild- und Ge
dankenwelt der frühchristlichen 
Strömung niedergeschlagen. 
Es ist nicht nur das Interesse an 
einer der geschichtlichen Höhe
punkte des frühen Abendlandes, 
aus dem heraus die Darstellung ent
standen ist, sondern mehr noch die 
Rechtfertigung eines urchristlichen 
Freiheitsimpulses, der in der iro
schottischen Kirche eine so unaus
löschbare Ausprägung gefunden 
hat. 
Ein notwendiges Irlandbuch. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Vom Bild und Sinn des Todes 
Geschichte, Physiologie und 
Psychologie des Todesproblems. 

Von Friedrich Husemann 
3. Auflage, 206 Seiten 
mit 2 Abbildungen, kartoniert DM 14.-

Der Tod - ob Ende oder Übergang -steht von 
den Anfängen der Kulturgeschichte an als Rät
selfrage vor dem Bewußtsein der Menschheit 
Heute, wo das Bewußtsein auf die Grenzen von 
Geburt und Tod radikal eingeschränkt und in 
dieser Einschränkung für die wesentlichen Fra
gen des Lebens blind erscheint, bedarf der 
Mensch von neuem der Vorbilder, Urbilder, die 
das Ganze zu durchleuchten vermögen. Der 
aufmerksame Blick entdeckt sie im Strom der 
Geistesgeschichte; er entdeckt sie auch auf 
dem Feld einer geisteswissenschaftlich erwei
terten Wissenschaft vom Menschen. 
Friedrich Husemann versteht es, aus dem an
throposophischen Menschenbild das vielfältige 
Phänomen des Todes aufzuhellen und den 
Menschen als das Wesen zu begreifen, das den 
Tod als Moment seiner geistigen Entwicklung 
mit einschließt 

VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Decken-, Wand-, 

Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 

in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unsern 
Katalog. 

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

Sekretärin für den Verwaltungsbereich gesucht. 

Die Bewerberin sollte unabhängig sein. Das Arbeitsgebiet ist vielseitig und steht in 
engem Zusammenhang mit den einzelnen Schulen. 

Bewerbungen mit Lichtbild und entsprechenden Unterlagen bitte schriftlich an 

Bund der Freien Waldorfschulen 
Haussmannstraße 46 · 7000 Stuttgart 1 · Telefon (0711) 23 29 96 

PAUL KIPFER/EVEL YN F. CAPEL 

Deutsch-Englisches Wörterverzeichnis 
aus der anthroposophischen Literatur 

Glossary for German and English terms in Anthroposophy 
Das vorliegende Wörterverzeichnis möchte hauptsächlich zweierlei Bedürfnissen dienen: 
Erstens soll es der englisch sprechenden Bevölkerung das Studium der Originaltexte des 
Werkes von Rudolf Steiner erleichtern. Zweitens soll es mithelfen, deutsch sprechenden Perso
nen, die sich in das englische Sprachgebiet begeben, eine bessere Verständigung über solche 
Texte zu ermöglichen. 
Das Verzeichnis möchte also in diesem Sinne eine Ergänzung zu den vorhandenen Wörterbü-

. ehern sein . Es wurden dazu aus den Werken von Rudolf Steiner wesentliche Wortschöpfungen, 
die noch in keinem Wörterbuch zu finden sind, zusammengestellt. Außerdem wurden in der 
anthroposophischen Literatur häufig vorkommende Ausdrücke mitaufgenommen. 
Die Verfasser haben ihre Aufgabe so geteilt, daß Paul Kipfer besonders die deutschen Wörter · 
auswählte, während Evelyn F. Capel die Übersetzung besorgte. An der Arbeit waren ferner 
beteiligt A. Kipfer, W. Müller, M. Dawson, C. Kovacs. 
Die Verfasser sind sich bewußt, daß die vorliegende Fassung einen ersten Versuch darstellt. Im 
Laufe der Zeit werden Erweiterungen wohl notwendig werden. Da der Aussagewert der Wörter 
zum Teil in den verschiedenen Kontinenten stark schwankt, soll diese Ausgabe auch dazu 
beitragen, gerade solche Nuancen genauer zu erfassen. 
Für Anregungen sind daher die Verfasser dankbar. 
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32 Seiten, kart. Fr./DM 6,-
Studienmaterial der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 
Goetheanum, CH-4143 Dornach 



Die Michael-Gemeinschaft Schweigmatt e.V. sucht für sofort oder später eine 

Persönlichkeit (Sozialarbeiter, Sozialpädagoge) 
mit der Befähigung, die pädagogische Leitung und die Geschäftsführung unseres 
Heimes zu übernehmen. 
Für die Freie Michael-Schule einen Klassenlehrer sowie Fachlehrer für die aufzu
bauende Oberstufe. 

Michael-Gemeinschaft Schweigmatt e.V., 786 Schopfheim-Schweigmatt 

Für den Aufbau unseres Kindergartens suchen wir eine 

erfahrene Kindergärtnerin 

Die Elternarbeit kann sofort begonnen werden. 

Waldorfschulverein Detmold, Gartenstraße 12, 4930 Detmold 

NEUERSCHEINUNGEN 

Heinrich Teutschmann erscheint zu Weihnachten 

Schillers verborgene Schöpfung 
Inhalt: Schiller und Novalis - Der Feldherr - Die Königin - Die 
Hirtin - Die Fabel - Das Kind - Das Heilige - Die Einweihung -
Verborgene Schöpfung. 

.Ca. 100 Seiten, kart. ca. Fr./DM 19,50 

Sternkalender Ostern 1978/79 
Erscheinungen am Sternenhimmel. 50. Jahrgang 
Jährliche Publikation der Mathematisch-Astronomischen Sektion 
am Goetheanum, herausgegeben von Suso Vetter. 

Aus dem Inhalt: Kalendarium mit astronomischen Monatsüberblicken- Michael-Motive 
in Wort und Bild- Suso Vetter, Mut zu neuer Spiritualität (Das Michaelzeitalter)- Georg 
Hartmann, Vom Wirken der Zeitgeister- Suso Vetter, 1879- und der Rhythmus von 33 
Jahren - Johannes Tautz, Zeitwende im 20. Jahrhundert - Friedrich Behrmann, Ein 
Pionier der Menschlichkeit (zum 150. Geburtstag von Henry Dunant, dem Begründer des 
Roten Kreuzes). 104 Seiten, kart. Fr./DM 15,80 

Joachim Schultz Rhythmen der Sterne 
Erscheinungen und Bewegungen von Sonne, Mond und Planeten. Bearbeitet von Suso 
Vetter. 
2. veränderte Auflage, 240 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, zum Teil zweifarbig 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 
Goetheanum, CH-4143 Dornach 

kart. Fr./DM 37,-
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Neu im Herbst 1977 

von Baditz, Nora 

Aus Michaels Wirken 
Eine Zusammenstellung der schönsten Michael-La· 
genden mit Betrachtungen von lta Wegmann und ei
nem Beitrag von Herbert Hahn. 

4. Auflage, 126 Seiten, 24 Abb. davon 2 farbige, 
Leinen mit farbigem Schutzumschlag DM 27,-

Blume, Christhilde 

Kleinkinderzeichnungen -
Spiegel der Entwicklung 
Kinderzeichnungen der ersten 7 Lebensjahre, betrach
tet vom Pädiater als Spiegel der Entwicklung. 

2. erweiterte Auflage, 48 Seiten, 11 farbige, 19 
schwarz-weiß-Abb., mehrfarbiger Einband, kart. 

DM 10,
Die Autorin gestaltete den Band aus ihrer reichen Er
fahrung als Kinderärztin. Ihre kurz gefaßten begleiten
den Texte zu den »Werkenft der Kinder geben eine 
konzentrierte Einlührung in das Wesen des Menschen. 
Die Arbeit regt an, selbst acht zu haben aul den noch 
unbewußt wirkenden Gestaltungswillen des Kindes. 

Hertzberg, N. G. 

Drei Böcke Brausewind 
Ein bewegliches Bilderbuch nach einem norwegischen 
Volksmärchen deutscher Text von Ludwig Tieck 

6 Seiten mit Bildern in Vierfarbdruck, Großformat in 
starkem Karton ca. DM 10,

Es gibt keinen Kindergarten ohne das Märchenspiel 
von der Überwindung des Trolls durch die Böcke Brau
sewind. Das pädagogisch bedeutsame Märchen hin
terläßt nachhaltigen Eindruck in der Seele jedes Kin
des. ln keinem Haushalt mit Kindern sollte dieses be
wegliche Bilderbuch fehlen. 

Kalevala 
Das finnische Nationalepos 
übersetzt und ausführlich eingeleitet von Dagmar 
Walding 

3. Auflage, 700 Seiten, Leinenstruktur DM35,-

Dagmar Walding hat das Nationalepos der Finnen mit 
einer auslührlichen, geisteswissenschaltlich fundier
ten Einleitung versehen, die den Leser insland setzt, 
sich tiel in die Wortgewalt der Sprache und das Bildge
webe des Mythos einzuleben. 

Shepherd, A. P. 

Ein Wissenschaftler des Unsichtbaren 
Leben und Werk Rudolf Steinars 

2. Auflage, 190 Seiten, mehrfarb. Einband, kart. 19,50 

Ein hoher Würdenträger der anglikanischen Kirche 
setzt sich mit der Geisteswissenschaft Rudolf Steinars 
auseinander. Die Ergebnisse seines Forschans ma
chen die Lektüre des Werkes zum spannenden Erleb
nis. 
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J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 13 11 64 
7000 Stuttgart 1 

Münster/Westf. 
Im April1977 hat ein neuer Waldorfkin
dergarten seine Arbeit aufgenommen. 
Für die Eröffnung einer zweiten Kinder
gruppe suchen wir für sofort oder spä
ter eine weitere 

Waldorf
Kindergärtnerin 
mit staatl. Anerkennung. 

Waldorf-Kindergartenverein 
Münster e.V. 
lmmelmannstraße 20 

Wir suchen: 

1 Musiklehrer 
für Unter- und Mittelstufe 

2 Klassenlehrer 
(1. und 4. Klasse) 

1 Sprachlehrer 
für Unter- und Mittelstufe 
Englisch und Französisch 

1 Sprachgestalter 

Rudolf-Steiner-Schule München 
Leopoldstraße 17 
8000 München 40 
Telefon (0 89) 34 8142 



Welche 

Waldorf
Kindergärtnerin 

mit län!iJerer Erfahrung möchte die schöne 
Aufgabe übernehmen, unseren neuen Hil
desheimer Waldorfkindergarten ab Anfang 
1978 oder später zu leiten und auszubauen? 

Hildesheim ist eine kulturell lebendige Stadt 
in schöner Lage, nahe Hannover. Zweig der 
Anthroposophischen Gesellschaft am Orte. 

Zuschriften erbeten an: 

Waldorfschul- und Kindergartenverein 
Hildesheim E.V. 
H. H. Kehr, Kalenberger Graben 29 
D 3200 Hlldeshelm 

Heim mit Sonderschule für Bildungs
schwache sucht für bald oder später 

Lehrer/in 
für das 7. Schuljahr. 

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen 

Unterlagen zu richten an: 

Hell- und Erziehungsinstitut für 

seelenpflegebedürftige Kinder, 

Sonnenhalde, 

7883 Görwihl Kreis Waidshut 

Der neue 
Kalender 
für 1978 
zur zeitgemäßen Pflege eines 
geistgemäßen Zeitbewußtseins 

auf Grundlage 
der Gestirne des Himmels, 
der Rhythmen der Erde, 
der christlichen Jahresfeste 
und der Menschheitsgeschichte -
ein Alternativ-Kalender 
für Zeitgenossen! 

Das Ist der Taschenkalender für den täglichen 
Gebrauch aus dem Verlag Urachhaus. Er Ist 
soeben erschienen und enthält: 
Eine Doppelseite pro Woche, mit dem Sonntag 
beginnend; 
e die wichtigsten kosmischen Daten wie tägli
cher Sonnen- und Mond-Auf- und -Untergang 
und Planetenkonstellationen; 
e Festtage des christlichen Jahresfesteskrei
ses, unterschieden gegenüber anderen Feier
tagen; 
• neben der offiziellen Wochenzählung die Wo
chenzählung vom Ostersonntag an sowie Anga
be der »Monatstugend" nach Rudolf Steiner; 
• zahlreiche Gedenktage aus Geistes-, Rechts
und Wirtschaftsleben; 
• viele nützliche Bei9aben wie z. B.: Raum für 
persönliche Daten; Übersichtskalender 1977, 
1978, 1979; bewegliche Feste 1979-1985; Astro
nomischer Hinweis, Zeitkorrektur und Finster
nisse; Vormerkkalender 1979; Dauerkalender; 
Zeitzonenkarte; Stundenpläne; Ferientermine 
der Bundesländer; Ostertafel 1 850--2050; freie 
Seiten für Notizen; Lesezeichenklappe 

Dieser Kalender ist an der Zeit! 

Ihre Bestellung auch, denn die Auflage ist be
grenzt. Benutzen Sie nach Möglichkeit die Zahl
karte aus dem Sonderprospekt, der dem letzten 
Heft dieser Zeitschrift beilag. Sonst zahlen Sie 
einfach DM 10,50 (9,50 + 1,- Porto und Ver
sand) für einen Kalender ein auf unser Post
scheckkonto Stuttgart 419 19-701 (Verlag 
Urachhaus, Urachstr. 41, 7000 Stuttgart 1 ). 
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Die Pßanzenwdr 

ELISABETH VREEDE 

Ein Lebensbild 
Herausgegeben von M. P. van Deventer und Elisabeth Knot
tenbelt, anläßlich des 33. Todestagesam 31 . August 1976. Dr. 
Vreede ist in der Weihnachtstagung 1923 von Rudolf Steiner 
in den Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen 
Gesellschaft berufen und mit der Leitung der Mathematisch
Astronomischen Sektion der Hochschule am Goetheanum 
betraut worden . · 
Inhalt: Nebst einigen Publikationen und Briefen Dr. Vreedes 
vermitteln Freunde und ehemalige Mitarbeiter in zehn Beiträ
gen ein lebendiges Bild ihres Wesens und Wirkens. 
104 Seiten und 5 Bildseiten, Ganzleinen DM 28,-

ITA WEGMAN 

Im Anbruch des Wirkens 
für eine Erweiterung der Heilkunst 
Aufsätze lta Wegmansaus der Zeitschrift »NATURA«, die sie 
als Leiterin der Medizinischen Sektion am Goetheanum 
begründet hatte. 
2. Auflage, 220 Seiten, Leinen DM 26,-

Neuauflage 
F. W. ZEYLMANS VAN EMMICHOVEN 

Die Wirklichkeit in der wir leben 
Zentrale Stellung des Mysteriums von Golgatha in der 
Menschheitsentwicklung. Einführung in Rudolf Steiners 
Anthroposophie. 
2. Auflage, 336 Seiten DM 27,-

F. W. ZEYLMANS VAN EMMICHOVEN 

Gespräche über die Hygiene 
der Seele 
Wegweisend in vielen Lebensfragen der heutigen Zeit. 
314 Seiten, Leinen DM 15,-

HILMA WAL TER 

Die Pflanzenwelt 
Ihre Verwandtschaft zur Erden
und Menschheitsentwicklung 
Vergleichende Darstellung der Pflanzenfamilien mit der Welt
entwicklung, den Kulturperioden unter Berücksichtigung der 
Mysterien sowie der Siebenjahresrhythmen des Menschen. 
Durch die meditative Betrachtungsweise ergeben sich neue 
Ansatzpunkte für ein vertieftes Verständnis der Weltentwick
lung. 
120 Seiten, Leinen DM 26,-

Sonderausgabe für Ärzte 
mit Krankengeschichten und Berichten mit Hinweisen Rudolf 
Steiners. 
248 Seiten, Leinen DM 57,-

NA TU RA-VERLAG 
CH- 4144 ARLESHEIM 



Ende November erscheint 

Die Oberuferer 
Weihnachtsspiele 

im Urtext 
Kar! J. Schröers Fassung von 1858 in Verbindung mit der Andauer Handschrift 

und dem anonymen Erstdruck von 1693. 
Herausgegeben von Helmut Sembdner 

Ca. 160 Seiten, Pappband ca. DM 22,-

Die 
Obrr~rer 
Wei~na~~ 

Spiele 

Innerhalb der im 19. Jahrhundert gesammelten volkstümlichen Spiele nehmen die 
Oberuferer Weihnachtsspiele eine einzigartige Stellung ein. Es ist das unbestreitbare 

Verdienst Rudolf Steiners, sie dem Laienspiel zugänglich gemacht zu haben. Weit über den 
Kreis der Waldorfschulen hinaus werden sie heute aufgeführt, weil sie sich neben ihrer 

herzerfrischenden Volkstümlichkeit etwas von der Spiritualität des Weihnachtsgeschehens 
bewahrt haben. 

Helmut Sembdner gibt hier die Texte von Schröer, den anonymen Erstdruck und die kaum 
bekannte Andauer Handschrift, wobei er dem Leser durch entsprechende Hinweise und 

Anmerkungen ermöglicht, erstmals zum Urtext dieser wohl berühmtesten Volksschauspiele 
vorzudringen. Die schöne und wichtige Ausgabe ist nicht nur für den volkstümlich 

Interessierten bestimmt, sondern vor allem auch für die vielen Freunde- Spieler wie 
Zuschauer- der Oberuferer Spiele. 

Ein außergewöhnlicher Geschenkband! 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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DIE 
HRISTEN

GE~MEINSCHAFr 
MONATSSCHRIFT ZUR RELIGIOSEN ERNEUERUNG 
Herausgegeben von Dr. Rudolf 
Frieling; Schriftleitung: Kurt von 
Wistinghausen u. Georg Blattmann 

Erscheinungsweise: 
regelmäßig am 1. jeden Monats 
Umfang: 32 Seiten je Heft, teils 
mit Kunstdruckbeilage 
Preis: 
Jahresabonnement 
auch 1978 unverändert 
DM 35,- zuzüglich Porto 
Einbanddecken auf Wunsch 
(DM 5,-) 

• ist seit über 50 Jahren die lebendige Stimme religiöser 
Erneuerung: undogmatisch, das wache Ich des Men
schen ansprechend, gegründet aufspirituelle Substanz; 

• sie ist darüber hinaus eine umfassende Kulturzelt
schrlft, denn die geistige Weit wirkt hier und jetzt im 
Irdischen: Natur und Kultur, Fragen des Einzelschick
sals wie soziale Probleme , Geschichtsbetrachtungen 
wie Gegenwartsfragen sind deshalb, neben den eigent
lich religiösen Beiträgen, die Themen dieser Zeitschrift. 

• Aus dem Inhalt der letzten Hefte: 
Michael I Die Wirklichkeit der Engel/ Ernst Bloch, ein 
Liebhaber der Zukunft I Wie der heutige Sprachunter
richt auf die Ich-Entfaltung wirkt I Kenntnis-Erkenntnis 
- Bekenntnis I Der Geist im Johannes-Evangelium I 
Mohn und Lorbeer I Kindergemäße Ferien I Islam im 
Angriff? I Der aktuelle Böcklin I Damaskus I Ein verges
sener Goethefreund I Urbild- Urpflanze I Die Nazarener 
I Evangelischer Kirchentag I Schöpferischer Verzicht I 
Warum lieben wir die Vögel? I Kostendämpfung oder 
Einschränkung der Therapiefreiheit I Das Werden von 
Himmel und Erde. 

e 10 000 traue Leserschätzen gegenwärtig die »Christen
gemeinschaft« als eine Zeitschrift, die geistige Konzen
tration mit Weltoffenheit verbindet im Dienste menschli
cher Entwicklungsziele. 

• Bitte orientieren Sie sich selbst, fordern Sie kostenlos 
und unverbindlich ein Probeheft an beim Verlag Urach
haus, Posdach 131053, 7000Stuttgart 1, Telefon (07 11) 
26 05 89. 

Bitte beachten Sie unser neu es Gesamtverzeichnis 1977/78, dasdiesem Heft bei I iegt. Es informiert Sie 
ausführlich über die Neuerscheinungen dieses Jahres sowie über unser gesamtes lieferbares 
Verlagsprogramm. Der Katalog möge Ihnen insbesondere bei der Wahl von individuell und bedacht 
auszusuchenden Weihnachtsgeschenken hilfreich sein. 
Übrigens: auch unsere hier angezeigte Zeitschrift kann als Geschenkabonnement ein willkommenes 
Weihnachtsgeschenk sein! 
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Dr. med. KASPAR APPENZELLER 

Die Genesis 
im Lichte der menschlichen 
Embryonalentwicklung 
30 Abbildungen im Text und 15 ganzseitige Tafeln 

vom Verfasser . 

380 Seiten, Leinen Fr./DM 54.-

<<ln diesem sehr bemerkenswerten Buch vergleicht 
der Autor, ein renomierter St. Moritzer Arzt, in einer 
durch Forschung belegten Intuition die mensch
liche Embryonalentwicklung mit der biblischen 
Schöpfungsgeschichte. 
Auf dem Boden der Geisteswissenschaft Rudolf 

Steiners zeigt der Verfasser auf, daß die Bilder der Weltenstehung mit jenen der 
menschlichen Keimentwicklung identisch sind und daß der Mensch als Mikrokos
mos verstanden werden muß. 
Obwohl sich dieses Buch, nach den Worten des Verfassers, «an alle Leser, denen 
Menschenerkenntnis Herzensangelegenheit ist», wendet, sollte es meiner Meinung 
nach jeder Arzt lesen, denn es offenbart jene Ehrfurcht vor der Menschwerdung, die 
das Fundament jedes Arztseins darstellen bzw. sein muß.» 

Aus dem Vorwort: 

Univ. Prof. Dr. Simon, München 

NEUERSCHEINUNG 

Faust's Erlösung 
Unter Anlehnung an alte Vorlagen, Volksbücher, 

Puppenspiele u. a., mit Hinblick auf den Manichäer 

Faustus i. Mileve (4. Jahrhundert), neu bearbeitet 

von Rudolf Kutzli 

mit Original-Holzschnitten von Friedrich Schweizer 

72 Seiten, kartoniert Fr./DM 12.-

Dieses Spiel von «Faust's Erlösung» ist von der Klasse 8 b der Rudolf Steiner
Schule Basel im Februar 1977 erstmals aufgeführt worden. Es ist aus dem Unter
richt des Verfassers als Klassenlehrer durch nahezu ein ganzes Schuljahr hindurch 
allmählich entstanden! 

Zbinden Verlag AG, CH- 4006 Basel 






