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Des irdischen Menschheits-Werdens
Sonnen-Aufgang,
Das ist das Geheimnis
Auf dem Golgatha-Berg;
Im Weihnacht-Licht
Erstrahlet die Morgendämmerung.
In dieser Dämmerung
· Mildem Licht
Verehr' die Seele:
Des eignen Wesens
Geistverwandte
. Daseinsmacht und Quelle.
Rudolf Steiner, Weihnachten 1919
(aus" Wahrspruchworten«)
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Rudolf Steiner

Aus einem Weihnachtsvortrag in Berlin
Wenn wir in dieser Zeit in unseren großen Städten hinausgehen in die Straßen, so
finden wir diese Straßen erfüllt mit dem, was unsere Zeitgenossen sich verschaffen
wollen zur Feier des Festes; dem wir entgegengehen, zur Feier eines der großen
Feste, das im Laufe eines Jahres die Menschheit begehen kann: des Gedenkfestes an
den gewaltigsten Impuls in der Entwickelung der Menschheit, Und dennoch, wenn
wir uns heute· durch das Herz ziehen lassen, was in den nächsten Tagen in einer
solchen großen Stadt, wie zum Beispiel dieser, in der wir uns befinden, zum
Begehen dieses Gedenkfestes geschehen soll, und ob es dem entspricht, was durch
die Seelen und die Herzen der Menschen ziehen soll, und wenn wir uns dabei
keinerlei Illusion hingeben, sondern der Wahrheit einfach ins Auge schauen, dann
können wir vielleicht doch nicht anders, als uns gestehen: Wie wenig paßt alles,
was wir an Vorbereitungen und vielleicht auch an Halten des Weihnachtsfestes
heute sehen, auf der einen Seite zu alledem, was sonst um uns herum in der
modernen Kultur vor sich geht! Und wie wenig .paßt es auf der anderen Seite zu
alledem, was im Grunde genommen doch im tiefsten Herzen des Menschen leben
sollte als Erinnerung und als Gedanke an das Größte, was der Menschheit an
Impulsen im Laufe ihrer Entwickelung hat werden können ... !
So recht in seiner Tiefe das zu würdigen, was mit unseren großen Jahresfestlichkeiten zusammenhängt, das ist dem Stadtmenschen der Gegenwart kaum noch
völlig möglich; kaum möglich ist es, jenen Zauber zu empfinden, der wie eine
geistige Luft durch die Seelen, durch die Gemüter derer ging, die da glaubten, bei
den großen festlichen Veranstaltungen um Weihnachten oder um Ostern, den
Christus in ihrem Herzen zu tragen. Diesen Zauber zu empfinden, der wie eine
geistige Luft die Menschheit in diesen Zeiten durchwehte, ist heute insbesondere
dem Städter schon recht, recht schwierig geworden ...
Wir können zur Weihnachtszeit nicht mehr unmittelbar das Große wachrufen,
so gern wir auch gerade zu dieser Zeit in unseren Seelen diesen Impuls wachrufen
wollten, aber wir suchen es immerdar. Und wenn wir in dem, was die anthroposophische Geisteswissenschaft der Menschheit sein soll, selber ein Christfest dieses
Menschheitsfortschrittes sehen, und wenn wir hinblicken zu dem, was der einfache
Mensch fühlen konnte, wenn ihm zur heiligen Weihnacht das Kindlein in der
Krippe dargeboten wurde, dann sagen wir uns: Solche Stimmungen, solche
Gefühle sollen in uns wach werden, wenn wir hinblicken auf das, was geboren
werden kann in unserer Seele dann, wenn uns die Geist-Erkenntnis unseren
ionersten Quell so heilig stimmt, so läutert, daß er in sich aufnehmen kann das
heilige Mysterium des Christus-Impulses.
(22. Dezember 1916)
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Reinhart Fiedler

Das Maß aller Ding·e
Vom rechten Verhältnis des Menschen zur Welt
1.

Es muß uns Erziehern besonders am Herzen liegen, dem heranwachsenden
Kinde zu helfen, nach und nach ein rechtes Verhältnis zur Erdenwelt zu gewinnen.
Das gesunde Kleinkind ist ja ganz unbewußt und höchst unbefangen bestrebt, sich
mit den Dingen seiner Umwelt zu verbinden, indem es angesichtsdes Wahrgenommenen oft freudig erregt zappelt und strampelt und dem, was man ihm bringt, mit
Armen und Beinen geradezu entgegenrudert, oder indem es die Gegenstände, die
es ergattern kann (und Erde und Sand und Kieselsteine sind da nicht ausgenommen), nicht nur anfaßt, sondern sie mit größtem Wohlbehagen womöglich auch in
den Mund steckt und sich dadurch dieses Stück Welt förmlich einzuverleiben
sucht. Aber allmählich muß das Kind in ein bewußteresund geordnetes Verhältnis
zur Welt hineinwachsen. Und was liegt näher, als daß es die Dinge der Welt
zunächst ganz naiv mit sich selbst, mit seiner Leiblichkeit, in Beziehung bringt, wie
es ja die Menschen in früheren Zeiten auch getan haben, wenn sie sich von der
Größe oder von der Menge oder vom Gewicht einer Sache einen anschaulichen
Begriff bilden wollten.
Man zählte mit den Fingern, und was darüber hinausging, waren »viele<< oder gar
»unzählige<<, Man sprach davon, daß ein Seil daumendick oder eine Borte handbreit
war. Von Karl dem Großen heißt es, >>seine Länge betrug, wie man weiß, sieben
seiner Füße«. Tuch wurde mit dem Unterarm (der Elle) gemessen; bis zum
Waldrand waren es zwanzig Schritte, bis zur Stadt zwei Wegstunden. Man ging
durch kniehohes Gras, und in der Flußmitte war das Wasser so tief, daß man
gerade noch stehen konnte. Der Acker war so groß, daß man einen Morgen zur
Bearbeitung brauchte. Im Oberuferer Hirtenspiel versichert Witok, daß er drei
Stück Schmalz mithabe, »wiar a faust so groß«. Man sprach von einer Handvoll
Reis und von einem Armvoll Heu. Der Sack. war so schwer, daß man ihn kaum
tragen konnte. Gewiß hatte man auch Gewichtsmaße, z. B. den Malter; aber wie
groß war ein Malter? Es war die Last, »die ein Mann die Stiege hinauftragen kann«!
Es verging nur ein Augenblick; es dauerte ein Menschenalter. Jemand rannte so
schnell, daß er ganz außer Atem geriet. Es war so dunkel, daß man die Hand vor
Augen nicht sah. Blutrot ging die Sonne auf.
Man sieht, wie der Mensch die Maße und Funktionen seines Leibes benutzt hat,
um die Erscheinungen der Welt und die Dinge seines Alltags ordnend und
beschreibend zu erfassen. Darüber hinaus hat er natürlich auch die Dinge selbst
dazu verwendet, ein Größenverhältnis oder die Geschwindigkeit einer Bewegung
oder Farben und andere Qualitäten vergleichend zu charakterisieren: Man sprach
von einer pflaumengroßen Geschwulst, von einer Messerspitze Salz, von einem
Korb Äpfel, von haushohen Wellen; jemand lief schnell wie der Wind; etwas war
schneeweiß oder eiskalt oder steinhart usw.
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Der Mensch trug den Mittelpunkt seines Weiterlebens noch ganz in seinem
eigenen Wesen. Von hieraus betrachtete und beurteilte er die Erscheinungen der
Welt: Weit im Umkreis dehnte sich die Erde, auf der er stand, und über ihm wölbte
sich der Himmel, an dem tags die Sonne und nachts die Sterne ihre Bahn zogen. Er
empfand sich im Einklang mit dem ganzen Kosmos; und dieses Gefühl der
Geborgenheit wurde noch durch die Tatsache verstärkt, daß Christus für seine
Heilstat die Erde auserkoren hatte. Hier war der Gott Mensch geworden, hier hatte
der Gott den Tod erlitten und den Tod besiegt. War es überhaupt anders
vorstellbar, als daß der Planet, auf dem das Kreuz von Golgatha gestanden hatte,
zugleich der Mittelpunkt der ganzen Welt sein mußte?

2.
Aber bei dieser Vorstellung blieb es nicht. Im Obergang zur Neuzeit wurde der
Mensch -aus seiner naiven Weltauffassung herausgerissen. Die Erde verlor ihre
Mittelpunktsfunktion und schrumpfte zum nichtigen >>Staubkorn«, das, indem es
sich um sich selber dreht, gleichzeitig um die Sonne kreist und sich nach mechanischen Gesetzen mit ungeheurer Geschwindigkeit durch eine leere Unendlichkeit
bewegt. Das kleine Kind greift wohl nach .dem Mond, denn dem ungeübten
Bewußtsein mag es so scheinen, als sei dies wundersam leuchtende Gebilde kaum
weiter als Armeslänge entfernt; aber der tatsächliche Abstand zum Mond beträgt
400 000 km. Freudig begrüßte d~r alte Ägypter den Aufgang des Tagesgestirns und
sah die Sonnenbarke über den Himmelsozean gleiten, und dankbar fühlte er das
Walten des Gottes bis in die alltäglichen Verrichtungen seiner Arbeit; die Entfernung zum glühenden Gasball der Sonne beträgt aber 150 000 000 km. Auch die
Zeiträume, die man heute für die bisherige Entwicklung der Erde annimmt; gehen
mit ihren Milliarden Jahren in Größen, angesichts derer sich ein einzelnes Menschenleben in .seiner Winzigkeit geradezu lächerlich ausnimmt. Wie wohltuend
überschaubar wirkten demgegenüber noch Weltenschöpfung und Menschheitsgeschichte nach den Oberlieferungen des Alten und Neuen Testaments! Von Abraham bis Jesus sind es (nach Matthäus) dreimal vierzehn Generationen, und
zwanzig Generationen sind es (nach Lukas) von Abraham bis Adam, und >>der war
Go'ttes«.
Jetzt strebte man nach einer möglichst nüchternen und rein sachlichen W eltbetrachtung und suchte für die wissenschaftliche Erforschung "find technische
Anwendung der Naturgesetzmäßigkeiten nach objektiven, vom Menscheh. ganz
unabhängigen Maßstäb~n und Meßeinheiten. Als Längenmaß wurde das Meter
eingeführt: 1 m = 100 cm = 1000 mm; 1000 m = 1 km. Das Ur-Meter wird als
Metallstab (aus einer Platin-Iridium-Legierung) in Paris aufbewahrt und ist maßgebend für alle Lineale und Meßinstrumente der Welt. Es stellt ein kleines Stück des
Erdumfangs dar, und zwar den 40 000 OOOstel Teil. Nach dem neuestenStand der
Wissenschaft gilt als Definition für das Meter die Gleichung 1 m = 1 650 763,73
Wellenlängen der gelbroten Linie des Kryptonisotops 86 Kr.
Als Zeitmaße hatte man 7'ag und Stunde. Aber im Mittelalter waren die Stunden
des Tages im Laufe des Jahres noch unterschiedlich lang, denn der Tag zwischen
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Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wurde stets in zwölf gleiche Abschnitte
geteilt, die im Sommer natürlich viel länger waren als im Winter. Jetzt wurde_
festgelegt: 1 Stunde hat 60 Minuten, d. h. 3600 Sekunden. Eine Sekunde ist also ein
winziges Stück des 24-Stunden-Tages, nämlich der 86 400stel Teil. Mancher wird
sich wahrscheinlich gewundert haben, daß die olympischen Schnelligkeitsrekorde
nicht mehr nach Zehntel-, sondern inzwischen sogar nach Hundertstel-Sekunden
gemessen werden. - Als Gewichtseinheit gilt das Gramm, und zwar wiegt ein
Wass·er-Würfel von 1 cm Kantenlänge genau ein Gramm, oder: 1 gentspricht der
Maße von 1 cm3 Wasser (4° C).
Einerseits ist es ganz klar, daß es dem modernen Menschen immer schwerer und
nach und nach wohl gar unmöglich wurde, aus dem kühleren und distanzierteren
Verhältnis zur Welt sich noch wirklich eins zu fühlen mit dem Leben der Natur
und sich noch unmittelbar getragen zu wissen vom göttlichen Walten des Kosmos.
Entfremdung und Vereinsamung waren die Folge. Andererseits kann aber auch
deutlich werden, daß diese Entwicklung nicht zu verhindern war, ja, daß sie eine
unbedingte Notwendigkeit darstellt, die dem einzelnen Menschen wachsende
Bewußtheit seiner selbst und innere Selbständigkeit und Freiheit erst ermöglicht.
3.
Und die >>Erziehung zur Freiheit<< ist ja auch ein Grundanliegen unserer Pädago-'.
gik! Aber wie kann es vermieden werden, daß· der junge Mensch, der dem_
kindlichen Gefühl der Geborgenheit entwachsen ist, in diesem Abgrund, der sich
zwischen ihm und einer entseelten Umwelt auftut, hilflos versinkt? Wie kann er ein
tüchtiger und tatenfroher Zeitgenosse werden, der die mannigfaltigen. Probleme,
die sich an der Schwelle des kommenden Jahrtausends auftürmen, zu bewältigen
vermag? Wie soll er Weltinteresse entwickeln, wenn ihm das Leben in dieser Welt
einig~rmaßen sinnlos erscheinen muß?
Rudolf Steinergibt den Rat: Aller Unterricht solle an den Menschen anknüpfen!
In der Menschenkunde steht der Mensch ohnehin im Mittelpunkt der Betrachtung. Aber auch die Tierkunde kann im Hinblick auf den Menschen gegeben
werden, denn der Mensch erweist sich als Urbild und Zusammenfassurig der
einseitigen Vollkommenheiten des Tierreiches. Am Beispiel des scharfsichtigen, in
der Luft schwebenden Adlers (Kopftier), des gewaltig brüllenden und im Sprung
seine Beute packenden Löwen (Brusttier) und des auf der Weide ruhenden,
wiederkäuenden Rindes (Stoffwechseltier), die in ihren charakteristischen Ausprägungen die Dreigliederung des Menschen widerspiegeln, kann diese Erkenntnis
schon in der Unterstufe angelegt werden. In der Pflanzenkunde scheint es schwie-:
riger zu sein, einen wesenhaften Bezug zum Menschen zu finden. Doch es zeigt
sich, daß die niederen Pflanzen, die noch keine Blüte hervorbringen, stufenweise
mit der frühkindlichen Seelenentwicklung verglichen werden können. Außerdem
wirkt die menschliche Gestalt in gewissem Sinne wie eine umgekehrte Pflanze;
denn den Wurzeln der Pflanze entspricht beim Menschen der Kopf, über den die
Aufnahme der Nahrung erfolgt, während die Blütenregion mit dem unteren
Organismus des Menschen zu vergleichen ist, wo die wichtigsten Ausscheidungs.:
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prozessestattfinden und wo die menschliche Leibesfrucht heranwächst. Und auch
im Chemie-Unterricht ergeben sich die mannigfaltigsten Beziehungen zum Menschen, denn alle Substanzen der äußeren Natur kommen ja auch im menschlichen
Organismus vor, und zwar oft in ähnlicher, aber oft auch in charakteristisch
andersartiger Zusammensetzung und Funktion (Kalkstruktur der Knochen, Eisenund Zuckergehalt im Blut, Nährstoffe und Giftstoffe im Körper usw.). Die Physik
hat es mit Gesetzmäßigkeiten zu tun, die dem Kinde zunächst schwerer zugänglich
sind, da sie streng nach den Prinzipien von Zahl, Maß und Gewicht definiert
werden. Aber es sind ja Menschen, die diese Naturgesetze erforscht haben; es sind
Menschen, die ihre technische Anwendung ermöglichten; und wir alle sind es, die
täglich damit umgehen, indem wir Elektromotoren und Wärmekraftmaschinen
. benutzen, indem wir ins Ausland telefonieren oder die Zentralheizung auf die
gewünschte Temperatur einstellen oder indem wir im Fernsehen eine Life-Übertragung der Olympischen Spiele in Moskau verfolgen. Und Menschen waren es,
die nach der Französischen Revolution im Streben nach größtmöglicher Objektivität eine vom Menschen unabhängige Maßeinheit suchten: Um den Erdumfang,
d. h. die Länge des Meridians von Greenwich zu ermitteln, zogen sie von der
Kanalküste bei Le Havre mit einer Karre genau nach Süden bis zu den Pyrenäen
und zählten bei dieser abenteuerlichen Unternehmung die Radumdrehungen; die
so gemessene Strecke ergänzten sie durch Berechnung nach Norden bis zum
Nordpol und nach Süden bis zum Äquator, teilten die Gesamtstrecke so oft, bis
sich ein handliches Stück ergab und fanden auf diese Weise das Meter als
10 000 OOOstel Teil des Meridian-Quadranten. Spätere Nachmessungen ergaben,
daß sich die Franzosen damals im ganzen nur um 800 m verrechnet hatten!
Dieses Beispiel zeigt, wie durch Biographisches, das in den Unterricht eingeflochten wird, auch eine sprödere Materie lebendig gemacht und dem kindlichen
Gemüt nahegebracht werden kann. Und der Geschichtsunterricht kann als eine
große Biographie der gesamten Menschheit aufgefaßt werden, wie die Menschen in
früheren Zeiten aus einer ganz anderen Bewußtseinssituation ihr Leben gestalteten,
was sich für die einzelnen Kulturepochen an den jeweiligen Kunstwerken, Rechtsvorschriften und Wirtschaftsverhältnissen anschaulich zeigen läßt. Die Erdkunde
wiederum, ausgehend von der Heimatkunde, hat es mit fremden Ländern zu tun,
in denen Menschen unter den verschiedensten landschaftlichen und klimatischen
Bedingungen leben. Hierher gehören Ausschnitte aus der Entdeckungsgeschichte
dieser Länder und Schilderungen aus Expeditions- und Reiseberichten. Und eine
höchst interessante Frage ist es ja zunächst, wieso die Menschen vers~hiedener
Völker in ihren Sprachen ein und dasselbe Ding oder ein und dieselbe Erschei,nung
oft so unterschiedlich benennen und in ganz eigenartiger Lautprägung zum Ausdruck bringen.

4.
Und noch in einem anderen Sinne kann der Mensch in einerneuen Art wieder
zum »Maß aller Dinge« werden, indem der Lehrer die Erscheinungen der Welt
kindgemäß, d. h. der jeweiligen Altersstufe des sich entwickelnden Kindes wirklich
angemessen zur Darstellung bringt und indem er menschengemäß, d. h. der
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dreigliedrigen Wesensnatur des Menschen angemessen unterrichtet und sich nicht
nur an den erviachenden Intellekt der Kinder, sondern auch (und vor allem) an ihre
Empfindungsfähigkeit und an ihre Willensbereitschaft wendet. Zunächst durch die
Tätigkeit eine Sache kennenlernen, dabei ein Gefühl für die Sache gewinnen, um
schließlich zum Verständnis dieser Sache zu gelangen -, das ist ein in vieler
Hinsicht maßgebendes Prinzip unserer Pädagogik, das etwa beim Schreiben- und
Lesen-Lernen wie auch bei der Behandlung mathematischer Gesetzmäßigkeiten
angewendet wird.
Die auf diese Weise unterrichteten und erzogenen jungen Menschen werden in
ihrem späteren Leben wohl am ehesten den Menschen und seine wahre Würde als
Ziel aller eigenen Bemühungen und als moralischen Maßstab für ihr tägliches
Denken und Handeln finden können. Sie werden Ehrfurcht empfinden, wo
Menschliches in Reinheit sich offenbart, aber sie werden auch dort das Menschliche
nicht übersehen, wo es nur als schwacher Keim von Allzumenschlichem fast
verschüttet ist.
Sollte jemand den Einwand erheben, man dürfe doch eigentlich den Menschen so
hoch nicht stellen, sondern müsse letztlich Gott als Schöpfer und wahres Maß aller
Dinge anerkennen, so sei darauf hingewiesen, daß nach alter überlieferung, die
heute zwar weithin mißachtet wird, deren Wahrheitsgehalt aber neu ergriffen
werden kann, Gott den Menschen nach seinem Bilde erschaffen hat, >>Zum Bilde
Gottes schuf er ihn<<. Und als der Mensch seine Gottebenbildlichkeit fast verloren
hatte, wurde sie in der Zeitenwende durch die Menschwerdung des göttlichen
Sohnes als maßgebendes Urbild und dauernd gültige Zukunftsgestalt neu wiederhergestellt. Auch das ist ein wichtiges Motiv der Waldorfpädagogik in unserer Zeit.

Magdalene I. Kiefel

Die Wende um das zwölfte Lebensjahr
In einem früheren Aufsatz'; haben wir versucht darzustellen, welche Krise jedes
Kind in seiner Entwicklung um das neunte und zehnte Lebensjahr durchzumachen
hat, und welche Hilfen dem Lehrer in dem Wunderwerk des Lehrplans gegeben
sind, um ihm in rechter Weise beistehen zu können. Rudolf Steiner hat in seinen
Lehrerkursen immer wieder dargestellt, wie das richtige und vor allem rechtzeitige
Schreiten über diesen »Rubicon<< der Entwicklung dem Menschen die beste
Grundlage geben könne für eine gesunde, menschenwürdige Gestaltung seines
Lebens.
Heute sei der Blick gerichtet auf die nächste »Wende<< im kindlichen Werden, auf·
die Zeit um das zwölfte Lebensjahr, die in Rudolf Steiners Lehrerkursen einen
großen Raum einnimmt. Wieder haben wir zu fragen:
1. Was ist das Charakteristische des kindlichen Werdens bis zu dieser Wende?
•>

•Vom •Rubicon• des zehnten Lebensjahres•; •Erziehungskunst•, Heft 5/1979.
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2. Was ereignet sich in dieser >>Wende<<, für die Rudolf Steiner gewiß nicht
zufällig dieses bedeutende Wort gebraucht?
3. Wie haben die pädagogischen Maßnahmen sich in entsprechender Weise von
nun an zu wandeln?
Das Wesentliche des Werdens bis zu dieser Wende, die etwa stattfindet, wenn
die Kinder in die sechste Klasse übergehen, ist; daß sie in allen Epochen, in allen
.Fächern haben erleben dürfen ein Heimischwerden im Raum, der ja für dieses
Erdenleben ihr Lebensraum sein wird. Dem dienten ebenso die Heimatkunde wie
das Turnen und Spielen, die Tier- und Pflanzenkunde wie das Rechnen, die
Eurythmie wie das üben in der Rezitation wie auch die Klassenausflügel -Ein
zweites Bedeutendes umfaßt das Heimischwerden in der dem Kind ·für dieses
Erdenleben zugemessenen Zeit, das heißt: in der Gegenwart! Um nicht in dieser
Darstellung abstrakt zu werden, sei noch einmal für zwei Lebensbereiche geschildert, wie weit die Kinder etwa bis zum Ende der fünften Klasse gekommen sind,
·und vor allem, in welcher ·weise die Führung bis dahin geschehen konnte. Sie
haben in der Erdkunde, herkommend von der Heimatkunde, die einzelnen Land. schaften des deutschen Raumes kennengelernt, haben erfahren, wie verschieden das
Wohnen und Arbeiten eines Heidbauern von dem des Bergbauern ist, wie anders
der Tages- und Jahresablauf eines Obstbauern in einem Tal aussieht neben dem des
Marschbauern; wie sich das Leben der Fischer an der Ostseeküste von dem der
Nordseefischer unterscheidet. Warum und wo Kanäle, das heißt künstliche Flüsse,
von Menschen gemacht worden sind, und wie diese sich vom natürlichen Fluß
unterscheiden. Sie haben erfahren können, wie die Erzgebirgler dazu gekommen
sind, Spielzeugschnitzer zu werden, die Schwarzwälder die Kuckucksuhren zu
bauen lernten, die Sachsen die Klöppelspitzen herstellten und damit handelnd
durch das Land zogen. Das heißt, sie sind immer auf das Wirtschaftliche hingewie~
sen worden, natürlich auch im Rechnen, worauf Steiner immer wieder nachdrücklich hinweist.
Sie haben vielfältig das Kartenlesen geübt, so daß das vom Lehrer Dargestellte
auch in den Zeichen der Karten wiedergefunden werden konnte. Dann haben wir
ganz praktisch die Frage gestellt: wie weit ist es von Ottersberg nach Hamburg?
nach Hannover? nach Köln? Und wie kommt man dahin? Wir lernten die
Bahnverbindungen lesen, die Autobahnen, die Fluglinien. Wir wollten aber natürlich nicht nur von jemand eine Reise vorgeschrieben bekommen, nein, wir wollten
lernen, selber eine Reise zu planen! Wir bekamen von der Bundesbahndirektion
Bremen für die ganze Klasse genüg~nd Kursbücher des vergangenen Jahres
geschenkt, um nun das Kursbuchlesen zu üben. Wir lernten das Umsteigen zu
planen, auch das Berechnen des Fahrpreises, so daß schließlich jeder in der Klasse
selbständig einen Reiseplan für Hin- und Rückfahrt zum Beispiel in den Harz oder
auf eine Nordseeinsel anfertigen konnte: Heimisch-Werden im Raum! - Es ist
wohl kaum nötig, noch zu sagen, daß man die Eigenart des Menschenschlages in
den verschiedenen Gegenden geschildert hat in den Sagen von Burgen, Flüssen,
Bergen (zum Beispiel Rübezahl, Loreley, Wartburg, Rattenfänger zu Hameln, Till
Eulenspiegel), daß man Gedichte und Lieder gelernt hat, vielleicht gar in verschiedenen Dialekten, daß man etwa >>Das kalte Herz« von Hauff gelesen hat oder das
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»Wirtshaus im Spessart«. Das alles ist »Heimischwerden im Raum<<. Dem hat sich
für das Kind danebenzustellen das Heimischwerden in der Zeit ihres Erdenlebens!
Wo sind die Kinder in ihrer bisherigen Entwicklung .angekommen?- Schon von
der dritten Klasse an ist den Kindern dargestellt worden, was die Erdenmenschheit
oder besser »das Menschenwesen« bisher durchgemacht hat an Verwandlungen, an
Entwicklung. Das aber hat jede Kindesseele auf ihrem bisherigen Erdenweg
unbewußt im Kleinen nochmals vollzogen. Das ist in der dritten Klasse in den
Erzählungen aus dem Alten Testament an die Kinder herangetreten, in der vierten
Klasse in einer anderen Form nochmals in der germanischen Götter- und Heldengeschichte bis ~u den Geschichten von der Götterdämmerung und Widar. - Das
höhere Ich des Kindes empfindet zutiefst: >>Das ist nichts Fremdes, das ist alles:
meine allereigenste Geschichte!« Jedesmal hat der Erzählstoff geführt bis zu dem
größten Erdenereignis, bis zur Zeitenwende. Und nun wird dieses Werden und
Verwandeln des Menschen noch einmal in der fünften Klasse erzählt in den·
urgewaltigen Geschichten der sogenannten Völkerkunde. Für uns Erwachsene ist
das >>Gdchichte« im weitesten Sinne. Für die Kinder muß es so geboten werden,,
daß es noch nur >>Bilder-Geschichten« sind. Weil das, was das Wesentliche der
Geschichte ausmacht: das Erkennen, das denkende Beobachten und Verfolgen der
inneren Zusammenhänge in den einzelnen Ereignissen, für die Kinder erst mit ~em
zwölften Jahr verständlich wird und keinesfalls vorher angesprochen werden darf,
weil man damit >>erstarrend und verdorrend;, auf die Seelenkräfte wirkt.
Es seien nur einige Namen und Daten genannt, die dem Kundigen erlauben, sich'
ein lebendiges Bild zu machen. Indien: Manu, Krishna; Persien: Zarathustra und'
das Ergreifen der Erdenaufgabe des Menschen am Gestalten der Erde; SumerChaldäa: Gilgamesch und Eabani, mit dem erstmaligen Erleben der Macht des
Todes. Hier, wie auch vor allem bei den Erzählungen aus Ägypten, erfolgt der
Übergang in äußerlich dokumentierte >>Geschichte«, man darf von den großen
Pharaonen Cheops, Chefren, von der Sphinx und den Pyramiden, von den
Tempeln und ihren Erbauern, von der Kultur im Nil-Land erzählen. Und dann
geht es über in die Griechenzeit, in die Geschichten von Prometheus, Herakles,
Perseus, Orpheus, vom Trojanischen Krieg, von Achill, Agamemnon und Odysseus, von Athen und Sparta, von Eleusis und Delphi, von der Akropolis und
Olympia, von Perikles und den Perserkriegen, von Sokrates, Plato, Aristoteles und
Alexander. Wieder sind die Kinder mitten in den griechisch-römischen Kulturzeitraum geführt worden, wobei ihnen das Wesen des Griechen und sein so bejahendes
Gegenwärtig-Sein in seinem Erdenraum, in seiner Zeit geschildert wurde, so als
würde er sprechen: Ja! Hier! Jetzt bin ich da, bin hier zu Hause auf dieser
herrlichen, von Göttern gegebenen Erde. >>Lieber ein Bettler auf der Oberwelt als
ein König im Reich der Schatten«.- In dem gleichen Empfinden lebt das Kind auf
dieser Stufe: >>Wie ist es so herrlich, so vielseitig, so lebenswert auf der Welt.« -Es
ist voller Begierde, voller Interesse, weiteres zu erfahren, kennenzulernen, mag es
noch so geheimnisvoll sein, ja, vielleicht auch drohend aussehen! >>Aber haben
nicht Herakles, Theseus, Odysseus auch mit finsteren Gewalten fertigwerden
müssen? Kann ich das nicht auch?« - Keine Frage ist geeigneter, das Kind
hinzuführen auf die >>Wende«. des zwölften Lebensjahres, auf das Neue, .das in ihm
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werden und sich gestalten will, und dem der Lehrer mit dem >>Stoff« des Lehrplanes so zu begegnen versucht, daß das Ich des Kindeswesens schließlich empfinden
darf: »Ich lerne können, was ich soll, weil ich es auch will!«
Was ereignet sich nun um das zwölfte Lebensjahr? Wir wiesen schon darauf hin,
daß es von nun an wirklich. geschichtliche Zusammenhänge zu erkennen, zu
beobachten, zu verstehen beginnt, daß man übergehen darf von einzelnen biographischen Erzählungen zu wirklicher Geschichte, weil sich um diese Zeit zu
entwickeln beginnt das kausale Verstehen und kausales Urteilen. Immer wieder
macht Rudolf Steiner den Lehrer mit tiefem Ernst aufmerksam auf seine große
Verantwortung um diese Zeit! Keinesfalls darf kausales Verständnis vor dieser
Wende vorausgesetzt oder angesprochen werden! Was bedeutet das aber für den
Lehrer? Daß er um diese Zeit seine Sprache, sein Darstellen des »Stoffes« wandeln
muß! Die Kinder sollen nun in besonderer Weise lernen zu »lernen«; der Lehrer
darf mit ihnen lernen zu >>lehren<<. Das spüren die Kinderunbewußt mit Erstaunen
und danken es ihm mit Arbeitseifer!
Der neuerworbenen Fähigkeit des kausalen Denkens und Verstehens entsprechen in der sechsten Klasse ganz neue Unterrichtsthemen, zum Beispiel Physik, die
Himmelskunde, Mineralogie. Aber nicht nur das >>Was<< ist neu, vor allem das
>>Wi,e<d
Es sei nun noch auf eine wichtige physiologische Tatsache um diese Zeit
hingewiesen: Die weltengeometrischen Kräfte, die bisher an der inneren Ausgestaltung des Knochensystems gearbeitet haben, sind damit bis zu einem Abschluß
gekommen. So wie nach dem Zahnwechsel bestimmte geistige Kräfte frei werden
und gesunderweise erst dann im Unterricht angesprochen werden sollen, so·
können jetzt diese geometrischen Kräfte vom Kinde bewußt selber betätigt werden, ja, sie verlangen geradezu danach! Keinen größeren Jubel kann der Lehrer in
der Klasse hervorrufen, keinen intensiveren Arbeitseifer bei den Kindern erzeugen,
als wenn er »zur rechten Zeit<< die erste Geometrie-Epoche durchführt! Bisher
waren im sogenannten »Formenzeichnen<< von der ersten Klasse an in rein künstlerischer Weise in freiem Zeichnen die verschiedensten geometrischen Gebilde
entstanden. Jetzt beginnt das genaue Zeichnen bestimmter Formen mit Zirkel und Lineal, Dreieck und Winkelmesser, zunächst mit den Urformen von Kreis, Dreieck, Quadrat und deren Verwandlungen. Wieder einmal erfahren die Kinder dabei,
wie die menschliche Hand die Urform des Werkzeugs ist, nämlich des Zirkels, wie
früher, im Gartenbau, für die Harke und Hacke.Nun etwas zum >>Wie<< des Schulens kausalen Denkens, wie es die großen
griechischen Mathematiker vorgetan haben: Die Aufgaben im Geometrie-Unterricht sollten möglichst so gestellt werden, daß sie nicht von einer gezeichneten
Form ausgehen, sondern von einer nur vorgestellten Form; die neue verlangte
Form sollte von den Kindern in der Vorstellungskraft genau gesehen und genau
beschrieben werden können, ehe sie mit Zirkel und Lineal ihre Bestätigung auf dem
Papier findet. Dabei lernen die Kinder im Zeichnen die geometrischen Gesetze
kennen. Man achtet darauf, daß sie selbst diese jedesmal finden, was sie sehr
beglückt. Sie werden dabei erfinderisch, dieses eben gefundene Gesetz in selbst
erdachten weiteren Aufgaben anzuwenden. Das heißt, sie lernen Zusammenhänge
726

erkennen, ja, selber finden, mit anderen Worten: sie lernen im Betätigen das
kausale Denken! Das aber kommt dem innersten Bedürfnis dieser Entwicklungsstufe entgegen, man gibt diesem Bedürfnis Gelegenheit, sich zu üben. Oft sind
auch die erfindungsreichsten Kinder besonders geschickt darin, den langsameren
zu helfen! (Es ist, als weni:t dasinnerstehöhere Ich des Kindes jauchzen dürfte: ich
kann ja, was ich soll, und ich darf es!).
Man kann in. dieser ersten Geometrie-Epoche allein durch das planmäßige
Fortführen der Zeichnungen und das Entwickeln der Gesetze daran sehr weit
kommen, bis mitten in die Kongruenz der Dreiecke. (Rudolf Steiner meint sogar:
bis zum Pythagoras !) Selbstverständlich wird der größte Wert gelegt auf die
Exaktheit der Zeichnungen und auf die genaueste Sorgfalt in der farbliehen
Ausgestaltung. Ich habe noch jedesmal erlebt, daß es im Laufe dieser ersten
Geometrie-Epoche wie ein Heller- und Gesunder-Werden durch die Klasse ging!Es ist schön, wenn diese Epoche im Herbst stattfinden kann, so daß die Kinder in
Adventslaternen die von ihnen besonders geliebten Formen und Farben zum
Leuchten bringen können. Und wenn danach gar in der Geographie Frankreich
und seine Kultur dargestellt wird und man vielleicht Bilder von den farbigen
Fenstern seiner Kathedralen aufhängt, so werden gewiß einige Kinder in ihren
Epochenheften selbsterfundene Fensterrosen zu dem Thema Frankreich zeichnen.
Die erste Physik-Epoche, die Himmelskunde (beide in Klasse 6), die erste
Chemie (in Klasse 7) können ebenso begeisternd sein wie die erste Geometrie. Wir
müssen hier darauf verzichten, sie darzustellen, weil da ein Ähnliches geschieht,
nämlich das »Hervorgehen des Wissenschaftlichen aus dem Künstlerischen«, nämlich das Lernen des kausalen Denkens.
_ Der Geschichtsunterricht in· der sechsten Klasse beginnt, beim Entstehen, Aufbau, Glanz und Zerfall des Römerreiches und führt bis etwa zum Jahre 1500. Das
heißt, er stellt dar das Werden und die Gestaltung des abendländisch -europäischen
Kulturraumes: wie er durch die Jahrhunderte der Völkerwanderung gewissermaßen durchpflügt wird, wie in Christianisierung und Seßhaftwerden die Völker den
Raum erobern, verwandeln und dabei selbst erzogen und geformt werden bis in
ihre Sprache hinein; Bedrohungen dieses Werdens von außen durch die Hunnen,
die Ungarn, Mongolen, Türken; eigenes Erstarken durch die Abwehrkämpfe;
Bedeutung der Klöster und Burgen, der mönchischen und ritterlichen Kultur. Die
Kreuzzüge, die mittelalterliche Stadt; die Normannen und ihre Bedeutung; die
Hanse in Nordeuropa; Städteresidenzen im Süden, wie Venedig, Genua und
Florenz. Koloniale und wirtschaftlich-kulturelle Bedeutung der Ritterorden; die
Freie Reichsstadt; die Fugger und Welser;·Humanismus und Renaissance; Zeitalter
der Entdeckungen, der Reformation.
Was bedeutet diese ganze Aufzählung von Daten? Wobei bewußt verzichtet
wurde auf das Nennen von Namen einzelner Herrscher oder besonders hervorragender Persönlichkeiten, die sich jeder Kundige in diesen W erdeprozeß selbst recht
lebendig hineinschreiben möge. Nur einiges Wenige zur Verdeutlichung: ganze
Stämme, ja Völker, noch kindlich-jugendlich geartet, folgen in Treue, in Verehrung
ihrem Fürsten. Durch das Verlassen der angestammten Heimat, das Erobern eines
neuen, fremden Erdenraumes wird den einzelnen zunehmend äußerste Tatkraft
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und Wachheit abverlangt. So werden nach und nach aus einander gleichartigen
Stammesgliedern eigene, besondere Persönlichkeiten. Sie machen eigene Erfahrungen, erwachen zu eigenem Denken, Wollen, zu der Bereitschaft, eigene Entschlüsse
zu fassen, eigenes Schicksal und eigene Verantwortung tragen zu wollen (wie
Marco Polo, Wilhelm Tell und Winkelried, wie Elisabeth von Thüringen und
Franziskus, wie Jeanne d'Arc und Johannes Hus). Bis dann einer vor der Welt
ausspricht, an ~elcher Schwelle des Mensch~Werdens sie angekommen sind: >>Hier
.stehe ich, ich kann nicht anders«; bis Dürer im »Ritter, Tod und Teufel« die adlige
.· Aufgabe des Menschen seiner Zeit darstellt.
·
Wieder ist es so: sein eigenes Werden wird dem Kind dargestellt, ein wenig,
bevor es selber das durchzumachen hat: Andere sind durch die Wirbel dieses.
Reifens durchgegangen, haben diese bestehen können. Sollte ich das nicht auch
wagen? es auch können? Ich wag's!- Eine Fülle schönster Gedichte bietet sich an,
um in der täglichen Rezitation Kräfte des Bewußtwerdens zu üben. Aus der
römischen Geschichte: »Der Ritt in den Tod«; »Das Geisterroß« (C. F. Meyer);
»Das Grab im Busento« (Platen); »Der blinde König«, »Schwäbische Kunde«,
»Der Graf von Habsburg« (Uhland); »Der Handschuh<< (Schiller); »In der Sistina<<,
»Mit zwei Worten« (C. F. Meyer). Lauter Balladen, die dem Bedürfnis dieses
Alters vor allem entsprechen. Ein einziges Gedicht besinnlicher Art sei im Wortlaut angeführt:
·
Wie von jeglichem Punkte im Kreis
Zu der Mitte hinführet ein Steg,
So von jeglichem Irrtum zu Gott
Führt zurück dich noch immer ein Weg.

Erst wenn Weisheit und KühJ?.heit sich paart,
Kann die Kühnheit dir segensvoll sein;
Wirket aber die Kühnheit allein,
Folget stets das Verderben ihr nach.

Im Geschichtsunterricht sind die Kinder durch alle europäischen Völker geführt
worden, in der Geographie lernen sie die Länder in den Landschaftsgestaltungen,
mit ihren klimatischen Gegebenheiten kennen (Seeklima, Festlandklima, Mittelmeerklima), in ihrer Pflanzen- und Tierwelt, in den Bodenarten, die zu verschiedenen Wirtschaftsformen führen, bis zum Entstehen bestimmter Industrien (Wollindustrie, Webereien in England und Flandern. Austern- und Sardinenfischerei an
den portugiesischen Küsten, Herings- und Kabeljaufang von Norwegen und
Schottland aus, Leineweberei in Polen; Uhrenindustrie in den französischen
Alpen; Anbau von Weinreben in Frankreich, Ungarn, Griechenland, von Olivenbäumen und Citrusfrüchten in allen Mittelmeerländern).
Die Kinder lernten kennen, wie in Italien in den Vulkanen, in Norwegen in den
Fjorden Erinnerungen stehengeblieben sind an vergangene Erdengeschehnisse. In
der Geographie ganz besonders erwacht die Fülle der Fragen, das Bedürfnis nach
dem Verstehen kausaler Zusammenhänge. Das Verstehen des Beobachteten in der
nächsten Umgebung genügt nicht m!!hr; die Kinder spüren, daß man auch Dinge
wissen und verstehen lernen kann, die man nicht mit den Sinnen wahrnimmt. Es ist
genau das Geschehen, das um 1500 die Menschheit begann durchzumachen in
Persönlichkeiten wie Giordano Bruno, Kepler, Kopernikus, Martin Behaim, Heinrich. dem Seefahrer, Vasco da Gama, Columbus.
Einzelne Beispiele solcher Fragen: »Ich war in den Sommerferien in Süditalien;
da waren die Tage nic:;ht so lang wie bei uns, wie geht das zu?<<- »Und ich war in
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Norwegen um diese Zeit; da ging die Sonne fast nicht unter, aber sie stand gar nicht
hoch, wie geht das zu?« -»Mein Onkel ist nach Kapstadt gefahren. Er schreibt,
daß da die Sonne mittags im Norden steht und nicht im Süden, soll ich das
glauben?«- Im Anschluß an solche Fragen kann dann die Himmelskunde betrieben werden, das Zeichnen der Himmelsbahnen von Sonne, Mond und Planeten
und schli~ßlich die Bewegungen der Erde innerhalb der übrigen Himmelskörper.
Die Geographie, als die Beschreibung der zum Menschen zugehörigen Erdenräume, kann wohl und muß sogar in weite Fernen führen, wird aber immer wieder
-alle übrigen Wissensgebiete zusammenfassend und besonders mit der Geschichte
»verschwistert<<·- zum Menschen und seiner Erdenaufgabe und Erden-Verantwortung zurückführen. So wird man bei Norwegen nicht versäumen, von Fridtjof
Nansen zu berichten, von seinen Forschungsreisen in der Arktis, aber auch von
seinem völkerrettenden Einsatz nach dem Ersten Weltkrieg (Nansen-Paß); bei
Schweden einerseits von Selma Lagerlöf und ihren Dichtergeschenken an die
Menschheit, andererseits von Elsa Brandström, dem >>Engel von Sibirien<<; bei
Frankreich von Johanna von Orleans, durch die die ganze Geschichte Europas
geändert wurde (R. Steiner); bei Portugal von Heinrich dem Seefahrer und seiner,
Akademie, durch die alle Entdeckungsreisen erst ermöglicht wurden; bei Spanien'
von dem >>Cid«, dem Nationalhelden im Kampf gegen die Mauren; bei Italien
vielleicht von Marco Polo und seinem jahrdangen Aufenthalt in China; bei der
Schweiz von Wilhelm Tell; bei Ungarn von seinem heldenhaften Kampf gegen die
Türken (Zrinyi). Man wird sich aber auch nicht scheuen, so etwas wie die
Verkarstung der jugoslawischen Küstengebiete darzustellen, die durch Venedig
und den venezianischen Flottenbau entstand: da taucht schon einmal sehr deutlich
das Thema >>Verantwortung des Menschen der Erde gegenüber« auf, was in den
nächsten Klassen immerfort zu behandeln ist.
Wir sind damit an eine Art Abschluß des Weges gekommen, der nach derWende
des zwölften Jahres von den Kindern eingeschlagen wird. Es ist hoffendich
ersichtlich geworden, wie in allen Fächern des Hauptunterrichts das Element
gepflegt wird des Erkennens der Zusammenhänge in allen Erscheinungen der
Natur und im geschichtlichen Werden; wie das kausale Verstehen beginnt und
zunehmend gelernt wird, wobei die Aufgaben des Fremdsprachenunterrichts in
diesem ganzen Prozeß gar nicht genug betont werden kann. Alle anderen mehr
praktisch-künstlerischen Fächer dienen der gleichen Aufgabe: den Kindern
Bereicherung ihres Könnens, Bildung ihrer seelisch-geistigen Kräfte, der Entwicklungsstufe entsprechend, zu geben in dem Sinne, daß sie das in sich bilden, was
ihrer Menschenaufgabe entspricht. - Eine spätere Darstellung wird auf die Fortführung dieses Themas durch die siebente und achte: Klasse eingehen. Hier sei
· geschlossen mit einem diesem Alter entsprechenden Gedicht:
Es braust auf dem See der Wind!
Und der Eine spricht zage:
>>Halt ein! Leicht strandet mein Schiff
an solchem Tage!«
Und der Andre spricht frohgemut:
>>Glück auf zum Spiele!

Wie schnelle führt solch ein Tag
mein Schiff zum Ziele!«
Es weht derselbe Wind
dem Kühnen und Feigen ...
Wohin er dich führt,
die Wahl, die ist dein eigen.
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T obias Richter

»Das kalte Herz«
Haufis Märchen von der Seelendumpfheit und ein Schattenspiel
»Der kennt am wenigsten die Zeit, der nicht die ungeheure Macht des Nichts in sich erfahren hat, und der
nicht der Versuchung unterlag. Die eigene Brust: das ist
wie einst in der Thebais, das Zentrum der Wüsten- und
Trümmerwelt.«
Ernst Jünger, »über die Linie«

Neureich
Wie komnit man zu viel Geld und Ansehen, ohne viel zu arbeiten? Diese Frage
stellt sich Peter Munk und versucht sie so zu lösen, wie es seinem Milieu (er ist
Köhler im Schwarzwald) und der Empfindungstradition dieses Landstrichs gemäß
ist: Als Sonntagskind erbittet. er sich von dem Glasmännlein, »einem guten
Geistlein von dreieinhalb Fuß Höhe«, Geld, Besitz und Ansehen. Allerdings
vergißt er, daß zu alledem noch etwas gehört, will er nicht den Verlockungen des
Müßigganges erliegen: Verstand! In des Waldgeistes Gegenwart geht er seiner
eigenen Geistesgegenwart verlustig und bittet bewußtlos. Diese Bewußtlosigkeit ist
das Einfallstor für den Holländer-Michel. Nicht auf der höchsten Höhe des
Tannenbühls wird er mit Peter, nachdem dieseralldie Begabungen des Glasmännleins verspielt hat, handelseinig, sondern auf dem Grunde einer tiefen Schlucht und es ist Nacht, >>kein Stern stand am Himmel«.
Eine Herzensarigelegenheit
Herzen tauscht man nicht wie Geld. Ein Herzenstausch hat Konsequenzen. Ein
Stein- eiskalt zunächst, dann aber »ganz angenehm kühl<< -, anstelle des empfindenden, sich freuenden, abwägenden, »kaum pochenden Dinges«, ermöglicht nun
· Peter Transaktionen von gewaltigem Ausmaß. Die Menschen, die er dadurch
mitleidlos an den Bettelstab bringt, sind Legion. Selbst seine Mutter bleibt davon
nicht verschont. Auch seine Gemahlin - er hat sie nur des Renommees wegen
geheiratet - bekommt. seine Hartherzigkeit schnell zu spüren, und nichts vermochte bis dahin Peter aus seiner Bewußtlosigkeit aufzuwecken. - Da gre~ft das
Glasmännlein, welches die ganze Zeit Peters Weg unbemerkt begleitet hatte, zum
Äußersten: Ein Menschenleben setzt es zu Peters Rettung ein. Peter wird zum
Mörder seines Weibes.
neu reich
Lisbeths Tod ist der Beginn von Peters Wandlung. Er sucht nun sein verlorenes
Herz wiederzugewinnen. Viel kann ihm der um Rat gefragte Schatzhauser an Hilfe
nicht mehr bieten. Oder doch? Er gibt ihm ein kleines Kreuzlein aus Glas. Als
Peter dieses unscheinbare Ding dem Waldriesen in seiner Behausung entgegenhält
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und anfängt zu beten, »was ihm nur beifiel<<, windet und kriimmt sich der
. Holländer-Michel, verliert all seine Kraft, und Peter hat sich sein ureigenes,
lebendiges Herz neu erobert.
Das Ende
Zu guter Letzt sind alle durch Glasmännleins Hilfe wieder vereint: Lisbeth,
Peter und seine Mutter. Ist das nun ein schales, kleinbürgerliches Happy end?
Diese Frage erhebt sich, betrachtet man das Märchen als etwas Zeitbegrenztes und
Zeitbedingtes. Erlebt man es jedoch wie Novalis - »Ein echtes Märchen muß
zugleich prophetische Darstellung, idealische Darstellung, absolut notwendige
Darstellung sein<< -, dann weitet sich die Erzählung über ihre Begrenzung in Raum
und Zeit hinaus.
Die Seelen und Herzen verhärtenden Kräfte einer dem Materialismus verfallene
Zeit warfen ihre Schatten voraus, als Wilhelm Hauff im Zeitalter der industriellen
Revolution, das Zukünftige ahnend, sein schlichtes Märchen schrieb. Heute hat der
Moloch »Holländer-Michel<< an Gewalt zugenommen und ist ins Gigantische
gewachsen. Die Märchen, die ihn nun beschreiben, müssen eine andere Sprache
sprechen: In Michael Endes »Momo« 1 heißt er in seiner Vervielfachung »die grauen
Herren<<, welche durch ihre Machenschaften als Zeitdiebe den Menschen in seine
Hartherzigkeit und Vereinsamung treiben. In der »Unendlichen Geschichte<< 2
(vom gleichen Autor) ist es das sich bedrohlich ausbreitende und alles verschlingende >>Nichts<<; und eine sterbende Kindliche Kaiserin ist Herrseherin dieses der
Verödung und Verhärtung anheirnfallenden Landes Phantasien.
»Er wußte nun, warum keine Menschen mehr nach Phantasien kamen und
warum nie wieder welche kommen würden, um der Kindlichen Kaiserin neue
Namen zu geben. Je mehr in Phantasien der Vernichtung anheirnfiel, desto größer
wurde die Flut der Lügen in der Menschenwelt, und eben dadurch schwand die
Möglichkeit, daß doch noch ein Menschenkind kam, mit jedem Augenblick mehr.
Es war ein Teufelskreis, aus dem es kein Entrinnen gab. Atreju wußte es nun.<<
Oder ist es Tengil und seine furchtbare Katla- gegen sie kämpfen die »Brüder
Löwenherz« in Nangijala 3•

Wer hilft?
Die Antwort ist einfach - erschütternd einfach: das Kind. In allen genannten
Erzählungen kommt durch die unverdorbene, unverbrauchte und ungebeugte
kindliche Kraft Rettung, und man erkennt: Rettung in höchster Not und im
allerletzten Augenblick. Diese Kräfte des Kindes, des Kindes im Menschen,
müssen wachsen, und zwar in dem Maße, in welchem die des Holländer-Michel,
der grauen Herren, Tengils und Katlas an Macht zunehmen.
All das hat uns zur Aufführung des Märchens »Das kalte Herz<< als Schattenspiel
bewogen.

I ·Michael Ende: Momo, Thienemann Verlag.
2 Michoel Ende: Die unendliche Geschichte, Thienemann Verlag.
3 Astrid Lindgren: Die Brüder Löwenherz, Oetinger Verlag.
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Ein Hell-Dunkel Drama
Als die Wiener Rudolf-Steiner-Schule 1976 begann, die sog. praktische Kulturkunde, eine Alternative zum Französisch-Unterricht, einzurichten\ sollte in diesem Rahmen jeweils ein Trimester im Jahr dem Puppenspiel gewidmet sein. Bei der
Erarbeitung eines entsprechenden Lehrplanes waren menschenkundliehe Gesichtspunkte maßgebend. Am konkreten Beispiel soll dies nun skizziert werden:
Die Nachklänge der Erdenreife sind bei den Schülern einer 10. Klasse noch
deutlich h9rbar und spürbar. Sie wollen sich absetzen, trennen von der gewohnten
Umgebung, eher Klüfte aufreißen, als Brücken schlagen. Sie erleben Welt und Ich
als Polarität (ein Schülervater erzählte: >>Eine Zeit, in der ich die Farbe ablehnte,
nur mit Kohle und Bleistift skizzie~te<<). Nicht ohne Gefahr ist diese Entwicklungssituation für den jungen Menschen, hält sie doch einer aufkeimenden Resignation die seelischen Torflügel weit geöffnet; und nichts leichter als heute in sie zu
verfallen und darin hängen zu bleiben. Schließlich hat sich ja eine weit gefächerte
und man muß leider sagen, gut florierende »Resignationsszene« entwickelt ...
Durch dieses wetterleuchtende Hell-Dunkel-Seelendrama gilt es den jungen Menschen durchzuführen.
Nun korrespon~iert unter den verschiedenen Arten des Puppentheaters gerade
das Schattenspiel mit der oben geschilderten Entwicklungssituation. Es geht dabei
nicht wie beim Handpuppenspiel um ein innerliches Durchfühlen und Durchseelen
der Materie (Puppe), was vielmehr Thema einer 11. Klasse wäre5, sondern um ein
distanziertes, beo.bachtendes Führen der Figuren. Der Spieler steht nicht in oder
über der Szene (Handpuppen- bzw. Marionettentheater), sondern dahinter. Auf
dem Schattenschirm beobachtet er sein eigenes Spiel. Aber er bleibt nicht im
Beobachten, er muß agieren, reagieren und korrigieren.
Theorie und Praxis
Oft werden ja die gediegensten und gründlichsten Überlegungen durch die
Realität zunichte gemacht. So schien dies auch bei der Arbeit am »Kalten Herz<<
der Fall zu sein. Es lag an der SchülerzahL Wie sollten sechzehn Jungen und
Mädchen an einer mittelgroßen Schattenbühne (Schirm: 120 X 80 cm) sinnvoll
spielen?
Der Stoff war von der Gruppe ausgewählt, und diesen galt es nun dramaturgisch
so zu bearbeiten, daß jeder das ihm Mögliche und Zustehende finden und bekommen konnte. Der Umfang des Märchens und der oft rasche Wechsel der Handlungsorte und -ebenen waren hierbei eine Hilfe. Gemeinsam mit den Schülern
wurde eine bestimmte Art" der Bildprojektion, des Bühnenbildwechsels und der
Figurenführung entwickelt, die zum einen dem Märchen gerecht wurde, zum
andern eine relativ große Zahl von Spielern erforderte, mußte doch eine Figur meist
von zwei Schülern geführt werden. Bal4 ergab sich bei den Proben, daß es der
dichten atmosphärischen Schilderung Hauffs angemessen wäre, wenn diese auch
im sprachlich Dramatischen zum Ausdruck kommen könnte. Wir verzichteten
4 s. Erziehungskunst 6/7, 1977, S. 319.
5 vergl. W. Rauthe: Lehrplan der Kultur- und Lebenskunde für die Klassen 9, 10, II und 12 in •Erziehungskunst•,
Febr. 1974, S. 94.
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daher auf einen Sprecher und ließen etliche >>Schwarzwälder Holzfäller<<, die
abends bei Tabak, Wein und Kuckucksuhr zusammensaßen, die Geschichten vom
.
Glasmännlein, Holländer-Michel und Peter Munk vor der Bühne erzählen.
An der Wahl des Stückes hatten sich alle beteiligt, beim Entwerfen des Bühnenbildes und der Figuren ebenfalls, auch deren Herstellung wurde noch von allen
1
übernommen. Beim Spiel dagegen wurde differenziert in Spieler, Bühneritechniker,
·
Musiker und Erzähler.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar
Die Erlebnisse während der Proben, aber oft noch mehr während der Aufführungen sind beim Puppentheater immer vielgestaltig. Ganz besonders stark war bei
der Arbeit am >>Kalten Herz« ein soziales Element spürbar: Die Spieler (Kleist
nennt sie >>Maschinisten« in seinem Aufsatz über das Marionettentheater) wurden
durch die Notwendigkeit des zweifachen Engagements bei einer Figur oft zu
wahren Artisten. Die Erzähler mußten nicht nur sich, sondern auch die Zartheit
des Figurenspiels, die es nicht zu erdrücken galt, berücksichtigen. So entstand, für
Spieler wie für Zuschauer erlebbar, ein kleines soziales Kunstwerk. Vielfach wurde
da der Wunsch laut, eine Aufführung hinter der Bühne zu verfolgen, wie es ja in
Java den Männern beim Schattenspiel erlaubt ist. Mit der Zeit stellte sich bei den
Schületn ein solch souveränes, selbständiges und selbstverständliches Umgehen mit
dem ganzen >>Apparat« ein, daß daran gedacht werden konnte, mit diesem Schattenspiel auf Reisen zu gehen. Auf- und Abbau und Verladen der Bühne funktionierte bald ebensogut wie die Aufführung selbst.- Vor die Entscheidung gestellt,
einen schon vereinbarten Aufführungstermin in einer Volkshochschule wahrzu733

nehmen oder abzusagen - ein Todesfall machte meine Mithilfe und Begleitung
unmöglich -, war es für die Schüler sofort selbstverständlich, der eingegangenen
Verpflichtung nachzukommen. Sie organisierten den Transport der Bühne, übernahmen die Einführung und brachten auch allein eine gute Aufführung zu stande.
Die Äußerung Rudolf Steiners, das Marionettentheater sei Heilmittel gegen
Zivilisationsschäden - und solche sind es ja, welche in der oben erwähnten
>>Resignationsszene« die Jugendlichen befallen -, hat seine Richtigkeit wohl auch,
wenn man sie auf das Puppentheater im allgemeinen bezieht.
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Juliane Endlich
Die Bedeutung der Kleidung
für die Entwicklung des Kindes
Die physische Welt, in der wir leben vom Augenblick unseres ersten Atemzuges
an bis hin zu unserem Lebensende, ist durchdrungen von geistigen Kräften. Der
ganze Kosmos wirkt mit, wenn im Frühjahr die Knospen sprießen und die Natur
sich neu belebt, wenn im Sommer ungezählte Blumensterne sich zur Sonne wenden
und im Herbst das Korn und die Früchte reifen oder wenn später, zur Winterszeit,
sich im Schoß der Erde neues Leben vorbereitet, während vom Himmel in
schönen, vielgestalteten Sechs-Sternformen der Schnee auf die Erde fällt. Bis hinein
in unseren eigenen physischen Leib können wir das Walten geheimnisvoller
Gesetzmäßigkeiten erkennen, wie z. B. im regelmäßigen Schlagen des Herzens, im
Rhythmus von Puls und Atem oder im Aufbau des Knochensystems.
Wenn das kleine Kind mit der Geburt in dieses Leben eintritt, befindet es sich in
einer ganz besonderen Situation. Seine Ich-Wesenheit und die Seele kommen aus
jenem Kosmos, aus den Sternenwelten, und sie wollen sich mit dem Erdenleib
verbinden. Dieser Leib wurde während der Embryonalentwicklung für das junge
Menschenwesen vorbereitet. Zum Zeitpunkt der Geburt ist nun aber dieser
physische Leib noch gar nicht geeignet, eine Menschenseele und ein Menschen-Ich
aufzunehmen. Es bedarf noch vieler Jahre, bis das Ich den Leib so umgestaltet hat,
daß es ihn ganz ergreifen kann. Und so erleben wir schrittweise von Jahrsiebent zu
Jahrsiebent die Entwicklung des Kindes mit, bis wir nach vollendetem dritten
Jahrsiebent davon sprechen können, daß der junge Mensch volljährig ist. Vorerst
lebt das Kindeswesen noch ganz in Verbindung mit seiner geistigen Heimat, und so
kann es in den ersten sieben Lebensjahren mit seiner vollen Wesenheit in Wahrheit
nichts anderes vereinigen als dieses Geistige. In allen Farben, in allen Formen, in
aller Kälte und Wärme, Rauhheit oder Glätte nimmt das Kind zuerst nur die
geistigen Wirksamkeiten wahr. Beobachtet man das kleine Kind in der Wiege, so
fällt einem häufig auf, daß die wachen Äuglein wohl einen bestimmten Punkt
fixieren. Man fühlt sich angeschaut und doch blickt einem das Kind nicht in die
Augen. Was mag es schauen? Wohl sind alle Organe, wie Auge, Ohr oder Lunge
schon in dem zarten Organismus veranlagt, aber ihre Funktion müssen sie erst
durch die Berührung mit der Umwelt erüben. So arbeitet das Ich des Kindes in den
ersten Lebensjahren noch ganz aus der Geistigkeit heraus an der Ausgestaltung
seines physischen Leibes. Dazu sagt Rudolf Steiner1 : »Auf das Kind machen nur
einen Eindruck verborgene geistige Wesenheiten, die mit einer Ich-Natur etwas zu
tun haben, also vor allen Dingen geistige W esenheiten der höheren Hierarchien
vom Menschen aufwärts, aber auch die Gruppenseelen der Tiere, die Gruppensee1 Rudolf Steiner: Pastoral-Medizinischer Kurs, Domach 8.-18. 9. 1924, 4. Vorrrag.
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len der Elementarwesen. Alles das wirkt auf das Kind, während gleichzeitig ein
fortwährendes Anpassen stattfindet an die physische Umwelt. An der Außenwelt
entzünden und gestalten sich erst die richtigen physischen Formen.« So betrachtet,
ist der ganze physische Leib des kleinen Kindes für das Kindeswesen ein einziges
großes Sinnesorgan, Instrument, um sich im irdischen Bereich zu orientieren.
Welcher Natur aber sind di.ese geistigen Kräfte, mit denen der Mensch in den
ersten Lebensjahren seinen physischen Leib formt? Rudolf Steiner weist darauf
hin, daß diejenigen Kräfte, mit denen die Seele da arbeitet, Sonnenkräfte sind. Von ·
der Sonne scheinen nicht nur die physisch-ätherischen Sonnenstrahlen mit Licht
und Wärme herab, sondern es wirken damit zugleich auch noch verborgene
Sonnenkräfte. Sonnenentität ist es, die da wirkt, die da mitgestaltet an der Ausbildung der Organe, der Sinne, ja sogar bis in den Knochenbau noch gestaltend wirkt.
»Auch das Gehirn ist bis zum siebenten Lebensjahr in der Ausbildung seiner
plastischen Form begriffen, und was bis dahin an diesen feinen Ausbildungen,
Ausgestaltungen der Form nicht ausgebildet ist, das ist für immer verloren.<< 2
Sonnenwirksamkeit ist es also vor allem, die in den ersten Lebensjahren formend
am Menschen gestaltet. Das führt hin zu einer näheren Betrachtung der menschlichen Natur. Vor allem die Haut, das große, leibumhüllende Organ, man nennt sie
auch ein Lichtorgan, verdient unser Interesse, denn sie ist ja vor allem den
Einwirkungen des Lichtes ausgesetzt. Und in der Tat findet sich in der Haut ein
Stoff, der dem Lichte verwandt ist: der Kiesel.
Im Erdzusammenhang gehört Kiesel (Silizium) zu den ältesten Formationen.
Hierzu schreibt Frau Dr. med. Alla Selawry: »In der Durchsichtigkeit der Quarzkristalle, im Farbenreichtum der Edelsteine tritt seine innere Beziehung zum Lichte
hervor: im Finstern der Erde sind die Edelsteine wie Augen für das Licht.
Formkraft, Raumgestaltung, Durchsichtigkeit, Lichtdurchlässigkeit sind die
Haupteigenschaften des toten, Stoff gewordenen Kiesels in der Natur.« 3 So wird
der Kiesel im Erdzusammenhang zu einem Lichtorgan für den Organismus Erde.
Aus der Zugehörigkeit des Kiesels zum Licht hat Steiner für die biologischdynamische Landwirtschaft praktischen Nutzen gezogen und im Horn-KieselPräparat ein Mittel geschaffen, das in homöopathischer Verdünnung zur Reifezeit
auf Blätter und Früchte gespr:itzt däs Reifen begünstigt. Wenn hier auch durch die
homöopathische Verdünnung die materielle Kieselsubstanz praktisch überwunden
ist, so ist doch die ;K.ieselwirksamkeit damit erst eigentlich freigesetzt worden. Für
die so behandelten Pflanzen bedeutet das, daß die Wirksamkeit des Sonnenlichtes
durch das Horn-Kiesel-Präparat verstärkt wird und die Reifung begünstigt. Vor
allem in sonnenarmen Jahren hat man damit erstaunliche Erfolge erzielt.
Beim Menschen aber findet sich Kiesel nachweisbar vor allem in der äußersten,
schon im Absterben begriffenen Hautschicht, in Haaren und Nägeln, sowie in dem
fast kristallin gewordenen Lichtorgan, dem Auge. Von außen her durchdringt
Kieselwirksamkeit den ganzen Organismus mit feinem Sinnesleben und Formkräften. Aber auch dort, wo er sich nachweisen läßt, ist der Kiesel doch so fein verteilt,
2 Rudolf Steincr: Menschheitsentwicklung und Chrisruserkenntnis, Kassel, 16.-29. 6. 1907, J. Vortrag.
3 Alla Selawry: Kiesel- und Kalk-Wirken in Natur und Mensch. Demeter Blätter Nr. 27, Frühjahr 1980.
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daß man ebenfalls nicht von einer grob-stofflichen Wirkung sprechen kann. Es ist
jedoch der Kiesel, der die Haut zu einem Lichtorgan werden läßt.
Ein besonderes Phänomen zeigt sich nun gerade bei der embryonalen Entwicklung des Kindes. Alla Selawry teilt folgende Beobachtungen mit: >>Der Kiesel ist
überall wirksam, wo das Werden eines Menschenwesens sich in das Erdensein
hineingestalten soll. Kiesel ist die vermittelnde Substanz, durch die das Licht seinen
Weg in das Irdische hinein nimmt, Gestaltungskräfte in das ungefonnte Ur-Eiweiß
hineintragend. So ist der Embryo, der werdende Menschenkeim, sowie seine Hülle
in hohem Maße kieselhaltig. Das Kieselige bildet hier gleichsam den FormenUmriß, die Lichtgestalt des Menschen, in welche der werdende Organismus
hineinwächst.<<
Wir haben es also hier mit der Tatsache zu tun, daß an einer Stelle im
mütterlichen Organismus, an der normalerweise Kieselanreicherungen nicht vorkommen, während der Schwangerschaft extrem hohe Kieselwerte auftreten. Und
darüber hinaus konnte man auch feststellen, daß die Haut des Neugeborenen einen
wesendich höheren Kieselgehalt aufweist als die Haut des Er-wachsenen. Und so
darf auch hier gesagt werden, im Sinne von Frau Dr. Selawry, daß der Kiesel auch
weiterhin der Vermitder ist für Gestaltungskräfte.
Die Haut ist eine Hülle, die den physischen Leib nach außen hin begrenzt. Der
Mensch bedarf jedoch weiterer Hüllen, um seinen Körper vor allerlei Witterungsunbilden zu schützen und nicht zuletzt auch, um sich zu schmücken. Heute trennt
man alles fein säuberlich in Umweltzonen, die sich dann untersuchen lassen.
Umweltzone 1: die Bekleidung; Umweltzone 2 wäre dann vielleicht der Raum
oder das Haus, in dem man lebt; als Umweltzone 3 käme dann der geographische
oder der kiimatische Bereich. Nur ist leider die Aufteilung in solche Umweltzonen
eine recht vordergründige Betrachtung. Man übersieht dabei nur zu leicht, wieviel
Verbindendes durch alle Zonen webt.
Welche Rolle kann dabei nun die Bekleidung als erste Umwelthülle für die
Entwicklung des Kindes spielen? Nachdem die Situation des werdenden Menschen
von verschiedenen Seiten angeschaut wurde, soll nun auch das etwas näher
betrachtet werden, was als textiler Rohstoff zur Verfügung steht.
1
In erster Linie muß die Wolle genannt werden, und hier besonders die Schafwolle. Das Schaf als Wannblüder, als Säugetier, steht mit seiner leiblichen Organisation dem Menschen recht nahe. So findet sich auch im Haarkleid der Schafe ein
ganz beträchtlicher Anteil von Kiesel. Im Verhältnis zu anderen Wollen, wie z. B.
Kamelhaar oder Ziegenhaar (Kaschmir, Mohair) ist der Kieselgehalt in der Schafwolle am höchsten. Eine weitere Eigenart lebensfrischer Schurwolle ist es, daß sie
einen Nachklang tierischer Lebenskräfte in sich bewahren kann, wodurch sie sich
deutlich unterscheidet von Wolle, die von verendeten Tieren stammt. Die sogenannte Sterblingswolle ist qualitativ minderwertig und darf nicht unter der
Bezeichnung Schurwolle in den HaD:del kommen. Frische Schurwolle, die noch
einen Anteil von Wollfett aufweisen sollte, erweist sich somit als ein Material, das
die Verhältnisse, die auf der menschlichen Haut herrschen- ganz besonders aber
auf der Haut des Neugeborenen- in gewisser Weise fortsetzt. Wer ein wollenes
Kleidungsstück trägt, sollte sich ein Gefühl dafür erwerben, daß er sich mit dieser
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wollenen Umhüllung nicht nur schützt, sondern gleichzeitig seinen Wahrnehmungsbereich vergrößert, indem er ein Medium schafft, über das die feineren
Umwelteinflüsse seinen physischen Leib erreichen können. Lebensfrische Schurwolle mit ihrem hohen Kieselgehalt bildet somit speziell für das Kind in den ersten
sieben Lebensjahren die Hülle, die den kleinen Organismus nicht von seiner
Umwelt isoliert, sondern dem Kindeswesen hilft, seinen Körper kraftvoll aufzubauen.
Neben der wohltuenden Wirkung von Wollkleidung, die von Hemdchen,
Höschen, Strümpfen, Jacken, Pullover und Mütze ausgeht, soll noch auf eine
besondere Eigenschaft der Wolle verwiesen werden: ihr großes Wasseraufnahmevermögen, das bis zu 40% beträgt. Windelhöschen, bei denen das Kind stets
trocken liegt, werden heute mit großem Reklameaufwand allenthalben angeboten.
Die Mutter, die es aber versteht, geschickt ein paar wollene Tücher anzulegen und
vielleicht auch noch eine wollene Unterlage zubereitet, wird bald erleben, daß ihr
Kind in einer natürlichen, gesunden Atmosphäre gut gedeiht.
Außer der Naturfaser Wolle bieten sich noch weitere Rohstoffe aus dem Bereich
der Natur an, die für Bekleidungszwecke verarbeitet werden. Ebenfalls ein tierischer Rohstoff ist die Seide, ein Faden, aus dem die Seidenraupe sich einen Kokon
spinnt, in dem sie sich verpuppt, bis sie ihn als ein Schmetterling wieder verläßt.
Echte Seide enthält ebenfalls einen gewissen Anteil an Kiesel und hat die Fähigkeit,
mehr oder weniger viel Wasser aufzunehmen. Das Licht der Sonne übt auf die
Raupe des Seidenspinners eine entscheidende Wirkung aus. Im Spinnen des
Seidenfadens folgt sie bei ihrer Verpuppung in ihren Bewegungen dem Lichte.
Die Pflanzenfasern Baumwolle und Leinen, die wir ebenfalls zu den Naturfasern
zählen, erweisen sich für die menschliche Bekleidung auch als sehr geeignet. Beide
können Feuchtigkeit bis zu einen gewissen Grade aufnehmen, und in beiden lassen
sich Spuren von Kieselsubstanz nachweisen.
Wenn hier im Zusammenhang mit der Bekleidung immer wieder auf den Kiesel
hingewiesen wurde, so gilt doch auch für Textilfasern das Gleiche, was vorher
schon im Zusammenhang mit der Haut erwähnt wurde: er ist so fein verteilt, daß
man von einer grob-stofflichen Wirkung nicht sprechen kann. Welche Rolle der
Kiesel im Erdzusammenhang spielt, darauf weist Rudolf Steiner hin, wenn er sagt:
>>Die Kieselsäure läßt alles Geistige der Welt, das in der Welt webt und lebt, immer
durch sich durchgehen ... Also haben wir es zu tun in der Natur mit solchen
Stoffen, die einfach für den Geist durchlässig sind ... Sie sind wahre Durchgangsstationen für den Geist.« In diesem Zusammenhang sei noch einmal hingewiesen
auf den Anfang dieser Betrachtung, auf das, was vor allem in der ersten Lebensphase des Kindes wirksam werden kann, und auf die Bedeutung solcher Wirkungen, vor allem auf die Ausgestaltung seines ganzen Organismus.
Um die Jahrhundertwende lehrte in Württemberg Prof. Gustav Jäger, der sich
als >>Woll-Jäger« einen Namen gemacht hat. Er vertrat die Ansicht, daß eine gute
Schurwollkleidung den Menschen vor vielen Krankheiten bewahrt, sogar vor
Infektionskrankheiten. Es darf hinzugefügt werden, daß das kleine Kind auf diese
Weise vor allerlei degenerativen Krankheitserscheinungen, die oft erst in der
zweiten Lebenshälfte zum Ausbruch kommen, bewahrt werden kann. Eine
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gesunde und kraftvolle Entwicklung des ganzen Menschen, seiner Organe, seiner
Sinne, ist die Voraussetzung für ein Leben, das nicht ständig von chronischen
Leiden (Rheuma) und Anfälligkeit beeinträchtigt ist. 4
Ergänzend soll noch erwähnt werden, was heute mit der Welle der synthetischen
Textilien auf uns zugekommen ist. Abgesehen von der unbestreitbaren Tatsache,
daß die natürlichen Rohstoffe, besonders auch die Naturtextilien heute wertvolle
Mangelware sind, muß betont werden, daß auch die Schwemme der synthetischen
Textilien, die wir zugleich erleben, mit großen Problemen verbunden ist.
Es gibt zwei große Gruppen innerhalb der Chemiefasern. Die erste Gruppe, zu
der Viscose, Acetat und nach weiterer Verarbeitung auch die Zellwolle gehören,
entsteht durch chemische Umwandlung von Zellulose (Holz und Baumwollabfälle). Die andere Gruppe hat als Ausgangsmaterial die Mineralien, Kohle, Kalk
und Erdöl. Diese werden unter chemischen und physikalischen Einwirkungen
umgewandelt und zu feinen Textilfäden verarbeitet. So entstehen Produkte wie
Polyamid, Polyacryl und Polyester. Zu der Polyamidgruppe gehören Kunstfasern
wie Nylon und Perlon, zu der Polyacrylgruppe zählen z. B. Dralon und Orlon,
und als Polyesterstoffe kennt man Diolen und Trevira.
Alle diese Materialien entbehren den lebendigen Zusammenhang mit der Natur.
Sie entstammen zum Teil der mineralischen Welt oder aber sie sind durch chemische Prozesse ganz dem Naturzusammenhang entrissen. Während wir bei lebensfrischer Schurwolle auf die Verwandtschaft zur menschlichen Haut aufmerksam
machen konnten, fehlt der Kunstseide jede Beziehung zum Menschen. Sie kann
keine organische Hülle bilden, sie deckt den Körper nur nach außen hin ab. Und
während der Kieselgehalt in der Haut und auch in der Wolle selbst beim dicksten
Wintermantel immer noch ein Fensterehen zum Himmel offen hält, ist der Mensch
in einem synthetischen Kleid völlig von seiner Umwelt isoliert. Welche Folgen sich
daraus für den Menschen ergeben, erleben wir heute in den immer mehr zunehmenden Zivilisationskrankheiten. Vieles ließe sich vermeiden, wenn gerade beim
kleinen Kind in seiner Entwicklung von vornherein die Weichen richtig gestellt
würden.
Was in der ersten Lebensphase, die vor allem der Ausgestaltung der Organe, der
Lebensrhythmen, der Sinnesfunktionen, d. h. des ganzen menschlichen Erdenleibes versäumt wurde, kann später nicht mehr nachgeholt werden.

4 Walter Kröner: Gustav Jägers Sendung. Stuttgart und Leipzig 1936.
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Erhard Fucke

Streiflichter aus Brasilien
In Brasilien begegnet man dem Maßlosen. Die Größe des Landes ist die eines
Kontinents, die Flüsse wuchern ins Uferlose, weil die Erde den Wassermassen
nicht Einhalt gebieten kann, die Städte wachsen wie Pilze über Nacht, weil die
Menschen so grenzenlos optimistisch sind. Untereinander verständigen sie sich mit
einem Augenzwinkern und sagen: ••Gott ist Brasilianer«, was wohl soviel bedeuten
soll wie: In Brasilien ist nichts unmöglich. Schau dich um, du wirst es erleben!
Doch es gibt für den Optimismus auch Grenzen. Man möchte meinen, daß der
Urwald unter sich eine dicke Humusschicht gebildet hat, die sein wucherndes
Wachstum ermöglicht. Dem ist nicht so. Seine Kraft ist zerbrechlich, nur als
Ganzes ist er strotzend lebensfähig. Wird er abgeholzt, reicht die dünne Humusschicht zu ein bis zwei reichen Ernten, dann ist der Boden ausgelaugt, die Erde
verkarstet. Schon wer über Brasilien fliegt, kann die geschundene Haut des Landes
über weite Strecken beobachten. Die Erde schillert zwar in allen Farben, vom Gelb
über alle Rottöne bis zum tiefen Violett, aber sie ist tot, dem tropischen Regen
hilflos preisgegeben, der sie zerreißt. Brasilien hat keine Haut wie Europa, den
Humus. Europa ist ein Grasland. Im Zusammenwirken zwischen Sonne, Erde und
Wasser bildet es die Gräser und mit ihnen die Vielfalt der Wiesenblumen vom
Löwenzahn bis zum Vergißmeinnicht, von den Hahnenfüßen bis zu den Margariten, kurz allen jenen Blumen, die Kinder und Erwachsene zu Sträußen binden,
ihnen zur Freude und Augenlust. In besonderem Maße gilt das für Mitteleuropa.
Man muß es in den Gegenden des Bodensees nur einmal mit eigenen Augen
gesehen haben, wie dort der Landwirt fünfmal das Gras schneidet und jeder
aufgeworfene Erdhügel sich in kurzer Zeitspanne begrünt, weil der Humus sein
Kleid treibt, wie das Tier seinen Pelz.
Die Wiesen in Brasilien gedeihen nur spärlich, ein Hektar Land ernährt nicht
einmal eine Kuh. In Brasilien ist die Fülle der europäischen Wiesenblumen auf
wenige Arten zusammengeschrumpft; es fehlt ihnen an dem bestimmten Wechselspiel zwischen Erde und Kosmos, das sie zu ihrem Gedeihen brauchen. Der
eigentliche Humus dieses Landes ist der Urwald, der in alten Zeiten das gebirgige
Land überzog. Er hat hier nicht das Gras hervorgebracht, sondern den Baum und
den Farn, der, seine Vorjahresreste unter sich lassend, baumbildend auftritt. Der
karge Humus braucht das Geflecht der Wurzeln, das ihn an den Felsboden bindet,
er braucht den Blätterschutz gleichermaßen vor der sengenden Sonnenhitze wie
vor dem Wassersturz der Tropenregen. Der Urwald selbst wird zum gesteigerten
Humus. Ein Indiz sind die unzähligen Orchideenarten, die in diesem durchlüfteten
Boden ihre Blüten wurzellos entfalten, in unzähligen Etagen übereinanderschwebend, die innerste Erdseele des Landes im Bilde offenbarend. Ein Zweites die
Lianen, die diese Humusschicht durchziehen wie ein grobes Pilzgeflecht. Das
Dritte aber ist die überraschende Vielzahl blühender Bäume mit geradezu berauschenden Blütenfarben. Der Oleander, jener beglückend blühende Busch südlicher
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Breiten nimmt sich wie ein Stiefkind aus gegenüber der Blütengröße und Farbintensität der brasilianischen Baumflora.
Rudolf Steiners Hinweis vom Baum als der ausgestülpten Erde wird hier neu
erlebbar. Blatt und Blüte wurzeln gleichsam auf ihm als einer in das Licht
gehobenen Erde. Die Triebkräfte der Erde richten den Baum auf, in Brasilien lassen
sie ihn in die Höhe züngeln. Nur der Wunderbaum, die mächtige Aurakarie, hat
einen kerzengeraden Stamm, wie wir ihn vielfältig von Europa gewöhnt sind. Sie ist
die Königin der brasilianischen Bäume. Im Alter bildet sie, der Pinie gleich, einen
Hut von mächtigen Ausmaßen.
Man versteht kaum, daß mein deutscher Gastgeber bis in die Schweiz fuhr, um
Geld für den Kauf eines kleinen noch unberührten Urwaldtales zwischen zwei
Hügeln zu sammeln. Er hatte erlebt, wie in dieser Urwaldvegetation das Wasserleben reguliert ist, 'Quellen und kleine Bäche erhalten sind, die sonst überall beim
Roden schnell versiegen. Oder ist ihm vielleicht unbewußt der Urwald, oder, wie
wir meinen, der gesteigerte Humus auch ein Bild für die Lebenswirklichkeit des
brasilianischen Menschen?
Zwei Tatsachen: Die Elendssiedlungen der Großstädte werden von Menschen
gespeist, die vor allem aus den Dürregebieten Bahias - aber nicht nur von dort- in
sie flüchten, weil ihre nackte Existenz bedroht ist. Der abgebaute Humus ernährt
sie nicht mehr. Der Raubbau von ihm bewirkt eine Völkerwanderung größten
Ausmaßes. Diese Völkerwanderung hat eine soziale Seite. Sie bewirkt Arbeitslosigkeit und die massenhaft zur Verfügung stehende Billigstarbeitskraft, die Versuchung, sie auszubeuten, die Jugendkriminalität und vieles andere mehr. Ein Bild
für diese Völkerwanderung sind die Favelas in allen Städten, wo auf Stadtgebiet
diese Menschen ihre notdürftigen Behausungen, eine dicht an der anderen, errichtet haben, Bretterbuden, die man bei Nacht filmen müßte, um ihre Belegung
anschaubar zu machen, zugleich aber auch die leidensfähige Volkssele, die hier
at:met, stöhnt und das Leben überdauert. Alle Städte sind mit Favelas durchsetzt,
sie grenzen an die bewaffnet bewachten Siedlungen der Reichen, derep Häuser, oft
Landsitzen gleich, jeden Luxus haben, aber auch an die Wohnsiedlungen von
Beamten, Lehrern, Fabrikarbeitern. Jeder Versuch, die Favela-Bewohner in Neubausiedlungen umzuquartieren, mißlang. Diese Häuser wurden ausgeschlachtet,
das heißt, es wurde alles abmontiert und verkauft, bis der reine Baukörper übrig
blieb.
Allein Sao Paulo, die 13-Millionen-Menschen-Stadt, hat geschätzte 300 000
Straßenkinder, die sich alleine durchbringen, irgendwo nächtigen, irgendwo steh~
len, ihre Beute verhökern, um zu überleben.
Der Humus dieses Landes ist wir~ich zerbrechlich. Zerbrochen gebiert er die
soziale Not. Aber die soziale Frage hat eine geistige Seite, die noch wichtiger zu
sein scheint. Alle Dichter Brasiliens, auch die weltweit anerkannten, bezeichnen
sich selbst als Regionalisten, weil die Quellen ihrer Dichtkunst ihrer Meinung nach
in der Region wurzeln, in dem Stück Land, wo sie aufgewachsen sind und in dessen
Ambiente sie ihre Erfahrungen gesammelt haben. Dieses Ambiente aber wird
durch die seelische Konstitution der Menschen in den Regionen bestimmt, ihrer
Lebensart, ihrer Anschauungen von Geburt und Tod, ihrer Religion usw. Dieses
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Ambiente gründet in der romanisch europäischen Tradition, gemischt mit negroiden und indianischen Einflüssen. Es gibt Menschen in den Favelas, die noch eine
eigene Astronomie besitzen, die den Himmel mit Bildgestalten bevölkert, Produkt
eines alten imaginativen indianischen Hellsehens. Kirchliche Feste werden durch
okkulte Zeremonien c;ingeleitet, die ihre Herkunft in Neger-Traditionen haben.
Rosa, der berühmteste brasilianische Dichter dieses Jahrhunderts, erkennt im
portugiesischen Einfluß sogar alte germanische Einschläge. Wie auch immer, das
Interessante ist die örtlich unterschiedliche Mischung dieser Elemente, die einen
eigenen unverwechselbaren Charakter hervorgebracht hat, die sogenannte Brasiliade. Deren Jugendkräfte sind so stark, daß sie alle brasilianischen Dichter zu
bedeutenden Leistungen inspirieren, denen die Rationalität nicht fremd ist, deren
Einsatz aber so geschieht, daß das imaginative Element in ihnen leben kann. Eben
das macht den Reiz dieser Dichtung aus. Ein Volk im Keimzustand seiner
eigentlichen Geschichte, das jene der europäischen Eroberer zurückzulassen im
Begriff ist: Ein Volk, ähnlich dem Zustand germanischer Völker zur großen
Wanderzeit, das seine alte spirituelle Begabung ablähmen und zugleich hindurchretten muß in den Aufbruch einerneuen imaginativen Zeit?
Es erstaunt nicht, daß das größte Verlagsgeschäft in Brasilien mit unterschiedlichster okkulter Literatur getätigt wird.
Das Zerbrechen des Humus zeitigt neben cler sozialen eine geistige Not. Die
Quellkräfte des regionalen Ambiente, jenes Koordinaten-Systems,· in dem der
einzelne Mensch bisher seinen Lebenshalt fand, drohen bei der Völkerwanderung
· in die Städte zu versiegen. Aus der ursprünglichen Umgebung herausgerissen,
werden diese Menschen mit den Monstren der Großstädte konfrontiert, und diese
werden durch die moderne westliche Zivilisation bestimmt. In den Niederlassungen der Multis, in den Hochhäusern der Verwaltungen, vor allem aber im Geist,
mit dem hier Geschäfte getätigt werden, unterscheiden sich diese Städte in nichts
von westlichen Industriemetropolen - nur daß hier die Billigst-Arbeitskraft vor
den Fabriktoren Schlange steht, um eine Überlebenschance zu erhalten.
Der zerbrechliche Humus wird noch auf eine neue brutale Art zerstört: durch
die großen Landkäufe der Oberschicht bei Wegfall der entsprechenden Steuern.
Einzelheiten bringt eine Reportage des >>Stern« (27/1980). Die entstehenden Großgüter werden auf naturwissenschaftlich moderne Weise bewirtschaftet. Wie das
nach ein paar Jahren wirkt, kann man in Einzelfällen, die vorgeprescht sind,
beobachten. »Stummer Frühling« ist eine zarte Formulierung für das, was man
sieht. Hier wird die Haut dieses Landes nicht nur geschunden, sondern versteint.
Ich könnte mir denken, daß selbst der Urwald das geschundene Land nur widerwillig wieder annimmt, wenn es ihm wieder überlassen wird. Die Multis beteiligen
sich an diesen, Landkäufen, die eine Emigration in den Urwald zur Folge haben.
Eine neue Favela-Bildung ist hier im Gang. Ihre Nöte entziehen sich der Beobachtung. Sie haben nicht einmal mehr den malerischen Schein der Stadtfavelas zu
bieten, geeignet für den Schnappschuß der W eltenbumrnler aus allen Erdteilen. Sie
sind unsichtbare Punkte im Busch, die nur von einzelnen Priestern der katholischen Kirche gekannt werden, die hier- wie lange noch?- auf der Seite der Armen
steht, mit ihnen emigriert. Manche Priester werden zu Vaterfiguren. Sie werden
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keinen Friedens-Nobelpreis erhalten, wie die Nonne aus Kalkutta, obwohl Frieden
stiften zu ihrem täglichen Amt gehört, gerade inmitten der schreienden Ungerechtigkeit, mit der ihre Kinder behandelt werden. Wie sind diese täglichen Friedenstiftungen zu verstehen?
Ich traf einen Mann, der sich, ein halbes Kind noch, mit dem Verkauf getragener
Kleider in den Straßen seinen Lebensunterhalt verdient hat, der von sich sagen
konnte, er kenne das, was man Volk nennt, was hier gleichbedeutend ist mit den
Armen. Wir begegneten uns in einem Hochtal, wo noch die alte Form der
Landbebauung sich erhalten hat, kleine Haziendas ihren Besitzern ein bescheidenes
Dasein sichern. Er sagte ohne jede überheblichkeit: >>Wenn ich jetzt hinausgehe«es war gerade Nacht geworden - >>und den Bauern sage, daß wir bis morgen
arbeiten müssen, werden sie es tun.« >>Ohne daß du ihnen den Grund angibst?«
••Ohne jeden Grund, nur deshalb, weil sie mir vertrauen.<< Die kindlichen Herzkräfte dieses Volkes sind es, die die Vaterfiguren ermöglichen, den Einsatz eines
ungebrochenen Willens für ein Ziel, das die Menschen nicht kennen, für das aber
die Person, die sie führt, Garant ist, deren Lebensweise, deren Handlungen sie
erleben und beurteilen gelernt haben. Begeisterungskräfte leben in diesem Volke,
Hingabekräfte des Herzens, die noch unmittelbar aus dem Garten Eden zu
stammen scheinen, den dieses Volk noch kaum verlassen hat. Diese unverbrauchten Herzkräfte leben selbst in den jungen Intellektuellen, Lehrern und Ärzten
etwa, denen ich begegnet bin. Immer sind sie angerührt vom Traum, der für alle
okkulten Phänomene offen ist.
Die Gefahr, die hier lauert, ist offensichtlich: die Verführung des naiven Herzens
auf Abwege, die Steine statt Brot geben. Eine Psychologiestudentin fragte verzweifelt: >>Was macht man, daß wir nicht heute für Zen, morgen für Maharischi,
übermorgen für Anthroposophie begeistert sind? Wer lehrt uns das Unterscheidungsvermögen?<< Die Vaterfiguren haben große Macht und noch größere Verantwortung. Wehe, wenn sie nicht >>ein reines Herz<< haben!
Die Frage der Studentin trifft zentral das Problem: Wie ist das brasilianische
Herz in den Kopf zu heben? Der bloße Gedanke läßt den Brasilianer erkalten. Die
Erfahrung ist nicht unmittelbar herstellbar, wie gerade in der gedanklichen
Abstraktion die Tätigkeit der Person am reinsten zu erfahren ist, wie der Mensch
·am ehesten zu seinen innersten Quellen findet, die Selbstbestimmung ermöglichen.
Nur die Kälte der Trennung von der Welt wird im abstrakten Gedanken erlebt,
nicht die Möglichkeit, diese Kälte mit persönlich erzeugt~r Wärme zu durchstrahlen. Dieses Kälteerlebnis haben die Jungen, ebenso aber die Alten. Eine alte Dame
von Welt, die auf eine beachtliche Lebensleistung zurückblickt, klagte über ihren
letzten Europabesuch: >>Ich bin in Europa fast erfroren<<, und der Ausspruch bezog
sich nicht auf die angetroffenen physischen Verhältnisse. >>Diese unerträgliche
Arroganz!<< war ihre letzte Charakteristik von Europa. Auch sie war skeptisch
gegenüber dem >>bloßen Gedanken<<, sie suchte seine Konkretion in Handlungen
und Verhaltensweisen, also die Anschauung gelebter Gedanken, deren beobachtbare Bewährung im alltäglichen Leben. Die jungen Brasilianer, die mit der Anthroposophie bekannt geworden sind, wollen alle etwas tun. Sie drängen auf die
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Realisierung der ihnen bekannt gewordenen Anthroposophie im Leben. Das
bereitet Schwierigkeiten.
Einmal sind auch sie auf »Vaterfiguren« angewiesen, denn Anthroposophie
verbreitet sich in Brasilien vor allem noch von Mund zu Mund. Die Obersetzungen
von Werken Rudolf Steiners ins Portugiesische sind schmal und wenig verbreitet.
Die Multiplikatoren sind Emigranten, meist aus dem Nazideutschland geflüchtet.
Ihre Hauptaktivität gilt der Pflege des seelischen Lebens in kleinen Zirkeln. Der
Duktus ihrer Arbeit ist mitteleuropäisch und in seiner Weise oft intellektuell
glanzvoll. Sie haben ihre Positionen in der Oberschicht des Landes sich mühevoll
erarbeitet und sind dadurch unvermerkt in eine zweite Emigration geraten, in die
der sozialen Isolation vom Volk.
Mit Stolz wird von Brasilien gesagt, daß es keine Rassengegensätze kenne. Das
ist im besten Falle eine Halbwahrheit. Das Rassenproblem ist durch eine fast
selbstverständliche »eiserne« Sozialordnung im Griff. Der dunkle Brasilianer kann
sich ohne jede Belästigung frei bewegen, ihm steht jede Stellung prinzipiell offen, in
Wirklichkeit findet man den dunklen Brasilianer kaum irgendwo in einflußreichen
Stellungen. Das Land wird nach wie vor von einer sehr schmalen weißen Oberschicht regiert, die etwa ein Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. Bei ihr liegt
alle wirtschaftliche und politische Macht. ·Sie ist ständig darauf bedacht, ihre
Position zu erweitern und zu sichern. Sie bewirkt die >>neue Emigration« in den
Urwald und zeigt damit, daß sie, vom westlichen Profitdenken einseitig bestimmt,
für die sozialen Fragen des Landes keine Empfänglichkeit besitzt. Ausnahmen sind
selten. Meist sind es sogenannte Emporkömmlinge aus dem Volk, wie jener
gelernte Drucker, der durch persönliche Genialität es zum Besitzer einer der
einflußreichsten brasilianischen Banken gebracht hat. Seine Stiftung betreibt im
ganze Land Schulen in eigener Regie, deren Bildungsprogramm ganz auf eine
»Volksbildung« abgestellt ist. Das staatliche Bildungswesen ist sehr intellektuell
ausgerichtet und schon deshalb für den einfachen Brasilianer untauglich. Es besitzt
außerdem nur eine vierjährige Schulpflicht. Auch das Bildungswesen schafft eine

Zu den Bildern
Wir freuen uns, im Dezemberheft vier Farbbilder von Schülermalereien der
Ulmer Schule bringen zu können. Diese Reproduktionen sind in der zweiten,
durchgesehenen und erweiterten Auflage des Buches »Der künstlerische Unterricht in der Waldorfschule. Malen und Zeichnen« von Margrit Jünemann und Fritz
Weitmann zum ersten Mal veröffentlicht (Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
1980). Bilder aus der ersten Auflage sind im Dezemberheft 1976 der »Erziehungskunst« erschienen.
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Bäume im Jahreslauf. >>Herbstbaum«, 11. Klasse.
Malen von Blumen als lebendige Farbenlehre. »Sonnenblumen«, 11. Klasse.
Blumen-Motive. »Rose« (Glanzbild), 11. Klasse.
Landkarte. Geographieunterricht, 7. Klasse.

sehr wirksame Barriere, so daß die Oberschicht immer wieder aus sich selbst
rekrutiert ..
Sollten die Emigranten Anschluß an ihre in Europa gewöhnte Lebensform
finden, blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich der Oberschicht des Landes
anzuschließen, als Ärzte, Rechtsanwälte, kleine Unternehmer usw. Ihre soziale
Exponiertheit war vorprogrammiert. Durch das relativ starke Interesse junger
Brasilianer an der Anthroposophie stehen sie vor einer Herausforderung, der sie
nur schwer gewachsen sind. Zudem ist ihre Zahl klein, die wenigsten unter ihnen
besitzen die Gabe, lehrend zu wirken. Die es können, sind arbeitsmäßig restlos
überfordert. Sie haben zudem ihre Art, sich mit Anthroposophie zu verbinden, aus
Mitteleuropa importiert. Der junge Brasilianer aber sucht seinen eigenen originären
Weg zur Anthroposophie. Wie könnte er aussehen, wenn man die seelischen
Konstitution, die der Brasilianer zeigt, berücksichtigt?
1. Den jungen Seelenkräften entsprechend wollen diese Menschen etwas tun.
Dafür brauchen sie lebendige Vorbilder, Menschen also, die durch ihr Verhalten
ihnen praktisch vorführen, was Anthroposophie im Einzelnen bewirken kann. Sie
wollen vom Tun zum Begreifen fortschreiten. Wo sich Einrichtungen bilden,
Kliniken, Schulen, Heime, sammeln sich Menschen, die lernen wollen. Manche
Schule hat die besten Erfahrungen gemacht, wenn sie eine Klasse über Jahre
doppelt besetzte: mit einem Könner und einem Lehrling. Wurde dann dem
Lehrling eine selbständige Aufgabe gestellt, bedurfte es ständiger weiterer Betreuung durch einen erfahrenen Lehrer, obwohl der seelische Kontakt zum Kind
spontan und unmittelbar ist. Jeder wird sofort bemerken, daß diese Form des
Lernens eine finanzielle Seite hat, die nur schwer zu bewältigen ist.
2. Die erkenntnismäßige Erhellung des Getanen kann nicht unmittelbar beim
Begriff ansetzen, auch wenn sie letztlich das Ziel hat, zum Begriff hinzuführen. Sie
sollte beim Bild beginnen und damit bewußt jene Kräfte in Anspruch nehmen, die
in diesen Seelen wirken: die unbewußt schaffende Phantasie, die noch beeinflußt ist
von naturhaft produzierten Imaginationen. Indem diese Bilder an die Sinneserfahrung herangeführt, bzw. aus ihr heraus aufgebaut werden, verlieren die bildschaffenden Kräfte zunehmend ihre unbewußt gestaltende Bildtendenz, und die Begeisterungsfähigkeit der jungen Brasilianer wird erhalten. Diese besitzen ein einmaliges Einfühlungsvermögen für die Aussagekraft von Bildqualitäten. Freilich erfordert das vom Lehrenden, daß er selbst seine Begrifflichkeit so >>Verflüssigt« hat, daß
sie zu Bildern gesteigert werden kann. Die Lehrenden müßten im Idealfall einen
Zipfel der Imagination erreicht haben. Der Brasilianer und mit ihm der Lateinamerikaner ist immer offen für Bilder. Die Dichtkunst handhabt sie gleichsam schwerelos. An Bildern entzündet sich das Gefühl; es schwebt zwischen ihren vielfältigen
Deutungen. Der Begriff kann nur eine Deutung bearbeiten, er verfestigt diese. Die
dabei gewonnene Klarheit wiegt den notwendigen Gefühlsverlust nicht auf. Der
Brasilianer fühlt sich erkalten, es sei denn, der Vortragende besitzt annäherungsweise jene von Steiner souverän gehandhabte Vortragsart, den Standort der
Betrachtung laufend zu wechseln, ohne die Klarheit der Begrifflichkeit dadurch
aufzugeben. Möglichkeit und Gefahr dieser seelischen Konstitution liegen dicht
nebeneinander. Der Brasilianer hat die Fähigkeit, leicht unmittelbar an die imagina-
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tive Welt Anschluß zu finden. Daneben lauert die Gefahr, sie bloß subjektiv
aufzufassen, ohne dabei die nötige Festigkeit des Ich zu gewinnen. Sogenannte
Führergestalten haben es leicht, ihn in die Trunkenheit bedeutender Bilder zu
führen. Sie binden dabei seine große Begeisterungsfähigkeit an die eigenen Person.
Durch solche Interpreten kann auch das vornehmste Ziel der Anthroposophie, die
Person selbst urteils- und handlungsfähig zu machen, in subjektiven Dogmatismus
pervertiert werden. Diese Seelenlage erfordert auf allen Lebensgebieten eigene
Ausbildungsmöglichkeiten, die diese Situation wach beriicksichtigen. Dariiber
hinaus aber einen starken Verbund aller anthroposophischen Aktivitäten; im
Zusammenleben allein können fördernde und korrigierende Kräfte wirksam werden. Drittens erfordert sie aber auch die Verbreitung des Werkes Rudolf Steiners in
Portugiesisch und Spanisch, um das persönliche Studium des Einzelnen zu fördern.
Die bestehenden Einrichtungen leiden so gut wie alle unter ihrem Entstehungsmoment, das vom Emigrantenturn bestimmt war, und das dessen spezieller Situation Rechnung trug .. So sind zum Beispiel alle Schulen vorerst als deutsche Schulen
mit deutscher Unterrichtssprache begrundet und in ihrer Auslegung auf eine kleine
Zielgruppe berechnet worden. Sie arbeiten inzwischen alle mit Portugiesisch oder
Spanisch; ihr Zulauf ist weit größer, als die Häuser Aufnahmen ermöglichen. Diese
Häuser zu erweitern aber fehlt es an Geld. Dessen Beschaffung bindet die
Einrichtungen wieder an eine bestimmte soziale Oberschicht. Der Schritt zu
wirklichen volkspädagogischen Einrichtungen wird sich nur langsam vollziehen
und gewiß nur mit finanzieller Hilfe aus Europa, weil alle lateinamerikanischen
Staaten keine Zuschüsse für sogenannte private Einrichtungen kennen. Die sozialen Zustände in diesen Ländern lassen andererseits die Entwicklung in Richtung
einer Volkspädagogik als notwendig erscheinen. Das immer noch stark wirksame
europäische Kulturerbe eröffnet dafür wesentlich günstigere Voraussetzungen als
in anderen Ländern der Erde. Dafür aber bedarf es umfassender Ideen und jener
Menschen, die helfen, diese in kleinen, sachgemäßen Schritten zu realisieren.

Im Zusammenhang mit diesem Bericht aus Brasilien und den daraus für die
anthroposophischen Einrichtungen in Südamerika sich ergebenden Schlußfolgerungen sei hier ausdrücklich auf den diesem Heft beiliegenden Spendenaufruf der
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« hingewiesen.
red.
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen
Richard Hohly
Richard Hohly. Leben und Werk. Mit einer Einführung von Dorothea Rapp und einer
Autobiographie des Malers. 200 Seiten, 52 Farbtafeln, 30 Schwarz-Weiß-Abbildungen,
F_ormat 24x30 cm, Ln., DM 65,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1980.
Bietigheim. Nachmittag des 25. Oktober
1980. In einem festlich hergerichteten kleinen
Saal im neben dem Rathaus gelegenen Hornmeld-Haus versammelt sich eine Gemeinschaft
von geladenen Gästen. Der besondere Reiz der
getreulich restaurierten Räumlichkeit des alten
Bürgerhauses im lnnern des Ortes, der in seinem Kern wirklich ein Schmuckkästchen altschwäbischer Städtekultur ist, erhöht die erwartungsvolle Stimmung der Anwesenden. An den
Wänden rund herum und an einigen Stellwänden ist in geschmackvoller Weise eine Ausstellung arrangiert. Es handelt sich um exemplarische Arbeiten des Malers Richard Hohly. Der
78jährige Künstler, Vitalität und Originalität,
zugleich auch menschliche Wärme und innere
Sensibilität ausstrahlend, hatte die Eintretenden
persönlich begrüßt. Das Ganze war eine vom
Verlag arrangierte intime Feierstunde, in der das
soeben erschienene und hier angezeigte Buch
erstmals vorgestellt wurde. Der Oberbürgermeister der Stadtfand herzlicheWorteder Begrüßung
und der Anerkennung gegenüber dem Maler als
Mitbürger dieser Gemeinde. Der Leiter des Verlages, Dr. Niehaus, berichtete von seinem Engagement für dieses reich bebilderte Buch, das
schließlich doch nur möglich wurde, weil das
Land Baden-Württemberg aus dem Etat des
Kultusministeriums einen namhaften Zuschuß
beisteuerte. Noch vor der geistvollen Laudatio,
die Hermann Schütz (Schriftleiter der Zeitschrift »Die Drei<<) auf den ihm nahestehenden
Künstler hielt - auch er hatte vor Jahren in
Bietigheim längere Zeit beruflich gewirkt -,
sprach auch der· >>Landesvater« Lothar Späth,
vom Verleger launig um einige Grußworte ge-.
beten, zu der Versammlung. Unbeengt vom
Protokoll und von politischer Einfärbung gab
der Ministerpräsident (der vormals Bürgermeister von Bietigheim war) ein eindrucksvollnachdenkliches, spontanes Bekenntnis zur Bedeutung der Kunst im Leben des Menschen und
im besonderen zum Werk des von ihm hochgeschätzten Hohly.
Was ist es nun, das diesem erstaunlichen Zusammenklingen von städtischem Mitbürger-

Stolz, von landesväterlicher Anteilnahme und
von intensiver Förderungswilligkeit nicht nur
der Landesbehörden, sondern vor allem auch
des Verlages Freies Geistesleben, d. h. seitens
der ihn tragenden Menschen zu Grunde lag? Es .
ist das eindrucksvolle Werk und ebenso die
Persönlichkeit des Künstlers Richard Hohly.
Der Maler und Graphiker, Kind der schwäbischen Landschaft (aus dem Umfeld von Heilbronn), ist seinen Weg unbeirrbar gegangen und
hat in allen Verwandlungen, die im Laufe der
Zeit notwendige Etappen einer Künstlerbiographie sind, unverfälschbar seinen eigenen Stil·
gewonnen, behalten und mehr und mehr zur
Entfaltung gebracht. Durch den Expressionismus ist er durchgegangen, er hatte Begegnung
mit Munch und wurde 1931 Mitglied der Berliner Sezession. 1936 erhielt der unerbittlich um
die künstlerische Wahrheit Ringende Ausstellungsverbot; was er schuf, fiel unter den grotesken Fehlbegriff der »entarteten Kunst«.
Breit ist das Spektrum der Techniken, in
denen Hohly sich erprobt hat. Dazu gehörten
nicht nur die Druck-Graphik und gelegentlich
die Aquarell-Malerei, auch beachtliche Werke
in Glasmalerei und plastische Gestaltungen gab
es. Die meisten farbigen Gemälde - oft von
beachtlichen Größenverhältnissen wie etwa
205 X 205 cm - aber sind nach einem Mischtechnik-Verfahren gemalt worden, das heißt mit
wasservermalbaren Farben, Schicht über
Schicht überflutend, lasierend und deckend.
Leuchtende, kraftvolle Farbkompositionen von
äußerster Transparenz auch in den vielen Dunkeltönen sehen wir da vor uns. Breit ist auch die
Möglichkeit von Hohlys Ausdrucksformen.
Immer wieder begegnen wir der Welt der Tiere,
besonders groß ist die Zahl der Pferdebilder, die
.ein ungewöhnlich starkes Einfühlen in die
Momente und das Wesen der Bewegung verraten. Tief anrühren kann einen das Ringen des
Künstlers um die Sprache des menschlichen
Antlitzes, das nicht zuletzt - er war im Kriege
zeitweilig als Kriegsberichter an der Front eingesetzt - in der intensiven Beobachtung der
Gesichter von gefallenen Soldaten reifte. Eine
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nachher dem Bild gegenüber, dürfen wir begewisse Kulmination von Hohlys Werk findet
glückt feststellen, daß gelebtes Leben sich zum
man in den religiösen Themen. Christliche Motive -Himmelfahrt, Thomas der Zweifler, Auf- ' Bild verdichtet hat, nacherlebbar für den Beerweckung des Lazarus, Judaskuß u. a.- wer- ·.. schauer, den Zeitgenossen, dem wir Maler ein~
den in die Wirklichkeit des Erlebens übersetzt. .. neue Sehweise erschließen müssen. Bislang unbekannte selbständige Elemente und VerdichEine unmittelbare spirituelle Kraft wirkt in seitungen können zum Bild werden und verlangen,
nem Schaffen und rührt den Betrachter an, wodaß sie so vom Beschauer aufgenommen werbei auch der nicht in besonderer Weise dem
den. Bilder entstehen, die vieldeutig sind, neue
geistigen Erfahren zugewendete Mensch sich
durch die künstlerische Gestaltungskraft unmit- . Rhythmen, neue farbige Räume. - Gegenständlichkeit, die wirklich und imaginär sein kann.«
telbar angesprochen und tief beeindruckt fühlen
Auf den reich ausgestatteten und einen glückkann.
lichen Einblick in das Schaffen des Künstlers
Lassen wir Hohly zu der Richtung seines
gewährenden Band, mit dem hilfreich klugen
Wirkens selbst Stellung nehmen: >>Mit dieser
und einfühlsamen Text von Dorothea Rapp sei
Art von Malerei vollziehen wir eine Art Schwellenübertritt, wir stehen vor Neuland. Treten wir hier mit Wärme hingewiesen.

Manfred Leist

Sagen aus aller Welt
»Es geht die Sage. Von mutigen Streitern, überlisteten Teufeln und traurigen Gespenstern.« Sagen aus aller Welt gesammelt, nach Motiven geordnet und kommentiert von
Elisabeth Klein. 448 S., 31 Zeichnungen von Horst Wolniak, Ln. DM 34,-. Verlag
Urachhaus, Stuttgart 1980.
·
·
Das Besondere dieses Buches beruht auf zwei
verschiedenen Momenten. Zunächst einmal ist
es von beträchtlichem Reiz, dem nachzuspüren,
wie verwandte Motive in verschiedenen Kulturkreisen in der Sage behandelt werden. Gewiß
hat man schon Sagen nicht nur aus dem deutschen Sprachraum, sondern auch irische oder
chilenische oder solche aus slawischen Völkern
gelesen und den spezifischen Zauber einer bestimmten Volkspoesie empfunden. Hier stehen
nun in einem Band, zusammengefaßt die verschiedenen Geisthandschriften der Völker nebeneinander und ermöglichen günstig den Umgang mit dem, was sowohl als Verbindendes als
auch als Unterschiedliches erscheint. Schon
beim ersten Lesen gewinnt man den Eindruck,
daß die Herausgeberin aus der sehr großen Fülle
des auf diesem Felde Vorhandenen geschickt
ausgewählt und Exemplarisches zusammengefügt hat. Sie hat das Ausgewählte nach Leitmotiven angeordnet, was den arbeitenden Umgang
mit diesem Stoff sehr erleichtert. Es gibt die
Kapitel: Mensch, Tier, Pflanze und Stein; Jahresfeste; Der Teufel in der Sage und heitere
Sagen; Die wichtigsten Pflanzen; Einzelne Tiere
in der Sage; Elementarwesen; Die Moral im
Menschen und die Moral in der Natur; Sphinx-
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sagen; Tote, Gespenster - Erlösungeni Verschiedene Sagen.
Das zweite, was besondere Erwähnung verdient, ist der im Anhang des Buches beigegebene Kommentar. Jeder mit der Materie auch nur
etwas Vertraute weiß, daß es nicht einfach ist,
sich auf das Wagnis einer solchen Erklärung
einzulassen. Einerseits wollen Sagen genauso
wie die Märchen durch sich selbst, durch ihre
Bildgestalt und ihren inneren Gehalt wirken.
Leicht mag bei einem Kommentar eine gewisse
Austrocknung oder Verengung des inneren Lebens eintreten. Manches im Menschen wehrt
sich dagegen, mit solchen gedanklichen Interpretationen allzusehr konfrontiert zu werden.
Dagegen aber steht: wer sich arbeitend auf die
Welt der Sagen einläßt, wer die Sage vor allem
im pädagogischen Raum in der richtigen Dosierung und mit . treffenden Akzenten einsetzen
will, der wird nicht umhin können, auch um die
Dimension der tieferen Bedeutu-ng von einzelnen Motiven im Gedankenfeld zu ringen. So
kann man nur dankbar sein, daß sich ein
Mensch entschließt, die Früchte seiner persönlichen Erfahrung dem sozusagen mitarbeitenden
Interessentenkreis vorzulegen. Die Anordnung
im Buch zeichnet sich dadurch aus, daß der

Wortlaut der Sagen und der Kommentar in
getrennten Abteilungen behandelt werden. Eine
glückliche Hand der Autorin zeigt sich ferner
darin, daß nicht jedes Märchen bis in die Einzelheiten aufgeschlüsselt, sondern daß hier mehr
zusammenfassend erklärt wird. Gewisse
Grundmotive- zum Teil entsprechend den Kapitelüberschriften - werden in der Breite verfolgt und zu einem tieferen Verständnis gebracht. Die gewisse Zurückhaltung, die sich die
Autorin bei ihren Deutungen auferlegt, berührt
wohltuend. Ja, es geschieht das Günstigste, was
ein Arbeitsbuch erreichen kann: Man fühlt sich
lebhaft angeregt mitzudenken, weiterzudenken,
auch wohl einmal (versuchsweise) im Ansatz
anders zu · denken. Dankbar kann man dieses
Buch, das Elisabeth Klein gleichsam als eine
Frucht ihrer langjährigen und reichen pädagogischen und schriftstellerischen Tätigkeit vorlegt,
als wertvolle Hilfe zum tieferen Eindringen in
den B~reich der Sage aufnehmen. Die in
Schwarz-weiß gehaltenen Illustrationen von
Horst Wolniak können als dem Stoff und der

Darstellung durchaus angemessen empfunden
werden in ihrer feinen Mittelstellung zwischen
andeutender und phantasieweckender Traumhaftigkeit und humorig-direktem Naturalismus.
Neben die im gleichen Verlag erschienenen
beiden gewichtigen Verständnishilfen für die
Welt der Märchen- beide recht verschieden und
sich doch wechselseitig hervorragend ergänzend
- aus der Feder von Rudolf Meyer und Friede!
Lenz 1 stellt sich nun dieses- soweit dem Rezensenten ersichtlich - erste Werk verwandten
Charakters über die Sage. Dem Verlag und der
bewährten Autorin gehört unser gebührender
Dank. Die Sagen sind gedacht für Kinder ab
dem neunten Lebensjahr, aber das Buch als
Ganzes wendet sich ganz offensichtlich auch an
den Erwachsenen - man kann es getrost als eine
Herzensanteilnahme und produktive Spannung
weckende Lektüre einem nahestehenden Menschen oder sich selbst auf den Weihnachtstisch
legen.
Manfred Leist
1 RudoU Meyer, Die Weisheit der deutschen Volksmärchen;
Friede] Lenz, Bildsprache der Märchen.

Elisabeth Klein: Die Entstehung der Welt und der Gestirne. Indianische und andere
Sagen. Mit einem mehrfarbigen Poster von Beatrice Afflerbach. 60S., kart. DM 16,-.
Novalis-Verlag, Schaffhausen 1976.
Aus Anlaß der gerade neu herausgegebenen
und hier besprochenen Sammlung von Sagen
aus aller Welt durch die erfahrene Pädagogin
Elisabeth Klein sei noch einmal auf ein bereits
vor mehreren Jahren erschienenes Büchlein mit
insbesondere indianischen Sagen und Mythen
hingewiesen.
Lange bevor ein neues Leben begann - so
berichtet eine indianische Sage - herrschte tiefe
Finsternis auf der Erde, die nur durch den
Kampf der weißen mit der schwarzen Wolke
erwachte. Durch der Wolken tropfenden
Schweiß regnete es im Land der Indianer, und
Wasser kam aus dem Boden. Doch fehlte noch
das Licht. Die weiße Wolke holte die gelbe und
blaue Wolke zu Hilfe. Die blaue Wolke war auf
dem südlichen Teil der Erde beheimatet, die
gelbe wohnte im Westen. Alle drei Wolken
wollten zusammen frei über dem Indianerland
leuchten. So ließen sie sich tief zur Erde hinabsinken, um ein wenig Licht zu bringen. »Die
Tiere konnten zwar jetzt schon ein wenig sehen,
aber sie wußten, daß ihrer noch eine große
Aufgabe harrte: der Welt das wirkliche Licht zu
bringen.«

Schweigsam und von Tragik umgeben war
das indianische Volk. Alles Intellektuelle war
ihm fremd. Im Vergleich zu den Weißen, die
mit dem Kopfe denken, deuten die Indianer auf
ihr Herz und sagen: Wir denken hier! In Ehrfurcht und Verbundenheit lauscht der Indianer
dem großen Geist der Natur. Entgegen der
einen Strömung, die einst gen Osten zog, der
Zukunft entgegen, ist das »Volk der sinkenden
Sonne« nach Westen gezogen, gerichtet in die
Vergangenheit. Die Indianer sind ein Wandervolkohne Eigenbesitz und feste Wohnung. Es
will scheinen, als ob sie etwas verloren hätten.
Märchen, Sage und Mythologie spielen vielfach ineinander. »Die Märchen kann man ansehen als Bilder für die Entwicklung der Menschheit und der Menschenseele. Die Mythen sprechen von den hohen Wesen, welche die Völker
ihre Götter nannten. Die Sage aber kündet von
dem, was in der Landschaft, der nahen U mgebung des Menschen sich abspielt, in seiner Heimat, könnte man .sagen.« Dies aufzuzeigen, ist
Elisabeth Klein mit der vorliegenden Sammlung
hervorragend gelungen.
Dagmar von Wistinghausen
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Von Mörike erzählt
Eduard Mörike: Der alte Silvester und das ]ahrkind. Ein Märchen mit 16 ganzseitigen
farbigen Bildern von Frantisek Chochola und einem editorischen Nachwort von Kurt von
Wistinghausen. 44 S., Pappband DM 18.-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1980.
Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt
sind in erster Linie Werke der Gegenwart, von
Zeitgenossen gedacht und geschrieben. Um so
reizvoller ist es, mehr als hundert Jahre nach
seinem Tode den Dichter Eduard Mörike ein
Märchen erzählen zu hören, das die Jahrzehnte
nicht als gedrucktes Manuskript, sondern als
lebendiger Wortlaut in der menschlichen Erinnerung überdauert hat. Denn wie ein Märchen
klingt auch die Entstehungsgeschichte dieses
Bilderbuches, über die der Herausgeber Kurt
von Wistinghausen ausführlich berichtet: Die
Worte des schwäbischen Dichters, von einer
Sechsjährigen gehört und mitempfunden, werden von dieser erst als junger Frau niedergeschrieben und später der Familie Mörike weitergereicht. Und- erstaunlich genug- die Sprache
des Dichters ist so wiedergegeben, daß sie, wie
verschiedene Mörike-Forscher vermuten, als
authentisch gelten kann.
Wir haben es also mit einem Märchen zu tun,

das von einem Dichter erzählt und nicht geschrieben worden ist, sicherlich eine Rarität
nicht nur für Freunde dieses lyrisch-romantischen Poeten, der auf Flügeln musikalischer
Sprachbewegung Wirklichkeit und Phantasie
miteinander verschmilzt. Daß wir es mit einem
Schwaben zu tun haben, läßt sich in seinen
Novellen, Märchen und Dialogen nicht leugnen; hier wird die Sprache volkstümlich, oft
dialektisch-urig benutzt.
Wie das Jahrkind vom Erzengel Michael aus
dem ewigen Strom geborgen wird, wie der alte,
gemütlich-faule Silvester die vier Mondschimmel anspannt und mit dem kindlichen Jahr zum
Erdentor fährt, all das sind Bilder die sich einprägen und wohltun. Sehr gut nache~pfunden
wird die Sprache des Dichters in den 16 Aquarellen von Frantisek Chochola, welche die Erzählung mit Licht und farbiger Bewegung begleiten. Ein schönes Kinderbuch und auch so
etwas wie ein literarisches Ereignis.

Barbara Denjean

Die Akademie von Gondischapur
Heinz Herbert Schäffler: Die Akademie von Gondischapur, Aristoteles auf dem Wege in
den Orient. LOGOI- Wissenschaftliche Reihe Band 5. 156 S. mit Karten, Abbildungen,
Skizzen und Zeittafeln. 2. durchges. u. verb. Auf!., kart. DM 28,-. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1980.
Der Autor dieses Buches hat sich der arbeitsintensiven Aufgabe angenommen, den wenigen
Hinweisen nachzuforschen, die Rudolf Steiner
im Hinblick auf die Verbreitung und Wirkung
der aristotelischen Philosophie im Orient sowie
auf die Akademie von Gondischapur gibt. In
dieser Akademie, die im heutigen Persien liegt,
hatten sich ein spirituelles Christentum und eine
ebenso spirituelle Auslegung der aristotelischen
Anthropologie zusammengefunden ·zur Entfaltung eines religiös-kulturellen Zentrums von
solcher Kraft, daß ein Angriff der dem Christentum feindlich gesinnten geistigen Mächte,
der im 7. Jahrhundert innerhalb der Akademie
erfolgte, siegreich abgewehrt werden konnte.
Mit Hilfe der Hinweise Rudolf Steiners gelingt es Schäffler trotz der nur spärlichen Quel-
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Jen, die uns aus dem ersten nachchristlichen
Jahrtausend für dieses Gebiet der Erde zur Verfügung stehen, ein reiches Bild der historischen
Vorgänge um Gondischapur zu zeichnen, und
das ohne die umkämpfte christlich-aristotelische Arithropologie in ihren Veränderungen
durch die Jahrhunderte hin aus den Augen zu
verlieren.
Auf Grund der Komplexität der geschilderten
Zusamme1}hänge ist beim Leser eine gesteigerte
Konzentration und der Wille zum Mitdenken
erforderlich, wenn die Lektüre des Buches nicht
unbefriedigend bleiben soll. Vor allem für philosophisch Interessierte, für Theologen und Historiker kann das Lesen des Buches durch die
neuen Perspektiven, die es eröffnet, eine große
Eva-Maria Klare
Bereicherung sein.

Fabeln
Leon Batista Alberti: Fabeln. Aus dem Lateinischen neu übertragen von Bruno Nardini.
Mit Bildern von Adriana Saviozzi Mazza. Aus dem Italienischen übersetzt von Barbara
von Münchhausen. 124 Seiten, 100 farbige Bilder, Pappband DM 24,-. Verlag Urachhaus,
Stuttgart 1980.
Wer war Leon Batista Alberti? Vielen gilt er
als Architekt des 15. Jahrunderts, Verfasser eines lateinischen Werkes »De re aedificatoria••,
den Florentinern als Planer des Palazzo Rucellai
und als Restaurator der Fassade von Santa Maria
Novella. Er beherrschte die griechische und lateinische Sprache, erwarb den Doktor der
Theologie und der Rechte, komponierte und
spielte die Orgel, war Maler und Bildhauer,
Ingenieur, Mathematiker, Physiker und nicht
weniger Dichter und Erzähler, ein Mann der
Kurie und der Welt. Ihm sind der Wegmesser
(unser heutiger Kilometerzähler), der Feuchtigkeitsmesser, die Winduhr, Wasseruhr und Sternenuhr zu verdanken.
Leon Batista Alberti wurde am 14. Febr~ar
1404 in Genua geboren. Nachdem die Familie
nach Venedig übergesiedelt war, erwarb er in
Bologna den Doktortitel im kanonischen Recht.
1432 wurde er von Papst Eugen IV. zum »Abbreviatore der apostolischen Briefe« ernannt
und erhielt die Pfarreien Borgo San Lorenzo im
Tal des Mugello und San Martino in Gangalandi
nahe Signa. Um alljenen zu dienen, die sich an
ihn wandten, nahm er bewußt jede Entbehrung
auf sich. In den ersten Apriltagen des Jahres
1472 ist er gestorben. Seine in lateinischer Sprache geschriebenen Fabeln, die erst am Ende des
15. Jahrhunderts in Druck gingen, wurden von
Cosimo Bartoli ins Italienische übersetzt und
im Jahre 1568 veröffentlicht. Seit jener Zeit
erschien nur noch im 19. Jahrhundert eine Zusammenfassung. Albertis einhundert Apologhi
(»Lehrfabeln«) sind absichtlich kurz und oft
undurchsichtig gehalten. Jede dieser Fabeln,
eine Gattung, die schon Äsop in der Antike als
»Unterhaltsam und wahrhaftig« bezeichnete, hat
eine allegorische Bedeutung. ••Es ist die heidnische antike Weisheit, die sich in neue Symbole
kleidet, um ihre Botschaft dem christlichen Bewußtsein wieder nahe zu bringen«, schreibt
Bruno Nardini. Der auf das Wesentliche reduzierte Ausdruck, der einer Sentenz ähnliche
Schluß, lassen vermuten, daß die Fabeln als
Themen oder Ausgangspunkte für Meditationen gedacht waren. »Von vorneherein halten sie
dich dazu an«, schrei~t Alberti einem Freunde,

»sie mit einer gewissen Aufmerksamkeit und
Sorgfalt zu betrachten, weil sie dir, wenn du sie
einmal verstanden hast, gefallen werden.«
"Wer sagt, daß die Italiener keine genialen
Menschen seien - jedenfalls, soweit man es erkennen kann -, irrt sich«, schreibt der griechische Fabeldichter Äsop von einst - natürlich
fingiert - an Leon Batista. »Ich muß jedoch
zugeben, daß nur wenigen Sterblichen der Vorzug zuteil wurde, mit so viel Genie und so viel
Geisteskraft begabt zu sein, wie du es bist. Dich
zu lesen ist so unterhaltsam, und deine Worte
sind so wahr, daß dich alle deine Landsleute
lieben müßten ... « Diesem »antiken« Urteil
möchten wir uns anschließen, die diesen prachtvoll ausgestatteten Band in Händen halten, dessen zusätzlicher, besonderer Reiz in den lebendigen, humorvollen, farbigen Illustrationen
bildhaft zum Ausdruck kommt. So lernt der
Amboß sein Geschick begreifen, will bleiben,
was er ist: sich in der unbeweglichen, schweren
Form bewahren. Denn der Hammer schlägt ihn
nicht, um wehe zu tun, sondern um mit seiner
Hilfe dem Eisen eine nützliche, schöne Form zu
geben. Auch dem Ball rät der Amboß das zu
bleiben, was er ist, um die Menschen durch
seine Beweglichkeit zum Staunen zu bringen,
ihnen Augenblicke der Freude zu schenken, sie
lächeln zu machen.
Zwei goldene Leuchter können nicht verstehen, warum die Menschen sich anbetend vor
einer Skulptur aus gewöhnlichem Holz niederwerfen, einem wertlosen Stamm, der bislang
unbeachtet auf einem Felde lag. Dagegen sind
sie doch aus edelstem Metall gearbeitet, glänzen
mit kostbaren Steinen geschmückt. »Wir aber«,
sagte plötzlich mit feierlicher Stimme das heilige
Bildnis (aus Holz), »Stellen den Mensch gewordenen Gott dar. Wenn der Mensch uns anschaut, ergreift er im Glauben seinen Gott. Und
es ist nur recht, daß er uns auf einem Altar
aufstellt, um ihn anzubeten.«
Einer Nachtigall wird das schrille Rufen einer
Amsel zuviel. Sie bittet diese, doch etwas Schönes, das auch musikalischen Wert hat, zu singen. Darauf entgegnet die Amsel der Nachtigall,
daß diese verrückt sei. »Weil du nur die Töne
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deines Herzens hervorbringen kannst, die du
dann kunstvoll modulierst. Heutzutage aber
lebt man anders, denn nicht mehr diejenigen
gelten für tüchtig, die etwas können, sondern
jene, die etwas zu können vorgeben.«
Und lassen wir zum Schluß den gezähmten
Löwen zu Wort kommen, der uns immer wieder, auch in lebendig-wesensgemäßen Bildern
dargestellt, als Freund von der ersten bis zur
letzten Seite des Buches begleitet. Er wird von
einem Knaben durch die Straßen Roms geführt
und von Neugierigen gefragt: »Du bist in den
Wenrennen ein Meister, läßt in der Arena selbst
die schnellen Pferde aus Sparta hinter dir. Beim
Springen besiegst du die gelenkigen Leoparden.

Du bist stärker als ein Stier. An Güte und
Achtung übertriffst du sogar den Menschen,
ganz zu schweigen von deiner Schönheit und
deiner Würde, der bisher kein anderer Löwe
gleichkam. Wenn wir aber sehen, wie du dich an
einer Leine durch die Straßen führen läßt, eine
Zielscheibe des Spottes für die Hunde, die bellend hinter dir herlaufen, dann können wir dich
nicht mehr verstehen.« Darauf antwortete der
majestätische Löwe lächelnd: »Es ist edel und
schön, seinen Freunden nützlich zu sein und
ihnen Freude zu schenken. Und wenn ein solches Gefühl unsere Seele nährt, dann wird es
belanglos, wer über uns lacht und hinter uns
herbellt.«
Dagmar von Wistinghausen

Wortspuren
Manfred Krüger: » Wortspuren.r. 77 Seiten, DM 9,80. ]. G. Bläschke Verlag, A-9143
St. Michael (Osterr.) 1980.
Ein kleiner Gedichtband von Manfred Krüger ist zu Michaeli 1980 erschienen. In der
Herbsteszeit also, wenn es die Seele leichter hat,
zum Geiste zu erwachen. Leichter als im Sommer, in dem unsere Seele, dem Schmetterlingsflug vergleichbar, nur ahnt wohin sie zieht,
woher sie kommt. Manfred Krügers Lyrik weist
uns Richtungen, ist prägnante Aussage eines
wachen Miterlebens. Gedichte für Erwachsene,
keine K.indergedichte. Manche mögen sie vielleicht als spröde empfinden. Jedes Wort, jede
Zeile ist ein Appell an unsere Seele, nachzudenken, nachzusinnen. Die nüchterne Form ist eine
Hilfe für dieses selbständige Mitdenken und
Miterleben. Wie beim Blick durch ein scharfgeschnittenes Prisma entfaltet sich ein vielfarbiges
Spektrum von großer Reinheit. Schönheit wird
durch die krisraUne Form eingefangen.
Wie jedes einzelne Gedicht so ist auch die
Anordnung des ganzen Gedichtzyklus bewußt
konzipiert. Zunächst folgen wir den »Wortspu-

ren<< durch den Jahreslauf und erleben ihn als
Ausdruck des gewordenen und werdenden
Weltengeistes. Diesem »Kreuz des Jahres<< folgen Bilder der Schöpfung und Gedichte zum
Thema >>Ich und Welt<<, Im zweiten Teil ist es
der Dreiklang »Liebe, Tod und Initiation••, der
an die Geheimnisse des Menschseins rührt.
Manfred Krüger ist uns bisher als Verfasser
bedeutender Bücher über literarische Themen
begegnet. Er hat über Gerard de Nerval, die
»Wandlungen des Tragischen<< und über Baudelaire geschrieben und im >>Goetheanum<< Aphorismen veröffentlicht. Nachdem er der Erkenntnis durch Literaturbetrachtungen gedient hat,
tritt er mit seinem ersten Gedichtband ganz als
er selber vor uns hin. Die Kunst tritt zu unserer
Freude zur Wissenschaft hinzu. Das Anliegen
Manfred Krügers kommt als verbindendes Element in beiden Bereichen zur Geltung: Bewußtseinserhellung.
Gottfried Büttner

Hinweis zur Schrift über die Lichtwarkschule
Aus der Besprechung im Ju~iheft S. 389 war
nicht ersichtlich, wo das Buch über die Licht~
warkschule, das nicht im Buchhandel erhältlich
ist, bezogen werden kann. Bestellungen sind zu
richten an Frau Mananne Schmidt, Alte Landstraße 231; 2000 Harnburg 65.
Infolge großzügiger Spenden ehemaliger Leh-
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rer und Schüler kann der wertvolle Bildband
zum Preis von DM 54,- einschließlich Porto
und Verpackung abgegeben werden. Der Rechnungsbetrag ist auf das Konto Gustav Latow,
Kennwort Lichtwarkschule, Hamburger Sparkasse, Bankleitzahl 200 505 50, Konto-Nr.
Red.
1299/450 211 zu überweisen.

Aus der Schulbewegung
Die neuen Bestimmungen für die Schulen in freier Trägerschaft
im Niedersächsischen Schulgesetz 1980
Die zum 1. 8. 1980 in Kraft tretende Novelle des Niedersächsischen Schulgesetzes bringt
eine weitgehende Umformulierung des 1974, damals noch von der SPD erarbeiteten und
beschlossenen Gesetzes. In erster Linie wird es damit an die veränderten Schulverhältnisse
angepaßt, in zweiter Linie hat die CDU ihre Vorstellungen vom Schulwesen eingebracht.
Freilich sehr gemäßigt: Es bleibt bei der Orientierungsstufe als einziger Schulform, die
Gesamtschule wird nicht abgeschafft, und wenn die Mitwirkung bei der Leiterbestellung
wieder beseitigt wurde, hatte dies vorrangig praktische Gründe. Eine grundsätzliche Veränderung trat nicht ein.
Die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen in Niedersachsen und die Landesgruppe des
Verbands Deutscher Privatschulen (VDP) hatten bei der Novellierung folgende Interessen:
- Die Einführung des Begriffs »Schule in freier Trägerschaft«,
- die Ausweitung der Finanzhilfe auf alle anerkannten (also auch die berufsbildenden)
Ersatzschulen und eine Möglichkeit der Bezuschussung auch der anerkannten Ergänzungsschulen,
- die Umwandlung des komplizierten und störungsanfälligen Berechnungsprinzips der
Finanzhilfe in ein kalkulierbares Pauschalsystem (ohne eine allgemeine Erhöhung der
Finanzhilfe),
- eine Verbesserung der Beurlaubungsmöglichkeiten an Ersatzschulen,
- die Möglichkeit der Führung des Berufsgrundbildungsjahrs im ersten Jahr der mehrjährigen Berufsfachschule,
- die Ermöglichung eines gleichwertigen Abiturs für anerkannte Ersatzschulen besonderer
pädagogischer Prägung,
- eine besondere Wahlordnung für die Wahl der Eltern- und Schülervertreter Freier Schulen
in den Landesgremien.
Die wesentlichsten Punkte fanden beim Gesetzgeber Verständnis, keiner freilich ohne
gewisse z. T. ärgerliche Beschränkungen.
1. Die Bezeichnung »Schule in freier Trägerschaft« wurde in § 1 eingeführt. Nach Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein hat damit Niedersachsen das
Mißverständnis des »Privaten<< dieser Schulen ausgeräumt.
Eine Funktionsbestimmung, die auf die öffentliche Aufgabe dieser Schulen hinweist, wie
sie die höchstrichterliche Rechtsprechung ständig formuliert und sich in den Privatschulgesetzen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz findet, mochte Niedersachsen
allerdings nicht nachvollziehen.
2. Die Finanzhilfe wird auf alle anerkannten Ersatzschulen, allerdings nicht auf die anerkannten Ergänzungsschulen ausgedehnt (§ 129 [1]). Dabei wurden gleichzeitig zwei
weitere Beschränkungen wesentlich abgemildert:
- Zwar erhalten nach wie vor nur solche anerkannten Ersatzschulen Finanzhilfe, die das
staatliche Schulwesen entlasten, aber die Entlastung muß nur zum Zeitpunkt der
Anerkennung als Ersatzschule gegeben sein (§ 129 [1]).
- Zwar kann eine anerkannte Ersatzschule nach wie vor erst drei Jahre nach der
Anerkennung Finanzhilfe erhalten (»Durststrecke<< in § 129 [2]), aber auch schon
während der Frist kann eine finanzielle Zuwendung erfolgen, »wenn dies zur Sicherung
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eines leistungsfähigen und vielfältigen Bildungsangebotes erforderlich ist und die
Verwirklichung der Ziele des Schulentwicklungsplans nicht beeinträchtigt wird« (§ 131
[1]~.

3.

4.

5.

6.

Freilich tritt diese Bestimmung, wie alle Finanzhilfebestimmungen, erst am 1. 8. 1981 in
Kraft; das ist für die Schulen, die erstmals Finanzhilfe erhalten, eine große Enttäuschung,
und man kann nur hoffen, daß das gesetzliche Versprechen bei knapper Haushaltslage
nicht wieder gestrichen wird, wie dies in Hessen 1975 geschah.
Die Berechnung der Finanzhilfe wird erheblich erleichtert dadurch, daß ein »Schülerbetrag« eingeführt wird, der lediglich mit der Schülerzahl multipliziert wird (§ 130). Der
Schülerbetrag ist ein nach Schularten bestimmt errechnetes ••Mittelgehalt« des
Unterrichtspersonals einer vergleichbaren staatlichen Schule, geteilt durch die Lehrer/
Schüler-Zahl entsprechend der staatlichen Schulen. Damit endallen der Nachweis und die
Oberprüfung der konkreten Unterrichtspersonalbezüge an den Freien Schulen; eine
fühlbare Entlastung der Verwaltungen von Schulaufsicht und Schulen ist zu erwarten.
Eingeführt wird eine fakultative Zuwendung zu den Baukosten (§ 131 [2]), und erhöht
wird die Finanzhilfe zur Altersversorgung von 15% auf 20% (das Kabinett schlug
ursprünglich 25% vor) (§ 130 [4]). Freilich wird die finanzhilfefähige Altersversorgung
auf die Sicherung bestimmter Anwanschaften beschränkt; Versicherungen auf Kapitalbasis sind nicht finanzhilfefähig, und ebensowenig alle direkten Versorgungsleistungen der
Schule an Pensionäre. Insbesondere das Letztere ist rechtlich sehr bedenklich, denn nach
den Merkblättern des Kultusministeriums zur bisherigen Finanzhilfe wurden diese Leistungen stets bezuschußt; für die langjährigen Verträge hätte mindestens eine Besitzstandswahrung vorgesehen werden müssen. Zudem ist die Beschränkung sowohl aus
rechtlichen wie aus wirtschaftlichen Gründen unverständlich und überflüssig; die Neuregelung entspringt einem bürokratischen Denken der Gleichmacherei.
Erhöht wird die Zahl der Vertreter Freier Schulen im Landeseltern- und-schülerrat von 3
auf 4 (§§ 145, 146), und außerdem werden die Vertreter Freier Schulen in Gemeinde- und
Kreiselternräten aus Gästen zu ordentlichen Mitgliedern (§ 78).
Dadurch freilich, daß die Landesvertreter genauso wie die staatlicher Schulen aus der
Mitte der Gemeinde- und Kreisräte von diesen gewählt werden müssen, dürfte die Vielfalt
der Freien Schulen kaum zur Repräsentation gelangen; Minderheiten haben keine
Chance. Was bei den einförmigen Schularten staatlicher Schulen funktioniert, führt im
differenzierten Privatschulbereich zu ungewollter Uniformierung. Auf diese Folgen
wurde von der Arbeitsgemeinschaft immer wieder hingewiesen - vergeblich. Auch hier
blieb der Gesichtspunkt der Gleichmacherei siegreich.
Erfreulich ist die Ermöglichung des Berufsgrundbildungsjahrs an mehrjährigen Berufs- .
fachschulen (§ 12 [2]) und die Möglichkeit der gemeinsamen Unterrichtung verschiedener
Behinderungsarten an Sonderschulen(§ 11 (3]), auch die bessere Versorgung der Sonderschulen in freier Trägerschaft mit beurlaubten Lehrkräften unter Fonzahlung der Bezüge
(§ 132).
Bedauerlich ist die Nichtberücksichtigung der Wünsche der Arbeitsgemeinschaft nach
einem besseren Stellenkegel beurlaubter Lehrer an Freien Schulen, nach Obernahme der
Nachversicherung für beurlaubte Lehrer, nach einem gleichwenigen Abitur bei Schulen
besonderer pädagogischer Prägung. Die zwingende Eingliederung der Freien Schulen in
die Schulentwicklungspläne (§ 18 (3]) ist ein weiterer Akt der Gleichmacherei.

Für die Waldorfschulen sollten ursprünglich wieder gesonderte Bestimmungen insbesondere· zur Finanzhilfe eingeführt werden. Der Landtag beließ es aber dann bei den Bestimmungen für »Ersatzschulen von besonderer pädagogischer Bedeutung<<, zu denen in erster
Linie die Waldorfschulen gerechnet werden. G.erade für sie dürfte die Bestimmung des§ 130
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(2) letzter Satz gemeint sein, wonach '» Ersatzschulen von besonderer pädagogischer Bedeutung, die
über den 10. Schuljahrgang hinausführen, hinsichtlich der Finanzhilfe für die Schüler des 1. bis
4. Schuljahrgangs den Grundschulen und für die übrigen Schüler den Gymnasien gleichgestellt
werden«. Die Finanzhilfe für die Klassen 5 bis 13 orientiert sich also am Gymnasialbereich. Auch
die Möglichkeit der Zuwendung an Ersatzschulen während der >>Durststrecke•• (§ 131 [1]) zielt mit
ihrem Hinweis auf die >>Sicherung eines leistungsfähigen und vielfältigen Bildungsangebots« auf die
Waldorfschulen. Die Pauschalierung der Finanzhilfe hilft gerade auch den Waldorfschulen mit ihren
Haustarifen, freilich werden gerade auch die Waldorfschulen von den Beschränkungen der finanzhilfeberechtigten Altersversorgungsleistungen betroffen. Schließlich nimmt die neue Sonderschulregelung mit der gemeinsamen Betreuung verschiedener Behinderungsarten die Praxis der Waldorfschulen auf.
So bringt die Neufassung erfreuliche Neuregelungen, die allerdings im wesentlichen erst mit
Verspätung in Kraft treten. Dazu kommen Regelungen, deren Nachteile in der Praxis alsbald zutage
treten werden, und die um so ärgerlicher sind, als auf diese Nachteile zuvor nachdrücklich
hingewiesen wurde und als es keine sachbezogenen Notwendigkeiten für sie gibt. Sie haben nichts
mit den üblichen politischen Abstrichen zu tun, die stets erforderlich sind; es ist die erdrückende
Maschinerie selbst produzierter Sachzwänge, der mit vernünftiger Argumentation kaum noch
beizukommen ist.
Johann Peter Vogel

Wie wir in elf Jahren zueinander fanden
Aus der Arbeit mit contergangeschädigten Schülern an der Hiberniaschule
Mit dem Ende des Schuljahres 1979 löste sich
die Klasse 11 c der Hibernia-Schule in WanneEickel auf. Es war ein Moment des Zurückblikkens, des Vorausschauens und des dankbaren
Gedenkens an all die Menschen, die sich helfend
dieser Schülergruppe zur Seite stellten.
Als im Sommer 1968 das Raphaelhaus auf
dem Schulgelände gebaut wurde, nahm es 24
Schulanfänger auf, die durch die Contergankatastrophe an Armen und Beinen geschädigt
waren. Die Eltern, die sich schon früh zu einem
Verein zusammengeschlossen hatten, traten
1967 an die Schule heran mit der Bitte, eine
Sonderklasse einzurichten. Wir haben bereits in
einem anderen Zusammenhang über die ersten
Schuljahre dieser Kinder berichtet1 : Wie wir
von Anfang an danach strebten, im Unterricht
besonders handwerklich und künstlerisch diese
Kinder alles auch üben zu lassen, was ihre Altersgenossen taten, damit sie W elterfahrungen,
Lebenserfahrungen, Selbsterfahrungen machen
konnten und sich nicht nur mit ihren gescheiten
Köpfchen zu kritischen Redekünstlern entwikkelten;
- wie für den Unterricht überall nach Wegen

gesucht wurde, durch Hilfsmittel, durch Abwandlungen den Kindern zum Leben ihrer Altersgenossen Zugang zu verschaffen und sie innerhalb der großen Schulgemeinde nicht zur
Randgruppe werden zu lassen;
- wie zum üblichen Unterricht ein intensives
Körpertraining, besonders zur Balance und zur
Selbsthilfe in allen hygienischen Fragen, hinzutreten mußte.
Schritt um Schritt rückten wir vor, bis wir zu
Beginn des 9. Schuljahres die Geborgenheit des
Raphaelhauses aufgaben, um unsere Isolierung
zu überwinden, und einen Klassenraum im
Haupthaus bezogen. Gleich im November folgte die gerneinsame Berufskundefahrt des gesamten 9. Jahrganges; von der sozialen Eingliederung her gesehen ein voller Erfolg! Als der
genannte Bericht 1977 geschrieben wurde, standen wir mitten in den Proben zu unserem
Schauspiel >>Andorra« von Max Frisch, das dann
bald nach Pfingsten unter Einsatz aller Kräfte
über die Bühne ging. Es folgte die Feldrneßfahrt
nach Hooge, die unter den dort gewollt prirniti1 Schulzeitung .Aus der Hibemia-Schule•, Dezember 1977.
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ven Verhältnissen unsere Selbständigkeit hart
auf die Probe stellte. »Arbeits-Lager« war ein
Schimpfwort der ersten Tage. »Arbeitslager
Hooge« stand am Schluß auf dem Titelblatt
eines Epochenheftes, und es klang Stolz aus
diesem Wort und Befriedigung darüber, daß es
geschafft worden war.
Das Hauptproblem dieser Entwicklungsjahre
lag für uns Lehrer eigentlich darin, aus der
körperlichen Behinderung nicht eine seelische
Absonderlichkeit werden zu lassen, sondern die
Schüler immer wieder in das Erlebnis hineinzustellen, daß sie geistig-seelisch volle Persönlichkeiten sind, denen nur das Instrument ihres
Leibes nicht ganz zur Verfügung steht. Zu unterscheiden, wann Hilfe nötig, wann sie verderblich für den Heranwachsenden war, das
war sowohl für die Betreuer wie für die Betroffenen immer wieder ein heißes Eisen, und es
wird auch noch für die kommende Zeit ein
Gegenstand
mnerer
Auseinandersetzung
bleiben.
Von den 20 Schülern der 10. Klasse bewarben
sich 18 um die Aufnahme in die Klasse 11 c, die
wir als ein Berufsfindungsjahr mit starkem
Praktikumsanteil führten. Halbtags waren die
Schüler an ihren Arbeitsplätzen, halbtags im
Schulunterricht - über einen Zeitraum von acht
Wochen. Unsere Auswahlmöglichkeit war erfreulich: Krankenhaus- Kindergarten- Altersheim - Büro - Kosmetik- Bücherei- OptikerSparkasse - Vermessungsamt. Die Schüler gingen mit großem Schwung an ihre Werktätigkeit
heran; die Schule war ihnen fast lästig in dieser
Zeit. Nach Ablauf der Zeit wurden in einer
Berufskundeepoche die Erfahrungen betrachtet
und gemeinsam verarbeitet. Zugleich wurde für
vier Wochen das künstlerische üben betont im
Chorsingen und in der Eurythmie. Die zweite
Praktikumszeit lag im Winter und erstreckte
sich, von den Weihnachtsferien unterbrochen,
von Anfang November bis Anfang Februar.
Jeder wechselte die Stelle möglichst so, daß die
Schreiberlinge nun an eine pflegerische Arbeit
kamen und umgekehrt. Wieder folgten vier Wochen Pause mit der Parzival-Epoche, mit
Rechtskunde, Kochen, Zeichnen, Plastizieren
und Eurythmie.

760

Das dritte Praktikum war ein Ganztagspraktikum ohne begleitenden Schulunterricht; so
konnten einige Schüler auch in die Ferne ziehen: England, Hamburg, Bodensee, Sassen andere blieben lieber in der vertrauten heimatlichen Atmosphäre. Für dieses letzte Praktikum
waren die Berufswünsche der Schüler richtunggebend und die Erfahrungen sehr unterschiedlich, teils ermutigend, teils ernüchternd.
Den Gesamtbogen des Jahres betrachtend,
erkennt man deutlich, wie die Jugendlichen von
einem freudigen Hineinstreben in die Arbeitswelt durch ihre eigenen Erfahrungen zu einer
realistischen Abschätzung des Möglichen und
Wünschenswerten gekommen sind und insofern
den Anschluß an die Welt der Werktätigen gefunden haben. Das war das Ziel dieses elften
Schuljahres; der Weg war ungebahnt und nicht
überschaubar am Beginn, aber er ergab sich
schrittweise aus dem gemeinsamen Hinhorchen
und Erwägen von Lehrern und Schülern.
Nun brachen wir zu unserer großen Abschlußfahrt auf, die uns drei Wochen durch
Frankreich und die Stationen der Menschheit,
von den Höhlenbewohnern über Römer, Romanik und Gotik, Ketzerverfolgung, Prunkschlösser bis nach Paris und zum Europarat,
führen sollte. Um auch darin den Altersgenossen gleichzukommen, haben wir gezeltet und
selbst gekocht.
Nach der Rückkehr haben wir uns mit einem
Berichtsabend verabschiedet, denn der Klassenverband wurde nun aufgelöst. Acht Schüler verteilen sich auf andere Klassen (Fachkolleg, dazu
die Erzieherausbildung), neun Schüler suchen
ihre weitere Spezialausbildung außerhalb der
Schule, fünf von ihnen streben kaufmännische
Berufe an, zwei wenden sich der Sozialpädagogik zu, ein Mädchen wird gewerblich arbeiten,
ein Junge sucht seine Fortbildung in einem Berufsförderungswerk.
Die äußeren Wege trennen sich, die innere
Verbundenheit wird nach einer so langen Zeit
intensiven Zusammenlebens gewiß fortwirken,
und erst nach einem größeren Zeitabstand wird
man erkennen, was die Frucht dieser Jahre für
jeden Einzelnen von uns - Lehrer wie Schülerbedeutet.
Liese/ Gudrun Gienapp

Mitteilenswertes in Kürze
Jetzt über 30 000 Waldorfschüler
in Deutschland
Wie die jeweils im Herbst eines Jahres stattfindende Umfrage des Bundes der Freien Waldorfschulen ergab, ist die Zahl der Waldorfschüler zum Schuljahrsbeginn durch die neuen
Schulen und hinzugekommenen Klassen wieder
um über 2000 Schüler gestiegen. Besuchten im
Herbst 1979 noch 28 210 Schüler die 62 Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen, so waren es
in diesem Jahr 30 460 in 68 Schulen. Noch
immer aber ist die Zahl der Anmeldungen pro
Klasse weit höher als die Möglichkeit zur Aufnahme in die Schulen.

Erste Arbeitskonferenz der Stzftungen
und Hilfsfonds
Das Problem der Ausbildungsfinanzierung
für zukünftige Lehrer, Eurythmisten, Heilpädagogen, Priester usw. ist in den letzte': J ahre!'l
immer dringender geworden. Au~ der e~nen S~l
te sind die verschiedenen Semmare m fre1er
Trägerschaft notwendigerweise auf das Sch~l
geld der Studierenden angewiesen, andererseits
gibt es immer wieder Studenten, insbesondere
aus dem Ausland und Übersee, die nicht in der
Lage"sind eine solche Ausbildung über mehrere
Jahre im ~oraus zu finanzieren. So sind in den
letzten zehn Jahren eine Reihe von Stiftungen
oder Hilfsfonds (u. a. Iona-Stiftung, Freunde
der Erziehungskunst Rudolf Steiners) gegründet worden, die sich bemühen, hier entweder
durch ein Stiftungsvermögen oder durch die
bewußten Spendenbeiträge eines großen Kreises
von Menschen einen gewissen Ausgleich zu
schaffen. Diese bisher nur sehr lose zusammenarbeitenden Stiftungen und Hilfsfonds aus
Deutschland, England, Holland, Schweiz und
Amerika haben sich nun am 10. und 11. Oktober 1980 zu einer ersten Arbeitskonferenz in
Amsterdam getroffen. In intensiven Beratun_gen
wurde eine stärkere gemeinsame Bewußtsemsbildung und gegenseitige Information vereinbart um in Zukunft noch sinnvoller und besser
helf;n zu können. Die Arbeitskonferenz soll im
nächsten Jahr fortgesetzt werden.

Neubau einer Krankenpflegeschule
Ein weiterer Schritt zur Intensivierung der
angesichts des Bedarfes dringend erforderlichen

Ausbildung von Krankenschwestern und. -pflegern aus Erkenntnisse.n der an~h:oposoJ:;>h~schen
Medizin konnte bereits vor em1ger Zelt m der
Filderklinik bei Stuttgart getan werden. Am 11./
12. Juli 1980 wurde dort mit einer Feierstunde
der Grundstein für die Krankenpflegeschule der
Filderklinik gelegt. Nach einer Bauzeit von
rund zwei Jahren sollen 60 Ausbildungsplätze
für Krankenschwestern und-pflegerzur Verfügung stehen.

Zarte Hoffnungen
für Rudolf-Steiner-Schule New York
Die unter schwierigsten Bedingungen in der
Innenstadt von New York arbeitende RudolfSteiner-Schule spricht in ihrem jährlichen ~e
richt jetzt von einem zarten Hoffnungsschimmer. Erstmals ist die in den letzten Jahren abnehmende Schülerzahl (viele Familien ziehen
von New York fort) langsam wieder gestiegen
und beträgt nun für die voll ausgebaute Schule
knapp 300; für einige Klassen beste~en wegen
der beengten räumlichen Verhältmsse sogar
W artelisten. Durch besondere Anstrengung
wurden zum Schuljahresbeginn die Klassenräume und Flure renoviert und mit leuchtenden
Farben frisch gestrichen; die in Amerika üblichen Neonleuchten konnten durch wärmeres
Licht ersetzt werden. Die Schule hofft im nächsten Jahr rund 55 000 Dollar an zusätzlichen
Spendenmitteln aufzubri':gen, . um ange~ichts
der gallopierenden InflatiOn eme besche~dene
Anhebung der Lehrergehälter zu ermöghchen
und die teuren Gebäude zu unterhalten. - Aus
den Einnahmen ihres Weihnachtsbasares hat
sich die Freie Waldorfschule Uhlandshöhe in
diesem Jahr wiederum entschlossen, einen Betrag von DM 20 000,- nach New York zu
senden.

Erstes Regionaltreffen
der Hortnerinnen
Zu Beginn des neuen Schuljahres trafen sich
zum erstenmal die Hortnerinnen aus dem norddeutschen Raum zu einer gemeinsamen eintägigen Arbeit im Berufsbildenden Gemeinschaftswerk Kassel. "Heilende Erziehung - welche
Aufgaben, welche Möglichkeiten, welche Verantwortung hat der Hort zwischen Elternhaus
und Schule?« lautete das Thema. Es ergab sich
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ein intensives Gespräch über diese auch für die
Waldorfschulen immer wichtiger werdenden
Fragen. Eine Reihe von Anregungen konnten
im Gespräch und auch im gemeinsamen künstlerischem Tun (Musik und Wasserfarbenmalen)

gegeben werden und es besteht die Hoffnung,
diesen ersten Ansatz einer fruchtbaren Zusammenarbeit in der Zukunft fortzusetzen, zunächst mit einem weiteren Regionaltreffen 1981
in Schloß Hamborn.

Termine
2. bis 4. Januar 1981
Treffen der jüngeren Lehrer an Waldorf- und
Rudolf-Steiner-Schulen im Lehrerseminar,
Stuttgart.
2. bis 5. Januar 1981
10. Sprachgestaltungs- und Schauspielkurs in
der Novalis-Schule, Stuttgart.
2. bis 6. Januar 1981
10. übungskurs für Physiklehrer in der Naturwissenschaftlichen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft CH-4143 Dornach.
2. bis 6. Januar 1981
Arbeitswoche für Biologen und Biologielehrer zum Thema Vererbung in der Naturwissenschaftlichen Sektion der Freien Hochschule für
Geisteswissenschaft CH-4143 Dornach.

14. bis 15. Februar 1981
Arbeitstreffen für anthroposophisch interessierte Philosophiestudenten. Anmeldung bis
zum 2. 2. 1981 an: Friedrich von HardenbergInstitut für Kulturwissenschaften, Hauptstraße
59, 6900 Heidelberg.
16. bis 21. Februar 1981
Arbeitswoche »Die Logoslehre - ihre Entstehung und Ausbreitung« mit Dr. Karl-Manin
Dietz. Anmeldungen bis zum 2. 2. 1981 an:
Friedrich von Hardenberg-Institut für Kulturwissenschaften, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg.
20. bis 22. Februar 1981
Wochenendtagung der Kunstunterrichtslehrer an Waldorfschulen im Studienhaus Rüspe.

23. bis 25. Januar 1981
Delegiertenversammlung des Bundes der
Freien Waldorfschulen in Loheland.

20. bis 22. März 1981
Mitgliederversammlung der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland, Bad Nauheim.

30. Januar bis 1. Februar 1981
Tagung für Eurythmisten und Musiker m
Kassel.

9. bis 16. Apri/1981
10. Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer
(11. Klasse) in Kassel.

31. Januar bis 1. Februar 1981
Elternrat im Bund der Freien Waldorfschulen
in Nürnberg.

20. bis 26. Apri/1981
Berufsorientierungskurs Stuttgart, Freie Waldorfschule. Uhlandshöhe.

Anschriften:
Reinhart Fiedler, Nobis-Krüger-Allee 93, 2370 Rencisburg
Magdalene I. Kiefel, Amtshof, 2802 Ottersberg 1
Tobias Richter, Rudolf-Waiserhorn-Gasse 41, A-1230 Wien
Juliane Endlich, Postfach 23 01 24, 7000 Stuttgart 23
Erhard Fucke, Neckarweg 32, 3500 Kassel
Berichtigung:
Herr Walter Schädel bittet uns mitzuteilen, daß er im Novemberheft S. 679 irrtümlich als Leiter der
Anthroposophischen Gesellschaft in Köln bezeichnet wurde.
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Wir suchen ab sofort eine

Kindergärtnerin
für eine unserer drei Kindergartengruppen.
FREIE WALDORFSCHULE
ENGELBERG
7065 Winterbach-Engelberg
Telefon (0 71 81) 70 41

Wir suchen eine.

Weberin
mit guten Kenntnissen und Fähigkeiten
für sozialtherap. heilpädagog. Arbeit mit
Jugendlichen und jungen Erwachsene~
auf Bauernhof im Zusammenhang m1t
heilpädagog. Institut.

Wir suchen

Sprachlehrer für
Englisch und Französisch
mit abgeschlossener Ausbildung für den Oberstufenunterricht. Unsere Schule ist z. Z. bis
einschl. Klasse 11 ausgebaut.
Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie jetzt oder
später an einer Mitarbeit interessiert sind.
Freie Waldorfschule Mannheim
Neckerauer Waldweg 131, 6800 Mannheim 24
Telefon (06 21) 85 10 81

28jähriger Ceyloneise sucht

Stelle als Gymnastiklehrer
(Loheland-Ausbildung)
auf 1. November 1981 in der Waldorfbewegung

HAUSARILD
2061 Bliestorf b. ~übeck
Teleton (0 45 01) 2 15

Abdeen Holzknecht
Bergstraße 27, 6411 Künzell 2

FREIE WALDORFSCHULE
KARLSRUt1E

Das Kollegium der Christian-Morgenstern-Schule, Wuppertal (Waldorfschule
für Erziehungshilfe mit kleinen Klassen)
sucht im Rahmen des weiteren Schulausbaus ab sofort, spätestens zum
Schuljahresbeginn 81/82

Wir suchen ab Schuljahresbeginn
1981/82 für unsere beginnende Oberstufe

einen Mathematikund Physiklehrer
eine(n) Englischlehrer(in)
Für die Unter- und Mittelstufe suchen
wir

eine(n) Französischlehrer(in)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das

Kollegium der Freien Waldorfschule
Karlsruhe, Könlgsberger Straße 35a
7500 Karlsruhe 1

Mitarbeiter Im Hort,
Klassenlehrer,
Oberstufenlehrer für Deutsch
und Kunstgeschichte,
Musiklehrer, Sprachgestalter,
Eurythmlstin, Helleurythmistin,
Werklehrer für Plastizieren,
Mal- und Zeichenlehrer

Bewerbungsgesuche erbittet das Kollegium der Christian-Morgenstern-Schule,
Haderslebener Straße 14,
D-5600 Wuppertal 2,
Telefon (02 02) 8 26 44
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SCHRIFTEN DES FRUHEN GOETHEANISMUS
Die gegenwärtige Situation der Wissenschaft und ihre technologischen und sozialen Folgen sind
prekär. Das allgemeine Unbehagen, das sich in ihr breit macht, ruft nach alternativen Erkenntnisansätzen. Daß diese aber gleichzeitig mit dem Ausbau der modernen Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert gegeben sind, wird heute nicht nur nicht anerkannt, sondern nicht einmal mehr gewußt.
Diese Situation ist unerträglich.Goethes Art, die Welt zu betrachten, die phänomenologisch-goetheanistische Erkenntnisart, ist keine nur persönlich, einmalig mit Goethe aufgetretene und verschwundene. In ihr liegt eine Erkenntnishaltung, die dem Geist der deutschen Klassik und des deutschen
Idealismus entspringt und zu Beginn des 19. Jahrhunderts neben und nach Goethe von vielen
anderen Denkern der Zeit eingenommen wurde. Ein bedeutender, wenn auch vom aufkommenden
Materialismus verdrängter Strom goetheanistischer Forscl~ung durchzieht das ganze 19. Jahrhundert
und stellt eine wissenschaftlich ernst zu nehmende Alternative zur materialistischen Richtung dar.
Die hier vorgestellte Reihe «Schriften des frühen Goetheanismus» will diese vergessene Denk- und
Anschauungsart als alternative Möglichkeit erneut zur Diskussion stellen.
Die Aktualität dieser Arbeiten ist erstaunlich. Hier werden genau die Ansätze angesprochen, die
durch die reduktionistischen V erfahren der materialistischen Wissenschaft verdrängt und vergessen
worden waren.

Wilhelm Heinrich Preuß
Geist und Stoff
Erläuterungen des Verhältnisses zwischen Welt und Mensch
nach dem Zeugnis der Organismen.
Herausgegeben von Renate Riemeck und Wolfgang Schad.
Mit zwei Frühschriften und einigen bisher unveröffentlichten
Schriften aus dem Nachlaß.
333 Seiten, kart. DM 29,- (erscheint Dezember)
Dieser erste Band der neuen Schriftenreihe, die Texte von heute
vielfach vergessenen, aber bedeutenden Denkern des 19. Jahrhunderts in der Nachfolge Goethes, der Goetheschen Phänomenologie, wieder veröffentlicht, um Denkanstöße und Ansätze zu einer
geistgemäßen Weltbetrachtung zu geben, enthält das Hauptwerk
des Naturforschers W. H. Preuß, das 1882 erschienen ist. (Auf
Anregung Rudolf Steiners erschien 1922 im Verlag Der Kommende Tag eine Neuauflage.) Sein Anliegen ist, im Gegenzug zu
den materialistischen Natursystemen von Kant-Laplace oder Darwirr und Haeckel eine neue, nicht-mechanistische Naturanschauung zu entwickeln, die ohne Hypothesen auf dem Boden der
unmittelbaren Erfahrung die Erscheinungen in eine lebendige und
transparente Verbindung mit dem menschlichen Geist setzt. Der
Mensch, als Zielpunkt der Schöpfung, ist der Ausgangspunkt für
alle Naturbetrachtung.
Preuß, dessen Denken methodisch klar und kraftvoll die Erscheinungen der Welt durchdringt, erreicht durch diesen Ansatz
Erkenntnisse der tieferen, lebendigen und geistigen Zusammenhänge der Natur und ihrer Evolution; «denn der Mensch ist in
seinem Werden und Sein ein Spiegel der um ihn geschehenden
Weltvorgänge, die seine Entwicklung geleitet und bestimmt
haben».
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SCHRIFrEN DES FRÜHEN GOETHEANISMUS
J oseph Ennemoser
Untersuchungen über den Ursprung
und das Wesen der menschlichen Seele
Mit dem Fragment «Mein Leben».
Herausgegeben von Kar! Boegner und Renate Riemeck.
197 Seiten, kart. DM 24,- (erscheint Dezember)
Joseph Ennemoser, in Südtirol geboren, beschreibt in diesen
Untersuchungen aus dem Jahre 1824 aufgrundseiner medizinisch-psychologischen Erfahrungen als Arzt die Wirklichkeit der
Seele in einer wesenhaften Weise, durch die deutlich wird, daß
die Seele mehr ist als ein Epiphänomen der menschlichen Natur,
daß der Mensch vielmehr sein unsterbliches Wesen in ihr findet,
dessen Ursprung nicht mit der Geburt erklärt werden kann. Dies
wird nicht theoretisch-spekulativ behauptet, sondern in einer
subtilen Beobachtung und begrifflichen Darstellung der seelischen Welt beschrieben, die den Leser mitzieht und für das
heute kaum gesehene geistige Wesen des Menschen aufschließt.
Außerordentlich bedeutend ist das autobiographische Fragment
(1854). Nicht nur ist das Leben Ennemosers interessant (er war
z. B. Freiheitskämpfer unter Andreas Hofer), auch zählt dieses
Fragment zu den schönsten autobiographischen Darstellungen
seiner Zeit.

Ernst von Feuchtersieben
Zur Diätetik der Seele
MiteinemAufsatz«ÜberdieFragevonHumanismusundRealismus als Bildungsprinzip» und einer autobiographischen Skizze.
t
Mit einer Einleitung von Renate Riemeck und einem Aufsatz
von Kar! König.
240 Seiten, kart. DM 26,- (erscheint Dezember)
~
Feuchterslebens fruchtbare Wirksamkeit lag sowohl auf medizinischem wie auch auf psychologischem und auf pädagogischem
Feld; er war ein bewußter Vertreter der aufkommenden Naturwissenschaft, kämpfte aber darüber hinaus gegen den «Verlust
der Seele» und um ein neues, ganzheitliches Menschenbild. Ein
zentrales Zeugnis dafür ist die 1838 erstmals erschienene «Diätetik der Seele», die sofort einen ungeahnten Erfolg erlebte und bis
zum Jahrhundertende 46 Auflagen erreichte und sogar in ihrer
Wirksamkeit mit derjenigen verglichen wurde, die seinerzeit
Goethes «Werther» erzielte. Noch bis in und nach dem Ersten
Weltkrieg fand das Buch zahlreiche Leser, bis es in den 30er
Jahren durch das neue politische Klima unterdrückt und vergessen wurde und mit Ausnahme einer kleinen Auflage kurz nach
dem Krieg nicht mehr erschien.
Die «Diätetik der Seele» beschreibt die Bereiche seelischen
Lebens im Denken, Fühlen und Wollen und seine Pflege, das
Verhältnis des Seelisch-Geistigen zum Leiblichen, die Frage der
Gesundheit als Frage innerer Harmonie usw. Feuchtersieben
selbst nennt seine Betrachtungen auch «Meditationen»; Karl
König bezeichnet sie als «Markstein in der Geschichte der medizinischen Anthropologie», als «Aufruf an die Menschen, durch
innere Schulung zur Selbstbesinnung zu kommen» und schließlich als «eines der schönsten Erziehungsbücher, die jemals
geschrieben wurden» .
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Zum Beginn des neuen Schuljahres
suchen wir je eine(n)

Klassenlehrer
Sprachgestalter
Englischlehrer
für die Mittel- und Oberstufe

Französischlehrer
für die Mittel- und Oberstufe

Werklehrer
Bewerbungen bitte richten an:
Rudolf-Stelner-Schule München
Leopoldstraße 17, 8000 München 40,
Telefon (0 89) 34 81 42

ln zentraler Lage von Pforzheim werden
zum März 1981

Die Freie Waldorfschule
Göttingen
im Augenblick mit 5 Klassen- sucht
zum Schuljahreswechsel Sommer
1981

zwei Klassenlehrer
für die kommenden Klassen 1 und 4.

Ladenlokal und Gewerberäume
bezugsfertig, die sich besonders eignen
für die Bereiche Lebensmittel/Frischfleisch, Wolle/Textilien, Töpferbedarf,
Kunstgewerbe oder Bücher.
Wer Interesse hat, auch in einem Teilbereich der Fläche ein Fachangebot darzustellen, wende sich kurzfristig an:
Manfred Kissener, Lameystraße 56
7530 Pforzheim, Tel. (0 72 31) 10 10 65

Winterkuren
in sonnenreicher Schwarzwaldsüdlage700 m hoch - Urgestein

Sanatorium
Haus am Stalten
staatl. anerkannt, beihilfefähig
leitender Arzt: Dr. med. Jürg Fels
7853 Steinen Endenburg,
Telefon (0 76 29) 4 71
Ärztl. Behandlung- alle Kurmaßnahmen
Sprachgestaltung - Malen - Vorträge Konzerte
Verlangen Sie unsere Prospekte!
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Als Nebenfächer sind erwünscht:

Französisch,
Musik,
Eurythmie mit
Heileurythmie,
Turnen,
Handwerk.
Die Schule wird von einer aktiven,
wachen Elternschaft getragen.
Das junge Kollegium arbeitet sachbezogen und herzlich zusammen.
Als nächste große Aufgabe wartet
ein Umzug nach Göttingen auf uns.
Wer sich als Lehrer für unsere Aufbauarbeit interessiert und uns dabei
helfen will, schreibe an:

Freie Waldorfschule Göttingen
Bönneker Straße 8
3403 Friedland 1 Groß Schneen
Telefon (0 55 04) 19 88

FREIE WALDORFSCHULE KARLSRUHE
Wir suchen ab Schuljahresbeginn 1981/82 für unsere beginnende Oberstufe

eine(n) Lehrer(in) für den Kunstunterricht
eine Lehrerin für Handarbeit
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das Kollegium der Freien Waldortschule Karlsruhe,
Königaberger Straße 35a, 7500 Kerlsruhe 1

Die Christophorus-Tagesstätte
für körperbehinderte und mehrfachbehinderte Vorschulkinder, München-Riem,
sucht, möglichst sofort

Wir suchen eine(n)

anthroposophlsche(n)
Hellpädagogin(en)

der gern intensiv mit Ärzten
und Kunsttherapeuten zusammenarbeiten möchte.

und in der Waldorfpädagogik erfahrene

Erzieherin
zur Übernahme einer Gruppe.
Chrlstophorus-Schulvereln
RauchstraBe 20, 8000 München 80
Telefon (0 89) 98 35 53

Wir suchen für das Schuljahr 1981/82
eine(n)

Klassenlehrer(in}
für eine erste Klasse
sowie

Fachlehrer(innen}
für

Biologie/Chemie
Musik
Eurythmie
Turnen (möglichst Dame)
Weiter benötigen wir ab sofort
Persönlichkeiten für die

Heileurythmie
sowie zur

Eurythmie-Begleitung
Freie Waldorfschule Engelberg
7065 Winterbach-Engelberg
Telefon (0 71 81) 70 41

Heileurythmist(in)

Die Kunsttherapeuten der
KLINIK ÖSCHELBRONN
7532 Niefern-Oschelbronn 2
Am Eichhof-Telefon (0 72 33) 10 21

Wir suchen sehr dringend eine(n)

Heileurythmisten(in)
außerdem eine(n)

Musiktherapeut(in)
(auch Eurythmiebegleitung)
sowie eine

Praktikantin
für unsere zu betreuenden Jugendlichen und Erwachsenen.
Ein Heimarzt und eine Eurythmistin
sind im Kollegium langjährig mittätig.
Zuschriften erbitten wir an:
Hellpädagogisches Jugendheim
Weckelweller e. V.
7184 Klrchberg/J.
Telefon (0 79 54) 5 81
zu Hd. von Dr. W. Feuerstack
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Unsere Klasse 3a braucht zum 1. 1.
1981 (oder etwas später) eine(n)
erfahrene(n)

Klassenlehrer(in)
Die Eltern und das Kollegium der
Freien Waldorfschule Kassel,
Hunrodstraße 17, 3500 Kassei-Wilh.
Meldungen tel. oder schriftlich an
H. Ziegert (privat) (05 61) 3 34 38

Wir stecken noch tief in Pionierarbeit!

Durch Ausscheiden unserer Mitarbeiterin aus familiären Gründen, suchen wir
zu Beginn 1981

So ist (in Zusammenarbeit mit
Wien) eine gemeinsame Lehrerkonferenz im Aufbau. Es gibt
auch gemeinsame Ansätze zu
Fragen der Lehrerbildung und
Seminare zum Problem der Gemeinschaftsbildung (mit dem
NP 1 und der Sozialwissenschaftlichen Abteilung am Goetheanum zusammen'

eine(n) Lehrer(in)
für das 8. Schuljahr.
Ferner suchen wir zum Frühjahr

einen Lehrer
für den Handwerksunterricht in der
Schule und Werkstufe.
Bewerbungen zu richten an
Heil- und Erziehungsinstitut »Sonnenhalde•, 7883 Görwihl Krs. Waidshut

Zum Herbst 1981 suchen wir eine
erfahrene

Waldorfkindergärtnerin
ln Biberach an der Riß ist ein Kindergarten neu aufzubauen. Freie Gestaltungsmöglichkeiten in der Arbeit, unterstützt
durch einen engagierten Vorstand, machen die Arbeit angenehm. Vorbereitet
durch regelmäßige Vorträge, Bastelkurs,
Elternseminar, Anthroposophisches Seminar und Eurythmie erwartet Sie unsere
Elternschaft.
Biberach liegt im landschaftlich reizvollen Oberschwaben, 40 km von Ulm (Waldorfschule, Christengemeinschaft) und
50 km vom Bodensee entfernt. Als alte,
traditionsbewußte Reichsstadt hat sie ein
reiches kulturelles Leben.
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an den
Verein zur Förderung der Waldorfpäd·
agoglke. V.
Waldseer Straße 11,
7950 BiberachtRiß
Wir sind Ihnen gerne bei der Wohnungssuche behilflich.
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ln den letzten vier Jahren sind in
Osterreich junge Waldorfschulen in Linz, Klagenfurt, Graz und
Salzburg gegründet worden.

Wir brauchen Unterstützung auf
allen Gebieten unserer Aufbauarbeit: So sucht unsere Freie
Waldorfschule Llnz für die pädagogische Arbeit dringend einen
Klassenlehrer für die kommende erste Klasse und Fachlehrer
aller Fachrichtungen für unsere
sieben Schulstufen und deren
weiteren Ausbau.

Freie Waldorfschule Linz
Hölderlinstraße 23
A-4040 Linz
Telefon (0 04 37 32) 23 81 38

Rudolf Steiner tritt von Jahr zu Jahr
stärker in das Interesse der Öffentlichkeit. Sein Name ist verbunden
mit der von ihm begründeten Anthroposophie und ihren kulturerneuernden Impulsen,
wie der Waldorfpädagogi k, der biologischdynamischen
Landwirtschaft,
der Medizin, der Architektur
oder der Eurythmie.
Neben der Auseinandersetzung
mit seinem Werk
wird auch immer
wieder die Frage gestellt, wie Rudolf Steinerinder Begegnung
von Mensch zu Mensch
erlebt wurde. Hier bietet sich reiches dokumentarisches Material in
einer Sammlung von Beiträgen an,
die aus dem engeren Kreis der
Schüler bzw. der Mitglieder der
Anthroposophischen Gesellschaft
stammt und bisher nur diesem zugänglich war.
Besonders eindrucksvoll wird in
dieser Sammlung deutlich, wie Rudolf Steiner auf jeden, der ihm begegnete, völlig einzigartig, anders
als erwartet, überraschend, immer
aber inspirierend und befrel_t;nd
wirkte. So entsteht aus einer Vielzahl von biographisch höchst bedeutsamen Einzelheiten ein lebendiges Bild seiner Persönlichkeit.

Die Autoren des Bandes sind:
Nora von Baditz-Stein, Möritz
Bartsch, Max Benzinger, Emil
Bock, Hans Büchenbacher, Walther Bühler, Walter Conradt, Erna van Deventer-Wolfram,
Annemarie Dubach-Donath, Lothar Gärtner, N.
Grosheintz-Laval, Maximilian GümbeiSeiling, Martha
Haebler, Herbert
Hahn, Georg
Hartmann,
Gottfried
Husemann,
Gerhard
Klein, Rudolf von Koschützki, Lutz Kricheldorff, Hans Kühn,
Willy Kux, Ernst Lehrs, Lory
Maier-Smits, Gladys Mayer, Rudolf
Meyer, Emil Molt, Martin Münch,
Heinz Müller, Johannes Neumeister, Leopold van der Pals, Adelheid Petersen, Siegfried Pickert,
Hermann Ranzenberger, Wilhelm
Rath, Rudolf Rißmann, Oskar
Schmiede!, Karl Schubert, Albert
Schweitzer, Marie Steiner, Max
Stibbe, Viktor Stracke u. a.
Erinnerungen an Rudolf Steiner
Gesammelte Beiträge aus den »Mitteilungen
aus der anthroposophischen Arbeit in
Deutschland« 1947 bis 1979. Herausgegeben
von Erika Beltle und Kurt Vier!.
508 Seiten, Leinen DM 56,-

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN
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Decken-, Wand-,
Pendel-, Tischund Stehleuchten
in großer Auswahl.
Wir senden Ihnen gerne unseren
Katalog.

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

LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFf EDMUND PRACHT UND LOTHAR GÄRTNER

W. LOTHAR GÄRTNER
ATELIER FüR LEIERBAU
GMBH
POSTF. 8905

46 Sternbilder
und ihre
Legenden
von Werner Perrey

D-7750 KONSTANZ
FRITZ-ARNOLD-STR. 18
TEL. 0 (0 75 31) 6 17 85

Was bisher als unmöglich galt ...
ist dem Verfasser in zehnjähriger Arbeit gelungen.
Er hat die am Himmel sichtbaren Sterne mit ihrer
relativen Helligkeit dargestellt und dazu die
Sternbilder gezeichnet, wie sie noch von den
alten Griechen geschaut werden konnten.

Von den 48 Sternbildern, die, uns von Ptolemäus
überliefert worden sind, können wir nur 46 ganz
oder teilweise sehen. Sie sind auf 36 Bildtafeln
abgebildet. Zu jedem Sternbild wird die Legende
erzählt. Die Namen der hellsten Sterne sind
angegeben und werden erläutert. An einer Skizze
wird gezeigt, wann und wo das jeweilige Sternbild am Himmel zu finden ist.
/n vier Paketen mit jeweils 8-10 Bild-Tafeln erscheinen
die Winter-, Frühlings-, Sommer- und Herbststernbilder, vierseifig bedruckt auf starkem Karton im Format
DIN A 5. Abonnementpreis DM 81,20, je Einzelpaket
DM 22,50./n allen Preisen sind die Versandkosten enthalten.
114jährlich

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt mit
Bestellschein. Postkarte oder Anruf genügt!

VEREIN FÜR EIN ERWEITERTES HEILWESEN EY.
7263 Bad Liebenzell-3 ·
Johannes-Kepler-Str. 58· Tel. 070521567
770

Wir sind eine einzügige Waldorfschule
im Aufbau. Unser Standort ist der am
Fuße des Schönberg gelegene Freiburger Stadtteil St. Georgen.
1973 gegründet, sind wir Jahr für Jahr
um eine Schulanfänger-Kiasse gewachsen- jetzt wird in 8 Klassen unterrichtet.
Für augenblickliche und zukünftige Aufgaben suchen wir:

Eurythmist(in)
für Klasseneurythmie und/oder
Heileurythmie

Russisch-Lehrer(in)
für Unter-/Mittelstufe und später Oberstufe

Musiklehrer
für Mittel- und Oberstufe

Therapeuten
(Heilpädagoge/in)
zur Arbeit mit einzelnen Kindern und
Kleingruppen.
Begabung für musikalische und künstlerische Therapie erforderlich.

Hella Krause-Zimmer
Erdenkind und Weltenlicht
Spirituelle Motive in Weihnachtsdarstellungen.
107 Seiten mit zahlreichen z. T . farbigen Abbildungen, geb. mit farbigem Einband DM 24,-

Für den Aufbau der Oberstufe suchen wir
Kollegen für:

Deutsch, Geschichte, Physik,
Mathematik, Chemie, Biologie,
Turnen, Handarbeit.
Bei den wfssenschaftlichen Fächern
würden wir Kollegen mit abgelegter
zweiter Dienstprüfung bevorzugen.
Bei der Ausbildung am WaldorflehrerSeminar wären wir finanziell behilflich.
Zu jeder einzelnen dieser Aufgaben würden wir Ihnen gerne im persönlichen Gespräch Näheres sagen und all Ihre Fragen beantworten. Auch wenn Sie erst
mittel- oder langfristig bei uns mitarbeiten können, würden wir uns über Ihre
Kontaktaufnahme freuen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an unseren Verwaltungsrat
FREIE WALDORFSCHULE
ST. GEORGEN, ZECHENWEG 2
7800 FREIBURG I. BR.
TELEFON (07 61) 4 12 14

In zweiter, völlig neubearbeiteter Auflage liegt vor:

Hella Krause-Zimmer
Die zwei Jesusknaben
in der bildenden Kunst
304 Seiten und 122 Abb. auf Tafeln, Leinen
DM 49,-
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Das »Thomas-Haus Berlln für Hellpädagogik und Sprachtheraple«,
Peter-Lenne-Str. 42, 1000 Berlin 33
sucht zum baldmöglichsten Termin
eine

Heilpädagogin/
Kindergärtnerin
zur Führung einer unserer heilpädagogischen Gruppen

Eurythmistin
Sprachgestalterin
für die sprachtherapeutische Arbeit.

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

Von Friedrich Husemann
4. Auflage, 206 Seiten
mit 2 Abbildungen, kartoniert DM 16.Der Tod- ob Ende oder Obergang-steht von
den Anfängen der Kulturgeschichte an als Rätselfrage 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 Fragen 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 erweiterten Wissenschaft vom Menschen.
Friedrich Husemann versteht es, aus dem anthroposophischen 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
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Unsere Einrichtung ist ein auf der
Grundlage der anthroposophischen
Heilpädagogik arbeitendes Tagestherapie-Zentrum zur Förderung
von hirngeschädigten seelenpflegebedürftigen Kindern im Kleinkindund Vorschulalter. Die Kinder erhalten in Gruppen eine heilpädagogische Förderung sowie Einzeltherapien in Form von Sprachtherapie,
Musiktherapie, Eurythmie und Krankengymnastik.
Wir bieten die Möglichkeit, die Arbeit an behinderten kleineren Kindern unter therapeutischen und
heilpädagogischen Gesichtspunkten kennenzulernen und auszuüben.
Die
kinderpsychiatrisch-ärztliche,
heilpädagogische und therapeutische Zusammenarbeit ist gewährleistet durch regelmäßige Konferenzen, Kinderbesprechungen und eine
hausinterne Fortbildung. Geregelte
Arbeitszeit. Das Gehalt entspricht
BAT V b/c mit allen ortsüblichen Zuschlägen. Der Urlaub beträgt sechs
Wochen im Jahr während der offiziellen Schließungszeiten des Hauses. Zusätzlich zwei Wochen Sonderurlaub für individuelle Fortbildung.
Dr. Steinke, der leitende Arzt des
Hauses, steht für gewünschte weitere Informationen zur Verfügung.

Loheland-Stlftung, Gymnastik-Seminar
Berufsausbildung z.

Gymnastlklehrerin(-lehrer)
3 Jahre, staatl. Abschluß, Aufnahme ab
18 Jahren, April und Oktober.
Ferienkurse: Erwachsene, Jugendliche
und Kinder.
6411 Künzell 5 bel Fulda

Die Waldorfschule in Augsburg beginnt
im Herbst 1981 mit4 Klassen. Wirsuchen
einen

Klassenlehrer
Welcher Waldorflehrer will beim Aufbau
mithelfen?
(ln Bayern werden als Klassenlehrer nur
Volks· oder Realschullehrer mit beiden
Staatsprüfungen genehmigt.)
Waldorf-Schulverein Augsburg e. V.
z. Hd. FrauJänchen, Euler-Chelpin-Str.23
8900 Augsburg, Telefon (0 89) 6 1319 68

FREIE WALDORFSCHULE
KARLSRUHE
Zum Schuljahresbeginn 1981/82
suchen wir

eine(n) Lehrer(in) für
Eurythmie/
Heileurythmie und
eine(n) Sprachgestalter(in)
Wir sind eine Schule im Aufbau mit
derzeit acht Klassen.

Bitte richten Sie Anfragen an das

Kollegium der Freien Waldorfschule Karlsruhe, Königaberger
Straße 35a, 7500 Karlsruhe 1

SPIES-NEUFERT, Alice
Mlrko Atslstamokon, Häuptling der Oglala
Mirko Atsistamokon Bd . II
128 Seiten, Psppbd.
DM 18,-

Dieser zweite Mirko-Band führt wieder mitten
hinein in Leben und Psyche der Indianer Nordamerikas. Die Vielen, die schon den ersten Band
zu ihrem Lieblingsbuch erklärten, erleben hier
Steigerung und Vertiefung im Gang des Geschehens. Durch alles hindurch aber schimmert
der versöhnende Geist eines tiefer und umfassender verstandenen Christentums.
Mlrko Atslstamokon
Die Geschichte eines jungen Indianers
1. Teil
144 Seiten, mehrfarbiger Einband,
DM16,Pappband

TREICHLER, Rudolf
Der letzte König
Eine Nikolauslegende
2. Auflage, 36 Seiten, ksrt.

DMl,-

Die Legende vom .. letzten König« stellt sich als
originale Neuschöpfung ebenbürtig an die Seite
der Erzählungen um das Geschehen der Christgeburt. Nikon, der in Entbehrungen und Gefahren treulich Suchende, dessen Name .. Der Sieger« bedeutet, empfängt nach langer Irrfahrt
Einweihung und Taufe, um nun als der .. durch
Liebe Siegende«, als Nikolaos oder Nikolaus
durch die Jahrtausende Verkünder des Gottes·
kindes zu sein.

J. Ch. Mellinger Verlag
Postfach 131164
7000 Stuttgart 1
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•"•nl 1921

unter Mitwirkung von Rudolf

dii!UI~ Steiner begründet, ist eine moderne,

weltoffene, kritische Zeitschrift; ihre Leser dürfen Beiträge und Informationen erwarten, die
von den üblichen Medien der Publizistik nicht
geboten werden. ln ihr wird jeden Monat ein
breites Panorama von Themen so fundiert und
lebendig behandelt, daß der Leser eine sachliche Urteilsgrundlage erhält.
Bitte orientieren Sie sich selbst, fordern Sie
kostenlos und unverbindlich ein Probeheft an
beim VERLAG FREIES GEISTESLEBEN, Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1.
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Zeltschrift für Wissenschaft, Kunst
und soziales Leben
Herausgegeben von der
Anthroposophischen Gesellschaft
ln Deutschland

Heft 11 - November 1980
Walther Bühler
Die Idee der Wiederverkörperung
Lebensrhythmus und Höherentwicklung
Dorothea Rapp
Zeitgehöft - jenseits
Paul Ce/an
Monika Döring-Strauß
.. schwarze Milch der Frühe ... «
Pau/ Ce/ans » Todesfuge«
Elisabeth Koch/K. Theodor Willmann
Gerard Wagner
(mit Kunstdruckteil)
Wolfgang Schad
Evolution als Wirkung des Geistes
Wilhelm Heinrich Preuß (1~1909)
Manfred Leist
Nur ein hellwacher Tagtraum?
Zum jüngsten Buch von Günter Grass

Jahresabonnement 42,- DM
Studentenabonnement 31 ,50 DM
Einzelheft 4,- DM

VERLAG
FREIES
GElSfESLEBEN
774

Praktisches Jahr
im Sanatorium

STUDENHOF
Was soll ich werden? - Das ist verständlicherweise für viele junge Menschen bei
Schulabschluß noch eine offene Frage. Für
viele auch praktische Berufe führt die Ausbildung über einen gesteigert theoretischen oder
•akademischen• Weg ganz weg vom Leben,
so daß der Suchende noch mehr in Zweifel
und Unklarheit über seine künftige Lebensgestaltung geraten kann. Vor einfachsten
praktischen Erfordernissen steht der Mensch
nach solchen Ausbildungen oft ratlos da. Unsere gesamten Zivilisationsverhältnisse sind
dazu angetan, daß Lebenswille und -freude
oft zu erlahmen drohen.
Zur Weiterführung in dieser Situation und
um lebendige Impulse zu wecken, vor allem
auch für eine rechte Ernährungsweise, haben
wir in unserem Hause ein praktisches Jahr
eingeführt. Dies kann eine gesunde Grundlage für das ganze Leben geben, zur beruflichen Klärung beitragen und ist anrechnungsfähig für die Berufsausbildung im pflegerischen, sozialpädagogischen und hauswirtschaftlichen Bereich. In die folgenden
Gebiete kann der Praktikant durch fachkundige Mitarbeiter eingeführt werden:
- in die nach modernen biologischen und
geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten
orientierte Ernährungsweise mit verschiedenen Diätformen
- in die biologisch ausgerichtete Hauswirtschaft
- in die geisteswissenschaftliche Menschenkunde
- in die Eurythmie und Musik.
Nach Gegebenheiten auch Teilnahme am
Gartenbau, Malen und Plastizieren.
Interessierte mögen sich bitte wenden an das
SANATORIUM
FÜR DYNAMISCHE THERAPIE
- Studenhof 7821 Dachsberg-Urberg (Südschwarzwald)

Übersetzung
von
Emil Bock
708 Seiten,
Leinen DM 44,-

Soeben
erschienen

»Den Evangelien einen dem gegenwärtigen Zeitalter gemäßen
Sprachleib zu geben, ist eine unendliche Aufgabe. Es geht um
nicht mehr und nicht weniger als darum, auch beim Obersetzen
völlig ernst damit zu machen, daß die Bibel >Gottes-Wort< ist.«
Emil Bock
Die bisher einzige und in ihrer Sprachqualität wohl auch einzigartige Übersetzung des gesamten Neuen Testaments aus einer
anthroposophisch erneuerten Theologie heraus erfährt mit dieser
Neuausgabe ihre erste Veröffentlichung in Buchform. Damit
wurde eine sorgfältig durchgestaltete und gut lesbare Form
geschaffen, die der großartigen Übersetzungsleistung Emil Bocks
einen angemessenen Rahmen gibt.

Urachhaus
775

Von Dr. Margarethe
Hauschka sind erschienen:
»Eine malerische
Atemübung«
Sonderdruck aus dem StaedtlerBrief Nr. 16, mit 9 mehrfarbigen Abbildungen. Deutsch und englische
Übersetzung
DM 4,- sFr 3,60

»Rhythmische Massage«
nach Dr. lta Wegman. Manschenkundliehe Grundlagen
·
DM 18,- sFr 16,50
englische Ausgabe DM 15,-

Anthroposophische Kunstzeitschrift
für Architektur, Plastik, Malerei,
Graphik, Kunsthandwerk und
Kunstgewerbe, Kunsterziehung

»Zur Künstlerischen
Therapie.«

Verlag Bilden und Bauen

Band I Gesammelte Aufsätze aus
der Zeitschrift Natura
DM 12,- sFr 10,50
Band II Wesen und Aufgabe der
Maltherapie mit 50 mehrfarbigem
Abbildungen
DM 48,- sFr 44,-

Dr. Paul von der Heide
Band 111 Einführung in die Grundlagen der Maltherapie DM 8,- sFr 7,20
Skizzen aus künstlerisch-therapeutischer Arbeit
DM 8,- sFr7,20

Zu beziehen durch:

Schule für Künstlerische Therapie
und Massage
Gruibinger Straße 29,
7325 Boll über Göppingen
oder über den Buchhandel
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7815 Kirchzarten 2 · Inselstraße 8

Strohkern-Matratzen!
Es gibt jetzt eine gesunde, preiswerte
Matratze. Unsere neuentwickelte Ge~
sundheitsmatratze mit Strohkern! Nur
aus Naturmaterialien gearbeitet. Absolut
frei von Metall und Kunststoffen.
Organisches Material lebt und atmet. Daher ideales, natürliches Bettklima. Kein
Feuchtigkeitsstau, kein Hitzestau.
Besonders für Freunde einer festen
Schlafunterlage und für Bandscheibengeschädigte ist die festversteppte Roggenstrohfüllung ideal.
Garantiert keine »Kuhlenbildung .. . 5 Jahre Garantie auf Formbeständigkeit! Ein
bio-ulogisch« denkender Mensch wird
die Vorteile der Strohkern-Matratze für
Wohlbefinden und Gesundheit schnell
erkennen.
Bitte fordern Sie kostenloses
Informationsblatt von :

rintelen
fachwerkbau
stapel

Stapel12 E
D-2724 Horstedt
Tel. (0 42 88) 2 11

DIE

HRISTEN-

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

Erscheinungsweise:
regelmäßig am 1. jeden Monats
Umfang: 32 Seiten je Heft, teils
mit Kunstdruckbeilage
Preis:
Jahresabonnement
ab 1981 DM 41,- zuzüglich
Versand
Einbanddecken auf Wunsch
(DM 5,-)

Urachhaus

•

ist seit über 50 Jahren die lebendige Stimme religiöser
Erneuerung: undogmatisch, das wache Ich des Menschen ansprechend, gegründet auf spirituelle Substanz;

•

sie ist darüber hinaus eine umfassende Kulturzeitschrlft, denn die geistige Weil wirkt hier und jetzt im
Irdischen: Natur und Kultur, Fragen des Einzelschicksals wie soziale Probleme, Geschichtsbetrachtungen
wie Gegenwartsfragen sind deshalb, neben den eigentlich religiösen Beiträgen, die Themen dieser Zeitschrift.

e

Aus dem Inhalt der letzten drei Hefte:
Der Zeitgeist und die Völker I Christliche Erneuerung
im Sakrament I Farbige Kunstbeilage: das Quellenwunder - fünf Bildteppiche von W. Roggenkamp I
Unsere Verantwortung für die Erde I Michaalskämpfe
im Himmel und auf der Erde I Vincent van Gogh I
Marie von Ebner-Eschenbach I Josef Weinhebers
Werk, Tragik und Größe I Was geht vor in Poona? I
Karolingische Steinmetzkunst I Ausgräbererinnerungen im Heiligen Land von Prof. W. Andrae und Prof. H.
Lenzen I Fronten-Auflockerung in der Medizin.

e

10 000 treue Leser schätzen gegenwärtig die »Christengemeinschaft.. als eine Zeitschrift, die geistige
Konzentration mit Weltoffenheit verbindet im Dienste
menschheitlicher Entwicklungsziele.

•

Bitte orientieren Sie sich selbst, fordern Sie kostenlos
und unverbindlich ein Probeheft an beim Verlag
Urachhaus, Postfach 131053,7000 StuHgart 1, Telefon
(0711) 26 05 89.

Bitte beachten Sie unser neu es Gesamtverzeichnis 1980181, das dem letzten Heft beilag. 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!

