


Herausgeber: Bund der Freien Waldorfschulen 
Die Erziehungskunst ist gleichzeitig Organ der Pädagogischen ForschungssteUe 

beim Bund der Freien Waldorfschulen e. V., der Vereinigung •Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.• und der Vereinigung der Waldorfkindergärten e. V. 

Schriftleitung: Dr. Helmut von Kügelgen, Dr. Manfred Leist 
D 7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 46, Telefon (07 11) 23 29 96 
Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge tragen die Verfasser 

INHALT 

Die »Phönissen« des Euripides. 
Der Versuch einer Interpretation und zugleich 
ein Vorschlag für das Abschlußspiel einer 12. Klasse 

Perspektiven der Literaturbetrachtung 
Elisabeth Weißert, Stuttgart 229 

Der Magnetismus 
Die Mannheimer Waldorfschule und ihr neuer Bau 

Elisabeth Klein 80 Jahre 
Ilse Brunotte zum 70. Geburtstag 

Waldorfschulen und Offentlichkeit 

LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

Astronomie und Anthroposophie (E. Vreede) 
Sozialarbeit am Rande der Gesellschaft (U. Craemer) 
Eine Schweizer Nils-Holgerson-Geschichte 

(C. Lauber) 
Die wundersame Wanderschaft (D. Lindholrn) 

Frau Holle (H. Mikosch) 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

(;o~ed Wonneberge~ 
Tübingen 241 

Peter Wenger, Stockach 251 
Dr. Benediktus Hardorp, 

Mannheim 254 
Dr. Manfred Leist, Stuttgart 260 
Dorothee von Winterfeld, 

Mannheim 262 
Prof Dr. Hellmut Becker, Berlin 264 

Stefan Leber, Stuttgart 
Christian Büttner, Kassel 
Dr. Chri.stoph (;öpfert, 

Evinghausen 
Barbara Denjean-von Stryk, 

Stuttgart 
Cäcilie (;eyer, Bad Liebenzell 

271 
271 

273 

274 
274 

Unesec und Waldorfpädagogik Dr. Peter Schneider, 
Wanne-Eickel 275 

Leo Kopelevs Besuch Dr. (;o~ed Büttner, Kassel 276 
En arbejdsuge i Päsken - eine nordische Schülertagung Arnulf Bastin, Tübingen 277 
Mitteilenswertes in Kürze. Termine 278 
Anschriften 280 
Menschwerden und Berufsausbildung nach der Schulzeit ( 4./11. September 1981) 281 
Pädagogischer Seminarkurs für Studierende (20. September/8. Oktober 1981) 282 
Freies Hochschulkolleg Stuttgart (Oktober) 283 

Beilagenhinweis: In der Inlandsauflage liegt ein Prospekt des Gideon Spicker Verlages bei. 

Die »Erziehungskunst« erscheint jeweils in der zweiten Hälfte eines Monats und kann durch jede 
Buchhandlung oder direkt beim Verlag bezogen werden. Jahresabonnement DM 36,- zuzüglich 
Porto (Inland: DM 7,20, Ausland: DM 12,20), Studentenabonnement DM 27,-, Einzelheft DM 
3,50. Vor jeder Zahlung bitte unbedingt eine Rechnung abwarten! Das Abonnement kann nur mit 
einer Frist von sechs Wochen zum Jahresende gekündigt werden. Konten: Postscheck Stuttgart 
16011-707, Commerzbank Stuttgart 7760 440. Zur Zeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 9 vom 
1. 1. 1980 gültig. ISSN 0014-0333 

Verlag Freies Geistesleben · 7000 Stuttgart 1 · Haussmannstraße 76 · Telefon (07 11) 28 32 55 



ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL V Heft 5 

Elisabeth Weißert 

Die »Phönissen« des Euripides 

Der Versuch einer Interpretation und zugleich ein Vorschlag 
für das Abschlußspiel einer 12. Klasse 

Mai 1981 

Weil die Aufgabe, einen Text zu finden, der eine ganze 12. Klasse am Ende ihrer 
eigentlichen Waldodschulzeit in würdiger Weise repräsentiert, schwierig und von 
Jahr zu Jahr schwieriger zu sein scheint, sei hier ein etwas ungewöhnlicher 
Vorschlag gemacht. Jeder Lehrer weiß, daß er auf heftigen Widerstand stößt, wenn 
er den Schülern ein altes griechisches Stück zur Aufführung anbietet. Erstens 
vermuten die Betroffenen nicht ganz zu Unrecht, daß er es tut, weil er in den 
Chören sehr viele Spieler unterbringen kann. Sie selber wollen aber nicht im Chor 
sprechen. Zweitens lehnen sie ein altgriechisches Drama ab, weil sie nicht in 
ungeschickten Kostümen, die eine ärgerliche Ähnlichkeit mit Nachthemden haben, 
auftreten mögen oder die Jungen gar noch mit Papphelmen und Pappschilden. 
über das zweite kann man sie leicht trösten. Der Aufführungsstil hat sich auf allen 
Bühnen so geändert, daß man sich heute darangewöhnt hat, daß historische Stücke 
ohne historische Kostüme gespielt werden können. Man dad nur nicht glauben, 
daß man etwa die verspielten Einfälle von modernen Regisseuren nachmachen 
müßte und alle Stile durcheinanderwirbeln. In einem altgriechischen Drama - es 
wurde ja im südländischen Frühling aufgeführt - können die Mädchen einfach in 
ihren Sommerkleidern auftreten. Die heutige Damenmode kommt sowieso der 
antiken, wie man sie aus Vasenbildern, Tanagrafiguren oder römischen Wandge
mälden kennt, sehr nahe. Nur vor allzuviel Folklorismus sollte gewarnt werden. 
Bei den Jungen muß nur zwischen Soldaten und Zivilisten unterschieden werden. 
Die Soldaten düden aber unter keinen Umständen Uniformen tragen. Auch hier 
macht die sportliche Mode die Kostümierung leicht. Es ist auch eine falsche 
Vorstellung, daß das Bühnenbild langweilig und graufarbig sein muß. Man weiß, 
daß das antike Theater mit gema,lten Kulissen gearbeitet hat. Nicht immer müssen 
ein Tempel oder ein Palast oder Säulen da sein. Es gibt griechische Dramen, die auf 
einer einsamen Insel spielen oder am Gestade des Meeres. 

Größere Schwierigkeiten als diese äußerlichen macht die Frage der Übersetzung. 
Es gibt keine übersetzung, die so, wie sie gedruckt vorliegt, einfach übernommen 
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·werden kann. Sie sind alle, zumindest für Schüler, kaum sprechbar und auch für die 
Hörer schwer verständlich. Sie versuchen, sich so eng wie möglich an das griechi
sche Original zu halten, vor allem dann, wenn sie auch die verschiedenen Metren 
des Originals im Deutschen wiedergeben wollen. Meistens kann man, wenn man 
sich entschließt, den Verszwang zu lockern, durch Rückführung eines Satzes in 
den im Deutschen üblichen Satzbau einen verständlichen und natürlichen Ablauf 
der Rede erreichen. Der antike Sprechvers, der jambische Trimeter, der im 
Griechischen unendlich viele Variationen erlaubt, ist im Deutschen sowieso nur 
anzudeuten. Er kann mit fünffüßigen Jamben oder mit Daktylen gemischt werden 
und wird dann so etwas wie rhythmische Prosa. Geändert muß auch oft im 
Wortschatz werden. Manche Wörter und Redewendungen, die in den Obersetzun
gen stehen, sind heute nur noch im griechisch-deutschen Lexikon zu finden; aus 
der geschriebenen oder gesprochenen Sprache sind sie verschwunden. 

Muß aber ein Deutschlehrer Achtzehnjährigen einen von ihm bearbeiteten Text 
fix und fertig vorlegen? Sollte man sie nicht besser an der Textherstellung beteili
gen? Zuerst einmal darf man ihnen den unbearbeiteten Text nicht in die Hand 
geben, ehe man sie mit dem Inhalt und mit der literarischen und auch besonders 
mit der politischen Problematik des Dramas vollkommen vertraut gemacht hat. Sie 
sollen erst einmal wissen, daß es sich um ihre eigene Sache handelt, die ihnen, 
durch Zeit und Ort verfremdet, an einem Modell dargeboten wird. Ohne eine 
solche Vorbereitung werden sie mit Recht den Text ablehnen. Dann aber sollte 
jeder versuchen, einzelne Szenen, allein oder in Gruppen, wirklich deutsch zu 
gestalten. Es sind ja, wie gesagt, im Grunde nur wenig Änderungen, die dazu nötig 
sind. Wenn diese Arbeit von Schülern selbst gemacht ist, wird es ihr eigenes Stück 
sein, das sie dann auch spielen wollen, nic4t etwas schon Fertiges, bei dem es ihnen 
nur um ihre Rollen geht, die sie auswendig lernen und dann auswendig hersagen. 

Es soll nicht verschwiegen werden, daß die »Phönissen« weder bei Reclam noch in 
irgendeinem Taschenbuch-Verlag zu haben sind. Es gibt die Ubertragung von Buschor bei 
Heimeran oder die alte Ubersetzung von Donner im Kröner-Verlag, beide im Rahmen aller 
Tragödien des Euripides. Es gab auch in der Reihe »Theater der Jahrhunderte«, die im 
Langen-Müller-Verlag erschienen ist, den Band >>Antigone«, in dem die >>Phönissen<< in der 

; Ubersetzung von Donner-Kannicht enthalten sind. Der Band ist aber schon eine Zeitlang 
vergriffen. Die im Heimeran-Verlag erschienene Ausgabe hat den griechischen und den 

'deutschen Text, sie ist aber kaum bezahlbar. Der griechische Text wird in unserem Fall auch 
nicht gebraucht. Man müßte sich entschließen, die beiden Bände aus dem Kröner-Verlag 
anzuschaffen; man erwirbt dabei gleichzeitig auch die Dramen des Euripides, die im 
Deutschunterricht sowieso gelesen werden, den >>Ödipus«, die >>Antigone« und die ••lphige
nie im Taurerland<<. Man muß allerdings ziemlich tief in die Tasche greifen. Man kann ja das 
Geld, das man an den Kostümen spart, einmal für Bücher ausgeben. 

Weil vorausgesetzt werden muß, daß nur wenige das Altersdrama des Euripides, 
um das es sich hier handelt, kennen, soll zuerst einmal versucht werden, die Fabel 
des Stückes, so wie sie sich auf der Bühne entwickelt, darzustellen: 

Im Licht eines Scheinwerfers bei sonst dunkler Bühne steht eine Frau. Sie erzählt 
uns etwas, beginnend mit der Anrufung des Sonnengottes: »Du, der du durch den 
Himmel ziehst die lichte Bahn, o Helios, welch feindlich-düstere Strahlen warfst 
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du an jenem Tag auf Theben nieder, als von Phönizien Kadmos kam in dieses 
Land, der Urahn von Labdakos, dem Vater des Laios.<< Da sind zwei Namen, auf 
die wir uns unklar besinnen, als hätten wir sie schon einmal gehört. Dann nennt sie 
ihren eigenen Namen, Jokaste, und bald fällt der Name, bei dem uns alles klar 
wird, Odipus. Sie erzählt die ganze Geschichte dieses glücklosen Mannes, der 
einem Schicksal, in das er hereingeboren war, ausweichen wollte und der mit jedem 
Schritt, den er machte, sich tiefer und tiefer in schuldlose Schuld verstrickte, bis er, 
weil er nichts von seinem Unglück mehr sehen wollte, die ihm verhaßten Augen 
mit eigener Hand ausstach. Diese Geschichte kannte und kennt jeder, sei es, er hat 
sie als Kind in der Schule unter anderen Sagen und Mythen gehört, beziehungs
weise in den »Schönsten Sagen des Klassischen Altertums« von Gustav Schwab 
gelesen. Ist es aber ein älterer Schüler, dann kennt er die Geschichte aus dem 
Drama des Sophokles ••König Odipus«, das in den höheren Klassen aller Schular
ten zur Pflichtlektüre gehört. Wenn aber sich einige genauer erinnern, müssen sie 
sich wundern. Warum kann Jokaste etwas wissen von der Blendung des Odipus, 
der ihr Sohn und ihr Gatte war? Sie hatte sich doch schon vorher umgebracht. Sie 
lebt also noch und erzählt Dinge, die uns neu sind. Man muß ihr zuhören, wenn 
man das Neue verstehen will. Odipus ist in Theben geblieben im Haus seiner 
Vorfahren. Den blinden und kranken Mann hat Jokaste gepflegt. Als die Söhne 
größer wurden, schämten sie sich ihres Vaters und sperrten ihn in seinem Haus ein, 
>>bedeckten so die Schmach, die in einer Stadt so schwer vergessen werden kann«. 
Der beleidigte Vater verfluchte im Zorn seine Söhne: keiner von ihnen sollte je die 
Regierung Thebens führen. Um ihr Erbe streitend sollten sie sich gegenseitig töten. 
Als die Brüder, Eteokles und Polyneikes - jetzt fallen Namen, die aus einem 
anderen Schuldrama des Sophokles, >>Antigone«, bekannt sind - regierungsfähig 
waren, wollten sie dem Fluch des Vaters ausweichen. Sie schlossen einen gerechten 
Vertrag: Jeder von ihnen sollte ein Jahr lang regieren und dann dem anderen für ein 
Jahr die Herrschaft überlassen. Eteokles regierte als erster. Als aber das Jahr um 
war, gab er die Macht nicht mehr aus der Hand und verbannte seinen Bruder mit 
Hilfe dieser Macht aus Theben. Polyneikes ging nach Argos, heiratete dort die 
Tochter des Königs und sammelte ein starkes Heer von Verbündeten, >>das er vor 
Thebens sieben Tore führt, um seinen Teil am väterlichen Thron«. Jokaste habe 
ihn, so sagt sie, unter Bürgschaft sicheren Geleites, herbestellt, >>bevor von 
Bruderhand fließt des Bruders Blut«. Der Bote, den sie zu ihm geschickt, meldete, 
daß er komme. Mit den Worten: >>Zeus, der des Hinunels helles Reich bewacht, 
hilf uns, gib meinen Söhnen Einigkeit. Bist du der weise Gott, so dulde nicht, daß 
stets dieselben Sterblichen das Unglück trifft.« 

Hier tritt, wie sich herausstellen wird, eine der wichtigsten Protagonisten der folgenden 
Tragödie als Prologsprecherin auf. Ober die Funktion eines Prologs, die dieser auch in 
neueren Stücken manchmal hat, über dessen verschiedene Abwandlungen usw. hier etwas zu 
sagen, ist keine Zeit. Nur an eines soll erinnert werden: Auch in Goethes Iphigenie spricht 
die Titelheidin einen Prolog. Aber in ihm exponiert sie nur sich selbst in ihrer augenblickli
chen Lage. Sie ist darum gezwungen, im 1. Akt in der 3. Szene in einem Dialog mit Thoas 
den Zuschauern die Vorgeschichte der im Stück entwickelten Vorgänge zu erklären. Als 
Anlaß dazu nimmt sie ihre Abneigung, Thoas zu heiraten, in Anspruch. So kommt in diese 
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Szene ein leichter Beigeschmack von einer bürgerlichen Wohnzimmergeschichte: Du kannst 
mich nicht heiraten, denn ich bin aus keiner guten Familie. Dieses eine Beispiel, es gibt mehr 
ähnliche vor allem bei Shakespeare, soll zeigen, wie sehr ein Prolog die Exposition eines 
Stückes entlasten kann. 

Nach dem Abgang der Jokaste wird es auf der Bühne hell, nicht zu hell, denn das 
Folgende spielt kurz nach Sonnenaufgang. Wir befinden uns auf einem großen 
Platz in einer südlichen Stadt. Man sieht Häuser mit Flachdächern, Straßenzüge, 
die auf den Marktplatz führen, ein größeres Haus in der Mitte- kein >>Palast«, wie 
es in den deutschen übertragungen manchmal heißt. Auf das Dach des Hauses 
führt von außen eine Holztreppe. Der Platz ist, weil es noch früh am Morgen ist, 
menschenleer. Auf der Treppe steigt ein bescheiden, aber anständig gekleideter 
Mann hinauf und ruft beim Gehen nach Antigone. Sie könne vom Dach das Heer 
von Argos sehen, das die Stadt umzingelt, wie sie es so flehentlich gebeten habe. 
Antigone, ein etwa fünfzehnjähriges Mädchen, kommt aus dem Haus und fängt an, 
die Treppe hinaufzuklettern, was ihr, weil sie es zum ersten Mal tut, nicht ganz 
leicht fällt. So bittet sie ihren Hauslehrer - denn das ist der Mann - ihr zu helfen. 

In dem folgenden Dialog formuliert der Lehrer seine Erklärungen im üblichen 
Sprechvers. Antigone fragt und begeistert sich in lyrischen Versmaßen. Wir 
können das im Deutschen nur andeuten in einer Art freier und expressiver 
Rhythmen. Was Euripides damit ausdrücken will, wird schon in dieser ersten 
Szene klar. Er wollte die Seelenlage dieses Alters, das Pendeln zwischen Neugier 
und Engagement, andeuten. So haben wir also jetzt eine >>Mauerschau« fast in 
Gedichtform. Das ist etwas Neues in der griechischen Dramaturgie, aber etwas 
Schönes. Noch etwas muß in dieser Szene evident werden: Der friedliche Anblick 
der noch nicht erwachten Stadt täuscht. Sie ist eine belagerte Stadt und in höchster 
Gefahr. >>Machtlos kam dein Bruder nicht hierher, es dröhnt von tausend Rossen 
und tausendfachen Waffen«, erklärt der Lehrer. Das kann aber nicht allein durch 
Worte sinnfällig werden. Inuner wieder muß, wenn auch ganz von fern, der Lärm, 
den ein großes Aufgebot von Soldaten macht, gehört werden. 

Zuerst, als Antigone das R.iesenheer, von dem sie bisher nur gehört hat, mit 
eigenen Augen sieht, wird sie ängstlich. »Liegen die Riegel fest an den Toren? Sind 
steinerne Balken an die Wälle geführt?« Aber dann begeistert sie sich doch an dem 
Anblick so stolz geschmückter Feldherren. Sie will von jedem seinen Namen 
wissen. Der Lehrer sagt sie ihr alle. Die Nennung von Namen konkretisiert 
einesteils die Beschreibung; anderenteils gibt sie den Sätzen einen gewissen Glanz. 
In diesem Drama des Euripides haben die Namen der Heerführer kaum eine reale 
Funktion. In der deutschen übertragung erfüllen sie dieselbe Aufgabe wie im 
griechischen Original, man muß sich also nicht vor ihnen fürchten und sie etwa 
weglassen. Neben der Begeisterung über den Anblick des Aufmarsches über
kommt Antigone aber doch immer wieder die Angst. Sie weiß genau, was 
geschieht, wenn eine Stadt von feindlichen Truppen erobert wird. So fleht sie zu 
einer Gottheit, sie möchte die eben Bewunderten vernichten. Einmal sagt der 
Lehrer zu ihr, und in dem einen Satz offenbart sich die Ambivalenz fast eines jeden 
Streites, der mit Gewalt endet: Die Angreifer, also doch eigentlich die Bösen, 
kommen >>im Schirm des Rechts. Das kann den Göttern nicht verborgen sein«. 
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Dieser Widerspruch. zwischen Rechtsanspruch und rechtswidrigen Mitteln, um 
den Anspruch zu verwirklichen, ist fast das Grundthema dieses in unserem Sinn 
>>politischen« Dramas. Als Antigone den Namen ihres Bruders Polyneikes hört, 
vergißt sie im Augenblick die Situation, in der von ihm belagerten Stadt: »Ach 
könnt ich die Lüfte des Äthers durcheilen auf Pfaden der Wolken zu ihm, meinem 
Bruder, mit Armen umschlingen den Liebsten, den lange Verbannten .. ·'' Aber 
nach diesem Ausspruch fragt sie weiter, von Neugier getrieben und doch ängstlich. 
Nachdem der Lehrer ihr alles gezeigt hat, was man vom Dach aus sehen kann, 
schickt er sie wieder ins Haus; denn es ist auf dem Marktplatz lebendig geworden, 
und sie soll ja nicht gesehen werden. Es ist für ein Mädchen in der griechischen 
Gesellschaft nicht schicklich, auf dem Dach eines Hauses zu stehen. Er fürchtet 
den Klatsch: »Denn schmähsüchtig ist der Weiber Art, und ihre wahre Lust ist, 
andere Frauen im schwarzen Licht zu sehen.« 

Inzwischen hat sich der Platz gefüllt mit Bürgern und Bürgerinnen, dazwischen 
auch Kindern an der Hand ihrer Mütter. Eine Gruppe von Mädchenunterscheidet 
sich andeutungsweise von den Stadtbürgerinnen. Es sind, wie man erfahren wird, 
Mädchen, die aus Phönizien kommen. Auf der Reise nach Delphi, wo sie im 
Tempel dienen sollten, sitzen sie jetzt im belagerten Theben fest. Nach diesen 
Mädchen, die nur zufällig in den Krieg hineingeraten sind, heißt das Drama »Die 
Phönikerinnen« (»Die Phönissen«). Sie sammeln sich und erzählen in Liedform 
von ihrer Reise. Sie geben den Grund an, warum die Reise sie über Theben geführt 
hat: Der Urahn der Thebaner, Kadmos, kam vor Jahrhunderten aus ihrem 
Heimatland und hat auf griechischem Boden die Stadt Theben gegründet. Sie 
wollten gern sehen, was aus dieser Stadt jetzt geworden ist. Von dem Bruderkrieg 
wußten sie nichts. Sie singen ihr Lied teils für die Leute auf dem Platz, die sich um 
sie scharen, teils auch für die Zuschauer im Theater. Aus dem Text erfährt man, 
daß sie schon von den Thebanern einiges gehört haben müssen, von dem traurigen 
Schicksal der Nachkommen des Kadmos; es fällt auch der Name Odipus, und 
wieder wird die Ambivalenz von Recht und Gewalt angesprochen. Als ihr Lied zu 
Ende ist, ziehen die Bürger sich etwas zurück, die Gruppe der fremden Mädchen 
lagert sich an einer Seite des Platzes .. •· 

Es ist Mittag geworden. Einer der zwei Männer tritt auf, um die es in diesem 
Drama geht. Soldaten, die eine weiße Fahne als Zeichen ihrer friedlichen Absicht 
tragen, begleiten ihn. Es ist Polyneikes, der Feldherr des Heeres, das die Stadt 
belagert. Daß er kommen würde, haben wir schon am Schluß des Prologs gehört. 
Er bewegt sich sehr vorsichtig in der Stadt. Er fürchtet seinen Bruder, von dem er 
sich nichts Gutes erwartet; er könnte ihm eine Falle gestellt haben. Der Anblick 
der friedlichen Mädchen beruhigt ihn, er unterhält sich mit einer von ihnen und 
nennt seinen Namen. Sie begrüßt ihn herzlich als ihren Blutsverwandten und 
bedauert ihn: »Du kommst, ach so spät erst, in dein heimisches Land.« In das 
größere Haus hinein ruft sie nach J okaste. Sie solle doch herauskommen und ihren 
Sohn umarmen. Jokaste tritt aus dem Haus: »Phöniker-Stimme vernahm, ihr 
Mädchen, mein Ohr, und heraus, zitternd vor Alter, wankt mein matter Schr-itt.« 
Glücklich begrüßt sie ihren Sohn: >>Nach langer Zeit, vieltausend Tagen, sehe ich 
nun dein Auge wieder ... « 
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In Versen, die ins Deutsche übertragen meist daktylisch klingen- im Griechi
schen sind es fast immer Dochmyen, aber der Ton ist im Deutschen nicht 
nachzumachen -, schwankt ihre Rede zwischen Glück des Wiedersehens und 
Trauer um die verlorene Zeit. Sie berichtet ihrem Sohn, was sich zu Hause ereignet 
hat: »Wie öde liegt unser Haus, als Bruderhaß dich daraus verstieß ... «Sie spricht 
von dem traurigen Leben seines Vaters Odipus: »Der Alte im Haus, der Augen 
beraubt, sehnt sich und weint um das Brüderpaar, das sich von ihm losgesagt hat, 
sucht den Tod ... und flucht dann auch seinen Kindern.« Auch Polyneik.es klagt 
über sein Schicksal als Vertriebener und über die langen Jahre, die er als Flüchtling 
leben mußte: »Weinend sehe ich wiederum nach langer Zeit die Schulen, die mich 
bildeten, die Tempel und Altäre; sehe den Fluß, der meine Heimatstadt durch
fließt.« In Frage und Antwort steigert sich die Unterredung von Mutter und Sohn 
zur Stichomythie, zu dem Dialog, in dem jeder nur einen Vers spricht und der 
andere unmittelbar mit einem Vers antwortet. Dann sagt Polyneikes das Entschei
dende: >>Ich kämpfe gegen meine Vaterstadt. Doch rufe ich die Götter an, daß 
ungewollt ich Krieg gegen sie führe. Du, Mutter, mußt versöhnen das verwandte 
Blut, mußt mich und dich erretten und die Stadt.« Die Mädchen aus Phönizien 
haben aufmerksam zugehört. Nun ruft eine: >>Da kommt Eteokles zum Friedens
schluß. Du, Mutter, finde jetzt das Wort, das deiner Kinder Herz versöhnt.« 

Der Eteokles,. der jetzt auftritt, macht vom ersten Wort an den Eindruck, daß er 
die Versöhnung gar nicht will. Er kommt, um den Schein seiner Mutter gegenüber 
zu wahren. Jokaste gibt das Wort zuerst dem Polyneikes, da er in diesem Streit der 
Kläger ist. Polyneikes versichert, daß er bereit sei, sofort das Heer aus dem 
thebanischen Land abzuziehen, wenn sein Bruder den Vertrag erneuern würde und 
ihm für ein Jahr die Regierung überlasse. >>Wird mir kein Recht, so schreit ich zur 
Gewalt.<< Die Widerrede des Eteokles ist mehr als eindeutig: >>Ich sag dir, Mutter, 
alles frei heraus ... Vom Sternenaufgang bis ins Innerste der Erde dräng' ich vor, 
um mir das Größte, das es gibt, zu holen, die Macht.« Doch vorher sagt er auch 
von seinem Bruder: >>Nie darf er die Versöhnung mit dem Schwert ertrotzen.<< So 
versucht er den anderen, gegen den er selber wissentlich ungerecht gehandelt hat, 
ins Unrecht zu setzen. Dazu die Mutter: >>Was jagst du dieser schlimmsten 
Gottheit nach, der Macht? In reichen Häusern ging sie aus und ein, in Städten, 
deren Glück darniedersank.<< Sie warnt ihn: >>Dem Mächtigen lebt im Schwachen 
stets ein Feind, der ihm verhaßte Tage machen wird. Wieviel schöner ist die 
Gleichheit, die ihr sanftes Band um Freunde, Städte und Länder schlingt ... Und 
du willst nicht des Erbes gleichen Teil dem Bruder lassen? ... Das ungerechte 
Glück der Tyrannei. verehrst du als das höchste Gut der Welt ... Ich stell dich vor 
die Wahl, die Herrschaft retten oder diese Stadt ... Doch wenn dein Bruder siegt, 
dann ist es mit der heißgeliebten Macht vorbei; das Einzige, was dir dann noch 
bleibt, ist nur der Ehrgeiz.<< Aber sie warnt auch Polyneikes: Unsinnig sei sein Zug 
gegen Theben, seine Heimatstadt. Wie der Krieg auch ausgehe; ihn selber risse Sieg 
wie Niederlage in auswegloses Unglück. Auch eines der fremden Mädchen fleht 
die Götter an, sie sollten Frieden stiften: >>Vereinigt das entzweite Bruderpaar.<< Es 
ist alles vergeblich. Der Versuch, zwischen den Brüdern zu vermitteln, ist geschei
tert. 
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Der nun folgende Wortkampf - nicht in jambischen Trimetern, sondern in 
vierrußigen Trochäen - eskaliert immer mehr und gipfelt in der haßerfüllten 
Ankündigung, sie beide werden sich in der Schlacht suchen in der gleichen 
Absicht, den anderen umzubringen. So endet der erste sehr lange Akt des Dramas 
in einer zur Lösung des Konflikts drängenden Spannung. Es folgt eine Pause, die 
ausgefüllt wird durch den Sprechgesang der fremden Mädchen. 

Die Chorlieder in den Stücken des Euripides haben eine andere dramatische Funktion als 
die in den uns überlieferten Tragödien des A.ischylos und auch des Sophokles. Der Chor 
rekrutiert sich bei Euripides meistens nicht aus den Bürgern der Stadt, in der das Stück spielt, 
er greift auch seltener in die Handlung ein. In den »Phönissen<< hat er die Aufgabe, Pausen 
zwischen den einzelnen Akten dieses personenreichen, spannungsgeladenen Dramas zu 
schaffen. Die Pausen braucht auch eine moderne Aufführung. Nichts ist aber so stimmungs
tötend wie das Auf- und Zuziehen eines Vorhangs. Abblenden und Wiederaufblenden mit 
musikalischer Untermalung ist möglich, aber nicht die beste Lösung. Schüler und Schülerin
nen haben eine Abneigung gegen Chöre. Und doch sind Ansammlungen Jugendlicher auf 
Ausflügen und Reisen in fremde Städte, die sich irgendwo in den Straßen oder öffentlichen 
Plätzen die Zeit mit Gesang und Musik vertreiben, heute ein gewohnter Anblick. Sie singen 
und musizieren zu ihrem eigenen Vergnügen; aber sie haben auch nichts gegen Zuhörer. So 
könnten sie sich auch die Chöre in den »Phönissen<< zurechtmachen. Einzelne, zwei oder 
auch mehr Spieler sollten sich abwechseln. Die einen übernehmen den rhythmischen 
Melodiebogen von einer anderen Gruppe, und die letzten Verse könnten alle zusammen 
sprechen, um den Schluß zu markieren. 

Nach dem Chorgesang betritt genau in der Mitte des Dramas eine bisher noch 
nicht erwähnte Person die Bühne, Kreon, der Schwager von Odipus, der Bruder 
der Jokaste. Bis zur Mündigkeit der Brüder hat er vertretungsweise die Regie
rungsgeschäfte geführt, jetzt fungiert er als Berater des Eteokles, mit dem zusam
men er auftritt, gleichsam als >>Graue EminenZ<<. Selbst unbeteiligt, aber sachkun
dig, bespricht er mit Eteokles das Konzept für die Kriegführung. In dem Dialog 
überzeugt er den Eteokles davon, daß es nur eine Möglichkeit für die Verteidigung 
gegen den zahlenmäßig überlegenen Feind gibt, hinter den Stadtmauern zu bleiben 
und den Angriff auf die Tore und Mauern abzuwehren. Unter keinen Umständen 
solle er selber anzugreifen versuchen. Das sei nicht nur militärisch, sondern auch 
politisch unklug. Erstaunlich ist, wie mühelos Kreon den Eteokles sich gefügig 
macht, den Eteokles, der in der Unterredung mit der Mutter und dem Bruder so 
selbstherrlich und als ein durch nichts zu überzeugender auftrat. 

Als Eteokles abgetreten ist, um den Ratschlägen seines Onkels gemäß die 
Verteidigung aufzubauen, erledigt Kreon noch ein ziviles Geschäft. Er läßt den 
Seher Teiresias rufen, um seine Politik auch nach der >>kirchlichen« Richtung hin 
abzusichern. Er ahnt nicht, daß er sich damit selbst ins Unglück reitet. Teiresias 
kommt, ein sehr alter, blinder Mann. Aber er ist doch nicht ganz das, was mancher 
vielleicht hinter einem Teiresias vermutet. Auch dieser hat bestimmte politische 
Absichten, ist ein Parteigänger. Beide feindlichen Brüder sind ihm gleichermaßen 
unsympathisch. Er kann als sicher annehmen, daß in der kriegerischen Auseinan
dersetzung beide sich gegenseitig umbringen werden. Der Erbe der Herrschaft 
wird Kreon sein. Das ist die logische Konsequenz aus dem, was vorausgegangen 
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ist. Kreon, von dem ja gezeigt wird, daß er der Einzige ist, der für Eteokles eine 
Autorität bedeutet, hat diese Autorität nicht mit einem Wort dazu benutzt, um den 
Krieg zu verhindern. Kreon will den Krieg und will auch das Erbe, d. h. ein 
unzerstörtes Theben, ohne sich selbst die Hände blutig zu machen. Teiresias macht 
ihm einen Strich durch die Rechnung. Kreon wird bekommen, was er sich 
wünscht, aber er soll es nicht bekommen, ohne selbst etwas zu verlieren. Es gibt 
keine Macht umsonst; sie fordert ihren Preis. So prophezeit Teiresias, Theben 
bliebe nur unzerstört, wenn Kreon seinen jungen Sohn Menoikeus für das Heil der 
Stadt opfere. Das Wort vernichtet Kreons weitgespannte Pläne. Er, der noch vor 
einem Augenblick rhetorisch gefragt hat: »Was steht mir höher als das Heil der 
Stadt?«, antwortet nun Teiresias aufseine Forderung: »Nichts hört' ich und nichts 
hör' ich. Theben, fahre hin!« Aber so schnell gibt Kreon nicht auf. Er fleht 
Teiresias an: »Verschweig den Spruch vor unserm ganzen Volk.« Denn das Volk 
wird, das weiß Kreon, abergläubisch, wie es ist, die Opferung des Menoikeus 
verlangen, um sich selbst zu retten. Doch Teiresias bleibt hart. In der Schlucht, wo 
einst Kadmos, der Fremde aus Phönizien, den Drachen getötet hat, den Sohn der 
Erde, soll Menoikeus sterben. Das wird er überall verkünden. Mit den Worten: 
»Bedenke, was du willst: die Stadt erretten oder deinen Sohn<<, läßt er sich aus der 
Stadt hinausführen. 

Aber Kreon, der kühle Rechner, der er ist, weiß einen Ausweg. Er denkt nicht 
daran, das Opfer, das von ihm gefordert wird, zu bringen. Er verlangt von seinem 
jungen Sohn, der übrigens alles mit angehört hat, daß er sofort, ehe Teiresias seine 
Prophezeiung »den Feldherren und dem Rat der Stadt« bekannt gemacht hat, 
fliehen soll, und gibt ihm den genauen Fluchtweg an. Menoikeus scheint mit der 
Handlungsweise seines Vaters einverstanden und bittet, ihm Geld für die Flucht zu 
bringen. Aber er täuscht seinen Vater genauso wie dieser T eiresias täuschen wollte, 
mit dem Unterschied, daß der Vater dem Teiresias in nichts von dem, was er gesagt 
hat, traut, der Sohn aber mit dem Idealismus der Jugend gläubig ist. Den Mädchen 
aus Phönizien verrät er seine wahren Absichten: »Er schafft mich fort, läßt seine 
Stadt im Stich, macht mich zum Feigling ... Verrat der Stadt, die mich geboren 
hat? ... Ich rette diese Stadt, mein Leben geh ich freudig für sie hin. . .. Ich steige 
auf die Zinnen und stürze mich hinunter in das finstere V er lies des Drachens, das 
der Seher uns genannt, und frei ist Theben. Alles ist gesagt.<< Wieder deutet der 
Chor eine Pause an mit einem kurzen Lied, das sich nun genau auf die vorangegan
gene Szene bezieht. Immer mehr zeigen sich die fremden Mädchen an den 
Vorgängen auf der Bühne beteiligt. 

Soldaten, zwei, drei oder noch mehr, kommen und rufen nach Jokaste. Sie tritt 
aus dem Haus, und die Soldaten melden ihr Gutes: Die Söhne leben, und die 
feindlichen Angriffe auf die Mauern, die Tore und Türme der Stadt sind, wenn 
auch mit großen Verlusten auf beiden Seiten, abgeschlagen. Die Boten berichten 
aber auch, fast nebensächlich, von dem Tod des Menoikeus, den sie ganz natür
licherweise mit der für diesen Tag geglückten Verteidigung in Verbindung bringen. 
Teiresias hat also seine Prophezeiung sofort in Umlauf gebracht. 

>>Für diesen Tag<<, haben die Boten gesagt, aber Jokaste will mehr wissen. »Was 
denken meine Söhne jetzt zu tun?<<- »Vergiß das Morgen, denke an den Tag!<< 
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wird ihr geantwortet. Jokaste wird mißtrauisch. Die Boten verschweigen ihr etwas. 
Sie preßt es aus ihnen heraus und erfährt, daß Eteokles und Polyneikes im 
Angesicht beider Heere laut verkündet haben, die Entscheidung, die der heutige 
Tag nicht gebracht hat, noch vor Beginn der Nacht im Zweikampf zu erzwingen. 
••Laßt ab vom Kampf, Argiver, kehrt zurück zur Heimat, spart hier euer Blut. 
Auch von Thebanern fielen schon genug<<, habe Eteokles gerufen. Die meisten 
Soldaten auf beiden Seiten seien mit diesem Entschluß ihrer Heerführer einverstan
den gewesen und hätten Waffenstillstand gelobt. Zu diesem gefährlichen Spiel, 
>>das sie nie gesollt hätten«, hätten aber nähere Freunde die Brüder noch mehr 
aufgereizt. Jokaste, die Mutter, möge durch Worte oder durch irgendein anderes 
Mittel sie ••vor solchem Wettspiel äußerster Gefahr« bewahren. ••Der bittere 

, Kampfpreis ist ein Tränenstrom, wenn dir ein Tag die beiden Kinder raubt.« Damit 
stürzen die Boten wieder aus der Stadt. Jokaste aber ruft Antigone aus dem Haus. 
Sie, die kleine Schwester, so hofft die Mutter, soll im letzten Augenblick noch den 
Streit der Brüder schlichten und den Wahnsinn des Zweikampfs verhindern .. 

Nach einem kurzen Lied des Chors, das nun ganz in die Handlung eingebunden 
ist, tritt Kreon auf, der von dem Freitod seines Sohnes erfahren hat, aber, mit der 
Leiche seines Kindes beschäftigt, nichts von den Vorgängen auf dem Schlachtfeld 
weiß. Viel Worte gönnt Euripides dem Kreon und seiner Trauer nicht. Von den 
Mädchen hört er von dem beschlossenen Kampf der Brüder um Leben und Tod 
und daß Jokaste und Antigone zu ihnen geeilt seien, um zu retten, was noch zu 
retten ist .. Doch schon naht sich ein Mann ••mit düsterem Auge und Antlitz,,, der 
nichts Gutes zu verkünden scheint. In einem sehr langen Bericht hören Kreon und 
die fremden Mädchen von dem tödlichen Ausgang des Bruderkampfes und dem 
Selbstmord der Jokaste. Bis in die kleinsten Details, auch mit viel wörtlich 
wiedergegebenen Reden, wird der Kampf, in dem beide fallen, ihr Sterben und ihr 
Abschied von der geliebten Mutter und der Schwester beschrieben. Der Bericht ist 
fast wie eine Tragödie in der Tragödie gestaltet. Mit diesem grausigen Schluß ist der 
Krieg nicht zu Ende gegangen. Der Bote berichtet weiter: Der Waffenstillstand 
wurde von den Thebanern gebrochen, sie griffen unerwartet die noch nicht wieder 
gerüsteten Feinde an. Wenige von ihnen konnten fliehen, die meisten nicht mehr, 
und ••endlos strömte das Blut von Tausenden in den Sand. So siegten wir.« Die 
Kriegsbeute werde in die Stadt gesandt, andere brächten mit Antigone die Leichen 
der Brüder und Jokaste hierher. 

Die Botenberichte sind vielleicht die größten Klippen bei dem Versuch, auf dem moder
nen Theater ein antikes Drama darzustellen. Das, was wir heute unter Aktion verstehen, gibt 
es im griechischen Theater nicht. Es werden auf offener Bühne keine Schlachten geschlagen, 
keine Menschen getötet, kein Duell, mit welchen Waffen auch immer, findet statt, sowohl 
Selbstmord wie Alterstod bleiben ausgeschlossen, Trotzdem ist die Tragödie kein statisches 
Theater, sie ist weder Deklamation mit untergelegter Musik noch Oratorium und auch nicht, 
wie manchmal versucht wird, Tanztheater oder gar Oper im Sinne Händels oder Glucks. Die 
dramatische Aktion lebt einzig und allein in der Sprache: im Wort, im Satz, im Vers, im 
Rhythmus. Die von der Bühne verbannten Aktionen werden sichtbar gemacht durch die 
Intensität und die Vorstellungskraft des Sprechers und realisieren sich in der Phantasie der 
Zuschauer. Das geht so weit, daß man sich, wenn man ein antikes Drama auf der Bühne 
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gesehen, ja wenn man es auch nur gelesen hat, am Ende manchmal einbildet, man habe die 
Blendung des Odipus, die Opferung der Iphigenie, die Ermordung des Agamemnon gesehen 
oder man habe, um auf das hier behandelte Drama zurückzukommen, die ganze Szene auf 
dem Schlachdeld nicht nur aus Worten, sondern mit den Augen wahrgenommen: die sich in 
atemloser Stille zurückziehenden Heere, den leeren Kampfplatz mit den zwei sich gegensei
tig belauernden Feldherren und den mit allen sportlichen Finten geführten Zweikampf, bei 
dem Angriff und Verteidigung sich abwechseln, das Sterben der beiden und ihren langen 
Abschied von den Lebenden. Aber in Wirklichkeit hat man nichts davon gesehen. Die Szene 
hat sich nicht verändert, sie spielt nicht vor den Mauern der Stadt, sie spiegelt sich nur in den 
Worten des Boten auf dem Marktplatz. Ein Berufsschauspieler kann, wenn er es kann, es 
fertig bringen, die Phantasie der ihm Zuhörenden so zu aktivieren, ein Laienspieler kaum. 
Der jeweilige Regisseur eines Schulspiels muß sich immer bei Botenberichten, besonders 
aber für die beiden hier besprochenen, etwas einfallen las~en. Er muß unbedingt die Berichte 
auf mehrere Sprecher verteilen. Der Wechsel von einem Sprecher zum anderen, die Verände
rung der Stimmqualitäten verhindem bis zu einem gewissen Grade das Abschalten der 
Phantasie beim Hörer. Unter keinen Umständen darf der Spielleiter zulassen, daß ein Bote 
das, was er berichtet, mit malenden Gesten unterstreicht. Ein Bote ist kein Pantomime. Den 
Bericht könnte der Regisseur mit einer Abart der Mauerschau verbinden und dabei sogar 
einige der Chormädchen einbeziehen. Wenn er zwei oder drei von ihnen, während die 
anderen singen, die Treppe hinaufgehen und vom Dach in die Ferne schauen läßt, kann er sie 
in den Bericht mit einbauen. Das hat noch einen Nebeneffekt. Die am Anfang des Dramas 
notwendige Treppe steht zu lange funktionslos auf der Bühne herum, so kommt sie wieder 
ins Spiel und ruft den Anfang ins Gedächtnis. 

Nach dem letzten Botenbericht folgt der erschütternde Schlußakt, in dem 
Antigone dominiert. Sie ist an diesem einen Tag wissend und erwachsen geworden. 
Der Krieg, dessen Vorbereitung sie am Morgen noch neugierig mit den Augen 
verfolgt hatte, war kein Krieg, >>Mord war er um Mord ... Er stürzte des Odipus 
Haus und er endete blutig und schrecklich«. In ihrer Verzweiflung ruft sie ihren 
blinden Vater Odipus und zeigt ihm die Leichen seiner Söhne und seiner Frau. Ihre 
Klagen und Tränen fließen mit denen ihres verzweifelten Vaters zusammen. Eines 
der fremden Mädchen redet Antigone zu: >>Dieser Tag häufte viel Jammer auf das 
Geschlecht des Odipus. 0 möge froher nun dein Leben sein.« In dem Augenblick 
tritt K.reon aus dem Haus. Jetzt, er sagt es offen, ist er der unangefochtene Regent 
Thebens. Seines Sohnes Menoikeus gedenkt er mit keinem Wort mehr. Diese 
Episode in seinem Leben ist vorbei. Er hat erreicht, was er erreichen wollte. Als 
erste Amtshandlung befiehlt er dem Odipus, sofort die Stadt zu verlassen. Er 
beruft sich auf T eiresias, der so etwas nie zu ihm gesagt hat und an dessen Worte er 
ja auch nicht glaubt. Als zweites ordnet er an, des Eteokles Leiche mit allen Ehren 
zu begraben, aber die des Polyneikes unbeerdigt aus der Stadt zu werfen. Auch hier 
beruft er sich auf einen anderen: >>Das hat Eteokles verlangt, nicht ich.« Antigone 
antwortet ihm: >>Ein Tor befahl es, und ein Tor gehorcht.« Sie wehrt sich heftig 
gegen den Befehl des K.reon, aber sie hat nicht die geringste Macht, das durchzuset
zen, was sie für recht hält und was auch recht ist. Vor allem steht sie zwischen zwei 
Pflichten. Sie kann ihren alten blinden Vater, der völlig hilflos ist, nicht allein aus 
der Stadt gehen lassen. Als K.reon sie an ihre bevorstehende Heirat mit seinem 
Sohn Haimon erinnert, löst sie diese Verlobung mit harten Worten auf. Sie droht, 
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seinen Sohn in der Hochzeitsnacht zu ermorden. Kreon erschrickt vor ihrer 
Wildheit: >>Zieh fort und laß die Hand von meinem Sohn!« Er geht ins Haus und 
läßt Odipus mit Antigone allein. Sie nehmen Abschied von den Toten, Antigone 
legt die Hand des Blinden auf die Gesichter der Jokaste, des Eteokles und des 
Polyneikes. Dann führt sie bei Sonnenuntergang den blinden Odipus aus der Stadt. 
Sie wird bis zu seinem Tod bei ihm bleiben. 

Man hat diesem Stück von Euripides Stoffüberladung vorgeworfen, weil er 
versucht hat, in einer Gesamtschau den ganzen Themenkreis der in Theben 
lokalisierten Tragödien in einem einzigen Drama zusammenzufassen. Er hat das 
übernommen, weil er wußte, daß er mit schon Bekanntem rechnen konnte und 
manche Details nicht ausführen mußte, sondern nur zitieren. Den einzelnen 
Zitaten aus den uns überlieferten Dramen dieses Kreises nachzugehen, würde hier 
zu weit führen. Die klassischen Philologen haben sich, oft kontrovers, mit dem 
Problem beschäftigt. Nur eines ist vielleicht wichtig: Hat einmal ein Stoff, sei er 
nun frei erfunden oder irgendwie überliefert, durch einen großen Dichter seine 
gültige Form gefunden, dann kann ein Späterer, der denselben Stoff behandeln 
will, die vorliegende Fassung niemals ganz ignorieren. Man kann nach Goethe 
einen neuen Faust dichten - im 19. Jahrhundert ist das oft unternommen worden
aber um Gretchen beziehungsweise Margarethe kommt keiner ganz herum. Oder, 
um ein Beispiel aus der antiken Tragödie anzuführen: In der Iphigenie des 
Euripides, dem Drama, das nun wieder für Goethes Iphigenie Ausgangspunkt ist, 
kommt Orest auf der Flucht vor den Erinnyen nach Tauris, um sich dort 
entsühnen zu lassen. Im dritten Teil der Orestie des Aischylos, in den >>Eumeni
den«, ist aber Orest schon in Athen entsühnt durch den Urteilsspruch des 
Areopags. Euripides ist gezwungen, die Version des Aischylos zu zitieren in dem 
Bericht des Orest über sein Schicksal. In einer etwas kühnen Hypothese erzählt 
Orest, daß nur ein Teil der Erinnyen in Athen zu Eumeniden, zu wohlmeinenden, 
geworden sei; die anderen verfolgten ihn weiter. 

Man kann von Stoffüberladung auch kaum sprechen im Hinblick auf ein Drama, 
das den Stoff so überlegen und virtuos organisiert, wie Euripides es in den 
>>Phönissen« getan hat. Die Exposition, die gegeben ist durch die Mauerschau der 
Antigone, korrespondiert mit dem Schlußakt; beide Szenen sind rein lyrisch. In 
der Mitte des Stückes, genau zwischen dem Versuch, den Streit zwischen Eteokles 
und Polyneikes durch Verhandlung zu lösen, und dem dann doch kriegerisch 
ausgetragenen Konflikt, stehen die Szenen mit Kreon, Teiresias und dem jungen 
Menoikeus. Die Stellung der Jugend in der Welt der Erwachsenen, der Protest 
gegen alle diplomatischen Kniffe und alles egoistische Nützlichkeitsdenken, ihr 
entschiedener Einsatz für das, was sie als ihre Aufgabe erkannt haben, ein Einsatz, 
für den sie bereit sind, mit ihrem Leben zu zahlen, ist für Euripides ein Zentral
thema. Kurz nach den >>Phönissen« hat er sein letztes Drama gedichtet, das erst 
nach seinem Tode aufgeführt worden ist, die >>Iphigenie in Aulis«. In diesem 
Drama ist der freiwillige Opfertod der Iphigenie das einzige Thema. 

Jede Dichtung, aber vor allem jede dramatische, ist vom Dichter für seine 
Zeitgenossen erdacht. >>Ich möchte nicht gern in einem anderen Jahrhundert leben 
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und für ein anderes gearbeitet haben<<, hat Schiller gesagt. Mehr als Sophokles 
dichtete Euripides Stücke, die für die Zeit, in der er lebte, verfaßt sind. Euripides 
war ein politischer Dichter, und daspolitischste seiner uns überlieferten Dramen 
sind ••Die Phönissen«. 

"Wir Athener haben also durchaus nichts Wunderbares oder gar Unterhörtes 
getan, wenn wir eine uns angebotene Herrschaft angenommen und sie dann auch 
behauptet haben, weil uns drei mächtige Triebfedern, Ehre, Furcht und Vorteil, 
dazu drängten. Sind wir doch nicht die ersten, die es so gemacht haben. Vielmehr 
ist es in der Welt von jeher so gewesen, daß sich der Schwächere dem Stärkeren hat 
fügen müssen. Und nach unserer Meinung kam uns das zu, und der Meinung seid 
ihr früher selbst gewesen, bis ihr es neuerdings vorteilhaft fandet, den Rechtsstand
punkt ins Feld zu führen; durch den aber hat sich noch niemand abhalten lassen, 
unbedenklich zuzugreifen, wo sich ihm zur Ausbreitung seiner Macht Gelegenheit 
bot.<< (Thukydides, Peloponnesischer Krieg I 76) Genau das, was Thukydides 
einem Athener Gesandten, zehn Jahre, bevor der dreißigjährige Krieg zwischen 
Athen und Sparta begann, gegenüber einem Gesandten aus Sparta in den Mund 
legt, läßt Euripides den Eteokles in den "Phönissen<< sagen. Der Historiker 
Thukydides und der Dichter Euripides sind fast gleichaltrig. Beide sind Athener, 
beide leben im gleichen politischen Klima und sind durch dieses Klima bestimmt. 
Als Euripides die "Phönissen<< aufführen ließ, war die Niederlage Athens bereits 
sichtbar, und letzten Endes war der Untergang gerade durch die skrupellose 
Expansionsgier der athenischen Machthaber vorprogrammiert. Thukydides 
schreibt Zeitgeschichte, Euripides dichtet eine Tragödie, deren Handlung sich in 
der Urgeschichte Griechenlands vor Jahrhunderten, wenn überhaupt einmal, 
abgespielt hat. 

"Für den Dichter ist keine Person historisch. Es beliebt ihm, seine sittliche Welt 
darzustellen, und er erweist zu diesem Zweck gewissen Personen aus der 
Geschichte die Ehre, ihre Namen seinen Geschöpfen zu leihen«, schreibt Goethe 
in der Rezension eines historischen Dramas von Manzoni. Doch was heißt »seine 
sittliche Welt«? Die Welt, in der ein jeder lebt, ist keine unveränderliche. Warum 
rollt Euripides 410 die Geschichte der späten Nachkommen des Kadmos noch 
einmal auf? Angefangen von dem 467 aufgeführten "Sieben gegen Theben<< des 
Aischylos, über die "Antigone« (440) und den "Qdipus<< (430) des Sophokles, 
ungeachtet der vielen verlorenen Dramen aus demselben Themenkreis, sind uns 
doch drei für alle Zeiten mustergültige Fassungen des Stoffes erhalten. Aber das 
politische Klima, von dem auch die sittliche Welt der einzelnen abhängt, vor allem 
der Erfahrungshorizont der Zuschauer, an den, ob er es zugibt oder nicht, doch 
jeder Schriftsteller denkt, hat sich grundsätzlich gewandelt, und damit verlagert 
sich auch der Schwerpunkt der Dichtung. 

Die Tragödie des Aischylos ist in einer Zeit scheinbaren Friedens nach dem Sieg 
über die Perser gedichtet. Daß das Recht in den Perserkriegen auf der Seite der 
Sieger war, konnte nicht bezweifelt werden und wurde auch nicht. Eteokles ist in 
diesem Stück der Verteidiger der Stadt, Polyneikes der Angreifer, so ist auch im 
Drama Gerechtigkeit und Erfolg auf der gleichen Seite. Das eigentlich Dramatische 
in diesem Stück ist die Konfrontation der vor Angst fast wahnsinnigen Frauen in 
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der belagerten Stadt mit der Gestalt ihres entschlossenen Führers. Die Angst und 
die Rettung waren in der Erinnerung der Zuschauer noch gegenwärtig; es waren 
ihr Leid .und ihre Freude, die sie in dem >>historischen« Schauspiel erlebten. Ein 
halbes Jahrhundert später ist die Erinnerung an die Perserkriege verblaßt in den 
Wirren des Peloponnesischen Kriegs, in dem Recht und Unrecht unentwirrbar 
verquickt sind. In. den »Phönissen«, die das Thema der »Sieben gegen Theben« 
wieder aufnehmen, wird den Zuschauern unerbittlich vorgeführt, daß der Sieg auf 
der Seite der Macht ist, auch wenn sie Unrechtes vertritt, und das Recht, wenn es 
keine Macht hinter sich hat, unterliegt. Aber auch das wird gezeigt, daß der 
Schwache, wenn er zur Gewalt greift, nichts anderes erreicht, als daß er der 
ungerechten Macht zu einem Schein von Recht verhilft. 

Gottfried Wonneherger 

Perspektiven der Literaturbetrachtung~:- · 

Vom Altertum bis heute gilt das Wort Horazens über den Gewinn von Litera
tur, nämlich daß die Di~hter den Lesern einesteils Belehrung, Nützliches und 
andernteils Unterhaltung, Freude bieten wollen. Man sollte diesen doppelten 
Gewinn auch für die Literaturwissenschaftler in Anspruch nehmen dürfen. Sie 
erreichen Belehrung durch die Literaturbetrachtung und haben Freude an dieser 
Tätigkeit. Ohne solche Freude hätten sie sich wohl ihren Beruf nicht erwählt. 

Die Literaturwissenschaftler en miniature, unsere Schüler, die im Deutschunter
richt Literaturanalyse betreiben, sind nicht immer vom Nützlichen und Erfreuli
chen der Sache überzeugt. Es gibt da eine Kategorie von Schülern, die nur ihren 
Lieblingsvorstellungen nachdösen möchten und die sich gestört fühlen, wenn die 
Lektüre nicht den erwünschten Konsum bietet. Es gibt aber auch eine andere 
Kategorie von Schülern, die anspruchsvoll sind und der Belehrung gegenüber sehr 
aufgeschlossen, die aber an der Art, wie man Lektüre durcharbeitet, Kritik üben. 
Als Beispiel ein Zitat aus der Abschlußrede eines nordrheinwestfälischen Abituri
enten: »Dem Schüler sollen keine Werte mehr vermittelt werden, sondern Fertig
keiten und Fähigkeiten ... Wird z. B. >Faust< besprochen, so ist nicht mehr das, 
was sich an Weltanschauung und Werten darin ausdrückt, Ziel des Unterrichtes, 
sondern der Schüler soll an Hand des >Faust< lernen, mit Literatur umzugehen. Der 
Inhalt der Literatur wird wertlos und damit austauschbar .. ,<< 

Lassen wir die Anklage dieses jungen Mannes erst einmal stehen und wenden 
uns den grundlegenden Aspekten, unter denen man Literatur sehen kann, zu. Ich 
darf dieses umfangreiche Gebiet aber beschränken auf Sichtweisen im 20. Jahrh
hundert, wie sie großenteils schon Schulstoff geworden sind, und darf sie mit etwas 

·~ Nach einem Vortrag im Sept. 1980. 
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grobem Griffel skizzieren. Wir nehmen den jeweiligen Ausgangspunkt m der 
Erzählung von E. A. Poe (1809-1849) »Grube und Pendel«. 

Der Erzähler schildert, wie er elend in der Finsternis eines unbekannten Gefängnisses 
sitzt. Er erinnert sich, wie er vor kurzem als Ketzer von den harten Richtern der spanischen 
Inquisition in einem von Kerzenlicht erhellten Saal zum Tode verurteilt wurde. Während der 
Urteilsverkündung fiel er dort in eine partielle Ohnmacht: erst sah er nichts mehr, dann 
hörte er nichts mehr, und schließlich zog ihn die halbe Ohnmacht in die Bewußtlosigkeit 
vollends herab. Nicht ganz allerdings, denn er erinnert sich jetzt dunkel, von irgendwelchen 
Gestalten der Inquisition tiefer und tiefer in das jetzige, finstere Gefängnis heruntergetragen 
worden zu sein. Hier analysiert er nun seine Lage. Er befürchtet, lebendig begraben zu sein. 
Nach einem weiteren Ohnmachtsanfall stellt er aber fest, daß er nicht von einem Grab 
umschlossen ist, sondern von großräumigem Mauerwerk. In diesem kalten, feuchten 
Gewölbe macht er nun die Runde, um es auszumessen, fällt wieder in Ohnmacht, findet 
beim Erwachen Brot und Wasser und geht dann Schritte zählend weiter. Die vielen Winkel, 
die er bei seinem Rundgang in der Finsternis wahrnimmt, lassen aber in ihm keine klare 
Raumvorstellung aufkonunen. Bei der Durchquerung des »Höhlengewölbesu stolpert er 
über seinen Kittelsaum, den er zuvor teilweise für eine Markierung losgerissen hat. Er fällt 
so, daß sein Kopf sich über einer Grube (oder Brunnen) befindet. Er stellt fest, daß sie tief 
unten mit Wasser gefüllt ist. Sie ist offenbar für des Ketzers kläglichen Untergang bestinunt 
worden. 

Nach einer Schlafpause findet er sich im seihen Raum wieder, der jetzt aber gelblich 
erleuchtet und kleiner als berechnet erscheint, der Grundriß ist im ganzen quadratisch. Der 
Erzähler ist nun an einem Gestell mit einem langen Riemen festgebunden, nur Kopf und 
linker Arm sind frei, so daß er gerade noch eine Schüssel mit schad gewürztem Fleisch 
erreichen kann. Um ihn huschen Ratten, die er nur mit Mühe zu verscheuchen vermag. In 
der Höhe über sich entdeckt er eine gezeichnete Gestalt der Zeit. Sie läßt einen halbmond
förrnigen schaden Stahl in Pendelbewegungen langsam tiefer schwingen. Der Erzähler sieht 
voraus, daß der Stahl ihn in der Herzgegend durchschneiden soll, und sein zerrüttetes 
Nervensystem wird fast bis zum Wahnsinn getrieben. Schließlich rettet ihn ein Einfall: Er 
fettet mit den letzten Fleischbrocken an einer Stelle den Riemen ein, woraufhin die Ratten 
den Riemen durchbeißen. 

Befreit vom Pendellegt er sich auf den Boden, um das vom Fuß der Wände ausströmende 
schwefelfarbene Licht zu untersuchen. Die Wände sind aus Eisen und beginnen nun zu 
glühen. Die eingezeichneten furchtbaren Fratzen leuchten dämonisch im Feuer auf. Der 

. verängstigte, in fiebrigen Schauern erbebende Erzähler will dem Feuertod entrinnen. Aber 
der Raum selbst vedolgt ihn. Stöhnend und rollend nehmen die glühenden Wände die Form 
eines Rhombus an und ziehen sich mit zuenehmender Geschwindigkeit inuner mehr in die 
Länge. Der Erzähler wird an den Rand der Grube gedrängt - lieber wäre er im Feuer 
gestorben als in die Grube zu stürzen- und stößt einen letzten langen Schrei der Verzweif
lung aus. Noch wankend am Rande der Grube wird er durch die eindringenden Truppen des 
französischen Generals Lasalle von der Folter der Inquisition befreit. 

Werfen wir nun zuerst einen Blick auf die Form der Erzählung. Eine quasi
dramatische Einheit von Ort, Zeit, Handlung umschließt die Geschichte. Die drei 
Folterszenen - finsteres Gewölbe, Pendelmesser, glühende Wände- sind jedoch 
nicht von langweiliger Einheitlichkeit: es gibt immer wieder überraschungen, 
unerwartete Wendungen. Die drei unterschiedlichen Szenen sorgen für ein »Cres
cendo« in der Spannung. Dagegen würde ein großer Handlungsbogen in Form 
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einer einzigen Folterbeschreibung die Spannung nicht so hoch treiben können. 
Dies wäre im einzelnen aufzeigbar, und es wäre ein Exkurs zur Dreizahl möglich: 
wir finden diese beispielsweise auch in der Handlungsstruktur von Märchen 
wieder. 

Aber greifen wir etwas anderes heraus. Es ist nicht nur ein zeitlicher Durchblick 
durch die Geschichte möglich - wie eben angedeutet-, man kann auch unabhängig 
vom Handlungsverlauf Strukturen finden, und zwar die verschiedenen Bedeu
tungsebenen. So können wir als erste Bedeutungsebene zusammenstellen: Der 
Erzähler muß sich bücken, liegt auf dem Boden, ist durch das Dunkel behindert, in 
das er herabgetragen wurde; er fällt in das Bewußtseins-Dunkel, in die Ohnmacht 
hinein. Wir bemerken also, daß die Beschreibung zugleich einen symbolischen 
Hintergrund zeigt. Als zweites stellt sich die Kontrastebene heraus: Die Inquisito
ren befinden sich >>oben«, und sie haben Licht zur Verfügung, Kerzenlicht (das 
nicht verzehrend wirkt wie die schweflige Glut später); kurz fällt einmal in der 
ersten Szene Licht auf den Erzähler herunter in die Finsternis -wie zur Kontrolle; 
das Bewußtseins-Licht der Inquisitoren hinter den Kulissen wird nie unterbro
chen. Auch hier finden wir also eine symbolische Deutbarkeit der Bilder. 

Die äußerste Grenze der ersten Ebene- des Versklavtseins im Dunkel »unten«
ist der zeitweilige Selbstvernichtungswunsch des verzweifelten Erzählers. Die 
äußerste Grenze der zweiten Ebene - der grausamen Manipulatoren >>oben« - ist 
die noch höher stehende Instanz des französischen Generals, welcher schließlich 
die Macht der Inquisitoren vernichtet. Es gibt so etwas wie eine dritte, mittlere 
Ebene zwischen Ohnmacht und Beherrschung: Sie liegt im Erzähler selbst, in 
seiner Ratio und (weniger auffallend) in seinem Lebenswillen. Es ließe sich zeigen, 
wie Analyse, Kombination, Phantasie des Erzählers mindestens bis zur zweiten 
Szene eine entscheidende- wenn auch nicht durchweg erfolgreiche -Rolle spielen. 

Wir brechen hier bereits die Form-Untersuchungen ab, ohne auf Fragen etwa 
von Zeit-Dehnung und -Raffung oder von Gattungsbestimmung einzugehen, ohne 
auch das weite Feld der Stilbetrachtung zu betreten. 

Ganz allgemein bedeutet Stilbetrachtung nicht Tummelplatz für Wortklauberei 
und Syntaxanalysen-Saltos, sondern sie soll einheitliche Gesten in den Phänome
nen aufzeigen, - dies kann bis hin zu den V ersuchen gehen, solche Gesten auf 
fundamentale Signaturen unseres Erlebens sich verdichten zu lassen (solche Ur
Signaturen mögen z. B. sein >>Innengerichtetheit« oder >>November-Gestimrntheit« 
oder »Charakter erdhafter Kantigkeit<< usf.). Damit ist nun wenigstens theoretisch 
auf die eine große Aufgabe jeglicher Form-Untersuchung hingewiesen (und sie 
wurde soeben auch bei der Dreizahl und den Gesetzen der Spannung angedeutet): 
In den Form-Elementen findet man Gesetzlichkeiten, die das einzelne Werk 
übergreifen. Die andere große Aufgabe der Form-Untersuchung besteht darin, daß 
wir den Inhalt des Werkes genauer, vertiefter wahrnehmen können. 

Eigentlich ist es ja unmöglich, eine Form-Analyse zu erstellen, ohne dabei 
zugleich das Ganze, das im Inhaltlichen gründet, im Blick zu haben. So selbstver
ständlich, wie es scheint, ist dies aber nicht; denn einerseits gewinnen wir die Form 
aus dem Gesamteindruck, andererseits ergeben erst die Form-Bausteine den 
Gesamteindruck. (Diese Paradoxie heißt der »kleine<< hermeneutische Zirkel.) 
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Uns hat sich als Gesamteindruck der Poeschen Erzählung die Thematik von 
ungerechter Unterdrückung und von Angst gezeigt. Jeder Leser kennt in seinem 
Schicksal mehr oder minder vergleichbare Angst-Situationen. Damit stoßen wir 
auf die wichtigste Beziehung, die wir zur Literatur haben, die des Erlebnisses. Ob 
nun als Spiegel persönlichen Erlebens oder als Vertiefung der Erfahrung oder als 
Weltaufschließung durch die Vermittlung fremder Erfahrung oder als Hilfe in 
problematischer Situation, - die Literatur spielt entscheidend in unser Erleben 
herein. 

Für diese Frage interessiert sich nun besonders die Existenzphilosophie. Eine 
»objektive« Interpretation eines Werkes bringt wenig ein, wenn im Betrachtenden 
nicht eine Gestimmtheiterregt wird. »Was nützt es mir<<, sagt Kierkegaard, >>daß 
ich eine sogenannte objektive Wahrheit ausfindig machte, wenn sie für mich selbst 
und mein Leben keine tiefere Bedeutung hätte?« Existentielle Erkenntnis, denkt 
Kierkegaard, muß sich auf das Individuum richten: ich muß mich aufraffen, um zu 
meiner Wahrheit zu gelangen. Ich muß mich aus meiner naiven Weltverhaftetheit, 
aus meinem Ausströmen in die Welt der Dinge und der anderen Menschen lösen. 
Solches Herauslösen aus dem selbstverständlichen Dahinleben leistet gerade die 
Angst, und die Angst führt zum Wagnis einer verantwortungsvollen Entscheidung. 
Die Individuation des Menschen im Angstzustand (welche ein Philosophemauch 
bei Poe ist) ruft letztlich, wie Kierkegaard meint, ein Höheres wach. Ein ewiges, 
geistiges Ich ist im Begriff im Menschen durchzubrechen, während das Irdische, 
Endliche seine Gewichtung und Faszination verliert. 

Wohin die aus der Angst initiierte Freiheit bei Kierkegaard strebt, wie sich dies 
dann Heidegger und Jaspers denken, brauchen wir hier nicht zu verfolgen und auf 
unsere Geschichte zu beziehen. Wichtig ist der Hauptgesichtspunkt: Die höchste 
Schreckenskrise findet nicht in der letzten Vernichtungs-Qual ihren Abschluß, 
sondern hinterläßt als Vermächtnis, daß der Mensch in den Zustand einerneuen 
Freiheit erhoben wird, -dies erscheint im Bilde des siegreichen Vertreters eines 
freiheitsliebenden Volkes, in General Lasalle, der den Absturz abfängt. 

Nach den beiden Aspekten der Form-Betrachtung und des aufrufenden Erleb
nisses wenden wir uns nun der psychologischen Deutungsmöglichkeit zu. Wie die 
Existenzphilosophie erblickt die Psychologie in den Kunstwerken etwas Allge
mein-Menschliches über den Zeiten. Deshalb ist aber der einzelne Künstler nicht 
uninteressant. Nach Freud betätigt man sich als Künstler, um sich von den 
Spannungen des verdrängten Trieblebens zu erleichtern, ehe sie zur Neurose 
werden können. In der Dichtung kann und darf sich der Poet sublim ausleben. 
Hier findet er einen Fluchtraum, wenn er in der Realität seine Wünsche nicht 
befriedigen durfte. Auch die Zuschauer vermag er in deren Triebproblematik 
wohltätig zu beeinflussen - in der »Katharsis<< -, dann nämlich, wenn er diese 
Triebproblematik selbst im Dichtwerk behandelt. Berühmter Stoff in dieser Hin
sicht ist der Odipus-Mythos. Der Ödipuskomplex und der Kastrationskomplex 
markieren die beiden Urängste der kindlichen Entwicklung. Die erste Angst 
entsteht aus der Trennung des Kindes von der Mutter. Das Kind sucht nach 
Wiedervereinigung mit ihr. Da aber schiebt sich der Vater als Rivale beim kleinen 
Jungen dazwischen und bedroht ihn, woraus die zweite, überlagernde Angst 
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erwächst. Der Freudianer wird nun bei E. A. Poe die Spannungen seiner leiblichen 
Eltern untereinander auf den Seziertisch legen, sodann bei den Pflegeeltern den 
Unterschied des herben Vaters, eines schottischen Kaufmanns, gegenüber der 
weichen Mutter, die den jungen Edgar verwöhnte. Die spätere Ausstoßung aus der 
Familie durch den Vater brachte Poe die sclunerzlichsten Erlebnisse. Die kindli
chen Ängste fanden also in seinem späteren Leben reichlich Nahrung. 

Zwei Deutungsmöglichkeiten für unsere Angst-Geschichte bieten sich aus der 
Freudschen Optik an: 1. Der Autor schwimmt mit seinem Alltags-Ich sozusagen 
>>Unten« auf den Wogen der zur Wiedervereinigung mit dem mütterlichen 
Ursprung hin treibenden Urkraft, der Libido, er protestiert gegen den väterlichen 
Gebieter, das über-Ich, den Hüter des Anstands- und diese Institution setzt ihm, 
mächtige Angst einflößend, zu. 2. Der Autor hat in seiner Erziehung gelernt, sich 
doch diesem Über-Ich zu unterwerfen. Um so gewaltiger stehen die so rigoros 
unterdrückten Triebenergien auf und bedrohen nun das Alltags-Ich; sie wollen es 
zurliekzwingen in Dunkel und auflösende Glut .und tiefste Tiefe. 

Trotz verhaltensbiologischer und anderer Einwände gegen das Freudsche 
System spielt dieses im heutigen Kulturbetrieb, jedenfalls in Verbindung mit 
anderen Anschauungen, eine beherrschende Rolle. Dennoch lassen wir jetzt 
Freuds Destruktionstrieb außer acht, auch die Deutungsmöglichkeiten nach Adler, 
und verweilen bei C. G. Jung. Hier schwimmen wir mit unserem Tagesbewußtsein 
auch auf Wogen, aber es ist gleich ein ganzes Meer unter uns, das kollektive 
Unbewußte. Von Jahrtausenden her ist es uns ererbt, es wird manifest in Träumen 
und in abnormen Bewußtseinszuständen, es kündigt sich aber auch an in einseiti
gen Bewußtseinslagen, in denen wir Gefahr laufen, Fehler zu begehen. Eine solche 
einseitige Bewußtseinslage haben wir heute allgemein, konstatiert Jung. Wir 
überbetonen das Rationale und verlieren dadurch die natürliche Beziehung zu der 
>>anderen Seite«, zum seelischen Untergrund. Aus dieser Entfremdung entspringt 
Angst-, und der Dichter, der Wandlungen im Zeitbewußtsein vorausverkündet, 
fängt die Signale aus dem Schoß des Unbewußten auf, dem wir entsprungen sind; 
Poe mahnt uns also, daß wir mit uns selbst, mit unseren Tiefenschichten ins reine 
kommen sollten. 

In unserer Geschichte prallen Bewußtes und Unbewußtes unvermittelt aufeinan
der: einerseits der Verstand, unflexibel, selbstherrlich, dogmatisch, zum Fanatis
mus treibend, mit diktatorischem Anspruch - die Inquisitoren - und andererseits 
die Tiefenschichten, die zur Auflösung drängen: Die Tiefe, Archetyp des unfaßba
ren, orientierungsauslöschenden, geheimnisbergenden Lebens, wie es sich in den 
mythischen Bildern von Brunnen, Höhle, Grab, Bergschacht, Gebärmutter usw. 
kundtut, wurde vom verständnislosen Verstand umgezwungen ins Bedrückende 
und Bedrohliche. Unsere innere Welt ist auseinandergebrochen, pervertiert. Wir 
müßten zuerst die eine uns schädigende Seite, den Verstand, in Schranken weisen, 
dann wird das Bedrohliche des Seelen-Dunkels sich wandeln können. Poe hat die 
heute dramatisch zugespitzte Krise in seiner Zeit heraufziehen gesehen, trotz des 
damaligen blendenden Fortschrittsoptimismus. 

Es wäre reizvoll, die Symbolik von Sichel und Feuer aufzuschlüsseln, und 
lohnend, der Verhaltenstherapie (Implosionsbehandlung) das Wort zu geben, aber 
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wir können zum nächsten Interpretationsmodell gehen. Hier wird versucht, das 
Dichtwerk in die autobiographischen Daten und Anschauungen des Autors und 
seines Lebenskreises einzubetten. Fäden lassen sich z. B. knüpfen vom Verlies der 
Inquisition zu dem strengen Internat, in welchem der kleine Edgar einmal unterge
bracht war, mit seinem angsteinflößenden Gewinkel. Bilder des Bedrängtwerdens 
durch Enge lassen sich auch sonst noch in Poes Werk finden, ebenso vom 
vorgestellten Sturz in den Abgrund. Bedrängt zu werden bis zum Abgrund - das 
mußte Poe mehr als eirunal erleben. Die Bedrohung durch das Pendel gehört 
ebenfalls hierher: Was gibt die Situation eines gehetzt für Geld produzierenden 
Schriftstellers besser wieder als dieses Bild vom Pendel? 

Wir brauchen nicht weiter auf einzelnes einzugehen -wie General Lasalle oder 
Stileinflüsse vom 18. und 19. Jahrhundert -; aber erwähnenswert sind vielleicht 
noch zwei Kompositionsmerkrnale, die wir bereits gestreift haben und mit denen 
diese Autor-Werk-Betrachtungsweise auch im Form-Bereich zu begründen wäre, 
weil sie von Poe in seiner Poetik behandelt werden: 1. die Einheit des Ganzen und 
2. das Prinzip, den Leser durch immer Neues, Unerwartetes zu fesseln. Dieses 
zweite Kompositionsprinzip, die »novelty«, läßt sich unschwer auch in Poes 
Biographie entdecken, in seinem wechselvollen Lebensverlauf (z. B. in der Ver
wandlung vom reichen Dandy zum brotlosen Künstler und umgekehrt). 

Gegen die möglicherweise einseitige Fixierung dieser positivistisch-biographi
schen Anschauungsweise wendet sich eine Geistesrichtung, die um die Jahrhun
dertwende aufkam und bis in die Mitte unseres Jahrhunderts hinein dominierte, die 
sog. geistesgeschichtliche Betrachtungsweise. Sie will nicht simpel nur die Fäden 
zwischen Kunstwerk und Umgebung aufdecken, sondern den übergreifenden 
Zusammenhang von Zeit und Werk. 

»Leben«, sagt Dilthey, >>ist überall nur als Zusammenhang da.<< Diesen Zusam
menhang aber kann man nicht einfach kausal und additiv für den Verstand 
erstellen. Man muß sich aufschwingen zur >>Wesens-Schau«. Man muß die innere 
Wirklichkeit, die die Dichtung im großen Lebensstrom bildet, in sich rege machen. 
Das wie immer gestaltete Lebendige kann nur durch Einleben, Nacherleben richtig 
erfaßt werden. Das einzelne Werk, der einzelne Künstler ist zum einen individuell 
zu würdigen, zum anderen als Stützpfeiler am großen Bau einer Epoche. 

Nehmen wir als Beispiel für solches bildhaftes Erleben die Romantik. Als große 
europäische Geistesbewegung ist sie gekennzeichnet vom Drang, aus dem 
Begrenzten ins Unbegrenzte zu gelangen, von den rationalen zu den irrationalen 
Kräften. Sie läßt den Tag hinter sich, den Alltag, wendet sich der Nacht zu, dem 
Unalltäglich-Wunderbaren, Zauberhaften, dem Geheimnisvollen, Traumhaften, 
sie will in Musik zerfließen, sie sprengt unsere Einseitigkeiten und strebt zum 
Universellen, Kosmischen. 

Diese heute zum allgemein Gewußten gewordene Typisierung der Romantik ist 
aber - um Poe jetzt näher zu kommen - zu modifizieren durch die in der späteren 
Romantik besonders hervortretende Strömung, die sich von den Hintergründen 
des Seins nicht mehr optimistisch getragen fühlt, sondern die empfindet (wie E. T. 
A. Hoffmann es einmal ausdrückt), daß· jeder Mensch, »sich frei wähnend, nur 
dunklen Mächten zum Ziele diene«. Das bindungslos gewordene Ich fühlt sich 
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bedroht vom Gespenstischen, vom Chaotischen, vom Nichts. Wir sprechen hier 
von der Schwarzen Romantik, in der sich Schauriges, Okkultes, Vedall mischen. 
Im englischen Sprachraum ist vor allem Charles Brackden Brown hervorzuheben, 
der bereits um die Jahrhundertwende (in der Tradition der gothic novel stehend) 
publiziert. 

In Poe kann man nun sowohl die transzendent-erfüllte romantische Strömung 
wiededinden als auch die Strömung des zuletzt genannten Horrormäßigen, 
Makabren. Unsere Erzählung gehört der ersteren (worauf wir noch später einge
hen werden), doch überwiegend der letzteren an: das schaurige Gericht, die 
Rätselhaftigkeit der Folter, die Ohnmachten, die dämonischen Fratzen ... 

Nun ist damit Poe aber nicht ausreichend charakterisiert. Ich deutete an, daß in 
~nserer Geschichte während und nach den schrecklichen Erlebnissen immer 
wieder minutiös reflektiert wird. Diese schade, genaue Verstandes- und Beobach
tungsfähigkeit (die Poe übrigens auch in gewissen lebenspraktischen Dingen unter 
Beweis stellte) mag man als Spätblüte des Rationalismus etikettieren. Aber auch die 
Romantik- bei Novalis und den idealistischen Denkern- hat ihre sehr klare Seite; 
doch wäre ein N ovalis noch anders zu charakterisieren als mit der eigentümlich 
ausziselierenden Schärfe Poeschen Denkens. Eine neue Zeit lebt bereits neben den 
romantischen Richtungen in Poe. Zum einen wird der Dichter mit seiner geschlif
fen-emanzipatorischen Bewußtheit gerade auch gegenüber ästhetischen Fragen von 
dem· damals erst keimenden Symbolismus in Anspruch genommen. Zum anderen 
ist Poes Zugehörigkeit zu jener Epoche unverkennbar, die wir in Deutschland mit 
dem Sammelbegriff Realismus zu fassen versuchen, in der das Ringen mit der 
albdruckhaft fortschreitenden Naturwissenschaft, mit der Urbanisierung und 
Technisierung sich abspielt. Bei Poe spüren wir also bereits die alten Fundamente 
wanken: Depression, Angst breitet sich aus, der Mensch droht trotz seiner 
nüchternen Ratio in das Bodenlose zu stürzen. Und es überrascht nicht besonders, 
zu edahren, daß im Erscheinungsjahr von Poes Geschichte, 1843, auch Kierke
gaards Buch »Furcht und Zittern•• erschienen ist und ein Jahr später sein »Begriff 
Angst«. 

Die Art der hier unter geistesgeschichtlichem Blickwinkel unternommenen (und 
nur unvollständig ausgeführten) Skizze ist viel zu >>idealistisch«, zu allgemein
menschlich, - so meint die soziologisch fundierte W eltschau, auf die wir nun 
eingehen. Diese Weltanschauung ist heute noch durchaus en vogue- trotz >>Neuer 
Innerlichkeit« und >>Narzismus<<. Nach dieser Auffassung stehen wir auf dem 
Boden der Tatsachen erst, wenn wir uns klar machen, daß jegliche Sicht der Dinge 
nur durch eine Linse in unserem Auge zustande kommt, die so oder so zugeschlif
fen und so oder so gefärbt ist. Diese Linse ist der jeweilige gesellschaftlich
historische Zustand mit variablen Welt- und Wert-Vorstellungen. Wir sind mit der 
Sehweise von 1980 auf einen bestimmten Horizont festgelegt, und es wäre naiv zu 
glauben, daß wir so leicht aus diesem Horizont herauskämen, um dann den 
Horizont von 1843 uns vergegenwärtigen zu können. Einen Baum z. B. erblicken 
wir heute mit anderer Gefühlsgrundierung als die Menschen einer Zeit ohne 
ökologische Probleme. Wenigstens näherungsweise sich in den anderen Horizont 
hineinzuversetzen ist schon eine schwierige Leistung, und es hilft uns dabei das 
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Kunstwerk. Im Künstler summieren sich Gegebenheiten und Möglichkeiten einer 
Zeit. Der Künstler verdichtet aus dem kollektiven Ganzen ein Panorama seiner 
Epoche oder auch nur Splitter eines Panoramas. Es kann im Kunstwerk die 
ökonomisch-gesellschaftliche Basis sichtbar werden oder die übergebauten Nor
men und Vorstellungen, oder es werden die Zeittendenzen, denen die Gesellschaft 
nachtreibt, ausgeleuchtet. Kurzum: das Kunstwerk ist gesellschaftsbestimmt. 

Andererseits gilt aber auch: das Kunstwerk ist gesellschaftsbestimmend. Es 
treibt nämlich die gesellschaftlichen Prozesse voran. Die Kunst hält der unvoll
kommenen Welt den Spiegel vor, oder sie malt anregende Zukunftsbilder. Die alles 
umarmende Magna Mater der Gesellschaft steht ja nicht still: sie schreitet mit uns 
zur klassenlosen Gesellschaft, die keinen Herrscher und keine Beherrschten, also 
keine Macht mehr kennt. Und für diesen Weg der Magna Mater bereitet ihre Magd, 
die Kunst, die Bahn; sie demaskiert die falschen Götzen, rüttelt uns aus dem Schlaf 
der Entfremdung. 

Nordamerika in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist ein vielschichtiges 
Gesellschaftsgebilde. Trotz des Optimismus in der räumlichen Expansion gibt es 
Spannungen: Im Süden herrschte noch die Sklaven-haltende Pflanzeraristokratie, 
der Norden entwickelt mit der Industrialisierung bereits großstädtisch-demokrati
sche Züge. Neben den hier implizierten Spannungen - die wir jetzt nicht subtil. 
dialektisch zu entknäueln brauchen - ist die naturwissenschaftlich-materialistische 
Entwicklung zu nennen, die, wie vorhin schon erwähnt, den alten christlichen 
Glaubens- und Heilsüberbau zu zertrümmern beginnt. Die Literatur verzeichnet 
diese Umbrüche: z. B. ist der Erzähler in unserer Geschichte nicht mehr von jener 
auffälligen Souveränität, überschauend, kommentierend, über den Dingen stehend, 
wie, sagen wir, noch drei Jahrzehnte zuvor der »Autor« in den Hebelsehen kurzen 
Geschichten vom rheinischen Hausfreund; überwiegend erleben wir das Gesche
hen aus der Ich-Perspektive des erleidenden Helden, der besser als Protagonist 
bezeichnet werden sollte denn als »Held«, sind doch die Umstände meist von 
deprimierender überlegenheit. 

Auch die zuvor skizzierte geistesgeschichtliche Betrachtungsweise würde die 
Einschränkung der Perspektive und die überwältigung des Erzählers durch die 
Umstände hervbrheben und dies unter anderm mit der Spannung und dem 
Albdruck dieser Umbruchszeit in Beziehung setzen. Eine solche Beziehung aber 
als bloße geistige Entwicklungslinie in den Raum zu zeichnen, das wäre für die 
soziologische Betrachtungsweise ein Greuel. Nach ihrer Sicht muß man .hier 
emanzipatorische Vorgänge erkennen im Gang der Geschichte. Poe spiegelt, 
ungeachtet seiner verstaubten politischen Haltung, in sogenannter Kryptatendenz 
- ohne sein Wissen - den gesellschaftlichen Umbruch bereits lange vor den 
spektakulären Ereignissen. Die gesellschaftlichen Ordnungen sind zum Untergang 
bestimmt. Die Attrappen zwar der Fassaden tüi:men sich glanzvoll immer weiter 
empor, aber dahinter nagt der Wurm in den morsch gewordenen Balken, oder das 
Gerüst baut sich auf Sand auf. Die Herrschenden übersteigern krampfhaft oder in 
krankhafter Gier ihre Repression. Und der Gegensatz von Sein und Schein (eine 
Diskrepanz, die der oft unterbezahlte oder isolierte Künstler besonders schmerz
haft empfinden muß) ruft das Unheimliche, das Schauerliche, den Horror hervor. 
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Immerhin siegt in unserer Geschichte der Vertreter eines von Amerika favori
sierten revolutionären Volkes, - es triumphieren schließlich die fortschrittlichen 
Kräfte über die reaktionären. 

Progressiv-positiv läßt sich letztlich vom Schluß der Geschichte her auch die 
Naturwissenschaft fassen, die das alte, hierarchisch-einengende Weltbild zu zer
trümmern beginnt. Wer will denn bestimmen, daß der sich ankündigende melan
cholische Unterton der Zeit von einer Verödung durch Materialismus herkomme? 
Im Gegenteil: Die Geburt einer neuen, realistischeren, also besseren Welt ist eben 
wie jede Geburt mit Weben verbunden. Punktum. 

Ein besonderes soziologisches Kapitel ist das von der Kommunikation. Es geht 
um die zwischenmenschliche Beziehung: Wie sind die Verständnismöglichkeiten? 
Wie ist und wie aufrichtig ist die Intention? Wie ist die Rolle des »Senders<<, welche 
Rolle ist dem »Empfänger« einer Information zugeteilt? 

Die Rollenverteilung und die Intention der Personen in unserer Erzählung sind 
gut greifbar. Die Richter der Inquisition dominieren absolut, ohne Entgegenkom
men. Offenbar identifizieren sie sich ganz mit ihrer Rolle. Die Barriere gegenüber 
dem Erzähler ist unübersehbar; es vergeht ihm buchstäblich Hören und Sehen. 
Nach der anfänglichen einseitigen Beeinflussung durch die Richter spielt sich im 
weiteren die >>Kommunikation<< nur noch stumm ab. Wir verfolgen gespannt, wie 
der Erzähler in diesem grotesken Quasi-Dialog von Zug und Gegenzug versucht, 
die Strategie seiner Kontrahenten zu entlarven. 

Als weitere Kommunikationsebene erscheint der Autor und sein Publikum 
(wobei ersterer nicht mit dem als Autor auftretenden Erzähler identisch sein muß 
und das reale Publikum nicht mit dem in der Erzählung angeredeten). Wollte Poe 
seinen Lesern Unterhaltung oder Belehrung bieten - auf direkte Weise oder 
verschlüsselt, beispielsweise über eine hintergründige Satire, deren Anzüglichkei
ten wir Heutigen gar nicht mehr verstehen würden? Umgekehrt aber: Was wollte 
das Publikum? Eitle Selbstbestätigung z. B. durch den gelehrten Exkurs über 
Ohnmachtszustände, der in unserer Erzählung eingeschoben ist, - oder nahm es 
das Publikum auf sich, durch Mitdenken den eigenen bisherigen Gesichtskreis zu 
erweitern? Oder wollte es nur >>action<<? Erwartungen, aber auch der Verständnis
horizont - eingefärbt z. B. durch die Einschätzung der spanischen Inquisition -
wirken vom Publikum zurück auf den Autor, noch bevor er sein Werk fertigge
stellt hat. 

Entscheidend haben die Leser das Sagen, wenn es um Wert oder Unwert des 
literarischen Produkts geht. Nur wenn das Publikum meint, daß das Werk wegen 
hoher - oder angeblich hoher- Gedanken das Bücherregal verdient, oder wenn das 
Publikum findet, daß hier ästhetisch anspruchsvolle Unterhaltung genossen wer
den kann, oder wenn das Publikum erleben kann, daß die Spanier wirklich so 
grausam sind, wie man immer schon vermutete, dann erhält das Werk den Stempel 
>>wertvoll«. Und Gott und die Welt können daran nichts ändern, denn das Attribut 
>>Wert<< existiert nur als subjektive Setzung, und es wird nur durch die subjektiven 
Setzungen der Vielen oder der Maßgebenden im allgemeinen Horizont verankert. 

Eine folgende Generation kann allerdings das vorherige Urteil umwerfen, weil 
sie Poe z. B. als zu effekthascherisch oder zu makaber erlebt. Die darauf folgende 
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Generation kann nun wieder meinen - falls Poe bis dahin nicht völlig vom 
Büchermarkt verschwunden ist-, daß die Vorfahren den Dichter zu oberflächlich 
verstanden haben und mit ihm ihre eigene Problematik verdängten. So sind wir 
vielleicht bei unserem Horizont 1980 angekommen. Wir schütteln die Köpfe über 
die erratischen Blöcke, die bei den vorherigen V erstehenshorizonten im Blickfeld 
standen, und sind nun aber auch kritisch unserer eigenen Situation gegenüber; wir 
können z. B. fragen: Wo liegen denn in unserer Gesellschaft die Angstprojektio
nen? Hätte ein Dichter es heute nötig, gesellschaftlich heiße Eisen zu verpacken 
und in eine vergangene Zeit zu transportieren, wie Poe dies tat? Ist unsere 
gesellschaftliche Situation zwar im Detail verbessert, wirkt aber im allgemeinen auf 
das Individuum repressiv? Haben wir heute andere Ausdrucksmöglichkeiten und 
warum? Vielleicht läßt sich bei Poe ein schichtenspezifisches Sprachverhalten 
herausstellen, in welchem Ausdrucks-Typisierungen erscheinen, die unserem 
durchschnittlichen Schreibstil zuwiderlaufen würden. 

Wie dem auch sei im einzelnen, es wird erkennbar, was wir aus dem Vergleich 
mit dem Horizont von 1843 gewinnen: 1. Wir leisten unsere Standortbestimmung, 
2. wir üben Kritik an unserer Gesellschaft. 

Die Ausblicke in die verschiedenen Richtungen von Interpretationsmöglichkei
ten haben uns in den Zustand durchdringenden Reflektierens versetzt, der ja das 
Gegenteil eines naiven Genießens darstellt. Hölderlin spricht von diesem Gegen
satz der >>leeren Lust« und des »bloßen Nachdenkens« in der Vorrede zum 
Hyperion und findet, daß beides einer rechten Aufnahme des Werkes nicht 
entspreche. "Wer bloß an meiner Pflanze riecht, der kennt sie nicht, und wer sie 
pflückt, bloß, um daran zu lernen, kennt sie auch nicht.<< Wie sähe dann ein 
angem~ssenes Erfassen des Kunstbildes aus? 

Diese Frage führt zentral in das Denken Poes. Von ihm soll in einer folgenden 
Betrachtung ausgegangen und dann versucht werden, ein letztes Portal in dem 
mehrseitig zum Eintreten einladenden Bauwerk unserer Erzählung aufzuschließen. 
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Peter Wenger 

Der Magnetismus 

Für viele Klassenlehrer stellen die Physik-Epochen der 6., 7. und 8. Klasse ein 
besonders großes Problem dar. 

Da diese Physik-Epochen nicht nur ein Aneinanderreihen von Versuchen sein 
sollen, muß der Lehrer die Versuche so auswählen und ordnen, daß sich durch sie 
das Wesen eines Gebietes offenbaren kann. Um sich auf eine Physik-Epoche 
richtig vorbereiten zu können, sollte der Lehrer also etwas ahnen vom Wesen der 
einzelnen Gebiete der Physik. 

Sich diese Ahnung zu verschaffen, fällt am leichtesten beim Licht, weil es seine 
Geheimnisse offenbart und weil darüber schon viel gesagt wurde (Goethe). Mit am 
schwersten fällt es beim Magnetismus, der für unsere Sinne verborgen bleibt und 
über den von goetheanistischer Seite wenig geschrieben worden ist. Dazu kommt, 
daß heute an den Hochschulen gelehrt wird, der Magnetismus sei nur ein besonde
res Phänomen der Elektrizität. Das Zugrundeliegende sei immer die Bewegung von 
Elektrizitätsträgem. 

Wie kann sich nun der Klassenlehrer an das Wesen des Magnetismus heran
tasten? Am besten eignet sich als Ausgangspunkt für eine solche Betrachtung die 
Erde. Die Erde ist selbst ein riesiger Magnet mit Nord- und Südpol. Nehmen wir 
eine Kompaßnadel und bewegen uns auf der Erdoberfläche auf einem Breitenkreis, 
so zeigt die Nadel immer in Nord-Südrichtung. Bewegen wir uns auf einem 
Längenkreis, so zeigt die Nadel am Südpol radial vom Erdmittelpunkt zum 
Kosmos. Je weiter wir nach Norden gehen, umso mehr neigt sich die Nadel, bis sie 
am Äquator parallel zur Erdoberfläche liegt. Gehen wir weiter auf den Nordpol 
zu, neigt sich nun die Nadel mit dem nach Norden gerichteten Ende der Erde zu, 
bis sie am Nordpol radial vom Kosmos zum Erdmittelpunkt zeigt. 

Die Kraft, die die Kompaßnadel dreht, wirkt aber nicht nur auf sie, sondern auf 
alle Substanzen und damit auch auf alle Lebewesen der Erde (nur viel geringer als 
auf Eisen). Die ganze Erde ist also von einer Struktur, einer Ordnung durchdrun
gen. Eine innere einheitliche >>Richtung« durchzieht alles auf der Erde. Man nennt 
eine solche Ordnung ein Feld. Benutzen wir keine Kompaßnadel, so bleibt uns 
dieses Feld verborgen. 

Es besteht nicht nur an der Erdoberfläche, sondern auch im Erdinnern und 
reicht bis weit in den Kosmos bis über die Mondensphäre hinaus1

• Es hüllt die Erde 
ein wie ein dichter Mantel. Mit diesem Mantel schirmt sich die Erde vom Kosmos 
teilweise ab, denn bestimmte energiereiche »Strahlung« der Sonne (Sonnenwind) 
und des Kosmos wird von dem Mantel abgelenkt und um die Erde herumgeführt. 
Hätte die Erde diesen Mantel nicht, würde durch die »Strahlung<< alles höhere 
Leben auf der Erde vernichtet?. 

1 Bild der Wissenschaft 72/1. 
2 Physik Westphal25./26. Auflage, Seite 682. 
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Die Erde hat sich also durch ihr Magnetfeld vom Kosmos individualisiert; sie hat 
sich einen eigenen strukturierten Raum geschaffen und ermöglicht dadurch den 
höheren Lebewesen ihre heutige materielle Erscheinungsform. Das Magnetfeld der 
Erde ist aber nicht ein ruhendes, es hat einen Rhythmus, der dem Tages- und dem 
Jahreslauf folgt. In den Nachtstunden erreicht die Intensität des Feldes ein 
Maximum und sinkt während der Tagesstunden ab. Im Winter steigt die Intensität 
an und fällt im Sommer wieder ab3

• Im Laufe der Jahrhunderte wandert im Norden 
der magnetische Pol auf einer kreisähnlichen Bahn in ziemlich großem Abstand um 
den geographischen Pol herum 1• Wir sehen, die Erde individualisiert sich in der 
Nacht stärker als am Tag und im Winter stärker als im Sommer vom Kosmos. 

Interessanterweise hat die Erde als einziger der Planeten ein Magnetfeld, das 
einen solchen Mantel bilden kann. Beim Jupiter hat man 1973 durch die Planeten
sonde Pioneer 10 ein starkes Magnetfeld entdeckt, das aber die Form einer Scheibe 
hat und überraschenderweise für die Strahlung (Sonnenwind) durchlässig ist. 

Untersucht man den Einfluß, den dieses Magnetfeld auf die verschiedenen 
Substanzen der Erde hat, so bemerkt man zwei grundsätzlich verschiedene Wir
kungen. 

Es gibt Substanzen, die durch das Erdfeld im gleichen Sinne magnetisch werden 
wie die Erde und dadurch ihr Feld verstärken. Sie unterstützen also das Bestreben 
der Erde, sich vom Kosmos abzuschließen, zu individualisieren. Es sind das: Luft, 
Sauerstoff, Aluminium, Kalium, Kalzium, Magnesium, Natrium, Platin usw. 

Cenau umgekehrt reagiert die andere Art der Substanzen. Sie werden durch das 
Erdfeld auch magnetisiert, aber diesem entgegengesetzt. Dadurch schwächen sie 
das Gesamtfeld der Erde und wirken der Individualisierungstendenz der Erde 
entgegen. Es sind dies: Stickstoff, Wasserstoff, Wasser, Gold, Blei, Kupfer, Queck
silber, Silber, Zink, Graphit, Wismut usw. Dazu gehören auch die meisten 
organischen Substanzen. 

Die erste Gruppe bezeichnet man als paramagnetische, die zweite als diamagne
tische Substanzen. Schaut man auf das Verhältnis Erde - Kosmos, so könnte man 
die ersten antipathische und die zweiten sympathische Stoffe nennen. 

Bemerkenswert ist auch noch, daß die Wärme keinen Einfluß auf die sympathi
schen Stoffe hat, wohl aber auf die antipathischen. Das ist auch verstehbar, denn 
diese Stoffe unterstützen das Individualisieren der Erde vom Kosmos. Sie helfen 
also Struktur und Form zu bilden. Da die Wärme Struktur und Form auflöst 
(Flüssigwerden bei Wärmezufuhr), wirkt sie dem magnetischen Verhalten dieser 
Stoffe entgegen. Kurz, die Intensität des Paramagnetismus sinkt bei steigender 
Temperatur. 

Jetzt stellt sich eigentlich nur noch die Frage: Was ist eigentlich mit dem Eisen 
und mit den Dingen, die wir im täglichen Leben Magnete nennen? 

Diese Magnete haben die gleiche Tendenz wie die paramagnetischen Stoffe, sie 
sind also individualisierend, nur vieltausendmal stärker als jene. Dazu kommt aber 
ein Verhalten, das sie unterscheidet. Verändert sich das Feld der Erde, was ja jeden 
Tag geschieht, machen diese Magnete die Veränderung nicht mit, sie bleiben gleich 

3 Baravalle Physik II 

252 



magnetisiert (Remanenz). Sie haben also das Feld der Erde an sich gebunden und 
bilden jetzt ein eigenes kleines Feld, eine eigene Sphäre und trennen sich damit 
auch von der Erde ab. 

Man nennt diese Magnete ferromagnetisch. Es sind nicht Substanzen, die 
ferromagnetisch sind, sonder viele para- oder auch diamagnetische Stoffe können 
durch tiefe Temperaturen oder besondere Mischungen in diesen Zustand kommen. 
Die bekanntesten Stoffe, die durch Wärmeentzug in diesen Zustand kommen, sind 
Nickel, Eisen und Kobalt. Stoffe, die durch Mischung in diesen Zustand kommen, 
nennt man die Heuslerschen Legierungen. Es gibt aber noch viele andere; so 
wurden sogar organische Stoffe gefunden, die in diesen extrem individualisierten, 
antipathischen Zustand kommen können. Sieht man die Erscheinungsweise einer 
Substanz unter diesem Individualisierungs- oder Strukturbildungsaspekt, so kann 
man sich folgendes Schema machen: 

Beispiel Eisen: 

W"mauluk 1 
2800° c 
1535° c 
768°C 

Dampfförmiges Eisen 

Flüssiges Eisen 

Festes Eisen (Paramagnetisch) 

Ferromagnetisches Eisen 

Der ferromagnetische Zustand ist also ein Zustand, der noch unter dem Festen 
liegt. 

Zusammengefaßt: Wir haben die Erde als ein sich vom Kosmos Abschließendes; 
wir haben die diamagnetischen Substanzen, die diese Abschließung rückgängig 
machen wollen, die paramagnetischen Substanzen, die diese Abschließung verstär
ken, und den ferromagnetischen Zustand, in dem die Stoffe ein eigenes Zentrum 
und einen eigenen Raum bilden und damit aus der Struktur der Erde herausfallen. 
Die Anziehung oder Abstoßung, die man an einem Magneten beobachtet, gibt es 
nur bei nicht homogenem Feld, also in der Nähe der Pole. Sie kommt ~aher, daß 
das Feld unterstützende Stoffe hineingezogen werden und das Feld schwächende 
hinausgetrieben werden. 
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Benediktus Hardorp 

Die Mannheimer Waldorfschule und ihr neuer Bau 

Die Arbeit der Freien Waldorfschule in Mannheim, der Geburtsstadt Ernst 
W eißerts, hat im Herbst 1972 mit 52 Kindern in zwei Klassen im Pavillon der 
Friedrichsfelder Grund- und Hauptschule in Mannheim begonnen; bereits im 
Herbst 1973 - nach einem Schuljahr- sind wir i1;1 unser erstes kleines Schulhaus auf 
unserem schönen Schulgebäude in Neckarau ••auf der Gänsweide« mit vier Klassen 
eingezogen. Im Herbst 1975 folgte der Um- und Einzug mit acht Klassen in das 
erste große Schulhaus, und im Herbst 1980 bezogen die B-Klassen unserer Schule 
das zweite neue Schulhaus: 19 Klassen mit 735 Schülern hatte die Schule jetzt- und 
jedes Jahr kommen vorerst noch zwei Klassen hinzu, bis die beiden noch fehlenden 
Klassen des A-Zuges in 1982 und die restlichen fünf des B-Zuges im Jahre 1985 
vorhanden sein werden. 

Acht Jahre Schularbeit in Mannheim, sieben Jahre Schulleben in Neckarau, Bau 
einer vollen zweizügigen Schule - dies verlangt, einen Moment innezuhalten und 
zuriick- wie vorzublicken. Die Zeitspanne einer Klassenlehrerführung hat die 
Schule jetzt unter der wesentlichen pädagogischen Anleitung von Frau Ilse Bru
notte gerade hinter sich. Als Schule sind wir in dem nirgendwo leichten neunten 
Schuljahr - es will ein neuer Arbeitsstil geboren werden. Schauen wir aber auf 
unsere Kinder und Schüler: Kindergartenkinder 1969, Schulanfänger 1972 -junge 
Leute 1980: es hat sich oft Erstaunliches getan! 

Wie reich war diese vergangene Zeit, die nun in uns allen lebt, an Arbeit und 
Freuden, an Griinden und erstem Vollenden - und wie rasch ist doch alles 
gegangen! Und gleichzeitig: wie reich erscheint auch die Zukunft- an Möglichkei
ten und Herausforderungen, an Zielen, Hoffnungen und auch Ungewißheiten. Wie 
werden wir sie bestehen? Werden wir den geistigen und sozialen Anforderungen 
des Jahrhundertendes gerecht werden? Wie kam es zu dem allem? Was haben wir 
erreicht? Wo stehen wir? 

Der E.ntschluß zur Griindung der Mannheimer Waldorfschule ergab sich aus der 
geistigen Aufbruchstimmung der ausgehenden sechziger Jahre: Mitte 1968 wurde 
der Schulverein gegriindet, im Herbst 1969 begann der Kindergarten Vogelstang 
und mit ihm die Vorbereitung der Schule. Allen Kindern, die damals in unseren 
Kindergarten kamen, konnten wir später auch einen Schulplatz in der W aldorf
schule bieten. Vom dritten Schuljahr (1974) an verlangte der Andrang der zu uns 
strömenden Kinder - womit wir bei der Schulgründung so schnell noch nicht 
gerechnet hatten- gebieterisch die zweizügige Weiterführung der Schule: das alles 
erforderte ein kräftiges Bauen in äußerer und innerer wie in sozialer Hinsicht. Die 
bildungsökonomisch günstigen siebziger Jahre wurden genutzt: Durch die Zusam
menarbeit mit unserem Architekten Friedrich Müller gelang uns - durch seinen 
mehr bescheidenen, aber zweckmäßig-schönen Baustil - ein großer Griff in die 
Zukunft. Nach acht Schuljahren steht eine volle, in zwei Schulbereiche gegliederte 
zweizügige Waldorfschule vom Raumumfang her da. Von außen eher bescheiden 
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wirkend und kleiner erscheinend, als die gebauten Flächen erwarten lassen, steht 
der mit dem Neubau erst in seiner Gesamtgestalt wirkende Schulbau da. In der 
Mitte der Bereich für alle Lehrer der Schule und der Turn- und Festsaal, in dem wir 
uns als Gemeinschaft treffen. Nach rechts und links breiten sich die beiden, sich 
gegenüberstehend grüßenden Schulhäuser aus; zwischen ihnen entsteht ein geräu
miger, gegliederter Innenhof. Beide Schulhäuser schauen nach Westen auf den 
Freiplatz zu, auf dem später einmal der gemeinsame große Festsaalbau entstehen 
soll. Wie ein großes Ypsilon liegt der Schulbau da und wartet auf den Kontrapunkt 
des Festsaalbaues. 

Mit dem Neubau verfügen wir über insgesamt 30 Klassenräume von normaler 
Größe (mindestens 72 qm), 14 Fachklassen für Physik, Chemie, Handarbeit, 
Werken, Musik mit entsprechenden Vorbereitungs- und Nebenräumen, über 
sieben Gruppenräume in Halbklassengröße, über einen Turn- und Festsaal, über 
einen weiteren Gymnastiksaal, über vier Eurythmieräume, eine große Schulküche 
mit drei Eßräumen, einen großen Konferenzraum neben dem Lehrerzimmer und 
der Schulbibliothek, über einen gut ausgestatteten Schularztbereich für Schularzt 
und Schulschwester, über Räume für die Verwaltung, für Besprechungen, für 
Schüleraufenthalt mit allen technischen Nebenräumen und einer Reihe von Gäste
zimmern. In den Räumen für den Religionsunterricht finden auch die Sonntags
handlungen des freien christlichen Religionsunterrichtes der Schule ihre angemes
sene Stätte. Wenn uns auch noch der große Festsaal mit ansteigendem Saal und 
schöner Bühne fehlt: unser Turn- und Festsaal erlaubt uns Schulfeste, Monats
feiern, Schüleraufführungen, Konzerte in reicher Zahl. Für alle Unterrichtsaufga
ben einer Waldodschule sind die edorderlichen Räume da. Zusätzlich verfügen wir 
in Kürze noch über ein eigenes Haus für die außerschulische Jugendarbeit der 
Freizeitschule an der nordwestlichen Grundstücksspitze. Weiter haben wir unsere 
Schulschreinerei als einen vielleicht bescheidenen Anfang eines künftigen Weges in 
eine lebenskundlieh und praktisch-orientierte Oberstufenarbeit. Geht unser Weg 
hier weiter? Das Suchen dieses Weges hat jedenfalls seinerzeit zur Einrichtung der 
Schulschreinerei geführt. Die beiden sich gegenüberstehenden Schulhäuser ermög
lichen das Arbeiten in zwei, von zwei Teilkollegien geführten Schulbereichen. 
Dieses von Anfang an angestrebte Konzept kann jetzt als ein offener Weg der 
Schulentwicklung, als einWeg des Fragens und Antwortsuchens konkret begangen 
werden. 

Das alles hat, wie dies aus der beigefügten Bauabrechnung ersichtlich ist, 
insgesamt 13,1 Mio DM gekostet: 7,2 Mio DM für den ersten großen Bauabschnitt 
des kleinen und großen Schulhauses einschließlich der Schreinerei, 5,9 Mio DM für 
das neue Schulhaus, dessen Einweihung wir in diesem Frühjahr gefeiert haben. 
Rund 10 000 qm Fläche insgesamt bietet dieses Haus, 8000 qm davon als Nutzflä
che. DM 1436,- hat der Quadratmeter Nutzfläche (Gesamtkosten einschließlich 
aller Nebenkosten) im ersten Bauabschnitt 1974/75 gekostet, DM 2213,- waren es 
beim Neubau 1979/80. Sieht man das bisher Erreichte als einen einheitlichen 
Bauvorgang, so belaufen sich die Kosten des Quadratmeters Nutzfläche auf DM 
1654,- im Mittel der siebenjährigen Bauzeit von 1973 - 1980. Auf den Kubikmeter 
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umgerechnet ergibt das einen Durchschnittswert von DM 309,- pro cbm umbau
ten Raum (bei DM 390,- im zweiten und DM 270,- im ersten Bauabschnitt). 

Wie sind diese 13,1 Mio DM Gesamtbaukosten finanziert? Knapp 9 Mio DM 
haben wir insgesamt von Stadt und Land an Zuschüssen erhalten (69 % der 
Gesamtkosten). Vom Lande Baden-Württemberg erhielten wir 3,5 Mio DM für 
den ersten Bauabschnitt, 2,6 Mio DM für den zweiten Bauabschnitt, insgesamt 6,1 
Mio DM zuzüglich 0,3 Mio DM für die Turnhalle. Die Stadt hat uns mit 1,4 Mio 
DM für den ersten Bauabschnitt, 1,2 Mio DM für den zweiten Bauabschnitt, 
zusammen knapp 2,6 Mio DM- oder 20 % der entstandenen Baukosten- für den 
jetzt vollendeten Schulbau gegeben. Wir blicken dankbar auf die darin zum 
Ausdruck kommende Anerkennung unserer Arbeit durch Land und Stadt hin. 
Seitdem bei der Schulgründung im Jahre 1972 die Weichen für die Entfaltung 
unserer Schule in Mannheim vom damaligen Oberbürgermeister Dr. Reschke 
richtig gestellt wurden, hat es immer ein gutes Verhältnis- zuweilen mit produkti
ven Spannungen - zu Verwaltung und Gemeinderat dieser Stadt gegeben. 

Der· zur vollen Finanzierung der Schulbauten erforderliche Eigenbetrag der 
Schule in Höhe von 4,1 Mio DM ist bis zur Baufertigstellung in Höhe von 2,2 Mio 
DM durch Spenden, Haushaltseinsparungen und - darüber hinaus - in Eigenhilfe 
erbracht worden. DM 1,9 Mio Schulden müssen noch getilgt werden. Das klingt
im Vergleich zu anderen Waldorfschulen, insbesondere in anderen Bundesländern 
- sehr günstig. Man muß allerdings dabei bedenken, daß an anderen Orten 
gelegentlich der gleiche Betrag, der hier für die zweizügige Schule benötigt wurde, 
oft schon - und es mag durchaus gute und anerkannte Gründe dafür geben - für 
eine einzige Schule benötigt wird. Bei uns haben äußerste Ökonomie und Baupla
nung und -durchführung, äußerste Anspannung der Kräfte in der Eigenfinanzie
rung und angemessene Mithilfe der öffentlichen Hand dieses Ergebnis insgesamt 
bewirkt. Es soll uns nicht veranlassen, nach Tilgung der Restschulden auf dem 
Erreichten auszuruhen. Das Finanzierungsergebnis macht vielmehr deutlich, daß 
wir weiteres vorhaben und daß wir uns auch weiteres vornehmen können und 
sollten: der werkstattmäßige Ausbau der Oberstufe steht bevor, eine eigene 
endgültige Festhalle, für die der Platz schon bereitsteht, fehlt der Schule und sollte 
sie in Zukunft ergänzen. Wir werden nicht alles auf einmal angeben und erreichen 
können; wir werden aber bald über die Prioritäten auf diesem Wege in der Schule 
mit Lehrern und Eltern sprechen müssen. 

So soll auch an dieser Stelle unser herzlicher Dank ausgesprochen sein an das 
Land Baden-Württemberg und die Stadt Mannheim für ihre Zuschüsse. Wir sind 
froh, daß der Bau steht und sich seine Finanzierung übersehen läßt; heute würde es 
nicht mehr so gut damit aussehen, und in den kommenden Jahren wird manches 
für uns und andere auf diesem Gebiet schwerer werden. Wir kennen seit langem 
die Sorgen und Probleme, die man jetzt im Bereich der öffentlichen Hand überall 
diskutieren muß; wir haben uns, wie dieser Bau zeigt, schon seit langem dem 
angemessen verhalten. Unser besonderer Dank gilt selbstverständlich denen, die 
durch die Initiativfinanzierung und das Einstehen für die Gesamtfinanzierung alles 
dies erst ermöglicht haben: den Eltern, Lehrern und Freunden unserer Waldorf
schule. 
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Ganz ausdrücklich muß dieser Dank sich aber an unseren Schulbaumeister 
Friedrich Müller wenden, dessen in dieser Zeitschrift anläßlich seines Todes im 
Oktober 1980 schon ehrend gedacht wurde. Ohne seine Kunst des Bauens in 
künstlerischer wie wirtschaftlicher Hinsicht hätten wir dies alles nicht erreicht: 
nach der Bewältigung dieses großen Programmes noch neue Aufgaben ins Auge 
fassen zu können. Und der Bau wäre nicht so erfüllt von pädagogischem Leben 
und Wirken, wenn wir nicht in I/se Brunotte als unserer Gründungslehrerin den 
Menschen gefunden hätten, der unseren jungen Lehrern - selbst noch unterrich
tend - helfend und ratend zur Seite stand. Durch ihren unermüdlichen, eisernen 
Einsatz hat sie entscheidend dazu beigetragen, der Mannheimer Schule die Grund
lagen für ihr eigenes kollegiales Willensleben zu schaffen. Und so fügte es sich 
sinnreich, daß wir zusammen mit der Vollendung des Schulbaues auch die Vollen
dung ihres siebzigsten Lebensjahres feiern konnten. So verdankt diese junge Schule 
mit ihrem jungen Kollegium gerade in Friedrich. Müller und Ilse Brunotte zwei 
Menschen ihre wesentlichen. Grundlagen, die diese Leistungen beide in einer 
Lebenszeit erbrachten, in der sie sich berechtigt von der Arbeit zurückziehen und 
zur Ruhe hätten setzen können. Beider Tatkraft hat sie statt dessen Schönstes für 
Lehrer, Schüler - und auch Eltern - in dieser Lebenszeit wirken lassen, wie es 
kaum ein Jüngerer so hätte tun können. Insbesondere die Lehrerbildungsarbeit, 
aus der dann die Arbeit des Freien Pädagogischen Zentrums für Waldorfpädagogik 
erwuchs, verdankt Ilse Brunotte Grundlegung und Pflege. 

Gern wäre sicher auch Ernst W eißert, der den Bau dieser Waldorfschule in 
seiner Vaterstadt von der Grundsteinlegung an in jedem Schritt begleitet hat, bei 
ihrer Vollendung und Einweihung bei uns gewesen,.um aus dem Geiste heraus, der 
diese Schule erfüllen soll, zu uns zu sprechen. Es war ihm - und uns - im 
physischen Sinne nicht mehr vergönnt. In der Wirkensform des Geistes, den er so 
oft unter uns hat lebendig werden lassen, dürfen wir uns aber auch in Zukunft 
lebend und wirkend mit ihm verbunden wissen. 

Wenigen war es wie Ernst W eißert gegeben, Geist, Geschichte und Lebensrich
tung dieser Stadt unter uns auszusprechen. Sie hat zu Unrecht den Ruf der bloßen 
Industrie-Metropole. Sie hat vielmehr- von ihrer Gründung unter Kurfürst Carl 
Theodor an- viele große Geister, wenn auch oft nur zu vorübergehendem Wirken, 
angezogen. Jede':" weiß von der Uraufführung der >>Räuber« von Friedrich Schiller 
in Marinheim; weni~ wissen, daß Mannheim auch die erste und- zu Lebzeiten 
Lessings- wohl einzige Aufführung des >>Nathan« (am 17. 10. 1779) gesehen hat.· 
Das musikalische Leben der Stadt kennt Namen wie Stamitz und hat Mazart hier 
wirken gesehen. Mannheim - eine Stadt, in der Neues entstehen und ins Leben 
finden kann und soll, eine Stadt, deren geistige Geschichte noch nicht abgeschlos
sen ist. Der Waldorfpädagogik hat Mannheim seine Tore und sein Wesen bereit
willig geöffnet, sobald von uns vernehmbar angeklopft wurde. Gleich zur Begrün
dung im Jahre 1972 hat sie unter der Federführung unseres Förderers Dr. Reschke 
der Schule ihr jetziges, im Süden der Stadt gelegenes Grundstück zur Verfügung 
gestellt - und ein weiteres für den Kindergarten Vogelstang im Nordosten. Sie 
schickt sich nunmehr an, auch dem Freien Pädagogischen Zentrum für Waldorf
pädagogik ein Grundstück in günstiger Lage im Nordteil Mannheims zu verschaf-
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fen. Stadtverwaltung und Gemeinderat haben sich immer bereitwillig und ernstlich 
mit unseren Anliegen und Vorschlägen auseinandergesetzt und geholfen, wo es 
möglich schien. Der Schulbau selbst ist das beste Zeichen dafür. 

Und wohin führt der Weg dieser Schule, der alle diese Hilfe zuteil wurde und die 
nun über dies alles verfügt? Die deutlichste Frage hierzu stellt die im Aufbau 
befindliche Oberstufe der Schule. Können wir auch. in der Oberstufe die Volks
schule als einheitliche Grund- und höhere Schule (oder Gesamtschule) pädagogisch 
aufrechterhalten, indem wir nicht nur das spezialisierende Abitur als Abschluß
form anbieten? Finden wir den Weg, handwerklich-praktische Ausbildungsformen 
zu integrieren, um gerade ihren allgemeinbildenden, seelenkorrigierenden Charak
ter zu entdecken und pädagogisch fruchtbar einzusetzen? Eltern und Lehrer 
mühen sich derzeit um und mit diesen Fragen. Ein solcher Weg war zwar am 
Schulbeginn gleich ins Auge gefaßt und in allen bisherigen Ausbaustufen mitbe
dacht worden. Den Weg aber konkret zu finden, verlangt von uns mehr als nur 
konzeptuelles Bedenken. Sicherheit des gemeinsamen Entschließens und Kraft des 
Verwirklichens werden gefordert- im neunten Lebensjahr der Schule ist dies auch 
eine berechtigte Forderung und Prüfung. Von den äußeren Schulgegebenheiten her 
und der in ihnen zum Ausdruck kommenden Vor-Sorge sind Möglichkeiten und 
Wege offen. 

Ein weiterer pädagogischer Ansatz der Schule liegt in der Arbeit der Freizeit
schule, der ebenfalls im Frühjahr 1981 ein neues Haus zur Vedügung gestellt 
werden konnte; es ist ein posthumes Werk Friedrich Müllers. Gelingt uns der 
volkspädagogische Ansatz dieser Arbeit an den Nachmittagen und Abenden der 
Woche vornehmlich für die Kinder unserer Schulumgebung, die nicht Schüler 
unserer Schule sind? Der Sinn dieser Arbeit ist es ja, auch ihnen Anregungen zur 
schöpferischen Selbstentfaltung zu geben, die wir unseren Schülern weitgehend in 
der Schularbeit selbst vermitteln. Gelingt es uns damit, ein Stück weit deutlich zu 
machen, daß wir nicht nur für einen geschlossenen Kreis, sondern für die Kultur
und Sozialentwicklung insgesamt wirken wollen? Wir hoffen sehr, daß sich diese 
Arbeit in ihrem neuen Haus nun kräftig entfalten kann und daß ihr die Wirkens
möglichkeit pädagogisch und wirtschaftlich erhalten bleibt. 

So stehen in diesen Tagen der Freude über das Gelungene auch Fragen, Sorgen 
und Hoffnungen vor unserem Bewußtsein. Die Schule muß ihren baulich weitge
hend fertigen Leib ergreifen lernen und. ihn zum Ausdruck ihrer Individualität 
werden las!ien. Vieles von dieser kann man schon erahnen und empfinden, manches 
muß man noch er-warten wie der Gärtner eine Pflanze, einen Garten tätig wartet. · 
Mit der Geduld des Gärtners, der sich plagt und auf die Ernte hofft und »Wartet«, 
wollen wir weiter aus unserem geistigen Auftrag für die Entscheidungszeit des 
Jahrhundertendes an dem Werden dieser Schule arbeiten und uns dabei von 
Christian Morgenstern sagen lassen: 

>>Alles fügt sich und edüllt sich, 
mußt es nur erwarten können 
und dem Werden deines Glückes 
Jahr und Felder reichlich gönnen. 
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Bis du eines Tages jenen 
reifen Duft der Körner spürest 
und dich aufmachst und die Ernte 
in die tiefen Speicher führest.<< 
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Elisabeth Klein 80 Jahre 

Am 5. Mai 1981 beging die bekannte Waldorfpädagogin und Schriftstellerin 
Elisabeth Klein, geb. von Staudt, ihren 80. Geburtstag. Gewiß sind diese 80 Jahre 
eines außerordentlich tätigen Lebens -mit viel Erfolg, doch auch nicht ohne ernste 
Belastungen und Leid -an ihr nicht spurlos vorübergegangen, aber sie ist weiterhin 
voller Lebenskraft und Aktivität. Am 29. Mai findet in der Freien Waldorfschule 
Stuttgart-Uhlandshöhe eine besondere Veranstaltung für Eltern und Freunde statt, 
auf der Frau Klein über das Thema >>Bemühung um das goetheanistische Kinder
buch« sprechen und aus ihren Büchern lesen wird. 

Elisabeth Klein wurde 1901 in München geboren, sie stammt aus einer fränki
schen Offiziersfamilie. Im Anschluß an die Schule absolvierte sie ein naturwissen
schaftliches Studium und wurde nach dem Kriege durch ihre in München lebende 
Mutter bald mit dem Werk Rudolf Steiners bekannt. Sie nahm an verschiedenen 
anthroposophischen Tagungen in Stuttgart und Dornach teil. 1925 erfolgte die 
Heirat mit Gerhard Klein, dem Mannheimer Pfarrerssohn, dem schon früh durch 
seine Eltern die Anthroposophie begegnet war und der dann zum U rpriesterkreis 
der Bewegung für religiöse Erneuerung, der Christengemeinschaft, gehörte. Ihre 
Ehe wurde sozusagen unter den Augen von Michael Bauer und Margareta Morgen
stern, in deren Domizil am Ammersee sie häufig zu Gast waren, geschlossen. Diese 
beiden Persönlichkeiten waren Trauzeugen und blieben freundschaftliche Lebens
berater. 1925 begann eine fruchtbare Zeit in Dresden, wo Pfarrer Klein beim 
Aufbau der Gemeinde der Christengemeinschaft tätig war. In der Anthroposophi
schen Gesellschaft arbeiteten Kleins rege mit. In den Jahren ab 1926 setzte sich 
Elisabeth Klein, die auch Berührung mit dem bekannten Zwäzener pädagogischen 
Arbeitskreis gehabt hatte, in einer intensiven Elternarbeit für die Gründung einer 
Dresdener Waldorfschule ein. 1929 entstand dann die Schule, über die anläßlich 
ihres 50-Jahr-Jubiläums in dieser Zeitschrift (Heft 5, 1979) ausführlich berichtet 
wurde. Aus der Feder von Elisabeth Klein erschien in jenem Heft eine eindrucks
volle Darstellung über >>Vorbereitung, Gründung und Leben der Schule«. 

Zwar mußten 1938 die meisten Waldorfschulen in Deutschland (wie z. B. in 
Stuttgart und Kassel) schließen bzw. sie schlossen unter dem Druck der damaligen 
Verhältnisse freiwillig (Berlin und Altona), der Schule in Dresden gelang jedoch die 
Weiterarbeit bis ins Jahr 1941. Es war ein wesentliches Verdienst gerade von 
Elisabeth Klein, in wechselvollen Verhandlungen mit den zuständigen Behörden in 
Dresden und auch in Berlin diesen Fortbestarid zu ermöglichen. Nach der Schlie
ßung der Schule in Stuttgart kam eine An&ahl. der dortigen Kollegen - u. a. auch 
Dr. Erich Schwebsch- nach Dresden, um an dieser Schule weiter zu unterrichten. 
Mit der Flucht von Rudolf Heß nach England spitzte sich die Situation im 
politischen Bereich jedoch so sehr zu, daß nun auch die Dresdener Schule (als 
letzte der Waldorfschulen in Deutschland) ihre Arbeit einstellen mußte. Frau Klein 
hatte sich durch ihr unentwegtes Eintreten für die Waldorfpädagogik in jenen 
Jahren erheblich exponiert, und so kam sie- ebenso wie ihr Mann wegen seiner 
Tätigkeit in der Christengemeinschaft- 1941 in eine mehrere Monate lang dau-
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ernde Gefängnishaft. Anschließend wurde ihr ein Berufsverbot als Lehrerin aufer
legt. Elisabeth Klein ließ sich jedoch vom Schicksal nicht unterkriegen, sie zog mit 
ihrer Familie aufs Land in den Schwarzwald und verdiente den Lebensunterhalt für 
ihre vier Kinder durch eine Schriftstellertätigkeit. Hatte sich die Intensität ihrer 
geistigen Beweglichkeit bisher ganz im Pädagogischen dargelebt - sie hat es immer 
verstanden, die von ihr geführten Kinder für den Stoff des Unterrichtes wirklich zu 
begeistern -, so fand sie sich nun auf sich selbst zurückgeworfen. Es erwies sich 
aber bald, daß noch weitere, starke Fähigkeiten in ihr lebten. Eine ganze Reihe von 
Jugendbüchern entstanden, an denen kundige Verleger Interesse zeigten und die 
sich in der Waldorfschulbewegung und auch weit darüber hinaus einer dankbaren 
Leserschaft erfreuen. Wir erwähnen hier als eines der bekanntesten »Brot und 
Korn«, auch >>Das Wanderjahr des Michael Herz<<, »Der Wald«, »Das Gemüse
gärtchen<< und »Von Pflanzen und Tieren, Steinen und Sternen«. Als vorläufig 
letztes Werk in der beachtlichen Reihe dieser Publikationen erschien 1980 eine 
große Sagensammlung (»Es geht die Sage. Sagen aus aller Welt«) mit einem in 
dieser Weise ersnnaligen einfühlsamen Kommentar (siehe die Besprechung in 
dieser Zeitschrift in Heft 12/1980). Bald nach Beendigung des Krieges begründete 
sie die pädagogische Zeitschrift »Der Elternbrief,,, die sie in langen Jahren redak
tionell betreute und an der sie auch heute noch mitwirkt. Dieser Elternbrief hat- in 
glücklicher Ergänzung zu anderen pädagogischen Zeitschriften- einer großen Zahl 
von Menschen durch seine praktischen Ratschläge wertvolle pädagogische Hand
reichung vermittelt. 

Gerhard Klein wirkte 1945 nach der Rückkehr aus dem Kriegsdienst beim 
Wiederaufbau der Christengemeinschaft in München mit. Hier fand sich Familie 
Klein wieder zusammen, und Frau Klein war in den folgenden Jahren (1945-50) 
zunächst weiter als Schriftstellerio tätig. Die pädagogische Arbeit nahm sie erst 
wieder 1950 auf, als sie an die Waldorfschule in Hannover berufen wurde; in der 
dortigen Gemeinde wirkte jetzt auch Pf~rrer Klein. Elisabeth Klein war nun bis 
1965 als Klassenlehrerin und auch als Unterrichtende in verschiedenen Fächern in 
der Oberstufe der Freien Waldorfschule Hannover erfolgreich tätig. Mit außeror
dentlicher Intensität und mit Geschick verstand sie, eine reiche Elternarbeit 
aufzubauen. Tagungen wurden abgehalten, eine rege Vortragstätigkeit an vielen 
Orten entfaltete sich. Diese Vortragstätigkeit, desgleichen die neben dem Pädago
gischen immer weiter wachsende dichterische Arbeit, wurden auch im Ruhestand 
(seit 1965) fortgeführt. 1970-1977 lebte sie mit ihrem Mann, der dann dort als 
Pfarrer wirkte, in Nürnberg. Seit 1977 übernahm sie die Pflege ihres kranken 
Mannes im »Haus Morgenstern« in Stuttgart. Gerhard Klein starb unmittelbar vor 
Weihnachten 1980. 

Wenn man auf die Biographie von Elisabeth Klein hinschaut, wie sie sich bis 
zum heutigen Tage entfaltet hat, so kann man die schon erwähnte erstaunliche 
Doppelbegabung feststellen. Sie ging vom Pädagogischen aus, dies blieb in gewis
ser Weise auch das entscheidende Moment in ihrem Leben. Aus diesem Impuls 
heraus fand sie durch ihr lebhaftes und einfühlsames Wesen und durch ihre nie 
erlahmende geistig-seelische Impulsivität den Weg nicht nur zu den Herzen der 
Kinder, sondern auch zu denen der Eltern und ihrer vielen Hörer. Elisabeth Klein 
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verfügt über einen intensiven, variationsreichen Umgang mit der deutschen Spra
che und versteht, vor Menschen gleich welcher geistigen Herkunft die Inhalte der 
Waldorfpädagogik und auch der Anthr.oposophie lebendig darzustellen. So ist es 
verständlich, daß ihr inneres Pendel auch zur Seite des Dichterischen schwingen 
konnte. Aber auch ihr schriftstellerisches Werk stand immer unter dem Aspekt des 
Pädagogischen. Sie schrieb fast ausschließlich für Kinder, für die Eltern, für alle 
Erzieher. Von bedeutsamen menschlichen Erlebnissen berichtete sie in ihrer 
autobiographischen Schrift >>Begegnungen« {1978). Viele Menschen, die Elisabeth 
Klein begegnet sind, haben durch sie einen Anstoß bekommen, tiefer in die von 
Rudolf Steiner begründete Geisteswissenschaft einzudringen. Ein großer Men
schenkreis ist ihr weiterhin nicht nur durch ihr Werk, sondern auch persönlich 
verbunden. Die Waldorfschulbewegung gedenkt der Kollegin anläßlich ihres 
80. Geburtstages mit den herzlichsten Segenswünschen. Manfred Leist 

Ilse Brunotte zum 70. Geburtstag 

Die herzlichsten Glückwünsche des Bundes der Waldorfschulen wur
den der allseits verehrten und hochgeschätzten Kollegin zum 16. März 
1981 übermittelt. Wir bringen diesen Beitrag aus dem Kollegium der 
Mannheimer Schule erst heute, weil er gerade im Zusammenhang mit 
dem Bericht über die Mannheimer Waldorfschule und ihren neuen 
Bau (siehe S. 254/58) seine besondere Akzentuierung erfährt. M. L. 

Auch wenn Frau Brunotte im Kreise der Waldorfschulen und der anthroposo
phischen Bewegung vielen Menschen bekannt ist, sei kurz aus ihrem Lebenslauf 
berichtet. Eine ausführliche Biographie findet sich in der Festschrift vom März 
1981 zur Einweihung des zweiten Schulhauses der Mannheimer Schule in den 
Beiträgen von Friedwart Henning und Barbara Heitmann. 

Ilse Brunotte wurde am 16. März 1911 geboren und verbrachte Kindheit und 
Jugend in Hannover, wo sie als Waldorflehrerin auch die längste Zeit arbeitete. 
Bevor jedoch dieser Teil ihres Lebens begann, sah sie sich zunächst einmal 
gründlich in der Welt um. Dieser Unternehmungsgeist ist bis heute geblieben. 
Weite Reisen führten sie in den letzten Jahren u. a. nach Kanada und Ägypten.
Ihre ersten pädagogischen Erfahrungen machte sie als Lehrerin an einer Blinden
schule und an einer deutschen Schule in Japan während des zweiten Weltkrieges. 
Nach dem Kriege besuchte sie dann das Waldorfseminar in Stuttgart und arbeitete 
schließlich als Klassenlehrerin und Fachlehrerin für Sprachen (Englisch und Grie
chisch) und Freien Religionsunterricht lange Jahre in Hannover. In einem Alter, 
wo andere Menschen sich normalerweise >>zur Ruhe setzen«, beschloß Ilse Bru
notte - charakteristischerweise- noch einmal etwas Neues zu beginnen. Und so 
kam sie nach Mannheim, wo sie den Aufbau der Waldorfschule von den ersten 
Anfängen an begleitete. 

Ihre Hauptaufgabe war zunächst, das junge Kollegium pädagogisch auszubilden 
und zu unterstützen. So entfaltete sie eine intensive Mentorentätigkeit; zugleich 

262 



fanden spezielle Kurse an Wochenenden statt. Dariiber hinaus wurden neue Lehrer 
durch ein >>berufsbegleitendes Seminar« gewonnen. Eine Reihe von Mannheimer 
Kollegen verdankt ihre zusätzlich Ausbildung in der Waldodpädagogik der Tatsa
che, daß Frau Brunotte in Mannheim dieses Seminar einrichtete und lange Zeit 
hindurch selbst leitete. (Heute hat das Freie Pädagogische Zentrum - eine neue 
Institution zur Waldorflehrer-Ausbildung in Mannheim-die Kurse des berufsbe
gleitenden Seminars übernommen.) Im Laufe der Zeit sind noch zahlreiche weitere 
Tätigkeitsbereiche dazugekommen, die Ilse Brunotte nun allmählich mit dem 
Wachsen der Schule und dem »Erwachsen-Werden« des Kollegiums an andere 
abgibt. Manchmal bezeichnet sie sich selbst scherzhaft als »Üma fürs Grobe<<, und 
in der Tat hat sie noch immer in vielen Dingen die größte übersieht, auch über 
Alltagsdinge, die uns oft unbewußt bleiben. Inzwischen hat Frau Brunotte in 
Mannheim bis auf den Freien Religionsunterricht keine Unterrichtsverpflichtun
gen mehr, sie hatte zeitweilig auch Englisch unterrichtet und übergangsweise 
Klassen geführt; sie kann aber weiterhin an manchen Stellen hilfreich einspringen, 
was wir sehr dankbar annehmen. 

Zu Ilse Brunottes Arbeit im Mannheimer Kollegium inhaltlich etwas zu sagen, 
ist äußerst schwer- sie ist so vielseitig und an vielen Stellen unentbehrlich, daß man 
nicht weiß, wo man beginnen soll. Eigentlich ist es ja erstaunlich, daß ein 
70jähriger Mensch, anstatt seinen wohlverdienten Ruhestand >>ZU genießen<<, in 
einer Schule noch kräftig mitarbeitet, wo z. B. das Durchschnittsalter des Kolle
giums die Hälhe des eigenen Alters beträgt. Einen gewissen Aufschluß über die in 
dieser Persönlichkeit wirkende besondere Intensität konnte eine kleine »Photo
Biographie<< geben, die am Tage des Geburtstages im Lehrerzimmer der Schule 
auslag. Viele Kollegen schauten sich das voller Staunen, ja Bewur{derung, auch 
nicht ohne Schmunzeln an - mit Kommentaren wie >>echt Brunotte<<, >>typisch<<, 
>>seht mal, da war sie schon wie heute« ... Man konnte vieles daraus ablesen,. was 
sie besser charakterisiert als jeder Satz, den man schreiben wollte: Da schaut bereits 
aus dem kleinen, noch nicht schulreifen Mädchen die Lebenskraft und Lebens
freude heraus, die man auch heute in jedem ihrer Schritte entdecken kann, und man 
sieht an dem Ausdruck, der Haltung und der Gestik der jungen Lehrerin schon die 
feste ruhige Art, mit der sie bis zum heutigenTage wesentliche Dinge in die Tat 
umsetzt. 

Für unsere Schule ist ihre Mitwirkung deshalb noch lange nötig, gerade auf den 
Gebieten, wo die Lebensedahrung eines reifen Menschen für alle bereichernd 
wirken kann. Dies gilt nicht nur für die pädagogisch-menschenkundliehen und 
methodisch-didaktischen Hilfen oder die Unterstützung bei schwierigen Gesprä
chen, auch auf dem Gebiete des anthroposophischen Hintergrundes unserer Arbeit 
brauchen wir Ilse Brunottes Mithilfe noch sehr. Besonders möchte ich einen 
Bereich herausgreifen, den des Religionsunterrichtes und der zu ihm gehörenden 
kultischen Handlungen, den sie in sehr freilass~nder und doch außerordentlich 
engagierter und konsequenter Weise in Mannheim aufgebaut hat. Er wird jetzt von 
einer Reihe von Kollegen mitgetragen, aber auf ihre Hilfe kann nach wie vor nicht 
verzichtet werden. Daß sie dazu bereit ist, dafür sind wir ihr sehr dankbar. 

Dorothee von Winterfeldt 
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Hellmut Becker 

Waldorfschulen und Offentlichkeit 

Man kann sich auf den Standpunkt stellen: Was richtig ist, setzt sich schon 
durch, was wahr ist, braucht keine Propaganda, und was wertvoll ist, kann nicht 
gefährdet werden. Man kann für diesen Standpunkt auch noch anführen, daß sich 
die Zahl der Waldorfschulen von 29 Schulen im Jahr 1968 auf 70 heute erhöht hat, 
ohne daß die Waldorfschulen im großen und ganzen eine sehr wirksame Offent
lichkeitsarbeit betrieben hätten. Sicher ist die wichtigste Öffentlichkeitsarbeit die 
Qualität einer Sache, und sicher wirkt am stärksten das Glück der an einer Sache 
Beteiligten, d. h. bei einer Schule die Zustimmung, ja die Begeisterung von Kindern 
und Eltern. 

Trotzdem liegen diese Probleme in unserer Zeit etwas anders. Wir leben in 
·einem Oberfluß an Informationen, nicht nur in der Information durch Reklamen 
aller Art und Güte, sondern die Informationen über das, was in der ganzen Welt 
laufend vorgeht, erreichen einen so breiten Menschenkreis wie nie zuvor. Das hat 
einerseits den Vorteil, daß wir über die Welt im ganzen mehr wissen, als die Masse 
der Menschen je gewußt hat; das hat aber auch den Nachteil, daß eine Obersätti
gung mit Informationen eintritt und das Wichtige manchmal nicht durchdringen 
kann. Insofern gehört zur Gesamtarbeit der Waldorfschulen meiner Ansicht nach 
auch die laufende Vermittlung von Kenntnis über das, was dort vorgeht, in die 
Außenwelt und gerade auch in die Außenwelt, die nicht unmittelbar an den 
Waldorfschulen beteiligt ist. 

Ein Beispiel hierfür ist die Art, wie die deutsche Presse auf den Tod von Ernst 
Weißert reagiert hat. Jeder pensionierte Staatssekretär, von dem man kaum etwas 
weiß, weil er inzwischen schon sehr alt geworden ist und seine Tätigkeiten nicht 
mehr sehr akut waren, bekommt in den führenden Zeitungen unseres Landes einen 
langen Nachruf. Es ist überhaupt bewundernswert in unserer Presse, wieviele 
Nachrufe dort erscheinen. Der Tod von Ernst Weißert, der schließlich für die 
Waldorfschulen in den letzten 30 Jahren die zentrale Figur gewesen ist, ist in keiner 
deutschen Zeitung vermerkt worden (wenn man von den Anzeigen absieht). Ich 
habe deswegen fast zwei Monate nach seinem Tod, als ich das bemerkt hatte, einen 
Aufsatz über ihn in der Wochenschrift ·Die Zeit« veröffentlicht, die diesen 
Aufsatz sofort mit großer Freude angenommen hatte. Das Interessante an diesem 
Vorgang liegt für mich darin, daß unzählige Journalisten oder mit den öffentlichen 
Medien in Verbindung stehende Menschen Kinder auf Waldorfschulen haben, daß 
Weißert ein außerordentlich bekannter Mann in der Öffentlichkeit war, daß aber 
eine Art Angst davor besteht, eines Mannes zu gedenken, der evtl. in eine nur 
sektiererische Ecke gehören könnte. 

Hieran wird folgendes deutlich: Die Waldorfschulen werden einerseits als eine 
ganz wichtige Ergänzung unseres öffentlichen Schulwesens heute von allen Kultus
ministerien angesehen und behandelt, ihre pädagogische Bedeutung wird von 
niemandem geleugnet, aber es besteht trotzdem eine gewisse Berührungsangst, und 
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die ist gegenseitig. Die Waldorlschulen pflegen gerne ihre Arbeit in ihren eigenen 
Zeitschriften darzustellen, aber es ist außerordentlich schwierig, einen der führen
den Pädagogen der Waldorlschulen dazu zu gewinnen, einen Aufsatz in einer der 
bekannteren pädagogischen Zeitschriften zu schreiben. Ich gebe selbst eine sehr 
bekannte pädagogische Zeitschrift heraus und habe diese Erlahrung gemacht, und 
meine Kollegen von anderen Zeitschriften bestätigen mir sie. Die Waldorlschulen 
machen eine hervorragende Elternarbeit, keine Schule in Deutschland gewinnt so 
regelmäßig die Teilnahme der Eltern an ihren Veranstaltungen und auch an ihren 
internen Informationsgesprächen wie die Waldorlschulen. Trotzdem dringt davon 
wenig in die Tagespresse. Es gibt mal einen Bericht in einer Provinzzeitung über 
irgendeine besondere Veranstaltung, aber Darstellungen, wie sie selbst wesentlich 
kleinere Schulbewegungen als die W aldorlschule in die Tagespresse bringen, 
werden von den Waldorlschulen nicht gebracht. Ich glaube, daß es für die 
langfristige Stellung der Waldorfschulen in der Bundesrepublik wichtig ist, daß 
man diese Berührungsangst überwindet, daß aus den W aldorlschulen aus Lehrer
und Elternkreisen mehr in die Tagespresse, in die Presse von grundsätzlicherer 
Bedeutung, d. h. also in die Wochenzeitschriften und vor allem auch in die 
pädagogische Fachpresse dringt. 

Es ist gar kein Zweifel, daß durch einige allgemeinverständliche Bücher, vor 
allem im Rowohlt-Verlag, inzwischen ein Durchbruch im Buchmarkt erzielt ist. Es 
ist inzwischen möglich, sich in Büchern auch als Nicht-Anthroposoph verständlich 
und interessant über Waldorlschulen zu informieren. Aber die Integration der 
Waldorlschulen in die pädagogische Öffentlichkeit läßt immer noch erheblich zu 
wünschen übrig, und der Einwand: »Sie vergrößern sich sowieso schon schneller, 
als wir es überhaupt verkraften können« zieht hier nicht. 

Auch Inseln können sich heute nur behaupten, wenn sie in der breiteren 
Öffentlichkeit verwurzelt sind. Mein Wunsch wäre: Lehrer, Eltern und Schüler an 
allen Waldorlschulen sollten sich überlegen, wo haben wir Zugang zu den Medien, 
wo können wir von der Arbeit unserer Schulen berichten und wer von uns ist dafür 
besonders geeignet. Es gibt in der ganzen Bundesrepublik Diskussionen über die 
einheitliche Volks- und höhere Schule, die wir uns inzwischen Gesamtschule zu 
nennen gewöhnt haben. Es gibt fast überall, wo Lehrer zusammen sind, die 
Diskussion über das Pro und Kontra des Epochenunterrichts. Es gibt außerhalb 
der Waldorlschulen viele Erwägungen, warum die Elternarbeit in der öffentlichen 
Schule viel schlechter funktioniert als bei den Waldorlschulen. Es ist üblich 
geworden, über die menschliche Schule, über die Notwendigkeit des Mangels von 
Bürokratie, über die Fragwürdigkeit von Zensuren und Versetzungen zu reden, 
aber ganz selten fällt dabei das Stichwort »Waldorlschule«. Es kommt also darauf 
an, sich auch in die Stichwortdiskussion am richtigen Punkt einzufädeln. 

Man kann auch nicht behaupten, daß die Abiturregelung, die durch unendliche 
Bemühungen erreicht worden ist, für die Waldorfschulen nun als solche sehr 
befriedigend ist. Eine Änderung dieser Regelung läßt sich aber nicht durch 
Einzelverhandlungen in den Ministerien allein erreichen, sondern diese Verhand
lungen sind nur erlolgreich, wenn ihnen eine öffentliche Meinung entspricht. Diese 
öffentliche Meinung entsteht nicht durch einen Artikel oder einen Rowohlt-Band, 
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sondern durch eme kontinuierliche Arbeit in der Öffentlichkeit und mit den 
Medien. 

Man kann sagen, daß in Deutschland die Frage der Privatschulsubvention 
grundsätzlich geklärt ist, selbst wenn die Differenzen zwischen den einzelnen 
Ländern noch sehr hoch sind. So müßte es revolutionäre Veränderungen in 
Deutschland geben, wenn von diesem Prinzip wieder abgewichen werden sollte. 
Dagegen ist im Grunde immer noch das Bewußtsein nicht da, daß das Wichtige an 
der freien Schule ihre Abweichung von der öffentlichen Schule, nicht ihre Entspre
chung ist. Ich gehe davon aus, daß öffentliche Schulen im üblichen Sinn niemand 
besser machen kann als der Staat selbst. Die freie Schule hat ihre Berechtigung, ihre 
Legitimation in der Abweichung, aber dazu muß man von dieser Abweichung auch 
berichten und Kenntnis nehmen können. Die meisten Eltern, die ihre Kinder auf 
die öffentliche Schule schicken, sind zwar nicht mit ihr zufrieden, aber sie glauben, 
es gibt gar nichts anderes und es könnte auch gar nichts anderes geben. Der 
Gedanke der freien Schulen ist in unserem komplexen sozialen System vor allen 
auch im Zeitalter zurückgehender Finanzquellen nur zu vertreten, zu verteidigen 
und auszubauen, wenn das Inhaltliche dieser freien Schule und das Besondere, der 
Sauerteigcharakter, den die freie Schule für das öffentliche Schulwesen hat, auch im 
einzelnen immer wieder der Öffentlichkeit bewußt wird. 

Ich glaube daher, daß es für die langfristige Zukunft der Waldorfschulen gerade 
nach dem ungewöhnlich schnellen Prozeß ihrer Vermehrung entscheidend sein 
kann, ob es gelingt, Lehrer und Eltern der Schulen zur Wirkung in den Zeitungen, 
in den Zeitschriften, im Rundfunk und im Fernsehen zu bringen und genauso die 
Vertretung dieser Medien in die Schulen hineinzuziehen. Es geschieht hiermit nicht 
den Waldorfschulen Fremdes. Natürlich sprechen die Medien eine andere Sprache 
als die Waldorfschulen intern es tun, aber gerade hierbei muß eben eine überset
zungsleistung vollbracht werden. Man muß die großen Errungenschaften der 
Waldorfschulen der Öffentlichkeit in ihrer Sprache vermitteln und verständlich 
machen, sonst können die Waldorfschulen eines Tages auch wieder in eine 
unglückliche Isolierung zurückfallen. Einschneidende Veränderungen des öffentli
chen Bewußtseins können in unserer Zeit der wiedererwachenden irrationalen 
Bewegungen sehr schnell vonstatten gehen. Die Verwurzdung der Waldorfschul
bewegung im öffentlichen Bewußtsein ist daher dringend notwendig, wenn wir 
dieser Schulbewegung eine erfolgreiche Zukunft schaffen wollen. 
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Wir freuen uns, d~ dieser interessante Beitrag, der nachdenkenswerte Fragen 
aufwirft, uns zur Vedügung gestellt wird. Professor Dr. Hellmut Becker ist Direktor 
des Max-Pianck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin. Er ist der Waldodschul
Bewegung freundschaftlich verbunden und hat bis in die Sechziger Jahre die Waldod-
schulen rechtlich beraten. red. 



Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Astronomie und Anthroposophie 

Elisabeth Vreede, Astronomie und Anthroposophie. Hrsg. von der Mathematisch-Astro
nomischen Sektion der Freien Hochschule am Goetheanum. Ganzleinen, 424 S., DM 52,-, 
Philosophisch-Anthroposophischer Verlag Dornach!Schweiz, 2. Auf/. 1980. 

Das vorliegende Werk entstand aus Rund
schreiben dreier Jahre, die allmonatlich erschie
nen; es wurde 1954 erstmals als Buch aufgelegt 
und wird nun in der 2. Auflage herausgegeben. 
Es stellt einerseits historisch ein Dokument dar, 
wie in geraumer Zeit eine Sektion der Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaft aufgebaut 
und die vorgegebenen Wissenschaftsansätze 
umgewandelt werden konnten. Andererseits 
aber - und das ist der bleibende Wert - wird 
hier eine Einführung in die Astronomie gege
ben, die das vorhandene Wissen um Tiefen
dimensionen bereichert. 

Die Planetenwelt offenbart sich in Rhyth
men, Konstellationen, und zwar im Zeitverlauf, 
die Fixsternwelt dagegen in der Dauerhaftigkeit 
und in Lichterscheinungen. Doch was spricht 
sich in diesen Erscheinungen aus? Können sie 
mehr als nur registriert und durch Berechnun
gen modellhaft erschlossen werden? Läßt sich 
hinter das geheimnisvoll Anmutende des Him
mels blicken oder bleibt zwischen wissenschaft
licher Registratur und physikalischer Gesetz
mäßigkeit einerseits und dem menschlichen Ge
fühl und Erleben andererseits eine Spaltung? 

Einigen Bereichen widmet sich die Autorin: 
zunächst den Rhythmen, danach dem Planeten
system und seinem Zusammenhang mit dem 
Menschen, schließlich der Fixsternwelt, darin 
zuerst den Kometen, dann den Nebeln und den 

Veränderlichen -womit nur die großen Themen 
bezeichnet seien. Was ausgespart bleibt, sind die 
Erscheinungen, die die Radioastronomie inzwi
schen zutage gefördert hat. Das Vorgehen ist 
dabei phänomenologisch, teilweise übend, wo
bei gleich zu Anfang die Begriffe der Anthropo
sophie wie jene der Hierarchien, der kosmi
schen Entwicklung als »Lesehille« für die Phä
nomene eingeführt werden. Dabei wird von 
einem vierstufigen Emanationsgeschehen ausge
gangen, das in der Abfolge von Wesen zur 
Offenbarung sich allmählich zur »Wirksam
keit« vermindert und schließlich reduziert bis 
zum Stadium der »Werkwelt« und ihrer physi
kalischen Berechenbarkeit. Von dieser Werk
welt, wie sie die Astronomie beschreibt, steigt 
die Autorin dann zu den anderen Stufen, d. h. 
letztlich bis zu den Wesen, auf und erweitert 
damit die Astronomie zu einem befriedigenden 
Wel~bild (Anthroposophie). Dies kann hier ob 
der im Buch ausgebreiteten Fülle nicht im ein
zelnen ausgeführt werden, aber die Darstellun
gen überzeugen durchgängig, ja beeindrucken 
oft. Insgesamt eine staunenswerte Leistung, die 
noch lange Zeit hindurch ihre Aktualität be
wahren wird. Für jeden, der das menschlich
irdische Leben und Dasein im Zusammenhang 
mit dem Kosmos zu verstehen gewillt ist, insbe
sondere für den Lehrer, eine helfende, unerläß-
liche Lektüre. Stefan Leber 

Sozialarbeit am Rande der Gesellschaft 

Favela-Kinder. Sozialarbeit am Rande der Gesellschaft. Ein brasilianisches Tagebuch von 
Ute Craemer. 228 S. mit zahlr. Abb., Kart. DM 16,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1981. * 

Weiche Gedanken und Assoziationen haben 
wir, wenn wir den Namen Brasilien hören? 
Sicherlich gibt es im heutigen Zeitalter der Fern
reisen, des Radios und des Fernsehens nur noch 
wenige, denen nichts zu diesem Lande einfallen 
würde: Die meisten haben vom Carneval, den 
heißen Rhythmen, den tollen Stränden, der wil-

den Natur Brasiliens und der überschäumenden 
Lebenslust seiner Bewohner gelesen oder ge
hört. Natürlich gibt es hin und wieder auch 

''Der Reinerlös aus dem Verkauf des Buches 
komrilt in voller Höhe der >>Escola Monte 
Azul« zugute. 
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Berichte über die grenzenlose Armut der Land
bevölkerung und von den Favelas (Elendsvier
teln) in den Großstädten. Was aber wissen wir 
wirklich über das Leben in diesem Lande? 

Ute Craemer beschreibt in ihrem Buch »Fa
vela-Kinder« ihre nunmehr gut zwölfjährige 
Arbeit in Brasilien; von 1965-67 arbeitete sie 
innerhalb eines Projektes der Entwicklungshille 
in der Stadt Londrina, von 1970-79 als Klassen
und Deutschlehrerin an der Waldorfschule in 
Säo Paulo und seit 1975 in der Favela »Monte 
Azul«, in der unter ihrer Leitung inzwischen 
eine »Escolinha« (kleine Schule), ein Ambula
torium, ein Jugendzentrum, ein Kindergarten, 
eine Haushaltsschule, Berufsfindungskurse und 
eine Tischlerei eingerichtet worden sind. Die 
Aufzeichnungen, die in Form eines Tagesbu
ches festgehalten sind, werden durch grundsätz
liche Gedanken und Oberlegungen der Autorin 
zu Problemen der Entwicklungshille und des 
gegenseitigen Verstehens ergänzt. Die Lektüre 
des Buches ermöglicht es dem Leser, den Weg 
Ute Craemers von ihrem Entschluß, als Ent
wicklungshelferin tätig zu werden, bis hin zum 
Aufbau eigener Projekte zu verfolgen; er wird 
mit den Erfolgen und Mißerfolgen, Momenten 
des Glückes und der Depression, Hoffnungen 
und Zweifeln konfrontiert und kann anhand 
vieler kleiner Eindrücke das Bild von Brasilien 
und seinen Bewohnern erweitern und vervoll
kommnen. Ute Cramer schreibt während ihres 
ersten Aufenthaltes in Brasilien in der Stadt 
Londrina: »Es scheint zwei Brasilien zu geben. 
Das eine, das man in E.uropa kennt: weiße 
Bevölkerung, Hochhäuser nordamerikanischen 
Stils, Katholizismus, kurz ein tropischer Able
ger Südeuropas. Dann das andere Brasilien: far
big, in Armut lebend, mit Kultur und Religion, 
die nicht nur aus dem europäischen Christen
tum schöpft, sondern auch aus den afrikani
schen und indianischen Stammeskulturen. -

. Und beide Teile fühlen sich als Brasilianer!« 
Und nach ihrer Rückkehr nach Brasilien, dies
mal nach Säo Paulo: »Erst jetzt wird mir so 
richtig bewußt, wie groß die Kluft auch im 
Verständnis, nicht nur in der Reichtumsvertei
lung ist zwischen den Brasilianern, die ein Haus 
überm Kopf haben, genügend zu essen und ihre 
Kinder auf eine Schule schicken können, und 
denjenigen, diein einer Favela von einem Tag 
auf den anderen leben und oft keine Möglich
keit haben, sich oder ihre Kinder beruflich aus
zubilden.« Aus diesen Sätzen wird deutlich, daß 
nicht nur wir Schwierigkeiten haben, die Pro
bleme Brasiliens zu verstehen, sondern daß im 
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Lande selber eine unüberbrückbar erscheinende 
Kluft zwischen reich und arm besteht. 

Wie kann diese Kluft verringert werden? Si
cher nicht nur durch materielle Hilfeleistungen: 
»Spenden beruhigen das Gewissen der Reichen 
und gleichzeitig die vielleicht vorhandene Lust 
zum Aufbegehren bei den Armen« und >>die 
Armen gewöhnen sich ans Nehmen ohne Ge
genleisrung.« Was aber muß zu der materiellen 
Hilfe hinzukommen, um diese effektiv zu ge
stalten? Ute Craemer erscheint es wichtig, »die 
Menschen zu überzeugen, daß sie sich am Pro
zeß der Veränderung beteiligen müssen«. »Ein 
Sozialheller kann hier als Katalysator wirken. 
Nicht als Führer, denn das würde bedeuten, die 
Bevormundung nur zu verschieben, sondern als 
Mensch, der Impulse gibt, aber nichts tut, was 
der andere auch run könnte: zur Hälfte entge
genkommen, die andere Hälfte stimulieren.« 
Theoretisch klingt das sehr einleuchtend, aber 
welche Vorbedingungen sind nötig, um diese 
Theorie auch in die Praxis umzusetzen? Ute 
Craemer antwortet auf die Frage, warum sie 
diese Arbeit macht: >>Als ich wirklich ganz im 
Innern verstand, daß alle diese Menschen, all 
diese Kinder und Jugendlichen sich verwirkli
chen wollen, genau wie wir dies auch wollten 
und wollen ... als ich das wirklich im Innersten 
spürte, nicht nur theoretisch, sondern durch 
und durch, habe ich angefangen, mein eigenes 
Leben etwas zurückzustecken und mich nicht 
nur äußerlich, sondern auch innerlich um diese 
Menschen zu kümmern.« Genau hier liegt eine 
Ursache, warum wir uns so schwer tun im 
Verständnis der Probleme anderer: »In 
Deutschland sieht man viele Bilder von Elends
vierteln, man liest Reportagen, man kann Stati
stiken lesen über den Unterschied zwischen 
reichen und armen Ländern. Aber diese Bilder 
berühren uns oft nur oberflächlich bis zu dem 
Augenblick, wo wir wirklich im Innersten ver
standen haben, daß sie Menschen sind wie wir. 
Daß sie nicht nur überleben wollen, sondern 
daß sie genauso wie wir sich verwirklichen wol
len.<< Wie kommt es, daß wir solche Schwierig
keiten haben, uns auch innerlich auf andere 
einzustellen, und was machen wir aus unseren 
guten materiellen Voraussetzungen? Ute Crae
mer schreibt anläßlich eines Deutschlandaufent
haltes: >>Nie zuvor spürte ich ... ein so starkes 
Mitgefühl für die gutgekleideten Menschen, die 
alles haben, was sich ein Favelado wünscht -
aber sie lesen die Bildzeitung. Was ist da er
reicht? Die Basis ist da, aber wie wird sie ge
nutzt?« 



In dem Buch »Favela-Kinder<< werden viele 
Fragen aufgewoden und Probleme angespro
chen. Patentrezepte gibt Ute Craemer nicht; 
diesmal möchte die Autorin nicht den brasilia
nischen Bewohnern einer Favela Anregungen 
und Denkanstöße geben, sondern uns. Wenn es 
uns mit Hilfe dieses Buches gelingt, ein wenig 
vom hohen Roß unserer Konsum- und Wachs
tumsgesellschaft herunterzukommen und unse
re eigenen Probleme zu erkennen, so ist einiges 
erreicht; wenn es uns zusätzlich gelingt, auch 

die Probleme anderer zu beachten und verste
hen zu lernen, um so besser; wenn es uns 
schließlich sogar gelingt, die theoretischen An
stöße in die Praxis umzusetzen - gleich ob hier, 
in Brasilien oder anderswo - so haben wir sehr 
viel gelernt. Dann wird uns auch das nächste 
Mal, wenn wir den Namen Brasilien hören, 
mehr einfallen als nur der Carneval, die heißen 
Rhythmen, die tollen Strände, die wilde Natur 
und die überschäumende Lebenslust seiner Be-
wohner. Christian Büttner 

Eine Schweizer Nils-Holgerson-Geschichte 

Cecile Lauber: Land deiner Mutter. 2 Bände, je 640 Seiten, DM 28,-. Benteli Verlag, 
Bem 1970. 

Der bei uns kaum beachteten Schweizer 
Schriftstellerin Cecile Lauher (geb. 1887) ver
danken wir ein ebenso bezauberndes wie lehr
reiches Vorlese- und Jugendbuch. Es ist eine 
Art ••Nils-Holgerson-Geschichte<< der Schweiz, 
allerdings nicht aus der Luft erlebt, sondern von 
dem elternlosen Schaustellerjungen Nicco, der 
mit seinem Tanzbären Ormutz und seinem Äff
chen Nemi durch die Schweiz- das Heimatland 
seiner Mutter - zieht, um seinen Großvater zu 
finden. Mit den Kunststücken seiner Tiere ver
dient er sich Obdach und Brot. Lesen und 
Schreiben kann er nicht, dafür aber versteht er 
die Sprache der Tiere. Von ihnen edährt er 
jeden TagNeuesund Seltsames über Land und 
Leute und entwickelt sich allmählich zu einem 
selbstbewußten, verantwortungsvollen jungen 
Mann. 

Anlaß zum Schreiben dieses Buches war für 
Cecile Lauher die Bitte ihrer kleinen Tochter, 
die Mutter möge für ihre :Kinder auch so ein 
Buch schreiben wie »Die wunderbare Reise des 
kleinen Nils Holgersen mit den Wildgänsen<<, 
aus dem sie immer vorgelesen bekamen. - Eini
ge Nächte später sah Cecile Lauher im Traum 
die Ausgangssituation ihrer »Geschichte<< vor 
sich: wie die verarmten Schausteller- Vater und 
Sohn - eine Paßstraße hinaufwandern und in 
einen Schneesturm geraten, in dem der Vater 
umkommt. Mit Hilfe seines Musikkastens, auf 
den eine Karte der Schweiz gemalt ist, beginnt 
der Junge zögernd und traurig seine Reise zum 
unbekannten Großvater. 

Erst zwölf Jahre später fand die Schriftstelle
rin Zeit, ihren Traum zu einer großen Ge
schichte auszuarbeiten. So wurde es nicht mehr 
ein Buch für ihre eigenen Kinder, die inzwi-

sehen herangewachsen waren; aber die Kinder 
ihres Landes sollten sich nun daran freuen. 
Doch es ist weit mehr geworden: denn Cecile 
Lauher hat in die an sich schon ereignisreiche 
und spannende Handlung um den Jungen Nie
co und seine Tiere zahllose Märchen, Sagen und 
wahre Geschichten um Orte, Landschaften und 
Menschen eingeflochten. Wir edahren z. B. alte 
Handwerkerbräuche, erleben mit, wie eine 
Glocke gegossen wird, wie die Strahler in 
schroffen Felswänden kostbare Kristalle finden, 
wie Köhler und Flößer ihre schwierige und 
einsame Arbeit tun. Dabei wird unvermutet der 
Fluß zu einem beseelten Wesen, das in seinem 
Lebenslauf mit Landschaft und Mensch be
stimmte Edahrungen sammelt. Dann wieder 
hören wir Sagen über die Entstehung der Alpen 
oder Berichte über bedeutende und unbekannte 
historische Persönlichkeiten. Aus dem Hinter
grund dringen aber auch die politischen Ereig
nisse der Zwischenkriegszeit in den Gang der 
Handlung ein und lassen nicht vergessen, daß 
wir selbst uns im mitteleuropäischen Raum der 
Gegenwart befinden. 

All das ist nicht nur für Schweizer Kinder 
interessant, sondern gibt ein Bild menschlichen 
Lebens überhaupt; Urbildliebes tritt uns entge
gen. Und Cecile Lauher erzählt so, daß Phanta
sie und Realitätssinn gleichermaßen angespro
chen werden. Gerade das Ineinanderspielen von 
Mythisch-Sagenhaftem und Tatsachenschilde
rungen in diesen Büchern machen sie besonders 
geeignet für die Jahre in der »Mitte der Kind
heit<<, zum Vorlesen von neun Jahren, zum 
Selberlesen von zehn Jahren an. Reichen Ge
winn empfängt aber genauso der Erwachsene! 

Christoph Göpfert 
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Die wundersame Wanderschaft 

Dan Lindholm: Die Wundersame Wanderschaft. Petruslegenden. 40 Seiten mit 17 Bildern 
von Walther Roggenkamp, Pappband DM 18,-. Verlag Urachhaus Stuttgart 1980. 

»An den Nagel hängen« muß Petrus seinen 
Heiligenschein, um mit dem Herrn über die 
Erde zu wandern, denn »unter Menschen darf 
man nur als Mensch erscheinen«. So beginnt die 
wundersame Wanderschaft des ungleichen Paa
res durch die Länder dieser Erde, von welcher 
der Volksmythos zu erzählen weiß. In launigen 
und zugleich weisheitsvollen Bildern taucht der 
bekannte norwegische Erzähler Dan Lindholm 
tief in das Volksgut ein und läßt den Lesenden 
dank seiner ausdrucksvollen Sprachkraft teil
nehmen an den widersprüchlichen Erfahrungen 
einer solchen Wanderung. 

Wie in ähnlichen deutschen Legenden ist Pe
trus auch in diesem Buch zwar immer der Mit
leidende, jedoch zugleich auch der schier unver
besserliche Besserwisser, der bei allem gutem 
Willen und bei allem Respekt vor seinem Herrn 
doch nie ganz aus seiner Haut heraus kann. Er 
hätte die Welt sicherlich ganz anders geschaffen. 
Ob es eine bessere geworden wäre? Wir lernen 
es aus diesem Buch, wie schwer es ist, den 
Wehenschöpf er nach den Gesetzen menschli
cher Logik zu verbessern. Denn Petrus darf auf 
dieser Wanderschaft so manches Mal seine Vor
stellung von einem besseren gerechteren Leben 
verwirklicht sehen, allerdings immer zu seinem 
eigenen Erschrecken. 

Man kann seine Freude haben an diesem stän
digen Petruskampf zwischen der eigenen, zu 

engen Persönlichkeit und dem oft vergeblichen 
Versuch, Schöpferweisheit zu erkennen und zu 
verstehen. Letztere wird dem Leser in vielen 
scheinbaren Alltäglichkeiten nahegebracht, ob 
es nun um die Größe der vom Baum fallenden 
Eicheln oder um das Hüten einer Geiß geht. 
Immer bleibt Petrus, aufbrausend und bequem, 
wie er nun einmal in den Legenden dargestellt 
wird, zurück hinter der Kraft und Weisheit 
seines Herrn, der ihm- oft schmunzelnd, wie es 
scheint - den Lauf der Dinge verständlich. 
macht. 

Dieses Schmunzeln ist es, was die Erzähl
kunst Dan Lindholms so wohltuend werden 
läßt. Wir lernen mit Petrus über den Menschen, 
das heißt über uns selbst, vom sogenannten 
»Flohstandpunkt<< aus eine Welt aufbauen zu 
müssen. So gibt Petrus auch am Ende des Bu
ches die Verantwortung an den zurück, dem sie 
gebührt. Walther Roggenkamp begleitet die 
Reise der beiden in ganzseitigen Bildern, die 
deutlich die Kämpfe der Petrusgestalt zum Aus
druck bringen. 

Dieses Buch kann mit seinen kurzen, lebendi
gen Erzählungen eine Anregung sein für die 
Zeit der Legenden in der zweiten und dritten 
Klasse und wird auch sicherlich beim Vorlesen 
zu Hause Herzen erwärmen und Gedanken 
erhellen. 

Barbara Denjean-von Stryk 

Frau Holle 

Frau Holle. Ein Bilderbuch mit zehn Farbbildern von Heinrich Mikosch nach dem Text 
der Brüder Grimm. Geb., farbiger Einband, DM 19,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1980. 

Auf 10· Seiten wird der Text der Brüder 
Grimm in klaren Druckbuchstaben dargeboten, 
die einzeln künstlerisch geformt sind. In 10 
Bildern werden die Erlebnisse der Schwestern 
dargestellt: der Verlust der Spindel, die Tätig
keiten am Backofen, am Apfelbaum, bei Frau 
Holle und die Belohnung. 

Zugunsten der farbigen Stimmung sind die 
Konturen weich und fließend gehalten; die Far
ben gehen zart ineinander über. In der Gestal
tung der Bilder lebt deutlich der Charakter der 
beiden Mädchen und die moralische Beurtei-
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lung ihrer Taten. im zweiten Teil fehlt das 
leuchtende Blau ganz. Alle anderen Farben 
strahlen nicht, sondern sind gebrochen und ab
gedunkelt zu grünlich-grau-violetten Tönen. 

Das erste Bild zeigt die Goldmarie neben 
. einer großen Haussilhouette, versunken auf 
dem Brunnenrand sitzend, die Augen gesenkt. 
Ihr blondes Haar fällt über das violette Ge
wand. 

Aus flammendem Rot werden die goldenen 
Brote geschaufelt. Der Apfelbaum steht in le
bendigen Grüntönen, von denen sich die roten 



Äpfel abheben. Aus dem Weiß-Blau von Frau 
Holles Reich strahlt das leuchtende Fenster mit 
dem hellen Antlitz des Mädchens. Ganz in 
leuchtende Gelbtöne gehüllt, kontrastiert vom 
Blau der Frau Holle und vom Rot des Hahns 
schreitet die Goldmarie die Stufen hinab. 

Die gleichen Motive sind im zweiten Teil, der 
das Schicksal der Pechmarie darstellt, völlig ver
ändert. 

In grünem Gewand mit rotem Schopf steht 
sie aufrecht am Brunnen (die Mutter schaut vom 
Haus aus zu). Die Glut des Backofens ist von 
schwärzlichen Schwaden durchzogen. Das 
Mädchen geht erhobenen Hauptes vorbei. Die 
Szene um den Apfelbaum ist müde durch 
herbstliches Gelb und sparsame Formen. Bei 
Frau Holle liegt das Mädchen im violett-dunk
len Zimmer schlafend am Boden. Frau Holle 
schaut auf sie herab. Die Szene der Heimkehr ist 
in Grau-Violett getaucht. Unter dem Tor steht 
das Mädchen mit großen entsetzten Augen. 

Die Goldmarie wirkt somnambul, wie ge
führt. Die Pechmarie schreitet bewußt einher. 
Sie ist individueller charakterisiert. 

Auch Frau Holle ist im zweiten Teil stärker 
menschlich belebt, besonders ihr liebevoll-be
sorgtes Antlitz bei der Schlafenden zeigt das. 

Das Büchlein ist ansprechend gestaltet in sei
nem Wechsel von schöner Schrift und farbkräf
tigen Bildern. Die Bilder verlangen inneres Mit
gehen. So braucht man (am Brunnen) eine ganze 
Zeit, um sich die Bilder wirklich zu erschließen. 
Dann aber fangen sie durch die wunderschöne 
Handhabung der Farben an zu leben.· 

Stellt man sich vor, daß der kleine Zweitkläß
ler das Märchen in diesem Druck nun allein 
lesen kann und dazu die Bilder anschaut, so 
empfindet man, wie das Kind durch die Farbge
bung und die Gestaltung viel tiefer miterleben 
kann, was da an Hilfsbereitschaft und Gefühls
kälte waltet, und die Strafe verstehen kann, die 
folgt, auch wenn es ihm nicht klar zum Be
wußtsein kommt. 

So ist das Buch ein Beispiel dafür, wie man 
durch künstlerische Bildhaftigkeit Moral bewir
ken kann. 

Cäcilie Geyer 

Aus der Schulbewegung 

Unesco und Waldorfpädagogik 

Die Unesco (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization = Organi
sation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur) beschäftigt sich seit 
Anfang der 70er Jahre mit der Frage, wie man 
das »lebenslange Lernen<< lernen könne, und 
suchte in den verschiedenen nationalen Bil
dungssystemen dafür beispielhafte Institutionen 
und Konzeptionen. 

In diesem Zusammenhang wurde sie auf die 
Waldorfpädagogik aufmerksam, in der ja diese 
Fähigkeiten ein wichtiges Bildungsziel darstel
len. Es gab eine Reihe von Gesprächen zwi
schen dem Unesco-Institute for Education in 
Harnburg und der Hiberniaschule in Herne, 
was schließlich zu dem Auftrag des Unesco
Institutes führte, die pädagogische Konzeption 
der Hiberniaschule als beispielhaftes Modell aus 
der Bundesrepublik Deutschland zu veröffentli
chen. Unter dem Titel Integrating Vocational 
and General Education: A Rudolf Steiner 

School. Case Study of The Hibernia School, 
Herne, Federal Republic of Germany, wurde 
dies die erste Veröffentlichung in der Reihe der 
UIE Case Studies, in der unter anderem Projek- · 
te aus Norwegen, Spanien, Tansania dargestellt 
wurden. 

Diese Publikation wurde von der Unesco 
international an politische und kulturelle Ein
richtungen über den offiziellen Unesco-Vertei
ler versandt (über 400 Adressen), unter anderem 
auch an sämtliche zu diesem Zeitpunkt bekann
ten Waldorf~ und Rudolf-Steiner-Schulen. Das 
Interesse gerade an dieser Publikation wird von 
der Unesco als außerordentlich groß bezeich
net. In der Hiberniaschule wirkt sich das in der 
Weise aus, daß eine ganze Reihe von Anfragen 
aus dem Ausland eintrafen (z: B. aus Bangla
desh, Australien, Rumänien u. a.), in denen um 
weiteres Material gebeten wurde. 

Vom 16. bis 20. Februar 1981 veranstaltete 
die Unesco eine Fachtagung in Hamburg: 
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•Analysis of Curricula of School and Out-of
School Educacion for Vocational Development 
in the Perspeccive of Lifelong Education•, in 
der Venreter aus den Niederlanden, Polen, Sri 
Lanka, Tansania, USA, Venezuela und der BRD 
eingeladen waren, ihre pädagogischen Projekte 
vorzustellen; als Beobachter der Bundesregie
rung war der Generalsekretär des Bundesinsti
tuts für Bildung, H. Schmidt, anwesend. Die 
Bundesrepublik Deutschland wurde durch die 
Hiberniaschule venreten. In einem Tagungsbei
trag und vielen Gesprächen in Arbeitsgruppen 
und mit einzelnen Tagungsteilnehmern wurde 
die Konzeption und Begründung eines men
schenkundlieh oriencienen Lehrplanes vorge
tragen, dessen Ziel der selbstbestimmte und 
handlungsbefähigte Mensch ist und in dem die 
Arbeit als Bildungsmittel wesentlich den metho
disch-didaktischen Ansatz mitbestimmt. 

Bemerkenswen erschien, daß besonders in 
Beiträgen der Venreter aus Sri Lanka (Buddhis
mus ist Staatsreligion) und Polen der Frage nach 

der Natur des Menschen wesentliche Bedeutung 
zugemessen wurde, während die Venreter von 
den USA und Niederlanden einschließlich Ve
nezuela und Tansania fast ausschließlich in tech
nokratisch-politischen Kategorien dachten. Der 
polnische Venreter, Direktor eines großen wis
senschaftlichen Institutes, hat hierbei ein an
thropologisches Verständnis offenban, in dem 
das tiefe spirituelle Wissen dieses Volkes mit 
deutscher idealistischer Philosophie beeindruk
kend integrien war. 

Aus dieser Konferenz resultien ein Auftrag 
an die Hiberniaschule, ihre pädagogischen Er
fahrungen in diesem Feld für eine gemeinsame 
Unesco-Publikation darzustellen. Es wird bei 
diesem Vorhaben versucht, auch die Erfahrun
gen anderer Waldorfschulen, wie z. B. Kassel 
und Nürnberg, mit einzubeziehen, so daß die 
ganze waldorfpädagogische Breite in der Reali
sierung dieses Ansatzes in die Unesco-Veröf
fentlichung eingehen kann. 

Peter Schneider 

Leo Kopelevs Besuch 

Lro Kopelev, der bedeutende russische Ger
manist und Schriftsteller, dem nun der Frie
denspreis 1981 des Deutschen Buchhandels ver
liehen wurde, war am 30. Aprilt981 zu einem 
kurzen Besuch in der Kasseler Freien Waldorf
schule. Dieser Besuch war zufällig zustande 
gekommen. Am Nachmittag hane er vor einem 
gespannt zuhörenden Studentenauditorium in 
Göttingen noch über •Goethe und Rußlande 
gesprochen. Dabei ging er auch auf die enge 
Beziehung der russischen Symbolisten zu Goe
thes Werk ein. Unter diesen, so erwähnte er 
beiläufig, war als führender Kopf Andrej Belyj, 
der am Bau des ersten Goetheanum mitgeholfen 
hat und zu Rudolf Steiner in enger Beziehung 
stand. 

Dr. Kopelev war aber nicht wegen der Wal
dorfschule oder wegen dieser Bemerkungen 
über Rudolf Steiner und das Goetheanum nach 
Kassel gefahren, sondern um das Denkrnal•Der 
Gefesselte• am Kasseler Friedensplatz zu sehen, 
das sein Freund, der Moskauer Bildhauer Va
dirn Sidur, geschaffen hat, und um Svetlana 
Geier kennenzulernen, die in der Kasseler Wal
dorfschule einen Kurs über russische Literatur 
für Lehrer der W aldorfschulbewegung gab. 
Frau Geier gilt, nach Dr. Kopelevs Wonen, •als 
die beste Übersetzerio aus dem Russischen•. 
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Am Fenster eines Unterrichtsraums stehend 
und in den Schulhof blickend, orientiene er sich 
über einige Grundprinzipien der Schule. Wir 
kamen auf die Bedeutung der Klassengemein
schaft, des Zusammenhaltes der Kinder im 
Klassenverband, der, wie er an einer anderen 
Schule im Bundesgebiet bemerkt hat, heute 
•atomisien• würde. Dabei, so der Gast, hänge 
so viel für das Leben davon ab, daß unterschied
liche Menschen eine das Leben überdauernde 
menschliche Beziehung zueinander entwickel
ten, und er berichtete von einer (seiner?) Gruppe 
sowjetrussischer Schüler, die in ihrem Leben 
sehr unterschiedliche Entwicklungen durchge
macht hätten, sich aber trotz erheblicher welt
anschaulicher Gegensätze immer wieder träfen. 
Der eine sei ein bekannter Naturwissenschaftler 
geworden, ein anderer Arzt, der dritte ein li
nientreuer Kapitän etc. Man habe sich bei den 
Treffen z. T. heftig über die unterschiedlichen 
Positionen im Leben unterhalten, manchmal sei 
es hoch hergegangen, doch immer habe das 
Verbindende des gemeinsamen Schulbesuchs 
gewirkt. 

Ein gutes Argument für die Erhaltung der 
Klassengemeinschaften. Kein schlechtes Argu
ment für die Waldorfpädagogik. 

Gottfried Büttner 



En arbejdsuge i Pasken - eine nordische Schülertagung 

Nachdem im vorigen Frühjahr - angeregt 
durch die großen internationalen Waldorfschü
ler- und Ehemaligentagungen der letzten Jahre 
- auf einer ersten "nordiske konferensen« etwa 
120 skandinavische Oberstufenschüler und jün
gere Ehemalige in der Stockholmer Kristoffer
skolan sich die Untersuchung der verschiedenen 
Formen sozialer Zusammenarbeit und des Ver
haltens des Einzelnen in der Gemeinschaft zum 
Thema gestellt hatten, wollte man bei der zwei
ten derartigen Tagung, die in der Karwoche in 
Kopenhagen stattfand, das im Vorjahr theore
tisch Erörterte in praktischer Arbeit erproben. 

Eine der beiden Kopenhagener Waldorfschu
len war im November 1980 aus ihrem bisheri
gen Domizil, einem ehemaligen Fabrikgebäude, 
auf ein völlig leeres Gelände im Vorort Hjorte
spring umgezogen. Eine vollausgebaute zwölf
klassige Schule richtete sich dort in herbeige
schafften Baracken ein - nun ging es darum, 
auch das Grundstück zu gestalten. Dazu wollte 
die Tagung einen Beitrag leisten. 

Neben dem Hauptprojekt, einem vierstufigen 
Amphitheater, das an den sechs Arbeitsvormit
tagen fast fertiggestellt werden konnte, wurden 
ein Sandkasten und Beete angelegt, ein hölzer
ner Zaun gebaut, sowie zwei Klassenräume ge
strichen. Die etwa sechzig Tagungsteilnehmer 

arbeiteten jeweils nach einem kurzen Morgen
plenum den ganzen Vortnittag über. Nachmit
tags gab es dann verschiedene künstlerische Ar
beitsgruppen (Plastizieren, Malen, Eurythmie, 
eine frei Schauspiel- und eine Fotogruppe). An 
den Abenden war neben drei Vorträgen von 
zwei Lehrern und einem Priester der Christen
gemeinschaft zu verschiedenen Aspekten des 
Osterfestes viel Platz für spontane Aktivitäten. 

In diesem Rahmen entfaltete sich die Tagung 
aus der Gemeinschaft der Teilnehmer heraus 
sehr frei, jedoch ohne zu zerfließen. So unpro
blematisch wie die ganze Atmosphäre war die 
Verständigung: Jeder, ob er dänisch, schwe
disch, norwegisch oder das finnische Schwe
disch sprach, wurde verstanden und verstand 
den anderen. Wenn auch die inhaltlich-gedank
liche Arbeit diesmal (bewußt) etwas zu kurz 
kam, hatte wohl jeder Teilnehmer beim ab
schließenden •Ostereier-Eroberungs-Spiel« das 
Gefühl, eine gelungene Tagung erlebt zu haben. 
Im nächsten Frühjahr soll, aufbauend auf den 
sehr unterschiedlichen Erfahrungen der beiden 
bisherigen Zusammenkünften und wieder mit 
einem konkreten praktischen Projekt, eine drit
te »nordiske konferensen« wahrscheinlich in 
Finnland stattfinden. 

Arnulf Bastin 
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Mitteilenswertes in Kürze 

Ein Beitrag zur DIDACTA 
Vom 24. bis 27. März 1981 hat die große 

europäische Lehrmittelmesse .. DIDACfA« in 
Basel auf dem Gelände der Mustermesse stattge
funden. Auf der DIDACfA werden jeweils die 
neuesten technischen Erfindungen und Lehr
mittel für Schule und Unterricht ausgestellt, um 
von hier aus den Weg ins Klassenzimmer anzu
treten. Dabei überrascht immer wieder der be
achtliche Einfallsreichtum der Ingenieure, der 
jedoch meist nicht unbedingt dem Wesen des 
heranwachsenden Kindes angemessen ist. Es 
wird daher aus der Waldorfpädagogik heraus 
seit einer Reihe von Jahren versucht, an dieser 
Ausstellung wenigstens mit einem kleinen Ge
gengewicht vertreten zu sein. So fanden auch in 
diesem Jahr wieder einige Vorträge über Wal
dorfpädagogik statt (u. a. Rudolf Grosse), wur
den Schülerdarbietungen aus mehreren Rudolf
Steiner-Schulen der Schweiz gezeigt und ein 
großes Konzert der Baseler Obersrufe gegeben. 
Zusätzlich wurden die Ausstellungsbesucher 
auch durch einige informative Stände unter
richtet. 

Auf und ab in Bayern 
Nach einem Protest des Elternrates im Bund 

der Freien Waldorfschulen im letzten Frühjahr 
und verschiedenen anderen politischen Aktio
nen hat sich inzwischen eine gewisse Wende im 
Konflikt zwischen dem bayrischen Kultusmini
sterium und der Würzburger Waldorfschule ge
zeigt. Die Behörden hatten ab der 5. Klasse den 
üblichen Zuschuß mit der Begründung einge
stellt, die Schule müßte erst mit einer zweimali
gen Durchführung der Abiturprüfung nachwei
sen, daß ihr pädagogisches Konzept erfolgreich 
sei. Nicht zuletzt aufgrund der auch in die 
Offentlichkeit getragenen entschiedenen Prote
ste sagte kurz vor der Bundestagswahl im letz
ten Herbst die bayrische Regierung DM 
200 000,- für den laufenden Haushalt der ernst
lich bedrohten Schule zu. Die Zahlung ist in
zwischen erfolgt, allerdings nicht als Zuschuß, 
sondern als zinsloses Darlehen mit einer Lauf
zeit von sieben Jahren, das von da ab in vier 
gleichen Raten zurückzuzahlen ist. Der reguläre 
Zuschuß an den beiden anderen bayrischen 
Waldorfschulen beträgt z. B. für die in Würz
burg jetzt selbst finanzierten fünf Klassen (Kl. 
5-9) 500 000,- bis 550 000,- DM jährlich. Zur 
Zeit wird geprüft, ob eine endgültige Regelung 
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auf dem Verhandlungsweg oder aber gerichtlich 
angestrebt werden muß. Die Schule in Chiern
gau ist inzwischen mit einer Klasse (5. Klasse) 
bereits in der gleichen Lage, Kempten und 
Augsburg kommen in den nächsten Jahren 
hinzu. 

Verschärfung der Abiturregelung 
in Bayern 

Seit über 10 Jahren hatte sich an den Schulen 
in Nümberg und München eine (noch) erträgli
che Abiturregelung für die bayrischen Rudolf
Steiner-Schulen eingependelt, bei der die Wal
dorflehrer die Erstkorrektur der Arbeiten und 
Erstprüfung durchführen konnten. Während 
der laufenden Abiturvorbereitungen traf nun 
Ende November letzten Jahres ein Schreiben 
des Kultusministeriums ein, in dem mitgeteilt 
wurde, daß ab sofort von den Waldorfschülern 
ein sogenanntes .. Fremdenabitur« abzulegen sei, 
bei dem sowohl eine punktuelle Prüfung in acht 
Fächern wie auch eine Fremdkorrektur ohne 
Einschaltung der Waldorflehrer vorgesehen 
war. Durch sofort gestartete politische Aktio
nen und die Einschaltung des Rechtsanwaltes 
der Freien Schulen konnte erreicht werden, daß 
diese Regelung für das laufende Schuljahr zu
rückgestellt wurde. Sie wäre als Eingriff in ein 
bereits laufendes Prüfungsverfahren ohnehin 
unrechtmäßig gewesen. - Für die Zukunft aber 
sieht es recht bedrohlich aus, da das Kultusmi
nisterium sich nicht glaubt an die entsprechen
den KMK-Vereinbarungen halten zu müssen; es 
hat bereits seinerzeit in einer Protokollnotiz 
festhalten lassen, daß es diese Vereinbarung 
nicht übernehmen wolle. 

Jahrestagung in Frankfurt 
im neuen Saal 

Bis zu letzten Minute wurde in dem neuen 
großen Saalbau der zentral gelegenen Freien 
Waldorfschule Frankfun gewerkelt, Lampen 
montiert, Parkett verlegt und pausenlos ge
putzt. Dann war es soweit! Termingerecht 
konnte die 19. Jahrestagung der Freien Wal
dorfschulen in Deutschland mit mehr als 1 000 
Eltern, Lehrern und Oberstufenschülern begin
nen, wobei unter großem Beifall der Versam
melten als symbolischer Akt der letzte Stuhl im 
sonst fertigen Saal vom Hausmeister festge
schraubt wurde. 



Aufgrund der schwierigen Finanzlage der 
hessischen Waldorfschulen hane die Frankfur
ter Schule den Neubau dieses Traktes ursprüng
lich nur im Rohbau fertiggestellt, um den Aus
bau dann je nach den vorhandenen finanziellen 
Mineln und unter konkreter Mitarbeit der El
tern vorzunehmen. Um die Jahrestagung 1981 
Anfang Mai durchführen zu können, ging von 
der Mannheimer Schule die Initiative aus, mit 
Hilfe einer abwechselnden Freistellung von li
quiden Mineln anderer deutscher Waldorfschu
len den endgültigen Saalausbau in Frankfurt mit 
rund 1,1 Million DM vorzufinanzieren. Benö
tigt eine Schule ihr Geld, so muß sich eine 
andere Waldorfschule finden, die einspringt. In 
diesem Sinne kamen bisher immerhin 
800 000,- DM zusammen (300 000,- DM fehlen 
aber noch!), und so konnte das Werk tenninge
recht gelingen. 

Über die Jahrestagung wird im nächsten Heft 
der »Erziehungskunst« eingehender berichtet. 

Film über Favela-Schule Monte Azul 
In verschiedenen drinen Programmen der 

deutschen Fernsehanstalten war Anfang des 
Jahres der Film »Der Fall Ute Craemer- Hilfe 
ohne Auftrag« zu sehen. Er berichtete ähnlich 
wie das kürzlich erschienene Tagebuch Ute 
Craemers (»Favela-Kinder. Sozialarbeit am 
Rande der Gesellschaft«, Verlag Freies Geistes
leben); s. Besprechung auf S. 271) über die 
wichtige Arbeit der ehemaligen Entwicklungs
helferin und Waldorflehrerin Ute Craemer und 
ihrer Mitarbeiter in einem Slum-Gebiet von Säo 
Paulo. 

Durch kontinuierliche Bemühungen und 
dank der auch aus Europa kommenden Spen
denmittel wurden u. a. eine Art Freizeitschule 
mit Kindergarten, ein Ambulatorium und ver
schiedene Kurse eingerichtet. Auf einem neu 
gekauften Gelände sollen in Kürze drei neue 
Räume für sechs Kindergartengruppen errichtet 
werden. Es ist auch vorgesehen, daß die Semina
risten des südamerikanischen Waldorflehrer-Se
minars in Säo Paulo dort ihr Sozialpraktikum 
durchführen. 

Ob und wieviele der Kinder aus dem Favela
Kindergarten in die erste Klasse der Waldorf
schule übernommen werden können, hängt 
auch von der Frage ab, ob sich genügend Paten 
für das aufzubringende Schulgeld der Kinder 
finden. Wer hier helfen will, kann dies über die 
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« 
tun; Spendenbescheinigung möglich (Post
scheckkonto Stgt. 398 00-704). 

VIpressen aus Kassel für Tamania 
Im Rahmen eines Entwicklungshilfeprojektes 

einer Stiftung erhielt das Berufsbildende Ge
meinschaftswerk in Kassel den Auftrag, zwei 
Prototypen von Pressen zur Gewinnung von 
Speiseöl aus Sonnenblumenkernen zu entwik
keln. Nach Vorentwürfen und einem Versuchs
modell konnten Ende vergangenen Jahres eine 
hydraulische Presse mit einer Preßkraft von 20 
Tonnen und eine Spindelpresse nach Tansania 
zum Versand gebracht werden. Inzwischen 
wird - so die Berichte - damit in Dodoma 
bereits erfolgreich gearbeitet. Der Anbau von 
Sonnenblumen in dem steppenhaften Land soll 
helfen, die Halbnomaden seßhaft zu machen 
und das für die Zubereitung von Speisen not
wendige 01 zu erschwinglichen Preisen herzu
stellen, wozu die großen staatlichen Pressen 
bisher nicht in der Lage waren. Die in den 
Schulwerkstätten in Kassel entwickelte Presse 
soll in kleinen Stückzahlen produziert werden 
und die Menschen in Tansania in die Lage ver
setzen, sich selbst zu helfen. 

Festschrift zur Einweihung 
in Mannheim 

Zur Einweihung des zweiten Schulhauses der 
Freien Waldorfschule Mannheim ist eine Fest
schrift mit einer Reihe von interessanten Beiträ
gen über die Bauentwicklung, Entstehung und 
weitere Planung der Schule herausgekommen. 
Die 50 Seiten umfassende Schrift mit vielen 
farbigen Abbildungen ist gegen eine Schutzge
bühr von DM 5,- beim Waldorfschulverein, 
Neckarauer Waldweg 131, 6800 Mannheim 24 
zu beziehen. 
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Termine 

6. bis 10. Juni 1981 
Interne Pfingsttagung 1981 der Internationa

len Vereinigung der Waldorfkindergärten in 
Hannover mit dem Thema »Erzieherkräfte aus 
Schicksalerkenntnis«. 

8. bis 16. Juli 1981 
31. Offentliehe Pädagogische Arbeitswoche 
Stuttgart. Auskunft und Anmeldung: Bund der 
Freien Waldorfschulen, Haußmannstr. 46, 7000 
Stuttgart 1, Telefon (07 11) 23 29 96. 

22. bis 30. Juli 1981 
5. Pädagogische Arbeitswoche im Ruhrgebiet 

in der Hibernia-Schule Wanne-Eickel. Aus
kunft und Anmeldung: Hibernia-Schule, Hot
sterhauser Str. 70, 4690 Herne 2, Telefon 
(0 23 25) 4 10 81. 

24. bis 31. Juli 1981 
Education in Steiner Schools (Kindergarten 

to Upper School). Eine Tagung für Lehrer und 
Studenten im Emerson College. Anmeldungen 

Anschriften: 

und Anfragen: The Secretary, Education Cour
se, Emerson College, Forest Row, Sussex, Eng
land RH18 5 JX. 

30. Juli bis 10. August 1981 
7. Internationale Tagung der Waldorfschüler 

und Ehemaligen in Chateau de Ia Mhotte, 
F-03210 Saint-Menoux, Frankreich. 

4. bis 11. September 1981 
Menschwerden und Berufsausbildung nach 

der Schulzeit. Ein Kurs für Schulabgänger und 
Studienanfänger in der Alanus-Hochschule. 
(Ausführliches Programm in diesem Heft.) An
meldungen und Information bei Dr. M. Kusse
row, Krumme Straße 25,7920 Heidenheim, Tel. 
(0 73 21) 4 56 86 und 4 37 41. 

20. September bis 8. Oktober 1981 
Pädagogischer Seminarkurs für Studierende 

(ausführliches Programm in diesem Heft). An
meldungen und Anfragen: Bund der Freien 
Waldorfschulen, Haußmannstraße 46, 7000 
Stuttgart 1, Telefon (07 11) 23 29 96. 

Elisabeth Weißen, Zur Uhlandshöhe 12b, 7000 Stutegart 1 
Gottfried Wonneberger, Lange Furche 3, 7400 Tübingen 
Hans-Pecer Wenger, Blütenhang 10, 7768 Stockach 14 
Dr. Benediktus Hardorp, Holzweg 35, 6940 Weinheim-Hohensachsen 
Dr. Manfred Leist, Treiberstraße 29, 7000 Stuttgart 75 
Dorothee von Winterfeld, Heinrich-Heine-Straße 3, 6800 Mannheim 24 
Professor Dr. Hellmut Becker, Thiel-Allee 58, 1000 Berlin 33 
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Menschwerden und Berufsausbildung nach der Schulzeit 

Ein Kurs für Schulabgänger und Studienanfänger 

4. September bis 11. September 1981 in der Alanus-Hochschule, Bonn-Alfter 

Veranstaltet vom Arbeitskreis für Freie Jugendbildung 
in Zusammenarbeit mit dem Bund der Freien Waldorfschulen Stuttgart 

Alie jungen Menschen, die in diesem oder im vergangeneo Jahr die Schule verlassen haben -
insbeso'ndere auch die Wehr- und Ersatzdienstleistenden -laden wir herzlich zu einer Tagung über 
die Fragen der Berufs/indung und Berufsausbildung ein. 

Die Berufsfindung ist ein Vorgang der persönlichen Willensbildung, durch den in vielen Fällen 
das weitere Leben stark geprägt wird. Eigene Ziele und Hoffnungen, eigene Möglichkeiten und 
soziale Notwendigkeiten, Zukunftsfragen, aber auch die Restriktionen durch Zugangs- und Ausbil
dungsregelungen, das alles wird auf eine jeweils eigene Art in der ganz individuellen Berufswahl 
zusammengegriffen. Wie ist eine für den einzelnen und die Gemeinschaft fruchtbare Entscheidung 
möglich? 

Auch die Fragen der Berufsausbildung stehen im Spannungsfeld zwischen dem einzelnen und der 
Welt. Welche Ausbildung erhofft man sich selber? Was erfordert der erstrebte Beruf? Und was ist 
schließlich vielleicht vorgeschrieben? Welche Ausbildungswege und Ausbildungsstätten gibt es im 
öffentlichen und im freien Bildungswesen? 

Schließlich aber stellt sich, nachdem alle Vorentscheidungen getroffen sind, die wichtige Frage: 
Wie lernt man studieren? Wie kann man in der Berufsausbildung zum Gestalter des eigenen 
geistigen Wachsens werden? Was bedeutet der Vorgang der Spezialisierung, der für jeden Beruf 
erforderlich ist? Wie kann er dem Werden des ganzen Menschen dienen? 

Die Tagung möchte aufzeigen, wie der einzelne die Zeit seiner Berufsausbildung trotz der oft 
erheblichen Hindernisse in entschiedener, individueller und fruchtbarer Weise im Dienste des 
Menschenwerdens gestalten kann. 

Für die Veranstalter: Für den Bund der Freien Waldorfschulen: 
Prof. Dr. Klas Diederich (Wuppertal) Stefan Leber (Stungart) 

Themen der Kurse und Arbeitsgemeinschaften: 
1. Gemeinsame Kurse: Die Erkenntnis- und Willenskräfte des Menschen und ihre Schulung 

(Prof. Dr. K. Diederich)- Aus der heil- und sozialpädagogischen Arbeit (S. Schmock) 
2. Arbeitsgemeinschaften: Jeder Teilnehmer kann an einer der folgenden Arbeitsgemeinschaften 

teilnehmen; sie geben einen Einblick in Berufsfelder und Erkenntnisgebiete: Das Werden des 
Menschen und die Sprache (C. Wispler, Dornach) - Erziehung und Selbsterziehung (Hermann 
Koepke, Dornach) - Gestalt und Leben des menschlichen Leibes im Hinblick auf Gesundheit und 
Krankheit. Ubungen zu den Heilberufen (Dr. M. Kusserow, Heidenheim) - Formbildung und 
Gestaltwandel im Pflanzenreich (Prof. Dr. R. Bünsow, Göttingen) - Bilder, Bewegungen und 
Kräfte der Atmosphäre, ein Übungsfeld für phänomenologische und kausale Naturbetrachtung (Dr. 
U. Kölle, Aachen)- Vom Wesen der Mathematik und des mathematischen Denkens (Prof. Dr. K. 
Diederich, Wuppertal)- Relieferscheinungen als Bindeglied zwischen Architektur, Plastik und 
Malerei (R. Stalling, Bochum) - Zeitgestalt im musikalischen Geschehen (R. Kölle, Tübingen). 

3. Einzelvorträge: Die Alanus-Hochschule wird ausführlich über ihre Studiengänge und zugehö
rige Berufsbilder berichten. Weitere Themen richten sich nach den Interessen der Teilnehmer. 

4. Es wird während der ganzen Tagung Gelegenheit zu informierenden und beratenden Gesprä
chen der Teilnehmer mit den Mitwirkenden zu allen die Ausbildung und das Studium betreffenden 
Fragen bestehen. 
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On d" Tag,.ng: Alanus-Hochschule, Schloß, Bonn-Aifter. 
Alfter liegt westlich von Bonn. Es ist mit der Vorgebirgsbahn 
Bonn--Köln und mit dem Bus Nr. )I vom Hbf Bonn aus zu 
etTeichen. Autobahnabfahrt Wesseling-Roisdorf an der Auto
bahn Köln--Bann. 

An,..,isn.sg: Freitag, 4. 9. 1981. Erste gemeinsame Mahlzeit 
ist das Abendessen im Johannishof der Alanus-Hochschule 
um 1B Uhr. 

Abuisetag: Freitag, II. 9. 1981, vonnirugs. 

K"rsbeirrag: DM 120,- für Unterkunft, Verpflegung und 
einen Tagungsbeitrag. Zuschüsse können in besonderen Fällen 
gewähn werden. 

Bitte mitbringen: Nach Möglichkeit bringen Sie bitte einen 
warmen Schlafsack mit, außerdem Turn- oder Hausschuhe, 
Schreibmaterial und Musikinstrumente. 

Anme/Jung bei: Dr. M. Kusserow, Krumme Straße 25, 7920 
Heidenheim, Telefon (0 73 21) 4 56 86 und 4 )7 41 

Pädagogischer Seminarkurs für Studierende 

Stuttgart, 20. September bis 8. Oktober 1981 

Pädagogisches Seminar des Bundes der Freien Waldorfschulen, Rauftmannstraße 44 A 

Der Bund der Freien Waldorfschulen lädt Studenten für das Lehramt der Sekundarstufe li und 
der Musik sowie Studienreferendare zu einem Seminarkurs ein. Dieser Kurs wird nur für solche 
Teilnehmer veranstaltet, die die berufliche Tätigkeit als Lehrer der Oberstufe (Klasse 9-13) einer 
Waldorfschule anstreben. Dieser Herbstkurs ist nicht zur Erstinformation über die Waldorfschule 
vorgesehen- dazu dienen jeweils die Pädagogischen Arbeitswochen (8. bis 16. 7. 1981 in Stuttgart, 
22. bis 30. 7. 1981 in Wanne-Eickel; Prospekt anfordern)-, sondern bietet eine studienbegleitende 
Weiterarbeit an der Anthroposophie und Waldorfpädagogik an. Durch die Verbindung des 
Fachstudiums mit der pädagogischen Menschenkunde und künstlerisch übenden Betätigungen kann 
die heute verbreitete Zweigleisigkeit von Fachstudium und Unterrichtspraxis abgebaut werden und 
der künftige Lehrer sich auf die Arbeit im Schulleben vorbereiten. Der Pädagogische Seminarkurs 
findet in diesem Jahr vom 20. September bis 8. Oktober 1981 im Lehrerseminar des Bundes der 
Freien Waldorfschulen in Stuttgart statt. Er gliedert sich in vier aufeinander aufbauende Einzel
kurse; sie finden gleichzeitig statt, so daß ihr Besuch nur nacheinander erfolgen kann. 

Einführungskurs: Einführung in die Erkenntnistheorie und die anthroposophische Menschen-
kunde 

Grundkurs: Grundlagen der Waldorfpädagogik 
Aufbaukurs: Weiterführung der allgemeinen pädagogischen Menschenkunde 
Abschlußkurs: Spezielle Menschenkunde des Jugendalters und Erziehungsaufgaben in der Ober

stufe. 
Allen vier Hauptkursen sind künstlerische Übungen, Fachkurse und Kolloquia angeschlossen. 

Bitte bringen Sie Ihre Musikinstrumente mit. Ein ganztägiger Ausflug ist geplant. 
Der Seminarkurs für Studierende stellt mit den vier aufeinander aufbauenden Kursen noch keinen 

abgeschlossenen Ausbildungsgang dar. Es empfiehlt sich, nach erreichtem Hochschulabschluß das 
einjährige Studium an einem der Lehrerseminare der Waldorfschulen anzuschließen. 

Für Musikstudenten: Im Rahmen der Fachdidaktik werden 
neben Fragen der Musikerziehung in der Waldorfschule auch 
Fragen des Instrumentalunterrichtes (Einzel-, Gruppenunter
richt, Orchester) behandelt. 

Anmeldung: Bei der - möglichst verbindlichen - Anmel
dung wird gebeten, Studienfächer und Semesterzahl sowie 
beabsichtigten Besuch der Fachkurse anzugeben. Bitte bringen 
Sie leichte Gymnastikschuhe für die Eurythmie mit sowie 
Musikinstrumente. 

Anreisetag: Sonntag, 20. September 1981. 
Begrüßung und Eröffnung: Sonntag, 20. September, 19 Uhr. 
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Abschluß: Donnerstag, 8. Oktober, 21 Uhr. 
Unterbringung in der Jugendherberge, Haußmannstraße 27 

(Übernachtung und Frühstück DM 9,-). 
Bitte melden Sie Ihre Quartierwünsche verbindlich dort an. 
Verpfkgung: Gemeinschaftliches Mittagessen für DM 4,

möglich. 
Das Kursgeld beträgt DM 60,-. Es ist möglich, daß für 

besondere Falle dieser Betrag ermiiJligt wird. In Härtefällen 
kann auch eine Beihilfe zu den Unkosten gewährt werden. 

Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an den Bund 
der Freien Waldorfschulen, Haußmannstraße 46, 7000 Stutt
gan I, Telefon (07 11) 23 29 96. 



Freies Hochschulkolleg Stuttgart 

Wer studieren möchte, kann es heute oft nicht- und wer es kann, möchte oft nicht 
studieren. Suchen Sie eine sinnvolle Vorbereitung auf das Hochschulstudium nach dem 
Abitur? Suchen Sie für ein fahr eine Orientierung in den Methoden wissenschaftlichen 

Erkennensund Arbeitens? 

Dann finden Sie im Grundstudium am Freien Hochschulkolleg Stuttgart dazu die Möglichkeit. Es 
vermittelt ein weiterführendes Verständnis für den Menschen selbst, seine Entwicklung im Lebens
lauf und für seine Stellung in der naturgegebenen und gesellschaftlichen Welt. Dadurch wird Ihnen 
eine Erweiterung Ihrer Allgemeinbildung und eine Orientierung für die Zielgebung Ihres nachfol
genden Universitätsstudiums vermittelt. 

Folgende Kurse werden angeboten: Biologie, Medizin, Physik, Astronomie, Mineralogie, Land
wirtschaft, Mathematik, Geschichte, Kunstgeschichte, Sprachwissenschaft, Sozialwissenschaft, 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaft. Künstlerische Übungen in Plastizieren, Malen, Sprachgestal
tung, Musik und Eurythmie begleiten das Studium. 

Ihre Mitwirkung haben zugesagt: Prof. Dr. Roben Bünsow, Göttingen; Barbara Denjean, 
Stungart; Prof. Dr. Klas Diederich, Wuppertal; Gudrun Genkinger, Stuttgart; Georg Glöckler, 
Witten; Dr. Peter Gunenhöfer, Kassel; Prof. Dr. Reinhard Habe!, Marburg; Dr. Friedrich Kipp, 
Stungart; Jochen Krüger, Stungart; Stefan Leber, Stungart; Dr. Gerhard Manke, Stungart; Wemer 
Mo!er, Basel; Christoph Peter, Stungart; Dr. Heimo Rau, Stungart; Wolfgang Schad, Stuttgart; Dr. 
Wolfgang Schaumann, Bad Vilbel; Hans-Werner Schroeder, Stungart; Hans Georg Schweppenhäu
ser, Freiburg; Dr. Dietrich Spina, Stungart; Friederike von Stietencron, Srungart; Frank Teich
mann, Stungart; Dr. med. Rudolf Treichler, Stungart; Dr. Wolfgang Veit, Stungart; Siegfried 
Woitinas, Stungart; Dr. Otto Wolff, Arlesheim. 

Das Studium am Freien Hochschulkolleg dauert 1 Jahr und gliedert sich in Trimester. Beginn: 
jeweils im Oktober.- Die Studiengebühren betragen DM 300,- je Trimester. 

Anfragen und Aufnahmeanträge (mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild und Nachweis 
des bisherigen Bildungsganges) sind zu richten an das Freie Hochschulkolleg, Rauftmannstraße 50, 
7000 Stuttgart 1. Über die Teilnahme wird nach einem Aufnahmegespräch entschieden. 

Stefan Leber Angelika Sauer Wolfgang Schad Dietrich Spitta Frank Teichmann 
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Zur Einführung 
in die Pädagogik 
Rudolf Steiners 

Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte 
der Geisteswissenschaft 
Pädagogik und Kunst. Pädagogik und Moral 

Ausgabe 1978, 63 Seiten Kartoniert Fr. 4.50/DM 5.-

Erste Darstellung Rudolf Steiners einer Erneuerung der Erziehungskunst aus dem 
Erfassen des geistigen Menschen. Diese kleine Schrift ist der Keim für alle weite
ren pädagogischen Impulse Rudolf Steiners. 

Die Waldorfschule und ihr Geist 
Welche Gesichtspunkte liegen der Errichtung 
der Waldorfschule zugrunde? 

Drei Vorträge bei der Gründung der Freien Waldorfschule Stuttgart 1919 
3. Auflage 1980, 88 Seiten Kartoniert Fr. 12.-/DM 13.-

Rudolf Steiner in der Waldorfschule 
Vorträge und Ansprachen für 
Stuttgart 1919 bis 1924 
Bibliographie-Nr. 298 

Kinder, Eitern und Lehrer in der Waldorfschule 

2. Auflage 1980, 228 Seiten 
(Neu in der Gesamtausgabel 

Leinen Fr. 33.-/DM 36.50 

Der Band umfasst alle Ansprachen Rudolf Steiners bei besonderen Anlässen, bei 
Schul- und Monatsfeiern und an Elternabenden der Freien Waldorfschule Stutt
gart, die er von ihrer Eröffnung 1919 bis zu seinem Tode leitete. 

Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst 
durch Geisteswissenschaft 
Vierzehn Vorträge für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung 1920 
Bibliographie-Nr. 301 Leinen Fr. 28.-/DM 31.-
3. Auflage 1977, 268 Seiten Kartoniert Fr. 23.-/DM 25.50 

Auf Einladung der Basler Lehrerschaft hat Rudolf Steiner zum ersten Mal nach der 
Gründung der ersten Waldorfschule einen pädagogischen Kurs gehalten, in wel
chem er die Essenz der Stuttgarter internen Lehrerkurse öffentlich darstellte. Der 
Kurs war Anstoß zur Gründung der Rudolf Steiner Schule Basel. 

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH/SCHWEIZ 



Loheland-SUftung, GymnasUk-Semlnar 

Berufsausbildung z. 

Gymnastiklehrerin( -Iehrer) 
3 Jahre, staatl. Abschluß, Aufnahme ab 
18 Jahren, April und Oktober. 

Ferienkurse: Erwachsene, Jugendliche 
und Kinder. 

6411 Künzell 5 bal Fulda 

Englisch-Lehrer(ln) 
für alle Klassenstufen zum 1. 8. 1981 ge
sucht. Wer möchte an einer verhältnis
mäßig jungen, einzügigen Schule mit
arbeiten? 15 km nördlich Osnabrück im 
Wiehengebirge gelegen, Schulneubau. 

Bewerbungen bitte an 

Freie Waldorfschule Evlnghausen 
4550 Bramsehe 8, Tel. (0 54 68) 4 24 

Ecole Rudolf Stelner 
62 rue de Paris 
Amblalnvllllers 
F- 91370 VERRIERES LE BUISSON 

Wir suchen zum September 1981 

• Fremdsprachen: 
Deutsch- und Englisch-
lehrer(in) für Mittel und Ober-
stufe 

• Eine(n) Lehrer(in) für die 
1. Klasse 

• Chemie I Biologie 
für die Oberstufe 

• Musik für die Oberstufe 

• Werken in der Oberstufe 

Die Oberstufe ist im Aufbau. Interes
senten bitten wir, sich schriftlich an 
das Kollegium zu wenden. 

Der Verein zur Förderung der Kunst in Therapie und Pädagogik E.V. 
(Bodensee) 

organisiert unter der Leitung von Daniel Moreau: 

Einen Pfingstkurs: 
»Einführung in die Wachsschraffur-Malerek 
Übungen und Kunstbetrachtungen mit einem Beitrag von K. Th. Willmann. 
Dauer: Vom 5. bis 9. Juni 1981. 

Einen Sommer-Fortbildungskurs: 
»Malen, Plastizieren und Kunsterkenntnis« (Bewegung und Gestalt in den 
bildenden Künsten). 
Dauer: 29. Juli bis 7. August 1981. 

Programme und Anmeldungen bei dem 

Verein zur Förderung der Kunst ln Therapie und Pädagogik 
Hofäckerstraße 3, 7776 Owingen, Telefon (0 75 51) 6 65 70 
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Wir suchen zum Schuljahresbeginn 
1981/82 für die Fächer Englisch und/ 
oder Französisch 

den Lehrer oder 
die Lehrerin 

Freie Waldorfschule Heidenheim e. V. 
Ziegelstraße 50, 7920 Heldenheim 
Telefon (0 73 21) 4 10 38 

MIHeldeutschland 

Waldorfschule sucht ab Sommer 1981 
dringend 

Kindergärtnerin 
für eine ihrer drei Kindergarten-Grup
pen. Die Kindergärtnerinnen sind Mit
glieder der Konferenz. 

Zuschriften unter Chiffre E 1581 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Die einzügige Freie Waldorfschule Lübeck sucht für das Schuljahr 81/82 Oberstufen
Lehrer(innen) für: 

Englisch, Latein, Mathematik/Physik, Deutsch 
u. Geschichte, Musik 

Eine neue Schule ln schöner Umgebung erwartet Sie. Bel der Wohnraumbeschaffung sind 
wir behilflich. 

Zuschriften an: Verwaltungsrat der Freien Waldorfschule Lübeck, DieselstraBe 18, 
2400 Lübeck, Telefon (04 51) 60 10 61-62 

Die Freie Waldorfschule Krefeld sucht - teils als 
Nachwuchs für ln den Ruhestand tretende Kolle
gen, teils für eine Erweiterung ihrer Oberstufe -
Fachlehrer, möglichst mit beiden Staatsprüfungen 
zur Abiturabnahme, für 

Französisch - Englisch -
Turnen 
sowie einen 

Klassenlehrer 
ab 1983 oder 1984 

und je einen Kollegen für den 

Eurythmie-Unterricht 
Mal- und 
Zeichenunterricht der oberstute 

Werkunterricht 
(Schreinermelster für den Holzbereich) 

Verschiedene Möglichkeiten der Einarbeitung 
sind je nach Absprache möglich! 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an das Lehrer
kollegium der Freien Weldorf•chule Kreteld, Kel
aeretreBe 61, ln 4150 Kreleld. 
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Wir suchen für das Schuljahr 1981/82 
eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die erste Klasse sowie 

Fachlehrer(innen) 

für Biologie/Chemie 
Englisch 
Eurythmie 
Helleurythmie 

und Persönlichkelten 
für Eurythmiebegleitung 

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



Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

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

Zur Mitarbeit ab neuem Schuljahr 1981/82 suchen wir 

eine Lehrerin oder einen Lehrer 
für den Fremdsprachenunterricht in Französisch oder/und Englisch. 

Für den Unterricht in den Klassen und für die Arbeit im Orchester der Oberstufe suchen wir 

Musiklehrer 
Bewerbungen bitten wir an das Lehrerkolleg ium der Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg zu 
richten. 

Rudolf·Stelner·Schulvereln, Nürnberg e. V., Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 10 
Telefon (09 11) 59 30 77 

FREIE WALDORFSCHULE WAHLWIES 

Für unsere noch im Aufbau befindliche 
Schule suchen wir für sofort oder später 
Lehrer für 

Audolf-Steiner-Schule, Antwerpen 
sucht dringend 

Klassenleh rer(i n) 
für die neue 1. Klasse (ab 1. 9. 81) 

Eurythmie 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an-das 
Kollegium der 

Wir suchen jemand, dem die Anthropo
sophie und die Pädagogik Rudolf Stei
nars bekannt sind. 

Freien Waldorfschule Wahlwies 
7768 Stockach 14 (Bodensee) 
Telefon (0 77 71) 20 36 

Sprache: Niederländisch (Flämisch) 

Lange Lozanastraat 238 
8·2000 Antwerpen 
Telefon (0 31) 16 05 26 

Einladung zur Tagung » Waldorfpädagogik als Alternative« 
vom 5. 7. 1981 bis 11 . 7. 1981 in Wien, Wiener Kunstschule. Tagungsbüro A-1070 Wien, 
Siebensterngasse 27 

Die Tagung wird eine Begegnung zwischen Lehrern und Erziehern der Pädagogik Rudolf 
Steinars und den öffentlichen Stellen Osterreichs sein. Vorträge, Arbeitsgruppen und ein 
Podiumsgespräch zum Abschluß werden die Anwendungsmöglichkeit der Pädagogik Rudolf 
Steinars auch im öffentlichen Schulwesen zu zeigen haben. Lehrer, Erzieher, Eitern sind 
angesprochen. Zum Abschluß findet am 11 . 7. 1981 die Enthüllung eines monumentalen 
Rudolf-Steiner-Denkmales in Wien statt. Anschließend für Interessenten eine Rundreise zum 
Geburtsort und den Wohnstätten Rudolf Steinars in Österreich. 

Tagungsbüro: A-1070 Wien, Siebensterngasse 27, Tel. (02 22) 93-21 -98 
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Der Verlag Freies Geistesleben in eigener Sache: 
Zum 1. Juli 1981 oder später suchen wir einen jüngeren Mitarbeiter (männlich) 

Betriebswirt oder Buchhalter 
Wir erwarten praktische Erfahrungen im Rechnungswesen und die Fähigkeit, betriebswirtschaftliche 
Zusammenhänge zu erkennen und notwendige Maßnahmen mit Initiative durchzuführen. Unser Rech
nungswesen ist an ein Großrechenzentrum außer Haus angeschlossen. 
Wir sind in unserem Verlag ein kleines Team. Daraus ergibt es sich, daß auch diese Position absolute 
Selbständigkeit und die Bereitschaft erfordert, mit den anderen Mitarbeitern zu kooperieren. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbeten an: 
Verlag Freies Geistesleben GmbH, Hauasmannatr. 76, 7000 Stuftgart 1 

Der Förderverein zur Gründung eines Waldorfkindergartens und einer Waldorfschule in 
Hamm sucht zum Sommer 1981 

Waldorferzieher(innen) 
für einen neu zu gründenden Waldorfkindergarten. 

Eine aktive Elternschaft hat seit November 1980 einen Spielkreis eingerichtet, der einmal 
wöchentlich im Sinne der Waldorfpädagogik fachkundig geleitet wird. 

Sollten Sie Freude an der Aufgabe einer solchen Aufbauarbeit haben, wenden Sie sich bitte 
an den 

Fördervereln zur Gründung eines Waldorfkindergartens und einer 
Waldorfschule Hamm e. V., Rosenwinkel 6, 4700 Hamm 1 (Ostwennemar) 
Telefon (0 23 81) 8 29 54 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im Mai 
Wolfgang Schad: Die Vorgeburtlichkeit des Menschenwesens 
II. Grundgesten der menschlichen Embryonalentwicklung 

Wilhelm Schmundt: Eine Elementarlehre des sozialen Organismus 
Wie kann man sie begründen -was vermag sie zu leisten? 

Dorothea Rapp: Fülle die Krüge aus Deiphi ... 
Die Malerin Lilo Stepputtis-Roesich (mit KunstdruckteiD 

Dr. Elmar Krumbholz: Mantren 
Zur Begriffserklärung und Unterscheidung 

Erhard Fucke: Überwindende Sinnfindung Zum Orogenproblem 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

Jahresabonnement 42,- DM, Studentenabonnement 31,50 DM, Einzelheft 4,- DM, zuzüglich Pono. ~ 
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FREIE WALDORFSCHULE 
UHLANDSHÖHE 
HausamannstraBe 44 
7000 Stuttgart 1 
Telefon (07 11) 24 02 41 

sucht zum neuen Schuljahr 

einen Lehrer 
für Deutsch und Geschichte 

einen Turnlehrer 
eine Turnlehrerin 

Bewerbungen erbitten wir an o. g. 
Anschrift 

Wir suchen für das kommende 
Schuljahr dringend Lehrkräfte in 
den Fächern: 

Eurythmie 
Musik 
Englisch 
(Mittel- und Oberstufe) 

Russisch 
Sport 
Mathematik/Physik 

Rudolf Stelner Schule 
Hamburg-Wandsbek 
Wandsbeker Allee 55 
2000 Harnburg 70 
Telefon (0 40) 68 so 00 

Die Hlberniaschule ist eine Waldorf
schule im Ruhrgebiet, welche den theo
retischen und künstlerischen Unterricht 
in besonderem Maße mit dem Handwerk
lich-Technischen verbinden und damit 
eine neue pädagogische Konzeption ver
wirklichen möchte. 

Wir suchen je einen Fachlehrer für 

Mathematik/Physik 
(mit beiden Staatsprüfungen) 

Musik 

Eurythmie 

Schnitzen und Plastizieren 

Für den Unterricht im Holz- und Metall
bereich suchen wir Menschen, die ihre 
Fähigkeiten und Erfahrungen auf hand
werklichem Gebiet in den Dienst am jun
gen Menschen stellen wollen. So möch
ten wir Kontakt aufnehmen mit einem 

Schreinermeister 

und einem 

Schlossermeister 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an 

HIBERNIASCHULE Wanne-Eickel 
Holsterhauser Straße 70 
4690 Herne 2 
Telefon (0 23 25) 4 10 81 
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ln unserer erholsamen Landschaft, •Die Baar•, zwi
schen Schwarzwald und Schwäbischer Alb, wird an die 
im Aufbau befindliche Schule mit sechs Klassen ein 

Klassenlehrer 
gesucht, der sich mit allen Kräften auch an der sozia
len Gestaltung unserer Schule beteiligt. 
Femer suchen wir eine 

Eurythmiebegleitung 
und eine 

Kindergärtnerin 
zum Aufbau des Kindergartens. 
Auf Ihre Nachricht freut sich die 
Audolf·Stelner·Schule, Frühlingehalde 85 
n30 VS·Schwennlngen, Telefon (0 n 20) 6 16 29 

Die Goetheschule - Freie Waldorf
schule Pforzhelm 

sucht dringend 

Eurythmist(in) 
vorwiegend für die Mittel- und Oberstufe. 

Bewerbungen mit den üblichen Unter
lagen bitte richten an den Verwaltungsrat 
der Goetheschule- Freie Waldorfschule, 
Schwarzwaldstraße 66, 7530 Pforzheim 

Rudoii-Stelner-Schule Slhlberg, Zürich 

Wir suchen 

eine Lehrerin oder 
einen Lehrer 
für die Führung einer Klasse auf sofort 
oder evtl. Frühjahr 1982, 

eine Fremdsprachen
lehrerin oder einen -Iehrer 
für Französisch oder evtl. Englisch. 

Die Sihlberg-Schule ist die im Aufbau 
begriffene, aus der Zürcher Schule her
ausgewachsene, zweite Rudolf-Steiner
Schule in Zürich. Es bestehen die Klas
sen 1 bis 6 und ein Kindergarten. 

Anfragen sind erbeten an das 

Lehrerkollegium 
der Rudoii-Stelner-Schule 
Slhlberg 10, 8002 Zürich 
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Die Freie Waldorfachula Mannheim sucht zum 
Schuljahr 1981/82 oder später 

eine(n) Schneldermeister(in) 

elne(n) Webmeister(ln) 
möglichst mit pädagogischer Erfahrung für die Arbeit 
mit Oberstufenschülern. 

Wenn Sie Interesse am Aufbau einer Schneider- und 
Webwerkstatt haben, setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung. 

Freie Waldorfschule Mannhalm 
Nackarauer Waldweg 131, 6800 Mannholm 24 
Teleion (06 21) 85 10 81-82 

Welche ausgebildete 

Waldorfkindergärtnerin 
möchte ab Herbst 1981 zu uns nach 
Meran in Südtirol kommen, um den seit 
einem Jahr bestehenden Kindergarten 
weiterzuführen? 

Auf Ihre Antwort wartet der 

Rudolf-Stelner-Schulvereln Meran 
PlantastraBe 33, 39012 Meran 

Wir suchen für das Schuljahr 
1981/82 dringend LEHRER für 

Englisch 
(mit 2. Staatsexamen) 

Französisch 
Eurythmie und 
Eurythmiebegleitung 
Heileurythmie 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an: 

Rudolf-Stelner-Schule 
Loheland 
6411 Künzell 5 bel Fulda 
Telefon (06 61) 6 90 08 



habc1mann dc1ign. 
leuchten +glaJ 

iörg hobermonn 
scnonnebecker slr. 78 

4650 gelsenkirchen 

Bitte fordern Sie kostenlose 
Informationen an. 
Wandleuchte W813,Kupfer-Schirm u. 
Opal-Glas,im Waldorfkg. Gladbeck 

Für eine Gruppe unseres Waldorfkinder
gartens in Heldeiberg suchen wir zum 
Schuljahrswechsel dringend eine 

Waldorfkindergärtnerin 
als Nachfolgerin der bisherigen 
Gruppenleiterin. 

Angebote erbeten an 
Frau Hlldegard Raeschke, 
WielandstraBe 33, 
6900 Heldelberg, Tel. (0 62 21) 4 26 57 

Unsere ständig sich erweiternde 
Schule sucht eine(n) 

Klassenlehrer(in) 

sowie Kollegen(innen) für 
Eurythmie und Helleurythmie 

Tübinger Freie Waldorfschule 
7400 Tübingen 
Rotdornweg 30 

Kunstpädagoge 

mit Waldorfschulerfahrung (Unter- und 
Oberstufe) sucht für das Schuljahr 
1981/82 oder später ein neues Wirkungs
feld an einer Waldorfschule. 

Kontaktaufnahme unter Chiffre E 2581 
an den Verlag Freies Geisesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen für das Schülerheim unserer 
Waldorfschule anthroposophisch orien
tierte Mitarbeiter als 

Gruppenerzieher(innen) 
auch Ehepaare, die möglichst berufliche 
Erfahrungen in Einrichtungen der Wal
dorfpädagogik sammeln konnten. 

Unsere Schule hat zur Zeit elf Klassen 
und befindet sich im Aufbau. 

Das Schülerinternat betreut 100 Schüler 
in neun Gruppen. Außerdem befinden 
sich auf unserem Gelände weitere Aus
bildungsbetriebe (Gartenbau, Landwirt
schaft, Weberei und das Loheland-Gym
nastikseminar). 

Genauere Auskünfte können vorab tele
fonisch unter der Nr. (06 61) 6 90 08 
(Frau Schael) eingeholt werden. 

Schriftliche Bewerbungen richten Sie 
bitte an: 

Rudolf-Stelner-Schule Loheland 
- Loheland-Stlftung -
6411 Künzell 5 bei Fulda 
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Zum Beginn des Schuljahres 1981/82 
suchen wir dringend für unsere am 
Stadtrand von Frankfurt gelegene 
Schule eine 

Eurythmistin 
die sowohl Heileurythmie als auch Klas
seneurythmie geben kann. 

Wir betreuen z. Z. 70 Seelenpflege
bedürftige Kinder. 

Michael-Schule, Rehstraße 24 
6230 Frankfurt 801 

Die Freie Waldorfschule Mannhelm 
sucht zum Schuljahr 1981/82 oder später 

eine Handarbeitslehrerin 
für den Unterricht in den Klassen 1 bis 8. 

Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie 
an. 

Freie Waldorfschule Mannhelm 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 
Telefon (06 21) 85 10 81 I 82 

Die Rudolf-Stelner-Schule Biel 
sucht dringend 

Handarbeitslehrerin 
Klasseneurythmist(in) 
Heileurythmist(in) 

auf Frühjahr 1982 

Klassenlehrer(in) 
für den Ausbau der Oberstufe 

Oberstufenlehrer(in) 
Fremdsprachenlehrer(in) 

Anfragen an das Kollegium der 

Rudolf-Steiner-Schule 
Rosenheimweg 1, CH-2502 Siel 
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Wir suchen dringend für das Schuljahr 
1981/82 

eine(n) Lehrer(ln) 
für Eurythmie, 

eine(n) Heileurythmistin(en) 
sowie 

Fachlehrer(innen) 
für Musik, Englisch, Handwerk 

Rudolf-Stelner-Schule Nürtlngen 
Erlenweg 1, 7440 Nürtlngen 

Töpfer oder Gärtner 

gesucht. 

>~der hofu Nlederursel 
Alt-Niederursel 51 
6000 Frankfurt am Maln 50 

11der hofcc Nlederursel 

Unser Waldorf-Kindergarten sucht eine 

Praktikantin 
(Vor- oder Jahrespraktikum) 

und eine 

Waldorf-Kindergärtnerin 

Die »hof«-Arbeitsgemeinschaft ist seit 
1974 bemüht, im Sinne der Anthroposo
phie in verschiedenen Initiativen für eine 
Gesundung des sozialen Organismus 
mitzuwirken. ln unserer Einrichtung 
stellt der Kindergarten und die Arbeit mit 
den Eitern eine wichtige Aufgabe dar. 
Interessenten, die bei uns verantwortlich 
mittätig sein wollen, bitten wir um Zu
schrift an folgende Adresse: 

11der hofcc Nlederursel 
Alt-Niederursel 51 
6000 Frankfurt am Main 50 



The Rudolf Steiner School of 
Edinburgh seeks urgently 

class teachers 

for youngest classes. 

Ability to teach German would 
be most helpful. 

Piease write to: 

The Rudolf Stelner School 
of Edlnburgh 
38 Collnton Road 
Edinburgh 
EH10 5BT 
Scotland 

Solveigs Hof, Rulle e.V. 
Verein zur Pflege hilfsbedürftiger Kinder 

Kleiostheim in ländlicher Umgebung, 
nahe der Waldorfschule Evinghausen, 
sucht zum neuen Schuljahr eine an der 
Waldorfpädagogik interessierte 

Erzieherin 
eventuell mit heilpädagogischen Kennt
nissen und eine 

Sonderschullehrerin 
mit Waldorfausbildung für die Neugrün
dung eines Sonderschulzweiges. 

4512 Wallenhorst-Rune 
Vehrter Landstraße 23 
Telefon (0 54 07) 61 40 

Qualität, auf die man 
sich verlassen kann 
Seit Jahrzehnten stellt die Weleda Pflegemittel 
her, die die Gesundheit des ganzen Menschen 
fördernd unterstützen. Nur natürliche Roh
stoffe sind in diesen Präparaten verarbeitet, 
zum Beispiel: .. 
• pflanzliche Oie bester Qualität, in Licht und 

Sonne im Lebensprozeß der Pflanze gt?_bil
det-grundsätzlich. j<ei ne mineralischen Oie; 

• echte ätherische Oie, die mit ihrem natür
lichen, klaren Duft wohltuend ansprechen -
synthetische Duftstoffe werden nicht ver
wendet; 

• Auszüge aus Heilpflanzen zur Kräftigung 
der Hautfunktionen. Konservierungsstoffe, 
Färbe- und Schönungsmittel werden nicht 
eingesetzt,-

Fakten, die von qualitätsbewußten Menschen 
heute gesucht und nur selten gefunden wer
den. 

Lernen Sie die Weleda Mundpflege-Präparate 
kennen. Zur Pflege von Zähnen und Zahn
fleisch,zurVorbeugung von Erkrankungen des 
Mundraumes. 

WELEDA 
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Wir führen fachmännische Reparaturen und Neubesaitungen zur Werterhaltung und Pflege aller 
aus unserem Atelier hervorgegangenen Instrument~ durch. Preise und Termin auf telefonische 

Anfrage. 

LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT EDMUND PRACHT UND LOTHAR GKRTNER 

W. LOTHAR GARTNER 
ATELIER FÜR LEIERBAU 

D-7750 KONSTANZ 
FRITZ-ARNOLD-STR.18 

TEL. 0 (0 75 31) 617 85 GMBH POSTF. 8905 

Nachbau untersagt! 

Die einzügige Freie Waldorfschule 
Lübeck sucht für das Schuljahr 
1981/82 dringend eine qualifizierte 

Handarbeitslehrerin 

Bewerbungen an: Verwaltungsrat 
der Freien Waldorfschule Lübeck, 
Dieselstraße 18, D-2400 Lübeck, 
Telefon (04 51) 60 10 61-62. 

Bei der Beschaffung von Wohnraum 
sind wir behilflich. 

Wir suchen einen 

Klassenlehrer 
(mit 2. Dienstprüfung, auch Berufsschul
lehrer) für allgemeinbildenden Unter
richt, mit Erfahrung in Waldorfpäd
agogik. 

Wir sind eine freie Sonderberufsfach
schule (im 4. Lebensjahr) und bereiten 
leicht behinderte Jugendliche in einem 
1-2jährigen Unterrichtsjahr auf das Be
rufsleben vor. 
in einem kleinen Lehrerkollegium be
steht die Möglichkeit, eigene Initiative zu 
entfalten und Verantwortung zu über
nehmen. 
Arbeitsbeginn wäre am 20. August 1981. 
Vergütung nach BAT. 

Sollten Sie an einem solchen Mitwirken 
interessiert sein, so wenden Sie sich bitte 
an: 

Chrlstlan Morgenstern-Schule 
Freie Sonderberufsfachschule auf der 
Grundlage der Waldorfpädagogik 
(Berufsvorbereitungsjahr) 
Moltkestraße 29, 7410 Reutlingen 1 
Telefon (0 71 21) 2 34 06 oder 
(0 71 29) 25 52 
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Prospekt auf Anfrage 

Wer will Verlagsbuchhändler 
werden? 
Durch den plötzlichen Rücktritt eines Bewer
bers ist unser Ausbildungsplatz für den Beruf 
des Verlagsbuchhändlers frei geworden. Für 
die dreijährige Ausbildung erwarten wir neben 
Fachhochschul reife oder Abitur ein erweite
rungsfähiges Interesse für die anthroposophi
sche Literatur. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
an: 

Verlag Freies Gelsteslaben 
Hauesmannstraße 76 - 7000 Stuttgart 1 

Für die Betreuung unseres gemein
samen Büros suchen wir ab 1. Juni 
oder später eine(n) 

Mltarbelter(in) 
der (die) halbtags selbständig alle an
fallenden - insbesondere buchhalteri
sche und allgemeine Verwaltungsar
beiten - in Zusammenarbeit mit den 
beteiligten Verlagen erledigen kann. 

Rufen Sie bitte an oder schreiben Sie: 

Buchdienst 
Anthroposophischer Verlage 
(Eine Gemeinschaftsauslieferung der 
Verlage Freies Geistesleben, Stuttgart 
· Mellinger Verlag, Stuttgart · Verlag 
Die Pforte, Basel · Philosophisch-An
throposophischer Verlag, Dornach · 
Verlag Urachhaus, Stuttgart · Zbinden 
Verlag, Basel) 
UrschstraBe 32a, 7000 Stuttgart 1 
Teleton (07 11) 28 32 55 



Wir suchen ab sofort eine 

Kindergärtnerin 
für eine unserer drei Kinder
gartengruppen. 

FREIE. WALDORFSCHULE 
ENGELBERG 
7065 Winterbach-Engelberg 
Telefon {0 71 81) 70 41 

~ ! j lnderAprilnummeru.a.: 

..... ,l: ~ "Nachdenklich 

~ ·ji .l! in die Katastrophe" 

~ :9 .~ Dr. Georg Unger, Dornach, lliiil ·~ 1 über Kernenergie 

- ~ ~ Probenummer kostenlos 
- ~ ~ Begrüßungsabo DM 25,-

-

'! 'i Georgenberg Varlag 
.g :r. Postfach 8028 
1ft!: "i5 D · 7410 Reutlingen 

DIE FREIE WALDORFSCHULE ULM 
7900 Ulm, RömerstraBe 97 
Teleton (07 31) 3 70 71 

sucht für das Schuljahr 81/82 Kolle
gen oder Kolleginnen für die Fächer 

Englisch 
Französisch 
Eurythmie 
Musik 
für das Jahr 82/83 

Biologie und/oder 

Chemie 

Bewerbungen richten Sie bitte an 
das Kollegium 

»Zarter Keim die Scholle bricht, 
Muß sich kraftvoll mühen, 
Will im klaren Sonnenlicht 
Wachsen, grünen, blühen.« 

Martin Tittmann 

»Zarter Keim die 
Scholle bricht . « 
Eine Sammlung von etwa 
300 Zeugnissprüchen für die 
Klassen 1-8. 

Das pädagogische Hilfsmittel des Zeugnis
spruches spielt in der Waldorfpädagogik eine 
bedeutende Rolle: der Klassenlehrer sucht 
für den Schüler einen auf eine persönliche 
Situation abgestimmten Spruch oder ein Ge
dicht heraus, das den Schüler während des 
ganzen Jahres im Unterricht begleitet 

Martin Tittmann ist sozusagen der Altmeister 
dieser (von den Schülern sehr geliebten!) 
Einrichtung. Seine Zeugnissprüche, die viel
fach von Hand zu Hand weitergegeben wur
den, sind hier gesammelt und nicht so sehr 
zur direkten Übernahme, sondern eher als 
Anregung den Klassenlehrern der Waldorf
schule zur Verfügung gestellt 

VERLAG Martin Tittmann 
»Zarter Keim die Scholle FREIES bricht ... « 

GEIS'I"ES- Eine Sammlung von etwa 

LEBEN 300 Zeugnissprüchen für die 
Klassen 1-8. 
Ca. 150 Seiten, kart. ca. DM 20,
(Menschenkunde und Erziehung, 
Band 41) 
erscheint im Juli 1981 
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Wegen der goßen Nachfrage 
jetzt in 2. Auflage. 

Sonderheft der Zeitschrift 
»Erziehungskunst«. 120 Seiten 

mit 14 farbigen AbbildÜngen, DM 10,-

Aus dem Inhalt: 
Aus der Menschenkunde des Erziehungsal
ters. Von Denkgewohnheiten und menschli
chem Verhalten (Dr. Helmut von Kügelgen). 
Kinderstube - Lebensschule (Freya Jaffke). 
Spiel und Arbeit (Dr. Rudolf Steiner). 
Form- und Bewegungsstrom. Bewußtseins
und Willensentwicklung im ersten jahrsie
bent (Roswitha Berger). 
Aufklärung und Menschenverständnis. Die 
Unsicherheit in unserem Jahrhundert (Stefan 
Leber). 
Puppe und Tier im Kinderzimmer (Johanna
Veronika Picht). 
Elementare Eurythmie im ersten jahrsiebent 
(Dr. Helmut von Kügelgen). 
Die Sixtinische Madonna. Ein Sinnbild des 
ewig Überirdischen im Menschen (Dr. Ru
dolf Steiner). 
Rudolf Steiner fordert Kindergärten 
Von den Waldorfkindergärten 
Sechzehn farbige Bilder 
Aphoristisches zur Puppe (Anne Schnell). 
Kindergartenreife (Dr. med. Elisabeth jacobi). 
Erfahrungen mit dem Spiel auf der Kinderhar
fe. Mit Notenbeispielen aus dem jahreslauf 
(Annemarie Hünig). 
Die Bedeutung des Jahreslaufes für die Ent
wicklung des Kindes (Dagmar Kretzschman). 
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VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Gesucht: 

Gärtner(in) 
mit Erfahrung in biologisch-dynamischer 
Wirtschaftsweise. Pädagogische Erfah
rung ist erwünscht, da unsere Seelen
pflege-bedürftigen Jugendlichen im Gar
ten angeleitet werden müssen. 

Haus Tobias, Sonderschule und Heim 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder und 
Jugendliche 
7800 Freiburg i. Br., WintererstraBe 83 
Telefon (07 61) 3 71 40 

Wir suchen ausgebildete 

Heilpädagogen 
zur Mitarbeit in unserem Sonderschul
heim. Anfragen an 

Elisabeth Meier 
Kinderhelm Sonnenblick 
CH-3852 Ringgenberg 
Telefon (0 36) 22 75 25 

Unser Waldorf-Landschulheim ist in letzter Zeit 
erheblich erweitert worden. Aus diesem Grunde 
suchen wir weitere Mitarbeiter, die eine Kinder
gruppe verantwortlich führen können. Wir denken 
an 

Ehepaare, besonders aber an 

Frauen mit schulpflichtigen Kindern. 

Ernstes Interesse an der Waldorfpädagogik ist ei
ne wichtige Voraussetzung. 
Unsere 220 Schulkinder aller Altersstufen werden 
in Gruppen von ungefähr 10 Kindern familienähn
lich geführt. Der Betreuer wohnt mit den Kindern 
zusammen und erhält Unterstützung durch Prakti
kanten und Aushilfen. 
Unser Gelände umfaßt 300 ha und liegt 10 km von 
der Großstadt Paderborn entfernt in einer reizvol
len Landschaft. Zu unserer Waldorfschule und 
dem Landschulheim gehören Landwirtschaft, 
Gärtnerei, Obsthof und Forst - alle biologisch
dynamisch bewirtschaftet - außerdem ein Reit
stall . Ein ausschließlich pädagogischen Zwecken 
dienender Bauernhof ist im Aufbau. Unser kultu
relles Leben ist sehr rege. 
ln der Organisation und Selbstverwaltung unseres 
Gemeinwesens suchen wir neue soziale Wege zu 
gehen. 

Zum ersten Kennenlernen genügt ein Anruf, damit 
wir einen Besuchstermin vereinbaren können. 

Schloß Hamborn 
Rudoll Stelner Werkgemeinschaft e. V. 
Telafon (0 52 51) 3 89-1 



Für unseren Kindergarten suchen wir bald oder 
später verantwortliche 

Waldorfkindergärtnerin 
(möglichst mit Erfahrung). Pädagogisch-soziale 
Belange möchten sich im Zusammenhang entwik
keln: Elternarbeit, Kursarbeit mit den Müttern, bes. 
Kontakte mit unseren Dorfeltern. Wir sind bei allem 
behilflich. Der Kindergarten liegt frei in einem sehr 
schönen Gelände unseres Heimes. 

Haus Arlld 
2061 Bliestorf (Nähe Lübeck) 
Telefon (0 45 01) 2 15 

Der Christophorus-Schulverein München e. V. 
für mehrfachbehinderte Kinder 
sucht (möglichst sofort) 

Sonderschullehrer 
(Erfahrung in Waldorfpädagogik erwünscht) 
und 

Waldorflehrer sowie Erzieherin 
zur Gründung einer Schule für Erziehungshilfe 
auf Grundlage der Waldorfpädagogik 

Sonderschule für erziehungsschwierige und 
lernbehinderte Kinder, Rauchstraße 20, 
8000 München 80, Telefon (0 89) 98 35 53 

AKTUELLE NEUAUFLAGE: 

Auf vielfachen Wunsch haben wir 
uns kurzfristig entschlossen, den 

seit drei Jahren vergriffenen Titel 

FRIEDRICH BENESCH 

Pfingsten heute 
Gemeinschaft 

im Zeichen des Individualismus 
»Vorträge•• 12, 48 Seiten, 

kartoniert DM 5,-

wieder aufzulegen. Die Neuauflage 
erscheint noch rechtzeitig vor Pfing
sten. Damit sind die Vorträge Fried
rich Beneschs zu den Jahresfesten 
Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten 

wieder vollzählig lieferbar. 

Urachhaus 

Soeben erschienen! 

EJVII I. BOCK 

IIJ( \( II II Al J<; 

EMIL BOCK 

Die drei Jahre 
Beiträge zur Geistesgeschichte 

der Menschheit, Band 6. 

6., überarbeitete Auflage, 
464 Seiten, Leinen DM 46,-

Inhalt: 1. Apollonius von Tyana und Jesus 
von Nazareth. 2. Der Beginn der Christus
Wirksamkeit; Taufe - Versuchung -
Wunder. 3. Die Berufung der Jünger. 
4. Stufen der Menschwerdung. 5. Christus 
der Lehrende. 6. Christus der Heilende. 
7. Die Totenerweckungen im Evange
lium. 8. Besondere Gestalten im Umkreis. 
9. Pilatus- Der Prozeß Jesu. 10. Die Er
eignisse der Karwoche. 11. Die Sphäre 
des Auferstandenen. 12. Die Lehren des 
Auferstandenen »Pistis Sophia«. 
13. Stufen des Auferstandenen. 

Urachhaus 
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\O'i PFU:\ZEi'i UND TJERE'i 
STEI~Ei\ UND STEI\l\EI\ 

U.l4HH \t: f \ 

Ellsabeth Klein 

Von Pflanzen, Tieren, Steinen 
und Sternen 
Legenden, meisterhaft erzählt, für das Alter von 
7-10 Jahren und darüber. 

4. Auflage, 2 farbige, 24 Schwarzweiß-Zeich
nungen von A.-U. Clausen, 84 Seiten, Papp
band, glanzkaschiert DM 17,-

Diese allseits beliebte Legendensammlung der 
erfahrenen Waldorflehrerin legt den Kindern in 
bildhaftem Geschehen Weisheit ins Herz. 

Herbert Hahn 

Das goldene Kästchen 
Erzählungen - Legenden - Märchen 

3. Auflage, 160 Seiten, Pappband DM 22,

Diese Erzählungen, Legenden und Märchen ge
hören zu dem Schönsten, was uns Herbart Hahn 
geschenkt hat. Ein Buch, an dem das 6jährige 
Kind geradeso Freude hat wie jeder Erwach
sene. 

~ J. Ch. Melllnger Verlag 
\WJ Postfach 131164 

v 7000 Stuttgart 1 
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Ab sofort oder später suchen wir 
Mitarbeiter mit vielseitigen Interes
sen und Fähigkeiten als 

verantwortliche 
Betreuer-
als Hauseitern 
für neue Wohn
gemeinschaften 

ln Wecketweiler und in unseren Au
ßenstellen leben Seelenpflege-be
dürftige Jugendliche und Erwachse
ne. Sie brauchen in den Wohngrup
pen Vorbilder und Hilfen in den 
hauswirtschaftliehen Arbeiten, in 
künstlerischen Tätigkeiten und in al
len Freizeitinteressen. Sie arbeiten 
in den Werkstätten unter der Leitung 
von Handwerksmeistern und haben 
Schulunterricht, künstlerische The
rapie und ärztliche Betreuung. 

Mitarbeiter mit entsprechender Vor
bildung können in unserem Sozial
Therapeutischen Seminar berufsbe
gleitend den Ausbildungsabschluß 
als Heilerzieher für Seelenpflege-be
dürftige Jugendliche erwerben und 
sich weiterbilden zum Sozialthera
peuten. 

Wir suchen weiter eine(n) 

Heileurythmistin( en) 
und einen 

Holzfachmann 
für den Aufbau und die Führung ei
ner neuen Werkstattgruppe. 

Zuschriften erbitten wir an: 

Hellpädagogisches Jugendheim 
Weckelweller e.V. 
7184 Klrchberg/Jagst 



Herbert Hahn, der •Grand Old Man• der Waldorf
schui-Bewegung, einer der ersten Lehrer der Stutt
garter Waldorfschule, beherrschte fast alle euro
päischen Sprachen und hat sich sein Leben lang mit 
der Psychologie, dem geistig-seelischen Klima dieser 
Länder beschäftigt. ln seinem Lebenswerk VOM 
GENIUS EUROPAS; einem •Baedeker der europäi
schen Geisteslandschaftc, setzt er ganz neue Merk
zeichen für eine Begegnung der europäischen Völ
ker. Seine Schilderungen von zwölf europäischen 
Ländern, ihrer Kultur, Kunst, Musik, Sprache, sind so 
originell, so erstaunlich frisch und lebendig, daß ein 
begeisterndes Bild jenseits aller politischer Müdig
keit entsteht. 
•Hahns Buch ist im guten alten und auch neuen 
Sinne ein >Lebensbuch«<, schrieb die FAZ anläßlich 
des Erscheinens dieses Werkes. Mit dieser Sonder
ausgabe als Taschenbuchkassette möchten wir gera
de der jüngeren Generation die Möglichkeit geben, 
sich von Herbert Hahn diesen scheinbar so gut 
bekannten Kontinent zeigen zu lassen, der •in ge
wissem Sinne erst noch entdeckt werden muß•. 

Inhalt: Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Nie
derlande, England, Dänemark, Schweden, Norwe
gen, Finnland, Rußland, Deutschland. 

Herbert Hahn 

VOM GENIUS EUROPAS 

Begegnung mit zwölf Ländern, 
Völkern und Sprachen. 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

Sonderausgabe als Taschenbuchkassette 
in drei Bänden, 1163 S., kart. DM 36,- ~ 

--·vom 
Gentus 

Europas =-.... 

»Entwiddungshilfe ohne Auftrag und vorbei an poli
tischen Machtstrukturen und wirtschaftlichen Inter
essen• 
Kaj Bondy in seiner Fernsehdokumentation des SFB 
(gesendet bisher im NDR und SWF) über dieses 
Projekt - darum geht es in dem brasilianischen 
Tagebuch FAVELA-KINDER von Ute Craemer, die 
neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin an der Waldorf
schule in Sao Paulo (1971-79) die •Escola Monte 
Azul• aufgebaut hat. 

Ihr Tagebuch macht miterlebbar, daß die Stärke 
einer Entwicklungshilfe nicht in Programmen beste
hen kann, sondern auf dem Reichtum des gemein
sam Tuns der Betroffenen basieren muß. Im laufe 
der Jahre sind daraus eine Fülle konkreter Cestallun
gen entstanden, wie Kindergarten, Schule, Jugend
zentrum, Werkstätten - also umfassende Bildungs
möglichkeiten, aus denen wiederum Menschen her
vorgehen, die ihre Armut nicht allein materiell, son
dern durch ein bewußteresWahrnehmen ihrer selbst 
und des anderen überwinden. Ute Craemer hat über 
die •Escola Monte Azul• an deutschen Waldorfschu
len Vorträge gehalten, die auch zu spontanen Hilfs
aktionen führten. Wir freuen uns, ihre Arbeit durch 
das Tagebuch noch weiter bekanntmachen zu 
können. 

Der Reinerlös aus dem Verkauf dieses Bu
ches kommt in voller Höhe der•Escola Mon
te Azulc zugute. 

FAVELA-KINDER 
Sozialarbeit am Rande der Gesellschaft. 
Brasilianisches Tagebuch von Ute Craemer. Mit ei
nem Vorwort von Erhard Fucke. 
230 Seiten mit zahlr. Abb., kart. DM 16,-
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Walter Kugler 

Selbstverwaltung als 
Gestaltungsprinzip 
eines zukunftsorien
tierten Schulwesens 
dargestellt am Beispiel der 
Freien Waldorfschulen 
Der republikanische Begriff der Selbstverwaltung 
ist durch die Polarisierung von Staat und Gesell
schaft, von •öffentlich» und •privat .. in Verruf ge
kommen. Dabei kann Kugler aufzeigen, daß es 
durchaus Ansätze gegeben hat, das Monopol des 
Staates speziell im Erziehungswesen durch eigen
ständige •bürgerliche», d. h. selbstverwaltende 
Einrichtungen zu ersetzen. 
ln dieser Beziehung sind die Waldorfschulen Mo
dell und Erfahrungsraum einer sich selbst verwal
tenden Schule. Insofern versteht sich die Waldorf
schule nicht als «Privatschule», sondern als Träger 
öffentlicher Verantwortung in freier Initiative. Wie 
das funktioniert, zeigt Waller Kugler an der reichhal
tigen, durchaus nicht einheitlichen Struktur von 
Waldorfschulen, an ihren Organisations- und 
Selbstverwaltungsprinzipien. 
Waller Kugler ist bekannt geworden durch seine 
Dokumentation «Audolf Steinerund die Anthropo
sophie .. , die im DuMont Verlag bereits in der 3. 
Auflage vorliegt. 
Aus dem Inhalt: Schule in Staat und Gesellschaft 
(Der Dualismus von Staat und Gesellschaft als 
Strukturproblem politisch-rechtlicher Ordnungssy
steme. Legitimitätsprobleme unter Berücksichti
gung der SozialstaatsklauseL Sozialstaatlichkeil 
und Selbstverwaltung. Schule im Spannungsfeld 
öffentlicher Verantwortung und freier Initiative. 
Schulen in sozialstaatlicher Selbstverwaltung). -
Erkenntnistheoretische und Gesellschaftspolitische 
Grundlagen sozialstaatlicher Selbstverwaltung (Or
ganisation und Sinnhaftigkeit. Das «ICh» in der Ge
sellschaft. Gesellschaft als integrales Gefüge funk
tional ausdifferenzierter Subsysteme. - Die Freien 
Waldorfschulen: Modell und Erfahrungsskizze sich 
selbst verwaltender Schulen (Schulen in freier Trä
gerschaft. Organisationsprinzipien [strukturell und 
funktional] Freier Waldorfschulen. Die Waldorf
schulbewegung. 

Stefan Leber 

Geschlechtlichkeit 
und Erziehungs
auftrag 
Ziele und Grenzen der 
Geschlechtserziehung 

Die Geschlechtserziehung birgt in sich für junge 
Menschen und ihre Erzieher eine tiefgreifende Pro
blematik. Die Antworten auf die damit verbundenen 
Fragen in der Kindheit und frühen Jugend tragen 
lebenslange Konsequenzen mit sich und es fällt 
schwer, das Gespräch darüber zu beginnen, wie 
auch die richtigen Antworten zu finden. Die unbe
grenzte Freiheit der letzten Jahre, die Abschaffung 
aller Tabus, die «Enthüllung .. , von der der Autor 
schreibt, bietet keine Lösung: die Eitern werden 
zunehmend unsicher und überlassen die sexuelle 
Aufklärung ihrer Kinder am liebsten den Sachbü
chern oder dem Schulunterricht, die auf die Erläute
rung der rein physischen Vorgänge reduziert sind. 
Angesichts der Desillusionierung der Jugendlichen 
heute in bezug auf das Familienleben und die tradi
tionellen Werte ist es besonders wichtig, ihnen zu 
einer selbständigen Beurteilung dieser Problematik 
zu verhelfen. 

Der Autor, Siefan Leber, bietet keine Rezepte an, 
s?ndern, vom Gesichtspunkt der Waldorfpädago
glk, A~reg.ungen wie auch Erkenntnisgrundlagen zu 
den w1cht1gsten Aspekten dieses Themas. Er be
sitzt die seltene Fähigkeit, seinen Leser nicht in die 
Gedankengänge hineinzuzwingen, sondern durch 
die Sinnfälligkeit der Überlegungen am Denkprozeß 
zu beteiligen. Von seiner Schilderung der kindli· 
chen Entwicklung wie auch von seiner Auseinan
dersetzung mit den verschiedenen Theorien (von 
Freud bis zur Gegenwart) wird es deutlich, daß es 
sich weniger um ein Wissen über das rein Physi
sche, als um tiefere, intimere Bereiche handelt, vor 
allem wie und wann dieses Wissen vermittelt wird. 
Denn: «Alles Wissen ohne inneren Anschluß an die 
bisherige Erfahrung der Seele, also ohne richtige 
Vorbereitung, bedeutet nichts anderes als 
Sch~erz ... die Enthüllung, welche die Aufklärung 
verm1ttelt, stellt nur die eine, die Außenseite vor, 
nicht aber die dem Sinnlichen entzogene Innen
seite." 

Waller Kugler VERlAG Stefan Leber 

fREIES Geschlechtlichkelt und GEISTES- Erziehungsauftrag 
Selbstverwaltung als Gestaltungs
prinzip eines zukunftsorientierten 
Schulwesens 
dargestellt am Beispiel der Freien Wal
dorfschulen. (Erziehung vor dem Forum 
der Zeit, Bd. 13). 
Ca. 200 Seiten, kart., ca. DM 28.
ISBN 3-7725-0293 erscheint Juli 1981 
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LEBEN Zie!e und Grenzen der Geschlechts
erziehung. 
140 Seiten, kart. DM 19,
(Menschenkunde und Erziehung, Band 39) 

ISBN 3-7725-0239-3 



BOTHmER. 
G_xmnast1sche 
. Erziehung 

Die sogenannte Bothmer-Gymnastik hat in den 
letzten Jahren innerhalb der Waldorfpädagogik 
wieder ein starkes Interesse gefunden. Es geht 
hier in erster Linie um ein neues und verstärk
tes Erleben des Raumes und der Raumeskräfte, 
nicht so sehr um rein körperliche Perfektion 

und Artistik. »Gymnastik ist Geometrie im 
Raume« - diese Äußerung Bothmers deutet 
darauf hin, wie er den Menschen im Schnitt
punkt der Raumebenen sich erleben läßt und 
damit wieder eine seelische Komponente in 
die Gymnastik einführt. 
Diese zweite Auflage der gymnastischen Erzie
hung von Fritz Graf von Bothmer ist nach Text 
und Bildern völlig umgestaltet worden. Der 
Text wurde durch Bothmers Zeitschriftenauf
sätze, Stenogramme für Gymnastik-Demon
strationen auf Erziehungstagen und Beiträge 
von Olive Whicher, Arnold Bernhard und )o
hannes Hörner um fast das Doppelte vermehrt. 
Die Originalzeichnungen, mit denen Bothmer 
sein Werk illustrieren wollte, konnten reprodu
ziert und textbegleitend eingefügt werden. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-
Fritz Graf von Bothmer 
Gymnastische Erziehung 
Herausgeg. von G. Husemann, 
mit Beiträgen von 0. Whicher, 
A. Berhard und}. Hörner. 
2. bearbeiteteu. erweiterte Auflage. 
174 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen, kart. ca. DM 25,
(Menschenkunde und Erziehung, 
Bd. 42) 
ISBN 3-7725-0242 
erscheint Juli 
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Maria Modena, 
Die Miirchen des 
Ritters Jwanar 

Soeben 
erschienen 

240 Seiten, 9 far
bige Bilder von 
Frantisek Cho
chola, Pappband 
DM26,-
(ab 9 Jahre) 

Der fahrende Ritter Iwanar kehrt bei seinen Wanderungen auf einer Burg ein, 
wo er längere Zeit verweilt, um sich der Erziehung des Sohnes des Burgherrn 
anzunehmen. Dabei erzählt er eine Reihe von Schicksalsmärchen, die Seelen
nahrung für das Kind sind, aber auch von einer tiefen Wirkung auf die 
erwachsenen Zuhörer. Dies ist in kurzen Zügen die Rahmenerzählung, inner
halb derer sich der Inhalt des Buches, die Märchen des Ritters Iwanar, entfaltet. 
Sie zeichnen sich durch hohen literarischen Rang, aber auch durch eine gesunde 
pädagogische Wirkung aus. Die farbigen Illustrationen von Frantisek Chochola 
sind dazu eine künstlerische Beigabe von eigenem Wert. 
Maria Modena (Pseudonym), Schweizerin, Pen-Club-Mitglied mit zahlreichen 
Veröffentlichungen (Märchen, Lyrik), stehen die anthroposophischen Kennt
nisse etwa der Pädagogik oder der Schicksalskunde zur Verfügung. Ihre feinsin
nig empfundenen Schicksalsmärchen, in einer poesievollen und bildreichen 
Sprache erzählt, sprechen durch ihren warmen, seelenvollen Stil die spezifische 
Gefühlswelt des heranwachsenden Kindes an. 

Urachhaus 
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Soeben erschienen: 

L. F. C. MEES 

Helena 
und Penelope 
Der Weg des Menschen im Bild der 
griechischen Mythologie 

160 Seiten, Leinen DM 24,-

»So wie Helena das Ziel der Griechen war, 
ist Penelope das Ziel des Odysseus. Hier 
ist es nicht ein Volk, sondern eine Persön
lichkeit, die nach dem Ziele strebt . .. Die 
Abenteuer des Odysseus sind verbunden 
mit einem Erwachen aus einem alten in ein 
neues Bewußtsein. Insofern ist die Odys
see eine Fortsetzung der Ilias. « 

L.EC.Mees 

HELENA 
UND 

PENELOPE 
Der V:lfg des Menschen im Bild 
der griechischen Mythologie 

Ur achhaus 

Die griechische Mythologie, hauptsächlich vermittelt durch die Ilias und die Odyssee des 
Homer, war jahrhundertelang fester Bestandteil unserer Bildung und Kultur, weil man 
wohl unbewußt die zeitlosen Wahrheiten in diesen mythologischen Bildern gespürt hat. 
Dieses Verhältnis zur Welt Homers ist heute weitgehend verlorengegangen. L. F. C. 
Mees hat es sich deshalb zur Aufgabe gesetzt, die Bildsprache der griechischen Mytholo
gie so zu entschlüsseln, daß sie neu verstanden werden kann als Ausdruck für wesentliche 
Entwicklungsschritte in der Geistesgeschichte. Gleichzeitig ergeben diese Darstellungen 
einen Kommentar zur Ilias und vor allem zur Odyssee, die in weiten Passagen zitiert 
werden und die durch die Ausführungen von Mees wieder neu mit einem vertieften 
Verständnis gelesen werden können. 

Das Grundmotiv einer »Götterdämmerung«, eines Verdämmerns alter hellseherischer 
Kräfte, durchzieht die Mythen fast aller Kulturen, so auch der griechischen. Helena 
verkörpert diese Kräfte und wird deshalb von den Trojanern geraubt, während die 
Griechen diesen »Verlust« nicht hinnehmen wollen. Ähnliches verkörpert Penelope in 
der Odyssee, um die die Freier werben, während Odysseus den Weg zu ihr zurück sucht. 
Bis in erstaunliche Details reichen die Aufschlüsselungen von Mees, der z. B. die 
verschiedenen Verwundungen, die im Trojanischen Krieg beschrieben werden, im 
Zusammenhang mit den traditionellen Tierkreis-Zuordnungen der einzelnen Körperteile 
deutet. Insbesondere die einzelnen Stationen der Odyssee werden in ihrer Bildhaftigkeit 
verständlich gemacht bis hin zu zarten Anklängen einer Christus-Prophetie in der Gestalt 
des Hermes, die als ein Höhepunkt der Odyssee angesehen werden kann. 

Urachhaus 
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ln unserer Reihe von Universitätsprofessor Otto Julius Hartmann 

Antworten aul aktuelle Lebenstragen 
beginnen wir im Mai 1981 eine neue Folge, die sich besonders mit bedeutsamen 
Seelenproblemen in der Welt von heute befaßt. Zugrunde liegt der Reihe ein vor 
12 Jahren herausgegebenes Lieferungswerk, das seit langem vergriffen ist und 
immer wieder nachgefragt wird. Professor Hartmann hat es überarbeitet und 
aktualisiert, so daß es wiederum zur Verfügung steht. Wir möchten es, wie die 
bereits erschienenen Reihen, zunächst wiederum im monatlichen Abonnement zu 
einem verbilligten Preis anbieten, das Sie auch über Ihren Buchhändler bestellen 
können. Später können die Hefte dann auch einzeln über den Buchhandel bezo
gen werden. Das erste Heft soll im Mai zum Versand kommen. Die Folge umfaßt 12 
Lieferungen, die monatlich erscheinen. Der Preis für ein Heft beträgt im Abonne
ment DM/sFr 6,-, später als Einzelheft DM/sFr 7,80. Die Berechnung im Abonne
ment erfolgt jeweils für 4 Hefte = DM/sFr 24,-. Nachstehend ersehen Sie aus dem 
Inhaltsverzeichnis der einzelnen Hefte, welche Probleme behandelt werden. 

Professor Otto Julius Hartmann 

Antworten auf aktuelle Lebensfragen 
Bedeutende Seelenprobleme in der Welt von heute 

1 Liebe, Eros, Sexus I Die päpstliche 
Enzyklika und was die Biologie dazu 
sagt I Adam und Eva. 

2 Wann beginnt ein menschliches Er
dendasein? Schwangerschaftsver
hinderung I Das Problem der Abtrei
bung. 

3 Der weibliche und der männliche 
Organismus I Fragen der Enthalt
samkeit. 

4 Wann ist ein Mensch gestorben? I 
Zelltod, Organtod, Menschentod I 
Vom Recht auf Leben und Sterben. 

5 Unser Leib als Schicksal/ Wege und 
Abwege des geschlechtlichen Eros I 
Weltangst und Weltliebe. 

6 Ehrfurcht, Rang, Würde I Warum 
sind wir unzufrieden? I Revolution 
in Permanenz. 

7 Die Rolle des Großhirnmantels I Der 
Weg in die leiblich-seelische Innen
welt I Grenzfälle des Schlafans und 
des Träumens. 

8 Die Erde bedarf des Menschen I Die 
Eroberung von Raum und Materie I 
Die Welt der "Handcc. 

9 Information I Die Welt als Mitteilung 
I Mensch und Computer. 

10 Eigentumsrechte an unserem Ich, 
unserem Leib, an Grund und Boden, 
an den Produktionsmitteln I Ehe
liche Besitzrechte. 

11 Was sind Wunder? I Götter-Tragik I 
Die Geisterwelt ist nicht ver
schlossen. 

12 Was plante die Gottheit mit Mensch 
und Erde? I Futurologie I Die Welt
geschichte der Liebe. 

Der Inhalt der Hefte ist so gegliedert, daß ein monatliches Studium möglich ist, 
und kann auch von Gruppen erarbeitet werden. Wir empfehlen deshalb den Bezug 
dieser neuen Reihe im Abonnement. 

VERLAG DIE KOMMENDEN 
D-7800 Freiburg, Rosastraße 21 - CH-8201 Schaffhausen, Münsterplatz 34 
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lneffiziens und Bürgerferne kenn
zeichnen einen Mißstand unseres 
Verwaltungsstaates, dessen Appa
rat zu groß ist und zu unelastisch 
arbeitet. Sie sind das Symptom 
einer Fehlentwicklung, die -
nach Günter Röschert, Verwal
tungsrat in der Ausländerbehörde 
München - aus einer Vermi
schung von Gesetzgebung und 
Verwaltung hervorgeht. Wo die 
Gesetzgebung normativ einen all
gemeinen Rahmen der gesell
schaftlichen Beziehungen ab
steckt, muß demgegenüber der 
Verwaltungsvorgang im konkre
ten Einzelfall -aus der Natur der 
Sache, und nicht aus einer vorge
schobenen • Vorschrift«- die pas
sende Entscheidung bringen. Die
ser Verwaltungsrat ist kein nor
mativer, sondern ein ästhetischer 
Prozeß: er gestaltet die gegebene, 
faktisch vorliegende Situation ori
ginär aus den ihr zugrundeliegen
den, »gerechten« Bedingungen. 

Günter Röschert 
Die Kunst des Rechts 
Zur Sozialästhetik des öffent
lichen Lebens. 
73 Seiten, kart. DM 10,
(Studien und Versuche, Band 17) 
ISBN 3-7725-0047-1 
soeben erschienen! 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

~ 
Werner Christian Simonis 
Die einkeimblättrigen 
Heilpflanzen 
34 Heilpflanzenskizzen. 
Neuauflage, 272 Seiten mit zahlr. 
Abb. im Text, kart. DM 32,
(Menschenwesen und Heilkunst, 
Band 15) ISBN 3-7725-0115-X 

Werner Christian Simonis 
Die niederen Heilpflanzen 
Pilze, Algen, Flechten. 
Neuauflage, 140 Seiten mit zahlr. 
Abb. im Text, kart. DM 22,
(Menschenwesen und Heilkunst, 
Band 16) ISBN 3-7725-0116-8 

Erhard Fucke 
Die Bedeutung der 
Phantasie 
für Emanzipation und Autonomie 
des Menschen. 
Die sinnige Geschichte als Bei
spiel für die Phantasiepflege in 
den ersten Volksschuljahren. 
2. erweiterte Auflage, 116 S., 
kart. DM 17,-
(Menschenkunde und Erziehung, 
Band 28) ISBN 3-7725-0228-8 

Hedwig Hauck 
Handarbeit und 
Kunstgewerbe 
Angaben von Rudolf Steiner. 
5. Auflage, 396 Seiten mit 
24 Bildtafeln, 12 Textabb. und 
6 Farbtafeln, Leinen DM 85,
(Menschenkunde und Erziehung, 
Band 14) ISBN 3-7725-0214-8 

Carl Unger 
Schriften Band 111 
Aus der Sprache der Bewußt
seinsseele. Unter Zugrundele
guns der •Leitsätze• Rudolf Stei
ners. 
3. Auflage, 352 Seiten, geb. 
DM 29,- ISBN 3-7725-0587-2 

Zahlreiche Menschen, die heute 
in der westlichen Weit nach neu
en Erkenntnis- und Lebensimpul
sen suchen, welche den moder
nen Zeitforderungen gerecht wer
den, kommen früher oder später 
mit der spirituellen Strömung des 
Rosenkreuzerturns in Berührung. 
Denn der Erkenntnisweg des Ro
senkreuzertums steht tatsächlich 
in Einklang mit den Anforderun
gen, die das technisch-zivilisierte 
Zeitalter an jeden modernen 
Menschen stellt. 
Grundlage für die folgenden Aus
führungen sind Rudolf Steiners 
Mitteilungen über die verborgene 
spirituelle Geschichte des Rosen
kreuzerturns und dessen Verhält
nis zu den großen Menschheits
religionen. 

George Adams 
Das Rosenkreuzertum 
als Mysterium der Trinität 
80 Seiten, kart. DM 10,
(Anregungen zur anthroposophi
schen Arbeit, Band 9) 
ISBN 3-7725-0029-5 
erscheint Juni 

Inhalt : 
1. Vom Ursprung des Rosenkreu

zertums. 
2. Die Wirksamkeit des Christus 

in Erinnerung und Liebe. 






