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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VI Heft 1 Januar 1982 

J ohannes Tautz 

Im vorletzten Jahrzehnt 

Die Fragen werden drängender. Auf immer mehr Gebieten des gesellschaftlichen 
Lebens schieben die Ve~antwortlichen die ungelösten Probleme vor sich her. Der 
Jahreswechsel1981/82 hat die zeitgeschichtliche Großwetterlage mit zunehmender 
Deutlichkeit bewußt gemacht: die Bedrohung Polens und Europas, die Ost-West
Spannung, die Krise im westlichen Lager, die Finanzierungsschwierigkeiten, der 
Aufmarsch der Friedensbewegung, Demonstrationen von Brokdorf bis zur Start
bahn West, die Jugendunruhen, die nach der Erklärung ihrer Wortführer in Zürich 
das Packeis der gegenwärtigen Gesellschaftsverfassung aufbrechen wollen. 

>>Die geistige Eiszeit war gekommen«, hatte Rudolf Steiner vor sechzig Jahren 
den Teilnehmern des Jugendkurses im Eröffnungsvortrag zugerufen; »im weite
sten Umfang ist die Tatsache zwischen Mensch und Mensch herrschend, daß man 
gar nicht mehr das Bedürfnis hat, anderen Menschen seelisch nahezutreten«. Aber 
die so Angesprochenen erlebten, daß eine Morgenröte begonnen hat und Wahr
heit, menschliche Gemeinschaft und Herzhaftigkeit des Geisteslebens sich durch 
die anthroposophische Geisteswissenschaft verwirklichen lassen. 

»Der große Bruch -Revolte 81 << ist das Thema von Kursbuch 65. Es handelt von 
den Eruptionen der Jahrzehntwende, denvielgestaltigen Erscheinungsformen des 
Jugendprotests gegen Umweltzerstörung, Kernkraftwerke und Atomraketen, den 
zwischenmenschlichen Erfahrungen der Hausbesetzer, die eine autonome Selbst
verwaltung im Besetzerrat erproben und das Erlebnis von Gruppengeistigkeit als 
den »Mythos von unserer Power« beschreiben. Ein teiln.ehmender Beobachter 
resümiert: »Wir stehen heute vor einem sehr viel größeren Bruch als 1968. Dieser 
Bruch ist der spektakuläre Ausdruck einer tiefgreifenden Krise, in der sich unsere 
gesamte Gesellschaft befindet.<< 

Die protestierenden Gruppen sprechen die Willenssprache der Aktionen, der 
Kundgebungen und Demonstrationen. Sie wollen nicht hineingezwängt werden in 
die Alternative »Anpassung oder Flucht<<, sondern einen gesellschaftlichen Frei
raur;n erkämpfen. Ihre Impulse, die aus Willenstiefen stammen, lassen sich nicht 
mit den Formeln und Schemata der kritischen Analyse erfassen. Deshalb wehren 
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sich die Jugendlichen zu Recht gegen die theoretischen Untersuchungen und 
soziologischen Deutungen ihrer Lebensziele und Bestrebungen. 

Schon im Jahre 1919, als auf die Weltkriegskatastrophe die sozialen Wirren 
folgten, hat Rudolf Steiner die Ansätze der heutigen Entwicklung wahrgenommen 
und erklärt: >>Der Mensch kann sich nicht dagegen sträuben, daß dasjenige in ihm 
sich entwickelt, was in seine Willenssphäre eintritt. Darüber hat er keine Macht. Er 
kann nur sich dazu entschließen, bewußt in die Geistessphäre so einzudringen, daß 
er das verstehen lernt, was in seine Willenssphäre eindringt. Dadurch wird an Stelle 
der Toberei geordnetes Menschenzusammenleben sich entwickeln können in der 
Zukunft« (Vortrag vom 5. Januar 1919). Es ist mithin eine zeitgeschichtliche 
Notwendigkeit, das Realitätsbewußtsein zu erweitern, die neuen Dimensionen der 
Wirklichkeit miteinzubeziehen, den Erkenntniswillen auf die Erfassung des über
sinnlichen zu richten. Dann wird einsichtig, daß sich »die geistige Welt durch eine 
besondere Welle des Geschehens in unserer Zeit« mitteilen will (Rudolf Steiner 
a. a. 0.). 

Die Antwort auf die entwicklungsgeschichtliche Herausforderung eines revolu
tionären Prozesses war die Gründung der ersten Waldorfschule, von der eine 
internationale Schulbewegung ihren Ausgang nahm. Ihren Auftrag hat Rudolf 
Steiner klar bezeichnet: »Man kann nicht sozial reformieren, wenn man nicht beim 
Schulwesen anfängt, beim Unterricht der Menschen anfängt. Und versäumt man 
dieses, so versäumt man die Möglichkeit, daß die Menschen Begriffe aufnehmen, 
welche ihre Sehnsüchte umfassen. Und sie werden immer tobsüchtiger werden, die 
Menschen, wenn ich mich radikal ausdrücken will« (a. a. 0.). Daraus folgt, daß 
nicht die Jugendproteste das Hauptproblem sind, sondern die Sackgassen-Ent
wicklung, die den Protest herausgefordert hat. 

Die gegenwärtigen Vorgänge stellen die Schulbewegung, die aus den Quellen der 
Geisteswissenschaft schöpft, vor die Frage, ob sie jene Qualität der Bewußtseins
und Willensimpulse zu entwickeln vermag, die den Zeitforderungen entsprechen 
kann. 

Das Erlebnis einer Zäsur, die mit der Jahrzehntwende eingetreten ist, hat sich 
deutlich ausgesprochen. Der Generationswechsel in der Schulbewegung, der schon 
in den 70er Jahren zu bemerken war, ist zu einem gewissen Abschluß gekommen. 
Eine dritte Phase in der Geschichte der pädagogischen Bewegung hat eingesetzt. 
Als die erste Waldorfschule begann, hatte Rudolf Steiner die Leitung, die er bis zu 
seinem Tode ausübte. Er berief einen Lehrerkreis, bereitete ihn durch die pädagogi
schen Grundkurse vor, hospitierte regelmäßig im Unterricht und gab praktische 
Lehrbeispiele. Er entwickelte den Lehrplan in -den Konferenzen mit den Lehrern 
und setzte mit dem Ausbau der Schule durch jährliche Kurse, die auf die konkreten 
Bedürfnisse und die sich verändernden Situationen antworteten, die Arbeit an der 
Menschenkunde vertiefend fort. 

Die so von Rudolf Steiner geschulte Lehrerschaft impulsierte den Wiederbeginn 
der Schulbewegung, die seit 1945 nach den Jahren des Verbots und der Verfolgung 
in rascher Ausbreitung wirksam wurde. Die zweite Entwicklungsphase fing an. 
Eine Gruppe jüngerer Lehrer schloß sich an, die aus dem Erleben der Zeitkatastro
phen den Entschluß gefaßt hatte, ihren Beitrag zu einem Neuaufbau zu leisten. 
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Allmählich wuchs sie durch die Zusammenarbeit mit den Älteren in die Verant
wo~tung hinein und führte die Bewegung weiter, bis die nachrückende Generation 
während der 70er Jahre die Aufgaben übernahm und die dritte Phase einleitete. 

Wer nun die >>Innenseite« der Schulbewegung im gegenwärtig erreichten Sta
dium der Entwicklung wahrzunehmen versucht, kann auf eine dreifache Bemü
hung aufmerksam werden. Da ist der Wille jedes einzelnen, sich in die Gesamtbe
wegung hineinzustellen, indem er aus dem freigewählten Berufsschicksal des 
Lehrers den Weg der inneren Entwicklung geht und sich selbst in Be-Wegung 
setzt. Da ist der Wille zu einem Miteinander, der das Kollegium zum Organ einer 
spirituellen Erziehung auszubilden strebt. Da ist der Wille, im Bunde mit der 
Elternschaft den Zeitforderungen gerecht zu werden. Die pädagogische Bewegung, 
die sich aus der Kraft geistgeschöpfter Ideen konstituiert, will sich zum Träger 
dieser Forderungen machen. Lehrerselbstverwaltung und Elternmitwirkung sind 
die tragenden Säulen. Ein Lebenszusammenhang erwächst aus dem gemeinsamen 
Handeln von Eltern und Lehrern. Dem Geist der anthroposophischen Pädagogik 
verpflichtet, schaffen sie - als Ausgangspunkte für eine »Zivilisation der Zukunft« 
- die Zentren der Menschenbildung, die zur Heilung der erkrankten Gesellschaft 
führen wollen 1• 

Eine gründliche Selbstprüfung wird immer zu dem Ergebnis kommen, daß die 
vorhandenen Kräfte der Größe und Schwere der Pflichten nicht entsprechen. 
Dennoch kann die täglich erneuerte Bemühung, den selbstergriffenen Aufgaben zu 
dienen, einen Zuspruch der Geistwelt erfahren, der den Willen befeuert und stärkt. 
In diesem Sinne die Kräfte anzuspannen, wird im Strudel des vorletzten Jahrzehnts 
von Tag zu Tag notwendiger werden. 

1 Vgl. Zivilisation der Zukunft, Arbeitsfelder der Anthroposophie. Herausgegeben von Herbert 
Rieche und Wolfgang Schuchhardt. Stuttgart 1981. 
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Erich Schwebsch 

Ästhetische. Erziehung 
Ein Vortrag 

Erich Schwebsch (1889-1953) gehört zu dem Lehrerkreis um Rudolf Steiner. Mit 
dem Aufbau des Kunst-Unterrichts an der Stuttgarter Waldorfschule betraut, hat er 
alS Wegbereiter auf diesem Arbeitsfeld gewirkt. Der Aufsatz »Rudolf Steiner und 
Goethe~, den er für die Festschrift zum 60. Geburtstag Rudolf Steiners beigesteuert 
hatte, führte zu seiner Berufung an die Waldorfschule. In der Lehrerkonferenz vom 
11. September 1921 -als mit demBeginn des dn"tten Schuljahres die 10. Klasse neu 
errichtet wurde- erbat Schwebsch »Direktiven für den Asthetik-Unterricht~. Rudolf 
Steiner regte an, »den Kindern an wirklichen Beispielen den Begriff des Schönen, der 
Kunst als solcher beizubringen; Metamorphosen des Schönen durch die Stilperioden 
hindurch: das Griechisch-Schöne, das Renaissance-Schöne usw.~ l)iese Aufgabe ergriff 
Schwebsch mit Enthusiasmus. Als erstes arbeitete er die Themen des Kunst-Unter
richts aus und stellte schon zu Lebzeiten Rudolf Steiners seine Ergebnisse öffentlich 

·dar. Der nachfolgende erstmalig gedruckte Vortrag über »Asthetische Erziehung~, 
den er im Herbst 1926 in Den Haag hielt, zeigt die Frische der Wahrnehmung, die 
Originalität der Gedankenführung und die Prägnanz der Darstellung, die Schwebsch 
als Redner und Schriftsteller ausgezeichnet haben. (Das Manuskript verdanken wir 
einem niederländischen Kollegen, der die Nachschrift in der Bibliothek der "Vrije 
Pedagogische Akademie~ in Zeist entdeckte.) Manches erscheint in der vorliegenden 
Fassung keimhaft und wurde in späteren Arbeiten weitergeführt, deren Veröffentli
chung Ernst Weißert 1954 veranlaßt hat (Erich Schwebsch, Zur ästhetischen Erzie
hung. Schriftenreihe Menschenkunde und Erziehung Nr. 5). Im Nachklang der 
gesprochenen Worte konnten die Hörer das Geistesfeuer erleben, das Rudolf Steiner in 
den Herzen seiner Mitarbeiter entzündete. 

Schwebsch, der nach dem Krieg den Wiederaufbau der Stuttgarter Waldorfschule 
vorantrieb und die schnell anwachsende Schulbewegung betreute, hat als seine 
Lebensaufgabe die Entwicklung einer anthroposophischen )fsthetik betrachtet. Das 
nahezu abgeschlossene Manuskript verbrannte, als sein Haus in einer Bombennacht 
des Krieges zerstört wurde. Es war ihm aber vergönnt, Michaeli1952 in der Hoch
schu!ilJqche am Goetheanum in Dornach eine Zusammenschau der von ihm erarbeite
ten Asthi:tik unter de~ Titel »Die Kunst als Offenbarer geistiger Impulse~ . 
vorzutragen. ]. T. 

Es wird uns in einem Dokument der antiken Literatur berichtet, wie einmal ein 
Grieche nach Ägypten kam und dort mit einem ägyptischen Priester ein Gespräch 
über Erziehung hatte. Der Grieche, aus seiner Art im Leben zu stehen, fragte den 
ägyptischen Priester: Wie haltet ihr es mit der gymnastischen, wie haltet ihr es mit 
der musikalischen Ausbildung in der Pädagogik eurer Kinder? Der ägyptische 
Priester schüttelte den Kopf und sagte: Ihr Griechen seid doch immer Kinder und 
werdet auch immer Kinder bleiben; ihr werdet nie begreifen, daß es ganz falsch ist, 
den jungen Menschen auszusetzen einer solchen barbarischen Behandlung wie der 
Gymnastik; denn wenn man den heranwachsenden Menschen mit der Gymnastik 
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auferziehen wollte, würde man ihn viel .zu sehr in seinem Leib verfestigen, er 
würde ein Sklave seines Leibes werden. Und wenn man den jungen Menschen mit 
der Musik, die doch eine Gabe der Götter- für ganz bestimmte Tempeldienste
ist, zu früh bekannt machen würde, so würde der junge Mensch aufgeregt werden, 
er würde allen Dämonen ausgeliefert werden. Warum sollen wir denn, wenn wir 
dies wissen, den jungen Menschen das eine Mal in ein Feuer werfen, das ihn 
verzehrte, und das andere Mal in ein Gebiet bringen, das ihn erfrieren und 
erstarren läßt? Das würde den Menschen töten müssen, geistig! Aber ihr werdet es· 
rue begreifen, denn ihr wißt nicht mehr, daß man dem jungen Menschen die 
Gebote der Götter beibringen muß; dann wird er erst auf gesunde Weise ein 
Mensch werden. 

Für den Griechen war diese Auskunft etwas Unmögliches; er ging von diesem 
·Gespräche weg und konnte nicht begreifen, wie dies möglich ist. Für ihn war es 
eben unmöglich, daß ein Mensch ein gesunder Mensch werden könnte ohne 
gymnastische Ausbildung, ohne musikalische Ausbildung, ohne Ausbildung in der 
Orchestrik und in der Palästrik. - Aber wenn er dann etwa die Bücher seines 
Philosophen Plato aufschlug und nachlas, was Plato zur Gymnastik sagte, was er 
zur Musik sagte, so konnte er finden, daß Plato eigentlich von der Musik und der 
Gymnastik in einem gewissen Sinne dasselbe oder wenigstens sehr ähnliches sagte 
wie der ägyptische Priester. A~ch Plato hat das Urteil ausgesprochen, daß die 
Gymnastik, wenn sie zu stark an den Menschen herangebracht wird, ihn eigentlich 
barbarisiere, ihn zum Sklaven des Leibes machen müsse; und daß die Musik nur in 
ganz ausgewählten Formen in der Erziehung möglich sei, denn wenn sie in jeder 
nur möglichen Form an den Menschen herankommt, wirkt sie aufregend, indem 
sie ihn entweder weibisch macht, nicht ·tapfer werden läßt, oder wild, tobsüchtig 
macht. Aber gerade Plato, der über die Erziehung so tiefe Einsichten ausgespro
chen hat, kam ZU einem ganz anderen Schluß. Der ägyptische Priester sagte: 
Gymnastik macht den Menschen zum Barbaren, Musik läßt ihn nicht richtig dazu 
kommen, Mensch zu sein; auf der Erde muß man also den jungen Menschen immer 
behüten vor der Erziehung durch Gymnastik und Musik. Plato dagegen sagte: 
Gewiß, wenn der Me~sch zu sehr und einseitig mit Gymnastik ausgebildet wird, 
dann wird er ein Sklave seines Leibes werden; und der Mensch, der zu sehr und 
einseiEig ausgebildet wird durch die dämonisch-dionysischen Kräfte der Musik, 
wird erdenuntüchtig, wird ein Phantast, ein Schwärmer werden; also wende ich 
nicht eines - sondern beide an. Zu diesem Schluß kam Plato. Denn zwischen der 
ägyptischen und der griechischen Kultur ist etwas Wesentliches in der menschli
chen Natur verwandelt worden; sie ist umgewandelt worden in ihrer ganzen 
Organisation seit der ägyptischen bis zur griechischen Zeit, und die Erziehung 
mußte diesen Schritt mitmachen. 

So spürte der Grieche schon, daß der Mensch nicht so bleiben kann, wie er durch 
die Geburt naturhaft in die Welt hereingestellt worden ist, sondern daß er an sich 
arbeiten muß, auf irgendeine Weise; denn wenn er nicht an sich arbeiten und bloß 
das bleiben will, was er durch die Geburt ist, kann er niemals Angehöriger der 
bestimmenden Stände im Staate werden, da bleibt er ein geistig-seelischer Sklave, 
ein Helot. Und aufwachsen in dem Stand, wo hineinzukommen er geboren ist, in 
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den des »freien Menschen«, den der Grieche schon spürte, das kann der Mensch 
nur, wenn er zwischen die Anziehungskräfte zweier Kräftearten geistig hineinge
stellt wird. Das waren für die Griechen Gymnastik und Musik, die von ihnen 
herausgefunden wurden aus dem Durchschauen der menschlichen Gesamtnatur 
nach ihrer Leibes- und Seelenseite. In der Gymnastik und der Musik fanden die 
Griechen gewissermaßen die Vertreter der beiden Weltenkräfte, die den menschli
chen Organismus aufbauen: die Vertreter der Kräfte, die gestaltend den Menschen 
aufbauen, und derjenigen Kräfte, die von innen her die Gestalt in Bewegung 
setzen, die gewissermaßen die Gestalt aufheben würden, wenn sie allein wirken 
würden - die Kräfte der Weltenmusik und der Weltenplastik. 

Zwischen diese zwei Polaritäten stellte der Grieche den Menschen hinein. Denn 
für ihn konnte der Mensch nicht stehenbleiben bei dem, was er von Natur aus war, 
es mußte sozusagen ein >>Zweiter Mensch« erweckt werden. Und das Suchen nach 
diesem zweiten Menschen, der gefunden werden muß, indem der Mensch aus 
seiner schöpferischen Kraft, aus seiner künstlerischen Kraft etwas findet, was aus 
den Weltgesetzen heraus auf den Menschen einwirkt und gewissermaßen feinere, 
höhere Organe aus ihm herauszieht, das ist der Sinn der »ästhetischen Erziehung ... 
Ästhetische Erziehung heißt: mit Hilfe der künstlerischen Kräfte, die in der Welt 
veranlagt sind, herausholen aus dem naturhaften Wesen des Menschen das~ was als 
Keime zu einem geistigen, höheren Menschen in ihm steckt, der nicht ohne 
weiteres mit der Geburt da ist. Wenn es also gelingt, den Menschen zwischen diese 
beiden Anziehungskräfte dazwischenzusteHen, die richtig entwickelt werden aus 
der Leibesseite und aus der geistig-seelischen Seite des Menschen, dann erwächst in 
ihm etwas, was als der Keim des neuen Menschen gepflegt werden muß, ohne den 
die Menschheit degenerieren müßte; denn auf das Herausarbeiten dieses zweiten, 
freien und selbstbewußten Menschen ist die ganze Menschennatur veranlagt. Sie 
wird aber bis ins Physische hinein krank, wenn es nicht gelingt, diesen zweiten 
Menschen herauszuarbeiten. 

Diese »Zweite Menschlichkeit« ist keine abstrakte Redensart, denn jeder Mensch 
trägt in sich diesen zweiten Menschen als ein Individuelles. Dieser zweite Mensch, 
der der Keim der Freiheit ist, lebt in jedem Menschen als das höchste ihm in der 
Welt Mögliche, was er in seinem Leben erreichen kann: gewissermaßen sein 
höheres Wesen, so wie es ganz individuell zu ihm gehört, was er nicht gemeinsam 
hat mit irgendeinem anderen Menschen. Es ist sein eigenes höheres Wesen, in das 
der Mensch lernen muß sich hineinzustellen, das er lernen muß zu ergreifen. Und 
der Sinn aller Pädagogik, aller Erziehung heute kann nichts anderes sein, :als dem 
heranwachsenden Menschen zu helfen, diesen zweiten Menschen in sich selbst zur 
Geburt zu bringen. Das ist die wahre Forderung der Zeit. Und wenn es an diesem 
Abend erlaubt sein darf, über ästhetische Erziehung zu sprechen, so soll es mir am 
Herzen liegen, daß Sie fühlen möchten, wie gerade ästhetische Erziehung nicht 
zusammenhängt mit irgendeinem Ästhetisieren, das man vielleicht als eine Art 
Luxus zum übrigen des Lebens hinzunimmt, sondern daß sie aufs Tiefste zusam
menhängt und zusammenhängen muß mit allen wirklichen Kräften des Menschen, 
die zur Erziehung eines Kindes etwas beizutragen haben. So möchte ich auch 
versuchen zu zeigen, wie man zur ästhetischen Erziehung eigentlich alles zusam-
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mennehmen muß, was in dieser Tagung besprochen worden ist, zusammennehmen 
muß die Arbeit aller derjenigen Freunde, die mit einem arbeiten an der Erziehung 
der Kinder; und wie man, gerade wenn man-versuchen will, den Gesichtspunkt des 
ästhetischen Unterrichtes dann in der Oberstufe noch in der Form der unmittelba
ren künstlerischen Betrachtung in den Unterricht hineinzutragen, dann nehmen 
muß von dem, was alle anderen mitarbeitenden Freunde an dem Kinde schon getan 
haben. Es wäre unmöglich, eine ästhetische Erziehung aufzubauen, wenn sie nicht 
dastehen könnte in einem Geistkörper, der schon in allem, was in ihm liegt, .dahin 
tendiert, einzulaufen in ein ästhetisches Weltbild. 

Der heutige Mensch steht in einer Art Vererbungssuggestion drinnen. In dem, 
was ich naturhaft an mir trage als meinen physischen Leib bis zum Zahnwechsel,· 
bin ich unterworfen den Vererbungsgesetzen; da lebe ich von dem, was meine 
Eltern mir an Leibeskräften gegeben haben. Aber heute besteht eine Art fatalisti
schen Beharrenwollen auf diesem Wege. Was man Experimentalpsychologie nennt, 
beruht darauf, den Menschen festhalten zu ·wollen bei dem, was seine Vererbung 
ist, ihn nicht zu dem kommen zu lassen, was als zweiter Mensch, als der Keim des 
freien Menschen in ihm erwachen möchte. Und gerade das ist das Wesen des 
Künstlerischen, daß es sich niemals begnügen kann bloß mit dem, was als Stoff des 
Künstlerischen ihm entgegengetragen wird, wie der Pädagoge sich niemals begnü
gen kann mit dem, was ihm vom Menschen naturhaft durch die Geburt im Leben 
gegenübertritt; sondern er muß, wie ein Künstler, an dem arbeiten, was schon wie 
ein Keim im Stoffe liegt. - Michelangelo hat es ausgesprochen: Nichts kann der 
Künstler, der als Plastiker vor dem Marmor steht, ersinnen, was nicht schon 
geheimnisvoll in dem Material des Marmors selbst enthalten ist. Und ist die 
plastische Form ein Sandstein z. B., so ist die künstlerische Form anders. Der 
Künstler entzaubert, was als Schöpfung schon in seinem Material drinnen ist. 

Wir. sprechen heute oft leichthin von dem »Schülermaterial«. Aber der Lehrer 
muß dem Schüler so gegenüberstehen können wie Michelangelo seinem Stein, daß 
er nur die Hemmungen wegschaffen muß, um die verzauberte Plastik zur Erschei
nung kommen zu lassen; dann ist der Pädagoge wirklicher Erziehungskünstler. Er 
muß darauf hinarbeiten, bei dem heranwachsenden Menschen Hemmungen weg
zuschaffen; das übrige tut die menschliche Natur aus den in ihr veranlagten 
Kräften selbst. 

Warum ist es aber notwendig, überhaupt zu erziehen? Warum kann man nicht' 
bloß bei der Vererbung stehenbleiben, sondern warum muß man weitergehen zu: 
dem, was der Mensch als ei~en zweiten Menschen in sich trägt? Weil die ganze 
menschliche Natur daraufhin veranlag't ist. Denn der Mensch- das ist ein Grund
phänomen der ganzen anthroposophischen Pädagogik - ist durch sich selbst der 
Stoffeswelt angehörig durch seine Vererbung, und er ist der geistigen Welt 
angehörig durch das, was sein geistiges Wesen ist. Aber der Mensch ist nicht 
zusammengeheftet: ein Geist und ein Leib; sondern was er ist, das ist er als Mensch 
nur dadurch, daß sich Geistiges und Leibliches völlig im Menschen durchdringen, 
und daß das_ Seelische der Spiegel dieser Durchdringung ist. Und der in seiner 
Totalgesundheit lebende Mensr;h dokumentiert durch das Totale seiner Gesund-
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heit, daß das Menschenwesen dazu veranlagt ist, in sich immer Himmel und Erde· 
zu verbinden. ' 

In seiner Entwickelung wächst der Mensch zuerst durch eine Epoche hindurch, 
wo er ganz Sinnesorgan ist; dann durch eine zweite Epoche, wo er rhythmisch 
beeinflußt werden kann, und darauf durch eine dritte Epoche, in der Zeit nach der 
Pubertät, wo erst der junge Mensch in der Lage ist, erkenntnismäßig aufzunehmen, 
was an ihn herangebracht werden kann. Aber diese Pädagogik muß schon immer 
mit dem rechnen, was erst viele Jahre später im Menschen erwachen wird. Der 
Lehrer, der das Kind mit dem Zahnwechsel in die Schule bekommt, muß schon 
wissen: wie bereite ich im Kinde in der Zeit vom 7. bis 14. Jahre schon die Epoche 
der lntellektualität vor, die erst mit dem 14. Lebensjahre herauskommt? - Der 
Musiker, der in dem zweiten Teile seiner Symphonie etwas ausführen will, wird 
wissen müssen, wie er dies im ersten Teile vorbereiten muß; und ebenso muß im 
ersten und zweiten Teile das vorbereitet werden, was dann im dritten Teile folgen 
soll. So werden Sie an der Erziehung des Kindes sehen, was in der zweit~n Epoche, 
zwischen Zahnwechsel und Pubertät, von dem Lehrer künstlerisch vorbereitet 
werden muß, damit der junge Mensch nach der Geschlechtsreife nicht auseinander
fällt in bezug auf sein Geistiges und sein Leibliches; und das wird dadurch 
vorbereitet, daß in der Mitte zwischen Geist und Leib die künstlerische Balance 
vorher hergestellt wird. 

Kommt der junge Mensch in die Schule, so ist er der Träger einer Abstammung 
von den: Eltern: und er verlangt von dem Lehrer, daß dieser ihn abstimmen möge 
nach dem, was die physische Natur, die er von den Eltern hat, umgestaltet. Der 
Mensch ist heute, wenn er geboren wird, krank; der Erzieher muß Heiler sein, er 
muß abstimmen können die physische Natur des Menschen mit seiner geistigen 
Natur. So wie der Musiker ein Instrument mit dem anderen abstimmt, so muß der 
Pädagoge für die Erziehung den Gesichtspunkt nehmen auf das, was aus der 
doppelten Abstammung her im Menschen lebt. Und wenn Sie nun einmal das Bild 
des ganzen Weges, den das Kind bis zum 21. Jahre durchmacht, sich vor Augen 
stellen, wie er sich durch die drei Epochen charakterisiert, bis das Kind die 
Möglichkeit hat, eine geschlossene Persönlichkeit zu werden, so werden Sie das 
Bild vor sich haben können, wie der Mensch hindurchwächst durch seine gesamte 
Organisation: der heranwachsende Mensch wächst durch sich ·selbst hindurch. 
Zuerst, in der Kindheit, ist er ganz Sinnesorgan, dann in der zweiten Epoche ganz 
rhythmische Organisation, und erst in der dritten Epoche ist er ganz Kopf, ganz 
Nervensystem. Physisch betrachtet ist der Mensch, wenn er geboren wird, ganz 
Kopf; geistig-seelisch betrachtet ist das Kind so, daß es umgek~hrt angesehen 
werden darf: erst. ist es ganz Gliedmaßenwesen, dann rhythmisches Wesen, dann 
ist das Führende der Kopf. Der Mensch wächst durch sich selbst hindurch. Die 
Totalgesundheit tritt ein, wenn man als Pädagoge dieses Durchsiehhindurchwach
sen des Menschen so unterstützt, daß der Mensch seinen Leib so ergreifen kann, 
wie der Künstler seinen Stoff, das plastische Material, ergreift; so daß der Mensch 
völlig der Träger dessen wird, was der Geist zu sagen hat. So wie für den Künstler 
der Stoff durchlässig wird, so wird der Mensch als heranwachsender Mensch seinen 
Leib gebrauchen können; dazu muß ihm der Erzieher helfen. 
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Damit stehen wir vor dem Urphänomen. der Künste. Was heißt eigentlich 
»Künstler sein«? Es heißt: einen Stoff der Sinneswelt so ergreifen und ihn so 
erhöhen, indem man ihn umformt, daß der Stoff selber durchsichtig wird, Sinnes
organ wird für etwas Geistiges, was der Mensch in diesen Stoff hineinlegt, aus ihm 
entzaubert. Das Erhöhen der Sinneswelt, bis sie selbst zum Spiegel des Geistigen 
wird, ist die Tätigkeit, die der Künstler immer ausübt. Und der Mensch, der ja 
intim verwandt ist mit allem Stofflichen der Erde, vermag es, in dem Stofflichen das 
Geistige zu spiegeln, Stoffliches und Geistiges zusammenzuschließen. - Goethe, 
der über die Probleme des Künstlerischen viel nachgedacht hat, spürte, daß eine 
geheime Verwandtschaft besteht zwischen jedem Stoff. der Außenwelt und dem, 
was im Menschen selbst ist. Daher sprach er von den •>geheimen Naturgesetzen«, 
die den Künstler, den Arzt und den Menschen überhaupt beherrschen. Von dem 
Ergreifen der geheimen Naturgesetze lebt der Mensch. 

Dazu ein Beispiel. Wenn ein Plastiker eine Madonna schaffen müßte, weil ihn 
das Motiv der Madonna innerlich so tief beschäftigt, daß es ihn drängt, künstlerisch 
dem Ausdruck zu geben, und er würde diese Madonna aus Eisen formen, so würde 
es immer eine künstlerische Qual sein, das Werk anzuschauen. Ein individueller 
Techniker wird es nie begreifen, falls er nicht zugleich Künstler ist, warum man 
eine Madonna nicht auch aus Eisen machen könnt~. Technisch ist es möglich; aber 
künstlerisch gesehen ist es ein Unmögliches. Denn das geheime Naturgesetz des 
Eisens, in dem das Mars-Element eine Rolle spielt, wie in mir im Blute, dieses 
Gesetz erlaubt es nicht, daß der Gedanke der Madonna, wenn man ihm künstle
risch Ausdruck geben will, sich verbinde mit dem Erz. Ein Kriegsgott, ein Mars, 
kann in Eisen gemacht werden, eine Madonna nicht; da widerspricht die geheime 
Natursprache des Eisens dem Künstler. Wie das Eisen für die Natur des Menschen 
eine bestimmte Rolle spielt, das weiß der Mediziner; eine solche Rolle spielt es aber 
auch, wenn der Künstler es ergreift. Die geheimen Naturgesetze des Künstleri
schen sind auch die geheimen Naturgesetze des Arztes; das ist die Grundlage 
dafür, daß der Arzt auf seine Weise wie der Künstler heilend einzugreifen hat in 
den menschlichen Organismus. Davon später noch etwas. Jetzt kommt es darauf 
an, wie die geheimen Naturgesetze und die künstlerische Technik etwas sind, was 
dem Stoff gewissermaßen seine Freiheit läßt, seine Individualität läßt, und daß der 
Mensch, der in einer künstlerischen Erziehungsmethodik vor dem Kinde steht, 
sich in einer ähnlichen Weise zu dem lebenden Menschen verhalten muß. 

Sie werden begreifen, warum Rudolf Steiner, als er Wege wies zur Ausbildung 
des Lehrers selber für seinen Erzieherberuf, gerade darauf hinweisen mußte, daß es 
keinen wahreren, aus der tiefsten Tiefe der Menschennatur geholten Weg gibt als 
den, der wieder versucht, praktisch einzudringen in die geheimen Naturgesetze der 
Malerei, der Plastik, der Musik und der Sprache. Denn wenn ein Mensch als Kind 
vor mir steht, ist er nicht nur eine physische Organisation, sondern er hat auch eine 
übersinnliche Organisation. Das Wachstum, die Lebensfunktionen stehen im 
Zusammenhange mit dem, was Rudolf Steinernennt den »ätherischen Leib«; alles 
was den Menschen befähigt, von innen her sich zu bewegen, überhaupt Bewegun
gen auszubilden und Empfindungen zu haben, beruht auf dem astralischen Wesen 
des Menschen; und die Fähigkeit, Sprechen und bewußtes Denken zu entwickeln, 
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beruht darauf, daß der Mensch mehr ist als alle anderen Wesen seiner Umgebung, 
daß er zu den unteren Teilen seiner Natur dazu noch ein Ich ist. Mit Bezug auf das 
ätherische Wesen des Kindes, und wie man als Pädagoge darin eingreifen kann, gibt 
es keine bessere Ausbildung, um den Blick zu schulen, als wenn der Pädagoge 
Plastik und Malerei einmal studiert hat; und es gibt keine reinere Schulung für das 
feine Geistorgan mit Bezug auf alles, was seelisch im Menschen vor sich geht, wenn 
er in die Zeit der Pubertät kommt, als wenn der Lehrer ein feines Gefühl entwickelt 
für die Gesetze des Musikalischen. Der Mensch braucht nicht gleich Plastiker und 
Komponist selber zu werden, aber er muß eine Empfindung haben für das, was der 
Mensch an Plastik und Malerei in sich trägt, was der Musiker im Menschen als eine 
Weltengesetzlichkeit in sich trägt. Und der Mensch, der in den Lauten der Sprache 
und in der Rezitation etwas ausgebildet ist, wird das Ohr bekommen für die 
eigentümlichen Hemmungen, wenn er das Kind selbst diese Sprachübungen 
machen läßt. Man hat vielleicht sonst nie als Lehrer eine so intime Möglichkeit, 
hineinzuhorchen in die Hemmungen, als wenn man auf dem Umwege über die 
Sprache auf die Sprechweise des Menschen achtet. 

Ein geheimes Naturgesetz der Pädagogik sind z. B. die Schicksalsgesetze des 
heranwachsenden Menschen, und mit dem Schicksale des Kindes hat es ja der 
Mensch als Erzieher zu tun. Das Schicksal des Menschen wird gewissermaßen 
präformiert, vorausgeformt - wie eine Plastik vorausgeformt ist - durch das, was 
der Lehrer in den ersten 21 Jahren des menschlichen Lebens an dem Kinde tut. 
Nun, »ästhetische Erziehung<< ist viel mehr als etwa ein Betrachten von Kunstwer
ken, und darauf kommt es an. Deshalb ist es so wichtig, sich gerade diese 
Voraussetzung klarzumachen: daß es sich nicht darum handelt, daß, wenn Rudolf 
Steiner ästhetische Erziehung eingefügt wissen wollte in den Organismus der 
Pädagogik, nun junge Menschen mit den Kunstwerken in der gewöhnlichen Form 
bekannt gemacht werden; sondern daß um den Menschen von allen Seiten eine 
künstlerische Atmosphäre geschaffen wird, die den »Zweiten Menschen<< aus der 
ersten Natur des Menschen, aus der vererbten Natur herauslockt durch das 
Zusammenklingen alles dessen, was dem Kinde durch den Unterricht entgegen
tönt. Denn wenn es gelingt, bei jeder Erscheinung das Äußere der Erscheinungs
formen, das gelernt werden muß, und das, was eigendich da hindurchspricht von 
einer inneren geistigen Sprache, von dem inneren Seelisch-Geistigen der Welt, 
zusammenklingen zu lassen, dann lebt das Kind in der Atmosphäre der Freiheit; 
denn im Zusammenschlagen von Innen und Außen erlebt der Mensch das unge
heure Wohlgefühl: Mensch bin ich nur dann, wenn einmal mein Leibeswesen ganz 
zusammenklingt mit dem, was ich innerlich möchte. In meinem Leibeswesen bin 
ich schon Kunst, Kunstwerk, das aber Natur ist; das Kunstwerk würde aber 
degenerieren, wenn es der Mensch nicht weiter fortsetzen würde. 

Es gibt zwei Gesetze der künstlerischen Technik, die auch der Pädagoge ganz 
streng beachten muß. Wenn der Mensch in gewissen Urzeiten der Menschheitsent
wicklung dazu kam, einen Hammer zu erfinden, so hat er damit eigentlich seine 
Faust, die schlug, nach außen hinausprojiziert und sich gleichsam eine zweite Faust 
geschaffen. Aber meine Hand ist noch etwas ganz anderes als bloß ein Hammer; sie 
ist das künstlerische Organ, durch das ich die Taten der Freiheit schaffe, sie ist ein 
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Sinnesorgan, in gewissem feinem Sinne ein Denkorgan. Indem ich als individueller 
Techniker einen Hammer erschaffe, behandle ich das Organ nur nach seinem 
Material wert; wenn ich ein Künstler bin, als Geiger, Maler oder Plastiker schaffe, 
dringe ich ein in die verborgenen künstlerischen Kräfte meiner Hand. Die Hand 
des Plastikers, der das Formen spürt, oder die Hand eines Geigers ist etwas völlig 
anderes als jene Hand, die zuschlägt, und die vielleicht, als Faust noch einmal 
hinausprojiziert zu einem Hammer, als Urphänomen der individuellen Technik 
benutzt in ihrem ursprünglichen Zusammenhange Organe des Menschen, die sie 
hinausgesetzt haben. Als Künstler aber muß ich noch einmal 'in diese Organe 
hineinsteigen. 

Für die Erziehung kommt es also darauf an, daß der Pädagoge eindringt in das 
geheime Leben der Organe beim Kinde; was sich darin ausspricht, wenn der Kopf 
des Kindes groß ist, oder darin, wenn er klein ist; wie kleinköpfige Kinder 
Gedächtniskinder sind, wie großköpfige Kinder eigentlich zunächst noch mehr im 
Kosmischen leben, phantasiebegabt sind. In diesen Zusammenhang muß man als 
Pädagoge noch einmal hineinschauen. Den künstlerischen Blick des Plastikers, der 
in die geheime Organisation des Menschen hineinschaut, muß der Lehrer in sich 
erwecken, und er muß eindringen in das Weltenleben der Stoffe. Die Farbe z. B. 
offenbart dem Maler ihre wahre Leuchtekraft nur, wenn sie aus dem Flüssigen, 
nicht Starren entsteht; denn aus dem Flüssigen sind die Farben entstanden beim 
Übergange aus dem flüssigen in den festen Zustand. Die Farbe spricht heute 
künstlerisch ihr Wesen nur aus, wenn sie der Künstler so verwendet, wie sie auf der 
Welt selbst entstanden ist, indem sie der Künstler noch einmal den Bildeprozeß 
durchlaufen läßt, den sie im Weltensein durchgemacht hat. 

Auf die Pädagogik angewendet, läßt sich dies in folgender Weise sagen. Ich habe 
einer Klasse Geschichte beizubringen. · Da muß ich so herangehen an den 
Geschichtsstoff, daß ich die geheime Verbindung der Menschenseele mit dem 
Geschichtsstoff zum Ausdruck bringe und zeige, wie die geheimen Naturgesetze 
der Menschenseele sich in den Geschichtsepochen offenbaren; denn auf jeder Stufe 
der kindlichen Entwickelung gibt es einen Punkt, der im Ganzen der Geschichte, 
in der Weltgeschichte, sein Gegenbild hat. Die Zeit der Pubertät z. B. hat ihr 
Gegenbild, weltgeschichtlich, in der Epoche, die wir finden in dem Zeitalter der 
großen Erfindungen und Entdeckungen, in der Zeit der großen Maler, z. B. 
Rembrandts. Wer die Welt der Bilder Rembrandts erlebt, vielleicht wenn er von 
Raffael kommt, wird unmittelbar empfinden: da macht ein ganzes Volk, ja, die 
Menschheit, gespiegelt durch einen Künstler, ihre Pubertätsepoche in der Malerei 
durch. Und dasselbe, was das Kind innerlich erlebt in der Zeit der Pubertät, 
kommt noch einmal weltgeschichtlich vor in der Malerei, und es wird gespiegelt in 
solchen Bildern, wie es z. B. diejenigen Rembrandts sind. - So hinzuschauen auf 
eine Geschichtsepoche oder auf eine Kunstepoche, die Bilder etwa eines Rem
brandt dem Kinde vor Augen zu stellen, wo es in dieser Epoche ist, und es erleben 
zu lassen die Krise, die der Mensch durchmacht, wenn er sich von dem Traditionel
len losreißen muß und sich ganz hineinleben muß in die Welt, nur geleitet von 
seinem eigenen Willen, wenn er sich loslöst von allen sozialen Zusammenhängen
das Lebensschicksal Rembrandts spiegelt ja dies wieder -, dann kann das Kind 
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daran erleben: so ist ein großer Künstler fertiggeworden mit den Kräften, die du 
auch in dir trägst. Es versteht sein eigenes Kräfteleben und sieht seine eigene Krise 
durch das Künstlerisch-Malerische bewältigt. (Schluß folgt) 

Manfred Leist 

Zur Finanzierung eines freien Schulwesens~:-

Für denjenigen, der in einem freien oder jedenfalls zur Freiheit hinstrebenden 
Schulwesen steht, wird es keine Schwierigkeiten geben, bei der Frage nach dessen 
Finanzierung eine im .G~undsatz eindeutige Position zu beziehen. Das freie 
Geistesleben, dessen Teil die Schule ist, muß von seinem Begriff her so unterhalten 
werden, daß an die betreffenden Zahlungen keine Bedingungen über Form und 
Inhalt des zu Leistenden geknüpft werden. Wir dürfen bei dieser Betrachtung die 
Grundgedanken Rudolf Steiners zur Dreigliederung des sozialen Organismus 
voraussetzen 1• Daraus ergibt sich -in äußerster Kürze gesagt- die Notwendigkeit, 
daß das Geistesleben durch freie Schenkungen aus dem Wirtschaftsleben zu tragen 
ist. D. h. ein dort entstehender Mehrwert ist an den Bereich weiterzugeben, in dem 
alle die Fähigkeiten herangebildet werden, die als individuelle Arbeitsleistung u~d 
als produktive Ideen in die Wirtschaft impulsierend zurückfließen. Die Produktivi
tät des Wirtschaftslebens aber liegt eben darin, nun nicht nur für sich selbst, d. h. 
für Nahrung, Kleidung und für die Befriedigung aller anderen Bedürfnisse des 
Menschen zu sorgen, sondern aus erwirtschafteten übe-;.schüssen die Veranstaltun
gen des Geisteslebens zu ermöglichen. Der Staat (das Rechtsleben im speziell~n 
Sinne), der dritte Partner im sozialen Wechselspiel, dem wir alle als Bürger 
existentiell zugehören, .hat sich als Repräsentant der Würde des Menschen nicht als 
Veranstalter in das Wirtschaftsleben und in das Geistesleben einzumischen. Er hat 
aber sorgfältig darüber zu wachen, daß die sachgemäßen Eigenordnungen des 
Wirtschafts- und des Geisteslebens nicht durch Übergriffe (die nicht nur von 
außen, sondern auch von innen kommen können) verfremdet werden. Das Rechts
leben hat allerdings gewisse Vorgaben, die eine menschenwürdige Existenz betref
fen, an die anderen Bereiche zu leisten, so etwa die Garantie eines gewissen 
Mindesteinkommens durch die Wirtschaft und manches andere mehr. 

So weit, so gut. Bei einem stärkeren Einleben in die Ideen und das Wesen der 
sozialen Dreigliederung wird dies alles gewiß einleuchten. Wir erkennen die 

'' Nach einem am 16. Mai 1981 auf einem Treffen der Arbeitsgemeinschaft der Rudolf-Steiner
Schulen in der Schweiz in der Schule in Chur gehaltenen Referat. 
1 Rudolf Steiner, »Die Kernpunkte der Sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der 
Gegenwart und ·Zukunft«. Stuttgart 1919, seither in zahlreichen Neuauflagen. Siehe insbesondere 
Kapitel II; und derselbe: »Freie Schule und Dreigliederung«, Aufsatz 1919 in »Zur Dreigliederung 
des sozialen Organismus«, Stuttgart 1962. 
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Gewichte als angemessen verteilt und, sehen vor uns die Möglichkeit eines idealen 
Funktionierens. Wir dürfen jedoch nie vergessen, daß es sich hierbei zunächst um 
nichts anderes handelt und handeln kann, als um soziale Urgedanken, um 
bestimmte Schlüssel, mit denen wir an die Wirklichkeiten des Lebens herantreten. 
Zwar liegen bei sorgfältiger Untersuchung diese Gedanken immer als tiefere Kräfte 
in den Verhältnissen darin, wir können sie auch in allen Verworrenbeiren und 
Verzerrtbeiren der tatsächlichen sozialen Vorgänge entdecken. Jedoch wird eben 
die Wirklichkeit nicht nur von diesen Grundideen, sondern in leider oft entschei
dender Weise auch von ihren Gegenkräften bestimmt. Dem Wirtschaften ist aus 
der Natur des Selbsterhaltungstriebes heraus beigegeben eine Neigung zur 
Gewinn- und Verbrauchsmaximierung (gegenüber dem Altruismus der Egoismus) 
und damit zum Beherrschen auch der anderen sozialen Bereiche. Dem Geistesle
ben wohnt von alters her als Gegenkraft eine Tendenz zur dogmatischen Allein
herrschaft jeweils bestimmter Ideen inne. Und das Staats- und Rechtsleben hat 
naturgemäß eine gewisse Neigung zum Konservativismus, d. h. zum Festhalten an 
(von heute auf morgen) veraltenden Formen, und damit in der negativen Konse
quenz zum ständigen überformen und Dirigieren aller sozialen Verhältnisse 
(Machtstreben). Die Entwicklung zu einem freien Geistesleben beispielsweise kann 
sich also. immer nur als Ergebnis eines ständigen Ringens vollziehen, eines Ringens 
freier Impulse, von Individualitäten getragen, im Sich-Absetzen und Herausarbei
ten aus den (pauschal gesagt) unfreien Gegebenheiten, die die jeweiligen Zeitver
hältnisse -wiederum aus von Menschen ausgehenden, aber unindividuellen Ten
denzen - bestimmen. 

Nahe am reinen Urprinzip können wir im Geistesleben immer dort sein, wo die 
zu erbringende Leistung unmittelbar das mittragende Interesse bestimmter Men
schen und Menschengruppen herausfordert. Nehmen wir z. B. das Goetheanum, 
die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, so ist deutlich, daß hier die Beiträge 
und Spenden der Mitglieder und Freunde der Anthroposophischen Gesellschaft 
unmittelbar die betreffende Veranstaltung ermöglichen. Entsprechend ist es auch 
mit Freier Schule, wenn sie wirtschaftlich ausschließlich aus den Mitteln der sie 
wollenden Eltern und Förderer lebt.2 - Keineswegs soll als Gegenargument gegen 
diese Idealität ins Feld geführt werden, daß auch insoweit, grundsätzlich gesehen, 
immer Abirrung möglich ist, etwa weil sich, indem nur ein ganz bestimmter, 
selektierter Personenkreis angesprochen wird, eine Art von Sektierertum bilden 
kann oder weil gewisse Förderer als. große Dauerspender oder gar die Eltern selbst 
einen einseitigen Einfluß ausüben könnten. Die Erwähnung dieser beiden rriögli-

2 Die Rudolf-Steiner-Schulen in der Schweiz.haben das in langen Jahren vorbildlich praktiziert. 
Wir denken dabei auch an sozial schöpferische Einrichtungen wie das »Züricher Modell« der 
Unterhaltsdeckung der Lehrer nach den jeweiligen realen Bedürfnissenaufgrund freier Vereinba
rung. Solche Einrichtungen werden in örtlich abgewandelten Formen heute auch in Deutschland 
mehr und mehr eingeführt. 

In diesem Zusammenhang sei auch auf die vielfältigen Veröffentlichungen zum Thema »Freie 
Schule« in »Die Menschenschule« verwiesen. Ich nenne beispielhaft: H. R. Niederhäuser, »Von 
den. Lebensbedingungen einer Rudo!f-Steiner-Schule« in 1972 ab Januar und in Sept./Oktober 
1973; ferner A. Dolltuss, »Grundsätzliches zum Problem Staat und freies Schulwesen« in Februar 
1974; ferner Sonderheft Oktober 1981 »Von der Finanzierung freier Schulen«. 
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chen Fehlerquellen (Absonderung und Fremdbestimmung) soll hier nur dazu 
dienen, noch einmal darauf hinzuweisen, daß es niemals eine Idealität schlechthin 
gibt, oder anders gewendet; daß selbst in den anscheinend günstigsten Verhältnis
sen die aus der Natur des Menschen aufsteigenden Gegenkräfte immer erneut zu 
überwinden sind. 

Wie ist es aber nun, wenn Freie Schule nicht nur als gewisse Ausnahme von 
einem besonders hierfür prädestinierten Menschenkreis getragen wird und damit 
ohne Zweifel die Chance hat, eine größtmögliche Nähe an das Urbild zu erreichen; 
wenn also Freie Schule sich in einem größeren Umfang in sozialen Zusammenhän
gen realisieren will, in denen durch die Lagerung der Einkommens- und Vermö
gensverhältnisse der potentiellen Teilnehmer ein ausreichendes Getragensein allein 
aus Beiträgen und Spenden nicht realisierbar ist? Wie das alles in einer Gesellschaft, 
die für ihre (staatlich veranstalteten) Schulen aus Mitteln der Gerneinschaft außer
ordentlich hohe Aufwendungen erbringt, denen die freie Schule etwas jedenfalls 
annähernd Entsprechendes entgegenstellen will und muß, um nicht völlig aus dem 
sozialen Kontext herauszufallen? (Etwas Entsprechendes natürlich nicht in bezug 
auf eine Gleichartigkeit des pädagogischen Inhalts und der Methoden, aber doch in 
der Grundausstattung der Gebäude etc. und in einer ausreichenden Unterhaltsdek
kung der Lehrer.) Das trifft mit allen notwendigen höheren Investitionen beson
ders auf den Aufbau einer eigenen Oberstufe zu, auf die man ja nicht verzichten 
kann, will man den heranwachsenden Menschen bis mindestens zur 12. Klasse 
(etwa 18. Lebensjahr) im organischen Duktus einer geistig angemessenen Erzie
hung belassen. Woher sollen da die Gelder zur Errichtung und Unterhaltung freier 
Schulen in diesem quantitativ erweiterten Umfang kommen? 

Ist es nun aber richtig zu fordern, daß erst generell eine saubere Dreigliederung 
im sozialen Bereich hergestellt sein müsse, ehe man freie Schulen realisieren oder 
berechtigt von Freier Schule sprechen könne? Das wäre sicher ganz falsch, und es 
wäre au.ch nicht im Sinne Rudolf Steiners, der zwar einerseits oft und mit großem 
Ernst darauf hingewiesen hat, daß es wirklich freie Schulen nur in einem wirklich 
sich selbst verwaltenden freien Geistesleben geben könne. Hier liegt der Komplexi
tät des sozialen Lebens entsprechend ein dialektisches Verhältnis vor. Steiner hat 
ebenso oft dem Sinne nach mit größter Entschiedenheit betont, daß sich die 
Entzündung der Fackel der Freiheit nur aus dem Wagnis sich selbst verantworten
der und verwaltender Institutionen in einer noch unfreien Gesellschaft ergeben 
kann. Er hat bewußt der ersten von ihm inspirierten Schule den Namen >>Freie 
Waldorfschule<< gegeben; frei hier verstanden als Impuls und als Zielrichtung, frei 
aber auch insofern, als sich im Rahmen des damals rechtlich Möglichen in allseiner 
anfänglichen Begrenztheit das Medium der Freiheit doch im innersten Bezirk 
durchaus rein entfalten konnte. 

Die Ideen, die man verwirklichen will, sind im sozialen Leben von der jeweiligen 
Realität nicht getrennt zu denken, das alles tritt für den Menschen zunächst und 
immer wieder in einem entwicklungsbedürftigen Mischzustand auf. Es ist eine 
historische Tatsache, mit der wir Heutigen leben müssen, daß 1919/20 der große 
Wurf einer sozialen Neuordnung in der Richtung auf eine Dreigliederung nicht hat 
gelingen können; die Gegenkräfte waren zu stark. Das kann 1982 nicht durch 
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Klagen über die Versäumnisse anderer und durch abstrakte Postulate (>>die 
Menschheit müßte eigentlich«, >>es sollte so oder so gehandelt werden« usw.) und 
auch nicht durch privatisierende Einzelaktionen aus der Welt geschafft werden; so 
ist keiri freies Geistesleben größeren Umfanges zu gewinnen. Wer aber aus dem 
engen Bezirk einer (möglicherweise' selbstgerechten) Bescheidung auf lupenreine 
Ausgangspunkte ausbricht, um durch beispielhaftes Tun soziale Bewegungen in 
Gang zu setzen, der begibt sich in eine totale Konfrontation mit allen negativen 
Kräften, und er setzt sich naturgemäß auch erheblichen Gefährdungen innerer und 
äußerer Art aus. Das aber kann durchaus gewagt werden, wenn das Urbild 
ungeschmälert Leitbild bleibt. 

Es ist deutlich, daß es Rudolf Steiner bewußt war, daß die Lösung der sozialen 
Frage nicht darin bestehen kann, daß die Einzelfragen nach einem allgemein 
gefaßten Bildeprinzip nahtlos und übergangslos geregelt werden. Verschiedentlich 
hat er betont, daß er ja mit den >>Kernpunkten der sozialen Frage« nur Anregungen 
mehr im Sinne von Richtungsweisern habe geben wollen und können, Anregun
gen, die sich je nach den konkreten Gegebenheiten durchaus unterschiedlich 
verwirklichen könnten. Er hat keine dogmatischen Gebrauchsanweisungen für den 
Einzelfall verschreiben wollen, >>SO muß es sein und schlechthin nicht anders<<, 

Rudolf Steiner spricht z. B. hinsichtlich der aus dem Wirtschaftsleben an das 
Geistesleben fließenden Geldmittel keinesfalls nur von individuell geziehen Beiträ
gen oder Schenkungen. Dieser unmittelbar überschaubare Bezug hat gewiß seine 
primäre Bedeutung im Hinblick auf die Produktionen eines Künstlers, vielleicht 
auch für den Bestand eines Theaters oder Konzertbetriebes (eben durch entspre
chend hohe, allenfalls sozial gestaffelte Eintrittsgebühren). Auch Privatunterricht 
jeglicher Art und manche Sparte der beruflichen Fortbildung mögen so getragen 
werden können. überall dort aber, wo zwar individuell gestaltete, jedoch nicht nur 
individuell, sondern auch gesellschaftlich geforderte größere Einrichtungen erfor
derlich sind - und das gilt besonders für die Schule ( einschl. Kindergarten) und die 
Hochschule -, wird es noch anderer Vorgänge bedürfen, um ein sinnvolles 
Austauschverhältnis zwischen Wirtschafts- und Geistesleben zu ermöglichen. 
Rudolf Steiner spricht in diesem Zusammenhang von Einrichtungen, die für das 
Beschaffen der notwendigen Mittel aus dem Wirtschaftsleben Sorge zu tragen 
hätten. Hierbei ist gewiß an Einrichtungen des sich selbst verwaltenden Wirt-

. schaftslebens gedacht. Aber wir sehen uns - durchaus Rudolf Steinerfolgend- im 
Bereich solcher lnstitutionalisierungen schon ein erhebliches Stück entfernt von 
dem ausschließlich~n und unmittelbaren Bezug zwischen dem an der betreffenden 
Leistung Interessierten und dem geistigen Produzenten. Können wir etwa denken, 
daß Wirtschaftsbetriebe, die nicht unerhebliche Beträge aus ihren Überschüssen an 
eine Sammelstelle abzuführen haben (gemäß den Eigensatzungen des Wirtschafts
lebens), daß sie also diese Gelder von Anfang an und immer freudig und spontan 
geben werden? Wenn wir mit Recht die vom Staat eingezogenen Steuern als eine 
»Zwangsschenkung« ansehen, worin liegt dann der prinzipielle Unterschied zu 
solchen globalen Abgaben innerhalb des Wirtschaftslebens? (Andererseits darf 
aber doch auch gehofft und angenommen werden, daß in steigendem Maße der 
mündige Bürger eine Einsicht darüber gewinnt, daß die staatlichen Einrichtungen 
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getragen werden müssen. Er wird - im tieferen Sinne verstanden - schließlich die 
vom Staat zu verlangende Steuer nicht gezwungen, sondern letztlich als freie 
Persönlichkeit leisten.) Ist es denkbar und leistbar, daß zwischen jeder betrieb
lichen Abgabe und einer bestirrunten Institution des Geisteslebens ein individuali
sierender Bezug doch hergestellt wird? Das erscheint in der Idee und der Zielrich
tung nicht unmöglich, wird aber bei sich immer mehr vergrößernden Zusammen
hängen sicher deutlich schwieriger. 

Widmerla weist in einer anregenden Betrachtung über die Finanzierung des 
Geisteslebens darauf hin, daß möglicherweise den Banken hier eine bedeutende 
Funktion zuwachsen könne, wenn sie sich als Einrichtungen des Wirtschaftslebens 
verstünden, die für die Finanzierung des Freien Geisteslebens zu sorgen hätten. 
Gewiß wird auch bei den Banken oder eben bei anderen Sammelstellen der 
Wirtschaft aus Einsicht in die Notwendigkeit von Leistungen an das Geistesleben 
wiederum individuelle Verteilerentscheidung mit dem.Mut zu freien Beurteilungen 
anzusiedeln sein, das wäre jedenfalls zu fordern. Vom Ursprungsprozeß des 
einzelnen Gebers, der durch seine eigene wirtschaftliche Leistung einen Wert 
erbracht hat und der eine bestimmte geistige Leistung fördern will, haben wi.r uns 
aber ganz sicher in solchen wohl unausweichlichen Verhältnissen recht weit 
entfernt. Es sind Zwischeninstanzen eingeschaltet.- Man sieht, daß bei besonnener 
Betrachtung aller in Frage kommenden Verhältnisse die Lösung der betreffenden 
Fragen alles andere als leicht ist. Die Gefahr der Entfernung vorn rein individuellen_ 
Bezug und eine wachsende Verwaltungstendenz (Bürokratisierung) liegt auf der 
Hand. Rudolf Steiner hat uns zwar einen Schlüssel zum Verständnis und zum 
Ansatz für angemessenes Handeln gegeben, er hat es aber (doch wohl glücklicher
weise) unterlassen - und hat das auch gar nicht tun können-, uns narrensichere 
Anleitungen für alle denkbaren Einzelfälle zu geben. Wir bleiben, wie es in einer 
Zeit wachsender individueller Verantwortlichkeit nicht anders sein darf, im Feld 
der praktischen Verwirklichungen dann doch weitgehend auf uns allein gestellt 
und müssen sehen, wie wir sozial sachgerechte Formen entwickeln - dabei 
unterworfen allen nur immer denkbaren allzumenschlichen Fehlerquellen, wenn 
auch mit der entschiedenen Richtung zum Ideal. 

Bei der Betrachtung des Schulwesens tritt noch ein weiterer (teils hilfreicher, 
teils jedoch zusätzlich komplizierender) Gesichtspunkt hinzu. überall dort, wo -
wie bereits oben angedeutet - der individuelle Bezug zwischen Geldgeber und im 
Sinne des Geisteslebens Produzierendern sich aus der Sache unmittelbar ergibt, 
haben wir es ausschließlich mit dem geschilderten Verhältnis zwi~-chen Geistes
und Wirtschaftsleben zu tun. Wo aber außerdem die Rechtssphär~~zentral ange
sprochen ist, erscheint auch der Staat als ernstlicher Gesprächspartner. Das ist bei 
der Schule durchaus der Fall. Schule beruht nicht nur auf der freien Leistung der 
Lehrer und dem Wunsch der Eltern, ihren Kindern eine entsprechende Erziehung 
angedeihen zu lassen; Schule berührt auch das Individualrecht jedes einzelnen auf 
angemessene Erziehung. Nicht zu Unrecht weisen moderne Staatsverfassungen 

2a Max Widmer, »Das freie Geistesleben braucht in Zukunft viel mehr Mittel«. In »Die 
Menschenschule.•, November 1974, S. 332 f. 
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durchaus im Einklang mit gesunden sozialen Ideen ein Grundrecht des Bürgers auf 
Erziehung aus. Ein Gru~drecht, das gegebenenfalls sogar di~-Gesellschaft (durch 
ihre Institutionen) gegen ihre Erziehungspflicht vernachlässigende Eltern durchzu
setzen hat. Gewiß haben wir für solche Fälle in der Richtung auf ein Ideal hin zu 
denken, daß entsprechendes Handeln Teil des sich selbst verwaltenden Geistesle
bens zu sein hätte. Wo aber das vielgestaltige Recht auf Erziehung sich zum Recht 
auf Bildung spezialisiert, wird die Rolle des Staates als eines vollverantwortlichen 
Mitgestalters besonders deutlich. 

Aus dem Gleichheitsgrundsatz, der im Rechtsleben seine Gültigkeit hat, ergibt 
sich, daß bei allen individuellen Unterschieden in den Begabungen der einzelnen 
und in den verschiedenen Lernangeboten der Zugang zu den frei zu wählenden 
Bildungseinrichtungen jedermann im Sinne der Chancengerechtigkeit offenstehen 
muß. Da aber die wirtschaftlichen Ausgangspunkte höchst unterschiedlich sind, 
»ist es eine rechtliche Aufgabe, die Eltern durch ein >Erziehungseinkornrnen< in die 
Lage zu versetzen, die Freiheit in der Wahl der Schule für ihr Kind aufrechterhal
ten zu können«3• Rudolf Steiner prägi:e den Begriff des »Erziehungseinkornrnens« 
und führte dazu aus, daß den Eltern die nötigen Mittel zufließen werden »durch 
Einrichtungen, die durch Obereinkommen aller drei sozialen Organisationen 
begründet werden«4• Wo diese Einrichtungen anzusiedeln wären, läßt er offen, 
man kann wohl annehmen, daß sie Gliederungen des Wirtschaftslebens sein 
sollten. Aber jedenfalls würde es sich doch wohl um unabhängige Kassen handeln, 
die durch den Staat (Zusammenwirken aller mündigen Bürger) festgesetzte und je 
nach Kinderzahl usw. gestaffelte Zahlungen an die Berechtigten zu leisten hätten. 
Hier haben wir, was die Herkunft jener Mittel anbelangt, unbezweifelbar doch 
eine gewiße Anonymität (vor der Steiner an anderer Stelle warnt), die auch dann 
bestünde, wenn die Wirtschaftsbetriebe nach einem allgerneinen Schlüssel direkt an 
die betreffenden Kassen aus Oberschüssen abführen würden. Wir kennen ja heute 
unter verschiedenen Zweckbestimmungen solche Kassen, an die aus der Wirtschaft 
bestimmte Sätze zu zahlen sind, sie haben meist den Status von selbständigen 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Die Beauftragung der staatlichen Arbeits
ämter mit der Auszahlung des gesetzlich festgelegten Kindergeldes (aus Steuermit
teln) in Deutschland ist dann ein Beispiel für einen weiteren Schritt, der eben in den 
Bereich des Staates hinüberführt. Die Arbeitsämter können allerdings nur auszah
len auf streng geregelter Grundlage, eine Beurteilungs- oder Eingriffsmöglichkeit 
haben sie nicht. So könnte man sich auch die Zahlung eines >>Erziehungseinkorn
mens« durch eine staatliche Stelle als möglich vorstellen (entweder auf direkten 
Leistungen der Wirtschaft oder eben auf dem staatlichen Steueraufkommen beru
hend); den Staat als hier Mitwirkenden aber immer nur unter dem Vorbehalt, daß 
er sich schlechthin oder zumindest insoweit lediglich als Treuhänder einer nicht . 
mit Weisungsbefugnissen verbundenen sozialen Leistung versteht. Dies alles sind 

3 Stefan Leber, »Selbstverwirklichung- Mündigkeit- Sozialität«. Sruttgart 1978. S. 158/9; und 
ausführlich zu diesem Thema in »Die Sozialgestalt der Waldorfschule«, Stuttgart 1974; vor allem 
im Kapitel »Die Finanzierung von freien Bildungseinrichrungen•, S. 89 f. 
4 Rudolf Steiner, GA 23, S. 88. 
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Beispiele für Übergänge, die man bedenkt und wobei man stets sorgfältig zu prüfen 
hat, ob und inwieweit man auf Zeit mit ihnen leben kann, ohne seine freie 
Dispositionsmöglichkeit zu sehr einzuengen. 

Von solchen Gedanken keinesfalls entfernt ist der seit Jahren an verschiedenen 
Stellen bereits diskutierte »Bildungsgutschein«5, worunter ein Beitrag zu verstehen 
ist, den der Staat den betreffenden Eltern zur freien Verfügung (aber nur für den 
Zweck schulischer Erziehung) überantwortet, damit sie aus individueller Verant
wortung die von ihnen gewünschte Schule für ihr Kind wählen können. Auch hier 
bleibt die Zielvorstellung, daß solche Einrichtungen prinzipiell in die Hand von 
Mischkörperschaften (aus Vertretern . des Wirtschafts- und des Geisteslebens) 
gehörten, wobei jedoch dem Staat gewiß ein zumindest überwachendes Mitspra
cherecht im Sinne der Wahrung der Chancengleichheit zuzuordnen wäre. Ohne 
erheblichen Verwaltungsaufwand mit allen den ihm innewohnenden neuen und 
weiteren Gefährdungen wird es auch hier nicht abgehen, unabhängig davon, ob die 
entsprechenden Einrichtungen mehr außerhalb oder innerhalb der Staatsverwal
tung placiert sein würden. 

Wir können uns also den Bildungsgutschein im dargestellten Sinne als ein 
durchaus praktikables Instrument zur Finanzierung der freien Schule denken, 
gewiß nicht als ein Ideal, aber doch als einen beachtlichen Schritt, der das 
Elternrecht betont und der vor allem ein Freiheitsmoment in die Sache trägt: die 
Wahlmöglichkeit der Eltern und damit eine neue Verantwortlichkeit, die auch auf 
die Schule positiv wirken würde. D. h. es wird wieder etwas von der anzustreben
den ausgewogenen freien Beziehung zwischen »Abnehmer« und »Produzent« 
hergestellt. 

Nun ein Blick speziell auf die Bundesrepublik Deutschland. Hier war insbeson
dere in denJahrenseit 1945 nicht wiederholbar, was in finanzieller Hinsicht- nicht 
zuletzt durch Emil Molts Einsatz - für die erste Waldorfschule noch gelingen 
konnte. Zwei radikale Inflationen (1923124 u~d 1948); dazu die außergewöhnliche 
soziale Umschichtung durch die verheerenden Folgen des Zweiten Weltkrieges mit 
der Notwendigkeit, in Westdeutschland eine nach vielen Millionen zählende 
Bevölkerung aus den verlorenen Ostgebieten in kurzer Zeit zu integrieren, haben 
bewirkt, daß nur sehr, sehr wenige der an einer freien Schule interessierten 
Menschen im Stande waren, gemeinsam das erforderliche Geld aufzubringen. Da 
zugleich der Staat für sein eigenes Schulwesen keine Elternbeiträge forderte, er 
dieses also aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanzierte, trat eine für das 
öffentliche Bewußtsein illusionäre Lage und eine grobe Wettbewerbsverzerrung 
auf. Eine freie Initiative auf dem Schulsektor wurde, wo nicht zahlungskräftige 
Institutionen einspringen konnten, praktisch unmöglich. In dieser Situation 
erkämpften vor allem die mitgliederstarken konfessionellen freien Schulen vom 
Staat eine Zuschußpflicht, die nach und nach in allen Privatschulgesetzen der elf 
Bundesländer ihren Ausdruck fand. 

5 vgl. Johann Peter Vogel, »Der Bildungsgutschein- eine Alternative der Bildungsfinanzierung• 
in »Neue Sammlung• 1972, S. 514 ff.; Benediktus Hardorp, »Die freien Schulen in unserer 
Gesellschaft« in »Erziehungskunst• 7/8 1980, S. 468 ff.; Heinz Kloss, .. Die Selbstverwaltung des 
Geisteslebens•, Frankfurt 1981, S. 96. 
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Hätten in dieser Stunde die Waldorfschulen in Deutschland nicht von der 
Möglichkeit staatlicher Zuschüsse Gebrauch gemacht, so hätte das faktisch einen 
Verzicht auf all das bedeutet, was seither doch großräumig aus den anthroposophi
schen Grundlagen heraus, getragen von begeisterten pädagogischen Impulsen und 
von einer immer weiteren Elternschaft gewollt, entstanden ist. Mag vieles in den 
Waldorfschulen auch no.ch unvollkommen sein, es handelt sich aber um einen 
starken Kulturimpuls, der vielfältige weitere Wirkungen schon gezeitigt hat. 
Immer mehr Menschen kommen von diesen Schulen in die sozialen Zusammen
hänge hinein und wollen an ihrer Umwandlung mitarbeiten.- Es darf dabei auch 
nicht vergessen werden, daß unbeschadet aller z. T. erheblichen staatlichen 
Zuschüsse die Leistung der Eltern mit monatlichen Beträgen zwischen etwa 100,
und 200,- DM pro Kind doch fortlaufend außerordendich hoch ist. Hinzu 
kommen noch große Spendenbeträge etwa für die Schulbauten und neuerdings 
auch für die Belange der internationalen Schulbewegung und für die_ Ausweitung 
der Lehrerausbildung. · 

Diesen Verhältnissen entsprechend erging 1966 ein Grundsatzurteil des Bundes
verwaltungsgerichts in Berlin (in wiederholter Rechtssprechung inzwischen erneu
ert und vertieft), das die Verpflichtung des Staates festlegte, aus dem Gesichtspunkt 
einer Chancengleichheit im sozialen Rechtsstaat den freien Schulen angemessene 
Zuschüsse zu gewähren. Dieser Anspruch wurde unmittelbar aus dem Art. 7 Abs. 
4 des Grundgesetztes (Verfassung der Bundesrepublik) abgeleitet, der an sich nur 
das Grundrecht der Errichtung freier Schulen unter bestimmten Voraussetzungen 
gewährleistet. Das Bundesverwaltungsgericht stellte fest, daß diese Errichtungsga
rantie eine bloße Hohlform sei, wenn nicht auch die laufende Unterhaltung 
gesichert sei, eben angesichts der sehr hohen Kosten und Investitionen, die der 
Staat für seine eigenen Schulen aufwendet. Damit ist immerhin auf einem Teilsek
tor ein beachtlicher erster Schritt getan auf die oben erwähnte erforderliche 
>>Treuhändergesinnung« des Staates zu. 

Entscheidend in der gegenwärtigen Situation für die Beurteilung darüber, ob 
und inwieweit sich etwa die Waldorfschule (und das gilt nicht nur für Deutschland) 
durch die Entgegennahme staatlicher Zuschüsse vom Ideal der Freiheit unzumut
bar entfernt habe, ist die Frage, ob der Staat berechtigt ist und überhaupt die 
Möglichkeit hat, Bedingungen gegenüber den freien Schulen an die Hergabe von 
Geldern zu knüpfen. Bei der Betrachtung der Privatschulgesetze der einzelnen 
Bundesländer zeigt sich6, daß - abgesehen von einigen schwierigen Stellen in 
wenigen Bundesländern, wp begrenzte Einflußmöglichkeiten auf die Einstellung 
von Lehrern (bezüglich ihrer Vorbildung) und im Hinblick auf Investitionen für 
Schulbauten und dgl. gegeben sind - die Mittel ohne Zweckbestimmung gegeben 
werden. Wenn man z. B. das Privatschulgesetz des Landes Baden-Württemberg, in 
dem sich zur Zeit die meisten Waldorfschulen (23) befinden, prüft, so ist festzustel
len, daß hier keinerlei Einflußmöglichkeit im Hinblick auf Inhalt und Form der 
freien Schulen als Folge der Zuschußgewährung besteht. Freie Wahl der Unter-

6 siehe Johann Peter Vogel, »Die staatliche Finanzhilfe für Privatschulen. Goldener Käfig oder 
Förderung freier Initiativen?•; in •Erziehungskunst« 8/1978, S. 400 f. 
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richtsinhalte und der pädagogischen Methode, Freiheit der Lehrer- und Schüler
wahl sind gewährleistet. Die einzige Zweckbindung, die gegeben ist, liegt darin, 
daß die Vorschriften der steuerlichen Gemeinnützigkeit zu wahren sind, d. h. es 
dürfen die Mittel nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Darin 
liegt aber keinerlei Einschränkung, da das eine ganz im Wesen dieser Schulen 
liegende Verpflichtung ist. 

Der erhebliche Eingriff, Iiessen sich der Staat gegenüber allen freien Schulen 
anmaßt (in allen Bundesländern gleich), beruht darin, daß sich der Staat ein 
Monopol hinsichtlich der berechtigenden Abschlüsse vorbehalten hat. Er handelt 
hier aus einer ganz und gar mißverstandenen Auffassung des inneren Gehaltes des 
Gleichheitsgrundsatzes und hat dabei die leider heute noch in der Öffentlichkeit 
vorherrschende Auffassung hinter sich. Dies ist zweifelslos eine schwere Bela
stung, die aber nicht im Zusammenhang mit der Mittelhergabe steht. Auch freie 
Schulen, die keinerlei Mittel vom Staat begehren oder erhalten, sind hinsichtlich 
der Abschlüsse den einengenden Forderungen des Staates unterworfen. Das 
braucht an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt zu werden. Es liegt hier ein 
Fragenbereich eigener Art vor, dem eine gesonderte Betrachtung gewid'met werden 
müßte. Hier war nur zu zeigen, daß der heutige Staat in der Bundesrepublik 
Deutschland unbeschadet alles dessen, was man gegen ihn, gegen sein falsches 
Selbstverständnis, gegen sein überlagern weitester Felder des Wirtschafts- und 
Geisteslebens, auch vorbringen mag, sich jedenfalls hinsichtlich der Zuschüsse an 
die freien Schulen doch in erstaunlicher Weise einer Zurückhaltung in bezug auf 
Eingriffe befleißigt. Weit entfernt davon, die laufenden Zuschüsse an die freien 
Schulen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen der Privatschulgesetze und 
flankiert durch die erwähnte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes als 
einen idealen Zustand zu bezeichnen, muß doch gesagt werden, daß man hier an 
einem Punkte steht, an dem die Lebens- und Entwicklungsfähigkeit freier Schulen 
in Deutschland durchaus möglich ist. Die Verfassung sichert jedenfalls insoweit, 
das muß anerkannt werden, einen beachtlichen Freiheitsraum zu, der auch von den 
Gerichten überwiegend fortschrittlich interpretiert wird. Es ist aber weiterhin mit 
aller Energie im Felde der Ideen und auch im Feld der Bildungspolitik dahin zu 
wirken, daß die bestehenden Verhältnisse im Sinne eines dem Urbild näheren und 
sozial angemesseneren Zieles weiterentwickelt werden. Ein nächster Schritt könnte 
eben das Anstreben einer Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft durch 
den Bildungsgutschein sein. 

Zwei Dinge gilt es, im Sinne einer Zusammenfassung der hier geäußerten 
Gedanken und Erfahrungen noch festzuhalten. 

In verschiedenen Bundesländern Deutschlands wird zur Zeit versucht, aufgrund 
der erschwerten Wirtschaftslage Haushaltseinsparungen durchzuführen auch auf 
Kosten der freien Schulen. Hier muß entschieden widersprochen werden. Ein 
Protest allerdings, der nicht so verstanden werden darf, als ob damit die freien 
Schulen sich in eine Abhängigkeit vom Staat grundsätzlich begeben wollten. Der 
Staat kann aber nicht ohne schwere Schädigung der produktivsten Kräfte innerhalb 
des sozialen Lebens im Zuge eines Abbaues von Subventionen, etwa für nicht 
lebensfähige oder gar von ihm selbst unzweckmäßig betriebene Wirtschaftszweige, 
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den freien Schulen Mittel entziehen, die das produktive Konkurrenzverhältnis zum 
staatlichen Schulwesen erheblich verzerren würden. Es darf nicht ve~gessen wer
den, daß die die freien Schulen tragenden Eltern zweimal Schulgeld zahlen, 
nämlich einmal durch ihre Steuern für die Schulen des Staates, welche ihre eigenen 
Kinder nicht besuchen, und zum anderen an die freien Schulen, die sie für ihre 
Kinder wünschen. Darin liegt ein gröblicher Verstoß gegen das Elternrecht und 
gegen die Gleichbehandlung der Bürger7• Wenn der Staat schon aus den Bedingun
gen der Vergangenheit heraus in Verkennung seiner wahren Aufgaben glaubt, 
Schulwesen selbst veranstalten zu sollen, so muß er sich aus Rechtsgründen auch 
für die volle Lebensfähigkeit des gesamten - also auch des freien - Schulwesens 
mitverantwortlich einsetzen. Das muß von ihm mit Entschiedenheit verlangt 
werden. Eine konsequente und sachgerechte Anwendung des Gleichheitsgrundsat
zes führt den Staat (interessanterweise) notwendig dazu, sich mehr und mehr auf 
seine ihm wesenseigenen Gebiete zurückzunehmen. 

Schließlich ist. auf folgendes noch mit großem Ernst hinzuweisen, wobei ich 
mich auf die das Wesen der Sache voll treffenden Ausführungen von Fritz Götte8 

beziehe. Es geht bei der Rudolf-Steiner-Pädagogik vor allem darum, daß man und 
wieviel Terrain man dem Ungeist der Zeit auf allen Ebenen streitig macht und 
entreißt. Auch beim Verwirklichen von geistigen Impulsen muß man täglich 
Kompromisse eingehen, und man kann das mutig tun, wenn man nur ein klares 
Bewußtsein von dem, was man im einzelnen unternimmt, entwickelt. Das gilt 
besonders auch für den Bereich der Finanzen. Selbstverständlich gibt es harte 
Grenzen für Kompromisse. Die Waldorfschulen in Deutschland haben nach 1933 
gezeigt, ·daß sie diese Grenzen nicht zu überschreiten gewillt waren. Heute sieht 
der Feind anders aus: Es droht vor allem die Gefahr der Verbürgerlichung, die 
westliche Wohlstandsgesinnung mit vielfältigen, lähmenden Tendenzen und 
Ansprüchen schleicht sich allzuleicht und kaum bemerkt in die Lebensgewohnhei
ten. Hier gilt es, sein Bewußtsein immer erneut zu stärken. Fritz Götte spricht von 
den »Gegengewichten<< und vom Bilden eines »moralischen Fonds«. Die Bedeu
tung der anthroposophischen Grundlagen ist immer neu zu entdecken, sie bleiben 
für den in der Waldorfschulbewegung Tätigen die Quelle, welche die Ausgangs
impulse lebendig hält. Die Idee der Freiheit muß in den Waldorfschulen leben, und 
sie muß zugleich als Willensrichtung und Umwandlungsimpuls in den sozialen 
Umkreis hineinwirken. 

7 siehe hierzu für viele: Benediktus Hardorp, »Kann die staatliche Finanzhilfe für Freie 
Waldorfschulen gekürzt werden?u in »Erziehungskunst« 12/1981, S. 713 ff.; und derselbe: 
»Gesellschaftliche Funktionen, Existenzbedingungen und das Recht der freien Schulen« in »Erzie
hungskunst« 11/1981, S. 633 ff. 
8 Friti Götte, »Über die Finanzierung freier Schulen«, in »Die Menschenschu)e .. , April 1974, 
S. 123; siehe hierzu auch vom Verfasser: »Ein freundschaftlicher Zuruf. Fritz Götte zum 
80. Geburtstag«, in >•Erziehungskunst« 7/8 1981, S. 440. 
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Friedhehn Dörmann 

Die Rudolf-Steiner-Schule in Bochum-Langendreer 

Wenn man den Langendreerer Bahnhof verläßt und nach wenigen Metern rechts 
in die »Hauptstraße« einbiegt, läuft man durch eine der längsten, schmalsten, 
schmutzigsten und befahrensten Bahnunterführungen des Ruhrgebiets; lange Zeit 
ist es der Schulweg für die vielen Fahrschüler gewesen, die zur Rudolf-Steiner
Schule Ruhrgebiet gegangen sind. Die meisten Häuser an der Hauptstraße sind 
noch aus der Zeit der Gründerjahre, allerdings weniger pompös als viehnehr triste 
grau, zwei bis drei Stockwerke hoch. Die alte Brauerei Müser, später Schultheiss, 
ist jetzt ein Warenhaus, das den Verkehr wegen der vielen Besucher sich zu 
bestimmten Zeiten gefährlich stauen läßt, und unsere Schüler wissen das Dorado 
für günstige Einkäufe wegen seiner interessanten Weitläufigkeit zu schätzen. Im 
alten »Turm«, in dem die Kessel für die Maische standen, die einen so eigentümli
chen Geruch verbreitete, ist jetzt ein »Rock-Palast«, und auf dem Platz davor 
stehen Buden, an denen es Pommes, Hot Dogs, Fisch und Blumen gibt. -
Nachdem man die Elsterstraße überquert hat, beginnt bald eine hohe Mauer, die in 
eine mit rostigem Gitter bestandene übergeht; rechts neben dem Tor hängt ein aus 
Holz geschnitztes Schild, im Sommer meist zugewachsen, mit dem Namen der 
Schule; hinter der Mauer steht die alte Villa Müser, Ursprungsgebäude der Schule. 
Aber da vor der Straßenzeile, an der die Mauer beginnt, eine Gärtnerei liegt, blickt 
man schon früher auf verschiedene für die Umgebung ungewohnte Dachformen, 
und wenn man am Tor vorbeigeht, wenn bald die Mauer in eine hohe Heckenbe
grenzung übergeht und man an ihr entlangläuft, um die Ecke biegt, immer weiter, 
öffnet sich der Blick gelegentlich auf eine Architektur, die so anders ist als die der 
umliegenden Häuser, eine Architektur, deren Baumassen sich aber glücklich 
eingliedern in die mehr kubischen Formen der Wohnhäuser. 

Man nennt das Ruhrgebiet oft geschichts- und gesichtslos, seine Bewohner 
hängen am Gewohnten; und vielleicht ist das ein Grund, warum die Mauertrotz 
Einlassung der >>Bezirksvertretung Ost« noch nicht einer anderen Begrenzung 
gewichen ist und auf einer Mitgliederversammlung des Schulvereins sich gewich
tige Stimmen dagegen aussprachen, den Namen »Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet« 
zu verändern. (Es wird aber irgendwann geschehen.) 

Langendreer wurde in den zwanziger Jahren in die Stadt Bochum eingemeindet, 
sein diffuses Zentrum wird noch heute das »Dorf<< genannt. Früher arbeiteten die 
meisten Berufstätigen im Bergbau, heute im Automobilwerk Opel; sonntags sieht 
man gegenwärtig auf den Straßen oft mehr Türken als Deutsche, die wohllieber im 
Auto zum Fußballplatz, ins Sauerland oder einfach an die Ruhr fahren, die auch 
heute noch eine der an manchen Stellen schönsten Flußlandschaften Deutschlands 
durchfließt. 

Als 1958 die Bochumer Schule eröffnet wurde, war die nächste Waldorfschule in 
Wuppertal- bis vor wenigen Jahren verkehrsmäßig schlecht zu erreichen, da die 
Ausläufer des Bergischen Landes zwischen Ruhr und Wupper liegen; Krefeld -
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linksrheinisch - und Schloß Harnborn - östlich gelegen - sind weit entfernt. Die 
nach anthroposophischen Ideen geleitete Lehrwerkstatt in der »Hibernia Chemie 
AG« wurde gerade in die »Berufsgrundschule Hibernia« umgewandelt. 1964 
wurde sie zur »Hiberniaschule«. Erst 1970 wurde in Dortmund die nächste 
Waldorfschule im Ruhrgebiet eröffnet- mit einer Gründungslehrerin aus Bochum; 
1972 folgte Essen, 1977 Witten, 1979 Wattenscheid (9-as inzwischen verwaltungs
mäßig zur Stadt Bochum gehört) - auch Witten und Wattenscheid haben mit 
Bochumer Gründungslehrern begonnen. Nachdem 1980 noch die Gladbecker 
Schule eröffnet worden ist, gibt es jetzt im Ruhrgebiet sieben Schulen, deren am 
weitesten entfernte etwa eine Autostunde auseinanderliegen; die meisten sind aber 
schneller zu erreichen - die Wittener Schule in fünf Autominuten von der 
Bochumer aus. Auch zur Siegener Waldorfschule ging ein Bochumer Gründungs
lehrer, und das Institut für Waldorfpädagogik in Witten-Annen hat gleich drei 
Lehrer von uns geschluckt. Ein ehemaliger Lehrer zeichnet nun für die Leitung 
einer Eurythmieschule verantwortlich, einer für ein College in den USA, ein 
weiterer für die »Schule der Stimmemhüllung«. - Von den 35 hauptamtlichen 
Lehrern, die das Kollegium beim zehnjährigen Bestehen der Schule im Jahre 1968 
bildeten, sind jetzt noch neun da, vier sind verstorben, vier aus Altersgründen 
ausgeschieden, elf sind gegangen, um zu gründen oder in Ausbildungsstätten tätig 
zu sein, sieben haben die Schule gewechselt. Zu den neun Lehrern von 1968, die 
geblieben sind, haben sich bis heute etwa 60 neue hauptamtliche Lehrer gesellt, 
acht von ihnen kamen von anderen Waldorfschulen, die a.nderen nach abgeschlos
sener Ausbildung, wenige von staatlichen Schulen, diese meist nach Besuch des 
berufsbegleitenden Abendseminars für Waldorfpädagogik. 

Aus Frankreich, Holland, Norwegen, Österreich, der Schweiz und Rußland 
Gebürtige sind im Kollegium vertreten. Sein Grundzug ist von Anfang an durch 
Jugendlichkeit bestimmt gewesen, obwohl oder weil die Gründungslehrer ent
schieden älter waren, als die meisten anderen, die dazukamen. Von der Hannove
raner Waldorfschule kam Robert Zimmer; mit 62 Jahren übernahm er bei der 
Eröffnung der Schule ~ie erste Klasse. Aus Essen stammen Irene und Wilhelm 
Wollborn. Irene Wollborn war Mitbegründerinder ersten Essener Waldorfschule 
(1923) gewesen, Wilhelm Wollborn war später hinzugekommen; beide hatten bis 
zur Schließung der Essener Schule dort gewirkt. Wilhelm Wollborn übernahm 
1958 die höchste Klasse in Bochum, eine fünfte, Irene Wollborn parallel dazu eine 
Förderklasse. Die »Senioren« hatten das volle Vertrauen der Eltern, für die eine 
Waldorfschule- besonders im Ruhrgebiet-noch ein unbekanntes Land w~r, und 
zwischen ihnen durften sich die jüngeren Lehrer in einem Klima größter Freiheit
lichkeit entfalten, streng in die Zucht genommen in den Konferenzen, in denen die 
anthroposophische Pädagogik seminaristisch erarbeitet wird. 

Mit dem ersten die Schule verlassenden Jahrgang (1966) war eine eigene Form 
des Abschlusses geschaffen worden; nach einer Jahresarbeit und künstlerischem 
Abschluß begegnen sich die abgehenden Schüler und alle Lehrer noch einmal in 
vielen Stunden, in denen die Ergebnisse der individuellen Beschäftigung mit einem 
Thema während eines Jahres erörtert werden. Diese Begegnung hat immer festli
chen Charakter gehabt. 
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Das Landwirtschaftspraktikum in der 9. Klasse, Feldmessen in der 10., ein 
Industriepraktikum in der 11. und eine Kunstreise (sehr oft nach Griechenland mit 
dem Bus, Zelten und eigener Küche) in der 12. Klasse wurden verbindlich. Es ist 
nicht so, daß es das eine oder andere nicht schon andernorts gegeben hätte, aber die 
konsequente Durchführung hat das Bild der Oberstufe in Bochum bestimmt, so 
daß das Abitur dagegen verblaßte - am Abiturstag haben die übrigen Schüler 
Unterricht (wenn nicht in einer Klasse zu viele Lehrer wegen der Prüfungen fehlen 
müssen), am ersten Tag der Darstellungen der Jahresarbeiten haben alle Schüler 
frei, weil alle Lehrer an ihnen teilnehmen. - Inzwischen ist in der 10. Klasse in 
diesem Jahr zum ersten Mal ein neues Praktikum eingeschoben worden (Feldmes
sen und Industriepraktikum rücken auf eine spätere Zeit): es geht darum, an 
verschiedenen Orten begrenzte Projekte auszuführen, wie z. B. das Pflastern von 
Höfen, Streichen von Räumen, Errichten von Überdachungen. Das setzt Aktivität 
der Lehrer voraus, geeignete Plätze zu finden. 

Die Versuche, an der Schule neben dem Abitur andere Ausbildungsabschlüsse 
zu schaffen, sind verschiedenartig gewesen. In den »Mitteilungen<< vom Dezember 
1965 liest man von »neuen Fächern<<; anstelle der zweiten Fremdsprache sollte es in 
der .9. Klasse Material- und Motorenkunde, in der 10. Handelskorrespondenz und 
Stenographie, in der 11. Wirtschaftskunde und Stenographie, in der 12. Wirt
schaftskunde und Maschinenschreiben geben. Eine altertümliche Schreibmaschine 
in der Bibliothek erinnert noch an diese Zeit, die sang- und klanglos vorübergegan
gen ist. Zeitweise gab es Schüler, die nachmittags in einer Maschinenfabrik ein 
Praktikum machten; einige Lehrer betätigten sich dabei als Chauffeure. Obwohl 
diese Schüler inzwischen Ingenieure sind - für sie wurde eine ministerielle Sonder
genehmigung für den Besuch einer Fachschule erlangt-, scheiterte das Vorhaben 
an der hartnäckigen Weigerung der Industrie- und Handelskammer, die Praktika 
»abzusegnen<<. - Später wurden einige Schüler in der 11. und 12. Klasse in 
Sozialpädagogik unterrichtet. Daraus wurde die »Fachschule für Sozialpädagogik<<, 
die aber inzwischen die Schüler nach der 12. Klasse in zwei Schuljahren und einem 
Anerkennungsjahr zu >>Staatlich geprüften Erziehern<< ausbildet. Schüler, die jetzt 
die zweite Fremdsprache fallen lassen, erhalten verstärkten handwerklich-künstle
rischen Unterricht. - In den Versuchen und ihren teilweisen Mißerfolgen spiegeln 
sich die widersprechenden Ansichten, ob in der Schule nur Allgemeinbildung oder 
auch Berufsausbildung vermittelt werden darf. 

Daß Schüler mit entsprechenden Leistungen nach der 10. Klasse den Haupt
schulabschluß, nach der 12. die Fachoberschulreife durch das Kultusministerium 
bzw. die Schulkollegien ohne Prüfung bescheinigt bekommen, gilt für alle nord
rhein-westfälischen Waldorfschulen. 

Der Rudolf-Steiner-Schule in Bochum ist auch eine >>Waldorfschule für Erzie
hungshilfe<< eingegliedert. Sie hat jetzt acht Klassen, in denen lernbehinderte und 
erziehungsschwierige Kinder zusammen unterrichtet werden- diese Art gemeinsa
men Unterrichtens war zunächst in Nordrhein-Westfalen neu. Die Klassen der 
Oberstufe fehlen noch. Zwischen den Groß- und Kleinklassen bestehen 
Austauschmöglichkeiten, die allerdings vom Sonderschulaufnahmeverfahren 
bestimmt werden. Die Kleinklassen haben eine eigene Konferenz, deren Teilneh-
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mer aber auch den größten Teil der allgemeinen Konferenz besuchen. Die Frage 
der notwendigen Unterrichtsräume und der Größe der Schule hat Überlegungen 
mit sich gebracht, wie ein Zusammensein und eine Gliederung noch deutlicher 
strukturiert werden können. Der Prozeß ist noch nicht abgeschlossen; für einige 
Lehrer sind die Grenzen des Wachstums erreicht, für andere längst überschritten. 
(Die Schule hat insgesamt etwas über 1000 Schüler.) 

Aus den letzten Beschreibungen geht hervor, wie sich in der Schule ein ständiger 
Gärungsprozeß vollzieht, der die Form der Schule immer etwas verändert. Dabei 
ist jeweils den Forderungen entsprochen worden, die das Leben stellt. - Das 
Beispiel der Doppelzügigkeit erläutert, was gemeint ist: Als das neue Gebäude für 
eine einzügige Schule eben bezogen worden war, gab es so viele Anmeldungen, daß 
entschieden werden mußte, ob zwei Klassen aufgenommen werden sollten. Trotz 
der dämmernden Notwendigkeit, bald wieder bauen zu müssen, und der Erkennt
nis, daß auch bei Zweizügigkeit Schüler abgewiesen werden müßten,.war Robert 
Zimmers Wort richtungsweisend, daß man die Schüler, die in die Schule wollten, 
nicht abweisen könne. Die Herausforderung zur Veränderung wurde angenom
men. In diesem Zusammenhang müssen auch die Versuche gesehen werden, die 
Oberstufe zu formen, umzuformen. 

In den Jahren der ersten Studentenunruhen - 1967 bis 1969 - gab es in der 
Oberstufe einen Schülerinformationskreis (kurz SIK genannt), der mit Gästen über 
Notstandsgesetze und Dreigliederung sprach und über Anl,iegen der Schule, wie 
z. B. Fragen der Selbstverwalning. Aus den Klassen verpflichteten sich einige, 
ständig teilzunehmen, alle Schüler und Lehrer hatten Zutritt. Einige der damaligen 
Mitglieder gehörten später zu den Gründern der Wattenscheider Waldorfschule. · 

Nach einigen Jahren ohne eine ähnliche Einrichtung gibt es seit dem letzten 
Sommer zu Beginn einer jeden Epoche die Treffen aller Oberstufenschüler wäh
rend des Hauptunterrichtes, bei denen Fragen besprochen werden, die in der 
wöchentlich zusammenkommenden »Schülerarbeitsgemeinschaft<< (SAG) vorbe
reitet werden. Themen sind allgemeine Schulprobleme, der Weihnachtsbasar, 
elektronische Musik u. a. Aus den Tätigkeiten der SAG ging die Einrichtung einer 
Teestube im Gartenhaus hervor, die von den Schülern selbst" verwaltet wird. Dort 
gibt es in den Pausen und am frühen Nachmittag für alle Oberstufenschüler und 
Lehrer sehr billig guten Tee. Der Raum steht auch für Klassenfeste und Bespre
chungen zur Verfügung. - Natürlich gibt es auch eine Schülerzeitung mit dem 
Namen >>Bummerang<< -die Rechtschreibung weist auf die eigene Note hin. 

Die Skizze der Schule wäre nicht vollständig ohne einen Blick auf ihre Grün
dung. - Waldorfschulen sind keine Alternativschulen; sie sind Schulen, in denen 
eine aus der anthroposophischen Geisteswissenschaft erwachsende Pädagogik 
lebendig werden kann. In einem Aufsatz des Jahres 1921 sagt Rudolf Steiner: >>Man 
braucht die Anschauungen, zu denen Anthroposophie über den Menschen kommt, 
nur zu Ende zu führen, und sie werden wie von selbst zur Erziehungs- und 
Unterrichtskunst.<< Der Mensch ist ein sich in der Geschichte entwickelndes 
Wesen; die Geschichte zeigt den jeweils erreichten Entwicklungsstand.- Anthro
posophie lebt im Ruhrgebiet seit dem Beginn unseres Jahrhunderts. Im einzigen in 
Bochum gehaltenen Vortrag vom 21. 12. 1913 zur Einweihung des Vidar-Zweiges 
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spricht Rudolf Steiner vom >>Winter der Erde<<. Das Schicksal des Erdenplaneten 
sei nicht von der Rückkehr zu einem >>ursprünglichen Naturleben« bestimmt; die 
Erde werde notwendig immer mehr >>durchfurcht« werden >>Von Eisenbahnen«, 
>>durchsetzt« sein >>von Telegraphendrähten«, >>durchwallt von elektrischen Strö
men«. Aber die Zeit des »Erdenwinters« braucht >>Stärkere Kräfte in der Seele, um 
gegenüber dem äußeren Mechanismus, gegenüber der äußeren Materialität, Wärme 
und Innigkeit im Herzen zu entzünden«. Dazu bedürfen wir der Erkenntnis des 
Geistes als eines lebendig wirkenden. 

Was in der EssenerSchule 1923 im Ruhrgebiet begonnen und 1936 unterbrochen 
wurde, mußte bis 1958 auf eine Fortsetzung warten. - Heute ist, was sich um die 
Jahrhundertwende im Ruhrgebiet zusammenballte, Schicksal mancher Landstriche 
in Deutschland. Aber noch immer ist das Ruhrgebiet die größte, am stärksten 
zersiedelte Gegend in Deutschland. Am stärksten hat sich hier das Fehlen einer 
ehrwürdigen Tradition gezeigt, das Zusammengewürfeltwerden entwurzelter 
Menschen am frühesten. (1912 registrierte das Bergamt Dortmund 129 000 Polen!) 
Aber der neue, ungebundene Mensch ist nicht wenig~r mißtrauisch gegenüber 
allem Neuen wie der, der an Traditionen hängt. Die Gründung der ersten 
Waldorfschule nach dem zweiten Weltkrieg im Ruhrgebiet war gar nicht so leicht. 
-Im Jahr, als der >>Waldorfschulverein Ruhrgebiet e. V.« entstand, 1953, erschien 
eine Schrift, in der über den >>Plan einer Freien Waldorfschule im Ruhrgebiet« zu 
lesen war: >>In Westdeutschland bestehen zur Zeit etwa 25 solcher Schulen mit 
mehr als 10 000 Kindern. Sie alle liegen in landschaftlich schönen Gegenden mit 
aufgelockerter Industrie. Hier aber, im Zentrum einer einzigartigen industriellen 
Zusammenballung W estdeutschlands, wo Raum- und Schulnot schwerste soziale 
und sittliche Gefährdungen der Jugend im Gefolge haben, wo die Einseitigkeiten 
einer technisierten Welt am lautesten nach menschlichem Ausgleich rufen, da 
verliert die Idee einer solchen Schule jeden privaten Charakter, da wird sie zur 
persönlichen Angelegenheit aller weits!chtigen führenden Männer und Frauen des 
Industriegebiets, denen die Zukunft unserer Kultur tatsächlich am Herzen liegt.« 
In einem »Aufruf zur Begründung einer Dr. Franz Schily Stiftung« (Dr. Franz 
Schily war Vorstandsmitglied des »Bochumer Vereins«, Anthroposoph und Mitbe
gründer des Schulvereins; er verunglückte wenige Jahre später tödlich) heißt es: 
»Wir rufen daher Verantwortung tragende Persönlichkeiten des Industriereviers 
hiermit zu einer Stiftung auf, die dazu beitragen soll, die äußeren Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, daß die geplante Schule ihre Aufgabe in Freiheit und möglichster 
Vollkommenheit erfüllen kann.<< In einem Aufsatz (der wohl nie erschienen'ist) ist 
zu lesen: » Lehrermangel verbietet nicht eine Neugründung, sondern er gebietet sie 
zwingend. Es muß allerdings auch eine echte Neugründung sein.« Es sollte ernst 
gemacht werden mit der Tatsache, daß »Waldorfschulen grundsätzlich ohne 
Abitur abschließen, daß das Bildungsziel gar nicht das Abitur ist und gar nicht sein 
kann«. Die Schüler sollten »in Sondereinrichtungen« auf das Abitur vorbereitet 
werden. - Doch die Geldströme blieben aus, das Abitur kam. Das »Leben« 
erforderte die Anpassung. -Die meisten Persönlichkeiten, auch das ist ein wichti
ges Merkmal, hatten nicht eigene Kinder, die sie in die neue Schule bringen 
wollten, sondern sie gründeten für andere. 
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Als der »Bund der Freien Waldorfschulen<< auf seiner Delegiertenversammlung 
am 22. Mai 1957 in Marburg nach mehrjährigem Gründungsstopp die Eröffnung 
der Bochumer Schule einstimmig billigte, waren von Bochum aus Persönlichkeiten 
zu verschiedenen Waldorfschulen gefahren, um in den Konferenzen um einen 
Gründungslehrer zu bitten. In Bochum und anderen Städten des Ruhrgebiets 
waren viele Vorträge über Waldorfpädagogik gehalten worden. Im Juni 1953 
wurden Lehrer »Zusammengeführt<<, die sich, nach Schilderung der Aufgaben, der 
Neugründung ansschließen wollten. Vom Herbst an zahlten die Eltern Schulbei
träge, im Januar 1958 zog Robert Zimmer nach Bochum, und ;m 21. April1958 
wurde die Schule eröffnet. Die Stadt Bochum hatte schon im Oktober 1956 die 
Villa Müser gekauft und sie dann dem Schulverein zur Verfügung gestellt. (Die 
Stadt Bochum war immer gegenüber der Schule hilfsbereit.) Fünf Jahre nach der 
Gründung wurde der Grundstein zum einzügigen Schulgebäude gelegt, das mit 
seinem Festsaal (Ernst Weißert nannte ihn einmal »Paulskirche<<) den Anstoß zu 
manchem späteren Schulbau in anderen Städten gegeben hat. Die Eltern wurden 
gebeten, ihre Spargelder auf einer Bank anzulegen, um sie als Darlehen zu geben 
und die Schule kreditwürdig zu machen. Die >>Gemeinnützige Treuhandstelle<< war 
geboren, zu der sich im Laufe der Jahre die anderen >>bankähnlichen Einrichtun
gen<< in Bochum gesellten. 
. Ein Gedankenaustausch mit den Eltern findet im ·etwa monatlich tagenden 
Elternberaterkreis statt, in den die Eltern der Klassen ihre Vertreter entsenden. 
Alle Eltern aber haben Zutritt, und alle Mitglieder des Elternberaterkreises können 
an den Beratungen des Vorstandes teilnehmen, vorausgesetzt, sie tun es kontinu
ierlich. Es gibt dort weder einen Vorsitzenden noch einen Schriftführer. 

Wer Berichte und Aufsätze aus den Jahren vor und unmittelbar nach der 
Begründung der Bochumer Rudolf-Steiner-Schule liest, spürt den frischen von 
Idealen getragenen Wind. Manchmal drohte er im Laufe der Jahre zu verwehen, 
aber er konnte immer wieder angefacht werden. Er blieb immer dann am kräftig
sten, wenn es darum ging, für die neu eintretenden Schüler neue Wege zu eröffnen 
- was ja im Grunde mit jedem jungen Menschen notwendig wird -, und so wird 
sich gewiß noch manches in der Zukunft verwandeln müssen, damit ••geprägte 
Form<< sich »lebend entwickeln<< kann und Menschen erzogen werden, die andere 
soziale und wirtschaftliche Verhältnisse schaffen. 

Hinweis: 
Eine Monographie der Schule ist im Rowohlt-Verlag erschienen: »Die Rudolf Steiner 

Schule Ruhrgebiet: Leben, lehren, lernen in einer Waldorfschule. Eine Freie Schule sieht sich 
selbst . .r (Sachbuch 6985) 
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.Jürgen Waltjen 

Bericht zum Erweiterungsbau der Bochumer Schule 

Die Rudolf-Steiner-Schule in Bochum hat mit Beginn des Schuljahres 1981-82 
ein Erweiterungsgebäude rechtzeitig bezogen und eingeweiht. 350 Kinder haben 
darin ihre Klassenräume erhalten. Dieselbe Zahl war vorher auch schon in der 
Schule, und ich frage mich heute, wo sie denn ihre Klassen hatten, denn auch mit 
dem Umzug ins neue Haus sind nicht etwa Räume übriggeblieben. Im Gegenteil, 
es sind schon wieder zu wenig vorhanden, woraus der Uneingeweihte auf mangel
hafte Planung schließen könnte. Er muß aber wissen, daß der Schule in Bochum
Langendreer, nachdem das neue Haus die Raum- und Finanzierungsplanung schon 
durchlaufen hatte, Jahr um Jahr Förderklassen zugewachsen sind, deren es Ende 
1981 schon acht gab. Schüler und Kollegium waren viele Jahre, seit eine Doppelzü
gigkeit erreicht war, sehr beengt. Das Lehrerzimmer wurde seinerzeit als erstes 
dem Klassenraum geopfert. Zeichenraum, Musiksaal, Kellergeschoß, Gruppen-
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räume - alles diente als Klassenräume. Die Massierung v~n Mehschen in den 
Pausen in einem Haus war für alle recht nervenaufreibend, wie diejenigen nachfüh
len können, die ähnlichen Entwicklungen gegenüberstehen oder solche schon 
durchgemacht haben. 

Nun sind wir froh, mit dem neuen Haus auch wieder mehr Ruhe und Stil im 
Schulalltag erreicht zu haben. Am Ziel einer langandauernden Bemühung, blickt 
man gerne zurück auf die Anfänge und interessiert sich aus verständlichen Grün
den dafür, was aus besonderen Impulsen, die mit viel Hingabe gehegt und gepflegt 
wurden, schließlich geworden ist, oder wo einem scheinbar ohne besonderen 
Einsatz hilfreiche Dinge zugeflossen sind. Schließlich ist ein Bauwerk, in dessen 
Entstehen so sehr viel menschliche Arbeitskraft, Begeisterung und Liebe geflossen 
ist, selbst wie ein Wesen geworden, das eine gewisse Biographie vorweist, die uns 
Menschen aus menschlichen Gründen nicht gleichgültig ist oder sein dürfte. Der 
Leser weiß, wie hilfreich eine künstlerische Architektur dem Erziehungsanliegen 
einer Waldorfschule entgegenkommt. Sie ist innerhalb einer bestimmten Grenze 
der Tätigkeit weitgehend dafür verantwortlich, ob eine Lehrstunde gedeihen kann 
oder nicht . Freilich ist es immer nur der Mensch, der der Mittler für das Geistige 
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sein kann, aber ob er es überhaupt wird, hängt oft genug von einer künstlerisch 
durchformten Umgebung ab. 

Eine solche Erfahrung liegt seit fast 20 Jahren mit dem Haupthaus der Schule 
vor. Aus diesen Gründen und der Einheitlichkeit eines Schulorganismus wegen 
blieb die äußere Gestaltung unseres Neubaues in der Hand des Architekten 
Wemer Seyfert, der auch die bisherigen Schulhäuser auf unserem G~lände gebaut 
hat. Seine spezielle Gestaltung, die viele Oberlegungen und Modeliierungen von 
Einzelheiten erforderte, dankt das nun stolze schöne Gebäude insbesondere auch 
dem Architekten Christoph Knierim. In der Ausbauphase engagierten sich dann 
Menschen aus dem engeren Schulzusammenhang um die Gestaltung von Eingän
gen, Türen und der so heiklen Farbgebung der Klassen und Flure. 

Das alles hat vor sechs Jahren mit der Vorplanung begonnen. Natürlich wünsch
ten sich die Lehrer, aus der Misere der Oberfüllung verständlich, ein erheblich 
größeres Raumprogramm, als es dann reaiisiert werden konnte. Schließlich müssen 
die Eltern letztlich alles bezahlen, wenn auch ein paar zeitlich begrenzte staatliche 
Zuschüsse zu erwarten waren, dererwegen ein engeres Korsett angelegt werden 
mußte. 1000 m2 Nutzfläche wurden aus dem Wunschkonzept gestrichen. Gebaut 
wurden dann 2310 m2: Acht Klassenzimmer, Biologie, Physik, Handarbeit, Lehr
küche in zwei Etagen und in einer dritten zwei Eurythmieräume und ein großer 
Musikraum mit einer mittleren Bühne. Diese künstlerischen Arbeitsräume im 
oberen Geschoß sind so in das Dach einbezogen, daß die Dachflächen außen die 
Deckengestaltung innen abgeben. Dadurch haben die Räume stattliche Höhen 
erreicht. So wuchs im Laufe von zwei Jahren die Vorplanung in den Planungs
stand. Pläne und Modelle wurden entworfen, geändert, verworfen, beraten, bis 
schließlich nach dem bestmöglichst erscheinenden Kompromiß 1979 die ersten 
Ausschreibungen vorgenommen werden konnten. 

Hier nun kam die Frage nach der Bezahlbarkeie des Objektes in die erste 
kritische Phase. Würden die Schätzungen von einst der Realität von jetzt entspre
chen? Würden die mühsam, mit großem Engagement aufgebotenen Gelder, Spen
denzusagen und Hypothekennahmen einen verantwortbaren Rahmen einhalten? 
Oder sieht man sich, wie schon erlebt, am Ende gezwungen, an den Einrichtungen 
herumzusparen; ein Prozeß, der gerade dem Lehrer im Unterrichtsalltag das Leben 
schwer macht und seine Nerven strapaziert? An dieser Stelle sei allen bauwilligen 
Kollegien dringend geraten, beim Innenausbau nicht dem heute von der Industrie 
aufgedrängten Luxus zu verfallen, aber alle funktionswichtigen Elemente gediegen 
und in künstlerischer Qualität vollzählig anzuschaffen, damit man in einer guten 
Architektur auch ökonomisch arbeiten kann. 

Die Bochum-Langendreerer Schule hat es sich geleistet, ihre Bauherrenpflichten 
nicht an professionelle Experten abzugeben, sondern mit dem Architekten oder 
vielmehr mit seinem versierten Gebietsbauleiter zusammen die Ausschreibungen 
und Vergaben der. Gewerke selbst mitzutätigen. Das hat gut geklappt, wenn auch 
seitens der Bauführung viel Toleranz und Geduld nötig war, und wissen muß man, 
daß der Schule aus der Elternschaft zwei Fachleute zur Seite standen, die mit Liebe 
und Strenge gerade auf die entstehenden Kosten schauten und nichts durchgehen 
ließen, was mich Laschheit roch. 
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Manche Stellungnahmen und Bewußtseinsprozesse spielten sich zwischen den 
Leuten der Schule und denen der Bauwirtschaft ab, wenn es um Mehrkosten für 
künstlerische Forderungen ging oder es galt, den Status für den Qualitätsaufwand 
abzustecken. Heute, nachdem das Haus fertig ist, zeigt sich, daß dieses Ringen gut 
war, bei dem jeder Fachmann seine berechtigten Erfahrungen einbringen wollte, aber 
auch jeder im Irrtum befangen sein konnte. Glücklicherweise hat sich nie eine 
Seite so verhärtet, daß etwa der Bauablauf ernsthaft gefährdet worden wäre, wie 
solches leider oft beobachtet werden kann. 1980 im Januar kamen die Baumaschi
nen aufs Gelände. Am 7. September 1981 zogen mit Schulbeginn acht Klassen in 
ihre neuen Räumlichkeiten. 

Die äußerst wohlwollende Kommission des staatlichen Bauamtes wertete die 
verzögerte »Rohbauabnahme« als »vorläufige, partielle Benützungserlaubnis«: 
alles riskant! Aber es war geschafft. Nach und nach kamen die Haustüren, die 
Treppengeländer, die Möbel dazu, und nach einer Improvisationsphase- die leider · 
auch hier nicht zu vermeiden war - kommt jetzt doch alles zu seiner Ordnung. 
Viele Tage und insbesondere an den Wochenenden wimmelte es von Eltern, die 
beim Malen halfen, die Böden legten, Fenster putzten, Dreck wegräumten. Einmal 
samstags konnten im umfunktionierten »Betriebsausflug« alle Kollegen ihren 
künstlerischen und handwerklichen Fähigkeiten im Neubau reiches Betätigungs
feld geben. In Selbsthilfe wurde ein Teil der Außenanlagen gestaltet und die 
Farbgebung der Klassen; so kam manches Sümmchen zusammen, das aus den 
offiziellen Aufträgen herausgezogen werden konnte. 

Nur durch die Hilfe vieler ist es möglich geworden, einen Neubau, der 1978 
kalkuliert worden war, 1981 für diesen damals erschätzten Preis fertig zu bekom
men. Der Kritiker spricht: ••Ja, wenn ihr den Schätzpreis entsprechend hoch 
gesetzt habt, ist das kein Kunststück«. Daraufhin seien die wichtigsten Zahlen 
aufgeführt: 

Gesamte Nutzfläche 2310 m2 

Umbauter Raum 11599 m2 

Kostenschätzung v. 26. 2. 1978: 
Gesamte Erstellungskosten mit Einrichtungen und Außenanlagen 5 300 000,- DM 

Kostenübersicht v. Dez. 81: 
Gesamte Erstellungskosten mit Einrichtungen und Außenanlagen 5 370 000,- DM 

Kosten je rrl Nutzfläche: 
reine Baukosten 1677,- DM, volle Baukosten 2319,- DM 

Kosten je rrz3 umbauter Raum: 
reine Baukosten 334,- DM, volle Baukosten 462,- DM. 

Wieviel nun wirklich durch die genannten Selbsthilfeaktionen an Geld nicht 
aufgebracht werden mußte, ist so ohne weiteres nicht zu errechnen. Mit Sicherheit 
liegt die Summe zwischen 400 000,- und 500 000,- DM. Ohne die eigene Bauher
rentätigkeit hätte man z. B. das Objekt zur Durchführung einer Projektfirma 
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übertragen müssen, womit sofort mindestens wieder 200 000,- DM dazugekom
men wären. 

Bei den Finanzierungsüberlegungen ging man in der Tat von 6 Mio. DM 
Gesamtkosten aus und mußte davon ausgehen, wenn übliche Kostensteigerungen 
mitberücksichtigt werden sollten. 6 Mio. DM sind aber nie aufzutreiben gewesen. 
Die Aktion Spendenzusicherung, die 1979 in der Elternschaft gestartet worden 
war, brachte nur'/, des Zieles. So sind wir froh um dieses günstige Bauergebnis, 
denn außer diesen Bauspenden haben die Eltern ja auch alle Amortisationen zu 
bezahlen und die bekannten Bundesbeiträge für Lehrerbildung neben der Deckung 
des nicht staatlich geförderten Schulhaushaltes allgemein. Wie eingangs erwähnt, 
muß sich das Kollegium weitere Unterbringungssorgen für zwölf Klassen der 
Lern- und Erziehungshilfeschüler machen, die 1986 bis in eine 12. Klasse herange
wachsen sein werden. 

Das schöne, große Gelände der Schule in Bochum-Langendreer ist nun optimal 
ausgelastet. Erweiterungen für die Realisierung neu~r Entwicklungen lassen sich 
nur durch Grunderwerb denken; dieser ist zwar möglich, aber kostspielig. 

Aber neue Entwicklungen sind lebensgemäß. Auf der einen Seite ist es schwer, 
mögliche Hilfe zu versagen, wenn es um Waldorfpädagogik geht; auf der anderen 
Seite droht ein Wachstum über die wünschenswerte Grenze hinaus, und Wohltat 
würde zur Plage. Doch mit unserem neuen Haus haben wir einen guten Schritt auf 
dem >>Mittelweg« getan; 

Zu den Bildern der Rudolf-Steiner-Schule Bochum .t> 

Seite 28/29: Ubersichtsskizze der gesamten Schulanlage. 
Seite 33: Oben: Seitenansicht der alten Villa von Südwesten. Hier nahm die Bochumer 

Schule ihren Ausgangspunkt und brachte, mit zusätzlichen, heute nicht mehr 
vorhandenen Baracken, zuletzt bis zu 280 Schülern unter. Heute dient die Villa 
der Schulküche und der Verwaltung. Mitte: Als erster Neubau kam dann ein 
Eurythmiesaal hinzu, der damals auch als Versammlungsort der Schulgemein
schaft benutzt wurde. Unten: Eingang des Haupthauses von Südwesten her. Das 
Haupthaus wurde 1964 nach den Plänen des Architekten Werner Seyfert gebaut. 

Seite 34: Oben: Seitenansicht des Hauptgebäudes von der Straße Witte Wie. Mitte: Der 
1976 errichtete Kindergartenbau für vier Gruppen im Nordosten des Schulgelän
des. Unten: Ansicht des 1981 eingeweihten Erweiterungsbaues vom Südosten (von 
der Villa) her. Das dreistöckige Gebäude ist so in das ansteigende Gelände 
hineingesetzt, daß hier der Zugang zum 1. Obergeschoß möglich ist. 

Seite 35: Oben: Haupteingang des Erweiterungsbaues vom Schulhof aus. Links im Dachge
schoß das Fenster des großen Musiksaales. Unten: Der Erweiterungsbau von 
Norden her (Straße Witte Wie). 

Seite 36: Oben: Einer der Eurhythmieräume im Dachgeschoß des Erweiterungsbaues, auch 
für die Sonntagshandlungen des Religionsume·rrichts benutzt. Unten: Blick auf die 
Bühne des neuen Musiksaales im Dachgeschoß. 

Fotos:!, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Kai Hesselbarth, Bochum; 3 Eberbord Franken, Bochum; 5 Hildegard Schultz, Bochum. 
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Zur Geschichte der Zeitschrift » Erziehungskunst« 

Zugleich ein Dank an Helmut von Kügelgen 

Mit dem Beginn des 46. Jahrganges der Zeitschrift »Erziehungskunst« ist ein 
Wechsel in der Redaktion anzuzeigen. Dr. Hehnut v. Kügelgen ist auf Grund 
seiner außerordentlich intensiven Tätigkeit in anderen Bereichen der Waldorf
schulbewegung - vor allem innerhalb der Internationalen Vereinigung der Wal
dorfkindergärten - aus der Arbeit der Schriftleitung ausgeschieden. Das ist nun ein 
Ereignis, dem doch einige Gedanken zu widmen sind. 

Blicken wir zu den ersten Anfängen der Zeitschrift zurück. Zunächst gab es in 
Stuttgart unter dem Namen »Die Freie Waldorfschule« ein Mitteilungsblatt für die 
Mitglieder des »Vereins für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein)«. Die 
Schriftleitung lag in den Händen von Dr. Caroline v. Heydebrand. Hieraus 
entstand im Oktober 1927 die alle zwei Monate erscheinende »Zeitschrift für die 
Pädagogik Rudolf Steiners«, herausgegeben von der ebenfalls 1927 in Stuttgart 
gegründeten »Gesellschaft für die Pädagogik Rudolf Steiners in Deutschland«. Die 
Redaktion dieses sozusagen ersten Jahrgangs der heutigen Zeitschrift wurde 
weiterhin von Caroline v. Heydebrand besorgt. Mit dem sechsten Jahrgang zu 
Beginn des Jahres 1932 wurde eine neuer Akzent gesetzt. Die Zeitschrift hieß nun 
»Erziehungskunst. Zweimonatsschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners« und wurde 
nunmehr herausgegeben von der Lehrerschaft der Freien Waldorfschule Stuttgart. 
Die Schriftleitung: Dr. Caroline v. Heydebrand und Dr. Friedrich Hiebel. Mit 
dem Ende des Jahres 1933 schied Friedrich Hiebe!, der damals Deutschland 
verließ, wieder aus der Redaktion der Zeitschrift aus. Ab Dezember 1934 (inzwi
schen 8. Jahrgang) wurde die Redaktion gemeinsam von Carotine v. Heydebrand 
und Dr. Erich Schwebsch durchgeführt. Vom Februar 1935 bis zum letzten Heft 
vor dem Verbot im März 1938 (Abschluß des 11. Jahrgangs) lag dann die 
Redaktion allein bei Erich Schwebsch. 

Zu Beginn des Jahres 1948 konnte die »Erziehungskunst. Zeitschrift zur Päd
agogik Rudolf Steiners« wieder beginnen, es war der 12. Jahrgang mit sechs 
Doppelheften. Als Herausgeber zeichneten im Auftrag des Bundes der Freien 
Waldorfschulen Ernst Bindel, Sophie Porzelt und Martin Tittmann. (Erich 
Schwebsch wirkte nun bis zu seinem Tode 1953 für die Zeitschrift »Die Drei<<.) 
Schriftleiter war seit Juli 1948 Dr. Helmut v. Kügelgen, der als Autor und 
Mitbegründer bereits vom Januar 1948 an mitgewirkt hatte. Außer den drei 
genannten Herausgebern wurden im Impressum ab Januar 1950 als weitere Mitar
beiter genannt: Dr. Carl Brestowsky, Wuppertal; Dr. Hildegard Gerbert, Tübin
gen; Dr. Ernst Kühner, Kassel; Heinz Lange, Heidenheim; Berthold Walter 
Meyer, Nürnberg; Heinz Müller, Hamburg; Dr. Wolfgang Rudolph, Hannover; 
Dr. Wolfgang Schuchhardt, Marburg; E. A. Karl Stockmeyer, Freiburg; Erich 
Weismann, Reutlingen. 

Ein neues Bild in der Herausgeberschaft erscheint ab Januar 1952. Beauftragte 
des Bundes der Freien Waldorfschulen sind nun: Ernst Binde!, Dr. Martha 
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Haebler, Dr. Gerhard Mattke. Als weitere Mitarbeiter werden die schon oben 
Genannten aufgeführt, allerdings ohne B. W. Meyer, der bereits früher wieder 
ausgeschieden war, und nunmehr auch ohne E. A. K. Stockmeyer. Schon mit dem 
Juli 1952 verändert sich die Herausgeberschaft abermals, indem zu Binde!, Haebler 
und Mattke Dr. Helmut Sembdner hinzutritt. Die Redaktion liegt seit 1948 in den 
Händen von Helmut v. Kügelgen. Eine weitere Veränderung ergibt sich ab Januar 
1954. Zu den Herausgebern kommt Martin Tittmann wieder neu hinzu, während 
Helmut Sembdner nicht mehr als Herausgeber, sondern nunmehr gemeinsam mit 
Helmut v. Kügelgen als Schriftleiter zeichnet. Diese Form des Impressums bleibt 
bis Ende 1962 mit der einzigen Einschränkung, daß in der Zeit von Juli 1960 bis 
April1961 v. Kügelgens Name mit dem Zusatz »verreist« versehen wird, es war die, 
Zeit seines Freijahres mit längeren Auslandsaufenthalten. 

Mit dem 27. Jahrgang, ab Januar 1963, werden als Herausgeber keine einzelnen 
Persönlichkeiten mehr bezeichnet, es figuriert nur noch der Bund der Freien 
Waldorfschulen in Deutschland. Schriftleitung: weiter gemeinsam H. v. Kügelgen 
und H. Sembdner, der allerdings mit Ende 1963 aus der Redaktion ausscheidet. 
Von 1964 bis 1969 ist v. Kügelgen alleiniger Schriftleiter. Im Januar 1970 erscheint 
Dr. Manfred Leist, der bereits während de.s Jahres 1969 in der Redaktion mitge
wirkt hatte, neben Dr. v. Kügelgen im Impressum. 

Die mitgestaltende Aktivität von H. v. Kügelgen blieb zwar in den 70er Jahren 
grundsätzlich erhalten, schränkte sich aber aufgrund seiner starken Inanspruch
nahme vor allem durch den Aufbau der neugegründeten Fachschule für Sozialpäd
agogikin Stuttgart praktisch immer mehr ein. Auf der ander~n Seite erwuchs der 
Redaktion seit 1970 ein neuer, wesentlicher Mitträger in Ernst Weißert, der nach 
seiner schweren Erkrankung 1968 nicht mehr in der Schule unterrichtete und nun 
seine Kräfte u. a. für die Zeitschrift hilfreich einsetzte; er wünschte aber nicht, 
offiziell als Schriftleiter in Erscheinung zu treten. Ernst W eißert betreute unter 
anderem die seit 1971 der >>Erziehungskunst« regelmäßig beigegebene Bildbeilage. 
Er übte diese Tätigkeit vollverantwortlich bis in die letzten Wochen vor seinem 
Tode aus. Noch die Bilder für das Januarheft 1981 waren von ihm mit vorbereitet 
worden. 

Während Helmut v. Kügelgen also seine Tätigkeit immer mehr auf eine bloße 
Beratung zurücknehmen mußte, fand die Redaktion (abgesehen von Ernst Wei
ßen) in den letzten Jahren noch weitere Helfer. Seit Januar 1978 wirkt Dr. H. 
Sembdner erneut mit, vor allem lektorierend und beim Vollzug des monatlichen 
Umbruchs der Zeitschrift. Mit dem Januar 1980 konnte ferner Justus Wittich für 
eine Mitarbeit gewonnen werden, die er neberi seiner primären Tätigkeit für die 
Vereinigung der »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiriers<< durchführt. Zur 
Zeit besorgt J. Wittich, ehemaliger Waldorfschüler aus Berlin, in der Schulbewe
gung nicht zuletzt durch seine mehrjährige Mitverantwortung für die Zeitschrift 
»Forum International<< bekannt, vor allem die Bilder und den zweispaltigen Teil 
der Zeitschrift. 

Die »Erziehungskunst<< wird seit Januar 1948 in Auftrag des Bundes der 
Waldorfschulen durch den damals begründeten »Verlag Freies Geistesleben 
GmbH<<, Stuttgart, verlegt, der auch für den Anzeigenteil verantwortlich ist. 
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Gedruckt wird die; Zeitschrift seit Mitte der 50er Jahre bei der Firma Greiserdruck 
in Rastatt. 

Mit diesem Monat wird nun vorerst M. Leist allein für die Redaktion zeichnen, 
ihm stehen weiterhin H. Sembdner und J. Wittich zur Seite. Die· Arbeit der 
Zeitschrift begleiten aber ferner namens des Herausgebers (Bund der Freien 
Waldorfschulen) mit fachlichem Rat: Dr. Ernst-Michael Kranich, Dr. Helmut v. 
Kügelgen, Stefan Leber, Wolfgang Schad. Im vor uns liegenden Jahr wird ernstli
che Sorge darauf zu verwenden sein, jüngere Kräfte aus der Lehrerschaft für die 
Fortführung der Arbeit der »Erziehungskunst«, die nun im 46. Jahrgang steht, zu 
gewmnen. 

überblickt man die hier in dürren Worten skizzierte Geschichte der >>Monats
schrift zur Pädagogik Rudolf Steiners« - zugleich ein interessantes Stück der 
Geschichte der Waldorfschulbewegung in Deutschland-, so ist vor allem für die 
Zeit nach dem zweiten Weltkrieg (vom 12. Jahrgang an) festzustellen, daß ein 
Name die Kontinuität der Arbeit in allem Wechsel sichergestellt hat. Hehnut v.' 
Kügelgen ist ja von Haus aus studierter Journalist, und er hat dann durch manche 
Schicksalsfügungen in den Nachkriegsjahren in den Lehrerberuf hineingefunden. 
Er hat als Klassenlehrer (auch Turnen und Religion unterrichtend) an der Freien 
Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe vier Klassen (einmal von der dritten bis zur 
achten; dreimal von der ersten bis zur achten) geführt und hat dabei reiche 
Erfahrungen als Pädagoge gewinnen können. Auch seine langjährige und fortdau
ernde Tätigkeit im Rahmen des >>Religionslehrerkollegiums der Freien Waldorf
schulen« und im Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen sei hier- pars 
pro toto-genannt. v. Kügelgen- nunmehr 65 Jahre alt- ist in den letzten Jahren, 
wie bereits erwähnt, in die verantwortungsvollen Tätigkeiten für die Waldorf
Kindergartenbewegung hineingewachsen. Die Schulbewegung hat diesem uner
müdlich tätigen, geschätzten Kollegen viel zu danken und nicht zuletzt, daß er 
seinen ursprünglich erlernten Beruf neben dem Lehrerturn nicht vergessen, son
dern dienend in allden Jahren zur Verfügung gestellt hat. Die >>Erziehungskunst. 
Zeitschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners« hat seit 1948 wesentlich aus seinen 
Kräften heraus gelebt, dafür sei ihm namens der Redaktion und namens des 
Herausgebers aufs allerherzlichste gedankt. Wir wünschen uns, daß er als Freund 
und Rater auch dieser Arbeit noch lange Jahre verbunden bleiben möge. 

Man/red Leist 
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Zeichen der Zeit 

Die Zukunft in unserer Hand? 

In Heft 9/1981 dieser Zeitschrift1 hatten wir Gelegenheit, uns Gedanken zu machen über 
die jüngsten Entwicklungen, die der »Club of Rome« genorrunen hat2• Dabei hatte sich der 
Eindruck ergeben, daß die geistige Stoßkraft dieser als Organ des Zeitgewissens angelegten 
freien Vereinigung von Industriellen, Wissenschaftlern und Politikern aus ihrer Zielrichtung 
abgebogen, in wissenschaftliche Diskussionen abgelenkt und damit unwirksam gemacht 
wurde, ja vielleicht gemacht werden sollte. Wir sahen damit eine große Hoffnung, welche die 
ersten Berichte über die »Grenzen des Wachstums«3 und die >>Menschheit am Wendepunkt«4 

weltweit geweckt hatten, geschwunden. Im gleichen Heft wurde aus ähnlichem Blickwinkel, 
in »Zeichen der Zeit«5 auf den »Global Report to the President« hingewiesen, den der 1980 
aus dem Amt scheidende US-Präsident Carter veranlaßt hatte, anscheinend einer der ganz 
wenigen Politiker, der sich mit den Problemen der Interdependenz von Bevöllterung, 
Ressourcen und Umwelt auseinanderzusetzen beabsichtigt zu haben scheint. 

Nun haben der Initiator des Club of Rome und dessen immer wieder aufs neue 
befeuernder Inspirator, Aurelio Peccei, ein Buch zur Weltlage »Cent Pages pour l'Avenir<<6 

veröffentlicht, dessen offensichtlich etwas schnell besorgte deutsche Übersetzung den mehr 
plakatwirksamen Titel »Die Zukunft in unserer Hand<<7 trägt. Damit soll anscheinend der 
Gegenwehr vorgebeugt werden, mit der das aufgescheuchte umsatz- und wucherfreudige 
Kommerzturn auf die früheren Berichte seit Jahren verleumderisch.reagierte, indem es die 
nüchternen Wachstums- und Entwicklungsprognosen des Club of Rome (ähnlich wie 
seinerzeit Spenglers Untergangswarnungen an das Abendland) pauschal als »Schwarzseherei 
und ·Unheilbeschwörung« abstempelte, wohl wissend und darauf zielend, daß auf diese 
Stichworte das fortschrittsgläubige, fortschrittsgierige Mitglied der internationalen Wohl
stands- 1:1nd Konsumgesellschaft sauer und ablehnend reagieren werde, ohne sich erst der 
Mühe einer Auseinandersetzung mit den Argumenten zu unterziehen.· 

Das erste Buch des Club of Rome war keineswegs ein Kassandra-Ruf, sondern eine wenn 
auch sehr drohend gemeinte Stirrune der Warnung: wenn die Welt so weitermacht wie 
bisher, dann . .. Auch die weiteren Mitteilungen aus dieser Quelle wollten, wie z. B. der 
2. Bericht, Entscheidungshilfen sein oder anbahnen; sie waren durchwegs ein Aufruf zur 
Besinnung und Umkehr, nicht blinder Pessimismus. 

Ebensowenig aber will das neue Buch Pecceis, wie der Titel der deutschen Ausgabe 
mißverständlicherweise argwöhnen lassen könnte, einem Optimismus Vorschub leisten, 
welcher ~ nicht zuletzt angesichts zehn weiterer verlorener Jahre - zum Selbstmord der 
Menschheit führen würde. Daß wir die Zukunft noch keineswegs in der Hand haben, ja 

· nicht einmal ein einziger ernstzunehmender Ansatz in irgendeinem Lande der bedrohten 
Welt versucht oder auch nur ernstlich von »Maßgebenden<< (Übermaß-Gebenden) diskutiert 
wurde, das wird auf 153 von 224 Seiten des Taschenbuches mehr als deutlich, ja geradezu 
drastisch und anhand von gemeinverständlichen Wortdarstellungen und Graphiken veran
schaulicht und noch einmal, alles Bisherige zusammenfassend, als ernsteste Warnung ausge-

. 1 S. 485 bis 493. 
2 Das Menschliche Dilemma, Zukunft und Lernen; Molden, Wien/München 1979. 
3 DV A, Sturegart 1972. 
4 DVA, Stuttgart 1974. 
5 Bruno Neindorf, S. 500. 
6 Verlag Economia, Paris 1981. 
7 Fritz Molden, Wien/München/Zürich/New York 1981. 
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sprechen. Offenbar als Frucht der Erfahrung, daß noch so wohl begründete und wissen
schaftlich ernsthafte Darlegungen der Weltlage nichts gefruchtet haben, obwohl sie in 
breitesten Schichten zur Kenntnis genommen wurden, ist hier mit deutlicher Absicht ein Stil 
gewählt, der den einfachen Mann, den ungelehrten, unzuständigen, aber denkenden Men
schen ansprechen soll. 

So wird eine Überschau geboten, daß es einem graut, selbst wenn man zu den bereits bis 
zur Abgestumpftheit Überinformierten gehören sollte. Nur einiges aus diesem mit Ziffern, 
Statistiken und Fakten tapezierten Gruselkabinett des 20. Jahrhunderts in Stichworten: 

- »Die Bevölkerungsstatistiker verkünden••, daß in den nächsten 20 Jahren, »voraussicht
lich eine zusätzliche Bevölkerung von beinahe 2 Milliarden Menschen - also mehr Leute, als 
während aller vorangehenden Zeitalter gelebt haben - zur heutigen Überbevölkerung 
hinzukommen werden<<, wobei die Divergenz zwischen den Industrienationen und der 
Dritten Welt nur noch größer werde (S. 48-55). »In den nächsten 60 Sekunden werden auf 
der Welt 223 Kinder geboren, davon sterben 26 vor Vollendung des ersten und· 34 vor 
Vollendung des 15. Lebensjahres« (S. 48), weit mehr davon durch Hunger als durch 
Krankheiten. Die Einwohnerzahl der Riesenstädte wird für das Jahr 2000 z. B. für Mexico 
mit 31,0 Mill., für Sao Paulo mit 25,8 Mill., für Tokio-Yokohama mit 24,2 Mill., für New 
York mit 22,8 Mill., für Paris mit 11,3 Mill. geschätzt (S. 57)- ein Albtraum. 

- »Wir produzieren alle möglichen Güter in nie dagewesenem Umfang, dennoch schaffen 
wir Engpässe in den Regionen, die in Wohlstand ersticken, während anderswo noch die 
biblischen Klagen, Hunger und Elend herrschen.<< Allein die heutigen Erdbewohner werden 
in ihrem Leben mehr natürliche Ressourcen konsumieren als alle ihre Vorläufer ... ver
braucht haben (S. 59). 

-Schlimmer als alles das: »Der Mensch erlangt ein UbermaH an Macht, das sein Wissen, 
seine Fähigkeit, dessen Einsatz zu kontrollieren und seine Selbstkontrolle übersteigt<< (S. 40). 
Das gesamte Alltagsleben ist in einer kaum überschaubaren Weise verändert. Die kulturelle 
Revolution hat den Menschen aus dem Gleichgewicht gebracht. Er »visiert neue, künstliche. 
Himmel an•; (S. 42). Es fehlt ihm die nötige Reife, der Ernst, die Weisheit und der gesunde 
Menschenverstand, um seine neue Macht richtig und zum Wohle aller einzusetzen (S. 43). Er 
handelt wie in einem Göttlichkeitswahn. Die Gesellschaft kommt aus den Schwierigkeiten 
nicht heraus, in denen sie momentan zu versinken droht, und zwar deshalb, weil »alle 
Bemühungen derselben Mentalität entspringen, die in die Krise geführt haben<< (S. 18). Der 
Mensch hat die Fähigkeit der Natur, sich zu regenerieren, gestört. Schuld der Repräsentan
ten und der anerkannten Interpreten der großen Religionen, »daß auch religiöse Menschen 
anders handeln und gehandelt haben, als sie nach ihrem Glauben hätten handeln müssen•• 
(S. 37). Sie befriedigen das trotz des Materialismus immer noch starke Bedürfnis nach 
Werten nicht wirklich. Eine gedeihliche Zukunft müßte »moralisch, existenziell, mit einem 
Wort kulturell<< besser werden, als die Gegenwart ist. »Wir alle können nicht nur ein 
Interesse an unserer eigenen Zukunft haben, sondern müssen auch eines an der Zukunft der 
anderen Völker haben, mit denen wir uns die Zukunft teilen müssen<< (S. 27). 

Die ökumenischen Bestrebungen, »das verbreitete Interesse an Sekten, die trotz ihrer 
merkwürdigen Auffassungen wie Pilze aus dem Boden schießen, und die Rückkehr zum 
Respekt vor der Natur sind ermutigende Symptome. Denn ohne eine echte geistige Neube
sinnung kann es keine Erneuerung des menschlichen Geistes geben<< (S. 37). 

Wie nahe an der Wahrheit! Etliche Gedanken jedoch muten wieder recht an wie von einem 
Denken aus der Vergangenheit heraus eingegeben. So, wenn die Entstehung der Mythen in 
alten Zeiten aus einer geistigen Monotonie dieser Zeiten gedeutet wird (S. 14). Oder: es sei 
»nur ein wenig gesunder Menschenverstand nötig, um auszuschließen, daß gute oder böse 
überirdische Mächte unsere Zukunft bestimmen. Unsere Kenntnisse von unserem Planeten 
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und vom Menschen verpflichten uns, die Logik der Vernunft auf objektivere und realisti
.schere Weise zu suchen« (S. 22). Ja, »unsere' Kenntnisse ... «, das ist es eben! Wann wird 
man einsehen, daß diese aus einem reduzierten Halbwissen stammenden Kenntnisse erwei
tert und ergänzt werden müssen? Ohne eine solche Einsicht wird aller guter Wille nur im 
Kreis herumführen. Ist es wirklich so, daß wir nur »aus Versehen, Gedankenlosigkeit oder 
gar aus Dummheit ... eine unheilvolle Zukunft heraufbeschwören« (S. 24)? 

Im Gegensatz zu der weltweiten, sich gut verkaufenden >>Alarmliteratur<< erschöpft sich 
jedoch der Inhalt des Buches keineswegs im Aufzeigen der Weltlage und in Warnungen vor 
gedankenlosen Entwicklungen. Zum ersten Male innerhalb der Schriftwerke, die aus der 
Gedankenwelt des Club of Rome stammen, scheint hier ein recht konkretes Konzept eines 
Ausweges durch, welches realistischer und menschennäher erscheint als die Vorschläge, 
welche auf der Salzburger Tagung des Club of Rome 1979 diskutiert wurden und die mehr 
als ein Abweg denn als ein Ausweg zu empfinden waren (und die, so hat man den Eindruck, 
Peccei selbst nur noch der Vollständigkeit oder der Höflichkeit halber kurz erwähnt): Neue, 
junge Menschen müssen, da die Alten zu einem eigenen Umdenken, welches die ersten 
Berichte des Club of Rome beschwörend gefordert hatten, nicht mehr fähig scheinen, ein 
Neudenken zu Wege bringen. Abseits von »unseren überholten Vorstellungen von Sicher
heit, Souveränität und Wachstum, sogar von unserer Zukunft, unseren überalterten Institu
tionen, unseren altväterlichen Totems und Tabus, unseren Zeremonien und Riten, die weder 
Frieden noch Gerechtigkeit, Entwicklung oder Demokratie garantieren können« (S. 151). 
Und das, wenn es nicht anders geht, wenn nötig, gegen die Alten. »Die letzte Chance für die 
Menschheit« (S. 163), die Probleme in den Griff zu bekommen. 

Wie soll das ermöglicht werden? Das Problem steckt in uns selbst und nicht in äußeren 
Umständen (S. 153). »Wenn man die Zukunft entwerfen will, muß man alles neu machen.« 
»Hinzu kommen muß die Überzeugung, daß es möglich ist, kohärente Zukunftspläne zu 
schmieden« (S. 167). 

»Die achtziger Jahre werden die wohl entscheidenden sein.« Den notwendigen Abbau der 
nationalen Egoismen einzuleiten, dazu sind die Regierungen zu engstirnig. »Folglich bedarf 
es eines Prozesses der Erziehung und Selbsterziehung und einer geistigen Bewegung« 
(S. 172). Nicht eine staatliche Organisation wird als »Antikörper der Gesellschaft« funktio
nieren können (S. 174). Denn es ist eine »einfache und nackte Wahrheit, ... daß die 
Menschheit mit ihren Führern unzufrieden ist« (S. 178). 

Liest man die »Beispiele für Strategien und Politiken im Interesse aller«, oder die 
»Vorschläge für eine menschliche Welt« ·(S. 218), dann kann man den starken und doch 
vielleicht nicht ganz illusionären Optimismus Pecceis, der doch die Welt der Gruppenegois
men als Wirtschaftsführer bestens kennen muß, nur bewundern. (Bestürzend anders das 
geringe Wissen um geistige Zusammenhänge, geistige Hilfen und Widerstände!) »Ausarbei
tung alternativer Zukunftsprojekte ... , indem man die Kreativität der Jugend mobilisiert. 
Erneuerung der Grundlagen heutigen Denkens« (S. 199). Nur »die reine Quelle der Jugend 
ist zu solchem imstande.r (S. 204). 36 % der heutigen Menschen sind weniger als 15 Jahre alt 
und fast 60 % sind unter 30. Sie sind besser ausgebi4:let, als ihre Väter es waren, und »eher 
bereit zu Begegnungen über alle rassischen, kulturellen, sozialen und sexuellen Grenzen 
hinweg«. Die »Jugend hat ein reineres Herz« (S. 208). Sie steht der Notwendigkeit einer 
nüchterneren, ehrlicheren und schlichteren Welt aufgeschlossener gegenüber ... 

So hat die Idee, ausgewählten Gruppen von Jugendlichen diese Möglichkeit zu geben, 
Gestalt angenommen. Das »Forum Humanum.r genannte Projekt begann sich bereits 
abzuzeichnen (S. 208). »Der Plan ist so einfach wie gewagt. Mit einer ersten Etappe ist die 
Schaffung eines ausschließlich von Jugendlichen geleiteten Netzes von Zentren vorgesehen, 
die über die Zukunft der Menschheit forschen, nachdenken, diskutieren und Vorschläge 
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machen« (S. 209). Man kann nur hoffen, daß sich nicht wieder die Wissenschaftler, etwa die 
Soziologen, dieses Projektes annehmen. 

»Die Einziganigkeit und die Größe des Uqterfangens verlangen ganz neue Verfahrenswei
sen.« Für die nächste Zeit sind Treffen in Rom, in Salzburg und in Santander vorgesehen. 
Weltweit soll das Ergebnis des Projektes 1985 bekanntgemacht werden (S. 210). 

»Ein neues Denken ist dringend erforderlich. Um den Menschen zu retten, muß es ihn 
verändern ... Dieses Denken muß eminent humanistisch sein. Nur ein neuer Humanismus 
kann dieses halbe Wunder wirken und die Wiedergebun des Geistes im Menschen veranlas
sen.« Dieser neue Humanismus »muß die Entstehung neuer Wene erfordern und neue 
geistige, ethische, philosophische, soziale, politische, ästhetische und künstlerische Mutatio
nen schaffen, die unser inneres Gleichgewicht wiederherstellen« (S. 214). 

Gibt es das alles nicht schon? Nicht als ein System, nicht als ein neuer und in alte 
Schläuche gefüllter Humanismus, sondern als ein Weg, ein Schulungsweg, ein Weg neuen 
Denkens, der einem dreigegliedenen Menschen eine dreigegliedene Gesellschaft zu erschlie
ßen in der Lage ist; ein Weg, der gegangen werden müßte, »Um uns zu lehren, daß wir, koste 
es, was es wolle, nie wieder auf den Primat des Geistes verzichten dürfen« (S. 215). In der 
Tat, Peccei sieht richtig, wenn er schreibt, es gäbe »Anzeichen dafür, daß diese echte 
menschliche Revolution, wenngleich noch sehr langsam, begonnen hat«. Die echte menschli
che Revolution, die das Individuum in den Mittelpunkt jedweder Entwicklung stellt und 
dessen Eigenschaften und Fähigkeiten auf eine höhere Stufe hebt und die »in engerem 
Sinne . . . die ethische, philosophische und humanistische Erneuerung des universellen 
Denkens« (S. 216) ist. Genau in die richtige Richtung geht er, wenn er schreibt: »Die 
Entwicklung des Menschen, im weitesten Sinne des Wones, ist das oberste Ziel der 
Menschheit und muß als solches absolut Vorrang haben vor jeder anderen Entwicklung und 
jedem anderen Ziel« (S. 222). 

Kein Zweifel! Aber- wenn man dem Autor sagen würde, wie der Wegweiser auf diesem 
Wege heißt- würde er ihn erkennen, den neuen Weg, ihn anerkennen, annehmen? Er und 
die vielen anderen, die so guten Willens und so schwachen Wissens sind? 

Symptomatisch könnte der Umstand erscheinen, daß Peccei dieses Buch sozusagen als 
privater Autor, nicht in seiner Eigenschaft als Präsident des Club of Rome, schreibt, 
wenngleich diese seine Funktion auf dem Titelblatt erwähnt ist und er hinzufügt, er habe 
»von seiner Mitgliedschaft im Club enorm profitien«, habe sich aber auch bei vielen anderen 
orientien (S. 11). Hön sich das nicht an, wie ein Abstandnehmen und wie Bereitschaft zum 
Alleingang? 

Leopold Müller-Salzburg 
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Naturheilmittel in Gefahr 

In einem Flügblatt des »Vereins für ein erwei
tertes Heilwesefi;;- wird auf erneute Anzeichen 
einer ernsten Gefahr für die Naturheilmittel 
hingewiesen. Es heißt don: 

»Ein hochbrisanter Anlaß zum Aufhorchen: 
Das Bundesgesundheitsamt (BGA) hat die 

-Zulassung für langbewährte Naturheilmittel 
aufgehoben. Es handelt sich hier um Arznei
mittel, die Auszüge aus der Heilpflanze Oster
luzei (Aristolochia clematitis) enthalten. Ver
boten wurden Verdünnungen bis zu der Potenz 
D 10. 
Al~rmierend ist, daß das BGA die sofortige 

Val/ziehung« des Widerrufs anordnete. Das 
heißt, daß man die über 200 naturgemäßen Prä
parate seit Juni 1981 nicht mehr erhalten kann. 

Das Verbot ist das Ergebnis einer Experimen
tenreihe mit Ratten. Ihnen wurden extrem 
hohe Dosen von Aristolochiasäure gegeben, 
einer isolienen Substanz der Osterluzei. Nach 
dreimonatiger Anwendung wurden bei den 
Versuchstieren Tumoren festgestellt. Die Ver
suchsergebnisse an diesem Rattenstamm wur- · 
den auf den Menschen übenragen. Das aber ist 
vom wissenschaftlichen Standpunkt aus be
trachtet äußerst fragwürdig. Die sachlich wohl
begründeten Einsprüche erfahrener Ärzte, Wis
senschaftler und Arzneimittelhersteller blieben 
bisher erfolglos. 

Auftrag verfehlt! 

Das BGA ist zum Schutze der Bevölkerung 
eingesetzt. In diesem Fall hat es seinen Auftrag 
durch voreiliges Handeln verfehlt. Auf Grund 
sehr einseitiger wissenschaftlicher Auffassung 
wurde vielen Ärzten und Patienten ein wirksa
mes Heilmittel aus der Hand genommen. Wie 
steht es mit der immer wieder heiß beschwore
nen Therapiefreiheit? Hier werden Entschei
dungen vorwiegend von Wissenschaftlern und 
Gesundheitsbeamten getroffen, die mit diesen 
Präparaten aus der Pflanzenheilkunde keine 
praktischen Erfahrungen haben. Sie hören auf 
das Uneil von Pharmakologen, die nur mit 
Tierversuchen arbeiten, aber keine Menschen 
behandeln. 
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Behördenwillkür I 
Ärzte und Hersteller hatten ohne genaue 

Kenntnis der Beweggründe nur 14 Tage Zeit zur 
Stellungnahme. Die Absicht solcher Nacht- und 
Nebelaktionen liegt klar auf der Hand: Bewähr
te, für den Menschen bisher schadlose Thera
pien werden durch· einen solchen Verwaltungs
akt unmöglich gemacht. Hier kann man von 
Behördenwillkür sprechen. An Stelle dieser 
Therapien sollen dann han wirkende Medika
mente treten. Diese sind erfahrungsgemäß mit 
erheblichen Risiken durch ihre Nebenwirkun
gen behaftet. 

Wo sind die Ärzte, Patienten und Politiker, 
die jetzt betroffen mit einem Sturm der Entrü
stung reagieren? 

Was ist zu tun? 
Wir stehen in einer sehr ernsten Situation. Es 

geht um die Therapiefreiheit. Sie, als mündiger 
Bürger sollten ihren Unmut ausdrücken. Wen
den Sie sich mit Briefen oder per Telefon an 
wissenschaftliche und politische Institutionen 
und an die Presse. Namen und Anschriften der 
Politiker Ihrer Stadt, von Land und Bund sowie 
der zuständigen Minister und ihren Ministerien 
erfahren sie bei jeder Gemeindeverwaltung. Be
sorgen Sie sich schon heute die Anschriften. 
Denn schon morgen kann eine weitere, thera
peutisch wichtige Substanz auf der Abschußliste 
stehen. Mit den gleichen Methoden -Isolierung 
von Wirkstoffen aus ihrem organischen Zusam
menhang und Verabreichung in hunderdach 
überhöhter Dosis an Versuchstiere - lassen sich 
praktisch bei allen pflanzlichen Heilmitteln 
schädliche Wirkungen erzeugen. 

Es ist wichtig, daß nicht nur Fachverbände 
Einspruch erheben. Eine Flut von Briefen der 
Bürger wird eine Wirkung nicht verfehlen. 

Soll hier unter dem Deckmantel der Arznei
mittelsicherheit therapeutisch Bewähnes ausge
löscht werden, um Fragwürdiges an seine Stelle 
zu setzen? Ist es vielleicht gewollt?" 

Flugblätter und ergänzende Hinweise sind 
beim »Verein für ein erweitertes Heilwesen<<, 
Joh.-Kepler-Str. 58, 7263 Bad Liebenzell, zu 
erhalten. 



Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Zeugnissprüche 

Martin Tittmann: »Zarter Keim die Scholle bricht .. ·" Eine Sammlung von etwa 300 
Zeugnissprüchen für die Klassen 1-8. 137 Seiten, kart. DM 22,-. (Band 41 der Schriften
reihe »Menschenkunde und Erziehung«.} Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1981. 

In der Schriftenreihe »Menschenkunde und 
Erziehung« liegt jetzt ersnnals die Sammlung 
der Zeugnissprüche von Martin Tittmann vor, 
herausgegeben und mit einem Nachwort verse
hen von Michael Tittmann. 

Waldorfschüler erhalten statt Notenzeugnis
sen eine Art Zeugnisbrief, der sich in den unte
ren Klassen vor allem an die Eltern wendet. Das 
Zeugnis schließt mit einem Spruch, der als Leit
motiv für die Zukunft richtunggebend für die 
Individualität des Kindes sein soll. Seit der Ein
richtung der Waldorfschule in Stuttgart, bei der 
Rudolf Steiner diese neue Form der Zeugnisge
bung vorschlug, werden in den Waldorfschulen 
die Zeugnisse in dieser Art alljährlich ausge
geben. 

Für manchen jungen Kollegen, der zum er
stenmal vor der Aufgabe steht, ein Zeugnis .und 
einen Zeugnisspruch zu schreiben, wird das vor 
kurzem erschienene Buch eine große Hilfe sein, 
vor allen Dingen auch wegen der vorausgehen
den Einführung, mit der uns Tittmann in seine 
pädagogische Werkstatt schauen läßt. 

Jeder Klassenlehrer weiß, daß er mit dem 
Zeugnisschreiben eine Aufgabe vor sich hat, die 
ihn ganz fordert. Aber er erfährt dabei auch 
immer wieder, wie die Bilder, die er im Laufe 
eines Schuljahres von den Kindern gewonnen 
hat, sich verdichten. In der Rückschau treten die 
einzelnen Züge, Begabungen, Fortschritte, 
Mängel, deutlicher hervor. Der Kontakt mit 
jedem Kind seiner Klasse verstärkt sich in diesr 
Zeit und wird zur Hilfestellung für den Schritt 
in das neue Schuljahr. 

Als 1945 nach dem Kriege ehemalige Schüler 
mit Lehrern und anthroposophischen Freunden 
in Stuttgart eine erste Jugendtagung veranstalte
ten, berichteten einige Schüler auch von Erleb
nissen aus ihrer Schulzeit und daß sie ihre Zeug
nisse als kostbaren Schatz in ihrem Feldtomister 
mit herumgetragen hätten. Worauf beruhte die 
Wirkung dieser Zeugnisse, der kleinen Sprüche 
aus einer ersten, zweiten Klasse, und ihr Wert 
für die inzwischen erwachsen Gewordenen? 

Rudolf Steiner hat im Hinblick auf das soziale 

Leben· der Menschen von heute den Rat gege
ben,' sich von seinen Mitmenschen- B·ilaer zu 
machen, Bilder, die nicht nur mit einigen 
Schwarz-Weiß-Strichen die Licht- und Schat
tenseiten zeichnen,. sondern mit einer neuen 
Tiefendimension das Gewordene eines Men
schen verständlich werden lassen und das Wer
dende miteinbeziehen. Der Klassenlehrer einer 
Waldorfschule betätigt sich auf diese Weise bei 
seiner Erzieheraufgabe. Das Kind fühlt sich 
durch .die im Zeugnisspruch gewählten Bilder 
erkannt, bejaht, geborgen, auch · dann, wenn 
darin ein nicht Erreichtes, eine Einseitigkeit, die 
es zu überwinden gilt, ausgesprochen wird. Ein 
solcher Leitspruch - so Tittmann - soll >>die 
Mitte halten zwischen dem, wozu das Kind 
schon eine Beziehung finden kann, woran es 
>anknüpfen< kann, und dem Höheren, Z~künf
tigen, das es nur ahnend erlaßt, das es vielleicht 
viel später erst ganz verstehen kann. Gerade 
solche Inhalte, die dem Älterwerden (im Jahre 
und im Leben) immer noch etwas übrig lassen, 
wirken auf die Ausbildung des Willens«. Dem 
Charakter des zweiten Jahrsiebts entsprechend 
enthält der Zeugnisspruch um so mehr Kraft, je 
stärker er sich zum Bilde gestaltet. Dafür bringt 
Tittmann folgendes Beispiel: 

>>Die Arbeit ist wie Schützenspiel: 
Erst blick ich achtsam auf mein Ziel, 
Dann samml ich meine ganze Kraft, 
Bis sie dem Bogen Spannung schafft. 
Nun abgedrückt mit frischem Mut! 
So fliegt gewiß der Pfeil mir gut!« 

Er fügt erläuternd hinzu: >>Die Mahnung, die 
für das betreffende Kind darin liegt, ist ganz 
verborgen- sie steckt nur in dem Worte Arbeit. 
In anderen Fällen kann es richtig sein, sie deutli
cher auszusprechen.« 

Der feine Takt, das genaue Abwägen, Abta
sten, wie . einem Kinde etwas gesagt werden 
kann, zeichnet alle Zeugnissprüche von Titt
mann aus; dies gilt auch für die Art, wie er die 
verschiedenen Altersstufen anspricht. Für die 
Kleinsten wählt er noch das >>Du« in der Anre-
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de, Gegen das neunte Jahr hin die Ich-Form, 
später geht er über zum »Wir«.· Für die älteren 
Schüler wird schließlich eine Mahnung in einem 
allgemeingültigen ••Wahrwort« ausgesprochen. 

Zwei Beispiele mögen dies verdeutlichen. Für 
einen ängstlichen Buben aus einer unteren 
Klasse: 

· »Mutig schau ich in die Welt: 
Gott hat mir den Weg bereitet, 
Mir den Engei zugestellt, 
Der mich hütet, der mich leitet.« 

Für einen intelligenten, etwas egozentrischen 
Viertklässler: 

»Gott gab das Haupt uns mit den Sinnen, 
Daß weite Umsicht wir gewinnen. 
Er läßt das Herz uns freudig schlagen, 
Daß wir beherzt das Rechte wagen, 
Gibt Kraft den Händen, sie zu regen, 
Den andem und uns selbst zum Segen.« 

Wie dieser Vers an den Inhalt der ersten 
Menschen- und Tierkundeepoche anschließt, so 
finden sich in der Sammlung viele Beispiele, wie 
gerade im Anschluß an verschiedene Epochen 
eines Schuljahres, an Geschichte, Geometrie, 
Pflanzenkunde etc., ein Zeugnisspruch entste
hen kann. Tinmann kleidet die Sprüche in die 
der Altersstufe gemäßen Rhythmen, den Stab
reim, den Hexameter etc., oder wählt das Vers-

maß im Hinblick auf die verschiedenen Tempe
ramente aus. Für ein Kind, das von einer »ner
vösen Unruhe« geplagt war, im Grunde aber ein 
melancholisches Temperament besaß, wählte er 
den Trochäus, suchte nach großen Bildern und 
Worten mit langen Vokalen, so daß von dem 
Spruch etwas Ruhevolles ausgehen konnte: 

»Sonne, golden, warm in hoher Fahrt 
Leuchtet Tag um Tag und offenbart 
Gottes Güte, Gottes Huld. 
Sterne, groß und klar zum Dom erhoben, 
Leuchten Nacht um Nacht und-loben 
Gottes tragende Geduld.« 

Jeder, der das Bändchen mit den vielen Zeug
nisversen in die Hand nimmt, sie so liest, daß er 
dabei versucht, sich die Kinder vorzustellen, für 
die sie gemacht sind, wird - ob Elternteil oder 
Lehrer - einen Gewinn davon haben. Sie sind 
Beispiele dafür, wie durch die gestaltende, hei
lende Macht der Sprache pädagogisch gewirkt 
werden kann. Einer Anmerkung des Buches 
entnehmen wir, daß die Sprüche verwendet 
werden dürfen, wenn der Name des Autors 
darunter gesetzt wird. Dies wird sicher gern in 
Anspruch genommen werden, doch sollten 
Tinmanns Verse und pädagogische Ausführun
gen vor allem auch Anregung und Mut zu eige-
nem Tun vermitteln. Margrit Jünemann 

Studien und Versuche 

Hinweis auf drei Neuauflagen zur anthroposophischen Naturwissenschaft 

Gerbert Grohmann: »Die Pflanze als Lichtsinnesorgan der Erde und andere Aufsätze«, 
60 S., kart., DM 8,-, 2 Auf/. 1981; 
Georg Adams: »Von dem ätherischen Raume«, 59 S., 14 Abb., kart., DM 8,-, 2. Auf!. 
1981; 
Ernst Marti: »Die vier )fther. Zu Rudolf Steiners Atherlehre«, 47 S., kart. DM 8,-, 
3. Auf/. 1981; 

Bände 4, 6 und 13 der Reihe »Studien und Versuche. Eine anthroposophische Schriften
reihe.« Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 

Im Zusammenhang mit den Bemühungen um 
die Weiterführung und Ausgestaltung einer 
goetheanistischen Erkenntnismethode ist auf 
die Neuauflage von drei schmalen Bändchen 
hinzuweisen, die grundlegende Studienarbeiten 
in dieser Richtung enthalten. Vorwiegend han
delt es sich dabei um ursprünglich als Zeitschrif
tenaufsätze (z. T. noch vor dem 2. Weltkrieg) 
erschienene Arbeiten, die dann in der kleinen 
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Reihe »Studien und Versuche« des Verlages 
Freies Geistesleben wieder einem größeren 
Kreis von Interessenten zugänglich gemacht 
wurden, nun aber schon seit vielen Jahren ver
griffen waren. 

Gerbert Grobmann setzt seinen fünf hier ge
sammelten Aufsätzen noch einmal eine kurze 
Skizzierung der Goetheschen Naturerkenntnis 
voraus. Diese ist von dem Geistigen als wirken-



de Triebfeder allen Seins und Werdens in der 
Natur überzeugt. So wird von dem Naturfor
scher nicht ein Denken über, sondern in den 
Phänomenen geforden. Goethe hat dazu die 
ersten Schritte getan: "· .. seine Methode auf 
allen Gebieten des Naturdaseins anzuwenden, 
ist Aufgabe der Zukunft .. ·"· 

Grohmann fühn dann an verschiedenen Bei
spielen, so der »Rose und Lilie«, dem »Sonnen
wirken im Jahreslauf,, und eben in dem Aufsatz 
»Die Pflanze als Lichtsinnesorgan der Erde« 
diese Methode überzeugend vor; eine An Sin
nesphysiologie des Erdorganismus wird ent
wickelt. Angesichts der fortwährenden »Krän
kung« der Erde und Natur durch den Menschen 
wird hier auch die gegenwärtige und zukünftige 
Bedeutung einer. neu verstandenen Naturwis
senschaft deutlich. 

Der bedeutende Aufsatz »Vom ätherischen 
Raume« von Georg Adams enthält erstmals die 
mathematisch-wissenschaftlich ausgearbeitete 
Uridee Rudolf Steiners vom Raum und gleich
zeitig vorhandenen Gegenraum. Bewußt in ei
ner Sprache. und · Gedankenführung gehalten, 
die sich nicht nur an den spezialisienen Mathe
matiker, sondern an weite Kreise richtet, wird 
hier im >>reinen Denken« der Obergang vom 
Physischen ins Ätherische mittels der Raum-

vorstellung vollzogen. Das gelingt in anschauli
cher Weise mit Hilfe der neuen, nicht-euklidi
schen Projektiven Geometrie. Wichtig sind die 
Darstellungen Adams vor allem auch deshalb, 
weil es sich hier nicht um ein mathematisches 
Sonderergebnis handelt, sondern dadurch we
sentliche Erkenntnisse für andere Lebensgebiete 
(beispielsweise für das Verständnis der Wir
kungsweise der homöopathischen Arzneimittel) 
gewonnen werden können. 

Ebenfalls das »Ätherische<< als eine Grundfra
ge der anthroposophischen Natur- und Welter
kenntnis behandeln vier Aufsätze von Dr. Ernst 
Marti. »Die vier Äther<<- so der Titel dieses nun 
bereits in 3. Auflage erschienenen Bändchens
werden hier in recht umfassender Weise darge
stellt und deutlich von den Bildekräften - im 
Gegensatz zu anderen Autoren- unterschieden. 
Dem Autor geht es weniger um eine systemati
sche Darstellung der Äther, sondern mehr dar
um, auf den Grundangaben Rudolf Steiners auf
bauend, die Idee dieser Entitäten zu entwickeln. 

So ist es sehr begrüßenswen, daß in diesen 
drei Neuauflagen wesentliche Marksteine einer 
anthroposophischen Naturwisserisch'aft erneut 
und gerade jetzt wieder zur Verfügung gestellt 
werdeh: 

Justus Wittich 

Romanisches Katalonien 

Diether Rudloff: Romanisches Katalonien. Kultur, Kunst, Geistesgeschichte. 344 Seiten, 
123 teils farbige Abb., 19 Zeichnungen. Leinen, DM 78,-, Verlag Urachhaus 1980. 

Weit mehr als einen Bildband hält man mit 
diesem sehr umfangreichen und vielseitigen 
Buch über Katalonien in den Händen. Auch der 
Titel »Romanisches Katalonien<< scheint fast zu 
eng gefaßt für die Fülle von Geschichten und 
Geschichte, welche Diether Rudloff erzählt und 
die von der Entstehung der Iberischen Halbin
sel aus dem Nebel der Mythen bis in die Frage
stellung des 20. Jahrhunderts hinübergeführt 
werden. Im Bereich der bildenden Kunst wird 
so auf den erst 1944 verstorbenen Aristide Mail
lol hingewiesen, der die katalonische Ursehn
sucht nach dem »Goldenen Zeitalter« mitemp
finden läßt. Und doch ist es die Romanik, die in 
ihrer fast 250jährigen Blütezeit die Fäden der 
Antike sammelt und zu einem Ganzen mitein
ander verwebt und zum Mittelpunkt, zum 
Herzstück des katalonischen Schicksals werden 
läßt, von welchem aus sich die Zukunft gestal-

tet. Maßgebend für die Kraft und den Charme 
dieses Buches ist die persönliche Verbundenheit 
des Autors mit dem Land und sein im Vorwort 
fast feurig beschriebenes Anliegen, ein neues, 
ein anderes, ein wahres Katalonien vor den 
Leser hinzustellen, als es uns die Geschichts
schreibung sehen läßt. Dieses persönliche Enga
gement ist in fast jedem Satz spürbar und fühn 
zusammen mit dem für Diether Rudloff typi
schen Hang zur gründlichen Vertiefung jegli
cher Thematik zu einem nahezu hymnischen 
Erzählstil und damit zu einem nicht alltäglichen 
Lesegenuß. 

Der geschichtlich und geographisch ständig 
bewegte, zwischen Frankreich, Spanien und ei
gener Krone hin- und hergerissene Landstrich 
ist heute aufgeteilt und zu etwa Dreivieneln im 
Nordosten Spaniens angesiedelt, von wo er dem 
Mittelmeer entlang das Grenzgebirge der Pyre-
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näen nach Frankreich hin überschreitet. Die 
Hauptstadt ist auch heute noch Barcelona. Der 
Name Katalonien taucht zum ersten Mal in 
einem Gedicht aus dem 12. Jahrhundert auf und 
wird von Rudloff sowohl auf die vielen Kastelle 
und Burgen, als auch auf Gotalonien, Goten
land zurückgeführt. Die Bevölkerung ist bis in 
die heutige Zeit hinein geprägt von eigenen 
Lebensgewohnheiten, eigenen Bräuchen und ei
ner eigenen Sprache - einer Mischung aus Pro
venzalisch und Spanisch -, die von etwa sechs 
Millionen Menschen gesprochen wird. 

Die Sagengestalten des klassischen Altertums 
stehen an der Wiege des Landes. Hier hat He
rakles sei,ne letzten drei Aufgaben zu erfüllen, 
hier, wie die Legende erzählt, gründet er die 
Stadt Barcelona, nachdem er dem Drachenunge
heuer Geryon, das die schöne Pyrene getötet 
hat, Rache geschworen hat. überall begegnet 
der Besucher des Landes in Sagen und Mythen 
den Stationen des Sonnenhelden, aufs engste 
verknüpft mit der Geburtsstunde Kataloniens 
und mit der Eigenwilligkeit des katalonischen 
Volkes. Bis hin zum Untergang der alten Atlan
tis an der südspanischen Küste führt uns der 
Heraklesweg, der auf außerordentlich ein
drucksvolle Weise Ende des letzten Jahrhun
derts von dem katalonischen Dichter Jacinto 
Verdaguer in seinem Epos »Atlantida« geschil
dert und tellweise von Diether Rudloff wieder
gegeben wird. Die Verbindung der Sonnen- und 
Venuskräfte und ihre Verchristlichung gerade in 
der Romanik der Katalonier wird sowohl im 
Text als auch im Bild eindrucksvoll dokumen
tiert. Auch die Sage des Argonautenzuges, die 
Suche nach dem goldenen Vließ taucht in die-

sem Zusammenhang wieder auf. Es ist eine 
Freude, diese alten Bilder, oft in neuen Varian
ten und geisteswissenschaftlich fundiert, ausge
wertet und miteinander verbunden zu sehen. 

Fast nahtlos fügen sich in Katalonien die ver
schiedenen Stilepochen von acht Jahrhunderten, 
von der frühchristlichen über die westgotische 
hin zur mozarabischen Kunst, die in die Roma
nik im elften Jahrhundert übergeht. Wieder ist 
es ein innerer Weg, der in Architektur und 
Relief seinen Ausdruck findet und beim Be
trachten der zahlreichen Abbildungen lebendig 
nachempfunden werden kann. Besonders anre
gend die schönen Farbdrucke aus dem Apoka
lypse-Kommentar des Beato (975). 

lngrid Gabrief (Wiesbaden) fertigte die Fotos 
und Zeichnungen für diesen Band an, die so 
außerordentlich sprechend den Text begleiten. 
Hält man das Buch zum ersten Mal in den 
Händen, sind es ja vor allem die Bilder, die 
einem das Geschehen vor Augen führen und das 
erste Interesse für eine bisher vielleicht noch 
nicht bedachte Thematik entstehen lassen. Ge
rade auch die Landschaftsaufnahmen lassen den 
Lesenden ein wenig von den Geheimnissen des 
Ortes spüren. Bilder und Zeichnungen sowie 
die ganze Gestaltung des Buches sind auffallend 
harmonisch, und so kann Diether Rudloff eine 
besondere Auszeichnung verbuchen: dem Band 
wurde nämlich ein Preis im Wettbewerb ••Die 
schönsten Bücher der Bundesrepublik Deutsch
land« verliehen. Diese Schönheit der Gestaltung 
ist nicht nur in den Bildern und ihrer Anord
nung, sondern auch in der Gliederung der Kapi
tel zu finden. 

Barbara Denjean-von Stryk 

Ein Gralsimpuls im Osten 

Elisabeth Leu: Ein Gralsimpuls im Osten. 101 S., 10Abb., DM 18,50. R. Geering-Verlag, 
Dornach 1980. 

Nach den großen Darstellungen der Grals
strömung von Rudolf Meyer (jetzt leider unter 
dem verschlüsselten Titel »Zum Raum wird hier 
die Zeit<<) und von Gerhard von dem Borne 
(»Der Gral in Europa<<)l gibt Elisabeth Leu ein 
schmales Bändchen heraus, das von der Grals
wirksamkeit im Orient und den von dort zu
rückfließenden Kräften spricht. Es sind einzelne 
Essays, die in ihrer oft knappen Formulierung 
etwas den Charakter von Vortragskonzepten 
haben, aus denen sie auch entstanden sind. 
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Grundlage und Ausgangspunkt der Darstel
lungen ist eine instruktive Schilderung des Prie
sterkönigs Johannes und der Thomas-Christen. 
Dabei ist es besonders dankenswert, daß Elisa
beth Leu die sonst kaum zugänglichen Texte aus 
der Wiener Ambras-Handschrift über den Prie
sterkönig Johannes und das »Perlenlied<<, einen 
Hymnus des Apostels Thomas aus Indien, im 
Wortlaut abdruckt. 

1 Beide im Verlag Urachhaus, Stuugart. 



In die Geheimnisse der Rückwirkung östli
cher Gralsweisheit werden wir eingeführt durch 
zwei Aufsätze über den Malteserorden und des
sen letzten Hochmeister Ferdinand von Hom
pesch. Eindrücklich erleben wir, wie sich hier 
Menschen innerlich den Widersachermächten 
sieghaft entgegenstellen. 

Auch aus dem Leben der heiligen Elisabeth 
von Thüringen, der nur 24 Jahre alt geworde
nen, frühvollendeten ungarischen Königstoch
ter, strahlt östliche Gralskraft, die sich in immer 
neuen Stufen der Nächstenliebe auswi~kte. Er-

staunliehe Verbindungen zu persischen und chi
nesischen Weisheitslehren werden von der Ver
fasserin aufgezeigt und durch alte religiöse Tex
te belegt. 

Dies alles und die vielen Anknüpfungen an 
Hinweise aus der geisteswissenschaftlichen For
schung Rudolf Steiners machen das kleine Werk 
zu einer Fundgrube, nicht nur für den Lehrer, 
sondern für jeden, der aus den esoterischen 
Strömungen der Vergangenheit Gesichtspunkte 
für die Notwendigkeiten der Gegenwart ge-
winnen möchte. Chrntoph Göpfert 

Musikstücke von H.-G, Burghardt 

Hans-Georg Burghardt, der Name des in der 
DDR lebenden Komponisten, ist in Künstler
wie auch in pädagogischen Kreisen gut bekannt, 
zählen doch manche seiner Kompositionen be
reits zu Standardwerken bei eurythmischen 
Aufführungen, während die pädagogischen Mu
sikwerke in Schulen und Heimen beliebt sind, 
wie z. B. »Einfache· Spielstücke und Späße für 
Klavier« oder »Einfache Spielstücke für Block
flöte und Geige«. Auch die für Gesang und 
Klavier komponierten Morgenstern-Humores
ken fanden bei Jugendlichen und Kindern stets 
freudige Aufnahme. Die beiden genannten Wer
ke sind leider längst vergriffen. Aber es ist H. G. 
Burghardt gelungen, in der DDR die Erlaubnis 
zu bekommen, im Westen zu verlegen. Der 
Verlag Merseburger, 3500 Kassel, Motzstra-

ße 13, hat sich im Vertrauen auf einen größeren 
Liebhaberkreis bereit erklärt, vorerst zwei sei
ner Werke herauszugeben: 

1. Drei Präludien für Klavier, 
2. Sechste Klaviersonate in A.-

Diese Kompositionen können nun bereits 
durch Musikalienhandlungen oder auch direkt 
vom Verlag bezogen werden. Die »Einfachen 
Stücke für Blockflöte und Klavier« sollen als 
nächstes erscheinen. 

Wir hoffen, mit dieser Mitteilung auf reges 
Interesse bei Künstlern und Pädagogen zu sto
ßen; dem Merseburger Verlag sei Dank für seine 
verständnisvolle Bereitschaft. 

Alexandra Graatz 
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Aus der S~hulbewegung 

Ein Aufruf der »Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners« 

Mitte Novembervergangenen Jahres haben sich die» Freundeder Erziehungs
kunst Rudolf Steiners« und ihr »Internationaler Hilfsfonds .. erneut mit einem 
Aufruf an einen weiten, mit der Schulbewegung verbundenen Kreis von 
Menschen gewandt. Wir möchten wenigstens Teile daraus auch unseren Lesern 
zur Kenntnis geben. 

Mit eindringlicher Dramatik lassen die in vielen Städten Mitteleuropas auftretenden 
Jugend-Unruhen erkennen, daß mit jeder Generation neue Impulse in die Gegenwart 
eintreten wollen. Sind nun die gesellschaftlichen Verhältnisse unserer Zeit so beschaffen, daß 
diese Intentionen sich verwirklichen können? Man muß den Eindruck gewinnen, daß das 
soziale Klima unserer Zivilisation mit einem vor allem· von Gewinnmaximierung und 
Konsumabhängigkeit bestimmten Wirtschaftsleben und durch die Allgegenwärtigkeit staat
licher Bürokratie auf den heranwachsenden Menschen lähmend wirkt. Neue Ideen, gerichtet 
auf tiefgreifende Reformen der sozialen und kulturellen Verhältnisse, vermögen sich schwer 
durchzusetzen. 

Was können wir in dieser Situation tun? 

Deutlich ist, daß die heutige politisch-soziale Konstellation- anders als 1918/19 oder 
vielleicht auch 1945 - nicht unmittelbar für einen umfassenden Neubeginn mit breiter 
Zustimmung der Öffentlichkeit geeignet ist. Viehnehr ist heute an den Weg einer' allmähli
chen Wandlung des öffentlichen Bewußtseins durch eine intensive volkspädagogische Auf
klärungsarbeit zu denken. Immer mehr Menschen müssen zu der Erfahrung geführt werden, 
daß neue Ideen nur da entstehen und gedeihen können, wo Freiheit im kulturellen Leben 
wirklich praktiziert wird. Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der geistig Tätigen 
muß verwirklicht werden. Sich selbst verwaltende Einrichtungen in den verschiedensten 
Lebensbereichen haben dabei Vorbild-Charakter- darin zeigt sich der in der Zeit liegende 
innere Zug zu einem ,,freien Geistesleben«. Von hier aus werden sachgemäße Gedanken und 
Impulse auch in das Rechts- und Wirtschaftsleben hineinwirken. 

Die Bedeutung der Schule 

Dem Schul- und Hochschulwesen kommt im gesamten kulturellen Leben ein besonderes 
Gewicht zu. Alle Menschen besuchen in einem für ihre Entwicklung entscheidenden 
Lebensabschnitt die Schule. So werden schulische Einrichtungen mit praktizierter Selbstver
waltung den Heranwachsenden mit einer stärkeren Neigung zu selbstverantwortlichem 
Handeln begaben. Von einem weitgehend weisungsgebundenen Unterricht können keine 
schöpferischen und freiheitlichen Impulse erwartet werden. 

Die zu fordernde Selbstbestimmung darf sich aber nicht nur auf die Verwaltung im 
engeren Sinne beschränken, sie muß sich auch auf die Inhalte und Methoden der Pädagogik 
erstrecken. Nicht die Anforderungen des gegebenen Berufslebens haben primär den Maßstab 
dafür abzugeben, wie Erziehungsziele zu sein haben. Diese müssen sich viehnehr in erster 
Linie an demjenigen orientieren, was Menschen aus ihrem ionersten Wesen heraus in die Zeit 
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hineinstellen wollen. Auf dieser Grundlage arbeitet - getragen von der Initiative von Eltern 
und Lehrern- die Pädagogik Rudolf Steiners (1861- 1925) in 29 Ländern der Erde. 

Was wollen die »Freunde der Erziehungskur:zst Rudolf Steiners«? 

In dieser Vereinigung finden sich Menschen zusammen, die- über die Verbindung zu 
einer einzelnen Waldorfschule hinaus - sich für die weltweite Ausbreitung der Pädagogik 
Rudolf Steiners und für ein grundsätzlich freies Schul- und Bildungswesen einsetzen wollen. 
Dies kann durch das Verbreiten entsprechender Gedanken, durch die Ausweitung des 
rechtlichen Freiheitsraumes und durch finanzielle Hilfe in besonderen Fällen geschehen. Die 
Vereinigung wurde 1971 durch die Initiative von Ernst Weißert gegründet, um die Grund
idee des »Vereins für ein freies Schulwesen« -des überörtlichen Trägers der ersten Freien 
Waldorfschule mit der inneren Tendenz zu eine~ »Weltschulverein«- in einer den heutigen 
Verhältnissen entsprechenden Form wieder aufzunehmen. 

Durch die J976 erfolgte Verbindung einer aktiven Gruppe von Waldorfschülern und· 
»Ehemaligen<< mit den »Freunden<< konnte die Vereinigung seither mit einem größeren 
Aktionsradius (durch eine wachsende Mitgliede,zahl, durch regelmäßige Rundbriefe, jährli
che Spendenaufrufe und den 1976 begründeten »Internationalen Hilfsfonds<<) wirken und 
hat in der Tat in zahlreichen Fällen bedrohten Schulen und verwandten Einrichtungen sowie 
einer großen Zahl von Einzelpersonen (vor allem werdenden Lehrern) helfen können. Sie 
arbeitet eng mit der deutschen Waldorfschulbewegung, mit dem »Ha'!ger Kreis« (Gremium 
der Zusammenarbeit der Rudolf-Steiner-Schulen in aller Welt) und mit den bankenähnlichen 
Einrichtungen in Bochum - auch mit anderen Initiativen, die entsprechende Ziele wie die 
»Freunde<< verfolgen - zusammen. 

Der Vorstand der »Freunde« wird durch ein jährlich ein- bis zweimal zusammentretendes 
beratendes Gremium, dem Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern und Vertreter 
wichtiger Institutionen wie der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft angehören 
und das die Grundrichtung der Arbeit mitbestimmt, unterstützt. 

Aufruf zur Mitarbeit 

Mit diesem Aufruf möchten wir alle Menschen, die mit der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners und seinen Anregungen zum tieferen Verständnis der sozialen Frage in Berührung 
gekommen sind oder die aus der Gegenwartssituation heraus die Notwendigkeit eines 
grundsätzlich freien Bildungswesens erkennen, zur aktiven Mitwirkung auffordern. 
- Diese karin z. B. darin bestehen, im Sinne der hier ausgesprochenen Ideen im persönlichen 

engeren und weiteren Lebensumkreis aufklärend zu wirken. Nur wenn von vielen 
Menschen mit Überzeugungskraft die Idee der Freiheit für das Geistesleben weitergetra
gen wird, kann eine allmähliche Veränderung des Zeitbewußtseins sich anbahnen. 

-Immer deutlicher wird angesichts der in aller Welt wachsenden Waldorfschulbewegung 
wie gerade durch ein Zusammenstehen vieler helfender Menschen entscheidende Schritte 
in die Zukunft getan werden können. So möchten wir auch Sie herzlich um Ihre spontane 
Mithilfe bei den anstehenden Finanzierungsaufgaben bitten. 

- Nicht nur kommt es aber darauf an, finanzielle Mittel zur Sicherung freiheitlicher 
Initiativen als Schenkungsgeld zur Verfügung zu stellen, sondern auch darauf, daß eine 
immer größere Anzahl von Menschen durch ihre Mitgliedschaft zeigt, daß sie in dem 
Streben zur Verwirklichung eines »Freien Geisteslebens« etwas Berechtigtes, ja Notwen
diges sieht. So möchten wir Sie herzlich zu einer Mitgliedschaft bei den »Freunden der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners« einladen, ruhig auch ohne oder mit nur geringem 
regelmäßigem Mitgliedsbeitrag! 
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Unser herzlichster Dank im Namen derer, denen bereits geholfen werden konnte, geht an alle, die 
in den vergangenen Jahren durch ihre Mitgliedschaft und durch kleine und große Spenden die 
Arbeit der »Freunde« ermöglicht haben! 

Andreas Büttner Nana Göbel Claudia Grab-Wittich Manfred Leist Justus Wittich 

Mitglieder des Beratenden Gremiums sind: 
Werner Birkenstock, Albert Engelsman, Erhard Fucke, Thomas Gädeke, Herbert Greif, Chri

stoph Jaffke, Hans-Georg Krauch, Dr. Helmut von Kügelgen, Paul Mackay, Dr. Rudolf Mees, 
Jörgen Smit, Armin Scholter, Paul Vink und Gerhard Waterstradt. 

Wer Mitglied dieser Vereinigung werden oder nähere Informationen haben möchte, wende sich an 
die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.«, Haußmannstraße 46, 7000 Stuttgart 1, 
Telefon (07 11) 23 29 96, Postscheckkonto Sruttgart 39800-704. 

La Mhotte 1981 

Albert Engelsman, Geschäftsführer und Dozent der Alanus-Hochschule in Alfter, hat seit drei 
Jahren an den Internationalen Tagungen der Waldorfschüler und Ehemaligen teilgenommen. Er 
gibt nun von seiten der mitwirkenden Referenten seinen Eindruck d~r letzten Tagung in La Mhotte 
wieder; die Schüler berichteten bereits im letzten Jahr (Alain Bideau in »Erziehungskunst« 10/1981). 

Die 7. internationale Konferenz der Schüler 
und der ehemaligen Waldorfschüler fand vom 
30. 7.- 10. 8. 1981 in Chateau de la Mhotte in 
der Mine Frankreichs statt. Das Motto dieser 
Tagung hätte sein können: >>Das Soziale kann 
man bewirken, niemals einrichten«. 

Es war kein gewöhnliches Jugendtreffen. Von 
weither (z. B. Brasilien, Australien usw.) war 
man nach· Frankreich gekommen, um einander 
zu begegnen, praktisch zu arbeiten und an 
künstlerischen Kursen, Diskussionsgruppen 
und Vorträgen teilzunehmen. 

Man kann sich die Frage stellen, welche innere 
Triebfeder junge Menschen dazu bringt, an ei
ner solchen Tagung teilzunehmen. Auf jeden 
Fall spielt das >>in Gang setzen« und Erleben der 
sozialen Prozesse neben der internationalen Be
gegnung eine wichtige Rolle. Das Leben, die 
Zeit, wird als eine Herausforderung empfun
den. Man will nicht resignieren oder untätig 
bleiben, sondern ist bereit, die soziale Verant
wortung zu tragen, und man will vor allem 
nicht nur theoretisieren über die Frage, wie die 
Welt in Wirklichkeit aussehen müßte. Jeden 
Tag wurde neben dem Morgenvortrag, dem 
künstlerischen >>Workshop•• und dem Nachmit
tagsseminar intensiv praktisch gearbeitet. 

Vor vier Jahren zog die dortige Waldorfsc~u.-:: 
le von dem in der Nähe sich befindenden Schloß 
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Bouquetraud in den jetzigen alten Gebäude
komph:x von Saint Menoux. Dieser ehemalige 
Gutshof hatte mehrere Dezeil!).ien leergestan
den und war aus diesem Grunde in einem recht 
desolaten Zustand. Bis zum letzten Jahr hatte 
man lediglich die wichtigsten Reparaturarbeiten 
vorgenommen. Mit großer Energie wurden un
ter fachmännischer schwedischer, deutscher, 
österreichischer und französischer Führung vie
le Bauarbeiten in der drückenden Sommerhitze 
durchgeführt. Dabei scheute man sich nicht, 
z. B. auch die kompliziertesten Dachkonstruk
tionen zu erneuern. Ferner wurde auf dem Bau
ernhof gearbeitet, eine Kanalisation am Rande 
des Waldes nach mittelalterlichem Modell tadel
los ausgeführt, während eine Gruppe von Mäd- · 
chen in Bouquetraud mehrere Holzfrachten 
säuberlich als Wintervorrat stapelten. 

Die Morgenvorträge wurden von J. B. Bi
deau, Vernai, G. Klockenbring, Ron Jarman, H. 
Mellerup, S. Gußmann und dem Unterzeichner 
gehalten. 

·Während der künstlerischen Kurse konnte 
man Chor singen, Orchestermusik machen, 
zeichnen, malen, Instrumente anfertigen, bati-
ken usw. · 

Es gab am Nachmittag theoretische »Work
shops•< unter der Leitung von Herrn Mellerup 
aus Arhus über Jugendrevolte; Herr Gußmann 



aus Freiburg sprach uber »Sternenwelt und 
Mensch«, Herr Engelsman aus Alfrer/Bonn 
über das Thema >>Kunst im Sozialen kann zur 
sozialen Kunst werden«. 

Danach wurde die praktische Arbeit verrich~ 
tet und abends fanden im großen Armeezelt 
Zusammenkünfte statt. Die Behörden hatten in 
letzter Minute den· Gebrauch der Gebäude ver
boten, und man war deshalb gezwungen, das 
Zelt zu mieten. 

Die Kosten dieser Konferenz waren mit aus 
diesem und anderen Gründen wesendich höher 
als die ursprüngliche Schätzung, während die 
Einkünfte durch die geringere Teilnehmerzahl 
zurückblieben. Das Defizit wird auf 35 000.-

. DM geschätzt. 
Wir widmeten diesem heiklem Problem einen 

speziellen Abend, wobei man es als eine enorme 
soziale Herausforderung erfuhr, hierfür eine 
Lösung zu versuchen. Es wäre ja auch denkbar 
gewesen, einfach den Fehlbetrag auf etablierte 
Institutionen abzuschieben, wie z. B. die 
>>Freunde der Erziehungskunst Rudolf Stei
ners<<, den >>Bund der FreieiJ Waldorfschulen<<, 
die »Anthroposophische Gesellschaft<<, die El
tern. 

Will man die eigene soziale Verantwortung 
auf die Probe steilen, dann müßte jeder Teilneh
mer selber aktiv werden. Während dieser 
abendlichen Zusammenkunft sprudelte es förm
lich von Ideen und viele erklärten sich bereit, als 
Kontaktpersonen aufzutreten für andere, die 
ähnliche Aktionen in ihren Schulen beginnen 
wollten. Die Erträge sollen dann der Internatio
nalen Waldorfschüler-Tagung zugute kommen. 
Wenn diese Aktion ein Erfolg wird, wäre tat
sächlich ein soziales Fundament gelegt für die 
nächste internationale Schülerkonferenz und ein 
festes Band für die Zukunft geschmiedet. 

Aber auch von anderen Aspekten dieser Ta
gung soll berichtet werden. 

Am Donnerstag, den 6. 8., überraschte am 
Nachmittag ein schweres Gewitter mit Schlag
regen die Tagung, wodurch einige Konferenz
teilnehmer der Neigung nicht widerstehen 
konnten, im Adamskostüm über die Wiesen zu 
rennen. Es wurde eine possierliche >>Tabuweg
werfvorführung<< zur großen Heiterkeit der Ta
gungsteilnehmer. 

Einen riefen Eindruck hinterließ aber auf der 
anderen Seiteam darauf folgenden Tag ein Vor
fall während eines zweiten schweren Gewitters. 

Ein kleines Sportflugzeug wurde in der Luft 
durch den Blitz getroffen und stürzte in drei 
Kilometer Entfernung von La Mhotte ab, wobei 
der Pilot und sein Co-Passagier den Tod fan
den, wie wir am nächsten Tag in der Zeitung 
lasen. 

Während des Freitagabend-Fesres kamen die 
Gemüter in heftige Erregung. Eine Musikpause 
wurde dazu benutzt, ein improvisiertes Rock
konzert zu geben, wobei das Äußerste von der 
Klanginstailarion und den Zuhörern gefordert 
wurde. 

Durch eine begrdfliche spontane Reaktion 
wurde daraufhin der elektrische Strom abge
schaltet, was eine Kettenreaktion sozialer Kon
sequenzen auslöste. Die anschließenden Dis
kussionen dauerten bis in die frühen Morgen
stunden. 

Am Sonntagmorgen mußte dieser Vorfaii das 
Hauptthema des Rückblicks werden. Einge
hend wurde die unrechtmäßige Behandlung der 
Rockmusikanten diskutiert und die Frage ge
stellt, ob der Rockklang wohl >>Musik<< oder 
nicht genannt werden könne, über das Recht 
auszuflippen usw. 

Jan Claude Mainaud, der Bauer des biolo
gisch-dynamischen Betriebes in der Nähe der 
Schule, hatte während der festlichen Abendver
anstaltung mit französischem Elan seine Mei
nung über die zu laute Musik kundgegeben. 
Seine Schlußbemerkung zu diesem Thema, her
ausgefordert von einer provozierenden Bemer
kung eines Jugendlichen über Gold in höheren 
Sphären, das aber im Ailtäglichen nicht entdeckt 
werde, wurde auf der Tagung zum geflügelten 
Wort: >>Jeder wird eingeladen, zum Hof zu 
kommen, um dort mitzuhelfen, einige Tonnen 
Mist· zu versetzen, da dieser in der Landwirt
schaft bei richtigem Gebrauch in Gold verwan
delt werden kann.<< 

Es war wiederum eine Wertvoile internationa
le Waldorfschülertagung mir vielen >>Aha<<- und 
>>Oje<<-Erlebnissen, die erneut bewiesen hat und 
noch wegen der fehlenden Finanzen beweisen 
muß, ein soziales Ereignis zu sein. 

Es ist außerdem für die Rudolf-Sreiner-Schu
le La Mhotte ein praktisches Stück Arbeit in 
diesen warmen Sommertagen verrichtet wor
den, was beachtenswert war und wofür man mir 
Recht dankbar sein darf. 

Albert Engelsman 
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Mitteilenswertes in Kürze 

Interesse an Bothmer-Gymnastik 
Am 25. Oktober 1981 fand im Goetheanum/ 

Domach eine Demonstrationsvorführung der 
Graf-Bothmer-Schule für Gymnastik, Stuttgart, 
statt. Die seit 1967 bestehende Schule trägt ei
nen Impuls weiter, der mehr denn je verbreitet 
werden will: Sie kommt dem Bedürfnis der 
Jugendlichen nach einer geistvollen Bewegungs
Schulung entgegen. 

Viele Menschen bekundeten durch ihre An
wesenheit ein wiedererwachtes Interesse für die 
Gymnastik, die Fritz Graf von Bothmer im 
Auftrage Rudolf Steiners mit den Schülern der 
ersten Waldorfschule in Stuttgart erarbeitete. 
Was in Dornach Lehrer und Studenten der 
Schule in einem entwicklungsgemäßen Aufbau 
aus ihrer Arbeit zeigten, wurde zu einem ein-
drücklichen Erlebnis. B. ZeUer 

Protest gegen Sparmaßnahmen 
in Baden-Württemberg 

Im Zuge der Bemühungen, die Ausgaben der 
öffentlichen Hand zu vermindern, wird gegen
wärtig in einer Reihe von Bundesländern ver
sucht, die Freien Schulen gegenüber den staatli
chen Schulen noch stärker als bisher zu benach
teiligen. So sollen nach einem Entwurf der Lan
desregierung in Baden-Württemberg die staatli
chen Zuschüsse für Schulbauten, die von Schu
len in freier Trägerschaft erstellt werden, im 
Ergebnis um etwa 20 % gekürzt werden. Die 
Kürzung würde unmittelbar zwölf Waldorf
schulen in Baden-Württemberg mit ihren ge
planten und dringend benötigten Schulbauten 
empfindlich treffen. Während bei den Waldorf
schulen dieser Ausfall nur durch Elternspenden 
gedeckt werden könnte, findet bei staatlichen 
Schulen lediglich eine Umverteilung der Lasten 
vom Land auf die Gemeinden statt, wobei die 
Kosten dennoch von allen Bürgern getragen 
werden. 

Die Arbeitsgemeinschaft der jetzt 23 Freien 
Waldorfschulen in Baden-Württemberg ist dar
aufhin mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit 
getreten, in der auf die Bedeutung der Waldorf
schulen aufmerksam gemacht wird und die Ver
treter des öffentlichen Lebens dringend aufge
fordert werden, die Bemühungen der Waldorf
schulen »bei der Behebung der Erziehungsnot 
in unserer Zeit zu unterstützen«. In einer Groß
veranstaltung mit Vertretern der im Landtag 
vertretenen Parteien am 15. Januar 1982 in 
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Form einer öffentlichen Podiumsdiskussion im 
Saal der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe ha
ben die drei Waldorfschulen Stuttgarts und die 
Schulen in Ludwigsburg und in Eßlingen der 
Forderung nach Gleichbehandlung Nachdruck 
verliehen. Weitere Podiumsdiskussionen folgen 
am 22. Januar in Wangen und Heilbronn, am 
18. Februar in Göppingen und am 3. März in 
Villingen-Schwenningen. 

In Nordrhein-Westfalen sollen die Zuschüsse 
für Freie Schulen in Zukunft um 4 % gesenkt 
werden. 

Neue Waldorfschulen 
in Holland und Skandinavien 

Die Ausbreitung der Waldorfpädagogik in 
den Niederlanden und Skandinavien hält weiter 
an. So begannen in diesem Schuljahr zwei neue 
Schulen in Dänemark; eine dritte Rudolf-Stei
ner-Schule in Aarhus eröffnete im Schutze ihrer 
Schwesterschulen eine erste Klasse. Mit der in 
Skanderborg neu hinzukommenden Schule gibt 
es damit insgesamt zwölf dänische Waldorf
schulen. Die zehnte »Steinerskolen« Norwe
gens begann in Ottestadt; in Sundbyberg wird 
in Zukunft die elfte schwedische Waldorfschule 
mit dem Namen »Ellen Key Skolan« arbeiten. 

Die große Gründungswelle von Waldorf
schulen in Holland hält unvermindert an. Es 
gab Neugründungen in Almere, Alpben a!d 
Rijn, Apeldoorn, Ede, Helmond, Leiden
Noord und in Tiel. Der holländische »Bond van 
Vrije Scholen in Nederland« vereinigt somit 
1981/82 schon 46 Schulen. 

Waldorfschulen in der Presse 
Der suchende »Scheinwerferkegel« der öf

fentlichen Medien fiel im Dezember letzten Jah
res wieder einmal auf die Waldorfpädagogik 
und Anthroposophie. Das Handelsblatt nahm 
die anhaltende Nachfrage nach Waldorfschulen 
zum Anlaß, um am 11./12. Dezember 1981 
unter der Überschrift »Eltern brachten eine 
Welle von Schulgründungen in Gang« ausführ
lich und sachlich über Ursprung und Entwick
lung der Waldorfschulen zu berichten. Der 
Spiegel (51/1981) setzte sich in dem ihm eigenen 
Stil zu Bildern von Leier-Unterricht, Eurythmie 
und Spinnrad mit der »verbreiteten Meinung« 
auseinander, daß. Waldorfschulen »nur lebens
schwache Schöngeister hervorbringen« würden. 



Die wissenschaftliche Studie über »Bildungsle
bensläufe ehemaliger Waldorfschüler« (Pädago
gische Forschungsstelle beim Bund der Freien 
Waldorfschulen e. V., 528 S., 35,- DM) wurde 
vom Spiegel zum Anlaß genommen, diesem 
Vorurteil entgegenzuwirken. - Angefügt sei 
auch, daß sich das Manager Magazin im De
zember-Heft unter dem Titel »Freiheit, Gleich
heit, Brüderlichkeit« ausführlich der anthropo
sophischen Wirtschaftsunternehmen angenom
men hat. 

Neues Heilpädagogik- Verzeichnis 
Herausgegeben von der »Konferenz für Heil

pädagogik und Sozialtherapie« ist mit Stand 
Oktober 1981 ein neues internationales Ver
zeichnis aller heilpädagogischer und sozialthe
rapeutischer Institutionen erschienen, die auf 
der Grundlage der Anthroposophie arbeiten. 
Von den 244 angegebenen Adressen stammen 
80 von Einrichtungen in der Bundesrepublik 
Deutschland, 133 aus dem übrigen Europa (ins
besondere aus der Schweiz und Großbritan
nien) und 31 aus Nord- und Südamerika, Süd
afrika und Israel. Enthalten ist auch eine Liste 
der verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten. 
Das zweisprachige Verzeichnis ist beim Sekreta
riat der »Konferenz für Heilpädagogik und So
zialtherapie«, Brosiweg 9, CH- 4143 Dornach/ 
Schweiz, erhältlich. 

Ungewöhnliches Planetenmodell 
in Hagen 

Als Beitrag zu einer Bewußtseinsbildung, die 
kosmische Gesichtspunkte wieder in den jewei
ligen örtlichen Alltagszusammenhang einglie
dern will, ist ein ungewöhnliches Planetenmo
dell in der Stadt Hagen gedacht. Auf unermüd
liches Betreiben seines Initiators, des Stadtar
chivaren Walter K. B. Holz, wurden auf dem 

Rathausturm der Stadt Hagen eine Sonnenkugel 
befestigt und im Maßstab von 1 m : 1 Milliarde 
km die Planetenbahnen - erkenntlich an in den 
Fußboden eingelassenen Planetenplatten- kon
zentrisch um den Rathausturm festgelegt. So 
soll eine Vorstellung von den Größenverhältnis
sen der Planetenbahnen entstehen. Weitere In
formationen durch den »Förderkreis Planeten
modell Hagen«, Kari-Halle-Str. 86, 5800 Hagen. 

Biologisch-dynamische Wirtschaftsweise 
Thema im Bundestag 

Am 13. Juli 1981 antwortete im Deutschen 
Bundestag Landwirtschaftsminister Ertl (FDP) 
auf die Frage: »Welche Maßnahmen gedenkt die 
Bundesregierung zu ergreifen, um den integrier
ten Pflanzenschutz und den biologisch-dynami
schen Landbau stärker als bisher zu fördern?« 
Aus der Antwort: »Der biologisch-dynamische 
Landbau ist auf dem •Landwirtschaftlichen 
Kursus< des Anthroposophen Rudolf Steiners 
aus dem Jahr 1924 aufgebaut. Sowohl die theo
retische Ableitung der biologisch-dynamischen 
Methode als auch die praktischen Anweisungen 
entspringen unmittelbar den von Steiner ent
wickelten geisteswissenschaftlichen Grundla
gen, sie umfassen also vielschichtige Aspekte, 
die weit über den Agrarbereich hinausgehen. 
Gleichwohl bemüht sich die Bundesregierung 
seit Jahren durch verschiedene Initiativen, ... 
um Klärung von Fragen im Zusammenhang mit 
>Alternativen im Landbau<, zu denen auch die 
Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise ge
rechnet wird. So wurde z. B. in jüngster Zeit 
zum Thema •Einfluß mineralischer und organi
scher Düngung sowie der biologisch-dynami
schen Präparate auf Qualitätsmerkmale pflanz
licher Produkte< eine Forschungsauftrag (ca. 
vier Jahre, Gesamtaufwendungen 600 000 DM) 
an das Institut für biologisch-dynamische For
schung vergeben ... « 

Termine 

6. bis 1. Februar 1982 
Elternrat beim »Bund der Freien Waldorf

schulen« in München. 

22. bis 21. Februar 1982 
Arbeitswoche für Studenten aller Fachrich

rungen: »Philosophie und Anthroposophie«. 
Anmeldung bis zum 8. Fe5ruar !982 erforder-

lieh an das Friedrich-von-Hardenberg-lnstitut 
für Kulturwissenschaften, Hauptstraße 59, 6900 
Heidelberg, Telefon (0 62 21) 2 84 85. 

28. Februar bis 14. März 1982 
Frühjahrskurs des Freien Hochschulseminars 

Tübingen. »Phänomenologie der Farben in ex
perimenteller Farbenlehre, Malerei, Euryth-
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mie«. Anmeldung und Information bei G. Wa
schin, Herrenbergstraße 40, 7400 Tübingen, Te
lefon (0 70 71) 21 14 21. 

5. bis 7. März 1982 
»Atomkraft und Menschheitsverantwor

tung«. Wochenendtagung der Anthroposophi
schen Gesellschaft Stuttgart in Verbindung mit 
der Sozialwissenschaftlichen Forschungsgesell
schaft, Stuttgart, im Rudolf-Steiner-Haus, 
Stuttgarr. 

17. bis 21. März 1982 
Offentliehe Goethe-Tagung in Stuttgart. 

Auskunft über Sekretariat der Anthroposophi
schen Gesellschaft in Deutschland, z. Hd. U. 
Hanke, Zur Uhlandshöhe 10, 7000 Stuttgart 1. 

3. bis 9. April 1982 
8. Pädagogische Arbeits- und Resinnungswo

che auf Schloß Wartensee/Schweiz. »Von der 
menschenbildenden Kraft der Sprache. Anre
gungen aus der Pädagogik Rudolf Steiners«. 
Auskunft und Anmeldung: Geschäftsstelle des 

Berichtigung: 

Freien Pädagogischen Arbeitskreises, Postfach 
23, CH- 8623 Wetzikon, Telefon 01/932 19 50 
(Schweiz). 

12. bis 18. April1982 
Berufsorientierungskurs Stuttgarr. Freie Wal

dorfschule Uhlandshöhe, Haußmannstr. 44, 
7000 Stuttgart 1. 

30. April bis 2. Mai 1982 
Jahrestagung des Bundes der Freien Waldorf

schulen in Mannheim. 

17. bis 25. Juni 1982 
1. Offentliehe Pädagogische Arbeitswoche 

(Sommertagung) in Hamburg. 

30. Juni bis 8. Juli 1982 
32. Offentliehe Pädagogische Arbeitswoche 

in Stuttgart. 

14. bis 22. Juli 1982 
6. Pädagogische Arbeitswoche 1m Ruhrge

biet, Wanne-Eickel. 

Versehentlich wurde in der Bildlegende des Novemberheftes 1981 (Bilder von der Freien 
Waldorfschule am Kräherwald, Stuttgarr, S. 648) der Vorname des verstorbenen Architekten 
Helmut Lauer mit Kar! angegeben. 

Durch ein Versehen der Druckerei fehlte im Dezemberheft auf S. 729, rechte Spalte (»Kind
gerechtes Spielzeug?«), 11. Zeile von oben, eine Druckzeile. Der Satz muß richtig heißen: »Für das 
Kindergartenalter (vom Fachgeschäft empfohlen) gibt es dann einen VDE-geprüften Elektro
Kinderherd mit allen technischen Raffinessen oder für dasselbe Alter gar eine elektronische 
Registrierkasse mit eingebautem Elektronikrechner.« 

Anschriften 

Dr. Johannes Tautz, Ameisenbergstraße 37 A, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Manfred Leist, Treiberstraße, 7000 Stuttgarr 75 
Friedhelm Dörmann, Stockumer Straße 104, 4630 Bochum-Langendreer 
Jürgen Wa!tjen, Auf dem Jäger 5, 4630 Bochum-Langendreer 
Univ.-Prof. Dr. Leopold Müller-Salzburg, Paracelsusstraße 2, A-5020 Salzburg. 
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RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE 

Eine Auswahl wichtiger Neuausgaben 1981 

Ursprung und Ziel des Menschen 
Grundbegriffe der Geisteswissen
schaft. 
Dreiundzwanzig öffentliche Vorträge, 
Berlin 1904. 
2., um mehrere Vorträge erw. Aufl. 1981. 
Bibi.-Nr. 53, 508 Seiten, 
Leinen Fr. 45.-/DM 49.50 (Best.-Nr. 0532) 
Erweiterte Neuausgabe, früher unter dem 
Titel »Grundbegriffe der Theosophie«. 

Westliche und östliche 
Weltgegensätzlichkelt 
Wege zur ihrer Verständigung durch 
Anthroposophie. 
Zehn öffentliche Vorträge, Wien 1922, 
erweitert um einen Anhang. 
Erstmals in der Gesamtausgabe. 
Neuausgabe. Bibi.-Nr. 83, 388 Seiten, 
Leinen Fr. 40.-/DM 44.- (Best.-Nr. 0830) 

Menschheitsentwickelung und 
Christus-Erkenntnis 
Theosophie und Rosenkreuzertum. 
Das Johannes-Evangelium 
Zweiundzwanzig Vorträge Kassel und 
Basel 1907. 
2. Aufl. 1981, Bibi.-Nr. 100, 280 Seiten, 
Leinen Fr. 34.-/DM 37.50 (Best.-Nr. 0100) 

Die Erkenntnis-Aufgabe 
der Jugend 
Elf Ansprachen und Fragenbeantwortun
gen in versch. Städten 1920 bis 1924. 
Erstmals in der Gesamtausgabe. 
2. Aufl. 1981. Bibi.-Nr. 217a, 256 Seiten, 
Leinen Fr. 33.-/DM 36.50 (Best.-Nr. 2175) 
Kart. Fr. 25.-/DM 27.50 (Best.-Nr. 2176) 

Kunstgeschichte als Abbild 
innerer geistiger Impulse 
Dreizehn Lichtbildvorträge, Dornach 
1916/17. Erstmals in der Gesamtausgabe. 
Textband: 418 Seiten, Bildband: 756 Seiten 
mit fast 800 Abbildungen. Bibi.-Nr. 292. 
Zwei Bände, Leinen Fr. 200.-/DM 220.
(Best.-Nr. 2920) 

Geisteswissenschaftliche 
Erläuterungen zu Goethes »faustcc 
Band 1: Faust, der strebende Mensch. 
Vierzehn Vorträge, Berlin 1911, Dornach 
1915/16 und Straßburg 1910. 
4. Auf I. 1981, Bibi.-Nr. 272, 334 Seiten, 
Leinen Fr. 39.-/DM 43.- (Best.-Nr. 2720) 

Band II: Das Faust-Problem. 
Die klassische und romantische Wal
purgisnacht. 
Zwölf Vorträge, Dornach 1916 bis 1919 und 
ein öffentlicher Vortrag, Prag 1918. 
4. Aufl. 1981, Bibi.-Nr. 273, 288 Seiten, 
Leinen Fr. 35.-/DM 38.50 (Best.-Nr. 2730) 

Helleurythmie 
Sieben Vorträge, Dornach 1921 und ein 
Vortrag, Stuttgart 1922. 
4. Aufl. 1981, Bibi.-Nr. 315, ca. 136 Seiten, 
Leinen Fr. 24.-/DM 26.50 (Best.-Nr. 3150) 
Kart. Fr. 18.-/DM 20.- (Best.-Nr. 3151) 

Grenzen der Naturerkenntnis 
Acht Vorträge, Dornach 1920. 
5. Auflage 1981. Bibi.-Nr. 322, 140 Seiten, 
Leinen Fr. 25.-/DM 27.50 (Best.-Nr. 3220) 
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Eine Steuerberatungsgesellschaft (in Gründung) mit Niederlassungen in Bochum, Stuttgart 
und Pforzheim sucht im Großraum Stuttgart enge Zusammenarbeit mit einem 

Rechtsanwalt 
der bereit ist, einen Teil seiner Tätigkeit den Fragen und Problemen gemeinnützig arbeiten
der Einrichtungen zu widmen. Wir denken an einen jüngeren Kollegen, der zu partnerschaft
licher Zusammenarbeit bereit ist. Die äußere Form dieser Zusammenarbeit (Bürogemein
schaft, Anstellung o. ä.) soll im gemeinsamen Gespräch gefunden werden. 

Bei Interesse schreiben Sie bitte an Chiffre E 1182 
an den Verlag Freies Geistesleben, Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Der Förderverein zur Gründung eines Wal
dorfkindergartens und einer Waldorfschule 
in Hamm, Westfalen, sucht 

eine Waldorferzieherin 
für einen neu zu gründenden Waldorfkin
dergarten. 
Wer will seine Kräfte für eine solche Aufga
be einsetzen? Bitte nehmen Sie Verbindung 
auf mit dem 
Fördervereln zur Gründung eines Waldorf
kindergartens und einer Waldorfschule 
Hamm e.V., Seilfahrt 6, 4700 Hamm 3, 
Telefon (0 23 81) 48 46 25 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn 
sucht: 

Eine(n) Klassenlehrer(in) 
für Sommer 1982 

Fachkollegen 
Mathematik/Naturwissen
schaften 
für die Oberstute 
ab Sommer 1982 

einen anthroposophischen Arzt 
als Schularzt 
Praxis im Raum Heilbronn ausbaufähig 

Anfragen bitte an das Kollegium 

Freie Waldorfschule Hellbronn 
Max-von-Laue-Straße 4 
7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 

Wir suchen für den weiteren Ausbau unserer 
einzügigen Schule: 

Klassenlehrer 
für sofort oder Herbst 1982 

Geschichtslehrer 
Französischlehrer 
für die Oberstufe, mögl. mit 2. Staatsprüfung. 

Zuschriften bitte an: 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Oberer Neubergweg 14, 8700 Würzburg 
Telefon (09 31) 7 20 72 

Wir suchen für das Schuljahr 1982/83 

Lehrer für: 

Englisch u. Französisch 
(mit 2. Staatsexamen) 

Eurythmie/Heileurythmie 
sowie 

Klassenlehrer 
für die 1. und 2. Klasse. 

Für die Führung von Schülergruppen im 
Internat suchen wir ab sofort erfahrene 

Erzieher/innen 

Bitte richten Sie Bewerbungen an das 
Kollegium der Rudolf-Stelner-Schule 
Loheland, 6411 Künzell 5 



Vofir suchen zum 1. Februar 1982 (Eintritt auch früher oder später möglich) 

erfahrene(n) Buchhalter(in) 
für unsere Finanz- und Gehaltsbuchhaltung. 

Schriftliche Bewerbung mit Lichtbild erbeten an: 

Bund der Freien Waldortschulen e.V. - HauSmannstraBe 46 - 7000 StuHgart 1 

Das Kollegium des Michael-Therapeu
tikums, Heidelberg, sucht baldmöglichst 
Mitarbeiter für die therapeutischen und 
hygienischen Aufgaben in 

Eurythmie 
Musik 
Sprachgestaltung 
D 6900 Heidelberg, Roonstraße 9 
Telefon (0 62 21) 48 02 23 

Heilpädagogischer Waldorfkinder
garten in Stuttgart sucht dringend 

Gesch äftsführer(i n) 
halbtags. 

Kontaktaufnahme erbeten: 
Telefon (07 11) 24 48 28 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im Januar 
Dorothea Rapp: »Faust(( auf der Goetheanum-Bühne 
150 Jahre nach Goethes Tod (vier Seiten Kunstdruckteil) 

Christoph Lindenberg: Goethes Geistesart und die Aufgabe Mitteleuropas 

Wilhelm Ernst Barkhoff: Zukunftsorientierte Sozialarbeit 
Ideen und Vorschläge 

Nothart Rohlfs: Wirtschaftliche Grundlagen kultureller Initiativen 
Überlegungen am Beispiel des Lehrers 

Daniel Moreau: Kunst und Heilpraxis 
Erfahrungen in historischer Neuzeit 

Christoph Lindenberg: Sparen, sparen, ohne die Äste abzusägen, 
auf denen wir sitzen · 

Jahresabonnt'menl DM 46,-, Studentenabonnement DM 34,50, Einzelheft DM 4,50, zuzüglich Porto. 
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Wir suchen die zweite 

Kindergärtnerin 
für unseren noch im Aufbau befindlichen 
Kindergarten in Elmshorn (Kreis Pinne
berg). 

Waldortpädagogik ln Südholstein e. V. 
Schulstraße 58, 2200 Elmshorn 
Telefon (0 41 21) 6 35 00 /9 12 82 

Das Kollegium der Waldorf-Kindergärten 
in Freiburg sucht ab Frühjahr 1982 oder 
nach Vereinbarung eine 

Kindergärtnerin 
Vorausgesetzt wird: Staatl. anerkannter 
Abschluß, Gruppenleiterinerfahrung, 
Grundkenntnisse der Anthroposophie. 
Bevorzugtes Lebensalter 35-45 Jahre. 

Ausführliche Bewerbungen an: 
Kindergarten und Sozialwerk der Freien 
Waldortschule e. V. 
Bayernstraße 1a, 7800 Freiburg 

Die Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg 
sucht Lehrer für 

Physik und Mathematik, 
Musik 

sowie einen 

Klassenlehrer 

für eine erste Klasse im Schuljahr 
1982/83. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
das Lehrerkollegium der 
Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 20 
Telefon 59 30 77 

Suche eine neue sinnvolle Lebensaufga
be im Umkreis einer anthroposophi
schen Gemeinschaft im Wohnbereich 
Oberbayern/Rosenheim als 

Erzieherin 
(zusätzl. Fachlehrerausbildung für musi
sches Werken und elementare Musik
und Bewegungserziehung [Orff]). 
Langjährige Berufserfahrung mit ent
wicklungs- und sozialgestörten Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen. 

Zuschriften an Uta Junker, Karnpan
wandstraße 87, 8213 Hohenasehau 

Minden (Westfalen) sucht 

Waldorfkindergärtner(in) 
für Herbst 1982. 

Kontakte: 

Waldorfkindergartenverein 
Minden-Westfalen e. V. 
Meissener Straße 22 
4950 Minden 
Telefon (05 71) 3 52 26 

Wir suchen zum Herbst 1982 

zwei Oberstufenlehrer 
für Mathematik-Physik 

Staatliche Lehramtsprüfungen 
sind erwünscht, aber nicht unbe
dingt notwendig. 

Bitte nehmen Sie mit uns Verbin
dung auf, wenn Sie hier mit
arbeiten wollen. 

Rudolf-Steiner-Schule München 
Leopoldstraße 17, 8 München 40 
Telefon (0 89) 34 81 42 



Wir suchen ausgebildete 

Heilpädagogen 
zur Mitarbeit in unserem Sonder
schulheim. 

Anfragen an 
Frau Elisabeth Meier 
Kinderheim Sonnenblick 
CH-3852 Ringgenberg 
Telefon (0 36) 22 75 25 

Loheland-Stiftung, 
Gymnastik-Seminar 

Berufsausbildung z. 

Gymnastiklehrerin( -Iehrer) 

3 Jahre, staatl. Abschluß, Aufnahme 
ab 18 Jahren, April und Oktober 

6411 Künzell bei Fulda 

OFFERS 

A Full-Time Foundation Program 

IN 
SCIENCES 

HUMANITIES 
ARTS 

AND 

SOCIAL QUESTIONS 

A Full-Time Waldorf Teacher Training 
Program 

RUOOLF STEINER COLLEGE 
9200 Fair Oaka Boulevard 

Fair Oaka. California 911628 
(916) 961-8727 

Di_;llonM'M.-

Subskriptionspreis bis 
31. Mai 1982 Yerlängert! 

«Eine unter heutigen Biologen selten ge
wordene, umfassende Formenkenntnis 
auf zoologischem und botanischem Ge
biet, verbunden mit einer Beobachtungs
leidenschaft, die vom kleinsten Insekt bis 
zur Wahrnehmung dessen, was eine 
Landschaft ausmacht, reicht- das sind die 
soliden Grundlagen, auf denen Suchantke 
seine über bloße Beschreibungen hinaus
gehenden Betrachtungen aufbaut. Er 
kommt dabei zu ganz neuen Denkansät
zen und Ergebnissen. 
Der Band ist mit 300 Zeichnungen des 
Verfassers illustriert, die in ihrer Kombina
tion von präziser, fast fotografischer Ob
jektivität und künstlerischer Subjektivität 
haargenau zum Text passen.» NATUR 

VERlAG 
FREIES 
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Andreas Suchantke 

Der Kontinent der Kolibris 
Landschaften und Lebens
formen in den Tropen 
Südamerikas. 
420 Seiten mit 265 Zeichnun
gen, 16 Farbtafe/n, Leinen 

Subskriptionspreis 
(bis 31. 5. 82) DM 76,
Ladenpreis danach: DM 88,-
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RUDOLF STEINER 
THEMEN AUS DEM GESAMTWERK 

Band 2 Band 3 
7 Vorträge 8 Vorträge 

Band 1 
12 Vorträge 
von Rudolf Steiner. 

von Rudolf Steiner. 
Ausgew. und herausg. 
Christoph Lindenberg. 
2. Auflage, 170 S., 

von 
von Rudolf Steiner. 
Ausgew. und herausg. 
Christoph Lindenberg. 
2. Auflage, 155 S., 

Band 4 
12 Vorträge 

Ausgew. und herausg. von 
Stefan Leber. 
2. Auflage, 256 S., 
kart. DM 12,80 

Band 5 
10 Vorträge 

kart. DM 9,80 

von Rudolf Steiner. 
Ausgew. und herausg. 
von Hans Heinze. 
2. Auflage, 224 S., 
kart. DM 10,80 

kart. DM 9,80 

Band 6 
9 Vorträge 
von Rudolf Steiner. 
Ausgew. und herausg. 
von Kurt Th. Willmann. 
171 S., kart. DM 9,80 
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Band 7 
8 Vorträge 

von Rudolf Steiner. 
Ausgew. und herausg. 
von Erhard Fucke. 
2. Auflage, 256 S., 
kart. DM 12,80 

von Rudolf Steiner. 
Ausgew. und herausg. 
von Kurt Th. Willmann. 
190 S. , kart. DM 9,80 

RUDOLF STEINER THEMENTASCHENBüCHER 
62 



SCHRIFrEN DES FRÜHEN 
GOETHEANISMUS 

Mit dem Fragment •Mein Leben«. 
Hrsg. von Karl Boegner und Renale 
Riemeck. 

Erläuterungen des Verhältnisses 
zwischen Welt und Mensch nach 
dem Zeugnis der Organismen. 
Hrsg. von Renale Riemeck und 
Wolfgang Schad. 
304 S., kart. DM 29,-

200 S., kart. DM 24,-

~~·,.:~:~ ... :- ·: :.s-·r~~~.~-~>\: .~i~~:1 
.: ··~.\i\:\nL S:\Üi 

. Seböpfung": d:, 
des ~enseben ', 

·_.:f"!~'~!l'f)'~);:_: ~fi~.l•"'-~ 
';:~ -~.-'1.'-.11',;"1\.'') 

,.-. 

Und andere Schriften. Hrsg. von 
Renale Riemeck, mit einem Aufsatz 
von Karl König. 
240 S., kart. DM 26,-

Die Schöpfung des Menschen. Vor
lesungen über die Abstammung 
des Menschen. 

Und andere Schriften. Hrsg. von 
Renale Riemeck. 

Hrsg. von Friedrich A. Kipp. 
229 S., kart. DM 28,-

242 S., kart. DM 28,-

Eine Gemeinschaftsproduktion derVerlage Freies Geistesleben, Die Pforte und Urachhaus 
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Olaf Koob 
Gesundheit Krankheit - Heilung 

GesundhE!if 
KrankfleH 
I-teilung 

3. Auflage, 
198 S., kart. DM 20,-

Otto Wolff 

»Diese Arbeit stellt einen bedeutenden philo
sophisch-anthropo.logischen Impuls dar. Nicht 
Maschinendefekte im Corpus humanum gilt es 
zu reparieren, sondern den Menschen vom 
homo sapiens zum homo humanus zu führen, 
ist unsere Aufgabe. 
Der Autor stellt klar und nachvollziehbar die 
Bemühungen um die Erweiterung der Heil
kunst dar, indem er von den menschenkundli
ehen Voraussetzungen ausgeht. 
Das Buch kann zum Selbstverständnis und 
Verständnis der Umwelt beitragen.« 

Zeitschrift für Klassische Homöopathie 

Anthroposophisch orientierte Medizin 
und ihre Heilmittel 
»Otto Wolff geht von der gegenwärtigen medi
zinischen Situation aus, gibt eine kurze Deu
tung der Grundbegriffe von Gesundheit, 
Krankheit und Heilung und kommt zu dem 
größeren Thema der Heilmittelfindung. Einen 
Weg zum Verständnis anthroposophischer 
Heilmittelfindung, Zubereitung und Wirkungs
weise versucht der besonders lesenswerte 
Hauptteil des Bandes zu geben.<< Beiträge 
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zu einer Erweiterung 
der Heilkunst 

OTTOWOLFF 

Anthroposophisch 
orientierte Medizin 

undihre 
Heilmittel 

2. Auflage, 
51 S., kart. DM 10,-



Hermann von Baravalle 
Darstellende Geometrie 
Den dynamischen Aspekt der Darstellenden 
Geometrie führt der Autor mit dem Begriff der 
»Begleitbewegungen« ein. ln einer fast künst
lerisch zu nennenden Methode wird die Quali
tät der Dreidimensionalen Bewegung in die 
zweidimensionale Zeichenfläche umgewan
delt. Hier sind es besonders die Platonischen 
Körper, an denen geometrische Zusammen
hänge besonders bildhaft auftreten und damit 
reiche Anregungen zur Belebung des »geome
trischen Sinnes« vermitteln. 

Elisabeth Mulder 
Sonne, Mond und Sterne 

Prof. Dr. Hermann von ßa~UAJIIe 

Darsteßende 
Geometrie 

2. Auflage, 
88 Seiten mit 169 Abb. auf Tafeln, 

geb. DM 30,
(erscheint Februar 1982) 

>>Didaktisch klug, klar und behutsam wird hierder 
Leser mit Menschen-, Erden- und Himmelssphäre, 
mit Horizont und Zenit, Himmelsäquator und 
Himmelspolen sowie der Ortbestimmung am 
Himmel vertraut. Diese Entdeckungsreise in die 
Astrologie ist ein ausgezeichneter Lehrgang.<< 

2. Auflage, 
13 Seiten mit zahlr. Skizzen 

und einer beigelegten drehbaren Sternkarte, 
kart. DM 26,-

Der Bund, Bern 
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Jetzt vollständig lieferbar! 
Emil Bock: Beiträge zur Geistesgeschichte der Menschheit. 7 Bände. Neuausgabe. 

1 Urgeschichte 
208 Seiten, Leinen DM 28,-

2 Moses und sein Zeitalter 
224 Seiten, Leinen DM 29,-

3 Könige und Propheten 
352 Seiten, Leinen DM 37,-

4 Cäsaren und Apostel 
374 Seiten, Leinen DM 38,-

5 Kindheit und Jugend Jesu 
320 Seiten, Leinen DM 36,-

6 Die drei Jahre 
464 Seiten, Leinen DM 46,-
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I EMIL BOCK 

KÖNIGE 
UND 
PHETEN 

Die Reihe wurde unter den ·fünfzig Büchern 1977« ausgezeichnet. 

Soeben erschienen: 
Band 7: 

Panlos 
372 Seiten, Leinen DM 42,-

Weiterhin lieferbar: 

Das Neue Testament 
In der Übersetzung und mit 
einem einführenden Beitrag 

von Emil Bock 
708 Seiten, Leinen DM 44,-

Bruno Walter an Emil Bock: 
:.Seit Jahren folge ich Ihrem 
Wirken, es gewährt mir Halt 
und Zuversicht im Unheil des 
Zeitgeschehens, und gerade in 
diesen Tagen habe ich von 
neuem begonnen, mich in Ihre 
Darstellung der •Drei fahre< 
zu versenken. Ich fühle, ich 
sollte Ihnen sagen, daß Delia 
Reinhardt und ich uns häufig 
an der Geisteskraft stärken, 
die von Ihnen und Ihrem 
Wort ausstrahlt." 

VERLAG 
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Perspektiven der Anthroposophie 
• Erhard Fucke 

Lernziel: Handeln 
können 
Hinweis 

zu einem neuen 
Bildungskonzept. 

Bd. 5501 /DM 10,80 

Rudolf Frieling 
· Christentum 

und Islam 
Der Geisteskampf um 

das Menschenbild. 

Frans Carlgren 

Erzieh zurfrei~t 
Die P.icb&ocik 
RudolrSteiners 
Berichte aus der 
mtemaltOI\:&Ien 
Wo~ldorfschulbewegung 

Frans Carlgren 
Eniehung 
zur Freiheit 
Die Pädagogik Rudo{f 
Steiners, Berichte aus 
der Internationalen 
Waldoif
Schulbewegung. 
Bd. 5502/DM 12,80 

Bd. 5503/DM7,80 .__ ____ _, ._ ____ __, .__ ____ __, 

Rudolf Meyer Karl König 
Die Weisheit der Die ersten drei Jahre 

deutschen RudolfMt)-u des Kindes 
Volksmärchen Die ~isheit Erwerb des aufrechten 

Bd. 5505/DM 12,80 derdeutschen Ganges, Erlernen der 
u .. u.~:.:-'--- Muttersprache, Er-
nn~mcuuK:~l wachen des Denkens. 

VERLAG 

Urachhaus 
STUTTGART 

Ca. Ende Februar 

Bd. 5507/DM 7,80 
• Originalausgabe 

Neuauflagen von drei Schriften von ROBERT GOEBEL: 

Schicksalsbegegnung und 
Todesüberwindung 
4. Auflage, ca. 60 Seiten, kart. ca. DM 8,-

Vom Schmerz und 
von der Krankheit 
2. Auflage, ca. 90 Seiten, kart. ca. DM 10,-

Vom Sprechen und vom 
Schweigen 
2., erweiterte Auflage (erste nach dem Krieg), 
ca. 60 Seiten, kart. ca. DM 8,-

67 



Im Januar erscheint in neuer Auflage: 

Bindel, Ernst 

Das Rechnen 
Menschenkundliehe Begründung und 
pädagogische Bedeutung 

4. Auflage, 84 Seiten, kartoniert DM 16,-

Das Buch gibt einen umfassenden Überblick 
über das Rechnen während der ersten fünf 
Schuljahre. 

Bindel, Ernst 

Die Arithmetik 
Menschenkundliehe Begründung und 
pädagogische Bedeutung 

124 Seiten, zahlreiche erläuternde Figuren, 
kartoniert , DM 17,-

von Baravalle, Hermann 

Die Geometrie 
des Pentagramms und der 
goldene Schnitt 
3. Auflage, 30 Seiten, 28 geometrische Figuren, 
kartoniert DM 7,-

Strakosch, Alexander 

Einführung in die Geometrie 
durch übende Anschauung 
Mappe mit Textteil von 72 Seiten, 31 Einzel
tafeln mit Zeichnungen, kartoniert DM 17,-

Anhand der übersichtlichen Tafeln und des er
klärenden, leicht faßbaren Textes wird es leicht, 
in das Grundwissen der Geometrie einzudrin
gen. Ein Werk, das für den Schüler wie für den 
übenden Erwachsenen gleichermaßen hilfreich 
ist. 
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J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 13 11 64 
7000 Stuttgart 

hcabc•mcann cJctign. 
leuchten + glai 

LEUCHTEN ausGLASu.KUPFER 

C jörg habermann 
düttingstr. 2 

4650 gelsenkirchen 

DIE QUADRATUR DES KREISES 
in Mathematik, Kunst und Natur 
(Manuskript-Druck; 88 S., DIN A4, 8 Abb., 
21 Figuren) 

Prof. Dr. F. von Lindemann zum Geden
ken, der 1882 7r als transzendente Zahl 
erkannte, 
und Dr. H. Börnsen zum 75. Geburtstag 
im Januar 1982. 

Vom Inhalt: Mathematik als Schulungs
mittel der Seele. 
Mathematik und Bewußtseinsentwick
lung. Verbindung von Quadrat und Kreis 
gleicher Fläche. Die Quadratur des Krei
ses an der Waage, bei der Bildung des 
physischen Menschenleibes, im Grund
riß der Kathedrale von Chartres, in der 
Gestalt der Pyramide des Cheops. 

Bezug durch Überweisung eines Un
kostenbeitrags von DM 20,- an Dr. H. 
Schwentek, D-3411 Katlenburg-Lindau; 
Scheck oder Kto.-Nr. 141104596, Kreis
sparkasse Northeim, BLZ 26250001 . 

Erscheint Januar 1982 als Privatdruck 



»Das Rußland Tolstois und Dostojewskis, der Pilger und ewig 
Unruhigen, Margarita Woloschin hat es nicht nur in den Bildern und 
Gestalten ihrer Geschichte festgehalten, sie hat es selbst verkörpert.« 
Badische Zeitung, Freiburg 

»Der Abendglanz des alten 
Rußland, das Paris Sarah 
Bernards und der großen 
Diseuse Yvette Guilbert, 
Tolstoi, Schaljapin und- als 
wegweisendes Erlebnis
Rudolf Steiner werden in 
diesen Erinnerungen lebendig.« 
Die Welt 

»Ein Memoirenbuch, dessen 
Lektüre nicht nur literarischer 
Genuß, sondern auch einen 
bemerkenswerten Zuwachs an 
Weltkenntnis bedeutet. Was ihr 
Buch, vom prallen Inhalt 
abgesehen, so fesselnd macht, 
ist die geistige Regsamkeit, mit 
der diese in ihrer Art 
ungewöhnliche Frau die 
Geschehnisse und Gestalten 
ihres Lebenskreises gesehen 
und geschildert hat.« Die Zeit 

»Diese Lebenserinnerungen 
halten mehr und bieten 
Interessanteres als manches 
Memoirenwerk einst 
hochgestellter Persönlichkeiten.« 

Österreichischer Rundfunk 

»Hier wird das alte Rußland in einer bezaubernden Weise lebendig. 
Ein Lebensbuch, reich an inneren und äußeren Erlebnissen.« 
Basler National-Zeitung 

»Margarita Walaschins Erinnerungsbuch ist das Zeugnis einer 
Zeitgenossin von Blüte und Niedergang einer russischen 
Gesellschaftsschicht, der in der Geschichte des Kampfes um die 
Menschlichkeit und Menschenwürde ein Ehrenplatz gebührt.« 
Neue Züricher Zeitung 

6. Auflage, 
16 Abb. auf Tafeln, 

384 Seiten, Ln. DM 36,
soeben erschienen! 
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Diese Geschichte der Freundschaft zwischen dem verachteten und rec~tlosen Randal 
und dem jungen Ritter Bevis spielt im normannischen England nach der Schlacht von 
Hastings. 

Die Meisterschaft der Autorin, in einer »jugendgemäß« spannenden Handlung zugleich 
Geschichte und modernes Bewußtsein zu erfassen, erreicht hier ihren Höhepunkt: 
Einerseits wird das individuelle Schicksal der beiden Jungen- in der Bewältigung von 
Hindernissen, Not, Gefahr, in 
der Erfüllung durch Freund
schaft und Treue- dargestellt, 
andererseits werden die sozia
len und geschichtlichen Ver
hältnisse einer Epoche ver
ständlich, nicht in abstrakten 
Daten, sondern in der Ausein
andersetzung unter Menschen, 
so etwas der »aufgeklärten« 
normannischen Oberschicht 
und dem naturgläubigen Volks
tum der Angelsachsen. 

Von Rosemary Sutcliff ist au
ßerdem erschienen: 

Das Hexenkind 
Aus dem Englischen von Elisa
beth Epple. Mit 15 Illustratio
nen von Robert Micklewright. 
159 Seiten, geb. DM 16,-
(ab 11 j.) 

Dies ist die Lebensgeschichte 
des jungen Lovel, der als 
»Krüppel« von den abergläu
bisch aufgehetzten Bewohnern 
seines Dorfes vertrieben wird, 
bei den Mönchen eines Klo
sters seine Fähigkeiten des Hei
lens entdeckt, bis er schließlich 
selbst ein Hospital gründet und 
in der Zusammenarbeit mit der 
nahen Dombauhütte seine Le
bensaufgabe findet. 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastau 

Aus dem Englischen 
von Gustav Keim. 

2. Auflage, ca. 250 S., 
geb. ca. DM 19,

(ab 12 J.) 
erscheint Februar 
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