
Die wichtigen ersten 
sieben Jahre 

E 20 546 E 

Vom Glück in der Geometrie 

Shakespaare im Goethe-Jahr 

Bewußtseinswandel - wohin? 

monatssdlrift zur Padagogik 
Rudolf Steiners 

12\ Dezember 1982 



Herausgeber: Bund der Freien Waldodschulen 
Die Erziehungskunst ist gleichzeitig Organ der Pädagogischen Forschungsstelle 

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

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

INHALT 

Friede den Menschen auf Erden 
Die wichtigen ersten sieben Jahre 

Rudolf Steiner 753 

Von der musikalischen Wesenheit des heran
wachsenden Menschen (Fortsetzung u. Schluß) 

Vom Glück in der Geometrie 
Shakespeare im Goethe-Jahr. Gedanken zur 

Schüler-Aufführung des •Macbeth< an der 
PEorzheimer Waldorfschule 

Was ein Einzelner vermag- eine biographische 
Skizze. In memoriam Walter Berger 

ZEICHEN DER ZEIT 
Bewußtseinswandel- wohin? Jugendsekten, 

Fantasy-Welle und moderne Wissenschaft 
Zu den Bildern: »Die Waldorfschule baut<< 

Jakob Streit, Spiez/Schweiz 754 

Dr. Ernst-MichaelKranich, Stuttgart 760 

Gunther Zickwolff, Reutlingen 768 

Dr. Susanne Kahn, Pforzheim 772 

Erika Dühnfort, Wuppertal 

Nothart Rohlfs, Stuttgart 

775 

780 

780 

LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 
Stufen des Seelenlebens (R. Treichler) 
Bilder einer Landschaft (G. Beningfield) 
Der Gral aus englischer Sicht Q. Matthews) 

Zauber der Sprachlaute (A. Nowy) 
Jüdin in schwerer Zeit (L. Loewenthal) 
Weleda-Kalender 1983: »Kiesel- Kalk- Ton<< 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 
Aus der Pädagogischen Forschungsstelle 

Kassel 
Sind unsere Schulbauten menschengemäß? 

Eine Podiumsdiskussion in Stuttgart 
Entwicklungen im Leierbau. Bericht von 

einer Veranstaltung in Mannheim 
Mitteilenswertes in Kürze. Termine 
Anschriften 

Margit Nimmerfall, Stuttgart 
Rudolf H eindl, Lauf (Pegnitz) 
Dr. Christoph Göpfert, 

Evinghausen 
Dr. Manfred Leist, Stuttgart 
Dr. Manfred Leist 
red. 

Dr. Manfred von Mackensen, 
Kassel 

]ustus Wittich, Stuttgart 
Irmhild Limpert-Rommel, 

Nußloch bei H eidelberg 
]. w. 

786 

788 

788 

789 
790 

791 

792 

793 

794 

795 
797 

Beilagenhinweis: Diesem Heft liegen das Jahresinhaltsverzeichnis, ein Spendenaufruf der 
Vereinigung ••Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners«, sowie das Programm 1983, 
Studienhaus Rüspe und das Programm 1983, Studienhaus Hof Sonneborn, bei. 

Die »Erziehungskunst« erscheint jeweils in der zweiten Hälfte eines Monats und kann durch jede 
Buchhandlung oder direkt beim Verlag bezogen werden. Jahresabonnement DM 40,- zuzüglich Porto 
(Inland: DM 8,40, Ausland: DM 13,20), Studentenabonnement DM 30,-, Einzelheft DM 4,-. Vor jeder 
Zahlung bitte unbedingt eine Rechnung abwarten! Das Abonnement kann nur mit einer Frist von sechs 
Wochen zum Jahresende gekündigt werden. Konten: Postscheck Stuttgart 16011-707, Commerzbank 
Stutegart 7760 440. Zur Zeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 10 vom 1. 1. 1982 gültig. ISSN 0014-0333 

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



ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VI Heft 12 Dezember 1982 

Friede den Menschen auf Erden 

Wir gedenken des aus den Tiefen der Geheimnisse der Erdenentwickelung heraus 
tönenden Spruches: 

Offenbarung des Göttlichen in den Höhen des Seins, 
und Friede den Menschen auf Erden, 
die von einem guten Willen durchdrungen sind. 

Und wir müssen insbesondere beim Herannahen der Weihnacht in diesem Jahr 
gedenken: Welche Empfindungen verbinden uns mit diesem Spruch und seinem 
tiefen Weltensinn? jenem tiefen Weltensinn, den unzählige Menschen so empfin
den, daß das Wort Friede durch ihn erklingt und tönt, das Wort Friede in einer Zeit, 
in welcher dieser Friede im weitesten Umkreis unser Erdensein meidet. Wie 
gedenken wir in dieser Zeit der Weihnachtsworte? 

Wir denken, wie sich durch alle Feindschaft, durch alle Abneigung, durch allen 
Haß hindurch in den menschlichen Seelen allüberall eine Empfindung in diesen 
Zeiten drängen kann . . . : der Gedanke des innigen Verbundenseins mit dem einen, 
mit dem, der damit die Herzen geeint hat durch etwas, das höher ist als alles das, 
was die Menschen jemals auf der Erde wird trennen können. Und so ist dies doch 
ein Gedanke von unendlicher Größe, ein Gedanke von unendlicher Tiefe der 
Empfindung, der Gedanke an den Christus ]esus, der die Menschen eint, wie 

. uneinig sie auch sein mögen in allem, was die Welt angeht. 
Wenn wir den Gedanken in dieser Art fassen, dann werden wir ihn um so tiefer 

fassen wollen gerade in unserer Gegenwart. Denn dann werden wir ahnen, wieviel 
mit diesem Gedanken zusammenhängt von dem, ~as groß und stark und gewaltig 
werden muß innerhalb der menschlichen Entwickelung, damit vieles in anderer 
Weise errungen werden kann von menschlichen Herzen, von menschlichen Seelen, 
was jetzt noch auf so blutige Weise errungen werden muß. 

Daß Er uns stark mache, daß Er uns kräftige, daß Er uns lehre, über die Erde 
hin, wirklich zu empfinden im wahrsten Sinne des Wortes über alles Trennende hin 
den Weihnachts-Weihespruch: das ist das, was sich derjenige, der sich wirklich mit 
dem Christus ]esus verbunden fühlt, in der Weihenacht immer aufs neue geloben 
muß. 

Rudolf Steiner 

(Aus einem Vortrag, Berlin, 19. Dez. 1915) 
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Jakob Streit 

Die wichtigen ersten sieben Jahre 

In alten Zeiten und Kulturen war das Rätsel des Menschen und sein Hineingebo
renwerden auf die Erde im Mythos geborgen, in den Mysterien verhüllt. Kein 
Sterblicher durfte den Schleier der Isis lüften. Nur Eingeweihte vermochten den 
Mythos zu deuten. Allgemein war noch das Wissen um eine Präexistenz des 
Menschenwesens, daß jedes Kind eine göttlich-geistige Welt verläßt, um in die 
irdische hineingeboren zu werden. Die Paradiesesmythe spricht vom Ab-Fall, vom 
Fall auf die Erde, wo >>Dornen und Disteln wachsen«. 

So reift das Kind im Mutterleib, am »Mutterbaum<<, wie der Apfel am Paradie
s.esbaum. Geburt ist Abfall, ist Austreibung. Im Geburtsvorgang wird die Sphären
form, die Urgeborgenheit verlassen; das Kind wird in die Streckung gepreßt. Mit 
dem Urschrei tritt es sein Erdenschicksal an. Es wird von nun an immer p.eue 
Geborgenheiten suchen. Eine erste widerfährt ihm, wenn es auf der Mutter Arm, 
an die Brust, an ihr Herz gelegt wird. Traumhaft ertönt ihm die Stimme der Liebe, 
der Zärtlichkeit an sein Ohr. Es fühlt sich von zarter Hand gestreichelt, sanft 
gewiegt. Das Wiegen auf dem Arm mildert die Erdenschwere, bringt Seligkeiten, 
kosmische Erinnerung. Diese ersten Kontakte immer wieder erneuerter Geborgen
heit durch Zärtlichkeiten und sanftes Wiegen, verbunden mit dem kosenden 
Worte, umgeben den Säugling mit einer Aura von Liebe, aus der er unbewußt 
bejahende Kräfte für seinen" angetretenen Erdenweg schöpft. Der kleine Erdenbür
ger erlebt um sich sorgende, waltende Güte. Das sind Grundkräfte an die Lebens
wurzel gegossen. - Die Norweger heißen einen Menschen, der sich im Leben 
tüchtig erweist: »ein gut gewiegter Mensch«, einen Taugenichts: »ein schlecht 
Gewiegter«. In der Berner Mundart heißt der Volksmund eine sich im Leben 
geschickt zurechtfindende Persönlichkeit: »e Gwaglete« (einer der gewiegt wurde). 

Rudolf Steiner wies darauf, wie das kleine Kind durch sein feines Sensorium die 
psychische Umgebung aufsaugt; er bezeichnete das kleine Kind als »ganz Sinnes
organ«. Wenn nach Wochen das erste Lächeln, die erste Trauer-Träne erscheint, ist 
sein eigenes Seelisches eine Schicht tiefer in den Leib hinein inkarniert. Wenn es 
vom Liegling zum Höckling sich aufrichtet, werden die Hände und das Greifen 
regsamer. Auf das Knie gesetzt, werden die spielenden Formen des Vereintseins, 
sich wieder Trennen und neu Vereinen munterer; Emporheben und neu Umfangen 
wird Seligkeit. Beginnt sich das Kind ins Stehen aufzurichten, wird die Kriechstufe 
ins menschliche Gleichgewicht übergefllhrt, ein gewaltiger Evolutionsschritt. Nun 
kann es an die Hand genommen werden. Das Schreiten beginnt. Jetzt sucht das 
Kind im Erwachsenen immer wieder seinen Engel, der es geleitet und der es 
hinführt, ihm etwas Schönes, Heiteres oder Seltsames zu zeigen. Wie oft tritt jetzt 
ein: zeigen - schauen- streicheln. Und immer wieder sollte das Wort dabei sein im 
Entdecken der Umwelt. Wir streicheln die Spielzeug-Genossen und reden zu 
ihnen; wir streicheln das helle Steinchen, die zarten Blumenblätter, das Tierchen. 
Das Kind will jetzt auch Liebe schenken! In all diesen Regsamkeite~ der ersten 
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Monate und Jahre formen sich die Struktur des Gehirns, der Organe, das >>Herz«, 
die Aktivitäten und die Sprache. Und da das Kind ganz »Sinnesorgan« ist, helfen 
wir ihm seine Sinne betätigen. Wir staunen mit ihm über den glitzernden Stein, die 
farbige Blume, wir läuten mit ihm am Schneeglöcklein und lassen das Bim Bam 
ertönen, wir verfolgen mit ihm das Bienengeschehen im Krokus, im Löwenzahn, 
verfolgen den Tanzflug der wegfliegenden Biene. Bei besonderen Gelegenheiten 
lassen wir ein Xylophon, ein Glöcklein, die Leier erklingen, flöten mit Löwen
zahnstengeln, lange bevor die Blockflöte gehandhabt wird. Wir lauschen im Walde 
gemeinsam dem Gesang der Vögel, tippen ihren Rhythmus in das Händchen. Wir 
entdecken die Verschiedenheit der Baumrinden im Darübergleiten mit der Hand, 
bleiben am Harz kleben. Wir schmecken gewisse Kräuter, Blätter und Tannadeln, 
finden das Duften der Blüten wunderbar. Im zarten Begegnen beobachten wir 
Käfer, Ameisen, Schnecken, den Schmetterling, den Grashüpfer ... welch ein 
Reichtum! Das ist auch in der Stadt möglich, im Park, im Gärtchen oder gelegent
lich draußen im Walde. Urlaub mit Kindern sollte solche Möglichkeit einbauen. So 
kann in ihm erwachsen »Liebe zu allem was um uns ist ... « 

Die Krise ums dritte Jahr 

Entwicklung führt immer wieder durch Dissonanzen und Krisen. Eine solche 
macht sich ums dritte Lehensjahr geltend, wenn das Kind beginnt »Ich<< zu sich zu 
sagen. Da stellt sich der kleine Knirps vor die Mutter, zeigt mit dem Finger auf 
seine Brust und sagt kräftig: »I bi ig!« (Ich bin ich). Das ICH, die Persönlichkeit 
inkarniert tiefer in den Leih. Das bringt viele neue Fragen und verstärkt die 
Spannung. Ich >< Welt; es brüllt, tobt, zwängt, droht fortzulaufen, läßt sich 
öfters versichern, daß es lieb sei,- mit einem Wort: es schafft einen Freiraum für 
die sich manifestierenden Ich-Kräfte. Die bloße Finsternis kann jetzt Angstzu
stände bewirken. Das Kind bittet, die Schlafzimmertür noch ein Spähehen offen zu 
lassen. (Warum denn nicht?) Es will jetzt besonders gemüthaft zum Schlafen 
vorbereitet werden. Abendgebet, Liedehen oder kleine Schlummergeschichten in 
Fortsetzung sind Seelenbedürfnis und verleihen eine Vertrauenshülle, die zu einer 
reiferen Geborgenheit hinführt. Der Dichter Friedrich Hebbel schrieb in seinen 
Tagebüchern, wie sich ihm Furcht in Ehrfurcht wandelte. Der tiefere Hintergrund 
dieser Veränderung liegt auch darin, daß die bis dahin mitgenommenen vorgeburt
lichen Kräfte sich nun ablösen und zum Teil zurückziehen. Rudolf Steiner 
beschrieb diesen Vorgang in dem Vortrag »Die geistige Führung des Menschen 
und der Menschheit« (von ihm selbst schriftlich niedergelegt): 

»Für den Hellseher, der eine geistige Entwicklung durchgemacht hat, so daß er 
die wirklichen geistigen Vorgänge verfolgen kann, zeigt sich an dem Zeitpunkt, in 
welchem der Mensch sein Ichbewußtsein so erlangt, daß er sich später bis zu 
diesem Zeitpunkt zurückerinnern kann, etwas ungeheuer Bedeutungsvolles. Wäh
rend das, was wir die >kindliche Aura< nennen, in den ersten Lehensjahren wie eine 
wunderbare, menschlich-übermenschliche Macht das Kind umschwebt - so 
umschwebt, daß diese kindliche Aura, der eigentlich höhere Teil des Menschen, 
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überall seine Fortsetzung in die ge1st1ge Welt hinein hat -, dringt in jenem 
Zeitpunkt, bis zu welchem der Mensch sich zurückerinnern kann, diese Aura mehr 
und mehr in das Innere des Menschen hinein. Der Mensch kann sich bis zu diesem 
Zeitpunkt zurück als zusammenhängendes Ich empfinden, weil dasjenige, was 
früher an die höheren Welten angeschlossen war, dann in sein Ich hineingezogen 
ist. Von da ab stellt das Bewußtsein überall sich selber in Verbindung zur 
Außenwelt.<< 

Diese Verbindung zur Außenwelt können wir als Erzieher sinnvoll begleiten 
und fördern. Das Kind ersehnt jetzt zutiefst Geborgenheitserlebnisse in Umwelt 
und Natur. Nehmen wir etwa die Gewitterangst. Wenn es blitzt und donnert und 
das Kind vielleicht aufschreit, nehmen wir es auf den Arm, um mit ihm die 
wunderbaren Himmelsfeuer-Zickzacks zu betrachten. Wir erzählen ihm, wie Blitz 
und Donner Himmelskräfte zur Erde bringen. Sie wecken die sommerlich träge 
Natur auf zum Wachsen, Grünen und Blühen. Wenn der Wind so stark durch die 
Bäume braust, schüttelt er sie und spürt, wie stark und schmiegsam sie sind. Wenn 
wir gar nach einem Gewitter erleben können, daß sich der leuchtende Regenbogen 
wölbt, dann ist das Zeichen vollkommener Harmonie und Geborgenheit in den 
Wolkenhimmel geschrieben. 

In diesem Zwischensein Ich- Welt brechen nun eine Unmenge von Fragen auf, 
in denen sich ein umfasse~des Weltinteresse meldet, das nicht zurückgewiesen und 
abgewimmelt werden sollte, auch wenn es oft lästig wird. »Warum' regnet es? 
Warum ist der Mond halb? Warum hat die Schnecke keine Beine? Warum, 
warum ... <<Unsere Antworten sollten ein bißchen Poesie enthalten. Mit Warum
Fragen und ihren Antworten senkt sich ins Sprechen langsam das Bedürfnis, zu 
denken. Hier ein Beispiel: 

Kind fragt: »Was frißt der Fisch?<<- Vater: »Kleine Fische.<< 
Kind: >>Warum frißt er kein Brot?<<- Vater: »Weil wir ihm keines geben.<< 
Kind: »Warum geben wir ihm keines?« - Vater: »Weil der Bäcker für die 

Menschen bäckt.« 
Kind: »Warum bäckt er nicht für die Fische?<<- Vater: »Weil er nicht genug 

Mehl hat, und die Fische könnten das Brot bei ihm gar nicht kaufen; da müßten sie 
ja aus dem Wasser, und sie haben keine Beine. 

Kind: »Aha, ja ... keine Füße ... «(Es nickt befriedigt, es hat den Zusammen
hang erfaßt.) 

So beginnt innerhalb der Sprache das Denken durchzustoßen, wie die Zähne 
durchstoßen. Worte werden entdeckt: »Gelt, Vater, das Meer heißt Meer, weil es 
mehr Wasser hat als der Thuner See?« 

Kind sieht einen Tausendfüßler und ruft: »Schau ein Renntier!<< 
Auch ein Sechsjähriger kann noch in der reinen Bildlogik sich äußern: 
Kind: »Gibt es auch Eishäuser auf den Schneebergen?<< -Mutter: »Nein, wer 

sollte auch darin wohnen?<<- Kind: »Eisbären können darin wohnen.<<- Mutter: 
»Die hätten dort oben ni~hts zu fressen.<<:-- Kind: »Sie könnten doch Bergführer 
fressen, die gelegentlich dort hinaufkommen!<< 

Etwas älter. Kind: »Vater, warum muß man in der Kirche ruhig sein?«- Vater: 
»Daß einem gute Gedanken kommen.<<- Kind: »Könntest du nicht in der Kirche 
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denken, m.ir einen neuen Malkasten zu schenken?<< (Das ist schon schöpferisches 
Denken!) 

So entsteht Denken auf dem Geleise der Sprache. Je reicher und flexibler die 
Sprachbetätigung, um so bessere Voraussetzungen für ein lebendiges Denken. 

Das Erwachen zur Welt 

Nach dem 3. Lebensjahr tritt die Auseinandersetzung mit der Welt auf eine 
bewußtere Stufe. Das Kind bedarf der sinnvollen Nachahmung im Spiel. Es will 
jetzt auch kochen, waschen, briefträgern, sich rasieren, Auto lenken und sei's mit 
dem KüchenstuhL Es ist eben ganz Willenswesen und braucht der vielfältigen 
Betätigung. Zwischendurch will es sich verkriechen, baut mit Stühlen und Tüchern 
Häuser und Zelte und genießt selbstgeschaffenes Alleinsein als Geborgenheit. 
Traurig, die perfekten Schaufensterwohnungen, wo man nirgends bauen und 
rumpeln darf, höchstens sauber-starre Plastik-Lego-Schematikas aneinanderrei
hen ... Welch urtümliche Anregungen bringen hier Waldorfkindergärten! 

Durch die Sprache vermitteln wir dem Kinde jetzt täglich kleine >>Geschichten<< 
(worin etwas geschieht). Mit den Fingern, den H~nden begleiten wir dynamisch 
die ersten kleinen Szenen. Der Daumen erzählt seinen vier Fingerbrüdern alle Tage 
Neuigkeiten aus der Umwelt, flicht pädagogische Glossen über das Verhalten des 
Kindes selbst ein und über sein Erleben. Auch die Handpuppe oder Fingerpuppe 
ist ein guter Erzähler und Kommentator. Sodann verbinden wir versartiges 
Geschehen mit gewissen Bewegungen der Hand, des Kopfes, der Füße•=·. 

Da kam mir kürzlich ein reizendes Beispiel eines Handgestenverses von Wilma 
Ellersiek in die Hand. Zum Verssprechen bewegt die rechte Hand das Geschehen 
mit: 

Im Bächlein hell undfrisch, 
da schwimmt ein kleiner Fisch, 
schwimmt - schwimmt - schwimmt, 
springt - taucht - spaddelt, 
und ruht 
schwimmt - schwimmt - schwimmt, 
springt - taucht - spaddelt, 
und ruht, 
läßt sich schaukeln von der Flut. 
Gelt, das Fischlein hat es gut! 

Es ist enorm wesensfördernd, wenn das Kind in öfterer Wiederholung des 
Gleichen in Sprache und nachahmend bewegter Geste leben darf im Alter zwischen 
3 und 7; denn Sprach- und Denksinn sind gekoppelt mit dem Bewegungszentrum 
des Gehirnes. Geschickte Hände = geschicktes Denken gilt vor allem für das 

·~ siehe auch: Alfred Baur, »Die Finger tanzen<<, Novalis Verlag. 
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kleine Kind, ist aber auch später noch von Bedeutung. Immer deutlicher zeigt sich 
in diesem Alter die Doppelnatur des Kindes, die »zwei Seelen<<, die auf ihre Weise 
gepflegt werden möchten. In jedem Kinde (wie im Erwachsenen) sind Kain und 
Abel vorhanden: der tätige Wille u.nd die Fähigkeit staunender Hingabe. Der Kain 
im Kinde will tätig sein, bewegen, bauen, hämmern; er liebt bewegliche Spielzeuge, 
möchte handwerkern, den Bauern nachahmen usw. Gestaute Kainskräfte machen 
zerstörerisch, sinnvolle Betätigung befreit sie. Und für das Kind ist das Spiel tätiges 
Leben. Der kleine Knirps, der am Spielen ist, spricht zur Mutter: >>Sieh, wie ich 
arbeite!<< Eine Weile später tritt er zu der Mutter in die Küche und fragt: »Was 
spielst du jetzt?<< 

Der Abel im Kinde zeigt sich schon im staunenden Auge, das viel Schönes 
bewundern möchte. Die >>fromme Seele<< ist in jedem Kinde veranlagt. Wenn wir 
mit ihm das Abendrot in den Wolken bestaunen, die glitzernden Sterne, vom 
stillen Mond, von den Taten der Sonne erzählen, wenn es im Ausatmen des 
Blumenduftes andächtig das Wort »wunderbar<< aussprechen lernt, dann pflegen 
wir Abelkräfte; sein Gemüt verinnerlicht sich. Kinder bringen ja uns Erwachsenen 
neu das Staunen bei. 

Therese Schröer, die Mutter des Karl Julius, des späteren Goetheforschers und 
Lehrers Rudolf Steiners in Wien, berichtet in »Briefen und Blättern<<, wie sie mit 
ihrem Sohn in die Natur wanderte: 

>>Frühling war's, mein Knabe zog mit uns, mit mir über Berg und Tal; ich 
belehrte ihn nie; wir unterhielten uns nur so, und wenn ich etwas so recht genoß in 
der Natur, gleich war er auch da mit seiner Freude. Jedes Tierchen sahen wir so 
lange an, bis es uns gefiel, und so kannte er weder Ekel noch Furcht, fing Erdmäuse 
wie eine Katze, trug die zappelnden in bloßer Hand, um sie an einer schöneren 
grünen Stelle wieder frei zu geben. Kamen wir abends nach Hause, hatte er alle 
Taschen voll Steinchen, Schnecken, Blumen, Halme; oft trug er ein einzelnes Blatt 
mit besonderer Sorgfalt, weil er an demselben besondere Schönheiten endeckt 
haben wollte. Das nahm ich alles so feierlich als er selbst, weil es mir nur lieb sein 
konnte, wenn er mehr und mehr Schönes und Bewunderungswürdiges in der 
Natur wahrzunehmen vermochte.<< 

Rudolf Steiner sprach in Stuttgart (9. 12. 1922) über die Hingabekraft aus: »Alles 
was Sie an Religiosität in sich tragen, tragen Sie deshalb in sich, weil die ersten 
sieben Jahre des Lebens in Ihnen stecken . . . Wir sind ganz hingegeben an die 
Außenwelt in den ersten sieben Jahren. Darin ist religiöse Stimmung . . . später ist 
dieselbe Stimmung in der Hingabe an Geistiges.<< 

So taucht im Kinde denn die Frage auf: »Wer hat das alles so schön gemacht?« Es 
ist in diesem Alter noch sehr dafür begabt, schaffende Wesen der göttlichen Welt 
bejahen zu können und ihnen Dankbarkeit zu bezeugen. Als Goethe als kleiner 
Knabe von sich aus heimlich seinen Altar baute und mit schönen Gegenständen der 
Natur verzierte, das Räucherkerzchen mit dem Brennglas zum Glimmen brachte, 
da schuf er sich einen eigenen Kultus der Dankbarkeit. Das war der Abel im 
kleinen Goethe. 

Wir werden den kleinen Kindern jetzt öfters ein gutes Bilderbuch zeigen, dazu 
erzählen und manch scheinbar nebensächliches Detailgemüthaft in Worte bringen. 
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Bald wird uns der kleine Betrachter im Echo genau wiedererzählen, was alles in 
einem Bild steckt. 

Je näher das Kind dem siebenten Jahr zurückt, um so stärker will es sich jetzt 
auch in inneren Bildern bewegen. Da ist das Märchen die Erzählform, die die 
Innerlichkeit erweckt, formt und lenkt. Kleinere Kinder brauchen noch sanftere 
Märchen, wo das Böse nur am Rande oder überhaupt nicht auftaucht. Je näher das 
Kind dem 6. und 7. Jahr zuwächst, um so deutlicher verlangt es jetzt die Polarität 
von Gut und Böse. Sympathie mit dem Guten, Antipathie mit dem Bösen brechen 
vehement durch. Hier bilden sich starke moralische Kräfte. Die Zauberkraft der 
Identifikation mit den Märchengestalten wirkt wie das konkrete Leben selbst. Das 
Kind selbst erleidet die Vertreibung Schneewittchens, irrt mit ihm durch den Wald. 
Es ist Gast der sieben Zwerge, ballt die Fäuste, wenn die böse Königin mit dem 
Giftapfel herannaht. Märchen, eine Schule des Mitleids, der Mitfreude. 

Dr. Wilhelm Korff, der nach dem Kriege als Erziehungsminister in der Stadt 
Nürnberg waltete und auch die Eröffnung der dortigen Waldorfschule förderte, 
schrieb heimlic~ Märchen. Er hat mir davon geschenkt, und dabei standen in der 
Einleitung folgende Worte über die Mission des Märchens im Kinderleben: 

»So nimmt das Kind, das Märchen hört oder Märchen liest, in der Phantasie 
voraus, was das künftige Leben ihm bringen wird an Bedrohung und Widrigkeit, 
und es regt vorsorglich schon in seinem Innern die seelischen Kräfte, die in 
Zukunft diesen Widrigkeiten begegnen und sie überwinden werden. Es erprobt in 
der Phantasie den eigenen jungen Mut, die eigene Hilfsbereitschaft, die Treue und 
Liebe und beginnt sich nach der Festigkeit zu sehnen, die das Bedrohliche 
überwinden läßt.« 

Was Wünscht sich ein Erstklaß-Lehrer für Kinder? könnte man fragen. Solche, 
die viel spielen durften, reiche Kontakte mit den Eltern hatten, denen viel Schönes 
gezeigt wurde, die so das Staunen und Bewundern lernten, deren Phantasie durch 
viele kleine Erzählungen regsam wurde . . . Ja, die ersten sieben Jahre sind die 
goldenen Jahre; sie werden später silbern, dann eisern werden müssen; aber das 
Gold der frühen Kindheit vermag das ganze Leben hindurch zu leuchten. 

(Nach einem Vortrag auf der Pädagogischen Sommertagung 1982 in Hamburg-Nienstedten) 
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Ernst-Michael Kranich 

Von der musikalischen Wesenheit 
des heranwachsenden Menschen 

(Fortsetzung und Schluß) 

Wie dringt man nun weiter in die gestaltende Wirksamkeit des Musikalischen 
ein? Das ist eine Frage von großer methodischer Bedeutung. Durch den Harmoni
ker H. Kayser hat eine bestimmte Betrachtungsweise Verbreitung gefunden. 
Kayser untersucht in Anknüpfung an die pythagoreische Tradition das Musikali
sche von der akustisch-harmonikalen Seite her16

• Er geht von den Schwingungsver
hältnissen aus, die im Zusammenhang mit den Intervallen auftreten. Dann verfolgt 
er, wo in den Weltersc;heinungen die Relation der Oktave!, die der Sekunde~' der 
kleinen Terz t der großen Terz i usw. auftritt. Was so gefunden wird, ist nicht das 
Ergebnis einer musikalischen, sondern einer akustischen Betrachtung. Die akusti
sche Betrachtung, durch die eine Fülle interessanter Phänomene aufgedeckt bzw. 
zusammengestellt wurde17

, führt nur zu einem äußerlichen Verständnis. Denn 
wenn man z. B. in der menschlichen Organisation eine der genannten Proportio
nen messend festgestellt hat, kommt man nur durch eine Schlußfolgerung, d. h. 
intellektuell zu einem Intervall, das dieser Proportion möglicherweise zugrunde 
liegt18

• Zu einem unmittelbaren Erfassen der im Menschen wirkenden musikali
schen Kräfte gelangt man durch die künstlerisch-musikalische Methode. Diese geht 
von einer Vertiefung des musikalischen Hörens aus. Der erste Schritt auf diesem 
Wege ist eine Steigerung des Intervall-Erlebens, durch die man sich mit dem 
fühlenden Wollen immer bewußter in die spezifischen Qualitäten der Intervalle 
hörend einlebt. Das Interirall-Erleben führt dann in die Gestaltung des menschli
chen Leibes hinein. 

Welches sind nun die Qualitäten, die man in den Intervallen so erlaßt wie 
Goethe in den Farben die sinnlich-sittliche Wirkung? In der Prim erlebt man eine 
Ruhe, die von einer in sich lebenden, sich in sich haltenden Kraft erfüllt ist. 
Gegenüber der in sich kraftenden Ruhe tritt bei der Sekund eine erste Weitung auf. 
Sie ist ganz wogende Bewegung, wie anfänglich aufkeimendes Leben, das aber 
noch nicht zu äußeren Kräften in Beziehung tritt. Mit der großen Terz kommt es 
gegenüber dem dunklen Bewegungsraum der Sekund zu einer Aufhellung und 
einer neuen Erweiterung des Erlebens, das nun von seelenhafter Wärme durch
strahlt ist. In der Terz lebt das persönliche Fühlen mit der Nuance des angenehm 
Behaglichen auf. Über das warme Innenleben der Terz führt die Quart hinaus. Sie 
hat einen klaren, aufweckenden Charakter. In ihr liegt eine Spannung, die man wie 
eine sich aufstauende Verdichtung empfindet. Diese Spannung löst sich in der 
Quint wie in eine große Weitung. Die vielfach etwas leer empfundene Weite der 
Quint ist nicht im Umkreis verwehend; im Gegenteil, sie wirkt in sich gehalten. 
Steigt man von der Prim wiederholt zur Quint auf, so bemerkt man, wie man an 
eme Grenze gelangt. Man erlebt, wie man in der Ruhe und Weite der Quint 
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einhalten muß. Der Schritt zur großen Sext bedeutet dann eine besondere Aktivi
tät. In der Sext lebfeine hell in die Umgebung hinausstrahlende Wirksamkeit, aus 
der man unter Umständen gerne in die Ruhe der. Quint zurückkehrt. In der Sext 
befindet man sich nicht mehr in seinem eigenen Innern. Die Quint führt mit ihrer 
Weite schon an die Grenze der Innenwelt; in der Sext wirken Kräfte, die das 
Seelische über sich in den Umkreis hinausführen, bzw. hinausziehen. Mit der 
Septim tritt nach dem Hinausstrahlen in der Sext eine starke Bewegungserregung 
auf. Sie ist das Gegenteil der ruhig in sich wogenden Bewegung der Sekund: das 
Aufgehen in der Umgebung, in dem man sich selbst etwas verliert. Die Oktav kann 
man nach der Septim wie eine Erlösung empfinden. Man findet zu sich. W. 
Wünsch hat das Oktav-Erleben in folgenden Worten differenziert geschildert: 
>>Schließlich finden wir uns in der Oktave zu gleicher Zeit außer uns und in uns·. 
Wir verbinden das Objektive mit dem Subjektiven, die Idee mit der Wirklichkeit, 
den höheren Menschen mit dem irdischen Menschen.« 19 

Man schreitet in der aufsteigenden Dur-Skala von der in sich ruhenden Prim bis 
zur Septim Schritt um Schritt nach außen. In jedem Intervall wirkt wie in den 
Tönen eine willenshafte Kraft, die von den geschilderten Qualitäten der Bewegung, 
Spannung, Weitung usw. erfüllt ist. Dieses von dem inneren Haltep,unkt der Prim 
qualitativ so verschiedenartige Hinausdringen zum Umkreis bis zum Aufgehen in 
ihm ist so, wie das Rudolf Steiner in verschiedenen Vorträgen skizziert hat, in der 
menschlichen Leibesbildung Gestalt geworden; und zwar in den in den Umkreis 
hinausdringenden Armen, Händen und Fingern20

• Arme, Hände und Finger sind 
Organe, deren Wesen in der gefühls-und willensdurchdrungenen Bewegung liegt, 
die im Oberarm, im Unterarm, in der Hand und in den Fingern einen ganz 
unterschiedlichen Charakter hat. 

Das von innerer Kraft erfüllte In-sich-Ruhen der Prim kommt in dem sich 
aufrecht haltenden Rumpf des Menschen, besonders in dessen oberer Region zum 
Ausdruck. Von hier dringt der Oberarm in einem ersten Schritt zur Umgebung 
hinaus. Hält man die Unterarme angewinkelt, so wird die Regsamkeit des Ober
arms besonders deutlich. Es ist wogende Bewegung zwischen oben und unten, 
auch zwischen vorn und hinten. Diesen Charakter der Sekund bringt der Ober
armknochen in seiner Gestalt schön zum Ausdruck. Der Knochenschaft ist eng mit 
der relativ großen Gelenkkugel verbunden. Diese fügt sich an die Gelenkfläche des 
Schulterblattes lose an. So kommt die drehende Bewegung als ein Wogen des 
Oberarms zur Erscheinung. Bis in die Form des Oberarmknochens manifestiert 
sich so im Oberarm die Sekund. 

Der Unterarm schließt sich mit einem eigentümlichen Scharniergelenk an den 
Oberarm an. Dadurch gehen die Unterarme aus der angewinkelten Haltung in eine 
ausstrahlende Öffnung und Weitung über. Bei dieser Bewegung bilden die Unter
arme gemeinsam einen Innenraum, der sich immer mehr ausweitet. In ihr wird die 
Terz mit ihrem seelenhaft innerlichen Klang und mit ihrer Aufhellung und 
Ausweitung gegenüber der Sekund gebärdenhaft sichtbar. 

Auf den Ober- und Unterarm mit ihren langen, radialen Knochenbildungen 
folgt die Handwurzel. Durch das Handgelenk ist sie gegen den Arm stärker 
abgesetzt als der Unterarm gegen den Oberarm. Ihre acht Knochen wirken 
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gegenüber denen des Armes klein und kompakt. Außerdem sind sie durch viele 
Bänder ziemlich fest miteinander verbunden. Die aufstauende Verdichtung, die in 
der Quart wirkt, zeigt sich eindrucksvoll in der Handwurzel, die so über den 
Unterarm hinausgeht wie die Quart über die Terz. 

Mit der Handfläche beginnt eine eigenartige Gestaltup.g. Der Arm hat wohl 
insgesamt einen radialen Charakter, ist aber durch die abgerundete Form in sich 
geschlossen. Demgegenüber wirkt die Hand mit ihrer flächigen Form offener. Am 
Handrücken ist sie bis in die Hautbildung (sogenannte Felderhaut) wie am Arm 
abgeschlossen; die Handfläche ist der Umgebung zugewendet und wirkt ihr 
gegenüber wie geöffnet. Das kann man deutlich in der Handfläche empfinden. So 
folgt auf die Handwurzel eine Bildung, die sich weiter1

, mit ihrer flächigen Form 
zur Umgebung in Beziehung tritt, aber doch in sich geschlossen bleibt. Das alles ist 
die physische Manifestation der Quint: die innere Weitung, das Herankommen an 
eine Außenwelt (Grenze) und das ln-sich-Gehaltensein des Ganzen. 

Ganz entsprechend manifestiert sich das Hinausstrahlen bzw. das Hinausgezo
genwerden in das Äußere, d. h. die Wirksamkeit der Sext, in den über die 
geschlossene Handfläche hinausstrahlenden Grundgliedern der Finger und das 
regsam-bewegliche Aufgehen der Septim in der Umgebung in den schon jenseits 
der Handfläche sich an diese Grundglieder anschließenden beweglichen Endglie
dern der Finger. 

So kann man durch die musikalisch-künstlerische Erkenntnismethode in die 
Gestaltung der menschlichen Arm-Hand-Organisation verstehend eindringen. 
Man findet in ihr äußerlich-leiblich, was man zuvor durch die Steigerung des 
Intervall-Erlebens in der Folge der Intervalle von der Sekund bis zur Septim 
innerhalb der aufsteigenden diatonischen Skala als tönende Wirksamkeit kennen
gelernt hat. 

Nun kann man diese Betrachtung auf weitere Bereiche der menschlichen Orga
nisation ausdehnen. Hier soll allerdings nur eine von verschiedenen Richtungen, 
die man da einschlagen muß, angedeutet werden. Was sich im oberen Bereich des 
menschlichen Leibes aus der inneren Gesetzmäßigkeit des Musikalischen als Arme 
und Hände gestaltet, ist in den Beinen und Füßen metamorphosiert. Das Musikali
sche ist dort in einem Bereich. tätig, der stark von Stoff- und Schwerewirkungen 
beherrscht wird. Diese Wirkungen modifizieren die vom Musikalischen ausge
hende Gestaltung. Die auch aus der Sekund hervorgehende Bildung des Ober
schenkels bildet sich so, daß der Schaft sich von dem Element der freien Bewegung, 
von der Gelenkkugel, löst und sich der Schwerewirkung eingliedert. Gleichzeitig 
wird der Oberschenkelknochen wesentlich größer als der Oberarmknochen, d. h. 
die Form geht stärker im Stoff auf. Man sieht, wie die aus dem Musikalischen 
hervorgehende Gestaltung von den Kräften des Stoffes und der Schwere durchsetzt 
wird. So ist es auch im Unterschenkel und im Fuß. -Man kann sich nur durch 
einen klaren methodischen Weg den inneren Zugang zu dem im Menschen 
gestaltend wirkenden Musikalischen erschließen. D. h. man muß .zunächst jene 
Bildungen studieren,_ in denen das Musikalische ziemlich rein zur Offenbarung 
kommt. Dann erst kann man zu jenen Organen übergehen, in denen das Musikali
sche durch andere Wirkungen wie in den Beinen und Füßen modifiziert wird, oder 
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zu jenen, in denen sich nicht nur so einfache musikalische Gesetzmäßigkeiten wie 
die der aufsteigenden diatonischen Skala in der menschlichen Organisation ausge
stalten. 

Die Bedeutung des Musikalischen in der frühen Kindheit 

Bei der Geburt sind die Arme und Hände, die Beine und Füße und die anderen 
aus dem Musikalischen hervorgehenden Organe des menschlichen Leibes noch 
nicht fertig ausgebildet. Verfolgt man ihre weitere Entwicklung, so bemerkt man, 
wie die musikalischen Kräfte noch stark in der weiteren Ausformung tätig sind. 
Hier wirkt das Musikalische wie schon während der Embryonalzeit in der weiteren 
plastischen Ausgestaltung. 

Diese musikalische Durchformung der heranwachsenden Organe wirkt beson
ders bis zum Zahnwechsel. Dieser Vorgang findet eine recht interessante Mani
festation in der Entwicklung der kindlichen . Singstimme22

• Kinder haben ja 
zunächst eine recht unentfaltete Stimme. Ihr Umfang (als Singstimme) ist beim 
Säugling kaum größer als eine große Sekund. Diese ersten Töne haben bei den 
Kindern etwa die gleiche Höhe wie a' und h'. Bis zum sechsten Lebensjahr entfaltet 
sich die Stimme nur nach unten und erreicht dabei im Durchschnitt den Umfang 
einer Quint. Diese absteigende Stimmentfaltung drückt sich im ersten und zweiten 
Lebensjahr auch in den einfachen Melodien aus, die die Kinder meistens von oben 
nach unten singen. 

So offenbart sich in der Stimme, daß die innere musikalische Wesenheit des 
Kindes mit ihren Kräften und Gesetzmäßigkeiten immer mehr in den heranwach
senden Leib hineinwirkt und sich hierbei mit dem stofflichen Dasein immer stärker 
verbindet. Dabei kommt es, wie es anfangs ganz allgemein geschildert wurde, auch 
im heranwachsenden Menschen zu den tieferen Tönen. 

Es gibt Kinder, deren Stimme am Anfang ihres Lebens zu hoch ist, etwa eine 
Sext oder Septim über der normalen Tonhöhe. Das ist ein ernstes Symptom. Diese 
Kinder entwickeln sich in der Regel seelisch nicht normal. Die zu hohe Stimme 
drückt aus, daß sich die innere musikalische Wesenheit des Kindes zJ schwach mit 
dem übrigen Organismus verbindet. 

Diese Tatsachen sind ein Hinweis auf eine wichtige Erziehungsaufgabe im ersten 
Lebensjahrsiebt. Sie besteht darin, das Hineinwirken des Musikalischen in die 
plastische Ausgestaltung des kindlichen Leibes zu fördern. In der natürlichen 
Neigung des Kindes, sich bei Musik tänzerisch zu bewegen, liegt ein gesunder 
Drang, die Durchmusikalisierung des Leibes, insbesondere der Glieder anzuregen. 
Denn bei diesem tänzerischen Bewegen dringt das von außen aufgenommene 
Musikalische in die sich weiter ausgestaltenden Glieder hinein. Alle Bewegungen, 
die von schönen und charakteristischen musikalischen Rhythmen und Melodien im 
:Kjnde angeregt werden, fördern diesen Vorgang; ihm dient auch die Eurythmie. Er 
hat für die spätere Entwicklung des Menschen große Bedeutung. Das Musikalische 
muß nämlich gegenüber den Wirkungen der Schwere und der mit dem Stoff 
verbundenen Trägheit in den heranwachsenden Gliedern eine genügend starke 
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Wirksamkeit bekommen. Sonst erlangen Schwere und Trägheit im Menschen eine 
zu große Macht. Das führt zu einer Dämpfung und Lähmung all jener Vorgänge, 
bei denen der Mensch in seinem Willen eine starke innere Impulsivität entwickeln 
sollte, sei es im tatkräftigen Eingreifen in das äußere Geschehen, sei es im geistigen 
Arbeiten und Streben; auch dieses holt seine innere Stoßkraft aus der in den 
Gliedern sich entwickelnden Willenskraft. Die Bedeutung des Musikalischen im 
ersten Lebensjahrsiebt liegt in der Bildung eines innerlich kraftvollen Willens23

• 

Die Entfaltung de$ Musikalischen nach dem Zahnwechsel 
' 

Beim Übergang in das zweite Lebensjahrsiebt sind im Hinblick auf das Musika
lische zwei Ereignisse von besonderem Gewicht. Die Entwicklung bis zum Beginn 
des Zahnwechsels ist vor allem dadurch geprägt, daß fast alle Organe des kindli
chen Leibes starke Veränderungen in ihren Formen erfahren. Im ganzen Organis
mus sind plastisch gestaltende Kräfte am Werke, die zu einer Formentwicklung 
führen. Ihr Wirken in den Organen hört mit dem Zahnwechsel weitgehend auf. Sie 
lösen sich aus den Organen und sind von nun an in anderer Weise in der 
menschlichen Wesenheit tätig24

• Damit geht aber auch ein anderer Vorgang zu 
Ende. Das ist das Hereinwirken der musikalischen Kräfte in die Leibesgestaltung; 
denn das Musikalische durchdrang mit seinen Kräften und Gesetzen das plastisch 
gestaltende Wirken. Nun gewinnt das Kind ein neues Verhältnis zum Musikali
schen. 

Das geschieht auch durch einen anderen Vorgang. In den ersten sieben Lebens
jahren erlangen Brustkorb und Lunge eine gewisse Reife ihrer Funktion. Im 
Zusammenhang mit starken Umgestaltungen der äußeren Form dieser Organe 
erreicht der Atemrhythmus mit dem pulsierenden Wechsel zwischen Ein- und 
Ausatmen seine volle Lebendigkeit. Damit wird die rhythmische Atemorganik nun 
dafür reif, daß das fühlende Seelenleben immer reicher in den Variationen des 
Atemrhythmus aufleben kann. Das tritt besonders deutlich mit dem 10. Lebensjahr 
ein. Man kann das an vielen Tatsachen beobachten. Das Kind erlebt erst jetzt viele 
gerade der tieferen Gefühle. Äußerlich wird die Physiognomie stärker durchseelt. 
Diese Durchseelung, die vom fühlenden Erleben ausgeht, verändert auch die 
Gebärden und die Sprache. Mit der Verinnerlichung des Fühlens gewinnt das Kind 
auch ein tieferes Verhältnis zur Musik. 

Seit den Beobachtungen von S. Belajew-Exemplarsky aus der Mitte der 20er 
Jahre hat man immer wieder untersucht, wie sich das Erleben des Harmonischen 
entwickelt. Frau Belajew-Exemplarsky hatte an Kindern im siebten und achten 
Lebensjahr bemerkt, daß sie noch keinen Anstoß nehmen, wenn eine ihnen 
bekannte Melodie völlig dissonant begleitet wird. Es hat sich trotz manch~r 
Einwände immer wieder bestätigt, daß Kinder erst vom zehnten Lebensjahr an das 
Harmonische innerlich erleben können, also Dissonanzen deutlich von Konsonan
zen unterscheiden25

• Das Erleben des Melodischen entwickelt sich dagegen viel 
früher. Worauf beruht das? Wenn man eine Harmonie, bei der die Töne gleichzei
tig erklingen, erleben will, muß man sich mit den Intervallen innerlicher verbinden, 
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als wenn man die Intervallschritte einer Melodie hört. Eine Melodie begleitet man 
mit dem Tonerleben. In das Harmonische muß man sich innerlich fühlend 
hinein begeben. Man lebt da fühlend in der Konsonanz und in der Dissonanz selbst. 
Die Kraft, durch die das Kind sich erlebend in die Konsonanzen und Dissonanzen 
hineinbegibt, erlangt es durch die Vertiefung seines Fühlens im 10. Lebensjahr. Das 
Harmonie-Erleben bereitet sich wohl schon früher vor; mit innerer Sicherheit wird 
es dem Kinde aber erst eben im 10. Lebensjahr bewußt. 

Im zweiten Lebensjahrsiebt verändert sich aber auch die Beziehung des Kindes 
zum rhythmischen Element der Musik. Der Rhytlunus ist gerade in der Musik ein 
besonders interessantes Gebiet. Die Musik hat ja heute eine andere Beziehung zum 
Rhythmus als die Sprache. Denn der Ton hat aus sich selbst keine zeitliche 
Begrenzung, er kann lang andauern oder sehr kurz sein. Das ist bei fast allen 
Lauten der Sprache anders. So tritt beim Übergang vom Ton zum Vokal durch die 
Abdämpfung des Musikalischen immer eine zeitliche Raffung ein; die Konsonan
ten sind als das mehr gestalthafte Element der Sprache fast alle recht kur~. Deshalb 
haben die Metren der Sprache eine begrenzte Zeitdauer, und zwar die des Puls
schlages. Die künstlerische Sprache trägt den Rhytlunus in sich. Die Musik muß 
sich dagegen immer neu mit dem Gebiet des Rhytlunischen verbinden. Und hierbei 
bildet sie eine Fülle verschiedener Rhythmen. Ganz äußerlich kommt dieser 
Unterschied in der Tatsache zum Ausdruck, daß es in der Musik heute nicht nur 
wie in der poetischen Sprache eine Länge und eine Kürze, sondern sieben verschie
dene Tonlängen gibt. Um die rhythmisch verlaufende Bewegungder Musik fassen 
zu können, war es im Laufe der musikalischen Entwicklung notwendig, diese 
verschiedenen Tonlängen einzuführen; noch bis in das 13. Jahrhundert kannte man 
auch in der Musik nur eine Länge und eine Kürze. 

Dem liegt die innere Beziehung der Musik zum Seelenleben des Menschen 
zugrunde. Das menschliche Seelenleben entfaltet seinen Reichtum ja in der Fülle 
der verschiedenen Gefühle. Und diese Gefühle stehen zu einem Langsamer- oder 
Schnellerwerden des Atmens und des Pulses in Beziehung. Hier liegt der Schlüssel 
für ein Verständnis des musikalischen Rhythmus. Deshalb müssen wir diesen 
Zusammenhang kurz skizzieren. 

Geht man von einer ausgeglichenen Seelenlage, z. B. von dem gelösten Gefühl 
einer angenehm freudigen Stimmung über zu dem. Gefühl der Liebe, so wird das 
Erleben tiefer. Die Regsamkeit der Freude weicht einer Ruhe, aus der die Seele sich 
zu einem anderen Wesen öffnet und sich ihm innerlich hingibt. Im Gefühl der 
Verehrung steigert sich die Ruhe und die aus der Ruhe emporsteigende Tiefe des 
Erlebens. Diesen Gefühlen stehen jene gegenüber, in denen die menschliche Seele 
in gesteigerter tätiger oder leidenschaftlicher Erregung lebt. So erlebt man den 
Ärger als in sich gespannte Erregung, in der man viel mehr sein eigenes Dasein als 
das eines anderen Wesens empfindet. Im Haß nimmt die leidenschaftliche drän
gende Erregung aufs Höchste zu. Wie verändert sich nun der Atemrhythmus im 
Zusammenhang mit den Wandlungen des Seelenlebens? Beobachtet man bei der 
ausgeglichenen Gefühlslage 18 Atemzüge pro Minute, so verlangsamt sich das 
Atmen bei Liebe und Verehrung; es beschleunigt sich bei Ärger und Haß. Man 
findet folgende Werte26

: 

765 



Haß 30 Atemzüge/Minute 
Ärger 26-28 Atemzüge/Minute 
ausgeglichenes Gefühl 18 Atemzüge/Minute 
Liebe 12 Atemzüge/Minute 
Verehrung 9 Atemzüge/Minute 

Beruhigung ,und Vertiefung des Seelischen und Erregung, verbunden mit stärke
rem Befangensein im Eigenerleben, finden ihren unmittelbaren Ausdruck in der 
Beruhigung und der Besc_hleunigung des Atem- (auch des Puls-:)Rhythmus. Der 
Reichtum der menschlichen Gefühlswelt führt zu verschiedenen Tempi in· der 
rhythmischen Organisation des Menschen, aber auch zu verschiedenen Rhythmen. 
In der Heiterkeit ist nach einem kurzen Einatmen das Ausatmen verlängert, in der 
Trauer dagegen folgt auf ein langes Einatmen ein kurzes Ausatmen. Insofern 
entspricht das Atmen in der Heiterkeit etwa einem jambischen, das in der Trauer 
etwa einem trochäischen Rhythmus. 

Die Rhythmen und Tempi der Musik stehen also in engem Zusammenhang mit 
den inneren Gesetzmäßigkeiten des Seelischen, eben z. B. mit dem Gegensatz 
zwischen impulsiv tätiger oder leidenschaftlicher Seelenregung und verinnerlich
tem, religiösem oder beschaulichem Seelenleben. Die verschiedenen musikalischen 
Rhythmen _und Tempi entsprechen den verschiedenen inneren Rhythmen und 
Tempi des Seelischen. Wenn sich das, was sich in Melodien und Harmonien tönend 
ausgestaltet,· mit einem der musikalischen Tempi verbindet, dann wirkt in der 
Musik selbst .·eine bestimmte seelische Dynamik. Schon Zarlino und Vicentino 
haben im 16. Jahrhundert darauf hingewiesen, daß eine schnelle Melodie (aus 
Minimen und Semiminimen) dem Ausdruck des Heiteren und Geschwinden, eine 
langsamere Melodie (aus Breven und Semibreven) dem der Trauer· und Bitterkeit 
diene27

• Sehr eingehend un'd tiefgründig hat W. Dörfler den Zusammenhang 
zwischen der inneren Wesenheit und Gesetzmäßigkeit des Seelischen und dem 
rhythmischeniElement der Musik im 1. Band seines Werkes »Das Lebensgefüge 
der Musik«28 untersucht und dargestellt. 

Innerlich, seelisch kann ;sich das Kind mit· dem, was • in. den :Rhythmcm 'und 
Tempi lebt, erst verbinden, wenn seine eigenen musikalischen Kräfte nicht mehr 
leibgestaltend t tätig sind und wenn ·sein Seelenleben sich in der rhythmischen 
Organisation-frei entfalten kann. Wenn Kinder dann im zweiten Lebensjahrsiebt 
einen langsamen, getragenen Rhythmus auf ihren Instrumenten ·spielen, singeri 
oder hören, leben sie sich·unter einer richtigen, pädagogischen Anleitung in diesen 
Rhythmus hinein. Da werden in ihnen bei einer entsprechenden melodischen und 
harmonischen(Gestaltung. des betreffenden Musikstückes jene Kräfte impulsiert, 
durch die ihr -seelisches Wesen zu einer· religiösen ·und moralischen Vertiefung 
k~mmen kann. 'Durch einen schnelleren, ·impulsiven Rhythmus werden dagegen 
jene mehr willenshaften 'Kräfte angeregt, durch die dtrr Mensch tatkräftig das 
Leben ergreifen. kann. Es kann aber auch die innere lebendige Regsamkeit des 
Seelischen abgelähmt werden, wenn der Rhythmus ·in einer fast .mechanischen 
Monotonie taktmäßiger Wiederholung erstarrt· und mit seiner Stereotypie gegen
über einer recht primitiven 'Melodie- und Harmonieführung dominiert. Damit löst 
sich das Musikalische aus;.seinem Zusammenhang mit den inneren Bewegungen der 
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menschlichen Seele; es wirkt im Bereich der mehr·naturhaft yerlaufenden Trieb
und Leidenschaftsbewegungen und durch das Überwiege~ taktmäßiger Wiederho
lung in die äußere Motorik. - So führt Musik in ihrer hohen künstlerischen Form 
zur Entwicklung des inneren Menschen, in ihrer degenietten Form nicht nur zu 
Vergnügen und leichter Unterhaltung, sondern in die Richtung menschlicher 
Dekadenz. 

Beides ist in der besonderen Beziehung der Musik zum,Menschen begründet. Sie 
wendet sich nicht wie fast alle anderen Gebiete an das Vorstellungsleben der 
Kinder. Vorstellungen. stehen innerlich gleichsam vor der Seele und ehegen erst 
mittelbar durch ihre Inhalte das Fühlen und den Willen. Die Musik braucht keine 
solche Vermittlung, um zum inneren Bereich der menschlichen Seele zu gelangen. 
Dessen Kräfte vereinigen sich unmittelbar mit dem Musikalischen. Die Musik 
wirkt mit. ihren Melodien, Harmonien, Rhythmen und Tempi unmittelbar in deri 
inneren Kräften der Seele,. weil sie mit diesem verwandt ist. 

Verstehend in das Wesen des Musikalischen eindringen bedeutet, den Menschen 
musikalisch kennenzulernen. Aus der musikalischen Menschenerkenntnis ergeben 
sich unmittelbar. die Anregungen für- das erzieherische Arbeiten; Aus ihr wird 
zugleich die Verantwortung sichtbar, die mit der Musik, insbesondere mit der 
Entwicklung der Musik für die menschliche Entwicklung gegeben ist. 

Anmer.kungen 

16 Eine gute Einführung.in das Werk von R. Kayser gibt seine Schrift »Akroasis- Die 
Lehre von ~.er Harmonik der Welt«, 3. Aufl., Basei/Stungart 1976. . 
17 Einen Uberblick gibt R. Haase, »Der meßbare Einklang. GrundZüge einer empirischen 
Weltharmonik«, Stungart 1976. 
18 F.ll. Kayser würde diese einschränkende Beurteilung seiner hannonikalen Betrachtung 
ablehnen. Er schreibt: »Da nun alle harmonikalen Formen innerlich erlebt, auf ihre 
Richtigkeit, ihr >Stimmen< hin von unserer Seele nachgeprüft werden können, ist die Seele 
hier Richterin, Deuterin, und der Verstand mit seinen logischen Formen lediglich Vermittler<< 
(a.a.O., S. 37 f.). Für den Leser des Kayserschen Werkes wenigstens erscheint das Musikali
sche· dennoch als eine·Schlußfolgerung, die bisweilen sogar sehr· gewollt• wirkt. 
19 w:. Wünsch,. »Musik als Atem der Seele<<, in: Erziehungskunst, Jg. 1982, S. 342. 
20 R. Steiner, »Eurythmie als sichtbarer Gesang«, 7. Vortrag, »Die Methodik des Lehrens 
und die Lebensbedingungen; des Erziehens«, 3. Vortrag. 
21 Die Handfläche wird im Sl{elen vor allem von den vier Mittelhandknochen gebildet, die 
im Gegensatz zu den Handwurzelknochen wie die Röhrenknochen gestreckt sind. Sie sind 
durch. Bänder ziemlich straff verbunden und bilden dadurch eine Hathige Gesamtheit, die 
durch eine leichte Biegung des einzelnen Knochens zur Handfläche eine aufnehmende, 
konkave Form; bekommt•. 
22 G. Habermann,.»Stimme und Sprache«,,Stuttgart 1978, S. 154 f. 
23 R. Steiner, »Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches«. Gf>!} 294. 
24 E. M. Kranich, »Entwicklung und Erziehung_in der frühen Kindheit«,. in S. Leber 
(Hrsg.), »Die Pädagogik der Waldorfschule und"ihre Grundlagen«, Dannstadt 1983. 
25 Siehe L. Höchel, »Über·· die harmonische Hörfahigkeit des Kindes«, in B. Dopheide 
(Hrsg.), »Hörerziehung«, Dannstadt 1977, S. 43 ff. 
26 Diese Zahlen sind aus Atemkurven ermittelt, die in K. K.Schaefer »Individual respira
tory pattern affecting metabolic processes and CNS Functions« wiedergegeben sind. In 
Schaefer·u. a. (Hrsg.), »Basis of an individual.p,hysiology«, New Yorli 1979. 
27 Siehe W. Seidel, »Rhythmus·«,.Darmstadt 1976, S. 60. 
28 W. Dörfler, »Das Lebensgefüge der Musik«, 1. Bd., Dornach 1975 .. 
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Gurrther Zickwolff 

Vom Glück in der Geometrie 

Was tut der Mensch eigentlich, wenn er geometrisiert? Zwei kleine Szenen 
mögen diese Betrachtung eröffnen: 

Reißbrettzeichnen der 11. Klasse, Nachmittags-Epoche, 15 bis 20 Schülerinnen 
und Schüler konzentriert über die Bretter gebeugt, absolute Stille, hier und da eine 
selbstbetrachtende Bemerkung meist kritischer Art. Trägerinnen langer Haare 
haben diese längst als sieht- und arbeitsbehindernd nach hinten gebunden; klin
gelnde Armreifen-Galerien sind abgelegt, freiwillig natürlich; das Engagement gilt 
dem Werkstück. Wird gar gerade mit Tusche die Reinzeichnung ausgezogen, dann 
ist das Noli-me-tangere ehernes Gesetz. Selbst unbeabsichtigte leichte Anschucker 
werden mit ärgerlich-zornigen bis unflätigen Ausdrücken quittiert. Die Antwort 
besteht dann in der Regel nicht aus den unter Jugendlichen heute üblichen flotten 
Redensarten, sondern aus echt gemeinten bedauernden Entschuldigungen. Was, ja 
was nur ist in diese Sechzehn- bis Siebzehnjährigen gefahren? Was macht sie zu so 
hingebungsvollen, aufmerksamen, bemühten Dauertätern, sozusagen das Land der 
in sich ruhenden Stimmigkeit, der in Erscheinung tretenden reinen Vollkommen
heit mit der Seele suchend ... ? 

Der allererste Schultag. Die neuen Erstkläßler, unsere Vielgeliebten, haben mit 
ihrem Klassenlehrer den neuen Klassenraum bezogen. Da ist die Tafel, und farbige 
Kreiden sind da. Und dann erfährt der junge Erdenbürger als allerersten Lehrstoff, 
was >>Gerade<< und >>Krumme<< sind, und zwar durch das Tun mit den Gliedern. 
Jeder darf es versuchen, von oben bis unten und im großen Bogen mit den Händen 
und Armen auf der Tafel, oder auch mit dem ganzen Körper gelaufen auf dem Hof, 
vielleicht neu gespurt später in den Schnee. Mit heiligem Ernst zügelt sich da 
manches >>lebhafte« Kind hin zu einem nicht zitterigen, sondern wirklich geraden 
Strich. Und wenn die >>Krumme<< kein möglichst vollkommener Bogen wird, dann 
ist sie nicht schön! Woher, ja woher nur holen diese rührend-eifrigen Anfänger ihr 
sicheres Wissen, das sie ohne Lineal und Zirkel selbst zu Korrekturen - Annähe
rungen an das Schöne- befähigt? 

Tatsächlich durchziehen nun die Urelernente des Geometrischen im Formen
zeichnen, im Buchstabenbild, in der Eurythmie, dann zunehmend auch im Fach 
Geometrie selbst, das ganze Schulleben bis in die oberste Stufe hinauf. Was tut der 
Mensch eigentlich, wenn er geometrisiert? Der Lösung dieser bedeutsamen Frage 
können wir uns nähern durch das Betrachtenzweier historischer Miniaturen: 

Der große Franzose Rene Descartes (1596-1650), der Anfang der neueren 
Philosophie steht, hat mit seinem bekannten Ausspruch >>Cogito ergo sum« (>>Ich 
denke, also bin ich<<) sagen wollen, daß ja die Welt der Sinneseindrücke in ihrem 
Zustandekommen aus uns unbekannten Ursachen undurchschaut in unserm 
Bewußtsein anlangt. Sie ist also notwendigerweise in ihrem erscheinenden Sein zu 
bezweifeln. Das einzig Sichere und Unbezweifelbare in meinem Bewußtsein ist 
aber das dieses Zweifeln tragende Denken. Denn auch unser Denken könnte ja nur 
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mit Hilfe des Denkensangezweifelt werden. Von dem »Ich zweifle, also bin ich« 
kam er so folgerichtig zu dem obigen Satz, der den sicheren Existenz-Stand auf der 
rein im Inneren erfahrenen und dort unbezweifelbaren Seelenkraft beschrieben 
und festhalten will. 

Wenig später nimmt der große englische Naturforscher und Philosoph Robert 
Hooke (1635-1703) zum erstenmal das neuentdeckte Mikroskop in systematische 
Verwendung. Ihm wird bald klar, daß diese dabei ganz neu in Erscheinung 
tretendeWeltzwar real besteht, aber beim Zustandekommen unserer überkomme
nen Denkformen ja nicht beteiligt gewesen sein konnte, einfach deshalb, weil man 
nichts von ihr wußte. Zu den allerelementarsten Begriffen, die wir schon von der 
Antike her haben und zu denen auch Robert Hooke ein bis dahin ungeprüftes 
Vertrauen hegte, gehören z. B. die geometrischen des Punktes und der Geraden. 
Ebenso selbstverständlich liegt unserem naiven Lebens- und Weltgefühl zugrunde, 
daß in der Seele Gedachtes und mit den Sinnen Wahrgenommenes in einem echten 
Tatsachenzusammenhang stehen; denn dadurch, daß wir alles sinnlich Erfahrene 
sofort mit Gedanken durchdringen und verarbeiten, finden wir uns ja sicher in der 
Welt zurecht. Die Frage: >>Punkt und Gerade, gibt's die überhaupt?« entsteht im 
naiven Bewußtsein gar nicht erst. Robert Hooke aber hatte sie; sie sprang ihn 
förmlich an aus dem unten abgebildeten Anblick (von ihm selbst gezeichnet), 
den er unterm Mikroskop vorfand, als er eine scharf geschliffene, ganz gerade 
Messerkante untersuchte: Da war nichts Gerades mehr. Daß es Geraden geben 

Robert Hooks »Beweis« der Unwirklichkeit der menschlichen Begriffe: Anblick einer Nadel 
(»Punkt«) und der Schneide eines Messers (»Gerade«) unterdem Mikroskop. (Aus Ernst Lehrs, 
»Mensch und Materie«, Frankfurt a. M. 1953) 

769 



könne, hatte der Mensch sich nur eingebildet, solange sein unzulängliches Auge 
>>unbewaffnet« war. Wir unterliegen - so 'mußte Robert Hooke folgern - mit 
unseren Begriffen einer bloßen Täuschung der Sinne. Gedanken und· Dinge 
stimmen ja gar nicht überein. Die mikroskopisch enthüllten Sachverhalte beweisen, 
daß dem Denken keinerleiWirklichkeitswert innewohnt. Das war- so hat man es 
später genannt- der Selbstmord der menschlichen Intelligenz! Gibt es da etwas zu 
retten? 

Und noch einmal: Was tut der Mensch eigentlich, wenn er geometrisiert? Bei 
dieser Frage wollen wir uns energisch ins Bewußtsein rücken, daß wir unsere 
Kinder ja vorsätzlich in pädagogischer Absicht in einen - mindestens - schul
lebenslangen Umgang mit der Geometrie hineinführen. Ein Waldorfschüler ohne 
Gerade und Krumme, ohne Dreiecksverwandlungen, ohne Pythagoras, ohne 
Kegelschnitte, ohne darstellende Geometrie, ohne Kartennetzprojektionen usw. 
sollte es eigentlich gar nicht geben. Nun ist hier aus der Erinnerung mitzuteilen, 
wie ein Schüler seinerzeit auf die zugespitzte Darstellung der Hookeschen Proble
matik nach kurzem Überlegen reagierte, ohrte jede erkenntnistheoretische Ausbil
dung, aber sehr wohl nach etwa 11 Jahren »Umgang mit Geometrie«. Der Lehrer 
hatte in seiner Erzählung Robert Hooke durchs Mikroskop schauen lassen, 
zeichnete dabei ziemlich genau das umseitig abgedruckte Bild der vergrößerten 
Messerschneide an die Tafel und ließ dann den Naturforscher in seinem Erkennt
nis-Skeptizismus ausrufen: »Das ist ja ga~ nicht gerade ... Ei~e Gerade gibt es 
nicht!<< Darauf der Schüler: »Was berechtigt Robert Hooke zu sagen, etwas sei 
nicht gerade? Woher weiß er denn überhaupt, was nicht gerade ist, wenn er nicht 
absolut sicher erfaßt hat, was >gerade< ist!<< - In der Klasse brach in diesem 
Augenblick etwas wie eine Fülle von Licht herein; wenige Sekunden der Stille 
wurden erfahren als Geistes-Gegenwart: 

Das Quälende .des Erkenntnis-Zweifels, das tief in den Seelenuntergründen der 
meisten Jugendlichen vorhanden ist, war an einer ganz bestimmten biographischen 
Stelle uxid im gemeinsamen Wachen besiegt. Unumstößlichen Gewißheiten ganz 
im eigenen.Innern zu begegnen, diese neue tätige Erfahrung ... vom Geist, das ist 
für jeden Menschen, besonders aber für den Jugendlichen nach den doch auch 
schmerzlichen Erlebnissen seines noch unausgereiften Seelenhabitus sein Erlebnis 
vom Glück. · 

Wie es einem etwa zehnjährigenJungen erging, in bescheidensten Verhältnissen 
auf dem Dorfe aufwachsend, aber voller Wißbegier (ür alles, was die Sinne und v:ras 
das Herz ihn lehren wollten, das soll nun noch aus seiner Autobiographie 
nachgetragen werden. Er schreibt: 

»(Ich habe) verhältnismäßig früh gut lesen gelernt. Dadurch konnte der Hilfslehrer mit 
etWas in mein Leben eingreifen, das für mich richtunggebend geworden. ist. Bald nach 
meinem Eintreten in die Neudörfler Schule entdeckte ich in seinem Zimmer ein Geometrie
buch. Ich stand so gut mit diesem Lehrer, daß ich das Buch ohne weiteres eine Weile zu 
meiner Benutzung haben konnte. Mit Enthusiasmus machte ich mich darüber her. Wochen
lang war meine Seele ganz erfüllt von der Kongruenz, der Ähnlichkeit von Dreiecken, 
Vierecken, Vielecken; ich zergrübelte mein Denken mit der Frage, wo sich eigendich die 
Parallelen schneiden; der pythagoreische Lehrsatz bezauberte mich. 
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Daß man seelisch in der Ausbildung rein innerlich angeschauter Formen leben könne,. 
ohne Eindrücke der äußeren Sinne, das gereichte mir zur höchs.ten Befriedigung. Ich fand 
darin Trost für die Stimmung, die sich mir durch die unbeantworteten Fragen ergeben hatte. 
Rein im Geiste etwas erfassen zu können, das brachte mir ein inneres Glück. Ich weiß, daß 
ich an der Geometrie das Glück zuerst kennengelernt habe. 

In meinem Verhältnisse zur Geometrie m~ß ich das erste Aufkeimen einer Anschauung 
sehen, die sich allmählich bei mir entwickelt hat. Sie lebte schon mehr oder weniger 
unbewußt in mir während der Kindheit und nahm um das zwanzigste Lebensjahr herum eine 
bestimmte vollbewußte Gestalt an. · 

Ich sagte mir: die Gegenstände und Vorgänge, welche die Sinne wahrnehmen, sind im 
Raume. Aber ebenso wie dieser Raum außer dem Menschen ist, so befindet sich im Innern 
eine Art Seelenraum, der der Schauplatz geistiger Wesenheiten und Vorgänge ist. In den 
Gedanken konnte ich nicht etwas sehen wie Bilder; die sich der Mensch von den Dingen 
macht, sondern Offenbarungen einer geistigen Welt auf diesem Seelen-Schauplatz. Als ein 
Wissen, das scheinbar von dem Menschen selbst erzeugt wird, das aber trotzdem eine von 
ihm ganz unabhängige Bedeutung hat, erschien mir die Geometrie. Ich sagte mir als Kind 
natürlich nicht deutlich, aber ich fühlte: so wie Geometrie muß man das Wissen von der 
geistigen Welt in sich tragen. 

Denn die Wirklichkeit der geistigen Welt war mir so gewiß wie die der sinnlichen. Ich 
hatte aber eine Art Rechdertigung dieser Annahme nötig. Ich wollte mir sagen können, das 
Erlebnis von der geistigen Welt ist ebensowenig eine Täuschung wie das von der Sinnenwelt. 
Bei der Geometrie sagte ich mir, hier darf man etwas wissen, was nur die Seele durch ihre ' 
eigene Kraft erlebt; in diesem Gefühle fand ich die Rechdertigung, von der geistigen Welt, 
die ich erlebte, ebenso zu sprechen wie von der sinnlichen. Und ich sprach so davon .. ; 

Ich lebte gerne in dieser Welt. Denn ich hätte die Sinnenwelt wie eine geistige Finsternis 
um mich empfinden müssen, wenn sie nicht Licht von dieser Seite bekommen hätte. 

Der Hilfslehrer in Neudörfllieferte mir mit seinem Geometriebuch die Rechdertigung der 
geistigen Weli:, die ich damals brauchte.<< 

Dieser junge Mensch war Rudolf Steiner''· Später schuf er die Waldorfschule 
und ihren Lehrplan. Nach all dem Vorstehenden dürfen mindestens wir Lehrer uns 
fragen: ob wir so viel Glück zu fassen verstehen? 

·~ Zitat aus »Mein Lebensgang<<, Taschenbuch, Verlag Freies Geistesleben 1967. 
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Susruine Kahn 

Shakespeare im Goethe-Jahr 

Gedanken zur Schüler-Aufführung des »Macbeth« an der Pforzheimer 
Waldorfschule · 

»Nach Shakespeare und Spinoza ist auf mich die größte Wirkung von Linne 
ausgegangen ... «, schrieb Goethe 1831. Im Widerstreit zu Linne entwickelte sich 
bei ihm die Idee der Urpflanze. Spinoza war Wegbereiter des Urphänomens. 
Worin aber besteht die Wirkung, die von Shakespeare ausgegangen ist?.Goethe hat 
>>Macbeth« für das »wohl beste Bühnenstück« des Dichters gehalten. Es müssen 
sich daran also die Züge aufzeigen lassen, die ihn zu der oben zitierten Aussage 
bewegt haben. 

Der moderne, dualistisch denkende Intellektuelle würde die Handlung der 
Tragödie etwa wie folgt 'beschreiben: Macbeth, ein an sich braver und treuer 
Gefolgsmann des Königs Duncan, wird von bösen Geistern, den Hexen, verführt. 
Er tötet den König, setzt sich auf dessen Thron und führt ·ein rauhes Regiment. 
Mögliche Mitwisser räumt er beiseite und verstrickt sich so tiefer in Schuld. 
Schließlich wird die Nemesis wirksam. Die Gegenseite geht zum Angriff über, 
allein und von allen Getreuen verlassen unterliegt er in einem ungleichen Kampf. -
Wären die Hexen Macbeth nicht begegnet, so folgert er weiter, wäre dieser auch 
nicht schuldig geworden. Macbeth ist also auch Opfer, seine Schuld ist moralisch 
meßbar. Die entsprechende Auffassung erwartet die Interpretation ~ines schwa
chen, aber nicht unedlen Helden, dem man einerseits den Genuß und das Gefühl 
der eigenen moralischen Überlegenheit verdankt, für den man andererseits auch 
Verständnis aufbringt, denn dieser ist ja in einer grundsätzlich fremde~). Welt 
feindlichen Mächten schutzlos ausgeliefert und erliegt der Übermacht der Versu-
chung. . . . . . 

Der Aufbau des Dramas kommt dieser vielleicht plausibel erscheinenden Inter
pretation kaum entgegen. Die jeder Regel widersprechende Dramentechnik Shake
speares ist oft Gegenstand der Kritik gewesen. In unserer Tragödie ist die eigentli
che Handlung schon vor der Bankettszene abgeschlossen. Was danach geschieht, 
ist der fast mechanisch anmutende Ablauf von Macbeth' Untergang. Es besteht 
nicht mehr die geringste Hoffnung auf einen versöhnlichen Ausgang, was die 
Voraussetzung für eine dramatische Zuspitzung und Spannungsbildung wäre. 
Auch der Held selbst ist nach der Tat mit der Verhinderung für ihn verhängnisvol
ler Folgen beschäftigt. Nicht sein Gewissen quält ihn, sondern die Angst vor 
seinem Untergang. Seelenkämpfe finden kaum statt, er bleibt auch als Mörder ein 
Pragmatiker. Neben Faust, Wallenstein, Peer Gynt oder Elisabeth kann er sich 
nicht stellen, auch nicht neben Hamlet. Er ist zu primitiv. (So haben wir ihn in 
Pforzheim wenigstens zu gestalten versucht.) Man muß also fragen, warum hat sich 
ein im Grunde genommen schwaches Stück Jahrhunderte auf den Bühnen der 
ganzen Welt gehalten, und was bewegte Goethe zu dieser auffallenden Beurtei
lung? 
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Goethe war kein Dualist ...:. darin unterscheidet er sich grundsätzlich vom 
modernen Intellektuellen -, und Shakespeare war es auch nicht. Eine >>fremde« 
Welt gibt es für keinen von beiden. Die Frage, ob Matbeth ohne die Begegnung der 
Hexen zum Mörder geworden wäre, ist in ihrem Sinne grundsätzlich falsch 
gestellt. Lenox, beispielsweise, ein schottischer Edler, der sich bei der letzten 
Begegnung mit den Zauberschwestern in ihrer unmittelbaren Nähe aufhält, hat 
nicht die geringste Wahrnehmung von ihnen. Die Hexen wohnen längst in der 
Seele von Macbeth, bevor sie auf der Heide ihr zynisches Spiel mit ihm treiben. 
Sein Verbrechen wartet auf ihn, · das schwarzmagische Orakel ist Spiegel seiner 
Zukunft und Werkzeug ihrer Eifüllung in einem. Nur so ist der Satz Banquos zu 
verstehen: 

Oft uns in eignes Elend zu verlocken, 
verkünden Wahrheit uns des Dunkels Schergen. 

Die griechische Tragödie ist bekanntlich aus den Mysterien hervorgegangen. 
Ursprünglich war sie wohl eine Vorbereitung für die Einweihung, später hat sie 
sich verselbständigt zu einem wenn auch ganz schwachen Abbild derselben. Sie 
war in der Menschheitsgeschichte erst notwendig geworden, als diese so weit der 
Materie verfallen war, daß die Einheit mit der geistigen Welt unterbrochen 
erschien. Einweihung war d~e durch todähnliche Zustände herbeigeführte Loslö
sung der Seele von dem Körper und Wiedervereinigung mit der Götterwelt. Diese 
Loslösung wurde vorbereitet durch tiefgreifende Erschütterungen des Geistes
schülers, die man seit der Klassik auf die Tragödie bezogen mit den bestenfalls 
annähernden Begriffen »Furcht und Mitleid« zu übertragen versucht hat; wobei 
Wolfgang Schadewaldts Übersetzung »Jammer und Schrecken<< viel eher über
zeugt. Die Loslösung allein genügte aber nicht, sie mußte mit einer Reinigung, 
Katharsis der Seele einhergehen. (Faust beispielsweise macht bei seinem Gang zu 
den Müttern auch einen Einweihungsprozeß durch, aber ohne vorhergehende 
Katharsis.) Aristoteles beschreibt den Vorgang für die Tragödie folgendermaßen: 
» ... daß mit Hilfe vo~ Jammer (Furcht) und Schrecken (Mitleid) eine Reinigung 
vpn eben derartigen Affekten bewerkstelligt wird.« Der Satz von Aristoteles wird 
sinnvoll, wenn die Betonung auf »derartigen« Affekten liegt. Nicht unverbindlich 
wird der Zuschauer von irgendwelchen Leidenschaften gereinigt, sondern. von 
ebendenselben, die in der betreffenden Tragödie wirken. Ein Kreis ist geschlossen, 
der Zuschauer wird eins mit dem Helden, er ist einbezogen in das Abbild des 
Initiationsprozesses. Die tragische Wirkung setzt voraus, daß der Konflikt etwas 
Grundsätzliches enthält, eine Situation, die alle Menschen einer Epoche oder 
Kultur verbindet. An dieser Stelle kommen wir der Beantwortung der Frage, 
.warum Shakespeare auf Goethe diese eminente Einwirkung gehabt hat, schon 
päher. 

In der Jugendschrift »Rede zum Shakespearetag« sagt er folgendes: »Shakespea
res Theater ist ein schöner Raritätenkasten, in dem die Geschichte der Welt vor 
unseren Augen an dem unsichtbaren Faden der Zeit vorbeiwallt. Seine Pläne sind 
nach dem gemeinen Stil keine Pläne, aber seine Stücke drehen sich alle um den 
geheimen Punkt, in dem das Eigentümliche unseres Ichs, die prätendierte Freiheit 
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unseres Willens mit dem notwendigen Gang des Ganzen zusammenstößt ... «Die 
Wirkung der Shakespeare-Tragödie beruht darauf, daß sie »geschichtlich« ist. 
Wenn dem so ist, muß man folgern, daß »Macbeth« bei den besprochenen 
Schwächen längst in die Mottenkammer gewandert wäre, wenn dieses Drama nicht 
archetypisch den modernen Menschen ansprechen könnte. 

In dem Aufsatz »Shakespeare und kein Ende« spricht Goethe über den Unter
schied zwischen den alten und neuen Autoren. In den alten (antiken) Dichtungen 
sei vorherrschend ein Unverhältnis zwischen Sollen und Vollbringen, in den 
neuerenzwischen Wollen und Vollbringen. Shakespeare trete hier einzig hervor, 
indem er das alte und das neue auf eine »Überschwängliche« Art verbinde. Wollen 
und Sollen suchten sich durchaus in seinen Stücken ins Gleichgewicht zu setzen
beide bekämpften sich mit Gewalt, doch immer so, daß das Wollen im Nachteile 
bleibe. 

Bei Macbeth nun deckt sich das »Sollen« mit seinem Wollen und beschleunigt so 
dessen Erfüllung atemberaubend. Der archimedische Punkt findet sich in der 
Frage: Warum kann sich Macbeth diesem fluchartigen Sollen, das ihm sowohl aus 
der Zukunft wie aus der Vergangenheit entgegenschlägt, nicht widersetzen, warum 
muß er es noch verstärken? Nicht der Wille dazu fehlt ihm, der erweist sich als 
stark. Selbst in der Situation der totalen Hoffnungslosigkeit verteidigt er sein schon 
verlorenes Leben mit aller ihm zu Gebote stehenden Kraft. Auch sagt er sich von 
den Geistern los, stellt sich sozusagen auf eigene Beine. Die Antwort ist: es ist 
Wille, dem das Motiv fehlt, und der deshalb selbstzerstörerisch wirkt. Auf 
Macbeth lastet ••altes Schicksal«, sein Sollen. Er ist soweit moderner Mensch, daß 
er dieses Sollen verändern könnte durch ein Wollen. Er hätte sein »altes« Schicksal 
zerschlagen, neu entwerfen müssen; dazu fehlt ihm die geistige Substanz. So wie 
willenloses Eintauchen in die Ideenwelt zur Maja, zum Schein führt, so führt die 
geistlose Willenshaftigkeit in das Nichts: »Leben ist nur ein wandelnd Schatten
bild . . . , ein Märchen ist's, erzählt von einem Dummkopf«, sagt er am Ende. Wenn 
immer die therapeutische, reinigende Wirkung der Tragödie besteht und dort in 
ihrer ureigenen Bestimmung ernstgenommen wird, muß sie ohne jede Sentimenta
lität die in ihr wirkenden Affekte rein zur Darstellung bringen. Der Zuschauer darf 
nicht Genuß, er muß Jammer und Grauen empfinden, um dadurch ahnungsweise 
einen neuen Menschen aus sich heraus gebären zu können. Freilich ist der 
Zeitgenosse solcher Empfindungen kaum mehr fähig. Aber es ist schon etwas, 
wenn es gelingt, den intellektuellen Genuß zu unterbinden, der ja in den meisten 
modernen Stücken angesprochen wird. Shakespeare selbst hat aus seiner Kenntnis 
der menschlichen Seele heraus Tragisches mit Komischem verbunden, was den 
Griechen als grober Verstoß gegolten hatte. Tragisches und Komisches sind wie 
Gift und Gegengift, und der Dichter verhält sich wie ein Seelenarzt. Wir haben in 
der Pforzheimer Inszenierung versucht, diese Polaritäten eher zu verstärken als, 
wie es beispielsweise die Romantiker getan haben, sie zu mildern. 

Die Einheit der Welt, die Goethe in der Urpflanze und dem Urphänomen 
anschauend erfahren hatte, bei Shakespeare t~at sie ihm im Schicksalsgeflecht der . 
Menschen entgegen. Es ist in diesem Zusammenhang unerheblich, daß sich das 
Initiationsprinzip in dessen Tragödien bis zur Unkenntlichkeit verdünnt erweist; 
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ihre Wirkung besteht doch, und zwar in doppelter Hinsicht: Wenn sich der 
Zuschauer dem Geschehen auf der Bühne noch stellen kann, erfährt er tatsächlich 
eine Verwandlung, denn in seiner Seele leuchtet ein Gegenbild auf, die andere Seite 
der Weh. Zum anderen ist das den modernen Menschen mit der geistigen Welt 
Verbindende die Idee, aber nicht in ihrer abstrakten Form, wie sie Hege! entwik
kelt hat. Steiner (»Goethes Weltanschauung<<, 1897) sagt von Goethe, seine Welt
betrachtung gehe nur bis zu einer gewissen Grenze. Von der Urpflanze und dem 
Urphänomen steige er nicht zu höheren Erklärungsprinzipien auf. Das höhere 
Erklärungsprinzip kann nur die lebendige Idee sein, wie sie der menschlichen 
Selbstbeobachtung gegeben ist, Shakespeare hat diese Grenze überschritten. 

Die Aufzählung, die anfangs erwähnt wurde, ist nicht willkürlich. Spinoza, 
Linne und Shakespeare repräsentieren Stufen der Erkenntnis einer in sich geglie
derten, aber einheitlichen Welt. Wir haben gemeint, in unserer Machetb-Auffüh
rung im Goethe:...Jahr dessen Verhältnis zu dem großen Engländer überdenken und 
in unserer Inszenierung berücksichtigen z~ müssen. 

Erika Dühnfort 

Was ein Einzelner vermag - eine biographische Skizze 

In memoriam Walter Berger 

Im letzten Heft gedachten wir der Freien Pädagogischen Vereinigung Bern (FPV) anläß
lich ihres vierzigjährigen Bestehens. Einige Kollegen, deren Namen im Rahmen der FPV 
Klang und Geltung haben, sind durch jhre Veröffentlichungen auch der deutschen Waldorf
schulbewegung bekannt, zumindest deren Lehrerschaft: Ernst Bühler (u. a. ·Geometrie und 
Handwerk), Heinrich Eltz und Charlotte Ritschard (Französisch-Unterricht), Jakob Streit 
(Legenden, Märchen u. a.), Arnold Wyss I Paul Adam I Hansruedi Luchti (Geometrisch-
technisches Zeichnen). · 

Ernst Bühler, seit fast drei Jahrzehnten Präsident der FPV, braucht im Rahmen dieser 
Zeitschrift und im Kreise der deutschen Waldoffschulen gewiß nicht vorgestellt zu werden. 
Man kennt ihn gut. Bis zu seiner Pensionierung vor wenigen Jahren leitete er in Biel eine 
große Volksschule. Zur Signatur von Bühlers Leben gehört es aber, daß es ihn ·immer von 
Biel und Bern weg auch in die Welt, ins Weite hinausführte. In diesem charakteristischen 
Zuge unterschied er sich grundlegend von seinem Freunde Walter Berger, der mit Ernst 
Bühler und einigen anderen zu den Mitbegründern der FPV gehörte. Walter Berger starb 
1981. Lehrer war er mit Leib und Seele. Seine Biographie kann aber über das berufliche 
Wirken hinaus Interesse erwecken, weil sie deutlich werden läßt, daß man- auch heute rioch 
- nie für möglich Gehaltenes verwirklichen kann, wenn man es nur genügend stark aus den 
rechten Einsichten und aus den Kräften seiner Individualität heraus will. 

Am zweiten Weihnachtstage 1906 wurde Walter Berger in Trubschachen geboren. Wäh
rend seiner fast .75 Lebensjahre ist er aus diesem Emmentaler Dorf nie weggezogen; 
fünfzigeinhalb Jahre lang·war er dort Lehrer. Dennoch schuf auch er - wie sein Freund 
Bühler - einen Wirkungskreis mit stark ausgeprägtem Spiel zwischen Mittelpunkt und 
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Peripherie, doch in genau umgekehrtem Richtungssinne. Arbeitete Bühler von seinem sicher 
· gehaltenen Standort aus in die Weite, so durchdrang Walter Berger das Heimatdorf 
Trubschachen mit solchen Gestaltungskräften, daß es die Welt zu sich hin zog, daß sie zu 
ihm hinkam und das, was an diesem Ort entstanden war, würdigte. 

Am 22. September 1979 verlieh die »Stiftung für abendländische Besinnung« den Kunst
preis, den sie in dem Jahr zu vergeben hatte, dem Lehrer Walter Berger. Im Jahr 1981 wurde 
ihm der »Preis der Kommission für Kunst und Architektur des Kantons Bern« zugespro
chen. Was sollte durch diese Preisverleihungen ausgezeichnet werden? 

Nach einigen tastenden Versuchen, die nicht immer zu Bergers Freude ausgefallen waren, 
hatte er 1964 mit einer Gemäldeausstellungsreihe »Schweize~aler<< begonnen, wovon die 
erste den Titel trug »Hodler und seine Nachfolger<<. Die Unternehmung war zu groß, als daß 
Berger sie allein hätte durchführen können. So mußte erz. B. wegen der hohen Versiche
rungssumme, die zu zahlen war, im Gemeinderat um eine Defizitgarantie bitten, die mit 
einer Stimme Mehrheit bewilligt wurde. Die Schulhäuser des Dorfes, das alte und das ·neue, 
mußten hergerichtet, Stellwände gezimmert werden; eine ununterbrochene Bewachung der 
Gemälde galt es zu sichern, und manches sonst noch war nötig. Zur Bewältigung dieser 
Arbeiten bildete sich ein Ausstellungskommitee. Man plante, man schaffte, man bangte -
und man freute sich. Das Unternehmen gelang, fand großen Anklang, und während dreier 
Sommerwochen kamen aus weitem Umkreis die Besucher, die das ungewöhnliche Ereignis 
anlockte: eine Gemäldeausstellung recht beträchtlichen Ausmaßes in einem Emmentaler 
Dorf. Als sich deutlich abzeichnete, daß die Einnahmen die hohen Ausgaben zu übersteigen 
begannen, taten die beteiligten Trubschachener das durch einen Böllerschuß weithin kund. 

Von nun an fand diese Ausstellung alle zwei Jahre unter jeweils anderem Thema statt. Die 
neunte in der Reihe konnte ich 1980 miterleben, sie stand unter dem Titel »Bern und 
Solothurn<<. Dreiundzwanzig Künstler waren mit rund 200 Werken vertreten, darunter 

. befanden sich allein 20 Hodler-Bilder. 
Es war einen Tag vor der Vernissage, am Nachmittag. Berger hatte mir und einem 

weiteren Bekannten den Raum mit den Bildern von Albert Anker (1831-1910) aufgeschlos
sen zu geruhsamer. Vorbesichtigung. Plötzlich kam Mutter Berger, die »Lin<<,. in Eile 
angelaufen, um ihrem Mann mitzuteilen, Herr Bundesrat Dr. Furgler sei von Bern her 
unterwegs. Bevor er am nächsten Tage die Ausstellung eröffne, wolle er das kennenlernen, 
wozu er in der Vernissage spreche. Er bitte Berger um eine Führung. Die fand statt und 
dauerte eine gute Stunde. Die beiden Männer kannten sich bereits von der letzten Ausstel
lung her, und der Bundesrat ließ deutlich spüren, wie sehr er Berger schätzte. Viel 
Vergnügen bereitete dem Herrn Bundesrat ein Schildbürgerstreich, den er in der großen 
Turnhalle, wo die Hodler-Bilder hingen, erfuhr und den er in der Eröffnungsansprache zum 
besten gab. Nach anfänglichen Bedenken hatte die Kunsthalle Genf Berger das große 
Hodler-Gemälde »Die Schlacht bei Murten« für die Ausstellung zugesagt1

• Das Bild war von 
seiner Leinwand her nicht in der besten Verfassung, man mußte, um es unbeschadet 
transportieren zu können, zwei bis drei Wochen lang eine Restauratorin daran arbeiten 
lassen. Das war geschehen. Nun galt es, in Trubschachen Vorsorge zu treffen. Durd:i keine 
der Turnhallentüren konnte das Gemälde hereingeschafft werden. Der Gemeinderat geneh
migte, daß der Tischler aus der großen Fensterwand die nötigen Rahmen herausnähme für 
das Hin und Zurück des Bildes. Zunächst für das Hin. Ein Lastwagen, wie es ihn in solcher 
Größe nur in Zürich gab, rolltenach Genf; in Trubschachen harrte man der Ankunft des 
Glanzstückes. Statt seiner kam ein Telefonanruf von der Kunsthalle Genf: In den letzte~ 
Jahren wären bauliche Veränderungen vorgenommen worden, das Bild ginge nicht mehr 
durch die Türen des Gebäudes. Dr. Furgler meinte: »Das steht..fest, diesmal haben die 

I Die Schlacht fand 1476 statt. Karl der Kühne von Burgund wurde dort siegreich zurückgeschlagen. 

776 



Genfer die Schlacht bei Murten verloren.« Trubschachen bekam an Stelle des nicht ausliefer
baren Gemäldes vom Kunstmuseum Solothurn Hodlers »Wilhelm Tell« geliehen. 
·Die Vorbereitungen für Bergers Gemäldeausstellungen begannen im Dorf jeweils gm ein 

Jahr vorher. Die Helfer und Helferinnen kamen regelmäßig im Schulhaus zusammen. Der 
alte Lehrer gab ihnen Hausaufgaben, sie hatten Vorträge zu halten über Leben und Werk der 
Maler, deren Bilder man ausstellen wollte. >>Wie eine Volkshochschule sieht es aus, aber eine 
Volkshochschule, die die Referenten aus der Mitte ihrer Mithörer selber stellt«, so formu
lierte Berger es einmal2

• Zu den Referenten gehörten dann beispielsweise: eine Bäuerin, der 
Notar und seine Frau, die Frau des Schul-Hausmeisters, ein junges Sägerei-Ehepaar, ein 
Lehrer, der Bahnhofsvorstand, eine junge Lehrerin, die Frau des Gemeindeschreibers. Alles 
Mitarbeiten, alles Helfen geschah ausnahmslos unentgeltlich. Das galt auch die drei Ausstel
lungswochen hindurch, die das ganze Dorf in Atem hielten mit Kassendienst, Bewachungs
dienst, Imbißstube usw. Trotz der gewaltig angestiegenen Unkosten (Versicherung, Trans
port) war von roten Zahlen längst keine Rede mehr. Es gab Reingewinne, die hoch in den 
fünfstelligen Zahlen lagen. Die SBB ließ während der Ausstellungswochen einige D-Züge in 
Trubschachen halten. Ein Berner Teppichhaus lieferte kostenlos herrliche Teppiche für die 
Ausstellungsräume; ihm genügte, daß es dafür im Ausstellunskatalog genannt wurde. Die 
Besucherzahlen l~gen so hoch, daß mancher Museumsdirektor neidisch werden könnte. Die 
große Welt bemühte sich um Trubschachen. Wie konnte es soweit kommen? 

Ein Gastwirtssohn aus dem »Goldenen Hirschen« in Trubschachen begann in den 
zwanziger Jahren des Jahrhunderts sein Lehrerstudium am Staatsseminar in Bern. Welten 
eröffneten sich ihm, der im Alter von seiner Jugend sagte,· daß er sie »frei und doch 
wohlbehütet« verbracht habe. In Bern begegnete er der Malerei, der Musik, dem Theater. 
Das alles beglückte ihn sehr; zugleich aber wollte es ihm nicht in den Sinn, daß die daheim in 
seinem Dorf, die Eltern und alle anderen, von solcher Schönheit nie etwas erfahren sollten. 
Damals bildete sich wohl keimhaft ein Entschluß in dem jungen Studierenden. 

Nach Abschluß der Seminarzeit wurde Walter Berger Lehrer in seinem Heimatort. Er 
stieß zu der Gruppe um Prof. Eymann und arbeitete in ihr eifrig mit. Nach einigen Jahren 
ließ ihn eine miserable Theateraufführung wieder an all das Beglückende denken, das Kunst 
zu geben vermag, wenn sie wirklich Kunst ist. Solche wollte er nun seinem Dorf zuteil 
werden lassen. Er nahm Kontakte auf zu großen Malern seiner Zeit, zu Cuno Amiet, Fred 
StauHer und anderen, und er erreichte, daß er jahrzehntelang in seinem Klassenraum 
Originale dieser Künstler hängen haben konnte. Alle halbe Jahr wurden diese Bilder 
ausgetauscht. Mit der Unbekümmertheit, wie sie nur ein sehr junger und sehr begeisterter 
Mensch aufbringen kann, schrieb Berger dann an den damals weltberühmten Geiger Adolf 
Busch. Den hatte er in Bern einmal gehört, und der sollte nun nach Trubschachen kommen. 
Von Buschs Sekretärin kilm eine Zusage, Honorarforderung Fr. 1500.-. Zu der Zeit 
bedeutete das für den jungen Lehrer drei Monatsgehälter, die konnte er nicht einsetzen. 

Zum ersten Male zeigte sich nun in aller Deutlichkeit, wie stark die Impulse waren, die in 
Berger wirkten. Er kapitulierte nicht, er begehrte weiter das schier Unmögliche. In einem 
zweiten Brief an Busch erklärte er diesem ausführlicher, worum es ihm ging, daß nämlich die 
Dorfbewohner einmal erfahren sollten, was große Kunst sei. Der Geiger begriff, schrieb, daß 
sein Quartett auf dem Wege von Stockholm nach Paris einen Abstecher nach Trubschachen 
machen werde, als Honorar möge man, wenn möglich, Fr. 300.- zahlen, so~st weniger. 

Durch diese Zusage stürmte auf Berger in einer ersten Erfahrung alles das ein, was er in 
späteren Jahren noch oft erleben sollte; große Freude e~füllte ihn, und zugleich, angesichts 
des angelaufenen Wagnisses, bedrängte ihn die Frage: Wie soll das gehen? Wird es gelingen? 

2 Stiftung für abendländische Besinnung, •Kunst im Dorf•, Erinnerungsschrift zur Verleihung des Kunstpreises 1979, 
Novalis Verlag, Schaffhausen 1980, S. 34. 
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Als Raum für das Konzert kam nur die Kirche in Frage. Es galt also, die Erlaubnis des 
alten Pfarrers einzuholen, dessen Konfirmand der Bittsteller bereits gewesen war. Die 
Entscheidung des ehrwürdigen Herrn lautete: >>Walter, wenn du mir garantieren kannst, daß 
die Herren nicht jodeln, dann habe ich nichts dagegen.« 

Die gewünschte Garantie konnte gegeben werden. Nun galt es zu überlegen, wer als 
Einladender auf dem Programm stehen sollte; das konnte ja nicht er, der Lehrer Berger, sein. 
Der Präsidentin des Frauenvereins ließ sich überzeugend klarmachen, daß Ernährung des 
inneren Menschen in das Ressort ihrer Vereinigung falle, und daß das geplante Konzert 
gleichsam eine Kraftnahrung darstelle. Auch der Präsident des Verschönerungsvereines 
glaubte schließlich an eine Verschönerung des Dorfes durch das Konzert. Die Bahn warfrei. 

Sie war es allerdings nur nach außen hin, in Sachen der Organisation. Die eigentlichen 
Hindernisse und Aufgaben zeigten sich erst jetzt. Berger hatte die Rechnung gemacht ohne 
die Menschen, die er beschenken wollte. Der Stationsbeamte, den er auf der Straße traf, 
erklärte, was da angestellt worden sei vom Walter, das sei völlig überflüssig; den Mozart 
habe man im Radio schon oft spielen hören, auf den hätte man gern verzichtet; Der 
Posthalter sprach noch deutlicher: aufs Land gehöre die Musik von Handorgel und 
Baßgeige! Wenn schließlich in letzter Minute doch noch Dorfleute Einlaß begehrten zum 
Konzert, dann nur deshalb, weil sie sahen, wie von Bern, Luzern, Thun und Burgdorf die 
Autos anrollten und daß die Leute, die darin saßen, das hören wollten, was in der 
Trubschachener Kirche .erklingen sollte. In den voll besetzten Raum wurden zusätzlich 
Stühle getragen. Und ein Bauer, nachdem er das Quartett hatte spielen hören, sagte 
an~rkennend zu Berger:. »Die haben das nicht das erstemal miteinander gemacht!« 

Auf dem Gebiet der Malerei mußte Berger zunächst an ganz gleichgelagerten Erfahrungen 
und Enttäuschungen lernen. Im Rahmen einer kleinen Sammlung, die der Direktor der 
Kunsthalle Bern zusammengestellt und ausgeliehen hatte, befand sich ein Bild in auffallen
dem Breitformat von Fritz Winter. Bergerbeschreibt es: »Schwarze Wellenlinien zogen sich 
auf weißem Grund von Bildrand zu Bildrand. Ungefähr in der Mitte war ein großer, 
schwarzer, fast quadratförmiger Fleck und d'arauf ein recht spitzes, gleichschenkliges 
Dreieck gestellt.« Zu diesen Gebilden meinte die Frau Narrerin: >>Das hier soll wohl der 
Kirchrurm sein.« Die Frau des Tierarztes vermutete: »Ist das hier eine Injektionsspritze?« 
Der Briefträger sah an derselben Stelle einen Geldbeutel. - Eine Anker-Ausstellung mit 
Bildern aus dem ·Schweizer Leben in realistischer Malweise brachte auch noch p.icht die 
Lösung. Es zeigte·sich, daß nicht nur Kinder allein das wirklich zu sehen vermögen, was sie 
kennen, was ihnen gemüthaft nahegebracht wurde. Eine volkspädagogische. Erziehungsar
beit begann. Sie setzte sich über Jahrzehnte fort, wuchs und führte schließlich zu den kaum 
glaublichen Erfolgen, von denen die geschilderten Gemäldeausstellungen und die Konzerte 
berühmter Musiker, die dem Konzert des Busch-Quartettes nachfolgten, nur einen Aus-· 
schnitt darstellen. 

Man kann fragen: Welcher Gewinn rechtfertigte solche Einsätze? War er der aufgewand
ten Mühe wert?- WerBerger erleben konnte, wenn er Gruppen von Bäuerinnen, Bauern, 
wenn er zukünftige Kindergärtnerinnen, Hauswirtschaftsschülerinnen, Landwirtschaftslehr
linge, Mägde und Knechte aus den Emmentaler Höfen führte- von Bild zu Bild-, der weiß, 
wieviel an seelischer Aufhellung, an Gemütsbildung und Sinnesschulung da zustandekam. 
Die interessierten und gebildeten Städter, denen er die Werke nahebrachte, machten in dieser 
Hinsicht keine Ausnahme. 

Wenn in unserer Zeit vieles nicht entsteht, was dringend gebraucht würde, um die 
allgemeine Not zu wenden, so ist ein wesentlicher Grund dafür in einer immer stärker um 
sich greifenden seelischen Dumpfheit und Stumpfheit zu suchen. Dieses Übel wird von 
vielen gesehen, aber wenige wissen, was. zu seiner Behebung wirksam getan werden ·kann. 
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Wo eine kraftvolle Individualität auf der Grundlage geistiger Erkenntnisse und mit den 
geistgemäßen Zielsetzungen so arbeiten kann, wie der Volkspädagoge Berger das über ein 
halbes Jahrhundert hin getan hat, da entsteht in weitem Bereich eine Atmosphäre, in der 
notwendende Einsichten und Entschlüsse sich bilden können, z. B. solche, die das Schulwe
sen und auch das soziale Miteinander im umfassendsten Sinne betreffen. Es ist sicher kein 
Zufall, daß Trubschachen der Ort wurde, an dem seit fast vierzig Jahren nun die >>Studien
und Übungswoche für anthroposophische Pädagogik« stattfindet. Auch diese Einrichtung 
ist längst Angelegenheit des ganzen Dorfes, was man als Tagungsteilnehmer nicht nur an den 
besonders frisch gejäteten und gehackten Gartenbeeten allüberall oder an dem freundlichen 
Begegnen und Grüßen merken kann. In einem Jahre sollte zur Zeit der Studienwoche das 
Dorf Einquartierung bekommen, weil das Bundesheer in der Umgegend Manöver veranstal
tete. Die Dorfleute mußten sich entscheiden, wem sie die zur Verfügung stehenden Privat
zimmer geben wollten. Sie entschieden: die Lehrer haben den Vorrang. 

Im Kanton Bern haben die Gemeinden das Recht, sich unter verschiede'nen Bewerbern 
»ihren« Lehrer zu wählen. Für den gesamten Aufgabenbereich ist eine Schulkommission mit 
ihrem Präsidenten besonders beauftragt. Als im Rahmen der Maßnahmen, die den »Fall 
Eymann« betrafen, auch der Junglehrer Walter Berger durch einen Schulinspektor argwöh
nisch anhospitiert wurde, als sich dabei abzeichnete, daß dem kontrollierenden Herrn an 
Bergers Unterricht wohl allzu vieles außerhalb der »Norm<< zu liegen schien, sagte ihm der 
Gemeindevertreter, der ebenfalls dem Unterricht beiwohnte: »Herr Schulinspektor, Sie 
können den W alter Berg er entlassen. Sie müssen aber wissen, daß wir' ihn sofort wiederwäh
len. << - Ging man dann in den letzten Jahren mit dem altgewordenen Schulmeister durch das 
Dorf, so erlebte man, welche Hochachtung die Dorfleute dem entgegenbrachten, den sie mit 
vertrautem Du anredeten. 

Dennoch wäre man in einem Irrtum befangen, wenn man glaubte, Berger wäre zeitseines 
Lebens auf Schonung und Zuneigung gebettet gewesen! Eines seiner Lieblingsworte war ein 
östlicher Spruch: »Zünde Kerzen an, und du hast Licht.<< Es gab viele, die dieses Licht störte, 
blendete, solche auch, die fürchteten, es könne durch die Kerzen ein Feuer entzündet 
werden, das ihnen nicht genehm wäre. Immer wieder hat Berger scharfe, harte Gegnerschaft 
erfahren, und es wäre nicht zu verwundern gewesen, wenn er schließlich darüber den Mut 
verloren, wenn er resigniert hätte. Das tat er nicht. Was ihn selber anging, so hat er nie 
geklagt; im Hinblick auf seine Frau aber sagte er rückschauend einmal: »Ich habe ihr vieles 
zumuten müssen.<< Nun, Lina Berger, selbst Kind des Dorfes, hatte die Kraft, an der Seite 
ihres Mannes zu schaffen und durchzuhalten. Heute noch müht sie sich, im Sinne seiner 
Absichten und Ziele weiterhin zu wirken. 

Die neunte große Gemäldeausstellung war noch nicht angelaufen, da plante Berger bereits 
die zehnte. Sie sollte die schönsten Bilder aus den neun vorangegangen enthalten. Zusagen 
hatte der Anfragende bereits für einige der bekanntesten Segantini-Bilder erhalten. Mitten in 
den Vorbereitungen starb Walter Berger. Die Ausstellung fand ohne ihn statt; nicht ganz so, 
wie er sie vorgesehen hatte, aber im gewohnten Umfang und Rahmen. Seit einigen Jahren 
gibt es in Trubschachen einen Kulturverein, dessen Präsident Oscar Kambly, der Inhaber der 
großen Keksfabrik, ist. Auch Kambly ist Trubschachener von Geburt. Der Kulturverein 
führte zusammen mit fachkundigen auswärtigen Beratern die Ausstellung durch. 

Die Erziehungsdirektion von Bern hatte für die feierliche Verleihung des Preises der 
»Kommission für Kunst und Architektur<< den 26. Juni 1981, 17 Uhr, vorgesehen. Drei 
Stunden früher fand am seihen Tage in der Kirche von Trubschachen die Trauerfeier für 
Walter Berger statt. Über die Zuerkennung des Preises hatte er sich als Schwerkranker noch 
freuen dürfen. Seine Witwe nahm den Preis einige Monate später, im Rahmen eines 
Adventskonzertes, entgegen. 
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Zeichen der Zeit 

Bewußtseinswandel - wohin? 

] ugendsekten, Fantasy-Welle und moderne Wissenschaft 

Seit den späten 60er, verstärkt seit den 70er 
Jahren macht sich in Mitteleuropa etwas gel
tend, was man als den Versuch eines Bewußt
seinswandels, gleichsam als dessen ersten Akt 
bezeichnen könnte. 

Verschiedenste, ja gegensätzliche Erscheinun
gen verbinden sich dabei zu einem Bild: der 
Abwendung von einem Bewußtsein, das die 
Wirklichkeit ausschließlich als materielle auf
faßt und sich in der Folge dieser selbstgesetzten 
Beschränkung in all seinem Erkenntnisbemühen 
vollständig unterwirft. 

Die Geste der Abwendung von einem sol
chen, sich in folgenschwerster Weise selbst be
schränkenden Bewußtsein liegt jenen vielfälti
gen Erscheinungen zugrunde, von denen die 
meisten bekannt sein werden und hier daher 
einleitend nur einige genannt werden sollen. 

Am bekanntesten wird sein, was sich seit 
geraumer Zeit an sogenannten neuen Jugendre
ligionen bzw. Jugendsekten vor allem aus Asien 
und den USA in den europäischen Raum gera
dezu hereindrängt. Älteren Datums sind darun
ter z. B. die Transzendentale Meditation des 
indischen Guru Maharishi Mahesh oder die Di
vine Light Mission des vergleichsweise jungen 

Zu den Bildern: 

Guru Maharadj Ji (ebenfalls aus Indien) sowie 
die Scientology Church des Amerikaners Ron 
L. Hubbard. Hinzu kam in den letzten Jahren 
die Bewegung des Bhagwan Shree Rajneesh, der 
Tausende von hauptsächlich jungen Menschen 
nach Poona zog. 

Möglicherweise einer größeren Öffentlichkeit 
weniger bekannt, jedoch auf andere Weise eben
falls wirksam, sind die Schriften eines Carlos 
Castaneda, in denen - vom Autor angeblich 
selbst erlebt - Erfahrungen eines indianischen 
Einweihungsweges geschilden werden. - Wie 
eine Welle verbreitete sich auch die Lektüre der 
Bücher von J.R.R. Tolkien (insbesondere »Der 
Herr der Ringe«), in denen in großer Anschau
lichkeit und »Lebensechtheit« Geschichte und 
Abenteuer einer Welt gleichsam elementarer 
Wesen beschrieben werden. (In den USA wur
den die Inhalte seiner Bücher in teilweise kult
artigen Veranstaltungen von kleineren und grö
ßeren Gruppen gemeinsam aufgenommen und 
trugen wesentlich zur Entstehung dessen bei, 
was dann als Fantasy-Welle auch in Europa 
Einzug hielt.) 

Um die Vielfalt der entsprechenden Erschei
nungen wenigstens anzudeuten, sei noch hinge-

Seite 781 Wandbild von Kurt Wegner mit einem astronomischen Thema; Klasse 9 B der 
Kristofferskola, Stockholm, Schweden. 

Seite 782 Oben: Ein Gruppenraum des Kindergartens in Chatou an der Seine bei Paris. 
Peter-Andreas Mothes schuf Märchenbilder an den Wänden- hier aus >>Aschen
puttel« (Architekt: Jean Boris). Unten: Festsaal und Bühne der Freien Waldorf
schule Essen, Saaldecke mit Leimbindern (Architekt Werner Seifert). 

Seite 783 Oben: Kleiner Saal und Bühne, gleichzeitig Musikräume, in der Rudolf-Steiner
Schule Donmund (Architekt: Rex Raab). Mitte: Ein Klassenraum in der Emil
Molt-Schule Berlin (Architekt: Gundolf Bockemühl). Unten: Wandmalerei von 
Eli Hallgren für die fünfte Klasse, Johannesskolen, Vejle, Dänemark. Motiv: 
Menschen in der Gruppe - Straßenszene. 

Seite 784 Der Fest- und Mehrzwecksaal in der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe. Archi
tekten: Billing, Peters, Ruff. Farbgestaltung: Fritz Fuchs, Järna. 

Alle Bilder sind dem im Verlag Freies Geistesleben erschienenen Buch von Rex Raab und 
Arne Klingborg »Die Waldorfschule baut« entnommen. 
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wiesen auf die amerikanische Filmserie »Krieg 
der Sterne«, in deren Bestandteilen eine Art 
Kampf des Guten gegen das Böse stattfindet. 
Die polarisierte, inzwischen auf zwei verschie
denen Planeten lebende »Menschheit« bekämpft 
sich mit dem Ziel der gegenseitigen Vernichtung 
und bedient sich dabei dämonenhafter Tier- und 
Roboterwesen. 

Was sich in den erwähnten Formen in 
menschliche Bewußtseine drängt und von die
sen gierig aufgesogen wird, macht sich in ande
rer Weise geltend in einem Bewußtseinsum
schwung auf wissenschaftlichem Feld, dessen 
Anfänge von Artbur Koesder in seinem 1980 
erstmalig auf Deutsch erschienenen Buch »Die 
Annut der Psychologie« (englische Erstausgabe 
bereis 1965) beschrieben werden. 

Eine der zentralen Aussagen findet sich ganz 
zu Beginn des Buches: »Eine Epoche in der 
Geschichte der Psychologie nähen sich ihrem 
Ende: die Epoche der Entmenschlichung des 
Menschen. Wone wie >Ziel<, •Wille<, >Selbstprü
fung<, >Bewußtsein<, >Einsicht<, die aus dem Vo
kabular der sogenannten Verhaltenswissen
schaften als obszön verbannt waren, setzen sich 
triumphierend wieder durch- nicht als abstrak
te philosophische Begriffe, sondern als unerläß
liche deskriptive Werkzeuge ... Eine kleine 
Schar Unentwegter besteht immer noch darauf, 
den Menschen als Automaten bedingter Reflexe 
und Wissen als Anhäufung glücklicher Vermu
tungen aufs Geratewohl zu behandeln. Aber sie 
ist die Nachhut, die eine verlorene Sache hel
denhaft veneidigt, die Schweizer Garde, die im 
Treppenhaus der Tuilerien ihr Leben läßt.« 
(S. 9) 

Koesder formuliert diese Sätze gleichsam als 
zusammenfassende Schlußfolgerung eines Sym
posions der wissenschaftlichen Elite der anglo
amerikanischen Welt, auf dem es um die Frage 
der Kontrolle über den Geist und um das Ver
hältnis von Geist und Gehirn ging. 

Er berichtet, wie sich besonders in den Krei
sen der psychologischen, medizinischen und 
biologischen Forschung mit zunehmendem 
Wissensstand die Erkenntnis durchzusetzen be
ginne:,. ... daß die Beziehung zwischen Geist 
und Gehirn nicht nur ein immer noch ungelö
stes Problem ist, sondern daß wir noch nicht 
einmal einen ersten Ansatzpunkt zu seiner Lö
sung gefunden haben.« (S. 12)- Und dies im 
Gegensatz zu bislang weitgehend als unantast
bar geltenden Lehrmeinungen der Schulwissen
schaft verschiedenster Fakultäten ... Die mo
derne Forschung selbst sei es, die den unvorein-

genommenen Wissenschafder Schritt für Schritt 
zur Anerkennung eines selbständigen geistigen 
Kerns im Menschen führe; wobei diese Aner
kennung selbstverständlich nicht aufgrund der 
•Entdeckung« eines solchen geistigen Kerns im 
positiven Sinne erfolgt, sondern durch die 
wachsende naturwissenschaftliche Selbster
kenntnis der engen Grenzen der eigenen Wis
senschaft: •Es gibt also, wie Sie sehen, viele 
nachweisbare Mechanismen (im Gehirn). Sie ar
beiten automatisch für die Zielsetzung der Psy
che, wenn sie dazu veranlaßt werden. Aber was 
ist die Beschaffenheit der Substanz, die diese 
Mechanismen zu ihrer Tätigkeit aufruft und die 
dem einen gegenüber dem anderen den Vorzug 
gibt? Handelt es sich hier um einen weiteren 
Mechanismus, oder gibt es im Geist etwas von 
unterschiedlicher Substanz? ... Zusammenfas
send muß man sagen, daß bisher noch nicht 
wissenschafdich bewiesen ist, das Gehirn könne 
den Geist kontrollieren oder den Geist vollstän
dig erklären. Die stillschweigenden Vorausset
zungen des Materialismus sind Annahmen ge
blieben. Die Wissenschaft wirft kein Licht auf 
das Wesen des Geistes . . . « (S. 13) Ein erster 
Schritt: Das moderne Bewußtsein entdeckt die 
selbstauferlegte Beschränkung und gesteht sich 
diese ein. Gleichzeitig beginnt es sich dafür zu 
interessieren und danach zu fragen, was hinter 
den selbstgesetzten Grenzen zu finden sei. 

Ganze siebzehn Jahre nach dem erstmaligen 
Erscheinen des Koesderschen Buches findet 
1982 in Bombay ein internationaler Kongreß 
der sogenannten Transpersonalen Gesellschaft 
statt. Wissenschafder verschiedenster Fachrich
tungen und Venreter der Weltreligionen rei
chen einander die Hand: Sinn des Treffens ist 
es, einen dritten Weg zur Lösung wichtiger 
Probleme unserer Welt aufzuzeigen, einen Weg 
der Spiritualität als Synthese zeitgenössischer 
Wissenschaft und alter Weisheit. •Es gibt gute 
Gründe dafür, daß wir unser altes Weltbild 
nicht mehr guten Gewissens als einzige Wirk
lichkeit vertreten können. Der Sinn der Konfe
renz in Bombay war, diese Gründe aufzuzeigen 
und dem neuen Weltbild den Weg zu bahnen.« 
(•Warum«, Mai 1982, S. 27) 

Die Schlußfolgerung, die sich aus Vorträgen 
und Gesprächen während dieser sogenannten 
Weltkonferenz ergibt, geht wesendich weiter als 
jene des wissenschaftlichen Symposions, von 
dem Koesder berichtet: »Unsere eigene Wissen
schaft ermuntert uns schließlich, unser altes 
Weltbild über Bord zu werfen, und mehr noch, 
sie hält die alte, heiliggehaltene Weisheit der 
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Mystiker in Ost und West für einen brauchba
ren Hintergrund für das neue, wissenschaftlich 
konsistentere Weltbild« (a.a.O., s.o.). 

Zunehmend scheint deutlich zu werden: Wo 
sich Forschung und Wissenschaft; die .auf dem 
alten Weltbild eines Descartes und Newton auf
bauen, ausgehend von dessen Axiomen konse
quent fortbewegen, dort geraten sie unerwarte
terweise wieder in die unmittelbare Nachbar
schaft dessen, was sie ursprünglich streng aus 
ihrem Bewußtsein verbannten; dessen, was au
ßerhalb der selbstgesetzten Grenzen liegt, was 
sich letztlich nicht auf das Denkschema reduzie
ren läßt: Wirklichkeit ist, was sich auf stoffliche 
(energetische) Vorgänge zurückführen und 
durch diese hinreichend erklären läßt. 

Tatsache ist, daß die moderne Forschung in 
den zurückliegenden Jahrzehnten unablässig 
Phänomene zutage förderte, die sich nicht auf 
diese Weise erklären ließen, die dem genannten 
Satz vielmehr grundsätzlich zu widersprechen 
scheinen, die auf die Wirksamkeit einer stofflich 
nicht auszumachenden Substanz, eines myste
riösen »Etwas« hinweisen, das sich zudem 
durch stoffliche Prozesse weder erklären zu 
lassen, noch diesen unterworfen zu sein, ihnen 

vielmehr unabhängig gegenüber zu stehen 
scheint. 

Wo sich das wissenschaftliche Bewußtsein 
heute auf diese Tatbestände einläßt und über 
seine eigenen.Grenzen·hinaus zu fragen beginnt, 
da scheint sich ein umgekehrter Vorgang anzu
bahnen wie der eingangs erwähnte: Das Be
wußtsein wird der Folgen seiner sich selbst 
auferlegten Beschränkung gewahr und beginnt 
sich von diesem, wenn auch noch so liebgewor
denen Erkenntnis-Hindernis loszusagen. Die 
per definitionem als materielle aufgefaßte Wirk
lichkeit wird von ihrer Zwangsjacke befreit; das 
wissenschaftliche Bewußtsein erahnt die Weiten 
dieser Wirklichkeit und beginnt nach bislang 
Verborgenem zu fragen: der erste Schritt zu 
dessen Erkenntnis. 

Darf sich daran die Hoffnung anschließen, 
daß jenerunoffenbare Bereich der Wirklichkeit, 
der sich gegenwärtig auf undurchschaute Weise 
mittels der Jugendreligionen u. a. in menschli
che Bewußtseine einschleicht, deren Herrschaft 
entzogen wird, indem er durch ein sich wan
delndes wissenschaftliches Bewußtsein erkennt
nisfähig gemacht wird? 

Nothart Rohlfs 

Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Stufen des Seelenlebens 

Rudolf Treichler: Die Entwicklung der Seele im Lebenslauf Stufen, Störungen und 
Erkrankungen des Seelenlebens. 317 Seiten, geb. DM 38,-, Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1981. 

Störungen und Erkrankungen des Seelen
lebens nehmen in den letzten etwa zehn bis 
zwanzig Jahren ständig zu. Ärztlichen Berich
ten aus dem Jahr 1977 zufolge ist »ungefähr 
jeder dritte Patient ... psychisch krank«, Wo 
liegen aber die Grenzen zwischen gesund und 
krank? Rudolf Steiner äußerte hierzu, »daß wir 
in den krankmachenden Prozessen nur Fortset
zungen desjenigen haben, was wir im gesunden' 
Menschen unbedingt haben müssen ." . . All~ss 
dasjenige, was sich zuletzt seelisch in Denken 
und Fühlen darlebt, ist organisch ein Kraft
system, welches, wenn es über sein Maß hinausn
schießt, krankmachend ist«1• 

Nun weist das vorliegende Werk des Psychia
ters und Nervenarztes R. Treichler auf den Zu
sammenhang seelischer Entwicklung mit dem 
Lebenslauf hin. Dabei wird das Wesen des Men-
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sehen- im Gegensatz zum Tier- nicht als etwas 
Fertiges, ein für allemal Abgeschlossenes ver
standen, sondern als Werdendes, sich stufen
weise Entfaltendes. Der Autor verdeutlicht zu
nächst, ausgehend von einem anthroposophisch 
erweiterten Menschenverständnis, wie dem 
menschlichen Leben bestimmte Gesetzmäßig
keiten . rhythmischer Art zugrunde liegen. Da 
läßt sich als wichtigster Rhythmus der Sieben
J;t.hres-Rhythmus beobachten: danach laufen 
nicht nur die rein biologischen Vorgänge perio
disch ab; auch die seelische Entwicklung voll
zieht sich zeitlich gegliedert, d. h. alle sieben 
Jahre erf6lgc1ein neuer »Einschlag« in Denken, 
Fühlen und Wollen, die Geburt eines neuen 
>>Seelengliedes«. Solche Wendepunkte in der 

1 Vortrag v. 12. 4. 1921. 



Biographie sind oft herausragend, manchmal 
sogar von heftigen Krisen begleitet, wie die 
vielzitierte midlife crisis um 35 zeigt. Die ein
zelnen Jahrsiebte 1assen sich auch dadurch cha
rakterisieren, daß der Mensch sich vor jeweils 
ganz bestimmte Aufgaben und Fragenaufwürfe 
gestellt fühlt, die eine Art Leitmotiv dieser Pe
riode abgeben. So beschreibt Treichler als die 
Lebensfrage der Jahre 28-35: >>Wie ordnet sich 
mir die Welt und in der Welt das eigene Le
ben?<< In den Jahren 35-42 stellt sich die Aufga
be etwa so: »Wie finde ich zum Wesen der Welt 
und zum eigenen Wesen?« Oder: »Wenn ich 
nur wüßte, was ich wirklich in diesem Leben 
soll!« . 

Hat man nun die Gesetzmäßigkeiten seeli
scher Entwicklung erfaßt, so lassen sich auch 
Krankheiten in ihrem Werden verstehen. Nach
dem Treichler die Sieben-Jahres-Stufen bis zum 
42. Lebensjahr dargestellt hat, werden daran 
anschließend sehr eindrucksvoll Störungen des 
Seelenlebens beschrieben. Besonders aufschluß
reich ist dabei auch, wie der Mediziner jeweils 
die Beziehungen des seelischen Geschehens zu 
den physischen Organgrundlagen herausarbei
tet. Der Zusammenhang zwischen körperlichen 
und seelischen Erkrankungen wird dann vertieft 
in dem Kapitel über »Neurose und Psychose«. 
Danach bildet sich die körperliche Erkrankung 
»unter Mitwirkung des Seelenlebens« im Kör
per selbst; dagegen »Wird bei der seelischen 
Erkrankung die Krankheit aus dem Körper in 
den seelischen Bereich verpflanzt«. Das heißt, 
daß der Ausgangspunkt seelischer Erkrankun
gen jeweils ein körperliches Geschehen ist. 
»Nicht aus sich heraus gestaltet die Seele eine 
Krankheit, wohl aber wird sie vom Körper aus 
gekränkt.« - Ein Bereich des Menschen aber 
bleibt stets gesund: der Geist. Er kann zwar 
(wie die Sonne) verdunkelt, in seinem Wirken 
behindert werden; in seinem eigentlichen Da
sein jedoch bleibt er sowohl von körperlichen 
als auch von seelischen Erkrankungen unbe
rührt. Deshalb lautet »ein Kernsatz der anthro
posophisch orientierten Psychiatrie: der Aus
druck >Geisteskrankheit< stimmt nicht, weil der 
Geist immer gesund ist«. 

In einem weiteren Abschnitt unter dem Titel 
»Psychiatrische Krankheitsbilder im Lebens
lauf« geht Treichler auf das Wesen der Zwangs
krankheit, der Hysterie, Epilepsie, Schizophre
nie, Depression und Manie ein. Unter den au
ßerordentlich erhellenden Ausführungen finden 
sich auch Hinweise auf den Zusammenhang 

zwischen Schizophrenie und heutigem Schulsy
stem: die einseitige Förderung des Intellekts 
und die Verarmung der Gemüts- und Willens
kräfte durch den abstrakten Unterricht führen 
zu einer Spaltung von Denken und Handeln, die 
sich in gesteigertem Maß beim Schizophrenen 
finden. 

Nun beschreibt Treichler aber nicht nur die 
Krankheiten in ihren seelischen und organi
schen Aspekten; von besonderem Wert ist si
cher eine Fülle von Hinweisen, weiterführenden 
Gesichtspunkten und Anregungen für eine see
lisch-geistige, künstlerische Therapie. Darunter 
finden sich auch behutsame Hilfen für das Ge
spräch zwischen Arzt und Patient, in das fall
weise auch die Familie einbezogen werden 
sollte. 

Sehr positiv wird der· Leser davon angerührt, 
wie hier Krankheit nicht nur als »Entwick
·lungsstörung«, als »Folge aus der Vergangen
heit« aufgefaßt, sondern auch als »Chance für 
die Zukunft«, als Ansatz zur gesteigerten 
Selbsterkenntnis, zu e~nem neuen Anfang, als 
»Entwicklungshilfe«. Heilung muß demnach, 
so der Autor, stets in erster Linie Selbstheilung 
sein. Von großem Gewicht sind in diesem Zu
sammenhang Treichlers Ausführungen zu der 
Frage: »Ist Therapie schicksalsmäßig überhaupt 
berechtigt?« - »Man muß sich jedoch weiter 
fragen: Gehört nicht wie der Schlüssel zum 
Schloß auch die Therapie zur Krankheit dazu? 
Wird nicht auch die Therapie vom Ich des 
Kranken gesucht? ... Allerdings ist hier eine 
Therapie gemeint, die dem Kranken seine 
Krankheit tatsächlich nicht >wegnimmt<, wie 
dies durch das bloße Unterdrücken einer De
pression oder Neurose mittels massiver Gaben 
von Psychopharmaka geschieht." Thetapie soll
te die Selbstheilung des Kranken helfend beglei
ten. Dabei darf der Patient den Arzt nicht als 
»Halbgott in Weiß« erleben; er muß spüren, 
daß der Arzt mit ihm zusammen einen Weg 
gehen will. »Auch der Arzt sollte daher in der 
hier gemeinten Art Selbsterkenntnis üben, so 
wie er auch die Übungen seines Patienten, wenn 
irgend möglich, selbst gemacht haben sollte.« 

Treichlers Schrift ist auch für den Laien 
durchaus verständlich; sie wendet sich an Medi
ziner, Pädagogen, Psychologen, ist aber unge
mein anregend und bereichernd für jeden, der 
die eigene wie die fremde Biographie besser 
verstehen, der raten und helfen und Zeitphäno
mene tiefer, d. h. von einem geistgemäßen Men
schenverständnis her, erfassen will. 

Margit Nimmerfall 
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Bilder einer Landschaft 
Gordon Beningfield: Bilder einer Landschaft. Ein Lehrstück, dieN atur zu lieben. 141 S. mit 
103 farb; Abb. DM 36,-, Verlag Urachhaus, Stuttgart 1981 (2. Auf!. in Vorbereitung). 

Man assoziiert sogleich Mussorgskijs »Bilder 
einer Ausstellung«, wenn man den Titel liest, 
und tatsächlich gibt es viel Gemeinsames: So 
wie dort die »Promenade« das verbindende Ele
ment ist, übernimmt hier der Text diese Funk
tion: Auch eine Promenade durch Haus und 
Garten, durch Wald und Flur, die beim Schäfer 
in den Downs endet. Ein Text, in dem der 
Künstler sich selbst vorstellt, interpretiert und 
mit Wehmut mehr zwischen als in den Zeilen 
auf die eigentliche Aufgabenstellung des Buches 
zu sprechen kommt, eine Chronik einer unter
gehenden Landschaft zu sein. Jahrhundertelang 
ernährte sich Großbritannien aus seinen Kolo
nien und überließ den heimatlichen Boden einer 
extensiven Weidewirtschaft. Nun kehrt der Ak
kerbau zurück, gekoppelt mit Technisierung. 
Die Kleinräumigkeit einer grünen Heckenland
schaft weicht der Öde unüberschaubarer Korn
felder. Die Prärie kommt aus der ehemaligen 
Kolonie ins Mutterland. 

Und alles, was da weichen muß, wird von 
Beningfield notiert: Herrliche Bilder, von einer 
weichen, harmonischen Farbigkeit, die naturge
treue Wiedergabe nie vermissen lassen, dort 
aber nicht stehenbleiben, sondern zum Atmo
sphärischen hinführen. Das Licht über der 
Landschaft, eine impressionistische Heiterkeit
und doch ist Melancholie der Malgrund (auch 
eine .Parallele zu Mussorgskij), der durch alles 
hindurchschimmert. Ein Bild, wie der »Klatsch
mohn« beispielsweise, läßt eine Anlehnung so-

wohl an Monet als auch an Nolde spüren, und 
doch ist es von unverwechselbarer eigener 
künstlerischer Prägung. 

Im Bücherschrank wurde ich dieses Werk 
zwischen John Seymour »Das Leben auf dem 
Lande<< und Carl Larsson »Das Haus an der 
Sonne« aufstellen. Zum ersten bringt· es die 
wahre, füllige Illustration des englischen Land
lebens (daher auch der einfache Originaltitel 
»Beningfield's Countryside«), mit dem zweiten 
hat es die sozusagen autobiographische Mittei
lung des Lebensraumes gemein. 

Dem Verlag ist es gelungen, etwas Bibliophi
les zu schaffen. Das beginnt schon mit dem 
guten, farbig getönten Papier. Die Reproduk
tionen sind so sorgfältig, daß sie insbesondere 
bei den Aquarellen, wo jeder Farbspritzer, jeder 
Wasserrand sich darstellt, als ob das Papier ge
rade erst trocknen würde, den Eindruck erwek
ken, ein Original vor sich zu haben. Die zwi
schengesetzten Bleistiftzeichnungen geben ein 
skizzenbuchartiges Fluidum. 

Das Buch sei jedermann empfohlen, der 
Freude an der Natur, an schönen Bildern und 
einem kostbaren Buch hat. Für junge Menschen 
ist es geeignet, weil die künstlerische Darstel
lung mit scharfer naturkundlicher Beobachtung 
gepaart ist. Vor allem aber kann es für einen 
Kranken ein tröstendes und heilendes Geschenk 
sein, ein Strauß von »Bildern einer Landschaft«, 
der ihm das ans Bett bringt, was er vermissen 
muß. Rudolf Heindl 

Der Gral aus englischer Sicht 

]ohn Matthews: Der Gral. Die Suche nach dem Ewigen. 96 S. mit 15 Farbtafeln und 118 
Abb., Format 21 x 28 cm, DM 28,-. Insel Verlag, Frankfurt 1981. 

Seit kurzem hat der Insel-Verlag begonnen, 
eine englische Buchreihe über okkulte Themen, 
bei Thames and Hudson, London, erschienen, 
ins Deutsche zu übernehmen und in sorgfältiger 
Ausstattung einem interessierten Publikum vor
zulegen. Neben einem Werk über »Die Zeit. 
Strömen und Stille<<, das schon erschienen ist, 
darf man hoffen, daß auch die englischen Veröf
fentlichungen über »Alchemie« und »Die my
stische Spirale<< ins Deutsche übersetzt werden. 
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Von besonderem Interesse ist das hier zu be
sprechende Werk über den Gral. 

Matthews, Jahrgang 1948, seines Zeichens 
Kritiker und Herausgeber einer Kunstzeit
schrift, hat - gemäß dem Ziel der in Rede ste
henden Reihe - zeitgenössisches Bildmaterial 
über die Gralstradition zusammengetragen, das 
zeigt, wie lebendig und vielgestaltig diese Strö
rnung die mittelalterliche Kultur durchzog. Vor 
allem Buchmalereieil zur Artus-, Grals- und 



Parzival-Sage werden in großfonnatigen, meist 
farbigen Abbildungen reproduziert. Daneben 
stehen aber auch, thematisch geordnet, Bildwer
ke aus dem geistigen Umfeld, die Herkunft und 
Fortwirkung der Gralsströmung verdeutlichen: 
aus vorgeschichtlicher Zeit, aus dem antiken 
Mysterienwesen, der Alchemie, ja selbst- etwas 
entfernt - aus Persien und Indien. Einige mo
derne Darstellungen sollen zeigen, ·daß das In
teresse an den Geheimnissen des Gral weiter 
anhält. Man mag in dem einen oder anderen Fall 
die Frage haben, ob der Umkreis nicht allzu 
weit gezogen ist; im ganzen ist man aber dank
bar für das hier zusammengetragene reiche Ma
terial, das die spirituelle Grundhaltung jener 
Menschen, die die historischen Träger der Ar
tus- und Gralsströmung waren, anschaubar 
macht. Es ermöglicht jetzt auch uns die Versen
kung in diese Bilderwelt. 

Erstaunlich ist der geraffte, sachgerechte 
Text; auf 32 Seiten gelingt es Matthews, einer
seits die Gralstradition von ihrer Herkunft um 
Joseph von Arimathia über Artus' Tafelrunde 
bis zu den Gralssuchern Parzival, Galahad und 
Bors nachzuzeichnen, dabei ihr Weiterwirken 
im Osten durch den Priesterkönig Johannes 
einbeziehend. Andererseits wird die spirituelle 
Wahrheit der Gralsmysterien- bis in die Ge
genwart - deutlich. So spricht Matthews aus, 
daß es sich bei der Suche nach dem heiligen Gral 
um einen Initiationsprozeß handelt, der zu einer 
Verwandlung der eigenen Seelenkräfte führen 

kann. >>Die Heimat des Grals liegt letztlich in 
der Landschaft der Seele, die auf keiner Kane zu 
finden ist.« (S. 21). Unter diesem Gesichtspunkt 
stellt der Autor auch den Zusammenhang mit 
den eleusinischen Mysterien und dem Stein der 
Weisen in der Alchemie dar und geht sehr inter
essant auf Wolfram von Eschenbachs Verhältnis 
zu der alchemiscischen Symbolwelt ein. In der 
Frage nach Wolframs Quelle Kyot bezieht Mat
thews eine überraschend positive Stellung, 
wenn er sagt: >>Es besteht überhaupt kein 
Grund zur Annahme, es handle sich um eine 
Phantasiegestalt.<< (S. 23). Ebenso entschieden 
wird die historische Seite der Gralstradition, 
von den meisten Forschern ausgeklammert, 
durch eine instruktive Darstellung des Katharis
mus eingebracht. Ein Blick ins .Literaturver
zeichnis zeigt denn auch, daß Matthews neben 
vielem anderen, die (deutschen) Bücher von 
Rudolf Meyer, >>Zum Raum wird hier die Zeit<<, 
Fritz Rahn, >>Der Kreuzzug gegen den Gral<<, 
sowie die Übersetzungen der verschiedenen 
Parzival-Epen von Konrad Sandkühler benutzt 
hat. 

All das macht das Buch zu einer wertvollen 
Bereicherung der Parzival-Sekundärliteratur, 
rechnet doch der Verfasser mit spirituellen Ge
gegenheiten als Realitäten und spricht dies ge
genüber einem nicht eingegrenzten Publikum 
auch sachlich aus. Ein sinnvolles Geschenk auch 
für Jugendliche. 

Christoph Göpfert 

Zauber der Sprachlaute 

Artbur Nowy: Zauber der Laute unserer Sprache. Feststellungen und Anregungen zum 
Umgang mit der Sprache. 237 S., Pappband DM 32,-. Verlag Fleischhauer & Spohn, 
Stuttgart 1979. 

Der Autor hat sich ein Leben lang seiner 
Muttersprache mit wacher Aufmerksamkeit' ge
widmet. In einer rein empirischen, dem Wort
klang lauschenden Methode ist er der Sprache 
und ihren formalen und inneren Wegen sozusa
gen nachgestiegen. Wir finden nach einem kur
zen Blick auf das Verhältnis von Laut und Reim 
Untersuchungen, die sich mit Einzellauten be
schäftigen. Da wird z. B. dem >>r<< in einer Rich
tung nachgetastet, die sich unter der Kapitel
überschrift »r ist Reiben und Regsamkeit« sub
sumieren läßt. Wesenselemente des >>.!<< finden 
wir im Kapitel >>llebt, lindert und mildert<<. Das 
»W<< wird entdeckt als Laut des Wandels; und 
schließlich ist es auch ein Vokal, nämlich das 

>>U<<, dem intensiv nachgesonnen wird, dieses 
Kapitel heißt »Ursprung oder Zukunft?<<. No
wy bezieht bei seinen - dann anschließenden -
Betrachtungen über »Einzellaut und Sinnge
hait<< auch fremdsprachliche, mundartliche und 
althochdeutsche Lautbildungen · mit· ein. Er
staunliche Querverbindungen zwischen den 
verschiedenen Sprachströmen werden aufge
deckt. Sprechende Beispiele aus der Literatur 
(David Hume, Elias Canetti, Marcel Proust 
usw.) werden hierzu aufgefühn. 

Ausführliche Untersuchungen werden unter 
dem Stichwort >>Lautgruppen mit Sinnsteue
rungsfunktion<< durchgeführt. So sucht Nowy 
z. B. das Essentielle der Gruppe >>str« zwischen 
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den Begriffen Strahl und Strom oder der Grup
pe »spr« unter dem Zeichen von »Sprache und 
Esprit«. Man hat gelegentlich bei dem iri um
fangreichen Aufstellungen enthaltenen Gleich
klingenden das Empfinden, daß der formale 
Gesichtspunkt etwas im Vordergrund steht. 
Auf der anderen Seite ist es durchaus zu begrii
ßen, daß der Autor nicht vorschnell zu verkür
zender Begrifflichkeit durchstößt und sich ein
fach damit begnügt, das, was der reine Klang 
uns offenbart, durch sich selbst sprechen zu 

lassen. - Recht reizvolles Material ist in einem 
Anhang beigegeben. Nowy hat hier u. a. ver
schiedene Gedichte zusammengetragen, in de
nen sich Dichter wie Rimbaud, Weinheber, Cle
mens Brentano, Geibel und Morgenstern un
mittelbar mit bestimmten Lauten auseinander
setzen. -·so ist auf alle Fälle eine höchst mate
rial- und variationsreiche Untersuchung ent
standen, die jeder, der sich mit Sprache intensi
ver beschäftigt, durchaus mit großem Gewinn 
lesen kann. 

Manfred Leist 

Jüdin in schwerer Zeit 

Lise Loewenthal: Shalom, Ruth, Shalom. Aus dem Italienischen von R. M. Gschwend. 
188 S., Pappband DM 9,80. Edition Pestum, Pranz Schneider Verlag, München/Wien 
1982. 

Was in Deutschland in den Jahren 1933 bis 
1945 geschehen ist, wie sich insbesondere die 
von Anfang an außerhalb jeglicher Legalität 
bestehenden Konzentrationslager zum perfekt 
organisierten Massenmord in den Jahren des 
Krieges verdichteten, das alles weiß man zwar 
heute intellektuell; es gibt darüber ja eine Fülle 
von zum Teil hervorragender Literatur, wenn 
wir etwa an den »SS-Staat« von Eugen Kogon 
denken. Dennoch fällt es jedem Menschen, der 
nicht durch ein persönliches Schicksal unmittel
bar in die schrecklichen Verhältnisse hineinge
stellt war, schwer, voll zu realisieren, wie dieses 
zutiefst Unwahrscheinliche doch grausig-totale 
Wirklichkeit werden konnte. Der ältere 
Mensch, der noch Zeitgenosse jenes Geschehens 
war, mag manchmal geneigt sein, das ihm zu
mindest in denJahrennach 1945 voll zugewach
sene Mitwissen mehr oder minder zu verdrän
gen, vielleicht gar nicht einmal aus »schlechten 
Absichten«, sondern mehr unbewußt und ganz 
einfach, um sich eine gewisse Unbefangenheit, 
die man zum Weiterleben braucht, zu retten. 
Dem jüngeren Menschen wird weitgehend das 
Verständnis überhaupt für das Vorgefallene ab
g_ehe~, er wird geneigt sein, es schlicht zu igno
neren. 

Heute ·soll das Buch einer Autorin vorgestellt 
werden, die als unmittelbar Betroffene die da
maligen Vorgänge zu erleiden hatte. In schlich
ter Weise - ganz ohne Pathos, das hierbei doch 
nur zu verständlich wäre - wird die Geschichte 
eines jungen Mädchens, später jungen Frau, 
erzählt. Die allmähliche soziale Ausgliederung 
der Menschen jüdischer Abstammung im Drit
ten Reich vollzieht sich Schritt für Schritt; für 
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die Betroffenen selbst- Eltern wie Kinder- war 
es· zumeist ein kaum faßbarer Vorgang, dessen 
schreckliche Folgen allerdings zutiefst in das 
äußere und in das seelische Leben eingriffen. 
Die Schilderung der einzelnen Vorgänge ist völ
lig realistisch, genauso ist es wirklich gewesen. 
Die Autorio klagt kaum an, sie läßt einfach den 
Geschehensablauf durch sich selbst sprechen. 
Ihr selbst ist fast wie durch ein Wunder die 
Ausreise noch vor Kriegsausbruch gelungen, 
ihre Eltern, auch ihr Bruder, wurden wie so 
viele andere Opfer des Grauens. Sie hat später 
ihre Scheu und Abscheu vor Deutschland über
wunden und hat die Spuren ihres Weges als 
junger Mensch an Ort und Stelle nachverfolgt. 

Jeden Versuch muß man begrüßen, der geeig
net ist, jungen Menschen diese ganz bestimmte 
und noch nahe Vergangenheit ins Bewußtsein 
zu rufen. Sie müssen lernen, als Zeitgenossen 
auch ein »Geschichtswesen<< zu sein, das will 
heißen, der junge Mensch muß eine gleichwie 
geartete Verbindung zur die Gegenwart bedin
genden Vergangenheit in sich herstellen, wenn 
er wirklich realitätsträchtig in die Zukunft wei
terschreiten will. Das aber gilt nun wahrlich in 
gesteigerter Weise für die Jahre der nationalso
zialistischen Herrschaft, deren unmittelbare 
und mittelbare Folgen heute und weiterhin in 
radikalster Weise die deutsche Situation in Mit
teleuropa bestimmen. So kann das hier ange
sprochene Buch sehr empfohlen werden; es ist 
für junge Menschen geschrieben und ist für 
diesen Zweck in seiner menschlich-schlichten 
und anspruchslosen, zugleich aber doch eine 
starke Spannung .erzeugenden Art, gut geeignet. 

Manfred Leist 



Weleda Kalender 1983: »Kiesel- Kalk- Ton« 

Mit dem Kalender 1983 wird diesmal ver
sucht, in Bild und Worten zu zeigen, daß die 
drei Repräsentanten des Mineralreiches nicht 
nur in diesem Reiche selber einen besonderen 
Stellenwert aufweisen, sondern auch im prozes
sualen und funktionellen Sinne im Pflanzen-, im 
Tierreich und im Menschen eine wesentliche 
Rolle spielen. Der Kalender führt somit durch 
alle Naturreiche. 

Die ersten Kalenderblätter bringen eine Dar
stellung der materiellen Erscheinungsformen 
der Dreiheit Kiesel, Kalk und Ton. Die weiteren 
Blätter führen in den Bereich des Lebendigen: 
Sie weisen auf die Wirksamkeiten des >>Kieseli
gen<<, des >>Kalkigen« und des >>Tonigen« in der 
Physiologie von Erde, Pflanze, Tier und 
Mensch hin. Zugleich kann darin auch offenbar 
werden, daß die genannte Dreiheit nicht nur 
Träger, Vermittler und Grundlage von Lebens
vorgängen, sondern auch von Seelenerlebnissen 
und geistigen Tätigkeiten ist. 

Die Kalenderbilder sind von Walther Rog
genkamp gestaltet; sie vermitteln ein Bild der 
genannten Dreiheit, wie sie sich in den Natur
reichen manifestiert. Für den Betrachter, der 
zugleich an einer begrifflichen Beschreibung in
teressiert ist, wurde wie in den Vorjahren ein 
begleitender Text auf der Rückseite hinzuge
fügt. 

Das Thema des Kalenders ist von einer 
grundsätzlichen Bedeutung. Der NaturWissen-

schafder und Priester Dr. Friedrich Benesch 
und der Arzt Dr. Klaus Wilde, die sich mit 
Kiesel- Kalk- Ton in einer besonderen Weise 
beschäftigt haben, sind daher von der W eleda 
gebeten worden, die Texte des Kalenders zu 
formulieren. 

Die Textausarbeitung ergab, daß der ,Inhalt 
den Rahmen eines Kalenders sprengen würde. 
Daher wird der Verlag Urachhaus in Stuttgart 
Ende 1982 ein Buch über das Thema herausge
ben. Dieses Buch enthält die gleichen Bilder von 
Walther Roggenkamp, die im Weleda Kalender 
wiedergegeben sind, verbunden mit eingehen
den Ausführungen der Autoren. Der Weleda 
Kalender bringt dagegen Kurztexte, die den im 
Buch ausführlich entwickelten Gedanken fol
gen. Der Interessent hat somit die Möglichkeit, 
sich anhand des Buches, das nur über den Buch
handel zu beziehen ist, näher mit der Thematik 
zu beschäftigen. Der künstlerische Ausdruck 
der Bilder steht dagegen im Weleda Kalender im 
Vordergrund. 
Kalenderfoimat: 26 X 36 cm 
Umfang: 18 Blätter inklusive Vorwort 
Druck: 4-farbig 

Der Kalender kann überden Fachhandel (Apo
·theken, Reformhäuser, Fachdrogerien) bezogen 
werdenoderdirekt von WeledaAG, 7070Schwä
bisch Gmünd gegen Voreinsendung von DM 7,
auf das Postscheckkonto PSA Stuttgart 
19010--701. 
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Aus der, Schulbewegung 

Aus der Pädagogischen Forschungsstelle Kassel (Außenstelle) 

Ein zweijähriger Forschungsauftrag, der von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
Bonn-Bad Godesberg finanziert wurde, ist ab
geschlossen. Das Projekt lief bei der DFG unter 
dem Kennwort >>Phänomenologischer Physik
unterricht«. Es sollten Wege gebahnt werden, 
Entwidclungen eines qualitativen Umganges 
mit Naturphänomenen im Unterricht der Wal
dorfschulen für die allgemeine Fachdidaktik 
nutzbar zu machen. Was an Waldorfschulen 
förderlich ist, soll auch für andere Schulen zu
gänglich werden, die schiHerorientierten Unter
richt suchen. 

Eine solche Ausarbeitung soll auch zeigen, 
daß die Waldorfschule gar nicht so ist oder so 
sein muß: Ein literarischer, sozialtherapeuti
scher Garten, dem die Durchdringung der 
nüchternen Sinneswahrnehmung mangelt. Mit 
der formalistischen Abstraktion theorieorien
tierter Unterrichtskonzepte muß nicht zugleich 
das klare Denken und die Mannigfaltigkeit sin
nenhafter Weltbegegnung fallen. Es gilt viel
mehr, nach dem Vorbild Goethes, Natur me
thodisch qualitativ zu erschließen: so daß sie 
dem sich erlebend orientierenden Menschen 
sprechend wird. Erst dann gelingt es, die Welt
flüchtigkeit des Modelldenkens zu vermeiden -
damit wir nicht mit Novalis sagen müßten: 

Gesetze wurden 
Und in Begriffe 
Wie in Staub und Lüfte 
Zerfiel die unermeßliche Blüte 
Des tausendfachen Lebens 

Das darf der junge Mensch nicht erleben: 
Begriffe wie Staub und Lüfte! Begriffe sollen 
hinleuchten zu den Qualitäten der Welt, so daß 
der Mensch staunt über den Reichtum des Da
seins. Und erfährt, wie er in ihm selbst inneres 
Leben erregt, das sowohl der Welt, wie der 
eigenen Aktivität des denkenden Durchdrin
gens entspringt. 

Unser Projekt konnte auf zehnjährige For
schung und Erprobung von Physikunterricht 
dieser Art in den Klassenstufen 6 bis 8 aufbau
en. Nur so gelang es, als Endergebnis in den 
zwei Jahren das 450 Seiten starke Werk ,;K.Jang, 
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Helligkeit und Wärme« als Vorbereitungsmate
rial für den Unterricht herauszubringen. 

Die folgende Liste führt sämtliche Schriften 
der Forschungsstelle Kassel zum naturwissen
schaftlichen Unterricht auf- meist bestimmt für 
die Hand des Lehrers oder der Eltern, nicht als 
Schulbuch gedacht; mit Ausnahme der vier als· 
solche bezeichneten Hefte (Verfasser: M. v. 
Mackensen und Mitarbeiter): 

Klang, Helligkeit und Wärme, zu den 
Physikepochen der 6. bis 8. Klasse, 450 Seiten, 
DM 23,-. 

. Feuer, Kalk, Metalle, zu den Chemieepochen 
der 7. und 8. Klasse, 265 Seiten, DM 16,-. 

Vom Kohlenstoff zum Äther; Salze, Säuren, 
Laugen, zum Chemieunterricht der 9. und 10. 
Klasse, 275 Seiten, DM 18,-. 

Laborunterricht in Chemie: Alkohol, Seife, 
Salz, Pflanzenextrakte (Heilmittel), 8. bis 11. 
Klasse, 55 Seiten, DM 6,-. 

Werken und Basteln in der Chemie.- Häusli
che Versuchsreihen mit den Mitteln des Alltags, 
Heft 1, 7. Klasse; Heft 2, 8. Klasse; für die 
Schülerhand, je ca. 40 Seiten, DM 4,-. 

Bau und Einrichtung naturwissenschaftlicher 
Unterrichtsräume, 22 Seiten, DM 3,-. 

Kräfte, Eine Einführung, zum Physikunter
richt der 10. Klasse, auch für die Schülerhand, 
60 Seiten, DM 5,-. 

Aufgaben zur Mechanik, Fall-, Wurf- und 
Kräfteprobleme, mit Lösungen, für die Schüler 
der 10. Klasse, 20 Seiten, DM 3,-. 

Felder, Strahlen und Atome, zu der Physik
epoche der 11. Klasse, 70 Seiten, DM 8,-. 

Elektrowerken, (Meßgeräte, Lautsprecher, 
Transistorradio) 9. Klasse, 30 Seiten, DM 5,-. 

Ursprüngliches Erleben: einzelne abgeschlos
sene Beispiele eines phänomenologischen Phy
sik- und Chemieunterrichts, der auf den Men
schen bezogen ist - zusammen mit erkenntnis
methodischer und didaktischer Grundlegung. 
Zur Einführung geeignet; ca. 100 Seiten, DM 
12,-. 

Bestellung schriftlich bei: Berufsbildendes 
Gemeinschaftswerk - Lehrmittelabteilung , -
Brabanterstraße 43, 3500 Kassel-Wilh. 

Manfredvon Mackensen 



Sind unsere Schulbauten menschengemäß? 

Eine Podiumsdiskussion in Stuttgart 

>>Ob Sie sich viel oder wenig bei einem Schul
bau anstrengen, dadurch werden die Schüler 
auch nicht besser oder schlechter!« Diese er
nüchternde Äußerung eines Schulleiters führte 
der bekannte Architekt und Mitschöpfer des 
kühnen Zeltdaches über dem Münchner Olym
piastadion, Prof. Güriter Behnisch, als Beispiel 
dafür an, welche Haltung Pädagogen und staat
liche Schulbehörden gewöhnlich dem Architek
ten entgegenbringen. 

Daß unter diesen Voraussetzungen von dem 
künstlerischen Gestaltungswillen des Architek
ten meist nicht viel übrig bleibt und folgerichtig 
dann eigentlich nur die vorgegebenen Baunor
men in Gebäude umgesetzt werden, darüber 
und auch über die damit verbundene Trostlo
sigkeit und Uniformität unserer Städtearchitek
tur war sich die Gesprächsrunde von Architek
ten und Lehrern rasch einig. Sie hatte sich an-

· läßlich der 32. Stuttgarter Buchwoche am 19. 
November 1982 zu einer öffentlichen Podiums
diskussion über die Frage zusammengefunden, 
wie und wodurch Schulbauten in unserer Zeit 
menschengemäß zu bauen und zu gestalten sei
en. Konkretes Anschauungsmaterial lieferte da
zu nicht nur der Veranstaltungsort selber, näm
lich der mit einigen hundert Zuhörern locker 
gefüllte Festsaal der Freien Waldorfschule Uh
landshöhe (die Akustik beispielsweise machte 
eine Lautsprecherverstärkung der Redner über
flüssig), sondern auch die gerade im Verlag 
Freies Geistesleben von den Architekten Rex 
Raab und Arne Klingborg herausgebrachte Do
kumentation über 60 Jahre Architektur der 
Waldorfschulen »Die Waldorfschule baut«1• 

Einigkeit bestand bei diesem Gesprächsver
such zwischen offizieller Architektur, vertreten 
durch Professor Günter Behnisch und Kar! Wil
helm Schmitt als Chefredakteur der »Deutschen 
Bauzeitung«, und der »goetheanistischen« Bau
weise mit den Architekten Jens Peters und Rex 
Raab auch in bezug auf eine notwendige soziale 
Prämisse für die heutige Architektur. »Mensch
gemäßes Bauen« ist ·nur dann tatsächlich reali
sierbar, wenn die Betroffenen und späteren Be
wohner mit in die Bauplanung einbezogen wür
den. Die sonst zwangsläufig entstehende Ent
fremdung tritt z. B. besonders kraß bei Schulge
bäuden auf, wo im staatlichen Schulwesen die 
Kommunen für die Planung verantwortlich 

sind, die Geldmittel bereitstellen und Richtli
nien vorgeben, während Lehrer und Schüler 
nicht gefragt werden, sich dann aber mit den 
Gegebenheiten täglich auseinandersetzen müs
sen. Anders sieht es dagegen aus, wenn z. B. die 
Schulgemeinschaft einer Waldorfschule aus ih
ren pädagogisch-künstlerischen Erkenntnissen, 
individuellen Voraussetzungen sowie mit den 
verfügbaren finanziellen Mitteln um eine eigene, 
der jeweiligen Schule angemessene bauliche Ge
stalt ringt. 

Die nächste, weit schwierigere Frage, die das 
Podium bewegte, war aber: Wenn es zweifellos 
so ist, daß Architektur den Menschen, beson
ders den jugendlichen, formt, nach welchen Ge
sichtspunkten muß ein Gebäude dann gestaltet 
werden oder, in bezugauf die Waldorfpädago
gik gefragt: Warum sehen die Waldorfschulen 
so aus, wie sie sich heute in vielen Formen 
darbietet? Insbesondere dieser eigene »Stall
duft<< derWaldorfschulenwar es, dem vor allem 
Prof. Behnisch mit verschiedenen Fragen immer, 
wieder nachzuspüren suchte. Nach einigen 
grundsätzlichen Äußerungen zum ganzheitli
chen Aspekt der Waldorfschule durch die bei
den auf dem Podium vertretenen Lehrer, Diet
rich Ester! und Hans-Joachim Mattke (Freie 
Waldorfschule Uhlandshöhe), skizzierte Jens 
Peters, wie die Anforderungen der Pädagogik 
durch eine aus der Anthroposophie befruchtete 
Architektur umgesetzt werden können. Aus
gangspunkt dafür seien die Hinweise Rudolf 
Steiners, menschliche Qualitäten im Raum 
sichtbar werden zu lassen und damit »men
schengemäß« zu bauen. Der Willensbereich 
z .. B. könne durch die Raumanordnung, den 
Grundriß, angesprochen werden, die Flächen
und Farbgestaltung dagegen korrespondiere mit 
dem Empfindungsbereich des Menschen, und 
die Aufrechte in einem Gebäude schließlich, das 
Ineinanderspiel von Lasten und Tragen, wirke 
auf die gedankliche Sphäre. Konnten Podium 
und Publikum, darunter ganze Architektur-~e-

I Rex Raab, Arne Klingborg ·Die Waldorfschule baut. 
60 Jahre Architektur der Waldorfschule. Schule als Entwick
lungsraum menschengemäßer ·Baugestaltung•. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1982 (siehe auch die farbigen Abbil
dungen in diesem Heft). Das Buch kann bis zum 31.12.1982 
noch zum Preis von DM 78,- subskribiert werden (Ladenpreis 
danach DM 89,-). 
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minare der Stuttgarter Universität, diese mehr 
allgemeinen Grundsätze noch mitvollziehen, so 
entstanden viele Fragen dort, wo gezeigt wer
den sollte, wie diese Prinzipien in konkrete 
architektonische Formen überführt werd-en. So 
betonte Rex Raab auch ausdrücklich, daß sich 
die goetheanistische Bauweise noch ganz !in ih
ren ersten Anfängen befinde. 

Freundlich aber deutlich wurde auf dem Po
dium auch die Vermutung geäußert, daß doch 
eine Reihe von typischen Formelementen tra
diert würden, daß ein von Rudolf Steiner ge
prägter Stil imitiert würde und daß z. B. neuere 
Erkenntnisse aus der Sicht des »Ökologischen 
Bauens«, die auch die Verwendung von Beton 
ablehnen, in den Bauten von Waldorfschulen 
nicht übernommen würden. Ja, daß- wie Fried
.rich Kari·Schmitt etwas schmunzelnd äußerte -
heute wohl alle Waldorfschulen aus Holz kon
struiert würden, falls das erste Goetheanum in 
Dornach erhalten geblieben wäre. Die erfreulich 
offen ausgesprochenen Einwände fanden ihre 
Widerlegung dann gerade in der jetzt veröffent
lichten Dokumentation der Waldorfschulbau
ten, die schon beim oberflächlichen Durchblät
tern dem Betrachter einen außerordentlich viel
fältigen Form- und Materialreichtum präsen
tiert, der jede Art von Imitation oder Fermen
tradierung weit von sich weisen kann. Natürli
che Baustoffe würden schon aufgrund der strik
ten Forderungen der Lehrer so weit wie mög~ 

lieh verwendet, so Jens Peters, doch mache man 
daraus keine »Ökologische Ideologie«. 

Gerne hätte man spätestens an diesem Punkte 
auch einige Fragen und Stimmen aus dem inter
essiert zuhörenden Publikum vernommen, was 
sicherlich noch eine Reihe von weiteren The
men zur Sprache gebracht hätte. 

Auch wenn in bezug auf die Architektur der 
Waldorfschulen viele Punkte offen blieben, so 
stimmten die auf dem Podium vertretenen Ar
chitekten doch darin überein, daß Architektur 
eine Sprache sei, die erkennen ließe - so Prof. 
Behnisch -, was an Gedanken hineingeflossen 
wäre. Der Architekt stehe - so führte er weiter 
aus - immer in der Gefahr, beim Entwerfen 
schlußendlich beim Kubus, bei der Symmetrie 
zu landen und damit zwar bei der optimalen, 
jedoch toten Form. 

So entstand in neunzigminütiger Podiumsdis
küssion ein anregendes, inhaltsvolles Gespräch, 
in dem sich die verschiedenen architektonischen 
Ansichten und die von den Pädagogen vorgetra
genen Aspekte sinnvoll ergänzten. Genau das ist 
nach den Worten von Rex Raab auch das ange
strebte Ziel des umfangreichen »Waldorf-Bau
Buches«. Nicht ein »Schulterklopfen« für die 
eigene Leistung der Waldorfschulen sei beab
sichtigt, sondern eine befruchtende Anregung 
für das kulturelle Leben und die Architektur 
unserer Zeit. 

fustus Wittich 

Entwicklungen im Leierbau 

Bericht von einer Veranstaltung in Mannheim 

Aufgerufen du.rch das Interesse von Freunden 
der Leier im RaUlille Darmstadt - Heidelberg -
Mannhei!TI veranstaltete das Atelier für Leier
bau W. Lotbar Gärtner, Konstanz, am 23. Sep
tember 1982 einen informativen Abend im Fest
saal der Freizeitschule im Zusammenwirken mit 
dem Freien pädagogischen Zentrum Mannheim 
und .der dortigen Waldorfschule. Eine zweite 
Veranstaltung fand im Kindergarten in Darm
stadt anderntags vor ebenfalls zahlreich erschie
nenen Gästen :statt. 

Vor der künsderisch aufgebauten Ausstellung 
mit der Vielfalt der Leierformen erzählte Frau 
Elisabeth Gärtner, Lebensgefährtin des am 17. 
August 1979 verstorbenen Leierbaumeisters W. 
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Lotbar Gärtner von der Geburtsstunde dieses 
neuen harfenartigen Saiteninstruments im 
Herbst 1926 in Dornach bei Basel. Anschlie
ßend stellte sie die ganze Palette der Instrumen
te vor, vom Kinder- und Schüler-Instrument bis 
hin zur großen Tenorbaß-Standleier, indem sie 
die unterschiedlichen Qualitäten erleben ließ. 

Es war eine sehr dankenswerte Unterneh
mung, da gerade die jüngeren, in den verschie
denen anthroposophischen Institutionen arbei
tenden Menschen das lebhafte Bedürfnis ha
ben, an die Ursprungsimpulse dieses Instru
mentes erinnert zu werden, um den geistigen 
Strom von dorther nicht versiegen zu lassen. 

Edmund Pracht, der Musiker, empfand die 



dringende Notwendigkeit nach einer Art »Ur
instrument«, das in seiner einfachen Überschau
barkeit das Erüben musikalischer Ureriebnisse 
ermöglichen könne. Dem Plastiker Lothar 
Gärtner war es.ein Anliegen, diesem Bedürfnis 
folgend, eine wesensgemäße Form zu gestalten, 
nicht in Nachahmung vergangener, historischer 
Vorbilder,. sondern aus dem von Rudolf Steiner 
neubegründeten, bewegten goetheanistischen 
Kunststil, unabhängig von Berechnung und Ex
periment, aber in ernster Verantwortung für die 
Wirkung von Form und Ton auf den Menschen, 
insbesondere das Kind. 

Kurz vor seinem Tode übergab 1979 Lothar 
Gärtner an seinen Sohn eine kleine Bleistiftskiz
ze mit einer von ihm rioch geplanten, eckig 
geformten Alt-Tenorleier. Dieser hatte in den 
vorangegangenen Jahren der Zusammenarbeit 
die Modellzeichnungen aller bisher geschaffe
nen Leierformen- einschließrieb der umgewan
delten Altleier- und Diskantleierformen erstellt 
und im Modell gebaut. Der Bau des Alt
Tenor-Modells wurde dann gleichzeitig das 

Probestück zur Erlangung des Meistertitels im 
Leierbau, wie ihn sein Vater im Jahre 1938 als 
erster erworben hatte. 

In der Anfangszeit des Leierbaus waren es 
besonders jene Menschen, denen die Arbeit am 
Kind und kranken Menschen anvertraut war, 
die etwas von der heilenden Wirkung dieser 
Instrumente erlebten und zu praktizieren be
gannen. 

Jetzt darf das in 56 Jahren in künstlerischer 
und qualitätsmäßiger Weise gereifte Instrumen
tarium das Interesse mehr und mehr auch von 
Künstlern und Musikerziehern erwarten. Be
tont doch Rudolf Steiner mit großem Ernst die 
unabdingbare Forderung nach harmonischen 
Formen und wohllautenden Klängen als Vor
aussetzung einer gesunden Organbildung des 
Kindes, wie für seine Gehörbildung (Konferenz 
vom 22.. September 1922). Von Meisterhänden 
gespielt, eignet sich dieses klangvolle Instru
ment in besonderer Weise zur Eurythmie und 
bei Rezitationen. · 

Irmhild Limpeit-Rommel 

Mitteileuswertes in Kürze 

Grundsteinlegung in Bonn 

In Anwesenheit des Bonner Oberbürgermei
sters Dr. Daniels und der gesamten Schulge
meinschaft hat die Freie Waldorfschule Bonn
_Köln am 23. Oktober 1982 feierlich den Grund
stein für einen Schulneubau in Bann-Tannen
busch in die .Erde versenkt. Die Bonner Wal
dorfschule wird mit diesem Neubau im Schul
jahr 1984 zugleich ihren endgültigen Standort in 
Bonn beziehen und das mehr als elfjährige Pro
visorium in Bornheim-Roisdorf beenden. Mit 
Hilfe der Stadtverwaltung Bonn konnte die 
Schule in Tannenbusch für 1,85 Mill. DM das 
Gebäude der ehemaligen »Hauptschule An der 
Düne<< erwerben .. Für rund 10 Mill. DM wird 
nun das bestehende Schulgebäude in einem er
sten Bauabschnitt für die Bedürfnisse einer ein
zügigen Waldorfschule erheblich erweitert und 
umgebaut (Architekten Knieriem und Pentzek). 
Die Finanzierung des Neubaues ist neben den 
erheblichen Spenden und Opfern der Eltern 
durch die sog. ••Mietlösung« in Nordrhein
Westfalen möglich, wobei der Förderverein das 
Schulgebäude an die Schule vermietet und die 
Mietzahlungen zum großen Teil vom Land be-

zuschußt werden. - Anläßlich der Grundstein
leg'ungsfeier gab die Freie Waldorfschule in 
Bonn eine ansprechende kleine Broschüre »Wir 
bauenl« heraus. 

Rudolf-Steiner-Lehrerseminar in Dornach 
eingeweiht 

Zwei Jahre nach der Grundsteinlegung konn
te im Rahmen der gesamtschweizerischen Kon
ferenz der Rudolf-Steiner-Schulen in Basel am 
6. November 1982 das neue Gebäude des Ru
dolf-Steiner-Lehrerseminares in Dornach einge7 

weiht werden. Zu der von Seminaristen musika
lisch umrahmten Feierstunde war auch eine 
Reihe von Gemeinde- und Regierungsvertretern 
sowie die Presse erschienen. Anlaß des Neubau
es waren die beengten Platzverhältnisse im Goe
theanul!lll! und die Notwendigkeit, verstärkt Leh
rer für die Waldorfschulbewegung in der 
Schweiz und darüber hinaus auszubilden. Der 
N euballl! am Brosiweg, der bereits seit Ostern von 
17 Studenten im Unterkurs und 29 im Oberkurs 
genutzt wird, hat rund 3, 7 Mill. Franken geko
stet. Ein erheblicher Teil dieser Summe muß 
noch durch Spenden aufgebracht werden. 
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Noten sind pädagogisch in hohem Maße 
schädlich 

Die Fragwürdigkeit der Notengebung in der 
Schule und die damit verbundene Selektions
praxis wird wieder verstärkt aus pädagogischen 
Gründen kritisiert. In einer Tagung über •Leit
ideen einer zeitgemäßen Schulreform«, die vom 
Duttweiler-Institut in der Schweiz veranstaltet 
wurde, zeigten pädagogische Fachleute nicht 
nur die Unzulänglichkeit der Notengebung, 
sondern auch ihren außerordentlich schädlichen 
Einfluß auf den Lernprozeß und das Schüler
Lehrer-Verhältnis. Der Direktor des Instituts 
für Medizinische Genetik der Universität Zü
rich erregte einiges Aufsehen, als er sich ent
schieden für alternative Angebotsschulen ein
setzte, die auf eine solche Selektionspraxis ver
zichten würden. »Der Staat sollte solche Schu
len nicht nur zulassen, sondern finanziell unter
stützen oder selber führen ... « hieß es in der 
Baseler Zeitung. Als bewährte Beispiele wurde 
insbesondere auf die Waldorfschulen und die 
freien Schulen in Dänemark verwiesen. 

Auch die »Aktion humane Schule Bayern 
e. V.« will die Öffentlichkeit auf die Fragwür
digkeit der Zensurengebung hinweisen und hat 
dazu eine Broschüre mit dem Tiel »Ohne Noten 
lieber lernen und mehr leisten?« (von Prof. Dr. 
K. Singer) herausgegeben. In ihr wird für die 
Schule das Prinzip »Helfen und Fördern- statt 
Zensieren« gefordert und darauf verwiesen, daß 
- zumindestens in der Grundschule, so wird 
einschränkend vermerkt - die persönliche Lei
stung des Schülers als Maß der Beurteilung gel
ten sollte. Die Broschüre ist zu einem Preis von 
DM 2,- bei der »Aktion humane Schule«, Mau
erkircherstraße 104, 8000 München 81, zu be
ziehen. 

Heilpädagogische Maltherapie in Berlin 
Im Sommer dieses Jahres wurde in Berlin eine 

»Gemeinschaft zur Förderung heilpädagogi
scher Maltherapie Berlin« gegründet, die inzwi
schen eine ausführliche Konzeption für eine 
Zusatzausbildung auf anthroposophischer 
Grundlage erarbeitet hat. Mit den Mitteln der 
Bildenden Kunst soll die heilpädagogische Tä
tigkeit noch stärker in eine »künstlerische Pra
xis« umgewandelt werden. Die hier angestrebte 
Maltherapie wendet sich primär dem seelenpfle
gebedürftigen und entwicklungsgestörten Kind 
oder Jugendlichen zu und grenzt sich deutlich 
gegenüber einer tiefenpsychologisch fundienen 
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»Gestalt- oder Kreativitätsherapie« ab. Die im 
Aufbau befindliche Zusatzausbildung soll vier 
Jahre beanspruchen, wobei nach einem Probe
jahr das 2. und 3. Ausbildungsjahr bereits deut
lichen Praxisbezug besitzen und das letzte Jahr 
ein Anerkennungsjahr ist. Kontaktadresse (bei 
Anfragen bitte Rückporto): Katharina Gut
knecht, Gärtnerreiring 70, 1000 Berlin 20. 

Arbeitswoche für Oberstufenlehrer 
Bereits zum zweiten Mal wird in Stuttgart 

vom 7. bis 13. Januar 1983 eine interne Arbeits
woche für tätige und künftige Oberstufenlehrer 
an Waldorfschulen veranstaltet. Die Tagung be
schäftigt sich dieses Mal mit dem Thema: »Das 
Verhältnis von Wesen und Erscheinung in den 
verschiedenen Bereichen der Wirklichkeit« und 
wird von der internationalen Konferenz der 
Rudolf-Steiner-Schulbewegung, der Naturwis
senschaftlichen Sektion am Goetheanum und 
dem Bund der Freien Waldorfschulen m 
Deutschland gemeinsam veranstaltet. 

Das soziale Wirken der Kunst 
Unter diesem Thema veranstaltet die Freie 

Kunststudienstätte Ottersberg am Wochenende 
vom 4. bis 6. März 1983 in Ottersberg eine 
Tagung, deren Ziel es ist, die aus geisteswissen
schaftlicher Arbeit entwickelte Kunsttherapie in 
ihrem fachlichen Zusammenhang und ihrer Ver
knüpfung mit den heutigen gesellschaftlichen 
Forderungen vorzustellen. 

In Vorträgen, Arbeitsgemeinschaften und in 
der Anschauung des Studienganges an der 
Freien Kunststudienstätte Ottersberg sollen die 
sozialen Bezüge und die therapeutischen Zu
sammenhänge im Bereich der Medizin, Psych
iatrie, im Schulwesen, in der Heilpädagogik, in 
der Drogentherapie und im Strafvollzug der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden. Nähere Aus
künfte und ein ausführliches Tagungsprogramm 
können angefordert werden bei der Freien 
Kunststudienstätte Ottersberg- Tagungsbü-
ro -, Am Wiesterbruch 66-68, 2802 Ottersberg. 

Beginn einer Heileurythmieausbildung m 
Holland 

Neben den Ausbildungsmöglichkeiten in 
Dornach und Stuttgan hat nun in Holland eine 
weitere Heileurythmieausbildung mit ihrer Tä
tigkeit begonnen. Nach mehreren Vorberei
tungsjahren konnten am 5. September 1982 in 



der Eurythmie-Akademie von Den Haag die 
ersten neun Studenten mit einer Feier begrüßt 
werden. Die Ausbildung wird jeweils ein Jahr 
umfassen und setzt ein abgeschlossenes Euryth
miestudium sowie einige Zeit der eurythmi
schen Praxis voraus. 

Vermischtes aus den Waldorfschulen 
Im Herbst dieses Jahres konnte in Jerusalem 

der erste israelische Kindergarten eröffnet wer
den. Neben diesem Kindergarten arbeiten in 
Israel z. T. schon seit vielen Jahren vier heilpäd
agogische Einrichtungen in und um Beer Shewa, 
bei Haifa und in Afula. Im Mai dieses Jahres 
konnte ein neues Camphili-Dorf mit Namen 
Kfar Rafael bei Beer Shewa eingeweiht werden. 

In den Herbstferien bezog die Freie Waldorf
schule Darmstadt zunächst einmal provisorisch 
ihre neuen Schulgebäude in Darmstadt-Eber
stadt. An einem »Tag der offenen Tür« konnten 
im Oktober die neuen Räumlichkeiten in Au
genschein genommen werden. Da die Schule 
noch immer eine »bauende Schule« ist, wird erst 
zu Michaeli 1983 mit der Einweihung der bis 
dahin fertiggestellten Bauabschnitte gerechnet. 

In Bremen weihte die 1979 gegründete heil
pädagogische Tobias-Schule ein umgebautes ei
genes Haus ein. Ebenfalls eine Tobias-Schule 
begann im September in Zeist/Holland mit ihrer 
Arbeit; es ist in Holland neben Amsterdam die 
zweite Schule für Kinder mit Lernbehinde
rungen. 

J. w. 

Termine 

2. bis 6. Januar 1983 
12. Übungskurs für Physiklehrer. Naturwis

senschaftliche Sektion der Freien Hochschule 
für Geisteswissenschaft, Dornach. Anmeldun
gen bis zum 15. Dezember 1982. 

7. bis 13. Januar 1983 
Interne Oberstufenlehrertagung in Stuttgart 

für tätige und künftige Oberstufenlehrer. »Das 
Verhältnis von Wesen und Erscheinung in den 
verschiedenen Bereichen der Wirklichkeit.« 

17. Januar bis 8. Februar 1983 
Ausbildungskurs in Anthroposophie für jün

gere Landwirte im Forschungslaboratorium am 

Anschriften: 

Jakob Streit, Asylstraße 12, CH-3700 Spiez 

Goetheanum. Abteilung Landwirtschaft der 
Naturwissenschaftlichen Sektion der Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaft, Dornach . . 
5. und 6. Februar 1983 

Elternrat beim Bund der Freien Waldorf
schulen in Frankfurt a. M. 

4. bis 9. April 1983 
Interne internationale Lehrertagung im Goe

theanum, Dornach. 

29. April bis 1. Mai 1983 
Jahrestagung des Bundes der Freien Waldorf

schulen in Bochum. 

Dr. Ernst-Michael Kranich, Honoldweg 24, 7000 Stuttgaart 1 
Gunther Zickwolff, EichendorfEstraße 13, 7410 Reut!ingen 
Dr. Susanne Kohn, Hölderlinstraße 38, 7530 pforzheim 
Erika Dühnfort, Wettinerstraße 67, 5600 Wuppertal 
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Sonderausgabe 
zum 
150. Todestag 

®nrlf!r 
I .. 

iaafut\ttissenstl!alflirf!e $tf!tiflen 
Mit Einleitung und Erläuterungen im Text 
herausgegeben von 
RUDOLF STEINER 

Einmalige Sonderauflage. Fünf Bände in Kassette. 2640 Seiten, mit 16seitiger 
Farbbeilage zur Farbenlehre. Der Preis beträgt während des Goethe-Jahres 
1982 Fr. 85.- I DM 95.-. Preis ab 1. Januar 1983: Fr. 98.- I DM 115.-. 
Ausführlicher Sonderprospekt erhältlich. 

Die Bände erschienen ursprünglich in: Deutsche National-Litteratur. Histo
risch-kritische Ausgabe, herausgegeben von Joseph Kürschner. 114-117. Band. 
Goethes Werke, Band XXXIII-XXXXVI 1,2 (1883-1897). 

Der Text ist, entsprechend der Originalausgabe, in Frakturschrift gedruckt, 
die zur Verbesserung der Leserlichkeit um lO% vergrössert wurde. 

Ein erster Neudruck dieser Bände erschien 1975 als Ergänzung zur «Rudolf 
Steiner Gesamtausgabe•• in fünf Leinenbänden zu Fr. 320.-/DM 360.-. 

«Was Goethe im einzelnen über dieses oder jenes Gebiet der Naturerkenntnis 
gedacht oder erarbeitet hatte, schien mir von geringerer Bedeutung, neben der 
zentralen Entdeckung, die ich ihm zuschreiben musste. Diese sah ich darin, 
dass er gefunden hat, wie man über das Organische denken müsste, um ihm 
erkennend beizukommen ... •• (RudolfSteiner) 

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH/SCHWEIZ 



Rudolf-Stelner-Schule Wlnterthur 
Malenstraße 15, CH-8406 Wlnterthur 

Wir suchen für Frühjahr 1983 

einein Klassenlehrer/in 
für die neue erste Klasse sowie 

einein Französischlehrer/in 
für den Fachunterricht in verschiedenen 
Klassen. Bitte wenden Sie sich schriftlich 
an das Lehrerkollegium, welches Ihnen 
gerne die Schule vorstellen würde. 

Zu Beginn des kommenden Schuljahres 
(1982/83) suchen wir je eine(n) 

Oberstufenlehrer{in) 
für RUSSISCH 

ENGLISCH 
GEOGRAPHIE 
CHEMIE 

(Günstig wäre eine Kombination von 
zwei Fächern und die Lehrbefähigung 
für die Sekundarstufe II) 

MUSIKLEHRER 
EURYTHMISTEN 
für Heil- und Klasseneurythmie 

Unsere Schule ist zweizügig; sie ist Mit
glied des Pädagogisch Sozialen Zen
trums, das sich die Aufgabe gestellt hat, 
den Raum für das Zusammenwirken von 
Menschen der verschiedenen Lebensal
ter zu schaffen. 

Bewerbungen richten an: 
RUDOLF STEINER-SCHULE DORTMUND, 
Mergeltelchstr. 49, 4600 Dortmund 50, 
Telefon (02 31) 7 10 74 80 oder 44 33 42 

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

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

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

Der Waldorf-Schulverein 
Regensburg e.V. 

sucht zum Aufbau eines Kindergartens 
(vorerst eine Gruppe) eine erfahrene und 
tatkräftige 

Kindergärtnerin 
Auch ein Erzieher wäre uns angenehm. 

Waldorf-Schulverein Regensburg e.V. 
p.A. Sieglinde Kuchlmayr, Heltzerstr. 10, 
8400 Regensburg, Tel. (09 41) 2 59 51 

Wir suchen 
für das Schuljahr 1983/84 

eine(n) 
Klassenlehrer(i n) 
sowie Lehrkräfte für 

Deutsch/Geschichte 
Englisch 
Eurythmie 
Musik 
Latein 
und eine Persönlichkeit für 

Eurythmiebegleitung 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach-Engelberg 
Telefon (0 71 81) 70 41 
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Kuratorium für künstlerische und hellende 
Pädagogik in 1070 Wien, Siebensterngasse 27, 
Telefon (02 22) 93-21-98 
Für unsere Comenius-lnstitute für entwick
lungsgestörte Kinder sowie für unsere FRIED
RICH-EYMANN-SCHULE (Integrierte Waldorf
schule) ln Wien suchen wir für jetzt und später 

Lehrer, Erzieher und Hellpäd
agogen 
Wir brauchen Menschen, die uns helfen, in 
Osterreich die Gedanken der Waldorfpädago
gik praktisch zu verwirklichen, weiterzuenlwik
keln und eine entsprechende Ausbildung auf
zubauen. 

Welche Waldorfschule oder welches 
Heim (Waldorfschule in der Nähe) im 
süddeutschen Raum sucht ab 1985 

Werklehrer 
für Mittelstufe oder ab 1986/87 Werkleh
rer (Oberstufe? 

Zuschriften unter Chiffre E 31282 Hauss
mannstraße 76, 7000 Stuttgart 1. 

Die Freie Waldorfschule Heil
bronn sucht für die Mitarbeit ab 
sofort oder später 

Fachkollegenl-innen 

auf folgenden Gebieten: 

Turnen 
Naturwissenschaften 

Anfragen bitte an das Kollegium 
der 
Freien Waldorfschule Heilbronn 
Max-von-Laue-Straße 4 
7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 

Aus den Erziehungsnöten der Eltern 
geboren, ist diese Zeitschrift nun schon 
seit vielen Jahren für viele Tausende 
ihrer Leser zu einem unentbehrlichen 
Begleiter geworden. 

Wollen nicht auch Sie sie kennenlernen? 

Der Elternbrief 
mit seinen Ratschlägen 
und Hilfen für die tägliche 
Erziehungspraxis 

will monatlich in Ihr Haus kommen. Sie 
finden in dieser Zeitschrift keine abstrak
ten Theorien, sondern in ihr sprechen 
sich konkrete pädagogische Erfahrun
gen aus, denn Pädagogen, Ärzte, vor 
allem aber auch Eltern schreiben in ihr. 

Und das alles auf dem Hintergrund der 
heute bereits in vielen Schulen prakti
zierten Menschenkunde RudolfSteiners. 

Machen deshalb auch Sie 
den Elternbrief im Jahre 
1983 zu Ihrem Ratgeber. 

Der Bezugspreis für ein Jahresabonne
ment beträgt DM 38,40 zuzüglich Porto 
und Verpackung. 

Sie können die Zeitschrift einfach auf 
einer Karte bestellen, auf die Sie Ihre 
genaue Anschrift vermerken. Wenn Sie 
rechtzeitig bestellen, erhalten Sie die 
Dezember-Nummer des Jahrganges 
1982 gratis. 

Verlag Die Kommenden 
Postfach 1707 · 7800 Freiburg 



Viele Tausende von Menschen, die fiir das 
kulturelle und soziale Leben nach einer wirk
lichkeitsgemäßen Urteilsbildung suchen, 
aus der heraus Wege in eine menschlich 
gesunde soziale Zukunft gefunden werden 
können, sind seit langem Leser unserer 
Zeitschrift 

Die Kommenden 
eine unabhängige Zeitschrift 
fiir geistige und soziale 
Erneuerung, eine Zeitschrift 
mit dem Mut zu neuen 
Gedanken. 

Der Jahrgang 1983, übrigens der 37., wird die 
Notwendigkeit neuer Wege im kulturellen 
und sozialen Leben in den Mittelpunkt der 
redaktionellen Gestaltung stellen. Sie 
werden also in ihm eine Fülle wertvoller 
Anregungen finden, die Sie die Zukunft 
klarer erkennen lassen und die Ihnen zu
gleich auch neue Seelenwege zu fruchtbarer 
Selbsterziehung erschließt. 

Sie sollten auf eine solche Hilfe 
gerade in unseren krisengeschüttelten 
Zeiten nicht verzichten. 

Die Kommenden erscheinen im Rota
tionsdruck zweimal im Monat. Wenn Sie 
nicht gleich ein Jahresabonnement bestellen 
wollen, dann fordern Sie ein Einlese
Abonnement an. Sie erhalten es dann über 
6 Monate, also 12 Nummern, zum Vorzugs
preis von DM 40,- einschließlich Porto und 
Verpackung. Eine Karte mit dem Stichwort 
Einlese-Abonnement 1983 und Ihre 
genaue Anschrift (bitte in Blockschrift) 
genügt. Sie sollten auf eine solche Hilfe 
nicht verzichten. 

Verlag Die Kommenden 
Postfach 1707 · 7800 Freiburg 

Hellpädagogisches Kinderhelm Sonnenblick 
3852 Ringgenberg (Schweiz) 

Wir suchen für sofort oder nach 
Übereinkunft 

Mitarbeiter 
für Gruppe oder Schule 

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

Für das kommende Schuljahr (1983/84) 
suchen wir einen erfahrenen 

Klassenlehrer 
(Nebenfach evtl. Musik) der uns beim 
Aufbau unserer Schule hilft. 
Ein neuer Schulbau ist in Planung, die 
junge Schule in einem guten Werde
prozeß. 

Bewerbungen erbeten an: 
Freie Waldorfschule Augsburg 
Dr.-Schmelzing-Straße 52, 8900 Augs
burg, Telefon (08 21) 70 40 11 

100% 
Natur 

Gesund 
kleiden, gesund schlafen, 
in Seide und WoUe. 

Naturbelassene Produkte 
für ein gesundes Leben. 

~;:;::;:~e~d~a~ _-X 
auf Postkarte kleben und einsenden an: 
Josef&Brigitte Köppe! 
BRD: Rotmoosstr. 9, 8990 Lindauj B. ~ 08382.28274 
Schweiz: Gartenstr. lO, CH-9443 Widnau 
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK-9 
Meine Adresse : 
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DIE 
HRISTEN

GEMEINSCHAFr 
MONATSSCHRIFT ZUR RELIGIOSEN ERNEUERUNG 
Herausgegeben von Dr. Rudolf 
Frieling; Schriftleitung: Georg 
Blattmann, Michael Heidenreich, 
Georg Dreißig; beratend: Kurt von 
Wistinghausen. 
55. Jahrgang 1983. 

Erscheinungsweise: 
regelmäßig am 1. jeden Monats 
Umfang: 40 Seiten je Heft, teils 
mit Kunstdruckbeilage 
Preis: 
Jahresabonnement 
ab 1983 DM 47,- zuzüglich 
Versand 
Einbanddecken auf Wunsch 
(DM 5,-) 

Urachhaus 

• ist seit fast 60 Jahren die lebendige Stimme religiöser 
Erneuerung: undogmatisch, das wache Ich des Men
schen ansprechend, gegründet auf spirituelle Sub
stanz; 

e sie ist darüber hinaus eine umfassende Kulturzelt
schrlft, denn die geistige Welt wirkt hier und jetzt im 
Irdischen: Natur und Kultur, Fragen des Einzelschick
sals wie soziale Probleme, Geschichtsbetrachtungen 
wie Gegenwartsfragen sind deshalb, neben den ei
gentlich religiösen Beiträgen, die Themen dieser Zeit
schrift. 

e Aus dem Inhalt der letzten drei Hefte: 
Der arme Leib Gottes I Fragen des Atomzeitalters I 
Alkestis I Die Irrfahrten des Odysseus und die Wege 
Parzifals I Die Nibelungen ganz anders I Severin, der 
Heilige zwischen Römerzeit und Völkerwanderung I 
Priestertum heute? (Sonderheit zur Einweihung des 
Seminar-Neubaus in Stuttgart) I Wie wird der Herbst zu 
einer Michaelszeit? I Pyrit I Der Regenbogen als Natur
erscheinung und in der Bibel I Therese von Avila I 
Ärztekongreß Berlin 1982 I König Fußball und sein 
Reich I Eine Klarstellung zu Richard Wagners »Par
sifak 

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

e Bitte orientieren Sie sich selbst, fordern Sie kostenlos 
und unverbindlich ein Probeheft an beim Verlag 
Urachhaus, Postfach 131053,7000 StuHgart 1, Telefon 
(07 11) 26 05 89. 

Bitte beachten Sie unser neues Gesamtverzeichnis 1982/83, das Ihnen kürzlich zuging. Es infor
miert Sie ausführlich über unser gesamtes lieferbares Verlagsprogramm. Der Katalog möge Ihnen 
insbesondere bei der Wahl von individuell und bedacht auszusuchenden Weihnachtsgeschenken 
hilfreich sein. 
Übrigens: auch unsere hier angezeigte Zeitschrift kann als Geschenkabonnement ein willkomme
nes Weihnachtsgeschenk sein! 
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Welche Waldorfschule sucht 

Gartenbau Iehrer? 

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
E 11282 an den Verlag Freies 
Geistesleben, Haussmannstr. 76, 
7000 Stuttgart 1 

Familie 39/31 J. mit zwei Kindern 7/5 J. sucht 
in einer 

anthroposophischen 
Einrichtung 
neuen Lebensraum. Handwerklich vielseitig 
ausgebildeter Vater (Beruf Elektriker) würde 
gerne hausmeisterliche Tätigkeit, auch andere 
handwerkliche, gärtner- oder landwirtschaftli
che Mitarbeit übernehmen. Waldorfschule in 
der Nähe erforderlich. 

Zuschriften aus dem ganzen deutschsprachi
gen Raum unter Chiffre E 21282 an den Verlag 
Freies Geistesleben, Haussmannstraße 76. 
7000 Stuttgart 1. 

Wir suchen eine erfahrene und selbstän
dige Persönlichkeit als 

Klassenlehrer 
(mit 2. Dienstprüfung, auch Berufsschul
lehrer) 

für allgemeinbildenden Unterricht mit 
Praxis in Waldorfpädagogik. 

Wir sind eine freie Sonderberufsfach
schule auf der Grundlage der Waldorf
pädagogik (im 6. Lebensjahr) und berei
ten leicht behinderte Jugendliche (z. Z. 
45 Schüler in 3 Klassen) in einem ein- bis 
zweijährigen Unterricht auf das Berufs
leben vor. 

in einem kleinen Lehrerkollegium be
steht die Möglichkeit, eigene Initiative zu 
entfalten und Verantwortung zu über
nehmen. 

Arbeitsbeginn nach Vereinbarung. Ver
gütung nach BAT. 

Sollten Sie an einem solchen Mitwirken 
interessiert sein, so wenden Sie sich bitte 
an Chrlstlan-Morgenstern-Schule 
Freie Sonderberufsfachschule auf der 
Grundlage der Waldorfpädagogik 
(Berufsvorbereitungsjahr) 
Moltkestraße 29, 7410 Reutlingen 1 
Telefon (071 21 )23406 oder(071 29)4978 

Soeben erschienen: 

Derneue 
Taschenkalender 

für das Jahr 

1983 
mit über 150 biographischen Daten über 

Luther, Raphael und Kaspar Hauser 

Dieser Taschenkalender für den täglichen 
Gebrauch dient der Pflege eines geistgemä
ßen Zeitbewußtseins durch Betonung des 
Sonntag-Wochenbeginns und zahlreiche An
gaben zu den Rhythmen von Sonne, Mond 
und Sternen, zu den christlichen Jahresfesten 
und zur Geistesgeschichte neben allen übli
chen Kalendarien, Tabellen, Obersichten etc., 
die in einem Taschenkalender von Nutzen 
sind. 

Urachhaus-Taschenkalender 1983 
e Eine Doppelseite pro Woche, mit dem 

Sonntag beginnend; 
e täglicher Sonnen- und Mond-Auf- und 

-Untergang und die wichtigsten Planeten
konstellationen; 

e Festtage des christlichen Jahreslaufs, un
terschieden gegenüber anderen Feierta
gen; 

e neben der offiziellen Wochenzählung vom 
ersten Januar-Montag an die Wochen
folge ab Ostersonntag; 

e "Monatstugend" nach Rudolf Steiner; 
e zahlreiche Gedenktage aus Geistes-, 

Rechts- und Wirtschaftsleben; 
e viele nützliche Beigaben, wie z. B.: Vor

merkkaiender 1984; Dauerkalender; Oster
tafel; Ferienübersicht; Zeitzonen; Postge
bühren; Bahntarife; Ortsverzeichnis mit 
aus der Anthroposophie hervorgegange
nen Einrichtungen; Terminplaner; Adres
senverzeichnis 

e 160 Seiten, Format 15,5 X 10 cm, zweifar
biger Druck, ausfaltbarer Terminplaner, 
separates Adressenverzeichnis, Lesezei
chenband, Goldschnitt und Goldprägung 

Preise: 
e mit blauem Kunstledereinband DM 11,50 
e mit echtem dunkelblauem Leder gebun-

den DM 22,- {unverb. empf. Richtpreise) 

Bezug über den Buchhandel oder direkt vom 
Verlag. 

VERLAG 
Urachhaus -----J 

STUTIGART 
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Praktisches Jahr 
im STUDENHOF 

KURKLINIK 
FÜR DYNAMISCHE THERAPIE 

Was soll ich werden? - Das ist verständli
cherweise für viele junge Menschen bei 
Schulabschluß noch eine offene Frage. Für 
viele auch praktische Berufe führt die Ausbil
dung über einen gesteigert theoretischen oder 
•akademischen• Weg ganz weg vom Leben, 
so daß der Suchende noch mehr in Zweifel 
und Unklarheit über seine künftige Lebens
gestaltung geraten kann. Vor einfachsten 
praktischen Erfordernissen steht der Mensch 
nach solchen Ausbildungen oft ratlos da. Un
sere gesamten Zivilisationsverhältnisse sind 
dazu angetan, daß Lebenswille und -freude 
oft zu erlahmen drohen. 

Zur Weiterführung in dieser Situation und 
um lebendige Impulse zu wecken, vor allem 
auch für eine rechte Ernährungsweise, haben 
wir in unserem Hause ein praktisches Jahr 
eingeführt. Dies kann eine gesunde Grund
lage für das ganze Leben geben, zur beruf
lichen Klärung beitragen und ist anrech
nungsfähig für die Berufsausbildung im pfle
gerischen, sozialpädagogischen und haus
wirtschaftlichen Bereich. In die folgenden 
Gebiete kann der Praktikant durch fachkun
dige Mitarbeiter eingefühn w~rden: 

- in die nach modern,·n biologischen und 
geisteswissenscll.lftl i.:h~n Gesichtspunkten 
orientierte Ernähmngsweise mit verschie
denen Diätformen 

- in die biologisch ausgerichtete Hmtswirt
schaft 

- in die geisteswissenschaftliche Menschen-
kttnde 

- in die Eurythmie und Musik. 

Nach Gegebenheiten auch Teilnahme am 
Gartenbau, Malen und Plastizieren. 

Interessierte mögen sich bitte wenden an das 

KURKLINIK 
FÜR DYNAMISCHE THERAPIE 

- Studenhof -
7821 Dachsberg-Urberg (Südschwarzwald) 

Eine neue Ausbildung in Berlin: 

HEILPÄDAGOGISCHE MAL THERAPIE AUF 
ANTHROPOSOPHISCHER GRUNDLAGE 

Das dreijährige Studienprogramm umfaßt etwa 20 
Lehrfächer, die drei Fachbereichen zugeordnet 
sind: 

1) Künstlerischer und kunstwissenschaftlicher 
Bereich. 

2) Heilpädagogischer und medizinischer Bereich. 
3) Anthroposophischer Grundlagenbereich. 

Anfragen: Katharina Gutknecht, 
Gärtnereiring 70, 1000 Berlin 20 

•Gemeinschaft zur Förderung 
heilpädagogischer Maltherapie Berlin e. V. • 

Loheland-Stfftung, 
Gymnastik-Seminar 

Berufsausbildung z. 

Gymnastiklehrerin( -Iehrer) 

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

6411 Künzell bel Fulda 

GESÜNDER SCHLAFEN AUF STROH! 

Dem Schi~ gesundheitlicher Sicht 
höchste Aufmerksamkeit zu widmen. 
Nur in einem natürlichen Bettklima ohne Feuch
tigkeits- oder Hitzestau finden Sie einen gesun
den Schlaf. 
Unsere Strohkernmatratze besteht nur aus 
Naturmaterialien und unterstützt so die Iebens· 
wichtigen Organfunktionen der Haut. Sie sorgt 
für einen idealen Temperatur- und Feuchtig
keitsaustausch. 
Besonders für Freunde einer festen Schlaf· 
unterlage und Bandscheibengeschädigte ist 
die festversteppte Rog· oritfel 
genstrohfüllung ideal! Ein <()f:\ 'Orin.9 v~ 
bio·"logisch" denkender R -~oe~ &-? \ 
Mensch wird die Vorteile ! ~~ %; c 
der Strohkernmatratze 3 "I' ~r ~ 
schnell erkennen. ~ 
·Fordern Sie unverbindlich~ " 
Informationsblatt an. 0~L , 

~ ~· 

'\.... "::> ~.../E>,.nmatra\1-0 --

StrohkernmatratZ8ß 
rinteen fachwerkbau sta~=BI 
Jörg Rlntelen · 2724 Horstedt-stapel Nr. ~ u / 
Tel.: (0 42 88) 2 11 ~ __.-

k ;;;;;, 2 · Eh? ~ 



Irland, wo die Erinnerung an die versunkene Welt der Sagenkönige 
und Helden, Elfen und Druiden besonders lebendig geblieben ist. 

ogenanntes Heidentum und 
Christentum gingen hier so na-
türlich und friedlich ineinander 

über, daß die irische Heiligenlegende 
keine Märtyrer kennt. Zwar messen Hei
lige, Druidenpriester, Helden und Köni
ge immer wieder ihre Kräfte miteinan
der, aber es sind Kräfte des Geistes und 
Willens, nicht solche des Schwertes. 

il ebeneinander tauchen in den 
alten Erzählungen Hinweise auf 
ein versunkenes Reich, Erinne

rungen an ungeheure Erdkatastrophen 
und Hinweise auf den kommenden 
Christus auf. Kaum irgendwo sonst ist 
die Aufeinanderfolgezweier Mensch
heitsepochen aus überlieferten Ge
schichten so deutlich abzulesen wie 
hier im äußersten Nordwesten des 
Abendlandes, am Rande des Meeres, 
das seinen Namen von Atlantis bekam. 

Iil ie Mönche, die- zuweilen nach Jahr
hunderten erst- die Lebensgeschichte 
der irischen Heiligen aufzuzeichnen such

ten, schrieben keine »Biographien« im heutigen 
Sinne. Wesentlich erschienen den Schreibern die 
Wunder, die Visionen und die Kirchen- und Kloster
gründungen, die mit dem Wirken der großen Persönlichkeiten 
verbunden waren. Für uns ist es heute dennoch seltsam genug, zu 

nach alten Quellen erzählt 
von Erika Dühnfort 
232 Seiten, mit zahlreichen 
Vignetten und Initialen, Leinen 
mit Schutzumschlag, DM 28,
/SBN 3-7725-0764-6 
Soeben erschienen! 

erkennen, wie aus solchem Umstelltsein mit Wundergeschichten und Engelbegegnungen stark 
eigengeprägte Bilder der einzelnen Individualitäten hervorleuchten . Da ist Patrik, der Streitbare; 
Kieran, der Gütige; Brigit, die Weise, heilkundige und Lebenstüchtige; da ist Brendan, der 
Seefahrer, und Columcille, der Fürstliche. 

Erika Dühnfort gehört zu den ersten Lehrern der Waldorfschule Wuppertal. Heute ist sie als 
Dozentin am Pädagogischen Seminar in Stuttgart und in zahlreichen anderen Fortbildungssemi
naren tätig. Ihre wichtigsten Bücher in unserem Verlag: »Der Sprachbau als Kunstwerk« und 
»Vom Größten Bilderbuch der Welt« 

Inhalt 
Von seltsamen Tieren, einem Leben über Jahrtausende und einer 
großen Kraftder Erinnerung. König Conchobars Geburt und Tod, 
und was die Druiden von Christus sagten. Von der Geltung des 
Wortes im alten Irland. Die Helden und Heiligen. Oie Druiden und 
die Heiligen. Kieran der Ältere von Saigir. Patrik. Brigit. Kieran von 
Clonmacnoise. Brendan, seine Seefahrten und Abenteuer. Colum
cille (Columba von lona). 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
805 



806 

Für das Schuljahr 1983/84 suchen wir 
dringend Kollegen für den 

Musikunterricht und 
Französischunterricht 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der .. 
RUDOLF STEIN ER SCHULE NURTINGEN 
7440 Nürtingen, Erlenweg 1 

Wir suchen eine 

ausgebildete 
Waldorfkindergärtnerin 
die uns beim Aufbau unserer Waldorf
Spielstube und unseres Waldorf-Kinder
gartens hilft. (Räume sind vorhanden.) 

Wir sind eine Elterninitiative für Waldort
pädagogik in Harnburg-Nordwest 

Bitte melden bei: 
Renate Annuss, Sachsenweg 65a 
Harnburg 61, Telefon (0 40) 5 51 80 47 

Einzügige Waldorfschule im 
Aufbau sucht für den 
Mitaufbau der Oberstufe 

einen erfahrenen Waldorf-

Oberstufenlehrer 
Geisteswissenschaften oder 
Naturwissenschaften 

für unsere jetzigen acht Klassen 
Lehrer für 

Musik 
Englisch 
Heileurythmie 
und 
einen Klassenlehrer 
für die kommende erste Klasse 1983-84 

Rudolf-Steiner-Schule 
Frühlingshalde 85 
7730 Villingen-Schwenningen 
Telefon (0 77 20) 6 16 29 

Soeben erschienen: 

BEATHOLD PEIPERS 

Vom Wesen der Schizophrenie 
Wissenschaftliche und geisteswissen
schaftliche Studienergebnisse 

50 Seiten, kart., 6 farbige Tafeln, DM 9,-

Zu bestellen bei : Didden & Lampe 
Versandbuchhandlung, Hüttengarten 10 
D-5303 Bornheim 2, Tel. (0 22 36) 29 90 

Hedwig Greiner-Vogel 

Goethes Faust 
Das Menschheits-Drama 
der Gegenwart 
336 Seiten, Leinen, Fr. 39,-/DM 45,
ISBN 3-7235-Q318 
Die eigenständige Diktion der Verfasserio läßt 
auf beglückende Weise erkennen, daß hier ein 
Faustbuch geschrieben wurde, welches dem 
wahren Mysterium dieser Dichtung ganz neue 
Dimensionen erschließt. Der zeitlich-überzeitli
che Charakter dieses Menschheits-Dramas 
wird offensichtlich. Für den Lehrer der Ober
stufe schafft es- eigentlich wohl als einziges 
Buch- den spirituellen Hintergrund, um einer 
Faust-Epoche gerecht werden zu können. 
Selbst der reife Zwölfkläßler findet in dieser 
sprachlich äußerst gepflegten Darstellung An
knüpfungspunkte zu einem geistigen Ver
ständnis höchst aktueller Themen. 
»Es gelingt der Verfasserio vollends zu zeigen, 
wie die disparaten, in sich fast selbständigen 
Teile des Werkes einheitlich zusammengehal
ten werden durch Goethes eigene, im Laufe 
eines langen Lebens dargelebten Identifikation 
mit seiner Menschheitsidee.« 

Dr. Heinrich Teutschmann in ••Goetheanum« 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag 
Goetheanum, CH-4143 Dornach 



«Es nähert sich die Menschheit dem Ende des Jahrhunderts 
und damit den Ereignissen, die nach den Aussagen Rudolf 
Steiners für die ganze zukünftige Erdenentwicklung die größte 
Bedeutung haben werden. Das Bewußtsein von der Unauf
schiebbarkeit der Aufgaben, die, wenn man auf dieses }ahr
hundertende hinschaut, heute 
vor der Anthroposophischen 
Gesellschaft und jedem 
einzelnen Anthroposophen 
stehen, veranfaßte den Autor, 
dieses Buch zu schreiben, das 
nur für Mitglieder der 
Anthroposophischen Gesell
schaft gedacht ist.» 

Aus dem Vorwort 

Mit dieser umfangreichen Arbeit legt ein 
junger Russe das Ergebnis seines engagier
ten anthroposophischen Studiums vor, 
dem er sich seit vielen Jahren im Rahmen 
einer intensiven Arbeitsgemeinschaft ge
widmet hat. ln selbstloser Form und mit 
einem tiefen Sinn für die umfassenden 
spirituellen Grundlagen der Anthroposo
phie, aber auch für den meditativen Um
gang mit ihren Inhalten, beschreibt Proko
fieff den Lebensgang Rudolf Steiners als 
Ausdruck des anthroposophischen Schu
lungsweges, insbesondere des Initiations
weges Rudolf Steiners selbst, und die Be
gründung der Allgemeinen Anthroposo
phischen Gesellschaft (Weihnachtstagung 
1923/24) als eine Grundlage neuer 
Mysterien. 
Diese groß angelegte Zusammenschau 
der Lebensepochen Rudolf Steiners mit 
den Begründungsstufen der Weihnachts
tagung in Verbindung mit den Schritten 
des modernen Einweihungsweges gibt 
dem Leser einen umfassenden Einblick in 
das Lebenswerk Rudolf Steiners, durch 
den er sich ein sachgemäßes Verständnis 
des spirituellen Kulturimpulses, des 
Mysterienwesens der Anthroposophie er
arbeiten kann . 

SERGE} 0. PROKOFIEFF 
Rudolf Steiner und die Grund

legung der neuen Mysterien 
Aus dem Russischen von Ursula 

Preuß. 
493 Seiten, kart. , DM 49,

(Anregungen zur anthroposophi
schen Arbeit, Band 7 7) 
ISBN 3-7725-0763-8 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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DIE LEIER 
der Arbeitsgemeinschaft Edmund Pracht und Lothar Gärtner 

ein harfenartiges Saiteninstrument in neuen organisch-bewegten Formen möchte zu 
schöpferischem Musizieren anregen. ln ihrer Vielgestaltigkeil will sie den ver
schiedenartigsten Bedürfnissen und Fähigkeiten entgegenkommen. Vom einfachen, 
leicht überschaubaren Kleininstrument bis zum anspruchsvollen Meisterinstrument 
wird auf Qualität und Schönheit der handwerklich-künstlerischen Verarbeitung 
und der verwendeten Tonhölzer Wert gelegt. Sie wird in drei Gruppen gebaut als 

Kinderinstrumente (Kantele, Kinderleier) 
Scbület-instrumente und (Kleiner Satz) 
Meisterinstrumente (Großer Satz) 

Prospekte auf Anfrage 

W. LOTHAR GARTNER 

A TELlER FUR LEIERBAU 

POSTFACH 8905 GMBH 

D-7750 KONSTANZ 

FRITZ-ARNOLD-STR 18 

TEL.;) (07531) 61785 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im Dezember 
Andreas Suchantke: Zerstörung: Ende oder Chance zum Neubeginn 

Dorothea Rapp: Maria - Madonna der Erde 

Wolfgang Schad: Keime für die Zukunft 
Anthroposophie und Goethes Geistesart 

Erhard Fucke: Brasilien- Gestalt und Wesen 111 
Soziale Kunst- die Vorbereitung der Kolonisation 

Hermann Schütz: Walther Roggenkamp- Zeichnungen und Gedichte 
(vier Abbildungen) 

Dietrich Rapp: Friedrich Christoph Oetinger 1702-1782 
Im Geden~ahr 1982 

Georg Soldner/Jakob Marti: Grenzsituation der Menschheit 
Das Wettrüsten als apokalyptische Gefahr 

Christoph Lindenberg: Was ist los mit der Wirtschaft? 
Die Schwierigkeit heutiger Urteilsbildung 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

Jahresabonnement DM 46,-, Studentenabonnement DM 34,50, zuzüglich Porto. m 
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Vielseitig und naturgemäß 
kochen in tausend Rezepten. 

Ein »alternatives« Kochbuch ohne modische Schnörkel, 
solide und kompetent. 

Von Hanna Dengier und Anna Rohlfs- von Wittich 
Mit einer Einleitung von Udo Renzenbrink . 

308 S., mit neun farb. Abb. und zahlreichen Zeichnungen, Ln. DM 39,-

Ein Kochbuch für jeden, der bewußt kochen und essen will , der Freude am Neuen, Unbekannten 
und der guten, alten Küche hat. Alte, zum Teil vergessene Rezepte werden wieder in Erinnerung 
gebracht, Altgewohntes in neuer, anregender Form zubereitet vorgestellt . Gemüse, Obst, Kräuter 
und Gewürze sind ein jedes liebevoll besprochen, in seiner Eigenart, seiner Auswirkung auf den 
Organismus und seiner Verwendungs- und Zubereitungsart. Das Kochbuch wird damit gleichzei
tig zu einem nützlichen Ratgeber und kleinen Führer durch Botanik und Volksmedizin, eine 
praktische Ernährungslehre, immer auf die Küchenpraxis ausgerichtet. Die Fülle und Ausgewo
genheit der Rezeptsammlung weist auf langjährige Erfahrung und Auseinandersetzung mit der 
Kochkunst hin und überzeugt durch einfache Zubereitung und Vielfalt der Anregungen, gesunde 
Ernährung und Wohlgeschmack sind in gekonnten Einklang gebracht, und lassen Fleischgerichte 
in keiner Weise vermissen. Das Gemüse wird in seiner Reihenfolge im Jahreslauf besprochen, der 
ebenso wie die möglichst biologische Qualität der Nahrung Beachtung findet, und den Men
schen damit wieder in ganz andere, naturgemäße Zusammenhänge stellt, weg von der Tiefkühl
kost, den Konserven und Fertigprodukten . Der Phantasie und eigenen Ideen schafft die Autorin 
einen großen Freiraum und wird mit ihren praktischen Anregungen, umfassenden, lebendigen 

Beschreibungen, Ratschlägen und Rezepten viele Köche und Köchinnen begeistern. 
Aus dem Inhalt : 

Garten und Wildkräuter- Wildpflanzen, Geschenke des Frühlings
Gewürz- und Hei I kräuter-Ausländische Gewürze- Gemüse 

im Jahreslauf- Salate und kalte Platten - Suppen 
und Soßen - Unsere Garten- und Wildbeeren 

-Steinobst, Kernobst und vom Dörren 
Konservieren, Tee- und Saftzubereitung 

- Südfrüchte und Nüsse- Getränke 
- Ernährung und Krankheit-

Kleine Körnerkunde 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES· 
LEBEN 

~ 
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Das große Buch der Kunst im Aufbruch des michaelischen Zeitalters: 

DIETHER UNVOLLENDETE KMNSTLER 

RUDLOFF SCH®PFUNG 1J~Jl~lt~b~1llN 

154 Seiten mit 116, 
davon 56 farbigen 
Abbildungen 

Format 30x30 cm, 
Leinen DM 88,

(Mitte Dezember) 

In 28 Essays über Leben und Werk bedeutender Maler und Plastiker unseres Jahrhun
derts wird die bildende Kunst der Moderne in ihren wichtigsten Strömungen vorgestellt, 
in denen die geistige Situation unserer Zeit symptomatisch aufleuchtet. Der Autor 
möchte dem Betrachter den häufig von Vorurteilen verstellten Blick für die moderne 
Kunst und ihre positiven Intentionen öffnen. Gleichzeitig macht er damit die geistesge
schichtliche Signatur unserer Zeit deutlich, die in der zwar unvollendeten, dafür offenen 
Schöpfung der modernen Kunst ihren Ausdruck findet. 

INHALT: 
Die zukunftsweisende Aufgabe der Kunst · Paul Cezanne, Baumeister des neuen Bildes · 
Edvard Munch, der Pate des 20. Jahrhunderts· Aristide Maillol, der Hymnus auf das Goldene 
Zeitalter · Ernst Barlach, Klage und Jubel um das Ich · Käthe Kollwitz: >>Ich soll das Leiden 
der Menschen aussprechen<< · Paula Modersohn-Becker: >>Es wird in mir Morgenröte<< · 
Heinrich Vogeler, Künstler an der Zeitenwende · l:obert Delaunay, die Geburt der Farbe aus 
dem Geiste der Musik · Franz Mare, die Sehns<Icht nach dem unteilbaren Sein · Wassily 
Kandinsky, Magier der abstrakten Malerei · Lyonel Feininger, die Verklärung des irdischen 
Raumes · Paul Klee, vom Vorbild zum Urbild · Max Beckmann, Kunst als Brücke zum 
Unsichtbaren · Oskar Kokoschka, Kämpfer um die schöpferische Phantasie · Mare Chagall: 
>>In mir blühen die Gärten<< · Pablo Picasso, die Kunst als prometheisches Abenteuer · Henri 
Matisse: >>Man muß der Farbe würdig sein<< · Piet Mondrian, Malen als meditatives Erlebnis · 
Marcel Duchamp, Protest gegen die Kunst-Konvention · Alberto Giacometti, die Faszination 
des leeren Raumes · Max Ernst, die bilderschaffende Welt des Unbewußten · Joan Miro, 
Erdverbundenheit und Himmelsnähe · Graham Sutherland, im Angesicht des Bösen · Henry 
Moore, Der Gang zu den Müttern · der Protest gegen das deformierte 
Andy Warhol: >>Alle sehen gleich VERLAG Menschenbild des Materialismus· 
aus und handeln gleich<< · George U hh Antoni Tapies, Rückkehr zu den 
Segal, magischer Naturalismus des faC aUS Ursprüngen der Kunst· Die sieben 
Untersinnlichen · Joseph Beuys, STUTTGART Tugenden der modernen Kunst. 
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Neuerscheinungen 

LICHT VOM 
UNERSCHÖPFTEN 

LICHT:E · ·· . ,. 

URACHHAUS 

Licht vom 
unerschöpften Lichte 

Gebete und Sprüche für Tag und Jahr, 
gesammelt von Anne Soeder und 

Christoph Rau 
168 Seiten, Leinen DM 26,- Qanuar) 

Dieses Gebets- und Andachtsbuch wendet 
sich an Menschen, die innerhalb des christ
lichen Glaubens die innere Haltung der 
Andacht üben und bis zu Gebet oder 
Meditation führen wollen. Die Gedichte, 
Sprüche und Gebete dieser Sammlung sind 
deutlich nach Themenkreisen gegliedert 
und innerhalb jeder Gruppe von einfachen, 
unmittelbar zum Gemüt sprechenden Tex
ten bis hin zu hohen spirituellen Inhalten 
geordnet. Jedes Thema wird durch eine 
einführende Betrachtung eingeleitet. 

Geschichten 
zu den Jahresfesten 

Für Kinder erzählt von Irene Johanson 
106 Seiten, Leinen DM 24,-

Familien mit kleineren Kindern stehen im
mer wieder vor der Frage, wie die Inhalte 
der christlichen Jahresfeste zu vermitteln 
sind, da die Texte der Evangelien für Kin
der kaum zum Vorlesen geeignet sind. Die
ses Buch möchte deshalb eine kindgemäße 
Einführung in das Evangelium für den 
ganzen christlichen Jahreslauf geben. Die 
Geschichten von Irene Johanson für 6- bis 
9jährige Kinder sind in der Stimmung von 
Märchen, Legenden und Naturgeschichten 
gehalten. Damit ist ein Familienbuch ent
standen, aus dem zu den Festeszeiten des 
ganzen Jahres vorgelesen werden kann. 

VERLAG L....---------Urachhaus ________ _____. 
STUTIGART 
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überw_indung; 
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und une 

Die Betrachtungen des Veifassers 
tragen die unverwechselbare, zutiefst 
ermutigende Signatur eines dem Frei
heitsauftrag Mitteleuropas und seiner 
ideellen Aufrechterhaltungangesichts 
Untergangsstimmungen und Resigna
tionsgejühle kompromißlos,ja, beinahe 
leidenschaftlich verpflichteten Men
schen. "Verzweiflung und Zuversicht':· 
Votum der Geisteswissenschafl zu den 
g!{J.fl_en Problemen unserer Gegenwart. 

Aus dem Inhalt: Sinnkrise- warum 
leben wir? • Weltpolitische Ausblicke • 
Hinter der Kulisse der Entspannungs
politik • Endzeithysterie • Terrorismus • 
Seelenverödung des Materialismus • Ar
beitslosigkeit - die unerkannte Chance 
• Motivation und Sinn.findung • Was 
kann uns Kunst heute noch bedeuten? 

(Ergänzend dazu die Schrift vom glei
chen Autor: .. Was ist Meditation", 
Domach 1982). 



Herbert Witzenmann: Die Tugenden 
Zwölf Monatsbetrachtungen, 
Das Wesen der menschlichen Seele (Vorwort), 
Zum Beschluß (Nachwort) 
2. Auflage, Dornach 1981 
64 Seiten, kart. DM 14,-/Sfr.l2,-



DIE WALDORFSCHULE BAUT 
Bauen als sichtbare Pädagogik, in der der Mensch Hauptsache ist und 
die Architektur zum pädagogischen Motiv wird, denn »Bildung« 
beginnt dort, wo Kinder Jahre hindurch lernen und leben. Architektur 
formt den Menschen. 
Diese Erkenntnis versucht die Wal
dorfpädagogik seit mehr als sech-
zig Jahren in die Praxis umzuset-
zen: ln der ganzen Welt sind neue 
Schulbauten entstanden, die für 
Kinder eine menschengemäße 
Umgebung schaffen wollen. Die-
ser außerordentliche Bauimpuls 
wird hier am Beispiel von 86 Wal
dorfsch u I-Neubauten dargelegt, 
wobei 33 Schulbauten, 11 Kinder
gärten und 5 Lehrerseminare aus
führlich vorgestellt werden. Waldorf
schulen in Deutschland ebenso wie in 
der Schweiz, Holland, Skandinavien, 
Frankreich, England, USA, Kanada, Süd
amerika, Australien und Neuseeland . So 
lernen wir in eindringlicher Weise am 
Beispiel ihrer Schulbauten die interna
tionale Waldorfschulbewegung in ihrer 
erstaunlichen Vielfalt und individuellen 
Prägung kennen . Eine direkte Ergänzung 

REX RMB und ARNE KLINGBORG 

Die Waldorfschule baut 

60 Jahre Architektur der Waldorf
schule. Schule als Entwicklungsraum 

menchengemäßer Baugestaltung. 
288 Seiten mit 440 schwarz-weißen 
und 24 farbigen Abbildungen, geb. 
mitfarbigem Einband und Schuber, 

Subskriptionspreis (bis 31. 12. 1982) 
DM 78.-, 

Ladenpreis danach DM 89 .
(Menschenkunde und Erziehung, 

Band 40) 

zur großen Dokumentation der Waldorfpädagogik 
»Erziehung zur Freiheit«. 
Wir erfahren, wie eine ganze Schulgemeinschaft sich 
engagiert, mithilft, das Bauen erlebt vom ersten Spaten
stich über die Grundsteinlegung, das Richtfest und 
endlich die Einweihung des fertigen Schulbaus. 
Wir erfahren, wie Hausbau und Architektur als Motiv 
in Lehrplan und Unterricht der Waldorfschulen veran
kert sind, wie sich die unterschiedliche Form und Farbe 
der Klassen- und Arbeitsräume begründet und vieles 
andere mehr. 
So wird eine Schule Lebensgemeinschaft und Kultur-
zentrum. 

Gesamtherstellung GreiSPrc1ruck Rastalt 

VERlAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 
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