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Stefan Leber

Blick auf 1983/84 in historischer Perspektive
I.

Wer anläßlich des Jahreswechsels von 1982 auf 1983 hineinblickt in die Zeitverhältnisse, erlebt manche Zeichen, die alles andere als große Hoffnungsfreude
wecken. Ob es nun längerfristig die Öffentlichkeit bewegende Themen sind wie die
Grenzen des Wachstums und die damit verbundene Ausbeutung des Planeten
Erde, die sich dagegen zur Wehr setzende Bürgerbewegung für den Umweltschutz
oder die in diesemJahrvorgetragene kühle, nüchterne Beschreibung von Jonathan
Schell: Das Schicksal der Erde- Gefahr und Folgen eines Atomkrieges (München
1982), die unmittelbar unter die Haut geht und wo mit aller Akribie das Szenarium
eines atomaren Holocaust geschildert wird - das alles kann das Gemüt ebenso
bedrücken wie die wachsende Zahl der Arbeitslosen, die wirtschaftliche Stagnation
und die beispiellose Aufrüstung in Europa, wenn es nicht doch noch zu einer
Vereinbarung über Abrüstung in Genf kommt. Zu einer solchen Hoffnung besteht
allerdings wenig Anlaß, haben doch alle entsprechenden Versuche seit der Völkerbundszeit nicht weniger, sondern immer mehr Rüstung bewirkt. Dagegen verfängt
das häufig vorgebrachte Argument kaum, daß gerade die ,, Überrüstung« der
Weltmächte, die in der Lage ist, mehrmals die gesamte Menschheit auszulöschen
(»Overkill«), doch seit 1945 den Frieden gesichert habe und zwar den Frieden im
Weltmaßstab- was indessen Aberdutzende von kriegerischen Auseinandersetzungen mit konventionellen Waffen von Vietnam bis Nahost oder in Mittelamerika
nicht ausgeschlossen hat, wohl aber durch das >>Gleichgewicht des Schreckens<< die
Mächte vor dem Letzten zurückhielt.
So macht sich allenthalben eine Stimmung des Ausweglosen, der Resignation
und Hoffnungslosigkeit breit. Die genannten Themen haben erhebliches Gewicht.
Gleichwohl ist eine Bewertung oder gar Voraussage, wie sich die Gegebenheiten
weiterentwickeln werden, schwer zu treffen.
Betrachten wir zunächst das einzelmenschliche Leben. Jeden Tag geschieht
etwas, an manchen Tagen jagen sich die Ereignisse, an anderen geschieht weniger.
Da wiederholt sich Tag um Tag die Berufsarbeit, der Weg zur Schule oder anderes.
Der Fluß der Geschehnisse ist behäbig strömend, dann wieder schneller verlaufend. Nun gibt es aber innerhalb der Biographie herausgehobene Zeiten: solche der
Verdichtung, der Entscheidung. Wir spüren eine innere Unruhe und Anspannung,
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verbunden mit Unsicherheit. Ist die Entscheidung schließlich getroffen, so ist die
Richtung klar, die Beruhigung und Anpassung nimmt ab. Es ist wie eine Strecke
der Stromschnellen, wie sie bei Durchbrüchen durch Gebirge oder bei erhöhter
Wasserführung von .Dammflüssen vorkommen: hinter dem Katarakt oder bei
einem Dammbruch geht die Wasserführung dann in einer anderen Richtung
weiter, allerdings nach kurzer Beschleunigung mit ähnlicher Strömungsgeschwindigkeit wie zuvor. Überträgt man nun denselben Vorgang auf den geschichtlichen
Ablauf, so muß man an den äußeren Geschehnissen ablesen, ob man es mit
zeitlichen »Stromschnellen« von weittragenden Folgen zu tun hat oder mit
Geschehnissen, die gleichmäßig dahinströmen und nichts grundlegend Neues ·
bringen. Solche Stromschnellen-Ereignisse sind »Knoten<< in der Geschichte.
Damit bleibt aber die Frage offen, woran man denn im Moment des Geschehens
selbst eine tiefgreifende Richtungsänderung erkennt. Denn sie zeigt sich nicht
immer gleich in voller Größe und Wirksamkeit für den Miterlebenden.
li.
Um etwas Spezifisches der kommenden Jahre zu erfassen, kann es eine Hilfe
sein, den Blick auf »einmalige<< Geschehnisse zu richten, die etwas von der Qualität
des Jahres, nicht so sehr einer ganzen Epoche vermitteln können. Aus der
Überfülle der Ereignisse seien einige herausgegriffen, um die Gegenwartsverhältnisse zu beleuchten.
Gehen wir zunächst von den Ereignissen des Herbstes 1982 aus und blicken wir
dabei zuerst nach Osten. Da war Breschnews Tod ein Einschnitt, hatte er doch
immerhin volle 18 Jahre als Führer der östlichen Weltmacht eine überragende
Stellung, von einer Machtfülle, wie zuvor nur Stalin, als Generalsekretär der
KPdSU, als Staatspräsident usw. In Breschnews Herrschaftszeit fallen die von ihm
jeweils massiv unterdrückten Versuche, zu einer neuen Sozialgestaltung in den
westlichen Randstaaten des Ostblockes zu kommen - das eine Mal 1968 in der
CSSR der Versuch, einen >>Sozialismus mit menschlichem AntlitZ<< zu schaffen,
d. h. also den real existierenden Sozialismus· mit der Theorie in Übereinstimmung
zu bringen, das andere Mal in Polen, wo von August 1980 an die neue Solidarität
Grundrechte, Selbstverwaltung und eine besondere Qualität des menschlichen
Miteinanders- gefaßt in der Vokabel >>Solidarität<<- anzustreben versuchte. Beides
wurde entweder durch Truppen oder durch Drohungen, Truppen als »Hilfe<<
einmarschieren zu lassen, also mit Zwangsmitteln ausgelöscht. 1978 erfolgte die
>>brüderliche<< Unterstützung und Besetzung in Afghanistan, die militärisch bis
heute erfolglos blieb. Offenkundig war dabei das imperiale Streben: der Einflußbereich der Roten Macht sollte vieiter ausgedehnt werden. Der für diese Entscheidungen Verantwortliche ist nun tot. Vergleicht man, welche Spuren sein Tod im
Erleben der Bevölkerung hinterlassen hat, mit dem Tod Stalins, so war der
Breschnews bei weitem weniger einschneidend als der Stalins. Dies mag vielleicht
mit davon herrühren, daß aufgrund des hohen Alters immer wieder bemerklich
war, wie dieser Politiker von Schwäche und Abspannung gezeichnet wurde, die oft
so weit gingen; daß sich dem Betrachter die Frage aufdrängte, ob denn darin noch
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eine sich ihrer selbst bewußte Geistigkeit volhnächtig die Leiblichkeit ergriffen
habe oder ob sich nicht gelegentlich etwas wesenhaft Anderes an die Stelle des Ichs
- dieses verdrängend - setzte. Dies kam schon in anderen Biographien gelegentlich
vor, wenn die Leibesgrundlage geschwächt war; in die Leiblichkeit schiebt sich
dann an die Stelle des sich lösenden Seelisch-Geistigen eine Art Doppelgängernatur, die den Leib mit neuer Willenshaftigkeit durchsetzt. Sei dies n~n im betrachteten Fall so oder anders gewesen- eine große Verunsicherung der Öffentlichkeit
trat durch diesen Tod nicht auf, weder in Ost noch in West. ·
Bei der erwiesenen Stabilität des östlichen Systems war nicht zu erwarten, daß
sich mehr als unbedeutende Änderungen ergeben würden, und es ist in der Tat
erstaunlich, daß ein ganzes Herrschaftssystem, das viel vom Kollektiv, wenig von
der Persönlichkeit hält, seinerseits stets so entschieden auf einen >>ersten Mann«
fixiert ist, der es repräsentiert. Andererseits kann vermutet werden, daß der so
Gekürte oder sich Durchsetzende wiederum einen verhältnismäßig geringen Einfluß auf Wandlung und Entwicklung des Systems selbst zu haben scheint, weisen
doch die ersten Männer - von wenigen Ausnahmen abgesehen - nicht eben
überwältigende Züge von Originalität, Einfallsreichtum oder Karttigkeit auf, die
etwa vergleichbar wären mit- um andere Persönlichkeiten zu nennen- Bismarck,
Disraeli, Adenauer u. a. Bei auffälliger Durchschnittlichkeit des Herrschenden hat
dieses östliche Herrschaftsgefüge eine erstaunliche, sich selbst tragende Stabilität
erlangt, vergleichbar einem technischen Konstrukt, das durch verschiedene Falzungen auch bei dünnem Material hohe Verwindungsfestigkeit erhält. Ein Kenner
beschreibt das so: >>Dogmatismus, Härte und Starrheit der sowjetischen Politik<<
läßt sich zurückführen auf ihre Norm. >>Sie ist, wie die Geschichte zeigt, die
natürliche und sehr wirksame Verhaltensweise der kommunistischen Gesellschaft
in der Verkörperung ihrer Führung ... Die Norm ist zunächst die Kompensation
dafür, daß es nicht möglich ist, die Ereignisse des Lebens einer Gesellschaft in
wichtigen Fällen genau vorauszusehen. Ferner ist sie in dem riesigen Apparat der
Führung . . . sogar in höchstem Maße bequem. Wenn sie sich einmal konstituiert
hat, wirkt sie a priori auf die reellen oder angenommenen Ereignisse. Ein System,
das nach einer Norm dieser Art handelt, verhält sich so, als ob es von vornherein
wüßte, was alles geschehen könnte, und so als ob alles nach der von ihm gesetzten
Norm ablaufe. Eine solche Norm ist stabil und permanent vorhanden, sie ist
praktisch unveränderlich. Wenn es den Anschein hat, als berücksichtigen die
Machthaber veränderte Umstände oder änderten die Norm, so suchen sie in
Wirklichkeit nur einen Weg, die unveränderliche Norm auch unter den neuen
Umständen durchzusetzen ... Die sowjetische Führung selbst ist völlig machtlos
gegenüber der Norm, die sie lediglich verkörpert und bewahrt. In die sowjetische
Führung werden nur Leute. gewählt, die unfähig sind, die Norm zu ändern, und
auch kein Interesse daran haben. Sie können sich nur in der Führung halten, wenn
sie der Norm dienen, sie sind ihre Sklaven. Die Norm, von der ich spreche, ist eine
Sammlung von Verhaltensprinzipien der Personen, die die Interessen des Staates
(des Landes) in allen möglichen Situationen vertreten. Ein Teil dieser Prinzipien
wird in Phrasen formuliert ... ein anderer Teil wieder existiert in der Form von
Geheiminstruktion. Und ein Teil bleibt überhaupt unformuliert, aber die Perso3

nen, die die Norm verkörpern, lernen sie bei ihrer praktischen Tätigkeit kennen
oder entdecken sie für sich selbst als etwas ganz Natürliches. Zum Teil dringen
diese Prinzipien aber überhaupt nicht ins Bewußtsein ein.« Weiter spricht dieser
Autor davon, daß zu den Prinzipien der Norm deren Ausbreitung gehöre wie auch
eine Verschleierungs- und Verwirrungstaktik; ferner die Tendenz, schmutzige
Geschäfte von fremder Hand ausführen zu lassen, das Anstreben einer Überlegenheit, die Neigung einzuschüchtern, zu erpressen, zu lügen. »Kurz, hier kommen
alle Mittel zum Einsatz, die die Geschichte je erfunden hat im Kampf, nicht auf
Leben, sondern auf Tod. Die Norm verlangt zudem bei der Anwendung dieser
Prinzipien pedantisch und ungeduldig zu sein.« So beschreibt es einer der sowjetischen Dissidenten, Alexander Sinowjeff (>>Ohne Illusion«. Zürich 1980,
S. 129-131). An anderer Stelle heißt es: »Gehen Sie einmal durch Moskau und
beachten Sie die Schilder der unzähligen Büros! Du lieber Gott, davon gibt es in
Moskau viele! Nichts, für das es dort nicht ein Büro gäbe! Das ist ja auch etwas
sehr Wesentliches, denn das neue Moskau wurde als eine gigantische Anhäufung
von Büros geschaffen, als Büro der Büros, als Hauptbüro der gesamten sowjetischen Gesellschaft. Moskau ist, um gerrau zu sein, keine Hauptstadt, sondern eben
ein Büro!« (ebd., S. 153).
Vor diesem Hintergrund mag verständlich sein, daß der Führungswechsel, den
der Tod erzwang, nicht von äußerer Erschütterung begleitet war. Gleichwohl
meinen Kenner, daß jeder wichtige Personenwechsel doch zu einer vorübergehenden Phase innerer Unsicherheit im »Apparat<< führt, so daß dann sowohl die
Chance für freiheitliche Regungen so lange besteht, bis der Apparat sich wieder
völlig der Norm und dem neuen Führer untergeordnet hat, als auch eine verstärkte
Gefährdung auftritt, die als Überreaktion des alten Machtwillens zu vorübergehender größerer Starrheit und Enge führt. -Es mag im vorliegenden Fall überraschen,
daß die instabile Lage sehr schnell beendet wurde durch die Berufung des langjährigen Leiters des größten Geheimdienstes der Welt (KGB); eines entsprechenden
Zentralinstruments bedienen sich alle totalitären Staaten zur Überwachung und
Unterdrückung, Gängelung und Einschüchterung.
Was will nun diese Berufung nahe am Jahr 1984, als Zeichen der Orwell'schen
Vision vom >>großen Bruder<<, sagen? Ist sie eine Öffnung zu mehr Beweglichkeit,
zu mehr innerer und äußerer Entspannung, etwa zu weltpolitischem Ausgleich, zu
veränderten politischen Zielsetzungen (mehr innere Freiheit, weniger große
Rüstungsanstrengung)? Oder ist sie das Gegenteil: Anlaß zu mehr Konfrontation,
zu stärkerer sowjetischer Expansion, zu mehr sozialistischer Einheitlichkeit?
Chancen und Gefahren sind unverkennbar, eine Verdichtung der Ereignisse ist
deutlich. Wenn die Mutmaßungen, die im Zuge der Aussagebereitschaft des PapstAttentäters an die Öffentlichkeit dringen, richtig sein sollten, daß nämlich der
Anschlag auf das Leben des aus Polen stammenden Papstes durch den bulgarischen
Geheimdienst zu dem Zwecke veranlaßt wurde, die Reformbewegung in Polen
ihres im Westen lebenden und mit außerordentlicher Autorität ausgestatteten
geistigen Begleiters zu berauben, dann wäre dies eine beredte Sprache für die
Willensintentionen jener Einrichtung, dessen Leiter der jetzige Generalsekretär der
KPdSU zuvor war- eine Perspektive, die für die Zukunft Düstres erwarten ließe.
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III.
Der Blick auf die Führungsmacht des Westens zeigt dessen Präsidenten in der
Mitte seiner Amtszeit. Durch zwei Jahre konnte er also seine von den Vorgängern
abweichende Politik der >>neuen Rechten« verfolgen, die außenpolitisch auf eine
entschiedene Konfrontation mit dem Osten gerichtet ist, im Glauben, daß das
amerikanische System dem östlichen weit überlegen sei und daß es zu seiner
Durchsetzung nun auch im Osten nur der entschiedenen Stärke des Westens
(genauer: der USA) bedürfe. Denn durch diesen Ausdruck der militärischen
Stärke, der wirtschaftlichen Kraft und des Wohlstands werde das westliche System
so vorbildlich und überzeugend wirken, daß sich ihm der Osten wie von innen her
anschließen werde. Die mit einer solchen Stärke verbundene Aufrüstung führt
dieser Auffassung nach zwangsläufig dazu, daß dem Osten die >>Luft ausgehe«, er
muß sich zu Tode rüsten, während der Westen dann immer noch über genügend
Ressourcen verfügt, um die Weltführung - kulturell und politisch - endgültig zu
übernehmen. Allerdings ist, um dieses Ziel zu erreichen, erst einmal die notwendige Nachrüstung an Interkontinental-Raketen (MX) und entsprechende Mehrfach-Sprengköpfe tragenden Raketen (Pershing II) u. a. m. in Europa sicherzustellen. Ehe nun aber Europa in diese Konzeption einbezogen werden konnte,
verlangten dessen NATO-Mitglieder eine vorgeschaltete Phase der Abrüstungsverhandlungen, die bisher allerdings kein Ergebnis erzielt. Somit droht im kommenden Jahr voraussichtlich die Aufstellung eines beträchtlichen Raketen-Arsenals in Europa. Die Abwehr dieser Pläne macht sich seit 1981 die neu sich
formierende Friedensbewegung (in vielen Ländern, auch in der DDR) zur Aufgabe.
DasJahr 1982 brachte ein nur von der beschriebenen Konzeption her verständliches Embargo der USA gegen die am Erdgasröhren-Geschäftbeteiligten europäischen Firmen, also gegen Verbündete, um deren wirtschaftliche Beziehungen zur
Sowjetunion zu unterbinden, wobei die USA selbst ihre Getreidelieferungen an die
Sowjetunion erhöhten. Diese logische Ungereimtheit klärt sich vor dem Hintergrund der machtpolitischen Strategie, wonach es gilt, die industrielle Stärkung der
Sowjetunion zu unterbinden, zumal die USA selbst einen verhältnismäßig geringen
Osthandel betreiben. Anders ist die Landwirtschaftshilfe zu bewerten. Hier kann
es sich nicht um eine Stärkung der sowjetischen Industrie handeln, sondern
allenfalls um eine Schwächung der amerikanischen Landwirtschaft, die nicht weiß,
wohin mit den Überschüssen.
Bringt man diese Politik und ihre weltanschauliche Fundierung auf einen
Nenner, so wird darin eine Neuauflage des Darwinismus sichtbar: der Stärkere ist
der Bessere; der Erfolgreiche ist der zur Herrschaft Befugte. Entsprechend ist auch
die Wirtschaftspolitik dieser Regierung: sie ist rein angebots- und geldorientiert,
nicht aber von der Nachfrage bestimmt. Was als Weg aus der Krise angepriesen
wurde, hat sich bisher als Weg nach >>abwärts« erwiesen. Die Wirtschaft ging
weiter zurück, die Zinsen kletterten, zusätzlicher Produktionsantrieb waren
Rüstungsaufträge, die zu ihrer Finanzierung eine Senkung der Sozialausgaben im
Staatshaushalt notwendig machten, so daß die unteren Bevölkerungsschichten
5

unter erheblichen Belastungen stehen. Für sie wurde die staatliche Krankenversicherung,·freie Schulmahlzeiten, Vergabe von Milch- und Fruchtsäften usw. eingestellt, um so 10 Milliarden Dollar für die Rüstung freizubekommen. Sowohl
Bezieher hoher Einkommen von mehr als 200 000 Dollar/Jahr als auch Firmen
profitierten von nicht unerheqlichen Steuersenkungen. Wie ist dieses >>Regieren
ohne Erbarmen« zu erklären? Herben von Borch, der dies analysierte (Süddeutsche Zeitung, 4./5. 12. 82), führt es auf >>die Ideologie des Überlebens<<, zurück,
wie sie Herbert Sperrcer (1820-1903) und sein amerikanischer Schüler William
Graham Sumner (1870-1910) publizierten. Dementsprechend ist für Reagan die
>>Arbeitslosenversicherung ein vorausbezahlter Ferienplan für Schnorrer ... ; die
gesamte Struktur der progressiven Einkommensteuer von Kar! Marx geschaffen<<.
Entsprechend ist auch der Spencer'sche Grundsatz politisch anzuwenden, daß von
der Regierung erzwungene Chancengleichheit schädlich sei, denn die Gesellschaft
entwickelt sich nur fort durch Anpassung. Ungleiche, Arme sind Nichtangepaßte.
Erfahren sie künstliche Hilfe, so wird das Naturgesetz vom Überleben des
Stärksten außer Kraft gesetzt. Der Wohlfahrtsstaat verweichlicht, verhätschelt,
macht kraftlos und unachtsam, so auch gegenüber der wachsenden militärischen
Stärke der Russen. Im Wortlaut Sperrcers heißt es: »Indem der Staat von einem
Bürger Beiträge für die Milderung des Elends fordert, kehrt er seine Funktion um
und vermindert er die Freiheit, die zu gewähren er eingesetzt war ... Dafür zu
sorgen, daß jeder Mensch die Freiheit hat zu tun, was sein .Wille ist, solange er
nicht die gleiche Freiheit jedes anderen Menschen beeinträchtigt, ist Zweck der
zivilen Gewalt ... (Zwar ergibt sich) daß ein erkrankter Arbeiter, daß Witwen und
Waisen dem Kampf auf Leben und Tod überlassen bleiben. Jedoch im Zusammenhang mit den Interessen der gesamten Menschheit gesehen, sind diese schmerzlichen Verluste von höchstem Segen - dem gleichen Segen, der Kinder von erblich
kranken Eltern früh ins Grab bringt und die Kleingläubigen, Unmäßigen und
Schwächlinge zu Todesopfern einer Epidemie macht ... Wenn der Staat dem, der
gedeiht, etwas fortnimmt, um es dem zu geben, der nicht gedeiht, so verletzt er
seine Pflicht . . . Schwächlich sind die, die wegen ihres Mitgefühls mit gegenwärtigen Leiden nicht die Nerven haben, dieser Angelegenheit ins Gesicht zu sehen.<<
Diese von wenig Humanität oder gar Christlichkeit gekennzeichneten Gedanken
werden durch Sumner ins Vordergründige gerückt. >>Die Millionäre sind ein
Produkt der natürlichen Auslese. Weil sie auserwählt sind, sammelt sich Reichtum
unter ihren Händen, ihr eigener und der ihnen anvertraute. Man ·kann sie gerechterweise als die natürlich auserlesenen Beauftragten der Gesellschaft für eine
bestimmte Arbeit betrachten. Sie leben im Luxus, aber die Gesellschaft macht
damit ein gutes Geschäft ... Wenn wir das Überleben der Fähigsten nicht mögen,
haben wir nur eine Alternative: das Überleben der Unfähigen. Das eine ist das
Gesetz der Zivilisation, das andere der Antizivilisation. <<
Von diesen Gedanken, die sich durch materialistische Wertsetzung und Umkehr
der Begriffsgehalte ins Unmenschliche auszeichnen, ist der gegenwärtige Präsident
beeinflußt. Seine Besessenheit, atomar und konventionell aufzurüsten, führt von
Borch auf seinen >>instinktiven Glauben an den unausweichlichen Kampf ums
Dasein, diesmal zwischen den Supermächten<< zurück. Darum wird die Konzentra6

tion wirtschaftlicher Macht in Konzerne und Trusts nicht wie bisher zurückgedrängt, sondern im Gegenteil gefördert. Die Anhindung dieser Gedanken an das
Religiöse ist in der Förderung von Gebeten in öffentlichen Schulen zu sehen,
wohingegen die vedassungsmäßige Garantie der Gleichberechtigung der Frauen
zurückgedrängt wird, der Privatbesitz von Feuerwaffen gefördert und die Auslandshilfe etwa für Armutsgebiete (Sahelzone) reduziert wird, weil sonst der
notwendige Ausleseprozeß verlangsamt würde. Selbstverständlich sind in diesem
Sinne »starke Männer« um den Präsidenten: 28 Millionäre und 22 Multimillionäre,
unter den letzteren der Verteidigungs-, Außen- und Finanzminister sowie der
CIA-Direktor. Bleibt die Frage, warum diese Politik nicht zu einem Aufbegehren,
zu einem Erdrutsch in der Absage an den Präsidenten geführt hat. Dies mag damit
zusammenhängen, daß die Hoffnung, mit dieser Politik doch noch einen Wandel
aus dem Rückschlag der Wirtschaft in den letzten Jahren schaffen zu können, in
der Bevölkerung nicht ganz erloschen ist. Hatten doch die USA 1945 einen Anteil
von 50 % am Sozialprodukt der Welt, der nun auf 30 % gesunken ist. Die
Arbeitslosigkeit beträgt über 10 %. Vielleicht, so mag das Gefühl sprechen, ist
Reagans Weg doch der wahre amerikanische?
Keine Frage: es gibt noch immer auch ein ganz anderes Amerika. Indessen ist
Reagans Weg bedenklich, treibt er die Mächte doch in eine Konfrontation, wo eine
atomare Apokalyptik als Zeichen der Stärke ein Ende der Menschheit herbeiführen
könnte. Und zugleich enthalten diese sozialdarwinistischen Anschauungen und
deren Umsetzung in Politik eine gefährliche Tendenz. Hat dies in der faschistischen Färbung in Deutschland und anderswo nicht in der letzten Konsequenz
schon einmal zu einem Ende der Menschlichkeit geführt?
IV.
Um die geschilderten politischen Vorgänge über die bloße Deskription hinaus in
ihrer Wertigkeit einordnen zu können, wäre es wünschenswert zu wissen, ob es
sich hier um grundlegende Weichenstellungen - diesmal im Sinne verstärker OstWest-Konfrontation- handelt oder um Abläufe und Pendelbewegungen, wie sie
wieder und wieder in den letzten Jahren und Jahrzehnten beobachtbar waren; also
ob tatsächlich Entscheidungsqualitäten neuer Art aufzufinden sind oder ob sich
nur schon Vorgeprägtes dahinströmend darlebt. Ausgehend von einem urbildliehen Geschehen in der Menschheit, wies Rudolf Steiner auf eine in der Geschichte
waltende Periodik hin. Sie findet sich in dem Leben des Christus mit seiner
Zeitgestalt von 33 Jahren, wobei schon die Geburt den Beginn des Lebensweges,
des Leidens und des Todes umschließt: die danach folgende Auferstehung stellt
eine Umwandlungall der Kräfte dar, die bereits mit der Geburt veranlagt waren,
nun aber auf der Stufe höchster göttlicher Vollkommenheit. Was sich in diesem
Leben des Gottessohnes offenbart, ist eine seitdem der Geschichte innewohnende
Periodik: ein geschichtlicher Anfang (im Sinne der zuvor beschriebenen Entscheidungs- oder Richtungsänderung) könnte mit dem Geburtsmoment verglichen
werden, was sich dann 33 Jahre später abspielt, hingegen mit der vollen Entfaltung
bzw. Umwandlung des ursprünglichen Impulses, also einer Art >>Auferstehung«,
einem Neu-Ergreifen des Ursprungs.
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So läßt sich denn konlaet vom Jahr 1982/83 aus zurückschauen auf das Jahr
1949/50 und seine geschichtlichen Abläufe. Ist da etwas von dem zu erkennen,
wovon die geschilderten Gegenwartsgeschehnisse nicht nur eine lineare Fortsetzung, sondern eine verwandelte Neufassung darstellen? In der Tat hat damals der
Ost-West-Konflikt eine außerordentliche Schäde erreicht. Die zunächst gemeinsam gegen Deutschland in den Krieg gezogenen Alliierten waren nach Ende des
Zweiten Weltkrieges zunehmend zu politischen Gegnern geworden, und zwar
wegen des nahezu unaufhaltsamen Ausbreitungsdranges der Sowjetunion. Mit der
Berlin-Elockade und der Luftbrücke der Amerikaner und seiner Verbündeten war
ein erstes Zeichen gesetzt, diesen imperialen Willen nicht weiter hinzunehmen.
1949 wird z. B. in Polen der Marschall der russischen Armee Rokossowski, selbst
gebürtiger Pole, zum Verteidigungsminister ernannt, womit die Eingliederung
dieses Satellitenstaates ein äußeres Ende fand. Die Sowjetunion vedügte in diesem
Jahr erstmals über eigene Atombomben und war damit neben den USA die zweite
große Weltmacht geworden. Um die weitere Ausbreitung des Kommunismus,
z. B. in Griechenland, zu unterbinden, verkündet Truman sein »Punkt-4-Programm« (Bekämpfung des Kommunismus durch wirtschaftliche Hilfe). Im folgenden Jahr (1950) überschreitet schließlich Nordkorea den 38. Breitengrad, wodurch
es erstmals zu laiegerischen Auseinandersetzungen zwischen Ost und West
kommt. Obgleich die USA über 1500 Atom- und Wasserstoffbomben, die Sowjetunion über 50 Atombomben und erstmals auch über eine Wasserstoffbombe
verfügen, kommt es nicht, wie General Marshall vorschlägt, zum Einsatz atomarer
Waffen in Korea. Allerdings formuliert Truman für das politische Handeln der
USA den Begriff der >>Politik der Stärke«. 1950 erscheint die aufsehenerregende
Zukunftsvision von Orwell: »1984«.
Im Zuge der weltpolitischen Auseinandersetzungen zwischen Ost und West
wird von 1950 an Deutschlands Wiederbewaffnung vorbereitet- ein Untedangen,
das nur durch amerikanischen Druck gegen schwere Bedenken Franlaeichs und,
etwas geringeren, von seiten Großbritanniens durchgesetzt werden konnte. Diese
zunächst endgültige Ost-West-Spaltung um die Jahrhundertmitte ist von der
Politik des Kalten Krieges begleitet: sie führt zur politischen Eingliederung aller
übrigen Länder in die beiden Machtblöcke. Die NATO und ein Rat der Wirtschaftshilfe werden 1950 eingerichtet. Es kann sich der Eindruck aufdrängen, daß
diese Spaltung und die Schäde der Konfrontation nur möglich wurde, weil jetzt
zwei gegensätzliche Systeme unvermittelt aufeinanderprallen. Licht und Schatten
treten dann besonders schad hervor, wenn sich nicht ein mittleres Medium
dämpfend und ausgleichend dazwischen schaltet. So auch hier. Wo gegensätzliche
Lebenseinstellungen, unterschiedliche Grundauffassungen, verschiedene Weltorientierung und politische Herrschaftsinstrumente ohne Ausgleich und V ermittlung aufeinandertreffen, polarisieren sie sich, anstatt sich gegenseitig zu fördern
und in ihrer Eigenart zu steigern. So kann seit 1950 auch von der Auslöschung der
Mitte gesprochen werden, die sich vom Kriegsende an vorbereitet hat, ausgedrückt
in der Teilung Deutschlands. Die beiden Weltmächte treffen in dieser Mitte
aufeinander, wobei diese Mitte selbst Teil des Gegensatzes wird. 1950 ist die
Bipolarisierung der Welt abgeschlossen, deren Ursachen allerdings wieder weiter
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zurückliegend in der Vergangenheit zu suchen sind. Die Auslöschung der Mitte
konnte nicht ohne Mitwirkung Deutschlands selbst zustande kommen. Schließlich
war es das nationalsozialistische Deutschland, das den Zweiten Weltkrieg entfesselt
hatte. Die damit zusammenhängenden Ursachenketten sollen hier aber nicht weiter
vedolgt werden. Dem geht parallel die Entkolonialisierung und damit der Machtverlust von Großbritannien und Frankreich.
Wir sehen also, was sich gegenwärtig abzeichnet, hat seine erste Gestaltung in
der Jahrhundertmitte. Indessen liegen die Ursachen weiter zurück. Gehen wir
deshalb weitere 33 Jahre zurück. Vom Jahr 1950 aus ist dies 1917, jenes epochale
Jahr im Ablauf des Ersten Weltkrieges, durch das die politische Konstellation dieses
Jahrhunderts eingeleitet wurde. Wir sehen da im Westen die Vereinigten Staaten
unter ihrem Präsidenten Woodrow Wilson, der im vorangegangenen Jahr, 1916,
den Wahlkampf mit der Parole geführt hat, Amerika aus dem Krieg herauszuhalten
und eine Politik der Neutralität zu verfolgen. 1917 führt er die USA, veranlaßt
durch den unbeschränkten U-Boot-Krieg der Deutschen, in eben diese kriegerischen Auseinandersetzungen. Oberkommandierender ist General Pershing, der
jetzt den Raketen seinen Namen leiht. Gleichzeitig legt er mit der Kriegserklärung
(2. April 1917) ein sehr wirkungsvolles Programm vor, das später in die >>14
Punkte<< eingeht. Es heißt dort: >>Der gegenwärtige deutsche Unterseebootkrieg
gegen den Handelsverkehr ist ein Krieg gegen die Menschheit ... Unser Ziel ist,
die Grundsätze des Friedens und der Gerechtigkeit im Leben der Welt gegen eine
selbstsüchtige und autokratische Macht zu verteidigen .. ·. Aber der Kampf ist
wertvoller als der Frieden, und wir werden für Dinge kä~pfen, die immer unserem
Herzen am nächsten gelegen haben, für Demokratie, für Rechte und Freiheiten der
kleinen Nationen, für eine allgemeine Herrschaft des Rechts ... <<
Im Februar des gleichen Jahres (1917) kam es im Osten zu einem Aufstand, der
das Zarenreich erschütterte. Die autokratische Regierung wurde durch eine bürgerliche in Gestalt des Sozialrevolutionärs Kerensky ersetzt. Dies war für das
deutsche Militär ein Hinweis, wie Rußland endgültig aus dem Krieg auszuschalten
sei: das Militär veranlaßte Lenins Überstellung aus Zürich nach Helsinki, von wo
aus Lenin im Juli eine Revolution in Petersburg zu entfachen versuchte, die aber
mißglückte. Der zweite Anlauf dann im Oktober 1917 gelang. Von nun an kann
sich das staatssozialistisch-bürokratische Modell einer Revolution durchsetzen und
konträr zu dem amerikanischen Sendungsbewußtsein, das in Wilsons Rede deutlich wurde, wirksam werden. In diesem weltgeschichtlichen Epochenjahr 1917
werden die Weichenstellungen so vorgenommen, daß dann 1950 endgültig die
Bipolarisierung der Welt besiegelt ist. Damals wurden die Entscheidungen getroffen, ohne daß ihre Folgen von den Handelnden hatten überschaut werden können.
Zum Beispiel war in den späteren Verhandlungen in Versailles 1919 weder die
Sowjetunion selbst beteiligt, noch ergriff Wilson, den >>Frieden<< nach seinem
Programm gestaltend, eine nennenswerte Initiative. Vielmehr zogen sich die
Vereinigten Staaten in die Isolation zurück. Was 1917 kurzzeitig als Konstellation
in weltpolitischen Dimensionen wirksam war, verschwindet zunächst und taucht
erst 1950 wieder auf, nunmehr in Eindeutigkeit und Entschiedenheit.
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V.
Die zunächst skizzierten Ereignisse unserer Zeit, wie sie im ausgehenden Jahr
1982 ablesbar sind, deuten darauf hin, daß nun abermals eine Verwandlung und
Umgestaltung jener Geschichtsmächtigkeiten sichtbar wird, die 1917 und 1950
gewaltet haben: in dieser Hinsicht verdichtet sich die Zeit. Kommt es zu weiteren
Konfrontationen, zur radikalen Abrechnung zwischen den Mächten oder zu einer
neuerlichen Abpufferung durch eine erstarkende, eigenständige Mitte? Wobei die
Mitte keineswegs nur national, etwa auf Deutschland bezogen, gedacht werden
darf, sondern mehr oder weniger den gesamten europäischen Raum, einschließlich
der sozialistischen Randstaaten, umfassend. Was könnte da an neuen Impulsen in
Erscheinung treten zur Verständigung zwischen Ost und West, zum Abbau
simpler Konfrontation zweier Gesellschaftssysteme, ja an ganz neuen sozialen
Konzeptionen? Da kann aufmerksam gemacht werden, wie im Jahr 1917 ein
zunächst nicht wirksam gewordenes »mitteleuropäisches Programm« von Rudolf
Steiner in Form eines schlichten Memorandums vorgelegt wurde. In ihm finden
sich Sätze so weitreichender Art, daß die damals Herrschenden, an die das
Memorandum· gerichtet war, weder in Deutschland noch Österreich-Ungarn
darauf eingehen wollten. Es heißt: »Man darf eben nicht zurückschrecken vor der
völligen Freiheit im Sinne der Autonomisierung und Föderalisierung des Volkslebens. Diese Föderalisierung ist vorgebildet in dem deutschen bundesstaatliehen
Leben, das gewissermaßen. das von der Geschichte vorgebildete Modell ist für
dasjenige, was in Mitteleuropa gebildet werden muß« (GA 24, S. 331). Dann heißt
es weiter, eine neue Gesellschaftsordnungkeimhaft vorstellend: »Gegenstand einer
demokratischen Volksvertretung können nur die rein politischen, militärischen und
die polizeilichen Angelegenheiten sein ... Würden sie vertreten für sich in einer
Volksvertretung und verwaltet von einer dieser Volksvertretung verantwortlichen
Beamtenschaft, so entwickelt sie sich notwendig konservativ ... Innerhalb einer
solchen Einrichtung kann sich auch der deutsche Individualismus entfalten mit
seinem bundesstaatliehen System . . . Alle wirtschaftlichen Angelegenheiten werden geordnet in einem besonderen Wirtschaftsparlamente. Wenn dieses entlastet ist
von allem Politischen und Militärischen, so wird es seine Angelegenheiten rein so
entfalten, wie es diesen einzig und allein angemessen ist, nämlich opportunistisch . . . Alle juristischen und pädagogischen und geistigen Angelegenheiten
werden in die Freiheit der Person gegeben. Auf diesem Gebiet hat der Staat nur das
Polizeirecht, nicht die Initiative ... All diese Kulturangelegenheiten werden fortdauernd in gesunder Bewegung erhalten« (ebd., S. 341 ff.).
Diese sehr keimhaft geschilderte Konzeption war es, die dann dazu führte, daß
Stein er, von Emil Malt gebeten, im Jahr 1919 die Idee der Dreigliederung des
sozialen Organismus zur Neugestaltung der gesellschaftlichen Ordnung nach Ende
des Ersten Weltkrieges in Württemberg breitesten Bevölkerungskreisen darstellte.
Sie war es auch, als deren Teil dann die Waldorfschule gegründet wurde, und zwar
als Schule in freier Trägerschaft, Zeichen eines befreiten Geisteslebens. Durch die
Gliederung gesellschaftlicher Entscheidungen in Teilbereiche, den gesellschaftlichen Funktionen entsprechend, sollte erreicht werden, daß das reine Machtstreben
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des Staates vermindert und die Selbstverwaltungskraft und damit die Initiative im
Kultur- und Wirtschaftsleben gestärkt werde. Das Ringen um Neugestaltung, wie
es 1968 in der .CSSR und 1980 in Polen zum Ausdruck kam, ist als Fortsetzung
einer Lebensgestaltung der Mitte, des Ausgleichs, der Gliederung zu sehen.
Nicht nur die weltpolitische Konfrontation nimmt zu, sondern auch neue
Offenheiten, neue Gestaltungsmöglichkeiten werden in der nächsten Zeit möglich.
Hier stellt sich eine Aufgabe der Mitte, die mit der letzthin vielzitierten Wende zu
tun hat, allerdings einer Wende, die davon ausgeht, daß nicht überlieferte Verhaltensmuster Lösungen herbeiführen können. Der verantwortliche Einzelmensch ist
es, der eine Wende herbeizuführen vermag, wenn er seine Initiative für eine
menschenwürdige Gesellschaft einsetzt. Das hört sich sehr allgemein gehalten oder
gar schwächlich an, weist aber auf eine künftige Kraft hin: wenn eben bewußt
wird, daß ·ein einzelner sich zwar dann frei bewegen kann, wenn er allein ist, daß
aber, sobald der Verkehr zunimmt, nicht nur er fährt, sondern die anderen mit
ihm. Damit wird aber darauf hingewiesen, daß das Verhalten !deiner Gruppen von
Einzelmenschen nicht ohne Rückwirkungen auf andere Gruppen, ja auf die
gesamte Gesellschaft bleiben kann. Schöpferische, aktive Minderheiten, kleine
Gruppen verändern nicht nur die Sichtweise, sondern auch das Verhalten in
größeren Zusammenhängen. Ein Beispiel dafür ist die Pädagogik Rudolf Steiners,
die zunächst, von Lehrern und Eltern ergriffen, zum Auf- und Ausbau von immer
mehr Schulen führte, ohne daß zunächst davon allzuviel Notiz in der Öffentlichkeit genommen wurde. Das wandelt sich langsam, und zwar in dem Maße, als die
um die einzelne Schule sich gruppierenden Menschen sich ihrer eigenen Aufgabe
und sozialen Verantwortung bewußt werden und um stärkere Realisierungen
ringen. Darin wird dann neben der eigenen Unzulänglichkeit auch die eigene Kraft
erlebt, die sich zunehmend anderen mitzuteilen vermag, und dies wiederum in dem
Umfang, wie das eigene Tun von Zielgedanken durchdrungen ist.
Steiner hatte 1919 die Lehrerschaft aufgefordert, die Zeitereignisse wach zu
verfolgen, um an den Nöten und Leiden der Zeit innerlich Anteil zu nehmen nicht nur als Betrachter. Diese Teilnahme kann dann zur Frage führen, was zu tun
sei. Vielleicht gelingt es im werdenden Jahr, die Leitgedanken der Dreigliederung
des sozialen Organismus so lebendig zu machen, daß jene Kraft, die von kleineren
Gruppierungen ausgehen kann, aufbauend und heilend in die größeren sozialen
Zusammenhänge hineinwirkt. Diese konzeptionellen Gedanken, aus denen die
Waldorfschule in ihrer Sozialgestalt hervorging, haben zum Ziel, den Einzelmen-schen verantwortlich an den gesellschaftlichen Entscheidungen teilhaben zu lassen.
Auf dem Gebiet des schulischen Lebens hat sich die Fruchtbarkeit dieses Gedankens erwiesen; es gilt in den bedrohlichen Ereignissen erneut die Ganzheit dieser
Idee der dreigliedrigen Sozialordnung zu erfassen. Geschieht dies, dann werden die
in der Zeit ebenso wirksamen helfenden und aufbauenden Kräfte einer neuen,
geistbegründeten Kultur gestärkt. Es ist ein Kennzeichen des Werdenden, jener
erst zu schaffenden ausgleichenden Mitte, daß sie keineswegs schon die Macht,
Kontur und Stärke des Gewordenen hat, dafür aber in ihrer Substanz die wahre
menschliche Zukunft trägt.
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Manfred Leist

Formen der Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern
Schule und Schulverein - Zweiheit oder Einheit?':I.

Mancherlei heute von außen auf die Waldorfschulen zukommende Bedrängnisse
machen mehr noch als bisher deutlich, daß diese Schule nur dann ihrem Kulturauftrag gerecht werden kann, wenn alle an ihr Beteiligten - als einzelne oder als
Personengruppen- mit äußerster Intensität konstruktiv zusammenarbeiten. Dieses
Motiv eines fruchtbaren Zusammenwirkens zwischen Eltern und Lehrern ist ja von
Anfang an der Nährboden für die Verwirklichung der Rudolf-Steiner-Pädagogik
gewesen. Es fällt aber der Waldorfschulbewegung kein >>Stein aus der Krone« der
zu verwirklichenden Ideen, wenn man schlicht zugibt, daß selbstverständlich das
Ziel des verständnisvollen und harmonischen Zusammenwirkens nicht immer voll
erreicht wird, es handelt sich dabei um Annäherungswerte an das angestrebte Ideal.
Alle Menschen tragen in das, was sie tun - und hiervon sind ihre idealsten
Bestrebungen keineswegs ausgenommen -, immer auch ihre ungeordneten oder
ungeläuterten Tendenzen persönlich-allzupersönlicher Art hinein. Das ist ein
Grundtatbestand menschlicher Existenz; die Aufgabe besteht eben gerade d~rin,
Schritt für Schritt in der Überwindung des allzu Subjektiven die bessere und tiefere
Möglichkeit seines Menschturns zu ergreifen und zu verstärken.
So erscheint es verständlich, daß in den Waldorfschulen stets erneut über die
bestmögliche Zusammenarbeit der beteiligten Menschen nachgedacht wird. Aus
dieser inneren Besinnung gehen dann vertiefte Impulse hervor, das gemeinsame
Werk noch sachentsprechender zu vollbringen. Man versucht, seine eigenen Funktionen und Aufgaben im Gesamtzusammenhang klarer ZU erfassen und die des
anderen besser zu verstehen. Es kann darum als sinnvoll empfunden werden, daß
immer wieder Erfahrungsberichte und Gedankenbeiträge unter den verschiedensten Aspekten zu diesem großen Thema in Vorträgen, aber auch in dieser Zeit-

Bei· diesem Beitrag handelt es sich um die überarbeitete Wiedergabe eines Vortrages, der
anläßlich der >>Tage der Schulvereine« im Rahmen der Herbsttagung der deutschen Waldorfschulen. im Oktober 1981 gehalten wurde.
Seit vielen Jahren sind die »Tage ·der Schulvereine« jeweils im Oktober der Ort, an dem ein
Vortrag zu besonderen die Waldorfschulen bewegenden Fragen gehalten wird. Erinnert sei an den
Vortrag 1978 von Benediktus Hardorp über geistig-kosmische Aspekte des Zusammenwirkens der
Menschen in verschiedenen ganz bestimmten Funktionen im Schulorganismus. Erhard Fucke
sprach 1979 über »Die selbstverwaltete Schule. Anmerkungen zum Verhältnis Schulvereinsvorstand und Kollegium«. Der Vortrag von Stefan Leber (1980) zum Thema »Der Lebensorganismus
der freien Schule als soziales Übungsfeld. Aufgabe und Möglichkeiten der sich selbst verwaltenden
Schule<< ist in dieser Zeitschrift (Oktober 1981 )abgedruckt.
'f
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schrift gegeben werden 1• Alle diese Beiträge gehen ihrem inneren Gehalt nach
aufeinander zu. Es werden soziale Schlüsselmotive des Zusammenwirkens in einem
einheitlichen und doch im Sinne der sozialen Dreigliederung gegliederten Organismus unter den verschiedensten Aspekten behandelt. Es gibt dabei gewiß manche
Überschneidungen und Wiederholungen- das aber kann wegen der fortwirkenden
Bedeutung dieser Thematik getrost in Kauf genommen werden. Das gleiche gilt für
scheinbare oder vielleicht sogar einmal tatsächliche Abweichungen in den Auffassungen: einerseits ist der gewählte Ausgangspunkt oft ein unterschiedlicher, und
andererseits bejahen wir in dieser Zeitschrift ein gesundes Ringen von Ideen
miteinander.

II.
Nun genug der Vorrede, die die folgenden Ausführungen in einen größeren
Zusammenhang stellen sollte. Der Untertitel >>Schule und Schulverein - Zweiheit
oder Einheit« ist natürlich holzschnittartig und überspitzt formuliert. Diese Frage
soll auch keineswegs mit einer schnellen Ja-Nein-Antwort abgetan werden. Vielmehr sollen zunächst einige Lebenszusammenhänge beschrieben werden, aus
denen sich ein gewisses in sich bewegliches Bild ergeben kann. Aus ihm können
dann Gedanken und Antworten abgeleitet werden, vor allem von den Menschen,
die in dem betreffenden Erfahrungsbereich als Handelnde stehen. Bei diesem
Ringen um ein tieferes Verständnis werden die Äußerungen Rudolf Steiners über
die Ursprungselemente und Lebensgesetze der Waldorfschule unentbehrlich und
hilfreich sein. Reiches Material in diesem Sinne finden wir etwa in dem Band
»Rudolf Steiner in der Waldorfschule. Ansprachen für die Kinder, Eltern und
Lehrer« 2 • Man kann aber an die hier gemeinten Fragestellungen über die Art des
Zusammenwirkens im Schulzusammenhang auch ganz von den Phänomenen und
sozialen Prozessen, wie sie das tägliche Leben uns bieten, herangehen. Wenn man
sich auf das alles geduldig einläßt, wenn man das erfolgreich und auch einmal
erfolglos mitlebt, können einem dabei Begriffsbildungen zuwachsen, wie wir sie
dann in dem großen geistigen Wurf der Worte Rudolf Steiners wiederfinden oder
dort vorab auch schon gelesen haben.
Man darf wohl einmal sagen, daß die Waldorfschule sich aus zwei verschiedenen
Quellen speist; selbstverständlich sind auch bei diesen beiden Momenten gemein-

1 Speziell zu diesem Thema sei auf den im letzten Novemberheft veröffentlichten Beitrag von
Benediktus Hardorp »Waldorfschule und Waldorfschulverein. Wie ist ihr Verhältnis zu denken«
hingewiesen.- Auch an den Aufsatz des Verfassers im Januarheft 1980 »Von der Mitwirkung der
Eltern an Waldorfschulen<< sei erinnert. -Im soeben erschienenen Heft 33 von »Vorschau und
Mitteilungen<< der Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet in Bochum-Langendreer is.t ferner anläßlich
der 25. Wiederkehr der Gründung dieser Schule ein Beitrag von Klaus]. Finte/mann enthalten
über die Ideen, die bereits damals vorbildhaftüber die Einheit von Schule und Schulverein gebildet
wurden und in der dortigen Satzung ihren Ausdruck fanden.
2 GA 298.
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same Wurzeln vorhanden, aber es gibt doch zwei verschiedene Blickrichtungen,
die wir immer erneut berücksichtigen müssen. Die eine hängt mit dem zusammen,
was man vielleicht auch mit dem persönlichen Schicksal Rudolf Steiners in
Verbindung bringen kann- es war dies im umfassenden Sinne ein »Lehrerschicksal<< -:Es geht bei der Waldorfschule um eine spirituelle Vertiefung des pädagogischen Stromes, der bis in unsere Zeit hinein durch Rationalismus und Materialismus immer flacher geworden ist. Die andere Blickrichtung geht darauf, wie sich die
Einrichtung Schule im sozialen Umfeld konkretisiert. Es sind die Wirklichkeit der
sozialen Dreigliederung und die entsprechenden Ideen, die uns aus dem Lebenswerk Rudolf Steiners ansprechen: Der Lehrer kann seinem Wesen nach weder
weisungsgebundener Staatsbeamter noch auch bloßer Privatlehrer sein. In einem
anzustrebenden freien Geistesleben ist der Lehrer Sachwalter eines nicht nur von
einzelnen Menschen, sondern auch von der Gesellschaft geforderten Tuns, das sich
in der Schule konkretisiert. Diese muß sich so gestalten, daß die Eigenverantwortlichkeit und Selbstverwaltung der schöpferisch Tätigen gewährleistet ist. Pädagogik ist etwas allgemein Menschliches, jeder Mensch handhabt sie, jeder Elternteil,
die Geschwister, jeder Lehrherr und so fort. Die Verdichtung der Pädagogik im
Organismus Schule schafft nun aber ein Gebilde eigener Art, das einerseits dem
Motiv der spirituellen Vertiefung mit allem, was sich aus ihm an eigengesetzlichen
Formen für das Zusammenwirken eines Lehrerkollegiums ergibt, gerecht werden
muß und das andererseits eben in angemessener Weise im Kontext mit den
gesellschaftlichen Wirklichkeiten zu stehen hat.
Beide Elemente sind schon von Anfang an in wechselseitiger Durchdringung
vorhanden. Es ist müßig, sich zu fragen, was etwa primär und was sekundär wäre,
der Impuls der Vertiefung, der sehr stark die Lehrerexistenz betrifft, und die
gesellschaftliche Forderung, die von einem größeren Menschenkreis ausgeht. In
der Frage von Emil Molt, die er stellvertretend für Eltern und Kinder an Rudolf
Steiner richtete, und in dessen schon seit 1907 sich ankündigender Antwort sind
beide Momente untrennbar verbunden.

III.
Schule in dem Sinne, wie sie sich aus den Grundlagen der Anthroposophie
heraus verdichtet, lebt im Innersten von bestimmten Texten, die dem Lehrer für
seinen Beruf gegeben sind. Es gibt von Rudolf Steiner solche Texte, die für
jedermann auf breiter Ebene da sind, und andere für bestimmte Berufsgruppen. So
gibt es auch für den Lehrer in der Waldorfschule Texte, die nur für ihn im Vollzug
seiner Tätigkeit eine konkrete Bedeutung haben. Eine nur hörende Teilnahme oder
das bloße Mitwissen solcher Texte, wenn sie nicht auf den Handlungsablauf
bezogen werden, für den sie gegeben sind, ist nicht nützlich. Man wird als Mensch,
der sich um diese Zusammenhänge verstehend bemüht, solche Texte auch gar nicht
kennen wollen, wenn man sie nicht wirklich unmittelbar handhabt. Eine neue
Dimension von Verantwortlichkeit gegenüber dem gesprochenen und geschriebenen Wort in einer Zeit der hemmungslosen Publizität und Profanierung kann
einem hier zuwachsen. Es geht dabei überhaupt nicht um die Frage einer heute in
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gewissem Sinne notwendigen Demokratisierung, sondern um die einer angemessenen Sensibilisierung für geistige Sachverhalte.
Die Zusammenarbeit der Lehrer gliedert sich in der Waldorfschule aus den
gestellten Aufgaben heraus in drei verschiedene Konferenzen. Das hat selbstverständlich in der großen Anzahl der heute bestehenden Schulen vielfältige Modifikationen gefunden, je nachdem, wie ein bestimmter Menschenkreis die Dinge eben
in den Griff nimmt. Doch bleibt es im wesentlichen bei drei verschiedenen
Aufgabenkreisen, die ihre Zuordnung in entsprechende Formen finden: es gibt die
sogenannte Interne Konferenz, die etwa auch Geschäfts- oder Verwaltungskonferenz genannt wird; es gibt die spezielle pädagogische Konferenz und einen mehr
Organisatorisches betreffenden Bereich in der Technischen oder Allgemeinen
Konferenz. (Die Namen sind selbstverständlich austauschbar.)
An der Internen Konferenz nehmen die mit einer Schule fest verbundenen
Lehrer teil, es ist eine Art von Schulleitungskonferenz (Rudolf Steiner: >>Wir
werden eine Schule ohne Direktor haben.«). In dieser Gruppierung werden Lehrer
unter sich sein, so wird man denken, und so wird es aus der Sache heraus ja auch
zumeist gehandhabt. Aber ganz so einfach ist es denn doch wieder nicht. Wird
z. B. in diesen Konferenzen darüber entschieden, was etwa die Zu- oder Abwahl
von Kollegen oder auch die >>Abmeldung« (Schulverweis) eines Schülers betrifft
(alles ganz sicher Fragen, deren Gestaltung zur Selbstverwaltung eines Lehrerkollegiums gehören), so hat man doch zugleich zu fragen, wie es sich dabei mit den
Menschen verhält, die den Gesamtorganismus Schule mit den Lehrern gemeinsam
verantworten müssen. Das sind vor allem die Vorstandsmitglieder des sogenannten
Schulträgers (Schulverein oder Genossenschaft) 3 • Unter ihnen befinden sich ja
immer auch Menschen, die nicht als Lehrer an der Schule tätig sind, die vielmehr
als Schuleltern oder als Freunde der Schule ehrenamtlich im Vorstand mitwirken.
Nehmen wir den Fall der >>Abwahl« eines Schülers, insofern er nicht ganz
organisch in Übereinstimmung mit den Eltern- etwa aus gesundheitlichen Gründen- erfolgt. Es gibt doch immer einmal wieder (bedauerliche) Fälle, in denen es
zu einer krisenhaften Zuspitzung kommen kann. Die Eltern sind z. B. ganz und
gar nicht mit der Abmeldung des Kindes einverstanden, das Kollegium ist aber gleich aus welchen Gründen - der Überzeugung, daß das betreffende Kind in
seiner Klasse nicht verbleiben kann. Natürlich ist dies zunächst eine rein pädagogische Frage, in der die Lehrer aus ihren Einsichten heraus die Freiheit ihrer
Entscheidung behalten müssen. (Andererseits können ja die Lehrer nicht ein Kind
in der Schule festhalten, das von den Eltern abgemeldet wird und das die Lehrer
sehr gern weiter im Klassenverband behalten möchten.) Kommt es in einem
solchen Fall bis zu einem gerichtlichen Verfahren wegen der Berechtigung der
Kündigung des Schulvertrages, so zeigt sich alsbald, daß der Vorstand des Schulvereins oder zumindest die Vorstandsmitglieder, die hernach vor Gericht die Sache
des Vereins, d. h. aber doch der Schule, zu vertreten haben, vorher in angemessener
Weise in den Entscheidungsprozeß mit einbezogen sein müssen. Es ist schlechthin
3 Der Begriff »Schulträger« wird hier im heute üblichen Sinn verwendet, er paßt an sich nur
begrenzt zur Wirklichkeit der Waldorfschule. Über diesen Begriff weiter unten mehr.
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indiskutabel, wenn ein Vorstandsmitglied als Nichtlehrer genotrgt sein sollte,
etwas vor Gericht vertreten zu müssen, das ihm vielleicht kurz vorher als vollendete Tatsache mitgeteilt worden ist.
Welche Formen man für den innerschulischen Vorgang in solchen Fällen findet,
wird ganz auf den betreffenden menschlichen Zusammenhang ankommen. Es ist
gewiß wenig förderlich, abstrakte Muster aufzustellen. Es kommt ganz schlicht
darauf an, durch Einbezug von Vorstandsmitgliedern oder des Vorstandes in die
betreffenden Beratungen des Kollegiums eine Entscheidung zu finden, die wirklich
für die ganze Schulgemeinschaft repräsentativ ist. Der Rat lebenserfahrener Elternvertreter im Vorstand sollte unbedingt in jedem komplizierteren Fall eingeholt
werden, durch den die soziale Situation eines Elternhauses betroffen wird. Langjährige Erfahrungen zeigen, daß Eltern als Vorstandsvertreter - selbst wenn sie
vielleicht zunächst in den Beratungen entschieden eine andere Meinung vertreten
sollten - im Zweifelsfall doch Verständnis für die Notwendigkeit der Entscheidungsfreiheit des Lehrerkollegiums aufbringen. Es muß nur eben wirklich in
beiderseitiger Offenheit vor der Entscheidung beraten werden. - Entsprechendes
kann man für die Zu- und Abwahl von Kollegiumsmitgliedern denken. Sicher muß
besonders hier die volle Entscheidungsfreiheit der Lehrergemeinschaft respektiert
werden. Auf dem Wege zur Entscheidungsfindung des Kollegiums kann aberzumindest in gewichtigen und komplizierten Fällen - auf die Argumentation aus
dem Bereiche der Arbeit des Vorstandes gewiß nicht verzichtet werden; von den
finanziellen Aspekten, die nicht ausschließlich, aber doch wesentlich Vorstandssache sind (erlaubt der» Haushalt« der Schule diesen weiteren Mitarbeiter?), einmal
ganz abgesehen. Rudolf Steinerforderte immer wieder für die Lehrerschaft Weltoffenheit und eine »weltmännische<< Haltung. Die Eigenverantwortlichkeit und
Selbständigkeit eines Lehrerkollegiums wird auch nicht im leisesten dadurch
eingeschränkt, daß Formen dafür gefunden werden, um Elternvertreter und deren
reiche Lebenserfahrung in angemessener Weise einzubeziehen.
Wie weit man solche Dinge in Satzungen niederlegt, ist eine Geschmacksfrage.
Wenn eine bestimmte Menschengruppe es für richtig findet, solche Dinge auch
auszuformulieren, so ist das durchaus legitim. Allerdings macht eine gute Satzung
oder Geschäftsordnung noch nicht automatisch ein gutes Leben; aber Satzungen
können doch oft hilfreich, zumindest bewußtseinsstärkend sein. Man kann auch
der Überzeugung sein, daß es richtiger sei, so etwas nicht zu sehr in das Vereinsmäßige zu bringen. Auf alle Fälle ist entscheidend, daß das sozial und der Sache nach
Erforderliche wirklich geschieht.
Wenn man in bezugauf die geschilderten Vorgänge einmal untersucht, wie sich
Rudolf Steiner in verwandten Situationen verhalten hat, so kann man vieles lernen.
Man stellt fest, daß er - etwa im Falle der Namensfindung für eine bestimmte
Waldorfschule- sich in intensivster Weise auf von ihm in voller Offenheit geführte
Gesprächsprozesse mit allen Beteiligten eingelassen hat. Man darf davon ausgehen,
daß Steiner in dieser Sache seine wohlbegründete eigene Auffassung hatte, die er
sogleich hätte zur Entscheidung bringen können. Man sieht aber gerade an seinem
Verhalten, was es bedeuten kann, wirklich offen in Beratungen hineinzugehen, um
die soziale Relevanz des am Ende Beschlossenen herauszuentwickeln; d. h. es kam
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ihm auf ein Ergebnis an, das Frucht einer gemeinsamen Denkbemühung war. Wenn man so etwas erfahren kann, begreift man die tiefe Bec;leutung einer wirklich
freien Gesprächsatmosphäre. Nie darf man diese Mühe scheuen und das selber (als
einzelner oder als Gruppe) vielleicht noch so gut begründet Gewollte zu eilig in
Beschlußform oder gar in den Handlungsablauf bringen. Selbst mühevolle
Gesprächsabläufe sind nur scheinbarer Zeitverlust, sie erweisen sich als nützliche
Vorstufen, als angemessener Acker für die Keimkraft von Entschlüssen.
Zur Pädagogischen Konferenz der Lehrer werden oft Menschen hinzugezogen
aus dem Bereich der Schul- oder Schulvereinsverwaltung ..:. etwa Geschäftsführer
oder Vorstandsmitglieder-, mit denen man in gemeinsamer Arbeit an den anthroposophischen Grundlagen der Waldorfpädagogik zu einer tragfähigen Gemeinsamkeit finden will. Das ist ganz sicher ein notwendiger und glücklicher Impuls.
Das einzige Moment wirklicher Einheitlichkeit bei der geradezu radikalen Betonung der individuellen Freiheit für alle am Organismus Schule Beteiligten liegt ja in
den der Waldorfpädagogik zugrunde liegenden Ideen. Das gemeinsame Ringen um
diese Ideen ist das immer erneut Einheit-Stiftende, ohne das alles andere nur in
Parteiungen, ins Chaos oder ins Konventionelle führen würde. Dennoch wird man
auch im Bereich der pädagogischen Konferenz behutsam zu differenzieren haben.
Die kontinuierlich erforderlichen Kinderbesprechungen, bei denen der Klassenlehrer, die Fachlehrer und schließlich auch der Schularzt in oft intimer Weise über
Lebensverhältnisse eines Schülers im Geiste voller Positivität sprechen müssen,
gehören eigentlich doch nur in den Bereich der Menschen, die an dem hier
angesprochenen pädagogischen Vollzug unmittelbar beteiligt sind (oder die zumindest in entsprechenden Vollzügen darinstehen). Solche mit großem Ernst in die
Schicksalssituation von Kindern hineinlotenden Gespräche bedürfen eines
geschützten Raumes. Ein Schulgeschäftsführer etwa, der nicht Lehrer ist, der aber
doch sein Büro mitten im Schulhaus hat, der in den Pausen die Kinder sieht und
mit ihnen spricht und oft innig am realen Schulleben beteiligt ist, wäre sehr wohl
als Teilnehmer eines solchen Gespräches denkbar. Es kommt eben immer auf die
realen Verhältnisse an, abstrakte Regelungen sind fehl am Platze.
Wenn man die in diesem Bereich anfallenden Lebensvorgänge (hier ja nur an
wenigen Beispielen angedeutet) unbefangen auf sich wirken läßt, so kann man
wohl eine Empfindung für die Unerläßlichkeit der Kontinuität eines reinen
Lehrergespräches gewinnen. Man sieht, wo dieses aus dem Bildeprinzip der
Selbstverantwortung und -verwaltung des geistig Produzierenden angebracht ist
und wo andererseits das Konferenzelement in Gemeinsamkeit von Lehrern und
den Gesamtorganismus verantwortlich mittragenden Nichtlehrern einer besonderen Kultivierung bedarf. Erkannte oder frei gesetzte Ordnungen dürfen aber nie als
Dogmen verstanden werden, ein Stück >>Freiheit aus der konkreten Situation
heraus<< muß immer erhalten bleiben. Auch das lehrt uns der Blick auf Rudolf
Steiner: Er bezog Emil Molt (den Nichtlehrer) voll in die Lehrerkonferenz mit ein;
dieser beanspruchte aber nicht die Kenntnis der (oben erwähnten) für den tätigen
Lehrer bestimmten Texte.
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IV.
Gerade das Erfahrungsfeld Schule ist gut geeignet, emen Grundtatbestand
menschlicher Beurteilungsfähigkeit deutlich zu machen. Man erkennt, daß man
sich (zumindest zunächst) eigentlich immer einer Beurteilungsqualität bedient, die
mit dem Wort »Schichtenurteil« - es stammt von Rudolf Steiner - bezeichnet
werden kann. Damit will in etwa gesagt sein, daß jeder Lebensvorgang sich immer
gleichzeitig oder in rascher Folge in verschiedenen Schichten abspielt. Denken wir
uns als Beispiel einen einzelnen Menschen, so sehen wir, daß eine bestimmte von
ihm vollzogene Handlung in einer Reihe von Schichten stattfindet und so auch
vielfältig verschieden angeschaut und beurteilt werden kann. Für die Idee bzw.
Intention, die er ursprünglich faßt, oder die er sich im nachhinein an seinen
Erfahrungen bildet, ist in erster Linie der Bereich zu betrachten, in dem Ideen nach
bestimmten Gesetzmäßigkeiten sich bewegen. Im innerseelischen Raum wird dann
die betreffende Idee vielfältig angereichert, sie setzt Empfindungen und Vorstellungen in Bewegung. Also wieder eine neue und ganz andere Schicht als Beobachtungsfeld und Grundlage für eine Beurteilung. Nochmals anders stellt sich dann
der Vorgang dar, wenn wir den Bereich der speziellen Lebenskräfte anschauen, in
die hinein sich nun ein Willensimpuls begibt. Und schließlich wird ein Entschluß
auf der Grundlage der leiblichen Konstitution ausgeführt. Alles dies, betrachtet
man es jeweils als Einzelheit, ist berechtigterweise ganz unterschiedlich zu beurteilen. Der Gesamtbeurteilung liegt aber ein durchaus einheitlicher, in sich stimmiger,
vom Wesen des betreffenden Menschen geprägter Vorgang vor.
Bei sachgemäßer Betrachtung jedes Geschehens also ergeben sich Urteile, die wir
als >>Schichtenurteile<< erkennen; eigentlich sind andere zunächst gar nicht möglich.
Aber sie müssen doch zusammenschaubar sein. Das Ergebnis solcher Zusammenschau zeigt: ein weit und locker genug gefaßtes Schichtenurteil widerspricht
den anderen auf denselben Vorgang (aber in anderer Schicht) bezogenen nie, sie
fügen sich zu einem Bilde, zur Harmonie. So ist es auch mit auf entsprechenden
Urteilen beruhenden Handlungen. Zu kurz und eng gefaßte Urteile (und entsprechende Handlungen) allerdings stehen antipathisch zur Mitwelt.
Wenn wir uns dieses vergegenwärtigen, können wir auch einen angemessenen
Bezug zu dem Verhältnis von Schule und Schulverein herstellen. Beide sind
Elemente des Gesamtwesens Schule. Es liegen auch hier zwar durchaus verschiedene und unterschiedlich beurteilbare Schichten vor, beide aber sind doch von dem
jeweils betreffenden Schulwesen, das ganz realistisch gedacht werden muß, einheitlich geprägt. Im irdischen Zusammenhang kann kein geistig Wesenhaftes ohne
gleichwie geartete formale Qualität Erscheinung werden. In bezug auf die Waldorfschule bedingen also Schule und Schulverein sich wechselseitig. Der Schulverein in seiner durchaus variablen Verfaßtheit ist die arn weitesten ausgedehnte
Erscheinungsform des Wesens Schule, wenn es sich in der heutigen menschlichen
Gesellschaft sozial sachgemäß verkörpert4•
4 Mit dieser Auffassung über die Beziehung Schule - Schulverein stimme ich Benediktus
Hardorps entsprechendem Gedanken voll zu (siehe Fußnote 1).
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Nun kann durchaus eine Beziehung zwischen dem Wesen einer Sache und dem
sozialen Bereich des Geisteslebens hergestellt werden; und auch ein gewisser Bezug
zwischen der äußeren Form und dem Rechtsleben. Aber es wäre doch ein gröbliches Mißverständnis, wenn man nun weiter folgern wollte: also Lehrer =
Geistesleben der Schule, Eltern = Rechtsleben usw .... Jeder Versuch einer
solchen Einteilung, der einem vielleicht in einer denkschwachen Stunde im Ansatz
unterlaufen mag, würde ganz aus der Lebenswirklichkeit herausführen 5 • Denn
selbstverständlich gehört zum Geistesleben der Schule nicht nur das Wirken de~
Lehrer, sondern ebenso die Beratungen des Elternbeirates (oder Eltern-LehrerKonferenz genannt) und der Teil der Beratungen des Schulvereinsvorstandes, der
sich mit der ideellen Durchdringung des eigenen Tuns befaßt. Jedes Eltern-LehrerGespräch über pädagogische Fragen ist Geistesleben, vor allem auch die gemeinsamen ideellen Bemühungen um die sozialen Grundfragen (Ideen zur Dreigliederung
des sozialen Organismus) und über die Stellung der Waldorfschule in der heutigen
Zeit. So ist es klar, daß auch die Eltern entschiedene Teilhaber am Geistesleben der
Schule sind. Genauso sind nun allerdings auch die Lehrer Teilnehmer an allen
Rechtsvorgängen im Gesamtorganismus Schule. Die Formen, in denen ein Kollegium miteinander umgeht (Konferenz~n usw.), sind ebenso Rechtsleben wie die
Ordnungen des Schulvereins. Die Lehrer nehmen verantwortlich durch ihre
Vertreter an der Arbeit des Schulvereinsvorstandes teil, und wohl immer müssen
nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen auch ein oder mehrere Lehrer als
offizielle Vertreter der Schule der Unterrichtsbehörde gegenüber fungieren.
Auch am Wirtschaftsleben der Schule haben selbstverständlich alle Beteiligten
intensivsten Anteil. Wo es nicht so wäre und wo etwa Lehrer mehr oder minder
gedankenlos eine monatliche Vergütung entgegennehmen würden (vielleicht mit
dem Gefühl, einen klaren Arbeitnehmeranspruch auf ein bestimmtes Gehalt mit
regelmäßig zu erfolgenden Erhöhungsraten zu haben), wo sich also Lehrer um die
wirtschaftlichen Bedingungen der Schule wenig kümmern und dieses Metier
hierfür zuständigen Elternvertretern oder einem tüchtigen Geschäftsführer überlassen würden, da wäre das Wesen einer solchen Schule in tragischer Weise
auseinandergefallen; es wäre ein sozialer Krankheitsprozeß zu verzeichnen. Mit
einer solchen konjunktivischen Bemerkung soll nicht impliziert werden, daß es
irgendwo tatsächlich so ist; eine leise Geneigtheit, aus dem Trägheitsprinzip heraus
so zu leben, steckt aber doch wohl in fast jedem Menschen. Das muß im stets
erneuerten gemeinsamen Bemühen überwunden werden.
Natürlich können und sollen nicht alle Tätigen alles zur gleichen Zeit tun. Auch
im Gesamtorganismus Schule gilt bis zu einem gewißen Grade das Prinzip der
Arbeitsteilung. Republikanisch, d. h. mit zeitlicher Delegation von Verantwortlichkeiten, nicht aber forciert demokratisch muß eine Schule und Schulgemeinde
verwaltet werden, wenn ein funktionsgerechtes Arbeiten sichergestellt sein soll.
Das gilt für die Tätigkeit im Lehrerkollegium genauso wie für alle anderen Bereiche
5 So gerade jüngst sehr überzeugend: ]an Respond in »Die Menschenschule«, Heft 11/1982,
unter dem Titel »Auf der Suche nach einer organischen Sozialgestalt als Grundlage inneren
und äußeren Gedeihens einer Gemeinschaft«.
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im Schulleben. Bestimmte Menschen werden also an bestimmten Schwerpunkten
primär tätig sein. Aber im Bewußtsein der Gemeinschaft (in den verantwortlichen
Gremien) und in dem jedes einzelnen muß sich d~s Ganze zu einem einheitlichen
Organismus zusammenfügen. Das Verhältnis der Immanenz, der wechselseitigen
Durchdringung und des Sich-Bedingens von Inhalt und Form, muß bis in die
bewußte Handhabung aller Vorgä~ge immer neu hergestellt werden.
(Es folgt ein abschließender zweiter Teil.)

Erika Dühnfort

Fein Rößlein, ich I Beschlage dich,
Zur Sorgfalt gegenüber dem Wortlaut von Gedichten
In einer Konferenzäußerung bemerkte Rudolf Steiner einmal, die Schüler (9.
Klasse) müßten lernen, Sätze zu gestalten und dazu sei notwendig, daß sie wüßten,
»was ein Wort im Stil wert sei«. 1 Das einzelne, für sich stehende Wort als bloße
Nennung ist etwas anderes, als das in einen Satzzusammenhang aufgenommene.
Zur eigenen Geltung hinzu bekommt das Wort neuen Wert aus seiner Stellung im
Sprachgebilde, von dem es einen Teil ausmacht, dessen Glied es ist. Das gilt bereits
im Hinblick auf jeden einfachen Aussagesatz des täglichen Redens, doch in
ungleich höherem Maße trifft es überall dort zu, wo es sich um künstlerisch
gestaltete Sprache handelt. Die oberste Ebene solcher Wort-Wertung ist in der
Kunstform des Gedichtes erreicht. In dieser Dichtungsgattung, die im allgemeinen
am sparsamsten mit Worten umgeht, wird jedes einzelne von ihnen zugleich das
einzige, nicht austauschbare, das >>richtige<< Wort, das dort, wo es steht, von
keinem anderen ersetzt werden könnte.
Dieser Sachverhalt hängt zusammen mit dem hohen Form-Anteil, der dem
echten Gedicht eignet. Versmaß, Rhythmus, Klangfigur, Melodieführung, Reim
lassen die lebendige Gestalt entstehen, in der das einzelne Wort aufgehoben ist,
und von der es zugleich Einzigartigkeitswert bekommt. Um welchen Vorgang es
sich dabei handelt, das merkt man am leichtesten dort, wo Gedichtzeilen völlig
neue oder auch ungebräuchliche Wörter so einbeziehen, daß ein möglicherweise
noch nie gehörtes Wort dem Ohr nicht befremdlich klingt. Im Zusammenhang des
Gedichtes erscheint es selbstverständlich, kann mühelos aufgenommen und verstanden werden. Goethes »Hochzeitslied« enthält schöne Beispiele dieser Art:
Wir singen und sagen vom Grafen so gern,
Der hier in dem Schlosse gehauset,
Da, wo ihr den Enkel des seligen Herrn,
Den heute vermählten, beschmauset.

Daß man als Hochzeitsgast den Bräutigam >>beschmaust<<, ist ohne Frage eine
ungewöhnliche Wendung. Wer aber verstünde sie nicht an dieser Stelle; und wie
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kraftvoll ruft das neugeprägte Wort die festlich-heitere Stimmung herauf, die das
ganze »Hochzeitslied<< durchschwingt! - Auch die unmittelbar nachfolgenden
zwei Zeilen enthalten sprachlich Eigenwilliges:
Nun hatte sich jener im heiligen Krieg
Zu Ehren gestritten durch mannigen Sieg, ...

Vertrauter klänge es uns, hätte der gräfliche Ahne >>sich Ehren erstritten<<, als ·daß
er >>sich zu Ehren stritt<<; und >>mannigen Sieg<< statt >>manchen Sieg<< scheint alleine
das Versmaß zu fordern, und es scheint daher auch nur ihm zuliebe eingesetzt zu
sein. Aber wie gerne nehmen wir es hin, mit welcher Freude sprechen wir die drei
Silben voll aus!
In den weiteren Strophen der Ballade gibt es noch manches, was im gleichen
Sinne wie das bereits Erwähnte Beachtung verdient:
Das Heimische findest du schlimmer!

>>Das Heimische<<, die Substantivierung von >>heimisch<<, wird man im üblichen
Sprachgebrauch kaum hören. Und zu der Steigerungsstufe »schlimmer<< findet sich
im weiteren oder näheren Umkreis keine Grundstufe »schlimm<<, auf die die
Steigerung bezogen wäre.
Dann: die >>mondliche Helle<<, das ••Ampelenlicht<<, und in der Folge elliptische
Bildungen:
Zum Fuß des ermüdeten Grafen,
Der, schläft er nicht, möcht' er doch schlafen.

Die letzte Satzfügung mutet unbekümmert >>umgewendet« an, denn - voll
ausgeführt, müßte sie dem Sinne nach etwa heißen: >>Der zwar noch nicht schläft,
doch gerne schlafen möchte<<; oder: >>Der; wenngleich er noch nicht schläft, doch
gerne schlafen möchte<<.
Schließlich noch, in bewundernswerter Knappheit, die Darstellung, wie der
Müde im ersten Schlaf die Bitte der Zwerge aufnimmt:
Der Graf im Behagen des Traumes:
>>Bedienet euch immer des Raumes!<<

Mancher Relativsatz (>>der gerade im Behagen des Traumes lag<<), manches >>er
sagte:<< wurde hier durch meisterhafte Formgebung überflüssig. Und alle diese
Besonderheiten nimmt der Fluß des Gedichtes so selbstverständlich auf und mit,
wie ein klarer Bach in starkem Gefälle bunte Kiesel mitführt, die den Reiz seines
Laufes nicht mindern, sondern erhöhen.
Wer nun Goethes »Hochzeitslied<< zu seinem Gedächtnisbesitz machen möchte,
wer es auswendig lernt, dem fällt wahrscheinlich nicht ein, an Stelle der angeführten Wendungen und Wörter andere einzusetzen. Auch wenn er sich das nicht
bewußt klarmachte, er empfände doch: >>So hat der Dichter es gewollt, die
Fügungen, die er setzte, stammen aus seiner Absicht, aus seinem genialen Kön21

nen.<< Gerade das Ungewöhnliche, Eigenwillige dieser Ausdrücke sichert ihr
Bleiben, läßt sie dort, wo sie stehen, unauswechselbar erscheinen.
Nicht ebenso leicht wird dem Lernenden die Werktreue gegenüber einem
Gedicht an solchen Stellen gemacht, wo von Wortwahl und Wendungen her gar
nichts Auffälliges vorhanden ist, wo zudem subjektives Empfinden unbemerkt sich
einschleichen könnte. Das trifft in hohem Maße auf Gedichtzeilen mit bestimmten
Interjektionen zu. So kann bei einem möglicherweise längst auswendig gewußtem
Gedicht plötzlich Unsicherheit aufkommen: heißt es so oder so?
In Mörikes >>Hier lag ich auf dem Frühlingshügel<< gibt es Zeilen, die derartige
Zweifel gerne wachrufen. Meinte zum Beispiel Mörike
Ach, sag mir, all-einzige Liebe,
Wo du bleibst, daß ich bei dir bliebe!

oder:
0, sag mir, all-einzige Liebe, ... ?

Formte Mörike:
0 Frühling, was bist du gewillt,

oder:
Frühling, was bist du gewillt,
Wann werd ich gestillt?

In solchen Fällen ist Nachschauen, Nachlesen nicht nur die einzige Hilfe, man
erfährt dabei auch einiges. Stellt man fest, daß Mörike schrieb: »Ach, sag mir, alleinzige Liebe,«, daß er die andere Zeile unmittelbar anhebt: »Frühling, was bist du
gewillt?« ... , so entdeckt man an den Unterschieden, d~e gegenüber dem »Ü, sag
mir, ... « und >>Ü Frühling, ... « erkennbar werden, daß nicht ein gleichsam
bewundernder Gefühlsüberschwang durch »Ü, ... « an Frühling und Liebe
hingesprochen wird; in >>Ach, sag mir, all-einzige Liebe, ... « tönt ein Anklang
von hilfloser Unterlegenheit mit, der man sich nicht eben ungern überlassen mag,
während das direkte Ansprechen »Frühling, was bist du gewillt?« deutlich kraftvoller klingt ohne einleitende Interjektion.
Noch schwierigere Aufgaben sind dem Gedächtnisbemühen beim Gedichtlernen
zuweilen angesichts solcher Verse gestellt, die weder Besonderheiten in der WOrtwahl enthalten, noch auch Interjektionen. Lauter gängige Wörter reihen sich, wären sie als solche nicht vielleicht doch austauschbar? Wie sind beispielsweise die
drei gleichermaßen möglichen Verben »sehen<<, »schauen<<, »blicken« eingesetzt in
Goethes Türmerlied?
»Ich blick in die Ferne, ich schau in der Näh/ Den Mond und die Sterne, den
Wald und das Reh./ So seh ich in allen die ewige Zier ... «Sind sie so angeordnet?
Fehlt bei Goethe vielleicht eines von den dreien, ist ein anderes dafür zweimal
gewählt?
Im Zuge solcher Überlegungen könnte sich immerhin die Frage erheben: Sind
derartige Wortwahlen nicht doch mehr oder weniger zufällig? Wäre Goethe
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wirklich betroffen, ärgerlich oder _verstimmt, wenn er heute erführe, daß man in
seinem >>Lied des Türmers<< die Worte >>sehen, schauen, blicken<< nach eigenem
Gutdünken einsetzt? Könnte das nicht im Gegenteil als besonders starke, lebensvoll persönliche Beziehung angesehen und vom Dichter auch so gewertet werden?
Das leise, aber unverkennbare Unbehagen, das sich im Zuge solcher Erwägungen einstellt, wird sofort erklärbar, soba~d man sich ähnlich gelagerte Fälle aus
anderen Kunstbereichen vergegenwärtigt ..
So ruft man sich etwa ein wohlbekanntes Gemälde vorstellend ins Gedächtnis
und bemerkt, daß man nicht mehr weiß, welchen Farbton der Maler an einer
bestimmten Stellte wählte oder wie er die Umriss'e einer Form verlaufen ließ.
Freilich kann man nun eigenmächtig in der Vorstellung verfahren, kann nach
Gutdünken den Farbfleck setzen, den Linienzug führen. Das wäre die beste
Vorbereitung, um bei der nächsten Gelegenheit das Bild an den erinnerungsdunklen Stellen wach wahrzunehmen, aktiv zu sehen. Aber würde man je auf den
Gedanken kommen, selber den Pinsel zur Hand zu nehmen und Farbgebung oder
Linienzug zu ändern auf dem Bilde, das der Maler schuf?
Nichts anderes aber geschieht im Grunde dort, wo man gegenüber einer
Gedichtzeile dahin neigt, sich nicht so genau an die Einzelheiten zu halten. Mit
Worten gehen wir täglich und stündlich um, daher kommt es wohl, daß wir
meinen, wir seien der Sprache mächtig und könnten nach Gutdünken schalten und
walten mit ihr. Beim bildnerischen Gestalten, beim Zeichnen und Malen, trauen
wir uns nicht so ohne weiteres zu, Gültiges zustande zu bringen, ohne vorhergegangene, entsprechend gründliche Lehrzeit.
Ähnlich verhält es sich beim Musikschaffen, beim Ausgestalten von Melodien.
Willkürlich ein Mozartthema, ein Bart6kstück zu ändern, fiele wohl niemandem,
der es mit der Musik ernst meint, so leicht ein. Hier würde das Ärgernis schnell
hörbar und offenkundig. Beim >>Wortwechsel<< in Gedichten liegt es verborgener,
wiegt aber keineswegs weniger schwer.
So ist es bedauerlich, wenn Nikolaus Lenaus schönes Gedicht >>Lied eines
Schmiedes<< in drei Gedichtsammlungen nicht fehlerlos und wortgetreu zu finden
ist; 3 dort, wo es dem Original am nächsten kommt, enthält es immerhin noch zwei
·Fehler, oder - rechnet man das Fehlen der .reizvollen fünften Strophe auch als
>>Fehler<<, so sind es drei.
Nach Lenaus Willen und Eingebung heißt das Gedicht:
Lied eines Schmiedes
Fein Rößlein, ich
Beschlage dich,
Sei frisch und fromm,
Und wieder komm!
1lrag deinen Iierrn
Stets treu dem Stern,
Der seiner Bahn
Iiell glänzt voran!
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Bergab, bergauf,
Mach flinken Lauf,
Leicht wie die Luft
Durch Strom und Kluft!
Trag auf dem Ritt
Mit jedem Tritt
Den Reiter du
Dem Himmel zu!
Nun, Rößlein, ich
Beschlagen dich,
Sei frisch und fromm,
Und wieder komm! 4

Die »Änderungen, aus allen drei Anthologien zusammengenommen, beziehen
sich auf verschiedene Stellen. Sie beginnen gleich bei dem ersten Wort der ersten
Zeile. >>Fein Rößlein<< heißt es bei Lenau, die drei Herausgeber >>berichtigten<<:
>>Feins Rößlein«. Das ist vom Grammatikalischen her ohne Frage zu begründen.
>>Feines Rößlein<< wird- zusammengezogen- zu >>Feins Rößlein«. Ohne das >>S<<
klingt die Wendung aber nicht nur freundlicher, das Ganze wird zu etwas
anderem, erinnert an Fügungen wie >>Schön Rotraut« oder >>Jung Siegfried«.
Weiter tauschte man >>Mach flinken Lauf« um und wählte statt dessen >>In
flinkem Lauf<<. Dadurch wird die dritte Strophe aber angeschlossen an die vierte,
wird angehängt an >>Trag auf dem Ritt«. In sich selbständig ist die dritte Strophe
durch das >>Mach flinken Lauf«. Wenn nun gar >>Durch Strom und Kluft<<
abgeändert ist zu >>Durch Tal und Kluft,,, so entsteht ein beträchtlich anderes Bild!
In der vierten Strophe wandelte man des Rößleins >>Tritt« um in einen >>Schritt«,
was zum Pferdehuf und -trab wahrhaftig weit weniger paßt.
Zu einem vollends sinnverändernden Fehler kam es in der fünften Strophe, wo
ein Herausgeber gar nicht merkte, daß Lenau hier die Handlung des Hufbeschlagens als zu Ende geführt und abgeschlossen darstellt. Statt >>Nun, Rößlein, ich/
Beschlagen dich,/<< (elliptische Bildung aus >>nun ich dich beschlagen habe«), steht
fehlerhaft, ganz gleich der ersten Strophe: >>Nun, Rößlein, ich/Beschlage dich/«.
Das gibt im Zuge der fünf Strophen dem Ganzen eine andere Gestalt! Wenn diese
in einer Wiederholung ausschwingt, ist sie nicht die gleiche, als wenn sie in ein
Beschließendes einmündet.
Im Gesamtschaffen Lenaus bildete das Gedicht zunächst einen Bestandteil der
größeren Dichtung >>Faust«. In einem Brief an den Schwager Anton Sch~rz schrieb
der Dichter aus Stuttgart, am Karfreitag, 28. März 1834:
>>Mir geht es recht gut. Ziemlich fleißig war ich bisher. Wenn es so fortgeht, so
macht mein Faust bis Herbst ein Bändchen. Bis jetzt sind folgende Szenen fertig:
Das Einleitungsgedicht, . . . « Im weiteren zählt Lenau fünf Szenen auf und kommt
schließlich zu einer sechsten, bei der es heißt:<< ... eine lange Szene in einer
Österreichischen Schmiede. «5
Aus der letztgenannten Szene stammt das Gedicht. Faust hat den Schmied
aufgefordert, ihm sein Pferd zu beschlagen, und der Meister sagt:
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Hier, edler Herr, beschlagich Euch
Das Roß; doch gönnt mir meine Bräuch,
Ich singe gern dazu das Lied
Von einem guten alten Schmied.
(Er singt, indem er das Roß beschlägt.l

Und nun folgt das Gedicht, gleichsam als Hufsegen.- Lenau nahm aus seinem
»Faust« das Einleitungsgedicht »Der Schmetterling« und das »Lied eines Schmiedes<< später in seine Gedichtsammlungen auf. Deren 7. Auflage korrigierte er noch
selber; am 14. Juni 1844 schloß er diese Arbeit ab. Das war viereinhalb Monate vor
dem Eintreten seiner Krankheit. In dieser Auflage erschien das Schmiede-Gedicht
in derselben Form, Wort für Wort, die es in sämtlichen vorangegangenen Ausgaben bereits gehabt hatte. Nie hat es andere Lesearten gegeben, lediglich die
Zeichensetzung sah zuweilen etwas anders aus, was von Bedeutung aber höchstens
in der fünften Strophe war, wo einmal nach >>Nun, Rößlein, ich/ Beschlagen dich,/
<< ein Doppelpunkt stand, der den abschließenden Sinn dieser Strophe um einiges
deutlicher hervortreten ließ:
Nun, Rößlein, ich
Beschlagen dich:
Sei frisch und fromm,
Und wieder komm!

Jeder, der sich Gedichte- einige oder viele- gedächtnismäßig aneignet, der sie
sich bei manchen Gelegenheiten einfallen läßt und hersagt, der weiß nur allzu gut,
wie leicht an dieser oder jener Stelle Trübungen, Verschiebungen sich ergeben
können. Das mag beim spontanen Zitieren angehen, besonders wenn man
anmerkt: Für absolute Richtigkeit garantiere ich jetzt nicht! - Sobald es dem
Liebhaber von Lyrik aber wirklich um das Gedicht geht, wird er die Mühe nicht
scheuen, immer wieder nachzusehen.
Selbstverständliche Verpflichtung ist das für jeden, der in irgendeinem Zusammenhang ein Gedicht drucken läßt. In welch veränderter Gestalt möchte sonst ein
Kunstwerk wohl nach zwei, drei, vier allzu unbekümmerten Herausgaben erscheinen!
Auch der Lehrer, der seiner Klasse ein Gedicht vorspricht oder der sie es lernen
läßt, tut gut daran, wenn er gewissenhaft vorgeht dabei; erscheint es ihm aus
irgendwelchen Gründen richtig, einzelne Strophen eines Gedichtes wegzulassen,
so sollte er die Kinder diese Tatsache durch eine Bemerkung wissen lassen. Das ist
er nicht nur dem Dichter schuldig, sondern ebenso der Eigengestalt des einzelnen
Sprachkunstwerkes. Hier weist ausnahmsweise einmal >>Pedanterie<< den Kunstverständigen aus.
Werk- und wortgetreue Wiedergabe von Gedichten war sicher von jeher gefordert, in unserer Zeit aber kommt ihr zusätzliche Bedeutung zu. Läßt sich das
Bemühen um das richtige Wort doch als ein Gegengewicht empfinden gegenüber
dem, was an bewußten und gewollten Verzerrungen auf dem Felde von dramatischen Darstellungen unserer Klassiker seit Jahren und Jahrzehnten über die
Bühnen geht. Wer die Stücke von Shakespeare, Schiller, Kleist in eigenem Lesen
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erlebend aufnahm, der schaut ebenso verwundert wie betrübt (oder auch belustigt)
auf die Verfremdungen, die von· diesen Stücken heute auf die Bretter gebracht
werden. Mag man derartig Neuverstandenes noch so gescheit mit Ideologien
irgendwelcher Art begründen und vertreten, es bleibt die ernste Frage: Wie sollen
junge Menschen, für die die Konfrontierungen mit derart inszenierten Werken
Erstbegegnungen darstellen, je erfahren, was Shakespeare-, Schiller-, Kleist-Dichtungen in Wirklichkeit ist? - In der gleichen Weise gilt diese Frage auch für
Gedichte, die in mündlicher (oder schriftlicher!) Überlieferung allzu unbekümmert
weitergegeben werden.
Ein Zeitgenosse Chopins berichtet eine Anekdote. Sie soll sich bei einer Abendgesellschaft in Paris zugetragen haben. Die Freunde Chopirr und Liszt waren beide
anwesend. Liszt setzte sich an den Flügel und begann ein Nocturne von Chopinzu
spielen, versah das Stück aber mit Verzierungen in Form von Trillern, Tremolos
und Fermaten, die das Nocturne nach der Absicht des Komponisten nicht hatte.
Der gab denn auch dem Spielenden Zeichen, durch die er seinen Unwillen
kundzutun suchte. Liszt reagierte nicht darauf. Schließlich schritt Chopirr auf den
Flügel zu und sagte in langsamem, ruhigem Ton: »Aber ich bitte dich, mein Lieber,
wenn du mir die Ehre gibst, ein Stück von mir zu spielen, dann spiel das, was
dasteht, oder spiel etwas anderes: nur Chopirr hat das Recht, Chopin zu ändern!</
Nur Lenau hat das Recht, Lenau zu ändern, nur Mörike steht es für Mörike zu,
nur Goethe für Goethe - und so weiter. Allen, außer dem Dichter selber, bleibt
nichts übrig, als sich immer wieder Gewißheit zu verschaffen über den Wortlaut,
wie er gemeint war und gegeben wurde. Besonders reizvoll kann das sein, wo
mehrere Fassungen nebeneinander bestehen, wo man vergleichen und sich dann für
eine entscheiden kann. Allermeist ist in dem Fall der letzten Form, in die der
Dichter sein Werk brachte, der Vorzug zu geben.
Diese Einstellung gegenüber der Dichtung hat, wenn der Unterrichtende sich
ihrer befleißigt, Auswirkungen auf die Unterrichteten. Ein Satz, ein kurzer Hinweis mag dann bei älteren Schülern genügen: >>Der >Don Carlos<, der zur Zeit in
unserer Stadt gespielt wird, ist nicht >Don Carlos<. Da wurde Schiller geändert, und
zwar keineswegs von S~hiller. <<
Erlebten die Schüler öfter, was Achtung vor dem reinen, ungeschmälerten
Wortlaut einer Dichtung heißt, empfinden sie wahrscheinlich eher:den Wunsch,
bringen leichter die Bereitschaft auf, die ursprüngliche Gestalt auch unter Verzerrungen und Entstellungen aufzusuchen und zu entdecken. Damit aber wäre viel
gewonnen.

Anmerkungen
2
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Konferenz vom 21. 6. 1923
Es heißt: Zum Sehen geboren,
Zum Schauen bestellt,
Dem ·Turme geschworen,
Gefällt mir die Welt.
Ich blick in die Ferne,

Ich seh in der Näh
Den Mond und die Sterne,
Den Wald und das Reh.
So seh ich in allen
Die ewige Zier . . .

3 Es handelt sich um die Gedichtsammlungen:
Ernst Bühler/Margrit Lobeck: Scheine, Sonne scheine, Bern 1970.
Heinz Ritter: Eins und alles, Stuttgart 1974.
Christa Slezak-Schindler: Künstlerisches Sptechen im Schulalter, . Stuttgart
1978 (hrsg. von der Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen).
4 Nikolaus Lenau, Sämtliche Werke und Briefe in 6 Bänden, hrsg. von Eduard Castle,
Bd. 1, Gedichte, Leipzig 19.10, S. 326 f.
5 a. a. 0. Bd. 3, Briefe, 1. Teil, Leipzig 1911, S. 253
6 a. a. 0. Bd. 2, Leipzig 1911, S. 48/49
7 Zitiert nach: Bernard Gavoty, Tübingen 1977, S. 296/7

Das Rudolf-Steiner-Lehrerseminar in Dornach
Vom Werden des Neubaues
Ende der 60er, anfangs der 70er Jahre setzte ein starkes Wachstum der RudolfSteiner-Schulbewegung in der Schweiz ein. Rasch folgten sich Neugründungen,
und die Nachfrage nach ausgebildeten Lehrern nahm zu, aber auch die Zahl der
Seminaristen, die eine entsprechende Ausbildung suchten. Das Pädagogische Seminar am Goetheanum mußte zweizügig geführt werden. Neue Kursleiter mußten
zugezogen werden. Man suchte erfahrene Kollegen aus den Schulen von Basel,
Bern und Zürich zur Mitarbeit und Mitverantwortung zu gewinnen, um dadurch
das Seminar, das über sich selbst hinausgewachsen war, stärker in die schweizerische Schulbewegung zu integrieren.
Diese ~euen Mitarbeiter erlebten nun die Raumbedrängnis, unter der die Arbeit
litt. Der Raum, der bislang im Goetheanum für das Seminar benutzt werden
konnte, war zu klein geworden. Wohl waren zwei Säle zur Verfügung gestellt, sie
mußten aber jedesmal auf die Minute spurlos geräumt werden, weil sie anderweitig
gebraucht wurden. Oft war man besonders an W oche~enden genötigt, von Raum
zu Raum zu wandern, bis man einen Unterschlupf fand. Und doch war man froh
und dankbar für das Gastrecht, welches das Goetheanum im Maße des ihm
Möglichen bot. Trotz aller äußeren Mängel- im Laufe der Jahre sind mehrere
Hundert Absolventen, die im Pädagogischen Seminar am Goetheanum für den
Lehrerber:uf begeistert werden konnten, als Mitarbeiter in die Schulbewegung
vieler Länder eingetreten. Möge Dank aus der Schulbewegung an das Goetheanum
zurückfließen.
Die neuen Mitarbeiter aus den Schulen erkannten klar, daß das doppelt so groß
gewordene Seminar unter diesen Verhältnissen sich nicht entfalten konnte, noch
war es möglich, daß sich ein soziales Zusammenleben unter den Studenten bildete.
Darum ergriffen sie die kühne Initiative, für das Seminar ein eigenes Gebäude zu
errichten und das Seminar durch einen Trägerverein auch wirtschaftlich selbständig
zu machen. Dadurch sollte auch das Goetheanum aus seiner Raumnot befreit und
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von einer Aufgabe entlastet werden, die - so empfand man - eigentlich von der
schweizerischen Schulbewegung übernommen werden sollte, wie dies hinsichtlich
der Lehrerbildung auch in anderen Ländern der Fall ist.
Dies wurde mit dem Vorstand am Goetheanum in mehreren Gesprächen beraten
und besprochen. Der Vorstand begrüßte die Initiative und anerbot sich, das
Seminar so lange im Goetheanum weiter zu beherbergen und wirtschaftlich zu
trage~, bis der zu gründende Seminarverein dem Seminar das eigene Haus zur
Verfügung stellen könne.
Als 1974 der Seminarverein nach viel Aufklärungsarbeit gegründet war, gingen
die Vorstandsmitglieder sogleich an die Ausarbeitung eines Projektes für den
Seminarbau. Das Projekt wurde in einer Gesamtkonferenz der Schweizer RudolfSteiner-Schulen vorgelegt und besprochen, und unter allgemeiner Zustimmung
wurde der Baubeschluß gefaßt. Die Realisierung dieses Bauwillens hieß für die fünf
Mitglieder des Seminarvorstandes, einen jahrelangen steinigen und dornenvollen
Pfad über Hindernisse und durch Mißerfolge auf sich nehmen, bis sich eine Lösung
ergab. Die Stiftung Waldo von der Reicherrau stellte dem Seminarverein ein
geeignetes Gelände in bester Lage mit Baurecht zur Verfügung, und nach zähen
Verhandlungen willigten die Behörden in die notwendige Umzonung ein. Ein
neues Projekt mußte nun durch Architekt C. Hoenes entworfen werden, dessen
endgültige Lösung aus intensiver Zusammenarbeit mit Seminarvereinsvorstand
und Lehrerschaft hervorging. Aber das hieß keineswegs Ende der Schwierigkeiten:
neue Bestimmungen der Behörden, Abänderungsvorschläge, ein Hin und Her, das
den Baubeginn verschleppte und eine beträchtliche Verteuerung zur Folge hatte.
Am 1. November 1980 endlich konnte der Grundstein feierlich gelegt werden,
und nun wuchs der Bau rasch empor. Im Herbst des folgenden Jahres wurde mit
der Arbeiterschaft fröhliche Aufrichte gefeiert, und Wunder über Wunder: am 26.
April 1982 war Schlüsselübergabe und Beginn des Studienjahres in den eigenen
Räumen. Der Einzug war eine freudige Überraschung. Die Freude erneuert sich
jeden Tag, wenn man das Haus betritt: Um eine durch alle Stockwerke durchgehende lichte Halle mii: einer freien Treppenführung ordnen sich alle Unterrichtsräume gut überschaubar. Halle und Treppenhaus sind nicht nur ein Ort der
Begegnung; sogleich gestaltete sich darin ein tägliches Morgensingen, Musizieren
und ein Theaterspiel zum Abschluß des ersten Trimesters. Nun ist ein schöner
Raum da, der den Seminaristen Anregung und Gelegenheit bietet, sich auch im
Gestalten von Festen und Feiern zu üben. Das steigerte sich in der Adventszeit zu
einer eindrücklichen schlichten Morgenfeier. Die verschiedenen Ebenen des Treppenhauses regen die Phantasie an im Gestalten von Spielen, was in einem einfachen
Hirtenspiel zu wirksamem Ausdruck kam, mit dem die Seminaristen das Weihnachtsgeschehen zum Erlebnis brachten.
Alle Räume atmen großzügige Weite, halten gute Maße. Wesentliches zu dem
tief befriedigenden Gefühl der Harmonie und der Geborgenheit, das der Bau
vermittelt, trägt das gediegene Material bei, das verwendet wurde: das einfache
Tannenholz der Decken, der raube Kalkverputz der Wände, die allerdings noch auf
Farbtönungen warten, der Kokosbodenbelag und das schmiedeeiserne Treppengeländer mit dem schön gestalteten hölzernen Handlauf.
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Man spürt, daß sich die Studenten zuhause fühlen in diesem Bau; sie sprechen es
dankbar aus und bezeugen es durch freudig-spontanes Helfen, wo es etwas zu tun
gibt, und durch die Mitverantwortung, die sie für den Aufenthaltsraum samt
Küche wie auch fürs Ganze übernehmen.
Daß das Haus so geworden ist, wie es nun dasteht, ist keineswegs selbstverständlich. Dank des unermüdlichen Einsatzes des Architekten C. Hoenes, der den
Ablauf betreuenden Baufirma Theurillat und der Vorstandsmitglieder des Seminarvereins, vor allem Frau Philia Schaub, Frau Elsbeth Theurillat und Herr Hans W.
Suter, die - neben ihrer Berufsarbeit - zu jeder Tageszeit auf dem Bauplatz
erschienen, wenn es gefordert war, und lange Nächte über Pläne und Angebote
konferierten: durch den selbstlosen Einsatz und das Zusammenwirken dieser
Freunde ist es gelungen, nicht allein das Beste herauszuholen aus den beschränkenden behördlichen Auflagen, sondern aus freiem Willensentschluß mit einfachen
Mitteln einen repräsentativen, künstlerisch durchgestalteten Bau zu errichten, der
. zugleich ganz auf die Bedürfnisse des Seminars ausgerichtet ist.
Zu dem Wunder, das den Bau in so kurzer Zeit dann entstehen ließ, gehören die
mittragenden Freunde und Spender. Wider alles Erwarten - ein Seminar hat ja
nicht wie eine Schule eine direkt interessierte Elternschaft hinter sich- trat mit dem
Baubeginn ein Strom helfender Kräfte in Wirksamkeit aus der Schweiz, Deutschland und anderen europäischen Ländern. Dieses Helfen von Menschen, rein aus
Einsicht in die Notwendigkeit der Aufgabe, war eine kräftige Zustimmung zum
Dornacher Seminar und beflügelte den Mut und Durchhaltewillen der Initianten,
denen wir dieses beispielhafte Unternehmen verdanken.
Wenn auch der Bau- mit Ausnahme der Ausmalung und der Bepflanzung des
Gartens- jetzt zu einem guten Ende gekommen ist, bedarf die Bauzinsamortisation und das Leben des Seminars laufend weiterer Mittel. Das Seminar wird, wie
alle unsere anthroposophischen Institutionen, allein durch Opfer getragen von
Menschen, die aus Einsicht in die Kulturnotwendigkeit der Lehrerbildung sehen30
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ken und spenden. Das gehört innerliehst zu diesen Einrichtungen; es bewahrt sie
durch das ständig ln-Frage-gestellt-Sein vor einem Erstarren, einem satten, verdumpfenden lnstitutionalismus. Der Wunsch, der bei der Grundsteinlegung des
Seminarbaus ausgesprochen wurde, es möge, auch wenn dereinst das Seminar
vollendet dastehe, unentwegt am inneren Ausbau weitergearbeitet werden, er
beseelt die verantwortlichen Lehrer. Die schöne Hülle, die uns geschenkt worden
ist, eindrückliches Zeichen vieler helfender Menschen, sie regt als immerwährender
Dank zu gesteigertem Einsatz an, zu erhöhter Verantwortung, zum Streben, die
Lehrerbildung, Erziehung und Unterrichtsgestaltung immer mehr im Quellgrund
der Anthroposophie zu verwurzeln. Dieses verschärfte Verantwortungsgefühl zu
entwickeln, sind wir Rudolf Steiner gegenüber und dem tief spirituellen Kulturimpuls, den er inaugurierte, schuldig, um so mehr, als die Sch~lbewegung sich in die
Breite entfaltet.
Für das Rudolf Steiner Lehrerseminar:
Hans Rudolf Niederhäuser Dr. Heinz Zimmermann

Die Einweihung
Am Nachmittag des 6. November 1982 fand die Feier der Einweihung des
Neubaus des Rudolf-Steiner-Lehrerseminars in Dornach statt; das Gebäude war
zwar schon mit dem Beginn des Studienjahres im April1982 bezogen worden, jetzt
aber war die Fertigstellung in allen Einzelheiten so weit gediehen, daß die offizielle
Feier begangen werden konnte. An ihr nahmen in dem verhältnismäßig geräumigen Festsaal, der eine erfreuli~h praktikable Bühne aufweist, zahlreiche Freunde,
auswärtige Gäste und die Dozenten und Seminaristen teil. Vom Vorstand am
Goetheanum waren Rtidolf Grosse, Prof. Friedrich Hiebel und Jörgen Smit
erschienen. Die Feier wob in abwechslungsreicher Folge Ansprachen und Gruß31

worte mit Chorgesang zu einem bunten Kranz. Jeweils nach einigen verbalen
Ausführungen sangen die Seminaristen, die sich schon allein wegen der Überfülltheit des Saales in der seitlich gelegenen Vorhalle bei geöffneten Türen aufgestellt
hatten. Von den Ansprachen, die von den inneren Motiven einer Lehrerausbildung
für die Rudolf-Steiner-Schulen in der heutigen Zeit sprachen, die aber auch die
Entstehungsgeschichte, die Bauzeit und die finanzielle Situation des Neubaus
miterleben ließen, seien hier folgende besonders erwähnt: die von Jörgen Smit für
die Pädagogische Sektion am Goetheanum und die Worte von Dr. Zimmermann
für die Dozenten und von Th. Witzemann für den Seminar-verein. Eindrucksvoll
waren die Ausführungen des Ammanns der Gemeinde Dornach und des Regierungsvertreters aus Solothurn. Die Gemeindeverwaltung des Ortes war bisher bei
der Einweihung von Neubauten anthroposophischer Institutionen noch nicht
unmittelbar in Erscheinung getreten. So war man über die freundlichen und
verständnisvollen Bekundungen des Ammanns allgemein sehr erfreut. Ernst und
Humor mischten sich in den Grußadressen, die von einigen Persönlichkeiten und
Institutionen aus der ganzen Schweiz vorgebracht wurden, zahlreiche Geschenke
wurden dem Seminar überreicht. Auch ein Vertreter der Studenten sprach von der
besonderen Dankbarkeit der Seminaristen für die großen Mühen, die diesen für das
Studium so hilfreichen Bau ermöglicht hätten. Stellvertretend für die (von der
Schweiz aus gesehen) ausländischen Lehrerausbildungsstätten und Rudolf-SteinerSchulen wurde von zwei Vertretern aus Deutschland die herzlichste Verbundenheit der gesamten Waldorfschulbewegung mit den Kollegen in Dornach zum
Ausdruck gebracht. Edwin Kaufmann vom Dornacher Seminarverein betätigte
sich überaus erfolgreich als souveräner, aber auch launiger >>Conferencier« der
ganzen Veranstaltung.
Die Feier mit ihren Ansprachen und dem gehaltvollen Chorgesang (Kompositionen von Bruckner, Palestrina, Kanons u. a. m.) konnte in den Teilnehmern ein
eindrucksvolles Bild entstehen lassen von dem großen Arbeitsernst, der im Laufe
der Jahre zu diesem Hause geführt hat und nun in ihm waltet. Vor sieben Jahren
wurde im Einvernehmen mit dem Vorstand am Goetheanum ein >>Verein zur
Förderung von Lehrerbildungsstätten im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners« mit

Zu den Bildern des Rudolf-Steiner-Lehrerseminars in Dornach:
Seite 33

Seite 34
Seite 35
Seite 36

Oben: Eingang und Nordfassade des Rudolf-Steiner-Lehrerseminars. Auf der
linken Seite die Fenster von zwei übereinanderliegenden Fachräumen, rechts im
Obergeschoß die Bibliothek. Unten: Die Süd-West-Ecke des Neubaues mit den
Seminarräumen I (Untergeschoß) und li (Obergeschoß).
Oben: Ostseite des Gebäudes mit Eingang. Unten links: Nord-West-Ecke mit
Haupteingang. Unten rechts: Teilansicht der Westseite.
Oben: Innenaufnahme des Seminarraum II (Obergeschoß). Unten: Blick auf die
Bühne im Eurythmiesaal (Erdgeschoß).
Oben: Seminarraum I (Unterstufe). Unten links: Haupttreppe im Erdgeschoß mit
Ausgang nach Osten zum Pausenhof. Unten rechts: Blick ins Treppenhaus
(Haupttreppe).

Foton4chweis: I Peter Edlinger jun., Arlesheim; 2, 3, 4, 5, 8 H. W. Suter, Basel; 6, 7, 9, 10 lljc van der Linden,Domach.
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dem Sitz in Basel gegründet. In großzügiger Weise gewähne das Goetheanum mit
seinen durch vielfältige Aktivitäten beengten Räumlichkeiten der Seminarausbildung weiterhin Herberge, bis nun am Brosiweg in Dornach der Neubau fertiggestellt war. Dieses Unternehmen war vor allem auch in finanzieller Hinsicht ein
nicht geringes Wagnis. Zum endgültigen Aufbringen der erforderlichen Mittel
wird es noch einer erheblichen Anstrengung zahlreicher Freunde und Interessenten bedürfen. Man kann und muß die Schweizer Freunde zu diesem mutigen
Schritt beglückwünschen. Die Lehrerausbildungsstätte in Dornach, die teils unmittelbar aus den Kräften und für die Bedürfnisse der Rudolf-Steiner-Schulen in der
Schweiz, teils auch für weltweite Aufgaben wirkt, hat nun eine angemessene und
würdige bauliche Hülle gefunden. Ein Rahmen, der den Lebensnotwendigkeiten
dieser zweijährigen Ausbildung (in zwei Kursen) in schöner Weise gerecht wird.
In der Tat, das Gebäude, das der Architekt C. Hoenes im Zusammenwirken mit
den Persönlichkeiten des Seminarvereins geschaffen hat, ist außerordentlich
eindrucksvoll. Man tritt von der Zuwegung und den Parkplätzen her durch den
Haupteingang (an der Norddseite) und gelangt durch einen breiten Garderobengang in eine großzügige Halle, die sich bis zum Dache des Gebäudes erhebt. Rund
um diese Halle fühn eine Treppe aufwäns zur Empore des oberen Stockwerks.
Fast alle Unterrichts- und Nebenräume in beiden Stockwerken haben so einen
unmittelbaren Zugang zu dieser schönen Halle, in die auch ein größeres (zum
Zeitpunkt der Einweihung noch nicht benutztes Ponal) von der Ostseite führt.
Räume für den künstlerischen Unterricht, kleinere Gruppenräume usw. sind
reichlich vorhanden, es ist ja auch noch ein drittes unteres Geschoß mit z. T. sehr
gut nutzbaren Räumen da; das Lehrerzimmer und die Verwaltung haben eine
ansprechende Bleibe im oberen Stockwerk erhalten. Das Vorhandensein eines,
gemessen an dem Umfang des Gebäudes, doch erfreulich großen Festsaales mit
Bühne ist schon erwähnt worden. Das ganze Gebäude strahlt in allen Räumen eine
warme Atmosphäre aus, die Halle stellt eine konzentrierende und überhöhende
Komponente dar, sie wirkt wie eine alles einzelne verbindende Mitte. - Die
herzlichsten Segenswünsche der vielen Freunde dieser Stätte für einen fruchtbaren
Fortgang der Arbeit seien hier nochmals ausgesprochen.

Manfred Leist
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Aus dem Bericht des Architekten
Baugeschichte: 1975 führte der Seminarverein einen begrenzten Wettbewerb für ein
Seminargebäude auf einem Grundstück nördlich des Goetheanumbaues, auf Arlesheimer
Gemarkung, durch. Das mehrmals verifizierte Wettbewerbsprojekt wurde 1976 zur Bewilligung eingereicht, jedoch von den Arlesheimer Behörden strikt abgelehnt.
Ostern 1977 lag ein völlig neues Projekt für ein Gebäude südlich des Goetheanumbaues,
auf Dornacher Boden, dem heutigen Seminargrundstück, vor. Ein kompliziertes und
aufwendiges Bewilligungsverfahren führte Ende 1980 zur Baubewilligung für das Gebäude
des Rudolf-Steiner-Lehrerseminars zu Dornach. Der eigentliche Baubeginn erfolgte im
Frühjahr 1981, Ostern 1982 der Bezug des Gebäudes.
Lage: Das neue Lehrerseminar liegt am unteren Teil des Brosiweges, etwa 350 Meter vom
Goetheanum entfernt und mit diesem durch einen direkten Fußweg verbunden.
Gebäude: Der voll unterkellerte Bau ist massiv ausgeführt. Er enthält u. a. im Keller:
Seminarraum III (86 m2) und Holzwerkstatt (120 m2), beide scheinen, bedingt durch
weiträumige Geländeabsenkungen, im Gartengeschoß und nicht im Keller zu liegen. Tonwerkstatt (60 m2), ein Fachraum (42 m2 ) und die beiden Eruythmiegarderoben sind echte
Kellerräume, die über große Kellerschächte natürlich belichtet werden; im Erdgeschoß:
Eurythmiesaal (125m2 ) mit kleiner Bühne (40m 2 ), Seminarraum I (85m2 ), Aufenthaltsraum
(72m2) mit vollausgebauter Küche, Fachunterrichtsraum (70m2) mit Vorbereitungszimmer;
im Zwischengeschoß: Sekretariat (25m 2) mit Archiv und separatem WC; im Obergeschoß:
Seminarraum II (85 m2 ), Bibliothek (60 m2 ), Fachunterrichtsraum (70 m2 ) mit Vorbereitungszimmer und das Konferenzzimmer (45m 2) mit Teeküche.
Um die Haupttreppe (Halle) sind alle Unterrichtsräume grupppiert, sie ist gleichzeitig
Kommunikationsort für die ganze Seminarbelegschaft. Dort werden auch kurze Feiern
abgehalten und Spiele aufgeführt, treffen sich die Studenten zum Tagesanfang, Margensingen und begegnen sich tagsüber beim auf und ab über die Treppen von einem Unterrichtsraum zum andern - man nimmt sich wahr.
Statistische Angaben:
Umbauter Raum (gern. SIA)
Kosten (Gebäude) per m3 u~b. Raum
Netto Nutzfläche:

ca. 7200 m3
ca. 380,- SFr.

Unterrichtsräume

1050 m 2 od. 74 %

Nebenräume

145 m2 od. 10 %

Verkehrsfläche

230m2 od. 10 %

Durch das behördlicherseits verlangte »Versenken<< des Gebäudes um 4,5 Meter gegenüber dem Projekt, mußten fast 10 000 m3 Erde (und Fels) ausgehoben und abgefahren
werden.
,
Persönliche Anmerkungen des Architekten: Der Planungsauftrag, nämlich »Projektieren
eines Seminargebäudes für drei Kurse a je ca. 25 bis 30 Personen, mit kreisförmiger
Bestuhlungsmöglichkeit der Kilrsräume, mit entsprechenden Nebenräumen, großzügig
bemessenenUnterrichtsräi.Imen, möglichst wenig Nebenraumflächen, ja kein künstlerischer
>Schnick-Schnack<, niedrigen Bau- und Betriebskosten, etc. << wurde erfüllt.
Die Räume sind großzügig bemessen. Die geschätzten Kosten wurden gehalten - sogar
leicht Unterschritten. Die gefundene Anordnung der Grundrisse aktiviert Willenskräfte; die
Gliederung der (inneren) Aufrisse läßt das Denken frei; die (noch) fehlende Anregung des
mittleren Menschen durch die farbige Behandlung der Oberflächen wird kommen.

Conrad Hoenes
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen
Margarita Woloschins Leben und Werk
Margarita Woloschin: Leben und Werk. Mit Beiträgen von Rosemarie Wermbter, Ruth
Moering und Dorothea Rapp. 179 Seiten mit 24 farb. u. 20 schwarz-weißen Abb., geb.
DM 59,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1982.
Der Verlag Freies Geistesleben hat in den
vergangeneo Jahren eine Reihe von Künstlermonographien herausgegeben. Damit wurden
einer breiteren Öffentlichkeit Leben und Werk
von Malerpersönlichkeiten vorgestellt, die sich,
anknüpfend an Goethes und Steiners Farbenlehre, um ein neues Farbempfinden bemühen.
Seit Frühsommer letzten Jahres liegt nun der
sechste Bildband vor, der anläßlich des 100.
Geburtstages der russischen Malerin Margarita
Woloschin erschienen ist. In weiten Kreisen
durch ihre Autobiographie >>Die grüne Schlange« bekannt, gehört ihr Werk, soweit es noch
zugänglich ist, zu den wenigen originären Zeugnissen, in denen sich ein reiches mitgebrachtes
geistiges Erbe mit dem in die Zukunft weisen- ·
den Kunstimpuls Rudolf Steiners verbunden
hat.
Zu Beginn des Jahres konnte man, zunächst
in Stuttgart, dann Ostern in Dornach, eine Ausstellung mit ihren Bildern besichtigen, die erstmalig in größerem Umfange Einblick in die
Arbeit der Künstlerin gewährte. Dank der Initiative von Rosemarie Wermbter konnte der
Nachlaß durch viele Bilder, die sich weit verstreut in Privatbesitz oder im Besitz der Gemeinden der Christengemeinschaft befinden,
für diese Ausstellung ergänzt werden. Trotz
mancher ungünstigen Einwirkung von außen
hat der Großteil der Malereien durch die Jahrzehnte hindurch viel von der leuchtenden Farbigkeit bewahrt. Darüber hinaus ging eine starke Wirkung von den Bildkompositionen aus.
Der Maler Julius Hebing, bekannt durch seine
Farbenkreise und die Schriftenreihe »Welt, Farbe und Mensch<<, dem Margarita Walasehin in
den Nachkriegsjahren in Stuttgart begegnete, zu
dem sie ein herzlich-kollegiales Verhältnis entwickelte, bewunderte bei ihr immer wieder die
große Begabung zur Bildkomposition.
In der nun vorliegenden Monographie finden
sich viele der ausgestellten Bilder, zum Teil in
farbig gut gelungenen Reproduktionen, wieder.
Beeindruckend die »Speisung der Fünftausend<<,
ganz in verschiedenen Blautönen gehalten,

durchglänzt vom Gold der Brote, der Lichtaura
des Christus, dei;l Auren der Jünger. Dann ein
in seiner Weise einzigartiges Bild der Pietä. Im
Zentrum des Bildes die dunkle Gestalt der trauernden Mutter mit dem Leichnam des Sohnes
auf dem Schoße, ihr Haupt umgeben von einer
fahlen Mondenstlmmung. Nach links und
rechts scheint sich die horizontal gelagerte Gestalt in den Strom der Elemente aufzulösen, die
in kalten Blau- und Grautönen gemalt sind. Ein
feines ätherisches Rot zwischen Sohn und Mutter, wie in andere Räume hineinweisend. Gut in
der Wiedergabe ist auch die Gestalt des Christopherus, ganz in Grün, mit dem Kind in leuchtendem Gold auf seiner Schulter, das Wasser
und den ganzen Umkreis mit seinem Licht farbig belebend. Ähnlich in der Farbanlage der
Knabe auf dem Bild mit dem Löwen, der auf
einem grünen Anger ruht, besänftigt durch die
Flötentöne, die durch die Farben hörbar zu
werden scheinen. Aus der Reihe der Porträts
besonders bemerkenswert dasjenige von Michael Bauer, in warmen Brauntönen auf blauem
Hintergrund, oder das Kinderbildnis von Gertraude-Johanna Kühn, in violettem Kleid. Neben den vielen farbigen Abbildungen gibt es die
schönen schwarz-weißen, vor allem die Selbstbildnisse der Künstlerin aus den frühen Jahren
in Rußland, mit souveränem Pinselstrich gemalt.
Ausgehend von der Autobiographie »Die
grüne Schlange<< haben es die drei Autorinnen
des Bildbandes versucht, dem Leser von verschiedenen Seiten her das Verständnis für Leben
und Werk der Malerin zu erschließen. Rosemarie Wermbter, die langjährige Freundin der
Künstlerin und Bewahrerio des Nachlasses,
schildert uns die ersten vierzig Jahre, von
1842-1922, in den wesentlichen Stationen und
ergänzt diesen Teil mit der Beschreibung der
·zweiten Lebenshälfte, die in der »grünen
Schlange<< nicht zu finden ist. Margarita Wolo1
schin hatte immer vor, diesen Abschnitt ihres
Lebens in einem zweiten Band selbst zu veröffentlichen. Eigene Erlebnisse, Tagebuchauf39

zeichnungen, Briefstellen und manche Anekdote sind nun von Rosemarie Wermbter in einer
lebendigen Einheit zusammengefaßt.
Der erste Lebensabschnitt, der in die Zeit vor
der russischen Revolution fällt, gleicht einem
ikonenhaften Gemälde, in dem das russische
Volk in seiner ganzen Farbigkeit erscheint, noch
ohne die graue Patina, die sich in der Zeit
danach darüber zu legen begann. Wir greifen
eine Einzelheit aus der Schilderung der frühen
Kindheit der Malerin heraus, die aufschlußreich
für ihr späteres Arbeiten ist. In einem reich
begüterten Hause aufwachsend - ihr Vater trieb
Großhandel mit China -, ist sie umgeben von
zahlreichen Dienstboten. Im Kinderzimmer erzählen sie Märchen oder singen. Manchmal sind
es einzelne, manchmal mehrere, die im Chor die
alten, russischen Volkslieder erklingen lassen.
J edesmal, wenn das Kind die Gesänge hört,
gestaltet sich in seiner Seele eine Welt von Urbildern, und wir erfahren, daß die Malerin ihr
ganzes Leben hindurch daraus die Stimmung
für ihr künstlerisches Arbeiten schöpfte.
Gleichsam 'gespeist aus den Lebensströmen der
russischen Volksseele entwickelt sich frühzeitig
und wie selbstverständlich in ihr die Neigung
zum farbigen Gestalten.
In dem zweiten Abschnitt des Buches, der
den Titel trägt >>Ihr Weg als Malerin«, unternimmt es Ruth Moering, auf die einzelnen Stationen dieser Malerlaufbahn genauer einzugehen. Wir erfahren, wie aus der träumend reichen
Seele sich eine große Begabung entfaltet, die in
der russischen Öffentlichkeit bekannt wird.
Durch die bald darauf folgende Begegnung mit
Rudolf Steiner - zuerst in Zürich - mündet
dieses Leben in den geistigen Strom ein, den es
innerlich gesucht hatte. Sie kommt 1914 nach
Dornach, um an dem im Bau befindlichen ersten Goetheanum mitzuarbeiten, und wird mit
der Ausführung des »Ägypters« in der kleinen
Kuppel betraut. 1917 kehrt sie dann noch einmal nach Rußland zurück, um es einige Jahre
später für immer zu verlassen. Mit Rudolf Steiner traf sie nach dem Brand des Goetheanum
wieder zusammen, doch kam es zu keiner gemeinsamen künstlerischen Arbeit mehr. In den
nun folgenden Jahrzehnten zuerst in Holland,
dann in Deutschland lebend, entstehen die vielen Altarbilder, die sie für die Kulträume der
Christengemeinschaft malte, sowie zahllose
Porträts von Erwachsenen und besonders von
Kindern. Andere Bildthemen waren der Mythologie und Märchenwelt entnommen.
Im Anschluß an den malerischen Entwicke-
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lungsweg von Margarita Woloschin stellt Ruth
Moering das Schaffen der Künstlerin in den
Zusammenhang mit der Kunst des 20. Jahrhunderts. Sie schildert den Umbruch von der Zeit
Caspar David Friedrichs, Philipp Otto Runges
bis hinein in unsere Tage undzeigt auf, wie in
dem Bemühen unserer Zeitgenossen ein Suchen
innewohnt, welches die Grenzen der Sichtbarkeit überschreiten möchte und nach neuen
Ufern strebt. Den Zeitgenossen Otto Ritschl manchem Leser bekannt durch das Werk von
Kurt Herberts >>Offenbarungen in der Malerei
des 20. Jahrhunderts« (Düsseldorf 1966) -stellt
sie der Malerin gegenüber. Unter dem Eindruck
der Zeitkatastrophe stehend hatte er einen Neuanfang auf dem Gebiet der Kunst gefordert.
Formal entfernt er sich früh vom Gegenstand.
und sagt: »Die Abstraktionen, die ich malte,
bezogen sich nicht auf Dinge, sondern auf Bereiche der Seele oder ihre Beziehungen.<<
Was ihn auszeichnet, so wie Herberts es in
seinem Buch schildert, ist seine malerische
Technik, er nennt sie eine »Transubstantiation
der Farben<<. Er ging seinen Weg von »unten
auf<<, vom Handwerk der malerischen Technik ·
aus. Gerade mit dieser Seite hatte Margarita
W oloschin, worunter sie selber litt, in den
späteren Jahren besondere Schwierigkeiten.
Ruth Moering bezeichnet ihre Arbeitsweise als
ein Lebendigmachen einer traditionellen Ikonographie durch ihre »Farben-webende Malweise<<, womit sie erlebte Geistigkeit wiederzugeben versuchte. Was ihr fehlte, war das, was man
als Bauhütte bezeichnen kann, die gemeinsame
Arbeit von Meistern und Gesellen. Manch einer
der befreundeten Malerkollegen hat ihr bei der
Grundierung der Malplatten zu helfen versucht.
Oft fehlte es an dem richtigen Material, an den
Räumen und anderem, die das rein Technische
für die neue Malweise in ausreichendem Maße
ermöglichten.
Der dritte und letzte Teil der Darstellung
befaßt sich mit dem Versuch, neue Bildräume
zu schaffen. Dorothea Rapp läßt ihn mit einem
Wort der Malerin beginnen: »Ich selbst weiß,
daß ich auf meinem Weg doch etwas erreicht
habe: den dynamischen Raum, den ätherischen
Raum ... Was ich versäumt habe, die mangelnde Organisation des Lebens ließ es (das Erreichte) nicht zur Geltung kommen« ... Die beiden
Worte »dynamisch<<, »ätherisch<<, sie beinhalten
Verschiedenes und haben Gemeinsames. Rudolf
Steiner schildert, wie die Maler noch bis in die
Renaissance hinein ein Gefühl dafür hatten, die
Farben in einem Bilde so anzuordnen, daß,

abgesehen von der Perspektive, ein Farbraum
entstand. Ein schönes Beispiel dafür ist die Felsengrotten-Madonna von Leonardo da Vinci.
Im Vordergrund auf der rechten Seite kniet der
Engel in leuchtend rotem Gewand. Die Madonna tritt im blauen Gewand weiter zuriick, im
Hintergrund sehen wir durch die Felsengrotte
zart-blaue Töne schimmern. Abgelöst von der
Form in der Malerei wieder neu ein Gefühl für
ihre Dynamik zu enrnrickeln, war eine Forderung Steiners in seinen Farbvorträgen. Ja selbst
für das Malen im pädagogischen Zusammenhang fordene er dies, damit in das Sehen des
Kindes eine neue Geschmeidigkeit und· Belebung des Auges hineinkäme. Um das Ätherische in einem Bilde zur Darstellung zu bringen,
gab er den Rat, im Umkreis einer Gestalt, einer
Farbfläche in kräftigen Farben, zarte Übergänge
- ein Leichtwerden der Farbe - herauszuarbeiten. In der malerischen Konfession Margarita
Walaschins lesen wir: »Die Perspektive des

dreidimensionalen Raumes muß verschwinden,
dagegen die vierte Dimension durch die Farbenperspektive geschaffen werden.«
Daß in der heutigen Zeit das Auge des Zeitgenossen nicht immer fähig ist, die angeschauten
Dinge und Bilder in einer erwachenden Einsicht
zu verwesentlichen, diesem Umstand widmet
sich besonders der letzte Beitrag. Um eine Hilfe
zu geben für die neue notwendige Anschauungsweise, die zu einem vertieften Verständnis
der Bilder von Margarita Walasehin führen
kann, gibt Dorothea Rapp, ihren Beitrag zusammenfassend, arn Schluß eine eingehende Beschreibung eines derselben, des Bildes >>Noli rne
tangere« (Abb. 14). Es schildert die Begegnung
der Maria Magdalena mit dem Auferstandenen.
Wer sich mit den Malereien in diesem Buch
eingehender beschäftigen will, kann, durch diesen Versuch angeleitet, viel für das Anschauen
der anderen Darstellungen gewinnen.
Margrit ]ünemann

Gymnastik und Eurythmie
Matanja Cernohorska: Gymnastik und Eurythmie. Versuch einer Gegenüberstellung und
Begegnung. 30 S., Broschüre DM 6,50 I Sfr. 6,-. Privatdruck, 1982 (Bezug beim Autor,
Sonnenbergstr. 18a, 7800 Freiburg i. Br., und über den Buchhandel).
Es ist eine oft gestellte Frage, insbesondere in
der Elternschaft der Waldorfschule, wie das
Verhältnis der Gymnastik oder auch des Turnens zur Eurythmie beschaffen sei. So kann
man es nur begriißen, daß eine Kennerin der
Materie sich daran gernacht hat, aus ihrer Lebenserfahrung heraus etwas zu diesem Thema
beizutragen.
Ein kurzes Eingangskapitel stellt die folgende
Darstellung in den Bezugsrahmen der anthroposophischen Menschenkunde. Zunächst wird
dann die Gymnastik ihren Wesen und wechselnden Ziel nach in einer mehr historischen
Betrachtung vorgefühn. Man erkennt, daß heute anderes für sie gilt als etwa in der griechischen
Kultur. Am Anfang dieses Jahrhunderts zeigte
sich neu eine breite gymnastische Strömung
unter den verschiedensten Ansatzpunkten, etwa
einem physiologisch-gesundheitlichen oder einem ästhetischen oder auch einem subjektiv
beseelten. Oft in Anlehnung an das vorgestellte
Idealbild der alten Griechen strebte man an, den
Menschen innerlich freizumachen und ihn zurück zur Natur zu führen (S. 5). Auch auf den

langsam eintretenden Verfall der modernen
Gymnastik wird hingewiesen, die immer mehr
rein physiologischen Gesichtspunkten dient.
Schließlich wird dann arn Beispiel der Loheland-Gymnastik die Eigenart eines besonderen
gymnastischen Impulses dargestellt. Der Schüler wird durch sie zu der Erfahrung geführt, daß
aller Bewegung ein Rhythmus zugrunde liegt.
Mehr und mehr »spürt er, daß im Raum Gesetzmäßigkeiten walten, die er in seinem Innern
wiederfindet. Im Oben-Unten, im RechtsLinks, im Vor- und Rückwäns sprechen ihn
Raumesqualitäten an, in denen die Kräfte des
Fühlens, Denkens und Wollens leben, die sein
eigenes Seelenleben weitgehend moralisch bestimmen« (S. 13). »Im Üben mit Stab, Ball und
Kugel erfahren die Schüler, daß die Wahl dieser
Geräte sich aus der Betrachtungsweise der
menschlichen Gestalt ergibt . . . Kugel- und
Stabform sind dem Schüler im Anatomieunterricht an der menschlichen Gestalt begegnet«
(S. 15). Im »>Bewegen nach Musik< lernen die
Schüler das Hinhören auf die Musik und das
Hören der einzelnen Töne im Steigen und Sin-
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ken« (S. 14). - Diese wenigen Zitate mögen
dazu dienen, wenigstens in die Richtung zu
deuten, in der sich die Lohelancl-Gymnastik
bewegt.
In feiner Weise unternimmt die Autorin eine
Abgrenzung der Bothmer-Gymnastik von der
Lohelancl-Gymnastik (S. 7/8). Die BothmerGymnastik wird als eine besondere Form des
Turnens charakterisiert, die sich in einem Kanon von weitgehend festgelegten Übungen bewegt und vor allem in der Oberstufe den Schülern ein Bewußtsein für Raumesqualitäten und
ihre Metamorphosen vermitteln kann. Dieses
von Graf Bothmer (dem ersten Turnlehrer der
Freien Waldorfschule noch in der Zeit Rudolf
Steiners) entwickelte sinnvolle und geistdurchdrungene Turnen kann aber von einer Gymnastik, die in ein lebendig strömendes Bewegungsgeschehen hineinführt, durchaus unterschieden
werden. Aus der klärenden Absicht der vorliegenden Schrift heraus wird gewiß zutreffend
dargestellt, daß das Abgrenzungsproblem zwischen Turnen und Eurythmie weniger schwer
ist als das zwischen der hier charakterisierten
Gymriastik und der Eurythmie.
Der Darstellung wesentlicher Elemente einer
Gymnastik, wobei eben der lebensvolle Bereich
der Lohelancl-Gymnastik zugrunde gelegt wird,
ist dann ein Blick auf die Eurythmie gegenübergestellt. Über die Eurythmie gibt es zahlreiche
auch grundlegende Ausführungen, so daß auf
·ein referierendes Wiedergeben der wertvollen
Gedanken und eigenen Erfahrungen der Autorin an dieser Stelle verzichtet werden darf. In
einer abschließenden Zusammenfassung werden
Eurythmie und Gymnastik noch einmal in einprägsamen Sätzen voneinander abgegrenzt. Da
heißt es (S. 27) u. a.:
·

»In der Eurythmie, die eine Kunst ist, handelt
es sich um beseelte Bewegung, die näher am
Körperzentrum ist als die Gymnastik, bei der es
sich um Bewegung handelt, die sich unmittelbar
der äußeren Welt anpaßt. Der Gymnastiker fügt
sich in die äußere Welt ein. - Der Eurythmist
formt mit den Lauten seinen Organismus in den
Raum hinein. Er ist im Gestalten ein Plastiker.
Der Gymnastiker erlebt Linie, Statik, Dynamik
seines eigenen Organismus und läßt den Raum
wesenhaft werden. Er ist ein Architekt. - Die
Eurythmie lebt, geistig betrachtet, immer in
weiterschenkender Gebärde, das von oben Einström-ende von innen nach außen künstlerisch
zu gestalten. Sie vermag gesundend und heilend
auf die Umwelt zu wirken. Ihr Weg führt von
oben nach unten, von innen nach außen. Der
Gymnastiker lebt in nachträglich beschenkter
Gebärde. Zunächst bahnt er sich aus dem physischen Verhaftetsein durch Einsatz seiner Willenskräfte in der Bewegung den Weg zu einem
frei werdenden Menschen. «
Wer in die angesprochenen Sachgebiete tiefer
eindringen will, muß sich naturgemäß entweder
als Lernender selbst ganz und gar damit auseinandersetzen oder er muß zumindest sich einem
breiteren literarischen Studium hingeben. Die
Aufforderung hierzu kann aus der konzentrierten Darstellung von Matanja Cernohorskii zu
uns sprechen, es ist ihr gelungen, einen vorzüglichen Ein- und Überblick zu vermitteln. Für
den neu an die Materie Herankommenden kann
so die eigentliche Frage klarer gestellt werden,
aber auch der Sachkenner wird diese kleine
Studie mit dankbarer Anerkennung zu würdigen wissen.

Manfred Leist

Organismus Erde - sichtbar gemacht
Diercke Weltraumbild-Atlas. 176 S. mit 135 Weltraumbild-Karten u. ca. 130 erläut.
themat. Karten, gebunden DM 24,-. Georg Westermann Verlag, Braunschweig 1981.
Dazu: Textband, 272 S., kart. DM 12,-.
Diercke Satellitenbild-Atlas Deutschland. 131 S. mit 60 Satellitenbild-Karten, DM 12,80.
dtv-Westermann, München/Braunschweig 1981.
In verschiedenen Zusammenhängen- auch in
dieser Zeitschrift- wird die Anschauung vertreten, die Erde als Ganzes sei ein Lebewesen, sie
sei nicht wie ein toter Körper zu betrachten, auf
dem es lediglich eine Biosphäre mit Pflanzen,
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Tieren und Menschen gäbe, sondern sie sei na-ch
den Gesetzen des Lebendigen aufgebaut. Besonders bei Walter Cloos, »Lebensstufen der
Erde<< (Novalis-Verlag), ist hierüber nachzulesen.

Nun ist durch die Herausgabe der oben genannten Atlanten die Möglichkeit vorhanden,
sich auch mit dem Auge Eindrücke hiervon zu
verschaffen. Zumal der großformatige, hervorragend ausgestattete »Weltraumbild-Atlas« ist
dazu geeignet, weil er Ausschnitte der ganzen
Erde bietet, während sich der kleine »Satellitenbild-Atlas« auf die BRD und die DDR beschränkt, wo die Vielfalt der Motive geringer
ist. Durch ein besonderes Umsetzverfahren erscheinen die einzelnen Landschaftsformen ungefähr in den natürlichen Farben.
.
Der erste lebendige Eindruck entsteht schon
dadurch, daß die konventionelle und in Wirklichkeit irreführende Höhenfarbskala fehlt, d. h.
daß Gebirge nicht in verschiedenen Brauntönen
und Flachland grün erscheinen. Statt dessen
hebt sich ein mit Nadelwald bedecktes Mittelgebirge dunkelgrün von dem landwirtschaftlich
genutzten Tiefland ab, das je nach Zustand gelblich, bräunlich oder hellgrün aussieht. In den
Trockenräumen oder bei tropischen Höhenstufen treten ganz andere Farbtöne auf.
Neben zehn Karten im Maßstab 1:1 Mill. von
BRD und DDR enthält der >>WeltraumbildAtlas« hauptsächlich Regionalstudien, meist im
Maßstab 1 :500 000, und erläuternde thematische Karten dazu. Da·s Auge wird zu vielfältigen
vergleichenden Betrachtungen angeregt: über
Küstenformen und Flußmündungen, zur Geo-_
logie, über Vegetations- und Klimazonen,
Agrarlandschaften, Bewässerungsregionen ~nd
Trockenräume, über die Arktis, aber auch zu
Industrieregionen und städtischen Siedlungsräume. Aus bestimmten Erdgebieten fehlen
Aufnahmen wegen der fast ständigen Wolkendecke.
Wenn schon ganz allgemein die angewendete
Kartentechnik einen lebendigen Eindruck vermittelt, so tritt das bei bestimmten Gegenden
besonders hervor: So faszinieren die Küstenformen durch die feine Ausziselierung der Linien,
seien es nun das Adersystem des Wattenmeers
oder die schlanken Ränder der Ausgleichsküste.
Wie eine schwammige Moos- oder Flechtenko-

lonie wirken die Delta von Wolga, Ganges,
Lena und Mackenzie mit ihren winzigen VerästeJungen und eingestreuten Seen. Es sind
Stoffwechselorgane, die von der Landschaft abgegliedert werden und von den Bildekräften des
Wassers ergriffen sind. Ganz anders die kristalline Formgestalt Skandinaviens: Fjorde, das
Wassergeflecht der Binnenseen und die Meeresarme der Schärenküste wiederholen im großen
die Struktur der Quarzadern in den Graniten
und Gneisen des Untergrunds. Da alle Flachwassergebiete hellblau leuchten, treten uns die
tropischen Kalkriffe der Bahamas wie eine
aquamarinfarbene Muschel mit aufgestülpten
Rändern und in die Tiefe gezogenem Innenraum entgegen. Die Insel Hawai ist wie ein
Smaragd, aber auch an einen Schmetterlingsflügel kann man denken, in der Mitte wie von
dunklen Haarbüsehein gezeichnet (den Lavaströmen).
Während man so auf der einen Seite die Bildekräfte des Lebendigen in verschiedensten
Landschaften wiedererkennen kann - man entdeckt beim Betrachten immer neue Aspekte -,
wird man auch zu aufschlußreichen Erkenntnissen über die Zerstörung der Erde geführt: durch
Vulkanausbrüche, Überschwemmungen und
Staubstürme, aber vor allem durch den Menschen: etwa in der Industrieregion des Rhonedeltas und in den mitteldeutschen Braunkohlerevieren. Selbst die Riesenstauseen der Sowjetunion wirken wie aufgeblasene Schläuche, nicht
wie natürliche Wasserwege. Interessant auch
der Vergleich großstädtischer Ballungsräume in
der gemäßigten Zone und in den Subtropen.
Die beigegebenen thematischen Karten und
die Erläuterungen im Textband, von Kennern
der jeweiligen Landschaft geschrieben, ermöglichen eine geographische Erfassung des Raumes
und seiner Probleme.
Die Atlanten seien jedem Lehrer, aber auch
dem Oberstufenschüler empfohlen: sie vermitteln eine völlig neue Vorstellung von der Erde
und helfen so, unser Bewußtsein in Bewegung
zu bringen.
Christoph Göpfert
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Aus der Schulbewegung
Fritz Koegel 75 Jahre
Anläßlich des Geburtstages von Fritz Koegel am 21. Dezember 1982 fand in der
Freien Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart eine besondere Feier statt.
Dieses schöne Fest mit gelungenen musikalischen und eurythrnischen Darbietungen und mit Ansprachen und Grußworten hatte auch noch einen weiteren Anlaß,
der hier wenigstens erwähnt sei. Der langjährige Schularzt der Schule, Dr. med.
Rudolf Braumiller, der seit der Schulgründung 1948 als Arzt und Lehrer
intensiv und segensreich gewirkt hat, schied aus Altersgründen mit dem Ende des
Jahres 1982 aus. Auch er wurde herzlich gefeiert.
Fritz Koegel aber ist nun an dieser Stelle ein Wort der Würdigung und
Dankbarkeit zu widmen. Dieser in der Schulbewegung allseitig geschätzte Kollege
hat am Aufbau der Schule am Kräherwald von Anfang an neben Dr. Erich Gabert
mitgewirkt. Gerade für die Ausgestaltung der besonderen Eigenart der Schule am
Kräherwald hat er als gelernter Diplom-Ingenieur viel beitragen können. Der
Schüler der ersten Waldorfschule (von 1919 bis zum Abitur 1928) und Absolvent
eines Studiums an der Technischen Hochschule Stuttgart mit anschließender
mehrjähriger Arbeitspraxis in der technischen Forschung hatte sich nach der
Rückkehr aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft entschlossen, Waldorflehrer
zu werden. Er war aus seiner Vorbildung heraus dazu berufen, der Differenzierung
der Oberstufe an der Freien Waldorfschule am Kräherwald im Sinne einer stärkeren Entwicklung der Praktischen Züge und einer Betonung der Technologie das
eigene Gesicht zu geben. Zugleich warFritz Koegel ein schöpferischer Mensch im
Sozialen. Seine Fähigkeit und sein Wille zu konsequentem Handeln und zu
betonter Sachgerechtigkeit, verbunden aber mit Einfühlsamkeit und Güte, haben
die Arbeit des Kollegiums und des Schulvereinsvorstandes in langen Jahren
geprägt. Nach dem Tod Gaberts 1968 fiel Koegel vollends eine führende Stellung
in »seiner Schule« zu, die er in seltener Bescheidenheit und Selbstlosigkeit ausübte.
Seit 1964 bis zum heutigen Tage gehört Fritz Koegel auch dem Vorstand des
Bundes der Freien Waldorfschulen an. Er hat die schöne Fähigkeit, lange und
konzentriert zuzuhören, um dann schließlich aus einem ausgewogenen und aus
reifer Lebenserfahrung erwachsenen Rat oder Urteil zum Fortgang der Dinge
beizutragen. Als Berater von Schulen im Aufbau, auch in krisenhaften Situationen,
hat sich seine aus Besonnenheit erwachsende Autorität wiederholt sehr bewährt.
Wenn auch Fritz Koegel in den IetztenJahren aus gesundheitlichen Gründen seine
beratende und helfende Tätigkeit nicht unwesentlich einschränken mußte, so
dürfen wir doch sehr auf seine weitere tragende Mitarbeit im Dienste der gemeinsamen Sache hoffen. Unsere herzlichsten Glückwünsche begleiten ihn.
Manfred Leist
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Ella Rothe

t

Die hochgeschätzte ehemalige Kollegin der Berliner Rudolf-Steiner-Schule erkrankte
kurz vor ihrem 80. Geburtstag, den sie am 16. Januar 1983 begangen hätte, ernstlich. Am
24. Dezember 1982 mußte sie in Berlin das Krankenhaus aufsuchen, sie starb am
31. Dezember 1982. Dieser Abschied bewegt einen großen Kreis von Kolleginnen und
Kollegen der deutschen Schulbewegung.
Ella Rothe hat bereits 1924 in dem oft erwähnten Tübinger, später Jena/Zwätzener
»Pädagogischen Arbeitskreis« mitgewirkt. Dann arbeitete sie Mitte der zwanziger Jahre
als Klassenlehrerin an der neu gegründeten Essener Schule, um schließlich in Pilgramshain in Schlesien zusammen mit Albrecht Strohschein und Dr. Kar! König als Heilpädagogin tätig zu sein. In den dreißiger Jahren wurde sie als Klassenlehrerin an die Berliner
Rudolf-Steiner-Schule berufen. Nach dem Krieg war Ella Rothe wesentlich an den
Bemühungen um die Neuerrichtung dieser Schule beteiligt. Sie hat an der Rudolf-SteinerSchule in Berlin-Dahlem seit 1948/49 durch lange Jahre aus ihrer pädagogischen Erfahrung eine besondere und tragende Funktion ausgeübt. Wir gedenken Ella Rothes, deren
Wirken im Lebensbuche der deutschen Waldorfschulbewegung mit kräftigen Strichen
eingetragen ist, in Wärme und Dankbarkeit.
M.L.

Ein Jahr Waldorfkindergarten Ehnshom
Anläßlich des einjährigen Bestehens des Waldorfkindergartens Elmshorn hatten der Vorstand der Gesellschaft zur Förderung der>> Waldorfpädagogik in Südholstein e. V.« und die
Kindergärtnerinnen des Elmshorner Waldorfkindergartens im September 1982 Repräsentanten der Behörden, Parteien und Verbände zu
einem Empfang eingeladen.
Ein Kreis von etwa dreißig Menschen hatte
sich auf dem von vielen fleißigen Händen inzwischen gepflegt hergerichteten Grundstück
eingefunden, das die Stadt Elmshorn dem Verein für die von ihm betriebene Kindergartenarbeit großzügigerweise mietfrei zur Verfügung
gestellt hat.
Studiendirektor Peter Möller begrüßte als Erster Vorsitzender des Vereins »W aldorfpädagogik in Südholstein e. V.« die Anwesenden und
dankte zugleich für alle Hilfen und Zuwendungen, die der Waldorfkindergarteninitiative u. a.
durch die Stadt Elmshor.n und den Kreis Pinneberg bisher zuteil geworden sind.
Volkert Prahl, Lehrer an der Kieler Waldorfschule, überbrachte als Beauftragter des Bundes

der Freien Waldorfschulen die Grüße der Schulbewegung. Er meinte, so wie die Pflanze für ihr
gesundes Wachstum des Lichtes benötige, so
bedürfe das Kind für seine gesunde Entwicklung der Liebe. Diese Liebe wollten, so sagte
Prahl, die Waldorfkindergärten und Waldorfschulen den Kindern zukommen lassen.
Der Bürgermeister der Stadt Elmshorn, Dr.
Dietmar Lutz, beglückwünschte die Träger der
Elmshomer W aldorfkindergarteninitiative zu
der bisher geleisteten Arbeit. Der Bürgermeister
lobte den Zustand von Grundstück und Gebäude, die er beide gekannt hätte, bevor sie dem
Waldorfkindergarten zur Verfügung gestellt
worden wären und nun nicht wiedererkennen
würde. Die Stadt Elmshorn wäre die .einzige
kreisfreie Stadt in Schleswig-Holstein; so führte
der Bürgermeister weiter aus, in der es eine
Gesamtschule gäbe, und die Stadt Elmshorn
würde sich glücklich schätzen, wenn sie auch
eine Waldorfschule haben könnte, um das bereits vorhandene Angebot für ihre Bürger noch
vielfältiger gestalten zu können. Die Situation
wäre günstig, meinte der Bürgermeister: rück-
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läufige Schülerzahlen führten dazu, daß Schulräume leer stünden.
Nachdem Studiendirektor Peter Möller nochmals allen Rednern gedankt hatte, schlossen sich
Rundgänge durch den Kindergarten und Einzeigespräche an. Die Stadt Elmshorn hat - :ne-

ben anderen Institutionen - dem Waldorfkindergarten Elmshorn im Interesse ihrer Bürger
und deren Kinder Hilfe angeboten und gewährt
sie fortlaufend. Wird nach der Kindergartenbewegung auch die Waldorfschulbewegung diese
Hand ergreifen?
red. ,(aus e. Bericht)

Rechtsstreit der Waldorfschule Würzburg geht weiter
Bayerischer Verfassungsgerichtshof zur Entscheidung aufgerufen
lin .der Erziehungskunst (4/1980 S. 250) wurde berichtet, in welch schwierigen Existenzkämpfen die Waldorfschule Würzburg und die
anderen neu gegründeten bayerischen Waldorfschulen mit dem Bayerischen Kultusministerium um die staatliche Finanzhilfe ringen. Die
Gespräche auf politischer Ebene, die mit beispielhaftem Einsatz von der bayerischen
Landesarbeitsgemeinschaft der Waldorfschulen
geführt wurden, brachten zwar durch den
Landtagsbeschluß von 1980 freiwillige Zuschüsse des Landes in Höhe von knapp der
Hälfte der gesetzlichen Zuschüsse für die Klassen 5 bis 13, versprachen dann aber keinen
weiteren Erfolg, insbesondere nachdem den
neuen Waldorfschulen Kempten und Augsburg
keinerlei Finanzhilfe in ·den nächsten Jahren in
Aussicht gestellt wurde. So gab es letztlich keinen anderen Ausweg mehr, als die eingereichte
Klage beim Verwaltungsgericht Würzburg weiterzubetreiben, die als Musterfall für alle anderen neuen Waldorfschulen in Bayern zu gelten
hat.
Diese Klage ist nun am 12. Mai 1982 positiv
für die Waldorfschule Würzburg entschieden
worden. Wie zu erwarten war, hat das Land
Bayern dagegen Berufung im Juli 1982 eingelegt. Diese Berufung soll voraussichtlich noch in
:der ersten Jahreshälfte 1983 vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München verhandelt werden. Sowohl das Urteil wie die Berufungsschrift verdienen eine besondere Aufmerksamkeit, weil sie grundlegende Fragen der
Finanzieru~g freier Schulen berühren. Man
kann ohne Ubertreibung von einem Grundsatzprozeß für die Privatschulfinanzierung sprechen, der bis zum höchsten deutschen Verwaltungsgericht, dem Bundesverwaltungsgericht in
Berlin, getragen werden könnte. Erstmals seit
seiner letzten großen Entscheidung aus dem
Jahre 1967 könnte sich dieses Gericht wieder
mit dem Finanzbillerecht befassen.
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Im folgenden sind die Entscheidungsgründe
des Urteils des Verwaltungsgerichts Würzburg
in Kurzform zusammengefaßt. Sie geben zugleich eine gute Einführung in das Recht der
Privatschulfinanzierung.
Das Gericht geht von der Anspruchsgrundlage im § 1 Abs. 1 Privatschulleistungsgesetz
(PrivSchLG) aus, nach der anerkannte private
Gymnasien, Realschulen und Schulen, bei denen es durch ihre pädagogische Leistung gerechtfertigt ist, Finanzhilfe des Staates erhalten.
Unter die zweite Kategorie von Schulen sind die
Waldorfschulen einzuordnen. Das Bayerische
Kultusministerium hatte aber zum Nachweis
der pädagogischen Leistungsfähigkeit zwei erfolgreich abgelegte Abiture verlangt, so daß die
Waldorfschule Würzburg erst nach Ende ihres
jahresweisen Ausbaus um je eine Klasse Finanzhilfe erhalten hätte. Diese Auslegung des bayerischen PrivSchLG durch das Bayerische Kultusministerium erklärt das Gericht für nicht
rechtens. Es führt aus:
»Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwGE
27, 360) hat zum Anspruch einer genehmigten
Ersatzschule auf staatliche Hilfe durch den Staat
ausgeführt, daß unabhängig von jeder landesrechtlichen Regelung private Ersatzschulen, die
mit der Entwicklung der öffentlichen Schulen
nicht mehr Schritt halten können und deshalb
ihren Charakter als Ersatzschulen über kurz
oder lang nach Art. 7 Abs. 4 GG verlieren
müssen, aufgrund der Gewährleistung ihrer
Einrichtung in Art. 7 Abs. 4 Satz 1 GG Anspruch auf staatliche Hilfe haben (vgl. dazu
Müller/Pieroth/Fohmann, Leistungsrechte im
Normbereich einer Freiheitsgarantie, untersucht an der staatlichen Förderung freier Schulen, Berlin 1982). Die verfassungsrechtliche Garantie der Institution Privatschule sei nicht nur
als Abwehrrecht zu verstehen, sondern erzeuge
zugleich einen Leistungsanspruch. Dies habe

seinen Grund darin, daß ohne staatliche Hilfe
das Privatschulwesen entgegen dem Willen des
Grundgesetzes zum Erliegen käme. Im vorliegenden Verfahren kann dahinstehen, ob An. 1
Abs. 1 PrivSchLG, soweit er die Finanzhilfe
von der staatlichen Anerkennung der Schule
abhängig macht, überhaupt mit Art. 7 Abs. 4
GG vereinbar ist. Eine die staatliche Anerkennung begehrende Privatschule müßte danach
einen Zeitraum von etwa 10 bis 13 Jahren ohne
staadiche Finanzhilfe überbrücken. Dazu dürfte
kaum ein privater Schulträger in der Lage sein.
Im Entwurf des DeutschenJuristentages für ein
Landesschulgesetz (Schule im Rechtsstaat, Band
1, München 1981, §§ 104 ff.) sieht§ 108 Abs. 1
demzufolge vor, daß ein Schulträger genehmigter Ersatzschulen, die auf gemeinnütziger
Grundlage arbeiten, Anspruch auf einen Finanzierungszuschuß des Landes haben. Voraussetzung für die staatliche Förderung ist dabei nicht
die staatliche Anerkennung, sondern die Genehmigung. Jedenfalls ist eine Gleichbehandlung von staatlich anerkannten Schulen und solchen Schulen, deren Förderung nach dem
PrivSchLG wegen ihrer pädagogischen Leistung
gerechtfertigt ist, nicht mit dem Gleichheitssatz
zu vereinbaren ..... Mag der vollständige Ausbau und die mehrfache erfolgreiche Durchführung von Abschlußprüfungen ein geeignetes
Kriterium für die Verleihung des Prädikats
>staatlich anerkannt< sein, für die Frage jedoch,
ob eine Schule, die gerade diese staatliche Anerkennung nicht anstrebt, im Sinne des Privatschulleistungsgesetzes förderungswürdig ist,
kann dies jedoch keine zwingende Voraussetzung sein.... Die vom Bundesverwaltungsgericht hervorgehobene Bedeutung einer finanziellen Förderung von Privatschulen verfehlt
ihren Sinn, wenn die Förderungsvoraussetzungen dazu führen, daß Schulen mit erheblich
abweichenden pädagogischen Zielsetzungen einem starken Angleichungsdruck ausgesetzt
sind. Entscheidend darf daher nicht sein, daß
die Privatschule gleichartig ist, sondern daß sie
öffentlichen Schulen gleichwertig ist und in ihrer Funktion eine öffentliche Schule ersetzt (vgl.
Gallwas, Die Privatschule im Bayer. Bildungswesen, BayVBL. 70, 119) ...
Das Land Bayern selbst hat keine Zweifel
daran geäußen, daß die Waldorfschule Würzburg öffentlichen Schulen gleichwertig ist.
Durch die Genehmigung der Schule hat es bestätigt, daß sie in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrer hinter den öffentlichen Schu-

len nicht zurücksteht. Die Waldorfschule hat
auch eine Ersetzungsfunktion, indem sie dem
Land Aufwendungen für eigene Schulen erspart. Eine Finanzierung nach dem Privatschulleistungsgesetz setzt nämlich weiter voraus, daß
die Schule, die wegen ihrer pädagogischen Leistung gefördert werden soll, auf Dauer angelegt
ist .... Wegen der engen Bindung der Waldorfschule an die bestehenden Waldorfschulen und
der vorhandenen persönlichen und sachlichen
Voraussetzungen läßt sich ohne weiteres der
Schluß ziehen, daß die Schule auf Dauer angelegt und in der Lage ist, eine pädagogisch förderungswürdige Arbeit zu leisten. Diese Prognose
läßt sich derzeit ohne weiteres ziehen, ohne daß
deswegen ein Zuwarten bis zum vollständigen
Ausbau der Schule erforderlich wäre.
Die Hilfsbedürftigkeit im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
(BVerwGE 27, 360/365) wird vom Land nicht
bestritten. Das Land hat hieran augenscheinlich
auch keine Zweifel, was sich aus seinen freiwilligen Leistungen für die Jahre 1981 und 1982
erweist.
Im übrigen ist zu bedenken, daß das Land
selbst bei Neugründungen von Schulen aus finanziellen, technischen und pädagogischen
Gründen diese klassenweise dem vollständigen
Ausbau zuführt. Die Forderung, die an Privatschulen gestellt wird, zunächst aus eigenen Mitteln etwa 9 bis 13 Jahre den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, erscheint angesichts der immensen Schulkosten und dem eigenen Verhalten
des Landes problematisch und ist durchaus geeignet, die Neugründung von Privatschulen
überhaupt auszuschließen. Der bei der Förderung von Privatschulen auch zu beachtende
Schutz der Eltern und Kinder vor Schulen, die
ihren Bildungsauftrag nicht erfüllen, sowie der
Schutz vor mißbräuchlicher Inanspruchnahme
staatlicher Förderungen ist nicht in Frage gestellt. Zum einen erhält eine Privatschule erst
dann eine Genehmigung, wenn die Voraussetzungen des Art. 9 EUG erfüllt sind. Bezüglich
der Förderung nach dem Privatschulleistungsgesetz kommt weiter hinzu, daß die Förderung
einer Privatschule nur dann erfolgt, wenn dies
gerade durch die pädagogische Leistung der
betreffenden Schule gerechtfertigt ist. Zum anderen unterliegen alle genehmigten Privatschulen ständig der staatlichen Schulaufsicht.«
Die Berufung des Landes an den Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof bestreitet den Waldorfschulen ihren Rechtsstatus als Ersatzschulen
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und möchte sie als sog. »Ergänzungsschulen«
gewertet wissen. Die Berufungsschrift macht
nun den bemerkenswerten Versuch, anhand von
Zitaten aus Christoph Lindenbergs »Waldorfschulen: angsrfrei lernen, selbstbewußt handeln« nachzuweisen, daß Waldorfschulen solche Ergänzungsschulen sind, also Schulen, die
ihrem Typus nach und in ihren Bildungs- und
Erziehungszielen den staatlichen Schulen nicht
entsprechen. Der Hintergrund dieser Argumentation ist, daß Ergänzungsschulen grundsätzlich
keinen Anspruch auf Finanzhilfe, auch nicht
nach dem Grundgesetz, haben. Vordergründig
das wichtigste Zitat aus Lindenbergs Buch:
»Die Waldorfschule konnte nur aus einer radikalen Änderung des Grundkonzeptes von dem,
was Schule überhaupt ist, hervorgehen.« Dann
heißt es in der Berufung weiter:
»Aus diesen Aussagen ergibt sich, daß die
Waldorfschule in dem über die Grundschule
hinausführenden Bereich, der in diesem Verfahren zu betrachten ist, weder nach den Lehrplänen des Gymnasiums noch nach jenen der Realschule oder der Berufsschule unterrichtet. Ihr
Bildungs- und Unterrichtsangebot enthält teilweise Bestandteile dieser Schulen, teilweise aber
auch solche, die dem öffentlichen Schulwesen
unbekannt sind und aus dem anthroposophischen Weltbild stammen, wie es von Rudolf
Steinerbegründet wurde. Wegen dieser weltanschaulichen Ausprägung können die Bildungsund Erziehungsvorstellungen der Waldorfpädagogik nicht Bestandteil des öffentlichen Bil. dungs- und Erziehungswesens in einer pluralistischen Gesellschaft mit divergierenden Weltanschauungs- und Erziehungsvorstellungen
werden. Von daher gesehen kann Bildungsziel
und Bildungsmethode der Waldorfschule auch
nicht >>in den gesamten staatlichen Bildungsplan
eingepaßt werden« (vgl. Ausführungen in
BVerwG 27/360 S. 365 unter a). Ziel des öffentlichen Gymnasiums und der ihm entsprechenden privaten Ersatzschulen ist die Erlangung
der Hochschulreife. Die Waldorfschule hat als
solche nur 12 Klassen, die nicht zur Hochschulreife führen. Wer aus der Waldorfschule heraus
das Abirur ablegen will, muß einen dafür eingerichteten Sonderkurs, eine 13. Klasse besuchen....
Die Subventionierung kann davon abhängig
gemacht werden, ob die betreffende Privatschule wirklich eine Bildungsaufgabe des Staates
erfüllt und dem Staat insoweit durch Ausbildung der Schüler, die sie in ihre Schule aufgenommen hat, Kosten erspart.
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Die Waldorfschulen erfüllen in diesem Sinne
nicht eine Bildungsaufgabe des Staates. Ihr andersartiges >Grundkonzept von dem, was Schule überhaupt ist<, die auf dem anthroposophischen Weltbild des Begründers dieser Schule
beruhenden
weltanschaulich-erzieherischen
Vorstellungen unterscheiden sich grundlegend
von jenen sämtlicher öffentlichen Schulen und
privaten Ersatzschulen. Sie können nicht zum
Bestandteil des allgemeinen und öffentlichen
Erziehungswesens in einer pluralistischen Gesellschaft gemacht werden, weil die breite
Mehrheit der Bevölkerung die Erziehungsvorstellungen und Bildungsmethoden der Waldorfpädagogik nicht teilt. Es ist nicht jedermanns
Sache, daran zu glauben, daß die Waldorfpädagogik eine wirklichkeitsgerechte Vorbereirung
auf die unvermeidlichen Probleme und Nöte
der Erwachsenenwelt vermitteln kann. Damit
kann der Waldorfschule ein Entlasrungseffekt
für die öffentlichen Schulen nicht bestätigt
werden.<<
Weiter wird noch die Frage aufgeworfen, ob
nicht der Finanzhilfeanspruch deshalb scheitere,
weil es nicht um den Unterhalt, sondern um die
Errichrung einer Privatschule gehe. Es sei ungeklärt, wann die Errichrungsphase einer Privatschule abgeschlossen sei. Die Rechtssprechung
hatte festgestellt, daß ·Finanzhilfe nur für den
Unterhalt der Schule gewährt werden könne,
nicht aber für die Errichrung einer Privatschule.
Insoweit berührt die Berufung zumindestens in
rechtsdogmatischer Hinsicht eine wichtige
Frage.
Die zuvor zitierten Ausführungen über den
Ersatzschulcharakter der Waldorfschule, auf die
sich die Berufung im wesentlich stützt, sind
allerdings schon in sich unschlüssig. Es mag
vielleicht in Zweifel gezogen werden können,
ob Waldorfschulen im Rechtssinne Ersatzschulen seien. Eine Begründung, so wie sie hie~
.gegeben wird, ist dazu aber wenig geeignet, weil
sie die Annalune nahelegt, die Waldorfschule sei
eine W eltanschauungsschule. Selbst wenn sie
dies wäre, hätte die Waldorfschule unter der
Gelrung des Artikels 7 GG ihren legitimen Platz
in >>einer pluralistischen Gesellschaft mit divergierenden Weltanschauungs- und Erziehungsvorstellungen<<. Und wie verhält es sich, wenn
die Waldorfpädagogik in das >>allgemeine und
öffentliche Erziehungswesen« derart eindringt,
daß sie - wie das hessische Landessozialgericht
kürzlich in einem Beschluß feststellte - selbst
zum >>Gegenstand der Pädagogik« schlechthin
wird?

Entscheidender als all diese Fragen fällt für
die Beurteilung des Finanzhilfeanspruchs aber
ins Gewicht, daß die Waldorfschule Würzburg
wie alle anderen Waldorfschulen in Bayern und
in ganz Deutschland seit langem als Ersatzschulen genehmigt sind und auf dieser Grundlage
seit Jahrzehnten arbeiten. Die Genehmigung als
Ersatzschule wurde vom Land Bayern selbst
erteilt. Jetzt, wo es um die Finanzierung geht,
sollen die Waldorfschulen plötzlich keine Ersatzschulen mehr sein - ein offenkundiger Widerspruch zum eigenen früheren Verhalten. Die

Argumentation ist um so merkwürdiger als das
Land Bayern- würde man die Richtigkeit seiner
Ausführungen unterstellen - die schon bestehenden Waldorfschulen in München und Nürnberg seit Jahrzehnten zu Unrecht als Ersatzschulen behandelt hätte. So muß man das Vorbringen Bayerns in diesem Punkte wohl mehr
als von der Prozeßlage diktiert ansehen. Insgesamt kann man dem Ausgang des Verfahrens
also wohl nicht ohne Hoffnung entgegensehen.

Hans-fürgen Bader

Finanzhilfekürzung in Niedersachsen
Am 3. 12. 1982 ist vom Niedersächsischen
Landtag eine vom Kabinett eingebrachte Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes beschlossen worden, mit der die öffentliche Finanzhilfe an Ersatzschulen mit Wirkung vom
1. 1. 1983 gekürzt wird. Damit hat - nach den
SPD-regierten Ländern Bremen, Hessen und
Nordrhein-Westfalen- das erste CDU-regierte
Land eine Kürzung vorgenommen.
Die Kürzung besteht darin, daß die Grundlage der Berechnung, ein fiktives »Mittelgehalt«,
das mit der Zahl der Schüler multipliziert wird,
um zwei Gehaltsstufen eines Beamtengehaltes,
konkret DM 289,-, gesenkt wird. Der jährliche
Pro-Kopf-Betrag eines Gymnasiasten von zuletzt DM 3900,- sinkt dadurch um ca. 6 % auf
ca. DM 3650,-, der Pro-Kopf-Betrag für die
übrigen Schularten entsprechend. - Die Kürzung fällt zeitlich zusammen mit einer Veränderung der Praxis der Schülertransportkostenerstattung (ab 1. 8. 1982 ist für Besucher konfessioneller Schulen nur noch der Weg zur nächsten entsprechenden Staatsschule zuschußfähig)
und mit der Absicht der Bundesregierung, das
Schüler-BAföG im wesentlichen zu streichen.
Bemerkenswert an der Kürzung sind Umfang
und Methode. Vom Umfang her dürfte die Kürzung· die bisher höchste im Bundesgebiet sein;
sie trifft zudem ein Bundesland, das innerhalb
der Bundesrepublik höchstens an siebter Stelle
(nach Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und
Schleswig-Holstein) steht. Sie macht eine Erhöhung des monatlichen Schulgeldes um ca. DM
30,- erforderlich, an Konfessionsschulen eine
Verdoppelung. Die Eigenleistung steigt von Y,
auf Ys des Schulhaushalts.

Hinsichtlich der Methodik der Gesetzesänderung ist festzustellen, daß eine offizielle Anhörung der betroffenen Schulen unterblieb, und
daß die Kürzung mit Gründen versehen wurde,
von denen man vermuten darf,_ daß sie nicht
einmal von den Autoren geglaubt werden. So
wurde etwa behauptet, daß sich die Altersstruktur der Lehrer geändert habe und deshalb eine
Korrektur der Dienstaltersstufe vorgenommen
werden müßte. Weil die Altersstruktur sich aber
bereits schon seit längerer Zeit geändert habe,
hätten die Schulen in freier Trägerschaft Vermögensmassen angesammelt, aus denen sie nunmehr die Kürzung verkraften könnten. - Das
»Mittelgehalt« ist zwar in der Tat nach einer
Dienstaltersstufe bestimmt, doch ist diese hoch
gegriffen worden unter dem Gesichtspunkt, daß
die Finanzhilfe nicht nur für Personalausgaben,
sondern auch für Sachausgaben bestimmt ist.
Dies steht nicht nur in den Protokollen zur
Begründung der Gesetzesbestimmungen, es
steht sogar im Gesetz selbst (§ 129). Auch von
einer Ansammlung von Vermögensmassen kann
nicht die geringste Rede sein, denn bei einer
keineswegs spendablen Höhe der Finanzhilfe
waren keine Reserven anzusammeln.
Zugleich bediente sich das Kultusministerium
im Vorgriff auf die Sparmaßnahme bereits
selbst, indem seit 1. 1. 1982 schon die Abschlagszahlungen nur noch zu 80 % ausgezahlt
wurden, so daß die Schulen Überbrückungskredite aufnehmen mußten, um liquide zu bleiben.
In dieses Bild hinein paßt, daß der Landtag auch
nicht von der Möglichkeit Gebrauch machte,
die Kürzung zeitlich im Gesetz zu befristen,
was immerhin das sonst nicht gerade privatschulfreundliche Hessen gemacht hatte.
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Ein Sündenfall der CDU: Gerade gewann die
Schwesterpartei in Nordrhein-Westfalen gegen
die SPD-Regierung eine Normenkontrollklage
wegen der vorgenommenen Kürzungen, da
macht die CDU-Regierung in Niedersachsen
genau das gleiche. Auch in den Methoden unterschied sich das Verfahren nicht von Nordrhein-Westfalen. Die CDU in Nordrhein-West-

falen hane der SPD-Regierung vorgeworfen,
daß die Kürzungsmaßnahme gar nicht so sehr
von der Ersparnis diktien sei, als vielmehr vom
Willen der Regierung, das Privatschulwesen kapunzumachen. Die Glaubwürdigkeit einer Partei hat nicht nur in Niedersachsen, sondern im
ganzen Bundesgebiet beträchtlichen Schaden
genommen.
Joharm Peter Vogel

Mitteilenswertes in Kürze
Ein zweischneidiges
Nordrhein-Westfalen

Gerichtsurteil

m

Am ersten Arbeitstag des neuen Jahres erklärte der nordrhein-westfälische Verfassungsgerichtshof in Münster die umstrittene Änderung der Finanzierung von Schulen in freier
Trägerschaft für nichtig. Die CDU-Opposition
in Nordrhein-Westfalen hatte- obwohl sie in
anderen Bundesländern als Regierungspartei
ebensolche Kürzungen durchsetzt - Verfassungsbeschwerde gegen die im Dezember 1981
von der SPD-Mehrheit im Landtag beschlossene Schlechterstellung der freien Schulen eingelegt, da sie die Existenz dieser Schulen langfristig als bedroht ansah. Ab sofon gilt nun in
Nordrhein-Westfalen wieder die alte Regelung
des vorherigen Gesetzes. Insofern sprachen
Presse und Beobachter zu Recht von einem Sieg
der Schulen in freier Trägerschaft.
Die Begründung des Uneils durch den Verfassungsgerichtshofmacht allerdings ersichtlich,
daß lediglich beanstandet wurde, der Gesetzgeber ließe der Verwaltung einen unveranrwonlich breiten Ermessensspielraum bei der Festsetzung der Zuschüsse. Aus dem Gesetz müsse
sich durch bestimmte Maßstäbe konkretisieren
lassen und mit »genügender Bestimmtheit und
Voraussehbarkeit ergeben, nach welchen Kriterien und nach welchen Verfahren die Privatschulen Zuschüsse zu ihren Gesamtkosten zu
erwarten hätten«. Der Ermessensspielraum der
Verwaltung war im neuen Haushaltsfinanzierungsgesetz in unzulässiger Weise insbesondere
bei der Bezuschussung der Miet- und Pachtzinsen gegeben. Nicht beanstandet wurde dagegen
vom Gericht die Erhöhung des Eigenanteils der
freien Schulen bei der Finanzierung von 6 auf
10 %, was deL" eigentliche Anlaß der Verfassungsbeschwerde gewesen war. So nahm- entgegen den gehegten Hoffnungen - der Verfas-
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sungsgerichtshof grundsätzlich keine Stellung
zu der vom Antragsteller gewünschten Festschreibung einer bestimmten Höhe der Zuschüsse. Dies läßt dem Gesetzgeber weitgehend
freie Hand für eventuell sogar weitere Kürzungen - sofern nur der Verwaltung kein Ermessensspielraum gegeben wird! Insofern ist nichts
gewonnen.

Initiative für freie Schulwahl in Bern
Im Schweizer Kanton Bern gibt es seit März
1980 eine Kantonale Volksinitiative für freie
Schulwahl, die bisher über 14 000 gültige Unterschriften von stimmberechtigten Bürgern gesammelt hat. Die Initiative - von Rudolf-Steiner- aber auch anderen freien Schulen - wurde
gestanet, nachdem es in der Beratung der Steuergesetze nicht gelungen war, die Schulgelder
für nichtstaatliche Schulen als abzugsberechtigt
anerkennen zu lassen. Nach der Sammlung der
Unterschriften ist- wie in der Schweiz üblichfür Juni eine Volksabstimmung vorgesehen. Die
Berner Regierung hat inzwischen ein klares
Nein ohne jeden Gegenvorschlag beantragt.
Der Text des neuen Gesetzes soll den folgenden
Wortlaut haben: »Eltern oder andere Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder in einer Privatschule unterrichten lassen, haben Anspruch
auf Rückerstattung der ausgewiesenen Kosten
für Schulgelder und Lehrmittel bis zu demjenigen Betrag, den Staat und Gemeinden im
Durchschnitt für gleichaltrige Schüler im gleichen oder vergleichbaren Schultypus der öffentlichen Schulen aufwenden (Investitions- und
Betriebskosten). Das Nähere regelt ein Dekret.«

Aus den Schulen
Die Freie Waldorfschule Heilbronn konnte
am 5·. November 1982 das Richtfest für den
Rohbau des dritten Bauabschnittes feiern; im

Laufe dieses Jahres hofft die wachsende Schule
dann auch diese Räume für den Schulbetrieb in
Besitz zu nehmen.
Die Freie Waldorfschule Chierngau in Erlstätt hat im neuen Schuljahr eine originelle
Schulwerkstatt hinzubekommen. Fünf Gehminuten von der Schule entfernt konnte für 15
Jahre ein leerstehender Kuhstall gepachtet und
für den Handwerksunterricht durch die Eltern
umgebaut werden. In Erlstätt wurde zu Michaeli ebenfalls ein erster Kindergarten eröffnet,
der in neu hergerichteten Räumlichkeiten zunächst ohne jeden öffentlichen Zuschuß auskommen muß.
In Nordamerika hat in einer Feier das Rudolf-Steiner-College in Fair Oaks, Californien,
am 11. Dezember 1982 ein neues Gebäude eingeweiht. Damit stehen für die Ausbildung für
Waldorflehrer nun zunächst ausreichend Räumlichkeiten in Fair Oaks zur Verfügung.

Russischunterricht an Waldorfschulen
Seit Mitte der 70er Jahre haben eine ganze
Reihe von Waldorfschulen damit begonnen, als
zweite Fremdsprache neben Englisch die russische Sprache einzuführen. Nachdem in Bremen
(seit 1959) und Wanne-Eickel (seit 1962) damit
gute Erfahrungen gemacht wurden, sind es gegenwärtig rund 17 Schulen, in denen Russisch
ab der 1. Klasse unterrichtet wird. In den meisten dieser Schulen wird der Unterricht bis in
die Oberstufe fortgeführt oder ist dies zumindestens angestrebt. Dadurch besteht an diesen
Schulen meist auch die Möglichkeit, Russisch
als Prüfungsfach im Abitur zu wählen - sofern
die Schüler dieses ablegen wollen. Eine eindeutige Entwicklung in diese Richtung ist allerdings
im Gesamtbild der deutschen Waldorfschulen
noch keineswegs abzulesen.

Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer in
Kassel
Wie in den vergangenen Jahren wird auch
1983 vom 25. bis zum 31. März in der Freien
Waldorfschule Kassel eine Fortbildungswoche
für Oberstufenlehrer stattfinden. Die von der
Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der
Freien Waldorfschulen veranstaltete Fachtagung wird sich dieses Mal vor allem mit den
Fragen der Evolution in den verschiedenen
Fachgebieten befassen.

Waldorfbildungswerk in N ordrhein-Westfalen
Vierzehn Institutionen oder Initiativkreise
aus dem Arbeitsfeld der Waldorfpädagogik haben sich in Nordrhein-Westfalen bereits seit
längerer Zeit zu einem Waldorfbildungswerk
zusammengeschlossen. Der sich zunächst noch
» Waldorf-Elternbildungswerk« nennende Zusammenschluß war 1977 gegründet worden, um
die zahlreichen Elternseminare und -Veranstaltungen der verschiedenen Schulen und Einrichtungen zu unterstützen und in Richtung auf
eine volkspädagogische Bildungsarbeit auszuweiten. Die Möglichkeit wird u. a. dadurch gegeben, daß diese Seminare- über die vermittelnde Stelle des Paritätischen Bildungswerkes- auf
Grundlage des » Weiterbildungsgesetzesc von
staatlichen Stellen bezuschußt werden. Mitglieder sind u. a. sechs Waldorfschulen, zwei Kindergärten und mehrere Fördervereine sowie der
Verein »Berufsbegleitende Kurse für Waldorfpädagogik Ruhrgebiet«. Insgesamt rund 4700
Stunden Kurse, Seminare u. ä. werden so jährlich im Rahmen des Waldorfbildungswerkes
veranstaltet.

Kulturhoheit der Länder?
Was Baden-Württemberg recht ist, ist Bayern
nicht unbedingt billig. So sind Eltern eines Waldorfschülers im Landkreis Lindau (Bayern) mit
einer Klage gescheitert, die Schulwegkosten für
ihre Tochter vom Staat erstattet zu bekommen.
Die elfjährige Schülerin passiert täglich die unsichtbare Grenze, um im vier Kilometer entfernten Wangen (Baden-Württemberg) im Gegensatz zu den anderen Kindern aus ihrem
Wohnort in die dortige Freie Waldorfschule zu
gehen. Wie das Verwaltungsgericht Augsburg in
seinem Urteil feststellte, handelt es sich bei der
Waldorfschule um eine zwar in Baden-Württemberg, nicht aber in Bayern für die Schulwegkosten anerkannte Privatschule. »Auch wenn
der Fall hier besonders kraß ist«, so der vorsitzende Richter, sei die Kostenerstattung, die das
Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen regelt, eine freiwillige Leistung des Freistaates. Dieser habe aufgrund der Kulturhoheit
der Länder das Recht, Schulträger unterschiedlich zu behandeln, was »keine Willkür« darstelle!

j.W.
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Termine
5. und 6. Februar 1983
Elternrat beim Bund der Freien Waldorfschulen in Frankfurt a. M.
21. bis 26. Februar 1983
Arbeitswoche ·Die Philosophie der Freiheit,
Teil 1« für Studenten aller Fachrichtungen.
Schriftliche Anmeldungen (bis spätestens
7. 2. 1983) und Auskünfte bei »Friedrich von
Hardenberg Institut für Kulturwissenschaften«,
Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg.
25. bis 27. Februar 1983
»Raffael - Rembrandt. Über den Gegensatz
südlicher und nördlicher Kunst«, Wochenendarbeit mit Kunstunterrichtslehrern an Waldorfschulen. Vorbereitung: Dr. E. Randebrock,
Stuttgart. Studienhaus Rüspe.

4. bis 10. April 1983
Berufsorientierungskurs in Stuttgart, Freie
Waldorfschule Uhlandshöhe. Anmeldung und
Programm bei Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1.
10. bis 16. April1983
9. Pädagogische Arbeits- und Besinnungswoche auf Schloß Wartensee »Naturkunde als Beitrag zur Menschenbildung. Anregungen aus der
Pädagogik Rudolf Steiners. « Anmeldung und
Programm: Freier Pädagogischer Arbeitskreis,
Postfach 57, CH-8614 Bertschikon/Schweiz.
11. bis 30. April1983

25. bis 31. März 1983
Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer an
Waldorfschulen. Freie Waldorfschule Kassel.

Ausbildungskurs der lona-Schulungsstätte
für künstlerische Therapie »Menschliche Bewußtseins-Entwicklung an Hand der Kunstgeschichte im Hinblick auf die Therapie«. Anmeldung und Programm: Iona-Schulungsstätte,
Hinter den Gärten 1, 7776 Owingen.

4. bis 9. April 1983
Interne internationale Lehrertagung im Goetheanum, Dornach.

29. April bis 1. Mai 1983
Jahrestagung des Bundes der Freien Waldorfschulen in Bochum.

Anschriften:
Stefan Leber, Plochinger Straße 29, 7302 Ostfildern 1
Dr. Manfred Leist, Treiberstraße 29, 7000 Stuttgart 75
Erika Dühnfort, Wettinerstraße 57, 5600 Wuppertal 2
Hans Rudolf Niederhäuser, Dr. Heinz Zimmermann, Conrad Hoenes über:
Rudolf-Steiner-Lehrerseminar Dornach, Brosiweg 5, CH-4143 Dornach
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RUDOLF STEINER
VERLAG
DORNACH/SCHWEIZ

RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE
Neuausgaben Dezember 1982 I Januar 1983 (eine Auswahl)
Mein Lebensgang
Bibi.-Nr. 28. 8. Aufl. 1982, 520 Seiten
mit 8 Abbildungen, Leinen Fr. 42,- I
DM 49,-.
Die Tempellegende und die
Goldene Legende
als symbolischer Ausdruck zukünftiger Entwickelungsgeheimnisse des Menschen

Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit. Zweiter Teil
Zwölf Vorträge, Dornach 1917. Bibi.Nr. 174. 2. Aufl. 1983, 320 Seiten, Leinen ca. Fr. 40,- I DM 47,-.
Soziales Verständnis aus
geisteswissenschaftlicher
Erkenntnis

Aus den Inhalten der Esoterischen
Schule. Zwanzig Vorträge, Berlin
1904-1906. Bibi.-Nr. 93. 2. Aufl. 1982,
370 Seiten, Leinen Fr. 48,-1 DM 56,-.

Fünfzehn Vorträge, Dornach 1919.
Bibi.-Nr. 191. 3. Aufl. 1983, 296 Seiten, Leinen ca. Fr. 39,-1 DM 46,-.

Das Künstlerische in seiner
Weltmission
Der Genius der Sprache. Die Weit
des sich offenbarenden strahlenden Scheins. Anthroposophie
und Kunst. Anthroposophie und
Dichtung

Anthroposophische
Gemeinschaftsbildung

Acht Vorträge, Dornach und Kristiania (Oslo) 1923. Bibi.-Nr. 276. 3. Aufl.
1982, 160 Seiten, Leinen Fr. 25,-1 DM
29,50.

Wege zu einem neuen Baustil
»Und der Bau wird Mensch«
Acht Vorträge, Berlin und Dornach
1911-1914. Im Anhang Notizen zu
zwei Vorträgen in Stuttgart und München 1914, Auszüge von zwei Vorträgen in Dornach 1923124 und zwei Aufsätze (1924). Erstmals in der Gesamtausgabe. Bibi.-Nr. 286. 136 Seiten mit
22 Abb., 2 Farbtafeln, Großformat 4°.
Leinen Fr. 42,-1 DM 49,-.

RUDDLF STEINER VERLAG

Zehn Vorträge, Stuttgart und Dornach 1923. Bibi.-Nr. 257. 3. Aufl. 1983,
230 Seiten, Leinen ca. Fr. 30,- I DM
35,-.

Methodik und Wesen
der Sprachgestaltung
Rudolf Steiner und Marie Steinervon Sivers. Aufsätze und Notizen aus
Seminaren und Vorträgen. Bibi.Nr. 280. 4. Aufl. 1983, ca. 232 Seiten,
Leinen ca. Fr. 33,-1 DM 39,-.

Einzelausgabe:
Christus und die menschliche
Seele
Vier Vorträge, Norrköping 1914. 5.
Aufl. 1983,88 Seiten, kart. ca. Fr. 12,-1
DM 14,-.

HAUS DULDECK

CH-4143 DORNACH
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Studienhaus Rüspe e. V.
JANUAR
1.1. !19.30t6.1. 12.15)

VORSCHAU- JANUAR- APRIL 1983
Anthropooophteche Konferenz über die kuHurbagründende Krall deo Retnklmatlonogedonkeno

28. 2. (15.30) 4. 3. (12.15)

~~~m~~hG~~~~b~~~~~~~~n
1
g~r~~~s ~:r~~~~b~~~=~~~nn

MÄRZ
4. 3. (19.30)6. 3. (12.15)

Michael Wispler, Tübingen

1.1. !19.30t9.1. 12.15)
7. 1. (19.30!9.1. (12.15
11.1.
18. 1.
16. 1.
20.1.

(19.30t(12.15)
(19.30)(12.15)

20. 1. (19.30!23. 1. (12.15

Mal- und Plootlzlerkuro
Roland Stalling, Boehum
Goolhlo owtge lndlvfduatHät
Dr. Wolfgang Schuchhardt, Murrhardt
Annomarle Britting, Düsseldorf/Dortmund
rythmie)
Einführung ln dlo Anthropoaophla

(Eu·

6. 3.,19.30) 10. 3. 12.15)

Puppen zum Liebhaben und Spielen rür kleine und

große Kinder
VIktoria Muth, Marburg
Die Erde - dar Gornelnochollaort
Wie Menschen in die Entwicklung der Erde ein-

~~~~~~rd Wroblowskl, Kassel

6. 3. (19.30)10. 3. (12.15)

11. 3. (15.30)13. 3. (12.15)

Manfred Bleffert, Heiligenberg (Kiangerleben)
N. N., Den Haag (Eurythmie)
Ekkehard Wroblowskl, Kassel Steinmetzen)

21. 1.,19.30!23. 1. 12.15
24. 1. (15.30)31.1. (21.00)
FEBRUAR
1. 2. (15.30)6. 2.(12.15)

ZUoommenkunll der Klaooen-r deo
ArbeHozontrumo Nordrholn-Weotfolen
(geschlossene Veranstaltung)
Malkure
(für Fortgnchrfn-, auch für Anliingor)
max. 20 Telln.)
Henny Jungblut, Dü-ldorl

14. 3.,19.30) 20. 3. 12.15)
14. 3. (19.30) 20. 3. (12.15)

Professor Dr. Leo Heirman, Soest!Holland

~~~=b~~~~e",;;e~~:"H~:; (~au~~k\Eurythmie)
6. 2. (19.30)11. 2. (12.15)

20. 3. (19.30) 28. 3. (12.15)

11. 2. (19.30)13. 2. (12.15)

Die Überwindung du sozialen Atomlamua
durch KorporaUonon und Aoaozlatlonen

Gerlinde Matzner, Nürnberg

21. 3.115.30) 26. 3. 12.15)

16. 2. (19.30!20. 2. (12.15

Wesensgestalt und Werden Mitteleuropas

g~r~~~~~n--.:~:~~r~~~~~~~rg
20. 2. (19.30)24. 2. (12.15)

Christoph Lindenberg, Freiburg
Annemarie Brltting, Düsseldorf/Dortmund

20. 2. (19.30) 25. 2. (12.15)

25. 2. (19.30) 27. 2. (12.15)

(Eurythmie)
Die Wl-rbelebung dee heutigen
Monoehen durch dlo hellendan Kräfte dar Kunat
Eurythmie - Malen -Werken
Ulrike Humbert, Dornach (Eurythmie)
Waller Humbert, Dornach (Malen und Werken)
Rollaal - Rambrendt
Ober den Gegensatz südlicher und nördlicher Kunst
Wochenendarbeit mit Kunstunterrichtslehrern an

28. 2.,15.30) 4. 3. 12.15)

~~~::ntr=:erik Vellman, Den Haag

S. van Panhuys, VeeretHolland (Eurythmie)
Muolk - die Kunat dee Ich
Frltz Christian Gerhard, Wuppertal

Marie Eller-Antonakakis, Wuppartal (Sprachgestaltung)

Die Verantwortung des Menschen den Naturreichen

Eva Mees-Christeller, Ortebergen (begleilendes Mu-

sizieren, dynamisches Llnienzelchnen[tarbig] und

Plasllzieren)
APRIL
3. 4. (15.30)7. 4. (21.00)

2. Rüaper Musiklage

8. 4. (19.30) 14. 4. (12.15)

Muolklhereple

~~U~~!~r~rJ.~n P~ong~a~~~=~~ ~l den

gespielten

Intervalle und ihre musiktherapeutische Anwendung
Fortbildun~skurs

Maria Schuppe!, Berlin (Musiktherapie)
Hildegard Prym, Berlin (Therapie-Instrumente)
Eva-Marie Nlevergelt, Barlln (Eurythmie)

14. 4. !15.30)17. 4. 12.15)
15. 4.,15.30) 17. 4. 12.15)

Mitgliederkonferenz der Acedamle voor
Eurythmie, Den Haag
(geschlossene Veranstallung)
Die Myatorlendromen RudoH Steinare Im
Uchto da Ootorgaochehone
Heinz Frankfurt, Herdecke

17. 4.,19.30) 24. 4. 12.15)

I. Pllonzonkunde Im Sinne Gaethoo
11. Vom Weoen und Wirken Chrlllllln Roaenkreutz

25. 4.,15.30) 29. 4. 12.15)

Deo Verhältnlo dee Monoehen zu den
höheren Gel-..n

25. 4. (15.30) 29. 4. (12.15)

Magdalena Slogloch, StuHgart (Eurythmie)
Mirehen und Mythen Im manachliehen
Entwlcklung-ng und oll moralloche Wirkona-

Dr. Johannes Hemleben, Tübingen

Georg Hartmann, Dornach

Vorbereitung:

25. 2. (19.30) 27. 2. (12.15)

Tiere olnd, - • Monoehen hoben

ß~~ne~be~. F. C. Mees. Driebergon/Holland

Waldorfschulen
Dr. Ekkehard Randebrock, Stuttgart

im Ange-

Barbara Wagner, Dortmund (Eurythmie)

27. 3.,15.30)3. 4. 11.15)

Annemarie Brltting, Düsseldorf/Dortmund

(Eurythmie)
Übungen zum Erkennen und Vomehen der
Symptome dar Geochlchte und der Gagenwartaentwicklung

Die wichtigen achtziger Jahre und Ihre

=~~~~~~~~::nv~~h~cnh,cksalshilfen
sicht des Jahrhundertendes
Anton KimpUer, Freiburg

tung:
Dr. Dietrich Spitta, Stungart
Übungen zur geachlchllfchen
Symptomatologie

(Schauspiel und Sprache)
Malkure:
Der elnnllch-omflche Erlelmlo- und Auoaagewert
von Farbe auf FUiche
•Der Kontrast von deckendem und transparentem

Sozialwissenschaftliches Kolloquium für lnteres~
sierte aus allen Tätigkeitsbereichen für die VorbereiDr. Friederun Christa Karsch, Marburg
Hans Jürgen Schaeffer, Stuttgart

Betrachtungen zur Apokalypse des Johannes, zur

geschichtlichen Symptomatologie des 20. Jahrhun-

~~~'f:s:.a&;rhard Wendland, Nürnberg

Textlleo Handwerk - neu entdeckt
Praktisch~künstlerischer Kurs für alle Interessierten
Annelle Müller, Mederns
Karin Racherbäumer, Mederns

Elisabeth Göbel, Göttingen (Toneurythmie)
Formenzeichen
Rudolf Kutzli, Gempen/Dornach
Angola Richards, Frankfurt (Eurythmie)
Apokllypae und Geochlchte

Bernd Lampe, Salem

Karin Flau, Ottersberg

Eaoterlocheo ln der grlechlochen
Mythologie

Gemeinsame Hörstudien zu aktiverem Wahrnehmen, Erleben und Bewußtmachen musikalischer
Phänomene
Roswltha Venus, Göttingen

Christins Hummel, Überlingen

Karlheinz Flau, Ottersberg

1. 2. !15.30!6. 2. 12.15

~e~~:;~~".:~~':J!t~aa;;'~.l's"llen

Christoph Rau. Nürnberg
Karin Marx, Bremen (Eurythmie)
Christel Raeck, Coburg (Malen)
Muolk und Erkenntnla

derts und zu dem Kapital •Gegenwart und Zukunft
der Welta und Menschheitsentwicklung in Rudolf
Steinars Geheimwissenschaft im Umrfß ..

KuHur-0-n
- ·P11agestätten des Geistes auf landwirtschaftlicher
Grundlage .. , Inseln eines freien Geisteslebens •päd~
agogische Provinz• - ist es an der Zeit?
Gemeinsames Verdenken, Vorfühlen, Vorbilden an
den Grundelementen einer zukünftigen Gemelna
Schaftsbildung mit vielen künstlerischen Übungen_

Sonne, Mond und Sterne und Ihre
Bedau1ung für die Erde und die PflanzenweH
Maria Thun, Siedenkopf
Malthias Kaspar Thun, Siedenkopf
Die Entwicklung dar Strolchlnetrumente,
bei deren Bau weoentllcho Anregungen von Dr.
Rudoll Stelnor verwirklicht werden (Weldler-lnatrumente)
Dietrich Marx, Sexbach
Karin Marx, Bremen (Eurythmie)

Dr. Joha.nnes W. Schneider, Dortmund

Puppennähkure

Des w - r ala LeWnoeloment und •••
Lebenami !Iei
Belträge zu einem modernen Bewußtsein vom Wasser als Lebens-Element
Wolfram Schwenk, Herrischried
Karin Marx, Bremen (Eurythmie)

unter Mitarbeit von:
Rosemarie Bünsow, Kassel
Llesel Gienapp, Wanns-Eiekel

kroll
29. 4.,19.30)1. 5. 12.45)

Anno Schnell, Sluttgarl
3. Rüaper Mualklage
(Erläuterungen und Hinweise zu den gesplellen

Stücken slahe Programmheft 1983)

Daa Studienhaus Rüspe liegt am Südoslhang des Aothaargebirges, 550 m hoch, inmitten ausgedehnter Wälder. ln 41 Zimmern können 55 Gäste
beherbergt werden. Die Mahlzeiten werden weltgehend mit Nahrungsmitteln aus biologisch-dynamischem Anbau und mit eigenem Quellwasser
zubereitet. Vor Kursbeginn kann jeder Gast entscheiden, ob er ausschließlich vegetarisch essen will.
Prelae für Unterkunft und Verpflegung (3 Mahlzeiten) pro Pereon und Tag

Art dea Zimmers

Gebäude

Prelo DM

Einzelzimmer

Neubau

48,-

Einzelzimmer

Anbau

39,-

Einzelzimmer

Altbau

39,-

Einzelzimmer

Landhaus

30.-

Doppelzimmer

Neubau

Mit der Bahn:

52,- (45,-)

Doppelzimmer

Altbau

48.- (40.-)

Doppelzimmer

Landhaus

36.- (30.-)

Neubau/Malhaus/
Altbau

60.- (50.-)

Appartement (mit Bad
oder Dusche. und WC)

Alle Preise gelten bei gleichzeitiger Teilnahme an ötfentlichen Kursen
des Studienhauses. Für Feriengäste und Teilnehmer an geschlossenen Veranstaltungen erhöht sich der jeweilige Tagessatz um DM 6.-.
Wie ist das Studienhaus Aüspe zu erreichen?
Mit dem Auto: Über die nicht numeriarte Straße Lennestadt (Aitenhundem) - Kirchhundem - Oberhundern - AÜSPE Aöspe- Bad Berleburg.
Die nächsten Bahnstationen sind Altenhundern
(Schnellzugstation, 24 km von Rüspe entfernt) und
Emdlebrück (11 km von Aüspe entrernt, keine Gepäckabfertigung). Abholung von den Bahnstationen
mit hauseigenem VW-Bus gegen Erstattung der Unkosten. Bille Ankunftszeit angeben.

Siehe auch Programmheft 1983.
Schriftliche Anmeldungen zu den Kursen werden erbelen an:
Studienhaus Aüspe, D-5942 Kirchhundem 3.
Studienheus Rüspe, D-5942 Klrc:hhunclem 3
Telefon (0 27 59) 2 73

Preise in Klammem bei Ooppelbelegung (2 Personen)

Studienhaus Hof Sonneborn e. V.

VORSCHAU
JANUAR
7. 1. (15.30)9.1. (12.15)

14. 1. (15.30)16. 1. (12.15)

22. 1. (1 5.30) 27.1. (12.15)

27. 1. (15.30)30.1. (12.15)

JANUAR- APRIL 1983

Spinnen und W-n
von der Faser (Wollvlias, Flachs) zum !artigen Stoff
bzw. Teppich oder Behang
Herta Kaltschmidt, Kreuztal
Brigitte Römer, Plattenberg
NaturgemäBer Anbau von Obot und
Gemüse
Wie kann man jeden Betrieb zu einem Paradies
aufbauen?
Oipi.-Landwirt Heinz Erven, Aemagen
Webkurs
(Für Anfänger und Fortgeschrittene)
Johanna Tyka, Harnburg
Freies Bildweben mit verschiedenen Materialien (Si·
sal, Jute, Baumwolle, Wolle).
Puppennähkurs
Puppen zum Liebhaben und Spielen für kleine und
große Kinder
Viktoria Muth, Marburg

MÄRZ
3. 3. (15.30) 6, 3. (12.15)

Einführung ln den blol.-<lyn. Gemlloebou

20. 3. (12.15

FEBRUAR
3. 2. (15.3016. 2. (12.15

7. 2. (15.30)10. 2. (12.15)

11. 2. (15.30)13. 2. (12.15)

für Berul8giirtner
Waller Zöschinger, Gärtnerei Wellerhof, Großostheim
Spinnen und W-n
von der Faser (Wollvlies, Flachs) zum fertigen Stoff
bzw. Teppich oder Behang
Harta Kallschmidt, Kreuztal
Brigitte Römer, Plattenberg
lkonen-Muoeum ReckllnghoUMn
Dr. Bodo Sc:hwalm, Ouisburg, Kunstgeschichller
und Amerikanist
Einführung in die Weilkunstgeschichte (Farbdlas
und Ton) - Vorbereitung über das Kunstland Ruß·
land (Farbdias und lite) - Führung durch das Museum. (Einzelprogramm bitte anfordern)

17. 2. (15.3•)-

20. 2. (12.15)
24. 2. (15.30127. 2. (12.15

9. 3. (15.30)17. 3. (12.15)

18. 3. (15.301-

APRIL
6. 4. (15.30)13. 4. (12.15)
15. 4. (15.30)-

22. 4. (12.15)

23. 4. (15.30) 30. 4. (12.15)

Der onthropooophlache -ltatlonoweg
Dr. Johannes W. Schneider, Dortmund
Erachelnungolormen der Muolk Im
Wandel deo BewuBtoelno
Johannes L. Beck-Neuwirth, Duisburg,
Prof. für Gitarre am Institut Duisburg, der staatl.
Hochschule für Musik
Haut und Hülle
Seminar zum Thema: Der Mensch, seine Hautpflege
und Kleidung, mit Spinnkurs (Handsplndel und
Spinnrad)
Dr. Bruno Endlich, Sluttgart
Jullane Endlich, Stungart
Molkuns
Der sinnlich-sittliche Erlebnis- und Aussagewert von
Farbe auf Fläche
Professor Gerhard Wendland, Nürnberg
Assistenz: Gerlinde Matzner, Nürnberg
Dreigliederung ln der Pnudo
dargestellt anhand von kulturellen. rechtlichen und
wirtschaftlichen Projekten, die in der Praxis erprobt
werden.
Wilhelm Ernst Barkhott. Bochum
Eurythmie-Kurs
für Anfänger und Fortgeschrittene
Annemarie Britting, Dortmund
MalkUNI
Übende Wege zu einem heilenden Malen
Ruth Marggrat, Maam/Zoist
Die vier Naturreiche
Dr. Johannes Hemleben, Tübingen
Die Einheit von Erde und Mensch.
Mineral - Pflanze - Tier- Mensch.

Hot Sonnebom, ein stilvoll umgebautes Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, liegt einsam inmitten ausgedehnter Waldgebiete in 520 m Höhe,
die ruhigen Einzel- oder Doppelzimmer sind mit rustikalen Möbeln ausgestattet und haben Dusche und WC oder Waschbecken. Eine große,
gemütliche Deale mit Kamin dient als Speise- und Aufenthaltsraum. Von hier geht der freie Blick bis zu den fernsten Waldkuppen des
Hochsauerlandes. Ein neuer Mal- und Werkraum steht zur Verfügung.
Die schmackhafte, vitalstoffreiche Ernährung (Salate, GemOse, viele Kräuter, Getreide- und Fleischgerichte) besteht aus Erzeugnissen des
biologisch-dynamischen Anbaus. Jeder Gast kann vor Kursbeginn entscheiden, ob er ausschließlich vegetarisch essen will.
Die Kurse werden zwischen 10 und 20 Teilnehmern haben.
Prelae für Unterkunft und Verpflegung
(3 Mahlzeiten) pro Per•on und Tag

Art dea Zimmere

Prell DM

Einzelzimmer

45.- bis 48,-

Doppelzimmer

45,- bis 49,- (52,-)

Doppelzimmer mil Dusche und WC

52,- (58,-)

Oie Preise für Doppelzimmer verstehen sich pro Person bei Belegung
mit 2 Personen. Alle Preise gellen bei gteichzelllger Teilnahme an
öHenllichen Kursen. Für Feriengäsle und Teilnehmer an geschlosse·
nen Veranstaltungen erhöht sich der jeweilige Tagessatz um DM 6,-.

Wie ist Hof Sonneborn zu erreichen?
Ml1 dem Aulo: Autobahn -Ausfahrt Lüdenschoid-Süd, A 45, Aich·
tung Herscheid, bis Plattenberg fahren, in Platten·
barg Richtung Attendorn bis Oesterhammer, dort
Hinweisschild Sonneborn (4 km) = insgesamt ca. 18
km;

A~t:~:o~~o~~~~t~~s~a~~t~~~~~~~~~~6e~~~~~:~·~~

dort Hinweisschild Sonneborn (4 km) = insgesamt
ca. 23 km. Siehe auch Programmheft
Die nächste Schnellzugstation ist Finnentrop, wo Sie
auf Wunsch, gegen Erstattung der Unkosten, mit
hauseigenem Auto abgeholt werden. Bine AnkunftszeH angeben.
Schriftliche Anmeldungen zu den Kursen werden erbeten an: Hof
Sonnebom, D-5970 Plettenberg.
Hor Sonneborn. 0·5870 Pleitenberg
Telefon (0 23 91) 7 03 32
Mit der Bahn:

Das Kollegium der Freien Waldorfschule
Würzburg (noch im Aufbau: z. Z. 11 Klassen) sucht für das Schuljahr 1983/84

Klassenlehrer/in
Eurythmist/in bzw.
Heileurythmist/in
und für den weiteren Ausbau der Oberstufe und die Prüfungsklassen

Musiklehrer/in
Französisch lehrer/in
Geschichtslehrer/in
Kollegen, die mit uns arbeiten möchten,
wenden sich bitte an: Kollegium der
Freien Waldorfschule, Oberer Neubargweg 14, 8700 Würzburg
Telefon (09 31) 7 20 72

Wir suchen
für das Schuljahr 1983/84

eine(n)
Klassenlehrer(in)

Wir sind eine Gruppe von Menschen, die
sich gemeinsam sozialtherapeutischen,
volkspädagogischen und künstlerischen
Aufgaben widmen wollen. Unsere Befähigungen reichen von Heilerzieher und
Waldorfkindergärtner über Sozialpädagogen zum Sonderschullehrer. An den
Beginn dachten wir die Kindergartenarbeit, ggf. auch mit seelenpflege-bedürftigen Kindern, zu stellen. Dann könnte je
nach den örtlichen Gegebenheiten weitere Aktivitäten aufgenommen werden.
Eine Verbindung zu Land- und Gartenbau wäre anzustreben.

Welche Elterngruppe,
die für ihre Kinder einen Waldorfkindergarten wünscht und weiteren Angeboten
gegenüber offen wäre, würde uns den
Start ermöglichen?

Zuschriften unter Chiffre E 1183 an den
Verlag Freies Geistesleben, Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

Für den Aufbau unserer zweiten
Gruppe suchen wir spätestens
zum Sommer '83

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

56

eine
Waldorfkindergärtnerin
Waldorfkindergarten
Bingenheim
(40 km vor Frankfurt)
Weidgasse, 6363 Echzell 2

Wir suchen

Wir suchen

Heilpädagogen(in)

Lehrer

für den Aufbau einer Gruppe elternloser
Kinder.

für Handarbeit, Musik, Werken, Deutsch
und Geschichte (Oberstufe), Mathematik
(Teilpensum, Oberstufe)

Heil- und
Erziehungsinstitut
Haus Arlld, 2061 Bliestorf (Nähe Lübeck)
Telefon (0 45 01) 2 15

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

Klassenlehrer

Wenden Sie sich bitte an das Kollegium
der Rudolf-Steiner-Schule,
Usterstraße 141, CH-8621 Wetzikon

Lohela nd-Stiftu ng,
Gymnastik-Seminar
Berufsausbildung z.

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

Gymnastiklehrerin(-Iehrer)

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

6411 Künzell bei Fulda

Die Freie Waldorfschule Heilbronn sucht für die Mitarbeit ab
sofort oder später

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

Gesund
schlafen mit
lOOOA.NaturMaterialien

Fachkollegenl-innen
auf folgenden Gebieten:

Turnen
Naturwissenschaften
Anfragen bitte an das Kollegium
der
Freien Waldorfschule Heilbronn
Max-von-Laue-Straße 4
71 00 Heilbronn
Telefon (0 71 31) 5 10 12

Natur-Schlaf
Voll-Rosshaarmatratzen (ohne Metall, ohne
Schaumstoff), Bettfederung ganz aus Holz
mit den elastischen Längsleisten, Wildseiden·
Bettwäsche, Nachtwäsche, Steppdecken . ..

~~n:;;:~;::e~d-Katalog

_-X

auf Postkarte kleben und einsenden an :
Josef&Brigitte Köppe)
BRD: Rotmoosstr. 9. 8990 LindaujB. ~ 08382.28274
Schweiz: Gartenstr. 10, CH-9443 Widnau
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK 12
Meine Adresse:
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Wir brauchen eine
Erfahrene

Waldorfkindergärtnerin

Waldorflehrerin

oder

(Englisch/Französisch) alle Klassen
sucht neuen Wirkungskreis an jg. Waldorfschule oder Gründungsinitiative.
Engl.-sprach. Ausland bevorzugt.
Zuschriften unter Chiffre E 2183 an den
Verlag Freies Geistesleben, Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

Zur Mitarbeit in unserem Heilpädagogischen Jugendheim suchen wir einen anthroposophisch orientierten

Dipi.-Psychologen
Interessenten wenden sich bitte an
Dr. W. Feuerstack
Heilpädagogisches Jugendheim
Weckelweiler e. V.
7184 Kirchberg/Jagst, Postfach 40
Telefon (0 79 54) 5 81

Waldorfkindergärtner
Sie können direkt am Aufbau des Kindergartens (mit-)arbeiten. Unsere Initiative
ist in Wilhelmshaven an der Nordsee, am
Rande Ostfrieslands. Eine Wohnung wird
gestellt, möglicherweise im Hause des
Kindergartens.
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Wilhelmshaven und Umgebung
e. V., Wolf Tutein, Tel. (0 44 21) 8 35 69

NEW PERSPECTIVES
TO SOCIAL
DEVELOPMENT
The CENTRE FOR SOCIAL DEVELOPMENT at Emerson College was
started in the autumn of 1975 to further the development of research,
training, and practice in social life,
based on the work of Rudolf Steiner.
COURSES OFFERED:

Eine zweite, die bis spätestens Sommer
1984 unseren nicht weit davon entfernt
liegenden Waldorfkindergarten in Neuwied aufbauen und leiten will.

- Biography Workshops - March
3-6, 1983 and Nov. 17-20, 1983.
- Money and Banking- March 7-11,
1983.
- How to Take Initiatives - March
14-18, 1983.
- lntegrative Management- March
21-25, 1983.
- The Four Temperaments - April
18-22, 1893.
- Handling Conflict - April 25-29,
1983.
- Counselling, the Helping Conversation - May 9-20 (2 weeks).
- Creating Learning Situations for
Adults (Adult Education)- May 30
- June 17, 1983 (3 weeks)

Unsere Kinder und Eitern erwarten Sie
mit Freude!

The year's programme starts im
September 1983.

Bitte wenden Sie sich einzeln oder gemeinsam an Frau lrmgard Plitt, Verein
zur Forderung der Waldorfpädagogik in
Koblenz e. V., Jahnstraße 82, 5414 Vallendar. Telefon erst ab 30. Januar 1983:
(02 61) 6 29 79

For further information please contact: CENTRE FOR SOCIAL DEVELOPMENT, Old Plaw Hatch House,
Sharpthorne, West Sussex, RH19
4JL, England
Telefon ([0]3 42) 81 02 21

Wir suchen zwei ev11. befreundete

Waldorfkindergärtnerinnen
mit Gruppenleitererfahrung.
Eine, die ab Sommer 1983 die Leitung
unseres schon bestehenden Waldorfkindergartens in Bendort übernimmt (eingruppig).
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Künstlerfamilie

Zu Ostern 1963 beginnen wir mit einem

Einführungskurs
in die Eurythmie
Wir möchten damit Menschen ansprechen, die neue Impulse für eine Lebensund Berufsgestaltung suchen oder sich
auf eine künstlerische Ausbildung vorbereiten wollen.
Gemeinsames Lesen anthroposophischer Grundwerke, Sprachgestaltung,
Musik und allgemeinbildende Fächer
kommen zum täglichen Unterricht in
Laut- und Toneurythmie hinzu.
Anfragen sind zu richten an die
Pflegestätte für musische Künste
Nydeggstalden 34, CH-3011 Bern

mit Papa Clown, Mama und zwei,
bald drei Kindern, sucht tüchtige, kinderliebende

Praktikantin
für die Zeit Februar '83 bis Frühjahr '84.

Schriftliche Bewerbungen bitte
an Familie F. Nögge,
Grauthof 24, 7156 Wüstenrot

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben

rei

im Januar

Oskar Borgman Hansen: Anthroposophie, Gesellschaft und Gesellschaftswissenschaften
Rudolf Eppelsheimer: Ein Wegbereiter des Faust-Dichters
Shakespeares Einfluß auf Goethe
Michael Brater: Kunst in der beruflichen Bildung
Kurzfassung eines Forschungsberichts
Erhard Fucke: Brasilien- Gestalt und Wesen IV
Die Bedeutung des Goetheanismus für das heutige Brasilien
Martin Barkhoff: Ein Maler in Berlin
Begegnung mit Jobst Günther (mit farb. Kunstdruckteil)
Christoph Lindenberg: Unregierbar- Ein Kommentar
Jahresabonnement DM 46,-, Studentenabonnement DM 34,50, zuzüglich Porto.
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Kate A. ter Horst Arriens

Zwischen Gut und Böse
Auf dem Pilgerpfad in Saulieu
96 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, DM 18,-

Individuelles Sich-Einfühlen in die mittelalterliche Denkart, welche ja grundlegend verschieden ist von
der gegenwärtigen, ist »eine Art menschliches Abenteuer, persönlich und lebendig, weil der innere
Aus dem Vorwort
Blick dadurch erneuert und die Einsicht in die Dinge verändert wird.«
Kate A. ter Horst lehrt auf's neue die geheime Bilderschrift Lesen im »tresor du monde« des
Mittelalters.
A. C. Henny
Mitteilungen der Anthroposophischen Vereinigung der Niederlande

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag und Rudolf Geering Verlag,
Goetheanum, 4143 Dornach/Schweiz
60

Ehepaar
(29 und 25 J. mit zwei Kindern) sucht

Nähe Waldorfschule Existenzgrundlage
(Sie) Dipi.-Sozialarbeiterin, handwerkliche Fähigkeiten, Erfahrung in Gartenund Landwirtschaftsbau .
(Er) Dipi.-Sozialarbeiter, handwerklich
begabt, Stelle in anthroposophischem
Krankenhaus o. ä. Institution erwünscht.

Zum Thema:
30. Januar 1933

Zuschriften unter Chiffre E 3183 an den
Verlag Freies Geistesleben, Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

Die Freie Waldorfschule
sucht dringend

Mannheim

Lehrer(innen)
für Eurythmie
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Mann heim, Neckarauer Waldweg 131,
6800 Mannheim 24, Tel. (06 21) 8510 81/82

Freie Waldorfschule
Bonn- Köln
sucht

Klassenlehrer/in
für die erste Klasse 1983/84
sowie

Fachlehrer für:
Chemie
Technologie
Mathematik/Physik
Bewerbungen an das Schulbüro,
5303 Bornheim 1, Brunnenallee 30, Telefon (0 22 22) 39 80

2. Aufl., 108 Seiten, kartoniert DM 14,(Studien und Versuche, Band 15)

>>Mit der Methode der von Rudolf Steiner entwickelten Geschichts- und Weltbetrachtung
analysiert er sodann das geistesgeschichtliche Vakuum, das den
Nationalsozialismus nicht nur
ermöglichte, sondern geradezu
hervorrief. Ein kritisches, aufschlußreiches und aufklärerisches Buch, das Legenden zerstört.«

I•PI\INT
>>Unter den heutigEm Diskussionsbeiträgen zum Thema Nationalsozialismus sollte diese
kleine Schrift nicht übersehen
werden. Sie ist eine wertvolle
Orientierungshilfe, weil sie uns
nach all den monokausalen Erklärungsversuchen und der Konzentration auf die Person Hitlers
an die Komplexität der historischen Wirklichkeit erinnert.«

DHJEittlEHT
VERLAG
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Neuerscheinungen
FRIEDRICH BENESCH
KLAUS WILDE

Kiesel- Kalk- Ton
Prozesse in Mineral,
Pflanze, Tier und Mensch
Siebzehn geisteswissenschaftliche
Untersuchungen
120 Seiten mit 16 ganzseitigen farbigen
Bildern von WALTHER ROGGENKAMP, kart. DM 24,In den Studien des vorliegenden Buches wird mit Hilfe von einer Synopse
anthroposophischer Forschungsergebnisse eine Substanzlehre aufgestellt,
welche sich um das Gesamtbild von
Wesen, Erscheinungen und Funktionen
der drei Hauptbestandteile des Erdorganismus bemüht. Im Rückblick auf
früheste Stufen der Erdentwicklung erscheinen das >>Kieselige«, das >>Kalkige« und das >>Tonige« in ihren für den
Gesamtorganismus der Erde >>mütterlichen« Funktionen.
WOLFGANG SCHAD

Die Vorgeburtlichkeit
des Menschen
Der Entwicklungsgedanke in der
Embryologie.
132 Seiten, 37 Abbildungen,
kart. DM 26,Wolfgang Schad verbindet die Frage
nach der Abstammung des Menschen
mit der heute so aktuellen Frage, von
welchem Zeitpunkt an der Mensch
Mensch ist. Seine Antwort, die er phänomenologisch untermauert, lautet:
Der Mensch ist nie Mensch - er wird es
immer; der Mensch ist nur Mensch, wo
er es wird; und er ist es nur, solange er
es wird. Vor diesem Hintergrund vermittelt Schad ein sensibles Verständnis
für das Kind als Zeit- und Ewigkeitswesen.
VERLAG
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ERWIN HORSTMANN

Zur Bewußtseinsgeschichte
des alten Ägypten
Wesentlich erweiterte Neuauflage
116 Seiten, 4 ganzseitige Tafeln, versch. Zeichnungen im Text, gebunden mit Schutzumschlag
DM 30,Dem Verstehen eines Kulturzeitraumes nähert
man sich nur im Erfassen und Nachempfinden
der Bewußtseinshaltung seiner Menschen. ln
einer Reihe ausgezeichneter Beispiele und Darstellungen erfüllt E. Horstmann diese Voraussetzungen in vollendetem Maß.

L. F. C. MEES

Lebende Metalle
Verwandtschaft zwischen Mensch und Metall
2. Auflage, 88 Seiten, kartoniert
DM 18,THERESE SCHRÖER

Über praktische
Kindererziehung
Ein Standardwerk innerhalb des weiten Feldes
der Erziehungsschriften
5. Auflage, 116 Seiten, kartoniert
DM 18,DAN UDO DE HAES

Der singend spielende
Kindergarten
mit mehreren Liedbeispielen

2. Auflage, 136 Seiten, kartoniert

DM 19,80

J. Ch. Mellinger Verlag
Postfach 131164
7000 Stuttgart 1

Zur Begleitung der
Seminaristen unseres
anthroposophischen
Orientierungsjahres
suchen wir zum Sommer 1983 eine

Mitarbeiterin
mit pädagogischen und praktischen Fähigkeiten. Bewerbungen richten Sie bitte
an das Kollegium der
Bildungsstätte Alt-Niederursel 51
6000 Frankfurt am Main 50

D~r Verein
Forden~ng

Christian Morgenstern zur
der Waldorfpädagogik e. V.
sucht fur 1983 oder später einen

Gründungslehrer
sowie einen

Klassenlehrer
zur Gründung einer ländlichen Waldorfschule am Ammersee
(KI. Kollegium schon vorhanden)
Zuschriften an Th. Wilhelm, Grünhütlstraße 17, D-8918 Diessen

Geschichten
zu den Jahresfesten
Wir suchen
zum Schuljahr 1983/84

Klassenlehrer
(1. Staatsexamen mind.)
die bereit sind, am Aufbau unserer Schulgemeinschaft mitzuwirken. Hätten Sie Interesse an einer Mitarbeit, wenden Sie sich
bitte schriftlich an das
Kollegium der Rudolf-SteinerSchule, München, Zweigschule
Daglfing, Max-Proebsdi-Str. 7,
8000 München 81

Für Kinder erzählt von Irene Johanson
106 Seiten, Leinen DM 24,- ·
Familien mit kleineren Kindern stehen
immer wieder vor der Frage, wie die
Inhalte der christlichen Jahresfeste zu
vermitteln sind, da die Texte der Evangelien für Kinder kaum zum Vorlesen
geeignet sind. Dieses 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 entstanden, aus dem zu den
Festeszeiten des ganzen Jahres vorgelesen werden kann.
VERLAG
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Theodor Hetzer

DieBildkunst
Dürers

-====--=

THEODOR HETZER

Die Bildkunst
Dürers
Schriften Theodor Hetzers, hrsg.
v. Gertrude Berthold, Bd . 2
348 Seiten, 1 farbige und 117
schwarzweiße
Abbildungen,
Leinen DM 60,Subskriptionspreis bei Abnahme
des Gesamtwerkes DM 52,Inhalt: Dürers Bildhoheit
Über Dürers Gegenständlichkeit
(bisher unveröffentlicht) · Dürers deutsche Form · Dürers
Kleine Passion (bisher unveröffentlicht) · Dürers Bildnisse ·
Über Dürers Ra ndzeichnungen
im Gebetbuch Kaiser Maximilians · Ein Marienbild Dürers.

WALTHER MA TTHES

Corvey und
die Externsteine
Schicksal eines vorchristlichen
Heiligtums in karolingischer Zeit
322 Seiten, 29 Abb. , 17 Zeichnungen, Leinen DM 48,Zu Beginn des 9. Jahrhunderts
wurden unter Kar! dem Großen
die Weichen für die nächsten
1000 Jahre abendländischer Geschichte gestellt. Zu den faszinierendsten Gestalten jener Zeit
gehören Wala, einer der engsten
und mächtigsten Vertrauten
Karls des Großen , und Adalhard, ein Vetter Karls . Beide erkannten, daß der militärischen
Eroberung des Sachsenlandes
eine geistige folgen müsse und
betrieben die Gründung eines
sächsischen
Missionsklosters.
Walther Matthes hat nach jahrelangen Forschungen und Quellenstudien die Zusammenhänge
zwischen der Gründung dieses
Klosters Corvey und dem nur 50
Jahre zuvor zerstörten germanischen Zentralheiligtum bei den
Externsteinen entdeckt. Auf
diese Weise wird aufgrund historischer Zusammenhänge der Beweis für die zentrale Bedeutung
der Externsteine angetreten .

Die besondere Fragestellung in
Theodor Hetzers Dürer-Arbeiten ist dadurch gegeben , daß in
Dürer die ganz eigenartige
Kunst aus dem Norden der Alpen in eine Beziehung zu dem im
Süden beheimateten Bild gerät,
wie es durch Giotto um 1300 in
Italien geschaffen wurde . Die
Wandlung in Dürers Kunst verbindet die beiden Pole , indem
die deutsche Tradition von Dürer nicht aufgegeben, sondern
eingebracht wird in den Verwandlungsprozeß, der zu einer
ganz eigenen, in Dürer selbst begründeten Schöpfung führt.

KONRAD OBERHUBER

RAPHAELS
>TRANSFIGURATION•
STILUND
BEDEUTUNG

URACHHAUS

KONRAD OBERHUBER

Raphaels
»Transfiguration«
Stil und Bedeutung
80 Seiten, 39 Abb . , davon 3 farbig, kart. DM 26,Die »Transfiguration<< , das 1520
entstandene letzte Bild Raphaels , ist ein Schlüsselbild für das
Verständnis seines Werkes.
Konrad Oberhuber gibt mit dieser Studie eine ausgereifte Interpretation , die kunstgeschichtliches Wissen mit intuitivem Erfassen der inneren Aussagen
dieses berühmten Bildes verbindet und geradezu ein Beispiel
dafür gibt , was eine sensible und
kenntnisreiche Bildbetrachtung
vor einem großen Kunstwerk zu
leisten vermag. Durch eine solche Führung erschließt sich dem
Leser und Betrachter das bekannte Gemälde und erweist anstelle der zuvor erlebten Rätselhaftigkeit nun seine Geschlossenheit und Vollendung. - Ausführlich werden auch Raphaels
Vorzeichnungen einschließlich
neuer Zuschreibungen behandelt.
Konrad Oberhuber, Professor
an der Harvard University, Konservator an der Albertina Wien,
ist einer der führenden RaphaelForscher unserer Zeit.

VERLAG
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Wir suchen so bald als möglich

Krankenschwester
für alle medizinisch-pflegerischen Aufgaben im Bereich der heilpädagogischen
Kinderarbeit (ca. 80 Kinder), in geringem
Umfang auch für die pflegerische Betreuung der alt gewordenen Mitarbeiter.
Michaelshot Hepsisau
Heil- und Erziehungsinstitut
für Seelenpflege-bedürftige Kinder
7315 WeilheimfTeck
Telefon (0 70 23) 60 91

Tallana Kisseleff

Cru1~mief1rbait
7m,t

c:;,

{<uJotfSteiner

Im Privatdruck erschienen

Matanja Cernohorska

Gymnastik und Eurythmie
Versuch einer Gegenüberstellung und Begegnung
Broschüre 30 Seiten DM 6,50/Fr. 6
Zu beziehen beim einschlägigen anthroposophischen Fachbuchhandel oder direkt beim
Autor:
D-7800 Freiburg
Sonnenbergstraße 18a
CH-4144 Arlesheim, Grenzweg 5

Säuglingsstrampeli
aus pflanzengefärbter
Schafwolle
Größe 56-86
DM 31,- bis 38,Hannelore Stein
Aachener Str. 56
4200 Oberhausen 14
Telefon (02 08)
683933 + 686595

Die Jahre 1912-1925 - Das Ausarbeiten und
Weiterstreben- Blick in die Zukunft.
Bearbeitete Neuauflage in einem Band.
210 Seiten, geb. DM 32,ISBN 3-8S636-062-X
Die Autorin gehört zu den ersten von Rudolf
Steiner berufenen und ausgebildeten Eurythmistinnen. Am Aufbau der Dornacher EurythmieSchule und Bühnengruppe hat sie maßgeblichen
Anteil gehabt, so daß ihre Erinnerungen nicht nur
die Entstehung der Eurythmie und die Phase der
intensiven Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner
und Marie Steiner festhalten, sondern auch in
zahlreichen Materialien, Zeichnungen und Angaben dokumentieren. Eine unentbehrliche Quelle
für die Ausübung dieser neuen Kunstgattung!

Rudolf Treichler

ROSE DER JAHRE
Neue Gedichte aus den letzten sieben Jahren.
142 Seiten, leinenkaschiert, DM 17,ISBN 3-8S636-065-4

/\VERLAG DIE PFORTE
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Friedrich Hiebe!
zum
80. Geburtstag
seme
Bücher:
Campanella
Der Sucher nach dem Sonnenstaat. 2. Auflage, 306 S., Leinen
DM 29,-; ISBN 3-7725-0618-6
Der Tod des Aristoteles
Roman einer Menschheitswende.
268 S., Leinen DM 29,ISBN 3-7725-0668-2
Seneca
Dramatische Dichtung um Paulus
in Neros Rom.
(vergriffen)
Novalis
Deutscher Dichter, Europäischer
Denker, Christlicher Seher.
2., verbess. Aufl. , 392 S., 1 Abb. ,
Leinen DM 36,ISBN 3-7725-0767-0

Schöne Wissenschaften
Für Friedrich Hiebe! zum
10. Februar 1978.
175 Seiten, engl. brosch. DM
22,ISBN 3-7725-0696-8
Als Neuauflage
sind in Vorbereitung:

Christian Morgenstern
Wende und Aufbruch unseres
Jahrhunderts. 234 S., Leinen ca.
DM 22,80
ISBN 3-7725-0769-7
Die Botschaft von Hellas
Von der Griechischen Seele zum
Christlichen Geist. 256 S. , Leinen
ca. DM 40,ISBN 3-7725-0773-5

Biographik und Essayistik
Zur Geschichte der Schönen Wissenschaften. 295 Seiten, Leinen
DM 26,ISBN 3-7725-0768-9

Rudolf Steiner
im Geistesgang des Abendlandes.
2. Aufl., 272 S., Leinen DM 40,ISBN 3-7725-0772-7

66

Bibelfunde und Zeitgewissen
Die Schriftrollen vom Toten Meer
im Lichte der Christologie Rudolf
Steiners. 1959 .
(vergriffen)
Der Bote des neuen Bundes
Drama der Zeitenwende um
Johannes den Täufer.
2. Auflage 1968. 88 Seiten, kartoniert, Fr. 6,50/DM 7,50 (Rudolf
Geering Verlag)
ISBN 3-7235-0059-5
Goethe und die Schweiz
1982 . 72 Seiten, kartoniert,
Fr. 14,-/DM 16,50
ISBN 3-7235-0334-9
Himmelskind und Adamsbotschaft
Kunstgeschichtliche Menschheitsmotive
1964. 117 Seiten mit Abbildungen, geb., Fr. 16,50/DM 19,ISBN 3-7235-0058-7
Paulus und die Erkenntnislehre der Freiheit
2. Auflage 1959. 105 Seiten, kartoniert, Fr. 7,-/DM 8,- (Rudolf
Geering Verlag)
ISBN 3-7235-0060-9
Im Stillstand der Stunden
Gedichte
1978. 68 Seiten, kartoniert,
Fr. 12,-/DM 13,80 (Rudolf
Geering Verlag)
ISBN 3-7235-0212-1

Albert Steffen
Die Dichtung als Schöne Wissenschaft. 280S., 1 Abb., Ln. DM25,ISBN 3-7725-0770-7
Goethe
Die Erhöhung des Menschen,
Perspektiven einer morphologischen Lebensschau . 280 S., Ln.
DM 22,80
ISBN 3-7725-0771-9

Alpha und Omega
Sprachbetrachtungen
1963. 90 Seiten, gebunden,
Fr. 12,-/DM 13,80
ISBN 3-7235-0057-9
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PhilosophischAnthroposophischer
Verlag
und
Rudolf Geering Verlag,
Goetheanum
CH-4143 Dornach

Goetheanistische
Natutwissenschaft
Band 1
Allgemeine Biologie
Herausgegeben von Wolfgang Schad . 140 Seiten mit
zahlreichen z. T. farbigen
Abb., kart. DM 28,ISBN 3-7725-0736-0
Inhalt:
Biologisches Denken (Wolfgang Schad).
Lebensrhythmen im Pflanzenund Tierreich Uochen Bockemühl) .
Die Gestaltentstehung bei
Pflanze und Tier (Henning
Kunze).
Die Metamorphose bei Blütenpflanze und Schmetterling
(Andreas Suchantke) .
Archaeopteryx lithographica
-eine Mosaikform? (Wolfgang Schad).
Das Wachstumsauge der
Pflanze als Bild der stammesgeschichtlichen Stellung des
Menschen (Wolfgang Tittmann).
Zum Entwicklungsgang der
organischen Eigenwärme.
(Wolfgang Schad).
Vom Naturlaut zum Sprachlaut (Wolfgang Schad).
Leben und Bewußtsein- die
Bedeutung der Absterbevorgänge im Organismus (Gunther Zickwolff) .
Zum Todesgeschehen in der
Natur (Wolfgang Schad).
Skizzen zu einer ökologischen Ethik (Andreas Suchantke) .

Band 2
Botanik
Herausgegeben von Wolfgang Schad. 220 Seiten mit
zahlreichen z. T. farbigen
Abb ., kart. DM 32,ISBN 3-7725-0737-9

Inhalt:
Der Pflanzentypus als Bewegungsgestalt Uochen Bockemühl).
Bildebewegungen im Laubblattbereich höherer Pflanzen
Uochen Bockemühl) .
Äußerungen des Zeitleibes in
den Bildebewegungen der
Pflanze Uochen Bockemühl).
Die Zeitgestalt der Pflanze
(Andreas Suchantke).
über einige Gesetzmäßigkeiten in der Pflanzenbildungzum Verständnis des Keimblattes (Thomas Göbel).
Die Bedeutung des Blühimpulses für die Metamorphose der Pflanze im jahreslauf
(Robert Bünsow).
Die Metamorphose der Blüte
(Thomas Göbel).
Staubblatt und Fruchtblatt
Uochen Bockemühl).
Vergleichende Studien im
Bereich der Lippenblütler
(Roland Schaette).
Lärche und Eiche und ihre Beziehungen zum menschlichen
Organismus (Hans Krüger) .

Zur Biologie der Gestalt der
mitteleuropäischen buchenverwandten Bäume (Fagales)
und Ahorne (Wolfgang
Schad).
Über die Integration der
Mistel in die Baumgestalt der
Kiefer (Thomas Göbel).
Die Bildung der Pflanzenqualität als Ergebnis der Wirkungen von Erde und Sonne
(Wolfgang Schaumann).
Niedermoor und Hochmoor,
ein goetheanistischer Ansatz
zur Landschaftskunde
(Wolfgang Schad).
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MIT K~SPERLE
DURCH DASJAHRJ
Vier große Kasperle-Stücke
von A. Weissenberg-Seebohm.
Aus dem Holländischen von Arnica
Ester I
ca. 50 Seiten, kart. ca. DM 12,(Werkbücher für Eitern, Kinder und
Erzieher, Band 5)
ISBN 3-7725-0445-0
erscheint Februar
Mit Kasperle können die jungen Zuschauer sich identifizieren . Sie bangen mit ihm und freuen sich, wenn
er durch seinen Mutterwitz aus der
Patsche herausfindet. Wenn wir
über Kasperle lachen, lachen wir
über uns selbst und unsere kleinen Schwächen, und das ist sehr gesund. Kasperle ist
keine ausgedachte Figur, er ist echt und deshalb lieben ihn die Kinder.
Das vorliegende Büchlein schließt an das 1982 erschienene »Wir spielen KasperleTheater« an. Während dort die Anfertigung von Puppen und Bühne im Vordergrund
stand, gibt es hier vier große Kasperle-Stücke, die sich prächtig zur Aufführung zu
Hause eignen. Diese frisch-fröhlich-frechen Spiele haben einen Bezug zu den Jahreszeiten und den vier großen Jahresfesten: Ostern, Johanni (Sommer), Michaeli (Herbst)
und Weihnachten. Im Osterspiel muß Kasper für den König das goldene Ei holen und
dabei mit dem bösen Drachen kämpfen ... Im Johannispiel entführt ein Wassergeist
Gretel mitsamt ihrem extravaganten neuen Hütchen; doch Kasperle
kann sie schließlich mit Hilfe des Lichts des weißen Königs erlösen ..
. Im Michaeli-Spiel trifft Kasperle Riesen und Zwerge und listet dem
Drachen des Königs Edelsteinkrone wieder ab . . . Und im Weihnachtsspiel geht er mit dem König auf die Suche nach der Paradiesrose und gerät mit dem Teufel aneinander, und natürlich ist Kasperles
Hündchen Fiffi auch dabei ...

VERLAG
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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 Waldorfpädagogik seit mehr als sechzig Jahren in die Praxis umzusetzen: ln der ganzen Welt sind neue
Schulbauten entstanden, die für
Kinder eine menschengemJße
Umgebung schaffen wollen. Dieser außerordentliche Bauimpuls
wird hier am Beispiel von 86 Waldorfschui-Neubauten dargelegt,
wobei 33 Schulbauten, 11 Kindergärten und 5 Lehrerseminare ausREX RAAB und ARNE KLINGBORG
führlich vorgestellt werden. WaldorfDie Waldorfschule baut
schulen in Deutschland ebenso wie in
60 Jahre Architektur der Waldorfder Schweiz, Holland, Skandinavien,
schule. Schule als Entwicklungsraum
menchengemäßer Baugestaltung.
Frankreich, England, USA, Kanada, Süd288 Seiten mit 440 schwarz-weißen
amerika, Australien und Neuseeland. So
und 24 farbigen Aqbildungen, geb.
mit farbigem Einband und Schuber,
lernen wir in eindringlicher Weise am
DM 89 .Beispiel ihrer Schulbauten die interna(Menschenkunde und Erziehung,
tionale Waldorfschulbewegung in ihrer
Band 40)
erstaunlichen Vielfalt und individuellen
Prägung kennen. Eine direkte Ergänzung
zur großen Dokumentation der Waldorfpädagogik
»Erziehung zur Freiheit«.
Wir erfahren, wie eine ganze Schulgemeinschaft sich
engagiert, mithilft, das Bauen erlebt vom ersten Spatenstich über die Grundsteinlegung, das Richtfest und
endlich die Einweihung des fertigen Schulbaus.
Wir erfahren, wie Hausbau und Architektur als Motiv
VERLAG
in Lehrplan und Unterricht der Waldorfschulen verankert sind, wie sich die unterschiedliche Form und Farbe
der Klassen- und Arbeitsräume begründet und vieles
andere mehr.
So wird eine Schule Lebensgemeinschaft und Kulturzentrum.
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Morgen- und Sonnengedichte aus
drei Jahrtausenden
hrsg. von Lis Jacobi
227 Seiten, Ln . ca. DM 22,-,
ISBN 3-7725-0777-8
erscheint März
Morgen- und Sonnengedichte findet
man bei fast allen Völkern, und oft
sind es Juwelen der Dichtkunst. Lis
Jacobi bringt in ihrer Anthologie
Beispiele solcher Lyrik aus drei
Jahrtausenden . Der vergleichende
Überblick macht die historische
Spezifik des Sonnenerlebensund
damit ein Stück Bewußtseinsgeschichte nachvollziehbar.
Den alten Kulturen galt die Sonne
' Gestirn und Gottheit zugleich.
als
Von dieser religiösen Grundhaltung
künden die Sonnenhymnen aus dieser Zeit.
Je mehr wir uns der Neuzeit nähern, um so individueller erscheint das Erleben der
Sonne. Die Gedichte der Moderne deuten auf die Bedrohtheit und Ungesichertheit der
Existenz des zur Freiheit berufenen Menschen, dessen naturwissenschaftlich geprägtes
Bild von der Sonne als totem Gasball sich mit dem künstlerischen Erleben nicht mehr
zur Deckung bringen läßt. Doch klingt auch- etwa in den Gedichten von Christi an
Morgenstern - ein ganzneues-von der Anthroposophie inspiriertes- Verständnis des
Sonnenwesens an.
Lis Jacobi ist bereits als Herausgeberin einer Sammlung von Schöpfungs- und Weltentstehungsmythen der Völker (1981 im NovalisVerlag) hervorgetreten .
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