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Bewußtseinswandel und Manipulation
Ein Blick in die

Zeit'~

Selten erscheint ein abgelaufenes Jahr im Rückblick so bedeutsam und rätselhaft
wie das Jahr 1982. Etwas wie ein untergründiges Erdbeben hat die gewohnten
Lebensformen und Denkweisen erschüttert, und als ob ein Vorhang zerrissen sei,
wetterleuchteten plötzlich andere Welten herein, die dem materialistischen Blick
bisher verborgen waren. Phänomene, die noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wären, beunruhigen mehr und mehr die Gemüter, ja das Bewußtsein
selbst scheint in einem Umbruch. Davon soll aphoristisch einiges berichtet werden.
In weiten Kreisen der westlichen Welt hat sich das Lebensgefühl gegenüber
Zivilisation und Technik fast ruckartig verändert. Das fortschrittsgläubige Wirtschaftswunderdenken früherer Jahre ist einer großen Unsicherheit gewichen.
Niemand kann sich mehr der Einsicht verschließen, daß wir mit der Wachstumsideologie der Wirtschaft, mit der sorglosen Plünderung der Rohstoffe, mit der
Zerstörung, Vergiftung und Verwüstung der Natur, mit der aberwitzigen
Rüstungspolitik an eine Grenze gestoßen sind, die wir ohne globale Katastrophen
nicht mehr überschreiten können. Meldungen vom drohenden Zusammenbruch
der Trinkwasserversorgung, von der Verpestung der Luft, von der radioaktiven
Verseuchung der Erde, vom beginnenden Waldsterben, von der stündlich fortschreitenden Abholzung und Versteppung ganzer Erdteile verdichten sich furchterregend zu einem Alptraum der Menschheit. Schon taucht die Schreckensvision
vom Tod des Planeten Erde auf, wissenschaftlich fundiert in alarmierenden
Büchern, phantastisch verniedlichend in Science-fiction-Romanen und -Filmen.
Damit einhergehend ist aber auch ein neues Bewußtsein erwacht für die tieferen
Ursachen dieser Entwicklung. Die einst so griffige vulgärmarxistische Erklärung,
Raubbau an der Natur resultiere aus nichts anderem als aus der Profitgier und den'' Leicht überarbeitete Wiedergabe eines Vortrages, der am 21. 2. 1983 vor Eltern und Oberstufenschülern der Waldorfschule Stuttgort-Uhbndshöhe und danach in weiteren Schulen geholten wurde. Auf Literaturhinweise wurde aus
Platzgründen verzichtet.
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Machtinteressen der herrschenden Klasse, verfängt nicht mehr. Zu offensichtlich
ist geworden, daß auch ohne Klassengegensätze genauso rücksichtslos gewirtschaftet wird. Man spürt, daß die Ursache viel tiefer zu suchen ist, nämlich in uns selbst,
in der Eigenart unseres mathematisch-naturwissenschaftlich geschulten, abstraktrationalen Denkens, das mit Beginn der Neuzeit im 15./16. Jahrhundert ins
Abendland einzog und inzwischen bis in den letzten Winkel der Erde zur alles
beherrschenden Denkweise geworden ist. Ihm verdanken wir die Errungenschaften der modernen Technik und Zivilisation. Aber von Dank wird bald nicht mehr
die Rede sein: Jeder sieht, wie sich die Technik in rasendem Tempo zu gigantischen
Superlativen steigert und dabei immer krasser die Neigung entwickelt, sich vom
Menschen abzulösen, dämonisches Eigenleben zu führen und dadurch unmenschlich zu werden. Es ist nicht zu verwundern, wenn die junge Generation das heutige
Denken zwar noch wie ein selbstverständliches Erbe benutzt, sich aber nicht mehr
darin zu Hause fühlt, ja fast schon mit einem leisen Grauen davor zurücks~hau
dert. Erlebt sie doch immer deutlicher, wie die unbestreitbar grandiosen Leistungen des Intellekts bezahlt werden mit einer grandiosen Einseitigkeit:
Wohl hat das analytisch-rationale Denken den unvergleichlichen Vorzug, daß es
durch und durch geprägt ist von bestechender Klarheit und Formgesetzlichkeit wie
ein Kristall; jeder Schritt wird mit mathematischer Exaktheit vom wachen, vollbewußten Ich des Menschen geführt und kontrolliert, nichts Unbewußtes oder
Persönliche~ kann seine Objektivität trüben. Aber weil es so klar und durchsichtig
ist wie ein Kristall, ist es auch so tot wie ein Kristall; und wird es auf Lebenszusammenhänge der Natur angewendet, dann kann es seiner eigenen A.nlage nach nicht
anders, als zerstörend und lebensfeindlich einzugreifen. Denn niemals wird es
Lebendiges erschaffen. Mit seiner einseitig monokausalen, streng linearen Struktur
(die neuerdings auch von Fachleuten als wesentliche Ursache ökologischer Zerstörungen bezeichnet wird) kann es immer nur das schon Geschaffene in seine
Einzelteile zerlegen und untersuchen. Ein geistiges Sezieren ist seine Tätigkeit.
Darüber hinaus fehlt ihm, wie dem Kristall, die innere Wärme; individuelles
Fühlen hat darin keinen Platz, und so kann man es letztlich sogar dem Computer
überlassen. Wo dieses Denken äußerlich sichtbar Gestalt annimmt, in der Architektur, im Städtebau, im Verkehrswesen, erzeugt es bei den betroffenen Menschen
ein Gefühl von seelenloser Kälte, Öde und Leere, von Einsamkeit, Angst und
Depression. Jüngstes Beispiel geradezu alptraumhafter Rationalität in der Architektur ist das Groß-Klinikum in Aachen. Ein dort arbeitender Arzt nannte den Bau
in der Presse »einen einzigen Angriff auf die Würde des Menschen«. Wer die Bilder
sieht, kann das verstehen.
Tiefes Mißtrauen gegenüber der viel gepriesenen Objektivität der Wissenschaft
erfaßt die jungen Menschen heute, wenn sie sehen müssen, daß Gutachten über
menschheitsbedrohliche Fragen (wie z. B. Sicherheitseinrichtungen in Atomreaktoren) nicht selten davon abhängen, wer den Gutachter >>gekauft<< hat: Der
Sachverständige beweist mit allen Mitteln der Wissenschaft das, was die Auftraggeber hören möchten; er könnte aber auch das gerraue Gegenteil beweisen, wenn es
gewünscht würde. Was ist ein Denken noch wert, das man so oder so gebrauchen
kann? Ist es nicht eine Lüge? Leben wir nicht auch in der Politik unentwegt mit der
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Lüge, wenn man von Frieden spricht, wo man Krieg meint, von Abrüstung, wo es
um Aufrüstung geht, von Leben, wo man Tod schafft? Solche Gedanken und
Worte sind doch wie eine leere Konservenbüchse: außen ein vielversprechendes
Etikett, das man nach Belieben austauschen kann, und innen nichts - eine leere
Hülse, in der jeder seine geheimen Motive versteckt. Ist dieses Denken noch
menschenwürdig? Ist es nicht ein teuflisches Werkzeug geworden? Betroffen blickt
man auf die Tatsache hin, daß jedes analytisch-abstrakte Denken gebunden ist an
das Gehirn, also an diejenige Substanz im menschlichen Körper, die dem Tod am
nächsten steht, die unentwegt absterben möchte und bei kurzfristigem Sauerstoffmangel tatsächlich unwiderruflich stirbt. Gehirngebundenes Denken ist nicht zu
trennen von Sterbeprozessen.
Hier liegt die Quelle für die Todeskräfte, von denen unsere neuzeitliche Kultur
durchzogen ist. Das wird von zahllosen Menschen in einer Schärfe und Dramatik
wahrgenommen wie wohl niemals zuvor. Zugleich aber regt sich immer mehr eine
Art Ur-Opposition dagegen. Schon seit mehreren Jahren ist zu beobachten, daß
Jugendliche sich kaum noch beeindrucken lassen von den schönen Worten, die ein
Erwachsener macht. Ob einer mit scharfgeschliffenem Intellekt brillieren kann
oder nicht, ob seine Argumente logisch stimmen, ob er ein elegantes Auftreten hat,
das interessiert sie wenig. Mit instinktiver Sicherheit durchstoßen sie die äußere
Fassade und tasten ab, was für ein Mensch da vor ihnen steht. Für sie zählt nicht,
was einer sagt, sondern was einer tut und welche Gesinnung er hat. Die Übereinstimmung von Wort und Tat fordern sie, und man kann schon manchmal insgeheim erschrecken, wie nackt man als Erwachsener dasteht vor dem geistigen
Röntgenblick der Kinder und Jugendlichen. Man kann aber auch beglückt erleben,
wie dadurch eine ganz neue Art von Gesprächen möglich wird, Gespräche, bei
denen das Entscheidende nicht in den Worten geschieht, die man spricht, sondern
in den Pausen zwischen den Worten: Da springt der Funke, und man versteht sich
in blitzartiger Erkenntnis viel tiefer und genauer, als es lange Reden auszudrücken
vermöchten; das Unhörbare wird hörbar, und gerade das ist es, was heute gesucht
und als neue Fähigkeit mitgebracht wird. (Man vergleiche, wie sehr sich manche
Politiker bemühen, in ihren Reden keine Pausen entstehen zu lassen!)
Lauscht man als Lehrer oder Erzieher öfter in das Unhörbar:e derartiger Gespräche hinein, hört man drängender und drängender bestimmte Fundamentalfragen
heraus, die latent in den Seelen rumoren und teilweise auch ausgesprochen werden.
Eine dieser Fragen lautet etwa so: Ihr Erwachsenen, welche Moral praktiziert Ihr
eigentlich? Die Antwort ergibt sich aus dem Handeln der Erwachsenenwelt mit
erschreckender Deutlichkeit. Sie müßte, wenn sie ehrlich formuliert wird, heißen:
Wir handeln nach dem Grundsatz »Nach mir die Sintflut<<. Daß damit in der Welt
Zerstörung und Tod bewirkt wird, muß jeder Jugendliche schmerzlich erleben.
Eine weitere Frage wird gestellt: Welche Ziele und Aufgaben könnt Ihr uns für
die Zukunft weisen? Die Antwort lautet lakonisch »No future<<, und zusammen
mit dem Rüstungswahnsinn der Militärs erscheint sie dem Jugendlichen tödlich
glaubwürdig.
Eine dritte Frage drängt sich aus den Untergründen herauf. Sie heißt: Was für ein
Bild habt Ihr vom Menschen? Offizielle Antwort der materialistisch imprägnierten
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Wissenschaft: »Der Mensch ist ein höheres Tier, ist das Produkt von Vererbung
und Umwelt.« Man mag das noch so wissenschaftlich beweisen, dem heranwachsenden Menschen raubt man damit die Aternluft. Er spürt, daß er als geistiges
Wesen, das aus höheren Welten auf die Erde herabgekommen ist, nicht identisch
sein kann mit dem physischen Leib und der Umwelt. Das Ich, das schon vor der
Geburt da war und auch nach dem Tode weiterbestehen wird, sieht sich durch eine
solche Antwort vor dem Nichts.
Drei Fragen, drei Enttäuschungen. Die unausweichliche Folge ist, daß sich der
Lebenswille andere Bahnen bricht. Spätestens seit den Studentenunruhen der
späten sechziger Jahre kennen wir die Auswege und Abwege, die sich die Not
sucht. Ohne die Möglichkeit, sinnvoll an der Welt mitzugestalten, verwandelt sich
der Tätigkeitsdrang zum Erlebnishunger, der sich hemmungslos ausleben möchte
in einer Entfesselung des Trieblebens, in Chaotenturn und Terrorismus. Ein
anderer Fluchtweg führt in die kopflose Irrationalität fernöstlicher Mystik, in
Jugendsekten, in magische Kulte. Überall zeigt sich die Tendenz, ins Exil zu gehen,
sei es äußerlich durch Auswanderung, Flucht aufs Land oder jahrelanges Reisen,
sei es innerlich durch Drogen oder totale Abstumpfung. Allen Formen gerneinsam
aber ist die tiefe, unerfüllte Sehnsucht nach wirklichem Leben.
In jüngster Zeit ist noch eine Tendenz dazugekommen, die bedeutsam in die
Zukunft weist: Wo man vor den Problemen nicht flüchtet und das neuzeitliche
Denken nicht völlig verwirft, da zeigt sich ein wachsendes Bedürfi).is, das erstorbene, kalte Intellektsdenken von innen heraus neu zu beleben, Gedanken zu
erzeugen, die nicht nur den Kopf ansprechen, sondern den ganzen Menschen vorn
Herzen her mit Leben und Wärme durchglühen. Wie aber kann der abstrakte, tote
Gedanke lebendig werden? Indern er sich verwandelt zum Bild, zur künstlerisch
gestalteten Imagination. Weil viele Menschen heute in der geschilderten Weise das
Vordergründige durchschauen, spüren sie genau, ob ein Bild vom Verstand
zurechtgezimmert ist oder ob es aus tieferen Schichten der Erfahrung hervorgegangen ist als ein geistiges Wahr-Bild, hinter dem sich eine höhere Wirklichkeit
sinnlich-übersinnlich ausspricht. Fast wie ein Rausch hat die Menschen plötzlich
ein Drang nach solchen Wahrbildern ergriffen. Mythen und Märchen, noch vor
kurzem als unzeitgemäß verlacht und abgetan, stehen hoch im Kurs. Die feine
Witterung der Marktforscher hat den Trend längst entdeckt, und so überbieten
sich die Verlage mit immer neuen Auflagen und Zusammenstellungen aller möglichen Sagen und Phantasiegeschichten, Märchen und Legenden. Anhand der
wöchentlichen Bestseller-Listen ließ sich schon seit 1981 verfolgen, welch ungewöhnlich dauerhaften Erfolg gerade Bücher dieser Art haben: Tolkiens »Herr der
Ringe« war das meistgekaufte Buch des Jahres 1982, gefolgt von seiner deutschen
Entsprechung in Michael Endes »Unendlicher Geschichte<<, »MomO<< usw.
Unter den Märchen und Sagen erfreuen sich besonderer Beliebtheit die Sagen um
König Artus, Merlin, ·Lohengrin, sowie die Grals- und Parzivalsagen, und das
beweist nur, daß die Leser mit sicherem Instinkt zu finden wissen, was sie im
tiefsten suchen: Handeln doch die Artus- und Grals-Sagen von dem Kampf gegen
den lebenvernichtenden Drachen, von Irrfahrten und Prüfungen, von der Verwandlung und Höherentwicklung des Menschen, von dem Geheimnis, wie aus
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dem toten Erdenstoff (der Gral ist ein Kristall!) Leben und Nahrung entspringt.
Alle diese Bilder sind einst aus der Weisheit von Mysterien-Eingeweihten gestaltet
worden, sind echte Imaginationen, und das verleiht ihnen die Kraft der Wahrheit,
die jeder ahnend erlebt. Ihre Bestandteile sind zwar der Sinneswelt entnommen,
aber so komponiert, daß sie das Licht des Geistes durch sich hindurchscheinen
lassen, und so werden sie zu Fenstern in diejenige Welt, die hinter der Sinneswelt
liegt, in die Geisteswelt, die von den Seelen als die eigentliche Heimat empfunden
wird. Je mehr sich Menschen auf der heutigen Erde als Fremdling fühlen, einsam
und ausgestoßen, desto heftiger suchen sie nach solchen Verbindungen zur geistigen Heimat.
Man mag das als Irrationalismus und Rückfall in mittelalterlichen Aberglauben
abtun. Wirklich unbefangene Beobachtung lehrt, daß jüngere Menschen in der
Regel ganz anders darüber denken. Für sie heißt die Frage nicht: Gibt es überhaupt
ein wirkliches Sein jenseits der sinnlich erfahrbaren Welt? Sie wollen heute wissen:
Wie finde ich den Weg in die übersinnliche Welt? Daher seit einigen Jahren der
.große Drang zu Meditation und Schulungspraktiken aller Art. An den ernsten
Gefahren, die sich dabei auftun, ist nicht zu zweifeln; aber das übereinstimmend
erlebte Bedürfnis nach Meditation darf nicht als abwegig verketzert werden, denn
das Wesen der echten Meditation besteht ja gerade darin, den abstrakten, lebensleeren Gedanken durch innere Aktivität mit Leben zu erfüllen, sich als ganzer Mensch
mit ihm zu durchdringen, so daß er nicht nur gedacht, sondern als ein lebendiges
Wesen erlebt wird. Aus eigener Kraft im Erdensein das Göttliche wiederzufinden,
dieses Parzival-Motiv ist vielen zum Lebensziel geworden.
· Im Mittelalter war die gesamte Kultur von Religion durchtränkt. Heute ist
geradezu das Gegenteil der Fall: Unsere westliche Kultur lebt im großen und
ganzen entleert von Religion. Was aus der Tradition heraus durch die Kirchen
noch gepflegt wird, findet bei den Jugendlichen kaum Interesse; die Bibel ist ein
weithin unbekanntes Buch geworden. Um so·bedeutsamer muß es erscheinen, daß
Tausende von Menschen heute auf eine völlig neue Weise sich dem ChristusGeheimnis nähern, ohne es bewußt gesucht zu haben. Viele wissen gar nicht, wie
sehr sie durch ihr inneres Suchen und Tasten dem eigentlichen Kern des ChristusEreignisses nahe gekommen sind. Was ist dieses Geheimnis? Ein göttliches Wesen
ist aus höheren Welten herabgestiegen in den Leib eines Menschen und hat in ihm
das Erdenschicksal des Menschen durchlitten: den Tod. Soweit ist die Christus-Tat
vergleichbar mit dem Schicksal jedes Menschen, soweit ist sie auch im allgemeinen
Bewußtsein. Aber das Entscheidende ist damit noch gar nicht ausgesprochen; es
fehlt der zweite Teil des Christuswirkens, nämlich die Tatsache, daß er den Tod
überwand, das Tote zu neuem Leben erweckte - ein völliges Rätsel für den
irdischen Verstand und von jeher das tiefste Geheimnis des Christentums. Bildli. chen Ausdruck fand es in der Legende vom Kreuzesholz, die besagt, daß das Kreuz
auf Golgatha das vertrocknete Holz des Paradiesesbaumes war, von dem Eva und
Adam die Frucht der Erkenntnis aßen, und daß dieses verdorrte Holz durch
Christi Tod wieder zu einem lebendigen Baum wurde. Man stelle sich einmal vor,
die Menschen, deren ernstes Ringen um Überwindung der Todeskräfte unserer
Kultur so deutlich zutage tritt, würden sich ihres wahren Zieles bewußt und
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würden mit Macht daran gehen, den Materialismus zu besiegen, um aus den
Lebenskräften des Geistes heraus eine neue Kultur zu begründen - es würde
zugleich die Begründung eines neuen Christentums für die Zukunft sein!
Das ist nicht eine Gedankenspielerei, sondern eine reale Möglichkeit, die sich
gegenwärtig eröffnet. Die Angriffe der Gegnermächte, die seit dem vorigen Jahre
in massiver Weise hervorgetreten sind, beweisen es. Niemand sollte glauben, daß es
sich bei solchen Widersachern um Menschen gewöhnlicher Art handelt, die in
ihrem persönlichen kleinen Egoismus Machtgelüste ausleben. Hier handelt es sich
um Gegner, die aus okkultem Wissen heraus mit magischen Mitteln zu kämpfen
wissen. Schon bei der Geburt Christi wurden sie tätig, wie der schreckliche
Kindermord des Herodes beweist; nicht ohne Grund wird im Oberuferer Dreikönigsspiel Herodes als ein Schwarzmagier dargestellt, der übersinnliche Wahrnehmungen hat und sich von den Mächten der Finsternis inspirieren läßt. Weil es
Wissende sind, die in die okkulten Untergründe der Geschichte hineinsehen
können, haben sie einen Vorausblick, der unser geringes Wahrnehmungsvermögen
weit übertrifft. Erst nachträglich erkennen wir, wie bestimmte Entwicklungen von
langer Hand vorbereitet wurden, um im entscheidenden Augenblick volle Wirksamkeit zu haben. So können wir jetzt bemerken, daß zu dem Zeitpunkt, als in
Mitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg neues kulturelles Leben entfaltet werden konnte, etwas mit hineingemischt wurde, was es in keiner Kultur der Menschheit bisher gegeben hatte: das Massenmedium Fernsehen als selbstverständlicher
Bestandteil jedes Haushalts, dazu die Massenlektüre von Comics und ähnlichem.
Der aufkeimende Bildhunger der Menschen wird also rechtzeitig an die »Ernährung« durch Fernsehen und Comics gewöhnt, und als rund 30 Jahre später die
Wissenschaft die paralysierende, ichschwächende Wirkung nachzuweisen beginnt,
da sitzt die Gewohnheit schon viel zu tief, als daß sie noch freiwillig abgeschafft
würde. Im entscheidenden Jahr 1982 können somit die Angriffe auf eine neue,
noch wirksamere Stufe gehoben werden: 1982 ist das Jahr, in dem bei uns das
Kabelfernsehen den Durchbruch schafft, die Videorecorder und Videokassetten als
Massenware auf den Markt kommen, dazu Schachcomputer und Elektronikspiele
aller Art und die totale Schallberieselung durch Kopfhörer-Kassettengeräte in
Taschenformat. Die meisten von uns ahnen gar nicht, welcher Art das Bildmaterial
ist, das sich zur Zeit auf die Menschheit ergießt durch die Flut von Videokassetten,
die trotz aller Vorschriften auch von Kindern leicht entliehen werden können. Die
Themen reichen von Micky Maus und Dornröschen über Sex, Porno, Krieg und
Horror bis zu unvorstellbaren Grausamkeiten. Selbst das liberale Schweden ruft
nach Zensur, weil in den Kinderzimmern eine Orgie der Gewalt über die Bildschirme jagt, ohne Wissen der Eltern zumeist. Blutrünstige Sadismen, entsetzlichste Schlächtereien und Kannibalismus werden da bis ins Detail genüßlich ausgebreitet. Allein von den Beschreibungen in der Presse kann einem schon übel
werden; wieviel furchtbarer müssen erst die Bilder selbst auf das Gemüt wirken!
»Dieser Film ist so entsetzlich, daß Sie ihn in Ihrem Leben nicht mehr vergessen
werden<<, verheißt ein Film mit dem Titel Man-Eater, kaum übertrieben. In einer
südschwedischen Gemeinde wurden Kinder befragt, wie der Mensch stirbt: Fast
die Hälfte der sechs- bis zehnjährigen Kinder konnten sich den Tod des Menschen
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»nur als gewaltsames Ende vorstellen- durch Erhängen, Erschießen oder Niederstechen<< (SPIEGEL 49/1982, S. 185).
Indes ist das alles nur eine Steigerung jahrzehntelanger Angriffstechniken.
Zusätzlich ist 1982 eine ganz andere, prinzipiell neue Art von Bildangriffen
aufgetreten, die so genial getarnt ist, daß sich Millionen von Menschen ihr
hocherfreut ausges~tzt haben, ohne zu merken, was eigentlich gespielt wird - ein
Generalangriff, der mit dem Gegenteil des eben beschriebenen Bildmaterials
arbeitet: mit Bildern, die nicht die geringste Spur von Gewalt oder Sadismus, Sex
oder Brutalität enthalten, sondern die schönsten, edelsten menschlichen Regungen
wecken, ganz harmlos und unverdächtig. Selbst die hyperkritischen Zeitungsschreiber haben den Sachverhalt kaum durchschaut, weil sie nur auf den kommerziellen Erfolg starren und nicht erkennen, daß hier mit okkulten Mitteln okkulte
Ziele verfolgt werden. Jeder Psychologe weiß, daß eindrückliche Bilder, auch (oder
gerade) wenn sie harmlos erscheinen, tief in das Unterbewußtsein hinuntergehen
und bis in die verborgenen Vorgänge der Seele hinein eine geheime Wirksamkeit
entfalten können, ohne daß der Betrachter es weiß. Die Werbung macht davon
schon lange Gebrauch. Aber auch ein Okkultist kann sich das zunutze machen, um
die Menschen viel wirksamer zu beeinflussen, ja zu manipulieren, als es durch den
Verstand jemals möglich wäre. Voraussetzung ist nur, daß die Menschen bereit
sind, ohne Einmischung der Verstandestätigkeit sich okkulten Bildern hinzugeben,
und diese Bereitschaft ist jetzt in breitem Maße vorhanden. So öffnet die Sehnsucht
nach geistigen Wahrbildern den Gegnermächten neue Tore in die Seelen der
Menschen, die bisher nicht offen standen, solange der Kopf im Wege war.
Die Technik, die dabei verwendet wird, ist ebenso einfach wie durchschlagend.
Man nimmt uralte okkulte Wahrbilder und pervertiert sie in eine bestimmte
Richtung. Zum Beispiel kennt die Kunstgeschichte diejenige geistige Wesenheit,
die als Schlange in das Paradies schleicht und Eva und Adam verführt, als den vom
Himmel herabgestürzten Engel, der den Menschen das Licht der Erkenntnis bringt
und deshalb Licht-Bringer, lateinisch Lucifer, genannt wird. Dieses Wesen, einstmals strahlend schön, verfügt über die höheren Kräfte, die der Mensch gerne
er~eichen möchte, und wirkt deshalb als Verführer, der den Menschen in seinen
Sturz mit hinabreißt. Umgewandelt taucht das Luziferbild heute wieder auf als
»Superman<<. Er mag uns harmlos erscheinen; wie stark aber das Bild auf unbefangene Kinderseelen wirkt, bewies eine Meldung, die kürzlich durch die Presse ging:
In einem fernöstlichen Land, in das Film und Fernsehen gerade erst Einzug halten,
wurden zahlreiche Kinder zerschmettert auf der Straße aufgefunden. Sie trugen das
Signum ihrer Todesursache auf der Brust: auf ihren T-Shirts prangte Superman. Sie
waren auf Hausdächer gestiegen, um zu fliegen wie er, und hatten sich blindlings
hinabgestürzt.
Ein anderes okkultes Wahrbild ist das des Luzifer-Genossen Satanas, des
Höllenfürsten, der als Herr der Finsternis den Menschen in die Verknöcherung, in
das Todesreich der leblosen Materie hinabziehen möchte. Im Gegensatz zum
verführerischen Luzifer erscheint er in allen mittelalterlichen Teufelsdarstellungen
als ein Ausbund an Häßlichkeit, gehörnt und knöchern hart, mit grauenhaften
Krallen. Nun male man sich einmal aus, eine Kinderseele, die vom Himmel auf die
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Erde herabsteigt, würde diese Gestalt annehmen. Würde man nicht furchtbar
erschrecken über ein solches Zerrbild der Hölle? Millionen Menschen haben das
Zerrbild lieben gelernt und verehren es mit wärmsten Gefühlen: >>E. T. Der
Außerirdische<<. Dieser Film wird schon jetzt als größter Spielerfolg der Filmgeschichte gefeiert.
Betrachten wir Handlung und Bildtechnik etwas genauer. Ein Raumschiff ist in
Kalifornien gelandet (anders kann man sich die Ankunft außerirdischer Wesen
natürlich nicht vorstellen), wird entdeckt und muß eilig abheben, wobei ein kleiner
Mitfahrer zurückbleibt, der nun hilflos umherirrt. >>Er hat Angst. Er ist allein. Er
ist 3 Millionen Lichtjahre von zu Hause entfernt«, heißt es bedeutungsvoll auf dem
Filmplakat. E. T. fühlt sich auf der Erde, wie sich viele junge Seelen heute auf ihr
fühlen: als Fremdling, der sich nach der Heimat sehnt. Er verkriecht sich in einer
Vorstadt in einem Gartenschuppen und wird dort von dem zehnjährigen Elliott
gefunden, der mit ihm Freundschaft schließt und ihn vor den bösen Erwachsenen
rettet. Kaum hat das knöcherne Wesen sprechen gelernt, jammert es fortwährend
>>Nach Hause!«, mit der Kralle auf die Sternenwelt deutend. Nach Hause wird zum
Leitwort des Films. Schließlich bautE. T. aus einem Regenschirm, der als Parabolspiegel dient, ein >>Telefon« zum Kosmos und ruft seine Eltern an. Der Wind
schreibt über die Bewegungen eines Baumes die Antwort auf ein Sägeblatt. So also
vollzieht sich des Menschen Verbindung zu himmlischen Wesenheiten, die andernorts im Gebet oder in der Meditation gesucht wird!
Der Film ist darauf angelegt, den reflektierenden Verstand möglichst auszuschalten und dadurch die Gewalt der Bilder zu erhöhen: Zum einen wird das Medium
begrifflichen Verstehens, die Sprache, auf ein Minimum reduziert; das meiste
vollzieht sich stumm, und was man hört, sind oft noch Banalitäten, bis auf wenige
Leitsätze, die sich dementsprechend fest einprägen. Zum anderen sind die Bilder so
komponiert, daß ihnen eine logische Verknüpfung, ein roter Faden meistens fehlt,
so daß der Zuschauer, dessen Verstand doch gerne etwas begreifen möchte, wie
gebannt die Bilder mit forschendem Blick in sich aufnimmt, immer auf der Suche
nach etwas Greifbarem. Er wird lange hingehalten: Schon vom ersten Augenblick
an huschtE. T. durch das Gebüsch, man hört Laute, man ahnt es hier und da, aber
es dauert Minuten, bis man es überhaupt zum ersten Mal sieht, zunächst nur
schemenhaft beleuchtet, allmählich heller, und erst in der Mitte des Films steht das
kleine Monster mit dem ausfahrbaren Hals voll erleuchtet da. Dazwischen allerdings eine Ausnahme: Plötzlich wird E. T. für eine Sekunde vom scharfen Strahl
der Taschenlampe erbarmungslos angeleuchtet, man sieht ein zappelndes, schreiendes Wesen, hilflos und nackt. Aber ehe sich der Verstand darüber klar wird, woher
er diesen ergreifenden Anblick kennt - es ist der Anblick eines soeben geborenen
Kindes -, taucht alles wieder ins Dunkel. Polizisten gehen mit bedrohlichem
Eisengeklapper (Schlüssel? Handschellen?) umher- man sieht oft nur den Unterleib, vom Gürtel abwärts. Der Gartenschuppen, in dem Elliott das Monster findet,
ist von innen her mit überirdisch gleißendem Licht erfüllt, wie auf alten Bildern der
Stall von Bethlehem. Die Erwachsenen sehen Elliotts Freund lange Zeit überhaupt
nicht; die Mutter steht vor ihm und hält ihn für eine Puppe. Elliott weiß: >>Nur
Kinder können E. T. sehen.«
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Ausführlich wird eine Schulstunde gezeigt. Die Kinder sitzen wie Salzsäulen
erstarrt, während der Lehrer mit warmer Stimme erklärt, wie man die in Gläsern
bereitstehenden Kröten gleich mit einem scharfen Skalpell bei lebendigem Leibe
aufschneiden wird, wie man das pochende Herz finden wird usw.- ein drastisches
Bild für den sezierenden, eiskalten Intellekt der Erwachsenen, dem nun ein anderes
Bild gegenübergestellt wird: Elliott befreit, im Gedanken an E. T., die todgeweihten Kröten, und plötzlich wimmelt und kreischt es, Lachen, Küssen, Freude- das
Leben hat über den Tod gesiegt! Die aufbauenden, heilenden Kräfte des Lebens
gehen von E. T. aus: Verwelkte Blumen richten sich auf und erblühen neu, wenn
der Außerirdische sich nähert; Elliotts blutender Finger wird durch seine leuchtende Krallenspitze schlagartig geheilt. Auch über die der Schwere entgegenwirkenden Kräfte der Levitation verfügt E. T.: Fahrten mit dem Fahrrad führen
streckenweise durch die Luft, vorbei am leuchtenden Mond.
Erweckung des Toten zum Leben, Wunderheilung durch Handauflegen, Überwindung der Materiegesetze - der Außerirdische wird zum Heilbringer der
Menschheit. Und richtig: E. T. erleidet auch das Schicksal des Heilands der Welt.
Nach dem eindringlichen Telefongespräch zum Vater im Himmel draußen vor der
Stadt in der Einsamkeit der Natur (Gebet auf dem Ölberg!) beginnt die Passion.
Elliott findet E. T. halbtot auf, dunkle Verschwörungen bahnen sich an, Verfolgung und Gefangennahme. E. T. findet sich auf dem Operationstisch wieder,
inmitten einer eilig errichteten Quarantänestation mit Plastikschleusen, Atemmasken, blitzenden Armaturen, tickenden Geräten, flimmernden Oszillographen,
eiskalter Technik und genauso eiskalten Diagnosen der Ärzte. Der Außerirdische
wird zum Opfer des sezierenden Ärztegehirns. Nur einer der Ärzte zeigt menschliche Züge; er entlockt Elliott die Feststellung, daß er die Gedanken des E. T. in
seinem Herzen fühle. Herzensgedanken, nicht Gehirn-Gedanken gehen von diesem Wesen aus, dem zeichenhaft die gesamte Stirn- und Schädelwölbung. wie
abgeschnitten fehlt! Der Außerirdische stirbt, die gespenstische Szenerie der
medizinischen Technik löst sich auf, Elliott darf die Blechkiste, in der sein Freund
zur Vereisung gebracht werden soll, noch einmal öffnen. Jetzt fällt der zweite
bedeutungsträchtige Satz des Films: »E. T., ich liebe dich!« Elliott schließt die
Kiste, doch während des Schließens bemerkt der Zuschauer einen rötlichen Schein
in der Kiste. Elliott kommt an einer verwelkten Blume vorbei, sie richtet sich auf!
Liebe erweckt Tote. Elliott begreift und öffnet die Kiste, und das vorher noch
leichenweiße E. T. liegt in voller Lebensfarbe da, lebt und spricht wieder, hat aber
jetzt ein großes, rotglühendes, heftig pochendes Herz! E. T. aufersteht von den
Toten und wird im weißen Tuch von den Kindern, notfalls durch die Luft radelnd,
vor einer wilden Verfolgungsjagd der Erwachsenen gerettet und zum Landeplatz
gebracht, wo das Raumschiff wartet. Die Mutter und der menschenfreundliche
Arzt stoßen dazu; tränenüberströmt, aber glücklich sehen sie zu, wie Elliott sich
von E. T. verabschiedet. Der Außerirdische berührt mit der leuchtenden Fingerspitze Elliotts Stirn auf der Nasenwurzel zwischen den Augenbrauen und spricht
nach langem Schweigen seine letzten Worte: >>Elliott, ich werde immer bei dir
sein!« Die Himmelfahrt beginnt, das Raumschiff steigt senkrecht in die sternklare
Nacht, schwenkt dann und zieht als Kondensstreifen einen Regenbogen über den
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Himmel - uraltes Symbol für die Gemeinschaft von Göttern und Menschen, von
Himmel und Erde.
Auch wenn man noch so kritisch zuschaut, vergißt man während des Films
völlig, daß sich die Zuschauer verliebt haben in ein totes Gebilde aus Pappe, Stoff
und Plastik, das durch die Künste der Technik den Anschein von Leben gewinnt,
das Pseudo-Leben eines Roboters. Das Tote lebendig werden zu lassen- dieser
tiefsten Sehnsucht der Menschheit bringt E. T. die Erfüllung: Eine mechanischelektronisch bewegte leere Hülse rührt uns zu Tränen, weckt alle edlen menschlichen Regungen und lehrt uns das christliche Mysterium von der Überwindung des
Todes durch die Kraft der Liebe! Kann eine Täuschung perfekter sein? Das
Christus-Geheimnis wird, bevor es in das Wachbewußtsein der Menschen heraufsteigt, schon im Unbewußten abgewürgt und durch ein täuschend ähnliches
Zerrbild verdrängt. Es fällt nicht schwer sich vorzustellen, wie solche unwahren
»Wahr«-Bilder in der schlafenden Seele wirken: Statt eines wirklichen Apfels, von
dem sich die Seele im Schlafe ernährt, bekommt sie als Frucht des Sinneslebens
einen Plastikapfel, der Tantalusqualen des Hungers erzeugen muß.
Daß okkulte Widersacher heute solche Mittel einsetzen, bestätigt nur, daß sich
aus den Seelen wirklich ein neues Christusverhältnis heraufringen möchte. Von
daher fällt ein erhellendes Licht auch auf andere rätselhafte Phänomene des
vergangenen Jahres:
1982 erschienen in allen großen Tageszeitungen der westlichen Welt ganzseitige
Anzeigen mit dem Hinweis »CHRISTUS WEILT JETZT UNTER UNS« und der
Ankündigung, er werde sich demnächst im Fernsehen zu erkennen geben. Daß dies
dann nicht geschah, gehört mit zur Technik okkulter Angriffe, die auf solche Art
die Reaktion der Menschen testen, um festzustellen, ob die Zeit schon reif ist für
bestimmte Projekte. Auf diesen Versuch zur Materialisierung des Christuswesens
folgte prompt die entsprechende luziferische Verführung: Das »Heimholungswerk
Jesu Christi- Die Innere Geist-Christus-Kirche« warnte 1982 die Menschheit vor
den falschen Propheten und betonte, Christus werde sich nicht wieder physisch
verkörpern, verkünde aber durch das »Innere Wort« einen Aufruf an die Christenheit; der wurde dann über vier Seiten hinweg als direkte Nachricht von Christus
publiziert.
Ebenfalls 1982 erschien unter dem Titel >> The Holy Blood and the Holy Grail<<
ein Buch von Michael Baigent, Richard Leigh und Henry Lincoln, das in kurzer
Zeit mehrere Auflagen erreichte. Darin wird als Ergebnis zwölfjähriger Quellenforschung angeblich nachgewiesen, daß Christus gar nicht am Kreuz gestorben sei:
Er war mit Maria Magdalena verheiratet und hatte einen Sohn. Die Kreuzigung
wurde nur vorgetäuscht, um die Prophetengläubigkeit des Volkes zu befriedigen
und ein wichtiges Geheimnis zu verbergen. Daß Maria Magdalena später mit
J oseph von Arimathia nach Südfrankreich ging, ist aus der Legende bekannt. Nicht
bekannt sei aber, daß Christi Sohn mitging und zum Urahnen der MerowingerDynastie wurde, des ersten Herrscherhauses im mittelalterlichen Abendland, das
dann mit Hilfe der Kirche, die um ihre Macht fürchten mußte, kaltgestellt wurde.
Dieses Geheimnis, so meinen die Autoren, sei das Geheimnis vom Gral, das die
Ketzerbewegungen, der Templerorden und andere gewußt hätten, weshalb sie so
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erbittert von der Kirche verfolgt wurden. Die Blutslinie des Christussohnes sei
nicht erloschen, auch heute gebe es noch einen direkten Nachkommen. Zuletzt
entwickeln die Autoren den Gedanken, daß in der gegenwärtigen Misere der
Menschheit nichts anderes mehr helfen könrie als eine spirituelle Führung. Was
liegt näher, als daß derjenige, der kraft seines Blutes als direkter Nachkomme
Christi das Recht hat zu führen, dieser spirituelle Führer der Menschheit wird?
Und noch ein letztes. Im Jahre 1982 gelang es einem amerikanischen Forschungsteam, durch eine neuartige Technik in der Gebärmutter photographische
Aufnahmen vom lebenden menschlichen Embryo schon ab der dritten Woche zu
machen. Sie wurden in LIFE und GEO veröffentlicht, zwei weit verbreiteten
Magazinen. Die Bilder sind gewiß großartig und hochinteressant, wenn der
Erwachsene sie unter rein wissenschaftlichen Gesichtspunkten ansieht. Schon auf
der Titelseite zeigt aber ein kleines Zusatzfoto die winzige Originalgröße des
Keimlings nach der achten Woche, und wenn Kinder diese Bilder in die Hand
bekommen, ohne daß der Erwachsene ihnen die geistige Seite der Verkörperung
ebenso wirksam danebenstellt, dann sprechen die Bilder in ihrer Einseitigkeit
stumm aus, woher der Mensch eigentlich stammt: aus einem Klümpchen Materie.
Die im GEO-Heft 2/1983 aufS. 126 reproduzierten Bilder aus der 6.-8. Woche
zeigen verblüffende Ähnlichkeit mit E. T.: Die fehlende Schädelwölbung, die
flache Mund- und Nasenpartie und die auffällig großen blauen Augen, die den
Betrachter wie ein Abbild des Himmels anrühren - hier finden sie sich im
menschlichen Embryo.
Wie kann man sich gegen so gewaltige Angriffe von allen Seiten wehren? Die
wichtigste und vielleicht einzige Waffe dagegen· ist: Aus wachsamer geistiger
Erkenntnis heraus die raffinierte Täuschung durchschauen! Das aber ist emem
Kind nicht möglich; es bedarf unseres vorausschauenden Schutzes.
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Hehnut von Kügelgen

Von Elementarwesen in Natur und Menschendasein
Zwerge und allerlei Männlein werden von den Kindern geliebt. Haben wir im
Namen der Wahrhaftigkeit ein Recht, unsere Kinder mit diesen Wesen vertraut zu
machen?•:· Welchen Zugang zu ihrer W{rklichkeit, zu ihren Tätigkeiten besitzen
wir? Was bedeuten uns die Namen elementarer Naturwesen, die uns aus Märchen
und altem Wissen überliefert sind?- Je weiter wir in die Jahrhunderte zurückgehen, desto selbstverständlicher wird von ihnen gesprochen. Die Menschen lebten
mit ihnen; überall waren die kleinen Wesen dabei, tätig in jenem L~bensbereich,
der unmittelbar angrenzt an unsere Rationalität. Der mittägliche Sonnenglast an
einem überhitzten Sommertag, das Dämmerlicht einer dunstigen Morgenstunde
vor Tagesanbruch, die Nebelschwaden, die mit sinkender Nacht in die Mulden und
Täler kriechen - solche traumhaften Augenblicke sind es noch heute, in denen sich
dem einen oder anderen Menschen ein solches Wesen zeigen mag. Es sind oft
Zustände eines besonders aufgewühlten Gemüts, starker innerer Bewegung, in
denen erschreckend oder beseligend solche Wahrnehmungen gemacht werden: das
nüchterne Sehen öffnet sich zum »Schauen<<. Reibt man sich dann die Augen, will
man es ganz genau sehen mit seinem hellwachen Tages bewußtsein, so ist »der Spuk
ve-rschwunden<<, wie man dann, vielleicht erleichtert, sagt. Schuld oder Wut,
Versäumnisse oder Unbedacht, unsachliches, trottelhaftes, »geistesabwesendes<<
Handeln können solche Momente heraufführen, in denen »der Teufel los« ist, ein
Kobold einen narrt, ein Unerklärliches geschieht. Tiefer Kummer, Verzweiflung,
aber auch überwältigende Freude oder konzentriertes, inniges Denken an Menschen oder Situationen führen in eine seelische Verfassung, die sichvom Raumund Zeitbewußtsein ein wenig abhebt.
Die kleinen Kinder leben in der natürlichsten Weise in solch einem Gemütszustand. Noch eins mit allen Dingen und Wesen der Welt in ihrem Daseinsgefühl,
noch nicht eingeengt vom rationalen Verstehen, erleben sie die Welt mit »magischem Bewußtsein<<, wie man diese Stufe der Bewußtseinsentwicklung mit Recht
genannt hat. Viele Erwachsene können sich heute noch daran erinnern, daß sie,
zitternd vor freudigem Erstaunen, einen Zwerg haben huschen, ein Wesen haben
zurücktauchen sehen in Stein oder Busch oder Gewässer. Die Kinder verdrängen
diese Erlebnisse zumeist, weil sie niemanden in ihrer Umwelt haben, zu dem sie
davon sprechen könnten. Wie ein kalter Hauch geht die Gesinnung der aufgeklärten Erwachsenen über >>diesen Unsinn«, dieses »AltweibergeschwätZ<< hinweg. In
die Blüten der wahrnehmenden Phantasie fällt der Frost einer ironischen Bemerkung; der kleine Mund verstummt, ja, die Wahrnehmung dieser Wesen versiegt.
Noch eine Menschengruppe geht bis auf den heutigen Tag mit den Naturgei·~ Dieses Thema hat sich die Internationale Vereinigung der Waldorfkingergärten für ihre
Jahrestagung Pfingsten 1983 in Hannover gestellt.
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stern, den Spukgestalten, Kobolden und Dämonen, Trollen und Gespenstern um.
Das sind die Sensiblen, die übend sich den Träumen und Imaginationen öffnen, die
intuitiv erfassen, die inspiriert gestalten, -die Künstler. In Versen und Melodien, in
Farben und Formen lassen sie die Wesen auftauchen, die ihre Ahnung erlebt, ihr
Spürsinn aufgestört hat. Es mag auch die Leidenschaft der Empfindung oder der
schöpferische Rausch sein, aus denen sich Visionen der elementaren Welt erheben
und die Natur bevölkern. Oder der Mensch wird von Wesen begleitet dargestellt,
die symbolisch oder >>leibhaftig« das verborgene Wogen seiner Gefühle oder
Gedanken offenbaren. So zeichnete Dürer den Ritter zwischen Tod und Teufel.
Will man diesen Wesen erkennend nähertreten, so kann man zunächst von
bekannten Erfahrungen ausgehen, für die wir Worte und gebräuchliche Redewendungen in unserem Sprachschatz besitzen: Das ist ja wie verhext!- Wer hat mir da
einen Streich gespielt?!- Wie ein Kobold treibt dieser kleine Kerl um. -Dieser
Mensch hat eine geradezu dämonische Ausstrahlung. -Wie eine Elfe sah dies zarte
Mädchen aus.
Es ist interessant, daß Elementarwesen oft zum Vergleich genannt werden, als ob
der Begriff, der Gedanke oder das Urbild eines Kobolds, einer Elfe das Bekannte
und Vertraute ist, auf das man sich beziehen kann, um eine Erscheinung zu
verdeutlichen. Es lebt in uns aus Märchen und Überlieferungen ein reicher
Wortschatz, der unsere Gemüts- und Seelenregungen in Verbindung bringt mit
verbildlichten Vorstellungen von einem unsichtbaren Reich von Wesen nicht nur
in der Natur, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich. In der Natur und
Lebenswelt treten sie dort auf, wo die Naturreiche sich berühren: Wasser und Fels,
Biene und Blüte, Luft und Feuchte, Erde und Wurzel, Metall und Gestein.
Kräutersammle~ und Schäfer, Dichter und Maler, Liebende und immer wieder die
Kinder nehmen sie wahr, wenn auch zunächst nicht mit dem Sinnesorgan Auge
und doch von ihm für >>Augenblicke« verbildlicht, vor allem erlebbar in ihrem
Dasein, ihren Wirkungen.
Wer einmal auf dieses Zwischenreich aufmerksam geworden ist, wird die
elementarisch belebte Natur um eine einsame Hütte in den unberührten Wäldern
Schwedens oder Norwegens so voller elementaren Lebens empfinden, wie er die
von Menschen überfluteten Wälder am Rande der großen Städte verödet und
verlassen erlebt. Er wird am Abend in der nordischen Hütte die Fenster verhängen,
weil er sich angestarrt und beobachtet fühlt. Die Augen der Nacht fühlt er auf sich
gerichtet und schließt sich ab am Schreibtisch in dem Lichtkreis seiner Lampe. Er
wird lange auf dem Steg über einem Gebirgsbach stehen und seine Augen weiden
an dem immer erneuerten Spiel des Wassers mit Steinen und Pflanzen; sein Auge
trinkt belebende Kräfte. Aufder Brücke über dem Kanal aber spürt er, wo sich das
verbrauchte Gewässer schnurgerade durch das künstliche Bett wälzt, die erstorbene Öde.
Rudolf Steiner macht immer wieder darauf aufmerksam, daß wir weit mehr
>>geistige Erfahrungen<< machen, als uns zum Bewußtsein kommt. Es fehlen sowohl
die Wachheit und Bereitschaft, geistige Erlebnisse ernst zu nehmen, wie vor allem
auch die Begriffe, um die Wahrnehmungen zu erfassen. Die volle Wirklichkeit
ergibt sich ja bei jeder Sinneswahrnehmung dadurch, daß wir zu dem Schein, den
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uns das Sinnesorgan vermittelt, den Begriff, bzw. den das Wesen bezeichnenden
Namen, hinzudenken. Beides, sowohl was zu den Sinnen in Farben oder Tönen
oder Festigkeit usw. spricht, als auch was sich von dem Ding oder Wesen denken
läßt (>>das ist ein Sruhl, Löwenzahn, Stein ... «), schließt sich zu lebensvoller
Wirklichkeit zusammen. Wichtig ist nur, sich klar zu machen, daß der Begriff nicht
ein Erzeugnis meines Gehirnes ist, sondern der Teil der Wirklichkeit, die ich
denkend wahrnehme. Erst wenn wir zur reinen Sinneswahrnehmung den Begriff
gefunden haben, sind wir beruhigt, beherrschen wir dieses Ding oder Wesen od~r
diesen Vorgang. In dem Märchen von der Müllerstochter, die kein Stroh zu Gold
spinnen konnte ohne die Hilfe des grauen Männleins, wird ein wunderbares Bild
dafür ausgemalt. Die inzwischen Königin gewordene Müllerstochter wird nur ihr
Kind behalten und Macht über den Kobold gewinnen können, wenn sie seinen
Namen sagen kann. Als dieser gefunden und ausgesprochen ist- Rumpelstilzehen!
-, zerreißt und zerstört sich das Wesen selbst.
Wahrnehmung und Erkenntnis, Erscheinung und Begriff müssen sich zur vollen
Wirklichkeit in unserem Bewußtsein zusammenschließen. Die Boten der Königin,
die nach dem Namen, dem Begriff für diese Macht suchten, sind dem Erkenntnisstreben auf der Geistseite der Wirklichkeit zu vergleichen. Unsere moderne
Naturwissenschaft hat auf der Seite der Wahrnehmungen Unglaubliches erforscht.
Mit dem Hinweis auf Mikroskop, Fernrohr, Röntgenstrahlen, Spionagesatelliten
usw. sei das nur angedeutet. Das ist eine Steigerung und Verfeinerung unserer
Sinnesorgane in bewundernswertem Ausmaß. Für die Geistseite der Wirklichkeit
kann es aber keine anderen Organe geben als das Bewußtsein und Erkenntnisvermögen des Menschen selbst. Diejenige >>Technik<<, die das geistige Erkennen
steigert, Bewußtseinserweiterung als Erkenntniskraft erübt, kann ,sich nur auf die
moralische Erkraftung des geistig-seelischen Vermögens des Menschen selbst
beziehen. Aus diesem Grunde ist unsere materialistisch orientierte Gegenwart ganz
der Seite der Erscheinung hingegeben und wie blind gegenüber der Geistseite der
Wirklichkeit, in der die Elementargeister wirken.
Die Gabe, die Rudolf Steiner in sein Schicksal mitgebracht hat, ist die besonders
intensive >>Hellsichtigkeit<< für die begrifflich-geistige Seite der Wirklichkeit. Auch
er fand als Kind in seiner Umgebung zunächst niemanden, dem er von diesen
Erlebnissen sprechen konnte. Aber er bewahrte sich ein immer bewußteres Streben, äußere sinnenhafte Realität und innerliche, geistig-geschaute Realität zur
vollen Wirklichkeit so miteinander zu verbinden, daß er darüber sprechen und
vom Bewußtsein unserer Zeit verstanden werden kann. Wissenschaft vom Geiste,
die anthroposophische >>Geisteswissenschaft<< soll deshalb nicht an die Stelle der
Naturwissenschaft treten, sondern sie ergänzen, sie erweitern.
Um zu lernen, beide Seiten der Wirklichkeit miteinander zu verbinden, studierte
der junge Rudolf Steiner an der Technischen Hochschule in Wien Mathematik und
Narurwissenschaften, prüfte aber auf der anderen Seite in ständiger Konzentration
und Schulung seine >>seelischen Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode<<, wie der Untertitel seines philosophischen Grundwerkes >>Die
Philosophie der Freiheit<< heißt. Die für einen Menschen des abendländischen
Bewußtseins unserer Zeit gangbaren Übungswege zur Erbildung geistig-seelischer
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Erkenntnisorgane schilderte er bald darauf in Aufsätzen, die in dem Buche ••Wie
erlangt man Erkenntnisse höherer Welten<< zusammengefaßt wurden.
Das in forschender Exaktheit geübte Wahrnehmungsvermögen läßt Rudolf
Steiner in derselben Wirklichkeit, die wir erleben und in der wir leben, die
wirkenden Wesen und Kräfte schauen und beschreiben. Da er unsere Wirklichkeit
beschreibt, können wir die Erfahrung machen, wie die von Rudolf Steiner geprägten Begriffe unsere Erlebnisse aufschlüsseln und vertiefen. Und wir werden von
ihm ·selber immer wieder dazu aufgefordert, mit gesundem Menschenverstand
seine Angaben zu prüfen als freie Menschen. Nicht »Anhänger«, sondern Mitar~
heiter sucht~ Rudolf Steiner, nicht dogmatisch Glauben schenkende Nachbeter,
sondern in geistige Auseinandersetzung eintretende Individualitäten. Geht man
diesen Weg, behutsam prüfend die Steinersehen Begriffe als Arbeitshypothesen auf
die Wirklichkeit anwendend, dann wird der Horizont weiter, die Erfahrung
vertieft sich, die Wirklichkeit wird reicher. Es ist eine freilassende Erkenntnishilfe,
die wir durch das Studium der anthroposophischen Geisteswissenschaft gewinnen.
Und dennoch beginnt hier eine ernste und große Zukunftsaufgabe. Es kann sich
nicht darum handeln, daß wir erst »geistige Schauungen« haben müßten, ehe wir
einen Zwerg formen und ihn in die Kinderstube bringen dürfen. Es geht auch bei
der Vertiefung des Schicksalsgedankens nicht darum, schauend die Grenzen von
Geburt und Tod zu überwinden, sondern zunächst eine Feinfühligkeit, eine·
Hellfühligkeit für Schicksalszusammenhänge mehr und mehr reifen zu lassen. Um
diese Feinfühligkeit, die in Ernst und Wahrhaftigkeit gründet, geht es auch·
gegenüber den Elementarwesen. Kitsch und Sentimentalität, alberne Spielerei und
groteske Karikatur müssen abgewehrt werden, weil sie den echten, aufkeimenden
Zugang zu den Geistgebieten versperren. Das gleiche gilt für die Reiche der
höheren Geistwesen, der »himmlischen Heerscharen«, wie sie die Hirten bei der
Geburt des Kindes schauen durften. Bemühen wir uns um geistige Begriffe,
schulen wir unsere Wahrhaftigkeit und Verantwortlichkeit, so entwickeln sich
gegenüber Märchen und Sagen, gegenüber Erlebnissen von einzelnen Menschen
und manchen Kindern so etwas wie ein untrügliches Empfinden, was echt, was
unecht ist, wo die Phantasie oder Überlieferung aus den Quellen geistiger Wahrnehmung schöpfen oder wo sich wirklichkeitsfremde Phantastik breit macht.
Wenn wir heute die Wahrheit der Märchen empfinden, die Liebe der Kinder zu
Zwergen und Elfen hüten, so sollten wir es nur in dieser inneren Wahrhaftigkeit
tun. Dieses Wahrheitsempfinden soll prüfend, fleißig abwägend zwischen den
Erlebnissen der Kinder, den eigenen seelischen Beobachtungen und den Wahrneh- .
mungen in der äußeren Welt hin- und hertasten. Das Wiederfinden des Schauens
ist. eine Zukunftsaufgabe, die nur durch klare Gedanken- und Erkeimtnisschulung
auf der einen Seite und warmherzige, hellfühlende Aufmerksamkeit auf die
Erscheinungen der Lebenswelt, der Naturreiche und des Menschenreiches auf der
anderen, gewonnen werden kann.
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Erhard Fucke
Probleme der Jugend heute: Herausforderung für das Unternehmen
Das Jugendproblem reicht heute von der sogenannten Friedensbewegung, den Hausbesetzungen, den Studentenbewegungen, Krawallen in den Städten, dem Drogenproblem bis hin
zum Jungarbeiterproblem, das wie in einem Brennpunkt die Schwierigkeiten der sogenannten sozialen Randgruppen einschließt.~· Nicht vergessen werden darf einJugendproblem, das
wir gewissermaßen imponiert haben: die Eingliederung der Jugend von ausländischen
Arbeimehmern. Wenn wir die Situation vorurteilslos betrachten, werden wir bei den
Problemen der Jugend auch ein Schulproblem, auch ein Problem bei der beruflichen
Ausbildung im dualen System nicht ausschließen können. Jedes der aufgezählten Phänomene verlangt nach einer gründlichen, aus ihm selbst geschöpften Analyse. Diese Analysen
können hier in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht annähernd gegeben werden. An der
Aufstellung aber wird eines schon sichtbar: An diesen Problemkreisen sind Jugendliche aus
allen Gesellschaftsschichten beteiligt. Das gilt lediglich nicht für die Schwierigkeiten, welche
wir mit der Eingliederung der Jugend ausländischer Arbeitnehmer haben.
Man kann- und das ist ja durchgefühn worden- die Problemkreise erst einmal statistisch
aufzuklären versuchen. Dann stellt man fest, daß nur ein verhältnismäßig geringer prozentualer Anteil eines Jahrgangs sich an dem Protest, der hier offenkundig wird, beteiligt. Das
statistische Verfahren ist allein für sich genommen fragwürdig. Es verdeckt z. B. nur zu
leicht die Frage: Was löst die Formen des Protestes aus? Mit einer Antwort würde auch die
Frage geklän, aus welchen Motiven der größere Teil der Jugend- mit dem Vokabular des
Protestes ausgedrückt - sich »anpaßt«. Es ist eine offene Frage, ob die Motive für das
Anpassen uns nicht ebenso aufhorchen, ja erschrecken ließen, wie die Motive des Protestes.
In Südamerika wird von der Protestwelle der sogenannte Untergrund gespeist. In Südafrika
gibt es das Drogenproblem. Ich will mit dieser Bemerkung darauf aufmerksam machen, daß
wir ein Phänomen vor uns haben, das überall don auftritt, wo die westliche Kultur das
gesellschaftliche Leben bestimmt.
Ich muß mich hier darauf beschränken, auf ein zentrales psychologisches Problem des
Jugendalters oder, wie man es auch nennen kann, der »Zweiten Sozialisationsphase« näher
einzugehen: In dieser Zeit erwacht das Selbstbewußtsein des Jugendlichen. Wir finden nur
zu der Erfahrung unseres Selbstes (das ist ein Gesetz), indem wir uns von der Welt
distanzieren. Der äußere Ausdruck für die Distanzieung ist die Frage. Deshalb wird im
Jugendalter alles befragt, also in Frage gestellt. Es ist dabei sogar gleichgültig, ob die Fragen
artikuliert werden oder nicht. Auch unausgesprochene Fragen bewirken den Prozeß der
Distanzierung. Sie »artikulieren« sich dann in Gefühlen, Sehnsüchten, Wünschen. Das
fragende Selbstbewußtsein ist in dem Sinne kritisch, als es sich von allen vorgefundenen
Tatsachen absetzt. Es ist in dem Sinne wiederum ganz unkritisch, als es auf die aufgeworfenen Fragen noch keine Antworten weiß.
Diese Doppelnatur des erwachenden jugendlichen Selbstbewußtseins ist sehr gerrau zu
beachten! Üblicherweise hat doch der Kritiker einen Begriff, mit dem er die Sache, der er
urteilend gegenübertritt, mißt. Deshalb räsonien er und bestimmt die Richtung, in der nach
seiner Auffassung die Dinge veränden werden müßten. Der Kiitiker hat also seinen festen
Standpunkt, nach dem er die Welt beurteilt, gleich, ob dieser Standpunkt sachgemäß
gesichert ist oder nicht. Der Jugendliche hat einen solchen Standpunkt nicht. Er ist noch auf
'' Überarbeitete Fassung eines Vortrages auf einer Tagung junger Unternehmer, auf der auch die
maßgeblichen Ausbildungsleiter der großen Betriebe anwesend waren.
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der Suche nach ihm. Das erwachende Selbstbewußtsein schafft ihm zwar eine ganz neue
Wahrnehmung der Welt. Die an dieserneuen Wahrnehmungswelt gebildeten Fragen sind
gerade deshalb vielfältig und umfassend, weil das eigene selbständige Urteilsvermögen, das in
der Zeit der Pubertät als neue Fähigkeit eriibt werden kann, noch ungeschult, unalisgebildet
ist. Der Jugendliche hat noch nicht erfahren, wie schwierig es ist, auch relativ eingeschränkte
Fragenkomplexe sachgemäß zu beurteilen. Seine Fragestellungen sind in dem Sinne naiv, als
sie gewissermaßen immer aufs Ganze gehen, das heißt in des Wortes eigentlicher Bedeutung
Sinnfragen sind.
Zur Verdeutlichung dieses Sachverhaltes will ich aus der Erfahrung im Umgang mit
Jugendlichen eine Reihe solcher Fragen anführen: Warum habe ich diesen Vater? Warum bin
ich in dieser sozialen Schicht geboren? Warum geht es in der Welt nicht brüderlicher zu?
Warum habe ich diese schwächliche körperliche Konstitution? Warum gibt es in der Welt so
unterschiedliche Religionen? Sind die Menschen gerecht? usw., usw. Man mag über diese
Fragen lächeln, weil man aus einer größeren Lebenserfahrung heraus sofort überblickt, daß
man zu ihrer wenigstens teilweisen Beantwortung umfangreiches Wissen, etwa von 3000
Jahren geschichtlicher Entwicklung braucht. Oder daß man bei der Frage nach der persönlichen Konstitution, sollte man sie im späteren Lebensalter noch einmal gestellt haben, mit
seinen Überlegungen an eine vorläufige Grenze des Erkennens gestoßen ist, an der man die
Frage unbeantwortet hat liegenlassen.
Das Lächeln über diese Fragen ist, so meine ich, unangebracht. Schon besser ist das
Eingeständnis, daß ~an selbst im Bemühen um sie in der Lösung nicht weitergekommen ist.
Besser ist die Antwort, daß man im Trubel der Anforderungen des Tages diese Fragen
vergessen oder gar verdrängt hat. Bei der Lektüre jeder beliebigen Tageszeitung müßte uns
Erwachsene doch z. B. die Frage nach der Gerechtigkeit zumindest leise beunruhigen.
Ich will, der Kürze der Zeit wegen, mich ein wenig drastisch ausdrucken: Diese Fragen
werden von den Jugendlichen doch nicht aus Bosheit gestellt. Sie sind auch nicht nur ein
Ausdruck dafür, daß der Jugendliche in einerneuen Weise der Welt gegenübertritt, und sich
in diesem Erleben erst einmal von dieser Welt isoliert fühlt. Deshalb ist ja das Gefühl der
Einsamkeit für das Jugendalter durchgängig charakteristisch. In diesen Fragen zeigt sich
doch auch das Bedürfnis, mit der Welt neuen Kontakt aufzunehmen. Deshalb wird dieses
Alter- zu Recht- als das Lebensalter der "zweiten Sozialisation<< bezeichnet. Der Jugendliche möchte- allerdings unter Aufrechterhaltung des wenn auch nur anfänglich hergestellten
Selbstbewußtseins - sich in diese Welt eingliedern, seinen >>Platz<< in ihr finden. Auch in
diesem Sinne ist das Jugendalter dialektisch zu begreifen. Beim Jugendlichen ist das
Bedürfnis nach zunehmender Selbständigkeit zu befriedigen. Gleichzeitig aber auch das
Bedürfnis, sich auf neue Weise in die Gesellschaft eingliedern zu wollen. Beide dem
Jugendalter zugrunde liegenden Bestrebungen müssen, wenn die Erwachsenen mit der
Jugend zurechtkommen wollen, von uns ernst genommen werden. Nicht im Sinne einer
lächelnden Bevormundung, die, wenn auch nicht ausgesprochen, zu verstehen gibt: Komme
erst einmal in mein Alter, dann wirst du schon auch an der Kompliziertheit dieser Welt
teilweise resignieren und dich in ihr gezwungenermaßen >>einrichten<<.
Die umgekehrte Haltung scheint mir richtig. Wir sollten die Herausforderung des
Jugendalters in dem Sinne ernst nehmen, daß uns hier Fragen gestellt werden, deren
Beantwortung uns allen als ungemein dringlich erscheinen müßte. Wir sollten uns auch nicht
an der Form stoßen, in der Fragen und Urteile vorgetragen werden, etwa an ihrer Einseitigkeit und Unausgewogenheit, ihrer Schärfe oder »ArroganZ<<. Wir sollten uns bemühen, die
Form zu übersehen, und nach den Griinden fragen, aus denen die Fragen entstehen 1 •
1 Holocaust hat uns in Erinnerung gerufen, daß der letzte Weltkrieg 50 Millionen Tote gefordert
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Ich habe hiermit eine höchst unzulängliche Charakteristik des Jugendalters aus psychologischer Sicht gegeben. Unzulänglich in dem Sinne, daß sie der Sache nach vielfältig zu
ergänzen wäre. Dennoch meine ich, daß schon in dem Vorgetragenen eine Art Grundfigur
gegeben ist, mit der man - gewiß vorläufig - Probleme messen kann, die im Speziellen den
Unternehmer angehen. Ich komme damit zum zweiten Teil des mir gestellten Themas: Ist
die skizzenhaft dargestellte Entwicklungssituation des Jugendalters eine Herausforderung
für den Unternehmer? Wenn ja, in welchen aufgezeigten Spezialproblemen kann man sie
erkennen?
Ich will in drei Pul).kten zu dieser Frage Stellung nehmen:
1. Wie nimmt der Unternehmer seine Verantwortung gegenüber den gesamtgesellschaftlichen Prozessen wahr?
2. Wie verhält er sich in den Ausbildungsfragen, die das Jugendalter speziell betreffen?
3. Wie ist seine Stellung zum Jungarbeiterproblem?
Zu 1.:
Die Leistung, die die Unternehmen für das Gemeinwohl dadurch erbringen, daß sie
Waren herstellen oder Dienstleistung anbieten, ist groß. Diese Leistung betrifft ausschließlich die Förderung und Ausweitung des Wirtschaftslebens eines Staates. Neben dem
Wirtschaftsleben gibt es in der Gesellschaft noch das Rechtsleben und das Geistesleben.
Diese drei Bereiche, in denen eine soziale Gemeinschaft ihre Angelegenheiten ordnet, sind
wechselseitig voneinander abhängig. Das Rechtsleben beeinflußt zum Beispiel durch die
Steuergesetzgebung, aber nicht nur durch diese, sehr wesentlich das Gedeihen des Wirtschaftslebens. Auch diese Tatsache brauche ich hier nicht im einzelnen auszuführen. Ich
ziehe sie lediglich als eine Illustration für die wechselseitigen Abhängigkeiten der drei
gesellschaftlichen Bereiche heran. Auch das Geistesleben beeinflußt das Wirtschaftsleben. Es
ist z. B. für das Gedeihen der Wirtschaft nicht ohne Bedeutung, welche Erfindungen ihm für
seine Arbeit vom Geistesleben zur Verfügung gestellt werden. Aber auch die Qualität der
Abgänger von Universität und Schule, also von Einrichtungen des Geisteslebens, haben auf
das Wirtschaftsleben Einfluß. Daß diese Abhängigkeit von Geistesleben, Wirtschaftsleben
und Rechtsleben hinlänglich gesehen wird, beweisen u. a. die Stellungnahmen der Verbände
zu eben diesen Fragen. Wenn in dieser Tagung für Vertreter von Wirtschaftsunternehmen
das Jugendproblem anfänglich thematisiert wird, so geschieht das doch auch, weil man ein
Bewußtsein davon hat, daß die Entwicklung des Jugendproblems mittelfristig die Entwicklung des Wirtschaftslebens mitbestimmt. Die Unternehmen, als Mitglieder des Wirtschaftshat. Mehr noch: wie Menschen mit Mitmenschen umgegangen sind, die im Grundgesetz beschworene
Würde des Menschen in bestialischer Weise mit Füßen getreten wurde.
Haben wir eine Erklärung, die wir den fragenden Jugendlichen anbieten können, für das, was z. T.
noch unter unseren eigenen Augen geschehen ist?
Wir leben in einer Zeit, in der die gesamte Erde durch Einsatz der Atomwaffen zu einem toten Stern
verbrannt werden kann.
Können wir begründen, warum menschliche Erfindungen eine Art »Eigenleben• angenommen haben,
das wir nicht mehr so beherrschen, daß wir angstfrei leben können?
Die jungen Menschen erleben aber aus den Bedingungen des Jugendalters ungelöste Fragen viel
bedrängender, weil undistanzierter als wir Erwachsenen.
Wenn der Zwischenbericht der Enquete-Kommission des Bundestages laut FAZ vom Dienstag, dem
27. 4. 1982 aussagt: »Der Protest von Teilen der Jugend sei weniger Ausdruck eines Konfliktes zwischen
den Generationen, sondern ein Zeichen für Mängel und Schwierigkeiten der ganzen Gesellschaft und des
'·Staates•, so kann man dem zweiten Teil der Aussage voll zustimmen. Dennoch muß man doch
hinzufügen, daß die Verantwortung für diese Mängel voll bei der älteren Generation liegt. Und daß eben
diese Mängel aus einem Bewußtsein resultieren, das offensichtlich hinter den Tatsachen herhinkt.
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Iebens, machen damit wieder auf ihre teilweise Abhängigkeit vom Geistesleben, das die
Erziehungsfragen zu regeln versucht, aufmerksam. Eine genaue Reflexion, was Bildungsmaßnahmen konkret im Wirtschaftsleben bewirken, wäre aber zweifellos wünschenswert.
Unternehmen haben allein oder im Zusammenschluß mit anderen sehr wohl die Möglichkeit, etwa mit dem- Mittel der Stiftung, auch die Aufklärung über das Jugendproblem
voranzutreiben. Sie können Forschungsaufträge vergeben; sie können Modelle einrichten, in
denen neue Ideen, etwa zur beruflichen Bildung oder zum Jungarbeiterproblem, praktisch
angegangen werden; sie können die sinnvolle Forderung aufstellen, daß Forschung solche
Modelle nicht nur im üblichen Sinne begleitet, sondern Innovationshilfe anbietet. Sie können
durch ihren finanziellen Einsatz öffentliche Institutionen, etwa das Bundesinstitut für
berufliche Bildung, zur Kooperation auffordern usw. Das gilt für das Jugendproblem als
Ganzem, aber auch für alle mit ihm zusammenhängenden Detailprobleme. Ich halte unabhängig voneinander laufende Untersuchungen zum gleichen Thema für außerordentlich
wichtig. Der eine Grund liegt in der Komplexität des Phänomens. Der andere liegt in der
Pluralität der heutigen Wissenschaften. Es gibt heute verschiedene, untereinander gleichberechtigte Methoden, das Jugendproblem zu befragen und zu deuten. In der Regel führen
solche unterschiedlich angelegten Ansätze auch zu unterschiedlichen Forschungsergebnissen. Dies ist- gestatten Sie den Rückgriff- eine der Tatsachen, die es uns so außerordentlich
schwer macht, auf die komplexen Sinnfragen der Jugendlichen mit der von ihnen gewünschten Deutlichkeit zu antworten. Wenn wir ihnen schon keine eindeutig gesicherten Antworten liefern können, so sollten wir doch wenigstens den Beweis antreten, daß wir für die
Gesellschaft wichtige Probleme mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln angehen,
weil sie uns selbst - und nicht nur den Jugendlichen - auf den Nägeln brennen. Die
Verständigung zwischen den Generationen ist dann am ehesten möglich, wenn dieJugendlichen erleben, daß ihre Fragen von den Erwachsenen ernst und tätig in Angriff genommen
werden.
Ich spreche hier von wirksamen Anregungen, die von der Wirtschaft für die Lösung
solcher Jugendfragen ausgehen können, wenn die Wirtschaft auch die Durchführung der
Forschungsarbeit selbst nicht leisten kann. Aber sie könnte vielfältig mit dafür Sorge tragen,
daß die Institutionen des Geisteslebens sich mit diesen Jugendfragen beschäftigen, indem sie
bei den genannten Initiativen Kooperation anbietet, und zwar - dem Stande der heutigen
Wissenschaft gemäß - auf eine vielfältige Art. Das setzt von seiten der Unternehmen ein
(ungewöhnliches?) Interesse an Fragen voraus, die das Gedeihen des Gemeinwohls aller
betreffen. Eine wesentliche Herausforderung, die das Jugendproblem an sie stellt, sehe ich
darin, daß die Wirtschaftsunternehmen ein Beispiel geben, wie die Glieder der Gesellschaft
sich nicht nur mit ihren unmittelbaren Aufgaben beschäftigen, sondern auch Interesse für
das Gedeihen anderer Glieder der Gesellschaft aufbringen. Einer der Einwürfe, die die
Jugend heute- nicht nur ganz zu Unrecht- erhebt, ist doch, daß die einzelnen Gruppen nur
ihre Gruppeninteressen vertreten, und die Interessen der Ganzheit dabei aus den Augen
verlieren.
.

Zu 2.:
Befragt man die berufliche Ausbildung im dualen System, wie sie auf die anfangs skizzierte
Grundfigur des Jugendalters antwortet, so ergeben sich nach meinem Urteil eine ganze
Reihe offener Fragen. Zur Verständigung über diesen Problemkreis will ich erst einmal
bestätigen, daß die fachpraktische Ausbildung in den Unterehmen- etwa im internationalen
Vergleich - in der Regel gut ist. Ich will mich auch nicht bei dem objektivfeststellbaren
Qualitätsgefälle der betrieblichen Ausbildung aufhalten, das zwischen größeren Unternehmen und Kleinbetrieben besteht. Ich halte dies für Fragen zweiter Ordnung. Ich möchte
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mich hier auch nicht mit der Problematik der sogenannten Berufsbilder auseinandersetzen.
Die Berufsbilder haben zunächst zweifellos den Vorteil, daß man die Fachdidaktik dieser
Berufsbilder einmal tatsächlich (sicher unterschiedlich gründlich) durchdacht hat. Dieser
Vorteil wird einem sehr bewußt, wenn man die berufliche Bildung vor allem im außereuropäischen Ausland studiert. Daß die Konzeption oder "Konstruktion« dieser Berufsbilder
auch Probleme hat- und zwar sehr grundsätzliche- möchte ich hier nur anmerken.
Ich will mich hier auf ein anderes Problem konzentrieren, das mir für das gestellte Thema
zentral wichtig zu sein scheint: die gesamte fachpraktische Didaktik der Facharbeiterberufe
ist eindeutig - damit aber auch einseitig- nach jenen zu erzielenden (Fach-)Qualifikationen
konzipiert, die nachher im eigentlichen beruflichen Leben notwendig gebraucht werden.
Dafür lassen sich eine Menge guter Gründe anführen. So unterschiedlich die Ausbildungen
sind, so gleichförmig ist der Ansatz, von dem aus argumentiert wird: die Notwendigkeiten
der Unternehmen, das Aufrechterhalten einer konkurrenzfähigen Wirtschaft. Damit wir uns
nicht mißverstehen: Ich halte diese Gründe für wichtig, die damit formulierten Zielsetzungen sind generell in jeder beruflichen Bildung anzustreben. Auf dem Hintergrund der
Jugendproblematik heute kann, nein muß man das ebenso generelle Urteil über die fachpraktische Ausbildung fällen: Die berufliche Ausbildung wurde bislang nicht- bestenfalls
andeutungsweise - an der Psychologie bzw. an den Entwicklungsnotwendigkeiten des
fugendalters orientiert. Das ist ihr grundsätzliches Defizit.
Dieses Urteil muß begründet werden. Wie wir gesehen haben, zeitigt das Jugendalter
grundlegende, wir könnten auch sagen, für die "zweite Sozialisation« existentielle Fragen.
Die Fragen nach dem Sinn des Berufes, der Arbeit, des Wirtschafrens sind nur ein kleiner
Teil aus dem Spektrum jener existentiellen Fragen. Wir nennen sie aus dem Grunde
existentiell, weil die Art, wie auf sie geantwortet wird, die künftige Lebenseinstellung des
Jugendlichen wesentlich bestimmt. Er findet durch die Antwort eine vor der Vernunft zu
rechtfertigende Motivation, sich in das soziale Leben, von dem das Berufsleben ein wichtiger
Teil ist, einzuordnen oder nicht. Das Aussteigerproblem in der jungen Generation ist doch
dadurch gekennzeichnet, daß diese Motivation nicht gefunden wird. Die Motivationsschwäche kann aber über die Jugend hinaus allgemein beobachtet werden. Sie ist ein Problem, das
einer ganzen Reihe von großen Unternehmungen zentrale Sorge bereitet. Hier ist offenbar
nicht nur für die Jugend, sondern für einen breiten Teil der Arbeiterschaft die Frage der
Motivation für Arbeit nicht geklärt worden.
Motivation für Arbeit kann offensichtlich nicht allein durch eine sogenannte gerechte
Entlohnung erzielt werden. Auch nicht allein dadurch, daß man einsichtig macht, daß die in
der Ausbildung zu übenden Qualifikationen im späteren Berufsleben gebraucht werden. Die
Berufsausbildung liegt ja heute in der Regel vor der Mündigkeit, die besagt, daß ein Mensch
sein persönliches Handeln vor sich selbst und vor der Gesellschaft rechtfertigen können
sollte. Wer dies anstrebt, muß mehr erwerben, als nur eine gediegene berufliche Qualifikation. Die heute in jedem Unternehmen stattfindenden Sozialprozesse, vor allem aber auch
jene, die in der das Unternehmen übergreifenden Gesellschaft laufen, können doch z. B. gar
nicht verstanden werden, ohne daß wenigstens die geschichtliche Entwicklung der Neuzeit
und im Kontrast dazu die des Mittelalters in ihren wesentlichen Entwicklungslinien überschaut wird. Es gilt eben nach wie vor: Ohne ein gewisses Maß an Geschichtsverständnis
kann man nicht im eigentlichen Sinne Zeitgenosse sein. Das heißt aber auch: Man hat keinen
Lebenssinn für die in der Gegenwart notwendige - ich könnte auch sagen: fällige Entwicklung der Gesellschaft,. kein Urteil über sie behindernde oder in die Zukunft
weisende Kräfte und damit auch - kein Selbstverständnis.
Wer den Auszubildenden nicht nur als künftigen Arbeiter sieht, sondern als Zeitgenossen,
der - um nur ein Beispiel herauszugreifen - über den sozialen Frieden in diesem Lande de
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facto mitbestimmt, wird einsehen können, daß u. a. also zweifellos auch Geschichte ein
notwendiges Element jeder Ausbildung im Jugendalter sein muß, auch der beruflichen. Soll
der anzustrebende Erfolg eines ersten Geschichtsverständnisses sich einstellen, wird man die
an der Geschichte zu vollziehende Urteilsbildung mit einem Zeitaufwand ausstatten müssen,
der weit über das hinausgeht, was dem Fach Sozialkunde heute zugebilligt wird.
Ich habe hier an einem Beispiel - es gäbe viele andere, die genauso wichtig sind dargestellt, was es heißt, Erziehungsaufgaben, die das Jugendalter stellt, selbstverständlich
auch an die berufliche Ausbildung stellt, wahrzunehmen. Werden diese Aufgaben nicht
wahrgenommen und angegangen, wird die berufliche Bildung weiter dahingehend diskriminiert werden, daß sie die Jugendlichen für spätere >>Verwendungszwecke modelliere<<.
Der Einwand, daß das eben geforderte Geschichtsverständnis durch die der Ausbildung
vorangehende Schule geleistet werden müßte, berücksichtigt nicht, daß persönliches Fragen
und Urteilsvermögen für solche Sachverhalte sich erst in dem Lebensalter entwickelt, in dem
die berufliche Ausbildung beginnt. Dieses zentrale Problem, die Bedürfnisse des Jugendalters durch eine modifizierte Ausbildung zum Facharbeiter grundlegend neu zu beantworten,
ist auch von den Gewerkschaften bisher nicht in seiner Bedeutung erkannt worden. Beweis
sind die vielen Stellungnahmen der Gewerkschaften zum Ausbildungsproblem, die auf
solche Überlegungen nicht eingehen, sondern nur die Verbesserung der traditionellen
beruflichen Bildung fordern.
Wenn man es sich leicht machen will, können die Unternehmen die Lösung solcher
Probleme an die Berufsschule weitergeben, die in den meisten Ländern schon zwei Tage für
ihren Unterricht beansprucht. Wenn aber die Unternehmen kein Problembewußtsein dafür
entwickeln, daß es für die Ausbildung der Jugendlichen prinzipiell notwendig ist, eine erste
Aufklärung über umfassende Lebensfragen zu erhalten, wird auch eine Revision der
Lehrpläne für die Berufsschule nicht möglich sein. Es kann hier nicht der Ort sein, ein
realistisches Konzept für eine Neuordnung der Ausbildung zu entwerfen. Aber aus der
Psychologie des Jugendalters ist konsequent ableitbar, daß die auftretenden Jugendprobleme
ein Überdenken auch der heutigen beruflichen Bildung nötig machen.
Ich habe mich vorher lobend über die fachdidaktische Aufarbeirung der Fachpraxis
geäußert. Ich weiß aber aus der Erfahrung in den eigenen Lehrwerkstätten der Kasseler
Waldorfschule auch, daß ihre Lehrpläne ungebührlich überfrachtet sind, und daß man mit
bisher unüblichen Lehrmethoden die gesteckten Ziele in wesentlich kürzerer Zeit erreichen
kann. Auch das Gebiet der Fachpraxis ist bisher nicht oder kaum unter Gesichtspunkten der
Jugendpsychologie reflektiert worden. Ebenso ist die Ausbildung der Ausbilder eine noch
nicht zu Ende gedachte Aufgabe. Aber auch für diese werden sich nur Gesichtspunkte finden
lassen, wenn das Zentralproblem erkannt wird: Inhalt und Methode der Ausbildung sind
unter Gesichtspunkten der Jugendpsychologie neu zu bedenken. Dies scheint mir eine
gewaltige Herausforderung für die Unternehmen, wenn sie die anfangs skizzierte Jugendproblematik nicht nur ernst nehmen, sondern ihr auch gestaltend gegenübertreten wollen.
Die im vorangegangenen Abschnitt erwähnten Stifrungen könnten sich mit der vorgeschlagenen Arbeitsmethode natürlich auch diesen Fragen zuwenden. Mehr noch: Es könnten
Aufträge für Forschung so konzipiert werden, daß sie mit den Ausbildungseinriebrungen der
Unternehmen in engster Weise zusammenarbeiten. Auf diese Weise kann Reflexion unmittelbar in Innovation umgesetzt werden, diese in bezug auf ihre Wirkungen wiederum sofort
überprüft werden. Wir proben zur Zeit an der Waldorfschule Kassel ein solches Modell der
Forschung, bislang mit gutem Erfolg. Das setzt eine gewisse Flexibilität voraus, aber wo
könnte mehr Flexibilität zu erwarten sein als beim Unternehmer, der täglich mit ihr arbeiten
muß. Voraussetzung allerdings ist die Grundüberzeugung, daß »richtige Investitionen« in
die Ausbildung von Menschen ebenso für ein Unternehmen rentabel sind, wie die richtige
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Investition in Maschinen, obgleich dadurch die Bindung der Menschen an den Betrieb
keineswegs formalisierbar ist.
Zu3.:
Wie wenig das sogenannte Jungarbeiterproblem noch im Bewußtsein der relevanten
gesellschaftlichen Gruppen ist, zeigt die Tatsache, daß bildungspolitische Programme es
bislang nur indirekt angehen. Der sogenannte Jungarbeiter steigt ja, wie Sie wissen, nach
einer kurzen Anlernzeit mit 15, 16 Jahren voll in das Arbeitsleben ein. Der Berufsschulunterricht in sogenannten Jungarbeiterklassen, in denen zudem noch unterschiedliche Anlernverhältnisse zusammengefaßt werden, ist für das soziale Empfinden nur eine Art Feigenblatt.
Weniger was die wohlformulierten Lehrpläne betrifft, sondern die real herrschenden Unterrichtsverhältnisse. Die Jugendlichen kommen in der Regel aus sogenannten sozialen Randgruppen, also aus Elternhäusern, denen die Eingliederung in die Gesellschaft nur unzureichend geglückt ist. Sie bringen bereits die Folgen einer nicht nur unzulänglichen, sondern oft
die Gesundheit und das Seelenleben deformierenden Primärsozialisation mit in die Schule.
Gestatten Sie mir als Pädagogen ein grundsätzliches Urteil über die heutige Schule, das ich
sehr differenziert begründen könnte: Die Schule ist heute mehr an Leistung orientiert als an
Erziehung. Deshalb können die erzieherischen Defizite, die diese Kinder schon in die Schule
mitbringen, auch bei teilweise großen subjektiven Anstrengungen der Lehrer in den seltensten Fällen ausgeglichen werden. Das heißt: Viele dieser Kinder sind bald Sonderschüler,
andere bleiben zwar an der Hauptschule, aber sie schließen diese mit der 6. oder 7. Klasse ab,
da sie mehrfach sitzengeblieben sind. Oder sie haben ein so schlechtes Abgangszeugnis der
Hauptschule, daß ihnen allein dadurch ein qualifizierter Lehrberuf verschlossen ist.
In einer Untersuchung, die wir mit sogenannten schwervermittelbaren jugendlichen
Mädchen durchführten, stellten wir zu unserer eigenen Überraschung fest, daß mit üblichen
Untersuchungsmethoden der Intelligenzquotient dieser Mädchen ihrem Alter entsprechend
durchschnittlich war, ja in Einzelfällen überdurchschnitdich. Diese Tatsache legt die Vermutung nahe, daß ihr sogenanntes Versagen ganz andere Gründe hat als mangelnde Intelligenz,
nämlich ihr sozial nicht stimmiges Verhalten, ihre mangelnde Lern- und Arbeitsmotivation,
das Orientieren an falschen Leitbildern, usw. Wir haben es hier also nicht mit intellektuellen,
sondern mit erzieherischen Defiziten zu tun.
Es ist hier - so meine ich - nicht unsere primäre Aufgabe, in diesem Falle nur über die
mißglückte erzieherische Leistung der Schule zu räsonieren. Auch für diese Kritik werden
wir nur glaubwürdig, wenn wir selbst etwas unternehmen, um diese Defizite, wenn auch in
einem späten Alter, abzubauen. Willman erzieherische Defizite beheben, so kann man dasdas lehrt die Erfahrung- nur auf der Grundlage eines recht engen menschlichen Bezugs- und
Vertrauensverhältnisses. Kann ein solches Verhältnis in den Unternehmen hergestellt werden? Man kann mit guten Gründen meinen, daß eine solche rein pädagogische Aufgabe nicht
Sache des Betriebes sein kann. Sicher wird ein Betrieb diese Aufgabe nur ergreifen, wenn die
für den Betrieb verantwortlichen Menschen ein Gefühl- und ich wähle di'esen Terminus
bewußt - für die Ganzheit der sozialen Verhältnisse entwickeln. Oder dann, wenn ein
Unternehmen, das vor allem mit angelernten Arbeitern produziert, die Investition in
Menschen aus diesem Grunde für etwas Sinnvolles ansieht. Ich möchte ·hier ausdrücklich
nicht gegen die Selbständigkeit der Berufsschule argumentieren. Sieht man aber ein, daß es
bei den Jungarbeitern, wenn man ihnen helfen will, vor allem auf den Aufbau eines engen
Bezugsverhältnisses ankommt, so wird man sachgemäß die Frage stellen müssen: Sollte
dieser Unterricht nicht im Rahmen des Betriebes selbst gegeben werden? Nämlich aus den
Verhältnissen des konkreten Betriebes gestaltet und gerade mit jener Personengruppe, die
sich aus dem Arbeitsleben bereits kennt? Das wird sich sicher nicht generell durchführen
lassen, aber in vielen Fällen eben doch.
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Auch für dieses Problem ist hier nicht der Ort, um detaillierte Konzepte vorzutragen. Ich
möchte aber wenigstens eine Richtung andeuten, auf die bei solchen Konzepten geachtet
werden sollte. Es ist in ihnen vorerst weniger auf die Vermittlung von Wissen und
beruflichen Fähigkeiten zu achten, als auf Anerkennung, die Herstellung von Selbstvertrauen, ein Gemeinschaftsgefühl der Gruppe usw. Wir haben u. a. mit künstlerischen
Übungen für diese Gruppe von Jugendlichen gute Erfahrungen gemacht. Es geht in allen
Erziehungsmaßnahmen erst einmal darum, diese Menschen von ihrer Arbeitsfähigkeit zu
überzeugen, aber auch davon, daß ihre Arbeit vom Unternehmen gebraucht wird, für dieses
nützlich ist. Diese Aufgabe wird nur gelingen, wenn die Unternehmensleitung in Gesprächen mit der Belegschaft diese überzeugen kann, daß in einer solchen pädagogischen Arbeit
nicht Mittel verpulvert werden, die etwa bei der Entlohnung besser eingesetzt wären. Es ist
schon mancher Versuch auf dem Feld der Jungarbeiterbildung daran gescheitert, daß diese
Übereinstimmung zwischen den Absichten der Unternehmensleitung, den Arbeitnehmern
und der Gewerkschaft nicht hergestellt werden konnte. Das heißt, alle am Arbeitsprozeß
beteiligten Menschen müssen die Überzeugung gewinnen, daß sie für das. gesamte soziale
Gemeinwesen verantwortlich sind. Eine wesentliche Hilfe dafür könnte die Bundesregierung
dadurch geben, daß sie aus ihrer bildungspolitischen Sicht die Dringlichkeit und die
Bedeutung des Jungarbeiterproblems darstellt. Ich sage das hier so pointiert, weil auf dieser
Tagung der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft selbst das Wort ergreifen wird.
Das Ministerium unterstützt bisher solche Maßnahmen, wo Jungarbeitern geholfen wird,
einen qualifizierten Lehrberuf zu ergreifen. Schon aus den gewiß sparsamen Bemerkungen
zum Jungarbeiterproblem kann deutlich werden, daß aber erst einmal Maßnahmen, wie die
hier skizzierten, die persönlichen Voraussetzungen schaffen müssen, um das verschüttete
Kräftepotential bei den Jugendlichen freizulegen, mit dem dann auch eine qualifizierte
Berufsausbildung erfolgreich durchlaufen werden kann. Meiner Ansicht nach würde es sich
lohnen, diejenigen Unternehmen, die neue Formen einer Jungarbeiterbildung aufgreifen etwa mit dem Verfahren des Modellversuchs durch das Ministerium- in dieser Arbeit zu
unterstützen.
Ich habe drei Herausforderungen dargestellt, die aus meiner Sicht das Jugendproblem für
die Unternehmen heute aufwirft. Ich habe aber auch erste Vorschläge unterbreitet, wie man
sich diesen Herausforderungen stellen könnte. Dabei stützte ich mich im wesentlichen auf
Erfahrungen, die ich sammeln konnte, bei der Mitarbeit an Stiftungen, bei der Mitarbeit an
einem Modellversuch, der berufliche und allgemeine Bildung miteinander verbindet, und bei
der Mitarbeit an einer Forschungsgesellschaft, die u. a. Versuche auf dem Gebiet der
Jungarbeiterbildung begleitet hat. Ich hoffe sehr, daß Sie aus diesem Referat für Ihre
praktische Arbeit in den Unternehmen Denkanstöße und Anregungen mitnehmen können.
Im übrigen schließe ich mit einem Gedanken, dem sie vermutlich sofort zustimmen werden:
Das mir gestellte Thema wäre es wert~ auf einer mehrtägigen Tagung .so differenziert
dargestellt zu werden, wie es die Sache verlangt.
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Benedi.ktus Hardorp

Gesellschaftliche Perspektiven
von W aldorfschulbauten
Wer die Darstellungen des Bildbandes >>Die Waldorfschule baut<< von Rex Raab
und Arne Klingborg 1 aus baukünstlerischer und pädagogischer Sicht hat auf sich
wirken lassen, der kommt notwendigerweise zu der Frage, ob und inwieweit diese
Schulbauten und Schulbauvorhaben gesellschaftlich vertretbar erscheinen. Bauen
hier nicht privilegierte Kreise ideale Sonderbauten, wie sie angesichts der dafür
erforderlichen Mittel (und der leeren Kassen des Staates) nur wenigen zuteil
werden können? Wird hier nicht von denen, die es sich leisten können, eine heile
Welt für eine elitäre Minderheit geschaffen? Oder liegt etwa umgekehrt ein Modell
vor, wie man es machen sollte? Kann man sich diesen Baustil und seine voraussichtlich hohen Kosten allgemein leisten? Sind diese Schulen sozial verantwortlich
gebaut? Können sie sich vor der Gesellschaft rechtfertigen?
Wen diese Fragen bewegen, der tut gut daran, sich zunächst die Tatsachen genau
vor Augen zu stellen. Die Anschauungen, die aus den Schilderungen dieses Buches
zu entnehmen sind, zeigen einen außerordentlich individuellen Stil. Wenn die
Handschrift eines Architekten vielleicht auch mehrere Schulen geprägt haben mag:
überall wurden neue Lösungen aus der jeweils individuellen Situation dieser
besonderen Schule heraus gefunden. Jede Schule steht in einer anderen Landschaft,
in einer anderen sozialen und wirtschaftlichen Umwelt; jede Schule hat ihre eigene,
andere Elternschaft, den charakteristisch-pädagogischen Stil ihres Lehrerkollegiums im Chor der Waldorfschulbewegung. Jede Schule stellt eine soziale Individualität dar. Jede Schule ist auf eine andere Weise finanziert und von ihrer weiteren
und engeren sozialen Umwelt in anderer Weise getragen.
Trotzdem erkennt der Kundige eine Waldorfschule auch in einer fremden Stadt
unschwer als solche. Gerade durch die individuellen Ansätze zieht sich doch ein
gemeinsames Band der Menschenerkenntnis und des pädagogischen wie künstlerischen Wollens. Letzeres wurde zuvor geschildert. Weil es geschildert wurde, ist es
nun auch berechtigt, den Blick einmal auf das gemeinsame und auf die finanzielle
Seite dieses Bauwillens zu richten.
Aus den Gesamtjahresabschlüssen der deutschen Waldorfschulen von 1977 bis
1980 ergibt sich, daß die deutschen Waldorfschulen in diesen Jahren eine beachtliche Bauleistung von rund 180 Mio. DM erbracht haben, die zu einem Drittel (60
Mio. DM) von der öffentlichen Hand und zu zwei Dritteln (rund 120 Mio. DM)
aus vorhandenen oder noch aufzubringenden Eigenmitteln finanziert wurde, d. h.
im wesentlichen von den Eltern und Freunden der Schulen. Andersherum ausgedrückt: zu jeder Mark öffentlicher Zuschüsse brachten die Eltern der Waldorfschulen zwei Mark dazu. So ergibt sich folgendes Gesamtbild:
1 Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1982.
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Investitionen in Schulbauten und Einrichtungen
1977

1978

MioDM %
Investitionssumme

1979

MioDM %

1977-80

1980

MioDM %

MioDM %

MioDM %

37,0

100

57,0

100

46,0

100

38,3

100

178,3

100

finanziert durch:
- öffentl. Zuschüsse:
- vorfinanzierte
Eigenmittel
- nachfinanzierte
Eigenmittel
(zunächst Fremdmittel

12, I

32

20,3

36

13,7

30

13,8

36

59,9

34

15,2

41

17,4

30

21,4

46

17,3

45

71,3

40

9,7

27

19,3

34

10,9

24

7,2

19

47,1

26

Gesamtfinanzierung:

37,0

100

57,0

100

46,0

100

38,3

100

178,3

100

Multiplikatoreffekt
der öffend. Zuschüsse:

3,0

2,8

3,3

2,8

3,0

Die Gesamtaufstellung zeigt zunächst, daß in den letzten Jahren eine rege
Bautätigkeit im Bereich der deutschen Waldorfschulen stattgefunden hat. Diese
Darstellung macht aber noch nicht deutlich, ob mit den gewährten öffentlichen
Zuschüssen und den aufgebrachten Eigenmitteln nun auch verantwortlich umgegangen wurde. Diese Perspektive kann an den Schulbauabrechnungen von sechs
Waldorfschulen, die in den Jahren 1977 bis 1981 ihre Bauten abgeschlossen haben,
deutlich gemacht werden. In der folgenden Tabelle sind neben der Schule, ihrer
Bauzeit, die jeweiligen Bauwerkskosten (ohne Innenausstattung und Baunebenkosten) als auch ihre Gesamtkosten (mit allen Einrichtungen und Nebenkosten)
angegeben. Die Bauwerkskosten und die Gesamtkosten sind jeweils auf die
ebenfalls angegebene Hauptnutzfläche (ohne Verkehrsflächen, Nebenräume etc.)
bezogen worden, so daß sich ein Wert pro m2 dieser Nutzfläche ergibt. Dieser
Vergleichswert scheint mehr auszusagen, als der Preis pro cbm umbauten Raum,
da die Hauptnutzfläche dasjenige ist, was zum Unterrichten und zum Leben der
Schule tatsächlich zur Verfügung steht, während in die cbm-Kosten die Besonderheiten der Architektur hereinspielen. An den Maßstab der gebauten Fläche schließen auch die meisten staatlichen Bezuschussungsverfahren mit ihrer sogenannten
»Programmfläche« an. So ergibt sich folgende Übersicht:
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Gesamtbaukosten und Bauwerkskosten insgesamt und pro m 2.
verschiedener Waldorfschul-Bauten

Bauzeit
Bauwerkskasten
Gesamtkasten

Engelberg
78-80

Mannheimll
78-80

Berlin

Tübingen

n-so

n-79

Nürtingen
80-lll

Prarzheim
n-78

Durchschn.
77-81

4 623 TOM
5 898 TOM

4 624 TOM
5 900TOM

4 069 TOM
49nTOM

7721 TOM
8 765 TOM

4 789 TOM
6 384 TOM

3 431 TOM
4017TOM

4 876 TOM
5 990TDM

2 458m 2

2 487m 2

1603 m2

4 752m2

2 292m 2

1 957 m'

2 591m 2

HNFI
Hauptnutzfläche
Bauwerkskasten
pro m2 HNF
Gesamtkasten
pram 2 HNF

1 880 DM/m2 1 859 DM/m2 2 538 DM/m2 1 624 DM/m 2 2 089 DM/m 2 I 753 DM/m2 1 881 DM/m 2
2 399 DM/m2 2 372 DM/m2 3 104 DM/m 2 1 844 DM/m2 2 785 DM/m 2 2 052 DM/m2 2 311 DM/m2

Vergleicht man diese Kosten pro qm Nutzfläche mit den gelegentlich zugänglichen Abrechnungen von staatlichen Schulbauten, so zeigt sich, daß die W aldorfschulbauten - am Preis pro m2 Nutzfläche gemessen - sämtlich unter den Kosten
staatlicher Schulen liegen. Alle Waldorfschulbauten sind in keinem Falle teurer
geworden, als staatliche Schulbauten. Es ist sogar nahezu durchgängig so, daß die
Waldorfschulen ökonomischer gebaut wurden und in der Regel um ein Drittel,
manchmal sogar um die Hälfte kostengünstiger sind als staatliche Schulbauten.
Hierzu folgende Zahlen:

Bauzeit
Bauwerkskosten
Gesamtkosten
Hauptnutzfläche (HNF)
Bauwerks.kosten
-pro m2 HNF
- im Vergleich
Gesamtkosten
-pro m2 HNF
-. im Vergleich

Durchschnitt der
6 Waldodschulen

Freie Waldodschule Mannheim

Oststadt-Grundschule Mannheim

77-81
4 876 TDM
5 990 TDM
2 591 m2

78-80
4 624 TDM
5 900TDM
2 487m2

79-81
4 040 TDM
6 319 TDM
1 116m2

1 859 DM/m 2
99%

3 620 DM/m2
192%

2 372 DM/m2
103%

5 662 DM/m2
245%

1 881 DM/m2
100%
2 311 DM/m2
100%

.

Die Aufstellung zeigt die Durchschnittswerte der zuvor aufgeführten Wal!iorfschulbauten im Vergleich zum Schulbau II der Freien Waldorfschule Mannheim
mit der zur gleichen Zeit von der Stadt Mannheim errichteten Oststadt~Grund
schule. Beide Mannheimer Schulbauten hatten besondere Bauerschwernisse (Absicherung gegen Druckwasser durch Bodenwanne, Hebewerk in einem Fall und
innerstädtische Bausituation im anderen); eine wurde nach den staatlichen Vorschriften für Gymnasien, die andere nach denen für Grundschulen errichtet. Die
Kostenabweichung ist evident. Sicherlich gibt es auch günstigere Staatsschulbauten
·
- nur sind Abrechnungen darüber kaum zugänglich.
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Verbindet man die Aussage der Bautätigkeit insgesamt mit dieser Aussage über
die Kosten der erstellten Flächen in Schulbauten von Waldorfschulen, so zeigt sich,
daß nicht nur außerordentlich viel von den deutschen Waldorfschulen gebaut
worden ist, daß diese Bauten alle ihren individuellen Charakter haben, sondern daß
sie außerdem noch äußerst ökonomisch gebaut wurden. Der besondere künstlerische Stil der Waldorfschulen und ihre individuelle bauliche Aussage hat also nicht
dazu geführt, daß hier mehr Mittel gebraucht wurden, als in vergleichbaren Bauten
staatlicher Schulen. Daraus wird ersichtlich, daß ein solcher Baustil gesellschaftlich
verantwortlich durchgeführt wird und daß ein künstlerischer Baustil - im Gegensatz zur öffentlichen Meinung hierzu - mit ökonomischen Mitteln erreichbar ist,
wie sie bei staatlichen Schulbauten in der Regel zur Verfügung stehen. Faßt man
dazu noch ins Auge, daß diese Bauten zu zwei Dritteln aus Mitteln der Elternschaft
der Waldorfschulen errichtet wurden, so ist evident, daß es für die öffentliche
Hand keine günstigere Bauweise gibt, als die Bezuschussung eigenverantwortlicher
autonomer Bauträger in diesem Bereich.
Wie erklärt sich das alles?- dies wird immer wieder gefragt. Man muß eigentlich
die Frage besser umkehren: Wie erklärt es sich, daß ~taatliche Schulen so teuer
gebaut werden? Hierüber ist noch zu wenig Rechenschaft abgelegt worden. Jede
Waldorfschule, die gebaut hat, kann über die entstandenen Baukosten in ihrer
eigenen Buchhaltung Rechnung legen; es ist ausgeschlossen, daß ein Teil der
Kosten in anderen Haushalten oder in anderen Bereichen »verkraftet« wird, der
außerhalb der Rechnungslegung bleibt, wie dies im staatlichen Bereich oft der Fall
ist. Will man es positiv verstehen, so muß man auf den ganzen Entstehungsvorgang
des Baues hinschauen, vom Beginn der Planung bis zum Einzug.
Zunächst einmal muß in Eltern- und Lehrerschaft einer Schule das notwendige
Bewußtsein dafür, daß ein Bau für das Leben der Schule erforderlich ist, vorhanden
sein. Es wird nirgendwo aus Übermut von Waldorfschulen gebaut, sondern immer
aus einer konkreten Anforderung, gegebenenfalls aus einer Notlage heraus. Es
wird dann von denen geplant, die das Haus nutzen wollen, von Lehrern und
Eltern. Sie planen das; was sie dringend für erforderlich halten. Es wird weiter das,
was gebaut werden soll, von denen finanziert, die es nutzen werden. Den Schulbau
selbst begleiten unendlich viele Hoffnungen der Lehrer, der Eltern, der Schüler.
Diese Menschen verbinden sich mit einem Baumeister ihrer Wahl, zu dem sie
Vertrauen haben und mit dem sie diesen mehrjährigen Prozeß des Planens und
Verwirklichens der Schule bis zum schließliehen Einzug gemeinsam gehen. Der
Zusammenklang der Aufmerksamkeit der vielen mittragenden menschlichen
Bewußtseine, der aktive Beteiligungsprozeß an Planung, Bauerrichtung und Nutzung führt dazu, daß der ganze Menschenkreis sich mit dem Bau identifiziert. Aus
dieser konkretisierten und sozial aktivierten Anteilnahme, die sich auch auf die
Baufirmen und die Bauhandwerker ein gut Stück überträgt, entsteht ein Gesamtwerk, das - auch ohne formelle oder behördliche Aufsicht - besser begleitet und
kontrolliert wird, als ein Rechnungshof es vermöchte. Der staatliche Rechnungshof
darf trotzdem gerne kommen, denn die Waldorfschulen haben bei ihren Schulbauten nichts zu verbergen. Im Gegenteil: sie freuen sich, wenn andere ihr Wirken zur
Kenntnis nehmen, es kritisch betrachten und ihnen Einsichten vermitteln darüber,
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was sie in Zukunft besser machen können. Denn auch das ist selbstverständlich bei
Waldorfschulbauten immer möglich.
Aus all dem ergibt sich das Bild, daß die Bauten der Waldorfschulen in
gesellschaftlicher Hinsicht voll verantwortet werden können und die Unterstützung der öffentlichen Hand und unserer aller Anteilnahme verdienen. Die Unterstützungspflichtdes Staates folgt daraus, daß die Waldorfschule eine der anerkannten Schulformen ist, deren Errichtung, Freiheit und Bestand Artikel 7, Abs. 4, des
Grundgesetzes gewährleistet. Diese Verfassungsvorschrift stellt die Form der
Freien Schule, die den Anforderungen dieser Verfassungsnorm entspricht, voll
gleichberechtigt neben die staatliche Schule. Ja die Verfassung der Bundesrepublik
Deutschland läßt darüber hinaus keine, nicht einmal eine gesetzliche Beschränkung
dieses Grundrechtes zu. Es liegt damit einzig und allein in der Hand der Bürger
dieses Landes, wieweit sich das freie Schulwesen ausdehnt. Von staatlicher Seite ist
es unbeschränkbar. Wenn sich die Eltern dieses Landes für die Freie Schule
entscheiden, so muß der Staat dies akzeptieren und erforderlichenfalls von den
Eltern nicht mehr geforderte staatliche Schulen schließen. Wenn dieser Gleichberechtigung der Freien Schule neben der staatlichen Schule gesellschaftlich volle
Realität zukommen soll, so muß in einer Zeit, in der die staatliche Schule voll vom
Staat finanziert wird, auch der Freien Schule bzw. den Eltern, die sich für ihre
Kinder für die Freie Schule entscheiden, eine Gleichbehandlung zuteil werden. Aus
diesem Gebot der Gleichbehandlung durch die öffentliche Hand folgert die neuere
Rechtslehre2 die Unterstützungspflicht des Staates auch für den Bereich der
Schulbauerrichtung- soweit nicht die bereits vorhandenen Schulbauten zur Verfügung gestellt werden können.
Die Eltern der Waldorfschulen und anderer Freier Schulen treten mit ihrer
Entscheidung für diese Schule und mit ihrer Bereitschaft, deren Schulbauvorhaben
mitzutragen, dafür ein, daß aus einem in der Verfassung vorgesehenen Grundrecht
eine gesellschaftliche Wirklichkeit wird. Wie die eingangs angeführten Tatsachen
zeigen, vervielfältigt dieser Elternwille zugleich die Wirksamkeit der zur Verfügung gestellten staatlichen Hilfen.

2 Vgl. F. Müller- B. Pieroth- L. Fohmann: Leistungsrechte im Normbereich einer Freiheitsgarantie, untersucht an der staatlichen Förderung Freier Schulen, Berlin 1982; sowie B. Pieroth: Zum
Anspruch von Schulen in freier Trägerschaft auf Förderung gemäß Art. 14 Abs. 2 Satz 3 der
Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Stuttgart 1982 (Arbeitsgemeinschaft Freier :Waldorfschulen in Baden-Württemberg).
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Christian Harnarm

Zum Entstehen
der zweiten Rudolf-Steiner-Schule in Wien
>>Aus dem Samen entwickelt sie sich, sobald ihn der Erde befruchtender Schoß
hold in das Leben entläßt ... << Diese Zeilen aus Goethes »Metamorphose der
Pflanzen« können auch in vieler Beziehung für Betrachtungen im übertragenen
Sinne auf das Leben angewendet werden. Legt man ein Samenkorn in die Erde, so
wird es von vielen Bedingungen abhängen, wie sich die Pflanze daraus entwickeln
wird. Vor allem wird sie sich »dem Reize des Lichtes, des heiligen, ewig bewegten<<
hingeben.
Die Einführung der ersten Parallel-Klasse der Wiener Schule im Jahre 1979
vollzog sich in aller Stille, obwohl schon damals Lehrer und Eltern der Klasse sich
bewußt waren, daß aus diesem Beginn sich allmählich die zweite Wiener RudolfSteiner-Schule entwickeln werde. In einem nahe der Mutterschule gelegenen
ehemaligen Hauptschulgebäude fanden die weiteren Parallelklassen eine vorübergehende Bleibe.
Das Schuljahr 1981/82 war das dritte Schuljahr in dieser Entwicklung und
brachte den entscheidenden Durchbruch ans Licht des Tages. Durch eine initiativfreudige Elternschaft wurden viele Ereignisse in Gang gebracht, die zu einem
wahrhaft glücklichen Ergebnis führten.
Gleich zu Beginn des Schuljahres wurde an einem Wochenende eine kleine
Tagung für die Eltern und Freunde dieser zweiten Schule veranstaltet, zu der sich
unerwartet viele Menschen in dem einfach geschmückten Eurythmiesaal im Schulhaus Speisinger Straße einfanden. Ziel dieser Tagung war es, auf der einen Seite die
anthroposophisch-menschenkundliehen Grundimpulse der Waldorfpädagogik
darzustellen; auf der anderen Seite galt es, die grundlegenden Lebensbedingungen
einer Rudolf-Steiner-Schule auf dem wirtschaftlich-rechtlichen Gebiet bewußt zu
machen. Die Aufgaben des Schulvereines, als wirtschaftlicher Träger der Schule,
wurden eingehend besprochen. Dies geschah auch deshalb, weil man schon auf die
Gründung eines eigenen, von der Mutterschule getrennten Schulvereines hinblickte. Durch alle Betrachtungen zog sich die Idee der Dreigliederung des sozialen
Organismus, des jeweils in seinen Bereichen selbständigen Geistes-, Rechts- und
Wirtschaftslebens.
'
Durch diese Veranstaltung wurde die Arbeit des Initiativkreises der Parallelklassen, der sich in dreiwöchigen Abständen traf, fruchtbar erweitert und aktiviert. Ein
Ergebnis dieser Arbeit bildete noch vor Weihnachten die einmütige Zustimmung
über die personelle Zusammensetzung des zu bildenden Schulvereins-Vorstandes.
Dieses Problem hatte verständlicherweise zuvor einige Bewegung in den Gemütern
der Menschen ausgelöst. Am 25. Januar 1982 konnte dann die konstitutierende
Generalversammlung des zweiten Rudolf-Steiner-Schulvereins abgehalten werden,
auf der neben den rein formellen Dingen auch die besten Segenswünsche für die
Zukunft der zweiten Wiener Rudolf-Steiner-Schule ausgesprochen wurden.
Durch den unermüdlichen Einsatz einer Gruppe von Eltern und durch das
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Zusammentreffen günstiger Umstände wurde uns- neben anderen Vorschl~gen
das Schloß Pötzleinsdorf von der Stadt Wien zur Errichtung der zweiten Wiener
Schule angeboten. Eine rasche Entscheidung war notwendig und konnte auch
einmütig gefaßt werden. So war die erste offizielle Handlung des neuenSchulvereins gleich eine sehr gewichtige, weit in die Zukunft reichende: am 1. März 1982
konnte der. Mietvertrag für Schloß Pötzleinsdorf unterzeichnet werden.
Die Gebäude, in wunderbarer Grünlage am Rande des 18. Bezirkes gelegen,.ein
eigenes Gartengelände mit altem Baumbestand, bieten Platz für eine vollausge-.
baute zwölfklassige Schule mit allen Nebenräumen. Natürlich haben die Häuser, in
denen die Stadt Wien vorher eine Jugendherberge betrieb und die dann einigeJahre
leerstehend waren, einige Schönheitsfehler. Es steht aber noch die Zeit bis zum
nächsten Schuljahresbeginn zur Verfügung, die notwendigen Sanier~ngs- .und
Umbauarbeiten zu leisten.
Bei der ersten allgemeinen Einladung an die Eltern, den Frühlingsbeginn mit
einer Besichtigung und Begehung des Schlosses Pötzleinsdorf zu feiern, fand sich
eine große Zilhl von Menschen ein. Überall waren fröhliche Gesichter zu sehen
und eine ·festlich-frohe Stimmung war deutlich wahrzunehmen. Vor allem die
Kinder hatten ·.von den Gebäuden und dem Gelände Besitz ergriffen. Freudige
Kinderstimmen.und helles Kinderlachen waren von allen Seiten zu hören.
Vor den letzten Sommerferien gab es bereits eine erste öffentliche Darbietung.
Die 7. Klasse der Mutterschule spielte zusammen mit dem Mittelstufenorchester
unter anderem die Bauernkantate im Park vor dem Schloßgebäude. Diese Veranstaltung und ein -nachfolgendes Sommerfest boten auch den Menschen aus der
Umgebung die M.öglichkeit, erste Kontakte mit der Rudolf-Steiner-Schule zu
knüpfen. Daß:dies:gelungen ist, zeigen die vielen Kinderanmeldungen, die für die
neue Schule eingegangen sind.
Mit dem lßeginn,der großen Ferien setzten auch die Adaptierungsarbeiten ein.
Eine Gruppe YJmArchitekten aus der Elternschaft, die zum Teil auch im Schulverein integriert is.t, :stellte·zusammen mit den Lehrern die notwendige Planung bis zu
diesem Zei-t;puakt fertig. Zu erwähnen sei auch, daß diese Planung und die weitere
Bauaufsicht von ..diesen !Menschen unentgeltlich der Schule zur Verfügung gestellt
wurde. Die Aufgabe, . die Jreiwilligen Arbeitseinsätze aus der Eltern- und Lehrerschaft mit den Ar:beit.Sleistungen der Professionisten zu koordinieren, war keine
leichte. Ein Großteil der -notwendigen Abbrucharbeiten konnte aus eigener Leistung geschehen. Viele Zwischenwände, die für die Jugendherberge nötig waren,
mußten abgetragen werden. Auch mußte der Verputz im Erdgeschoß abgeschlagen
werden. Einige Eltern verhr.achten fast ihre ganze Ferienzeit in Pötzleinsdorf, um
einen Teil der Fenster einzuglasen und zu streichen. Völlig ungeplant gab es
plötzlich einen gut funktionierenden Küchendienst. Wenn sich die Menschen dann
zur Mittagszeit im Schatt.en der uralten Platanen zu einem einfachen Mahl zusammenfanden, wirkte dieli in hohe.m Maße gemeinschaftsbilden,d. Zwischen allem war
das bunte Treiben der Kinder, so daß man nie vergessen konnte, wofür man
arbeitete. Weitere Arbeitseinsätze gab es zu Michaeli, wo die Schüler der Oberstufe
auf diese Weise das Fest begingen, und bei einem Treffen von Ehemaligen und
Oberstufenschülern aus Deutschland und Österreich in den Herbstferien. Wie
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geplant konnte man die erste Baustufe noch im Herbst .abschließen und den
fertiggestellten Kindergartenteil der künftigen zweiten Rudolf-Steiner-Schule am
23. Oktober 1982 feierlich eröffnen.
Der größte Teil der zu leistenden Arbeit liegt aber noch vor uns. Nach der
Winterpause werden die Sanierungsarbeiten im Hauptgebäude fortgesetzt, damit
dann im Herbst wenigstens fünf Klassenräume mit den notwendigen Nebenräumen zur Verfügung stehen.
Wir hoffen sehr, daß es uns gelingen wird, zu dieser wunderbaren Naturumgebung, in der das Schloß liegt, auch schön gestaltete Innenräu;me zu schaffen. So
wird die rechte Hülle bereitet, die das Tun mit den Kindern aufnehmen kann,
damit sich diese in gesu~der Weise entwickeln und später ei~mal gekräftigt in die
Lebensschule eintreten können.
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Hartmut Obermann

Grundelemente des Töpferns im Unterricht
Das Töpfern findet in den letzten Jahren als Hobby-Beschäftigung weitverbreitetes und
noch immer zunehmendes Interesse. Ein Grund hierfür liegt in den ganz konkreten
Ansatzpunkten, die allernächste eigene Umwelt handfest und individuell zu gestalten. Dies
geschieht teilweise ganz bewußt, zu einem nicht unbeträchtlichen Teil jedoch auch in naivfreudiger Zuwendung zu einem Material mit weitgefäc.herten Möglichkeiten. Diese Anwendung in Art eines spielerischen Tuns lockert sicherlich den fest eingespannten Berufstätigen
unserer Tage, führt aber allzuoft auch zu infantilen Spielereien bis hin zu pervertierten Auswüchsen. In diesen Gefahren einerseits und der Aufforderung zum willentlichen
Gestalten der Umwelt andererseits stehen sich zwei gegensätzliche Zeitenströme gegenüber.
Das Material, der Ton, erlangte seine geschichtliche Bedeutung für die Gefäßkeramik in
dem Augenblick, in dem sich des Menschen Lebensweise änderte: Für den Nomaden warein
relativ leicht zerbrechliches Gefäß etwas, was nur schwer von seinem Bewußtsein als
Möglichkeit entdeckt werden konnte; deshalb tauchte das Tongefäß erst mit den festen, an
einen Ort gebundenen Behausungen auf. Zunächst allerdings hatte ein solches Gefäß noch
keinen Fuß, noch keinen Bezug zum Boden durch eine Standfläche. Das Gefäß war durch
und durch Öffnung nach oben. Erst langsam entstand dieser Fuß, erst dreibeinig (Opfergefäß), die untere Rundung noch voll zeigend, dann schloß sich der Fuß allmählich, gewissermaßen sich verbindend mit dem Boden, auf dem er steht. So kam das dreigliedrige Bild eines
Gefäßes zustande, das noch heute bei allen denkbaren Verwandlungen seine grundsätzliche
Gültigkeit hat (von unten nach oben): Fuß- Bauch- Lippe; daß ein Krug eine Schulter, eine
Schnute, einen Henkel hat, sind nur Untergliederungen der Dreiteiligkeit.
Wenn ein Handwerk zurückgeführt werden kann auf seine gestalterischen Grundelemente, kann es bildend, erstarkend wirken auf die zu entwickelnden Kräfte im jungen
Menschen. Besonders sichtbar wird dies z. B. bei der Arbeit mit seelenpflege-bedürftigen
Kindern. Ein Mädchen, das zu Beginn seiner Mitarbeit in der Töpferei unseres » Werkhofs
Druse!« (Kassel) bei der gemeinsamen Aufgabe, ein Schälchen zu formen, nur einen Kloß
mit einer leichten Delle zustande brachte, hat nach langer Bemühung dann tatsächlich etwas
formen können, was zwar nicht gestalterisch zur Diskussion gestellt, das aber immerhin als
Gefäß bezeichnet werden darf und beispielsweise zur Fütterung der Haustiere gebraucht
werden konnte.

Zu den Bildern der Rudolf-Steiner-Schule Wien-Pötzleinsdorf

I>

Seite 237: Die Vogelschau zeigt die Innenstadt von Wien mit dem Stephansdom und der Altstadt
im Mittelpunkt. Rings herum erkennt man oben im Bild den Donaukanal und die
Altstadt im Bogen umfassend den »Ring•, an dem von links nach rechts u. a. die
Universität, das Burgtheater, ihm gegenüber das Rathaus, die Hofburg mit ihren
weiten Anlagen und schließlich die Staatsoper (rechts) liegen.
In optischer Verkürzung ist die weit im Süden, im Stadtteil Mauer, liegende RudolfSteiner-Schule an der Endresstraße dargestellt. Im Norden in Richtung Wiener Wald
sieht man den Ortsteil Pötzleinsdorf mit der zweiten Rudolf-Steiner-Schule.
Seite 238: Oben: Das Hauptgebäude der zweiten Rudolf-Steiner-Schule im Schloß Pötzleinsdorf;
Mitte: Der in einem Seitengebäude untergebrachte Kindergarten; unten: Das Haus am
Teich, das für die spätere Oberstufe vorgesehen ist.
Seite 239: Die Innenräume des bereits fertiggestellten Kindergartens im Schloß Pötzleinsdorf.
Seite 240: Zum Aufsatz von H. übermann: Gebrauch einer einfachen Töpferscheibe.
Fotos:

236

I Arch. Christoph Thetter, Wien; 2-6 Rudolf·Steiner-Schule Wien; 7-12 Hartmut übermann, Kassel.
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Die Art, wie elementare Gefäße geformt werden, kann durch geschickte, sehr einfache
Hilfsmittel noch besser gelingen. Ein solches Werkzeug sei nun im folgenden dargestellt
(siehe dazu die Abbildungen). Ein Brett wird auf den Stuhl gelegt. Es hat ganz vorne ein
Loch (12 mm). Eine Holzscheibe (verschiedene Durchmesser je nach beabsichtigter Gefäßgröße sind möglich) wird mit dem in ihr befestigten Holzdübel (12 mm) in das Loch
gesteckt. Eine große Unterlegscheibe (Innendurchmesser 14 mm) wird für die bessere
Drehbarkeit unter die Scheibe geschraubt, so, daß die Schraubenköpfe gut versenkt sind.
N!Jn können beliebig viele Teilnehmer in einer Runde sitzen und gemeinsam eine Aufgabe
angehen. Nachdem jeder eine wirklich runde Kugel geformt hat (alle gleiches Gewicht), wird
die Tonkugel mitten auf die Scheibe gelegt, und während die Tonkugellinksherum (vorwiegende Töpferdrehrichtung in Europa) gedreht wird, drücken beide Daumen die Kugel
»mohrenkopfanig« auf der Scheibe fest.
Der Mohrenkopf wird dann »aufgebrochen«, d. h. beide Daumen setzen in der Mitte oben
an und beginnen, unter ständigem Drehen, langsam in die Tiefe zu drücken. Bei dieser
Arbeit und allen folgenden wird nie die Holzscheibe gedreht, immer nur der Ton. Die
Holzscheibe dreht sich zwar, aber nur dadurch, daß das werdende Gefäß mit zwei Händen
gefaßt und von der einen Hand zur anderen weiterbewegt wird. Nachdem nun eine kräftige
Kuhle in der Mitte entstanden ist (der Ton darf dabei nicht reißen; tut er es doch, müssen die
Risse möglichst mit den trockenen Fingern immer drehend gleich wieder zugedrückt
werden), wechseln die Hände: Die linke Hand drückt am gegenüberliegenden Gefäßrand
mit dem Daumen innen und den Fingern außen, alle Finger in nahezu senkrechter Haltunp;;
die rechte Hand hält die Finger nahezu waagrecht außen auf der rechten Seite an das Gefäß,
und der rechte Daumen drückt - immer schrittweise drehend - ständig leicht hopsend auf
den oberen Rand, bildet ihn gleichmäßig waagrecht und schließt auch Risse bereits im ersten
Entstehungsmoment. Der rechte Daumen glättet also, was die linke Hand beim Höher"Treiben« uneben hat werden lassen. Ist das Gefäß weitgehend seinem vorgestellten,
vorgedachten Bilde ähnlich, wird es von der Scheibe gelöst, umgedreht und der scharfe
Bodenrand versäubert - immer drehend und drückend - und eine leicht konkave Fläche in
den Boden gedrückt, um die spätere Standfestigkeit zu sichern. Dann kann das Gefäß
langsam trocknen.
In dieser Arbeitsweise können nach einigen Erprobungen durchaus auch mittlere Vasen
und große Schalen aus einer Tonkugel bis zu 1,5 kg geformt werden. Wenn große Gefäße
gefertigt werden sollen, können sie aus zwei Teilen zusammengesetzt werden, bzw. in
Fetzen-Technik aufgebaut werden, nicht aber in der widersinnigen » Würschtel«-Technik.
Die Zwei-Hälften-Technik und die Fetzen-Technik sind heute noch u. a. in Afrika z. T.
intensiv ausgeübte Arbeitsweisen, die hier nur erwähnt, nicht aber in den einzelnen
Arbeitsphasen beschrieben werden können. Der Töpfer an der Fußscheibe (schnelle Scheibe)
fertigt glatte bzw. rotationsgeriefte Gefäße in ungeheurer Schnelligkeit und scheinbarer
Leichtigkeit; davon geht durchaus eine Faszination aus (viel z. Zt. angebotene Literatur und
Hobbykurse ermöglichen einen Einblick).
Ganz anders ist der Charakter eines Gefäßes in der oben beschriebenen Arbeitsweise; sind
einmal die Anfangsschwierigkeiten überwunden, beginnt das Gefäß auf beeindruckende
Weise zu leben. Geht man weiter und erwirbt durch viel Üben eine gewisse Geschicklichkeit, so kann man fast an die Schnelligkeit eines Fußscheibentöpfers herankommen, und
gerade durch die Schnelligkeit erhält das ohnehin lebendige Gefäß eine flammende Leichtigkeit.
Wenn man Glück und Mut hat, kann man im Garten selbst die Gefäße brennen, was für
alle Beteiligten ein bewegendes Erlebnis wird. Die keramische Arbeit hat dann am Ende mit
allen vier Elementen zu tun gehabt: mit Erde, Wasser, Luft und Feuer.
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Das Töpfern mit diesem einfachen Hilfsmittel ist besonders für Jugendliche dadurch
geeignet, daß es während der Arbeit - ob in einer kleinen oder großen Runde - jedem
Schüler möglich ist, alle anderen von Angesicht zu Angesicht wahrzunehmen; so kann ein
stiller und emsiger »Arbeitskreis<< entstehen. Zur Arbeitsruhe trägt der rein praktische
Ablauf einiges bei: Es sollte z. B. erst das Brett, auf dem jeder sitzt, ohne Scheibe ausgeteilt
werden, danach der Ton, und erst, wenn jeder eine Kugel geformt hat, zum Schluß die
Scheibe. Angemerkt sei zudem, daß jedes Aufstehen sehr bewußt geschehen muß, da die.
entstandene Arbeit sonst durch Übergewicht abzustürzen droht.
Will man den pädagogisch richtigen Alterszeitpunkt für das Töpfern im Unterricht
angeben, so muß die Frage nach den Fähigkeiten gestellt werden, die während des Tuns
entstehen sollen.
Betrachtet man zunächst die als Handwerk zwar »jüngere<<, durch die Tradition aber in
Europa bis 1900 praktisch einzige Töpfer-Tätigkeit, nämlich das Arbeiten an der »Schnellen
Scheibe<<, der (Fuß-)Schubscheibe, so liegt hier ein handwerklich besonderes Phänomen vor:
Jahrelanges Üben führt zu der Fähigkeit, dann in Sekundenschnelle einen Becher, in wenigen
Minuten eine Vase in vollendeter Gestalt entstehen zu lassen. Der Altgeselle denkt nicht
mehr; seine Finger haben denken gelernt! Will man dieses »Freidrehen« pädagogisch nutzen,
so ist das tätige Bewußtmachen des Werdeprozesses dieser Sekunden bzw. Minuten eine
notwendige Aufgabe. Dieses fordert, wenn eben nicht jahrelang geübt werden kann, nahezu
ausschließlich den Verstand und zwar die ausgebildete Denk- und Urteilsfähigkeit. Daraus
ergibt sich, daß möglichst nicht vor der 12. Klasse eine Epoche gegeben werden sollte, in der
nahezu nur >>gedreht<< wird.
Anders steht es mit der beschriebenen - aus Urzeiten stammenden - »Langsamen
Scheibe«. Hier geht es darum, daß gerade wäqrend des Tuns ganz allmählich Urteilsfähigkeit
ausgebildet wird. Der Schüler dreht sehr langsam, jeder Schritt und jeder Griff können in
Ruhe unmittelbar nach dem Tun angeschaut werden. Das sofortige Anhalten und Betrachten
ist in jedem Moment, in jeder Phase des Arbeitens möglich. Wird das Töpfern an der
»Langsamen Scheibe<< in dieser Weise angegangen, kann es als methodischer Schritt in der
ersten Hälfte des dritten Jahrsiebts angewandt werden. Es ist z. B. gut denkbar, daß in einer
10. Klasse, gegen Ende einer Werkepoche, dieses Töpfern- mit einem dünnwandigen Becher
abschließend - auftaucht, in der 11. Klasse mit dem Becher beginnt, über Schale und Vase
zum Deckelgefäß führt, was dann in der 12. Klasse beim »Drehen<< als hohes Ziel wohlkaum
erreicht wird, weil ein funktional und formal passender Deckel immerhin als ein markanter
Prüfstein eines soliden Handwerks gesehen werden muß.
Das epochale Wiederauftauchen von »vergessenen<< Fähigkeiten kann dadurch von der 11.
zur 12. Klasse, von der langsamen zur schnellen Scheibe, vorbereitet werden, daß Ahnung
weckend der eine oder andere Griff an der langsamen Scheibe so bewußt gezeigt wird, daß
das Wiederkehren des Griffes an der schnellen Scheibe dem Schüler eine echte Erfahrung wird.
Bei aller Freude an der Arbeit mit dem Ton ist immer wieder auf die elementaren
Gestaltungs- und Funktionsgrundlagen hinzuweisen: der Fuß, der Bauch, die Lippe. Sind
diese Grundlagen durch willentliches Ausarbeiten - über eine längere Zeit des Übens und
Erprobens- zum Erlebnis geworden, so kann z. B. einmal eine Vase ganz Bauch werdeneine Kugelvase- und hat doch noch Lippe und Fuß. Alle Extravaganzen aber sind unbedingt
zu vermeiden und das bescheidende Sich-Fügen in einen Nutzen, verbunden mit aller Liebe
zu einer schlichten Schönheit, das ist das Ziel, das man sich beim Töpfern setzen sollte.
Das Töpfern - auch das Drehen an der »Schnellen Scheibe<< - kann ein Übungsfeld, eine
Entfaltungshilfe sein; es sollte jedoch davor gewarnt werden, es als Erwerbshandwerk zu
empfehlen. Das Töpferhandwerk ist heute sehr hart und nur wenige können ausschließlich
vom Verkauf leben."
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Zeichen der Zeit
Die Weiße Rose - Andenken und Vermächtnis
Zum 40. Jahrestag der Hinrichtung der Geschwister Scholl und ihrer Freunde
.Für einen. heranwachsenden J~gendlichen bedeutet auf dem Weg zur Selbständigkeit der
·eigenen Persönlichkeit das Miterleben fremder
Schicksals- und Lebenswege eine wichtige innere Orientierungshilfe. In der Auseinandersetzung mit den Biographien anderer Menschen
können die eigenen Ideale - zunächst noch an
konkrete Persönlichkeiten gebunden - langsam
herausgearbeitet werden. Die in diesen Monaten
sich zum 40. Mal jährenden Todestage der Geschwister Scholl und ihrer Freunde können Anlaß sein, diese aus ihrer Zeitsituation heraus
besonderen Jugendbiographien wieder stärker
ins Bewußtsein zu rufen.
». . . Du sollst bestimmt sein, mein Andenken
und Wollen aufrecht zu erhalten, ... sag ihnen ... sie sollen weitertragen, was wir begonnen haben.« Mit diesen Worten endet der letzte
Brief, den der 25jährige Willi Graf kurz vor
seinem Tode aus dem Gestapo-Gefängnis München-Stadelheim an seine Schwester schrieb.
Willi Graf gehörte zu einem kleinen Kreis
Münchner Studenten, die unter dem Namen
»Die Weiße Rose« seit Sommer 1942 Flugblätter gegen die Gewalt und Unterdrückung durch
das Dritte Reich verfaßt und verbreitet hatten.
Bereits im Februar 1943 beendete die Verhaftung der Geschwister Hans und Sophie Scholl,
nur wenige Monate nach dem Erscheinen des
ersten Flugblattes, ein weiteres Wirken der
>>Weißen Rose<<.
Am 18. Februar 1943 hatten die Geschwister
Scholl, die in München den Mittelpunkt des
studentischen Widerstandes bildeten, im Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität Flugblätter von der Galerie heruntergeworfen und
waren dabei von dem Hausmeister bemerkt und
bis zum Eintreffen der Gestapo festgehalten
worden. Vier Tage später wurden sie gemeinsam mit ihrem Freund Christoph Probst durch
ein Schnellverfahren vor Freislers Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und in Stadelheim
durch das Fallbeil hingerichtet. Drei weitere
Mitglieder der Weißen Rose, Alexander Schmorell, Prof. Dr. Kurt Huber und Willi Graf wurden in den Monaten darauf ebenfalls durch die

nationalsozialistischen
Machthaber umgebracht.
Obgleich sie alle, außer Professor Huber,
noch sehr jung waren, hatte keiner von ihnen
den Schritt zum aktiven Widerstand ohne das
volle Bewußtsein getan, damit sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen.
In dem fast eine Generation älteren Huber
hatten die Studenten als einzigen unter den
überwiegend parreitreuen Professoren der
Münchner Universität ein wirkliches geistiges
Vorbild gefunden und sich mit der Bitte um
Unterstützung an ihn gewandt. Huber war
nicht nur ein ausgezeichneter Kenner der Philosophie, Psychologie, Musik und Geschichte,
sondern außerdem lebte in seinen Vorlesungen
ein so freiheitlicher und mutiger Geist, daß,
neben den Studenten aus seinem eigenen Fachbereich, auch Hörer aus allen anderen Fakultäten in großen Scharen zu ihm strömten. Für
Professor Huber, dessen Beliebtheit bei der Studentenschaft ohnehin vom Universitätsdekanat
ungern gesehen wurde, bedeutete eine aktive
Unterstützung des Widerstandes eine außerordentliche zusätzliche Gefährdung seiner Stellung als Hochschulprofessor und damit auch
seiner vierköpfigen Familie. Als aber Anfang
Februar 1943 die aufrüttelnde Niederlage von
Stalingrad in Deutschland bekannt wurde, entschloß sich Huber, allen Gefahren zum Trotz,
selber ein Flugblatt zu verfassen. Es war das
sechste und letzte Flugblatt der Wc;ißen Rose,
bei dessen Verteilung die Geschwister Scholl
verhaftet wurden. In diesem flammenden Aufruf hieß es u. a.: · ». . . Das ist der Anfang zur
Erkämpfung unserer freien Selbstbestimmung,
ohne die geistige Werte nicht geschaffen werden
können ... Es geht um die wahre Wissenschaft
und echte Geistesfreiheit!« 1
Bis zu seiner Hinrichtung blieb Kurt Huber
für die Studenten ein Vorbild und wich, unbeirrt von allen Drohungen gegen ihn und seine
Familie, bis zum Tode nicht von seiner Über1 Richard Hanser, ·Deutschland zuliebe•, dtv-TB, München
1982.
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zeugung ab, daß die Freiheit des einzelnen Menschen nie zu Gunsten der Staatsgewalt verloren
gehen darf.
Das Andenken an die Weiße Rose ist in den
Jahrzehnten nach dem Krieg bewahrt und aufrecht erhalten worden. Doch gerade in den letzten Jahren hat die Anteilnahme am Lebensschicksal und Impuls der Geschwister Scholl
und ihrer Freunde in immer stärkerem Maße
zugenommen. Eine Reihe neuer Veröffenclichungen2 und zwei Spielfilme, die im vergangenen Jahr entstanden, sind Ausdruck für dieses
wachsende Interesse.
Doch ruft die Auseinandersetzung mit diesem Thema noch immer auch unterschiedliche
Meinungen und Reaktionen hervor. Auf der
einen Seite spricht sich die große Bewunderung
für den Versuch der Studenten aus, den Ereignissen ihrer Zeit nicht einfach tatenlos zuzusehen. Auf der anderen Seite entsteht aber auch
die Frage, ob diese jungen Menschen ihr Leben
nicht im jugendlichen Leichtsinn aufs Spiel gesetzt haben. Gerade ihre geistige Wachheit und.
ihr Einsatzwille hätten vielleicht nach dem
Zweiten Weltkrieg bei einer Neugestaltung der
Lebensformen wesentlich mitwirken können.
Es gibt sogar einzelne kritische Stimmen, denen
die Flugblätter der Weißen Rose nicht politisch
genug, sondern zu sehr religiös und ethisch
motiviert waren. Trotz dieser unterschiedlichen
Beurteilungen erweist sich immer mehr, daß der
Freiheitsimpuls dieser Widerstandsgruppe aus
dem dunklen Geschehen jener Zeitepoche so
hell herausleuchtet, daß er noch heute von Bedeutung für unser Denken und Handeln sein
kann.
Wenn wir heute, vierzig Jahre später, auf das
Schicksal der Weißen Rose und auf.den Inhalt
der sechs Flugblätter schaut, die im Laufe von
zehn Monaten verfaßt wurden, begegnet uns
nicht nur kompromißlose Ablehnung des nationalsozialistischen Unrechtsstaates, sondern vor
allem auch eine unbestechliche gedankliche
Klarheit in Verbindung mit ausgeprägtem Idealismus. Dieser Idealismus wurzelte in einem
durch Elternhaus und Erziehung veranlagten
tiefen Vertrauen auf das Gute im Menschen und
einer eingehenden Beschäftigung mit philosophischen und religiösen Fragen. Hier kann man
den geistigen Quellpunkt vermuten, aus dem
die Willenskraft und Reife, mit der diese jungen
Menschen die Ereignisse ihrer Zeit mitverfolgten und zu beeinflussen versuchten, entsprang.
Immer wieder erscheint in ihren Flugblättern
die dringende Mahnung, die höchsten Ideale der
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Menschheit, die im Dritten Reich völlig mißachtet wurden, wieder als richtungweisend über
alles Handeln zu stellen.
In allen Zeiten lebten in der Jugend starke
Impulse, die bestehenden Formen für eine neue,
bessere Zukunft zu verändern. Selten trat aber
die Bereitschaft, sich für Ideale einzusetzen, in
so klarer und mutiger Form auf, wie bei den
Mitgliedern der Weißen Rose. Die Haltung, die
solchem Denken und Handeln zugrunde liegt,
kann vielleicht in einem Zitat bezeichnet werden, das Sophie Scholl mit neunzehn Jahren,
zwei Jahre vor ihrem gewaltsamen Tod, in ihr
Tagebuch eintrug: >>Man muß einen harten
Geist und ein weiches Herz haben. «3
Erst nach dem Kriege wurde bekannt, daß die
Weiße Rose bereits seit 1942 mit anderen deutschen Widerstandsgruppen in Verbindung
stand. Hans Scholl bemühte sich um eine Kontaktaufnahme mit anderen Kreisen, weil er sich
davon eine größere Wirkungsmöglichkeit erhoffte. Bei einigen Vertretern des deutschen
Widerstands lagen zu dieser Zeit schon Pläne
für eine Neugestaltung Deutschlands vor. Zu all,
dem kam es nicht mehr, denn außer der Weißen
Rose mußten viele von denen, die wie z. B.
Helmut James v. Moltke, Ernst von Harnack,
Klaus und Dietrich Bonhoeffer, Karl Friedrich
Goerdeler, Carlo Mierendorf, Alfred Delp und
viele andere »Anwälte der Zukunft« in ihrer
Zeit sein wollten, noch vor Kriegsende ihre
Ideale mit dem Leben bezahlen.
Verteidigung der Zukunft in der Gegenwart
und »Liebe zu kommenden Generationen<< wie
es in einem Flugblatt der Weißen Rose heißt,
waren die Beweggründe all der Menschen, die
für ihren Widerstand gegen das Dritte Reich
sterben mußten.
Obwohl ihre Bemühungen unmittelbar nicht
wirksam werden konnten, so bildete doch
schon allein die Tatsache ihres Auftretens für
die Nachwelt ein starkes innerliches Gegengewicht zu den Zerstörerischen und düsteren
Mächten jener Zeit. Mit großer Gefaßtheit und
Ruhe gingen die meisten Widerstandskämpfer
in den Tod und viele starben in der Überzeugung, ihr Leben nicht umsonst hingegeben zu
haben. Auch die Geschwister Scholl und ihre

2 Neben R. Hanseru. a. IngeScholl, ·Die Weiße Rose•, erw.
Neuausgabe, Frankfurt 1982, Michael Verhoeven/Mario
Krebs, "Die Weiße Rose, Informationen zum Film«. FischerTB, Frankfurt 1982.
3 Hermann Vinke, •Das kur2e Leben der Sophie Scholl•,
Ravensburg 1980.

Freunde verloren bis zuletzt nichts von ihrer
inneren Sicherheit, die selbst auf die Gefängniswärter tiefen Eindruck machte.
Von Sophie Scholl wird berichtet, daß sie in
der letzten Nacht vor ihrer Hinrichtung einen
Traum hatte, in dem sie einen steilen Berg hinaufging und in ihren Armen ein weißgekleidetes Kind zur Taufe trug. Gänzlich unerwartet
tat sich auf einmal eine Gletscherspalte vor ihr
auf. Sie hatte gerade noch Zeit, das Kind auf die
gesicherte Seite zu legen, dann stürzte sie in die
Tiefe. - Am Morgen, nachdem sie den Traum
erzählt hatte, legte Sophie Scholl ihn sich selber
so aus: »Das Kind im weißen Kleid ist unsere
Idee, sie wird sich trotz aller Hindernisse
durchsetzen. Wir durften Wegbereiter sein,
müssen aber vorher sterben für sie.<<

Die »kommenden Generationen<<, für die die
Mitglieder der Weißen Rose Wegbereiter sein
wollten, sind auch wir; die Zukunft, für die
diese Widerstandskämpfer starben, ist unsere
Gegenwart. Vertrauen auf das Gute in den Menschen und Sorge um zukünftiges Leben auf der
Erde sind heute ebenso dringende Zeitforderungen wie vor 40 Jahren.
Die Erinnerung an Menschen, die aus solchen
Impulsen heraus handelten, kann gerade dem
heranwachsenden Jugendlichen helfen, seine eigenen Ideale zu entfalten und den Aufgaben der
eigenen Zeit bewußter und mit größerem Mut
zu begegnen.
Claudia Grah-Wittich
Maria Wittenstein

Literaturhinweise- Buchbesprechungen
Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes »Faust«
Friedrich Oberkogler: Faust, !. und I!. Teil, von]. W. Goethe. Werkbesprechung und
geisteswissenschaftliche Erläuterungen. 2 Bände, 423 und 735 S., DM 48,- und 58,-.
Novafis Verlag, Schaffhausen 1981 und 1982.
In zwei gewichtigen Bänden legt Friedrich
Oberkegler die Summe dessen vor, was er in
vielen Vorträgen, Studienwochen und Tagungen seiner Hörerschaft dargestellt hat. Dabei
war zu fragen, an wen er sich mit dieser schriftlichen Form wenden wollte. Einerseits fußt er
ganz auf den Faust-Vorträgen Rudolf Steiners
(zwei Bände), und der anthroposophische Leser
wird daher lieber hierzu greifen. Andererseits
war es wichtig, den üblichen philologischen und
materialistischen »Faust<<-Deutungen ein Buch
entgegenzustellen, das die spirituellen Hintergründe dieses modernen Menschheitsdramas für
eine allgemeine Leserschaft aufschließt. Sie sollte einen neuen Zugang zu Goethes »Faust<<,
vielleicht darüber hinaus auch eine erste Berührung mit .der Anthroposophie finden, zu deren
Studium anregend. Diesem zweiten Ziel dient
die Veröffentlichung Oberkeglers auf jeden
Fall, sofern sich der Leser nicht durch die Fülle
des Gebotenen (insgesamt 1150 Seiten) entmutigen läßt.
Die vom Autor angewendete »seminaristische<< Methode, nämlich den Text zeilenweise
auszuloten, sozusagen eine Interlinearversion
zu geben, kann aber nun wiederum für den

Kenner der.Steinerschen »Faust<<-Vorträge von
Gewinn sein, findet er doch hier zusammengeschaut, was Steiner-verstreut in verschiedenen
Vorträgen und unter immer anderen Gesichtspunkten- zu der jeweiligen Textstelle geäußert
hat. So werden die Bände vor allem zu einem
Leitfaden für das Selbststudium. Manchmal erscheint Oberkeglers Vorgehen freilich etwas
mühsam; man wünschte sich ein rascheres Vorankommen bei Dramenstellen, die sich dem
mitdenkenden Erkennen des Lesers durch sich
selbst erschließen und die von Oberkegler nur
paraphrasierend nachgezeichnet werden.
Thematisch geht es dem Autor besonders um
die Aufhellung des motivischen Geflechts der
Dichtung, die sich - trotz scheinbarer Abwege
und Arabesken- vom Prolog bis zur Anachoretenszene als Einheit erweist. Im Mittelpunkt
stehen die Entwicklungsschritte Fausts zu spiritueller Erfahrung, und sie werden zugleich stellvertretend für den Menschen der Bewußtseinsseele, also für uns Gegenwärtige, geschildert.
Dabei tritt sowohl die Doppelnatur des Bösen
wie der verborgene christlich-esoterische Gehalt des »Faust<< ans Licht.
Unter diesen Gesichtspunkten läßt sich der
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erste Teil der Dichtung gewiß recht gut erfassen. Für den zweiten Teil empfindet es Oberkogler selbst als eine Beschränkung, die Entwicklungsdynamik Fausts so stark in den Vordergrund zu stellen. Denn hier weiten sich die
Themenkreise derart aus, daß man sich übergreifende Erörterungen zu Fragen der Soziologie, Staatswissenschaft und des Geldwesens,
aber auch zur Naturwissenschaft gewünscht
hätte.
Nicht ganz glücklich ist man über das Literaturverzeichnis. Durchweg fehlen Seitenangaben
oder Verlagshinweise. Auch werden meist nur
die Zitate belegt, nicht die eigenen Aussagen
Oberkoglers, die ja auch auf bestimmten Darstellungen Steiners fußen, in denen man manches gern weiterverfolgen möchte. Die nichtanthroposophische Sekundärliteratur wird wenig benutzt; zugegeben, sie ist unübersehbar.
Aber z. B. über die von Oberkogler häufig zitierte, wegweisende Veröffentlichung von Dorothea Lohmeier wüßte man gern Genaueres.
Um einen Eindruck von der Vielschichtigkeit
der aufgegriffenen Probleme zu geben, sei auf
einiges Inhaltliches hingewiesen: Da werden die
Bedingungen des Hellsehens z. B. an der Episode mit dem Rattenzahn (Studierzimmer I) exakt
beschrieben (I, S. 141 ff.). Oder: Anhand der
Besprechung von Fluch und Geisterchor (Studierzimmer II) erfahren wir Konkretes über die
Wirklichkeit geistiger Wesen und unsere heutig~ Situation in dieser Hinsicht (I, S. 148 ff.).
Uberrascht stellen wir auch fest, daß in Auerbachs Keller weitreichende Bezüge zur gesamten »Faust«-Dichtung auftauchen: Vorausdeutungen auf die Gretchen-Handlung, Pervereierungen christlicher Gehalte und mephistophelische Parallelen zur esoterischen Entwicklung
des Individuums (I, S. 193 ff. ). Als noch tiefgreifender offenbart sich die Hexenküche, meist
als phantastisches Spektakel abgetan. Oberkogler erläutert dagegen die sich hier abspielende
neue Vitalisierung Fausts als realen Vorgang,
der mit der aufbauenden Wirkung des Astralleibs während der Pubertät vergleichbar ist. Die
Hexenküche liegt in Faust selbst - als ein Zerrbild des Reichs der »Mütter<<. Daß hierbei mannigfache Verbindungen zu unserer heutigen
Umwelt aufgezeigt werden, sei besonders vermerkt (I, S. 213, 218, 233). Zugleich besteht ein
wichtiger Faden zur »Chymischen Hochzeit
des Christian Rosenkreuz<< (I, S. 240).
Der zweite Band von Oberkegler schlägt sofort das Grundthema an, um das es Goethe im
zweiten Teil des Dramas geht: die Herausarbei-
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tung des höheren Ich durch die Kraft der Entelechie. Goethes grundlegende Überzeugung,
daß menschliches Denken durch die Fähigkeit
der Intuition das Göttliche in der Sinnenwelt
ergreifen kann, wird als Leitgedanke für das
Verständnis des ganzen zweiten Teils aufgewiesen und ist außerdem eine wichtige Stütze für
die moderne Erkenntnissituation überhaupt.
Als symptomatisch dafür wird die Erfindung
des Papiergelds erläutert: die von Faust beabsichtigte positive ideelle Möglichkeit wird durch
das Dazwischentreten Mephistos in eine inflationistische, negative Richtung gedrängt; das
Scheitern liegt aber letzten Endes an dem Unverständnis der Menschen gegenüber den neuen
Finanzbegriffen (II, S. 133 ff. ). Daß dieser Darstellung Goethes konkrete historische Ereignisse des 17. und 18. Jahrhunderts zugrunde liegen, darauf geht Oberkegler ein, leider aber
nicht auf den noch umfassenderen Zusammenhang mit den Bestrebungen des Templerordens.
Die geisteswissenschaftlich exakte Arbeitsweise wird besonders an der Mütter-Szene exemplifiziert. Wir erfahren: den Schlüssel, über
den Mephisto selbst nicht verfügen kann, besitzt als Veranlagung jeder Mensch; Goethe
spricht von der »genialen Geisteskraft des Ich«,
dem »originalen Wahrheitsgefühl«, hier als neue
Qualität von Fausts Initiatenbewußtsein verstanden (II, S. 148 f.). Mit klar unterschiedenen
Begriffen (Urbild, Urphänomen, Entelechie)
kann Oberkogler die Welt der »Mütter« fassen
und sie auch in Bezug zu Steiners »Theosophie<<
setzen.
Ein Höhepunkt der Interpretation ist die Untersuchung des Homunkulus-Geschehens, hinter dem als dirigierende Kraft der außer sich
seiende Faust steht. Ein >>Bewußtseinskampf
zwischen dem hohen Menschengeist und dem
an die Physis gebundenen Intellekt<< spielt sich
vor uns ab (II, S. 192 ), bei dem Mephisto Fausts
imaginatives Bewußtsein ab dämpfen und dessen
Streben auf intellektuelle Menschenforschung in
der Art Wagners lenken möchte. Wagner aber
mißversteht die alchemistist:hen Prozeduren,
die er durchführt, in materiellem Sinne, was
Oberkegler durch Verweise auf die rosenkreuzerische Alchymie, auf Paracelsus, auch auf die
»Geheimwissenschaft« festmacht. So gelingt es
ihm, das schwerverständliche Wesen des Homunkulus begrifflich zu fassen (>>Summe aller
Gedanken, die sich der Mensch über den Menschen bilden kann<<, Repräsentant dieses höchsten rosenkreuzerischen Strebens«, körperlose
Phantomgestalt in Menschenform, S. 215 ff.).

Das Wirken übersinnlicher Gesetzmäßigkeiten, von denen Goethe wußte, kann Oberkegler
vor allem im Helena-Akt aufzeigen. Durch die
Heranziehung unbekannter Helena-Sagen, die
Helena als ätherisches Idol beschreiben, wird
überhaupt die Handlung erst verständlich. So
wie sich die Biographie des Menelaos als Lebensgeschichte seines Volkes offenbart, schimmert der Fortschritt der Kulturepochen vom
Griechentum in die mitteleuropäische Welt
durch die Bühnenereignisse hindurch, und auf
die kommende Konfiguration Europas im Zeitalter der Bewußtseinsseele wird vorausgeschaut.
In seinem übersinnlichen Bewußtsein kann
Faust dies wahrnehmen, in der Arkadien-Imagination aber auch die »Schöpfung in ihrer reinen, gottgedachten Urbildlichkeit«, die die
Menschheit einst verlassen mußte, erleben
(S. 472 f).
Der 4. Akt, meist als mühsames Bindeglied
angesehen, wird in Oberkeglers Darstellung
von besonderer Aktualität, wirken doch die
»drei Gewaltigen« korrumpierend auch auf die
Seelenschichten von uns Heutigen und sind als
untersinnliche Wesen in den modernen Waffensystemen gegenwärtig (S. 566 f.). Die Technik
als mephistophelische Tat durchzieht auch die
Schlußhandlung um Philernen und Baucis; bis
in den Bereich der hinter der äußeren Sinnes-

weit wirkenden Elementarwesen gehen die gewaltsamen Veränderungen (S. 593). Goethe
zeigt hier nicht eine subjektive Untat Fausts,
sondern eher ein tragisches Element menschlichen Handeins überhaupt, das mehr Schicksal
als Schuld ist.
So verstehen wir dann auch den von Goethe
behutsam geschilderten Sterbeprozeß Fausts innerhalb der dreifachen menschlichen Hüllennatur (S. 618 ff.). Der Mensch sieht sich den an
ihn herandrängenden Dämonen ausgeliefert. Im
Dialog mit der Sorge hat Faust eine Art Doppelgängererlebnis, in dem er auf sein Erdenleben
zurückblickt. Fausts gelockertes Bewußtsein
hat jetzt, da er an der Schwelle zum Jenseits
steht, eine Weite erreicht, die ihm andere Maßstäbe zur Beurteilung seiner Erdentaten gibt.
Erst hier kann die Frage beantwortet werden,
»welche Früchte aus dem erlebten Erdentag in
die geistige Welt hineingetragen werden können<< (S. 630).
So erschließt sich dem Leser durch Oberkeglers Darstellung ein ganzes Panorama von hilfreichen Deutungen, Leitlinien der Betrachtung,
angerissenen Fragen. Trotz des Umfangs wird
man keine Vollständigkeit erwarten können,
aber man hat ein Kompendium, auf das man als Ganzes oder abschnittweise- gern zurückgreifen wird.
Christoph Göpfert

Goethe und die Deutschen
Wolfgang Leppmann: Goethe und die Deutschen. 320 S., Ln., DM 34,-. Scherz-Verlag,
Bern und München, 2. erw. Auflage 1982.
Im Nachtrag zum Goethejahr 1982 und als
Ergänzung zur Literaturempfehlung von Wolfgang Schuchhardt »Goethe in freier Luft<< (Erziehungskunst 3/1982) und zur Übersicht über
neue Goethebücher von Hermann Schütz (»die
Drei<<, 12/1982) sei noch auf ein äußerst lesenswertes und anregendes Buch hingewiesen:
Wolfgang Leppmann, Goethe und die Deutschen, das ausführlich und kenntnisreich den
»Nachruhm eines Dichters im Wandel der Zeit
und der Weltanschauungen<< als >>ein Spiegelbild
deutscher Kultur und Bildung<< behandelt. Der
in Berlin geborene Germanist Leppmann, der
heute in Oregon (USA) lebt und lehrt, hat 1981
eine ausführliche und aufschlußreiche RilkeBiographie (»Sein Leben, seine Welt, sein
Werk«) vorgelegt. Ebenso lesenswert und
kenntnisreich ist sein flüssig, ja spannend ge-

. schriebenes Goethebuch, eine erweiterte Neufassung der 1962 in der Reihe »Sprache und
Literatur<< im Kohlhammer-Verlag Stutegart erfolgten Veröffentlichung. Indem er die Nachwirkungen und Einflüsse Goethes eingehend
darstellt, entsteht ein farbiges Bild des deutschen Geisteslebens im 19. und 20. Jahrhundert,
das für den Deutsch- und Geschichtslehrer außerordentlich fruchtbar sein kann und jeden
kulturell interessierten Leser ansprechen wird.
Beginnend mit der Wirkung Goethes auf sein
zeitgenössisches Publikum, fortfahrend mit seiner Bedeutung für die Romantik, den Realismus
bis zur Auseinandersetzung mit seinem Werk
bei Dichtern und Schriftstellern des 20. Jahrhunderts (Hauptmann, Rilke, Hofmannsthal,
Themas Mann, Hesse, Musil, Brach, Jünger, bis
zu Plenzdorf und Peter Hacks) wird gezeigt,
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wie Goethe nicht nur der deutschen Literatur
Weltgeltung verschafft hat (der ••Götz« wurde
bereits• 1775 als erstes deutsches Drama ins Englische übersetzt und in London aufgeführt, Napoleon soll den »W erther<< siebenmal gelesen
und mit nach Ägypten genommen haben, wie
Lenin den »Faust<< in ·seine sibirische Verbannung), sondern auch, wie keiner der großen
Geister an ihm vorbeigehen konnte.
Goethes Wirkung auf die Musik, das religiöse
Leben, auf die Naturwissenschaften (DuBoisReyrnond, Helrnholtz, Heisenberg), die Literaturwissenschaft (Diltey, Sirnrnel) und die Kulturkritik (Nietzsche, Schweitzer, Langbehn)
werden ausführlich erläutert.
Die biographischen Darstellungen von Carus
über Herman Grimm, Bielschowsky, Engel,
Bode, Beutler, Charnberlain, Gundolf, Cuno
Fischer bis hin zur letzten großen Darstellung
von Friedenthai (»Goethe, sein Leben und seine
Zeit<<) werden ausführlich charakterisiert und in
ihren Verdiensten und ihren Schwächen bzw.
Einseitigkeiten gewürdigt.
Sehr interessant ist das Kapitel über die
Gründung und Leistung der Goethe-Gesellschaft und die Darstellung über die verschiedenen Ausgaben von Goethes Werken. Für den
Schulmann besonders aufschlußreich ist das
6. Kapitel »Didaktik in Stehkragen und Blue
JeanS<<, in dem z. T. anhand von Lehrplänen
und Stundentafeln die Behandlung von Goethes
Werken in den deutschen Schulen, vorn alten
Gymnasium bis zu den Schulen in der DDR,
dargestellt wird. Als Anthroposoph sucht man natürlich in
einem Buch, das das Nachwirken Goethes behandelt, unwillkürlich im Register nach dem
Namen Rudolf Steiner. Tatsächlich findet er
sich an zwei Stellen. Auf Seite 126 wird dargestellt, wie in den weltanschaulichen Kämpfen
des ausgehenden 19. Jahrhunderts Goethe von
verschiedenen Persönlichkeiten (Haeckel, Naurnann, DuBois-Reyrnond) für ihr Anliegen bemüht worden ist, und in diesem Zusammenhang
wird formuliert: Steiner habe in Goethe einen
»Protoanthroposophen« gesehen. Ausführlicher und gewichtiger wird auf Seite 127 ff. die
Leistung Rudolf Steiners nicht nur als Herausgeber der naturwissenschaftlichen Schriften
Goethes in der Sophien-Ausgabe gewürdigt,
sondern auch als »Vorkämpfer eines naturwissenschaftlich orientierten Goethebildes<< und
anerkennend wird gesagt: »Er war der erste, der
die für Goethe so charakteristische Methode des
>Schauens< definierte ... Steiner betonte immer
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wieder, daß dieses goethesche Schauen von einer nicht-mechanistischen Weltansicht herrühre ... und daß eine Kenntnis der Art und Weise, in der Goethes Naturstudien seine Gesamtpersönlichkeit formten, für das volle Verständnis der Werke nicht nur wünschenswert, sondern unerläßlich sei.<< Kritisch wird allerdings
»Steiners spätere Neigung, in Goethes naturwissenschaftlichen Ideen und Methoden eine Gesarntlösung existentieller Problerne zu sehen<<
bernerkt.Irn ganzen Buch aber werden nicht erwähnt
die fundamentale Erkenntnis Goethes als "Vater
einer neuen Ästhetik<< durch Rudolf Steiner,
weder seine erleuchtende Deutung von Goethes
»Märchen von der grünen Schlange und der
schönen Lilie<<, noch seine »Geisteswissenschaftlichen Erläuterungen zu Goethes Faust<<.
Übrigens findet sich auch kein Hinweis auf Kar!
Julius Schröer mit seiner kommentierenden
Ausgabe von Goethes Faust oder seinen über
100 Goethevorträgen (z. B. »Goethe und die
Liebe<<). Und von der ganzen Literatur über
Goethe, »Spezifisch Steinerscher Linie<<, wird
(S. 259) unter den »Anmerkungen und bibliographischen Nachweisen<< nur Gottfried Richter, »Faust, ein christliches Mysterium<<, genannt, nicht aber das Goethebuch von Friedrich
Hiebe! (das schon 1962 im Francke-Verlag Bern
erschienen und neuerdings als Fischer-Taschenbuch weit verbreitet ist) und Rudolf Meyer
»Goethe, der Heide und der Christ<< (obwohl
Goethes religiöse Anschauungen und Praktiken
ausführlich und gesondert behandelt werden).
Und mit keinem Wort wird auch die doch wohl
einzigartige Tatsache erwähnt, daß die beiden
Teile des Faust in ungekürzter Form arn
Goetheanurn in Dornach aufgeführt werden.
Diese Fehlanzeigen zu einer so anregenden,
kenntnisreichen Arbeit eines bedeutenden Gelehrten, zu der, wie im Nachwort mitgeteilt
wird, »rund 1200 Bücher und Abhandlungen
benutzt wurden<<, ist ein beschämendes Zeichen
dafür, daß die offizielle Wissenschaft immer
noch nicht in gebührendem Umfang von der
Leistung und Bedeutung Rudolf Steiners für die
Weiterentwicklung der von Goethe gelegten
Grundlagen Kenntnis genommen hat. Der
Nachruhm Goethes wird hier lediglich im Tradieren und Kommentieren seiner Werke gesehen. So bestätigt sich auch durch dies ausgezeichnete Buch, was Rudolf Steiner über das
Verhältnis unserer Zeit zu Goethe sagte (»Das
Karma des Berufes<<, Vortrag von 4. 11. 1916):
»Gerade an dem Verhältnis unserer Zeit zu

einem solchen Geist wie Goethe kann man vielfach das tief Unwahre dieser Zeit studieren.
Und gar mancher, der nichts weiter tut, als •in
Worten kramen<, kramt eben auch in Goethes
Worten, während in Goethes Weltanschauung
etwas liegt, was hineinführt in all das, was aufgehen muß in der zukünftigen Entwickelung
der Menschheit und was sich ... wohl mit Geisteswissenschaft nicht nur verbindet, sondern

was schon immer durch seine eigene Natur mit
Geisteswissenschaft verbunden ist.«
Angesichts einer solchen Tatsache ist man um
so dankbarer für die Goethe-Tagung der Anthroposophischen Gesellschaft in Stuttgart im
März 1982, deren Vorträge, jetzt in der »Drei«
veröffentlicht, das lebendige Weiterwirken von
Goethes Geistesart in der Anthroposophie anschaubar machten.
Hermann Fink

Eine Fortsetzung des »Doktor Faustus«
Rudolf Kutzli: Faust's Erlösung. Unter Anlehnung an alte Vorlagen - Volksbücher,
Puppenspieler - mit Hinblick auf die Manichäer bearbeitet. 72 S., kart., DM 12.-,
Zbinden Verlag, Basel1977.
Im Jahr 1981 wurde in der Waldorfschule am
Kräherwald in Stuttgart als Abschlußspiel einer
12. Klasse der ••Doktor Faustus« von Christopher Marlow gespielt. Eine Reaktion der zuhörenden Schüler war die Frage: Ist diese Lösung
nicht zu »billig«? Und als diese Klasse das Spiel
in einer heilpädagogischen Einrichtung vorführen wollte, wurde sie gebeten, es nicht zu tun,
denn »wir können doch unsere Behinderten
nicht mit dem Eindruck in den Schlaf gehen
lassen, daß ein Mensch wirklich vom Teufel
geholt wird, das würden sie nicht verkraften<<.
Dieses Stück ruft also nach einer Fortsetzung,
und sie ist in einer Ausgestaltung auch schon
vorhanden durch das Spiel »Faust's Erlösung<<
von Rudolf Kutzli.
Dieses Spiel ist insofern ein Gegenpol zu
Marlow, als es - auch für eine 8. Klasse gut
verständlich- Faust als den Menschen zeigt, der
sich mit dem Bösen einläßt, um es zu überwinden, um es gut zu lieben. Der innerste Kern des
Stückes wurzelt also im Manichäismus, und es
ist deshalb für den Lehrer, der dieses sehr eindrückliche Spiel aufführen will, eine unabdingbare Voraussetzung, sich mit dem Manichäertum zu beschäftigen.
Da das heute neu ermöglichte Verständnis
alter, verketzerter Geistesrichtungen, zu denen
ja vor allem das Manichäertum gehört, eines der
Hauptanliegen von Rudolf Kutzli ist, kann eine
solche Vorbereitung z. B. seinem BogumilenBuch (Verlag Urachhaus) entnommen werden.
Ein Kapitel (S. 118 bis 126) schildert die Grundgedanken der manichäischen Lehre und weist
auf Faustus von Mileve als Urbild des mittelalterlichen Faust hin.
Wie eine Klasse der Basler Waldorfschule

zeigen konnte, die im Jahr 1977 das Spiel mit
großer Begeisterung und nachhaltigem Eindruck aufführte, lassen sich diese Gedanken von
einer 8. Klasse durchaus nachvollziehen. Andererseits bietet das Spiel in Gestalt des Hanswurst und anderer Szenen auch der »irdischen<<
Spielfreude dieses Alters reichliche Nahrung.
Der Höhepunkt entwickelt sich im 7. Bild.
Faust steht in der Entscheidung zwischen Mephistopheles und dem Guten Geist, der ihm
sagt: »Wirkst Gutes du mit der gebannten Kraft
des Bösen, kannst du den Teufel selbst am Ende
noch erlösen!« Und Faust wendet sich jetzt
nicht vom Teufel ab, er läßt ihn- solange er ihm
noch gebieten kann - für eine pestbefallene
Stadt arbeiten.
Das kostet ihn nicht nur zwölf Jahre seines
Lebens, sondern trägt ihm auch die herbe Kritik
seines Dieners Wagner ein, der sich jetzt erst
von ihm abwendet.
Zur Stunde des Gerichts stehen sich Faust,
Mephistopheles, der Gute Geist und Wagner
gegenüber. Der Gute Geist löst den Vertrag mit
Mephistopheles auf, indem er sagt: »Das Recht
allein hat dich verdammt, doch hält dich fest der
Liebe Band.<< Und Mephisto nimmt als »Ersatz<<
Wagner, den »Guten<<, der stets seine Seele vom
Bösen fern gehalten, aber dabei nur an sich selbst
gedacht hat ... Während der Gute Geist Faust
nach oben führt: »Sinnendunkel wand!' ich zum
Sterngefunkel, Kohlenhärte zum Diamantenschwerte, . . . Skorpionenglieder wand!' ich
zum Adlergefieder, zu Adlerschwingen, aufwärts zu dringen ...
Marlows »Doktor Faustus<< hat so eine erlösende Fortsetzung gefunden, die sehr für ein
Spiel der 8. Klasse empfohlen werden kann.
Doris Henrichsen
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Aus der Schulbewegung
Ist in der Zukunft
die Gründung von Freien Schulen. in Bayern gefährdet?
In Bayern werden bislang die vier im Aufbau
befindlichen Waldorfschulen nicht nach dem
Privatschulleistungsgesetz (PrivSchLG) finanziert. Zwei Schulen erhalten über den Volksschulersatz hinaus lediglich einen geringen freiwilligen Zuschuß, der jederzeit kündbar ist,
zwei Schulen gehen gänzlich leer aus. Eine Klage des Waldorf-Schulvereins Würzburg e. V.
wird voraussichtlich in zweiter Instanz im Juli
1983 vor dem Verwaltungsgerichtshof in München verhandelt.
Mit Datum vom 29. 12. 1982 legte nun die
Staatsregierung dem Bayerischen Landtag einen
Gesetzentwurf über die Feststellung des Haushaltsplanes 1983/1984 vor (Drucksache 10/162),
mit der 200 Millionen DM eingespart werden
sollen.
Neben den alle Bürger betreffenden Maßnahmen enthält die Haushaltsgesetzesänderung eine
Ergänzung zum P.r'ivatschulleistungsgesetz, die
sich nur auf genehmigte Ersatzschulen im Aufbau bezieht.
Der Art. 1, Abs. 1 PrivSchLG sagt aus, daß
Schulen Leistungen erhalten, >>die staatlich anerkannt sind oder deren Einbeziehung in dieses
Gesetz durch ihre pädagogische Leistung gerechtfertigt ist«.
Durch folgende zwei Sätze soll diese Aussage
eingeschränkt werden: »Die ·Gewährung von
Leistungen nach Art. 1, Abs. 1 setzt voraus, daß
die genehmigte Schule in aufsteigenden Jahrgangsklassen voll ausgebaut ist und Abschlußprüfungen für zwei Jahrgänge erfolgreich
·durchgeführt sind. Werden Abschlußprüfungen
nicht durchgeführt, dürfen Leistungen nicht
früher gewährt werden als bei vergleichbaren
staatlich anerkannten Privatschulen.«
' Hier wird vorgeschlagen, eine Regelung ZiW11
Gesetz zu erheben, die vom Verwaltungsgericht
Würzburg in einem ·Prcneß gegen den Freistaat
Bayern entschieden verurteilt worden ist (Urteil
vom 12. 5. 1982). Auch das Bundesv.erwaltungsger'icht (BVerwGE 27,360) hat festgestellt,
daß Ersatzschulen aufgrund der Garantie ihrer
Einrichtung in Art. 7, Abs. 4, Satz 1 GG Anspruch auf staatliche Hilfe haben. ffim weiteren
wird auch festgehalten, daß ohne •staatliche 1Iil250

fe das Privatschulwesen entgegen dem Willen
des Grundgesetzes sonst zum Erliegen käme.
Damit steht die beabsichtigte Regelung im
klaren Widerspruch zur Errichtungsgarantie des
An. 7 (4 GG); denn welchem gemeinnützigen
Träger w.äre es möglich, 10 bis 13 Jahre lang
eine Schule völlig frei zu fin.anzieren?
Das Privatschulleistungsgesetz wurde am
14. 3. 1966 verabschiedet. Aus den Beratungsprotok0llen der Ausschüsse des Bayerischen
Landtages geht eindeutig hervor, daß der Gesetz:geber Schulen besonderer pädagogischer
Prä,gung, wie z. B. die Waldorfschulen, in die
Bezuschussung einbeziehen wollte.
Das mehrmalige erfolgreiche Abhalten von
AbschlußprüfWll.gen ist primär Voraussetzung
im Rahmen de.r staatlichen Anerkennung von
Ersatzschulen. Als genehmigte Ersatzschule
streben die bayerischen Waldorfschulen aufgrund ihres pädagogischen Konzeptes eine
staatliche Anerkennung nicht an, erfüllen jedoch auch entsprechend .dem Erziehungs- und
Unter.richtsgesetz öffenriliche Aufgaben.
Der Gesetzgeber will den Status einer vollständig ausgebauten Schule als Bedingung jeglicher Bezuschussung voraussetzen. Dazu ist jedoch .anzumerken, daß auch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 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 10 bis
13 Jahre den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten,
ist .a.ngeS:ichts der immensen Schulkosten unzumutbar und ist durchaus geeignet, die Möglich-·
keit von Neugründilngen von Freien Schulen
überhaupt auszuschließen.
Die Behauptung des Staatsministeriums, daß
in vergangeneo Jahren .genehmigte Schulen nur
dann staatlich· anerkannt worden seien, wenn sie
in .amfsteigenden Jahrgangsklassen voll ausgelllauu wären und Abschlußprüfungen für zwei
Jahrgänge erfolgreich durchgeführt hätten, entspricht nicht den Tatsachen.
Diesen Beweis haben wir - die Bayerische
Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorf-

schulen - nun in· schriftlicher Form nachgereicht, indem wir den Aufbaustatus eines Großteils staatlich anerkannter E11satzschulen (Gymnasien) untersucht haben. Wir konnten feststellen, daß zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
PrivSchLG im März 1966 und danach verschiedene Schulen in die Förderung nach dem
PrivSchLG aufgenommen wurden, die die Kriterien der ang.eblichen Verwaltungspraxis
1. nicht erfüllen konnten,
2. auch nicht in den darauf folgenden Jahren
erfüllen konnten,
3. weit über ein Jahrzehnt nicht erfüllt haben.
Darüber hinaus wird in besagtem Haushaltsgesetz ausgesagt, daß diese Gesetzesänderung
5 Millionen DM einsparen solle. Hier liegt nicht
nur ein Widerspruch, sondern ein erheblicher
Denkfehler vor. Das Staatsministerium spricht
als Verwaltungspraxis davon, daß nur voll ausgebaute Schulen usw. bezuschußt werden; auch
die Waldorfschulen erhalten nichts. Wie sohlen
dann 5 Millionen DM eing~spart werden? Wie
sollen Gelder, die noch nie ausgezahlt wurden,
eingespart werden? Insofern muß man unterstellen, daß das Staatsministerium davon ausgeht, daß der Prozeß vor dem Verwaltungsgerichtshof ein zweites Mal verloren geht und die
erst dann fälligen Gelder durch die vorsorgliche
Gesetzesänderung eingespart werden sollen.
Solche Vorgänge sprechen für sich, und die
Art und Weise, wie das im Rahmen eines Haus-

haltsgesetzesund nicht über den Weg des dafür .
zuständigen PrivSchLG vollzogen werden soll,
muß befremden. Wenn über den Weg einer
Haushaltsgesetzgebung grundlegende andere
Gesetze verändert werden, ist dieses Vorgehen
sicher nicht der angemessene Weg, zumal wenn
es sich um verfassungsrechtlich bedenkliche
Maßnahmen handelt.
Die Schulen Kempten, Augsburg und Chierngau würden bei ihrem derzeitigen A:usbaustadium besonders von der beabsichtigten
Gesetzesänderung betroffen sein, Würzburg
mit bereits 12 Klassen im Schuljahr 1983/84 am
wenigsten.
Die Vertreter der Bayerischen Landesarbeitsgemeinsehaft der Freien Waldorfschulen haben
in die verschiedenen Ausschüsse des Senats und
des Landtags Anträge eingebracht mit dem Ziel,
daß von d'er geplanten Gesetzesänderung Abstand zu nehmen ist. Darüber hinaus versuchen
wir durch Briefe, vor allem aber durch Gespräche mit den Senatoren, Landtagsabgeordneten
und Vertretern der Kultus- und Finanzbehörde,
unsere Anträge zu unterstützen.
In Anbetracht der gesamten oben skizzierten
Entwicklung wird deutlich, wie notwendig fortwährende aufmerksame Wachheit und die Anspannung aller verfügbaren Kräfte sind, um zu
verhindern, daß in der Zukunft jegliche- nicht
nur der Waldorfschulen - Gründung Freier
Schulen praktisch unmöglich wird.
PeterBauer

Finanzhilfekürzung in Nordrhein-Westfalen rückgängig gemacht
MitseinemUrteilvom3. 1. 1983(VerfGH6/
82) hat der Verfassungsgerichtshof für das Land
Nordrhein-Westfalen auf eine Normenkontrollklage der CDU-Landtagsfraktion eine Bestimmung des Haushaltsfinanzierungsgesetzes
vom 16. 12. 1981 für nichtig erklärt. In dieser
Bestimmung war die in § 6 Ersatzschulfinanzierungsgesetz (EFG) von Nordrhein-Westfalen
umschriebene Eigenleistung, die der Träger aufzubringen hat, so verändert wo,rden, daß die
Eigenleistung de facto von 6 auf 10 Prozent
stieg. Die frühere und nun wieder hergestellte
Fassung des § 6 sah eine Eigenleistung von 15
Prozent vor, die aber um 9 Prozentpunkte gesenkt werden konnte, wenn der Träger in einem
eigenen Gebäude arbeitet, das er zu erhalten

hat. Alternativ zu dieser Kürzung konnte der
Träger, der das Schulhaus zur Miete benutzte,
die hi.erlür erforderlichen Miet- oder ·Pachtzinsen in den Haushaltsplan einbringen mit der
Wirkung, daß auch diese Kosten zu 85 Prozent
vom Staat bezuschußt wurden. Die nun wieder
aufgehobene Neuregelung sah vor eine Eigenleistung von 10 Prozent, jedoch zugleich den
Wegfall der Möglichkeit, für die Bereitstellung
des Schulhauses bis zu 9 Prozent angerechnet zu
bekommen. Lediglich bei Schulen, die schon
immer Miet- oder Pachtzinsen berechnet hatten
und denen ein Verzicht auf die Finanzhiife auf
diese Kosten nicht zuzumuten war, sollten auch
weiterhin 90. Prozent Finanzhilfe· zu diesen Kosten erhalten.
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Für Waldorfschulen, die das Schulgebäude
zur Miete benutzten, war diese Änderung also
gar nicht so ungünstig. Diese Vergünstigung ist
mit dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs
wieder aufgehoben. Die Begründung des Urteils enthält eine Reihe von Gesichtspunkten,
die allgemeine Bedeutung haben. Darauf soll im
folgenden hingewiesen werden.
1. Das Urteil hat zunächst einmal einen beträchtlichen politischen Effekt: Zum einen erhalten die Ersatzschulen öffentliche Finanzhilfe
nach den bisherigen Kriterien; eine Minderung
tritt nicht ein. Zum anderen verändert sich die
politische Landschaft hinsichtlich der Finanzhilfekürzungen völlig: War es 1981 die SPD, die
mit Kürzungen in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hessen den Schulen in freier Trägerschaft Einbußen zufügte, und die CDU, die sich
dagegen zur Wehr setzte, so sind es derzeit
(1982/83) die CDU/CSU-Regierungen in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern,
die Kürzungen durchführen oder durchführen
wollen, während in den SPD-Ländern die Kürzungen entweder nicht durchgeführt werden
können oder (in Bremen und Hessen) der Höhe
nach weit hinter den von der CDU betriebenen
Kürzungen zurückbleiben. Die Argumente, mit
denen Regierungen Kürzungen betreiben und
Oppositionen Kürzungen bekämpfen, sind unabhängig von der Parteizugehörigkeit genau
dieselben.
2. Die juristische Aussage des Urteils erfordert eine differenziertere Betrachtung, und zwar
sowohl hinsichtlich der spezifischen Lage in
Nordrhein-Westfalen als auch hinsichtlich der
Übertragbarkeit der Grundsätze auf das Recht
der anderen Bundesländer.
2.1. Für die Verfassungs- und Rechtslage in
Nordrhein-Westfalen stellt der Verfassungsgerichtshof klar, daß Art. 8 (4) der nordrheinwestfälischen Verfassung (VfNW) >>den Privatschulen ein verfassungsrechtlich gewährleistetes
subjektives Recht auf Leistung« einräumt. Das
Gericht betont dabei, daß es sich um >>Zuschüsse zu den Gesamtkosten« handelt, und daß der
Umfang der Zuschüsse mit dem unbestimmten
Rechtsbegriff >>erforderlich« umrissen sei. Wegen dieser Unbestimmtheit bedürfe das verfassungsrechdich gewährleistete Recht näherer gesetzlicher Bestimmung.
An diese gesetzliche Bestimmung stellt das
Gericht die Anforderung, daß sich daraus >>mit
genügender Bestimmtheit und Voraussehbarkeit ergibt, in welcher Höhe, nach welchen
Kriterien und nach welchem Verfahren die Pri-
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vatschulen Zuschüsse zu erwarten haben«. Dieser Bestimmtheit der Konkretisierung des Anspruchs im Gesetz mißt das Gericht im Interesse des Begünstigten einen hohen Rang ein. Weil
der Gesetzgeber bei der Neufassung des § 6
EFG (und nur diese konnte mit der Klage angefochten werden) in Abs. 2 die Einbeziehung der
Miet- und Pachtkosten in den zuschußfähigen
Haushalt vom Ermessen der Schulaufsichtsbehörde abhängig gemacht hatte, habe er es an der
nötigen Bestimmtheit fehlen lassen. Der hier
aufgestellte berechtigte Bestimmtheitsanspruch
dürfte für das weitere Schicksal des EFG folgenschwer sein, denn die Wurzel der Unbestimmtheit liegt im System, so daß jede Änderung in
den Verdacht der Unbestimmtheit kommen
muß.
Die für die Kläger und die Schulen interessanteste Frage, welchen Raum die zu beanspruchenden >>erforderlichen<< Zuschüsse für die
Höhe der Eigenleistung lassen, beantwortet das
Gericht nicht. »Zuschuß<< bedeutet Zulässigkeit
einer Eigenleistung. Freilich setzt das Gericht
einer beliebigen Veränderung (d. h. Erhöhung)
der Eigenleistung Grenzen, in dem es die Verletzung >>des aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Grundsatzes des Vertrauensschutzes<<
für möglich hält, wenn eine >>Über Jahrzehnte
praktizierte Zuschußregelung<< so verändert
wird, daß die Schulen unter >>ganz erheblichen
Auswirkungen<< zu leiden haben und die Änderungen nicht >>ohne Anpassungsmaßnahmen<<
bewältigen können. Was >>erforderlich« ist, ist
also zu definieren unter Beachtung von Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit (Vertrauensschutz), der Gleichbehandlung (mindestens der
begünstigten Schulen untereinander) und- wie
gewiß ergänzt werden darf - auch der Sozialstaatlichkeit, wie sie vom Bundesverwaltungsgericht aus Art. 7 (4) GG im Hinblick auf die
Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen
und der Vermeidung der Sonderung der Schüler
nach den Besitzverhältnissen der Eltern entwikkelt wordenist (BVerwGE 27, 360 ff.).
2.2. Diese, auf die Verfassungslage Nordrhein-Westfalen abgestellten Grundsätze sind
auf die übrigen Bundesländer nur beschränkt zu
übertragen. Finanzhilfeansprüche aus der Landesverfassung gibt es nur noch in RheinlandPfalz (Art. 30 (3): Anspruch aller Ersatzschulen
auf angemessene öffentliche Finanzhilfe) und in
Baden-Württemberg (Art. 14 (2): Anspruch bestimmter >>mittlerer und höherer Schulen<< auf
Ausgleich der durch die Unentgeltlichkeit öffentlicher Schulen entstehenden finanziellen Be-

lastung). Die rheinland-pfälzische >>Angemessenheit« dürfte dem Umfang nach so hinter der
nordrhein-westfälischen
»Erforderlichkeit«
dem Wortsinn nach zurückbleiben; der badenwürttembergische »Ausgleich« ist dem Grunde
nach etwas anderes als ein »Zuschuß«.
Gleichwohl dürften zwei Gesichtspunkte allgemeine, von den Landesverfassungen unabhängige Bedeutung haben:
a) Der aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitete Vertrauensschutz darauf, daß eine jahrzehntelange Zuschußregelung nicht zu Lasten einer
erheblichen Verschlechterung der Finanzhilfe
verändert werden darf, gilt als Bundesverfassungsrecht für alle Bundesländer und ergänzt
insoweit die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum Finanzhilfeanspruch aus
Art. 7 (4) GG.
b) Aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts heraus muß zugleich Ausführungen des Verfassungsgerichtshof widersprochen werden, die sich auf die »Errichtungskosten« beziehen. Miet- und Pachtzinsen seien nur
zum Teil »Entgelt für Abnutzung und Wertminderung« und insofern bezuschußungsfähig;
zum anderen Teil seien sie aber >>Wirtschaftlich
gesehen<< Errichtungskosten und insofern nicht
bezuschußungsfähig. Das Gericht geht offenbar
davon aus, daß die Errichtung einer Schule erst
abgeschlossen ist, wenn die Schule mit allen
Klassen und , eigenen Gebäuden vollständig

»ausgebaut<< im doppelten Wortsinn ist. Derartiges meint das Bundesverwaltungsgericht (E
27, 360 ff.) nicht. Dort wird nämlich ausgeführt,
daß öffentliche Finanzhilfe den Ersatzschulen
gewährt wird, »weil nur sie wie der Staat am
öffentlichen Schulwesen teilnehmen« und weil
»sie neben dem Staat und an seiner Stelle öffentliche Bildungsaufgaben wahrnehmen«. Diese
Wahrnehmung öffentlicher Bildungsaufgaben
erfolgt mit dem Augenblick, in dem die Ersatzschule genehmigt ist und Schüler bildet. Erweitert sie sich nach Klassenzahl oder Baulichkeiten zu einem Zeitpunkt nach der Genehmigung,
ist dies nicht mehr der »Errichtung«, sondern
dem laufendem Betrieb zuzurechnen. Es handelt sich hier nicht um »Errichtung«, sondern
um erforderliche Investition zu »Durchführung
der Aufgaben und Erfüllung der Pflichten«.
Insofern trifft die vom Gericht behauptete
Übereinstimmung seiner Interpretation des Art.
8 (4) Vf NW mit der des Bundesverwaltungsgerichts zu Art. 7 (4) GG nicht zu.
Daß darüber hinaus die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts mit ihrer Unterscheidung in Errichtungskosten und Betriebskosten in unerklärtem Widerspruch zum Wortlaut des Art. 7 (4) Satz 1 GG steht, der zunächst
einmal die »Errichtung« garantiert, hat Friedrich Müller (Das Recht der Freien Schule nach
dem Grundgesetz, 2/1982, S. 470 ff.) begründet
aufgezeigt.
johann Peter Vogel

Goetheanistische Studienstätte in Wien
Die Goetheanistische Studienstätte wendet
sich an Menschen, die sich in künstlerischen
Arbeitsprozessen bewußt um die Verbindung
der Metamorphosenlehre Goethes mit den
Grundimpulsen der Geisteswissenschaft Rudolf
Steiners bemühen wollen. Auf dieser Grundlage
bildet sie Bildhauer, Werklehrer und Klassenlehrer (für Waldorfschulen) aus.
Die Goetheanistische Studienstätte eröffnet
ihre Arbeit zu Michaeli 1983 mit einem dreijährigen (für Bildhauer vierjährigen) Ausbildungskurs. Im Mittelpunkt des Studiums wird das
Tätigwerden im Gestalt- und Materialbereich
der Bildenden Künste - in erster Linie der
Bildhauerei- stehen. In künstlerischen Willensprozessen sollen auf Mensch und Welt zielende
Erkenntnisprozesse angeregt werden, und das
in Erkenntnisprozessen Entstehende soll .in
künstlerische Willensprozesse zurückfließen.

Die Goetheanistische Studienstätte arbeitet
auf pädagogischem Felde mit der Rudolf-Steiner-Schule Wien-Mauer zusammen, in deren
Nähe ihr ein Gebäude zur Verfügung steht. Der
pädagogische Teil der Ausbildung wird - in
zunehmender Praxisbezogenheit- durch Lehrer
dieser Schule erfolgen. Er soll sich mit der
künstlerischen Arbeit zu einem Gesamtorganismus verbinden.
Das Studium gliedert sich jährlich in drei
Trimester zwischen Michaeli und Johanni. Der
Stundenplan des Vollzeitstudiums sieht von
Montag bis Freitag ganztägiges Üben und Arbeiten vor. Eine berufsbegleitende Ausbildung
erfolgt an zwei Nachmittagen und Abenden in
der Woche.
In den Ausbildungsgang integriert sind: Hospitationen und Praktika in Rudolf-SteinerSchulen, einfache Ausführungen von hand-
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werklieh-künstlerischen Arbeiten am Bau, die
künstlerisch-praktische Pflege des Goetheanum-Bauimpulses, das Erteilen von Laienkursen.
Zur Verfügung stehen für das Vollzeitstudium zunächst 40 Studienplätze. Für die Aufnahme ist die Vollendung des 21. Lebensjahres
erwünscht. Begonnen werden kann das Studium
nur in jedem zweiten Jahr.
Bewerbungen sind bis zum 1. Juni 1983 unter
dem Leitwort •Goetheanistische Studienstätte«
zu richten an die Rudolf-Steiner-Schule Wien,

Endresstraße 100, A-1238 Wien, Telefon (02 22)
88 12 75.
Die Goetheanistische Studienstätte ist eine
Einrichtung des freien Geisteslebens. Sie wird
getragen durch den Willen einzelner Menschen,
die sich in ihr zu gemeinsamer Arbeit aus freiem
Entschluß miteinander verbinden.
Das Gründungskollegium: Christian Hitsch,
Georg Friedrich Schulz, Tobias Richter, Mattbias Reichert, Heide Reisser, Michael Holdrege, Elisabeth Gergely.

Mitteileuswertes in Kürze
Internationale Zusammenkunft
der Waldorflehrer
Nachdem nicht zuletzt auf Initiative von
Ernst Weißert zu Weihnachten 1979/80 eine
erste internationale Tagung der Waldorflehrer
in Stuttgart zustande kam, fand nun im einem
wesentlich größeren Rahmen vom 4. bis 9. April
1983 in Dornach eine weitere interne Lehrertagung statt, zu der Teilnehmer aus aller Welt
anreisten. Über 1500 tätige Waldorflehrer beschäftigten sich in Vorträgen, über vierzig Arbeitsgruppen und einer Gesamtkonferenz mit
dem Thema: »Wie entsteht erzieherisches Wirken aus meditativ erübter Menschenerkenntnis ?«
Dieses Thema wurde in der Konferenzarbeit
vieler Schulen bereits seit längerer Zeit vorbereitet; die Arbeitsergebnisse konnten in fruchtbarer
Weise in der Tagung zusammenfließen.
Tagungssprachen waren vor allem Englisch
und Deutsch, wobei in der ersten Nachmittagsstunde die Vorträge in anderen Sprachen zusammengefaßt wurden. Die z. T. erheblichen
Reisekosten der Teilnehmer aus Übersee sollen
und müssen von der Lehrerschaft in Mitteleurapa und weiteren Spendern aufgebracht werden.
Veranstaltet wurde dieses Welttreffen der Waldorflehrer von der Pädagogischen Sektion der
Freien Hochschule am Goetheanum in Zusammenarbeit mit der internationalen Konferenz
des •Haager Kreises«.

Einweihung von München-Daglfing
und weitere Bautätigkeiten
Die für die Freien Schulen allgemein angespanntere finanzielle Lage hat zunächst die Bautätigkeiten noch nicht zum Erliegen bringen
können.
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Am Freitag, dem 25. März 1983, konnte mit
einem Festakt und einem anschließenden >>Haus
der offenen Tür« der Schulneubau der Münchner Zweigschule m Daglfing eingeweiht
werden.
Die Freie Waldorfschule in Braunschweig ist
nach ihrem Umzug im Sommer letzten Jahres
nun in der Münchenstraße dabei, die übernommene alte Turnhalle um - und zu einer Mehrzweckhalle auszubauen. Für rund 1,2 Millionen
DM wird der Schule dann erstmals ein eigener
Raum für Monatsfeiern und größere schulische
Veranstaltungen zur Verfügung stehen.
Die 1977 mit nur sieben Schülern in Lugano/
Schweiz gegründete italienischsprachige Waldorfschule ist inzwischen auf zehn Lehrer und
120 Schüler in fünf Klassen und zwei Kindergartengruppen angewachsen. Große Schwierigkeiten bereiteten der Schule der Umbau des
altehrwürdigen Hotels Adler im Zentrum von
Lugano, das nun mit den ersten Klassenzimmern als Schulhaus zur Verfügung steht. Mit
äußerst bescheidenen Mitteln wird der Umbau
schrittweise fortgeführt.

Schweizer und Österreichische
Gesamtkonferenz
Die nun seit sieben Jahren bestehende Rudolf-Steiner-Schule in Wetzikon, im Züricher
Oberland, wird am 30. April 1983 die diesjährige Gesamtkonferenz der schweizerischen Rudolf-Steiner-Schulen beherbergen. Lehrer der
inzwischen 24 Schulen in der Schweiz werden
sich neben Berichten aus den einzelnen Schulen
und den beiden Lehrerseminaren in Dornach
und Bern vor allem mit der Frage beschäftigen,
wie mit dem häufig auftretenden Spannungsfeld
zwischen der Weltanschauung einzelner Eltern

und der Pädagogik Rudolf Steiners im Interesse
des Kindes umgegangen werden kann.
Die alljährliche Gesamtkonferenz der fünf
Österreichischen Waldorfschulen wird vom 12.
bis 15. Mai 1983 in Wien stattfinden.

Treffen spanischsprechender Studenten
in Alfter
Rurtd 50 gegenwärtig in Europa an verschiedenen anthroposophischen Ausbildungsstätten
studierende Studenten aus Spanien, Portugal
und den Ländern Südamerikas haben sich zum
dritten Mal zu einer Wochenendtagung getroffen. Die zukünftigen Lehrer, Eurythmisten
oder Mediziner, die sich in Mitteleuropa mit
einem der anthroposophischen Fachgebiete beschäftigen, um dann in ihren Heimatländern
damit zu arbeiten, versuchen sich so bereits
während ihres Studiums für die spätere Zusammenarbeit vorzubereiten.
Das Thema der die~jährigen Zusammenkunft
war die Frage der »Polarität« als Lebensprinzip,
die im künstlerischen Üben und in verschiedenen Beiträgen beleuchtet wurde. Es ist zu hoffen, daß diese frühe Zusammenarbeit später in
den schwierigen Pioniersituationen z. B. in
Übersee ihre Früchte tragen wird.

Freie Schulen im Europäischen Parlament
Die Fraktion der »Europäischen Demokraten
für den Fortschritt« haben im Europäischen
Parlament einen Entschließungsantrag eingebracht, der die Freiheit der Erziehung und damit die Existenz der Freien Schulen in der Gemeinschaft zum Gegenstand hat. Zur Vorbereitung einer ausführlichen Debatte über diese
Frage stellt der Rechtsausschuß des Parlaments
gegenwärtig eine umfangreiche Darstellung des
Privatschulrechts in den einzelnen Ländern zusammen. Hintergrund des Antrages ist u. a. die
Auseinandersetzungen um die Freien Schulen in
Frankreich.

Neubau für die zweite Waldorfschule
in Sao Paulo
Zum Schuljahresbeginn im Februar 1983 gelang der zweiten, noch jungen Waldorfschule in
Säo Paulo/Brasilien ein bedeutender Schritt in
ihrer äußeren Entwicklung. Auf dem etwas außerhalb der Stadt gelegenen Schulgelände konnten die ersten drei Klassenräume und ein Lehrerzimmer im Neubau bezogen werden. Ermöglicht wurde dieser Bau vor allem durch ein
Darlehen aus Deutschland, das durch den Ver-

kauf von brasilianischen Mineralien auf hiesigen
Schul-Weihnachtsmärkten allmählich abgetragen wird. Die weiteren Ausbauschritte will die
noch kleine Schulgemeinschaft, die jetzt fünf
Klassen und drei Kindergartengruppen umfaßt,
durch eigene Aktivitäten wie Bazare, Bücherund Kartenverkauf u. a. finanzieren. Da auch
diese Schule ohne jede öffentliche finanzielle
Unterstützung auskommen muß, wird sie aber
auch weiterhin auf Spenden angewiesen bleiben.

Sommerkurs für Englisch-Lehrer
Das Hawkwood College in Stroud, Gloucestershire/England, bietet in diesem Jahr wiederum eine >>English Summer School for Teachers
at Waldorf Schools« vom 23. Juli bis zum
6. August 1983 an. Neben einem starken künstlerischen Element durch Kurse in Sprachgestaltung, Malen und voraussichdich Eurythmie
wird das Hauptthema in diesem Jahr lauten:
»Anglo-Celtic Literature and Art«. Anmeldungen und nähere Auskünfte beim Hawkwood
College, Painswick Old Road, Stroud, Gloucestershire GL6 7QW, Great Britain.

Aus der Arbeit der Freien Pädagogischen
Vereinigung
Zum vierzigjährigen Bestehen der Freien
Pädagogischen Vereinigung im Kanton Bern
(siehe dazu die ausführliche Würdigung von
Erika Dühnfort, »Erziehungskunst« II /1982)
gab die »Schweizerische Lehrerzeitung« ein
Sonderheft mit dem Untertitel »Aus der Unterrichtspraxis anthroposophischer Lehrer in der
bernischen Staatsschule« heraus (Nummer 39/
1982). Neben einer ausführlichen Darstellung
der Geschichte und Entwicklung dieser besonderen, auf Professor Eymann zurückgehenden
Vereinigung kommen 20 Autoren mit kurzen
Beiträgen aus ihrer Unterrichtspraxis zu Wort.
Das Sonderheft ist zum Preis von 3,- Franken
zuzüglich Porto zu bestellen bei Eicher + Co.,
Buch- und Offsetdruck, Speichergasse 33, CH3011 Bern/Schweiz.
In diesem Zusammenhang darf auch noch
einmal auf das ebenfalls aus der Arbeit der
Freien Pädagogischen Vereinigung beruhende
Sonderheft der >>Erziehungskunst« über den
»Handwerklich-künstlerischen Unterricht« von
Ernst Bühler, Biel, verwiesen werden, das weiterhin zum Preis von 8,- DM beim Verlag
Freies Geistesleben, Haußmannstraße 76, 7000
Stuttgart, erhältlich ist.
]W
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Sommerwoche für Oberstufenschüler
Vom 23. bis 31. Juli 1983 findet eine Begegnungs- und Gesprächswoche für Schüler der
11., 12. und 13. Klassen an Waldorfschulen
statt. Es soll versucht werden, in einer durchgehenden Morgenarbeit mit Wolfgang Schad, in
verschiedenen Arbeitsgruppen und in abendlichen Rundgesprächen an den drängenden Fragen der Gegenwart zu arbeiten und mit der
Anthroposophie erste Schritte zu Lösungen zu
erüben.

Das verstehende Erleben der Natur, künstlerisches Üben und das gemeinsame Gestalten des
Tageslaufes werden die Grundzüge der Sommerwoche bilden. Die Tagung findet in den
Räumen der Waldorfschule am Bodensee in
Rengoldshausen bei Überlingen statt. Ende
April wird eine ausführliche Einladung mit Programm an alle Schulen mit Oberstufe versandt
werden. Nähere Auskunft über Erdmuthe Wore!, Rotenlöwengasse 15/12, A-1090 Wien.

JW

Termine
20. bis 24. Mai 1983
Interne Pfingsttagung der Internationalen
Vereinigung der Waldorfkindergärten in Hannover.

11. bis 15. Juli 1983
>>Europa«. Chanres Festival d'Ete 1983 mit
Miha Pogacnik u. a. Anmeldung und Auskunft:
Wolfgang Larcher, F-28300 Amilly-Ouerray.

27. bis 29. Mai 1983
Musikpädagogische Tagung für junge Musiker. Freie Hochschulkurse für Musik, Haußmannstraße 50, 7000 Stuttgart 1.

20. bis 28. Juli 1983
33. Sommertagung des Bundes der Freien
Waldorfschulen in Stuttgart. "Von der Erneuerung geistiger und sozialer Kräfte in den Lebensforderungen der Zeit.«

20. Juni bis 9. Juli 1983
Ausbildungskurs der lona-Schulungsstätte
für künstlerische Therapie »Vom Farbenwesen
und von der Farb-Perspektive«. Anmeldung
und Programme: Iona-Schulungsstätte, Hinter
den Gärten 1, 7776 Owingen.

23. Juli bis 6. August 1983
English Summer School for teachers at Waldorf Schools. Hawkwood College, Painswick
Old Road, Stroud, Gloucestershire GL6 7QW.

24. Juni bis 2. Juli 1983
2. Öffentliche Sommertagung des Bundes der
Freien Waldorfschulen in Hamburg. »Wirken
für die Bildung der Zukunft. Impulse anthroposophischer Menschenkunde.«

15. bis 28. August 1983
Wahlwiesec Musikwochen. Musik-Arbeitstage für Jugendliche von 13 bis 18 Jahren. Auskunft und Programm: Freie Waldorfschule
Wahlwies, 7768 Stockach 14.

6. bis 14. Juli 1983
7. Sommertagung des Bundes der Freien Waldorfschulen in Wanne-Eickel. ,. Erziehen im
Vertrauen auf die Zukunft.«

7. bis 16. Oktober 1983
8. Internationale Tagung der Waldorfschüler
und Ehemaligen in der Freien Waldorfschule
Kiel.

Anschriften:
Dr. Rainer Patzlaff, Zur Uhlandshöhe 12 B, 7000 Stuttgart 1
Dr. Helmut von Kügelgen, Liesehingstraße 49, 7000 Stuttgart 80
Erhard Fucke, Neckarweg 32, 3500 Kassel
Dr. Benediktus Hardorp, Bergstraße 55, 6900 Heidelberg
Christian Hamann, Rudolf-Steiner-Schule Wien, Endres-Straße 100, 1238 Wien-Mauer
Hartmut übermann, Rhönstraße 64, 3500 Kassel
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RUDOLF STEINER
VERLAG
DORNACH/SCHWEIZ

RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE
Neuerscheinungen, Neuauflagen Frühjahr 1983 (eine Auswahl)
Ober Philosophie, Geschichte
und Literatur
Darstellungen an der Arbeiterbildungsschule und der Freien Hochschule in Berlin 1901 bis 1905. Im
Anhang Berichte über Rudolf Steinars Wirken im Giordano BrunoBund 1902.
Erstmals in der Gesamtausgabe.
Bibi.-Nr. 51. Ca. 336 Seiten, Leinen
ca. Fr. 36,-/ DM 42,50

Soziales Verständnis aus
geisteswissenschaftlicher
Erkenntnis
Die geistigen Hintergründe der sozialen Frage, Band 111. Fünfzehn Vorträge, Dornach 1919.
2. Aufl. 1983. Bibi.-Nr. 191, 296 Seiten, Leinen Fr. 39,-/ DM 46,-

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

Natur- und Geistwesen -Ihr
Wirken in unserer sichtbaren
Welt
Achtzehn Vorträge in verschiedenen
Städten 1907 bis 1908.
Erstmals in der Gesamtausgabe.
Bibi.-Nr. 98. Ca. 272 Seiten, Leinen
ca. Fr. 34,-/ DM 40,-

Das Leben zwischen dem Tode
und der neuen Geburt Im
Verhältnis zu den
kosmischen Tatsachen
Zehn Vorträge, Berlin 1912/13.
4. A"1fl. 1983. Bibi.-Nr. 141. Ca. 200
Seiten, Leinen ca. Fr. 25,-/ DM 32,-

Methodik und Wesen der
Sprachgestaltung
Von Rudolf Steiner und Marie Steiner-von Sivers. Darstellungen aus
Kursen, Aufsätzen, Notizen, aus Seminaren und Vorträgen 1912-1924.
4. Aufl. 1983. Bibi.-Nr. 280. 232 Seiten, Leinen Fr. 33,-/ DM 39,-.
Kart. Ausgabe (3. Aufl.): Fr. 27,-/
DM 32,-

Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit. Zweiter Teil

Das Verhältnis der verschiedenen wissenschaftlichen
Gebiete zur Astronomie
Dritter naturwissenschaftlicher
Kurs: Himmelskunde in Beziehung zum Menschen und zur
Menschenkunde.

Kosmische und menschliche Geschichte, Band V. Zwölf Vorträge,
Dornach 1917.
2. Aufl. 1983. Bibi.-Nr. 174. 320 Seiten, Leinen Fr. 40,-/ DM 47,-

Achtzehn Vorträge, Stuttgart 1921.
Erstmals in der Gesamtausgabe.
Bibi. -Nr. 323. 376 Seitenmit 107 Zeichnungen im Text. Leinen Fr. 48,-/
DM 56,-

RUDOLF STEINER VERLAG

HAUS DULDECK

CH-4143 DORNACH
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Absolvent der Alanus-Hochschule Sonn
sucht Anfangsstelle als

Mal- und Zeichenlehrer
26 Jahre,
freudig.

ortsungebunden,

einsatz-

Zuschriften bitte an:
Daglef Sieler, Amsterdamer Straße 19
5300 Bonn 1
Telefon: tagsüber (02 28) 65 34 33,
abends (02 28) 67 12 23

Die Rudolf-Steiner-Schule München,
Leopoldstraße 17,8 München 40, Telefon
(0 89) 34 81 42, sucht zum Herbst 1983

Sprachenlehrer
für Englisch, Französisch und Latein, die
auch das Abitur abnehmen können

einen Werklehrer
für die Mittelstufe und Schreinern
10. Klasse

einen Klassenlehrer
für eine neue erste Klasse.

Freie Waldorfschule Ulm, Römerstraße 97, 7900 Ulm
Zur Zusammenarbeit mit unseren zwei Eurythmisten und drei Heileurythmisten an unserer
einzüg. Schule mit Sonderklassenbereich suchen wir ab Sommer '83

eine(n) Eurythmie-Lehrer(in)
für das Schuljahr 1985/86

einen Klassenlehrer im Sonderki.-Bereich (L)
möglichst mit abgeschlossener staatlicher Ausbildung (Tests zur Feststellung der Sonderschulbedürftigkeit)
Bewerbungen an das Kollegium erbeten.

Freie Waldorfschule Karlsruhe
Zur Mitarbeit ab
1983/84 suchen wir

Schuljahresbeginn

eine Lehrkraft
für Mathematik
und Physik
(mit Fakultas)
Wir sind eine Schule im Aufbau mit den
Klassen 1-10 und benötigen einen qualifizierten Fachlehrer, der in der Mittelund Oberstufe unterrichten kann.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Karlsruhe, Königsberger Straße 35a,
7500 Karlsruhe 1
Telefon (07 21) 68 80 81/82
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Die Christian-Morgenstarn-Schule (Waldorfschule für Erziehungshilfe) sucht
zum neuen Schuljahr ausgebildete Lehrer, die in folgenden Fächern unterrichten:

Deutsch
Sprachgestaltung
Heileurythmie
Gartenbau und
einen Klassenlehrer
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Kollegium der
Chrlstian-Morgenstern-Schule
Haderslebener Str. 14, 5600 Wuppertal 2
Telefon (02 02) 8 26 44

Die Freie Waldorfschule Lübeck sucht
für das Schuljahr 83/84
eine(n) Klassenlehrer(in)
für das kommende erste Schuljahr
(möglichst mit dem Fach Musik) und
eine(n)

Eurythmielehrer(in)

Bewerbungen richten Sie bitte an den
VerWaltungsrat der Freien Waldorfschule
Lübeck, Dieselstraße 18, 2400 Lübeck

Welche Waldorfschule oder Initiativgruppe beschäftigt sich mit Berufsausbildung
im Sinne der Menschenkunde Rudolf
Steiners.

Waldorferfahrener Meister
sucht Kontakte.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. E 1483
an den Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

Wir suchen möglichst zum Schuljahresbeginn- August 1983- oder
später
Lehrer für folgende Fächer:

Eurythmie
Mathematik
Französisch
Werken
Bewerbungen erbitten wir an das
Kollegium der
Freien Waldorfschule
Frankfurt/M. Friedlebenstraße 52,
6000 Frankfurt 50

Dualität, auf die man
sit:h verlassen kann
Die Weleda stellt seit 60 Jahren Präparate her,
die der Gesundheit des Menschen dienen.
Ausgewählte Natursubstanzen werden nach
strengen Qualitätsmaßstäben verarbeitet, zum
Beispiel :
..
• pflanzliche Oie bester Qualität, in Licht und
Sonne im Lebensprozeß der Pflanze g~.bil 
det-grundsätzlich.keine mineralischen Oie;
• echte ätherische Oie, die mit ihrem natürlichen, klaren Duft wohltuend ansprechen synthetische Duftstoffe werden nicht verwendet;
• Auszüge aus Heilpflanzen zur Kräftigung
der Hautfunktionen. Konservierungsstoffe,
Färbe- und Schönungsmittel werden nicht
eingesetzt, Fakten, die von qualitätsbewußten Menschen
heute gesucht und nur selten gefunden werden.

Lernen Sie die Weleda Körperpflege-Präparate
kennen. Sie schützen und pflegen die Haut,
fördern Gesundheit und Wohlbefinden.

WELEDA
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Waldorfkindergarten
München-Pasing e. V.

Wir suchen

Waldorfkindergärtnerin
für kl. Gruppe, 12 Kinder, im helfenden
Zusammenhang von heilpädag. Institut.
Einarbeitung. Gern bald oder Anfang
August
Haus Arild

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

Wir Lehrer der im Aufbau stehenden
zweiten Wiener R.-Steiner-Schule, WienPötzleinsdorf (z. Z. 4 Klassen), suchen
Mitarbeiter ab Schuljahr 83/84:

Waldorfkindergärtnerin
will die zweite Gruppe in unserem Kindergarten übernehmen?
Anfrage:
B. Brater, Paui-Hösch-Straße 5
8 München 60
Telefon (0 89) 83 68 89

Freie Waldorfschule am Kräherwald
Stuttgart sucht zum Beginn des Schuljahres 1983/84 einen

Musiklehrer

Klassenlehrer 1. Klasse
Eurythmie, Russisch

Zuschriften erbeten an:

Anfragen an
R.-Steiner-Schule, Pötzleinsdorf
Endresstraße 100, A-1238 Wien

Freie Waldorfschule am Kräherwald
Rudolf-Steiner-Weg 10, 7000 Stuttgart 1
zu Händen Herrn M. Karutz

BUCHHANDLUNG
FREIES GEISTESLEBEN
GMBH

Sortiment- Antiquariat
Versand

Seit Jahrzehnten die führende
Fachbuchhandlung für

ANTHROPOSOPHIE
Versand: In- und Ausland
Tag u. Nacht telefonisch
erreichbar
Lieferung: postwendend
AufWunsch schreiben wir Ihnen
gerne spezielle Angebote,
zu dem Thema, das Sie interessiert
Fordern Sie bitte
unsere Kataloge an.
BUCHHANDLUNG FREIES GEISTESLEBEN
Alexanderstraße II · Postfach 728
7000 Stuttgart I · Tel. 07 11/24 04 93
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Welche

Im Ausbau unserer Schule (derzeit
elf Klassen) suchen wir neue Mitarbeiter mit anthrop.-pädag. Kenntnissen für

Englisch/Deutsch
Musik
TurnenNolkstanz
Chemie (Oberstufe)

Anmeldungen an das
Kollegium der Rudolf Steinerskolan
Blrkagatan 61
S-416 56 Göteborg
Schweden

Das Freie Pädagogische Zentrum in Mannheim führt im Studienjahr 1983/84 wieder einen

Umschulungskurs
zum Lehrer an Hellpädagogischen Schulen auf anthroposophischer Grundlage durch.

Aufnahme finden Sonderschullehrer, Grund- und Hauptschullehrer, Diplom-Pädagogen,
Heilpädagogen, Sozialpädagogen, Erzieher und Handwerksmeister für den Werkunterricht
der Schulen und Werkstätten.
Bewerbungen erbitten wir an das
Freie Pädagogische Zentrum für Waldortpädagogik e. V.,
Rathenaustraße 11, 6800 Mannheim 1, Telefon (06 21) 44 44 51

Für den handwerklich-lebenskundliehen Unterricht in unserer Werkstufe (16-1 8jährige)
suchen wir einen vielseitigen

Werklehrer oder Meister
zum Schuljahresbeginn Sommer 1983.
Außerdem suchen wir eine(n)

Heileurythmisten(in)
Hellpädagogisches Jugendhelm Weckelweiler e. V.,
Postfach 40, 7184 Kirchberg/J., Telefon (0 79 54) 5 81

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben

rei

im April

Leopold Müller: Paracelsisches in Goethes Gedankenwelt.
Dorothea Rapp: Maria Ägyptica (mit Abbildungen). Eine Legende und die
Sprache ihrer Bilder.
Harald Falck-Ytter: Begegnung von Philosophie und Christentum. Das Motiv
der »Schule von Athen« von Raphael. (Mit Abbildungen)
Otto Wolff: Die süße Sucht. Zucker und Zuckergenuß.
Stefan Leber: Grenzüberschreitungen. Zum Problem heutiger
Großforschung.
Christoph Lindenberg: Der okkulte Aspekt der Arbeitslosigkeit.

Jahresabonnement DM 46,-, Studentenabonnement DM 34,50, zuzüglich Porto.
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Wir suchen
für das Schuljahr 1983/84

eine(n)
Klassenlehrer(in)
sowie Lehrkräfte für

Englisch
Eurythmie
Musik

FREIE WALDORFSCHULE
BRAUNSCHWEIG
sucht Lehrer(innen) für

Englisch (vor allem Oberstufe)
Musik und
Gartenbau
für sofort und später.

und eine Persönlichkeit für

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

Bewerbungen erbeten an das
Kollegium der Freien
Waldorfschule Braunschwelg,
Münchenstraße 25,
Telefon (05 31) 84 90 31

Der Verlag Freies Geistesleben in eigener Sache
Anthroposophische Bücher und Zeitschriften haben Zukunft. Wachsende
Aufgaben (und Umsätze) erfordern eine Verstärkung des organisatorischbetriebswirtschaftliehen Sektors unseres Verlages. Wir haben uns daher
entschlossen, zur Unterstützung der Geschäftsführung die Position eines

kaufmännischen Geschäftsführers
neu einzurichten. Wir suchen einen Kaufmann oder Betriebswirt, nicht
unter 30 Jahren, der nicht nur das gesamte Rechnungswesen (angeschlossen an ein Rechenzentrum außer Haus) übernimmt, sondern auch
die Fähigkeit mitbringt, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu
erkennen und notwendige Maßnahmen mit Initiative durchzuführen, und
damit an der zukünftigen Gestaltung unseres Betriebes mitwirkt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbeten an:
Verlag Freies Geistesleben GmbH
z. Hd. Herrn Dr. Niehaus, Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1
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Wir suchen eine ausgebildete

Wichtige Neuauflagen

Waldorfkindergärtnerin
die uns helfen möchte, in Freudenstadt
(Nordschwarzwald), einen Kindergarten
aufzubauen.
Freunde der Waldorfpädagogik e. V.
Freudenstadt
Bitte wenden Sie sich an :
Lukas Kemter
Sankenbachstraße 122
7292 Baiersbronn 1

FREIE WALOORFSCHVLE AM GOOENSH
1H Ob~rllng~n- R~ngoldshauHn

Marta Heirneran

Von der
Religion
des
kleinen
Kindes

Unser Kindergartenkollegium sucht für
die vierte Gruppe ab September 1983
eine neue

Waldorfkindergärtnerin
Bitte wenden Sie sich schriftlich an uns
oder telefonisch an Frau Garnier, Telefon
(0 75 51) 6 34 25 bzw. an Frau Stöbe,
Telefon (0 75 57) 6 53

Urachhaus

MARTA HEIMERAN

Von der Religion
des Weinen Kindes
Rudolf-Steiner-Schule
Klagenfurt
Linsengasse 21
A-9020 Klagenfurt

sucht zum Herbst 1983

Klassenlehrer
Fachlehrer
für Französisch
Englisch
Musik
Eurythmie

Wir erwarten von unseren zukünftigen Kollegen Initiative,
Lust am Improvisieren, Pionierund Gründergeist

4. Auflage, 160 Seiten,
kart. DM 16,- (ca. Ende April)
Diese Schrift gibt praktische pädagogische Anregungen, wie man das kleine
Kind auf gesunde Weise so ins Leben
führt, daß seine ganz natürlich vorhandene religiöse Welt berücksichtigt, respektiert und gefördert wird. Nicht um
die Vermittlung religiöser Inhalte geht
es bei der Erziehung des kleinen Kindes, sondern um die Pflege der religiösen seelischen Grundhaltung von Ehrfurcht, Andacht und Verehrung , z. B.
den kleinen und großen Schönheiten
der Natur gegenüber.
Diese Schrift ist eine wichtige OrientiL·rung und Hilfe für alle Eltern und Erzieher, unabhängig von deren Weltanschauung, da beim kleinen Kind Pädagogik und Religion eine noch ungetrennte Einheit bilden.

VERLAG

~----Urachhaus--__.
STUTTGART
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Zum Sommer 1983 oder später
suchen wir eine

Kindergärtnerin
für zweite Gruppe (ca. 10 Kinder)
in Nottensdorf (900 Einw.).
VERLAG

FREIES
GEIST'ESLEBEN

Im Mal erscheint: J.-V. PICHT: Zwerge

~

Süddeutsche Waldorfschule
sucht zum Sommer 1983

eine(n) Musiklehrer(in)
für alle Klassenstufen .
Bewerbungen unter Chiffre E 3483
an den Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstr. 76, 7000 Stuttgart 1

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

Verein zur Förderung der
Waldorfpädagogik e.V.
Am Geestrand 19, 2152 Horneburg
Telefon (0 41 63) 32 35

Die Freie Waldorfschule Saar-Pfalz
sucht dringend Lehrer!
Sexbach ist eine Kleinstadt in ländlicher Umgebung.
Unsere Schule liegt im Südwesten
Deutschlands
(Dreiländereck
Frankreich I Luxemburg I Deutschland). Die Nachbarschulen sind:
Trier, Mannheim (ca. 100 km Entfernung) sowie Saarbrücken (40 km).
Ab Schuljahr 1983184 werden wir 12
Klassen haben, und wir brauchen
Kollegen, die am weiteren Ausbau
der Oberstufe initiativ mitwirken
wollen .

Turnlehrer
(möglichst mit Kombinationsfach)

Fachkollegenl-innen
auf folgenden Gebieten:

Fremdsprachenlehrer
(Englisch/Französisch)

Deutsch/Geschichte
-Turnen
-Naturwissenschaften
- Werkunterricht

Chemie/Biologie } KombiMathematik/Physik nation
Eurythmie/Heileurythmie

Mittel- und Oberstufe
Für die neue 1. Klasse 1983184 einen

Klassenlehrer/Lehrerin
Anfragen bitte an das Kollegium der
Freien Waldorfschule Heilbronn
Max-von-Laue-Straße 4, 7100 Hellbronn
Telefon (0 71 31) 5 10 12
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Bewerbungen bitte an:
Kollegium
Freie Waldorfschule Saar-Pfalz
6652 Bexbach, Tel. (0 68 26) 32 60

Wir suchen zum Schuljahresbeg inn
August 1983 eine(n)

Waldorfschule im Aufbau (zur Zeit
acht Klassen) sucht

Gartenbaulehrer(in)

Französischlehrer

Im Zusammenhang mit dem Schulbau wollen wir einen neuen Schulgarten anlegen.

(evtl. mit Englisch)

Anfragen bitte an das Kollegium der
Rudolf-Steiner-Schule Wandsbek,
Wandsbeker Allee 55, 2000 Harnburg 70, Telefon (0 40) 68 50 00

für Mittel- und Oberstufe, möglichst
mit Fakultas.
Rudolf-Steiner-Schule
Villingen-Schwenningen
Frühlingshalde 85
7730 Villingen-Schwenningen
Telefon (0 77 20) 6 16 29

Seminarist am Lehrerseminar mit
Berufserfahrung als Wissenschaftler
sucht Unterrichtstätigke it in

Mathematik/Physik,
Chemie und
Latein/Griechisch
bevorzugt an Schule mit weitgehend
ausgebauter Oberstufe.
Zuschriften bitte unter Chiffre E 4483
an den Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

Die Waldorf-lnitiative Dinslaken-Voerde
(Niederrhein) sucht

erfahrene
Waldorf-Kindergärtnerin
für die Leitung eines Kindergartens und
die Mitwirkung bei der Gründung.
Interessenten wenden sich bitte an Frau
lngeborg Körömi
AugustastraBe 35, 4220 Dinslaken
Telefon 0 21 34 I 3 23 09

Ehepaar
Sie (24 Jahre, Waldorfkindergär tnerin);
Er (28 Jahre, Fernmeldehandwerker mit
vielseitiger handwerklicher Begabung),
suchen zum Herbst '83 in einer Lebensgemeinschaft einen neuen Wirkungskreis. Evtl. käme auch eine Hausmeistertätigkeit infrage.
Wir bevorzugen den südd. Raum u. U.
auch Österreich und Schweiz.
Zuschriften erbeten unter Chiffre E 2483
an den Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1
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--n+u--NEUMANN-NEUDAMM IM lll.JAHR

HUMBOLDTS
KOSMOS

Das Verständnis
der Natur

Die neue Reihe - auf dem Wege zu einer goetheanistisch orientierten Naturbetrachtung
Herausgegeben von Jochen Bockemühl, Helmut Gehlker, Martin Rabe, Wolfgang Schad, Klaus Strobach, Andreas Suchantke
und unter der Schirmherrschaft der HUMBOLDT-GESELLSCHAFT für Wissenschaft, Kunst und Bildung e.V.
erscheint der 1. Band der Reihe HUMBOLDTS KOSMOS VOM "URKNALL• ZUR ERDE von Klaus Strobach
240 Seiten, mit 160 Abbildungen, davon 100 vierfarbig · Gebunden ca. 32,--iiDiiM•~~!
Das Forschen Alexander von Humbo!dts war von
der Absicht getragen, hinter der Vielfalt der
Erscheinungen die verborgenen Gesetze ihrer
Übereinstimmung und Harmonie aufzuspüren.
Ein solches Bestreben setzte eine universale
Betrachtungsweise voraus, die das Mosaik der
Einzelwissenschaften überspannt. Humboldt
suchte •in der Mannigfaltigkeit die Einheit zu
erkennen ... , den Geist der Natur zu ergreifen,
welcher unter der Decke der Erscheinungen
verhüllt liegt. Auf diesem Wege•, sagt Humboldt,
•reicht unser Bestreben über die Grenze der
Sinnenwelt hinaus, und es kann uns gelingen, die
Natur begreifend den rohen Stoff empirischer
Anschauung gleichsam durch Ideen zu beherrschen.•
Alexander von Humboldl verstand diese Ideen
jedoch nicht als allgemeine, einheitliche, der
Natur lediglich überzustülpende Prinzipien. Er
hatte in Jena und Weimar eine enge Verbindung
zu Goethe; beide forschten nach den in der Natur
wirkenden Kräften und formenden Gestalten, die
sie in den Erscheinungen selbst aufzufinden
suchten. Diesem Streben fühlten sich Herausgeber und Autoren der neuen Buchreihe verbunden.
Selbst aktiv in der modernen Forschung stehend,
antwortet der bekannte Geophysiker Klaus
Strohach auf zentrale Fragen über die Zusammenhänge von Erde und Kosmos. Der Autor
spannt den weiten Bogen vom »Urknall• bis zur
Bildung des Sonnensystems, in dem auch -eine
Oase im Wenall- unser Planet Erde entstand.
Er vermag mitreißend und in leicht verständlicher
Sprache den Leser an die neuesten Erkenntnisse
über Aufbau und Dynamik der Erde heranzuführen.

Weitere Titel in Vorbereitung: Wolfgang Schad: Rhythmen des Mondes
Georg Maier: Bilderoptik · Andreas Suchantke: Tiertrachten
Jochen Bockemüht: Lebendige Zusammenhänge zwischen Mensch und Pflanze
Erich Köhler. Helmut Staiger: Flußläufe von der Quelle bis zur Mündung
Peter Schneider: Harmonische Wirbelströmungen in der Natur
Helmut Rehder: Evolution der Pflanze

VERlAG J. NEUMANN-NEUDAMM · 3508 MELSUNGEN · POSTFACH 320
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DieSprache
äerMtiSik.
in Mozg_rts_,J.-.Il;;

ZaHV"'J .:;te

Friedrich Oberkogler
Parsifal

Christoph Peter
Die Sprache der Musik in
Mozarts Zauberflöte

Walther Bühler
Der Stern der Weisen
Vom Rhythmus der Großen
Konjunktion Saturn- Jupiter.
200 Seiten mit zahlreichen
Zeichnungen, geb. DM 32 .ISBN 3-7725-0760-3
Saturn und Jupiter, die beiden Großplaneten, begegneten sich in der Silvesternacht 1980/1981 im Sternbild
der Jungfrau zur ersten der drei Großen Konjunktionen, welche als seltene Gestirnskonstellation das Jahr
1981 auszeichneten. Diese •königliche Konstellation• ist eine polare
Wiederholung der Großen Konjunktion, die als •Stern der Weisen•
schon viele Astrologen, Theologen
und Laien beschäftigt hat. Es ist die
Aufgabe dieses Buches, sich zunächst widersprechende Gesichtspunkte zu diesen Rätseln zu einer
höheren Einheit zu verschmelzen .
Die Überschau der hier konkret un tersuchten Konstellationsrhythmen
der großen Planeten Saturn und Jupiter enthüllt übergeordnete kosmologische Zusammenhänge, die für
die Geistesgeschichte der Menschheit von Bedeutung sind.

Ca . 350 Seiten mit zahlreichen Notenbeispielen, Ln. mit Schutzumschlag ca . DM 65,- (erscheint Juni)
ISBN 3-7725 -0774-3
Die vorliegende Arbeit versucht das
musikgeschichtlich herausragende
Werk der •Zauberflöte• in einer
musik-immanenten Weise zu erschließen. Im ersten Teil wird eine
sorgfältige Darstellung der musikalischen Elemente gegeben, die anhand von zahlreichen Beispielen
aus der •Zauberflöte• die Grundzüge des •musikalischen Hörens• entwickelt. Mit diesem bewußt gemachten Organon wird im zweiten
Teil in einem sukzessiven Durchgang durch das ganze Werk die musikalische Entwicklung und der
kompositorische Aufbau der •Zauberflöte• Element für Element analysiert. Die beigefügten Notenbeispiele orientieren den Leser im Gesamtwerk und bieten die Gelegenheit,
diese Analyse musik-immanent, das
ist hörend zu verstehen. Ein weitgehend unbekannter, die musikalischen Motive und Elemente außerordentlich präzise und bewußt einsetzender Mezart wird sichtbar.
Das Buch führt nicht nur in die
•Zauberflöte• ein, sondern in einer
umfassenden, musiktheoretisch begründeten und detailreich ausgearbeiteten Weise auf das wirklich gehörte Werk hin.

Der Zukunftsweg des Menschen in
Richard Wagners Musikdrama .
195 Seiten, kart. DM 19.ISBN 3-7725-0784-0
Sonderausgabe des letzten Kapitels
aus dem vergriffenen Werk
•Richard Wagner- Vom Ring zum
Gral«.
1883, vor hundert Jahren, starb Richard Wagner. Seitdem war der
•Parsifal • erschreckenden Mißverständnissen ausgesetzt. Gerade die
neueren Inszenierungen verfehlten
den spirituellen Hintergrund, der als
musikalisch-inspirativer Gehalt im
•Parsifal• zur •geheim-offenbaren•
Aussage kommt. Dieses Buch bietet
eine wertvolle Orientierung im Verständnis der Wagnersehen Musik.
Der bekannte Musiker und Musikwissenschaftler, seit 1977 Professor
in Wien , versteht es in diesem Band,
den »Parsifal• - mit zahlreichen
Notenbei spielen, mit musikalischen
Motiven versehen - Schritt für
Schritt zu erschließen. Das Buch ist
so auch ein Führer durch dieses
Werk .
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Zum 500. Geburtstag Raphaels (1483-1520):

Harald Falck-Ytter

RAPHAELS

CHRISTOLOGIE
>Disputa< und >Schule von Athen<

ca . 100 Seiten, mit ca . 20 farbigen
Abbildungen, Großformat, geb. mit
Schutzumschlag, ca . DM 45,ersch . Juni
ISBN 3-7725-0776-X
Die beiden Stanzen im Vatikan (Rom):
»Disputa« und >> Schule von Athen « sind so
berühmt wie ihre Deutung umstritten ist.
Raphael hat diese Fresken in den Jahren
1509- 11 im Auftrag des Papstes Julius II.
gemalt. Seit dieser Zeit entfaltete sich die
Interpretation bis heute kontrovers . Die
Beziehungen der dargestellten Szenen zur
christlichen Geistesgeschichte bleiben im
ikonologischen Kontext der Fresken offen
bzw. vielschichtig. Falck-Ytter geht diesen
Beziehungen beschreibend nach und
versucht sie geistesgeschichtlich zu erfüllen.
Wenn er auch die einzelnen Gestalten
historisch und biographisch identifiziert, so
will er mit dieser Deutung doch nur das
malerische Werk Raphaels selbst hervorheben, das, wie die vorliegende Arbeit zeigt, einen
außerordentlich bedeutsamen spirituellen Hintergrund offenbart.
Großformatige farbige Reproduktionen der Gesamtansichten beider Fresken
und einiger Details geben dem Betrachter die Möglichkeiten, die
angedeutete geistesgeschichtliche Tiefendimension dieser Werke im
künstlerischen Zusammenhang lesen zu lernen.
Harald Falck-Ytter ist Priester der Christengemeinschaft in Ludwigsburg. Er
gibt seit vielen Jahren Kurse zum Werk Raphaels.
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Ausßacbaro
Hübners
fei.nee
\N(wzhüche,
Gerichte mit Getreide.
Suppen, Eintöpfe, Nachspeisen,
Frühstücks- und Abendgenchte.
Ca. 270 Seiten mit zahlreichen
Zeichnungen , geb. ca . DM 29.ISBN 3-7725-0785-9

Hänschen Apfelkern
Kleine Märchen und Geschichten
zum Erzählen und Spielen gesammelt von Bronja Zahlingen.
50 Seiten mit farbigen Abb.,
DM 14.(Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten, Bd. 8)
ISBN 3-7725-0376-0
Es beginnt sich in weiteren Kreisen herumzusprechen, daß Fernsehen Radio und Kassetten kein
Ersatz' für das Geschichtenerzählen und das Puppentheater sind .
Der lebendige Umgang mit Märchen und volkstümlichen Geschichten fördert kindliche Phantasie und Kreativität.
Die vorliegende Sammlung - die
erste Folge erschien 1974 stammt aus der Arbeit der Waldorfkindergärten, wo man diese
Erkenntnisse seit eh und je beherzigt. Bronja Zahlingen, die diese
Sammlung zusammengestellt und
bearbeitet hat, hat hier ihre langjährigen Erfahrungen als Kindergärtnerin eingebracht.
Eitern, die Material und Anregungen für die verschiedensten Gelegenheiten zum Erzählen - und
auch für Puppenspiele - suchen,
werden gerne nach diesen Geschichten greifen, die aus verschiedenen Ländern stammen .
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Barbara Hübner hat langjährige
Erfahrung in der Führung größerer
ländlicher und städtischer HausMit Kasperle durch das Jahr
halte in der Diätküche, in der
Vier große Kasperle-Stücke von Leitu~g von Klinik- und HeimküA. Weisenberg-Seebohm .
chen, sowie in der jahrelangen
Aus dem Holländischen von Ar- Betreuung der Versuchsküche des
nica Ester!. 56 Seiten, kart. Arbeitskreises für ErnährungsforDM 12 .- (Werkbücher für Eltern, , schung in Bad Liebenzeii-UnterKinder und Erzieher, Bd . 5)
lengenhardt.
ISBN 3-7725-0445-0
Die hier vorgelegten Rezepte erhalten ihren besonderen Rang
Das
vorliegende
Büchlein
durch Barbara Hübners Würzschließt an das 1982 erschienene
kunst. Es wird vielseitiger und in»Wir spielen Kasperle-Theater•
tensiver gewürzt als üblich, voran . Während dort die Anfertigung
zugsweise mit einheimischen
von Puppen und Bühne im VorKräutern und Gewürzen; auch
dergrund stand, gibt es hier vier
Wildkräuter werden berücksichgroße Kasperle-Stücke, d1e s1ch
tigt. So entstehen Geschm_ack~
prächtig zur Aufführung zu Hause
komponenten , die das Bedurfms
eignen. Diese frisch-fröhlich-frenach Herzhaftem befriedigen
chen Spiele haben einen Bezug
auch ohne Verwendung von
zu den Jahreszeiten und den vier
Fleisch; andererseits gibt es_ ungroßen jahresfesten : Oste~n , Jo~
vermutet reizvolle süße Genchte
hanni
(Sommer),
M1chael1
-ohne Industriezuckerl -auf Ge(Herbst) und Weihnachten. Im
treidegrundlage, gewürzt mit viel
Osterspiel muß Kasper für den
Fingerspitzengefühl: Obstspe1sen
König das goldene Ei holen und
und -suppen, Breie und Cremes
dabei mit dem bösen Drachen
erhalten hier eine neue Note, um
kämpfen . . . Im johannispiel entFrühstück wie auch Abendbrot zu
führt ein Wassergeist Gretel mitbereichern .
samt ihrem extravaganten neuen
Das Buch wurde von einem GraHütchen; doch Kasperle kan~ sie
fiker mit der Hand geschrieben in
schließlich mit Hilfe des L1chts
einer eigens für diesen Zweck aus
des weißen Königs erlösen . . . Im
der Antiqua entwickelten klaren
Michaeli-Spiel trifft Kasperle Riesen und Zwerge und listet dem und schönen Schrift.
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 ...
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Der Weg des Volkes Israel von Abrahams
Berufung bis zu Davids Traum.
Erzählt von JAKOB STREIT mit Illustrationen
von HERBERT HOLZING.
128 S., geb. DM 24,- (ersch. Mai)
ISBN 3-7725-0778-6

Jakobs~re0EhEC

blr21r2SGE

~~'!r~}§§*
Abrahams
Berufung
bis w Davids
Traum

»Und es ward Licht«, der erste Teil der Biblischen Geschichten, erzählt von Jakob Streit,
liegt bereits in der dritten Auflage vor. Dieser
Folgeband wird von Lehrern und Eitern schon
lange erwartet. Die besondere Qualität der
Streitsehen Erzählweise liegt in der kräftigen,
bildhaften Sprache, die das liebevoll ausgestaltete Detail dieser »Urgeschichte<< der Menschheit verbindet. So ist eine Nacherzählung entstanden, die die Inhalte schon für jüngere Kinder (etwa vom achten Jahr an) zugänglich
macht.
Die ganzseitigen, sorgfältig in zwei Farben gedruckten Illustrationen von Herbert Holzing
sind graphische Kunstwerke, die die mythischen Urbilder der Geschichten eindringlich
erfassen.

Aus dem Inhalt:
König Nimrod
Der Turmbau zu Babel
Abraham
Untergang der Stadt Sodom
lsaak
Jacob
Joseph und der Zug nach Ägypten

Moses
Der Auszug aus Ägypten
Die zehn Gebote
Samuel und Saul
David und Goliath
David wird König
Davids Traum
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NEUERSCHEINUNGEN
Hermann Koepke

Das neunte Lebensjahr
Seine Bedeutung in der Entwicklung des Kindes

Vorwort von Jörgen Smit
ca. 130 Seiten, kartoniert, DM 18.50 I SFr. 15.80, Best.-Nr. 24342
Das siebenjährige Kind und das zwölfjährige Kind sind in vieler Hinsicht das genaue Gegenteil
voneinander. Zwischen ihnen steht das Kind, wenn es neun Jahre alt geworden ist. ln seinem Leben
tritt eine Wende ein. Diese Wende ist eine Umkehr im dreigliedrigen Organismus, eine grundlegende Veränderung von Denken, Fühlen und Wollen. Die Entdeckung dieser Umkehr ist für die
pädagogische Praxis von großer Bedeutung, denn mit ihr vollzieht sich die Inkarnation des Ich.
Die spätere Entwicklung geht auf diesen Wendepunkt zurück. Drogen und andere Versuchungen,
die bis zur Jugendkriminalität führe können, sind Prüfungen, ob die Seelenkräfte des Denkens,
Fühlans und Wollens, vom Ich geführt, standhalten, oder ob sie herrenlos den äußeren Einflüssen
preisgegeben sind.
»Das neunte Lebensjahrcc zeigt die menschenkundliehen Aspekte zu dieser brennenden Erziehungsfrage. Mit konkreten Beispielen wendet sich das Buch direkt an Elternhaus und Schule. Es
geht um die entscheidende Frage, wie die leibbildenden Kräfte, die im Wachstum wirken, in den
Dienst des zur Freiheit veranlagten Ichs verwandelt werden.

Die pädagogischen Vorträge Rudolf Steiners
referiert von Albert Steffen
Albert Steffen

Die anthroposophische Pädagogik
SFr. 24.80 I DM 28.50, Best.-Nr. 24520
1. Teil
Rudolf Steiner

Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen
als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen.
Der Lehrerkurs zu Weihnachten 1921 (GA 303)
2. Teil
Rudolf Stelner

Die pädagogische Praxis
vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis.
Der Lehrerkurs zu Ostern in Dornach 1923 (GA 306)
Rudolf Steiner selbst hat die hier vorliegenden zusammenfassenden Berichte von seinen pädagogischen Kursen hoch geschätzt und bei verschiedenen Gelegenheiten gewürdigt:
»Der Inhalt meiner Vorträge" ist »in einer wirklich künstlerischen Art« von Albert Steffen wiedergegeben. "· .. so, daß ich seine Wiedergaben beinahe lieber abdrucke als meine Vorträge."
Eine Anregung zur anthroposophischen Arbeit ganz besonderer Art!

ln Koproduktion mit dem Novalis Verlag, CH Schaffhausen

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag
Goetheanum · CH-4143 Dornach
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Chartres Festival d'Ete
11.-15. Juli 1983
»EUROPA«

Künstlerische Leitung: Miha Pogacnik

Den Auftrag Europas aus seinem Werdegang und den gegenwärtigen
Spannungen spürbar zu machen, ist die Zielsetzung der diesjährigen
Musik-Festwoche in Chartres, einer Hauptstadt des geistigen Europa.
Themenbezogene Werke der vorwiegend neueren Musikliteratur- 8 Konzerte in der Kathedrale und anderen Kirchen der Stadt- sowie 2 Eurythmie-Aufführungen in der romanischen »Eglise Saint-Andn!« umrahmen
ein Programm von Vorträgen, Einführungen und Gesprächsgruppen unter
Mitwirkung von:
Prof. Frank Michael Beyer, Dr. Hagen Biesantz, John Davy, Dr. Klaus
Dumke, Gerard Klockenbring, Dr. Julius Knierim, Dr. Georg Kühlewind, Carlo Pietzner, Miha Pogacnik, Rene Querido, Jürgen Schriefer,
Peter Tradowski.
Werke von: Bach, Bart6k, Beyer, Britten, Bruckner, Debussy, Enescu,
Franck, Hindemith, ]anacek, Liszt, Lutoslawski, Messiaen, Mittelalterliche Vokal- und Instrumentalmusik, Pepping, Schostakowitsch, Schriefer,
Sibelius, Strawinsky, Szymanowski u. a.
Ausführende Künstler: Chor »Schule der Stimmenthüllung<<, Leitung:
]ürgen Schriefer; Sequentia (Ensemble für Musik des Mittelalters); Prager
Kammerorchester (Solist: Marek ]erie, Cello); Eurythmie-Bühnen von
München, Nürnberg, Paris; Künstlerische Leitung: Friedhelm Gillert.
Miha Pogacnik, Violine; Streichquartett» Via Nova«; Terry Turner-]ones,
Klavier; Yvan Chiffoleau, Cello; Saarländisches Staatsorchester, Leitung:
Leo Krämer; Philharmonischer Chor an der Saar, Leitung: Leo Krämer.

Änderungen vorbehalten.
Gesamteintritt: FF 600 - Anmeldung, Auskünfte (auf Wunsch auch
Unterkunft): Chartres Festival d'Ete, Wolfgang Larcher, 28300 AmillyOuerrav, Frankreich. Tel. (37) 32 94 39

]ulius Hebing
Welt Forbe und Mensch
Studien und Übungen zur Farbenlehre und
Einführung in das Malen.
Hrsg. von Hilde Berthold-Andrae.
ca . 250 S. , zahlreiche schwarz-weiße Abb.
sowie ca . 50, größtenteils farbige und z. Tl.
unveröffentlichten Tafeln in einer Mappe,
Ln. mit Schutzumschlag
ca. DM 98,- (ersch. Juni)
(Menschenkunde und Erziehung, Bd . 44)
ISBN 3-7725-0244-X
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• Welt, Farbe und Mensch« - diese Schriftenreihe hat bereits legendären Ruf. Sie
wurde von julius Hebing in den Jahren
1950 bis 1956 herausgegeben . Die einzel'
·..
nen Hefte erschienen in mühsamer Kleinarbeit, unter den noch primitiven Umständen der Nachkriegsjahre, äußerlich bescheiden . Aber welchen inneren Reichtum
enthielten sie! Mit welcher künstlerischen
Sorgfalt und Liebe zum Detail waren sie
hergestellt.
Dieses Werk ist nicht nur unvergessen, es
gehört zu den notwendigen Schulungsbüchern für jeden, der sich mit Goethes und
Rudolf Steiners Farbenlehre praktisch auseinandersetzen will.
Ausgangspunkt ist die Behandlung des Goetheschen Farbenkreises. Nicht theoretisch abstrakt,
sondern aus der Hingabe des Beschauens heraus werden Elemente der Farbenlehre vermittelt.
Es folgen praktische Anweisungen und Übungen zum Malen. Verwandlungen des Farbenkreises,
die physiologischen Farben, Experimentiermöglichkeiten, um die Phänomene der prismatischen
Farben nachzuvollziehen, die chemischen Farben, die Farben in den Naturreichen, in Tages- und
jahreslauf sind einige weitere der Stationen des Übungsweges, auf den Hebing seine Leserführt
Hebing (1891-1973) arbeitete seit dem Ende des zweiten Weltkrieges vor
allem für den Bund der Freien Waldorfschulen. Bei zahlreichen Veranstaltungen hat er Probleme des Malunterrichts für alle Altersstufen in noch heute
beispielhafter Form behandelt. Hebing geht es immer um die Lebendigkeit
des Farbenempfindensund der Farbbehandlung. Sein •Weit, Farbe und
Mensch • ist für jeden, der mit Farben künstlerisch umgehen will, sei es im
Beruf oder in seiner Freizeit, eine Quelle immer neuer Anregungen .
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Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt

