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Waldorfschule im »Dritten Reich«
·In der »Neuen Sammlung« erscheint in Nr. 3, Mai/Juni 1983, ein Aufsatz von
Achim Leschinsky über »Waldorfschulen im Nationalsozialismus<<, dessen Manuskript uns vom Verfasser freundlicherweise vor Erscheinen zugänglich gemacht
wurde. Dem Beitrag liegt die überarbeitete Fassung einer Antrittsvorlesung im
Rahmen des Habilitationsverfahrens zur Erlangung der venia legendi an der Freien
Universität Berlin zugrunde. Achim Leschinsky hat zuvor schon, zusammen mit
Peter Martin Roeder, ein umfängliches Werk unter dem Titel »Schule im historischen Prozeß. Zum Wechselverhältnis von institutioneller Erziehung und gesellschaftlicher Entwicklung<<, Stuttgart 1976, erscheinen lassen. Bei seinen geschichtlichen Forschungen über Reformbestrebungen im Primarschulbereich stieß er
überraschenderweise im >>Zentralen Staatsarchiv der DDR<< in Potsdam auf das
dort abgelegte Aktenmaterial des Reichserziehungsministeriums die Waldorfschulen betreffend. Für ihn als Historiker war dies Anlaß, dem Verhältnis einer Schule
in freier Trägerschaft zu einem totalitären Regime nachzugehen, zumal sich die
Waldorfschulen ja gegenwärtig einer wachsenden Beliebtheit erfreuen.
I.

Nach einer die Absicht seiner Untersuchung darstellenden Einleitung arbeitet
Leschinsky den Widerspruch von Schule und Nationalsozialismus heraus. Schule
blieb als eine rationale Einrichtung, von Intellekt geprägt, in ihrer bürokratischen,
obrigkeitsstaatliehen Tradition erstaunlich resistent gegen die nationalsozialistische
Politik der Gleichschaltung. Der Akzent nationalsozialistischer Erziehungspolitik
lag daher auch mehr im außerschulischen Bereich, wie bei der Hitlerjugend. Der
duale Staat mit seinem Widerspruch von Staat und Partei verhinderte zudem die
Geschlossenheit einer eindeutigen politischen Willensausübung. Statt dessen
behindern sich die um Einfluß bemühten Machthaber gegenseitig und lähmen so
ihre Wirksamkeit Dritten gegenüber. (Was hier sehr knapp zusammengefaßt ist,
wird dort ausführlicher begründet.)
Im Anschluß daran wertet Leschinsky die aufgefundenen Akten über die
Waldorfschulen aus, indem er alles das, was sich in den Akten an Vorgängen
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niederschlägt, berichtend darstellt und bemerkt, daß es nicht leicht sei, eine
Konzeption wie die der Waldodschule in Beziehung zur >>Diffusität nationalsozialistischen Erziehungsdenkens« zu setzen (Manuskript, S. 10). Die NS-Gleichschaltungsmaßnahmen trafen auch die Waldodschulen, so z. B. die Verpflichtung,
Rassenkunde, Vererbungslehre, Familienkunde u. a. in den Abschlußklassen zu
unterrichten; 1934 edolgte die Anordnung des Hitler-Grußes, die Einrichtung des
Flaggen-Appells, schließlich sogar ein schwerer Eingriff in die Kollegialstruktur
u. a. durch den unausweichlichen Nachweis arischer Abstammung der Lehrkräfte.
Leschinsky konzediert, daß manches an behördlichen Forderungen in der Praxis
durch die Waldodschulen flexibel gehandhabt, ja sogar >>Unterlaufen« wurde.
Gleichwohl befürchteten sensiblere Angehörige der Waldodschulen, daß man
gewissermaßen unmerklich in eine durch den nationalsozialistischen Staat gegebene Prägung hineinschlittern könne (S. 11 ). Da es jedoch nicht gleich zu weiteren
radikalen Eingriffen in die W aldodpädagogik selbst kam, konnte zunächst die
Illusion entstehen, eine Weiterarbeit sei in zwar etwas abhängigerer Form wohl
auch im NS-System möglich. Mit gewissen restriktiven Maßnahmen mußte man
sich allerdings weiterhin auseinandersetzen. So wurden die Stuttgarter und die
Breslauer Schule ebenso wie die Dresdener sehr bald nach der Machtergreifung
kritisiert und >>aufsichtlichen Überprüfungsmaßnahmen<< unterzogen, hatte in
Stuttgart doch der nationalsozialistische Kultusminister Mergenthaler einen
Tübinger Professor, den >>Führer der deutschen Glaubensbewegung«, Hauer, der
bereits 1922 eine Schrift gegen die Anthroposophie verlaßt hatte, sich als Berater
gewonnen.
Die Breslauer Visitation erbrachte erhebliche >>Mängel«: ein besonders hoher
Anteil sozial vorbelasteter, leistungsschwacher und vaterloser Kinder, die durch
wenig straffe Schulführung zu >>weichlicher Schlappheit<< neigen würden. Statt
>>deutscher kerniger Männer und Frauen« bilde man übergeistig-weiblich-weichliche Ästheten heran; ein unbefriedigender Leistungsstand neben dem beargwöhnten frühen Fremdsprachenunterricht und dem Eurythmieunterricht, der Kraft und
Zeit von wesentlichen Lehrinhalten abziehe, wird ebenso bemängelt wie die
unprofessionelle Zusammensetzung des Lehrkörpers. Dieses wie die spürbare
Durchdringung der Schulen mit der »volksfremden Weltanschauung« der Anthroposophie ließen deshalb das Ministerium darüber nachdenken, wie das prinzipielle
Verhältnis (des Staates, der Verwaltung und des Nationalsozialismus) zu den
Waldodschulen zu gestalten sei (S. 15 f.). Als erste Maßnahme edolgte ein
Aufnahmeverbot bzw. die Androhung der Schließung bei den visitierten Schulen.
Dieses Vorgehen führte aufseitender Waldodschulen (schon seit 1933) zu einem
Zusammenschluß in dem »Bund der Waldodschulen<<, der das gemeinsame Anliegen zu vertreten hatte: die Arbeit der Schulen fortführen zu können. Durch
Eingaben und Verhandlungen bezieht er Stellung, ohne genau über die im einzelnen den Schulen angelasteten Mängel oder gar die Vorstellungen der Referenten
orientiert zu sein. Immerhin wehren sich die Autoren der Schriftsätze der W aldodschulen energisch gegen die Vorwüde des Leistungsmangels, der unzureichenden
Charaktererziehung und begegnen vor allem dem Vorwud der Standesschule mit
dem Nachweis über die gemischte Gruppierung der Schülerschaft der Herkunft
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nach (16 % Arbeiter-, 15 % Angestelltenkinder, 22 % Kinder von Akadem~e~;-,.
Künstlern u. a. ). »Überzeugen konnten die Waldorfleute wohl mit keinem· ihrer
Argumente« (S. 16).
Als im November 1935 die Anthroposophische Gesellschaft verboten wurde,
bereitete das Reichserziehungsministerium einen endgültigen Verbots-Erlaß vor.
Mit Wirkung vom Schuljahr 1936/37 wird generell die Aufnahme neuer Schüler
untersagt, kurioserweise mit der Begründung, die Waldorfschule sei Standesschule.
>>Der nationalsozialistische Staat warf sich zum Vollstrecker des Demokratisierungsgebots aus der Reichsverfassung auf« (S. 17). Damit schürzt sich ein Knoten:
es entstehen innerhalb der Waldorflehrerschaft unterschiedliche Auffassungen
darüber, wieweit im Ringen um ein Fortbestehen eine Anpassung an die Forderungen der staatlichen Machthaber gehen dürfe und wo, aus Treue gegenüber der
eigenen Überzeugung, Anlaß zum Bruch gegeben sei. Auf einer Delegiertentagung
1937 wurde wohl eine Formel verabschiedet, die besagte, daß jede Schule »selbst
entscheiden müsse, wo die Grenze des Tragbaren gegenüber dem Nationalsozialismus für sie erreicht sei<< (S. 18, dort zitiert nach den Erinnerungen eines ehemaligen
Lehrers, G. Spiegel). So geschah es denn auch, und zwar durchaus nicht ohne
wechselseitige Vorwürfe und Enttäuschungen. Die Schulen in Berlin und Altona
schlossen sich selbst, die übrigen Schulen versuchten unter den unterschiedlichsten
Bedingungen weiterzuarbeiten, bis auch sie durch die Machthaber geschlossen
wurden bzw. sich genötigt sahen, nun auch selbst zu schließen.
Diese Vorgänge kommentiert Leschinsky so: »Da an dieser Entscheidung
[gemeint ist die Selbstschließung Altonas und Berlins] mit Ernst Weißert ein
maßgeblicher Protagonist der Waldorfschulbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligt war, ist verständlich, daß das Verhalten dieser beiden Schulen bis
heute die Selbstdarstellung der eigenen Vergangenheit bestimmt. Jedoch waren die
übrigen Schulen damals keineswegs bereit, ... kampflos aufzugeben<< (S. 18).
Dieser Tatbestand war aber in der deutschen Waldorfschulbewegung immer
bekannt und ist auch öffentlich ausgesprochen worden (siehe z. B. die Beiträge zur
50. Wiederkehr der Schulgründungen in Dresden und Breslau; »Erziehungskunst<<
V /1979 u. V /1980).
Es kam also zunächst zu besonderen Anstrengungen und Versuchen, das
Überleben einzelner Schulen zu ermöglichen. Ausgangspunkt dafür waren Anträge
von jedenfalls zwei Schulen (gerichtet auf Weiterführung als staatliche Versuchsschule),. die sich auf vage Hinweise des Reichserziehungsministeriums bezogen.
Nach dem Ausscheiden von Hamburg-Altona und Berlin werden für die verbleibenden Schulen als Wortführer des Bundes der Waldorfschulen zwei Persönlichkeiten bestimmt: Rene Maikowski und Dr. Elisabeth Klein, und sie sind mit ihrem
Auftrag, das vorläufige Überleben wenigstens einiger Schulen zu sichern, insofern
erfolgreich, als sie - wie schon bei einem früheren Anlaß (Verbot der Schüleraufnahme) im Jahr 1935 - ein Schreiben aus dem Amt des »Stellvertreters des
Führers<<, Rudolf Heß, an das Reichserziehungsministerium veranlassen und
dadurch eine Verunsicherung dort bewirken konnten. So konnte zunächst das
Verbot aufgehalten, wenn auch im Endergebnis nicht abgewendet werden. (Dies
alles wird bei Leschinsky registriert, es wird aber nicht weiter dargestellt, wte
343

dieser Einfluß auf NS-Persönlichkeiten möglich war. Das ist jedoch aufgrund
vorliegender und z. T. auch von Leschinsky benutzter Literatur möglich.)
An dieser Stelle unterbrechen wir das Referat und ergänzen den für das
Verständnis notwendigen Sachzusammenhang.
In München lebt Alwin Seifferth 1 Haus an Haus, Garten an Garten mit Rudolf
Heß. Seifferth, Architekt, befaßt sich mit Landschaftsgestaltung, Kompostierung
u. a. und wird mit der von Steinerausgehenden biologisch-dynamischen Landwirtschaft bekannt, deren Methode er beim Gärtnern benutzt. Sein Garten in Harlaching war von >>Schönheit und Reichtum<< auf mäßigem Boden. Im Gespräch mit
Heß macht Seifferth auf die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise aufmerksam,
was schließlich zur Verbindung mit einem Berater dieser Wirtschaftsweise, Dr.
Bartsch, führt, der Heß' Garten entsprechend anlegt; dieser gedieh »von Jahr zu
Jahr besser ... (Das war) die einzige Verbindung, die Rudolf Heß mit der
anthroposophischen Bewegung hatte. Trotz dieses so dünnen Fadens gab er der
Waldorfschulbewegung ... viel Hilfen ... «2 • Durch die Bekanntschaft mit Seifferth wird E. Klein 1934 von diesem auf Heß hingewiesen, mit dessen Adjutanten,
A. Leitgen, einem ehemaligen Journalisten, sie öfter verhandelt. Dieser hatte
wieder unter seinen Lehrern einen von ihm hochverehrten Anthroposophen
gehabt. »Er hatte zahlreiche Informationen und einen guten Spürsinn, geeignete
Persönlichkeiten in verschiedenen Ämtern ausfindig zu machen« 3 •
Daß die Berührung mit der biologisch-dynamischen Landwirtschaftsweise für
Heß Folgen hatte, berichtet auch Albert Speer in seinen »Erinnerungen«, als er das
»Restaurant zum fröhlichen Reichskanzler« beschreibt, ein reduziertes Arbeitsessen bei Hitler. >>Alle zwei Wochen erschien Heß zur Tafel; ihm folgte in einem
recht kuriosen Aufzug sein Adjutant, der ein Blechgefäß mit sich trug, ... ein
speziell zubereitetes Essen.« Von Hitler wird dies gerügt und fernerhin untersagt.
»Heß, damals schon zu störrischem Widerspruch neigend, versuchte Hitler zu
erklären, daß die Bestandteile seines Essens von besonderer biologisch-dynamischer Herkunft sein müßten . . . Heß erschien daraufhin kaum noch zu den
Mahlzeiten« 4 •
In den nun folgenden wiederholten Verhandlungen mit dem Amt Heß spielt die
nationalsozialistische Ideologie bei den Unterhändlern keine sie betreffende Rolle.
So schreibt Rene Maikowski, der andere Verhandlungsführer: >>Es war schmerzlich
zu beobachten, wie viele idealistische junge Menschen ... sich von den Schlagworten der Nationalsozialisten betören ließen ... Auch mein Bruder Eberhard hatte
sich der nationalsozialistischen Bewegung angeschlossen . . . Wiederholt hatte ich
versucht, ihm in längeren Gesprächen klarzumachen, was da mit dem Nationalsozialismus heraufkam ... Am 30. Januar 1933 wurde mein Bruder von kommunistischen Heckenschützen erschossen« und danach von den Nationalsozialisten zum
1 Fritz Götte, Erlebtes in der Zeit des Nationalsozialismus - Aus meinen biographischen
Notizen; unveröffentl. Manuskript 1978, S. 226.
2 · Elisabeth Klein, Begegnungen- Mitteilenswertes aus meinem Leben; Freiburg/B. 1978, S. 82.
3 ebd. S. 83
4 Albert.Speer, Erinnerungen; Frankfurt/Berlin 1969, S. 133f.
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sogenannten »Blutzeugen« erhoben 5 • Der pragmatische Akzent bei der Benennung
Maikowsk.is zum Unterhändler ist durchaus erkennbar. Durch den ganzen biographischen Bericht Maikowsk.is wird aber dessen distanziertes Verhältnis zum
Nationalsozialismus deutlich: >>Man sieht im Nationalsozialismus eine einheitliche,
von Anfang an zielvoll geprägte Willensrichtung ... (Es war) keine klare Planung,
man überließ sich jenen instinktiven Kräften, von denen man glaubte, daß sie aus
Bh,1t und Rasse aufsteigen würden; in Wirklichkeit aber stiegen nach und nach die
furchtbaren Zerstörungsgewalten auf ... Viel wurde in der Schulbewegung beraten, ob und wieweit es möglich und geistig zu verantworten sei, unter den
erschwerten Bedingungen, diesem >Glasglockenversuch<, wie man es nannte, weiterzuarbeiten. Viel wurde auf solchen Zusammenkünften erwogen, welches die
wahren Pläne und Absichten der Nationalsozialisten seien. Meist verkannte man
den ganzen irrationalen Charakter ihres Verhaltens. Wer mit ihnen in nähere
Berührung kam, merkte, daß es sich hier um Menschen handelte, die nur aus
Instinkten und Emotionen, kaum aber aus logischen Erwägungen handelten« 6• Mit
den Verhandlungen beauftragt waren also Persönlichkeiten, die zu einflußreichen
Machtteilhabern Beziehungen besaßen, selbst aber mit den Intentionen des Nationalsozialismus nie etwas zu tun gehabt hatten. -Wir setzen nach dieser Ergänzung
das Referat der Leschinsky'schen Abhandlung fort.
Durch die Heß'sche Intervention kommt es also zunächst zu einem Moratorium
in den geplanten Maßnahmen gegen die noch arbeitenden Waldorfschulen. In
Hospitationen versucht das Reichserziehungsministerium, zusammen mit Vertretern der Parteikanzlei, des Staatssicherheitsdienstes, des Amtes Rosenberg und des
Nationalsozialistischen Lehrerbundes, sich von der Arbeit der Schulen zu überzeugen. Unabhängig von dem aber, was auf Reichsebene geschieht, schließt im
Handstreich der intransigente württembergische Minister Mergenthaler die Stutt5 Rene Maikowski, Schicksalswege auf der Suche nach dem lebendigen Geist; Freiburg/Br. 1980,
140f.
6 Maikowski, a.a.O. S. 148.

s.

Ein Dokument
Geheime Staatspolizei
Stuttgart S, den 13. April 1938
Staatspolizeileitstelle Stuttgart
Dorotheenstraße 2--4
Nr. II P/88/38
Verbotsverfügung
Die Zeitschrift »Erziehungskunst«, Zweimonatsschrift zur Pädagogik Rudolf
Steiners, verantwortlich für den Inhalt: Dr. Erich Schwebsch, Stuttgart, Kanonenweg 44, herausgegeben von der Lehrerschaft der Waldorf-Schule, wird auf
Weisung der Geheimen Staatspolizei- Geheimes Staatspolizeiamt Berlin- und
im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister für Volksaufklärung und
Propaganda auf Grund § 1 der VO. vom 28. 2. 1933 bis auf weiteres
verboten.
Das Verbot umfaßt auch jede neue Druckschrift, die sich sachlich als die alte
darstellt, oder als ihr Ersatz anzusehen ist.
Stempel

Im Auftrag: (gez.) Dr. Bühler_
Beglaubigt: (gez. Name) Kriminalsekretär
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garter Schule. Durch die aufreibenden Geschehnisse mürbe geworden, beschließen
nun auch Kassel und Breslau (ihnen war durch örtliche Stellen die Weiterführung
über Klasse 11 bzw. Kl. 8 hinaus untersagt worden) die eigene Auflösung. Es
bleiben also nur noch Hannover, Hamburg-Wandsbek und Dresden. Leschinsky
resümiert diesen Tatbestand, indem er meint, daß, stellt man das Ziel der Bestandserhaltung in den Vordergrund, der Bund der Waldorfschulen zu diesem Zeitpunkt
·einen angesichts der widrigen Umstände bemerkenswerten Teilerfolg errungen
hätte (S. 23).
Wir ziehen aus den Daten über Gründung und Schließung der einzelnen Schulen
folgendes (in der Reihenfolge der Schließung) zusammen, was sich aus den
Unterlagen des Bundes der Waldorfschulen und z. T. aus Leschinskys Untersuchung ergibt:
1. Köln

1921 bis 1925 Zurücknahme der Schulgenehmigung durch den
preußischen Staat aufgrund ·einer Intervention
lokaler Autoritäten.
.
2. Essen
1922 bis 1936 Selbstschließung aus wirtschaftlichen Gründen als
Folge interner Probleme.
3. Altona
1931 bis 1938 Entschluß zur Selbstauflösung 1936/3 7.
1928 bis 1938 Entschluß zur Selbstauflösung 1937.
4. Berlin
5. Stuttgart 1919 bis 1938 Schließung durch behördliches Verbot.
6. Kassel
1930 bis 1938 Durch äußeren Druck (z. B. Verbot von Neuaufnahmen und des Aufbaus über Kl. 11) veranlaßte
Selbstschließung.
1930 bis 1939 Selbstschließung der reduzierten Restschule wegen
7. Breslau
Entziehung der Lebensfähigkeit (seit 1935 Neuaufnahmen und Weiterführung über Kl. 8 untersagt).
8. Hannover 1926 bis 1939 Zwangsschließung.
9. Wandsbek 1922 bis 1940 Zwangsschließung.
10. Dresden 1929 bis 1941 Zwangsschließung.
(Einige der Schulen konnten nach der gleich aus welchen Gründen erfolgten
Schließung noch ein weiteres Jahr Umschulungskurse für einen Teil der Schüler
durchführen.)
Man sieht, daß von einem Erfolg der Verhandlungen nur sehr eingeschränkt
gesprochen werden kann. 1938 (Entschluß 1937) schließen Altona und Berlin, 1938
·aber auch schon Stuttgart und Kassel. Zwar schien zunächst (noch Anfang 1939)
für drei Schulen (Hannover, Wandsbek, Dresden) der Weg als staatliche Versuchsschule gangbar zu sein; aber die Verhandlungen erwiesen sich eben doch als nicht
mehr als nur »Versuchsballons<<, denn bereits 1 Jahr nach 1938, eben 1939, schließt
nicht nur Breslau, sondern auch bereits Hannover. Und die beiden letzten folgen je
ein Jahr später (Wandsbek 1940, Dresden 1941).
Soweit unser - mit gewissen klärenden Kommentaren versehenes - Referat der
Darstellung Leschinskys, der nun zu Werrungen und Folgerungen übergeht
(S. 24-34). Diese lassen jedoch keinen nur berichtenden Stil zu, sondern verlangen
methodisch, daß auch sein Vorgehen selbst gewertet wird.
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II.

Leschinsky weist im Zusammenhang mit den Anträgen auf Anerkennung als
Versuchsschule darauf hin, daß von Anfang an >>ein relativ stabiles Argumentationsmuster« der Eingaben des Bundes der Waldorfschulen zu erkennen sei, wenn
auch später >>die gesuchte Gemeinsamkeit von Vorstellungen« pointierter hervorgehoben wird und mit der Zeit die Bereitschaft, >>praktisch-organisatorische Konsequenzen« zu ziehen, wächst. Wenn dieser Weg erfolgreich sein soll, so müsse
selbstverständlich die >>Nähe und Verträglichkeit« mit dem herrschenden Regime
ideologisch begründet werden können. Im Wortlaut werden die Eingaben nicht
wiedergegeben, aber eine Formulierung, die sich findet, lautet dahingehend, daß
die Dresdner Rudolf-Steiner-Schule »auf dem Boden des NS-Staates« arbeite und
die Leitung >>nur politisch zuverlässige Persönlichkeiten an die Schule« berufen
werde (S. 24). Das geht tatsächlich sehr weit. Darauf mag sich Leschinsky stützen,
wenn er zu dem Urteil kommt: >>Wer den Antrag auf Weiterführung einer
Versuchsschule stellte, bekundet doch notwendig seine generelle Bereitschaft,
gewisse Auflagen hinzunehmen, oder handelte in der Überzeugung, in bestimmten
zentralen Punkten eine Einigung erzielen zu können.« Das ist rein formal gesehen
sicher richtig. Um aber diese Formulierung ihrem inneren Gehalt nach wirklich
auswerten zu können, wäre zu untersuchen, ob die agierenden Antragsteller etwas
mit denen verbindet, die die Macht innehaben, ob da eine Verwandtschaft untergründiger Art besteht; oder ob die betreffenden Formulierungen nur gleichsam
eine Schutz- und Tarnfunktion erfüllen sollen, um weitgehend im bisherigen Sinne
weiterzuarbeiten. Leschinsky nimmt das erstere an, ohne als Historiker vorher die
Entscheidungssituation der Handelnden zu verdeutlichen. Das ist methodisch eine
gravierende Schwäche.
Nun ist der Gedankengang Leschinskys zwar von Anfang an und auf weite
Strecken nicht allein berichtend, sondern auch durchaus wertend, dennoch bleibt
er nahe an der Sache. Dann aber greift Leschinsky weiter, er beginnt mit allgemeinenÜberlegungen, stellt auch Verknüpfungen her, die zu einer Überprüfung ihres
Wirklichkeitsgehaltes herausfordern. Er kennt und referiert wenigstens zwei konträre Haltungen von einzelnen Anthroposophen gegenüber dem Nationalsozialismus, repräsentiert auf der einen Seite durch die in der Arbeit genannten Persönlichkeiten von Ernst W eißert, Gustav Spiegel, Erich W eismann, und andererseits
durch Rene Maikowski und Elisabeth Klein. Wir vergegenwärtigen uns, welche
Beweggründe beide Gruppen hatten: die eine Gruppe für ihre Entscheidung, die
Schulen selbst zu schließen, und die andere für ihre Haltung, alles zur Fortführung
der Schulen zu unternehmen. Selbst wenn sich aus den Akten keine Begründung
für die eine oder andere Haltung ergeben mag, so hätten die verwendete Literatur
oder auch eigene Hypothesen ausgereicht, um sich in die Entscheidungssituation
zu versetzen. Dies ließe dann eine vorsichtigere Urteilsbildung zu und ermöglichte,
die Schlußfolgerungen nahe an der Wirklichkeit zu belassen. Wir holen das
Fehlende also zuerst nach.
a) Die eine Gruppe, die sich im Moment der Forderung einer Vereidigung der
Lehrer auf >>den Führer« entschließt, ihre Schule zu schließen, war des Wissens und
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der Überzeugung, daß Nationalsozialismus und die Pädagogik Rudolf Steiners
(ebenso wie die anthroposophische Geisteswissenschaft)- prinzipiell- unvereinbar sind. Die von Anfang an bestehende existentielle Betroffenheit dieser Menschengruppe ist bemerkenswert; sie kam durch die Anthroposophie im Blick auf
den Nationalsozialismus zustande.
Da war bereits 1920 der oft berichtete Vorgang zur Kenntnis zu nehmen, daß
Rudolf Steiner am 14. März 1920, als ihm von dem Putsch des Generallandschaftsdirektors Kapp in Berlin berichtet wurde, er im Innersten betroffen sinngemäß
formulierte: Wenn diese Kräfte an die Herrschaft kommen sollten, ist unsere
Arbeit unmöglich; der moralische Niedergang Deutschlands wäre dann nicht mehr
aufzuhalten. Dieser Vorgang - er fand während einer Konferenz mit dem Lehrerkollegium in Stuttgart statt - wurde in den Kollegien spätestens seit der Machtergreifung in der Erinnerung wachgehalten. Ferner war allen Anthroposophen
bekannt, daß Steiner im Rahmen einer Vortragsreihe in verschiedenen deutschen
Städten 1922 in München von Rechtsradikalen tätlich angegriffen wurde und
fortan nicht mehr öffentlich in Deutschland sprach. Und schließlich war bekannt,
daß Steiner im November 1923, als er von Hitlers Putschversuch erfuhr, sich sofort
entschloß, seinen bisher beibehaltenen Berliner Wohnsitz endgültig aufzugeben,
und die Übersiedlung des Verlages, der seine Werke publizierte, nach Dornach in
die Schweiz veranlaßte 7 •
In diesen Kontext gehört aber auch, daß der Anthroposoph und Historiker Karl
Heyer eine außerordentlich klar blickende Analyse über >>Wesen und Wollen des
Nationalsozialismus und das Schicksal des deutschen Volkes« unter dem Titel
>>Wenn die Götter den Tempel verlassen . . . ,,a vorlegte, wobei er in dieser· weit
ausgreifenden Studie folgende Sätze formuliert: »Wenn dem Ich, dem inneren
Herrscher über die Seelenkräfte das Szept~r entwunden wird oder entfällt, dann
geraten die Seelenkräfte Denken, Fühlen, Wollen begreiflicherweise in Unordnung ... Das ist der psychologische Tatbestand des Nationalsozialismus. Der
Wille vergewaltigt das Denken. Statt daß der Mensch durch das Denken sinnvolle
Ziele erkennt, an denen der Wille sich entzündet, was das gesunde Verhältnis vom
Denken und Wollen ist und worin die Freiheit des Menschen gestellt, schreibt hier
umgekehrt der Wille dem Denken die Richtung vor und macht den Menschen
unfrei, indem er ihn dem undurchschaubaren Walten dunkler Kräfte unterwirft«.
Dieses Werk ist hervorgegangen aus Materialien und Ideen, die der Autor schon
»seit vor 1933 gesammelt und erarbeitet« hat. Er konnte sie »namentlich in den
ersten Jahren der Hitler-Herrschaft, jedoch auch später noch an immerhin zahlreichen Orten in Deutschland in kleinen vertraulichen Kreisen vortragen. und zum
Gegenstand von lebendigen Aussprachen machen«.
Die kritisch ablehnende Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus war
sowohl »stimmungsmäßig« als auch begrifflich-analytisch bei denen, die sich mit
der von Rudolf Steiner vertretenen Geisteswissenschaft beschäftigten, von Anbe7 Vgl. Walter Kugler: Zeichen des Umschwungs. Berlin um 1900, in: Beiträge zur Rudolf
Steiner-Gesamtausgabe, Dornach 1983, Nr. 79/8, Seite 2.
8 Freiburg 1947, S. 35 und 10.
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ginn gegeben, was um der Wahrheitwillen nicht unterschlagen werden darf. Für
diese Gruppe und ihre Motive bedarf es also keiner weiteren Überlegungen, um
festzustellen, daß die Grenze des Erträglichen mit der Vereidigung der, Lehrer auf
,
den »Führer« überschritten war.
b) So bleibt als Aufgabe, die Motive derjenigen zu behandeln, die eine Fortführung der Waldorfschulen und ihrer Pädagogik auch um den Preis von- eventuell
weiteren - Kompromissen anstrebten. Die >Vereidigung< der Lehrerschaft auf
Hitler hatte zunächst auf Lehrplan und Schulorganisation keinen weitergehenden
Einfluß, als er nicht schon durch die bisherigen Auflagen verursacht war. Sie zu
verweigern, ehrt die betreffenden Waldorflehrer; diskriminiert sie aber zugleich
alle diejenigen Lehrer, die den Eid ablegten? Was bewegte die Menschen, welche
die Verbotsabsichten der Aufsichtsbehörden auch nach dem Rubikon der Vereidigung durch fortzusetzende Verhandlungen abwenden wollten? Wir meinen, daß .
dies aufzuhellen für den Historiker des Schweißes historischer Forschung wert
gewesen wäre, um den speziellen Vorgang in das Allgemeine einzubetten oder
umgekehrt durch den Einzelfall das >>System« zu erschließen. Das geschieht bei
Leschinsky nicht.
Zunächst kann man dieser Gruppe, selbst wenn man entschieden eine andere
Auffassung vertritt, zubilligen, ganz schlicht eine >> Überlebensstrategie« ·verfolgt
zu haben. Sie hatte zum Inhalt den Glauben, daß dann, wenn die Schule weiterarbeiten könne, es auch möglich sei, durch das pädagogische Tun viel an unsinnigpolitischen Einwirkungen auszugleichen und manches an positiver menschlicher
Entwicklung - wenn auch mit einzelnen Abstrichen - dennoch veranlagen zu
können. Genau diese Überlegungen finden sich bei E. Klein 9 : Diese Verhandlungen >>ermöglichten vielen Waldorfschülern, ihre Schule in der Zeit des Nationalsozialismus noch jahrelang zu besuchen.«- >>Von (einer großen Zahl von) Schülern
erhielt ich 1941 Dankesbriefe ... (daß) sie dadurch (die Schule) noch lange hatten
besuchen können« 10 • Das Ziel, die Schule solange nur irgend möglich zu erhalten,
steht hU;:rbei im Mittelpunkt; die immer schwerer werdende Abgrenzung gegen
wachsende Eingriffe wird doch noch als erträglich empfunden, weil den Akteuren
innerlich >>gewiß war, daß der Nationalsozialismus (von ihnen) radikal abgelehnt wurde« 11 • Maikowski sah als Grund für die Weiterarbeit einzig den >>lebhaften Wunsch von Eltern und Schülern. Man wünschte den Kindern solange wie
möglich eine umhüllende Schulatmosphäre und Geborgenheit zu erhalten. Es war
zugleich das Bestreben, sie vor den Einflüssen des NS-Ungeistes möglichst lange
zu bewahren<< 12 •
Es ist zweifellos eine recht subtile Beurteilungsfrage, abzuschätzen, wo die
Grenzen verlaufen, die zwischen eigenem Gestaltungswillen und fremdbestimmtem Übergriff immer noch die Möglichkeit des eigenen sinnvollen Handeins
zulassen. Daß bei dieser Beurteilung verschiedene Standpunkte möglich waren,
9 Klein, a.a.O. S. 20.
10 ebd. S. 129.
11 ebd. S. 84.
12 Maikowski, a.a.O. S. 161.
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zeigen die Tatsachen. So schreibt ein rückblickender K.ritiker13 über eine nicht
genannte Persönlichkeit, mit der er nach dem Krieg in Korrespondenz kam und die
für sich selbst versuchte, die Haltung derjenigen aufzuklären, die das Überleben
verschiedener anthroposophischer Tätigkeiten als vorrangiges Ziel hatten: >>Wir
waren der besten Meinung, unter dem Schutz der allmächtigen Regierung unsere
Idee durchsetzen zu können, und jedenfalls, wie ich damals glaubte, würde damit
auch die Anthroposophie allmählich zum Durchbruch kommen~ Ich dachte an die
alten Römer, wie da am Hof der Cäsaren geheim oder auch offen die ersten
Christen wirkten, bis schließlich der Durchbruch kam. Trotzdem ich meine
Antipathie gegen Hitler nicht verlor ... Rückläufig gesehen, muß man ja sagen,
wir waren reichlich naiv ... !«Was hier rückblickend als >>naiv« bezeichnet wird,
findet sich auch im Verhalten anerkannt kritischer Zeitgenossen. So hat niemand
geringerer als der im Hinblick auf seine Rationalität unverdächtige Mitträger der
kritischen Frankfurter Schule, Theodor Wiesenpfad Adorno, noch 1937 Gedichte
des Reichsjugendführers Baidur von Schirach vertont.
Vor diesem skizzierten Hintergrund muß dann das gelesen werden, was sich in
dem Entwurf einer »Konstitution für die Versuchsschule« findet, daß diese >>auf
dem Boden des nationalsozialistischen Staates<< arbeite und die Leitung >>nur
politisch zuverlässige Persönlichkeiten<< an die Schule berufen werde. Aus ihr läßt
sich zweifellos ein gewisser Anpassungswille ablesen, aber keinesfalls die Aufgabe
eigener - deutlich antinationalsozialistischer - Zielsetzungen.
Diese Darstellung sei mit dem noch zum Tatbestandsteil· gehörenden Hinweis
beschlossen, daß nach dem Flug von Rudolf Heß nach England im Mai 1941 auch
die letzte noch bestehende Waldorfschule, die in Dresden, verboten wurde. Die
Vertreterin der Dresdner Schule, Dr. Elisabeth Klein, ist, wie sich aus dem
>>Entwurf einer Konstitution<< ergibt, durch ihre kompromißwilligen Formulierungen wohl am weitesten in die formale Nähe des Nationalsozialismus gelangt, ohne
sich allerdings mit diesem zu identifizieren. Für ihre innere Haltung spricht die
Tatsache, daß sie - bereits kurz vor dem endgültigen Verbot - für 9 Monate
inhaftiert wurde und anschließend ein Berufsverbot als Lehrerin erhielt. 14
Bei Leschinsky klingt unbeschadet aller Sachnähe seiner Feststellungen doch
immer wieder eine gewisse Tendenz an, so wenn er sagt (S. 3): >>. . . es fügt sich gut
in das Bild einer >freien<, d. h. unabhängigen, nur inneren Impulsen und pädagogischen Prinzipien verpflichteten Schulbewegung, wie es die Waldorfschulen zu sein
beanspruchen, wenn sie durch ein totalitäres menschenverachtendes Regime verboten wurden.<< Warum aber, so fragt er weiter, seien sie erst in der Zeit nach 1938
aufgelöst worden? Leschinsky meint offenbar, daß die Waldorfschulen selbst eine
nicht immer ganz zutreffende Darstellung ihrer Haltung im >>Dritten Reich« geben
würden oder jedenfalls eine Auffassung über ihre eigene Vergangenheit hätten, die
sich nicht ganz mit den Tatsachen decke. Demgegenüber konnte aber bereits
darauf hingewiesen werden, daß die unterschiedliche Entwicklung beim Schritt für
Schritt erfolgenden Schließen der Waldorfschulen (zwischen 1937 und 1941) in
13
14
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Götte, a.a.O. S. 237.
Klein, a.a.O. S. 20 u. 108.

zahlreichen schriftlichen Berichten und Bekundungen durchaus zutreffend dargestellt wurde. Das hat Leschinsky offenbar nicht ausreichend untersucht. Auch
haben die Waldorfschulen selbst nie behauptet (was der Autor zu unterstellen
scheint, S. 3), daß es jemals ein generelles, an einem Tage ausgesprochenes Verbot
für alle Schulen gegeben habe. Sie wurden ·aber, soweit sie nicht freiwillig aus
Ablehnung des Systems vorzeitig schlossen, dann eben doch im Verlauf von drei
Jahren eine nach der anderen nach einer Fülle von Drangsalierungen offiziell
verboten, so wie es sich eben aus den jeweiligen örtlichen Verhältnissen und der
politischen Gesamtsituation ergab. So ging es doch auch mit vielen anderen
Gegenkräften des NS-Systems: Die Machthaber konnten nicht gleich alle ihre
Gegner mit einem Schlag ausschalten. Zuerst wurde das politische Feld »bereinigt«. Wer aber nicht so sehr im Vordergrund stand, auch nur eine kleine Gruppe
und bar jeder äußeren Machtmittel und Machtansprüche war wie die W aldorfschulen, der konnte zunächst noch relativ unbehelligt weiterbestehen. Leschinskys
gegenüber der Waldorfschule hier unfreundliche Einstellung wird bereits in seiner
Einleitung unmißverständlich ausgesprochen, wenn er (aufS. 4) über sie sagt: »Es
·[gemeint ist ein Stück >Spezifischer Vergangenheit<] läßt sich als ein offenbar
ambivalentes Verhältnis zum Nationalsozialismus, ein Schwanken zwischen
Abwehr und gewissen Affinitäten bezeichnen.« Von einer Affinität, d. h. einer
>>Anziehungskraft« oder >>Wahlverwandtschaft« der Waldorfschulen zum Nationalsozialismus zu sprechen, ist ~un allerdings reichlich grotesk, und dafür ist der
Autor den Beweis schuldig geblieben.
Es konnte hier dargestellt werden, wie die Motivation bei denen beschaffen war,
die eine Zeitlang versuchten, einige Waldorfschulen durch Kompromißformeln zu
schützen. Mag man diese Versuche auch als äußerst naiv erkennen und mag man sie
in den genannten Formulierungen als zu weitgehend ansehen, - es ist ganz
unverkennbar und unbestreitbar, daß die betreffenden Menschen sie ausschließlich
als Schutzmaßnahmen betrachteten, um gerade einen wesentlichen Teil der ihrer
inneren Natur nach antinationalsozialistischen Waldorfpädagogik zu erhalten.
Leschinsky resümiert insoweit schließlich (S. 30): »Auch der Hinweis darauf,
daß man im Kampf um den Fortbestand der Schulen sich auf einseitige Argumentationen einließ (mit denen man einzig Gehör zu finden hoffen konnte) und damit
unweigerlich auf eine Bahn immer weitergehender und eigentlich unvertretbarer
Kompromisse geraten sei, kann wohl nicht alles abdecken. Es haben sich in
mancher Hinsicht offenbar doch auch sachliche Berührungspunkte ergeben ... «
Das leitet über zu den weiteren Gedanken des Autors, die er angesichts des
genannten Entwurfes und des hierzu von staatlicher Seite erstellten Gutachtens
eines führenden NS-Pädagogen, Alfred Baeumler, entwickelt. Leschinsky versucht
dabei, eine gewisse Nähe zwischen der Anthroposophie und dem N ationalsoziali;mus zu konstruieren. Zwar bestünden zwischen beiden selbstverständlich unleugbare Gegensätze, es gäbe aber doch eine gemeinsame Frontstellung gegen den Geist
des >>liberalistischen Industriezeitalters«- beide seien Bewegungen eines >>Antimodernismus«.
Hiermit wollen wir uns in einer zweiten Folge auseinandersetzen.
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Erika Beltle

»Worte sind unter allen Umständen Prosa ... «
Zur lyrischen Dichtung
Wenn es zutrifft, daß Worte unter allen Umständen Prosa sind (Rudolf Steiner) 1,
wie kann es dann doch möglich sein, aus Worten ein Gedicht, ein poetisches
Kunstwerk entstehen zu lassen und dies, obwohl - wie Rudolf Steiner außerdem
bemerkt- das Wort auch dann Prosa ist, wenn es in der Dichtung vork~mmt?
Warum ist es Prosa? Das Wort hat im alltäglichen Gebrauch die Funktion,
zeichenhaftauf seinen begrifflichen Inhalt hinzuweisen. Und dieser ist, wo und wie
er auch erscheint, Prosa. Unsere Verständigung durch Worte geschieht mittelbar,
denn was wir meinen und mitteilen wollen, sind nicht eigentlich diese bestimmten
Worte - wir könnten auch andere gebrauchen oder durch Gesten sprechen -,
sondern der gedankliche Inhalt, auf den sie deuten, prosaisch, rationell. Worte
wollen begriffen, verstanden werden, sie wecken in uns den Gedanken - und "das
führt in ein Unkünstlerisches hinein« 2 •
Der Dichter steht vor der schwierigen Aufgabe, Worte so zu gebrauchen und
aneinander zu fügen, daß zwischen ihnen, hinter ihnen, durch sie hindurch das
erlebbar wird, was nur durch diese spezielle Zusammenfügung hervortritt: das
Poetisch-Künstlerische. Ein Beispiel:
Am Morgen
Ein braunes Rind
Im Apfelgrün der Frühe,
Den feuchten Blick
Noch blinkend vom Gestirn;
Im Nebeljoch
Der sanfte Tritt der Kühe,
Das wilde Horn des Mondes
Überm Firn.
Emma Krell-Werth 3

Was haben wir hier anders erlebt, als wenn wir einen Prosasatz lesen? Es hat uns
die rhythmisch-melodiöse, die bilderschaffende Gestaltung, es haben uns die
Lautfarben, die Alliterationen des Gedichtes angerührt und fortgetragen - unmittelbar, denn >>das Künstlerische liegt im Unmittelbaren«. 2 Dabei haben wir ebenfalls den Inhalt des Gedichtes erlaßt, vielleicht nicht scharf konturiert; wir haben
ihn nicht durch ein abstraktes Element aufgenommen, »sondern durch ein schaffendes, produktives Element«. Etwas anderes als der prosaische Inhalt hat uns
gefangengenommen, hat uns seelisch gestimmt.
Goethe hat dieses Erleben einmal so formuliert:
Denn das ist der Kunst Bestreben
Jeden aus sich selbst zu heben
Ihn dem Boden zu entführen
Link und Recht muß er verlieren.
Ohne zauderndes Entsagen
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Aufwärts fühlt er sich getragen
Und in diesen höhem Sphären
Kann das Ohr viel feiner hören,
Kann das Auge weiter tragen
Können Herzen freier schlagen.

Im künstlerischen Erleben fühlt sich der Mensch gleicherweise herausgehoben
aus dem trockenen Alltag wie dem kühlen Intellekt, er fühlt sich aufgenommen in
eine warme, bewegte Bildersphäre, die sich mit dem Übersinnlichen berührt.
Rudolf Steiner: >>Die Dichtung als Kunst hat die Aufgabe, das, was die Prosa, ich
möchte sagen atomisiert hat, ins einzelne gebracht hat bis in das Wort herein,
wiederum zu verbreitern, so daß es in dem Harmonischen der Laute, in dem
Melodiösen der Laute, in dem bildhaften Gestalten des Sprachlichen wie, ich
möchte sagen, ein zweites geistiges sprachliches Element über dem gewöhnlichen
darüber liegt.<< 4
Der Dichter muß es verstehen, über das Wortwörtliche hinauszugehen, obwohl
auch er nichts anderes als Worte gebraucht. Er muß das Geheimnis kennen, die
Prosa in den Worten gleichsam zum Verschwinden, die Poesie aber zum Erblühen
zu bringen - so mühelos, so spielerisch, als dies nur möglich ist.
Nun wird seit Jahren die Behauptung wiederholt, das Wort selbst sei abgebraucht, es seit tot. Um dennoch Lyrik schreiben zu können, sucht man sich
dadurch zu helfen, daß man die Worte >>verfremdet<<, d. h. sie beziehungslos
zueinander setzt. Dabei kommt man aus dem Wort aber doch nicht heraus. Was
man verfremdet, ist der wortwörtliche Inhalt desselben, der Prosagehalt, der ja
aber mit dem eigentlich Künstlerischen noch gar nichts zu tun hat. Man sucht neue
Wege der Lyrik, indem man noch tiefer in die Prosa eintaucht und dem Leser
zumutet, seinerseits alle Intelligenz aufzubieten __.: >> Willensenergie und Gedankenarbeit werden uns abverlangt<< -, um ein Gedicht wie das folgende vielleicht zu
verstehen:
Schlafbrocken, Keile,
ins Nirgends getrieben:
wir bleiben uns gleich,
der herumgesteuerte Rundstern
pflichtet uns bei.
Paul Celan 5

Auch im Bereich der zeitgenössischen Lyrik gilt, was. Rudolf Steiner für den
Besucher einer Bildergalerie charakterisiert: Er steht vor einer Summe von Rätseln;
>>die er erst lösen kann, wenn er sich einigermaßen vertieft in das besondere
Verhältnis, das dieser oder jener Künstler zur Natur oder zu irgend etwas anderem
hat. Da stehen wir vor lauter individuellen Rätseln oder Aufgaben. Und während
man glaubt - das ist das Bedeutsame an der Sache -, 'während man glaubt,
künstlerische Rätsel zu lösen, löst man eigentlich im höchsten Maße fortwährend
unkünstlerische Aufgaben, nämlich psychologische Aufgaben, der Art, wie der
oder jener Künstler heute die Natur anschaut, oder Aufgaben der Weltanschauung,
oder dergleichen Aufgaben, die aber gar nicht in Betracht kommen ... Unsere
Künstler sind gar keine Künstler mehr, sie sind Weltbetrachter von einem besonderen Standpunkte aus . . . << 6
Für Rudolf Steiner hieß künstlerisch schaffen: >>rhythmisieren, harmonisieren,
plastizieren<<. Denn um etwas ZU sagen seinem prosaischen Inhalte nach, dazu sei
das Dichterische nicht da.
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Während die Dichter früherer Jahrhunderte sich noch wie selbstverständlich in
ihrem Schaffen mit dem Übersinnlichen verbunden fühlten, erleben die Lyriker
unserer Zeit ihre Abgeschnürtheit vom Göttlich-Geistigen und empfinden es
suspekt, in einer unheilen und aller Werte entblößten Gesellschaft noch rhythmisieren und harmonisieren zu sollen. Sie suchen die Fortentwicklung und wohl auch
die Wahrheit ihrer Kunst dadurch zu erreichen, daß sie - umgekehrt - die früher
suspekte Alltäglichkeit in ihre lyrischen Produkte integrieren.
Wohl muß der Dichter von einem Irdisch-Gegebenen ausgehen, aber er darf
dabei nicht stehen bleiben. In seinem werdenden Gedicht soll sich Wortwörtliches
mit Überwörtlichem, irdische Prosa mit Geistig-Übersinnlichem ebenso begegnen,
wie sich Finsternis und Licht, Tag und Nacht begegnen müssen, soll der ganze
strahlende Farbenreichtum der Welt - und der seiner dichterischen Kunst wirklich aufleuchten auf so natürliche Weise, wie dies in den Morgen- und
Abendfarbert, wo sich Licht und Dunkel begegnen, geschieht.
Rudolf Steiner meinte auch nicht, daß statt des ]lrosaischen nun das Ideelle in die
Dichtung einfließen solle; das wäre in gleicher Weise unkünstlerisch. Vielmehr soll
das Übersinnliche, das bereits in den sprachlichen Kunstmitteln verborgen ist,
herausgeholt werden, auf so selbstverständliche, ungekünstelte Weise, wie die
Natur vorgeht.
Denn »das ist gerade das Wesentliche, daß die Kunst weder Sinnliches darstellt
noch Übersinnliches, sondern Sinnlich-Übersinnliches, etwas, wo in dem Sinnlichen unmittelbar ein Widerspiel eines übersinnlichen Erlebens ist. Weder das
Sinnliche noch d~s Übersinnliche, sondern allein das Sinnlich-Übersinnliche kann
sich durch die Kunst verwirklichen.,/
In seinem grundlegenden Vortrag >>Goethe als Vater einer neuen Ästhetik<<
spricht Rudolf Steiner von einer Ästhetik der Zukunft, die erst geschaffen werden
müsse; sie bestehe nicht darin, daß der Künstler das Göttliche in die Welt
einfließen lasse, sondern, »daß er die Welt in die Sphäre der Göttlichkeit<< erhebe.
Gelingt es, einen Inhalt so zu rhythmisieren und zu harmonisieren, daß die
Laute, daß bildhafte und melodische Mittel diesen Inhalt durch sich selber ausdrücken, dann wäre der Dichter künstlerisch verfahren, dann hätte er das SinnlichWirkliche- die Worte mit ihrem gegebenen begrifflichen Inhalt- in die Sphäre des
Übersinnlichen, des Überwörtlichen erhoben.
Für die Dichtung handelt es sich darum, »daß man vollständig überwindet das,
was Sprachbedeutung, Wortbedeutung ist<<, daß man das prosaische Wortwörtliche »vollständig umwandelt in die Sprachgestaltung selbst<<. Das allein könne, so
meint Rudolf Steiner, das Ideal einer wirklichen Dichtung sein2 •
Auch das Geistige, das Übersinnliche kann, wie wir schon bemerkt haben, nicht
unmittelbar in die Dichtung einfließen:
>>Das Übersinnliche ... spricht nicht in Worten ... Die geistige Welt geht bloß
bis zu der Silbe, nicht bis zum Worte, so daß wir sagen können: Der Dichter ist in
einer merkwürdigen Lage. Der Dichter muß sich der Worte bedienen, weil Worte
einmal die Werkzeuge der menschlichen Sprache sind, aber indem er sich der
Worte bedient, muß er notwendig aus seinem eigentlich künstlerischen Ele.ment
herausgehen. Das kann er nur dadurch, daß er das WOrt wiederum zurückführt zu
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der Gestaltung des Silbenhaften. In Maß, Zahl und Gewicht des Silbenhaften, also
in einer Region, wo das Wort noch nicht Wort geworden ist, wo das Wort sich
noch dem Musikalisch-Imaginativ-Plastischen des Überwörtlichen, des Geistigen
fügt, da waltet der Dichter.« 1
Eigentlich sollte der Lyriker also bei den Silben stehenbleiben können, weil
allein sie es sind, die seinem Gedicht das Musikalische - Takt, Rhythmus und
Melodie - verleihen, das neben dem Bildhaften eines seiner wesentlichsten Kunstmittel darstellt. Aber er muß Worte verwenden, weil seine >>Musiker«- zunächst
ganz unbemerkt- just in ihnen verborgen sind. Sie treten in Erscheinung, wenn er
sie ihrem Silbenmaß entsprechend »bindet«, wenn er in gebundener Sprache
spricht.
Eine Dichterin, die weniger das Kunstmittel des Musikalischen gebrauchte, war
Else Lasker-Schüler. Sie webte ihre Verse wie Bildteppiche aus vielen bunten
Farben und nimmt den Leser gleichsam an der Hand, um ihn rasch von Bild zu
Bild zu führen.
Ein Lied

Hinter meinen Augen stehen Wasser,
· Die muß ich alle weinen.
Immer möcht ich auffliegen,
Mit den Zugvögeln fort;
Buntatmen mit den Winden
In der großen Luft.
0 ich bin so traurig ...
Das Gesicht im Mond weiß es.
Drum ist viel samtne Andacht
Und nahender Frühmorgen um mich.

Als an deinem steinernen Herzen
Meine Flügel brachen,
Fielen die Amseln wie Trauerrosen
Hoch vom blauen Gebüsch.
Alles verhaltene Gezwitscher
will wieder jubeln,
Und ich möchte auffliegen
Mit den Zugvögeln fort.
Else Lasker-Schüler 8

Auch auf diese Weise wird der wortwörtliche Inhalt überspielt. Man hat eine
Vielzahl unmittelbar sprechender Bilder aufgenommen und fühlte sich kaum
veranlaßt, tiefer über sie nachzudenken. Was in ihnen zum Ausdruck kommt und
sie verbindet, ist ein bestimmter Stimmungsgehalt.
Anderes kommt in der Lyrik der letzten Jahrzehnte zum Ausdruck. Lyrik, die
wir denken müssen. Lyrik, geschrieben wie ein Text. Lyrik, die durch beziehungslos zueinander gestellte Worte in der Prosa erstarb. Lyrik in der Sackgasse, wie es
Heinz Piontek einmal formulierte.
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So hat die Dichtkunst den Sturz der Menschheit in die Intellektualität und den
Materialismus mitgemacht. Sie hat ihren eigentlichen Ursprung, ihre Heimat
vergessen, die »ja doch die geistige Welt<< ist. Rudolf Steiner sah diese Gefahr
voraus. Bereits 1922 bemerkte er beim Wiener Kongreß, daß wir Dichtung und
Kunst überhaupt verlieren müssen, wenn das begriffliche, verstandesmäßige Element in ihnen allein maßgebend würde. Allerdings sei es auch hier notwendig, daß
das, was einmal der Menschheit angemessen war, andere Formen annehme. >>Aber
diese andere Formen können nur dadurch kommen, daß wiederum ein Weg
gefunden wird hinein in die geistige Welt . . . <<
Für den Dichter kann ein solcher Weg nur darin bestehen, immer subtiler das
Geistig-Wesenhafte empfinden zu lernen, das in allseinen sprachlichen Kunstmitteln in differenzierter Weise wirksam ist, um es dann in seinem entstehenden Werk
in entsprechender Weise einzusetzen.
Wer sich die Auffassung Rudolf Steiners zu eigen machen kann, daß Kunst
weder das Sinnliche noch das Übersinnliche darstellt, sondern das SinnlichÜbersinnliche, der hat für sein Schaffen und für sein künstlerisches Urteil bereits
eine Lampe, welche in die allgemeine Unsicherheit ein klärendes Licht zu werfen
.vermag.
Auch der Dichter muß vom sinnlich Gegebenen, vom Prosaischen ausgehen und
es verwenden, aber er muß es so behandeln, als wäre es übersinnlich: das heißt, er
muß alle nur möglichen Kunstelemente der Sprache (Rhythmus, Takt, Melodie,
Bilder, Laudarben, Reim, Alliteration etc.) aufsuchen, um etwas »Überwörtliches<<
daraus aufzubauen, das in seiner Weise dasselbe sagt wie der gedankliche Inhalt
seiner Dichtung, aber nicht in Worten. Das Überwörtliche spricht nicht zum Kopf,
sondern zum mittleren, zum künstlerisch empfindenden und der Kunst bedürfenden Menschen.
So wird der lyrische Künstler, wenn er sich selber recht versteht, alles aufbieten,
um die prosaischen Elemente in seiner Dichtung zu überwinden, d. h. seine
Kunstmittel so zu ordnen und zu harmonisieren, wie der Dirigent sein Orchester,
damit im Zusammenspiel aufklinge, was als Geistig-Wesenhaftes »hinter dem
prosaischen Inhalte liegt<<.
Diese künstlerische Auffassung Rudolf Steiners sollte m. E. heute auch berührt
werden, wenn in der Oberstufe moderne Lyrik zu behandeln ist.
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Im Gedenken an Kar! Ege
Vor zehn Jahren ist Kar/ Ege, einer der Pioniere unserer Schulbewegung, in Hillsdale/New York verstorben. Als erster aus dem Pädagogischen Arbeitskreis Tübingen/Zwätzen -jener Studentengruppe, die
eine anthroposophische Lehrerbildung aufbaute - wurde er an die
Stuttgarter Waldorfschule berufen. Im März 1925 - noch vor dem
Tode Rudolf Steiners-trat er in das Kollegium t;in. Bis zur erzwungenen Schließung der Schule Ostern 1938 wirkte er als Klassenlehrer und
im Freien Religionsunterricht. Nach dem Kriege folgte er dem Ruf der
New Yorker Rudolf-Steiner-Schule und begann seinefahrzehnte währende Pionierarbeit in der westlichen Welt. In den letzten Lebensjahren inspirierte er den Aufbau der Farmschool Harlemville!New York,
die als dreigegliederter Organismus konzipiert war, erzieherische,
landwirtschaftliche und künstlerische Tätigkeiten verbindend. Eine
»Kulturoase« entstand aus dem Zusammenwirken einer Tagesschule
mit Landschulheim, eines Farmbetriebs und künstlerischer Ausbildungsstätten. Die Anfänge dieser Gründung hat KarlEge noch begleiten können, bevor er am 19. Mai 1973 sein tatenreiches Leben
beschloß.
]. T.
Aus dem Nachlaß von Ege veröffentlichen wir die beiden folgenden
Beiträge.

Was tun?
Alfred, ein Zweitkläßler, kam jeden Tag zu spät in die Schule. Ach Gott, auf dem
Schulwege, da gab es ja so viel Interessantes zu sehen und festzustellen. Man
konnte als Lehrer ja ganz gewiß den kleinen Beobachter und Forscher verstehen.
Aber, zum Unterricht mußte er doch rechtzeitig kommen.
Ich suchte ihn von dieser Notwendigkeit zu überzeugen, und er sah das auch ein.
Aber am nächsten Tage kam er wieder zu spät. Ich tadelte. Dasselbe Resultat! Ich
wurde strenger, stellte ihn in eine Ecke, oder ließ ihn, ohne ihn zu beachten, einige
Zeit vor der Klasse stehen. Nichts fruchtete.
Da sagte ich eines Tages ernst und vorwurfsvoll: >>Nun, schau, Alfred, jeden Tag
kommst du zu spät! Jeden Tag stehst du vor der Klasse, und ich muß dich tadeln,
und Tag für Tag müssen wir so ein Theater erleben. Genierst du dich denn
eigentlich nicht?«
Alfred zog seine Stirn in nachdenkliche Falten und sagte ganz ernsthaft: >>Ich
will mich mal besinnen.«
»Gut, besinne dich!<< Und Alfred besann sich, zwei Minuten, fünf Minuten,
zehn Minuten.
Wir anderen warteten gespannt auf das Resultat dieses Besinnens. Schließlich
wollte ich den Prozeß etwas beschleunigen und fragte ganz ruhig: »Nun, genierst
du dich wirklich nicht?<<
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Alfred schüttelte langsam den Kopf, und dann kam es zögernd, verhalten, wie
aus weiter Ferne: »Eigentlich nicht!«

Anton
Es war in einer ersten Klasse einer öffentlichen Volksschule in Südwürttemberg.
Ich hatte angekündigt, daß ich ein Märchen erzählen wollte. Ich setzte mich auf das
Podium, und die Klasse war voller freudiger Erwartung.
Und ich begann, das Märchen von den Sterntalern zu erzählen. >>Es war einmal
ein kleines Mädchen. Dem waren Vater und Mutter gestorben. Es hatte kein Haus,
darin zu wohnen, kein Bett, darin zu schlafen. Nur die Kleider auf dem Leibe, und
ein Stück Brot in der Hand. Aber es war fromm und gut, und im Vertrauen auf den
lieben Gott ging es hinaus auf die Straße, die in die weite Welt hinausführte.<<
Und ich erzählte weiter, wie es nacheinander sein Brot, seine Kappe, sein
Kittelchen, sein Röckchen hergab. Schon eine geraume Weile hatte ich bemerkt,
wie der Anton, ein pausbackiger Sanguiniker, unruhig wurde, auf seinem Sitze hinund herrutschte, aufstehen und etwas sagen wollte. Aber meine beschwichtigende
Gebärde konnte ihn immer wieder zurückhalten. Und ich erzählte ruhig weiter,
wie das Mädchen schließlich auch noch sein Hemdehen hergab.
Das war aber meinem Anton nun doch zu viel. Er sprang auf, deutete mit dem
Zeigefinger nach der Stirn und· sagte ganz erregt: >>Aber so dumm! Ich habe mir
doch gleich gedacht, daß sie ihr Hemd auch noch hergeben würde.<< Und indem er
sich im Raume umschaute, wollte er seiner empörten Verwunderung noch weiter
Ausdruck verleihen. Meine Bemerkung >>Warte nur, die Geschichte ist ja noch gar
nicht zu Ende!<< bewirkte, daß er sich endlich kopfschüttelnd setzte und zweifelnd
abwartete, welche neuen Unglaublichkeiten da noch kommen würden.
Und ich fuhr fort: >>Und wie sie so dastand und nichts mehr auf dem Leibe hatte,
da fielen die Sterne vom Himmel und waren lauter harte, blanke Taler. Und
obgleich sie ihr Hemd hergegeben hatte, so hatte sie nun doch ein neues, schneeweißes, sternenglitzerndes Hemd an. In dieses sammelte sie die Taler hinein und
war reich für ihr Lebtag.<<
Da erhob sich Anton ganz langsam, bedächtig, nickte mit dem Kopfe und sagte:
>>Ja, das ist nun etwas ganz anderes. Wenn ich das gewußt hätte ... !<<

Kar! Ege

358

Julius Hehing
Wege zur Farbe
Die Menschheit ist lange, lebendige Wege zur Farbe gegangen, ehe sie angefangen hat, über sie nachzudenken.
Goethes Umgang mit den Malern - vor allem während seiner Italienreise brachte ihm die Erkenntnis, daß für das Malerische ein objektives Fundament noch
·nicht vorhanden war. Sein Verzicht auf eigenes Malen bewirkte, daß er um so mehr
den Gesetzmäßigkeiten des Farbigen nachspürte. Dem Geiste der Zeit gemäß
suchte er dieses Gesetzmäßige vor allem in der damaligen Wissenschaft, der
Farbenlehre. Jedoch: bei näherem Eingehen auf diese stellte er fest- wie er sich
ausdrückte-, »daß diese falsch sei«. So entstand seine Farbenlehre, zunächst seine
>>Beiträge zur Optik<<. Sie waren noch zu sehr an das abstrakte Wissenschaftliche
gebunden, so daß sie für das Malerische noch nicht genügend fruchtbar werden
konnten. Der Maler hat es in erster Linie mit dem Handwerklichen zu tun. Er muß
mit den Farbstoffen arbeiten und im weiteren Verlauf suchen, wie er in dieser
Sphäre des Irdischen seine geistigen Intentionen verfolgen kann. Sein Weg geht
also von unten nach oben.
So sehr Goethes Farbenlehre im ganzen gesehen vom Sinnlichen ins Sittliche
führt, so geht er doch nicht eigentlich vom Handwerklichen aus; und dies eben
charakterisiert seine Farbenlehre.
Philipp Otto Runge dagegen stand vor~ugsweise als Maler der Farbenwelt
gegenüber. Jedoch: aus so glühendem Herzen er in seinen Briefen über die Welt
der Farbe sich auch äußerte, so fand er sich doch genötigt, die strengsten Gesetzmäßigkeitendes Farbigen aufzusuchen und in seiner >>Farbenkugel<< darzustellen.
Es ist wesentlich, daß Goethe das Bedürfnis empfand, den Maler Runge in seinem
eigenen Werk zu Wort kommen zu lassen, sich mit ihm zu verbinden. (Siehe
Goethes >>~arbenlehre<<, Abschnitt >>Zugabe<<, anschließend an Ziff. 920.)
Farbenlehre in der gegenwärtigen Zeit muß unter allen Umständen auf wissenschaftlicher Gewissenhaftigkeit aufgebaut sein; auch die Farbenlehre eines Malers
muß dem entsprechen. Malerei als solche bedarf zwar außerordentlicher Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich des Irdischen und hat sie gehabt, lange bevor die
Physik im gegenwärtigen Sinne in die Welt eingetreten ist. Sie verlangt, neben
einem gesunden Auge, wirkliche Liebe zu allem Sichtbaren der Welt, nicht nur
abstrakt berechnendes Verhalten ihr gegenüber.
Das Sehen steht am Anfang. Aus dem Sehen heraus entwickelt sich· dann das
Malen. Dieses braucht die Farbstoffe und ihre Handhabung. Physik steht also
innerhalb einer Farbenlehre keineswegs am Anfang. Sondern: Auge - sehen Hand, sinnlich-sittliches Tun. Und als etwas die Farbe Auslöschendes tritt mit
Newton (Wellenlänge usw). erst die moderne Farbenlehre auf und ist, unabhängig
vom Malen, in ihrer Sphäre durchaus riotwendig und berechtigt. Aber nicht als
etwas, das darüber hinaus auch für das Malen bestimmend sein könnte.
Insofern ist es bedauerlich, daß bei Goethe die prismatischen Farben am Anfang
stehen .. Dieser Umstand hat ihm, von seiten der Physiker her, große Schwierigkeiten bereitet. Das Prismatische vermittelt selbstverständlich im Bereich des
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Farbigen auch für den Maler die höchsten Erkenntnisse. Aber dieser muß vom
Stoff aus anfangen und ihn malend vergeistigen- nicht mittels Physik entgeistigen.
Diese Erlebnisse und Gedankengänge waren es, die mich innerhalb meines
Lebens dazu führten, einen solchen Weg von unten nach oben zu entwickeln. (Dies
geschah im Rahmen vieler Kurse und meiner Schriftenreihe »Welt, Farbe und
Mensch«.) - Ich habe mit den Farbstoffen begonnen, mich aber dabei zunächst
nicht im Naturwissenschaftlichen aufgehalten, sondern mit unbefangenem Sehen
und im Umgang mit der Farbmaterie streng wissenschaftliche Bahnen aufgesucht.
Mit den üblichen Farbstoffen wurden Hunderte von Aufstrichen auf Papier
hergestellt und damit gründlich experimentiert. Es zeigte sich, daß im Bereich
solchen Experimentierens mit der einfachsten Farbmaterie der Goethesche Farbenkreis aus reinem Anschauen sich wie von selbst aufbaute. Dieser Aufbau ist in der
Schriftenreihe »Welt, Farbe und Mensch<< dargestellt. Der Goethesche Farbenkreis, der nur aus den sechs reinen Farben besteht, die zwischen Weiß und Schwarz
eingeklemmt sind, wurde weiterhin vielfältig metamorphosiert. Wenn man nämlich diesen Farbenkreis in malender Weise in Bewegung auflöst, dadurch, daß
sowohl die Farben als auch Schwarz und Weiß kontinuierlich ineinander geführt
werden, entsteht aus dem ersten Farbenkreis eine Fülle von lebendigen, aber völlig
gesetzmäßigen Farbkreisbildern. Goethe verzichtet auf das Grau in seinem Farbenkreis. Er erwähnt es nur, es wird aber nicht sichtbar. Für das Malerische ist aber das
Grau ein ganz wesentlicher Faktor. In der Schriftenreihe »Welt, Farbe und
Mensch« sind eine Anzahl solcher Farbverwandlungen in der Sphäre des HellDunkel dargestellt.'' Auf ihnen wird sichtbar, wie das reine Farbige in Beziehung
gesetzt ist zu den jeweiligen nahestehenden Hell-Dunkelstufen.·
Mit dem Hinweis auf das Grau innerhalb jener Farbverwandlungen beginnt nun
allerdings eine ganz besondere Art des Experimentierens mit den Farben. Man
kann nämlich den Goetheschen Farbenkreis durchaus so aufbauen und ins Bild
bringen, daß man sozusagen in ganz nüchterner wissenschaftlicher· Weise die
Farben Fläche an Fläche hinstreicht, oder auch farbige Papierblättchen aneinander
klebt. Man braucht also nicht zu malen. Will man aber auch nur die einfachste der
beiliegenden Tafeln selbst herstellen, so wird man erleben, daß man vom bloßen
Hinstreichen von Farbflecken zum Malen kommen kann.
Dies ist der große, wesentliche Unterschied einer Farbenlehre, wie sie hier
erstrebt wird: daß man aus einem bloß äußerlichen Betrachten von Farbtatsachen
zu einer höchst aktiven, lebendigen Tätigkeit geführt wird, nämlich in das malerische Gestalten von Farbbewegungen. Aus einem anfänglich vielleicht sogar trockenen Betrachten des Farbenkreises erschließt sich einem allmählich eine Welt von
Beziehungen der Farben untereinander, der Farben zu Hell und Dunkel.
Und so kann man nach und nach aus der grobstofflichen Zusammenstellung von
Materie in· immer freiere Regionen aufsteigen. Im Bereich des Flüssig-Farbigen
begegnen wir vor allem dem so wesentlichen Phänomen der Steigerung, die uns vor
die große Überraschung stellt, daß sich das Grün in Purpur verwandeln kann. Als
'' Ursprünglich waren es ca. 50 Tafeln solcher Farbverwandlungen. In der Neuauflage (Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1983) sind 21 Aquarelltafeln beigegeben.
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nächstes Wunder erleben wir, daß aus dem Farblosen die Farbe entstehen kann. Es
zeigt sich vor allem im Bereich des Atmosphärischen, des Luftigen, wie die Trübe
gegen Licht gesehen das Gelb - Rot, und umgekehrt, beleuchtete Trübe gegen
Finsternis das Blau - Violett erzeugt.
Die höchste Stufe aber, die im Bereich des Irdischen dem menschlichen Auge
dargeboten wird, erblicken wir im Regenbogen. Hier wies uns Goethe hin auf die
Wurzel des Farbigen, das Urphänomen. Damit gab er dem Maler das so notwendige Fundament für sein Dasein, das alles Irdische mit seinem Glanze erfüllt.
Es ist ein langer Weg, den die Menschheit zur Farbe gegangen ist. Sie mußte
durch manche Niederungen geführt werden. Heute kann man zuversichtlich
hoffen, daß der Weg in die Zukunft aufwärts geht, »vom Sinnlichen zum Sittlichen«.

Walter Beck 80 Jahre
Am 14. Juni beging der Münchner Architekt Dipl.-Ing. Walter Beck seinen
80. Geburtstag. Ein großer Freundeskreis innerhalb des Bundes der Freien Waldorfschulen fühlt sich mit dem Jubilar in herzlicher Dankbarkeit verbunden.
Walter Beck hat sich durch eine beachtliche Anzahl von Schulbauten in das
Lebensbuch der deutschen Waldorfschulbewegung mit unverkennbarer Handschrift eingetragen. Von München (Leopoldstraße) über Marburg, Frankfurt,
Nürnberg und Würzburg führt dieser Weg bis zu dem jüngsten großen Bau einer
Gemeinschaftsanlage für die Friedel-Eder-Schule (Sonderschule) und die zweite
Rudolf-Steiner-Schule Münchens im Stadtteil Daglfing. Diese Aufzählung beansprucht keine Vollständigkeit, hinzu kommen ja auch noch Kindergartenbauten in
Frankfurt, Würzburg und Augsburg.
Es ist lohnend, sich mit diesen im Zeitraum von nun fast 30 Jahren Schritt für
Schritt sich entfaltenden Baugestalten auseinanderzusetzen. Sie alle verraten von
Anfang an eine individuelle Prägung, die Vielfalt an lebendigen Formen aber wird
von Bau zu Bau reicher. Dieser glücklichen Metamorphose kamen gewiß auch
freundliche Fügungen von außen entgegen, denn die ersten Bauten waren teilweise
durch zwingende äußere Gegebenheiten in ihrer Entfaltungsmöglichkeit beengt,
während die jüngeren Gestaltungen (etwa Würzburg, Erweiterungsbau in Frankfurt und München II) sich auf offenerem Gelände freier entwickeln konnten. Von
besonderem Reiz bei Beck konnte man immer die Gestaltung von Fluren und
Treppenhäusern empfinden; äußerst geschickt komponierte er größere und kleinere Säle in das Dachgeschoß; seine Festsäle verfügen über eine hervorragende
Akustik. In allem Formenreichtum aber legte sich Beck doch immer die Forderung
einer gewissen sachbezogenen Einfachheit auf. Er blieb nahe an der Zielrichtung,
die durch ein Wort von Rudolf Steiner gekennzeichnet ist, daß ein Schulbau ein
>>ästhetischer Utilitäts-Bau« sei. -Zu erwähnen ist aber auch, daß Beck nicht nur
als Erbauer von Waldorfschulen und Kindergärten hervorgetreten ist, sondern daß
er vor allem in München auch Wohnhäuser und Geschäftsbauten, auch weitere
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Kulturbauten (Dolmetscherschule, Altersheime, Zweighäuser) errichtet hat. Als
Künstler ebenso wie als technischer Könner hat er Hervorragendes geleistet.
Walter Beck stammt aus einem hochkulivierten Münchner Lebensumkreis, von
Seiten der Mutter ist er mit dem Philosophen SeheHing verwandt; viel Liebe hat er
für eine ausgedehnte Bilder- und Handschriftensammlung, vor allem aus der Zeit
des deutschen Idealismus, aufgewandt. Schon früh ist Beck in München Mitglied
der Anthroposophischen Gesellschaft geworden, am 15. Mai 1922 gehörte er zu
den jungen Helfern, die sich beim letzten Vortrag Steiners in Deutschland schützend den Angreifern aus nationalistischen Kreisen entgegenstellten. Beck hatte
Gelegenheit, in Dornach an Kursen Rudolf Steiners über Sprachgestaltung und
dramatische Kunst teilzunehmen, und er empfing von ihm auch - wohl als erster
der späteren Waldorfschulerbauer- Anregungen für eine goetheanistische Bauform. Als Beck 1951 nach einer langjährigen beruflichen Tätigkeit in Thüringen
nach München zurückkehrte, wurde er zunächst neben seiner Arbeit als Architekt
Geschäftsführer der Münchner Waldorfschule, später war er lange Jahre Vorsitzender ihres Schulvereins. Di·e älteren unter den in der deutschen Waldorfschulbewegung Tätigen kennen Walter Beck noch gut durch seine engagierte Mitwirkung
bei den Mitgliederversammlungen des Bundes der Waldorfschulen und von zahlreichen anderen Tagungen. Wir alle wünschen dem hochverehrten und von Herzen
geschätzten Jubilar noch weitere fruchtbare Schaffensjahre bei guter Gesundheit.

ManfredLeist

Die neue Waldorfschule Lima
Der Impuls der Wa!doifpädagogik in Peru
Als vor vier Jahren eine kleine Gruppe Anthroposophen aus Brasilien tief
beeindruckt von der ersten Südamerikanischen Anthroposophischen Tagung nach
Lima zurückkehrte, ergab sich aus den dort aufgenommenen Impulsen eine
Umwandlung der bisher mehr im stillen geführten Zweigarbeit in den Willensbereich hinein. So zeichnete sich recht bald der Wunsch nach einer Waldorfschule bei
den anthroposophischen Freunden ganz deutlich ab.
Der Zeitpunkt war gekennzeichnet durch den Abgang einer Militärregierung,
die durch eine stark betriebene soziale Strukturumwandlung eine breite Mittelschicht veranlagt hatte. Sie war auch bereit, noch vor Regierungsübergabe an eine
demokratische Landesregierung die von ihr eingeführte Sozialstruktur durch
Gesetze zu festigen. Demzufolge wurde ein Gründungsplan ·in drei Etappen
entworfen.
1. Erwirkung der Zulassung einer nach Waldorflehrplan und -methode arbeitenden Pädagogik.
2. Beschaffung eines geeigneten Grundstücks. Seminararbeiten und Tagungen
für die Bildung eines künftigen Eltern- und Lehrerkreises, sowie das Finden eines
Gründungslehrers.
362

3. Die architektonische und finanzielle Planung des Schulbaues, sowie Beschaffung der Mittel.
Diese drei Etappen wurden folgerichtig, mit viel Aufwand und Mühe vom
Gründerkreis beschritten. Es ging uns nicht zuletzt auch darum, nachzuweisen,
daß in Südamerika die Schulgründungen - in behelfsmäßigen Räumen von Privathäusern, aus gutwilligen Impulsen weniger Eltern entsprungen - nicht dazu
beitragen, der Waldorfbewegung den geeigneten Rahmen zu schaffen. Dieser
schien uns aber wichtig, um an die Öffentlichkeit zu treten und der Landesregierung sowie den Erziehungsbehörden eine Alternative vorstellen zu können, die
auch schon in ihrer äußeren Form die damit in Zusammenhang kommenden
Menschen zu einer inneren Stellungnahme auffordert.
Durch gute Verbindungen zu den Behörden, der deutschen Botschaft, den
deutschsprachigen Schulen in Lima, und nicht zuletzt durch die positiven Pressestimmen, konnte ein sehr freundliches Gründungsklima geschaffen werden.
Ein Gelingen der Gründung ist aber auch in erster Linie den Hilfen aus
Deutschland zu verdanken, die uns in großzügiger und aufopfernder Mitarbeit und
Unterstützung zu Hilfe kamen, sowohl seitens der Institutionen wie GLS Gemeinschaftsbank, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Mahle-Stiftung, wie
auch der Schulen Hamburg-Nienstedten, Rengoldshausen und ganz besonders
unserer Partnerschule Engelberg. Daß nun aber aus den Ideen Realität wurde, liegt
in dem persönlichen Einsatz vieler Freunde, die mehrmals ihre Sommerferien dem
Lima-Projekt opferten, darunter besonders dem Designer Gert Rückner (Hamburg-Nienstedten), Dr. Dietrich Seeger (Rengoldshausen), Erhard Fucke (Kassel),
Roswitha Spittler (Stuttgart) und natürlich unserem Gründungslehrer Douglas
Fundsack (Engelberg).
Wenn wir nun auf die Zeit seit dem in Lima im Februar 1981 erstmals
abgehaltenen Seminarkurs für interessierte Lehrer zurückblicken und uns fragen,
hat denn ein weiterer Menschenkreis diesen Schulimpuls aufgegriffen, so kann das
mit einem absoluten »ja« beantwortet werden, denn wie sonst wäre es möglich, daß
die Schule bereits im Herbst 1982 in der Lage war, aus eigenen Mitteln einen
Kindergarten mit drei Gruppenräumen zu bauen, wie sonst wäre es zu erklären,
daß für das Schuljahr 1983 für die erste Klasse über 200 Aufnahmeanträge
emgmgen.
Selbst die während der letzten Jahre stark gefördete Peruanisehe Berufsausbildungsstätte »SENAT!<< hat auf Grund eines im vorigen Schuljahr ausgeführten
Versuchsprogramms der allgemeinen Lehrlingsbildung (Industrielehrlinge besuchen einmal wöchentlich die Waldorfschule für ihre Allgemeinbildung und künstlerische Förderung) den Wunsch geäußert,. dieses Programm den Lehrherren
gegenüber obligatorisch zu machen. Sie haben den Untersuchungsergebnissen
entnehmen können, daß dieser einmal wöchentliche Besuch der Waldorfschule ein
Höhepunkt für die Lehrlinge darstellt, dem außerordentlich starke Formkräfte
zukommen.
Der Trägerverein der Schule, die >>Asociaci6n Benefica Pro Niiio<<, hat nun
weitere Pläne, deren Durchführung einzig und allein davon abhängen, ob sich die
nötigen Menschen finden lassen, diese Pläne in die Tat umzusetzen:
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1. Wir sehen immer deutlicher, daß den jungen Menschen nach Abgang von den
Schulen oder der Universität eine Berufsorientierung gegeben werden sollte. Auch
die vielen Menschen, die uns immer wieder ansprechen und zu gerne ein Seminar
besuchen würden, sei es nun Heilpädagogik oder Waldorfpädagogik, seien es junge
Ärzte oder Architekten, streben alle nach einem tieferen Wissen über die menschlichen und beruflichen Zusammenhänge. Das wollen wir ihnen in Form eines
Jugendseminars ermöglichen, in dem aber auch die Handels- und Industrieberufe
zugänglich gemacht werden und das Bank- und Finanzwesen unter anderen
Gesichtspunkten betrachtet wird. Es scheint uns an der Zeit, daß in dieser
Richtung ein Durchbruch geschieht.
2. Eine immer größere Anzahl von heilpädagogisch arbeitenden Menschen
kommt auf uns zu, mit der Bitte, ihnen eine Ausbildung auf anthroposophischer
Grundlage zu ermöglichen. Wir würden das gerne tun, müssen aber einen erfahrenen anthroposophischen Heilpädagogen finden, der die Führung dieser jungen
Pädagogen und eines heilpädagogischen Heimes übernimmt, das zunächst auch als
Tagesschule beginnen könnte.
Ich möchte diesen kurzen Bericht nicht abschließen, ohne zuvor noch einmal
darauf hinzuweisen, wie sich durch die Bereitschaft einiger pädagogisch erfahrener
Menschen in einem entfernten Kontinent ein ganzes Kulturzentrum zu entwickeln
verspricht. Sollte dieses Beispiel nicht von weiteren Menschen aufgegriffen werden? Es gibt gerade in Peru verschiedene Ansätze, die dieser Hilfe dringend
benötigen.
Wolfgang Spittler

Schulbericht der Waldorfschule Lima- Ein fahr Colegio Waldorf Lima
Am 15. März konnte die erste peruanisehe W~ldorfschule in Lima ihre Tätigkeit
in einem neuerstellten, künstlerisch gestalteten Schulhaus beginnen. Die Öffentlichkeitsarbeit hatte ein Jahr vorher begonnen in Form von Seminaren und
Vorträgen. Ab September 1981 kamen dann Hunderte von interessierten Eltern zu
Aufnahmegesprächen in unser Schulbüro der Stadt. Hierbei hörten wir über die
Gründe, warum sie gerade unsere Schule für die Kinder wünschten: Zunächst muß
gesagt werden, daß die Schulsituation in Lima sehr kritisch ist, denn es fehlen eben
Schulen, vor allem >>gute<< Schulen. Wer es sich leisten kann, sucht für sein Kind
eine Privatschule der Kategorie A, B oder C, je nach Geldbeutel. In der Annahme,
wir seien eine solche >>gute<< Schule, kam eine Anzahl Eltern zu uns.
Für eine andere Gruppe Interessierter reizte der deutsche Name >>Waldorf<<,
denn seit Alexander von Humboldt hat alles Deutsche einen guten Klang in diesem
Land. Von einer solchen Schule erwarten die Eltern Disziplin und Zielstrebigkeit.
Eine dritte Gruppe von interessierten Eltern hatte sich bei -deutschen Freunden
erkundigt und Positives von dieser Schulart gehört. Schließlich gab es eine Gruppe,
die sich durch unsere Seminare und Vorträge über die Methodik der Waldorfschule
erkundigt hatte und aus Überzeugung nun diese Schule für ihre Kinder wünschte.
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Nun saßen sie alle da, diese quirlige und erwartungsvolle Schar von etwa 100
Kindern, am ersten Schultag im schönen großen EurythmiesaaL Es herrschte bei
den dahintersitzenden Eltern nicht minder eine freudige Stimmung, denn nach
allen Informationsabenden war man sehr auf die Wirklichkeit gespannt.
Bald erlebten die Eltern, daß ihre Kinder gern zur Schule gingen, denn sie
freuten sich auf das Formenzeichnen, das Wasserfarbenmalen, die Handarbeit, die
Eurythmie, und wie gerne hörten sie auf die Erzählungen. Nicht minder freuten sie
sich auf die große Pause, denn in dem weiten Schulgelände gab es Schaukel und
Wippe, oder die Lehrerinnen brachten ihnen das Seilspringen bei. Das Schulleben
wirkte sich natürlich auch auf das Leben zu Hause aus: Die Kinder begannen mit
mehr Phantasie zu spielen, sie schliefen besser, sie benahmen sich besser, das
Fernsehen verlor allmählich an Reiz. Ja, mancher Vater erhielt sogar eine Rüge von
seinem Kind, wenn er diesen Apparat nicht ausschalten wollte.
Gunter, trotz deutschem Vornamen ein rein peruanisches Kind, hat in der
dritten Klasse das Brotbacken gelernt. Seitdem bäckt er jeden Samstag das Brot zur
Freude seiner achtköpfigen Familie. Sein kleiner Sjähriger Bruder Helmut steht
ihm im Eifer nicht nach: Am Muttertag organisierte er ein festliches Frühstück mit
>>Muesli<< - wie in seinem Kindergarten - und als die Familie freudig zugreifen
wollte, rief er aus: >>Halt! Wir haben das Wichtigste vergessen, wir müssen zuerst
den Tischspruch sprechen!<< Durch Elternabende und Schulfeste hat sich im Laufe
dieses ersten Jahres eine schöne Schulgemeinschaft gebildet: Auch haben sich
inzwischen die für jede Schule unentbehrlichen >>Elternsäulen<< herausgeschält, die
den Lehrern mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Deutlich merkten wir einen Unterschied im Verhalten der Kinder im zweiten
Halbjahr. Sie waren selbstverständlicher und harmonischer im Schulganzen zu
Hause. Auch waren sie feinfühliger geworden für das Imponderable im Klassenzimmer. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Verhalten verdanken wir der
Tatsache, daß die Kinder von Anfang an Eurythmie-Unterricht bekamen. Es war
für sie zunächst nicht leicht, im großen Eurythmieraum die nötige Aufmerksamkeit aufzubringen. Aber die geduldige und liebevolle Hingabe der Eurythmielehrerin trug den Sieg davon. Bei der letzten öffentlichen Monatsfeier konnten wir
bewundern, wie die Bewegungen der Kinder anmutiger, geformter und in der
Gruppe harmonischer geworden waren.
An einem Wochenende veranstaltete die Eurythmistin mit Hilfe der Kollegen
und einer zufällig ZU Besuch weilenden deutschen Eurythmistin eine Eurythmiedemonstration, um den Eltern diese für sie neue Kunst näher zu bringen. Welch ein
Fest war es dann für die gesamte Schulgemeinschaft, als in einem großen Saal der
Stadt eine Gruppe des Stuttgarter Eurythmeums uns eine herrliche Aufführung
darbot! Nun sind alle Eltern überzeugt von der Eurythmie!
Zu Weihnachten war das erste Schuljahr vorbei. Die Eltern bekamen die ersten
Zeugnisse ihrer Kinder und staunten wieder über die so liebevollen Beurteilungen
der Lehrer. Für Eltern, Lehrer und Vorstand war dieses erste Jahr eine Zeit des
Sichfindens, wo wir uns allmählich zusammenleben und zusammenraufen mußten,
wo manches nicht klappte, manches nicht ausgeführt werden konnte. In der
Rückscha':l hieß es dann: >>No se preocupe- machen Sie sich nichts draus, es ist
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ja das erste Jahr gewesen.<< Und mit diesem peruanischen Optimismus gehen wir
auf das nächste Schuljahr zu und hoffen, die Schule mehr und mehr zu konsolidieren.
Wir müssen auf die Zukunft blicken und jetzt schon an die Lehrer denken, die
wir bald und später brauchen werden, an den Gartenbau, den Handwerksunterricht, an die Musik und den lnstrumentalunterricht. Durch Seminare und Abendkurse hoffen wir, junge Me~schen zu finden, die später dann an unserer Schule
mitarbeiten wollen und die wir, wenn wir sie geeignet finden, an das Lehrerseminar
nach Säo Paulo oder an ein Seminar nach Europa schicken.
Ein Charakteristikum dieser kleinen neuentstandenen Waldorfschule am Rande
der Anden ist die Internationalität des Kollegiums: Für aas erste und zweite Jahr
kamen Lehrer aus Peru, Chile, Ecuador, Brasilien, Mexiko, Frankreich und
De~tschland. Wir alle fühlen uns verbunden mit der weltwetten Waldorfschulbewegung und vertrauen, wie es Ernst W eissert ausdrückte, »auf den guten Geist des
Jahrhunderts«.

Douglas Puridsack

Zum Bau des Schulhauses
Lima, eine spanische Gründung nach der Unterwerfung der inkaischen Hochkultur, ist eine mehrschichtige Stadt. Das Zusammenschließen der unterschiedlichsten Kräfte verschiedener Zeiten bewirken bis in unsere Tage hinein ein prickelndes Spannungsfeld mit extremen Daseinsformen im Menschlich-Sozialen und
einem unversöhnlichen Konglomerat im Städtebaulichen. Der Schein eines permanenten Aufbruchs dieser Stadt überdeckt nur oberflächlich die tiefen Kluften.
Spärliche Reste archaisch-bodenständiger Haustypen kontrastieren mit der barokken Feudal- und Sakralarchitektur spanisch-kolonialer Tradition, beides schon
lange durchsetzt und überwuchert von klassizistischen, modernen und neoklassizistischen Formen, letztlich jedoch der globalen Auswirkung der technisch-formalistischen Hochhauskultur erlegen. Die aller Orten zu beklagende >>Unwirtlichkeit«
der Städte hat auch diese Metropole erfaßt. Das Zentrum unterscheidet sich kaum
von anderen Bildungen dieser Art, nur schwerlich sind Merkmale einer Besonderheit auszumachen. Zu dieser im Kern vorherrschenden Wachstumstendenz ins
Vertikale verfließt die Gestalt an ihren Rändern in die Breite, frißt sich unaufhaltsam in das karge, wüstenhafte Umland im Norden und Süden des schmalen
Küstenstreifens ein. Das ist ein vielfach bekannter Vorgang, wo Landschaft im
Einzugsgebiet der Großstädte zersiedelt wird.
In diesen Regionen werden die meist eingeschossigen Behausungen in Eigeninitiative der Bewohner errichtet. Das gängige Schema von tragenden, im Abstand
von 4 m errichteten Betonpfeilern mit den nichttragenden, aus groben, unverputzten Ziegelsteinen geschlossenen Wänden dazwischen, läßt an Notlösungen, an
Provisorien denken. So machen diese Siedlungen den Eindruck einer ständigen
Aufbauphase, auch deshalb, weil das >>Bankguthaben« der Hausbesitzer in Form
von Ziegelsteinen auf das Flachdach gestapelt wird, und die senkrecht in die Luft
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ragenden Armierungseisen an die Aufstockungen gemahnen, die aber nur selten
verwirklicht werden.
In dieser Randzone, in einem seiner Struktur nach aber etwas besser gestellten
Gebiet, liegt das Gelände der Colegio Waldorf Lima, nahe der Stadtautobahn,
einem Abschnitt der Panamericana del Sur.
Ein Schulhaus zu konzipieren kann kaum die Aufgabe für einen Menschen allein
sein, zu vielfältig sind die Probleme, zu unterschiedlich die Kriterien, unter denen
sie zu betrachten ist. Geht es doch um die Errichtung einer baulichen Hülle für die
sich entwickelnden Kinderseelen. Wie aber muß diese beschaffen sein, damit sie die
Erwartungen erfüllen kann und nicht als ein zu enges Gehäuse empfunden wird?
Wie kann Architektur als der ins Sichtbare transponierte Gestaltungswillen in
seiner unverrückbaren, manifest gewordenen Formung noch offen und lebendig
bleiben, wie die endliche Form als sich erneuernde Gestaltung erweisen? Architektur soll Baukunst sein, d. h. sie darf nicht wiederholen, geschichtlich überlebte
Bauformen tradieren wollen, sondern ist eine sich immer wieder ändernde Lebensäußerung der Menschen zu einer bestimmten Zeit, die auch zukünftige Aspekte
beinhalten soll. Der Künstler dient der Zukunft, er gestaltet seine Werke aus diesen
Impulsen heraus. Künstlerisch muß also die Aufgabe angegangen werden. Somit ist
es legitim, daß man beim Bau von Unterrichtsräumen immer mehr dazu übergeht,
den künstlerischen Ansatzpunkt in dieser neuen Konzeptionstechnik auch durch
befähigte Lehrer vertreten zu lassen, wodurch zwar für den Architekten nicht
grundsätzlich neue, aber zumindest naiv-erfrischende Gesichtspunkte eingebracht
werden. Diese, aus der pädagogischen Praxis gewonnenen Einsichten und allgemeinen Empfindungen können nicht so 'ohne weiteres übernommen werden, denn
sie sind noch keine architektonische Form. Desgleichen ist die Übernahme von
Bauvorstellungen aus einem anderen Bereich und Zusammenhang ebenso bedenklich, da sie von außen über den subtilen Vorgang pädagogischer Wirksamkeit
lediglich gestülpt werden würden. Es ist eine Auseinandersetzung zwischen
Schwellkraft einerseits und Formkraft andererseits vonnöten- ähnlich dem Gestaltungsprinzip im pflanzlichen Wachstumsvorgang -, wenn eine lebendige Schulgestalt entstehen soll. Und nun ein Schulhaus in Peru!?
Landschaft in ihrer strukturierten Physiognomie ist mit gestaltprägend für das
Haus, dieses reagiert - ist integriert. Das war im vorliegenden Fall nur schwerlich
möglich, doch darüber hinaus waren auch noch größere und tiefere Zusammenhänge zu ergründen und für den Gestaltungsprozeß fruchtbar zu machen. Europäische, deutsche Bauvorstellungen sind nicht oder kaum durchführbar, zumindest
nur in metamorphosierter Form. Das war die Schwierigkeit, bedeutete es doch die
Loslösung von gesicherten Positionen, das Loslassen des Geländers - ein Schwebezustand! Ist dieser leere, vage Zustand nicht aber ein Geschenk, durch das wir wie
Seismographen auf die von außen an uns herankommenden Impulse der Natur und
der Menschen schöpferisch reagieren können?
Im März 1982 sollte die Schule eröffnet werden, man schrieb schon August 1981,
als man endlich mit ernsthaften Planungen beginnen konnte! Die Entwicklungsphase schrumpfte auf ein Minimum zusammen, mußte doch der gesamte Gebäudekomplex einer 12klassigen Schule mit allen Fach- und Nebenräumen, dazu die
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Gesamtprojektierung des Geländes entworfen, gezeichnet und genehmigungsreif
gemacht werden.
Zunächst galt es, die neuen, gerade erschienenen obligatorischen Schulbaubestimmungen dieses Landes zu studieren: Erdbebensicher- Klassenachsen nur in
Ost-Westrichtung mit geringer Abweichung- doppelte Belichtung und Belüftung
der Unterrichtsräume-Fensterflächen in halber Raumgröße- keine geschlossenen
Flure - getrennte Eingänge für· Schüler, Lehrer und Eltern - Verwaltung und
Direktion abseits des Schulbetriebes usw., alles Vorschriften, die meist unverständlich, manchmal direkt Waldorfpädagogik-feindlich waren. Was mußte auf alle Fälle
vermieden, was sollte umgangen bzw. »vergessen<< (nur Papierplanung), oder was
konnte gestalterisch eingebunden, d. h. sinnvoll verarbeitet werden? Viele gedankliche Klimmzüge aller Beteiligten und Freunde der Colegio Waldorf Lima waren
notwendig, um sich da unbeschadet durchlavieren zu können. Diese Auseinandersetzungen kennt jeder Architekt als den spröden Stoff, mit dem man zu ringen hat,
der zu bewältigen ist; nur schien es mir hier besonders eklatant, wie durch
behördliche Bevormundung die freie Gestalttindung beschnitten werden sollte.
Letztlich spielte dann die Baugenehmigung doch nicht die entscheidende Rolle, da
sie erst lange nach dem Baubeginn erteilt wurde und im Nachhinein nichts mehr
geändert werden mußte noch konnte.
Auf dem Machu-Picchu gibt es den berühmten Sonnengnomon, den »lntihuatana«. Er hat eine Form, besser gesagt eine Gestalt, die in ihrem Ausdruck eher eine
ätherische Plastik, als ein präzis-geometrisches Gerät zur Sonnenbeobachtung ist.
So empfindet man es beim Betrachten aus verschiedenen Blickwinkeln und
Abständen, beim manuellen Begreifen. Die Flächen breiten sich aus, runden sich,
verschleifen sich, brechen sich, bilden Kanten, ändern ihre Ebenen, stürzen in
andere Richtungen. Dieser aus dem Fels gehauene Block ist Plastik und Gerät
zugleich, er mutet uns wie das heute noch lebendige, profan-mythische Überbleibsel einer vergangenen Kultur an, ein Beweis auch dafür, wie Funktion und Formgleichrangig behandelt bzw. aneinander entwickelt- auch noch in fernen Zeiten
nichts von ihrer ästhetischen Wirkung einbüßen müssen, gleichwohl die Sache an
sich ihre sakral-mythische Bedeutung verloren hat. Form folgt hier also nicht der
Funktion sklavisch, schon gar nicht kann sie das Ergebnis einer bestimmten
Konstruktion sein - die vielfach zitierten Schlagworte der Architekturtheoretiker -, sondern das eine ist ohne das andere nicht denkbar, sie bedingen sich
gegenseitig. Andererseits kennen wir auch aus dem griechischen Kulturraum die
fruchtbare Verbindung von Kosmisch-Gedanklichem mit rein plastisch Ausgeführtem in der Frühphase der Skulptur im geometrischen Stil der archaischen Zeit.
Das sind große Spannungsmomente, wenn diese verschiedenen Ansatzpunkte
zueinander finderi; da entsteht Monumentalität, mag das Gebilde auch nur bandtellergroß sein.
Diese Monumentalität innerer Spannung kommt auch schon in der präinkaischen J.>eriode in den monolithenTorenvon Tianhuanato zum Ausdruck. Weniger beim Mondentor, um so mehr beim Sonnentor, wo über dem Sturz dieses
wuchtigen Monumentes die geometrisierte Gestalt des Gottpriesters im Verein der
48 ihm huldigenden, maskierten und geflügelten Figuren dem Ganzen eine eigenar368

tige Stimmung verleiht. Auch ohne Kenntnis des ikonologischen Hintergrundes
stellt sich der formal-ästhetische Reiz ein. Wir sind auch deshalb sensibel berührt,
weil hier das Tektonische der Wand in der dynamischen Öffnung des Durchganges
mit dem von oben kommenden Gedankeneinschlag eine neue Einheit bildet, die
durch das Vorhandensein formaler Störfaktoren ihre sonst behäbige Ruhe zugunsten einer mehr lebendig-durchpulsten Bewegung aufgibt. In Peru lassen sich
öfters solche plastischen Bewegungen an Gebäuden feststellen. Es sei an die
verschliffenen Fensterlaibungen des Tempels der drei Fenster in Machu-Picchu,
oder auch an die polygonalen Steinquader der geböschten Mauern in Cuzco, dem
inkaischen Zentrum der Welt erinnert. Was all diesen Erscheinungen als formendes
Prinzip einverwoben ist, galt es, unter anderen Aspekten als gestaltgebendes Motiv
in die neue Bauaufgabe einfließen zu lassen, nicht durch blinde Übernahme,
sondern als Kräfte des Umkreises.
Dem Grundriß des Schulgebäudes liegt, im Zusammenhang mit der später zu
errichtenden Aula, eine Lemniskate zugrunde. Durch ihre strenge Symmetrie
werden Formkräfte mobil, die den etwas außerhäusigen Kindern Stütze sein
können. Im geschützten Pausenhof entstand eine Art großer Patio, in dem schon
jetzt durch eingeplante Bühne und terrassierter Bodenfläche Aufführungen verschiedenster Art, unter freiem Himmel stattfinden (in Lima regnet es nie!). Das
Haus sollte überschaubar undtrotzder geometrischen Tendenz als bewegt empfunden werden. Man versuchte dabei, den Strukturkräften architektonischer Formung
nachzuspüren, sie nicht zu verhüllen, sondern darzulegen. Das bedeutetekonstruktiv
sauber vorzugehen und keine unbewältigten Hohlräume entstehen zu lassen. Die
Außenhaut ist also identisch mit den Innenwänden, auch im Dachbereich.
Nach nur fünfmonatiger Bauzeit konnte der erste Bauabschnitt gerade rechtzeitig
zur Schuleröffnung eingeweiht werden! Inzwischen hat man mit dem Kindergartenbau begonnen, und ein Lehrerhaus und ein kleines Hausmeisterhäuschen sind auch
schon im Gebrauch.
Aus den Deckenflächen des fertiggestellten Schulhausteiles ragen nun auch
Armierungseisen in die Luft, doch kann man sicher sein, daß sie bald nicht mehr zu
sehen sein werden. Der dynamische Bauwille, der diese Schule in ihrer ersten
Verwirklichungsphase so überzeugend entstehen ließ, wird dafür Sorge tragen, daß
es nun Zug um Zug, Jahr für Jahr weitergehen kann. So kann das Bild der
senkrecht aufstrebenden Betonpfeiler mit ihren langen, noch sichtbaren >> Eisenkronen« als ein Symbol hoffnungsvoller und zukunftsweisender Aufbautätigkeit in
Lima genommen werden.
Gert Rückner

Gedanken zur Bepflanzung des Geländes
Allgemeine Situation:
Von dem Standort der Waldorfschule in Lima aus kann man in einer Tageswanderung nach Westen an die Küste des Pazifischen Ozeans gelangen, sie wird durch
die Wasser des Humboldt-Stromes auf 16 bis 18° Celsius herabgekühlt. Viele
369

Monate liegen dichte Nebelbänke und Wolkendecken über den lang anrollenden
Brandungswellen, Kormorane und Pelikane fliegen die Schaumkämme nach
Fischnahrung ab und Delphine springen um die Boote hoch. Ganz in der Ferne
schimmern die weißen Mützen der Guanoinseln aus dem Grau-Blau von Meer und
diesiger Luft auf. Wendet man sich nach Osten, so treten rötliche Gesteinsformationen hervor, die in einer kurzen Wanderung zu erreichen sind. Hier, an den
ersten Vorgebirgen der Anden, kann sich die Sonne fast das ganze Jahr über
durchsetzen. Die kräftige Wärmeeinstrahlung bei 12° südlicher Breite erhitzt die.
Luft über den Taupunkt, und Nebel sowie Wolken lösen sich auf. Da aber die
Niederschläge zwischen der Kälteschwelle des Humboldt-Stromes und den bis
6000 Meter hohen Schneebergen der Anden fehlen, tritt hier das Felsgestein in
seiner für uns brutalen Wucht übermächtig zutage. Nur einzelne Kandelaberkakteen oder blattlose Bäumchen, die mit der grünen Rinde assimilieren, geben in der
Felswüste dem Auge vereinzelt Anhaltspunkte. Nach Süden oder nach Norden
aber sollte man den Landweg meiden, denn dort müßte sich der Wanderer in den
2000 km bzw. 1000 km langen Wüstenstreifen der Küstenregion verlieren, zwischen Sicheldünen, oder auf dem steinigen Tableau der Küstenebene . Diese wird
nur ab und zu von Ost-West gerichteten Flußläufen durchschnitten, um die sich
Flußoasen mit Mais-, Reis-, Zuckerrohr- und Baumwollfeldern ausdehnen. Dies
waren auch Stammgebiete, in denen sich von alters her isolierte Indianerkulturen
entwickelten, die dann kurz vor der spanischen Eroberung durch die Inkakrieger
unterwoden wurden. Es sei dabei an die weltberühmten Kulturspuren von Nazca,
die hervorragenden Töpferarbeiten der Chimu und die Goldfunde in der Lehmziegelstadt Chan-Chan erinnert. Auch der Stadtbereich von Lima liegt in einer
solchen Flußoase; sie bekommt über ein Kanalsystem, neuerdings natürlich auch
durch Rohrleitungen ihr Wasser vom Rio Rimac. Der Luftraum darüber ist stets
bewegt: Morgens wehen Seewinde, die nachmittags in kräftige Fallwinde aus den
Anden umschlagen.

Städtebauliche Situation:
Das Schulgebäude des Colegio Waldod Lima liegt auf einem Ackerboden, der
sicher bis vor wenigen Jahren noch mit Mais angepflanzt wurde. Durch den
Flußschlamm hat sich auf dem hiesigen Untergrund eine fruchtbare Lehmschicht
aufgebaut, und glücklicherweise führt an der NO-Ecke des Grundstückes ein alter
Bewässerungsgraben durch, der jetzt noch in Betrieb ist. So kann das natürliche
Oberflächenwasser auf die Rasen und Pflanzflächen aufgeleitet werden und der
Wasserverbrauch durch Sprenganlagen hält sich in Grenzen. Interessant ist noch,
daß die Rasenfläche durch eine alte Indianerio Pflänzchen um Pflänzchen gesteckt
wurde, wobei die Stecklinge beim Abmähen aus den dicht gewachsenen Flächen
gewonnen wurden. Jetzt können die Kinder den robusten Rasen schon ungeniert
betreten. Im Bereich des Bewässerungsgrabens stehen an einem Wegstück alte
Eukalyptusbäume und Weiden, die den getrennten Zugang zum Kindergarten
säumen werden; in dem restlichen Schulgelände sind locker Sträucher und niedere
wilde Bäume verteilt.
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Mit der fortschreitenden Durchgestaltung und Bebauung des Grundstückes
entstand das Bedürfnis, das Gelände durch Bäume zu gliedern und parkartige
Akzente zu setzen. Im jetzigen Zustand wirken die kosmischen Einflüsse noch hart
und direkt auf die spielenden Kinder ein, und den Gebäuden fehlt eine pflanzlichatmosphärische Hülle. Pflanzenakzente sind auch deshalb wünschenswert, weil
das Grundstück nicht mit der Umgebung harmonisch korrespondieren kann: Auf
einer Seite verläuft die breite sechsspurige Autobahn, neben dem Zaun schließt sich
ein Wohnbereich für Familien des peruanischen Militärs an, gegenüber dem
Eingang stehen mittelständige Villen und Häuser, und auf der vierten Seite befindet
sich auf der anderen Straßenseite eine Mädchenschule. Einen gewissen Eigenbereich bildet der geräumige Innenhof des Hauptgebäudes, ·der auf der offenen
Westseite durch eine wallartige Aufschüttung abgeschlossen wird. Sie dient als
Schall- und Windschutz. Neben diesem Pflanzhügel ist ein kleiner Teich angelegt
worden.
Vorbildliche Gartenpflanzungen mit imposanten alten Baumindividuen locken
den botanisch interessierten Besucher Limas in alte Plantagenbesitzungen und
koloniale Familiensitze. Anregungen kann man auch im Campus der medizinischen Fakultät bekommen, der im alten botanischen Garten nahe dem Stadtkern
Limas liegt. Leider ist diese Anlage in den letzten 15 Jahren während der
Militärregierung verkommen; zeitweilig lagerten sich darin streikende Minenarbeiter aus den Anden und holten ihr Brennholz von dem alten wertvollen Baumbestand. Doch spürt man beim Betrachten der Palmen, Arancarien, Magnolien,
Ficus'- und Bombaxarten die tropische Klimawirkung, die eine starke Vertikaltendenz, ein lebhaftes Ausatmen der Erde anschaulich machen. Blumen spielen nur
eine untergeordnete Rolle, dagegen blühen die Bäume in roten, violetten, gelben
und weißen Farben wie riesige Blumensträuße. Das Mineralische wird in gewaltigen Stämmen nach oben gehoben; Bächenbildende Bodenwurzeln, Wurzelgerüste,
Stelzwurzeln, Brettwurzeln, Luftwurzeln spielen dem goethanisch Betrachtenden
eine berauschende Fülle vegetativer Gestaltungsmöglichkeiten vor.

Die Bepflanzung des Grundstücks:
Was sollte nun für die Bepflanzung des Schulgeländes vorgeschlagen werden?
Welche Vertreter aus den natürlichen Vegetationskreisen der neuen und der alten
Weh sollten aufgenommen werden? Auch war deutlich, daß nur eine erste Anlage
konzipiert werden durfte, die dem zukünftigen Gartenbaulehrer noch Raum und
Gestaltungsmöglichkeiten offenlassen würde.
Wichtig war zuerst die Eingangssituation, bei der die Kinder per Auto angefahren und abgeholt werden. Es wurden drei Feuerbäume vorgesehen, die in den
schirmartigen Kronen dicht zusammenwachsen und in der Blütezeit in hellem Rot
leuchten. Unter diesem lockeren Schattendach sollen die Kinder zur Eingangstür
hingeleitet werden, auch können sich mittags darunter wartende Gruppen lagern.
Rechts davon, gegen die Backsteinmauer der Militärsiedlung, sollte ein Abschluß
durch dichtgestellte chilenische Pappeln gegeben werden.
·
Das polygonale Flachsatteldach des Eurythmiesaales links an der Vorderfront
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verlangte einen vertikalen Akzent. Die glatten Königspalmen mit dem silberglänzenden Stamm und ihren stolzen Wedelkronen schienen dafür die geeigneten
Bäume; sie vermitteln dem Betrachter stets eine straffende Wirkung. Später können
die Palmblätter dann im freien Luftraum über der Dachkante spielen und Schatten
spenden. Die drei Jungpalmen wurden relativ dicht an der Wand eingepflanzt und
eine niedere Palmenart (sicca) dazugestellt. Im Blütenbereich ist diese Art vom
Gesichtspunkt der Pflanzenmetamorphose aus besonders sprechend. Eine Ergänzung bilden mehrere Hawaii-Palmen vor dem Hausmeisterhäuschen, ihre Wedel
lassen optisch diesen Bauteil etwas zurücktreten. Auch werden sich über das
Flachdach dieses Nebengebäudes bald Ranken von Bougainvillea legen und mit
einem roten, violetten oder gelblichen Blütenschleier überziehen. Die durchbrochene hintere Wand des Patio kann mit kletternden Araceen zuwachsen.
Der vorderen Gebäudefront zwischen Eingang und Eurythmiesaal sind Rasenflächen vorgelagert. Hier steht ein weißblühender Suche und zwei Magnolienbäume, welche in Lima bis zwei Stockwerke hoch wachsen können.
Einen völlig anderen Akzent soll der Pflanzhügel beim Pausenhof erhalten; hier
wünscht man die ganze duftende Blütenpracht tropischer Sträucher zu versammeln, die den prächtig rot und gelb gefiederten Vögeln, besonders auch Kolibris
und Schmetterlingen ihre süßen Säfte darbieten. Geeignet hierfür sind: gelbblühende Mimosenbäumchen, Hibiskussträucher, Weihnachtssterne (Euphorbia pulcherrima), Schinus Molle, Buddleia, Kamelie, Agaven. In dem Teich daneben
können Wasserrosen gedeihen, überschattet durch die Zweige einer Hängeweide.
Vielleicht würde dazu als Kontrast hinter dem gebogenen Hügel eine Arancarie
passen.
Nun schließt sich der Schulgarten zwischen Hauptgebäude und Kindergarten
an. Während der ersten Gartenbauepoche wurde das erste Maisfeld angelegt, ein
Backofen mag daneben von den Kindern in einer nächsten Hausbauepoche gemauert werden. In diesen Bereich gehören auch die wichtigen Nachtschattengewächse
Kartoffel und Tomate, die spanischen Trijoles (Bohnen) und süße Camote
(Batatas), Yuca, für Suppen beliebte Zapallos (Kürbis) und Calabazas, Sandia

Zu den Bildern der Waldorfschule Lima/Peru
Seite 373: Oben: Haupteingang von der Straßenseite her. Die auf dem Dach zu erkennenden
Armierungseisen weisen - landesüblich - auf die geplante Aufstockung hin.
Unten: Der Gesamtbebauungsplan des »Colegio Waldorf Lima« mit rechts unten
dem Schulgebäude, darüber der Saalbau und rechts oben der Kindergarten. Im
linken Teil die vorgesehenen Gebäude für eine Lehrlingsausbildung und ein
Jugendseminar. Die dick umrandeten Teile sind bereits errichtet worden.
Seite 374: Oben: Zeichnung der zukünftigen Gebäudefront von der Straßenseite her. Das
Obergeschoß ist noch nicht verwirklicht. Unten: Grundrißzeichnung des Erdgeschosses mit dem weiten, als Freiluftaula genutzten Innenhof.
Seite 375: Oben: Vier Modellzeichnungen des Schulgebäudes aus verschiedenen Ansichten.
Unten: Blick vom Innenhof aus mit der Freiluftbühne und dem terrassierten
Zuschauerraum.
Seite 376: Verschiedene Bilder des jetzigen Bauzustandes. Unten rechts die Schulgemeinschaft während einer Monatsfeier mit einer eurythmischen Darstellung.
Fotos und Zeichnungen: G. Rückner, Hamburg, W. Spittler, Lima/Peru.
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(Wassermelone) und Aji (Capsicum). Die Aufzählung könnte beliebig durch
einheimische und außeramerikanische Kulturpflanzen erweitert werden. Ferner
sind eine Reihe wichtiger Obstbäume wie Apfel, Birne, Quitte sowie die einheimischen Arten Chirimoya, Lucuma, Guayave im Obstgarten schon gut angegangen.
Hinter dem Kindergarten ist der Boden um den Bewässerungsgraben gut
durchfeuchtet und bietet sich als Standort für Schilfgewächse, Bambusgehölze,
Papyrus, Zuckerrohr, Reis, Yuca, Bananenstauden an.
· Einheimische Baumarten, die einen herberen Charakter ausstrahlen und dem
Europäer weitgehend unbekannt, bei der ersten Begegnung aber festo fesselnder
sind, werden die Straßenfront begleiten. Sie wachsen langsam, brauchen nur
temporär Wasser und passen in das lokale Klimagefüge. An erster Stelle seien die
lichten Jacaranda-Bäume genannt, die weithin sichtbar sind, wenn ihre herrlichen
lilafarbenen Blütenrispen sich entfalten. Ganz anders steht der flaschenförmige
Stamm von Ceiba (Bombax) da, der je nach dem Alter mit Dornen besetzt ist und
erstaunlich hohe Stämme hervorbringt. Seine Blütezeit fällt auf eine Periode der
Entlaubung. Die fünffächrigen Kapseln brechen später auf und zeigen Büschel von
weißer Samenwolle (Baumwolle!). Ochroma Lagopus (palo de balsa) ist in Gärten
etwas gefährlich, da oft dicke Äste herunterbrechen; sein leichtes Holz ist aber
weltbekannt bei Modellbauern und eignet sich vortrefflich für Flöße. Sehr
gewöhnlich ist ferner der Sapote, ausgezeichnet durch große, ledrige, unterseits
behaarte Blätter und interessante Blüten am HolzteiL
Mit fortschreitender Bebauung des Geländes, es sollen hier mehrere Lehrerwohnungen entstehen, können Zitronen, Orangen, Olivenbaum, Kaffeesträucher,
Paranuß, Palta, Papya, Mango, Algarobo, Tamarinden, Mora, Kapernsträucher,
möglicherweise auch ein Affenbrotbaum gezogen werden.
Die schönsten Großbäume gehören zur Gattung Ficus. Stamm und Krone sind
immer mächtig, weitausgebreitete Brettwurzeln sind charakteristisch, auch können
Luftwurzeln zu neuen Seitenstämmen auswachsen. Vertreter dieser Art sollen an
der Ecke zu den Hauptverkehrsstraßen einen abschließenden Akzent setzen.
In Lima erzählt man sich folgende Anekdote: Als die Conquistadoren die
Indianer fragten, wo eine günstige Stelle für ihre zukünftige Hauptstadt zu finden
sei, hätten diese den Spaniern die Ufer am Rimac-Fluß gezeigt. Dies hätten sie aber
allein mit dem Hintergedanken getan, daß bei dem hier herrschenden schlechten
Klima die Eroberer bald an Krankheiten zugrundegehen würden.
Durch eine harmonische Bepflanzung auf dem Schulgelände des Colegio Waldorf Lima wird aber sicher für die Kinder eine bekömmliche Umgebung geschaffen
werden.
Dietrich Seeger
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen
Selbstverwaltung und Dreigliederung
H einz Kloss: Selbstverwaltung und die Dreigliederung des sozialen Organismus. (Die
Bundesrepublik Deutschland als Selbstverwaltungsland-ein Programm, Band 3), 173
Seiten, kart. DM 28,-, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt 1983.
Nachdem bereits ein Folgeband über die
Selbstverwaltung des Geisteslebens (Nr. 5) erschienen war, setzt dieser Band jetzt den Selbstverwaltungsgedanken in bezug zur Idee der
Dreigliederung des sozialen Organismus. Eingangs skizziert Kloss diese Idee und arbeitet die
drei Glieder oder Systeme im einzelnen begrifflich heraus. Er verdeutlicht dann, daß diese Idee
als Strukturanalyse zu dienen vermag, wie sie
von zahlreichen Sozialwissenschaftlern der Gegenwart auch beschrieben wird. Darüber hinaus
weist aber der von Steiner aufgezeigte Gedanke
auch noch auf ein »ordnungspolitisches Handlungsziel<<, indem er die »drei Großbereiche
Staat, Wirtschaft und Geistesleben<< mit jeweils
dem gleichen Gewicht und dem gleichen Rang
versieht (wie dies allenfalls für Staat und Wirtschaft sonst geschieht} und durch die Selbstverwaltung auch den ganzen Kulturbereich und das
Wirtschaftsleben - neben dem Staat - auf ihre
eigenen Füße stellt. Auf die Gegenwart der
Massengesellschaft bezogen schreibt Kloss:
»Doch darf im Zeichen und Zeitalter der Selbstverwaltung diese Zentralisierung nur in unauflösbarer Verbindung mit dem Subsidiaritätsprinzip erfolgen; die unvermeidlich gewordenen Zentralstellen für großräumige Netzwerke
müssen für so viele Fragen zuständig sein, wie
es leider unumgänglich ist, aber zugleich die
ihnen nachgeordneten >Instanzen< für so viele
Fragen wie nur irgend möglich.<< Die Dreigliederungsidee als Gestaltungsprinzip fragt nicht
allein danach, was ist, sondern was »werden
soll<<.
Jede Sozialordnung umfaßt eine Verwaltungsweise, und eine Wirtschaftsordnung. Die
Verwaltungsweise verlangt eine bisher nie vorhandene Anwendung des Selbstverwaltungsgedankens in drei einander gleichgeordneten Bereichen. Der Staat hat nur noch Rechts-, nicht
mehr Fachaufsicht über das Geistes- und Wirtschaftsleben. Damit verwandelt sich das Rechtsleben grundlegend. Das Geistesleben als Wertwelt folgt dem Gedanken der Gleichberechtigung aller Weltanschauungen; seine Freiheit be-
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deutet nicht nur Freiheit vom Staat, sondern
auch Freiheit zu jeder kulturellen Anschauungsund Betätigungsweise.
Danach skizziert Kloss aus seiner Sicht die
Lage der Dreigliederungsforschung und zeigt
auf, wie von Steiner am differenziertesten das
Wirtschaftsleben, innerhalb des Geisteslebens
der Quellbereich (Bildungswesen}, nicht aber
der Kernbereich (Wissenschaft, Forschung) und
der von Kloss so genannte »Stützbereich<< (Museen, Zeitschriften etc.) behandelt wurden. Anschließend stellt er Dreigliederungsgedanken
>>vor und neben<< Rudolf Steiner dar, wobei
Kloss eine ganze Reihe von Autoren selbständig
ausfindig gemacht hat und sie in knapper Weise
nun vorstellt. In diesem Zusammenhang werden
dann Dreigliederungstendenzen innerhalb der
europäisch-föderalistischen Bewegung aufgezeigt, aus denen sich ergibt, »daß vieles es möglich erscheinen läßt, daß der Dreigliederungsgedanke im Begriff ist, eine der maßgeblichen
gesellschaftspolitischen Leitideen unseres Jahrhunderts zu werden<< (S. 59). Er zitiert in diesem
Zusammenhang Ignaz Seihe!, der schon 1929
sozialwissenschaftlich außerordentlich konzis
ausführte, es sei selbstverständlich, daß »wer
sich an den Bau des neuen Europa begibt, seine
genauen Vorstellungen haben muß, wie dieses
entstehen und eingerichtet werden soll. Aber
ebenso selbstverständlich ist, daß von einem
solchen Werk, bei dem alles auf das Vertrauen,
den guten Willen und die tatkräftige Mitarbeit
so vieler . . . ankommt, jeder Eigensinn des
Konstrukteurs fern bleiben muß. Wer das Gute
will, aber nur, wenn es seinem Rezept vollständig entspricht, ist ein Feind des zu verwirklichenden Guten.<<
Im dritten Teil verfolgt Kloss feinsinnig und
originell Gliederungs- und Abgrenzungsfragen.
Dabei geht er dann auf die Sonderstellung der
Technologie ein und diskutiert deren Zähmung
und Steuerung anband einer weitgespannten Li·teraturübersicht. »Als Gestaltungsprinzip strebt
die Dreigliederung eine verfassungsrechtliche
Neuordnung an, bei der die bisher zu einem

einzigen, von den staatlichen Instanzen regierten Verband zusammengeschlossenen Großsysteme, das Wirtschaftsleben, das Geistesleben
und der staatlich-kommunale Bereich, Schritt
für Schritt umgewandelt werden in drei gleichberechtigte, föderierte Verwaltungskörper«
(73). Zwischen diesen Gliedern besteht gleichwohl ein enger Zusammenhang. Innerhalb jedes
Großsystems sind Teilbereiche, >>die wesenhaft
in einer engsten Beziehung zu einem der beiden
anderen Großsysteme stehen«, enthalten. In allen drei Gliedern greift kulturelle, verwaltende,
wirtschaftliche Tätigkeit ineinander, wobei eine
vornehmlich dominiert. So prägt dann Kloss
den Begriff der »Enklaven<<, wo ein Teilbereich
mit einem "!!lderen Glied des Sozialorganismus,
dem er nicht äußerlich zugehört, eng verwandt
ist. Während solche Enklaven juristisch selbständig sind, ist dies bei »Sonderzellen« nicht
der Fall. So ist z. B. ein Forschungslabor Teil
des Industriebetriebs. Hier taucht dann der Begriff der »Hauptziel-Verwaltung« auf, hinter
dem unspezifische Teilbereiche als »Rahmenverwaltung« zurücktreten. Wieder etwas anderes sind die »Sonderfunktionen«: Wenn etwa
ein Facharbeiter in einem Industrieorchester
mitspielt. - Dieser Begriffsraster kann die Erscheinungen ordnen helfen, wenn es dem Leser
vielleicht auch nicht leicht fallen mag, das ohne
Anstrengung mitzudenken.
Sehr griffig ist dann wieder die Polarität von
Geistes- und Wirtschaftsleben entwickelt. Wir
werden noch auf das Schlußkapitel mit den
»emanzipatorischen Tendenzen in der Dreigliederungsbewegung« hinweisen, wo Kloss herausarbeitet, warum das Geistesleben sich bis
heute nicht als selbständiges Glied im Sozialverständnis verankern konnte. Da ist zunächst die
Tatsache, daß kein Bewußtsein »von der Zusammengehörigkeit und der Einheit aller Teile
des Geisteslebens« bei denen besteht, die in
diesem Bereich tätig sind. Machtlosigkeit nach
außen, Uneinigkeit nach innen ist das Kennzeichen. Wie das geändert werden könnte, wird
skizziert. Dann wird als eine Aufgabenstellung
die »Emanzipation der Leistungsnehmer« dargestellt: vom Verbraucher bis zum Patienten

und dem Zeitungsleser. Die Meinungsfreiheit ist
heute gesichert. »Weit seltener aber wird das
ebenso wichtige Komplementärrecht des Informationsempfängers auf freie Meinungserlangung hervorgehoben, also das Recht auf eine
hinreichend breite Skala von Information über
Fakten, deren Deutbarkeit, um die eigene Meinungsbildung zu ermöglichen ... Abhilfen wären in der Richtung zu suchen, daß zu gewissen
vielumstrittenen Fragen des Informationskonsumenten grundsätzlich mehrere Meinungen
vorgelegt werden müßten, daß neben einem
Recht der lnformationsproduzenten, jede beliebige, von ihnen für glaubwürdig gehaltene Tatsache zu berichten, auch eine Informationspflicht eingeführt wird in bezug auf Tatsachen
von besonderer Wichtigkeit ... Objektive Kriterien für den Wichtigkeitsgrad von Nachrichten zu finden, ist eine äußerst schwierige, aber
keine unlösbare Aufgabe« (120 f. ).
Hier zitiert dann Kloss Steiner, der ja darauf
hinwies, daß immer neue Vorstellungen und
Abstraktionen den Menschen befremden und
überfremden, daß es aber darauf ankommt, ihn
nicht in einer Fülle von Einzelheiten und Modellen ertrinken zu lassen, sondern ihn urteilsfähig zu machen. »Wir müssen in die Lage kommen, zwar die Autorität schaffen zu lassen, aber
die Autorität beurteilen zu können«, d. h. dem
Tätigen die Freiheit zu geben, aber die Tätigkeit
selbst gleichwohl sachgerecht beurteilen zu
lassen.
Kloss schließt dann die Frage der FrauenEmanzipation und der Emanzipation einzelner
Regionen an und diskutiert sie vor dem Hintergrund, wie dadurch die Selbständigkeit des
Menschen gefördert werden kann.
Die Ausweitung des Selbstverwaltungsgedankens in bisher wenig erörterte Zusammenhänge
hinein und das Abspüren von funktionellen
Grenzen ist das Verdienst von Kloss, der aus
einer weitgespannten Erfahrung und Durchdringung gesellschaftlicher Prozesse eigenständig Erarbeitetes vorlegt, das in vielfacher Weise
zur Ausgestaltung der Dreigliederungsidee in
der Gegenwart beitragen kann.
Stefan Leber
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Ein Heilerziehungsroman
Christian F. Schneeberger: Christwalt. Ein Heilerziehungsroman. 359 S., Kart., DM
29.80. Verlag Rudolf Geering, Dornach, 3. Auf!. 1982.
Max Wolffhügel erzählte einmal im Stuttgarter Waldorf-Seminar 1947/48, als man während
seiner Malstunde auf künstlerische Durchgestaltung des gesamten Unterrichts zu sprechen
kam, wie er und andere frühe Lehrer um Rudolf
Steiner anfangs geglaubt haben, dieser allgemeingültigen Forderung gerecht werden zu
können. Fröhlich schmunzelnd bekannte er, da
habe jemand eine ganz gewöhnliche ChemieLektion erteilt und zum Schluß auf seiner Geige
eine Beethoven-Sonate gespielt.
Das offenherzige Geständnis des geliebten
Könners, der er in unserer (nach siebenjährigem
Todesschlaf) auferstandenen "Mutterschule«
vollends war, es macht deutlich, worin wir immer noch vielfach versagen. Dies muß sich naturgemäß ganz besonders bei Seelenpflege-Bedürftigen schädlich auswirken, und welches
Kind, welcher Jugendliche gehört heute nicht
mehr oder weniger auch zu ihnen? Deshalb ist
es sehr zu begrüßen, daß von dem 1964 erstmals
veröffentlichten Heilerziehungsroman des erfolgreichen Praktikers in der Werksiedlung
Renan (Berner Jura) jetzt ein photomechanischer Nachdruck erschienen ist, und zwar in
schönerem, österlich anmutendem EinbandGewande.
Die erfundene Hauptgestalt hat der Autor
mit Bedacht >>Georg Meister<< genannt. Er schildert einen werdenden Maler und Bildhauer, der
eine hoffnungsvolle Laufbahn hinopfert, indem
er ganz allein die Pflege eines überaus behinderten Jungen übernimmt und so zum Urheber
eines Institutes wird, das sich zu einer heilpäd-

agogischen Provinz im abgewandelten goetheschen Sinne entwickelt. Mit dem Mut des Sankt
Georgios, dessen wir um Michaeli gedenken,
kämpft er in besonderem Maße am anderen Pol
des Jahreskreises gegen den »Drachen<<, der sich
in dem Schützling austobt. Die Karwoche
bringt ihn an den Rand der Verzweiflung, doch
mit dem Ostermorgen wird er auf höherer1Stufe
ein Meister der Erziehungskunst. Das Kapitel
»Methodisches<< legt ihm bedeutsame Worte in
den Mund. Sie sind im Nachgespräch an einen
Hospitanten gerichtet, der aber auch in gewissen Momenten der Unterrichtsstunde- bewußt
über die Köpfe der Schüler hinweg - direkt
angesprochen worden ist. Von den »anormalen<<
Jugendlichen wird trotzdem gesagt, sie schienen
»mit derselben Hingabe zu folgen, und zwar
wegen der anschaulichen Art, in der die Bilder
und Sätze geformt wurden<<.
Ähnliches erlebte man in der Hilfsklasse von
Karl Schubert, wo bei festlichen Ansprachen
sogar der Eindruck entstand, er wende sich an
die Angeloi der vor ihm Sitzenden. Und von
Herbert Hahn berichtete kürzlich einer seiner
ehemaligen Schüler (Themas Hilden, der Heilpädagoge), er habe auf Diktat- und Aufsatzkorrekturen verzichtet, all seinen Unterricht auf
eine Zeit im Leben der einzelnen abgezielt, wo
die Kindheitskräfte aufgebraucht sein würden.
Der Erzieher und Therapeut des schwerstbehinderten Christwalt streut in dessen Seele Saat,
von der er weiß, daß sie erst nach dem Tode
aufgehen kann (s. S. 46). Auch das macht dieses
Buch immer noch aktueller.
Helmut Reimer

Robin und die Unsichtbaren
Inger Edelfeldt: Robin und die Unsichtbaren. Aus dem Schwedischen, 156 S.; 23 Zeichnungen der Autorin, Pappband DM 22,- (ab 13 ].). Verlag Urachhaus, Stuttgart 1983.
Es ist schon eine eigenartige und seltsame
Welt, in die uns die schwedische Autorin hier
hineinführt! Das Mädchen Torun ist dreizehn
Jahre alt und auf dem Wege, ihre Kindheit zu
verlassen. Sie verbringt ihre Ferien mit ihren
Eltern in einer Blockhütte. Diesmal findet sie
aber alles langweilig, ihre Eltern, ihre Umgebung, die alten Spielsachen, sich selbst sogar.
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Ihre einJahrältere Freundin Kerstin ist verreist,
aber das ist eher gut, denn Kerstin interessiert
sich nur für Jungen ...
In dieser trübseligen Stimmung entsteht das
Gefühl, daß bald etwas mit ihr passieren muß,
daß eine Verwandlung geschehen soll, und sie
läuft in den Wald.
Dort geschieht es dann: Kaum ist sie ein paar

Schritte gelaufen, stolpert sie und tritt dabei auf
Hasenklee. Aber damit verwandelt sich der ganze Wald für sie. Sie trifft auf den vorlauten Elfen
Calli, der für einenJungen wie ein Mädchen, für
ein Mädchen aber wie einJunge aussieht. Durch
ihn lernt sie die anderen Wesen des Waldes
kennen: Blumengeister, Gras-Trolle und Erdgnomen, Riesen und Hungerer, Irreführer, den
Alten im ·Bach und den großen Schläfer, aber
auch Verstorbene aus früheren Zeiten, darunter
Esmeralda aus der Zeit Karls XII. und Jakob,
den Ornithologen, der erst vor kurzem gestorben ist. Über allen scheint eine Art Fluch zu
liegen, den nur ein Menschenkind brechen
kann. Torun, die hier im Walde Robin heißtnach Robin Hood, den sie so sehr liebt- gelingt
diese Erlösung, indem sie den Engelstein findet,
mit dem die Stadt der Grauen zerstört wird.
Soviel zum Inhalt. Diese Erlebnisse im Wald
der Unsterblichen (so heißt der Wald in der
Erzählung) nehmen den größten Teil des Buches ein, die Welt der Realität ist nur wie ein
Rahmen dazu. Es ist eine phantastische Zauberund Märchenwelt, oft leicht unheimlich, in die
wir hier hineinkommen und die uns so schnell

nicht wieder losläßt. Das wird noch verstärkt
durch die Zeichnungen der Autorin, die ebenfalls den Eindruck des Gespenstischen in uns
erwecken.
Wenn man jedoch genau hinsieht, so merkt
man bald, daß diese Erlebnisse sich nur in der
Gedankenwelt des Mädchens.Torun vollziehen.
So sagt Esmeralda einmal zu ihr: »Eines mußt
du wissen und zwar, daß je stärker du an mich
denkst, desto wirklicher werde ich. Genauso ist
es mit Calli und allen anderen im Walde der
Unsterblichen. Wenn du nicht an uns glaubst,
verschwinden wir vor deinen Augen.«
Daran sollte man denken, wenn man das
Buch kauft. Für jemanden, der in diesem Alter,
wo man für die Welt aufwachen sollte, versucht,
sich in eine Gedankenwelt einzuspinnen und
den Blick für die Welt zu verlieren, für den ist es
nur bedingt zu empfehlen. Alle anderen können
es lesen.
Robin und die Unsichtbaren ist mit einer
solchen Meisterschaft geschrieben, daß man
darauf gespannt sein kann, was die junge, erst 25
Jahre alte Autorin in Zukunft noch für uns
bereit hält.
Hasso Eitner

Kompositionen für Leier
Alois Künstler: Er singt und spielt in uns. Kompositionen für Leier und andere Instrumente. 24 S., Großformat, DM 11,70. Verlag Das Seelenpflege-bedürftige Kind, Bingenheim 1983.
Das über sechzig Jahre sich erstreckende musikalische Schaffen von Alois Künstler hat seinen Niederschlag in mehr als zwanzig Heften
mit Liedern und Instrumentalmusik gefunden.
Das neueste, in Großformat, bringt »Kompositionen für Leier allein und andere Instrumente«.
Den Schaffensdrang des Komponisten dokumentieren die Jahreszahlen einzelner Stücke:
von 1925 bis 1981 datieren die bislang noch
unbekannten Festes- und Märchenmusiken,
Stücke für Leierchor, Johannisreigen, eine
Abendmusik und Kompositionen für Geigen,
Flöten und Laute. Diese Vielfalt, aus Künstlers
Tätigkeit in Schule und Heim erklärbar, kommt
einerseits dem praktischen Gebrauch des Heftes
entgegen. Viele mehrstimmige Stücke sind va-

riabel besetzbar. Aus wenigen Takten entstehen
Stimmungsbilder, die Märchen und Spiele einzuleiten vermögen. Ein »Festlicher Auftakt«
wird mit einem leichten, kurzen LeiereherOstinato begleitet, durch Flöten- und Geigensolo aber entfaltet sich ein wunderbares melodisches Weben. Andererseits verlangt eben diese
Freizügigkeit auch einen souveränen Umgang
mit dem Notentext, der in mancher Beziehung
mehr als Andeutung aufzufassen ist. Weniger in
den Klängen als in den Bewegungsvorgängen
erweist sich der Künstler hier als zeitgenössischer Komponist. Der Leierspieler, mit Künstlers Musik lange vertraut, findet eine Reihe
neuer Stücke, die als mittelschwer, teilweise
auch als schwer bezeichnet werden können.
Dietmar Bloch
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Ein plattdeutsches Liederbuch
Helmut Glagla: Das plattdeutsche Liederbuch. Hrsg. Michael Korth. 280 S., Pappband
DM 32,-. Heimeran- Verlag, München 1980.
Das großformatige Buch, dem zur Illustration eine Reihe von reizvollen alten Stichen und
Drucken in Schwarzweiß beigegeben ist, enthält
123 niederdeutsche Volkslieder von der Frührenaissance bis ins 20. Jahrhundert. In der Einleitung wird ein kurzgefaßter Abriß zur Geschichte der niederdeutschen Sprache, heute unter
dem Begriff Plattdeutsch in seinen verschiedenen landschaftlichen Mundarten zusammengefaßt, mit Hinweisen auf die Folgen der hochdeutschen Lautverschiebung gegeben. Er bringt
dem Laien, aber gewiß auch dem Kenner wertvolle Aufschlüsse. Man hat danach das Niederdeutsche nicht als einen Dialekt des Hochdeutschen zu werten, sondern als eine aus dem alten
Sächsischen erwachsene selbständige Sprache anders als die Dialekte, die in den bayerischen,
alemannischen, fränkischen und thüringischen
Stammesgebieten entstanden sind. Nun ist es
aber heute eine Tatsache, daß die mundartliche
Variante in Norddeutschland eine ganz andere
Stellung einnimmt, als es etwa im Schwäbischen
oder in Bayern der Fall ist. Man kann sehr
bedauern, daß gerade das Plattdeutsche den
Charakter einer allgemeinen Volkssprache verloren hat, auch bei der ländlichen Bevölkerung
ist eine rückläufige Bewegung zu verzeichnen.
Es gibt zwar heute mancherlei Bemühungen, bis
in die Ebene des Rundfunks, diese dem Niedersächsischen und Englischen verwandte klangund gemütvolle Sprachvariante wieder in breitere Lebensprozesse einzuführen. Ob das aber auf
die Dauer gelingen kann, muß man wohl bezweifeln.
Um so mehr jedoch kann man es begrüßen,
daß ein breit gefächertes Liedgut jedenfalls auf
diesem literarischen Wege zur Verfügung ge-

stellt wird. Der ganze Duktus des Buches ist
recht ansprechend. Den Liedern wird jeweils
für die erste Strophe das Notenbild beigegeben.
Zwischen einzelnen Liedern oder Liedgruppen
werden immer wieder in hochdeutscher Sprache
kurze Erläuterungen über die Autoren oder
Worterklärungen eingefügt. So erfüllt diese erfreuliche Unternehmung gleich mehrere Funktionen in einem: es ist nicht nur ein echtes
Liederbuch entstanden, s~ndern zugleich ein
ansprechendes Stück niederdeutscher Literatur
mit einem geschickt dargereichten Maß an Belehrung.
·
Zum Beschluß dieser mehr nur kurz hinweisenden Besprechung soll ein kleiner- allerdings
auch in der hochdeutschen Übersetzung vielfach bekannter- Text noch für sich selbst sprechen. Es ist das treuherzige Lied vom »Burlala«,
das für die unterkühlt-spröde und doch so sehr
herzhafte Seelenhaltung im niederdeutschen
Sprachraum typisch erscheinen kann. Es beginnt: >>As Burlala eers boren weer, I do weer he
noch so lütt. I Sien Moder neem em woll op den
Arm I un pack em in de Weeg so warm. I >Deck
mit to!< seggt he, >deck mit to!< seggt he, I >deck
mit to!< seggt Burlala.« So begleitet Burlala mit
seinen trockenen und verständnisvollen Zusprachen in vielen Strophen die Stationen seines
Lebens. Er tröstet nach seinem Soldatentod
auch die Eltern, die an seinem Grab stehen
(»ween man nich! seggt he«). Und es schließt in
unnachahmlicher »Zurückhaltung<< im Dialog
mit dem Herrgott: »As Burlala in'n Himmel
weer, I uns Herrgott seggt to em: I >Na, Burlala,
wo gefallt't di I hier haben in den Himmel bi
·mi?< I >Och, dat geiht< seggt he, >och, dat geiht<,
seggt he, I >och, dat geiht!< seggt Burlala.<<
M.L.
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Aus der Schulbewegung
Tagungen der Waldorfschüler und Ehemaligen
Vom 8.-16. Oktober findet in der Freien
Waldorfschule Kiel eine Internationale Tagung
der Waldorfschüler und Ehemaligen statt. Es
werden ca. 400 Teilnehmer aus zahlreichen Nationen erwartet, die sich mit dem Thema
»Künstlerisches Tun als Weg sozialer Veränderung« auseinandersetzen wollen. Zugleich wird
es die 8. Internationale Tagung sein.
Nun bestehen einige Eigenschaften, die diese
Tagungen von- auf den ersten Blick vergleichbar scheinenden - anderen unterscheiden. Ein
wichtiges Merkmal ist die Tatsache, daß es keine
feste Gruppierung oder gar Institution gibt,
welche die Tagungen organisiert, sondern daß
eigentlich die Teilnehmer ihre Tagung selbst
vorbereiten. Es steht jedem frei, bei der Vorbereitung mitzuwirken: Der Rahmen der Tagung
ist derjenige, auf den sich die Vorbereiter einigen können. Ein Bezug zur Anthroposophie ist
daher zunächst nur soweit vorhanden, als daß
eben (fast) alle Teilnehmer Waldorfschüler sind
oder waren. Es bestehen an verschiedenen Orten Vorbereitungskreise, die für sich arbeiten;
bei internationalen Vorbereitungskreistreffen
wird dann gemeinsam die Tagung inhaltlich und
organisatorisch besprochen.
Es hat sich gezeigt, daß die Tagungen in ganz
bestimmter Weise vom »Waldorfschüler-Sein«
geprägt sind: Es findet sich Unterschiedliches
und Vielfältiges - aber auf einer gemeinsamen
Basis. Herauszufinden, was diese »geheimnisvolle« (so erscheint sie einem zunächst) Gemeinsamkeit ausmacht, ist eine Aufgabe, die
auch auf der Tagung immer wieder zu lösen
versucht wird.
Nicht als Einschränkung wird daher empfunden, daß der zur Zeit einzig organisierbare Teilnehmerkreis derjenige der Waldorfschüler und
Ehemaligen ist. Ebenfalls wird die Tagung, ihre
Inhalte, ihre Probleme, sehr von den Eigenschaften der Altersgruppe geprägt, die teilnimmt und vorbereitet: Im Spannungsfeld von
16-22 Jahren, dazwischen bewegt sich der weitaus größte Teil, leben viele und unterschiedliche
Impulse.
Einer - Erwachsenen oft unverständlichen großen Offenheit gegenüber den meisten Dingen, welche die Jüngeren auszeichnet, stehen
erste Erkenntnisse und daraus folgende Konse-

quenzen und Ansichten der Älteren gegenüber.
Neben dem verständlichen Wunsch, anderen
schlechte Erfahrungen zu ersparen, besteht für
Letztere die Gefahr, einzuengen und zu bestimmend zu werden. Die Übergänge von Offenheit
zu Naivität und von Toleranz zu Fahrlässigkeit
sind leider oft schwer zu erkennen.
Die oft gestellte - und fortwährend neu zu
stellende - Frage nach Gründen und Zielen der
Tagung ist, auch aufgrund des Alters der Teilnehmenden, schwer eindeutig zu beantworten.
Man ist eben erst auf dem Weg, unbewußt, als
richtig und wichtig erkannte Werte und Taten
klar formulieren und bewußt machen zu
können.
Einige wichtige Gründe, solche Tagungen
durchzuführen, lassen sich dennoch nennen:
Die internationalen Begegnungen, das Kennenlernen von Menschen aus anderen Schulen und
Ländern sind sicher ein Hauptgrund, eine Tagung zu besuchen. Das »internationale Bewußtsein<<, das man erhält, wird sicher in der
heutigen Zeit immer wichtiger.
An selbstgestellten Fragen zu arbeiten, ist
sicher ein weiterer wichtiger Punkt. Hier gilt es,
die richtige Mitte zu finden zwischen »jugendlichem. Eigensinn<< (»Ich will alles selber machen«) und nicht-altersgemäßer Autorität.
Das wohl wichtigste - und zugleich begrifflich unfaßbarste - Motiv ist jene begeisternde
Atmosphäre, die entsteht. Sie trägt weiter nach
der Tagung, und sie gibt die Kraft für das
weitere Bemühen um eine positive Veränderung, denn dieses Wollen steht eigentlich hinter
den ganzen Aktivitäten - ob nun mehr oder
weniger bewußt.

Die Tagung in Kie/1983
Der Kieler Tagung ging eine lange Vorbereitungszeit voraus (seit der Tagung in La Mhotte/
Frankreich, Sommer 81), welche als Chance für
den jugendlichen Vorbereitungskreis gesehen
wurde, vermehrt inhaltlich zu arbeiten.
In einigen Vorbereitungskreisen-und dann
auch bei den internationalen Treffen - wurde
am »Pädagogischen Jugendkurs« von Rudolf
Steiner gearbeitet. Im Verlauf der bisher sieben
Internationalen Vorbereitungstreffen wurde immer deutlicher, wie konkret diese Vorträge auf
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unsere Tagung wirken können, und auch die
Suche eines Tagungsthemas wurde dadurch unterstützt.
Aus verschiedenen Vorschlägen und Ansatzpunkten kristallisierte sich das jetzige Tagungsthema heraus, das etwa so zu formulieren ist:
»Künstlerisches Tun als Weg sozialer Veränderung«. So umfassend dieser Themenkreis ist, er
wurde zu einer An Brennpunkt vieler unserer
Fragen und Anregungen.
Besonders für eine Waldorfschülertagung ist
die Beschäftigung mit Sinn und Wirken der
Kunst sicherlich passend. Das Ringen um die
soziale Veränderung wird ebenfalls die Gestalt
der Tagung mitbestimmen. In Arbeitsgruppen
soll in künstlerischer, praktischer und gedanklicher Arbeit versucht werden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denkanstöße sollen
die morgendlichen Vorträge liefern; die im Laufe des Tages entstandenen Fragen und Ideen
können dann im abendlichen Plenum ausgetauscht werden, das zugleich in Rück- und Vorausblick die einzelnen Tage verbinden soll.
Eine einmalige Gelegenheit ergibt sich durch

ein Angebot der Kieler Waldorfschule. Ein
Großteil der Teilnehmer wird an der künstlerisch-plastischen Innengestaltung des Schulneubaues mitwirken können, ebenso an der Gestaltung des Pausenhofes und der Umgebung. So
wird das Thema nicht Theorie bleiben müssen,
sondern Erkenntnisse können in die Sichtbarkeit und Wirksamkeit geführt werden.
Der offene äußere Rahmen der Tagung gibt
die Möglichkeit, die soziale Gestaltung bewußter zu ergreifen (wozu auch das Ergreifen von
Handtuch und Besen gehön); nicht nur Erfahrungen können gemacht werden, ein Übungsfeld sozialer Gestaltung ·kann entstehen, mit
allen den damit verbundenen Risiken, aber auch
mit den möglichen wertvollen Ergebnissen für
die Gemeinschaft und für jeden einzelnen.
Denn so wird die Tagung nicht Selbstzweck,
sondern Leben.
Knut]ensen
Adresse: 8th International Conference of Present and Former Pupils from Rudolf-SteinerWaldorf-Schools Kiel 1983, Hofholzallee 20,
D-2300 Kiel 1.

>>Semaine Franc;aise« in Laboissiere
Auch dieses Jahr wieder in der Karwoche lud
das Lehrerkollegium der Rudolf-Steiner-Schule
in Laboissiere zur »Semaine Fran'<aise« ein.
Das Thema der diesjährigen Tagung war die
Sprache als Ausdrucksmöglichkeit. J. L. Gaensburger versuchte darzustellen, wie Rudolf Steiner die Sprache als Vermittler seiner Ideen in
den Mysteriendramen (die in der diesjährigen
Sommertagung im Goetheanum, Domach, im
Mittelpunkt stehen) anwendet, während
E. Gaensburger die »offenbare Sprache der Geschichte« anband der verschiedenen geografischen Lagen Frankreichs vorführte.
Die Arbeitsgruppen mit M. Delacroix und
J. Pottier bezogen sich auf die französische
Sprache in der Praxis. Grammatik und Anwendung der Zeiten standen im Vordergrund. Bereichert wurde dies durch die französische Eurythmie mit M. Roux, durch die Sprachgestal-
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tung mit E. Pux und dem Chor unter der Leitung von D. Durranger.
Zu den Abendveranstaltungen gehörten u. a.
Konzerte und ein Theaterstück- »Parzival« in
der Bearbeitung von G. Klackenbring -, das die
Studenten des Lehrerseminars von Laboissiere
aufführten.
Nach den Abendveranstaltungen sowie während der gemeinsam eingenommenen Mahlzeiten (mit der von allen viel gelobten französischen Küche) kam es zu regem Austausch in
einer herzlichen Atmosphäre. Für einige Teilnehmer war dies eine Bereicherung der Ausdrucksmöglichkeit der Anthroposophie in der
französischen Sprache. Viele Anregungen sowie
neue Einblicke in die Pädagogik wurden mitgenommen. Über allem stand die französische
Sprache als Vermittlerio zwischen den verschiedenen Nationalitäten.
Sieglinde Hauer

Mitteilenswertes in Kürze
Neue Impulse
in der Kindergartenbewegung
In der Pfingstwoche 1983 hat sich die Waldorfkindergartenbewegung zu ihrer 33. jährlichen Tagung in Hannover zusammengefunden.
Gerade in diesem Jahr wurde die Tagung zum
Anlaß genommen, sich auf die zeitgeschichtlichen Aufgaben der Kindergartenarbeit zu besinnen und neue Impulse für die weitere Entwicklung zu setzen. In Anbetracht der begrenzten Plätze des großen Saales der Hannoveraner
Waldorfschule mußte die Teilnahme auf aktive
Gruppenleiterinnen beschränkt werden. Auch
darin zeigt sich die außerordentlich gestiegene
Zahl der Waldorfkindergärten in Deutschland
und vielen anderen Ländern der Welt.
Dieser internationale Zusammenhang der
Kindergartenarbeit soll in enger Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Sektion der Freien
Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum mit einer großen Tagung der Waldorfkindergärten zu Ostern 1984 in Dornach gestärkt werden. Die Tagung - eine Art Fortsetzung der._ diesjährigen internationalen Lehrertagung im Goetheanum -wird das Hauptthema
haben: ••Kindheit im Zeitgeschehen der Jahrtausendwende«.

Ein besonderes Kulturzentrum
in Schweden
In Norrköping, der viertgrößten Stadt
Schwedens, entwickeln sich gegenwärtig konkrete Pläne für ein Kulturzentrum, dessen geistige Grundlage die Anthroposophie sein soll.
Angefangen haben diese Absichten mit dem
entschiedenen Wunsch einiger Eltern und Lehrer- das war im Jahr 1975-, mit einer RudolfSteiner-Schule zu beginnen, obwohl die Behörden eine solche Schule nicht genehmigen wollten. Inzwischen hat die Schule in neun Klassen
annähernd 140 Kinder und braucht nach einigen
Umzügen dringend ein neues Schulgebäude.
Ganz zufällig wurde der Schule das Gut Stiithöga angeboten, ein alter Hof in der Nähe des
Stadtzentrums, der in besonderer Weise mit der
Begründung der Anthroposophie in Schweden
zusammenhängt. Denn gerade hier war Rudolf
Steiner 1912 auf seiner ersten Reise nach Schweden zu Gast und gab - neben zwei öffentlichen
Vorträgen in der Stadt - einige Kurse. Viele
Jahre in ganz anderen Händen, soll dieser für

Schweden und die Entwicklung der dortigen
anthroposophischen Bewegung wichtige Platz
nun Heimat für eine Rudolf-Steiner-Schule und
ein Kulturzentrum ·werden. Die Kaufsumme
von 1 Mill. Kronen soll u. a. durch einen Spendenaufruf in Skandinavien und in anderen Ländern aufgebracht werden.

Tagung
der europäischen Unterrichtsminister
Vom 11.-12. Mai 1983 kamen in DublinCastle die Schul- und Unterrichtsminister der
21 Europastaaten, Finnlands sowie Vertreter
des Vatikans zu ihrer 13. Sitzung zusammen.
Hier werden auf höchster Ebene die in den
letzten Jahren sich verstärkende Angleichung
der Bildungspläne beraten und aktuelle Fragen
des Bildungswesens besprochen. Themen der
diesjährigen Sitzung waren vor allem die Lehrpläne der Sekundarpflichtschulen (für 11- bis
16jährige), sowie die Bildungspolitik für Gastarbeiterkinder. Da der Staat hier als Gestalter
des Schulwesens antritt, beeinflußten besonders
die Wirtschaftsprobleme die inhaltliche Lehrplandiskussion. Die Schule soll- so der Diskussionsrahmen - die Jugendlichen besser auf die
Arbeitsmarktsituation vorbereiten, ordentliche
Abschlüsse sollen jugendliche Arbeitslose verhindern. - Deutlich ist die stärker werdende
Tendenz zu beobachten, den Staat als MonopolAnbieter im Bildungswesen nun noch europäisch zu erweitern und das Bildungssystem längerfristig in Europa gleichzuschalten. Die gerade in Holland zur Pflicht gewordene Einschulung der Fünfjährigen erhält dadurch europäische Bedeutung.

Große Gartenausstellung in Schweden
Seit alters her gilt der Garten als Ausdruck
menschlicher Schaffensfreude. Der Impuls, die
Natur zu kultivieren und zu vermenschlichen,
hat im Laufe der Jahrhunderte zu vielen Formen der Lust- und Nutzgärten geführt. Gerade
heute wird die Notwendigkeit einer Gestaltung
unserer unmittelbaren Umwelt zu einer immer
dringender werdenden Frage. Aus diesen Überlegungen heraus veranstaltet eine Gruppe von
Gärtnern, Künstlern und Gartenarchitekten aus
dem Rudolf-Steiner-Seminar in Järna zusammen mit der großen Stockholmer Kunsthalle
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»Liljevalchs Konsthall« eine Bilderfolge von
Malereien und Skizzen, wie Menschen die Natur bearbeiten und den Garten zum Kunstwerk
entwickelt haben. Auf dem Hintergrund dieser
Bilder werden dann die heutigen Aufgaben der
Landschaftsgestaltung mit verschiedenen Projekten, Ideen und Vorschlägen aus der biologisch-dynamischen Landwirtschaft vorgeführt.
Im Rudolf-Steiner-Seminar Järna können die
Besucher- mehrere zehntausend werden erwartet - dann im Gelände und auf den umliegenden
Höfen die in den letzten Jahrzehnten in der
Praxis gestalteten Landschaftsräume besichtigen. Die Ausstellung dauert vom 19. Mai bis 11.
September 1983, detaillierte Programme können
bei Liljevalchs Konsthall, Djurgardsvägen 60, S115 21 Stockholm oder bei Rudolf-Steiner-Seminariet, S-15300 Järna bestellt werden.

Sommerkurse im Emerson College
Während der Sommermonate wird in dem
bedeutenden anthroposophischen Bildungsund Forschungszentrum Emerson College (Porest Row, Sussex RH 18 5 JX) eine Reihe von
Kursen für Interessenten geboten. Sie bieten auf
der einen Seite die Gelegenheit, sich intensiver
mit Themen der Anthroposophie zu befassen
und zugleich die Einrichtung des Emerson College kennenzulernen. Die Themen sind im einzelnen: »Towards a New Social Order«
(24.-30. 7. und 31.7.-6. 8. 1983); »Education in
Steiner Schools« (24.-30. 7. 1983) und "The
Spirit of English« (24. 7.-6. 8. 1983). Die Kurse

kosten mit Unterbringung und Verpflegung 111
Pfund für sechs Tage.

Verschiedene Ereignisse
Im Juni dieses Jahres begeht das J. G. FichteHaus in Tübingen als eines der ersten anthroposophischen Studentenwohnheime sein 20jährig~s Jubiläum mit vielfältigen kulturellen Ereigmssen.
Die »Ecole Perceval« in Chatou in Paris
konnte in ihren aus weitgehend eigenen Mitteln
erstellten Neu- und Anbau einziehen. 450 Schüler besuchen die inzwischen 13 Klassen und vier
Kindergartengruppen. Ein früher als Baugrund
vorgesehenes Gelände, das der Schule in einem
anderen Stadtteil gehört, soll nun Ausgangspunkt einer weiteren Rudolf-Steiner-Schule im
Großraum Paris werden.
Die Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg weihte
am 29. April 1983 ein neues Werkstattgebäude
und den Anbau für die Schreinerei ein. Die
vorherige Werkstattbaracke war durch einen
Brand vernichtet worden.
Die Karl-Schubert-Werkstätten in Filderstadt-Bonlanden bei Stuttgart konnten einen
Neubau mit 150 Arbeitsplätzen für seelenpflege-bedürftige Menschen einweihen. In dem für
12 Mill. DM erstellten Bau (80 % kommen von
staatlicher Seite) werden Spielzeug, Musikinstrumente und Kerzen hergestellt. Außerdem
gibt es eine Weberei und Knüpferei, sowie
Montagearbeiten für die Industrie.

]. W.

Termine
6. bis 14. Juli 1983

7. Sommertagung des Bundes der Freien Waldorfschulen in Wanne-Eickel. •Erziehen im
Vertrauen auf die Zukunft.«
10. bis 15. Juli 1983
Pädagogische Sommertagung in der RudolfSteiner-Schule Zürich ·Bilder der Kindheit Kräfte des Lebens«. Ausführliches Programm in
diesem Heft.
11. bis 15. Juli 1983
»Europa«. Chartres Festival d'Ete 1983 mit
Miha Pogacnik u. a. Anmeldung und Auskunft:
Wolfgang Larcher, F-28300 Amilly-Ouerray.
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15. bis 21. Juli 1983
Öffentliche anthroposophische Tagung in
Zürich. •Hat das Leben noch einen Sinn? Von
der seelischen Not der Gegenwart und ihrer
Überwindung«. Anmeldung Frau Agnes Brügger, Treichlerstr. 4, CH-8032 Zürich.
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.« Anmeldung: Bund
der Freien Waldorfschulen, Haussmannstraße
46, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 23 29 96.

23. bis 30. Juli 1983
Sommerwoche für Schüler der 11., 12. und
13. Klasse in Rengoldshausen am Bodensee
(Freie Waldorfschule Überlingen). Durchgehende Morgenarbeit mit Wolfgang Schad, Arbeitsgruppen und künstlerische Übungen. Nähere Auskunft über Ermuthe Worel, Rotenlöwengasse 15/12, A-1090 Wien.
23. Juli bis 6. August 1983
English Summer School für teachers at Waldorf Schools. Hawkwood College, Painswick
Old Road, Stroud, Gloucestershire GL6 7QW.
13. bis 18. August 1983
Sommerfreizeit in Eisenach ... Arbeit mit den
Grundbüchern Rudolf Steiners. Versuch einer
Einführung in methodisch-rationelles Erarbeiten geisteswissenschaftlicher Begriffsbildungen.« Nähere Informationen: Peter Boock,
Rosenweg 4, 7809 Bleibach.

Freie Jugendausbildung in Zusammenarbeit mit
dem Bund der Freien Waldorfschulen. Auskunft und Anmeldung bei Dr. M. Kusserow,
Krumme Straße 25, 7920 Heidenheim, Telefon (0 73 21) 4 56 86 und 4 37 41. Ausführliches
Programm in diesem Heft.
16. bis 18. September 1983
3. Französisch-Lehrer-Tagung für tätige Waldorflehrer in Deutschland und anderen Ländern. Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek (Frau Michel).
18. September bis 6. Oktober 1983
Pädagogischer Seminarkurs für Studierende
(Lehramt der Sekundarstufe Il und der Musik
sowie Studienreferendare). Seminar für Waldorfpädagogik, Haussmannstraße 44 A,
7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 23 29 96. Ausführliches Programm in diesem Heft.

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

19. September bis 6. Oktober 1983
3. Arbeitswoche für tätige und künftige
Oberstufenlehrer. ..Die Bedeutung der Entwicklungs-Idee für das Verstehen der Welt- und
Lebenszusammenhänge.« On: Seminar für Waldorfpädagogik, Stuttgart.

3. bis 10. September 1983
.. Menschwerden und Berufsausbildung nach
der Schulzeit." Ein Kurs für Schulabgänger und
Studienanfänger in der Alanus-Hochschule
Bonn-Aifter. Veranstaltet vom Arbeitskreis für

8. bis 16. Oktober 1983
8. Internationale Tagung der Waldorfschüler
und Ehemaligen in der Freien Waldorfschule
Kiel. »Künstlerisches Tun als Weg sozialer Veränderung.«

Anschriften:
Stefan Leber, Plochinger Straße 29, 7302 Ostfildern 1
Dr. Manfred Leist, Treiberstraße 29, 7000 Stuttgart 75
Erika Belcle, Engelhornweg 14, 7000 Stuttgan 1
Wolfgang Spittler und Douglas Pundsack, Colegio Waldorf Lima, P. 0. Box 3757, Lima 1/Peru
Gert Rückner, Eibehaussee 277, 2000 Harnburg 52
Dr. Dietrich Seeger, Kreuzstraße 38, 7776 Owingen
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Menschwerden und Berufsausbildung nach der Schulzeit
Ein Kurs für Schulabgänger und Studienanfänger
3. September bis 10. September 1983 in der Alanus-Hochschule, Bonn-Alfter
Veranstaltet vom Arbeitskreis für Freie Jugendbildung in Zusammenarbeit mit dem
Bund der Freien Waldorfschulen Stuttgart
Alle, die in diesem oder im vergangenen Jahr die Schule verlassen haben- insbesondere auch die
Wehr- und Ersatzdienstleistenden - laden wir herzlich zu dieser Tagung über die Fragen der
Berufsfindung und Berufsausbildung ein.
Die Berufsfindung ist ein Vorgang der persönlichen Willensbildung, durch den das weitere Leben
stark geprägt wird. Zugleich ist es ein Stück Zukunftsentscheidung von großer Bedeutung für die
Menschengemeinschaft. Eigene Ziele und Hoffnungen, individuelle Fähigkeiten und soziale Notwendigkeiten, aber auch die Einschränkungen durch Zulassungs- und Ausbildungsregelungen, das
alles beeinflußt in jeweils eigener Art die individuelle Berufswahl. Wie ist eine für den einzelnen und
die Gemeinschaft fruchtbare Entscheidung möglich?
Auch die Berufsausbildung steht im Spannungsfeld zwischen dem einzelnen und der Welt.
Welche Ausbildung erhofft man sich selber? Was erfordert der angestrebte Beruf? Und was
verlangen die Vorschriften? Welche Ausbildungstätten und-wegegibt es im öffentlichen und freien
Bildungswesen? Wie kann man seinen eigenen Weg finden?
Nachdem die Vorentscheidungen getroffen sind, stellt sich schließlich die wichtige Frage: Wie
lernt man studieren? Wie kann man in der Berufsausbildung zum Gestalter des eigenen geistigen
Wachsens werden? Was bedeutet die Spezialisierung, die bei jedem Beruf erforderlich ist, für die
menschliche Entwicklung? Wie kann sie dem Werden des ganzen Menschen dienen? Die Tagung
möchte eine Hilfe dazu bieten, daß jeder einzelne die Zeit seiner Berufsausbildung trotz der oft
erheblichen Hindernisse in entschiedener, individueller, fruchtbarer Weise im Dienste des Menschwerdens gestalten kann.
Für die Veranstalter:
Für den Bund der Freien Waldorfschulen:
Prof Dr. Klas Diederich (Wuppertal)
Stefan Leber (Stuttgart)
Themen der Kurse und Arbeitsgemeinschaften:
1. Gemeinsame Kurse: Wie kann das Lernen und Studieren dem eigenen geistigen Wachsen

dienen? (Prof. Dr. K. Diederich) - Die heil- und sozialpädagogische Arbeit als Beispiel eines
umfassenden Berufsfeldes (S. Schmock)
2. Arbeitsgemeinschaften: Jeder Teilnehmer kann an einer der folgenden Arbeitsgemeinschaften
teilnehmen; sie geben einen Einblick in Berufsfelder und Erkenntnisbereiche:
Sprache- gestaltetes Leben in verklingender Form (C. Wispler, Stuttgart); Erziehung als Dienst am
Menschenwesen (NN); Leibesgestalt und Lebensprozesse im Hinblick auf Gesundheit und Krankheit (Dr. M. Kusserow, Heidenheim); Formbildung und Gestaltwandel im Pflanzenreich (Prof. Dr.
R. Bünsow, Kassel); Bilder, Bildungen und Bildekräfte in den anorganischen Naturreichen (Dr. U.
Kölle, Aachen); Die Mathematik als Schulungsmittel und ihre Rolle beim Erfassen der Welt (Prof.
Dr. K. Diederich); Entstehung, Verwandlung und Vergehen der Gebilde. Der Mensch als bildender
Künstler (R. Stalling, Bochum); Elemente des Musikalischen: Tonraum und Zeitordnung (R. Kölle,
Tübingen).
3. Einzelvorträge: Die Alanus-Hochschule, bei der die Tagung zu Gast ist, wird ausführlich über
ihre Studiengänge und zugehörige Berufsbilder berichten. Weitere Themen richten sich nach den
Interessen der Teilnehmer.
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4. Es wird während der Tagung Gelegenheit zu informierenden und beratenden Gesprächen mit
den Mitwirkenden zu allen die Ausbildung und das Studium betreffenden Fragen bestehen.
Die künstlerischen Übungen werden durchgeführt von C. von Knorr (Eurythmie), R. Stalling
(Malen) und C. Wispler (Sprachgestaltung).
Ort der Tagung: Alanus-Hochschule, Schloß, 5305 Alfter.
Kursbeitrag: DM 140,- für Unterkunft, volle Verpflegung und einen Tagungsbeitrag. Zuschüsse
können in besonders begründeten Fällen gewährt werden.
A_nmeldung bei: Dr. M. Kusserow, Krumme Straße 25, 7920 Heidenheim, Telefon (0 73 21)
4 56 86 und 4 37 41.
Bei der Anmeldung geben Sie bitte Ihr Alter und Ihr Schulabgangsjahr an. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung.

Pädagogischer Seminarkurs für Studierende
Seminar für Waldorfpädagogik, Stuttgart, 18. September bis 6. Oktober 1983
Das Seminar für Waldorfpädagogik, Stuttgart, lädt Studenten für das Lehramt der Sekundarstufe
I/ und der Musik sowie Studienreferendare zu einem Seminarkurs ein. Dieser Kurs wird nur für
solche Teilnehmer veranstaltet, die die berufliche Tätigkeit als Lehrer der Oberstufe (Klasse 9-13)
einer Waldorfschule anstreben. Dieser Herbstkurs ist nicht zur Erstinformation über die Waldorfschule vorgesehen- dazu dienen jeweils die Pädagogischen Arbeitswochen in Hamburg, Stuttgart
und Wanne-Eickel-, sondern bietet eine studienbegleitende Weiterarbeit zur Anthroposophie und
Waldorfpädagogik an. Durch die Verbindung des Fachstudiums mit der pädagogischen Menschenkunde und künstlerisch übenden Betätigungen kann die heute verbreitete Zweigleisigkeit von
Fachstudium und Unterrichtspraxis abgebaut werden und das Wissen seinen Bildungswert für die
Schule erst gewinnen. Der Pädagogische Seminarkurs findet in diesem Jahr vom 18. September bis
6. Oktober 1983 im Seminar für Waldorfpädagogik in Stuttgart statt. Es gliedert sich in vier
aufeinander aufbauende Einzelkurse; sie finden gleichzeitig statt, so daß ihr Besuch nur nacheinander erfolgen kann.
Einführungskurs: Einführung in die Erkenntnistheorie und die anthroposophische Menschenkunde. Grundkurs: Grundlagen der Waldorfpädagogik. Aufbaukurs: Weiterführung der allgemeinen pädagogischen Menschenkunde. Abschlußkurs: Spezielle Menschenkunde des Jugendalters und
Erziehungsaufgaben in der Oberstufe.
Der Einführungskurs dient der näheren Orientierung. Die drei weiteren Kurse werden als ein
erster Ausbildungsgang zum Waldorflehrer angesehen; deshalb ist deren Besuch nur mit Zusendung
von Lebenslauf und Lichtbild bei der Anmeldung möglich.
Allen vier Hauptkursen sind künstlerische Übungen, Fachkurse und Kolloquia angeschlossen.
Bitte bringen Sie Ihre Musikinstrumente mit. Ein ganztägiger Ausflug ist geplant.
Der Seminarkurs für Studierende stellt mit den vier aufeinander aufbauenden Kursen noch keinen
abgeschlossenen Ausbildungsgang dar. Es empfiehlt sich, das einjährige oder eineinhalbjährige
Studium an einem der Lehrerseminare der Waldorfschulen nach erreichtem Hochschulabschluß
anzuschließen.
Für Musikstudenten: Im Rahmen der Fachdidaktik werden neben Fragen der Musikerziehung in
der Waldorfschule auch Fragen des Instrumentalunterrichtes (Einzel-, Gruppenunterricht, Orchester) behandelt.
Das Kursgeld beträgt DM 70,-. Es ist möglich, daß für besondere Fälle dieser Betrag ermäßigt
wird. In Härtefällen kann auch eine Beihilfe zu den Unkosten gewährt werden.
Das ausführliche Programm ist zu erhalten durch das Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44 A, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 23 29 96.
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Pädagogische Sommertagung in der Rudolf Steiner-Schule Zürich I 10.- 15. Juli 1983
«Bilder der Kindheit- Kräfte des Lebens»
Zelt

Sonnleg
10. Juli

Montog
11. Juli

Dienstag
12. Juli

Dr. med. Olaf Koob,
Markdorf:
8.45-10.00

Mittwoch
13. Juli

Donnerstag

14. Juli

Freltog
16. Juli

Jakob Streit, Spiez:
Mythos und Bildgestaltung als Geistträger alter Kulturen
und ihre Erneuerung in der Pädagogik Rudolf Steinars

Menschenkundliehe
Aspekte zur Bedeutung

der Bilder für das
menschliche Leben I

Künstlerische Übungskurse:
10.15-11.15

11.30-12.30

Junta Schütze (Zürich):
Beatrice Albrecht !Zürich):
Ruth Dubach !Dornachl:
Graham Rickett !Dornachl:
Or.med.O. Koob
II

Dora Dolder, Zürich:
Aus der Praxis des
Kindergartens

Eurythmie
Sprachgestaltung
Sprachgestaltung
Sprachgestaltung

H. Eltz, Stellisburg:
Aus der Praxis des
Fremdsprachunterrichts

Aus der Praxis
des Klassenlehrers

Aussprache

Dr.med.F.L.C. Mees:
Bilder der Odyssee
Das Aufwachen des
Menschen in der

der Mittel- und Oberstufe

physischen Weit
Künstlerische Übungskurse:
Elisabeth Widmer !Zürich):
Eurythmie
Ruth Dubach !Dornach):
Sprachgestaltung
B. Albrecht, R. Dubach, G. Rickett:
Sprachgestaltung

15.00-16.00

Margrit Lobeck !Zürich):
Beatrice Albrecht !Zürich):
B. Albrecht, R. Dubach, G. Rickett:

18.15-17.15

17.30-18.30

Eurythmie
Sprachgestaltung
Sprachgestaltung

Jakob Streit, Spiez:
Bildmetamorphosen des Erzählens
in Märchen. Legenden, biblischer Geschichte und Mythologie

Dr. med. 0. Koob
111

REZITATION
20.00

Sprechchor, Einzelrezitationen, Dramatische

Elisabeth Fischer-Aoy,
Zürich:

Stellisburg:

Szenen

Von der Bildsprache

Vom Wesen und
Werden der Sprache
und ihrer Aufgabe

fBitte Anfangszeit

--

beachten!)

Bildungstätte für
Sprachkunst und Gestik,
Zürich

der Dichler
im Wandel der Zeiten

Dr.med.F.L.C. Mees,

EURYTHMIE

Oriebergen:

Werke von Goethe

Bilder der Ilies

Beethoven, Schubart u.a.

Das Abtrennen des
Menschen vom
kosmischen Bewußtsein

Eurythmeum

Heinrich Eltz,

KONZERT

Leitung: B. Albrecht
Voranmeldung erforderlich. Gesamtkarte 100.-, Studierende und Lehrlinge Ermäßigung.

Anmeldungen an das Sekreteriet der Rudolf Stelnor-Schulo, PlottenotreBe 37, CH-8032 Zürich.

--

Stuttgart
Leitung: Eise Klink

RUDOLF STEINER
VERLAG
DORNACH/SCHWEIZ

RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE
Neuauflagen Mai- Juli 1983 (eine Auswahl)
Aus schicksaltragender Zeit
Vierzehn öffentliche Vorträge Berlin
1914 I 15. 1. Aufl. 1959. Neue Bindequote 1983. Bibi.-Nr. 64. 495 Seiten,
Ln., sFr. 45,-1 DM 53,-

Erfahrungen des Übersinnlichen
Die Wege der Seele zu Christus
Vierzehn Vorträge in verschiedenen
Städten 1912. 3. Aufl. 1983. Bibi.-Nr.
143. 248 Seiten, Ln., ca. sFr. 33,- I
DM 39,-

Die Polarität von Dauer und Entwickelung Im Menschenleben
Die kosmische Vorgeschichte
der Menschheit

Erziehung und Unterricht aus
Menschenerkenntnis
Neun Vorträge für die Lehrer der
Freien Waldorfschule, Stuttgart 19201923.3. Aufl. 1983. Bibi.-Nr. 302a. 160
Seiten, Ln., ca. sFr. 27,50 I DM 32,-

Neugestaltung des sozialen
Organismus
Vierzehn Vorträge, Stuftgart 1919.
2. Aufl. 1983. Bibi.-Nr. 330. 448 Seiten,
Ln., ca. sFr. 38,-1 DM 44,50; kart. ca.
sFr. 28,-1 DM 33,-

Über Gesundheit und Krankheit
Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre

Fünfzehn Vorträge, Dornach 1918.
2. Aufl. 1983. Bibi.-Nr. 184. 336 Seiten,
Ln., ca. sFr. 40,-1 DM 47,-

Achtzehn Vorträge für die Arbeiter am
Goetheanumbau 1922 I 23. 3. Aufl.
1983. Bibi.-Nr. 348. ca. 352 Seiten, Ln.,
ca. sFr. 42,-1 DM 49,-; kart., ca. sFr.
33,-1 DM 39,-

Die Sendung Mlchaels. Die
Offenbarung des eigentlichen
Menschenwesens

E/NZELAUSGABEN
Die Kardinalfrage des
Wirtschaftslebens

Zwölf Vorträge, Dornach 1919. 3. Auf/.
1983. Bibi.-Nr. 194.254Seiten, Ln., sFr.
35,-1 DM 41,-

Vortrag in Kristiania (Oslo) 1921,
2. Aufl. 1983. 48 Seiten, kart., ca. sFr.
7,-1 DM 8,-

Die menschliche Seele in Ihrem
Zusammenhang mit göttlichgeistigen Individualitäten · Die
Verinnerlichung der Jahresfeste

0kkulte Wissenschaft und
okkulte Entwickelung. Christus
zur Zeit des Mysteriums von
Golgatha und Christus im
zwanzigsten Jahrhundert

Elf Einzelvorträge in verschiedenen
Städten. 1923. 2. Aufl. 1983. Bibi.-Nr.
224, 232 Seiten, Ln., ca. sFr. 32,-1
DM 37,50

RUDOLF STEINER VERLAG

Zwei Vorträge, London 1913. 3. Aufl.
1983. 56 Seiten, kart., ca. sFr. 10,- I
DM 11,80

HAUS DULDECK

CH-4143 DDRNACH
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Studienhaus Rüspe e. V.

VORSCHAU- JUNI- SEPTEMBER 1983
JUNI
5. 6. (19.30)- Opferungs und Wandlungestufen ln der
11. 6. (12.15) Entwicklung von Pflanze und Mensch
Georg W. Schmidt, Bad Liebenzell/Hof Grub
Hannah Heim, Bad Liebenzeii-UI. (Malen)
Erdmuthe Wünsch, Bonn (Stimmschulung)
6. 6. (19.30) - S1udlenarbelt an den Grundelernenten der
11, 6. (12.15) Laut- und Ton-Eurythmie
lngrid Asschanfeld I, Stuttgart (Eurythmie)
Dr. Hendrik Poldermans, Stuttgart
(musikalische Beiträge)
11. 6. (19.30)- Mysterienhintergründe und Zukunltaaapekte
16. 6. (12.15) der Tempellegende
Dr. Friedrich Behrmann, Dornach
Annemarie Britting, Düsseldor1/Dortmund
(Eurythmie)
11. 6. (19.30!- Musikallsehe Kräfte ln dar Gestaltbildung
16. 6. (12.15
des Menschen
Dr. med. Renale Thomas. Stuttgart (Vorträge,
Plastizieren und Zeichnen von Formen der
menschlichen Bewegungsorganisation)
lngrid Asschenfeldt, Stuttgart (Eurythmie)
Dr. Hendrik Poldermans, Stuttgart (musikalische Beiträge)
17. 6. (15.30)- Grundlagen einer spirituellen Psychologie
24. 6. (12.15) Dr. Georg Kühlewind, Göttingen
Roswitha Venus, Göttingen
24. 6. (19.30) - Elementarwesen
30. 6. (21.00) Dr. Jochen Bockemühl, Dornach
Airnut Bockemühl, Dornach
24. 6. (19.30!- Malkure
30. 6. (12.15
übende Wege zu einem heilenden Malen
(max. 25 Teiln.)
Ruth E. Marggraf, Maarn/Holland
JULI
1. 7. (19.30)- Der Lebanalauf Im Zeichen der Bewußtaalna8. 7. (12.15) seele
Dr. Ernst Amons, Zeist
Rinke Visser, Zeist
Clara Passchier, Zeist (Malen)
1. 7.!15.30)- Malkurs
8. 7. 12.15) (für Fortgeschrittene)
(max. 15 Teiln.)
Hans Geissberger, Dornach
8. 7. (19.30)- Geld und Bewu8taeln
10. 7. (12.15) Dr. Rudoll Mees, Zeist/Holland
8. 7. (19,30)- Eine Begegnung mit dar projektiven Geo10. 7. (12.15) metrle
Angelo Rovida, Zürich
11. 7. (15.30)- Amerika zwischen Sterbe- und Werdekräften
18. 7. (12.15) Gart Stegmann. CarmichaeVSacramento, USA
Christine Stegmann, CarmichaeVSacramento,
USA
(Eurythmie)
19. 7. (19.30)- Megalithkultur
24. 7. (12.15) Frank Teichmann, Stuttgart
25. 7. (15.30)- Malkure
31. 7. (12.15) Die Farbenlehre Rudoll Steiners (als länger
gedachter kontinuierlicher Zyklus)
(max. 25 Teiln.)
Hans Hermann, Dornach
25. 7. (19.30!- Vom Ringen um ein neuea Menschenbild
30. 7. (12.15
Zur Geistesgeschichte 17.-19. Jahrhundert
Professor Dr. Renale Riemeck. Alsbach
Ank Smits-den Ouden, Den Haag (Eurythmie)
Elisabeth Anema. Den Haag (Musik)
30. 7. (19.30)- Einführung ln das anthroposophische Ver·
4. 8. (12.15) atändnla der Erdgeschichte
Wolfgang Schad. Stuttgart
Künstlerische Übungen: Sprachgestaltung

AUGUST
1. 8. (19.30)- Der Tierkrals Im modernen Bewußtaaln
8. 8. (12.15) Die zwölf Sinne und der Tierkreis
Margot Rößler, Stuttgart
Elisabeth Schelling, Baiarsbronn (Malen)
Gabriete Kleber, Freiburg (Eurythmie)
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4. 8. (19.30)- Rudolf Stelnar und die Jugend
10. 8. (12.15) Die Bedeutung des anthroposophischen Menschenbildes für die Erziehung und die Gestaltung des sozialen Lebens
Rene Maikowski. Oyten
Margarete Herberg, Dornach (Eurythmie)
8. 8. (19.30)- Körperbildung und Bewegungserziehung
21. 8. (12.15) Ein Kurs zur Verbesserung der Empfindungsfä~~~~~~~ür das Körperverhalten im AlltagsgeVorbereitung: Eilen Jungbluth, Wuppertal
11. 8. (15.30) - KünaUerlschaa Schalfan auf gelstaswlsaen20. 8. (21.00) scheftlk:her Grundlage: Malkurs
(für Fortgeschrittene)
(max. 20 Teiln.)
Henny Jungblut, Düsseldorf
Susanne Röder, Wuppertal
21. 8. (19.30)- Malwoche für Anfänger und Fortgeschrittene
28. 8. (12.15) (max. 26 Teiln.)
Gerta Assenza, Dornach
Rosmarie Matthees, Dornach
Heinz Messerli, Dornach
21. 8. (19.30) - •Der menschliche und dar koemlache
28. 8. (12.15) Gedanka•
Die 12 Weltanschauungen und die 7 Stimmungen
Vorträge, seminaristische Übungen und Eurythmie
(Zugrundegelegt wird der mit dem Kurstitel
gleichlautende Vortragszyklus von Rudolf Steiner, GA 151.)
Professor Dr. Bodo Hamprecht, Berlin
lsolde Hamprecht, Bartin
Adelheid Petri, Bochum (Eurythmie)
28. 8. (19.30)- Worte, Rads und- Riltaelln Rudolf Steinars
7. 9. (12.15) Mysteriendramen
Professor Dr. Friedrich Zauner, Viilach
Marianne Beer, Viilach
28. 8.!19.30) - Eurythmie und Sprachgeetaltung
4. 9. 12.15) Margith Wagner, Allter (Eurythmie)
Helga Häußler, Alfter (Sprachgestaltung)
SEPTEMBER
4. 9. (19.30)- Grammatik als Kunst
7. 9. (12.15) Dr. Heinz Zimmermann. Dornach
Martin Georg Martens. Alfter (Sprachgestaltung)
Margith Wagner, Alfter (Eurythmie)
7. 9. (19.30)- Vom Sinn und Geist das Musikallsehen
14. 9. (12.15) Professor Karl von Baltz, Dornach
Carina von Baltz, Dornach (Violine)
Joachim Scharrer. Dornach (Klavier)
7. 9. (19.30)- Malkure
14. 9. (12.15) Übende Wege zu einem heilenden Malen
(max. 25 Teiln.)
Ruth E. Marggraf, Maarn/Holland
14. 9. (19.30)- Fernost- Wie können wir seine Manschen
18. 9. (12.15) und seine Kultur veretehen?
Dr. Johannes W. Schneider, Dortmund
Ghamin Siu, Stuttgart (chinesische Kalligraphie)
19. 9. (19.30)- Gelsteawlasenscheftllche Ernährungslehre
25. 9. (12.15) und Pra.le
Menschengemäße Entwicklung als Ernährungsfrage
Dr. med. Udo Aenzenbrink,
Bad Liebenzeii-Unterlengenhardt
Doris Kroehnert, Bartin (Küchenpraxis)
25. 9. (19.30! - Mllrchan zu Michaalt
30. 9. (12.15
Rudolf Geiger, Buchenbach
Hedwig Diestel, Ösehelbronn
Mary Pape, Den Haag
Haien Lacroix, Den Haag
25. 9. (19.30)- Dia Mysterien des Willens
30. 9. (12.15) Freiheit und Liebe in ihrem Verhältnis zu Denken, Fühlen und Wollen
Jakob Mathieu, lllingen
Ute Schmid, Stuttgart (Eurythmie)
30. 9. (19.30)- Michael und die Zukunft der Menschhell
2. 10. (12.15) Dr. Johannes W. Schneider, Dortmund

Da• Studienhaue Rü•pe liegt am Südosthang des Rothaargebirges, 550 m hoch. Inmitten ausgedehnter Wälder. ln 41 Zimmern können 55 Gäste
beherbergt werden. Oie Mahlzelten werden weitgehend mit Nahrungsmitteln aus biologisch-dynamisehern Anbau und mit eigenem Quellwasser
zubereitet. Vor Kursbeginn kann jeder Gast entscheiden, ob er ausschließlich vegetarisch essen will.
Preise für Unterkunft und Verpflegung (3 Mahlzeiten) pro Peraon und Tag
Alle Preise gelten bei gleichzeitiger Teilnahme an öffentlichen Kursen
Prolo DM
Art dea Zimmere
Gebäude
des Studienhauses. Für Feriengäste und Teilnehmer an geschlossenen Veranstellungen erhöht sich der jeweilige Tagessatz um DM 6.-.
48,Einzelzimmer
Neubau
Wie ist das Studienhaus Rüspe zu erreichen?
Einzelzimmer
39,Anbau
Mit dem Auto: Über die nicht numeriarte Straße Lennestadt (Aitenhundem) - Kirchhundem - Oberhundern - RÜSPE 39,Einzelzimmer
Altbau
Röspe - Bad Berleburg.
Mit der Bahn: Oie nächsten Bahnstationen sind Altenhundern
30,Einzelzimmer
Landhaus
(Schnellzugstatlon. 24 km von Rüspe entfernt) und
Emdlebrück (11 km von Aüspe entfernt, keine Ge52.- (45,-)
Doppelzimmer
Neubau
päckabfertigung). Abholung von den Bahnstationen
mit hauseigenem VW-Bus gegen Erstattung der UnOoppeJ;z;mmer
48,- (40,-)
Altbau
kosten. Bitte Ankunftszelt angeben.
Doppelzimmer
Appartement (mit Bad
oder Dusche. und WC)

Landhaus

36,- (30.-)

Neubau/Malhaus/

Altbau

60,- (50,-)

Preise in Klammern bel Doppelbelegung {2 Personen)

Siehe auch Programmheft 1983.
Schriftliche Anmeldungen zu den Kursen werden erbeten an:
Studienhaus Rüspe, 0-5942 Kirchhundem 3.

Studienhaue Rüope, D-5942 Klrchhundem 3
Teleion (0 'H 59) 2 73

Studienhaus Hof Sonneborn e. V.

VORSCHAU- JUNI- SEPTEMBER 1983
JUNI
1. 6. (15.30~- Spinnen und Wollefärben mit
5. 6. (12.15
Plfanzanlarban
lnge Zintl, Herscheid
6. 6. (15.30) - Malen mit Pflanzenfarben
11. 6. (12.15) (für Anfänger und Fortgeschrittene)
Gerda Forster, Wattenscheid
12. 6. (15.30) - Malkurs für Anfänger
16. 6. (12.15) Hannah Heim, Bad Liebenzeii-Unterlengenhardt
17. 6. (15.30~- Unslchtbara Umwelt
19. 6. (12.15
Das Leben in den elektrischen und elektromagnetischen Feldern der Erde und der
Technik
Wallher Dethloff, Stutt11art
Hilgegard Keller, Reutllngen (Eurythmie)
24. 6. !15.30) - Meditation als Erneuerung das Manseheeins
für
den
persönlichen
30. 6. 12.15) Möglichkeiten
Übungsweg
Anion Kimpfler, Freiburg
Elisabeth Wutte, Dortmund (Sprachgestaltung)
JULI
1. 7. (15.30)- Malkurs- Z'AIItgemäßea Naturstudium
11. 7. (12.15) Professor Gerhard Wendland, Nürnberg
Assistenz: Gerlinde Matzner, Nürnberg
12. 7. (15.30)- Sprachgaatallungswoche
18. 7. (12.15) Thema: Gonrad Ferdinand Meyer
Jochen Krüger, Stuttgart
18. 7. (15.30~- Malkurs
24. 7. (12.15
Hans Hermann, Dornach
Praktische Arbeit an den Monalstrios von Felix
Goi I.

AUGUST
18. 8. (15.30~23. 8. (12.15
24. B. (15.30)28. 8. (12.15)

Hellkräuter sammeln, anbauen und nutzen
Maria Wiegele, Wien
Einführung ln dla Anthroposophie
Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft des
Menschen
Anton Kimpfler, Freiburg
Doris Russe, Lehenhof (Eurythmie)
28. 8. (15.30) - Vom Waaan der Schmetterlinge
31. 8. (12.15) Werner Schäfer, Ostennundigen
Doris Rüsse, Lehenhof (Eurythmie)
SEPTEMBER
1. 9. !15.30) - Astronomie und Anthroposophie
7. 9. 12.15) Der Kosmos als Hervorbringer des Menschen
und der Sternenhimmel als sein Bild
Professor Dr. Bodo Hamprechl, Berlin
Dorothea Weyrather-Zoll, Domach (Eurythmie)
8. 9. !15.30)- Gärtnerkurs
12. 9. 12.15) Einführung in den biologisch-dynamischen
Gartenbau
Dr. Johannes Fetscher, Dortmund
13. 9. (15.30~- Mal- und Plastlzlerkura
Roland Stalling, Bochum
20. 9. (12.15
Malen mit Pflanzenfarben
Plastizieren in Ton
Skizzieren mit Zeichenkohle
21. 9. (12.15)- Oaaanblldung als G&lllaltungaaulgabe ln
27. 9. (15.30) bedrohten und zarstörten Landachalten
Ein Seminar über Urbilder, Abbilder und Zerrbilder in den Naturreichen.
Georg W. Schmidl. Bad Liebenzell
Gerda Forster (Malen mit Pflanzenfarben)

Hof Sonnebom, ein stilvoll umgebautes Bauernhaus aus dem 1B. Jahrhundert, liegt einsam inmitten ausgedehnter Waldgebiete in 520 m Höhe.
die ruhigen Einzel- oder Doppelzimmer sind mit rustikalen Möbeln ausgestattet und haben Dusche und WC oder Waschbecken. Eine große.
gernOtliehe Deale mit Kamin dient als Speise- und Aufenthaltsraum. Von hier geht der freie Blick bis zu den fernsten Waldkuppen das
Hochsauerlandas. Ein neuer Mal .. und Werkraum steht zur Verfügung.
Oie schmackhafte, vitalstoffreiche Ernährung (Salate, Gemüse, viele Kräuter, Getreide- und Flelschgerlchte) besteht aus Erzeugnissen des
biologisch-dynamischen Anbaus. Jeder Gast kann vor Kursbeginn entscheiden, ob er ausschließlich vegetarisch essen will.
Die Kurse werden zwischen 10 und 20 Teilnehmern haben.
Wie ist Hof Sonneborn zu erreichen?

Preloe für Unterkunft und Verpflegung
(3 MohlzeHen) pro Person und Tag
Art de• Zimmer•

Mit dem Auto: Autobahn - Ausfahrt Lüdenscheid·Süd, A 45, Rich·
tung Herscheld, bis Plattenberg fahren, in Platten-

Einzelzimmer

45,- bis 48,-

Doppelzimmer

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

Doppelzimmer mit Dusche und WC

berg Richtung At1endorn bis Oesterhammer, dort
Hinwelsschild Sonneborn (4 km)~ insgesamt ca. 18

Prolo DM

52,- (58,-)

Die Preise fUr Doppelzimmer verstehen sich pro Person bei Belegung
mit 2 Personen. Alle Preise gelten bei gleichzeitiger Teilnahme an
öffentlichen Kursen. Für Feriengäste und Teilnehmer an geschlossenen Veranstaltungen erhöht sich der jeweilige Tagessatz um DM 6,-.

~~r: Autobahnausfahrt Olpe. Richtung At1endom, in
At1endorn Richtung Plet1enberg, bis Oesterhammer,
dort Hinweisschild Sonneborn (4 km) ~ insgesaml
ca. 23 km. Siehe auch ProgrammheH.
Mit der Bahn:

Oie nächste Schnellzugstalion ist Finnentrop, wo Sie
auf Wunsch, gegen Erstattung der Unkosten, mit
hauseigenem Auto abgeholt werden. Bitte Ankunftszelt angeben.
Schriftliche Anmeldungen zu den Kursen werden erbeten an: Hot

Sonnebom, 0·5970 Plettenberg.
Hof 8onnebom, D-5G70 Pielienberg
Teleion (0 23 G1) 7 03 32

Prospekt anfordern

Decken- und
Wand leuchten,
auch aus natürl.
Material handgearbeitet von

Sopranleier und
Tenorhirtenschalmei

Leucht·
körperbau
Christoph
Dutschke

gebr., günstig zu verkaufen.

Hofgut Sosehen
7970 Leutklrch 3

Angebote unter Chiffre E 1683 an
den Verlag Freies Geistesleben,
Haussmannstr. 76, 7000 Stuttgart 1

Ehepaar mit zwei Kindern Grundschullehrerin (31 ), Klavierlehrer (32), Waldorfklassenlehrerausbildung, Erfahrungen im heilpädagogischen Bereich - sucht
Wirkungskreis in einer heilpädagogischen Einrichtung.

Ferienkurs in Maienfels, 29. August
bis 3. September, Werken, Musizieren, Wandern

Zuschriften unter Chiffre E 2683 an
den Verlag Freies Geistesleben,
Haussmannstr. 76, 7000 Stuttgart 1

H. Buchzik, Wendelshälden 1,
7156 Wüstenrot-Maienfels,
Telefon (0 79 45) 22 18

Instrumentenbau

Bau einer

Leier (Harfenpsalter)

Wer möchte mit zehn jungen
Menschen leben
um ihnen in Entwicklungskrisen beizustehen? Nach sechs erfahrungsreichen
Jahren suchen wir für unsere beiden Jugendhäuser weitere fähige Menschen,
nicht jedoch unter 27 Jahren. Wohnmöglichkeit auch für Ehepaare.
Bewerbungen an:
Jugendhaus München e.V., Neufeldstraße 5, 8000 München 60,
Telefon (0 89) 83 11 74 und 88 49 18

FREIE WALDORFSCHULE OFFENBURG
Wir suchen für das Schuljahr 1983/84 noch einen Fachkollegen für

Französisch

(Unter- und Mittelstufe)

Wir haben mit dem Schuljahr 1982/83 den Unterricht in vier Klassen aufgenommen. Jedes Jahr soll eine weitere erste Klasse hinzukommen.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen an das Kollegium
der Freien Waldorfschule Offenburg, Postfach 2550, 7600 Offenburg 1,
Telefon (07 81) 7 86 87.
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Die Freie Waldorfschule Braunschweig sucht möglichst zum
Schuljahresbeginn 1983/84 - evtl.
auch später - für den weiteren
Aufbau

Eurythmielehrer(in)
Bewerbungen richten Sie bitte an
das Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule Braunschweig, Münchenstraße 25, 3300 Braunschweig

Wir suchen zum Schuljahresbeginn August 1983 oder später

Fremdsprachenlehrer(innen)
(Englisch/Französisch)

Musiklehrer
Eurythmielehrer
(möglichst mit Heileurythmie)

Unsere Oberstufe ist noch im Aufbau. Für die Fächer

Biologie/Chemie
Mathematik/Physik und
Englisch

Klassenlehrer

suchen wir weitere Kollegen mit
Initiative.

mit Kombinationsfach
Freie Waldorfschule Trier, Tel. (06 51) 3 50 93,
Montessoriweg 11, 5500 Trier

Freie Waldorfschule Wangen,
7988 Wangen, R.-Steiner-Straße 4

LIBRE ECOLE RUDOLF STEINER
62, rue de Paris
91370 VERRIERES-LE-BUISSON
FRANCE

s~eidenbach

Nous eherehans pour Ia rentree
1983, des professeurs dans les matieres suivantes:
- Chimie, classes 9 a 12- physique
et mathematiques, classes 11 et
12
- Musique, particulierement classes
9 12

a

a6
classes 8 a 12

- Anglais, classes 1
- Allemand,

- Eurythmie (3eme eurythmiste)
- Un professeur de classe pour reprendre Ia Seme classe
Nous vous remercions d'ecrire au
College des Professeurs

395

Die Rudolf-Steiner-Schule in Nürnberg sucht zum neuen Schuljahr qualifizierte

Musiklehrer und Musiklehrerinnen
(Schulmusiker)
für alle Altersstufen.
Bewerbungen bitte an das Lehrerkollegium der Rudolf Steiner-Schule,
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20, Telefon (09 11) 59 30 77

Kinder- und Jugendheim Haus Morgenstern Widen, Schweiz, sucht ab sofort oder
nach Vereinbarung

Heilpädagogentin - Lehrer/in
für die selbständige Führung einer Schulklasse mit 6-7 praktisch- bildungsfähigen Schülern beiderlei Geschlechts.
Wir bemühen uns, auf der Grundlage der Heilpädagogik Rudolf Steiners zu
arbeiten.
Anfragen bitte an die Heimleitung, Telefon ([0] 57) 33 17 16

DIE WALDORFSCHULE BAUT

Bauen als sichtbare Pädagogik, in der der Mensch
Hauptsache ist und die Architektur zum pädagogischen Motiv wird, denn »Bildung« beginnt dort, wo
Kinder Jahre hindurch lernen und leben. Architektur
formt den Menschen.
Die umfassende Dokumentation der Architektur
der Waldorfschulen
REX RAAB und ARNE KLINGBORG

Die Waldorfschule baut
Sechzig Jahre Architektur der Waldorfschulen .
Schule als Entwicklungsraum menschengemäßer
Baugestaltung.
288 Seiten mit 440 schwarz-weißen und 24 farbigen
Abbildungen, geb. DM 89,(Menschenkunde und Erziehung, Band 40)
ISBN 3-7725-0240-7
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Für das kommende Schuljahr 1983/84
suchen wir eine(n)

Heileurythmistin(en)

Für den handwerklich-lebenskundliehen
Unterricht in unserer Werkstufe (16- bis
18jährige) suchen wir einen vielseitigen

die/der zusammen mit unserem Schularzt die Heileurythmie weiter aufbaut.

Werklehrer oder Meister

Außerdem suchen wir

zum Schuljahresbeginn Sommer 1983.

Fachlehrer

Außerdem suchen wir eine(n)

für Französisch und Sport.
Bewerbungen erbeten an:
FREIE WALDORFSCHULE AUGSBURG
Dr.-Schmelzlng-Straße 52
8900 Augsburg, Tel. (08 21) 70 40 11

Heileurythmisten(in)
Heilpädagogisches Jugendheim Weckalweiler e. V., Postfach 40,
7184 Kirchberg/J., Telefon (0 79 54) 5 81

Die Freie Waldorfschule Mannheim
sucht dringend

Lehrer(innen)
für Eurythmie
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an
das Kollegium der Freien Waldorfschule
Mannhelm,
Neckarauer
Waldweg 131, 6800 Mannheim 24,
Telefon (06 21) 85 10 81/82

Die Freie Waldorfschule Heilbronn sucht zur Mitarbeit ab
Schuljahr 83/84
Fachkollegen/Kolleginnen
auf folgenden Gebieten:

Eurythmie
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(Mitarbeit ab sofort möglich)

Turnen
Musik (Unterstufe)
Bewerber müssen Eurythmiebegleitung auch in höheren
Klassen übernehmen können.

Naturwissenschaften
Wir sind eine Schule im Aufbau
mit den Klassen 1 bis 9.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
an das Kollegium der Freien
Waldorfschule Heilbronn,
Max-von-Laue-Str. 4, 7100 Heilbronn, Tel. (0 71 31) 5 10 12
397

Herdecker Bücherstube
Backweg 4- 5804 Herdecke/Ruhr (Am Krankenhaus)
Telefon (0 23 30) 7 39 15
M. Vesper
Unser Hauptanliegen ist die Anthroposophie. Daher lohnt sich ein Besuch immer. Sie finden
natürlich auch: ausgesuchte Belletristik, Biographien, Klassiker, Fachliteratur, Taschenbücher und eine große Auswahl Jugend-, Kinder- und Bilderbücher.
Fachgerechte Beratung.
Versand ins ln- und Ausland

Wir suchen für das Schuljahr 1983/84

Lehrkräfte für
Englisch, Musik

Der
Waldorfkindergarten
Windhoek
(Südwestafrika/Namibia) sucht:

eine Waldorfkindergärtnerin

und eine

Persönlichkeit für
Eurythmiebegleitung
Freie Waldortschule Engelberg
7065 Winterbach-Engelberg
Telefon (0 71 81) 70 41

für Juli 1983,
die mit Erfahrung und Tatkraft an der
Entwicklung unseres Kindergartens mitarbeiten möchte.
Anfragen bitte an den Verein zur
Förderung der Waldorfpädagogik:
c/o Dr. E. v. Koenen

P. 0. Box 1439
Wlndhoek 9000
SWA/Namlbla

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben

rei

im Juni

Stefan Leber: Konkurrenzkampf und Arbeitslosigkeit. Ihre Überwindung durch
eine assoziative Wirtschaftsordnung.
Andreas Suchantke: Das Blatt - »der wahre Proteus«. Wie weit ist Goethes
Metamorphosenlehre heute noch aktuell?
(Mit farbigem Kunstdruckteil und Abbildungen.)
Dorothea Rapp: Ikonen an der Zeitmauer: Alexej Jawlensky. (Mit Abbildungen.)
Dietrich Spitta: Matthias Kaufmann. Ein frühverstorbener Künst-

ler und Christussucher. (Mit farbigem Kunstdruckteil.)
Christoph Lindenberg: Sackgassen- ein Kommentar.
Petra Kühne: Alternative Backwaren oder: Der Geschmack der

Gasmänner.

Jahresabonnement DM 46,-, Studentenabonnement DM 34,50, zuzüglich Porto.
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ZURZEIT:
Ausser unserem beluumten Angebot

PREISGÜNSTIGE EINFACHST-AUSFÜHRUNGEN von
Kleine Sopranleier
DM 800,Große Sopranleier
DM 1550,- und
Grosse Aldeier
DM 1850,Preise incl. MWSt
Dieses Preisangebot halten wir bis 31. 12. 1983

SOFORT LIEFERBAR
DIE LEIER
der Arbeitsgemeinschaft Edmund Pracht und Lotbar Gärtner
ein harfenartiges Saiteninstrument in neuen organisch·bewcgten Formen möchte zu
schöpferischem Musizieren anregen. ln ihrer Vielgestaltigkeit will sie den ver·
schiedenartigsten Bedürfnissen und Fähigkeiten entgegenkommen. Vom einfachen.
leicht überschaubaren Kleininstrument bis zum anspruchsvollen Meisterinstrument
wird auf Qualität und Schönheit der handwerklich·künsllerischeo Verarbeitung
und der verwendeten Tonhölzer Wert gelegt. Sie wird in drei Gruw:en gebaut als

Sdaülerinlaumeate und
MelateriJIIInmMate

(Kantele, Kinderleier)
(Kleiner Satz)
(Großer Satz)

Die von W. Lo<har Glrtner geschaffenen Originalformen in garantierter Qualitlt

(J

(I

(j

~

••r durclt
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IN NEUEN HÄNDEN

.6. MOBELWERKSTATI NETIELAU

"P Slevers. Stern und Vorbau · 2355 Stolpe (E)
baut Möbel aus Massivholz, Betten eisenfrel,
gerne auch nach Ihren Vorstellungen.

~ BILDHAUERHOF GETELO
GEORG KÜHLEWIND

Das Leben der Seele zwischen Überbewußtsein und Unterbewußtsein

Ulla und Paul Winz · 4459 Getelo (E)
fertigen Spielzeug, Hausrat, Handarbeitszubehör
aus edlen Hölzern.
Alles mH Naturmitteln behandelt.

Al. Fotdem Sie unsere Prospekte an.
'llf' Für Rückpono 0,80 DM wären wir dankbar.

Elemente einer spirituellen Psychologie.

92 Seiten, kart. DM 14,(Studien und Versuche, Band 20)
ISBN 3-7725-0050-1
Aus dem Inhalt:
Erkenne dich selbst - Erkenntniswissenschaftliche Überlegungen. Weltenprozesse
in der menschlichen Seele. Das Unterbewußte. Erinnern und Vergessen. Das Bild der
Seele.

RUDOLF TREICHLER

Die Entwicklung der Seele im
Lebenslauf
Stufen, Störungen und Erkrankungen des Seelenlebens. 2. Aufl., 318 Seiten, leinen DM

Durch die bauliche Erweiterung suchen wir noch

Erzieherinnen
Heilpädagogen
Heil- und Erziehungsinstitut für
seelenpflegebedürftige Kinder
Berghaus Johannes e. V.,
7841 Kaltenbach,
Telefon (0 76 26) 73 31

42,ISBN 3-7725-0739-5

Rudolf Steiner Thementaschenbücher
Bd. 1 Wege der Übung
12 Vorträge von Rudolf Steiner. Ausgewählt
und herausgegeben von Stefan Leber. 2. Auflage, 170 Seiten, kart. DM 12,80
ISBN 3-7725-0071-1

BUCHHANDLUNG
FREIES GEISTESLEBEN
GMBH

Sortiment - Antiquariat
Versand

Bd. 3 Zur Sinneslehre
8 Vorträge von Rudolf Steiner. Ausgewählt

Seit Jahrzehnten die führende
Fachbuchhandlung für

und herausgegeben von Christoph Lindenberg. 2. Auflage, 155 Seiten, kart. DM 10,80
ISBN 3-7725-0073-0

ANTHROPOSOPlßE

Bd. 4 Vom Lebenslauf des Menschen
12 Vorträge von Rudolf Steiner. Ausgewählt
und herausgegeben von Erhard Fucke.
2. Auflage, 256 Seiten, kart. DM 12,80
ISBN 3-7725-0074-9

VERlAG

FREIES
GEISI'ESLEBEN

~

400

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
Alexanderstr.ille II

Postfach 728

7000 Stuttgart I · Tel. 07 11/24 04 93

Weidler-lnstrumente

Neuerscheinung

aus besonderen Umständen sehr
günstig zu verkaufen.
Eine Geige, Baujahr 1975
Eine Bratsche, 1982 in der Werkstatt
A. Bay in Harnburg gebaut.
Telef. Anfragen unter (0 45 42) 61 55

FREIE WALDORFSCHUlE HEIDENHEIM
Wir suchen dringend zum Schuljahresbeginn
1983184
eine Lehrkraft für Deutsch/Geschichte,
eine Lehrkraft für Englisch und Französisch
zur Vorbereitung der staatlichen Abschlüsse
und eine Lehrkratt für Musik
in der Oberstufe, in Verbindung mit einem der
genannten Fächer.
Kollegium der
Freien Waldorfschule Heidenheim e. V.
Ziegelstraße 50, 7920 Heidenheim
Telefon (0 73 21) 4 10 38

Das neunte
Lebensjahr
Hermann Koepke

Hermann Koepke

Das neunte Lebensjahr
Seine Bedeutung in der Entwirldung des Kindes

Freie Waldorfschule Wahlwies
(Bodensee)
Zur Mitarbeit ab Schuljahresbeginn 1983/84 suchen wir
eine Lehrkraft

für Englisch
auch in Verbindung

mit Deutsch
oder Französisch
Wir sind eine Schule im Aufbau
mit den Klassen 1-12 und benötigen einen qualifizierten Waldorf-Fachlehrer, der in der Oberstufe unterrichten kann.
Bitte richten Sie Ihre
Bewerbung an das Kollegium
der Freien Waldorfschule
Wahlwies, 7768 Stockach 14,
Tel. (0 77 71) 31 83

Vorwort von Jörgen Smit
130 Seiten, kartoniert, DM 18,60/SFr. 15.80
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 tritteine Wendeei n. Diese Wende
ist eine Umkehrung 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 aufdiesen Wendepunkt zurück. Drogen und andere Versuchungen, die bis zur Jugendkriminalität führen können, sind Prüfungen, ob die Seelenkräfte des
Denkens, Fühlens und Wollens, vom Ich geführt, standhalten oder ob sie herrenlos den
äusseren Einflüssen preisgegeben sind.
40as neunte Lebensjahr» zeigt die menschenkund Iichen Aspekte zu dieserbrennenden Erziehungsfrage. Mit konkreten Beispielen wendet
sich das Buch direkt an Elternhaus und Schule.
PHILOSOPHISCH-AttrHROPOSOPHISCHER

VERLAG AM GOETHEANUM,
CH-4143 DORNACH
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Tatiana Klsseleff

Anthrop. orientierte

REALSCHULLEHRERIN

C(,,;1hmieflrbeit

c:; 7

mit

{<uJolf5tciner

für Französisch/Englisch/Musik/
Geschichte
sucht Rückkehr in Beruf.
Zuschriften unter Chiffre E 3683 an
den Verlag Freies Geistesleben,
Haussmannstraße 76,
7000 Stuttgart 1

Kleiner Waldorf-Kindergarten für seelenpflegebedürftige Kinder in Stuttgart
sucht zum 1. 9. 1983 verantwortungsbewußte

Mitarbeiterin
für die Übernahme einer Gruppe.
Die Jahre 1912-1925 - Das Ausarbeiten und
Weiterstreben- Blick in die Zukunft.
Bearbeitete Neuauflage in einem Band.
210 Seiten, geb. DM 32,ISBN 3-85636-062-X
Die Autorin gehört zu den ersten von Rudolf
Steiner berufenen und ausgebildeten Eurythmistinnen. Am Aufbau der Dornacher EurythmieSchule und Bühnengruppe hat sie maßgeblichen
Anteil gehabt, so daß ihre Erinnerungen nicht nur
die Entstehung der Eurythmie und die Phase der
intensiven Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner
und Marie Steiner festhalten, sondern auch in
zahlreichen Materialien, Zeichnungen und Angaben dokumentieren. Eine unentbehrliche Quelle
für die Ausübung dieser neuen Kunstgattung!
Aus dem Inhalt:
1912-1913: Begründung und Anfänge.
1913-1915: Aufbau, erste Schulung.
1915-1918: Ausbau, Vertiefun&.
1918-1919: Der Schritt in die Offentlichkeit.
1919
: Auf Tournee.
1919-1924: Arbeit am Bau, Marie Steiner,
Eurythmiefiguren.
1924
: Beginn der Eurythmieschule.
1924-1927: Tod Rudolf Steiners, Wendepunkt
in meinem leben.
1927-1939: Paris.
Eurythmie in anderen Sprachen. Die 12 Konsonanten. Die
Weltenuhr. Das Goetheanum als •Das Haus der Sprache•.
Eurythmie in Rudolf Steiners Mysteriendramen. Rudolf Steiner als Schauspieler. Ausblick auf die zukünfige Entwick·
lung der eurythmischen Kunst.
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VERLAG DIE PFORTE
BASEL

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 4683
an den Verlag Freies Geistesleben,
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

Freie Waldorfschule Schopfheim im südlichen Schwarzwald sucht dringend zum
Schuljahresbeginn 1. 8. 1983

Sprachlehrer
Unter- und Oberstufe für
Französisch und Englisch.
Bewerbungen bitte an:
Freie Waldorfschule
Schopfheim e. V.
Stettiner Straße 9
7860 Schopfheim

Neuerscheinung

Sanatorium Schloß Hamborn
Ltd. Arzt Dr. med. Michael Boock

beihilfefähig-alle Kassen- BfA-Kuren
30 Betten, Einzelbelegung, grßtls. eig. Balkon
od. Terrasse
Ganzheitsbehandlung im Sinne anthrop. Heilweisen · Künstlerische Therapie, Rhythm.
Massage, Heileurythmie
Vorsorge-, Rehabilitations-, Ca-FestigungsKuren · Vegetarische Kost- bio I. Vollwertkost
- alle Diäten · Erzeugn. aus eig. biol.-dyn.
Anbau
Schließungszeit vom 15. 7. bis 15. 8. 1983
Postanschrlft: 4799 Borchen, Tel. (0 52 51) 3 80 91

Die Freie Waldorfschule Lübeck sucht
für das Schuljahr 83/84

eine(n) Lehrer(in)
für Geographie, Deutsch und Biologie
sowie

einen Geschäftsführer

Würde der DingeFreiheit des Menschen
Goethe-Texte, ausgewählt und
eingeleitet von Wolfgang Schad
352 Seiten, 52 Abb., kart. DM 36,(ca. Ende Juni)
Wolfgang Schad hat aus Goethes Werk
kenntnisreich eine Anthologie zusammengestellt, die - vorzugsweise auch
jungen, suchenden Menschen - jenen
meist unbekannten Goethe vermitteln
will, der durch sein Leben und Werk
existentielle Hilfen aufzeigen kann gegen die resignative Grundstimmung
unserer Zeit. Goethes spezifische, sensible Art der Sinneswahrnehmung, die
goetheanistische Erkenntnishaltung,
kann zu einem Schulungsweg werden,
der zu »Erdenfrömmigkeit« und zu
positiver Lebenssicherheit führt. Diese
Seite Goethes erweist mehr denn je
ihre Aktualität: die Ehrfurcht und
Achtung vor Natur und Umwelt, die
heute von einer als alternativ empfundenen Generation als Bedürfnis und
Aufgabe erlebt wird.

VERLAG

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

100°10

Natur
In

~

Natur-'
seide
wieder herrlich schlafen
Naturbelassene Produkte für
ein gesundes Leben:
Steppdecken ganz aus Seide, Bettwäsche,
Nachtwäsche, Voll·Rosshaarmatratzen, Bett·
federung aus Holz, Unterwäsche, Kleider . ..

~;;~;:~;:~e~~talog

_-X

auf Postkarte kleben und einsenden an :
Josei&Brigitte Köppel
BRD: Rotmoosstr. 9. 8990 Lindaujß. ~ 08382.28274
Schweiz: Gartenstr.lO, CH·9443 Widnau
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK 11
Meine Adresse:

'---Urachhaus----'
STUTTGART
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Wir suchen eine kinderliebe zuverlässige

Haushaltspraktikantin
die sich z. B. für eine Krankenpflegeausbildung interessiert und in unserer Familie mit zwei Töchtern (5 und 8 J.) das
vorgeschriebene Praktikum ab Mitte August 1983 für ein Jahr ableisten möchte.
Karin Spitta, Roggenstraße 82,
7024 Filderstadt-Bonlanden,
Telefon (07 11) 77 46 55 oder über
77 03-1 (Filderklinik)

NEUERSCHEINUNGEN
LOTHAR REUBKE
Sieben Miniaturen zum Johannesevangellum für Tenor, Alt-Leier und Violoncello
Drei Studien über e - f - g
14 Seiten, kart., DM 9,80
für Alt-Leier
ALOIS KÜNSTLER
ER singt und spielt ln uns
Kompositionen für die Leier und andere Instrumente, die einen bedeutsamen Querschnitt aus dem reichen Schaffen des Komponisten darstellen.
DIN-A4-Format, 24 Seiten, kart., DM 11,70
THOMAS PEDROLI und
DIETMAR BLOCH
Spielen mit Choroi-Fiöten
Für die in Järna/Schweden hergestellten
CHOROI-FLOTEN wird in Kürze die lange
schon erwartete Anleitung mit Spielanweisungen für die CHOROI-FLOTEN erscheinen . Die Druckvorbereitungen des ca. 24Seiten-Heftes sind im Gange. Vorbestellungen werden erbeten.
RUTH NORDMEYER
Durch das Jahr
Sonntags-Ansprachen für Kinder.
Dieses kleine Büchlein von ca. 50 Seiten ist
von der langjährigen Lehrerin und Mitarbeiterin des Heil- und Erziehungsinstitutes für
Seelenpflege-bedürftige Kinder in Bingenheim aus ihren vielen Ansprachen zu den
Jugendfeiern gestaltet worden und wird für
Eitern, Kinder und Mitarbeiter in unseren
Institutionen mit großer Freude entgegengenommen werden.
Auch hier erbitten wir Vorbestellungen, damit wir absehen können, welche Auflagenhöhe wir wählen werden. ••Je höher die Auflage- um so geringer der Preis!«
Zu beziehen durch jede Buchhandlung
oder direkt vom VERLAG DAS SEELENPFLEGE-BEDÜRFTIGE KIND GMBH BINGENHEIM, D-6363 Echzell 2- Bingen heim/
Hessen, Telefon (0 60 35) 8 11 57

405

Vorankündigung

Erica von Dellingshausen

Die Wartburg

Erscheint
in Kürze

EinOrt
geistesgeschichtlicher
Entwicklungen

180 Seiten,
25, davon 4 farbige
Abbildungen

Leinen ca. DM 34.-

»Die Hingabe an das Religiöse befähigte die an diesem Ort lebenden und kämpfenden
Menschen zu einer Bewußtseinserweiterung, in die der Zeitgeist sein Licht hineinstrahlen
konnte, ein historisches Gewissen erweckend.«
Mit diesen Worten charakterisiert Erica von Dellingshausen das besondere Motiv, das die
großen Persönlichkeiten, die auf der Wartburg lebten, verbindet: W alther von der
Vogelweide, Heinrich von Ofterdingen und Wolfram von Eschenbach, die Hauptgestalten
(neben Klingsor) des Sängerkrieges auf der Wartburg, die heilige Elisabeth von
Thüringen, Martin Luther und die deutschen Burschenschaftier von 1817.
In erzählerischer Form schildert die Autorin die herausragenden Ereignisse, die sich im
Laufe derJahrhunderteauf der Wartburg zugetragen haben und bei denen es immer wieder
um die Auseinandersetzung christlicher Moralität mit ihren Gegenkräften ging.
Ins Licht der Geschichte trat die Wartburg als Ort des Sängerkriegs, des Kampfes zwischen
schwarzer und weißer Magie um das Rittertum. Zu gleicher Zeit wurde Elisabeth von
Thüringen geboren, die mit ihrer tiefen Christlichkeit eine weithin ausstrahlende Wirkung
entfaltete. Der Aufenthalt Martin Luthers auf der Wartburg war entscheidend
für die Entwicklung des Chrierschienen. Auch das Treffen
stentums; nicht zufällig erlebte
der deutschen BurschenschalVERLAG
ten auf der Wartburg 1817 war
er aber auch gerade hier die
noch von großen menschheit/iWidersachermächte so intensiv,
STUITGART
chen Idealen erfüllt.
daß sie ihm im Bild des Teufels
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Ottilie Zeller

BLÜTENKNOSPEN

Igelkopf
( Echinacea angustifo/ia)
Querschnin durch Blütenkopf

natürliche Größe:
ca. 8 mm Durchmtsstr

Verborgene Entwicklungsprozesse im Jahreslauf
Ca. 210 Seiten, 173, davon 63 farbige Abbildungen, Leinen ca. DM 48.- (ca. August)

Wohl kaum eine Naturerscheinung wirkt so tief auf unser Erleben wie der Jahreslauf
der Pflanzenwelt mit ihrem Knospen und Grünen, Blühen, Fruchten und Welken.
Als Krönung dieses Geschehens bewundern wir die Blüte. Was aber sind die geheimnisvollen Wege und Prozesse, die eine Pflanze blühen lassen?
Diese Grundfrage der Botanik behandelt Ottilie Zeller mit ihrer Monographie über
Blütenknospen und deren Entwicklung im Jahres/auf. Sie führt uns unmittelbar in
die »verborgenen Entwicklungsprozesse« der Natur und eröffnet uns mit dem Blick
durchs Mikroskop, dokumentiert durch eine Fülle faszinierender Aufnahmen von
Schnitten verschiedener Knospen, eine unbekannte Welt im Pflanzenreich. Dabei
folgt die Autorin auch im Bereich des Winzigkleinen der goetheanistisch-phänomenologischen Betrachtungsweise. So sehen wir die spätere Blüte »in nuce« entstehen, fast ein Jahr vor ihrer sinnlich-sichtbaren Entfaltung, und dann eine großartige Entwicklung durchlaufen. Daran können wir den mächtigen Entwicklungsstrom
erleben, der das Pflanzenleben im verborgenen treibt und trägt. Durch ihre Ausführungen leitet die Autorin den Betrachter an, das Geschehen in innerer
Regsamkeit nachzuvollziehen
Weise spricht dieser Beitrag zur
und dadurch das Prozessuale
Entwicklungsmorphologie der
des verborgenen EntwicklungsVERLAG
Pflanzen nicht nur den Fachgestroms im Pflanzenleben belehrten, sondern unmittelbar jewußtzumachen. Auf solche
STUTIGART
den Naturfreund an.
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Neue Kinder- und Jugendbücher
Ro<cmary Sutcliff

RoscmarySutrliff

Gcsclticht<'n
vonOpf<'r,Mut
undA""ntro<'r

Das vertauschte Kind
Geschichten von Opfer,
Mut und Abenteuer
Von Rosemary Sutcliff
164 Seiten, 29 Zeichnungen, Pappband DM 22.(ab 10 J.).
Was Rosemary Sutcliff besonders auszeichnet, ist ihre
unübertroffene Fähigkeit,
alte Zeiten der Geschichte
lebendig zu vergegenwärtigen. Auf der anderen Seite
liegt die große Spannung
ihrer Geschichten in der
Dramatik
menschlicher
Konflikte, Spannungen und
Lösungen.
>>Das vertauschte Kind«
vereinigt fünf Erzählungen
der Autorin.
>>Üwins Weg in die Freiheit<< spielt gegen Ende des
6. Jahrunderts zur Zeit der
Sachsenkriege und schildert
das ereignisreiche Leben
Owins von seinem 14. bis
26. Lebensjahr. Auch erwachsene Leser werden
von diesem geschichtlichbiographischen Roman gefesselt sein!

Owins Weg in die
Freiheit

Robin
und die Unsichtbaren

Von Rosemary Sutcliff
272 Seiten, Pappband
DM 26.- (ab 11 J.)

Von lnger Edelfeldt
156 Seiten, 23 Zeichnungen, Pappband DM 22.(ab 13 J.).

Das Gute Nacht Buch

Torun ist ein dreizehnjähriges Mädchen mit all den
Problemen, die Mädchen
ihres Alters haben. Da findet sie sich in einer Phantasiewelt wieder, die immer
realer, bunter und phantastischer wird: der >>Wald
der Unsterblichen<<, mit
Moorelfen und Blumengeistern, Grastrollen und Erdgnomen und anderen seltsamen Wesen, mit denen
sie als die tapfere Robin
unwahrscheinliche Abenteuer erlebt.
Diese Geschichte der erst
25jährigen genialen Autorin fasziniert vor allem dadurch, daß auch die phantastischen Elemente in sich
stimmig sind. Die fade Realität ihrer Umwelt lernt Torun so durch die innere
Kraft ihrer starken Phantasie bewältigen.

Verse von Ernst Harnischfeger, Bilder von FrantiSek
Chochola.
37 Seiten, 17 ganzseitige,
farbige Bilder, Pappband
DM 19.80 (ab 4 J.).
Dieses Bilderbuch erzählt
in Versen und farbenfrohen
Aquarellen den Weg eines
Kindes durch die Nacht.

VERLAG
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Aus Barhara Hübners

fei,ne_c w tLo
Die Autorin hat verschiedenartige Ausbildungswege durchlaufen und vieljährige Berufserfahrungen gesammelt als Gärtnerin in
biologisch-dynamischen Betrieben, in der
Führung größerer ländlicher und städtischer
Haushalte- des eigenen wie fremder-, in
der Diätküche, der Einrichtung und Leitung
von Klinik- und Heimküchen. Diese Tätigkeiten mündeten in jahrelanger gemeinschaftlicher Betreuung der Versuchsküche
des Arbeitskreises für Ernährungsforschung
in Bad Liebenzeii-Unterlengenhardt während
der Aufbaujahre, mit Abhaltung zahlreicher
Kochkurse im ln-und Ausland und der ersten
Veröffentlichung eines Rezeptheftes vor einigen Jahren, das mehrere Auflagen erlebte
und inzwischen vergriffen ist. Mit einer Auswahl der von ihr erarbeiteten Rezepte hat die
Autorin nun erstmals ein größeres Buch zusammengestellt.

{soeben erschienen}

270 Seiten
mit zahlreichen Zeichnungen,
kort. DM 29,/SBN 3-7725-0785-9
(Ende Juni)

Die Rezepte erhalten ihren besonderen Rang durch Barbora
Hübners Würzkunst. Es wird vielseitiger und intensiver gewürzt
als üblich, vorzugsweise mit einheimischen Kräutern und
Gewürzen; auch Wildkräuter werden berücksichtigt. So entstehen Geschmackskomponenten, die das Bedürfnis nach Herzhaftem befriedigen auch
ohne Verwendung von Fleisch; andererseits gibt es unvermutet reizvolle süße Gerichteohne Industriezuckerl- auf Getreidegrundlage, gewürzt mit viel Fingerspitzengefühl: Obstspeisen und -suppen, Breie und Cremes erhalten hier eine neue Note, um Frühstück wie auch
Abendbrot zu bereichern. Für die Zeiten der Obsternte im Sommer und Herbst findet man
viele neuartige Anregungen .
Das Buch wurde von einem Graphiker mit der Hand geschrieben in einer gut leserlichen,
eigens für diesen Zweck aus der Antiqua entwickelten klaren und schönen Schrift. Die
Rezeptangaben sind originell und schnell übersc~~ubar angeordnet und so ausgearbeitet,
daß auch Anfänger gut damit umgehen können . Uberschriften am Kopf ·\eder Seite, Inhaltsangaben und Register erlauben es, sich rasch zu orientieren, z. B.: We ehe
Speisen eignen sich für die verschiedenen Mahlzeiten? Oder:
Welche Rezepte werden für die einzelnen Getreidearten vorgeschlagen?- Angaben, die man in den meisten Kochbüchern
vergeblich sucht.

VERLAG

Versehen mit einer Fülle überaus lebendiger Zeichnungen eignet
sich »Barbara Hübners feine Würzküche« besonders gut als
Geschenk. Ein zweiter Band mit Hauptgerichten soll folgen.

FREIES
GEISTESLEBEN
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Zum 500. Geburtstag
Raphaels (7483-7520):

{soeben erschienen}

Harald Falck-Ytter

RAPHAEl.S CHRISlDLOGIE
>Disputa< und >Schule von Athen<
95 Seiten mit 10 farbigen Abb. und zwei herausnehmbaren Falttafeln, Graßformat, geb. DM 48,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
Möglichkeit, die angedeutete
geistesgeschichtliche Tiefendimension dieser
Werke im künstlerischen Zusammenhang
lesen zu lernen.

Gesamtherstellung : Greiserdruck Rastatt
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