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Das Jugendalter:
Öffnung zur Welt und zu sich selbst
Der Umgang mit Jugendlichen in der Pubertät und in den Jahren danach hat
gewiß zu allen Zeiten Eltern und Erzieher vor große Rätsel gestellt, vor die
Rätselfrage: Wer sind diese jungen Menschen? Was bringen sie sich mit an
Impulsen und Problemen? Es ist dies ja zugleich die Frage nach der Menschheit
von morgen.
Damit eng verbunden, steht die Frage vor uns: Wie sollen, können wir dem
begegnen, was uns da entgegentritt, so daß es weder unterdrückt wird noch
ungeformt wuchert, - daß der junge Mensch sich das erhält, was er in sich trägt als
Bild seiner Lebensziele, und zugleich sich und seine Bestrebungen in die nun
einmal vorhandene Welt einzufügen lernt?
Auch vor dem Jugendlichen selbst stehen an der Schwelle zum dritten Jahrsiebt
diese beiden Fragen: Die Frage nach dem Wesen der Welt, die ihn umgibt, die ihm
fremd erscheint, vielfach enttäuschend, und die ihn doch reizt, anzieht, beschäftigt,
-und die Frage nach der eigenen Identität, nach dem Individuellen, nach den ganz
persönlichen Veranlagungen und Zielen. In diese beiden Fragerichtungen führt der·
Weg der jugendlichen Seele, und zunächst findet sie weder den Weg zurWeltnoch
den zum eigenen Ich. Verlassenheits-, Einsamkeitserlebnisse stehen neben Enttäuschung und Protest, weil die Welt den Erwartungen nicht entspricht.
Rudolf Steiner schildert diesen Zustand als den »Tumult«, der sein muß, den wir
dem jungen Menschen nicht ersparen dürfen, den er braucht, um seinen eigenen
Weg zu finden 1 • Denn sein Seelisches ist an dem Punkt der Entwicklung angelangt,
den wir im wahren Sinne des Wortes als eine »Geburt<< bezeichnen dürfen. Es löst
sich aus der Umhüllung durch Familie, Schule, Umwelt, es tritt heraus aus der
bisherigen Welt, in der es beheimatet ist, und muß nun ein ganz neues Verhältnis
finden nicht nur zu der objektiv gegebenen Umwelt, sondern auch zu dem objektiv
1 Rudolf Steiner: Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien
Entfaltung des Seelisch-Geistigen. GA 303, 13. Vortrag (4. 1. 22).
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gegebenen, in den bisherigen Jahren herangewachsenen eigenen Leib, seinen
Veranlagungen, Kräften, Eigenschaften, zu allem, was am Menschen eben das
»Objektive« isr.
·
Häufig geschieht es, daß die Eltern ihre Tochter, ihren Sohn von einem Tage
zum anderen kaum wiedererkennen, so völlig verwandelt erscheinen die Kinder an
dieser Schwelle. Sie reagieren aufsässig, eigensinnig, störrisch, launisch auf alles
und jedes, - mitunter überraschen sie uns auch durch liebevoll-einfühlsames
Verstehen, -aber nie wissen wir voraus, wie sie gerade im gegebenen Augenblick
reagieren werden. Womit wir jedoch immer rechnen können, das ist die Bereitschaft, zu widersprechen, Kritik zu üben, Gegebenes abzulehnen; zu urteilen, über
alles, jederzeit, kühn, ganz ohne Hemmung. Dicht beieinander stehen geniale,
weitblickende Urteile und törichte, ja sinnlose, eigensinnig festgehalten, so daß
man schier verzagen möchte vor so viel Unvernunft. Was liegt da vor?
Eine Hilfe zum Verständnis dieser Erscheinungen können wir finden durch die
Betrachtung eines ähnlichen Vorgangs, den wir täglich erleben und daher gut
beobachten können: das Aufwachen. Auch hier haben wir ein »Objektives«, den
Leib, der sich während des Schlafes durch das Wirken der Lebenskräfte regeneriert
hat, - und ein »Subjektives<<, das Seelische des Menschen, das während der
Schlafenszeit »weit weg« war, wie wir oft sagen, und nun von diesem Leib erneut
Besitz ergreift, durch ihn in Erscheinung tritt und zum Bewußtsein seiner selbst
gelangt.
Betrachten wir die ersten Stadien des Aufwachens von außen: Zunächst macht
sich eine Veränderung des Atems bemerkbar, ein ruckartiges Einatmen. Die
Gliedmaßen werden unruhig, der Schlafende streckt sich. -Im Inneren erleben wir
beim Aufwachen etwas wie ein allgemeines Gestimmtsein, diffus, ohne konkreten
Anlaß, bisweilen auch ohne Bezug, ja im Gegensatz zu dem, was uns beim
Aufwachen erwartet. Diese Stimmung wird mit dem ganzen Körper empfunden,
wahrgenommen. Glei~hzeitig wird eine Welt von Reminiszenzen erlebt: Erinnerungen an Träume; an Gedanken, Töne, Worte, Bilder, mit denen man eingeschlafen ist; dann auch Erinnerungen an Pläne und Vorsätze für den beginnenden Tag.
Bezeichnend aber ist, daß alles dies wie aus großer Distanz erlebt wird, wie eine
Landschaft, die man von hoch oben überblickt. Man ist noch ganz unbeteiligt, als
ginge einen dies alles noch gar nichts an. Auch steht Bedeutendes neben zufälligen
Nebensächlichkeiten, und ein bevorstehendes, aufregendes, wichtiges Ereignis
wird noch wie von außen betrachtet. Glasklar glaubt man die Lösung eines
schwierigen Problems, den Gedankengang eines Aufsatzes, eines Vortrages, an
dem man gerade arbeitet, vor sich zu sehen. Noch fühlt man sich nicht persönlich
betroffen, man ist unbeteiligt, »es« läuft ganz von allein ab.
Eine 15jährige .Schülerin, nach ihrem »Aufwachen« befragt, kommt am Ende
ihres Berichtes zu folgender Zusammenfassung: »Bei mir ist immer ein bestimmter
Rhythmus beim Erwachen. Zuerst überdenke ich noch einmal den Traum, dann
denke ich an die Vergangenheit und dann an die Zukunft. Mein erster Gang am
2 Rudolf Steiner: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung (»Ergänzungskurs«). GA 302,
5. Vortrag (16. 6. 21).
·
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Morgen gilt immer dem Fenster.« Hier treten deutlich die Elemente Traum,
V ergangenes, Zukunft hervor sowie das Bemühen, durch die Sinneswahrnehmung
einen Schritt weiter in den Tag zu kommen. Der Bericht einer Mitschülerirr
erwähnt auch die Bedeutung der Traumwelt, dann die Wendung in die Vergangenheit: »Dann überlege ich, was am vorherigen Tag eigentlich war und warum ich
z. B. so gehandelt habe. Meistens hab' ich dann eine ganz andere Meinung darüber,
wenn ich es überschlafen habe.<< Die Auseinandersetzung mit dem Kommenden
wird von einem Schüler so geschildert: »Ich erinnere mich an den auf mich
zukommenden Tag ... Dies geschieht ganz automatisch ... << Zukünftiges wird
also aus der gleichen Distanz heraus erlebt wie V ergangenes, eben als Erinnerung.
Ein anderer Schüler schreibt: >>Am Abend davor hatte ich mir überlegt und
vorgenommen, was am nächsten Tag zu machen ist. Automatisch muß ich jetzt
daran denken, ohne noch zu wissen, daß dies, was ich mir gerade noch einmal
vornehme, schon jetzt gleich begirinen muß oder kann.<<
Nach diesem Stadium, das man das des Überblicks nennen kann, kommt aber
unweigerlich der Augenblick, wo uns bewußt wird: Dieser Tag, an dem ich das
Vorgenommene, Überschaute ausführen muß, ist heute, jetzt! Heute muß ich das
Problem lösen, auf das ich eben noch so seelenruhig, wie auf das eines anderen,
hinblickte. - Wer kennte nicht das Erschrecken vor diesem >>heute<<, das den
Erwachenden befällt, den Wunsch, noch einmal von dem allen >>wegzuschlafen<<,
sich erneut in die Welt des Schlafes zu flüchten, wo alles überschaubar und
unverbindlich war. Ja, es können uns geradezu so etwas wie Lähmungszustände an
dieser Schwelle überkommen, und es bedarf bisweilen eines langen .Ringens, bis
wir uns zu dem >>hier und heute<< bekennen können. Dieses Ringen findet seinen
Niederschlag in den Worten eines Jungen: >>Wenn ich morgens von meiner Mutter
geweckt werde, dann sage ich meistens routinemäßig >Guten Morgen<, ich bin aber
noch nicht richtig wach. Darauf denke ich dann immer nach, was am Tage
bevorsteht. Wenn ich noch sehr müde bin, verwünsche ich alles, auch die Sachen,
die mir große Freude machen. Ich frage mich dann manchmal, warum ich
überhaupt auf der Erde bin ... Ich wache eigentlich erst richtig auf, wenn ich
irgend etwas tue, was ich gewöhnlich nicht zu tun pflege.<<
Wann aber werden wir nun wirklich wach? Gemeinhin sagen wir: dann, wenn
wir die Augen öffnen, d. h., wenn wir beginnen, die Welt mit unseren Sinnen
wahrzunehmen. Aber das genügt nicht. Da steht man' auf, führt routinemäßig
allerlei Verrichtungen aus, kocht Kaffee, gießt die Blumen- und hat dabei gewiß
die Augen offen und sieht. Und doch ist man noch nicht voll bewußt und wach.
Wir sahen schon oben, wie das Wachsein angeknüpft wird an eine nicht routinemäßig, aus eigenem Entschluß vollbrachte Handlung. Das kann etwas ganz Einfaches
sein. Ein Mädchen: >>Aber erst wenn ich nachdenken muß, wieviele Brotscheiben
ich essen will oder was für eine Marmelade ich auf mein Brot tun will, dann wache
ich erst richtig auf.<< Es ist also das Nachdenken, das zu einem Entschluß nach
außen führt, was als Beginn des Wachseins erlebt wird.
Ein :ßeispiel mag das verdeutlichen: Ein begeisterter Bergsteiger ist für eine lange
geplante Bergtour verabredet, die allerdings nur stattfinden kann, wenn das Wetter
gut ist. Er erwacht, vom Wecker zu ungewohnter Stunde jäh aus dem Schlaf
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gerissen, tappt zum Fenster, sieht hinaus- vielleicht sollten ~ir sagen: er hat die
Absicht zu sehen, jedenfalls sind seine Augen offen und er weiß, daß er das Wetter
beurteilen muß und daß Aufstehen oder Weiterschlafen davon abhängt. Aber er ist
eben doch noch nicht wach! Denn obwohl der Morgen eindeutig einen schönen
Tag verspricht, kommt er zu dem Schluß, das Wetter sei zu schlecht, legt sich
wieder nieder und schläft weiter. Und er hatte sich doch so sehr gewünscht, eben
jene Wanderung unternehmen zu können.
Wir sehen: Die Sinneswahrnehmung allein macht das Wachsein nicht aus; aber
auch die Fähigkeit, ein Urteil zu fällen, nicht. Erst wenn Urteil und Wahrnehmung
einander begegnen, wenn das Urteil die Realität erreicht, die Wahrnehmung das
Urteil hervorruft, wenn wir also das »hier und jetzt« urteilend ergreifen, erst dann
sind wir wirklich wach.
So lassen sich die Stadien des Aufwachens, die wir allerdings nicht immer alle
und oft nicht bewußt durchlaufen, zusammenfassen:
I Veränderungen des Atems, Strecken der Gliedmaßen, Allgemeines Gestimmtsein;
II Reminiszenzen, Vorfinden des Vorhandenen, Überschau;
III Erkenntnis des >>Heute«, Zurückschrecken, Lähmung;
IV Sinneswahrnehmung, Urteil;
V Verbindung von beiden = Wachsein.
Können wir in der Aufeinanderfolge dieser Stadien des Erwachens nicht die
Schritte wiedererkennen, die auch das Seelische des jungen Menschen nach seiner
>>Geburt<< in der Zeit der Pubertät - der Erdenreife, wie Rudolf Steiner die
Geschlechtsreife lieber genannt haben wollte- durchläuft?
Die Glieder werden unruhig, strecken si~h: Wer sähe da nicht den 14-, 15jährigen in seiner schlacksigen Gestalt vor sich, das Längenwachstum der Arme und
Beine, mit dem der Rumpf zunächst noch nicht mitkommt. Die Veränderung des
Atems weist uns auf den ganzen Komplex des Stimmbruchs, der Veränderung von
Stimme und Sprechweise usw. Auch werden Stimmungen und ihre Schwankungen
viel intensiver erlebt, wirken sich viel stärker aus als zuvor.
Bunt gemischt ist noch Überliefertes, die Erinnerung an Gelerntes, auf Autorität
Übernommenes mit selbst erworbenen Erkenntnissen. Das Vorhandene wird
vorgefunden, wird noch nicht bewußt gesichtet.
Auch jenes Überblicksmoment finden wir, wo Wichtiges gleichwertig neben
Unwichtigem steht. Höchste Ideale begeistern den jungen Menschen, - und im
nächsten Augenblick wendet er sich mit ebensolcher Inbrunst und Begeisterung
höchst nebensächlichen Kleinigkeiten, z. B. Modetorheiten, zu. Und doch weiß er,
wenn er es auch nicht ausspricht, vielleicht nicht einmal sich selber eingesteht,
verblüffend genau über sich Bescheid.
Verhängnisvoll erscheint uns oft jene Lähmung des Willens vor dem Ergreifen
des >>Hier und Heute«, jenes Zurückschrecken vor Verantwortung und Einfügung
in das Vorhandene, an jungen Menschen in unserer Zeit so oft zu erleben. Es führt,
befördert durch Probleme der Zeit, zu Willensschwäche, >>Aussteigen«, Drogen.
Zu den für den Erwachsenen erstaunlichsten Erlebnissen gehört jedoch die Art,
wie nun geurteilt wird: Mitunter einsichtig, ja fast genial,- dann wieder ohne jeden
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Realitätsbezug, >>blind<<, aus den Untergründen der Wunschvorstellungen heraus.
Erst nach und nach werden Urteil und Wirklichkeit in Übereinstimmung gebracht
im Laufe des 3. Jahrsiebts, - eben_im Verlauf dieses Erwachens der Seele.
Deutlich zeigt sich in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Urteilskraft
und ihrer sinnvollen Betätigung für den jungen Menschen. Das Urteilen, um seiner
selbst willen, als Betätigung, als Übung, ist geradezu lebensnotwendig. Es ist eine
Selbsthilfe zum Erwachen!
Im Urteil verbindet sich das Subjektive - die erwachende Seele - mit dem
Objektiven, mit der Welt, wie sie ist. Indem die Urteilsbildung geübt, geschult, an
die Realität herangeführt wird, zugleich aber ganz persönlich, aus Interesse und
Anteilnahme heraus geübt wird, findet der junge Mensch den Anschluß an die
Welt, erwächst ihm die Fähigkeit, sie tätig zu ergreifen, -wach zu sein.
Hier liegt nun die Erziehungsaufgabe des Erwachsenen gegenüber diesem Alter:
die Urteilsfähigkeit zu sch~len, an der Realität sich messen zu lassen, den Weg in
ein Verstehen der Welt als einer sinnvollen zu ebnen. Der Lehrplan der W aldorfschulen gibt da vielerlei Hilfen. An zentraler Stelle, eine geniale Anregung Rudolf
Steiners für die 10. Klasse, steht· das Feldmessen. Hier wird geurteilt über Streckenund Winkelverhältnisse, über das, was auf der Erde sichtbar vorhanden ist, -und
das Urteil wird korrigiert, nicht durch eine Autorität, sondern durch die Realität
selbst.
Dem Beginn der Pubertät entspricht das Strecken, Dehnen, das schnell wechselnde Gestimmtsein. Der 16-, 17jährige, der um das eigene Urteil immer bewußter
ringt, der oft tiefste Einsamkeits- und Identitätskrisen durchmacht, erinnert uns an
das Stadium unmittelbar vor dem eigentlichen Erwachen. In der Fähigkeit des
gesunden 18- bis 20jährigen, Erfahrungen zu machen, den Erfahrungsschatz älterer
zu nutzen, ohne sich dadurch abhängig zu machen, offenbart sich die Begegnung
von Urteil und Realität, von Ich und Welt, die das Wachsein ausmacht.
Reif sein heißt wach sein, heißt Ich und Welt durch das aus Welterfahrung
erwachsene Urteil verbinden zu können. Und die Erziehungsaufgabe gegenüber
dem dritten Jahrsiebt ist es, dieses Aufwachen zu fördern. Rudolf Stein er fordert
daher, daß auf die »gestaltende« Erziehung im ersten Jahrsiebt und auf die
>>belebende« im zweiten im dritten Jahrsiebt die »erweckende Erziehung« folge. 3

3 Rudolf Steiner: Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik. GA 304a, Vortrag vom
30. Aug. 24.
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Werner Neumann

Zum Selbstverständnis des Sports
an den Freien Waldorfschulen
·Skizzenhafte Betrachtung einer menschenbildenden Leibeserziehung'=·
Auf einem Kongreß der Leibeserzieher Anfang der 60er Jahre sprach einer der
Vortragenden einen geistreichen Satz aus: »Wir müssen endlich aufhören zu
fragen, was leistet der Mensch sportlich. Statt dessen sollte die Frage gestellt
werden, was leistet der Sport menschlich.«
Das Gebiet des Sports ist ja eines von denen, die es am schwersten haben, den
rechten Weg zu finden. Die einseitige materialistische Anschauung bestimmt die
Wissenschaft vom menschlichen Körper und somit auch den Umgang mit dem
eigenen Leib. Die Fragen nach dem Seelisch-Geistigen werden erst gar nicht
gestellt. So bleibt das, was den Menschen erst zum Menschen macht, unbeachtet im
Dunkeln.
Der Mensch ist ein dreigliedriges Wesen. Leibliche, seelische und geistige Kräfte
sind es, die den Menschen bilden. Als Bild dieser Kräfte trägt das Menschenwesen
in sich die dreigliedrige Organisation. Im oberen Bereich finden wir vorwiegend
das Nerven-Sinnes-System konzentriert, im unteren das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System. Als Ausgleichendes, Harmonisierendes treffen wir in der Mitte auf die
rhythmische Organisation. Diese Tatsachen einzusehen, in ihrem Werden die
notwendig schaffenden Kräfte in ihrer kosmischen .und menschlichen Bedeutung
erfassen zu müssen, kann in der Seele des Lehrers tiefe Befriedigung auslösen. Es
wird in ihm die Gewißheit entstehen, daß das Nachvollziehen der geistig-körperlichen Zusammenhänge im jungen Menschen Bildung vermittelt, ja Bildungswerte
an Leib, Seele und Geist erzeugt.
Es gilt also zu erforschen, welche Gesetze die Kindesnatur durchwalten. Diese
Forschungs- und Studienarbeit ist die ständige Aufgabe des Lehrers. Aus dieser
Arbeit ergibt sich, den Boden für das pädagogische Wirken zu finden. Rudolf
Steiner ermöglicht durch seine Werke, in Schriften und Vorträgen, die erwähnten
Zusammenhänge von ·Mensch und Kosmos übend und arbeitend zu ergreifen.
Schaut man sich einen Säugling an, dann kann beobachtet werden, daß die
Bewegungen noch unwillkürlich, d. h. nicht vom eigenen Willen gelenkt sind.
Diese Bewegungen sind Ausdruck von Empfindungen und Erlebnissen. Die
physikalisch-leiblichen Prozesse sind zugleich seelisch-geistige, es ist zunächst alles
undifferenziert. Es ist das die Zeit, in der das Kind nachahmt. Es ahmt alles nach,
was in seiner Umgebung vor sich geht: Gedanken, Gefühls- und Gemütsregungen
und Handlungen; Der Säugling, der sich in der Horizontalen bewegt, gelangt
durch das Aufrichten in die Vertikale, er bekommt ein bewußteres Verhältnis zum
Räumlichen, und dieses Sich-Aufrechtstellen, das Hineinorientieren in den Raum,
'' Dieser Beitrag erschien in der Broschüre >>Heidenheimer Sport«, herausgegeben von der Stadt
Heidenheim, Stadtverband für Leibesübungen e. V.
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bedingt das Sprechen. Vor dem Sprechen liegt die Bewegung, und die Bewegung
schlüpft in die Sprache hinein, deren Träger der in den Raum orientierte Mensch
ist.
In diesem. Lebensalter wird' das Spiel das wahre Lebenselixier des Kindes sein
können. Es werden Spiele sein, die im Rhythmischen und· Unpersönlichen verlaufen, die dem Kinde das Erlassen der Erde ermöglichen. Es muß mit seinem
Bewußtsein auf die Erde herab, es muß lernen, festen Fuß zu fassen, um ein
tüchtiger Mensch zu. werden. und, um sich eines Tages die Himmelsheimat wieder
gewinnen zu können. Spiele mit diesen Hinter-Gründen stellen für das Kind eine
Realität dar;. es- sind Wahrheiten im höheren Sinne,
Die Zeit des Nachahmensund SpieJens klingt um das neunte Lebensjahr aus. Es
tritt eine grundlege~de Veränderung ein. War vorher noch eine gewisse Einheit
zwischen dem Kind und seiner Umgebung vorhanden, so beginnt es, von diesem
Lebensalter an Beziehungen zu seiner Umwelt zu suchen, es beginnt sich zunächst
in seinem Empfindungsleben von der Umwelt zu unterscheiden: Ich und die Welt
sind zwei verschiedene Dinge. Das Kind wird nun - seelisch gesehen - irdischer.
Und dieses· >>Irdischwerden«··w.ird ab diesem Zeitpunkt, und nicht früher, helfend
unterstützt durch das freie Spiel an den Geräten. Es wird darauf ankommen, daß es
sich nicht zu stark, aber auch nicht zu wenig mit der Raumeswirklichkeit verbindet. Es nimmt den• Raum, die Umwelt mit. seiner ganzen Seele auf und verbindet
sich erst langsam mit ihm. Es gewöhnt sich zart und leise daran, den Intellekt
auszubilden. Für diese Stufe ist das Bildhafte wesentlich. Der Lehrer entwickelt
Handlungen, welche die Phantasiekräfte anregen; alles AbstraKte bleibt weg; Leiter
oder Balken werden zum Steg über eine Schlucht, der Kasten wird zur Mauer, die
es zu überwinden gilt, später möchte man so mutig sein wie Herakles. Das Kind
lernt die Welt mit ihren Hindernissen »en miniature<< kennen und sich mit ihr
auseinanderzusetzen.
Der nächste bedeutsame Lebensabschnitt beginnt um das zwölfte Lebensjahr. Es
tritt etwas Neues hinzu im Werdeprozeß des jungen Menschen. Er beginnt ein
bewußteres Verhältnis zu seinem eigenen Körper·zu bekommen, er beginnt seine
eigene Körperlichkeit wahrzunehmen. Eine andere Art der Auseinandersetzung
mit der Lebensrealität setzt ein. Mit dem Erlassen des Skeletts, mit dem Beginn der
Erdenreife (Pubertät) entstehen in dem jungen Menschen die Fragen nach dem
Sinn des Lebens, nach den Aufgaben des Menschen auf der Erde. Nun kann die
Leibeserziehung einen Weg beschreiten, der den zu Erziehenden so leitet; daß er in
der stetigen Vervollkommnung seiner Gliedmaßen- die er ja nie erreicht- etwas
von dem in seinen unbewußten Tiefen erahnt, was als soziale Aufgabe im späteren
Leben auf ihn zukommen kann. »Ich werde geschickt in meinen Händen (und
Gedanken), um diese erworbenen Fähigkeiten in den Dienst der Mens~hheit zu
stellen.<< Der bisher beschriebene lnkarnationsprozeß erhält so den Sozialprozeß
an die Seite gestellt.
Durch die Erdenreife wird es dem jungen Menschen möglich, in die Welt der
Wirklichkeit einzutreten, er wird reif für die Erde. Es ist das die Zeit um das 14.
Lebensjahr. Dieser Vorgang, der meistens nur von seinem physischen Aspekt
gesehen wird, ist ein tiefgreifender. Der Physische ist aber Ausdruck eines Seelisch591

Geistigen, d. h. die physisch-leibliche Entwicklung ist an dem Punkt angekommen, an dem sich nun emanzipiert das Seelisch-Geistige, um sich nach und nach in
freier Weise zu entfalten.
Das Erarbeiten von neuen Bewegungsformen ist das Ziel. Kennzeichnete vorher
eine starke äußere Bewegungsdynamik den Übungscharakter, so wird dieses
dynamische Element schrittweise umgewandelt in eine Bewußtseinsdynamik. Es
müssen also Übungen ge- oder erfunden werden, die den Menschen hineinorientieren in die kosmische Dynamik, die zu gleicher Zeit seine Dynamik ist - der
Mensch steht ja als Mikrokosmos im Makrokosmos darinnen. Beachtet der Leibeserzieher dieses, dann wird seine Tätigkeit fruchtbar wirken.
In der Erziehung sollte nicht so vorgegangen werden, daß auf der einen Seite
intellektuell-abstrakt der Geist ausgebildet wird und auf der anderen Seite, davon
abgesondert, die Pflege und Ausbildung des Körperlichen stattfindet. Von Rudolf
Steinerhaben die Waldorflehrer gelernt, vom Geist aus die Erziehung zu leiten, so
erarbeiten wir uns auch den Weg zu einer richtigen Körpererzieh1.mg, denn wir
können dann den Geist erfassen, als den im ganzen Menschen wirkenden.
Die Leibeserziehung an den Freien Waldorfschulen ist so ein, vollintegriertes
Unterrichtsgebiet, denn die freie Entfaltung des Seelisch-Geistigen benötigt als
Fundament eine gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen. Aus dem Erkennen der wahren Menschennatur und dem Ergreifen der daraus entstehenden
Möglichkeiten kann die Frage, ob der Sport Menschliches zu leisten in der Lage
wäre, positiv beantwortet werden.

Hermann von Baravalle

Geometrie und Körperbewegung
Ein Aufsatz aus den Anfangsjahren der Waldorfpädagogik
Kaum bekannt- auch nicht bei vielen tätigen Turnlehrern an Waldorfschulenist der im folgenden erstmals wieder abgedruckte Aufsatz von Hermann von
Baravalle aus dem Jahre 1928, damals als schmales Heft im Stuttgarter WaldorfSpielzeug-Verlag erschienen. Er trug den Untertitel: »Ein Beitrag zum Aufbau
eines gesunden Verhältnisses von körperlicher und geistiger Erziehung.«
Hermann von Baravalle war einer der ersten Waldorflehrer, schon im zweiten
Schuljahr in die erste Waldorfschule von Rudolf Steiner berufen. Mit pädagogischer
Genialität baute er die Methodik der Physik und Mathematik, besonders auch der
Geometrie, auf Eine frühe Frucht davon stellt der folgende Beitrag dar, der die
Erkenntnisqualitäten der Geometrie für die Bewegungserziehung einsetzt.
W. S., Pädagogische Forschungsstelle
Wie lange ist es her, daß sich in der Pädagogik der neueren Zeit die Anschauung
der Notwendigkeit einer sorgfältigen Ausbildung des Körpers als Ergänzung des
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übrigen Unterrichts durchgesetzt hat! An vielen Unterrichtsanstalten Mitteleurapas hat sich diese Erweiterung des pädagogischen Wirkensfeldes erst in den Jahren
während und selbst nach dem Weltkrieg endgültig nach vielen Diskussionen
vollzogen. Während die Notwendigkeit einer Körpererziehung an und für sich
wohl heute kaum mehr Problem ist, so sind doch noch viele Probleme mit ihr
verknüpft. Diese weisen nun, wenn auch in verschiedener Art, alle mehr oder
weniger dahin: Wie kann ein richtiges Verhältnis zwischen körperlicher und
geistiger Erziehung erzielt werden? lnuner wieder hört man davon sprechen, daß
körperliche und geistige Erziehung sich noch gegenseitig stören. Lehrer, denen die
körperliche Erziehung anvertraut ist, klagen darüber, daß vielen Schülern durch
ein zu intensives Inanspruchnehmen dureh andere Fächer nicht genügend Kraft
und Interesse für die körperliche Ausbildung bleibt, und Lehrer, welche die
Verantwortung tragen, daß die Schüler zu Menschen heranwachsen, die mit dem
nötigen Ernst und Fleiß eine geistige Arbeit·durchführen können, sehen mit Sorge
auf Untätigkeit und Arbeit~unlust bei manchen Schülern hin, die sich zugleich sehr
tüchtig und geschickt in den Stunden der körperlichen Erziehung anstellen.
Zugleich empfindet aber jeder, daß im Grunde genommen ein gegenseitiges Stören
von verschiedenen Zweigen der Erziehungsarbeit gar nicht bestehen düdte. Es hat
viel Mühe gekostet, bis sich die Anschauung der Notwendigkeit einer Körperausbildung allgemein durchgesetzt hat. Wieder wird es viel Mühe kosten, ist aber
sowohl für die geistige wie die körperliche Erziehung notwendig, die beiden
Erziehungszweige so zu gestalten, daß si~ sich gegenseitig nicht nur nicht stören,
sondern sich bis in Einzelheiten hinein die wertvollste Hilfe sind. Hierzu sind
von Dr. Rudolf Steiner in seinen verschiedenen Werken und pädagogischen
Kursen die Grundlagen gegeben worden 1• Sie beruhen auf der Erkenntnis der
intimen Zusammenhänge von Körper und Geist. Auf jedem Gebiete lassen sich
daraus bis in methodische Einzelheiten herein die Wege finden, um im Sinne des
Aufbaus eines gesunden Verhältnisses von körperlicher und geistiger Erziehung
zu arbeiten. Die folgenden Ausführungen sollen hierzu einen Beitrag auf dem
Gebiete v~n Geometrie und Körperbewegung geben. Sie beginnen mit der
Beschreibung einiger praktischer Übungen der Geometrie auf dem Turnplatz und
führen alhnählich zu mehr inneren Verbindungen von Geometrie und Körperbewegung hin.
Sehr fruchtbar erweist es sich für den Geometrieunterricht, die Schüler neben
dem Zeichnen von Linien und Konstruktionen am Papier oder an der Tafel auch
gelegentlich mit ihrem ganzen Körper mitten in geometrische Gebilde hereinzustellen. Das kann etwa in folgender Weise geschehen: Man stellt einen Schüler (A
in Fig. 1) auf dem Turnplatz in einiger Entfernung von einer geradlinigen Begrenzung desselben (a in Fig. 1) auf und sagt der übrigen Klasse, es möge sich jeder
1 Der Lehrerkurs Dr. Rudolf Steiners im Goetheanum. Berichtet durch Albert Steffen und W. J.
Stein (Stuttgart 1922). - Die Methodik des Lebrens und die Lebensbedingungen des Erziehens
(Dornach 1924). - Pädagogischer Kurs für Schweizer Lehrer. Berichtet von Albert Steffen
(Stuttgart 1926).- Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. Dreizehn Vorträge, Ilkley 1923
(Dornach 1927).
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einen Standort suchen, so daß er von der bezeichneten Begrenzung des Turnplatzes
und von dem einen Schüler gleich weit entfernt ist.

Turn platz.

•8 •

Figur 1

Von selbst ergibt es sich, daß jeder Schüler sich einen Platz suchen muß, wo
noch kein anderer steht, sich die Klasse also auf die gesamte Kurve verteilt, und
schneller, als man je hätte zeichnen können, ist eine Parabel fertig. Was die Parabel·
zwischen Punkt und Gerade ist, ist dann die Symmetrale (Mittelsenkrechte)
zwischen zwei Punkten und die Winkelhalbierende zwischen zwei sich schneidenden Geraden. (Geometrische Orte, die auf gleichen Abständen beruhen.)
In ähnlicherWeise kann man Übungen ausführen, bei denen es auf Abstandsverhältnisse ankommt. Dabei wird auch zugleich das Schätzungsvermögen um eine
. Stufe weiter geführt. Man stellt wieder einen Schüler (A in Fig. 2) in einiger
Entfernung von einer geradlinigen Begrenzung des Turnplatzes (a in Fig. 2) auf
und sagt der übrigen Klasse, es möge sich jeder einen Standort suchen, so daß er
von der bezeichneten Begrenzung des Turnplatzes doppelt so weit entfernt ist wie
von dem einen Schüler. Es entsteht eine Ellipse.

Turnplatz

0
Figur 2

594

Diese Übungen sollen natürlich eine exakte mathematische Behandlung im
Unterricht nicht ersetzen, sondern im Gegenteil eine Ergänzung zu dieser sein, die
belebend auf den mathematischen Unterricht rückwirkt.
Werden solche Übungen am Turnplatz ausgeführt, so stellen sich wohl anfänglich noch Unregelmäßigkeiten in den Kurven ein, die von einem ungenauen
Abschätzen der Entfernungen durch diesen oder jenen Schüler herrühren. Dies
wird sich aber an der übrigen Klasse korrigieren und dadurch zu einer Verbesserung des Schätzungsvermögens beitragen. Nimmt ~an dann statt des Entfernungsverhältnisses 2:1 ein größeres 3:1; 4:1 . . . so entstehen Ellipsen, die sich immer
mehr an den festen Punkt (A in Fig. 2) heranschieben. Dann ist es noch anregend,
die Übergänge kontinuierlich auszuführen, indem man nacheinander die Zahlen 1,
2, 3, ... ausruft und die Schüler dabei in die nächste Stellung übergehen. Die
Parabel verändert sich dabei zur Ellipse und diese rückt immer· enger zusammen.
Kehrt man dann noch die Verhältnisse um, indem man die Schüler ihre Standorte
1fz so weit von der Begrenzung des Turnplatzes (a in Fig. 3) suchen läßt als von
dem einen Schüler (A in Fig. 3), so erhält man eine Hyperbel.
Letztere rückt immer mehr an den Rand des Turnplatzes heran, wenn man
wieder die Verhältnisse von 1fz zu 'l), zu 1f4 . . . verändert.

Turnplatz

Figur 3

Ähnliche Aufgaben lassen sich dann analog mit zwei festen Punkten ausführen,
wobei sich exzentrische Kreise ergeben.
Von vielen weiteren Möglichkeiten sei nur noch ein Beispiel herausgehoben, das
auch für die darstellende Geometrie Bedeutung hat: Das Entstehen der Ellipse aus
dem Kreise. Dabei wird noch eine andere Art von Entfernungsschätzen geübt.
Man stellt die Klasse auf dem Turnplatz mit entsprechenden Abständen in der
Peripherie eines großen Kreises auf, zieht am Boden einen Durchmesser (d in
Fig. 4) und sagt, es möge nun jeder bei dem gegebenen Zeichen senkrecht auf
diesen Durchmesser zugehen, und zwar so, daß er ihn in genau zwölf möglichst
gleich großen Schritten erreicht. (Die Anzahl der Schritte hängt von der Größe des
Kreises ab. Die Schritte werden von allen Schülern im Takt ausgeführt.) Diese
Bewegung entspricht der proportionalen Verkürzung aller Sehnen senkrecht zu
595

einem Durchmesser, und es entsteht bei jedem Schritt eine immer schmäler
werdende Ellipse, die zuletzt mit dem Durchmesser (d) zusammenfällt.
Turnplatz

Figur 4

Läßt man dann die Bewegung auch rückwärts ausführen, so üben die Schüler
gleichzeitig noch, die Länge ihrer Schritte genau beizubehalten.
Bei allen bisher beschriebenen Übungen ist der Anteil, den die Körperbewegung
an ihnen hat, ein Aufsuchen des Standortes und Verändern dieses Standortes
entsprechend der gestellten Aufgabe. Ein neues Element tritt hinzu, wenn man von
geometrischen Vorstellungen, die man den Schülern vermitteln will, auch noch den
Weg zu entsprechenden Arm- und Beinbewegungen findet. Dr. Rudolf Steiner
erwähnte einmal in einer pädagogischen Besprechung, es gebe kein besseres Mittel,
den Schülern den Unterschied von spitzen und stumpfen Winkeln beizubringen,
als an Hand von tiefer und hoher Kniebeuge. Bei der tiefen Kniebeuge kommt der
Körper so weit herunter, daß Ober- und Unterschenkel einen spitzen Winkel
einschließen; die hohe Kniebeuge, bei welcher der Oberkörper nur wenig gesenkt
wird, kann man verschieden ausführen lassen, so daß Ober- und Unterschenkel
stumpfe oder auch rechte Winkel miteinander bilden.
Auch zu Armbewegungen ergeben sich im Geometrie-Unterricht Beziehungen.
Bei dem Anfangsunterricht in der Geometrie kommt z. B. sehr viel darauf an, den
Schülern ein lebendiges Verhältnis zu den Grundformen und deren Verwandlungsmöglichkeiten zu geben, woraus sich auch am besten die Grundgesetze ableiten
lassen. Einen Lehrgang hierfür hat der Verfasser in seiner Geometrie in Bildern2
ausgearbeitet. Darin findet man unter anderen eine Übung, welche dazu verwendet
werden kann, an Hand einer kontinuierlichen Veränderung von gleichschenkligen
Dreiecken den Schülern den Unterschied von spitzwinkligen und stumpfwinkligen
gleichschenkligen Dreiecken klarzumachen und ihnen zu zeigen, wie ein Dreieck
auch selbst zu einer Geraden zusammenfallen kann. In etwas vereinfachter Form
ist diese Übung in Fig. 5 wiedergegeben.
Die Spitze eines ursprünglichen gleichseitigen Dreiecks ist als Mittelpunkt eines
Kreises genommen, der die Dreieckseite zum Radius hat. Nun werden die beiden
2 Geometrie in Bildern' von Dr. H. v. Baravalle. Selbstverlag Stuttgart, Freie Waldorfschule.
(Bisher 3 Mappen erschienen.)
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Basisecken längs der Kreisperipherie nach aufwärts verschoben, und zwar in
einander entsprechenden Bewegungen~ so daß die Basis stets }Vaagerecht bleibt und
die entstehenden Dreiecke sämtlich gleichschenklig sind. Aus dem gleichseitigen
Dreieck entsteht dadurch sehr bald ein stumpfwinkliges-gleichschenkliges Dreieck, das allmählich immer flacher wird, bis es mit dem waagerechten Durchmesser
zusammenfällt .. Bei weiterem Bewegen kommen die Basiseckpunkte über die
Spitze z~ liegen und das Dreieck kehrt sich um. Diese Verwandlung, welche die
Schüler mit einer Reihe für sie neuer Begriffe bekannt machen kann, läßt sich nun
sehr leicht mit einer Armbewegung in Beziehung bringen:

Figur 5

Man gibt den Schülern einen Stab, der mehr als die doppelte Armlänge lang sein
soll, und läßt ihn so halten, daß der Stab mit beiden Händen ergriffen wird und die
Arme nach unten gestreckt sind. Dabei kann man erreichen, daß das innere
Stabstück zwischen den beiden Händen mit den Armen ein gleichseitiges Dreieck
bildet. Werden nun die Arme seitlich so gehoben, daß der Stab stets waagerecht
bleibt und die Hände an ihm immer mehr nach außen gleiten, so wird das von dem
Stab und den Armen gebildete Dreieck immer gestreckter und wird bei genau
waagerecht-seitlicher Armstellung in eine Gerade zusammenfallen, wobei der Stab
mit den Armen zur Deckung kommt. Hebt man die Arme noch weiter über die
Waagerechte hinaus, so hebt sich die Basis des entsprechenden gleichschenkligen
Dreiecks über seine Schenkel empor. Die Hände gleiten am Stabe wieder nach
innen, wodurch die Schüler sofort auf ein Verkleinern der Basis aufmerksam
werden. Es entstehen der Reihe nach Stellungen, welche der Verwandlung von
Dreiecksformen in Fig. 5 entsprechen. Für den erzieherischen Erfolg besteht ein
großer Unterschied, ob man eine solche Übung nur zur Ausbildung von Geschicklichkeit und als Körperkräftigung im Turnunterricht ohne eine Beziehung auf die
beschriebene Formverwandlung verwendet oder ob man bewußt gleichzeitig diese
geometrisch-plastische Vorstellung hinzufügt. Man kann beobachten, wie die
Übung dann auch wesentlich exakter und bei besserer Körperhaltung ausgeführt
wird. Andererseits ergibt sich für den Geometrieunterricht, daß solche Übungen
sowohl den intellektuell begabten Schülern dadurch helfen, daß sie ihre leicht
wirklichkeitsfremden, spielerischen Gedanken tiefer im Körper verankern, als auch
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intellektuell zurückgebliebenen Kindern, für die sie manchmal der einzige Weg
sind, gewisse Gedankenkräfte zu wecken.
Noch einen Schritt weiter wird die Verbindung von Geometrie und Körperbewegung geführt, wenn man dazu übergeht, nicht nur den Körper in geometrische
Gebilde hereinzustellen, sondern umgekehrt von den im Körper selbst liegenden
geometrischen Gesetzmäßigkeiten ausgeht.
Man beobachte z. B. das Kräftespiel am menschlichen Körper im Halten des
Gleichgewichts während des Gehens. Dabei kann man dem Körper mit Vorteil
noch eine solche Stellung geben, durch die das Halten des Gleichgewichts besonders betont wird. Wenn jemand auf einem Seile balanciert, hebt er die Arme seitlich
oder unterstützt dies noch durch eine lange Stange. Denkt man sich also während
des Gehens die Arme seitlich gehoben und beachtet, welche Kraftlinien nun
gleichsam den Körper durchziehen, so ergibt sich das Folgende:
Immer dann, wenn man mit den linken Fuß auftritt, stellt sich ein Gleichgewichthalten zwischen dem von der Erde abgehobenen rechten Fuß und der linken
Hand ein. Ebenso ist, wenn man mit dem rechten Fuß auftritt, ein Gleichgewichthalten zwischen dem linken Fuß und der rechten Hand vorhanden. Getragen wird
der Körper von der abwechselnd beim linken und rechten Schritt von den Füßen
durch die Beine zum Körper und bis zum Kopf wirkende Kraftlinie, deren
Verhältnis zu den vorher beschriebenen etwa das von Druck zu Zug ist. Dazu
kommt noch ein deutlich zu spürendes ununterbrochenes Gleichgewichthalten
zwischen linker und rechter Hand, das somit längs deren Verbindungslinie, den
Armen und Schultern wirkt. Stellt man all diese Kraftlinien in einer Skizze
zusammen, so erhält man ein Pentagramm (Fig. 6).

Kopf

rechter Ful!

Iinkerfuß

Figur 6

Es wäre verfehlt und daher auch erzieherisch schädlich, solche Dinge in den
Körper künstlich hereinzuspintisieren. Fruchtbar können sie nur werden, solange
sie den sicheren Boden des unmittelbar Erlebten nicht verlassen. Dem Geometrieunterricht wird dann dadurch geholfen, daß man zeigt, wie seine Gebilde uns im
Kräftespiel · des Körpers bei jedem Schritt begleiten. Es braucht wohl kaum
erwähnt zu werden, daß ein analoges Kräftespiel auch besteht, wenn man die Arme
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nicht seitlich hebt, nur weicht dann das entstehende Pentagramm noch mehr von
einem regelmäßigen ab. Oft betonte Dr. Rudolf Steiner, welche Fülle von geometrischen Gestalten wir in den feineren Organisationen unseres Körpers mit uns
tragen; könnten wiralldiese Geometrie in unser Bewußtsein heben, so würden wir
die gescheitesten Geometer sein.
Studiert man von der geometrischen Seite z. B. den Unterschied zwischen den
Bewegungsmöglichkeiten, die in den Armen und Beinen natürlich veranlagt sind,
so findet man nicht nur die größere Freiheit der Armbewegungen gegenüber den
Beinbewegungen, sondern auch ihre damit zusammenhängenden Verschiedenheiten in der Art ihrer Bewegung im Raume. Die Beine haben die Aufgabe, den
Körper zu tragen, und dies muß sich auch bis in ihre Bewegungen ausdrücken.
Geometrisch gesprochen führt das dahin, daß in ihnen stärker das Element der
stützenden Geraden betont ist. Für die Arme ist der Raum nach oben frei,. sie
können in ihrer Bewegung eine weitere Kugel über der des Kopfes beschreiben.
Wie natürlich stellt sich die Bewegung des Kreisens der Arme über dem Kopfin
den Gesamtorganismus herein, wieviel weniger dagegen ein Kreisen der Beine.
Senkt man aber die Arme unter die Waagerechte, so wird von selbst auch bei ihnen
in den Bewegungsmöglichkeiten das Element des Kreises zurücktreten.

Figur 7

Ein Beispiel einer Armbewegung, die mit dem übrigen Körper im Zusammenhang steht, ist z. B. die folgende: Man legt die Arme über den Kopf, so daß sie
diesen eng umschließen und weitet darin den Kreis immer mehr, bis nur mehr die
Fingerspitzen aneinander stoßen. Öffnet man die Arme noch weiter, so können sie
nur mehr einen Teil eines noch größeren Kreises bilden. Man führt die Bewegungen dann so weit, bis die Arme seitlich gestreckt sind. Nun wende man zuerst die
Handflächen nach unten und senkt dann die Arme in stets gestreckter Lage, bis sie
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sich an den Körper anlegen. Geometrisch wird diese Übung durch Fig. 7 wiedergegeben.
Die Arme formen nach oben Kreise, nach unten Gerade, und in der Waagerechten liegt im Umwenden d.er Handflächen der Übergang. Man ·kann einen Unterschied empfinden, ob man eine solche Übung ausführt oder eine andere, die nicht
mit den Formen und natürlichen Bewegungstendenzen des Körpers zusammenhängt; jedenfalls wird die eine den Zusammenhang von Körperbewegung und
jenen inhärenten geometrischen Elementen des Körpers fördern und die andere
nicht.
Natürlich darf man dabei auch nicht einer Engherzigkeit verfallen und etwa eine
andere Armbewegung, bei der die Arme über die Waagerechte kommen und nicht
in Kreisen angeordnet sind, zurückweisen. Es kommt darauf an, was durch eine
bestimmte Übung erreicht werden soll. Will man z. B. durch den ganzen Körper
hindurch das Sich-Stemmen und Strecken, das in den Beinen liegt, auch bis in die
Arme herein fortführen, so wird man den Körper auf breite Basis stellen, also die
Beine grätschen und die Arme in entgegengesetzte Richtung zu den Beinen seitlich
schräg nach oben strecken. Man verstärkt dadurch gleichsam die in den Beinen
wirkenden Kraftlinien, indem man sie verlängert. Die Linien, in die sich dann der
Körper einstellt, sind zwei sich schneidende Gerade (Fig. 8).

Fig. 8

Dabei kommt man in den Betrachtungen an einen Punkt, wo die Bedeutung des
Gedankens Rudolf Steiners von der Dreigliederung des menschlichen Organismus3
für die Pädagogik besonders vor Augen tritt. Der Gedanke von der Dreigliederung
des menschlichen Organismus kann so leicht mißverstanden und ins Banale
gezogen werden, wenn man ihn nicht mit all seinen weitgehenden Konsequenzen
bis ins Physiologische und Medizinische4 einerseits und ins Gebiet der Kunst
andererseits befaßt. Er besagt, daß am Menschen überall wie zwei Gegenpole zwei
verschiedene Gestaltungsprinzipien wirksam sind, die in einem dritten einen
lebendigen Ausgleich erfahren. Es wirken im oberen Teil des Menschen ganz
andere Prozesse und Formtendenzen wie im unteren, und in dem mittleren werden
3 S. »Von Seelenrätseln«, 5.-12. Tsd. (Berlin 1921).
4 S. »Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen
Erkenntnissen« von Dr. Rudolf Steiner, Dr. lta Wegman (Dornach 1925).
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sie gleichsam harmonisiert. Bleibt man bei der geometrischen Seite dieser Gestaltungsprinzipien und drückt deren Gegensatz bildhaft aus, so erhält man in
Übereinstimmung mit den früheren Betrachtungen als einfachstes Bild der Formund Bewegungstendenzen im oberen Teile den Kreis, im unteren zwei Gerade. In
der Mechanik ist es eine fundamentale Erkenntnis, daß sich jede Bewegung aus
Translation (geradlinig fortschreitender Bewegung) und Rotation (Drehung)
zusammensetzen läßt; die beiden Bewegungsarten bilden eine fundamentale Gliederung der Mechanik. Verbindet man Translation und Rotation, so entstehen
rhythmische Bewegungen. Der natürliche Repräsentant der rhythmischen Bewegungen ist die Wellenbewegung. (Nach Fourier läßt sich jede beliebige rhythmische Funktion aus Cos- und Sin-Funktionen zusammengesetzt denken. Cos- und
Sin-Funktionen haben aber als orthogonal-analytisch-geometrisches Abbild die
Wellenlinie.) Wählt man daher die Wellenlinie als geometrischen Repräsentanten
des Ausgleichs der beiden Formgegensätze von Kreis und Geraden, so ergibt sich
zusammenfassend das Bild von Fig. 9, das aus Kreis, Wellenlinien und Geradenpaar besteht.

Figur 9

Figur 10

Es ist in unserer Zeit weniger üblich, mit Formbildern im Sinne von Fig. 9 zu
arbeiten, als es in früheren Zeiten war. Daher stellt man auch z. B. selten die Frage,
warum in dem alten Bilde für den Tod mit dem Totenkopf und darunter den
beiden gekreuzten Knochen gerade diese bildhafte Anordnung gewählt ist. Es ist
sicher nicht Willkür, daß gerade diese bestimmten Teile aus dem menschlichen
Skelett ausgewählt sind und immer in derselben Anordnung gegeben werden. Läßt
man in Fig. 9 die Wellenlinie, den Repräsentanten des ausgleichenden, rhythmischen Lebens fort, so bleibt Fig. 10 übrig.
Es wäre selbst denkbar, daß man einmal aus einem intensiv empfundenen
Körpergefühl als Bild für den Tod nur die in die Polarität zerbrochenen Gestaltungsprinzipien des menschlichen Körpers als solche abbildete, wie Fig. 10, und
erst nachträglich zur Veranschaulichung statt des geometrischen Abbildes des
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reinen Formprinzips die Darstellung derjenigen Knochen wählte, bei denen diese
Formprinzipien am stärksten in die äußere Form eingeprägt sind: Schädel und
Oberschenkelknochen.
» Wär' nicht das .Augen sonnenhaft,
Die Sonne könnt' es nie erblicken;
Läg' nicht in uns des Gottes eigne :Kraft,
Wie könnt' uns Göttliches entzücken«

sagt Goethe. Wäre nicht irgendwo in unserem eigenen Organismus das Formprinzip des Kreises vorhanden, wie könnte in uns das Bewußtsein eines Kreises
aufleuchten? Wäre nicht irgendwo in uns das Formprinzip der Geraden, wie
könnten wir Gerade in unserem Bewußtsein haben? Wir können ja im geometrischen Unterricht gar nicht anders, als stets mit diesen, im Körper verankerten
Grundformen zu arbeiten, nur bleibt es oft im Unbewußten. Ein wirkliches
Verständnis dieses größten Formgegensatzes wie Kreis und Gerade wird man
daher besonders gut im Kontakt mit dem realen Wirken dieser Formen im
menschlichen Körper erreichen können. Natürlich wäre es verfehlt, die vorgebrachten Gedankengänge dogmatisch im Unterricht zu lehren. Sie müssen entsprechend methodisch verarbeitet sein: Ein gestrecktes Bein, das die Last des Körpers
trägt, ist schon eine gleichsam in sich erlebte Gerade; an dem nach allen Seiten
reichenden Blickfeld der Augen beim Herumdrehen des Kopfes läßt sich das
Prinzip des Kreises in natürlicherWeise entwickeln. Im Sprung hat man dann noch
eine Verstärkung des Stützens; durch entsprechende Armbewegungen kann eine
Verstärkung des sich allseitig Orientierens mit den Augen erreicht werden. Hier
treffen sich also gerade in den prinzipiellsten Fragen die Arbeit von Geometrieund Turnunterricht. Bei anderen geometrischen Gebilden als Kreis und Gerade hat
man dennoch immer·wieder mit Formelementen zu arbeiten, die mit Kreis und
Gerade zusammenhängen. In der Geschlossenheit z. B. einer regelmäßigen Figur
·kehrt eine Eigenschaft des Kreises wieder, in einer Kurve ist in der Krümmung eine
mit dem Kreis verwandte Eigenschaft zugegen, in dem Element des Fortschreirens
etwas, was mit der Geraden zusammenhängt.
Zum Schlusse sei rilin noch besonders darauf hingewiesen, daß, lange bevor der
eigentliche Geometrieunterricht beginnt, in dem von Dr. Rudolf Steiner für die
Freie Waldorfschule gegebenen Lehrplan eine Reihe geometrischer Elemente an
Hand von Körperbewegungen im Unterricht der Eurythmie enthalten sind. Diese
von Dr. Rudolf Steiner geschaffene Kunst bringt zugleich eine weit über das
Gebiet der Geometrie hinausreichende intime Verbindung von Geist und Körper
zum Ausdruck 5 • Besonders wichtig für die Pädagogik ist dabei die Verbindung der
eurythmischen Bewegung mit Sprache und Gesang, wodurch sie auch noch auf
diesen Gebieten an dem so bedeutsamen Aufbau eines gesunden Verhältnisses von
körperlicher und geistiger Erziehung wirkt.

5 Siehe »Eurythmie als sichtbare Sprache« und »Eurythmie als sichtbarer Gesang« (beides
Dornach 1928).
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Ein Dreieck:geht zur Schule
Ein Dreiecklein wird bald nun sieben
und soll daher zur Schule gehn.
»Du bist mir ja stets brav geblieben,
doch mußt du auch die Welt verstehn,«
so spricht zu ihm die Frau Mama.
Das Dreieck sagt dazu »ja ja!«
Beglückt vom Schultag kehrt es heim:
»Ich habe hundertachtzig Grad!«
>>Was«, spricht die Mutter, »das wär fad.
Das ist zu viel, dann hast du Fieber.
Wir legen dich zu Bette lieber.«
»Ach, Mutti, was du sagst, ist Kohl!
Ich fühle mich doch pudelwohl!«
»Wo maß man dich?« »Ach, hier und da,
in meinen Achseln, Frau Mama!
Ich wurde sogar hingestellt
als Ebenmaß der Erdenwelt.
Gleichschenkelig und alles klar.
Der Klasse ich ein Beispiel war!«
Die Mutter, nicht grad Euklids Frau,
ist doch besorgt und nimmts genau:
Sie ruft den Hausarzt; dieser mißt,
was nur am Kind zu messen ist,
und wiegt nun wlirdevoll sein Haupt:
»Es ist zwar, gute Frau, arg schad:
Das Kind hat 180 Grad!<<
»Nun Kindchen aber recke dich
im Bette hoch jetzt strecke dich,
so daß die Decke aufwärts steigt.<<

Der Arzt sich wieder zu ihm neigt
und mißt das spitz gewordne Kind:
Ach, hundertachtzig Grad es sind!
»Nun aber, Dreieck, mach dich flach
fast wie des Hauses flaches Dach!<<
Und wieder mißt der Arzt das Kind,
Und hundertachtzig Grad es sind!
Wird das dem Kind am End nicht schaden?
Wird es dabei nicht allzu flach?
Da ruft das Ding mit einmal Ach!
Und fällt herab zu einer Graden!
Da kommt der Arzt in Seelennot:
In seinem Arm das Kind ist tot!
Mit Tränen mißt er nun den··Strich,
vom gleichen Maß der Strich 'nicht wich.
Das Maß, es blieb dem Kinde stad:
Es zeigte hundertachtzig Grad!
Da geht dem Manne auf ein Licht:
»Mein Beileid, Mutter, doch sorgt nicht:
Hier habt ihr mitten in der Zeit
den Nachweis der Unsterblichkeit.
Hebt auf zwei Enden von dem Strich,
zu einem Dreieck formt er sich.
Das haucht ihm ein der Graden Geist.
Ihr seid als Mutter nicht verwaist.
Das Dreieckchen ist wieder da
Und ruft euch sein ja ja, Mama!
Die 180 >Temp'ratur<
sind seine Dreiecks-Umatur!<<

Überflüssiger Kommentar: Der Schulbesuch des lieben Dreiecks steht hier nicht für die
erste Vorschulklasse und etwa deren Curriculum, sond~rn für den ganzen Aufenthalt in der
Menschenschule bis zur Geometrie. Dieser hat offenbar Elternschaft und andere Fakultäten
noch nicht durchweg beeinflußt, so daß eine heitere Verwechslung a la Palmström von Grad
Celsius und Winkelgrad mitspielt.
cave
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Zur Diskussion um Saint-Exuperys »Kleinen Prinzen«
Der Beitrag von Dr. Susanne Kohn im Februarheft, der gewisse Bedenken gegen dieses
vorbrachte, hat, wie wohl auch nicht anders zu erwarten war, Reaktionen in
der Leserschaft hervorgerufen - Reaktionen, die sich im Spannungsfeld von befremdeter
Ablehnung und dankbarer Zustimmung bewegten. Wir möchten unseren Lesern diese
Auseinandersetzung nicht vorenthalten, da wir in einem solchen Gedankenaustausch etwas
sehr Konstruktives und Anregendes erblicken, beschränken uns aber im folgenden auf die
kritische Äußerung einer Leserin und die Antwort der Autorin darauf
red.
»Kinderbuch~

Ein Leserbrief
Ihren Artikel in Heft 2/83 der ••Erziehungskunst« kann ich nicht unbeantwortet lassen.
Ein Zitat des Fuchses fehlt u. a. bei Ihrer Aufzählung: »Hier ist mein Geheimnis, es ist ganz
einfach, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar<<.
Seit gut 15 Jahren kenne und liebe ich dieses Buch (das natürlich kein Kinderbuch ist) und
mir scheint, daß dieses der Kernsatz des Buches, vielleicht sogar der des Lebens von SaintExupery ist bzw. war. Der kleine Prinz wird mit Recht nicht als Kind, sondern als Kerlchen
bezeichnet, »das Kind<< zu sagen wäre zu einfach und zu klassifizierend. Sie schreiben:"· ..
ihm wird nun sehr viel in den Mund gelegt<<, Ist es nicht vielmehr so, daß der kleine Prinz
allen menschlichen Eigenschaften auf der Erde begegnet, einschließlich der Liebe, und die
einzelnen Eigenschaften - nur als solche ausgelebt ohne Verbindung zu den übrigen,
insbesondere der Liebe- als unsinnig entlarvt werden? Nur der Weichensteller zu sein, nur
der Laternenanzünder zu sein, ist sinnlos! Der Fuchs ist auf der Erde derjenige, der den
kleinen Prinzen lehrt, was alleine zählt, nämlich die erkennende Liebe. »Die Zeit, die du für
deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose wichtig."
Sie schreiben: "· .. solche Bindungen können und sollen nur die der Abhängigkeit, der
Beherrschung des Menschen durch den Menschen sein.<< Ich denke, daß die Aussage des
Fuchses eine ganz andere ist, nämlich die, daß nur menschliche Bindungen, »Zähmungen«,
das Leben lebenswert machen, nur so wird »die Rose<< (der Andere) wichtig: "· .. du darfst
nicht vergessen, du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast.«
Saint-Exupery schreibt »vertraut machen«, nicht dressieren! Durch das Vertrautmachen
wird ein Gegenüber wichtig und unverwechselbar, mir scheint, das ist etwas anderes als
»Beherrschung des Menschen durch den Menschen«. Die Verantwortlichkeit für das, was
uns vertraut- anvertraut- ist, ist ein tragendes Element der Menschen in der Welt. Mit
diesem Wissen kann er durch den Biß der Schlange zu seinem Stern zurück, zu seiner Rose,
um ihr neu zu begegnen, und an dieser Begegnung wieder wachsen.
Sie schreiben: »Die ... erlebbare Anziehungskraft dieses bezaubernden Wesens ließe sich
mit dem Charakter der außersinnlichen Erfahrung erklären ... , daß Saint-Exupery selbst
diese Erfahrung mißbraucht hat .. ·"· Ich denke, daß ein Mensch, der außersinnliche
Erfahrungen machen konnte, so erfüllt davon ist, daß er sie niemals mißbrauchen wird,
sondern daß Saint-Exupery versucht hat, diese Erfahrungen (oder Ahnungen) in Bilder zu
kleiden, um sie unseren Herzen (nicht Augen) verständlich zu machen. Er sagt: »Ein
Märchen für Erwachsene«. Jedes Märchen braucht die Sehkraft des Herzens, und vielleicht
haben wir Erwachsenen diese verloren, sind zu sehr Kopfmenschen, sonst könnte es auch
nicht geschehen, daß Menschen sagen, die Grimmsehen Märchen seien grausam.
Vor dem Biß der Schlange sagt der kleine Prinz zu Saint-Exupery: »Die Leute haben
Sterne, aber es sind nicht die gleichen. Für die einen, die reisen, sind die Sterne Führer. Für
andere sind sie nichts als kleine Lichter. Für wieder andere, die Gelehrten, sind sie Probleme.
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Für meinen Geschäftsmann waren sie Gold. Aber alle diese Sterne schweigen. Du, du wirst
Sterne haben, wie sie niemand hat- wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir
sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von
ihnen lache. Du allein wirst Sterne haben,· die lachen können!<<
Ist es nicht wunderschön ausgedrückt, welche Möglichkeiten der Verbindung zur Sternenwelt wir haben, wenn wir uns öffnen? Mir scheint nicht, daß das Buch >>geschickt arrangiert<<
ist, sondern sehr gut die Wirklichkeit in Märchengestalt gekleidet wurde, um verstanden zu
werden, aber, wie gesagt: >>Man sieht nur mit dem Herzen gut ... <<
Susanne Müller

Eine Antwort
Sehr geehrte Frau Müller!
Zunächst möchte ich mich für Ihren Brief zu meinem Aufsatz ~Der kleine Prinz«
bedanken. Mir ist eine kritische Stellungnahme lieber als gar keine. Vielleicht sind wir uns
auch näher, als es scheint.
Ich stimme Ihnen zu, daß >>. . . die einzelnen Eigenschaften nur als solche ausgebildet ohne
Verbindung zu den übrigen ... als unsinnig entlarvt werden<<. Nicht zustimmen kann ich
dagegen Ihrer Äußerung: >>Der Fuchs ist auf der Erde derjenige, der den kleinen Prinzen
lehrt, was alleine zählt, nämlich die erkennende Liebe.<< (Es käme auch auf eine Untersuchung der Bedeutung von >>apprivoiser<< an, was ich hier aber ausklammern will, damit wir
uns nicht in philologische Spitzfindigkeiten verlieren.) Ich möchte aber eine Gegenfrage
stellen: Warum läßt der Autor eine Bindung entstehen zwischen dem kleinen Prinzen und
der Rose oder dem Fuchs, und warum beläßt er die Beziehung zu dem einzigen beteiligten
Menschen, dem Piloten, der als erster der Liebe fähig sein müßte, so merkwürdig unbestimmt?
Daß die Rose für den >>Anderen<< steht, habe ich bisher nicht so gesehen, bin aber bereit, es
zu akzeptieren. Nur wird dann das Verhältnis der Menschen zueinander ganz einseitig
gedacht. Der >>Andere<< wird zum Objekt degradiert, auch wenn er ein vertrautes Objekt ist,
das Verantwortungsbewußtsein entstehen läßt. Mir wäre ein ~ebenbürtiger Anderer<< lieber!
Daß >>ein Mensch, der außersinnliche Erfahrungen machen konnte, so erfüllt davon ist,
daß er sie niemals mißbrauchen wird<<, darüber bin ich mir nicht so sicher. Immerhin gab es
schon im Altertum den Mysterienverrat. Ich bin aber mit Ihnen einer Meinung, daß Saint
Exupery nicht vorsätzlich Mißbrauch betrieben hat. Die verschiedenen Planetenbewohner
sind ja im Grunde Karikaturen und gehören als solche nicht zum Märchen, genausowenig
wie die mehrmals wiederkehrende (abstrakte) Feststellung, daß >>das Wesentliche unsichtbar« sei, (woran, sofern man die leiblichen Augen in Betracht zieht, eigentlich niemand
zweifeln kann, nicht einmal die Materialisten).
Am Schluß nach dem Abschied des kleinen Prinzen bleiben dem Autor jedoch nur die
sichtbaren Sterne als Trost, die dann eigentlich ~unwesentlich« sein müßten.
Ich wollte niemanden treffen mit meinen Überlegungen, was bei Ihnen offensichtlich doch
geschehen ist. Das tut mir leid! Andererseits glaube ich, daß man auch bei Bildern auf
Wahrheit und Stimmigkeit achten sollte wie bei Begriffen auf logische Klarheit und Evidenz.
Sie sprechen mir >>die Sehkraft des Herzens<< ab. Daran kann ich Sie nicht hindern. Ich nehme
es Ihnen auch nicht weiter übel, ich bin auch manchmal etwas heftig in meinen Äußerungen.
Ich schlage aber vor, daß wir uns vielleicht kennenlernen. Möglicherweise ließe sich mancher
Gegensatz aufheben.
Mit freundlichen Grüßen,
Susanne Kohn
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· Willern F. Veltman

Die Haager Freie Schule und ihr Neubau
Zur Geschichte der Schule
Die >>Vrije School<< in Den Haag war die erste Waldorfschule außerhalb
Deutschlands. Sie wurde begründet von Daniel van Bemmelen, Emmy Smit (seiner
späteren Ehefrau) und Frau Elisabeth Mulder. Die Schule hat im September 1923
mit dem Unterricht begonnen; nur 10 Schüler gab es damals. Rudolf Steiner kam
im November desselben Jahres nach Holland, um der Gründung der Landesgesellschaft in den Niederlanden beizuwohnen. Er besuchte die Schule und war sehr
zufrieden mit der Art und Weise, wie dort gearbeitet wurde. In Dornach berichtete
er darüber und lobte das >>Weltmännische« des Unternehmens.
Die Schule mußte zweimal umziehen, bevor sich die Möglichkeit ergab, ein
eigenes Schulhaus zu bauen. Fräulein Bouricius, eine reiche Holländerin, die auch
finanziell sehr viel zum ersten Goetheanumbau beigetragen hatte, schenkte eine
große Summe für den Schulbau, der im Jahre 1929 fertig wurde. Diese >>alte«
Schule am Waalsdorperweg 12 in Den Haag steht noch immer. Das Gebäude
wurde von zwei Architekten entworfen: Frits Gerretsen und Chris Wegerif. Es
war und ist immer noch ein schönes Beispiel für die frühen Versuche, einen neuen
organischen Baustil zu realisieren.
Die Schule war sehr eng mit der Stuttgarter Waldorfschule verbunden. Nicht nur
Herben Hahn kam öfters nach Holland, auch Caroline von Heydebrand, Ernst
Lehrs, Karl Schubert, später auch Walter Johannes Stein und Eugen Kolisko
arbeiteten mit der Lehrerschaft und waren mit den holländischen Kollegen eng
befreundet. Dies bedeutete für die Arbeit eine Art besondere Verbundenheit mit
Rudolf Steiner, weil sein Geist spürbar war durch die großen Pioniere der ersten
Waldorfschule.
· Während des Zweiten Weltkrieges wurde die >>Yrije School« von den Nationalsozialisten verboten, das Gebäude beschlagnahmt (1941); ein Teil der Bücher der
Lehrer-Bibliothek konnte mit Mühe und Not während einer Nacht gerettet
werden. Die Schüler wurden sehr freundlich von den verschiedenen Schulen in der
Stadt aufgenommen. Sie waren eine ausgezeichnete, lebendige Werbung für die
Schule. Dies hat später wesentlich dazu beigetragen, das Urteil über die >>Vrije
School« im Schulwesen der Stadt wesentlich zu ändern. Als der Krieg zu Ende war,
wurde das Schulhaus noch monatelang von holländischen Soldaten besetzt; als es
endlich freigegeben wurde, war das Haus in einem recht traurigen Zustand.
Inzwischen hatte die Schule im September 1945 - also unmittelbar nach dem
Kriege- in einer Privatwohnung wieder angefangen. Neue Lehrer gab es- man
hatte die Ausbildung während des Krieges durchführen können -, aber die alte
Garde war auch wieder da: Daan van Bemmelen, Jan und Kathrien van Wettum,
Frits Julius, Wim Kuiper, Mathien Laffn~e. Ein ehemaliger Schüler, Chris Rietveld,
hatte zusammen mit den älteren Lehrern das Unmögliche möglich gemacht: in drei
Monaten ein Schulhaus, Schüler, Lehrer und Geld herbeizuschaffen unter den
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schwierigsten Nachkriegsumständen - dazu noch eine Lehrerausbildung! Die
Schule konnte gleich mit acht Klassen anfangen; die Oberstufe wurde in den
nächsten Jahren allmählich wieder aufgebaut. Die Schülerzahl war stark im Wachsen und es gab Klassen mit über 50 Kindern.
Von Anfang an hatte die Schule ohne staatliche Zuschüsse auskommen müssen.
Jetzt wurde es unmöglich, aus freien Schenkungen und Beiträgen der Elten:J. den
ganzen Schulbetrieb zu bezahlen, weil die Nachkriegssteuern sehr hoch wurden.
Im Jahr 1948 beschloß nach langem Ringen in der internen Konferenz das
Kollegium, eine Subvention beim Staate zu beantragen. Die Genehmigung kam
bald und ohne allzu schwere Konsequenzen für den pädagogischen Bereich. Die
weiter wachsende Schülerzahl erforderte den Anbau eines Flügels mit sechs
Klassenzimmern.
Am Ende der 50er Jahre ging die Schule durch eine schwere Zeit von inneren
Kämpfen. Das war in gewisser Beziehung dem Streit in der Anthroposophischen
Gesellschaft in den 30er Jahren ähnlich. Damals hat es in der >>Vrije School« Den
Haag unter den Lehrern auch tragische Konflikte gegeben. Jetzt aber wurden der
Vorstand des Schulvereins und die Eltern stark mit einbezogen.
Kaum war die Luft einigermaßen geklärt (1966 ), als wieder eine Bedrohung, jetzt
von außen, auftrat: ein neues Schulgesetz für die Oberstufe. Es gelang, eine recht
günstige Lösung für die zahlreichen Probleme zu finden, wiederum ohne das
Wesentliche der Waldorfpädagogik anzutasten.
Mittlerweile war das alte Schulhaus zu klein, um von Kindergärten bis Zl,lr
Abiturklasse alle Schüler in einem einzigen Gebäude unterzubringen. Im Jahre
1968 wurde das erste Gesuch für ein neues Haus von Wim Kuiper der Gemeinde
Den Haag überreicht. Zwei Jahre später gab die Gemeinde ihre prinzipielle
Zusage, aber nichts Weiteres konnte damals geschehen, weil kein Grundstück
vorhanden war. Vor dem alten Schulgebäude, unmittelbar an der Straße, wurden
Notbehelfe errichtet; vier Klassen mußten dennoch an andere Stellen in der Stadt
verlagert werden. Auch zwei Kindergärten mußten anderweitig untergebracht
werden. Nach sechs Jahren endloser Unterhandlungen, Aktionen usw. konnte ein
wesentlicher Schritt voran gemacht werden: Ein Grundstück war nun vorhanden,
aber nicht frei von einer Option. Man wählte den Architekten Jens Peters aus
Stuttgart; Programme und Entwürfe konnten endlich entstehen.
Ich werde nun nicht alle Etappen ausführen, die bis zum fertigen Neubau
durchschritten und durchlitten werden mußten. Aber wieder gingen sechs Jahre
vorüber, bevor das Grundstück endgültig erworben und der sechste Entwurf von
den Behörden akzeptiert wurde. April1981 konnte der Bau seinen Anfang nehmen,
am 4. Juni desselben Jahres fand die Grundsteinlegung statt. Die beiden Nestore
der holländischen W aldorfschulbewegung, Daan van Bemmelen und J an van
Wettum (81 und 80 Jahre alt), nahmen diese feierliche Handlung vor.
Im August 1982 konnten schon einige Kindergartengruppen und Unterstufenklassen im Neubau das Schuljahr beginnen. Am 20. Dezember 1982 begab sich ein
langer Zug von über 400 Kindern aus ihren jeweiligen Dependancen in den
>>Abbenbroekweg<<. Nach einer kurzen Ansprache desjenigen Lehrers, Wouter
Drewes, der sich am meisten um den Bau bemüht hatte, zog jede Klasse, von
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Trompetenmusik begleitet, in ihr Klassenzimmer ein. Im Garten wurden von den
Kindern die ersten Tulpenzwiebeln gepflanzt. Am gleichen Nachmittag ging der
Gründer der Schule, Daan van Bemmelen, d11rch die Pforte des Todes!
Am 21. Januar 1983 fand die offizielle Eröffnung statt. Rudolf Grosse, der
Vorsitzende der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, sprach in einer
kurzen, aber überaus schwungvollen Rede die feierlichen Worte der Eröffnung.
Ein großes Fest folgte, wobei über 4000 Menschen die neue Schule besuchten.
Sechs Doppelklassen der Unterstufe und fünf Kindergartengruppen fanden ein
schönes neu es Haus; die siebente bis zwölfte Klasse (und Abitur-Klasse) blieben in
der alten Schule. Die ungünstige horizontale Teilung in zwei Schulorganismen
hofft man natürlich aufheben zu können, aber vorläufig dad absolut keine einzige
Oberstufenklasse in dem Neubau untergebracht werden, weil die Gemeinde das
Geld nur für eine sogenannte Basisschule hergibt. (Das Land bezahlt ein Gebäude
für den sekundären Unterrichtsbereich.)
Es versteht sich, daß auch auf finanziellem Gebiet viel geleistet wurde (1 000 000
Holländische Gulden), um den Neubau so zu gestalten, wie wir ihn haben
möchten. Mit dem Geld der Gemeinde (9 000 000) konnte zwar das Grundstück
gekauft und die Schule gebaut werden, aber für die wichtigsten Sachen (Bühne zum
Beispiel), mußte man das Geld aus der eigenen Tasche hervorzaubern. Diese
Zauberei ist mit Hilfe von vielen Menschen gelungen.
Kurz vor ihrem 60. Geburtstag hat die Schule sich ein neues, junges Gewand
erworben. Ich hoffe, daß diese Verjüngung, die sich auch stark im Lehrerkollegium
durchsetzt, unserer- neben Stuttgart und Harnburg-ältestenWaldorfschule die
nötige Kraft geben wird, den geistigen Kern, das Ursprungsfeuer der Pädagogik
Rudolf Steiners, in Treue zu bewahren und weiter gedeihen zu lassen.

Jens Peters

Möglichkeiten organischer Architektur
I.
Die organische Architektur hat viele Geburtsorte: Chikago durch Louis Sullivan, Barcelona durch Antonio Gaudi, die Bewegung des Jugendstils, in England
Ruskin, Morris und Mackintosh, die Gartenstadtbewegungen usw. Bis in unsere
Zeit hinein wurden die Impulse zum Teil aufgenommen von bedeutenden Architekten wie Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Hans Scharoun, Hugo Häring, Rolf
Gutbrod u. a.
Es ist bezeichnend für die Kunst des 20. Jahrhunderts, daß sie, quasi zerlegt in
ihre Einzelphänomene, in den verschiedenen Persönlichkeiten auftaucht Das gilt
auch für die Architektur. Durch die verschiedenen Begabungen und verschiedenen
gesellschaftlichen Situationen vermittelt, drängt gleichsam ein Zeitimpuls durch
diese Persönlichkeiten hindurch an die Oberfläche der Kultur.
Diesen Impuls macht Rudolf Steiner erstmalig Pfingsten 1907 in München
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deutlich und hebt ihn gleichsam als Ganzes aus der Taufe, bezeichnet ihn »als die
Architektur der Zukunft« und zeigt, daß es ein spiritueller Hintergrund ist, der ihn
an die Oberfläche treibt. In seinem architektonischen Werk konkretisiert er diese
Aussage immer mehr bis zu den gewaltigen Schöpfungen der beiden GoetheanumBauten. In kürzester Zeit von 1907-1925 entsteht hier ein Werk, das in seiner
Dichte und Großartigkeit noch längst nicht erschlossen ist.
An der Vielfalt der Anregungen liegt es auch, daß nur ein geringer Teil bisher
von den nachfolgenden Architekten, die sich um die organische Architektur
bemühen, bearbeitet werden konnte. Es werden sicher noch viele Generationen
von Architekten aus diesem Werk schöpfen können und müssen.
Wie stellt sich jetzt die organische Architektur vom Blickpunkt des Jahres 1983
dar? Auch wenn die Versuche, solche Standortbestimmungen zu vollziehen,
schwierig sind, so müssen sie doch immer wieder gemacht werden- natürlich mit
Vorbehalt. Unter Bezug auf das Vorhergehende soll versucht werden, verschiedene
Blickwinkel auf die Problematik der organischen Architektur und deren Aufgabe
zu richten.
Zunächst ist deutlich, daß die organische Architektur ein ganz junges Kind in
der Geschichte ist. Es sind noch nicht einmall 00 Jahre vergangen gegenüber einer
fast 5000 Jahre langen Entwicklung einer Architektur, die ihre Impulse aus dem
Grabbau erhalten hat. Heute wird deutlich, daß diese Entwicklung zu Beginn des
Jahrhunderts endgültig abgeschlossen war und diese Kunst, die den Menschen auf
seiner Entwicklung begleitet hat bei seinem Einleben in die Gesetzmäßigkeit des
irdischen Raumes, heute mehr urid mehr die Aufgabe zu übernehmen hat, darzustellen, daß dieser irdische dreidimensionale Raum in geistigen Bereichen urständet
und somit deutlich wird, daß diese Bereiche gleichzeitig die Quellkräfte für die
Formung der menschlichen Gestalt beherbergen. Während sich die historischen
Stile gleichsam herausgelöst haben aus der menschlichen Gestalt, suchen wir jetzt
nach Gestaltelementen, die wieder eine stärkere Identifikation des Menschen mit
der Kunst ermöglichen, in dem er sich selbst als gestalteten Organismus in ihr
wiederfindet.
Für diese Aufgabe sind die vergangenen hundert Jahre ein geringer Zeitraum im
Gegensatz zu der geometrischen Architekturentwicklung vom Jahre 3000 v. Chr.
bis 1899. Wir befinden uns immer noch in einer Pioniersituation. Das ist der erste
entscheidende Gedanke bei der Beurteilung alles dessen, was heute in diesem
Bereich geplant und gebaut wird.
Man kann die organische Architektur - oder besser gesagt, die organischlebendige wie Rudolf Steiner sie nennt- unter vier verschiedenen phänomenologischen Blickwinkeln betrachten. Diese haben in den vergangenen Jahrzehnten im
Bewußtsein der Architekten unterschiedliche Bewertungen gehabt. Einige dieser
Aspekte treten erst seit kurzem stärker hervor, obwohl sie im Werk Rudolf
Steiners alle vorhanden sind - und wir werden sicher in der Zukunft weitere
Wandlungen und Wertverschiebungen bemerken und diese auch weiter bearbeiten
müssen. Sie sind auch nicht primär aus kunsttheoretischen Betrachtungen gewonnen, sondern haben sich im Laufe der Jahre mehr und mehr aus der praktischen
Arbeit ergeben.
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. 1. Der materiell-funktionale Aspekt
Hier sind Bereiche angesprochen, die sich zunächst rational erfassen lassen: die
verschiedenen im Bau sich vollziehenden Prozesse und die Anordnungen der
Materialien (Substanzen). Die Entwicklung der Technik hat diese Bereiche sehr
kompliziert. Sie hat uns eine Vielfalt von künstlichen Stoffen beschert, so daß die in
diesem Jahrzehnt drängend aufgetretene Frage, wie der Mensch sich zu diesen
Stoffen und den mit ihnen verbundenen Prozessen verhalten soll, auftreten mußte.
Das sogenannte ökologische Bauen nimmt sich dieser Frage an. Sie ist dadurch
integrierter Bestandteil der organischen Architektur, indem nach der Verwandtschaft der aus dem Erdorganismus hervorgehenden Stoffe zum Menschen gefragt
wird, die Nähe oder Entfernung technischer und natürlicher Stoffe zu menschlichen Lebensprozessen und auch die Beeinflussung irdischer und kosmischer
Kraftwirkungen untersucht wird. Hierzu benötigt man wissenschaftliches Rüstzeug. Dieses ist in der anthroposophischen Geisteswissenschaft gegeben. Es wird
auch seit langem eingesetzt. Wir können seit einigen Jahren z. B. auf Naturbinderfarben und Pigmente zurückgreifen, so daß keine Kunststoffe bei Anstrichen im
Schulbau mehr eingesetzt werden müssen. Für die Beurteilung terrestrischer und
kosmischer Wirkungen z. B. fehlt meist noch das wissenschaftliche Rüstzeug. Es
muß dringend weiter ausgearbeitet werden.
DieserTeilaspekt der organischen Architektur- der >>ökologische« -erscheint
stark mit Jugendimpulsen verbunden. Er wird für das Bauen von Waldorfschulen
immer wichtiger werden- aber es bleibt ein Teil mit der Gefahr, sich in einen
»Stimmungsmaterialismus<< zu entwickeln, wenn die ihm zugrunde liegenden
Impulse sich nur im ökologischen Bereich verselbständigen.

2. Der formale Aspekt
Auf die Frage nach der Beziehung zwischen Inhalt und Form der architektonischen Gestalt wurden zwei wesentliche Aussagen gemacht:
1. Louis Sullivan: Die Form folgt immer der Funktion.
2. Rudolf Steiner: Man frage sich, was geht vor.
Beides wurde an der Natur abgelesen, weist auf einen organischen Zusammenhang zwischen Inhalt und Form der architektonischen Gestalt hin.
· Vorbild im Schulbau ist die menschliche Gestalt. An ihr sind zwei Kräfte
sichtbar: die einen, die zu runden, die anderen, die zu geraden Formen führen.
Jedes Waldorfkind lernt in der 1. Unterrichtsstunde diese beiden Kräfte kennen.
Diese stehen nun - nachdem die Leibesgestaltung abgeschlossen ist - für die
seelisch-geistige Bildung des Kind~s zur Verfügung.
Für den Schulbau-Architekten stellt sich die Aufgabe, parallel zu dem nun
einsetzenden Erziehungsprozeß Gestalten zu finden, die ihn begleiten, so daß »das
Auge des Kindes auf Formen fällt, die mit dem Inhalt des Unterrichtes etwas zu
tun haben<< (Rudolf Steiner). Diese Kräfte sind also, je nachdem, was in den
Klassen und Fachräumen geschieht, in Beziehung zu bringen. Dabei sollte ein sich
durch den gesamten Bau ziehender Gestaltklang entstehen, der sich metamorphisch gliedert und in den diese beiden Kräfte - insbesonders durch die doppelt
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gebogene Fläche als Vermittler - miteinander in Beziehung treten. Inwieweit sich
dieses mehr oder weniger ausspricht, hängt vor allem von dem am Gestaltungsprozeß beteiligten Menschen ab (siehe Punkt 4).
Wichtig ist, daß die gefundene Gestalt immer stützt, nicht bindet. Architektur
kann die Pädagogik nicht ersetzen, sondern muß ihr nachtastend eine Gestalt zur
Verfügung stellen, die dem Lehrer den vollen Freiheitsraum läßt, ihn aber auch zu
neuen Formen des gemeinsamen Tuns impulsieren kann.
Hier findet auch die Begegnung zwischen Architektur und Plastik statt: Motiv
und Metamorphose werden mit ihrer Hilfe in die Architektur eingebracht. Das
bedeutet nicht, daß Architektur zur Plastik wird. Beide Künste haben ihre spezifi~
sehen Aufgaben. So ist das richtige Verhältnis der Verbindung und Trennung zu
finden. Auch hier bestimmt wieder der soziale Umkreis, in welchem Verhältnis
beide für die Gestaltbildung herangezogen werden.
Das Ringen um diese Frage nimmt ein großes Feld in den Arbeiten der
Baukommissionen der Waldorfschulen ein. In dem kürzlich veröffentlichten Buch
»Die Waldorfschule baut<<* ist das deutlich sichtbar. Gleichzeitig zeigt sich auch,
daß wir uns noch in einer Entwicklungsphase befinden, in der diese Frage noch
längst nicht beantwortet ist.
·So gewinnt z. B. in der Praxis ein Gedanke immer mehr an Bedeutung: Im
Zusammenhang mit dem 1. Goetheanum hat Rudolf Steiner darauf hingewiesen,
daß die organische Gestalt nicht ·nur vom Einfachen zum Komplizierten fortschreitet, sondern eine weitere Steigerung in der wieder einsetzenden Vereinfachung hat,
in der dann die vorher errungenen vielfältigen Gestaltungen innerlich enthalten
sind. Viele Architekten meinen zu beobachten, daß das Prinzip nicht nur für das
Einzelbauwerk gilt, sondern auch in der geschichtlichen Entwicklung der Architektur und heute im Gestaltwillen vieler Menschen sich vollzieht. Die wirtschaftliche Entwicklung zwingt von außen her, die Frage nach dem Einfachen zu stellen.
Viele Schulen können nicht mehr von der Industrie bzw. vom Bauhandwerk
errichtet werden, sondern müssen selbst von Eltern gebaut werden. Das wird sich
noch verstärken und so tritt die drängende Frage auf: Schaffen wir es, die
Gestaltungskräfte soweit zu verinnerlichen, daß sie in die Vereinfachung hineingeführt werden können, oder werden wir dazu gezwungen, einen wesentlichen lebensnotwendigen - Inhalt der Gestalt aufzugeben. Das würde sicherlich die
Pädagogik stark treffen.

3. Der psychologische Aspekt
Schon früh- in den Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften
beginnt Rudolf Steiner darauf hinzuweisen, daß wir uns das Verhältnis der
menschlichen Seele zum Raum grundsätzlich anders vorzustellen haben, als es bis
dahin- am deutlichsten durch Kant ausgesprochen- gesehen wurde: Nicht wir
sind Wesen innerhalb eines - ohne uns existierenden- Raumes, sondern wir setzen
ihn durch unsere Erkenntnistätigkeit und Lebensäußerungen ständig aus uns
heraus in der Art, wie unsere Organisation es ermöglicht.

*

Verlag Freies Geistesleben, Stuttgan 1982.
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Da der Mensch nur drei Bewegungsfreiheiten hat, hat der Raum auch nur drei
Dimensionen. Zudem haben diese einen direkten Bezug zum menschlichen Innenleben- wovon sich jeder Mensch durch einfache Übungen selbst überzeugen kann:
So wird in der Bewegung hinten~ vorne Wille erlebt; in der 2. Dimension (rechts
~ links), die durch die Brustebene gelegt wird, lebt die Empfindung; in der 3.
Dimension - konstituiert durch die Aufrichtekräfte in der Wirbelsäule - lebt der
Gedanke.
An der Gedankendimension erwachte die moderne Architektur um dieJahrhundertwende: Die Frage nach der Konstruktion, ihrer Technik, hatte die Folge, daß
die historischen Stile abgeschüttelt wurden.
Dieser- revolutionäre- Gedanke hat Konsequenzen speziell im Schulbau: 1. Er
weist darauf hin, daß zwischen Außenraum und menschlichem Innenraum konkrete seelische Beziehungen zu gestalten sind, die der Architekt positiv oder
negativ beeinflussen kann. 2. Die Gestaltungsmittel, die der Architekt zunächst
unreflektiert anwendet - indem er z. B. mit dem Grundriß Einfluß auf den
Willensorganismus des Bem:ltzers nimmt, oder in der Art, wie er mit Farben
umgeht, den Empfindungsinhalt eines Gebäudes bestimmt, oder durch entsprechende Gestaltung der Baustruktur auf den Vorstellungshorizont wirkt- müssen
noch viel stärker ins Bewußtsein rücken, als es bisher der Fall war. Es zeigt sich
nämlich, daß in ihnen eine Kraft verborgen liegt, die mit wenig äußerem Aufwand
große innere Wirkungen erzeugt, die Architekturform zum Anreger eines innerlich
vollzogenen dynamischen Raumerlebnisses macht.
Dieses kann den Benutzer dazu führen, den Raum - als irdischen Raum - als
Bereich für seine Lebenstätigkeit zu bejahen, schwingt doch gleichzeitig das
Erlebnis mit, ihn in diesem dynamischen Prozeß selbst mitzugestalten aus Kräften,
die nicht dem irdischen Raume angehören.
Man kann diese Kraft auch musikalisch erleben, im Sinne eines Zusammenklanges. Im Entwurfsprozeß des Architekten wird sie auch als Klangbild erlebt. Bringt
man sie mit der Architektur und Plastik in Bezug, so wirkt sie hier meist auf eine
Vereinfachung hin.
Ich bin persönlich der Ansicht, daß diese Kraft besonders in Rudolf Steiners
letzten Bauten hervortritt. Für den Innenraum des 2. Goetheanums - der ja von
ihm nicht mehr konzipiert werden konnte- liegen Äußerungen in dieser Richtung
vor. Am Grundriß lassen sich diese Tendenzen ablesen.

4. Der soziale Aspekt
Im Städtebau steht die Forderung nach Nutzermitbeteiligung seit langem im
Raum. Es gibt eine Reihe von Beispielen, in denen die Zusammenarbeit von
Planern und Einwohnern zu guten Ergebnissen geführt hat. Wir sind aber noch
weit von dem Zeitpunkt entfernt, an dem dieses Selbstverständlichkeit geworden
ist.
Für die Freien Waldorfschulen, die hervorgegangen sind aus der sozialen
Erneuerungsbewegung nach dem 1. Weltkrieg, ist das gemeinsame Beraten, FinanZieren und Bauen - die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrer, Schiller,
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Architekten und Bauhandwerkern- das Lebensblut, aus dem der Bau seine Gestalt
schöpft. Hier werden Erfahrungen gemacht, die nicht »ausdenkbar« sind, sondern
nur beobachtet werden können.
So stellt man z. B. fest, daß der offene Beratungsprozeß jedem Beteiligten
Einfluß auf die Gestalt gibt. Änderungen in der Zusammensetzung einer Baukommission führen irgendwann auch zu Gestaltverwandlungen am Bau. Es wird
faßbar, in welcher Weise z. B. Kapitalschenkungen, Finanzierungsarten, Bauvorschriften Einfluß auf die Bauform nehmen. Nicht immer kann man diese Prozesse
greifen- sehr oft aber gelingt es, die anonymen Zwänge, die heute in vielen Fällen
unversehens die Architektur zum Nachteil formen, durch die Art des Umgangs mit
ihnen auszuschalten. Oft ist das ein Kunststück - ja man hat sogar den Eindruck,
diese härteste aller Künste - die Baukunst- benötigt mehr und mehr als Basis eine
Kunst im sozialen Umgang miteinander, um voll in Erscheinung treten .zu können.
So sieht jeder Schulbau anders aus, weil andere Menschen ihn geschaffen haben.
Das ist erfrischend ablesbar aus dem neuen Buch »Die Waldorfschule baut<<. Was
hier zunächst als Qualitätsunterschied erlebt werden kann, ist ein Ausdruck dieses
lebendigen Bauprozesses. Ein vom distanzierten Betrachter geäußertes Qualitätsurteil trifft hier nicht auf die Wirklichkeit.
Diese vier kurz skizzierten Aspekte durchdringen sich natürlich im realen
Bauprozeß. Zur Handhabung und auch zur gemeinsamen Erkenntnisbildung
müssen sie von Zeit zu Zeit differenziert betrachtet und sollten weiter vertieft
werden. Wie schon erwähnt, werden sie durch die jeweils für einen Bau verantwortlichen Menschen verschieden hervorgehoben oder in den Hintergrund gedrängt.
Dieses alles ist auch in Den Haag sichtbar. Insbesondere kommt die Einbindung
in die Stadtöffentlichkeit in der Form besonders zum Ausdruck. Dieses rührt zum
Teil daher, daß der Schulbau fast ganz von der Gemeinde bezahlt wird, wird aber
auch bewirkt durch die ausgeprägten holländischen Schulbauvorschriften und die
ortsüblichen Bauweisen und Materialien. Auch dieses muß bewußt als Glied des
Gesamtorganismus angeschaut werden.
Wir sind dankbar, daß wir diesen Bauprozeß begleiten durften, dankbar für die
vielen menschlichen Begegnungen, und hoffen nun, daß der Bau jetzt das vermag,
was er letztendlich soll - der Erziehungskunst Rudolf Steiners dienen.

613

Il.

Das neue Gebäude der Freien Waldorfschule
Die Gestalt der neuen Waldorfschule in Den Haag ist in einer Grenzsituation
entwickelt worden, die ein Beispiel gibt für die Wirkung von Sozialstrukturen in
der Auseinandersetzung zwischen Staatsmonopol und freiem Geistesleben. Es ging
hier- da der Staat die Schule voll bezahlt- nur um die Frage: Wie weit kann der
Freiheitsrahmen gewahrt werden bei Unterwerfung unter staatliche Vorschriften
und Kostenrichtsätze.
Nur die Kombination der Daten einer staatlichen Grundschule mit einem
Staatskindergarten ergab die notwendige Fläche, um das Schulzentrum, den Schulsaal, aus der zugelassenen Verkehrsfläche in Kombination mit einem Spielraum des
Kindergartens zu entwickeln (zwei Eurythmieräume mit Trennwand als Gemeinschaftsraum und Bühne - was gut funktioniert). Zutaten wie abgehängte Decken
u. ä. waren nicht zu bezahlen. Es gibt ebenso keine Räume für die Oberstufe usw.
und es drohte lange die Gefahr, auf ein staatliches Katalog-Schulprogramm
zurückgreifen zu müssen. So ist manches Andeutung geblieben, und doch vollzog
sich ein Durchbruch für den Waldorfschulbau in Holland, insofern als die Schule
in Den Haag als Modellschule für weitere derartige Bauten anerkannt wurde.
Es muß noch dankbar erwähnt werden, daß die Farbgestaltung durch Fritz
Fuchs viel dazu beitrug, manche aus dem Kamprarniß herrührenden Härten zu
mildern. Im folgenden eine Beschreibung der Schule, die für eine Architekturzeitschrift konzipiert wurde.
Das Grundstück liegt inmitten eines Wohngebietes mit rechtwinkliger Struktur.
Es ist auf drei Seiten von Erschließungsstraßen umgeben. Die Anhindung erfolgt
primär im Norden über den »Gerrit Kastein Weg<< für die Schule, sekundär für den
Kindergarten über den »Abbenbroek Weg<< von Westen. Nach Süden öffnen sich
die Bereiche der Unterstufe und des Kindergartens in die Ausläufer einer Dünenlandschaft.
Die Gesamtanlage gliedert sich in die drei Teile: Kindergarten, Schule und
Turnhalle. Die Räume des Kindergartens öffnen sich pach Süden zu den Dünen.
Sie sollen jeweils verschieden charakterisierte Raumteile und Ecken haben, die zu
vielfältigen Tätigkeiten nutzbar sind. Eine halboffene Zone zwischen Innen und
Außen mit teilweiser Überdeckung ermöglicht geschütztes Spielen im Freien. Die.
Maßstäbe sind kleinteilig. An den Kindergarten schließen sich im Osten die
Schulklassen für die Jüngstenan-entwickelt aus dem Verhältnis des Schülers zur
Gemeinschaft (Kreis) und seiner Beziehung zur Autorität (Achse). Weiter folgen
nach Norden die Klassen der nächstenJahrgangsstufe, in denen sich das Verhältnis
der beiden Ausgangstendenzen lockert, selbständiger wird. Die Klassen im Westen
nehmen mit ihrer rechtwinkligen Struktur Rücksicht auf die dann folgenden
Jahrgänge, insbesondere in ihrer Strenge auf die Fragen der beginnenden Pubertät.
Der Turnhallenbereich gliedert sich an den Lehrerbereich an. Er ist getrennt
vermietbar; Fahrradunterstellmöglichkeit unter der Turnhalle.
Seit 1974 bemühte sich die -1923 als erste ausländische Waldorfschule- in Den
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Haag gegründete Schule um eine Erweiterung. Die Räume im alten Gebäude am
Waalsdorper Weg waren längst unzulänglich- im Altbau herrschtetrotz Erweiterung mit Baracken drangvoll~ Enge. 1974 sagte die Gemeinde zu, in einem
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'Jean Francais van Royen Weg
Gerrit Kastein Weg
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Neubaugebiet mit zweigeschossiger Wohnbebauung ein Grundstück zur Verfügung zu stellen. Weitere fünf Jahre dauerte es, bis die Zusage konkret wurde. Für
die Architekten bestanden Randbedingungen, die sich bei den Besprechungen mit
den Behörden bald als teilweise hartnäckig erwiesen:
1. Die Blütephase des Jugendstils in Holland war 1974 weitgehend vergessen.
Die vorbildlichen Bauten in den 20er und 30er Jahren (Amsterdam Süd z. B.)
konnten ebenso wie die aus dieser Zeit stammenden Bauten der Rudolf-SteinerKlinik und der Bau der Schule am W aalsdorper Weg aus der gleichen Zeit trotz
hervorragender Qualität keine Impulse vermitteln. Das Verlassen des rechten
Winkels in einem Schulbau ist neu und ungewohnt.
2. Die Schulbauvorschriften gehen von einer maximal zu bauenden Nutzfläche
aus, die weder unter- noch überschritten werden darf. Staat bzw. Gemeinde zahlen
den Schulbau ganz. Eigenleistungen sind unzulässig.
3. Die technischen Vorschriften für Schulbau in Holland führen zu ein- bis
zweigeschossigen Anlagen, mit zweiseitig - auch über den Flur hinweg - zu
belichtenden Klassen. WC-Gruppen müssen unmittelbar zugeordnet sein. Die
holländischen Schulbaurichtlinien gleichen den deutschen aus den 50er und 60er
Jahren, d. h. zweiseitige Belichtung, natürlich zweiseitige Belüftung, Klassenlage
SO-SW ... sind zwingend vorgeschrieben. Die Feuerschutzbestimmungen erlauben maximal drei Klassen an einem Treppenhaus - und jeweils zwei voneinander
unabhängige Fluchtwege. Daraus resultierte dann eine große Anzahl von Treppenhäusern und Fluchttreppen.
4. Von den Behörden kamen zunächst große Widerstände, mehrjährige (!)
Verhandlungen waren erforderlich, bis sich die Schulbauinspektion entschloß, ·
diese Anlage als »Waldorfmusterschule« mit einer gewissen Verbindlichkeit für die
nachfolgenden Waldorfschulbauten in Holland anzuerkennen.
5. Der für eine Waldorfschule benötigte Gemeinschaftsraum ist im staatlichen
Schulprogramm nicht enthalten. Er kann sich nur nach Abzug aller Programmflächen aus der Verkehrsfläche ergeben. Daher mußte hier die Verkehrsfläche so klein
wie möglich gehalten werden und der Gemeinschaftsraum sich in die Verkehrsfläche erweitern lassen.
6. Die Bühne war als Fläche nur durch das Zusammenlegen einer Schule mit
einem Kindergarten zu erhalten, da das Kindergartenprogramm einen großen
Spielraum von 100m2 enthält. Die Nahtstelle zwischen Kindergarten und Schule
ist somit die Bühnenwand, die durch eine schalldichte mobile Trennwand abgeschlossen werden muß.
7. Die notwendigsten Handwerksräume werden unter die Turnhalle- anstelle
von Fahrradabstellräumen - und im Obergeschoß an den Festsaal anschließend
eingebaut.
So entstand aufgrund der gesetzlichen Vorschriften eine Schulanlage, die viele
Kompromisse aufweist, diese aber zu einem Optimum zu steigern versuchte. Nur
durch das Einpassen in den gesetzlichen Rahmen wurde die Schüle überhaupt
möglich. Der siebenjährige Entwicklungsweg gibt einen Beweis von der Flexibilität
und Phantasie des Bauherrn und der ihn tragenden päd~gogischen Ideen, die auch
bei den schwierigen Voraussetzungen ein brauchbares Ganzes entstehen ließen.
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Rudolf Steiner besucht die Haager Schule
Noch ein zweites Mal besuchte Dr. Steiner uns, diesmal ohne sein Gefolge. Da
ereignete es sich, daß er selber die Kinder unterrichtete. Das kam so:
Nachdem er eine Zeitlang zugehört hatte, wußte ich nicht, wie ich weiter
fortfahren sollte, denn eigentlich wollte ich die Kinder schriftlich arbeiten lassen.
Darum fragte ich ihn, ob er noch etwas sehen möchte. >>Ja<<, sagte er, »geben ~Sie
eine Zeichenstunde<<. Ich verstand das nicht und fragte: >>Meinen Sie eine Malstunde?<<. Er verneinte das, doch als er sah, daß ich hilflos war, stand er auf und
wollte den Unterricht vormachen.
Er sprach deutsch und ich sollte übersetzen. Aber er sprach so langsam und
begleitete seine Worte mit so bildhaften Gesten, daß er zugleich ein Beispiel gab,
wie man Fremdsprachen-Unterricht geben sollte. Er stellte sich vor die Kinderreihen hin und nahm eine weiße Tasse in seine linke Hand. Mit dem Zeigefinger
seiner rechten Hand deutete er auf die Tasse und sagte: »Das ist eine Tasse.<<
Die Kinder sollten die Worte nachsprechen. Darauf nahm er mit der rechten
Hand den Vorhang und schob ihn hin und her. Währenddessen fragte er, was die
Kinder an der Tasse sich verändern sahen.
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>>Schadow!<< riefen die Kinder. »Jawohl, Schatten<<, sagte Dr. Steiner. Darauf
nahm er eine Kreide und schraffierte auf die Tafel den Schatten genau in der Form
der runden Tasse. Dann setzte er die Tasse weg und nahm einen Schwamm in die
linke Hand. >>Das ist ein Schwamm<<, sagte er. Die Kinder wiederholten das Wort.
Darauf schob er wieder den Vorhang vor dem Fenster hin und zurück. Er zeigte
nun, wie der Schwamm anders aussah durch die Schattenwirkung in den Löchern.
Die Schatten der einzelnen Löcher zeichnete er dann auf die Tafel, innerhalb des
Schattens der Tasse (welche die Form eine Schale hatte) und darüber hinaus.
Dann nahm er ein braunes Tuch, das zum Reinigen der Tafel diente, hielt es bei
einer Spitze und strich es in Falten. Wieder bewegte er den Vorhang vor dem
Fenster und zeigte, wie die Schatten in den Falten sich abgeändert hatten, bis zu
länglichen Streifen. Diese zeichnete er dann mit Kreide, und zwar nicht in, sondern
unterhalb des vorigen auf die Tafel.
Darauf ließ er das Tuch, das er an der Spitze hochhielt, mit der unteren Spitze
einen Tisch berühren, so daß ein Schlagschatten entstand. Er ließ die Kinder sich
vorüberbeugen, damit sie den Schlagschatten auf dem Tisch beobachten konnten
und sagte: >>Das ist der Schlagschatten<<. Diesen zeichnete er am Fuße der Schattenstreifen des Tuches. Zum Schluß machte er die Bemerkung, daß die Strahlen des
Sonnenlichtes von links kamen. Diese zeichnete er in weißen Linien, die von der
linken oberen Ecke der Tafel schräg nach rechts herunter kamen. Alle Schattenbilder dagegen hatte er schraffiert mit farbiger Kreide. >>Was habe ich da gezeichnet?<<,
fragte er die Kinder.
>>Een boom!<< riefen die Kinder. »Jawohl, ein Baum<<. Und zu mir sagte er: >>So
geben Sie eine Zeichenstunde<<. Er gab mir die Hand, winkte grüßend den Kindern
zu, und verließ das Zimmer.
Mit dieser Meisterstunde gab mir Dr. Steiner eine Lektion, wie man künstlerisch
unterrichten soll, und wie ich meine frühere Fähigkeit zum Zeichnen umwandeln
sollte.
Daniel van BemmeZen

Zum Beitrag »Waldorfschule im >Dritten Reich<«
Zu diesem Beitrag in den Heften 6, 7/8 haben wir eine große Zahl von
Zuschriften erhalten, es wurden uns dabei u. a. zahlreiche Dokumente zugänglich
gemacht. Die öffentliche Diskussion über dieses Thema setzt sich fort. (In der
>>Neuen Sammlung<< wird in einer der folgenden Nummern eine Darstellung von
uns als Erwiderung auf den Aufsatz von A. Leschinsky- Heft 2/1983- erscheinen,
auf die dann wohl dieser antworten wird.) So werden wir in einem späteren Heft
der >>Erziehungskunst<< noch einmal zusammenfassend Stellung nehmen.
Heute nur eine kurze Notiz zu einem uns gegebenen Hinweis: Bei der Erwähnung von Th. W. Adorno sind wir einem Irrtum unterlegen, den wir hiermit gerne
berichtigen. Adorno, der sich damals noch Wiesengrund (nicht Wiesenpfad)
nannte, ist bereits 1934 ins Ausland emigriert. Er komponierte zwar selbst, hat aber
nicht Gedichte von Baidur von Schirach vertont, sondern solche Vertonungen
S. L. I M. L.
anderer im Juni 1934 nur rezensiert.
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Zeichen der Zeit
Tag der Lehrer in Böblingen I Württemberg
Zu einem Tag der Lehrer am 1. Oktober 1983 im Bereich der Diözese Rottenburg-Stuttgart hatte
das Bischöfliche Ordinariat die Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten dieses Gebietes eingeladen.
Der Diözesanbischof Dr. Georg Moser hatte aufgefordert, unter der Thematik »Schule- wohin?
Lehrer und Erzieher in notvoller Zeit<<, den >>Übernommenen Auftrag aufs neue zu erschließen« und
dabei ermutigt, >>die in der gegenwärtigen Situation liegende Herausforderung anzunehmen und
Schule auf Zukunft hin zu ermöglichen«.
Ein im Programm aufgeführter Text von Jacques Maritain (1882-1973) aus >>Erziehung am
Scheidewege« sollte dem erwartungsvollen Besucher auf die Frage, was den jungen Menschen der
heutigen Zeit not tut, schon eine gewisse Richtung weisen: ,, ... In Wirklichkeit stehen sie gerade
auf der Stufe, wo die übernommenen Gerüste der moralischen und religiösen Tradition nicht mehr
tragen und der Mensch noch mit seinem Erbe weiterspielt. Wie werden sie in der harten Welt von
morgen bestehen? Wie werden ihre Kinder sein? Geistige Unruhe und geistiger Hunger erwachen in
vielen von ihnen, und eben das ist ein Grund zur Hoffnung.<<
Die Veranstaltung fand in großem Rahmen in der fast 1500 Teilnehmer fassenden Kongreßhalle in
Böblingen statt und bekam durch die Anwesenheit des Bischofs und des Kultusministers Gerhard
Mayer-Vorfelder sowie der Präsidenten aller vier Oberschulämter, vieler Persönlichkeiten aus der
Schulverwaltung und auch eines Vertreters der Evangelischen Landeskirche ein besonderes
Gewicht. Das Tagungsthema, mit riesigen Lettern vor dem Bühnenvorhang demonstriert, gemahnte
während des ganzen Tages die mit Omnibussen aus dem gesamten Land herbeigebrachten Teilnehmer und forderte zu ernster Mitarbeit an der gestellten Frage auf. Ein Posaunenchor, der mit
Fanfarentönen das Treffen eröffnete und im Zusammenspiel mit Orgel die Pausen überbrückte, ließ
eine festlich-gehobene Stimmung entstehen.
Der Begrüßung durch den Schulreferenten der Diözese Rottenburg, Prälat Dr. Müller, schloß
sich ein Grußwort.des Vertreters des Evangelischen Landesbischofs, Oberkirchenrat Basse an. Man
wurde ermuntert, die große Not der Zeit zu bewältigen und gerade dadurch zum Segen werden zu
lassen. Dieser Tag möge die Teilnehmer kräftigen, die Zeichen der Zeit zu verstehen. Das
Goethewort über die Pflicht als der Forderung des Tages wurde zitiert.
Nach dieser Einleitung folgten zwei große Referate zum Tagungsthema. Kultusminister MayerVorfelder forderte zu Optimismus auf, der aus einem starken Glauben erwachsen könne und
bekräftigte: >>Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.<< Die große Not der Zeit liege nicht im
quantitativen Bereich, sondern im qualitativen. Die Schule habe sich vom Zeitgeist und den
Erziehungswissenschaften auf eine falsche Fährte bringen lassen. Man sei von einem falschen
Begabungsbegriff ausgegangen und habe vor einseitiger Sorge um Wissensvermittlung vergessen,
daß es in der Schule in erster Linie darum gehen müsse, Menschen zu er'ziehen. Da die Erziehungskraft der Familie nachgelassen habe, müsse die Schule den Elternhäusern entsprechende Orientierungen geben. Die neuen Lehrpläne seien so abgefaßt, daß sie auch von Eltern gelesen und
verstanden werden könnten. Nach einer ganz konkreten Schilderung der erstrebensnotwendigen
Tugenden setzte sich der Kultusminister mit eindringlichen Worten für einen größeren Freiraum
des Lehrers ein, sowohl im Rahmen.des Unterrichts als auch für eine intensivere Elternarbeit. In
anschaulicher Weise wurden die jetzt im Vollzug befindlichen Reformen für das Schulwesen in
Baden-Württemberg geschildert. Zusammenfassend meinte Minister Mayer-Vorfelder, was not tut,
sei, den Weg zu finden, dem Schüler das zu geben, was nötig ist, um den Schritt ins Leben tun zu
können. Das echte Vorbild des Lehrers stehe hier an erster Stelle.
In seinem Dankeswort an den Redner charakterisierte Prälat Dr. Müller diese Ausführungen mit
den Worten: >>Ein leidenschaftlicher Politiker engagiert ein Bekenntnis.«
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Das zweite Referat, gehalten von Professor Dr. Friedrich Kienecker, Paderborn, war deutlich
neben den überwiegend praktisch-konkreten Darstellungen des Vorredners mehr der ideellen Seite
der gestellten Frage zugewandt. Der Referent begann, zitiert nach Bertolt Brecht, mit dem Gleichnis
vom Buddha im brennenden Haus. Die Bewohner werden der Gefahr nicht gewahr, und die
Warnung des Weisen bleibt ohne Wirkung. Dieser »Metapher für die moderne lndustriegesellschaft«, wie er es nannte, fügte er zwei weitere zur Seite und stellte schließlich fest, daß die äußeren
Nöte unserer Zeit die Folge der Zerstörung der menschlichen Innenwelt sind. Die Grundwerte und
Sinnziele sind in unserer Verfassung und Gesetzgebung verankert. Daraus erwüchsen der Schule als
der Repräsentanz der Gesellschaft klare Verpflichtungen, die sie sich wieder bewußt machen müsse.
Der junge Mensch müsse zuerst eine SelbstEindung erfahren, bevor er die Selbstverwirklichung in
der Gesellschaft erstreben könne. Diese mit vielen brilliant vorgetragenen Zitaten aus der Literatur
unterbaute Forderung gipfelte in der Schilderung der drei Grundwerte Wahrheit, Ordnung und
Liebe und in der Feststellung, daß unsere Kultur metaphysisch ausgerichtet sein muß, wenn sie als
Wegbereitung zur SelbstEindung wirkungsvoll sein soll. Erst dann macht sie den Menschen wieder
fähig, sich an innere Werte zu binden.
Nach einer Mittagspause mit gemeinsamem Essen in den Tagungsräumen folgte am Nachmittag
ein fast zwei Stunden dauerndes außerordendich lebhaftes Podiumsgespräch.
Als zentrales Thema hatte sich durch die beiden Referate sehr deutlich die doppelte Aufgabe des
Lehrers, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern gleichzeitig auch Erzieher zu sein, herausgestellt.
So war es naheliegend, daß der Diskussionsleiter, Professor Dr. Johannes Binkowski, Stuttgart,
diese Forderung als Ausgangspunkt nahm und seinen fünf Partnern auf dem Podium zunächst
Gelegenheit gab, sich hierzu zu äußern. Als erste legte Schulamtsdirektorin Gerbilde Fleischer,
Tettnang, das Schwergewicht auf die Hilfe, welche den jungen und neuen Kollegen zu geben ist, um
in diese anspruchsvolle Aufgabe hereinzuwachsen, da nun »Erziehen wieder salonfähig<< sei.
Professor Dr. GottEried Bräuer, Ludwigsburg, betonte, daß die Schule für den Schüler da sei und
nicht umgekehrt, und daß nur durch erziehenden Unterricht »die ldentitätsfindung, die Entstehung
einer Persönlichkeit, eines menschlichen Ich« möglich sei. Ministerialrat Dr. Pauli, der Leiter der
Grundsatzabteilung des Ministeriums für Kultus und Sport, welcher den am Nachmittag verhinderten Kultusminister ersetzte, unterstrich den Ruf nach dem Lehrer als Erzieher und zählte die jetzt
neu hierfür geschaffenen Handhaben auf, wobei er besonders betonte, daß das pädagogische
Gespräch im Kollegium »als große Chance für die Lehrer, wenn auch als Risiko für die Verwaltung«
selbstverständlich sein müsse. Oberstudiendirektor Bernhard Frey, Esslingen, als Vertreter der
Berufsschulen, unterstrich die Bedeutung der Erziehung für das Hineinwachsen der jungen
Menschen in die Arbeitswelt, und Professor Kienecker wies darauf hin, wie einseitige intellektuelle
Erziehung den jungen Menschen an seiner Entwicklung hindere.

Zu den Bildern vom Neubau der» Vrije School« Den Haag/Holland
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Luftbild des Wohngebietes im Ortsteil Duttendeel, unmittelbar angrenzend an die Dünenlandschaft (rechts und oben im Bild). In Bildmitte ist der Rohbau der Schule am Abbenbroekweg zu erkennen.
Seite 622 Oben: Blick von der Düne im Süden auf die Dachformen der Schule. In der Mitte der
aufragende First des Gemeinschaftsraumes. Mitte und unten: Zwei Ansichten aus unterschiedlicher Perspektive von Süden und Osten, Klassenräume im Erdgeschoß und Lehrerzimmer im
Obergeschoß.
Seite 623 Oben: Blick in den vielfach nutzbaren Gemeinschaftsraum. Hier wird z. B. die große
Grundfläche von Chor und Orchester belegt, die Zuhörer sitzen außen herum, auch auf der
Bühne (nicht im Bild) und einer Art Empore, die zugleich Lehrerzimmer ist. Unten: Blick aus
dem Lehrerzimmer in den Gemeinschaftsraum und auf die Bühne. Festsaal und Bühne werden
durch eine schalldichte Trennwand zu zwei Eurythmieräumen.
Seite 624 Oben: Ansicht von Westen, oben Klassenräume der Oberstufe, unten Handarbeitsbereich und
Eingang der Turnhalle. Unten: Detailaufnahme vom Eingangsbereich des Kindergartens.
Fotos: Billing, Peters, Ruff, Stuttgart

620

Im weiteren Verlauf war auch dem Plenum Gelegenheit gegeben, über im Saal aufgestellte
Mikrophone in die Diskussion einzusteigen. Neben auf erfreulich hohem Niveau stehenden
Beiträgen über das Berufsethos des Lehrers im Zusammenhang mit Erziehungserfahrungen wurde
mehr und mehr auch die Gelegenheit wahrgenommen, Fragen zu stellen, die sich überwiegend an
die Adresse des Ministeriums für Kultus und Sport richteten. Ministerialrat Dr. Pauli konnte mit
großer Sicherheit und beachtlicher Geistesgegenwart die vorgebrachten Anliegen klären bzw.
zurechtrücken.
Den Abschluß dieses Tages der Lehrer bildete eine Eucharistiefeier mit der Predigt von Bischof
Dr. Moser. Es wurde versucht, den anwesenden Lehrern Kraft und Mut für ihre schwere Aufgabe in
notvoller Zeit zuzusprechen, und dabei geraten, sich innerlich mit den Schülern zu beschäftigen und
sich um einen persönlichen Kontakt mit den anvertrauten jungen Menschen zu bemühen.
Im Rückblick auf diese sehr gelungene Begegnung von Lehrern und Erziehern ergibt sich das
deutliche Bild, daß in der Gegenwart die große Hoffnung für die Zukunft der Schule im stärkeren
Betonen des Erzieherischen liegt, und daß wie eine Art Leitmotiv dieses Treffens die neuen
pädagogischen Bestrebungen des Landes im Mittelpunkt standen. - Man konnte sich in einer
gewissen Weise erinnert fühlen an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, da wir, unbelastet von den
vorangegangenen Grundsätzen, aufgerufen waren, das deutsche Schulwesen neu aufzubauen. Von
den wenigen verbliebenen älteren Kollegen unterwiesen, ließen wir uns, zunächst als Schulhelfer,
von eben den jetzt wieder erneuerten Idealen begeistern und über die goldene Zeit der Reformpädagogik informieren. Da wir dann den Weg zur Waldorfpädagogik fanden, haben wir die auch jetzt
beim Tag der Lehrer beschriebene und als falsch beurteilte Entwicklung über den Strukturplan bis
hin zur Oberstufenreform in der Praxis nicht mitvollzogen. So erging es uns wie jenem alten
Schulmann, von welchem Oberkirchenrat Basse bei seiner Begrüßungsansprache das humorvolle
Aperc;u zum Besten gab, daß dieser nämlich auf die Frage, wie er seine Zuversicht und Sicherheit im
Schuldienst erlangt habe, antwortete: »Ich habe in meinem Leben vier Schulreformen miterlebt,
mich aber um keine einzige gekümmert.«
Vergleicht man das in Böblingen als Hilfen für die Zukunft Vorgebrachte mit den Impulsen der
Pädagogik Rudolf Steiners, so erscheint vieles sehr verwandt und läßt aufhorchen. Indessen liegt
aber die Wurzel für die Ziele der Waldorfpädagogik insofern viel tiefer, als sie auf einer übersinnlichen Menschenerkenntnis aufbaut und das Kind als ein körperliches, seelisches und geistiges Wesen
versteht. Dadurch kann das erzieherische Element noch viel umfassender und wirkungsvoller
angesetzt werden. Rudolf Steiner führte darüber gleich am ersten Tag seiner methodischen
Unterweisungen im August 1919 das Folgende aus: »... Sie werden ja die Unterrichtsgegenstände
nicht so zu verwenden haben, wie sie bisher verwendet worden sind. Sie werden sie gewissermaßen
als Mittel zu verwenden haben, um die Seelen- und Körperkräfte des Menschen in der rechten Weise
zur Entwicklung zu bringen. Daher wird es sich für Sie nicht handeln um die Überlieferung eines
Wissensstoffes als solchen, sondern um die Handhabung dieses Wissensstoffes zur Entwicklung der
menschlichen Fähigkeiten.« Wer den Lehrplan der Waldorfschule kennt, weiß, wie die Kinder zu
ganz bestimmten Zeiten ihrer Entwicklung den jeweils für ihre Entfaltung notwendigen Unterrichtsstoff zum Erleben gebracht bekommen.
Eine Pädagogik, die so vorgeht, kann allerdings auf ein wichtigstes Element zur Menschenbildung, das beim Tag der Lehrer weder in den Referaten noch in der Diskussion erwähnt wurde,
nämlich die musische und künstlerische Betätigung, nicht verzichten. Ihre Pflege ist für Lehrer und
Schüler gleichermaßen bedeurungsvoll, und erst durch sie ist eine tiefgreifende erzieherische
Wirkung überhaupt möglich.
Möge daher diese seit über sechzig Jahren erfolgreich geübte und bisher nicht veraltete Methode
immer mehr als der wahre Ausweg aus der Not erkannt werden und- ohne das Werk von seinem
Urheber zu trennen- zum Wohle der Schule der Zukunft ihre Anwendung finden.
Benedikt Picht
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Neue Berufsausbildung auf anthroposophischem Felde
In Ahrensburg, bei Hamburg, wurde am 26. September 1983 eine Altenpflegeschule eröffnet und
begann ihren ersten Lehrgap.g. Die Schule ist von den im Nikodemus-Werk e. V., Bund für
gemeinnützige Altenhilfe aus Anthroposophie und Christengemeinschaft, zusammengeschlossenen
Altenheimen ins Leben gerufen worden, um für den geeigneten Nachwuchs zu sorgen. Das
Nikodemus-Werk ist ein Zusammenschluß sämtlicher Alten- und Pflegeheime, die auf der Basis der
Anthroposophie und der Christengemeinschaft arbeiten. Die Altenpflege ist ein schwerer Beruf und
bedarf einer gründlichen Ausrüstung mit Kenntnis auf sachlichem, rechtlichem, sozialkundlichem,
menschenkundliebem und alterspsychologischem Gebiet, sowie eine gründliche Übung im praktischen Bereich, unter der Anleitung erfahrener Menschen im Berufsfeld der Altenpflege. Außerdem
aber bedarf es der Übung, der geistigen Orientierung und seelischen Einfühlung in das Leben alter
Menschen und einer speziellen Vorbereitung auf das Begleiten sterbender Menschen. Gerade für die
letztgenannten Gebiete bietet die anthroposophische Geisteswissenschaft und die religiöse Übung
das notwendige Fundament. Künstlerische Kurse werden angeboten, weil sie die gesunde Entwicklung des Lernenden fördern und weil sie seelische Beweglichkeit schaffen.
Das kleine Kind, der kranke und der alte Mensch haben den unausgesprochenen Anspruch, von
Menschen betreut zu werden, die ihre Kraft und ihre Liebe dafür einsetzen wollen. Früher war der
Beruf der Altenpflegerin oder des Altenpflegers oft die letzte Möglichkeit, wenn man keinen
anderen Beruf mehr fand. Das kann heute nicht mehr so sein. Dieser Beruf erfordert ein starkes
soziales Engagement, eine gute Gesundheit und eine Fähigkeit der Kommunikation mit den
großenteils sehr reifen und erfahrenen alten Menschen, die oft Großartiges in ihrem Leben geleistet
haben und in ihrem Alter auf wirkliches Verständnis angewiesen sind.
Die Lehrgänge in der Altenpflegeschule dauern zwei Jahre. Sie schließen mit einer staatlichen
Anerkennung als Altenpfleger. Sie umfassen etwa 1000 theoretische Lernstunden und 1500 Stunden
in Praktika, die in den Häusern des Nikodemus-Werkes durchgeführt werden. Ein Lehrgang kostet
den Schüler etwa 9000,- DM inklusive Unterbringung und Verpflegung. Diese Kosten können zum
Teil über Berufsausbildungsförderungsgesetz oder das Arbeitsamt als Umschulungsmaßnahme
gefördert werden. Die Schule wird immer zwei Kurse parallel führen. Der nächste Ausbildungslehrgang beginnt im Frühjahr 1984. Aufgenommen werden Menschen von 18 bis 42 Jahren. Auskunft
gibt Schwester Ada van der Star, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg.
Der Träger dieser Schule ist die »Altenpflegeschule Ahrensburg gemeinnützige GmbH<< im
Nikodemus-Werk e. V. Die Schule wird geleitet von Schwester Annegret Camps, Schwester Ada
van der Star und Pfarrer Klaus Raschen.

Möglichkeiten der Waldorfpädagogik
in der klinischen Kinderpsychiatrie und Pädiatrie
Seit Bestehen der kinderpsychiatrischen Abteilung am Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke gibt es hier auch Schulunterricht. Er gehört zum diagnostischen und therapeutischen
Konzept der Station. Der Unterricht mußte
allerdings von denselben Mitarbeitern geführt
werden, die im pflegehereich als Gruppenbetreuer arbeiteten und als Erzieher, Heilpädagogen oder Lehrer ausgebildet waren. Verfügen
wir doch noch nicht über eine staatliche Genehmigung, eine Krankenhaus-Sonderschule zu

626

führen und einen entsprechenden Stellenplan
für Lehrkräfte aufzustellen. So ergab sich aus
der Enge unseres jetzigen Stellenplanes, daß
z. B. auch der Psychologe und bisweilen die
Ärzte über gewisse Zeiten in den Unterricht
einspringen mußten. Alle diese Mitarbeiter versuchten, so gut sie es konnten, aus dem Fundus
der Waldorfpädagogik ihren Unterricht zu gestalten. Für manchen war der tägliche Rollenwechsel vom Pfleger der Kinder zum »geliebten
Lehrer<< nicht leicht.

Die Gestaltung des Tages-, Wochen- und
Jahreslaufes entspringt auf dieser Station den·
Intentionen, die in anthroposophisch-heilpädagogischen Zusammenhängen schon immer verwirklicht werden. In der Therapie sind Medikamente, äußere Anwendungen, Heileurythmie,
Malen, Plastizieren, Werken, Reiten und demnächst auch Schwimmen möglich und werden
individuell eingesetzt. Zentrale Wochenereignisse für die Mitarbeiter sind die einzelnen Kinderbesprechungen und Konferenzen abends.
Besonders die Kinderbesprechung hat sich als
wertvolles diagnostisches und therapeutisches
Instrument erwiesen. Ausgehend von der detaillierten Beschreibung der individuellen physischen Gegebenheiten des Kindes wird versucht, durch Beschreibung der ätherisch-funktionellen, seelischen und Ich-haften Konstellationen sowie der äußeren Entwicklungsbedingungen des Kindes zu einem Gesamtbild zu
kommen, das dem Mitarbeiterkreis ermöglicht,
die notwendigen therapeutischen Schritte für
dieses Kind zu erkennen.
Inzwischen hat sich auf der vor etwa zwei
Jahren eröffneten Kinderstation für 4- bis
16jährige akut- und chronisch-kranke Kinder
ebenfalls die Notwendigkeit einer pädagogischen Betreuung ergeben. Eine Erzieherin und
ein Heilpädagoge nehmen sich der Kinder in
kleinen Gruppen und in Einzeltherapien an.
Auch hier gehören neben der medikamentösen
Therapie Heileurythmie und äußere Anwendungen zur Behandlung. Im kommenden Winter wird dieser Bereich um eine weitere Pflegegruppe erweitert. Unsere Möglichkeiten in der
Behandlung chronisch kranker Kinder mit beispielsweise Asthma, Rheuma und Ekzem werden dadurch erweitert werden. Gerade bei diesen Patienten hat sich gezeigt, daß im Rahmen
eines mehrwöchigen Aufenthaltes mit dem Einsatz pädagogischer Mittel ganz besonders wirksame Anstöße für eine gesundende konstitutionelle Änderung gegeben werden können. Fast
immer spielen bei diesen Krankheiten pädagogische Probleme mit eine Rolle, die zunächst
nicht ohne weiteres erkennbar sind. Ausführliche Gespräche mit den Eltern und oft auch den
Lehrern am Heimatort des Kindes sind notwendig. Auch auf dieser Station werden wir daher
eine Schulgruppe eröffnen. Wir hoffen, bis zum
Winter noch eine geeignete Persönlichkeit zu
finden, um diese Aufgaben anzupacken: Die
Kinder seelisch altersentsprechend anzuregen,
Versäumtes aufzuholen und therapeutisch mitzuwirken. Die Schwierigkeiten liegen für das

kommende Jahr noch in der Finanzierung, so
daß wir uns wahrscheinlich mit einem Pädagogik-Studenten behelfen müssen - es sei denn,
ein erfahrener Waldorfpädagoge fällt vom
Himmel ...
Für beide Bereiche, die Kinderpsychiatrie
und die Kinderheilkunde, streben wir jedoch
eine genehmigte Krankenhaus-Sonderschule an.
Die pädagogische Seite der therapeutischen und
prophylaktischen Bemühu.ngen wird dadurch
eine intensivere Ausgestaltung finden. Verschiedene Besprechungen mit Waldorflehrern und
anderen »gründungs-erfahrenen« Menschen vor allem von der Christian-Morgenstern-Schule in Wuppertal- halfen bei der Einleitung der
ersten Schritte. Wie überall spielt auch hier die
finanzielle Überbrückung der nur teilweise
staatlich geförderten ersten Durststrecke eine
große Rolle.
Mit dieser Schulgenehmigung wird erstmals
an einem Krankenhaus die Möglichkeit entstehen, im Rahmen einer Krankenhaus-Sonderschule auch Waldorfpädagogik auszuüben.
Selbstverständlich werden die meisten Schüler
keine Waldorfschüler sein, und der Unterricht
wird dies berücksichtigen. Andererseits werden
die Lehrer versuchen, sowohl methodisch wie
inhaltlich die heilsamen Elemente der Waldorfpädagogik wirksam werden zu lassen. Das ist
nicht nur bedeutungsvoll für die Kinder, sondern auch für die menschenkundliehe Ausbildung von Lehrern und Ärzten. Unsere vor 12
Jahren begonnenen schulärztlichen Tätigkeiten
an den umliegenden Waldorfschulen werden eine starke Belebung erfahren. Wir können dann
für Studenten der Waldorfpädagogik - besonders solchen, die sich auf die Arbeit in Förderklassen und heilpädagogischen Schulen vorbereiten - Praktikumsstellen einrichten und auch
für Waldorflehrer im Freijahr Fortbildungsmöglichkeiten bieten.
Mit diesem Bericht soll auf neue Möglichkeiten im Kinderbereich des Gemeinschaftskrankenhauses in Herdecke aufmerksam gemacht
werden:
1. Chronisch kranke Kinder können in verstärktem Umfang aufgenommen werden.
2. Für Waldorf-Studenten und -Lehrer gibt
es die Möglichkeit, für kürzere oder längere Zeit
mitzuarbeiten.
3. Wir erhoffen uns durch diese Entwicklung
einen verstärkten Austausch zwischen anthroposophischer Medizin und Pädagogik!

Dr. med. Wolfgang Goebel u. a.
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen
Zwei Bücher zur menschlichen Embryonalentwicklung
Wolfgang Schad: Die Vorgeburtlichkeit des Menschen. Der Entwicklungsgedanke in der
Embryologie. 130 S., 37 Zeichnungen, kart. DM 26,-.
Erich Blechschmidt: Sein und Werden. Die menschliche Frühentwicklung. 96 S., 37 Abb.,
kart. DM 24,-. Beide erschienen im Verlag Urachhaus, Stuttgart 1982.
Im vergangenen Jahre sind im Verlag Urachhaus zwei Bücher zum Thema Embryologie
erschienen. Da beide nicht nur Sachkenntnis
vermitteln wollen, sondern angesichts der biologischen Tatsachen ethisch-moralische Fragen
aufwerfen, sind sie für den Pädagogen von besonderem Interesse. Erich Blechschmidt stellt in
seinem Buche »Sein und Werden« die Einmaligkeit einer jeden biologischen Entwicklung des
Menschen in den Mittelpunkt. >>Der Mensch
entwickelt sich nicht >ZUm< Menschen, sondern
>alsc Mensch. Er ist Mensch seit der Befruchtung ... die Evolution ist nicht Voraussetzung
eines menschlichen Seins, sondern umgekehrt
ist dieses onthogenetisch die Voraussetzung jeder Entwicklung« (Seite 21). Diese Position
bringt in die Diskussion über die Reform des
§ 218 eine eindeutige Stellungnahme zum
Schutz des individuellen Lebens. Andererseits
führt sie zur grundsätzlichen Ablehnung des
biogenetischen Grundgesetzes von Ernst Haeckel (»Die Onthologie [Keimentwicklung] ist eine kurze und gedrängte Rekapitulation der
Phylogenie [Stammesentwicklung}•). Blechschmidt sieht in der so verstandenen natürlichen
Entwicklung der Arten den Versuch, »eine
Schöpfung und damit einen Schöpfer überflüssig zu machen« (S. 22). Da sich Blechschmidt
den Schöpfungsvorgang nur als bereits festgelegtes immanent-transzendentes Geschehen
denken kann, meint er durch die Ablehnung des
biogenetischen Grundgesetzes die Embryologie
vor einer einseitig materialistischen Interpretation zu bewahren. Er versteht die Merkmale
stammesgeschichtlicher Verwandtschaft, wie
z. B. die sogenannten Kiemenbögen, als individualspezifische Einzelmerkmale und sucht sie
aus den embryonalen Wachstumsbewegungen
und Kraftentfaltungen des jeweiligen Individuums zu erklären. Diese werden von ihm sorgfältigst bis in alle Einzelheiten dargestellt. Es ist
begeisternd, die exakte Rekonstruktion und
Dokumentation der Entwicklungsstadien des
menschlichen Embryo in geschlossener Folge
vor sich zu haben.
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Auf der anderen Seite wird jedoch durch die
Art seiner Interpretation das Verständnis des
Entwicklungsgedankens auf biologischer und
seelisch-geistiger Ebene im eigentlichen Sinne
unmöglich gemacht. Daher setzt Wolfgang
Schad gleich im ersten seiner sechs Kapitel
(»Geschichte und Bedeutung des biogenetischen Grundgesetzes«) zum Verständnis des
Entwicklungsgedankens in der Embryologie an
diesem Punkt der Auseinandersetzung ein:
»Der Mensch ist nie Mensch - er wird es immer ... Und er ist es nur, so lange er es wirdcc
(S. 7). Schad zeigt die Gefahren auf, die durch
Mißverstehen und Fehlinterpretation des biogenetischen Grundgesetzes für das menschliche
Bewußtsein entstehen können. Eine Weltanschauung, die sich den göttlichen Schöpfer der
Erde zugleich als deren immanent-transzendentes Subjekt vorstellt (Blechschmidt), muß zu
einer Interpretation von Evolutionslehre und
Embryologie führen, die den Menschen an der
Entwicklung zwar teilhaben, ihn selber aber
nicht zum verantwortlichen Subjekt derselbe1;1
werden lassen kann. Selbstverwirklichung ist
bei solcher Betrachtung nur insofern möglich,
als man wird, was man nach göttlichem Ratschluß schon ist. Das Sein wird zur Voraussetzung des Werdens. Das Nicht-Sein, die Welt
des Risikos, des lrrens als notwendige Voraussetzung der Freiheitsentwicklung wird ausgeklammert.
Wolfgang Schad kann in diesem Zusammenhang zeigen, wie ein sachgemäßes Verständnis
des biogenetischen Grundgesetzes zur Grundlage einer Naturanschauung wird, welche die Erde und ihre Lebewesen als einen zusammenhängenden Entwicklungsprozeß begreift. Natürlich
ist der menschliche Embryo im sogenannten
Kiemenbogenstadium nicht »Fische<! Deimoch
durchläuft er eine Entwicklungsphase, die derjenigen entspricht, in der beim Fisch die Kiemen
angelegt werden. Eine vergleichende Betrachtung der Embryonalentwicklung von Pflanze,
Tier und Mensch in bezug auf deren Gemeinsamkeiten zeigt, wie alle Einzelindividuen Teil-

realisierungen einer ihnen allen zugrunde liegenden gemeinsamen >>Zeitgestalt<< sind. Diese
entdeckt zu haben, war das welthistorische Verdienst von Ernst Haeckel. Auf ihre moralischen
Konsequenzen aufmerksam zu machen und sie
von zwei Hauptmißverständnissen zu befreien,
ist das Anliegen Wolfgang Schads. Das erste
Mißverständnis stellt die Interpretation dar, als
sei durch dieses Gesetz bewiesen, daß der
Mensch sich aus niederen Vorfahren zu dem
entwickelt habe, was er heute ist. Hier zeigt
Schad im Kapitel >>Grundgesten der menschlichen Embryonalentwicklung•• und »Biologie
der Freiheit<<, daß gerade das Umgekehrte der
Fall ist: Daß jedes Einzelwesen auf einer bestimmten Stufe der Entwicklung zum Menschen
gleichsam stehen geblieben ist. Nur der Mensch
umfaßt die Fülle der in der Natur sich zeigen·den Einseitigkeiten als nicht vollkommen entwickelte Möglichkeiten in sich und ist von seiner biologischen Naturgrundlage her zur Freiheit disponiert.
Dem zweiten Mißverständnis, als leiste das
biogenetische Grundgesetz einer materialistischen Anschauung der Evolution Vorschub,
tritt Schad damit entgegen, daß er die Begriffsbildungen moderner Geisteswissenschaft (Anthroposophie) zum Verständnis hinzuzieht.
Durch die so gewonnenen neuen Begriffe über
die Vorgeburtlichkeit des Menschen, seine
übersinnlichen Wesensglieder und sein Verhältnis zu Raum, Zeit und Ewigkeit, wird gerade
verständlich gemacht, warum im Naturzusammenhang ein gemeinsames Entwicklungsgeschehen waltet, das im Menschen gipfelt. So
wird die Verantwortung verständlich, die der
Mensch gegenüber den Naturwesen hat, deren
Entwicklung er seine eigene verdankt. >>Das ist
die noch zu wenig bemerkte Entdeckung unseres Jahrhunderts, daß der Evolutionsgedanke
den Menschen nicht zum Tiere macht, sondern
alle Natur von der realen Menschwerdung
durchzogen sieht<< (S. 93).
Neue Dimensionen der Verantwortung können dem Menschen aufgehen, wenn er dies einzusehen beginnt. Verantwortung dem ungeborenen Leben gegenüber und Sorge für den Lebens- und Entwicklungsraum der Erde können
mit Vehemenz von der Seele Besitz ergreifen. In
einer Zeit, wo Resignation und finstere Zukunftsperspektiven weite Kreise der Bevölkerung lähmen, ist das Erkennen und Verwirkli-

ehenhelfen eines solchen Entwicklungsgedankens, der im Bewußtsein menschlicher Freiheit
und selbstgewählter Verantwortung gipfelt, eine
heilsame Tat. Da die biologische Entwicklung
des Menschen ihn auf kein spezifisch-menschliches Verhalten festlegt, sondern ihn in die freie
Entwicklung von Menschlichkeit entläßt - die
nur entsteht, wenn der Mensch sich dazu aus
eigener Kraft entschließt - wird auch verständlich, warum der Mensch nicht von »Anfang an<<
Mensch ist, sondern es in mühevoller Entwicklung nur >>werden<< kann. Daß dieses in einem
Erdenleben nicht zu leisten ist, liegt auf der
Hand. Daher deutet die den Menschen biologisch ·nicht zum Menschen determinierende
sondern seine Menschwerdung nur veranlagende natürliche Entwicklung auf das geistige Gesetz der Wiederverkörperung hin. Seine Berücksichtigung führt zur Vertiefung des oben
genannten Verantwortungsgefühls. Sind es doch
wir selber, die an den Folgen unseres gegenwärtigen Tuns in Zukunft viel zu lernen und zu
arbeiten haben werden.
Beide Bücher geben Anregungen zur Bewältigung der Frage nach der Beziehung zwischen
Naturgegebenheiten und moralischer Entwicklung. Sie lassen die Größe der Aufgabe empfinden, sachgemäße Begriffe zu bilden z. B. für
das, was sich als menschliche Embryonalentwicklung vollzieht. Daher seien sie auch Schülern der 12. und 13. Klasse für Referate und
Jahresarbeiten empfohlen.
So wie man die Genauigkeit und Vollständigkeit an der Blechschmidtschen Materialsammlung schätzen kann, so empfindet man die sich
daran anschließende Begriffsbildung doch als
korrekturbedürftig.
In diesem Zusammenhang trägt die Schadsehe Arbeit gerade der Tatsache Rechnung, daß
wir heute einer differenzierten Begriffsbildung
auf biologisch-naturwissenschaftlichem Felde
bedürfen. Schad zeigt, wie Naturerkenntnis zur
Grundlage exakter Ideenbildung werden kaim,
welche Zukunftsperspektiven enthalten und
Anregungen zur moralischen Entwicklung geben können. Dies führt dazu, daß die scholastische Spaltung in »Glauben<< und »Wissen<< als
unversöhnliche Gegensätze überwunden wird
und höchste Entwicklungsziele im Naturgeschehen veranlagt wahrgenommen werden
können.
Dr. med. Michaela Glöckler
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Faust - Menschheitsdrama der Gegenwart
Hedwig Greiner-Vogel: Goethes Faust. Das Menschheits-Drama der Gegenwart. 336
Seiten, mit Abbildungen; Ln. DM 45,-. Philosophi~ch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1982.
Wer sich die Aufgabe stellt, Goethes FaustDichtung als »das Menschheitsdrama der Gegenwart« zu erschließen, muß gründlich und
vielseitig vorbereitet sein. Hedwig Greiner-Vogel hat sich die Erkenntnis- und Darstellungsmittel erworben, dieses Werk der Weltliteratur
durchschaubar zu machen. Als Schülerin der
ersten Waldorfschule hatte sie von ihrem Lehrer
Erich Schwebsch im Kunstunterricht erfahren:
Der Künstler ist der wahre Mensch. Sie beschloß, Literaturgeschichte zu studieren, und
promovierte bei dem bekannten Germanisten
Benno von Wiese mit einer Arbeit, die das
Präludium ihres Faust-Buches ist, »Goethes
Menschheitsidee in NatUrschau und Dichtung,
dargestellt an Faust Il<<. Dann folgte die Zeit
einer eurythmischen Betätigung und Mitwirkung am Bühnengeschehen in Dornach, ver·bunden mit Vonragstätigkeit und schriftstellerischer Arbeit, die dem Faust-Thema gewidmet
war. So entstanden in dem Bestreben, zum Aufbau einer goetheanistischen Kultur beizutragen,
die Grundlagen fürdas vorliegende Buch. Das
selbstgesetzte Ziel der Arbeit ist, wissenschaftliche Erkenntnis und künstlerische Erfahrung zusammenzuschließen; denn erst aus der höheren
Einheit von Erkenntnisstreben und Kunstschaffen bildet sich das Wahrnehmungsorgan für die
Mysteriendramatik, die mit dem zweiten Teil
der Faust-Dichtung beginnt.
Einen »lebensbestimmenden Eindruck<< empfing Hedwig Greiner-Vogel durch die Aufführung von Faust I auf der Goetheanum-Bühne
im Jahre 1932. Sie entdeckte im Schicksal Fausts
den urbildliehen Lebenslauf des Zeitgenossen,
der den ichhaften Zugang zur Wirklichkeit des
Geistes sucht. Berufen zur Freiheit, muß er dem
Mysterium des Bösen begegnen und die Kräfte
der Zerstörung erfahren. Aber dann vermag er,
aus schuldhafter Verstrickung erwachend, in
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ständigen Wandlungen der begnadenden Rettung entgegenzuleben.
Die Dimensionen eines solchen Vorgangs
sind nur mit den Kräften spiritueller Erkenntnis
und künstlerischer Phantasie zu erfassen. Zum
Inspirationsquell der Arbeit wurde das FaustBild, das Rudolf Steiner in die Kleine Kuppel
des ersten Goetheanum-Baues hineingemalt
hat: Aus den Farbströmen formt sich die Erkenntnisgebärde Fausts, dem ein Kind entgegenfliegt; zwischen beiden erscheint das Rätselwort ICH; unter der Gruppe, kontrastierend,
ein Skelett als Bild des Todes, dessen linke
Knochenhand ein Buch hält; über dem Ganzen
schwebend ein inspirierender Genius. Auf diese
Imagination bezieht sich die Autorin an Anfang
und Ende des Buches (S. 14 und S. 311). Das
Gegenwartsrätsel des Ich selbst spricht sich darin aus; es muß sich in seiner bewußten Intellektualität auf die Todeskräfte gründen, aber kindhafte Verjüngungskräfte können. ihm zuströmen, und höhere Genien aus geistigen Sphären
neigen sich zu ihm (S. 14 ). In der subtil nachgezeichneten Abfolge der Szenen wird der Stationenweg des Faustischen Ich aufgedeckt. Diese
Individualität ist der Repräsentant unserer Epoche, der, in das zeitgeforderte Erkenntnisdrama
eintretend, erste Schritte der Geisterfahrung erprobt.
Das Faust-Buch von Hedwig Greiner-Vogel
überzeugt durch seine Sachkompetenz, durch die
Prägnanz der Darstellung und den sorgfältig
komponierten Aufbau. Wer sich einliest, wird
in eine produktive Stimmung versetzt und zu
weiteren Entdeckungen angeregt. So kann das
Buch für den Unterrichtenden, für den Liebhaber der Dichtung und nach Erkenntnis Fragenden zum impulsierenden Begleiter werden.
]ohannes Tautz

Die Sprache der Musik
Christoph Peter: Die Sprache der Musik in Mozarts Zauberjlöte. 370 S. mit zahlr.
Notenbeispielen, Ln. DM 78,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1983.
Sehr viel ist schon über Mozarts Spätwerk,
seine letzte Oper >>Die Zauberflöte<< geschrieben
worden, und doch tritt uns in Christoph Peters
Buch »Die Sprache der Musik in Mozarts Zauberflöte<< etwas völlig Neues entgegen. Hier
wird nicht im üblichen Sinne analysiert oder
interpretiert, sondern es wird versucht, der Musik Mozarts sorgsam nachzulauschen, um ihn~
inneren Gesten, ihre Sprache zu verstehen.
Christoph Peter geht den goetheanistischen
Weg. Er weist zu Anfang dieses Buches darauf
hin. Er möchte den Leser auf dem mühsamen,
aber lohnenden Weg eines eingehenden Phänomenstudiums im Goetheschen Sinne führen. Da
die Musik im Inneren des Menschen erlebt
wird, ist das, wie der Verfasser sagt, ein Weg
nach Innen.
Ganz folgerichtig geht Christoph Peter so
vor, daß er zuerst an den musikalischen Grundelementen seine Betrachtung ansetzt. Er studiert
die musikalischen Gesten der Intervalle, die
Aussage der Akkorde, die Eigenart der Tonarten, die Bewegungsabläufe in den verschiedenen
Rhythmen und Taktformen einschließlich der
Pausen - ein Gebiet, das den Verfasser schon
seit seinem Studium immer beschäftigte - und
die Aussagekraft der verschiedenen Instrumente.
Zu jedem dieser Elemente bringt er eine Fülle
von Beispielen, an denen der Leser - er sollte
hierbei zugleich ein Hörender sein - selbst den
inneren Wahrnehmungsvorgang mitvollziehen
kann. Auch Vergleiche mit anderen Werken der
Klassik oder des Barock fehlen nicht, so daß
sich das Erfahrene an anderen Beispielen bewähren kann.
Es zeigt sich dem Leser beim Studium dieses
Buches, daß eine Oper wie die Zauberflöte besonders geeignet ist, sich in das Wesen der
musikalischen Elemente zu vertiefen, da die
Handlung mit ihnen korrespondiert. Tatsächlich scheinen Handlung und musikalische Geste
in Mozarts -Oper in ganz besonderer Weise
übereinzustimmen. Man ist jedenfalls erstaunt
über die mannigfaltigen Feinheiten, die der Verfasser aufzeigt. Zugleich offenbart uns die Sprache der Mozartschen Musik manches, was in
der Handlung nicht unmittelbar zum Ausdruck
kommt. Tritt uns z. B. Papageno häufig in G-

Dur und mit vorherrschenden Terzen entgegen,
Tamino dagegen in entscheidenden Momenten
in der Haupttonart Es-Dur und mit Bevorzugung der Sext, so kann uns die Tatsache, daß
Papageno in dem Duett mit Pamina: »Bei Männern, welche Liebe fühlen ... << sich dem EsDur der Pamina anschließt, mehr über den inneren Zustand Papagenos in diesem Moment
der Begegnung mit Pamina aussagen, als es die
Handlung vermag.
Doch der ganze erste Teil des Buches ist
sozusagen Vorarbeit. Das volle Verständnis für
die Sprache der Musik in Mozarts Oper erschließt sich erst, wenn man das Zusammenwirken der verschiedenen geschilderten Elemente
in den einzelnen Teilen der Oper zu erfassen
sucht. Das tut Christoph Peter im zweiten Teil,
in welchem allein die Betrachtung der Oper
wiederum zu einem Kunstwerk wird.
Trotz der Fülle des Materials, das dargeboten
wird, fühlt man sich immer wieder angeregt,
weiter auf Entdeckungsfahrt zu gehen. Und das
ist ein besonderer Wert dieses Buches, daß es
nicht nur erklärt, sondern anregt, Schritte mit
dem Leser geht, die ihn fähig machen, viel
bewußter und reicher wahrzunehmen. Es gibt
Schlüssel in die Hand, mit denen man noch
manche verborgene Kammer öffnen kann.
Der Musiker, der dieses Buch zur Hand
nimmt, wird vieles in das Licht des Bewußtseins
gehoben finden, was er schon immer empfunden hat, was aber in der Verborgenheit der
Empfindung blieb. Durch diesen· Schritt aber
wird die Empfindung reicher. Christoph Peter
denkt nicht über die Musik, sondern mit und
aus der Musik. Aber auch dem Laien mit wenig
musikalischen Vorkenntnissen wird sich nach
Studium des Buches das Werk Mozarts mit
seinen vielseitigen Hintergründen und Zusammenhängen reicher erschließen. Zwar ist es kein
Buch zum Durchlesen, es erfordert inneres Mitgehen, dafür aber wird man belohnt.
Kurz nach Vollendung dieses Buches ereilte
den Verfasser der Tod. Seine Frau Veronika
Peter besorgte in verantwortlicher und dankenswerter Weise die Herausgabe. Es ist so
dieses Buch zu einem Vermächtnis von Christoph Peter geworden. Möge es viele Freunde
finden.
Wolfgang Wünsch
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Das Vergangene als künftig denken
Manfred Krüger: Literatur und Geschichte. Über die Kunst, das Vergangene als künftig
zu denken. Reihe Studien und Versuche, Bd. 18. 69 Seiten, kart. DM 12,-. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1982.
In fünf kleinen Essays - die ganze Schrift ist
nur siebzig Seiten lang- versucht Manfred Krüger sich dem Thema zu nähern. Er beginnt bei
Schelling. Wie soll man Geschichte studieren,
ja, wie soll man überhaupt studieren? Die Antwort: man muß denken lernen. Wer sich nicht
um das Denken bemüht, verliert sich in der
Fülle der Fakten. Ein Denken aber, das vom
Nachdenken weiterschreitet und zum Vordenken wird, wird zur schöpferischen Tat, und
damit der Philosoph zum Künstler.
In einem zweiten Essay beschäftigt er sich mit
Danto, dem amerikanischen Philosophen und
Linguisten. Danto versucht, mit Hilfe der linguistischen Sprachanalyse Aussagen über die Vergangenheit zu machen, kann aber den »substantialistischen« Denkansatz der idealistischen Geschichtsphilosophie nicht widerlegen. So
kommt er zu dem Ergebnis, daß Geschichtsschreibung weder Kunst noch Wissenschaft sei.
In einem weiteren Kapitel schreibt er über die
Krise in der heutigen Literaturgeschichtsschreibung, wobei er sich mit den verschiedenen Meinungen, die heute darüber bestehen, auseinandersetzt, und in den letzten zwei Kapiteln ver-

sucht er einen Ausweg zu finden und darzustellen. Diese Kapitel handeln im wesentlichen von
Rudolf Steiner, dessen Gedanken die Geschichtsphilosophie noch zu wenig berücksichtigt. Rudolf Steiner geht wieder auf den idealistischen Denkansatz zurück, den er nach verschiedenen Richtungen vertieft. Besonders muß
man die Wiederverkörperungsidee hier nennen,
die von Lessing in die Geschichtsphilosophie
eingeführt wurde.
Hier kommt Manfred Krüger an sein Ziel.
»Das Denken der Wiederverkörperung eröffnet
Wege, das Vergangene als künftig zu schauen.
Die Vergangenheit ist nicht vergangen. Sie
kommt aus der Zukunft. Sie wird ständig Gegenwart.«
Damit wird aber auch die Methode der Geschichtsschreibung eine andere. Deswegen
schließt die kleine Schrift mit einer Darstellung
über die Zukunft des Essays. Es ist die Form, in
der sich Kunst und Wissenschaft vereinigen
können, schließt er, im Gegensatz zu Danto.
Mit dieser interessanten Schrift hat Manfred
Krüger einen gelungenen Beitrag zu den schönen Wissenschaften geleistet. Hasso Eitner

Giordano Bruno- ein Jugendbuch
Wilhelm Knapp: Giordano Bruno. Der Ketzer von Nola. 190 Seiten, geb. DM 22,-.
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1982.
In diesem Jahr gedenken wir der Bücherverbrennung durch das nationalsozialistische Regime vor 50 Jahren. Jetzt ist postum ein Roman
als Jugendbuch im Verlag Urachhaus erschienen, der in Deutschland nach 1935 hätte erscheinen sollen, aber von der Reichsschrifttumskammer wegen seiner »Unzeitgemäßen
Weltanschauung« und als »Zu religiös« abgelehnt wurde: »Giordano Bruno. Der Ketzer von
Nola« von Wilhelm Knapp.
.
Wilhelm Knapp wurde 1869 in Bremen geboren und starb dort 1942. Er war von Beruf
Lehrer und zugleich ein in seiner Heimat geachteter Schriftsteller. Er schrieb u. a. Essays, die in
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Zeitschriften veröffentlicht wurden, und übersetzte aus den nordischen Sprachen. - Von dem
Buch »Giordano Bruno•• war bereits in den20er
Jahren eine frühe Fassung in Holland erschienen, die vom Autor selbst nach seiner Pensionierung 1934/35 neu geschrieben wurde.
Die selbstverfaßte Grabinschrift Giordano
Brunos lautet:
>>Ein Kämpfer war ich
voll Hoffnung zu siegen.
Doch lähmte oftmals
Natur und Schicksal
der Seele Bemühn
und des Geistes Kraft.

Doch immerhin ist es
kein Geringes,
auch nur in die Schranken
getreten zu sein.
Der Sieg liegt, ich seh es
in Gottes Händen."
Sie ist dem Buch als Motto vorangestellt, und
in ihrem Sinn gestaltet Wilhelm Knapp seinen
biographischen Roman dichterisch nach der historischen Überlieferung. Giordano Bruno
wurde nach dem Urteil der Inquisitionsbehörde
am 17. Februar 1600 in Rom öffentlich verbrannt. Er stand unter der Anklage der Ketzerei. Seine Erkenntnisse gründeten sich kühn auf
eigenes, vorurteilsfreies Denken. In seinem
Werk stellt er sie mutig um der Wahrheitwillen
dem Weltbild seiner Zeit gegenüber. Es ist die
Liebe Wilhelm Knapps zu dieser Geisteshaltung
zu spüren, aus der Freiheit der Seele" heraus nach
wahrer Erkenntnis geistig zu streben. Er erzählt
bewegend das unruhige Leben Giordano Brunos, dessen Dramatik im Hintergrund seiner
zum Weltbild der damaligen Zeit im Widerspruch stehenden Weltanschauung sich entwikkelt. Der Verfolgte zieht von Italien aus, wo er
in Nola geboren wurde, durch die Länder Europas. In den Städten, in den Klöstern und an den
Höfen werden die Bürger, die Geistlichen, die

Gelehrten, die Gesandten und Könige in einer
Fülle von Bildern lebendig. Der Leser lernt
Giordano Bruno achten als Menschen in seinen
wechselnden Geschicken, verehren als universellen Gelehrten, dessen philosophische Gedanken gut verständlich in den Text eingefügt sind,
lieben als einen für die Wahrheit glühenden,
begeisternden Lehrer aus der Schilderung seiner
Schüler und bewundern in einer unanfechtbaren
Größe als Gefangenen und Verurteilten aus der
erschütternden Beichte seines Verräters.
Das Buch ist in einer klaren, schönen Sprache
geschrieben. Es erweckt die Teilnahme für einen
>>Kämpfer« um die Freiheit »in der Seele Bemühn und des Geistes Kraft<< und das Interesse
für eine bis in unsere Zeit hinein umstrittene
Weltanschauung. Empfohlen wird es jungen
Menschen ab etwa 13 Jahren, wenn sie schon
reif und verständig genug sind, um nicht nur das
Abenteuer, sondern das menschliche Vorbild
und große Gedanken zu suchen, und darüber
hinaus allen denen, die das Streben und Leiden
des berühmten Ketzers von Nola so erleben
wollen, wie es nicht ohne Anstrengung aus dem
philosophischen Werk, das noch dazu seit der
umfassendsten Übertragung durch Ludwig
Kuhlenheck von 1904-1909 nur in kleiner Auswahl vorliegt, möglich ist. Gisela Neukam

Lieder für Ferien, Fahrten und Lagerfeuer
Dieter Hornemann (Hrg.): Lieder für Ferien, Fahrten und Lagerfeuer. 164 S., kart.,
DM 12,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1982.
Unter diesem Titelliegt seit etwa einem Jahr
eine Sammlung vor, die Dieter Hornemann aus
dem Liedgut zusammengetragen hat, das besonders in den vielen Ferienlagern der Christengemeinschaft immer wieder gesungen wird. Über
100 Kanons (bis zu ?stimmig), Volkslieder in
verschiedenen Sprachen (besonders auch die so
beliebten jiddischen Lieder), traurige und fröhliche Weisen, Geburtstagslieder, gesungene
Tischgebete, Abendlieder, Chorsätze (bis zu
Sstimmig) quer durch Stile und Epochen- vom
Tanzlied aus dem 13. Jh. über Bach- und
Schütz-Choräle, Mozart- und Haydn-Kanons
bis zu leicht »schrägen<< zeitgenössischen Sätzen
-, nicht zu vergessen die vielen »LagerfeuerLieder<<, bei denen Text und Melodie oft in
vielen Varianten von Sommer zu Sommer weitergetragen werden, sind hier vereint. Wer hat

nicht schon erlebt, daß er mittendrin steckenbleibt und nicht weiß, wie der Text weitergeht
bei einem Lied, das er längere Zeit nicht gesungen hat? Oder man will die Oberstimme, die
man irgendwann einmal gehört hat, zur Melodie
singen, bekommt sie aber nicht mehr ganz zusammen. Hier kann man die meisten dieser
Lücken stopfen und noch manches neue Lied
fürs nächstemal dazulernen. Deutlich geschriebene Noten, die für die Begleitung auf der
»Klampfe<< so notwendigen Akkordangaben,
gut lesbare Textunterlegung und natürlich die
wirklich gelungene Liedauswahl machen das
Bändchen, das bei handlicher Größe und stabilem Pappeinband auch für den Rucksack geeignet ist, zum willkommenen Reisebegleiter.

Arnulf Bastin
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Ein Puppenbuch
Karin Neuschütz: Das Puppenbuch. Wie man Puppen selber macht und was sie für'Kinder
bedeuten, mit Zeichnungen der Verfasserin und zehn Fotos, aus dem Schwedischen. 181
S., kart. DM 19,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1982.
Als viel umfassender und weitreichender als
verschiedensten Puppen begleitet wird. Da ist
die einfache Knotenpuppe, gleich dem Neugees der Titel ahnen läßt, entpuppt sich das Buch
borenen vorwiegend ein Kopfwesen, an das sich
von Karin Neuschütz. Denn hier handelt es sich
nach und nach Knotenhände und -füße anknüpkeineswegs ausschließlich um Schnittmuster
fen lassen. Da ist die lebensgroße Babypuppe,
und Nähanleitungen, sondern vielmehr um einen wenvollen und hilfreichen Beitrag über
die einige Jahre Bett, Wickelkommode und
Spielsachen mit dem Kind als gleichberechtigter
Leben und Spiel der Kinder in den ersten beiden
Jahrsiebten unter besonderer Berücksichtigung
Gefährte teilt. Und da gibt es wieder das zierlichere Gliederpüppchen mit frisierbarem
der Menschenkunde Rudolf Steiners. Das Kind
Baumwollhaar und selbstverfertigter Garderound seine Puppe sind gewissermaßen der rote
be, ein Kamerad für die ersten Schuljahre.
Faden, der von Kapitel zu Kapitel führt und
Wie sich diese verschiedenen Puppen nähen,
dem dann der zweite Teil des Buches mit einer
knüpfen oder stricken lassen, das erläutert der
Fülle praktischer Ratschläge gewidmet wird.
zweite Teil des Buches. Wichtige Tips zur WieDie Puppe, das ist für die Autorin nicht nur
derherstellung der »abgeliebten« Puppe, Ausdas vielgeliebte und vielstrapazierte Wergel aus
besserungsvorschläge und der erstaunliche HinWolle und Stoff, es lebt auch etwas von der
Schmetterlingspuppe in ihr, welche der Falter
weis, daß (und wie) auch Stoffpuppen vom
abstreift und hinter sich läßt, wenn die Zeit
Kind gebadet werden können, runden diesen
gekommen ist. Ein neues Stück Freiheit ist er- · Teil ab.
rungen, die Puppe hat nur noch ErinnerungsWollen Eltern die Anregungen von Karin
wert. Den Weg dorthin schildert die gelernte
Neuschütz gemeinsam auswerten und das PupPsychologin und Soziologin, die in Schweden
penmachen weiterlehren, so sind die Vorschläge
beheimatet ist, in zahlreichen lebendigen Beifür einen Elternkurs am Ende des Buches hilfspielen über Umgebung und Empfindung des
reich. In zehn Zusammenkünften kann das
Kindes in der jeweiligen Altersstufe. AusführHandwerk gelernt und der theoretische Teil des
lich werden kindliches Verhalten und die jeweiBuches vermittelt werden.
ligen Entwicklungsstufen beschrieben und menAngenehm fällt dem Leser außer der Fülle
schenkundlieh fundiert. Das Bedürfnis nach
von wirklich guten Vorschlägen und Überlegungen zum kindlichen Spielen der durchweg
Spielzeug wird dem Kind und seinem Trieb,
sich unermüdlich spielend zu betätigen, abgefrische, positive und völlig unorthodoxe Gedankengang der Autorin auf. Sie verzichtet auf.
lauscht und aus ihm selbst heraus entwickelt. So
finden Eltern und Erzieher in zwei Richtungen
jede Art von Schwarzweißmalerei (was ist
schlecht, was ist gut) und versucht Verständnis
Hilfe: Sie lernen, welches Spielzeug für welche
Altersstufe in Frage kommt (und welches
zu wecken statt zu verurteilen. Das bringt zum
nicht), und können im Verlauf des Buches imTeil gänzlich neue Gesichtspunkte ins Kinderzimmer und wird es auch den nicht »Waldorfmer mehr selbständig nachvollziehen, unter
geprägten<< Eltern leicht machen, dieses Buch zu
welchen Gesichtspunkten eine Betrachtung des
schätzen und ihnen den Weg zu einer neuen
Menschen fruchtbar sein kann. Daraus können
Erziehungskunst erleichtern. Die fröhlichen Feneue und eigene Ideen zum Thema entwickelt
derzeichnungen ergänzen diesen gelungenen ·
werden.
Da jedes Alter und jedes Kind unterschiedlich
Beitrag.
betrachtet werden muß, ist es nicht verwunderBarbara Denjean-von Stryk
lich, daß die Säuglings- und Kinderzeit von den
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Verbastdung der Anthroposophie
Karlheinz Flau: Die Dreiheit im jahres/auf, ein Werkbuch zur Festesgestaltung.
Ringbuch, 72 Seiten, DM 22,-. Verlag Freies Geistesleben Stuttgart 1983.
Der Fernsehkasten ist nicht mehr bei allen
»in«. Bezeichnungen wie »Glotze«, »elektrische
Oma«, >>technischer Hausaltar« sind in den
Sprachgebrauch aufgenommen. Was aber nun?
Was soll man dann in der Familie machen? Die
neue Welle ist Basteln, nachdem schon vorher
das Schalstricken allerorten sichtbare Kundgebung alternativen Lebens geworden war, neuerdings aber schon wieder abnimmt. DafÜr setzt
sich das neue »Werkbuch zur Festesgestaltung<<
ein. Als praktisches Ringbuch in gedruckter
schwungvoller Handschrift regt'es dazu an, Naturholz, Sperrholz, Bienenwachs, Säge, Feile,
Schere, Pinsel und Farbtöpfe in die Hand zu
nehmen und gleich anzufangen. Die Kinder
werden bald staunend dabeistehen und mitmachen.
Trotzdem muß diesmal gewarnt werden.
Nicht vor dem Backen und Basteln mit Kindern, sondern vor der dabei vorgeschlagenen
VerbasteJung der Anthroposophie. Auf 72 Seiten ist diese aufs Schema gebracht und kann nun

ausgesägt oder verbacken werden. Leib, Seele,
Geist/die Wesensglieder/Planeten und Tierkreissymbole/J ahreszeiten/U rpflanze/Christologie und vieles mehr - nichts ist ausgelassen,
für jedes eine Seite, um als Basteiform vorgeschlagen zu werden. Das Rosenkreuz kann als
Knuspergebäck hergestellt werden, ebenso ein
Knusperhäuschen im rundlichen Baustil des ersten Goetheanums: »Wer will, kann das Ganze
mit losem Puderzucker durch ein Sieb überpudern«- von anderem ganz zu schweigen. Jedenfalls wird genÜgend vorgegeben, »SO daß wir
spielend zur Dreigliederung kommen«. Es hat
zwar manche unbekümmerte, originelle Anregungen darin, aber zugleich peinliche Ausrutscher. Durchgängig ist die werkelnde Art, alles
zu symbolisieren. Das stellt keinen Einstieg in
die Anthroposophie dar, sondern verbaut ihn.
So nicht! Die Chance ist leider vertan. Man
möge wenigstens die Kinder davor bewahren.
Wolfgang Schad

Ein richtigstellender Hinweis
zu der Besprechung über »Das Plattdeutsche Liederbuch<< im Juniheft
Ein aufmerksamer Leser und Kenner der Materie hat eine irreführende Formulierung in der
betreffenden
Besprechung entdeckt.
Er
schreibt:
. »In Ihrem begrüßenswerten Hinweis auf das
plattdeutsche Liederbuch von Glagla im Juniheft der »Erziehungskunst« (S. 382) unterlief
Ihnen ein kleiner Irrtum: das sogenannte Plattdeutsch ist nicht eine >dem Niedersächsischen
und Englischen< verwandte Sprachform, sondern dem Niederländischen und Englischen verwandt. >Niedersächsisch< wird vielfach geradezu

als Bezeichnung für Plattdeutsch gebraucht, gehobener als der Name >Platt<, präziser als der
dritte Wettbewerber >Niederdeutsch<. In Holland ist >Nedersaksisch< geradezu die Bezeichnung für die Sprache der rund 1,5 Millionen
Menschen, die, auf holländischem Staatsboden
wohnend, die dortigen Varianten des >Plattdeutschen< gebrauchen. (Vgl. mein Buch >Die
Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen<, 2. Auflage, 1978, Kapitel >Niedersächsisch<.)
Heinz Kloss.~
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Aus der Schulbewegung
33. Öffentliche Sommertagung in Stuttgart
Zu der öffentlichen Sommertagung vom
20.-28. Juli 1983 in Stuttgart waren über elfhundert Teilnehmer gekommen, 745 davon zum
erstenmaL
Wer schon am Vormittag des Tagungsbeginns
Gelegenheit hatte, sich auf dem Schulgelände
der Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe umzusehen, konnte noch die Kinder mit den Zeugnissen in der Hand in die Ferien ziehen sehen.
Nach der Abschlußfeier im großen Festsaal
blieb noch ein Teil der Oberklassenschüler zurück, um der Hausmeisterei beim Einrichten
der Tagungsräume zu helfen. Als am frühen
Nachmittag die 33. Sommertagung durch Stefan
Leber eröffnet wurde, war der große Saal der
Schule noch seelisch durchwärmt. Nach der
Begrüßung der Gäste erinnerte Leber an das
Jahr 1951, an Ernst Weißert, den Inaugurator
dieser Veranstaltung. Damals hatte Weißert die
Initiative ergriffen, um die Lücke auszufüllen,
die durch die zuende gehenden anthroposophischen Hochschulwochen entstanden war. Die
ehemaligen Waldorfschüler, die nach dem Kriege durch mehrere Jahre hindurch sich auf dem
heimatlichen Terrain zusammengefunden hatten, um zusammen mit anderen, die in großer
Zahl an diesen Veranstaltungen teilnahmen,
Wege zu suchen, um ihre innersten Intentionen
mit einem künftigen Beruf zu verbinden, mußten allmählich ihre Studien neu aufnehmen und
kehrten an die wieder eröffneten Universitäten
zurück. Mit der ersten öffentlichen Arbeitswoche zu Beginn der Sommerferien in BadenWürttemberg knüpfte Weißert gleichzeitig an
die große, von Rudolf Steiner selbst noch veranstaltete öffentliche Tagung 1923 im Stuttgarter
Gustav-Siegle-Haus an, den Faden wieder aufnehmend, den Gedanken der sozialen Frage als
Erziehungsfrage einer immer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
An die Begrüßungsansprache, den kurzen historischen Rückblick von Leber, schloß sich
eine Monatsfeier an. Erlerntes aus den vorangegangenen Wochen wurde von den Schülern verschiedener Altersstufen vorgetragen. Ein abwechslungsreiches Programm brachte Darbietungen aus dem Fremdsprachlichen, dem Musik- und Eurythmieunterricht, etc. Ein glanzvoller Abschluß durch das große Schulorchester
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rundete das Ganze ab. Trotz Schuljahresende
war alles von großer Frische und Unmittelbarkeit, die Herzen der Besucher rasch gewinnend.
Der Saal war erfüllt von einem pädagogischen
Fluidum.
Das Thema der diesjährigen Tagung hieß:
"Von der Erneuerung geistiger und sozialer
Kräfte in den Lebensforderungen der Zeit.«
Dem bewährten Tagungsaufbau entsprechend,
folgten nach dem morgendlichen Chorsingen in
den ersten drei Tagen die menschenkundlieh
begründeten Vorträge, die das Fundament für
·die ganze Arbeitswoche bildeten. Es schlossen
sich in der Reihe die Darstellungen über die
Willensbildung durch den praktisch-künstlerischen Unterricht, über die Arbeit des Klassenlehrers in der Waldorfschule an, überleitend
dann zu den Abschlußvorträgen über pädagogische Aufgaben im mathematischen Bereich, im
Physikunterricht, und in der Geschichtsbetrachtung der Oberstufe. Das Beeindruckende
dieser Vortragsreihe war, daß die einzelnen Beiträge nicht isoliert nebeneinanderstanden, sondern zu einer Einheit wurden. Die Menschenkunde Rudolf Steiners, durch die Phänomene
des eigenen Forschungsbereiches der Redp.er
neu beleuchtet, bildete gleichsam den Sfamm
des großen >>Tagungsbaumes« für die sich daraus verzweigende Unterrichtsgebiete. Im Anschluß an die morgendliche Teepause verteilten
sich die Tagungsteilnehmer nach eigener Wahl
in die 23 angebotenen Seminar- und Übungsgruppen. Nach der Mittagspause versammelten
sich zunächst diejenigen, die ein Instrument
mitgebracht hatten zu der täglichen Orchester-,
probe. Dann begann die eigentliche Nachmittagsarbeit in den praktisch-künstlerischen Kursen, von denen jeder Teilnehmer sich einmal
mehr im malerisch-plastischen oder handwerklichen Bereich betätigen konnte, dann im Wechsel dazu im sprachlich-musikalischen, eurythmischen- oder turnerischen. Der Arbeitseifertrotz der sommerlichen Wärme - war groß.
Ging man über den Schulhof, so härte man das
Hämmern und Klopfen aus den Werkstätten Ausdruck der Schaffensfreude.
Die diesjährige Teilnehmerschaft war stark
bestimmt durch die großen Gruppen der Lehrer
aus den Grund- und Hauptschulen, den Gym-

nasien Baden-Württembergs, durch die Teilnahme zahlreicher Pädagogikstudenten und
sonstigen Hochschulabsolventen. Aber auch
aus technischen, kaufmännischen Berufen, aus
dem Gebiet der Sozialpädagogen gab es größere
Gruppen, zu denen sich Hausfrauen, Universitäts-Dozenten, Schüler etc. gesellten. Neben
den Altersgruppen aus den jüngeren Jahrgängen
waren diesmal als Hauptgruppe die dreißig- und
vierzigjährigen Besucher vertreten.
Sie brachten Fragen aus der Unterrichtspraxis
mit, suchten nach neuen Anregungen und Hilfen für die aus der Zeitsituat.ion sich mehrenden
Probleme im pädagogischen Bereich. Dies gab
der Tagung von Anfang an ein bestimmtes Gepräge. Die Arbeitsgruppen kamen schnell in
Gang, und es ergaben sich fruchtbare Gespräche
im gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Durch
die Abendvorträge, die zu Gunsren des eurythmischen Ausklangs gekürzt waren, wurden ergänzend zu den Vormittagsbeiträgen Gebiete
der sozialen Gestaltungskräfte, der Kindheitsund Schicksalsfragen, der Musik und Sprache,
der bildenden Kunst und der Heilpädagogik
eindrucksvoll behandelt. Der sich daran anschließende, in der Thematik jeweils an den
Vortrag angepaßte eurythmische Teil mit den
Darbietungen des Eurythmeums Stuttgart, die
am ersten Abend durch Else Klink mit einem
Beitrag über das Wesen der Eurythmie eingeleitet wurden, gab dem Tag einen festlichen Abschluß, wirkte harmonisierend und die Tagungsteilnehmer neu belebend. Den Höhepunkt bildete die Aufführung am Sonntagabend. In der Bearbeitung von Dr. Veit wurde
Peer Gynt von Henrik Ibsen zur Darstellung
gebracht. Ein nicht endenwollender Applaus
des inzwischen für die Eurythmie begeisterten
Publikums dankte den Künstlern.
Wie alljährlich führte der Ausflugstag in der
Mitte der Tagung die Tagungsgäste in acht verschiedenen Gruppen ins Schwäbische Land:
nach Maulbronn und Tiefenbronn, zum Uracher Wasserfall, auf die Schwäbische Alb- nach

Tübingen, nach Bad Teinach, Schloß Lichtenstein, nach Hepsisau zu dem heilpädagogischen
Institut und der ehemaligen Wirkungsstätte von
Hermann Kirchner, auf die Fildern zu den neu
erbauten Kar! Schuhen-Werkstätten. Das Eintauchen in die sommerliche Natur, die Gelegenheit, bei den Wanderungen mit den Dozenten
und anderen Tagungsteilnehmern sich austauschen zu können, brachte eine wohltuende Erfrischung und Entspannung in den strengen
Tagungsablauf und wirkte sich auf die zweite
Wochenhälfte positiv aus. Wurde die Tagung zu
Beginn mit den Darbietungen der Schüler eröffnet, so schloß sie mit einer Art zweiten Monatsfeier, in der die Tagungsteilnehmer nun selbst
auf der Bühne standen, rezitierten, flöteten, ihre
ersten eurythmischen Versuche vorführten und
mit Chor und Orchester sich festlich verabschiedeten. Die Äußerung einer Teilnehmeein
mag verdeutlichen, was für alle - Teilnehmer
wie Dozenten - eine beglückende Erfahrung
war: Staunen darüber, daß so viele Menschen,
die sich nicht kennen, eine Woche lang harmonisch zusammenarbeiten und -leben konnten.
Ein großer Dank muß am Ende ausgesprochen
werden den Mitarbeitern und Helfern des Bundes der Waldorfschulen, der Hausmeisterei und
der Küche der Schule an der Uhlandshöhe. Der
hingebungsvolle Einsatz, die hervorragende Zusammenarbeit und Umsicht aller Beteiligten
sind es, die diese Großveranstaltung überhaupt
erst möglich machen. Dies wurde aber auch von
vielen Gästen immer wieder bemerkt und bewundert.
Unter den dreißig Themen, die Ernst Weißere
im Laufe der Jahre für die Tagung immer wieder neu formulierte, mag eines - es war im
Schillerjahr 1955 - vielleicht abschließend zum
Ausdruck bringen, was als das besondere Anliegen diese Sommertagungen verbindet:
». . . während des Zeitkampfes an dem
ew'gen Bau der Menschenbildung zu arbeiten« (Schiller).
Margrit Jünemann
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Wiederaufbau nach Brandunglück in der Pine Hili School (Wilton/USA)
Zum ersten Mal hat in der Geschichte der
Waldorfschulen eine Schule ihr Gebäude durch
einen schweren Brand verloren.
Am 20. Februar 1983, einem Sonntag ohne
Unterricht oder einer anderen Schulveranstaltung, brach offensichtlich durch einen defekten
Ofen- in New Hamsphire lag zu dieser Zeit
noch eine dichte Schneedecke - im Obergeschoß ein Feuer aus, das sich schnell durch die
Holzkonstruktion des Dachstuhles ausbreitete.
Die erst recht spät hinzugekommene Feuerwehr
konnte den Brand zwar schnell unter Kontrolle
bringen, doch hatten Feuer und später das
Löschwasser bereits so große Zerstörungen angerichtet, daß nur ein völliger Neubau für die
Schule in Frage kommt.
Am folgenden Montagmorgen, zur gewohnten Zeit des Hauptunterrichtes, traf sich dann
die rasch unterrichtete bestürzte Schulgemeinschaft und bildete einen großen Abschiedskreis
um die Brandruine. Sofort danach begannen die
Schüler, Lehrer und Eltern mit den Aufräumungs- und Bergungsarbeiten.
Von allen Seiten wurde geholfen: Für die l.
bis 3. Klasse war gerade noch Platz in einem
zweiten kleinen Gebäude auf dem Schulgelände,
für die anderen Klassen diente kurzzeitig ein
»summer-camp« und dann die Nachbar-Waldorfschule »High Mowing« als Aufenthaltsort.
Dann bot ein Schülervater kurz entschlossen
ein zur Vermietung anstehendes, etwas heruntergekommenes Fabrikgelände als Notbehelf
an, und in einem bewundernswerten Großeinsatz verwandelten die Eltern innerhalb von drei
Wochen eine Fabriketage in annehmliche Klassenräume. Dennoch, der Verlust ist groß: Es
wurden sechs Klassenzimmer, zwei Büros, zwei
Musikräume, zwei Nebenräume, sowie je ein
Werk- und Handarbeitsraum, Küche und Lagerraum (mit Schulmaterialien) vernichtet. Das
Gebäude war mit insgesamt 90 000 US-Dollar
versichert, doch kann dies nur ein erster Grundstock für einen Neubau sein.
Nun stand die Schulgemeinschaft vor der
schwierigen Frage, welche Schritte zum Wiederaufbau und zur Zusammenführung der jetzt
an verschiedenen Stellen untergebrachten Klassen unternommen werden konnten. Sollte man
auf dem alten, bald auch zu kleinen Grundstück
einen Behelfsbau errichten?
Ermutigt durch die kräftige und positive Zusammenarbeit der Eltern und Lehrer nach dem
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Brandunglück entschloß die Schulgemeinschaft
sich jetzt dafür, ein völlig neues Schulgebäude
auf einem ebenfalls neuen Grundstück zu errichten. Die alte Lage war von den Entwicklungsmöglichkeiten her doch ungünstig und
würde ein weiteres Wachstum der Schule nur
hemmen. Gerade die Stadt Wilton, im Nordosten der Vereinigten Staaten, nicht allzuweit
von der kanadischen Grenze gelegen, ist ein
kleines Zentrum anthroposophischer Aktivitäten. Neben der »High Mowing School•, der
einzigen amerikanischen Internats-Oberstufe
mit Waldorfpädagogik gibt es seit elf Jahren die
Pine Hili School. Sie ergänzt die Schwesterschule mit dem Kindergarten und der Unterstufe bis
zur 8. Klasse. Ein Camphili-Dorf für seelenpflege-bedürftige Kinder sowie eine Reihe von
biologisch-dynamischen Farmen sind ebenfalls
in dieser Gegend angesiedelt.
Ende Juni 1983 ergab sich dann in Gesprächen und Verhandlungen mit der nahe gelegenen High Mowing Waldorf School, daß ein
Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft abgetreten und dort die bisherige Unterstufe der
Pine Hili School und die Oberstufe der High
Mowing Waldorf School zusammengelegt werden könnten.
Die ersten Planungen mit befreundeten Architekten ergaben allerdings Gesamtkosten für
Grundstück und Neubau von 800 000 Dollar,
von denen bisher 205 000 Dollar vorhanden
sind. Ein in den Sommermonaten von den
•Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners« an mehrere tausend Menschen herausgesandter Spendenaufruf erbrachte - auch mit
Hilfe einer Reihe von deutschen Waldorfschulen - den erfreulichen Betrag von umgerechnet
50 000 Dollar (132 000 DM), der Anfang Oktober nach Wilton überwiesen wurde. Da die
Elternschaft der Schule hauptsächlich aus Familien mit mittlerem und niedrigem Einkommen
besteht und keinerlei Unterstützungen vom
Staat zu erhalten sind, ist die Finanzierung des
Neubaues im Augenblick noch unsicher.
Die zunächst bestürzt aufgenommene Nachricht von der Brandkatastrophe in dieser amerikanischen Waldorfschule hat so zuletzt nicht
nur einen starken neuen Impuls der Eltern und
Lehrer der dortigen Schule bewirkt, sondern
auch die Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe in der internationalen Schulbewegung wesentlich verstärkt.
]ustus Wittich

Mitteilenswertes in Kürze
Fünf neue Waldorfschulen in Deutschland

Schulfestlichkeiten

Mit dem Beginn des Schuljahres 1983/84 haben in fünf weiteren Orten Deutschlands neugegründete Waldorfschulen ihre Arbeit aufgenommen. Mit gleich sechs Klassen (rund 155
Schüler) begann die nun nördlichste deutsche
Waldorfschule in Flensburg. Durch äußere Umstände gezwungen, muß in Flensburg auch sofon mit einem Schulneubau begonnen werden.
Im Ruhrgebiet kamen mit Mühlheim/Ruhr und
Hagen zwei Schulen hinzu, die mit jeweils fünf
(rd. 190 Schüler) bzw. vier (rd. 120 Schüler)
Klassen die Arbeit aufnahmen. Eine weitere
Freie Waldorfschule in Nordrhein-Westfalen
eröffnete in Münster mit 200 Schülern in fünf
Klassen. Nach längeren Vorbereitungen hat sich
außerdem in Bildesheim eine weitere Schule in
Niedersachsen begründet. Die Stadt Hildesheim
stellte zunächst einmal das Dachgeschoß einer
ehemaligen Schule zur Verfügung, in dem außerdem noch zahlreiche Studenten der Fachhochschule untergebracht sind. Insgesamt sind
damit im Bund der Freien Waldorfschulen nun
80 Schulen vereinigt.

Im Oktober dieses Jahres begeht die Christian-Morgenstern-Schule, eine Waldorfschule
für Erziehungshilfe in Wuppertal, ihr 25jähriges
Jubiläum. Die Schule hat zu diesem Anlaß eine
ausführliche und lesenswene Festschrift herausgegeben, in der die pädagogischen Anliegen bei
der Arbeit mit sogenannten lernbehindenen
und verhaltensgestönen Kindern dargestellt
werden.
Vom 23. bis 25. September 1983 wurde für
die Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek
die feierliche Grundsteinlegung zum großen geplanten Neubau im Onsteil Farnsen durchgeführt. Gleichzeitig konnte in einer Wochenendtagung ein Erfahrungsaustausch mit anderen
Waldorfschulen zu der Frage der Eltern-Lehrer-Mitarbeit bei Baumaßnahmen veranstaltet
werden.
Der Stand der Bauarbeiten in der Freien Waldorfschule Darmstadt ermöglichte es der Schule, am Wochenende des 1./2. Oktober 1983 den
ersten Bauabschnitt der Schule festlich einzuweihen.

Kammermusik auf dem Engelberg
Einweihung der Lehrerseminare
in Mannheim und Witten
Am 17./18. September konnte nach nur wenig mehr als einjähriger Bauzeit der Neubau des
Freien Pädagogischen Zentrums Mannheim eingeweiht werden. Das dreistöckige - im Innenausbau erst zum Teil fertiggestellte - Gebäude
wurde in einem Neubaugebiet auf dem ehemaligen Exerzierplatz errichtet und bietet bereits
jetzt Platz für vier Kurseinheiten. Die Stadt
Mannheim stellte das rund 6200 Quadratmeter
große Grundstück in Erbpacht zur Verfügung
und 5,2 Millionen DM wurden bisher - preislich sehr günstig - verbaut. Über das Lehrerseminar in Mannheim, das den Namen •Freie
Hochschule für anthroposophische Pädagogik«
erhalten hat, und seinen Neubau wird in der
•Erziehungskunstc noch berichtet werden.
Nur zwei Wochen später konnte das •Institut
für Waldorfpädagogik« in Witten seine umfangreichen Erweiterungsbauten der zukünftigen
Bestimmung übergeben, worüber das November-Heft der •Erziehungskunst« informieren
wird.

Die »Freien Hochschulkurse für Musik,
Stuttgan«, veranstalten vom 3. bis 8. Januar
1984 in der Freien Waldorfschule Engelberg
einen Kammermusikkurs mit dem Thema •Musikerlebnis und Interpretation auf der Grundlage der künstlerischen Impulse Rudolf Steiners«.
Der Kurs ist für junge Musiker, Musikstudenten und Schüler gedacht, die Musik studieren
wollen. Ziel dieser zehnten Kammermusiktagung soll es vor allem sein, das Wesen des
Rhythmischen in seinen verschiedenen Erscheinungsformen aufzusuchen: Wie lebt es in den
großen, musikgeschichtlich entstandenen Formen und Proportionen bis hinein in die kleinsten Bewegungen? Anmeldungen werden bis
zum 1. Dezember 1983 erbeten an: Freie Hochschulkurse für Musik, Stungan. •Kammermusikkurs Engelberg«, Haußmannstraße 44 A,
7000 Stuttgan 1.

Spendenaufruf
der Pädagogischen Forschungsstelle
Angesichts der durch die außerordentliche
Ausbreitung der Waldorfschulbewegung ver-
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mehrten Forschungsaufgaben, Veranstaltungen
und Publikationen hat sich die Pädagogische
Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen mit einem Spendenaufruf an einen
größeren Menschenkreis gewandt. Die 1951
durch die vorausblickende Weitsicht von Ernst
Weißere gegründete Forschungsstelle verfügt
über eine Abteilung in Stutegart und in Kassel
und möchte fruchtbare Ansätze und Arbeiten
im Bereich der praktizierenden Waldorfpädagogen wahrnehmen und fördern, sowie den gegenseitigen Austausch zwischen der Waldorfpädagogik und dem allgemeinen Bildungsbereich
vermitteln. Mögliche Formen dafür sind z. B.
bereits in einer Reihe von Kolloquien und Symposien, in Einführungs- und Fortbildungskursen, sowie in den Publikationsreihen »Menschenkunde und Erziehung« und »Erziehung
vor dem Forum der Zeit« (beide Verlag Freies
Geistesleben) erprobt. Nähere Auskünfte: Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der
Freien Waldorfschulen, Libanonstr. 3, 7000
Stuttgart 1, oder Abteilung Kassel, Brabanter
Str. 43, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe.

Eltern helfen Eltern
Im Rahmen der Kampagne »Familie - jeder
für jeden« der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat der Bundesverband Neue
Erziehung e. V. ein aus acht Heften bestehendes
»Info-Set« mit dem Titel »Eltern helfen Eltern«
herausgegeben. Offenbar von der Erkenntnis
geleitet, daß gegenwärtig der Elternanteil an der
Erziehung ihrer Kinder und damit die Familie
gestärkt werden müßte, werden mit vielen Ratschlägen und Informationen die Gründungen
von selbstorganisierten Mütter- und Elternselbsthilfe-Gruppen angeregt. Solche Gruppen
sind in den letzten Jahren vermehrt entstanden
und zeigen, daß viele junge Eltern die Erziehungsaufgabe nicht nur dem Staat oder einzelnen Pädagogen überlassen wollen, sondern hier
einen wesentlichen eigenen Gestaltungs- und
Verantwortungsbereich sehen. - Ob über die
Anregung hinaus allerdings wirklich weiterführende Hilfen in den umfangreichen Info-Set zu
finden sind, darf bezweifelt werden. So wird
zum Beispiel ein Schulvater erwähnt, der nach
Besuch verschiedener Reformschulen (u. a.
Waldorfschule) nun seine eigene »Alternativschule« aufmachen will. - Die Unterlagen sind
kostenlos erhältlich bei der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung, Postfach 91 01 52,
5000 Köln 91.
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Eine Hilfe
für die Schule in Straftburg
Die Obersrufenschüler der Freien Waldorfschule Freiburg ergriffen eine bemerkenswerte
Initiative zur Unterstützung ihrer mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfenden Schwesterschule in Straßburg. Unter Leitung eines Schülers der 13. Klasse fanden sich die Schüler in
verschiedenen Besetzungen im Obersrufenchor
und einem Kammerkonzert-Ensemble zusammen und führten nach intensiven Proben am 19.
Juni 1983 ein abendfüllendes Programm vor
einem begeisterten Publikum in Freiburg auf.
Drei Tage später fuhren die Musiker nach Straßburg, um dort in einer ebenfalls gutbesuchten
Aufführung vor den Eltern und Schülern der
französischen Schule zu musizieren.
]. W.

Gesetz contra Gerichtsurteil
Mit der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes hat sich der Bayerische Landtag der unbequemen Pflicht entledigt, die ihm drei Verwaltungsgerichte auferlegt haben.
Die Verwaltungsgerichte in Würzburg, München und Augsburg haben nämlich in erster
Instanz entschieden, daß es nicht rechtens sei,
den Rudolf-Steiner-Schulen in Würzburg, Erlstätt und Augsburg die staatlichen Zuschüsse
zehn Jahre lang vorzuenthalten. So lange sollten
diese Schulen nach Auffassung des Kultusministeriums eigentlich warten, bis es die für Schulen dieser Art üblichen Gelder fließen lassen
wollte.
Nun aber ist Gesetz geworden, was die Verwaltungsgerichte als unrechtens verurteilten.
Freilich mit einer eher verlegen wirkenden Verbeugung vor allen genehmigten Ersatzschulen,
zu denen auch die Rudolf-Steiner-Schulen gehören: Sie sollen nicht mehr zehn Jahre lang
warten müssen, sondern nur sechs. Dann aber
gibt es noch nicht den vollen Zuschuß, sondern
den knappen vierten Teil davon - sofern im
Haushalt Geld dafür vorhanden ist.
Die Palette der Prozesse gegen den Freistaat
Bayern in Sachen Freier Schulen und speziell
der Waldorfschulen wird inzwischen immer reicher. Nun ist von zwei Augsburger Waldorfeltern auch gegen das neue Privatschulleistungsgesetz Verfassungsbeschwerde beim Bayerischen Verfassungshof eingereicht worden.
(Mo)

Termine
29. bis 30. Oktober 1983
Arbeitswochenende mit Frank Teichmann:
»Gestaltbildungsprozesse in Rudolf Steiners
Philosophie der Freiheit«. Friedrich von Hardenberg Institut, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 2 84 85.

künstlerischen Impulse Rudolf Steiners für junge Musiker, Musikstudenten und Schüler, die
Musik studieren wollen«. Anmeldung (schriftlich) bis 1. Dezember 1983 an Freie Hochschule
für Musik, Stuttgart, Haußmannstraße 44A,
7000 Stuttgart L

29. Oktober bis 1. November 1983
Kongreß der Völkerverständigung im städtischen Saalbau Witten. »Der Genius Europas.
Die Volksseelenkunde der Anthroposophie ein Beitrag zu einem schöpferischen Frieden.«
Veranstaltet vom Freien Bildungswerk e. V.,
Franzstraße 5, 4630 Bochum.

4. bis 8.fanuar 1984
Arbeitstage für Biologen und Biologielehrer.
Naturwissenschaftliche Sektion am Goetheanum.

3. bis 4. Dezember 1983
Arbeitswochenende mit Dr. Rainer Patzlaff:
»Sprache und Lyrik im 20. Jahrhundert«. Friedrich von Hardenberg Institut, Hauptstraße 59,
6900 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 2 84 85.
2. bis 4.fanuar 1984

Treffen der jüngeren tätigen Lehrer an Waldorfschulen. Seminar für Waldorfpädagogik,
Stuttgart.

3. bis 8.fanuar 1984
Kammermusik auf dem Engelberg. »Musikerlebnis und Interpretation auf Grundlage der

4. bis 8.Januar 1984
Übungskurs für Physiklehrer m Dornach.
Naturwissenschaftliche Sektion am Goetheanum.
16.fanuar bis 28. März 1984
Pädagogischer Seminarkurs für Eurythmistinnen, Seminar für Waldorfpädagogik, Libanonstraße 3-5, 7000 Stuttgart 1.
11. bis 12. Februar 1984
Wochenendseminar mit Dr. Ernst-Michael
Kranich: »Die aristotelische Elementenlehre ihre Bedeutung für ein neues Verständnis des
Lebendigen«. Friedrich von Hardenberg Institut, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg, Tel.
(0 62 21) 2 84 85.

Anschriften:
Dr. Irmgard Hürsch, Blank. Landstraße 63, 2000 Harnburg 55
Werner Neumann, Zeppelinstraße 13, 7920 Heidenheim
Wim F. Veltman, Willemstraat 61, NL 2514 HK Den Haag
Jens Peters, Ameisenbergstraße 7, Stuttgart 1
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Rudolf Steinars Architektenhaus-Vorträge
Eine umfassende Einführung in die Anthroposophie
Oie Berliner 'Architektenhaus-Vorträge' aus den Jahren 1904-1918 machen den Hauptanteil der Reihe der öffentlichen Vorträge innerhalb der Audolf 5teiner Gesamtausgabe aus
(Bibi.-Nr. 52-67). Nachdem einige dieser Ausgaben über einen längeren Zeitraum vergriffen waren, erscheinen im Winterhalbjahr 1983184 sieben Bände in Neuauflage, jeweils
ergänzt mit ausführlichen Inhaltsangaben und einem Personenregister.
«Wir haben aber einen bis heute nicht im Bewußtsein vorhandenen einmaligen Schatz von
Vorträgen, die Rudolf Steiner selbst als eine große und über viele Jahre sich hinziehende Reihe, als umfaßende Einführung ins Gesamtgebiet der Anthroposophie gegeben hat. Es sind
dies die 'Architektenhaus- Vorträge' aus Berlin, so genannt nach dem Architektenhaus in der
Wilhelmstrasse, in dem diese Vorträge stattgefunden haben."
Karl Boegner
«Diese Bände stellen nichts Geringeres dar, als ein umfaßendes Kompendium der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners schlechthin, aufs beste geeignet zum nachschlagen, nachlesen und nachdenken für jeden der sich nicht rühmen kann, die gesamte zur Erörterung stehende Thematik ebenso tief ausgelotet, ebenso vielseitig beleuchtet, ebenso gründlich
durchdacht, ebenso scharfsinnig dem Zeitgeist konfrontiert und gegen dessen EinwendunWalter Abendroth
gen abgeschirmt zu haben, wie er es hier findet."

Die Welträtaal und die
Anthroposophie

Wo und wie findet man
den Geist?

Zweiundzwanzig Vorträge, Berlin 1905/06
Bibi.-Nr. 54. 2. Aufl. 1983. 532 5. Ln.
ca. DM 49.-lsFr. 42.-

Achtzehn Vorträge, Berlin 1908109. Bibi.Nr. 57. 2. Aufl. 1984. ca. 464 5. Ln. ca.
DM 49.-lsFr. 42.-

Die Erkenntnis des Obersinnlichen
in unserer Zeit und deren
Bedeutung für des heutige Leben

Metamorphosen des Seelenlebans
Pfade der Seelenerlebnisse

Dreizehn Vorträge, Berlin und Köln 1906/
07. Bibi.-Nr. 55. 2. Auf I. 1983. 272 5. Ln.
ca. DM 39.-lsFr. 33.-

Band 1: Neun Vorträge, Berlin 1909. Bibi.Nr. 58. 1. Aufl. in dieser Zusammenstellung
1984. ca. 3105. Ln. ca. DM 42.-lsFr. 36.-

Antworten der Geisteswissenschaft auf die grossen
Fragen des Daseins
Fünfzehn Vorträge, Berlin 1910/11. Bibi.Nr. 60. 2. Aufl. 1983. 523 5. Ln. ca. DM 52.sFr. 44.-

Menschengeschichte im Lichte
der Geistesforschung
Sechzehn Vorträge, Berlin 1911112. Bibi.Nr. 61. 2. Aufl. 1983. 488 5. Ln. ca. DM 49.sFr. 42.-

Band II: Neun Vorträge, Berlin 1910. Bibi.Nr. 59. 1. Auf I. in dieser Zusammenstellung
1984. ca. 3105. Ln. ca. DM 42.-lsFr. 36.Die vorliegende zweibändige Neuausgabe
wurde gegenüber den früheren Ausgaben
um drei Vorträge erweitert und enthält erstmals die Vorträge in der chronologischen
Folge, in der sie gehalten wurden. Die bisherige thematische Gliederung wird in den beiden Taschenbuchausgaben ~eta~~ph~
sen des Seelenlebens, tb 603 und Pfade
dar Seelanerlabnlssa, tb 622 weiterhin
beibehalten.

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH I SCHWEIZ
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Wo fehltein

Gartenbau Iehrer?
(Wo ist ein Gemüse-, Obst- und Naturgarten
anzulegen?)
Biologisch-dynamischer Gärtner-Landwirt und
Lehrer mit vierj . Staatsschulpraxis (1. und 2.
Dienstprüf.), jetzt im zweiten Studienjahr am Institut f. Waldorfpädagogik •Annener Berg•, möchte
an einer Waldorfschule oder an einer heilpäd. Einrichtung als Gartenbaulehrer arbeiten. Ausreichend Gartengelände- auch unbearbeitet- sollte
zur Ve~fügung stehen .
Zuschriften erbeten unter Chiffre E 21083 an
Verlag Freies Geistesleben, Haussmannstraße 76,
7000 Stuttgart 1

Wir wollen unser Angebot von biologischen
Baustoffen und Farben erweitern auf Produkte
des ökologischen Gartenbaus und suchen zum
März 1984 eine(n)

Gärtner(in)
der (die) bereit ist, in unserem BIO-BAUFACHMARKT mitzuarbeiten.
BEB, BERATUNGSZENTRUM FOR
ENERGIESPARENDE UND
BAUBIOLOGISCHE PRODUKTE
Fritz-Reuter-Piatz 1-5
4708 Kamen-Heeren, Telefon (0 23 07) 44 15

SENIORENHOF
Wir planen ein biologisch-dynamisches Seniorenprojekt mit größtmöglicher Selbstversorgung in einer gesunden, absolut ruhigen , idyllischen Landschaft. Jeder bleibt sein eigener
Herr und wohnt in einzelnen baubiologisch ausgeführten Fachwerk- und Holzmassivhäusern, oder in geräumigen Zweizimmerappartements. Die Bewohner wählen ihr Betätigungsfeld selbst und beteiligen sich nach eigenen Vorstellungen am Gemeinschaftsleben.
Wir suchen aktive Senioren, die in einigen Jahren in Pension gehen oder bereits im
Ruhestand sind, die sich an diesem Projekt beteiligen möchten.
Zuschriften erbeten unter Chiffre E 11083 an den Verlag Freies Geistesleben,
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

Die FREIE WALDORFSCHULE
BRAUNSCHWEIG benötigt ab sofort für
den weiteren Aufbau der Oberstufe

Lehrer(innen) in den Fächern
Chemie
Biologie
Geographie
Turnen
Englisch
und von Beginn des Schuljahres 1984/85
an auch in den Fächern

Deutsch
Geschichte
Kunstgeschichte
Bewerbungen richten Sie bitte an das
Lehrerkollegium der
Freien Waldorfschule Braunschwelg,
Münchenstraße 25, 3300 Braunschweig

wieder herrBeb schlafen
Naturbelassene Produkte für
ein gesundes Leben:
Steppdecken ganz aus Seide, Bettwäsche,
Nachtwäsche, Voli-Rosshaarmatratzen, Bett·
federung aus Holz, Unterwäsche, Kleider ...

~~n;;:~;:~e~d·Katalog _ ~
auf Postkarte kleben und einsenden an:
Josef&Brigitte Köppe!
BRD: Rotmoosstr. 9, 8990 LindaufB. 'l!a' 08382.28274
Schweiz: Gartenstr. lO, CH·9443 Widnau
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK 11
Meine Adresse :
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SCHULE FÜR HEILPÄDAGOGISCHE MALTHERAPIE

Leitung: Katharina Gutknecht
Die Schule bietet zwei Studienmöglichkeiten:

1. Ausbildung in heilpädagogischer Maltherapie.
Die Lehrfächer dieses Studienganges gliedern sich in 3 Fachbereiche:

1) Künstlerischer und kunstwissenschaftlicher Bereich.
2) Heilpädagogischer und medizinischer Bereich.
3) Anthroposophischer Grundlagenbereich.

II. Ausbildung in den Grundlagen der Malerei.
Dreijähriger Studiengang · Dozent: Jobst Günther · Beginn: Januar 1984
Anfragen u. Bewerbungen richten Sie bitte {mit Rückporto) an die •Gemeinschaft zur
Förderung heilpädagogischer Maltherapie Berline. V. •, Westfälische Straße 82
1000 Berlin 31

II

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

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben

rei 1m Oktober
•

Christoph Lindenberg: Deutschland 1945 bis 1983.

Stefan Leber: Schattenwürfe der weltpolitischen Szenerie 1983/84.
Harald Falck-Ytter: Das Polarlicht
Aurora Borealis- Aurora Australis (mit farbigem Kunstdruckteil).
Gerda Hueck: Das Raphaei-Haus in Stuttgart
Zwei Institutionen unter einem Dach (mit farbigem Kunstdruckteil).

,..:..;....------'

VERlAG
Christoph Lindenberg: Die geistigen Grundlagen des Friedens
Kari-Martin Dietz: Verkabelte Gehirne

Jahresabonnement DM 46,-, Studentenabonnement DM 34,50, zuzüglich Porto.
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GEISTESLEBEN
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Loheland-Stlftung,
Gymnastik-Seminar
Berufsausbildung z.

Gymnastiklehrerin(-Iehrer)
Drei Jahre, staatl. Abschluß, Aufnahme ab 18 Jahren, April und Oktober
6411 Künzell bel Fulda

Waldorfkindergarten
München-Paslng e. V.

Welche

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

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

Musik
Englisch
Französisch
Gartenbau

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

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

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

WELEDA
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Der Grundolen:

1
I
I
I
I

die gesunde Art kostensparend und energiebewußt zu heizen. Machen Sie sich
mit dieser alternativen Heizung unabhängig von Öl, Gas, Strom. Mit der relativ

~

~;~Ä;~;~:e~~a:F:;;::~;:~:~~~s:~::~~~:- 1

I
646

Wir suchen einen

IN NEUEN HÄNDEN

Klassenlehrer

A MOSELWERKSTAD NETIELAU
~ Sievers, Stem und Vorbau · 2355 Stotpe (E)

für die Werkstufe 7. bis 9. Schulbesuchsjahr
Schule für Seelenpflege-bedürftige
Kinder am Haus Arild
2061 Bliestorf, Telefon (0 45 01) 2 15

baut Möbel aus Masslvholz, Betten eisenfrei,
gerne auch nach Ihren Vorstellungen.

~ BILDHAUERHOF GETELO

Ulla und Paut Wlnz · 4459 Getato (E)
lertigen Spielzeug, Hausrat, Handarbeitszubehör
aus eden Hölzem.
AUes m~ Naturmitteln behandelt.

A. Fordern Sie unsere Prospekte an .

•

Für Rückporto 0,80 DM wären wir dankbar.

Die Freie Waldorfschule Göttingen mit acht Klassen
sucht ab sofort einen erfahrenen Lehrer für

Französisch
Bewerbungen bitte an das Kollegium der Freien Waldorfschule Göttingen,
Martln-Luther-Straße 10, 3400 Göttingen

ZUR ZEIT:
Ausser IIIISerem bekannten Angebot

PREISGÜNSTIGE EINFACHST-AUSFÜHRUNGEN von
DMBOO,Kleine Sopranleier
DM 1550,- nnd
Große Sopranleier
DM18SO,Grosse Altleier
Preilie incL MWSt

Dieses Preisangebot ballen wir bis 31. 12. 1983

SOFORT LIEFERBAR
DIE LEIER
der Arbeitsgemeinschah Edmund Pracht und Lother Gärtner
ein harfenartiacs Saiteninslrument in neuen orpnisch-bewqtcn f'onncn möchte zu
S<:höpferischem Musizieren anrqen. Jn ihrer Vielgestaltigkeit will oie den ver·
S<:hiedenartipten Bcdürfni""'n und rahigkeiten en~FSenkommen. Vom einfachen,
lei<:bt überschaubaren Kleininstrument bis zum anspruchsvollen Meillerinstrument
winl auf Qualität wx1 Schönheit der handwerklich-künstlerischen Vonarbeituns
und der verwendden Tonhölzer Wert aeleat. Sie winl in drei Gru~ gebaut als

~teund

(Kantele. Kinderleicr)
(Kleiner Satz)
(Großer Satz)
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Von den im Jahre 1982 gegossenen
Bronzen des Rudolf-Steiner-Portraits
von Bernhard Hoetger sind noch einige
in meinem Besitz, die zum

Die Freie Waldorfschule Malnz
(einzügig, im Aufbau, z. Z. bis 9. Klasse,
sucht für das Schuljahr 1983/84

reinen Gußpreis

Lehrer

der Kunstgießerei erworben werden
können.
Ein Foto der Bronze wird auf Wunsch
gern zugesandt.

für folgende Fächer (alle auch in Kombination untereinander möglich)

Chrlstian Heintze, Bildhauer
Am Ruhrort 55, 463 Bochum
Telefon (02 34) 41 14 30

Englisch

(Unterklassen)

Französisch
(Unterklassen, Mittelstufe)

Musik

(Unterklassen)

KULTUR I VOLKSPÄDAGOGISCHE ARBEIT
in einem Stadtgebiet
Wer möchte sich mit unserer Arbeit verbinden?
MUSIK, ARBEIT MIT KINDERN
Wir suchen dringend zwecks Ausbau des Musikbereiches und Erweiterung der Arbeit mit Kindern
eine(n) mit der Waldorfpädagogik vertraute(n)

(Unterklassen, Mittelstufe)

Musikpädagogin(en)

Ga~enbau

und eine(n)

Handarbeit
Latein

Erzieher(i n)

Anfragen und Bewerbungen bitte an

oder sozialpädagogisch ausgebildete
Persönlichkeit.
Bitte wenden Sie sich an:
FREIZEITSCHULE, NeckBrauer Waldweg 131
6800 Mannhelm-Neckarau (24), T. (06 21) 85 67 66

Freie Waldorfschule Malnz
Merkurweg 2, 6500 Malnz-Finthen
Telefon (0 61 31) 47 20 nna

»Prüfet alles
und behaltet das Beste.«
Das gilt besonders auch für dieses
Werkbuch: über 200 Zeichnungen
zeigen Altes und Neuesund wollen zum
Tun anregen. Den Jahreslauf im Alltag
der Familie neu gestalten und erlebenin diesem Bemühen sind wir uns alle
einig. Aber wie? Hier finden Sie viele
Anregungen, wie man den Jahreslauf
und seinen kosmischen Rhythmus
miterleben und damit auch den Sinn der
großen Feste wiederentdecken kann.

(Siehe auch weiteres in unserem beiliegenden
neuen Gesamtverzeichnis.)
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KARLHEINZ FLAU
Die Dreiheit im Jahresfaul
Ein Werkbuch zur
Festesgestoltung.
72 Seiten mit zohlr. 1//ustr.,
Spirolheftung, kort. DM 22,/SBN 3-7725-0793-X

»Kinder sind anders«, so lautet der Titel
von Maria Montessoris Hauptwerk;
also sollten Kinder auch anders lernen.
Montessori: seit über siebzig
Jahren die bewährte Alternative fiir alle Eltern, die mit
dem staatlichen Erziehungswesen unzufrieden sind
und nach anderen, kindgerechten Wegen suchen.
Dieser reidi illustrierte Bildband erklärt Ihnen nicht
nur die Prinzipien und
Methoden der MontessoriErziehung, sondern vermittelt, was K:ein bloßer Text
vermag: einen sinnlichen
Eindruck vom Lernen in

Freiheit unter dem Motto:
»Hilf mir, es selbst zu tun!«
Renilde Montessori,
Karin Schneider-Renn:
Uns drückt keine
Schulbank

Montessori-Erziehung
im Bild
Vorwort von Paul Scheid
120 Seiten, davon 80 Seiten
Fotos, Linson, 25,- DM
ISBN 3-608-93030-2 ~

Klett-Cotta ~~
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Soeben erschienen

Wir sind eine kleine, überschaubare Schule für
Seelenpflege-bedürftige Kinder im Raume von
Frankfurt/Mein mit z. Z. 73 Schülern. Sie verteilen
sich auf eine Vorklasse, fünf weitere Klassen und
eine Werkstufe. Für eine neue erste Klasse im
Schuljahr 1984185 suchen wir eine(n)

Klassenlehrer(in)
in der Waldorfpädagogik bewandert, interessiert
an der Heilpädagogik und bereit, sich auf diesem
Felde einzuarbeiten. Wer möchte diese Aufgabe
mit Freude an der Sache und dem dazu notwendigen Humor aufgreifen?
Anfragen an das Kollegium der Michael-Schule,
Rehstraße 24, 6230 Frankfurt!Maln 801,
Telefon (06 11) 39 23 35

Eine Elterninitiativgruppe in Berlln-Neukölln sucht möglichst bald zur Gründung
eines Waldorfkindergartens eine

Waldorf-Erzieherin
die ihre Kraft für diese Aufgabe einsetzen
möchte.
M. J. KRÜCK VON POTURZYN

Jeanne d'Arc
Historischer Roman
2. Auflage, 312 Seiten,
Leinen DM 32,Die Gestalt der Jeanne d'Arc, des einfachen Bauernmädchens, das in die
Geschicke Frankreichs eingreift und als
19jährige deshalb auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, hat viele literarische Darstellungen gefunden. Die historische Bedeutung Johannas hat man
dabei meist weniger im Blick gehabt,
fast gar nicht aber ihre Inspiration
durch den Erzengel Michael. Dieses
Thema, nämlich über das faszinierende
persönliche Schicksal Johannas hinaus
ihre wahre geistesgeschichtliche Bedeutung und ihre Sendung darzustellen, behandelt M. J. Krück von Poturzyn
in der Form eines spannenden historischen Romans. Die Autorin gibt eine
packende Schilderung der Jeanne
d' Are und der Menschen ihres Umkreises, ihrer Anhänger wie Feinde, wobei
mit großer Überschau das Geschehen
in Rouen in die Dynamik der geschichtlichen Epochen gestellt wird.
VERLAG

'""----Urachhaus-----J
STUTTGART
650

Bitte nehmen Sie mit uns Verbindung
auf.
Telefon (0 30) 6 93 99 76

Waldorfschule in Süddeutschland
sucht ab sofort oder später eine(n)

Klassenlehrer(in)
sowie eine

Fachkraft
für Englisch
für den Fachunterricht
in verschiedenen Klassen.

Zuschriften unter Chiffre E 31083
an den
Verlag Freies Geistesleben,
Haussmannstraße 76,
7000 Stuttgart 1

STUDIENSTÄTTE FÜR EURYTHMIE

Unter Mentorschaft der Eurythmieschule München

Neuerscheinung

Beginn des
neuen Ausbildungskurses
Michaeli 1983
Schriftliche Anmeldung erbeten.
Für das Kollegium:
Brigid M. Koebel, Helga Dietz,
Ruth Barkhaff-Keil
Pater Holl
[}-7770 Oberlingen-Andelshofen
Johanniterweg 17, Telefon {0 75 51) 41 34
Ich bin Studentin, 6. Sem. Lehramt für Primarstufe, 21 J., und möchte gerne Praxiserfahrungen sammeln. Daher suche ich eine

EVANGELIST
Studie zur
]ohannes-Frage

Praktikantenstelle
für sechs Monate oder auch ein Jahr ln einer
Waldorfschule, einem Kinderhelm oder einer
anderen sozialen Einrichtung . auf anthroposophischer Grundlegel
Freue mich riesig über Zuschriften an:
Karln Schreckenberg, Stadionstraße 10
5800 Hagen

Der verborgene
Evangelist

ffi?r

Studie zur Johannes-Frage
168 Seiten, 8 Abbildungen,
Leinen DM 26,- (ca. Ende Oktober)

J: Ott1
ErncJt)rung
dQS

Sd)ull<lndgs
Use Rcmzcmbrlnk

KURT VON WISTINGHAUSEN

60 Seiten,
kartoniert,
DM 9,90
SFr. 8,40

Sozusagen theoretisch und praktisch stellt Udo Renzenbrink in diesem leicht lesbaren Ratgeber für Eltern
und Erzieher den wDnschbaren Zusammenhang dar
zwischen Erziehungskunst und Kochkunst.
Aus dem Inhalt:
Nahrungsqualität durch biologisch-dynamischen Anbau und sinnvolle Weiterverarbeitung.
Die dreigliedrige Pflanze und der dreigliedrige
Mensch.
Die sieben Getreidearten. - Gewürz und Getreide.
Spezielle Fragen der Ernährung des Schulkindes.
Eltern-Fragen: Unterschied zwischen biologischem
und biologisch-dynamischem Anbau . - Rohkost- gekochte Kost.- Getreide- roh?- Gekeimtes Getreide. Zubereitung des Getreides. - Einfluß verschiedener
Garmethoden. - Fleischlose Kost? usw.

PHILOSOPHISD-1-ANTHROPQSOPHISGIER

VERlAG AM GOETHEANUM

In der Tradition wird heute immer noch
im Apostel Johannes der Verfasser des
Johannesevangeliums gesehen . Folgt man
aber den Aussagen aller vier Evangelien
genau, insbesondere aber dem Johannesevangelium selbst, so zeigt sich, daß diese
alte Annahme nicht aufrechtzuerhalten
ist: Das Johannesevangelium verdanken
wir einem anderen, weitgehend >>verborgen<< gebliebenen Evangelisten, von dem
es selbst bewußt zurückhaltende, aber bedeutsame Aussagen macht. Rudolf Steiner machte deutlich, daß das Johannesevangelium nur von einem in besonderem
Maße Eingeweihten geschrieben werden
konnte . Dieser Eingeweihte ist Lazarus,
den Christus vom Tode erweckte. Das
Johannesevangelium ist Ausdruck dieser
gegenüber den anderen Evangelisten sich
unterscheidenden geistigen Situation seines Verfassers.

VERLAG
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Neuerscheinung:
'

192 Seiten.
Gebunden DM 26,·

GERHARD KIENLE

Die ungeschriebene
Philosophie Jesu
Hrsg. von Diether Lauenstein
132 Seiten, kartoniert DM 18,Dieses Buch
wendet sich an
Menschen, die
sich nicht
damit zufriedengeben,nur
die Arbeitsergebnisse und Lehrinhalte der
Anthroposophie kennenzulemen, sondern
die übend zu eigenen Erfahrungen und
Einsichten gelangen wollen.
Gerhard Wehr ist einer der bekanntesten
und meistgelesenen anthroposophischen
Autoren unserer Zeit.

~·
BUCHHANDLUNG
FREIES GEISTESLEBEN
GMBH

Sortiment - Antiquariat
Versand
Seit Jahrzehnten die fUhrende
Fachbuchhandlung ftir

ANTHROPOSOPIDE
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.
BL:CHHANI>LLI\G FREIES GEISTESLEBEN
Akxanderstr.tlle II
Postfach 728
7000 SlllnJ!arl I Tel. 07 11/U 04 93

Wir sind gewohnt, im Neuen Testament ausschließlich theologisch-christologische Aussagen und Wahrheiten
zu sehen. Eine gänzlich neue und überraschende Betrachtungsweise liegt dagegen dieser letzten Schrift von Gerhard Kienle zugrunde: die Frage nach
der Philosophie Jesu, nach den philosophischen Voraussetzungen des Weltund Menschenbildes und nach der prinzipiellen Erkennbarkeit metaphysischer Wirklichkeiten im Verständnis
des Menschen Jesus. Sind die Grundfragen der Welt, der Eschatologie und
der Moralität grundsätzlich nur dem
Glauben bzw. der Lehre einer (Religions-)Gemeinschaft oder auch dem
individuellen menschlichen Erkennen
im Gang seiner Entwicklung zugänglich?
Nach Kienle ist letzteres der Fall, wie
er aus exemplarischen Äußerungen Jesu sowie mit Blick auf Plato und Aristoteles und die von der griechischen
Philosophie vorbereitete Denkkultur
zur Zeitenwende zeigt. Kienle arbeitet
die eigene und neue Qualität der Philosophie Jesu heraus, die noch entscheidend über Plato hinausgeht , und
zeigt ihre Zukunftsperspektiven auf,
die heute für unser Denkbemühen außerordentlich aktuell sind.
Kienles Schrift hat fragmentarischen
Charakter; sie ist wie ein geniales Konzept zu einem großen philosophischen
Werk, dessen Grundideen hier in aller
Konzentration, lapidar und ohne
Schnörkel, aufgezeigt werden und die
damit, ganz im Sinne der Philosophie
Jesu, das Nach- und Weiterdenken des
einzelnen aufruft.

VERLAG

'---Urachhaus----~
STUTIGART
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Unser Anliegen ist die Anthroposophie. Daher
finden Sie im Erdgeschoß jedes lieferbare Buch aus
diesem Bereich. Eine fundierte Beratung erleichtert
die Auswahl.
Im Obergeschoß befinden sich Bücher aus anderen
Verlagen sowie eine liebevoll betreute Kinderbuchabteilung. Außerdem: Mineralien, das StockmarSortiment, ein großes Angebot an Kunstpostkarten
sowie geschnitzte Kerzenständer und Bilderrahmen.

Sehenswert ist unsere erweiterte Abteilung
für Kunstdrucke.
Erleben Sie doch einmal die besondere Atmosphäre
dieser Buchhandlung. Wenn Sie nicht zu uns kommen können, beraten wir Sie gern auch telefonisch
oder schriftlich und
erfüllen jeden Versandwunsch sofort.

RUDOLF STEINER BUCHHANDLUNG
für Anthroposophie
Rothenbaumchaussee 103, 2000 Harnburg 13
Telefon (040) 44 2411 und 44 49 42
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NEUERSCHEINUNG

(/l}e (/1/ish (jou

ANlrlTTI) [hristmas
r 1s, H•:~•mns,Sangs and R..ounds
L.aro
55 Seiten, Format DIN A5 quer, brosch.,
Einführungspreis bis 30. 11. 83: DM 6,50, danach DM 7,50
Neben einer Vielzahl bekannter Lieder- zum großen Teil in mehrstimmigem Satz- enthält
die Sammlung eine größere Zahl von gehaltvollen, auf dem Kontinent kaum bekannten
Liedern und Kanons, die aus der britischen Schulbewegung beigesteuert wurden. Die Lieder
sind in sehr ansprechender Form gesetzt und gedruckt. Das Format ist handlich, der Umschlag
cellophaniert. Man würde jedem Waldorfschüler wünschen, daß ihn diese Sammlung durch
die Weihnachtszeit von Klasse 6 bis 12 (und darüber hinaus!) begleitet.

AIDS TD ENCiLISH TEACHERS IN WALDORF SCHDDLS

111h fhms.'RhYm~.

I<! Y

nd S"ongs

(jarnas for tha

La\1\1

er Sc~ool
149 seiten,
DIN A4, kart. DM 31,-

Diese Sammlung hat sich als sehr segensreich für den Englischunterricht unserer
Schulen erwiesen. Die Einleitung enthält
wesentliche Gesichtspunkte zur Fremdsprachenmethodikder Unterstufe. Über 70
erprobte Fingerspiele, 3S classroom games,
30 Singspiele und Reigen mit Noten und SO
englische und amerikanische Kinderlieder
-das sind nur einige Merkmale dieser einzigartigen Sammlung.

11:ddleS.
J<!.

Uberarbeitet
und wesentlich erweitert
1983, 33 Seiten, DIN A4, kart., DM 9,-

Ta ngurJandTwismrs
Speech f,([lrcisrJs
Vollständige Neubearbeitung 1983,
DIN A4, 54 Seiten, kart. DM 13,50
• ... Thoroughly revised, greatly enlarged
and completely re-arra(lged, this new edition will be hailed with enthusiasm by
anyone teaching English in the middle or
upper school ... •

Zu beziehen durch:

Pädagogische Forschungstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen
Libanonstraße 3-5, D 7000 Stuttgart 1

Zeitbetrachtungen und Bewußtseinsfragen
Herbert Witzenmann ist
als Schriftsteller, Vortragsredner und Leiter
sozialwissenschaftlicher
und sozialpädagogischer
Arbeitsgruppen hervorgetreten. Sein literarisches Werk, eine neue
Sicht unserer Probleme
in der zeitgemäßen Fortbildung der Geisteswissenschaft, erscheint im
Gideon Spicker Verlag.

In der Reihe "Zeitbetrachtungen und
Bewußtseinsfragen"
erscheinen Schriften
Herbert Witzenmanns
zu aktuellen Themen der
Zeit. Sie vermitteln unter methodischer Verwendung der seelischen
Beobachtung gesicherte
Zugänge zu dem lebendigen Erkenntnisstrom
der Anthroposophie.
HERBERT WITZENMANN

"Die Anthroposophie gibt Antworten auf unsere Fragen,
die aber zugleich Rätsel sind, welche in jeder Lebenslage
neu gelöst werden müssen·:

Verzweiflung
und Zuversicht

Was ist
Meditation?
87 S., kart.,
DM 14, -/Sfr. 12,ISBN 3-85704-168-4
Der geisteswissenschaftliche
Zugang zum modernen meditativen Leben.
.. Der Leser wird durch die AusfUhrungen über das Wesen der
Meditation zugleich praktisch in
ihr unterwiesen ... Nicht unerwähnt will ich lassen, daß diese
außerordentlich bedeutsamen
Erörterungen bei aller sachgemäßen denkerischen Klarheit
und begriffiichen Distinktion in
einer licht-leichten, an einigen
Stellen poetisch-bildhaften, ja
märchenhaften Sprache gefaßt
und in eine humorvolle Atmosphäre getaucht sind, wodurch
ihnen eine gewisse imaginativinspirative Stimmung zukommt".
Dittrich Rapp in .Dit Drti"

Die ~ge~i~en
smd m JederBücher
BuchhandJung erhältlich.
Auslieferer:
KNOe, Stuttgart.

240 S., kart.,
DM 23,50/Sfr. 21 ,1SBN 3-85704-169-2
Anthroposophie und die brennenden Probleme der Gegenwart. Der Freiheitsweg im
Spannungsbereich der globalen Existenzkrise.
Themen: Arbeitslosigkeit - Hintergründe der Ost-West-Politik Terrorismus - Zukunftsangst
und Endzeithysterie - Elemente
einer geistgemäßen Kulturgeographie - Motivation und Sinnfindung - Naturwissenschaft
und Lebenspraxis - Was kann
uns Kunst heute noch bedeuten? - Sinnfrage des Lebens.
,. Witzenmann macht deutlich,
daß es bei der heutigen Krise
um grundsätzliche Aspekte der
Zivilisation geht ... Wer zum
Buch .. Verzweiflung und Zuversicht" greift, wird wesentliche
Impulse erhalten".
Prof Dr.
Hans Christoph Binswangtr
Vorsitzendtr der Forschungsgtmtinschaft für National. ökonomit an der Hochschule
Sr. Gal/tn

Anthroposophie
und
Parapsychologie
2. Auflage, 38 S., kart.,
DM 9,50/Sfr. 9,50
ISBN 3-85704-170-6
Außersinnliche Wahrnehmung
und anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft
"Witzenmann liefert in seiner
Schrift "Anthroposophie und
Parapsychologie" den Nachweis
daftir, daß ein Umgang mit Phänomenen außersinnlicher Entitäten dann deren gefahrentragende
Faszination überwunden hat,
wenn eine reale geistige Welt
nicht nach dem Schema naturwissenschaftlicher Begriffsmöglichkeit, also weder nach mathematisierender Logik und Axiomatik, noch nach Art des meßbar Materiellen vorgestellt wird.
Dann bleibt nämlich der
menschliche Bewußtseins- und
Verantwortungsbereich in seiner
Autonomie voll erhalten".
Prof Dr. Georg Srrickrodr
Nitdtrsächsischtr
Finanzministtr a. D.
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Schriften der Universität Witten/Herdecke
Im Frühjahr 1983 wurde die Universität Witten/Herdecke als erste Universität
in freier Trägerschaft in Deutschland begründet. Auch an dieser Universität,
die sich als notwendige Alternative zum bestehenden Hochschulbetrieb versteht, werden Forschung und Lehre im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Hauptziel wird sein, frei von ideologischen wie bürokratischen Abhängigkeiten nicht
nur Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, sondern auch die philosophischen Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens bewußt zu machen und interdisziplinäres Denken anzuregen.
Die Schriften dieserneuen Universität, welche die Grundlagen wie die Ergebnisse ihrer Arbeit reflektieren, werden im Verlag U rachhaus erscheinen. Für
die wissenschaftliche Fachwelt ebenso wie für den aufmerksamen Zeitgenossen
werden die Veröffentlichungen dieser ersten deutschen freien Universität
aufgrund ihrer spezifischen Voraussetzungen von besonderem Interesse sein.
Schon die beiden ersten Arbeiten sind von ganz grundlegender Bedeutung:
Sie decken schonungslos das selbst wissenschaftlich fragwürdige und brüchige
Fundament auf, auf dem heute medizinische Forschung - gewohnheitsmäßig,
aber unreflektiert - zumeist aufbaut.
Helmut Kiene

Essentiale
Wissenschaftstheorie
Grundlinien und Rahmenbedingungen für die Entwicklung der essentialen Wissenschaft.
Die Erkenntnistheorie von
Rudolf Steiner im Spannungsfeld der modernen Wissenschaftstheorien.
272 Seiten, kart. DM 36,-

Gerhard Kienle,
Rainer Burkhardt

Der
Wirksamkeitsnachweis
für Arzneimittel
Analyse einer Illusion
Unter Mitarbeit von K. Michael Aschenbrenner, Klaus
Fischer, Wolfgang Knipping,
Hans Christoph Kümmel!,
Martin Patzlaff, Karin Schreiber.
432 Seiten, kart. DM 58,-

Der Leser sollte sich durch den Namen Wissenschaftstheorie nicht irreführen lassen: Es wird in diesem sehr flüssig und verständlich geschriebenen Buch
nicht über die Wissenschaft theoretisiert, sondern mit
Hilfe der Erkenntnistheorie Rudolf Steiners ein Konzept entwickelt, das die Potenz zu einer Gesamtumgestaltung der Wissenschaft hat. Dieses Konzept erlaubt eine gedanklich klare Kritik des materialistischen Forschungsstiles. Carnap, Popper, Kuhn, Spinner und Feyerabend werden eingehend behandelt und
die Paradoxien ihres Denkens aufgedeckt. Die moderne Genetik und die darwinistische Evolutionstheorie werden ebenso klar und kritisch behandelt
wie der Wissenschaftsstreit in der Medizin.
In dieser grundlegenden, allgemeinverständlich geschriebenen Arbeit über den Erkenntniswert naturwissenschaftlich orientierter Experimente in der Medizin, sog. kontrollierter Therapieversuche, wird der
verbreitete Glaube, mit Hilfe solcher Experimente
seien objektive und allgemeingültige Wirksamkeitsnachweise für Arzneimittel zu gewinnen, als Illusion
entlarvt. Gleichzeitig werden massive ethische Bedenken gegen solche Experimente wie auch Kritik gegen
Tierversuche vorgebracht.
Das Buch ist der Extrakt aus etwa einem Jahrzehnt
wissenschaftlicher Auseinandersetzung im Zusammenhang mit dem deutschen Arzneimittelgesetz. Dadurch hat das Buch neben dem wissenschaftlichen
auch einen aktuellen gesundheitspolitischen Bezug.
VERLAG
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»Raphael zeigt sich als Meister der Bewußtseinsseele und wird so
zum Lehrer der kommenden Jahrhunderte.«
Konrad Oberhuber
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Dieses Werk wendet sich an drei Leserkreise: den Kunstwissenschaftler, den Anthroposophen, den Kunstliebhaber.
Als das Buch kürzlich anläßlich des großen internationalen Kunsthistoriker-Kongresses
in Wien vom Direktor der Albertina, den Autoren und dem Verleger der Fachwelt und
der Presse vorgestellt wurde, war das einhellige Echo: Diese erste Dokumentation aller
Raphael-Zeichnungen ist ein Meilenstein für die Raphael-Forschung.
Daß Raphael für den anthroposophischen Leser ein Thema besonderen Interesses ist,
liegt nahe. Dieses Buch erlaubt nun eine tiefere und intimere Begegnung mit Raphaels
Werk, als sie bisher möglich war. Darüber hinaus entwickelt Prof. Oberhuber erstmals
eine anthroposophisch fundierte kunstwissenschaftliche Methode zur Erkenntnis der
Entwicklungsstufen eines Künstlers, hier für Raphaels Spätwerk.
Dem Kunstliebhaber schließlich eröffnet dieser wervolle Band mit über 600 (meist
ganzseitigen) hervorragenden Reproduktionen von Raphael-Zeichnungen den Zugang
zu einem der hervorragendsten, bisher aber verborgenen Kunstschätze der Renaissance.

RAPHAEL - Die Zeichnungen
690 Seiten mit 881 Abbildungen, davon
Von Eckhart Knab, Erwin Mitsch und
25 farbig, Format 31X22 cm , Leinen ,
Konrad Oberhuber, unter Mitarbeit von
Subskriptionspreis DM 198,Sylvia Ferino-Pagden. Schriften der AlLadenpreis ab 1. 11 . 1983: DM 248,bertina Wien .
VERLAG
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Sechsseitiger farbiger Sonderprospekt
Bitte anfordern beim Verlag Urachhaus,
kostenlos auf Anfrage .

STUTTGART
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FrankTeichmann

MEGALITHKULTUR
in Irland, England und der Bretagne
Die drei vorchristlichen Kulturarten in ihren Grundzügen

Der Mensch und sein Tempel, Band 3
244 Seiten, 104 zum Teil farbige Abbildungen, 24 Zeichnungen, 1 Karte, Leinen DM 66,-

In seinem auf vier Bände angelegten Werk über den Tempel des Menschen behandelt
Frank Teichmann im jetzt erscheinenden dritten Band die Kultur der Megalithiker im
Westen Europas. Sein Buch gibt eine gründliche und übersichtliche Einführung in die
Megalithkultur, soweit sie in ihren Zeugnissen in Irland, England und der Bretagne
heute noch sichtbar ist. Steinkreise, Alignemtens, Menhire, Dolmen und Grabanlagen
werden in ihren typischen Elementen beschrieben und mit eindrucksvollen Fotos
dokul?lentiert; der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse wird zusammengefaßt,
wobei die offenen Fragen angesichts dieser vorgeschichtlichen, weil durch keinerlei
schriftliche Zeugnisse überlieferten Kultur deutlich werden. Dennoch handelt es sich
nicht um eine primitive, sondern um eine Hochkultur ganz eigenartiger Prägung.
Teichmann gibt über die Fakten hinaus eine innere Charakteristik, eine konkrete
Phänomenologie dieses Kulturkreises. Dies geschieht durch einen neuen Gesichtspunkt,
der hier erstmals in die kunst- und kulturhistorische Betrachtung eingeführt wird: die
Polarität zwischen den gleichzeitigen Kulturen der Megalithiker und des alten Ägypten.
Diese Polarität wird in den verschiedensten Bereichen und auf mehreren Ebenen
(Geographie, Architektur, Plastik, Relief und Malerei, Musik und Dichtung, StaatsforAuf diese Weise ist es erstmals
men, Bewußtsein und LebensVERLAG
möglich, ein tieferes Verständnis
ideale) dargestellt. Damitfälltein
neues LichtaufdieMegalithkulfür den geistigen Hintergrund
tur als die große po/arische Entund die Lebensformen der Mesprechung zur Kultur Ägyptens.
STUTIGART
galithkultur zu gewinnen.
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Herbert Witzenmann

STRUKTURPHÄNOMENOLOGIE

Stnl~~·
PhällUIIICI ~'(d

Ein neues
wissenschaftstheoretisches
Konzept
Zeitbetrachtungen und
Bewußtseinsfragen Nr. 5
{Erscheint im Oktober)

ca. 80 Seiten, Kart., DM 15.-/Sfr 12.50
ISBN 3-85704-172-2
Besteii-Nr. 81172 {KNOe)

"Unnachgiebig wendet Herbart Witzenmann
die Blickrichtung seines Lesers auf dessen
eigenes Denken zurück. Während man aus
einem philosophischen Buch zu erfahren erwartet, was ein anderer gedacht hat und
wiederum durch ihn, was noch andere gedacht haben - und das ist zweifellos interessant - wird man hier mit der alles lnteres-

sante übersteigenden ungeheueren und unableitbaren Wirklichkeit des Denkens selbst
konfrontiert und in ihr heimisch gemacht.
Zur Verifizierung seiner Gedanken beruft
Witzenmann sich auf niemanden als auf den
Leser."
Prof. Dr. Johannes Flügge

Die Fragen nach dem Verhältnis von Bewußtsein und Wirklichkeit sowie nach Veränderung, Entstehen und Vergehen gehören
zu den ältesten Gegenständen allen Nachdenkens. Durch die in diesem Buch von Witzenmann entwickelte Strukturphänomenologie erhalten sie eine ebenso für das unmittelbare Erleben wie für die Grundlagenfor-

schung bedeutsame Beantwortung.
Das Buch vermittelt in gedrängter Übersicht
Anregungen einer vertiefenden Einarbeitung
in die Erkenntnislehre Rudolf Steiners. Deren
Bedeutung für die Entwicklung eines selbständigen Erkenntnislebens im übenden
Ausbilden individueller Fähigkeiten wird eingehend beleuchtet.

Vom gleichen Verfasser:
Die Philosophie der Freiheit als
Grundlage künstlerischen Schaffens.
194 Seiten; DM 32.-;

ISBN 3-85704-152-8

Die Tugenden -12 Monatsbetrachtungen
62 Seiten; DM 14.-;

ISBN 3-85704-150-1
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Die Vorträge an der Lehrertagung
vom 4. bis 9. April1983 im Goetheanum
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Wie entsteht erzieherisches Wirken aus
meditativ erübter Menschenerkenntnis?
130 Seiten, kartoniert
DM 21,- I SFr. 18,-

Herausgegeben von der Pädagogischen Sektion
der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft
Goetheanum
»Die Not der Gegenwart
fordert einen gesteigerten
spirituellen Einsatz.
Wie gelingt es uns, aus den
Quellen der Anthroposophie
heraus das Wesensgemäße für
die Kinder undjugendlichen
zu schaffen?
(Aus dem Vorwort)
In diesen Vorträgen
versuchen sieben namhafte
Waldorfpädagogen aus
der internationalen
Schulbewegung konkrete
Antworten und Anregungen
auf diese brennende Frage
zu geben.

Vorwort ]örgen Smit
]örgen Smit
Wie werden lebendige Bilder wirksam
im Lebenslauf?
Ernst Michael Kranich
Vom Wirken der plastisch-architektonischen
und der sprachlich-musikalischen Kräfte im Kinde
Willern F. Veltman
The Three Steps of Spiritual Education
Walter Liebendörfer
Auge und Ohr als Manifestation plastischer
und musikalischer Wirksamkeit
Ron]arman
Insights needed in the Upper School Teacher
Stefan Leber
Der Zusammenklang der Willens- und
Erkenntniskräfte im Hinblick auf das Jugendalter
]ohannes Tautz
Lebenspädagogik - Die Aufgabe
der anthroposophischen Schulbewegung
Zusammenfassung in Englisch bzw. Deutsch
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Dies ist nur eine Auswahl aus
unserem Kinder- und Jugendbuchangebot.
Fordern Sie bitte unser ausführliches
Gesamtveneichnis an.

Haussmannstraße 76
7000 Stuttprt 1
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RudolfSteiners
Malerei und Fensterkunst

im ersten Goetheanum

"Die Malerei im Doppelkuppelbau
des ersten Goetheanums wurde
ab 1915 nach den Entwürfen von
Rudolf Steiner vom Sommer 1918
bis Oktober 1919 in wichtigen Teilen von ihm selbst ausgeführt. Sie
nahm im »Gesamtkunstwerk« dieses Baus schon durch die Fläche
von 650 Quadratmetern einen bedeutenden Platz ein. Zum großangelegten ikonographischen Programm (große Kuppel: Weltschöpfung und Weltalter, kleine Kuppel :
die Christusgestalt und die Initiatoren der Kulturepachen) kam eine
neue Technik und Malweise (Pflanzenleben in Schichttechnik). Alle
Zeitgenossen berichten von der
außergewöhnlich starken Wirkung,
die von der Malerei zusammen mit
dem vielfarbigen licht der geschliffenen
Glasfenster ausging.
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HILDE RASKE
Der Bau ist Silvester 1922 abgebrannt, so
Das Farbenwort
daß man sich heute nur aus Rudolf Steiners
Rudolf Steiners Malerei und
eigenen Pastellskizzen und Zeichnungen sowie
Fensterkunst im ersten
aus einer Reihe von Fotos ein Bild von dieser MaleGoetheanum.
rei machen kann. Steiner selbst hat immer wieder
324 S. mit 31 z. sechsfarbigen
betont, daß es ihm auf eine neue künstlerische Auffassung
und 100 schwarz-weißen Abb.,
ankomme, die sich vor ollem auf die bewußte und verLeinen mit Schutzumschlag
tiefte Anschauung vom Wesen der Farbe stützt. So ~ind
u. Schuber, DM 138,neben dem Bildmaterial Rudolf Steiners zahlreiche Auße/SBN 3-7725-0750-6
rungen über seine künstlerischen Absichten von größtem Interesse,
(Soeben erschienen)
gehören sie doch zum Gesamtbild einer Erneuerung der Künste, für
aie sich Rudolf Steiner unermüdlich einsetzte.
Obwohl die Entwürfe und Fotos sowie die schriftlichen und mündlichen
Äußerungen Rudolf Steiners innerhalb seines Gesamtwerks zum größten
"feil bereits veröffentlicht wurden- mit Ausnahme der hier erstmals wiedergegeber:~en Schwarzweiß-Zeichnungen zur großen Kuppel-, fehlte
doch bisher eine zusammenfassende Darstellung. Um diese Aufgabe hat
sich die Dorneeher Malerin Hilde Roske in einer mehrjährigen Arbeit
bemüht. Die weitgehend vollständige Zusammenstellung des Bild- und
Textmateriols bestimmt den dokumentarischen Charakter dieses Bandes.
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