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Erika Dühnfort 

»Je poetischer, je wahrer« 
Betrachtungen zum Schaffen von Michael Ende 

Februar 1984 

>>Die Poesie ist das. echt absolut Reelle. Dies ist der Kern 
meiner Philosophie. Je poetischer, je wahrer.<< Novalis 

Im Abstand von jeweils mehreren Jahren veröffentlichte Michael Ende drei 
Bücher: Jim Knopf (1960), Momo (1973) und die Unendliche Geschichte (1979). 
Über den ungewöhnlichen Erfolg, den diese >>Kinder«-Bücher in zunehmendem 
Maße erzielten, wurde von den verschiedensten Seiten gerätselt. In eine neue Phase 
trat Ende mit seinem Arbeiten ein, als 1982 die >>Edition Weitbrecht« geschaffen 
wurde, in der >>Das Gauklermärchen« und >>Phantasie, Kultur, Politik- Protokoll 
eines Gespräches« herauskamen. Etwa gleichzeitig setzte Endes breiteres Wirken 
in die Öffentlichkeit ein, wie man es vom Autor bis dahin nicht gekannt hatte. In 
Zeitungen und Zeitschriften von unterschiedlichster Färbung, auch von unter
schiedlichstem Niveau, erschienen Interviews, Notizen, Glossen. Das konnte 
Kenner von >>Momo« und der >>Unendlichen Geschichte« ein wenig verwirren. 
Vollends ratlos aber waren viele Menschen, als bekannt wurde, Michael Ende habe 
seine >>Unendliche Geschichte« zur Verfilmung freigegeben. Woraus erwuchs diese 
Ratlosigkeit? Warum wollte man dem Autor dieses Buches nicht zugestehen, was 
im Hinblick auf Werke von Thomas Mann· und Boris Pasternak als zeitgemäße 
Selbstverständlichkeit hingenommen worden war? Mag sein, daß viele Menschen 
auch in den letztgenannten Fällen ein Bedauern verspürten angesichts der Übertra
gung der Romane auf die Leinwand; es wäre aber dennoch wohl kaum dazu 
gekommen, dem Autor des >>Dr. Schiwago<< massive Vorwürfe zu machen oder ihn 
gar des Verrates zu beschuldigen. (Thomas Mann gegenüber war das nicht mög
lich, er lebte nicht mehr, als z. B. >>Tod in Venedig<< verfilmt wurde.) Michael Ende 
aber widerfuhr eben das- wie er in >>Info 3<< berichtete- in reichlichem Maße. 

Im Folgenden sei der Versuch unternommen, zunächst das Schaffen Endes in 
seiner Eigenart anzuschauen, und weiterhin dann zu fragen, ob im Werkseiber
vor allem im zweiten und dritten Buch- Anzeichen zu finden sind, die verständ
lich erscheinen lassen, was auf den ersten Blick als offenbare Wende befremden 
könnte. 

Was zunächst zum Erstaunen bringen kann, ist die Tatsache, daß Endes Bücher 
von Erwachsenen wie von Kindern gleichermaßen geschätzt werden; die meisten 
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Leser finden sich im Alter zwischen zwanzig und fünfunddreißig Jahren. Die 
Erklärung, die vielfach gegeben wurde, lautete: Angesichts der wenig erfreulichen, 
ja bedrückenden Wirklichkeit, in der wir leben, flüchten viele Menschen sich gerne 
in die Reiche der Phantasie, um der rauhen Realität zu entkommen. Da kön:nen sie 
dann zumindest für einige Stunden vergessen, was sie bedrängt. 

Träfe diese Erklärung zu, so würde damit der objektive Wen der Ende-Bücher 
höchst zweifelhaft, ihre Wirkung fragwürdig. Flucht vor der Welt, wie sie ist, 
Flucht vor Wirklichkeit und Wahrheit kann niemals zu einer Hilfe werden, um die 
Wirklichkeit zu bestehen; im Gegenteil. Dazu kommt es aber nur, wenn einAutor 
in beliebiger Weise Phantasiegarn spinnt, wenn er Bilderfolgen »konstruiert<<. Tat 
Ende das? Ist das seine Art zu schreiben? Oder liegen seine Geschichten in der 
Nachbarschaft des ·,,absolut Reellen«, der Poesie? 

Niemandem, sei er Kind oder Erwachsener, würde man eine Vorliebe für die 
Grimmsehen Märchen als Welt- und Wirklichkeitsflucht auslegen. Der Klassenleh
rer kennt die Kinder gut, die bis zum 7., 8. Schuljahr hin aus der Klassenbücherei 
gerne Bände aus der Reihe »Märchen der Völker« ausleihen. Vielfach sind es 
intellektuell gut begabte Jungens, ausgestattet zudem mit einem kräftigen Schuß 
Nüchternheit. Sie leben gleichsam die Wahrheit des Novalis-Wones dar: »Die 
Poesie heilt die Wunden, die der Verstand schlägt.« Gesundes Bedürfnis nach 
Ausgleich läßt die heranwachsenden Verstandeskräftigen zu den Märchen greifen, 
denn nirgends lebt Poesie reiner als in echten Märchen und in Gedichten. Beiden 
liegt eine tiefere Wahrheit zugrunde. Wo solche fehlt, handelt es sich um Phanta
stik. Wie steht es in diesem Zusammenhang mit den Werken von Michael Ende? 
Gehören sie auf die Seite der Poesie oder der Phantastik? Um zu einer Antwon zu 
kommen, sei der Ausgang bei dem >Märchen-Roman< »Momo« genommen. 

Momo, ·die Hauptagierende der Geschichte, ist ein kleines Mädchen, das seine 
Herkunft nicht kennt. Den Namen hat das Kind sich selber gegeben. Nur flüchtig 
klingt an, daß Momo aus einem Heim oder wohl mehr einer »Anstalt« weggelaufen 
ist und auf keinen Fall in eine derartige Institution zurückkehren möchte. Stattdes
sen suchte sie in einem halbverfallenen Amphitheater Unterschlupf »ain südlichen 
Rande der großen Stadt, dort, wo schon die ersten Felder beginnen und die Hütten 
und Häuser immer armseliger werden, in einem Pinienwäldchen versteckt. . . « 

Damit scheint als Startpunkt des Geschehens eine handfeste Problematik gege-. 
ben zu sein, auf der sozialen Ebene sozusagen. Doch wird diese »Realität« nur 
leichthin beriihn. Es zeigt sich, daß Momo aufgrund der Hilfsbereitschaft einiger 
Menschen aus ihrer Armleute-Nachbarschaft in einer steinernen Ruine hausen 
bleiben kann. Diese Hilfsbereitschaft wird dem Kinde gegenüber um so lieber 
ausgeübt, als das Mädchen begabt ist mit einer seltenen Eigenschaft: »Was die 
kleine Momo konnte wie kein anderer, das war: Zuhören.( ... ) Momo konnte so 
zuhören, daß dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht 
etwa, weil sie etwas sagte oder fragte; was den anderen auf solche Gedanken 
brachte, nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und 
aller Anteilnahme. ( ... ) Sie konnte ~o zuhören, daß ratlose oder unentschlossene 
Leute auf einmal ganz genau wußten, was sie wollten. Oder daß Schüchterne sich 
plötzlich frei und mutig fühlten.« - Unschwer ist zu erkennen, daß in der 
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selbstlosen, aktiven Hinwendung, die Momo aufbringt, sowohl der Naturumge
b~ng wie den anderen Menschen gegenüber, keimende Iebhaftigkeit in reiner, 
unverbildeter Seele sich offenbart. Darum ruft sie im andern das ahnende Bewußt
sein hervor, Individualität, einzig und wichtig zu sein. 

Doch macht die besondere Art und Begabung des Mädchens noch weit Bedeu
tungsvolleres möglich. Für die Gewalt des Bösen, das in Gestalt geheimnisvoller 
grauer .Herren alle Menschen der großen Stadt bedroht, wird Momo zu einer 
Größe, mit der diese Wesen zu rechnen haben, die sie deshalb zu bekämpfen 
suchen und an der sie schließlich scheitern. Niemand bemerkt diese graueri Herren, 
die wie in einer »lautlosen und unmerklichen Eroberung tagtäglich weiter vordran
gen.<< Wo diese seltsamen Erscheinungen auftauchen, verbreiten sie frostige Kälte 
um sich. Sie machen sich an die Menschen heran und geben ihnen den Gedanken 
ein,. daß sie künftighin keine Zeit mehr vertun dürften. Sie treiben an zum Mehr
Geld-Verdienen, zum lmmer~mehr-Werden-und-Haben auf Kosten der menschli
chen Gefühle und Handlungen, um derentwillen es sich einzig lohnt, Mensch zu 
sein. Die Grauen wollen verlocken zum Zeitsparen >>für das >richtige< Leben<<, 
>>aber<<, so heißt es im Buch, >>Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im Herzen . 

. Und je mehr die Menschen daran sparten, desto weniger hatten sie.,, 
An zwei Stellen wird ganz deutlich, welche Macht des Bösen es ist, die hinter 

dem Heer der >>Agenten<< steht, die in feinen aschengrauen Autos fahren. Die erste 
>>Enthüllung<< kommt am Wesen Momos zustande. Der Agent BL W /553/c von der 
Zeit-Spar-Kasse hatte sie aufgesucht in ihrem Amphitheater, hatte versucht, sie mit 
den sprechenden Puppen Bibigirl und Bubiboy samt hundertfältigem Unsinnszu
behör günstig zu stimmen für seine Sache. Ihre Freunde sollte sie lassen, Kinder 
wie Erwachsene, weil diese bei ihr und mit ihr Zeit vergeudeten. >>Das einzige, 
worauf es im Leben ankommt, ist, daß man es zu etwas bringt, wer mehr wird und 
~ehr hat als die anderen, dem fällt alles übrige ganz von selbst zu.« 

Gemäß ihrer Art schweigt Momo zu alledem. Aber ihr kommt eine schreckliche 
Ahnung. Ihre zwei besten Freunde hatten die Veränderungen in der Stadt wahrge
nommen, die unter dem Motto standen: >>Zeit sparen!<< - Momo erkennt, daß 
dieser graue Herr etwas damit zu tun hat. - >>Aber sie beschloß, sich trotzdem 
keine Angst machen zu lassen. Sie nahm all ihre Kraft und ihren Mut zusammen 
und stürzte sich ganz und gar in die Dunkelheit und Leere hinein, hinter der der 
graue Herr sich vor ihr verbarg.<< Gegenüber so viel Entschlossenheit und Mensch
lichkeit kann der sich nicht halten. Es geschieht etwas, das ihn fassungslos macht: 
Etvias zwingt ihn, mit seiner >>wahren Stimme<< zu sprechen, und er bekennt wider 
seinen Willen, daß er und alle, die sind wie er, >>Unerkannt bl.eiben müssen<<. 
>>Niemand darf wissen, daß es uns gibt und was wir tun. ( ... ) Wir sorgen dafür, 
daß kein Mensch uns im Gedächtnis behalten kann. ( ... ) Nur solange wir 
unerkannt sind, können wir unserem Geschäft nachgehen.<< Mit diesem Bekenntnis 
offenbart der Graue Herr seine Wesenszugehörigkeit. Seine Welt ist die des 
anonymen Bösen, das - ohne im einzelnen erkennbar oder faßbar zu werden -
allem wahrhaft Menschlichen feindlich gegenübersteht und das um so ungehinder
ter sich auswirken kann, je mehr es ihm gelingt, Angst und Furcht einzuflößen. An 
dem Mädchen Momo scheitert das Wesen. 
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Sein Versagen kostet den Agenten BLW/553/c das Dasein (nicht sein Leben, 
denn ein solches hatte er wohl kaum zu verlieren). Der Ort, wo der Urteilsspruch 
über den Schuldigen fällt, sind die gewaltigen Müllhalden >>weit draußen vor der 
großen Stadt«. Einer von Momos besten Freunden, der stille alte Straßenkehrer 
Beppo, hatte im Sonderdienst mit seinen Kollegen bis spät in die Nacht hinein 
geholfen, den Müll abzuladen. Nachdem die Arbeit schließlich getan war, hatte 
Müdigkeit den alten Beppo überwältigt, er war vor Erschöpfung auf einer umge
kehrten Plastikwanne eingeschlafen. Plötzlich weckte ihn ein kalter Windstoß. 
Was im weiteren nun geschildert wird, ist ein Bild von so eindrucksvoller Kraft, 
daß es sich tief einprägt. Dem zufälligen Zuschauer Beppo ist sofort klar, daß er es 
eigentlich nicht sehen, daß er eigentlich nicht dabeisein dürfte. Aber in der 
Versammlung grauer Herren, die in feinen Anzügen mit den kleinen grauen 
Zigarren zwischen den Lippen ringsum auf dem ganzen riesigen Müll-Gebirge 
stehen, achtet offensichtlich niemand auf Beppo. Alle blicken wie gebannt hinauf 
zu dem Richtertisch, der an der höchsten Stelle der Müllhalde aufgebaut ist; Drei 
graue Herren, die sich in nichts von den übrigen unterscheiden, halten dort das 
Hochgericht ab - über den schuldigen Agenten BL W /553/ c. Die Anklage lautet in 
ihren wesentlichsten Punkten, daß der Agent erstens nicht nur keinerlei Zeitge
winn für die Zeit-Spar-Kasse erbracht habe. Das .wäre seine vornehmlichste 
Aufgabe gewesen, denn die Zeit, die die Menschen zu ersparen suchen, indem sie 
ihr Leben unmenschlicher einrichten, bildet die Grundlage für die Existenz der 
grauen Herren. Diese Zeit zehren sie auf und können nur dadurch da sein. - Der 
zweite, schwer belastende Anklagepunkt weist auf die Tatsache hin, daß der 
Schuldige dem Kinde Momo wichtigste Geheimnisse verraten habe. Er kann das 
nicht leugnen, bittet jedoch, den mildernden Umstand anzuerkennen, daß er 
regelrecht behext worden sei. >>Durch die Art, wie dieses Kind mir zuhörte, lockte 
es alles aus mir heraus. Ich kann es mir selbst nicht erklären, wie es dazu 
gekommen ist.<< Die Antwort lautet: >> ... Mildernde Umstände lassen wir nicht 
gelten. Unser Gesetz ist unverbrüchlich und duldet keine Ausnahme.« Hochverrat. 
Dem Schuldigen wird unverzüglich jegliche Zeit entzogen; zwei der grauen Herren 
entreißen ihm die bleigraue Aktentasche und die kleine Zigarre. Im selben Augen
blick beginnt der Agent BL W /553/c immer durchsichtiger und durchsichtiger zu 
werden, er löst sich buchstäblich in Nichts auf. 

Die Reaktion der grauen Agenten auf Momos Verhalten und das nächtliche 
Hochgericht auf der riesigen Müllhalde, ,J.iese beiden Geschehnisse nehmen den 
letzten Zweifel gegenüber der Vermutung, daß der Autor des Buches >>Momo« von 
geistigen Realitäten weiß, daß er sie kennt. Das bestätigt im ganzen wie im 
einzelnen auch der weitere Verlauf des Geschehens, wo es dem kleinen Mädchen 
mit Hilfe des Meisters Secundus Minutius Hora schließlich gelingt, dem Wirken 
und Dasein der seltsamen grauen Macht alle Kraft zu entziehen. Dabei ist 
bemerkenswert, daß das Besondere des Buches nicht in seiner Handlung liegt. 
Rudolf Steiner nennt das geistige Wesen, aus dessen Kraft und Absichten Welten 
wie die der Grauen Herren entstehen, einer alten persischen Tradition folgend: 
Ahriman. Ahriman ist die dunkle Widersachermacht, die allem Lichten, Guten 
entgegenwirkt. Aus seinem geistigen Umkreis stammen die Gedanken, die den 
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Menschen im Materialismus gefangen halten und ihn dadurch mehr und mehr dem 
eigentlichen Menschsein entfremden. Wer vom Wesen Ahrimans und von dessen 
Bestreben nichts weiß, mag sagen: Ein Zeitübel, daß nämlich die Menschen 
meinen, keine Zeit mehr zu haben für das allein Wesentliche, wird in einer 
phantasievollen und sinnreichen Geschichte angeprangert und so dargestellt, daß 
man lesend zum Nachdenken und Bedenken kommt. Läge aber allein das vor, so 
hätte Ende eine lehrreiche Fabel ausgedacht. Das tat er nicht. Die Wirksamkeit des 
Buches steckt gerade darin, daß es eine Folge solcher Bilder enthält, die als Bilder 
wie als Folge durchscheinend werden für geistige Wahrheiten, geistiges Geschehen. 
Michael Ende ist sich der Verantwortung bewußt, die er mit solchem Bemühen auf 
sich nimmt; er weiß zudem, wie er arbeitet, und kann es beschreiben. Etwa ein Jahr 
nach dem Erscheinen von >>Momo<< schrieb er einem seiner Leser in einem 
Antwortbrief: 

. »Was nun die reine Bilderwelt betrifft, so glaube ich beobachtet zu haben, daß 
diese eine schwer zu fassende Eigengesetzlichkeit haben kann, die sich von der der 
Außenwelt ganz unterscheidet. Ein wirkliches Bild, wenn man es einmal gefunden 
hat, drängt gleichsam von sich aus zu einer bestimmten Metamorphose, will ein 
ganz bestimmtes zweites Bild aus sich entwickeln, und dieses wieder ein drittes- bis 
der Prozeß plötzlich irgendwo zu Ende ist. Es ist allerdings sehr schwierig, dieser 
Eigenbewegung, diesem Impuls des Bildes zu folgen. Meist stört man ihn durch 
intellektuelle Absichtlichkeit oder durch Einschübe aus der äußeren Realität. ( . . .) 
Das Gefühl der Inkohärenz und Beliebigkeit hat man eigentlich nur dort, wo die 
Bilder nicht wirklich ihrem eigenen Gesetz folgen, sondern wo sie aus dem Intellekt 
konstruiert sind. Dort entsteht dann eigentlich erst das >Absurde<, denn der 
Intellekt kann nicht mehr, als sich selbst aufheben, aber er kann auf diesem Gebiet 
nichts Neues und Stimmendes aus sich hervorbringen. Man muß sich, um hier 
richtig· vorzugehen, gleichsam selbst in einem schwerelosen Zustand halten. Und 
das gelingt einem eben häufig nicht so recht. « 1 

In einem späteren Schreiben präzisierte Ende: "· .. Im Traum laufen diese 
Bilderfolgen >VOn selbst< ab - das heißt, es ist uns nicht bewußt, daß und inwiefern 
etwas in uns diese Bilderfolge schafft. Und doch ist es eine Kraft in uns selbst, die 
nur dem normalen Tagesbewußtsein verborgen bleibt. Versucht man sich dieser 
selben Quelle nun aber bei wachem Tagesbewußtsein- z. B. am Schreibtisch- zu 
nähern, so muß man sich anders verhalten. Mit der reinen Passivität, die. den 
Traum schafft, kommt man nicht weit. Man muß diese Bilder selbst herstellen, man 
ist ganz und gar und mit vollem Bewußtsein beteiligt. Und hier liegt eben der 
Punkt, der so schwierig zu charakterisieren ist. Man verhält sich keineswegs passiv, 
man ruft das Bild - in gewissem Sinne ganz willkürlich - hervor, und dennoch 
beobachtet man es und geht seiner Eigengesetzlichkeit nach, die es einem selbst 
mitteilt. Aber nichts davon geschieht >Von selbst<. Man muß alles selber >machen<. 
Auf dieser Ebene verschwindet auf eine ganz eigentümliche Weise der Gegensatz 
von >objektiv< und >subjektiv<. Es ist beides und zugleich mehr als beides. Die dazu 

1 Aus einem Brief vom 10.8.1974 an Siegfried Schott, Wuppertal. Die weiteren Zitate sind jeweils Briefen Endes an 
denselben Empfänger entnommen. Der Schreiber wie der Empfänger der Briefe gaben freundlicherweise ihre Zustimmung 
zum Abdruck. 

73 



erforderliche Haltung finde ich sehr schön in einem alten chinesischen Weisheits
wort ausgedrückt, welches lautet: >Nicht suchen, sondern kommen machen!< Das 
Erstaunliche dabei ist, daß man alles selbst gemacht hat, und dennoch ist einem 
etwas geschenkt worden; was über das Eigene hinausgeht. «2 

Wer das Bilderschaffen so klar beschreiben kann, der weiß von jener gesteigerten 
und verdichteten Phantasiekraft, die Wahrheiten in bildhafter Gestalt zu fassen 
vermag. Rudolf Steinernannte diese Kraft >>Imaginationsfähigkeit«. Bekannt war 
sie von jeher in allen Geistes- und Mysterienschulen. Michael Ende beschäftigt sich 
seit Jahrzehnten mit dem, was östliche Weisheit und moderne Esoterik als Wege 
zum Geistigen, also auch zur Imagination hin, aufzeigen. Er kennt das Werk 
Rudolf Steiners gut. 

Eine künstlerische Phantasie kann dieses behutsame, aktive Bilder-kommen
Machen aus dem Nicht-Bewußten heraus so lenken, daß Wahrheiten gefaßt 
werden oder ungestört einfließen können. Läuft der gesamte Vorgang rein ab, so 
wird, was als gültige, wesentliche Aussage in die Geschichte sich hineinwebt, 
aufgelöst in Poesie. An den drei Büchern: >>]im Knopf,,, »Momo« und »Die 
unendliche Geschichte« ist abzulesen, wie ein solches Bemühen jeweils mehr oder 
weniger vollständig gelingt. 

Mit den beiden Kinderbuchbänden »]im Knopf und Lukas der Lokomotivfüh
rer« und »]im Knopf und die Wilde 13« begann Endes schriftstellerische Tätigkeit 
scheinbar so harmlos, gleichsam als reine Spielerei. Der Autor sieht es anders: »Es 
handelt sich im Grunde um die Geschichte der Selbstwerdung, der wahren Selbst
Erkenntnis, derjenigen nämlich, die mit dem alten Mysterienspruch GNOTI 
SEAUTON (erkenne dich selbst!) gemeint ist. Denn >König werden< und >sein 
Reich finden< heißt nichts anderes, als seine wahre Identität, seine universale 
Identität erkennen und fassen. "J 

Am Schluß der langen Geschichte und nach vielen Abenteuern erfährtJim Knopf, 
welche Aufgabe ihm gestellt ist. Das schwarzhäutige Kind ist das 33. Glied in der 
Generationskette, die von Kaspar, einem der heiligen Drei Könige abstammt. Das 
Reich des Königs »mit dem dunklen Antlitz« ging durch finstere Widersachermächte 
verloren. Dem Kinde, das in einem Binsenkörbchen von den Insassen des im Sturm 
sinkenden Schiffes ausgesetzt wird, ist verheißen, das verlorene Reich J amballa 
wiederzufinden. Jim Knopfs wahrer Name lautet: Prinz Myrrhen. »Der Name des 
Landes, das Prinz Myrrhen schließlich als seine Heimat findet, ist]amballa ( ... )oder 
eigentlich Schamballah. Das ist ein in der Esoterik wohlbekannter Ausdruck für den 
der normalen Wahrnehmung verborgenen, weil geistig-seelischen Teil der Erde. Dem 
entsprechend ist Lummerland, das in seiner Mitte liegt (wie sich aber erst zuletzt 
herausstellt), der mit normalen, heutigen Wahrnehmungsmitteln erkennbare Teil der 
Welt, also die rein materielle Welt, die eben für sich allein garnichts Vollständiges ist. 
Und König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte ist somit die Karikatur eines wirklichen 
Königs, nämlich der nur materiell orientierte Verstand, der allen wirklichen 
Lebensfragen ganz hilflos gegenübersteht.«4 

Aus seinem Vertrautsein mit Bildern und Märchen erwächst Ende die Zuver-

2 Briefvom 9.9.1974. 3 Briefvom !0.8.1974. 4 Briefvom 10.8.1974. 
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sieht, daß der Leser- in diesem Falle das Kind- »die eigentliche Bedeutung .. , »die 
wahren Hintergründe« der Geschichten edährt, oberhalb oder unterhalb eines 
» Verstehens .. , das unnötig ist. - Viele Einzelheiten wären aus Endes Büchern 
aufzuzeigen, deren >>Tiefenschichten<< möglicherweise erst allmählich erkennbar 
werden. Da ist z. B. in >> Jim Knopf<< der Scheinriese Herr Tur Tur, d~r einen lehren 
kann, daß manche Dinge, die aus der Entfernung erschreckend groß und bedroh
lich aussehen, sich als vollkommen harmlos und sogar freundlich erweisen, wenn 
man sich nicht scheut, auf sie zuzugehen. Da ist- ein anderes Beispiel- das ganze 
Geschehen, das die kleine Momo am Zeitbru~nen erlebt in einem wunderbaren 
Schauspiel für Augen und Ohren. So wäre noch vieles anzuführen. 

Eines möge noch ein wenig genauer angeschaut werden, die Tatsache nämlich, 
daß in Endes Büchern zwei Arten des Bösen dargestellt sind: ein Böses, das 
verwandelt werden kann, und ·ein anderes, das unverwandelbar ist. Auch das 
erscheint dem Autor im nachträglichen Anschaun dessen, was sich seiner Phantasie 
ergab, nicht zufällig: 

»Nach meiner Ansicht gibt es zwei Gesichtspunkte dem •Bösen< gegenüber, die 
beide richtig sind, obgleich sie sich auszuschließen scheinen. Der eine ist ein 
menschlicher, innerlicher, der andere ein kosmischer, äußerlicher. Im ]im Knopf 
wird das Böse verwandelt oder in seine rechte Funktion eingesetzt, weil es sich hier 
um dasjenige Böse handelt, das der Mensch als Kraft in sein Bewußtseinaufnehmen 
und integrieren kann. ( . . . ) Das Böse im ]im Knopf ist eigentlich nicht sehr böse. 
( . . . ) Es ist reduziert auf eine kindlich nachvollziehbare Form. Die wesentliche 
Eigenschaft des Bösen, nämlich seine Unerbittlichkeit und Endgültigkeit, fehlt. 
Sowohl der Drache als auch die Wilde 13 sind letzten Endes nicht unansprechbar, 
und ganz geheim lebt in beiden, wie der Drache es ja sogar ausdrückt, die 
Sehnsucht danach, •überwunden< zu werden. Das ist eben der menschliche, innere, 
mikrokosmische Apsekt. Anders ist es bei Momo. Sie begegnet gleichsam dem 
•objektiven< Bösen, in dem nichts Menschliches lebt und das auch nicht von der 
menschlichen Seele integriert- werden kann, weil es ihr so fremd ist wie dem Leib 
das Zyankali. Diese Kräfte in sich aufzunehmen, hieße gerade das Menschliche 
verlieren. Hier handelt es sich um Kräfte, denen der Mensch widerstehen, die er 
abweisen muß. Es sind die äußeren, makrokosmischen, dämonischen Mächte. 
Daher erlebt Momo auch die ganze Unerbittlichkeit und Erbarmungslosigkeit 
derselben. Nun, die abrimanischen Mächte sind ja ( . . .) aus der geistigen Welt 
hinausgeschleudert worden, haben dort keine Bleibe mehr. Darum suchen sie mit 
solcher verzweifelten Gewalt sich in den Menschen, ihren Seelen und Leibern 
festzusetzen- denn es ist ihre letzte Chance. Sie wollen aber ganz und gar nicht 
>verwandelt< werden, im Gegenteil, sie werden alles daran setzen, den Menschen zu 
verwandeln, sich gleich zu machen. Und hier gibt es nur ein Entweder - Oder . .,. 

Weiter heißt es im selben Brief (vom 2.10.1974): »Aber die Frage nach dem 
Bösen werden wir ja erst ( . . .) in ferner Zukunft wirklich beantworten können. Die 
Manichäer und alle ihnen verwandten Geistesrichtungen stellen die allerer.sten 
Entwicklungskeime ~iner solchen Geisteshaltung dar und werden erst später ihre 
wahre Aufgabe finden. Ich selbst wäre glücklich, wenn meine Arbeit zu dieser 
Vorbereitung ein winziges Bausteinehen beitragen könnte.« 
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Als diese Sätze geschrieben wurden, gab es >>Die Unendliche Geschichte« noch 
nicht. Wie fügt sie sich in das Bestreben ein, das Endes gesamtes Schaffen 
durchzieht? Wieder kann hier aus dem Buch nur eine wesentliche Linie aufgezeigt 
werden. 

In >>]im Knopf,, geht es darum, daß das Ich sich in seinem eigentlichen Wesen 
zur Geltung bringen, daß es sein Reich finden und schaffen könne. In »Momo« 
wird die unerbittliche Macht geschildert, die ihre Kraft und ihre Herrschaft 
verstärken möchte, indem sie den Menschen zu einer immer unmenschlicheren 
Lebensweise verführt. Das objektiv Böse will seinW esen auffüllen mit dem, was 
die Menschen an Menschlichkeit nicht aufbringen. 

In der >>Unendlichen Geschichte« geht es um das Reich Phantasien und seine 
Kindliche Kaiserin. Beide müßten zugrundegehen, wenn nicht immer wieder 
Menschen bereit wären, hin und wieder zu wandern - aus ihrer Welt nach 
Phantasi~n hinein und zurück. Die Gefahr, daß das nicht mehr in genügendem 
Maße geschehe, wird zunehmend größer. Die Kindliche Kaiserin ist krank, sie 
siecht hin. In ihrem grenzenlosen Reich aber bilden sich in zunehmendem Maße 
Stellen, an denen das bloße Nichts sich ausbreitet. Nicht ein Loch, denn »ein Loch 
ist ja irgend etwas. Aber dort ist nichts.( ... ) Es gibt kein Wort dafür!( ... ) Es ist, 
als ob man blind wäre, wenn man auf die Stellen schaut.« - Man darf dem Nichts 
nicht zu nahe kommen: »Es übt eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus, die 
um so stärker wird, je größer die Stelle ist.« -Einmal sucht der Knabe Atreju das 
Nichts wahrzunehmen. »Es war keine kahle Stelle, keine Dunkelheit, auch keine 
Helle, es war etwas, das den Augen unerträglich war (. . . ), denn kein Auge kann es 
aushalten, ins völlige Nichts zu blicken.« 

Das ganze Unglück ist nur zu wenden, wenn ein Mensch sich entschließt, 
Phantasien aufzusuchen und seiner Kindlichen Kaiserin einen neuen Namen zu 
geben. Kein Wesen Phantasiens ist dazu imstande, allein die Menschen. 

»Blutsbrüder des Wirklichen Wortes. 
Sie alle haben seit Anbeginn 
die Gabe, Namen zu geben. 
Sie brachten der Kindlichen Kaiserin 
Zu allen Zeiten das Leben, 
Sie schenkten -ihr neue und herrliche Namen, 
doch ist es lange schon her, 
daß Menschen zu uns nach Phantasien kamen. 
Sie wissen den Weg nicht mehr.« 

Man kann hier die Frage stellen: Was wäre denn verloren, wenn Phantasien 
zugrundeginge? Braucht die Menschenwelt, braucht der Mensch, der den Alltag 
bestehen muß, dieses Reich? 

Einer Beantwortung dieser Frage nähert man sich am besten auf dem Umwege 
über die Betrachtung einer Gestalt, die mit der Kindlichen Kaiserin »verwandt« ist. 
In dem Klingsor-Märchen des Novalis gibt es die kleine Fabel. Sie trägt so viele 
Züge, die denen von Phantasiens Herrseherin gleichen, daß man annehmen darf: 
»Fabel<;· ist der Name, den Novalis bei seinen Besuchen im phantasischen Reich 
dessen kindlicher Herrseherin gab. Mit heiterer Mühelosigkeit löst Fabel schwie-
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rige Verwicklungen auf; unbeirrt schreitet sie ihren Weg urtd weicht geschmeidig 
Bedrohungen aus, durch welche die drei Schwestern in ihrer finsteren Höhle sich 
Fabels zu bemächtigen suchen. Ohne das leiseste Zögern beantwortet sie zweimal 
die Fragen der Sphinx und geht mit dem Ruf >Sophie und Liebe< >>triumphierend 
durchs Tor«. In manchem scheint sie so eine Vereinigung der beiden Wesen zu 
sein, die in Endes Geschichte als die_ Kindliche. Kaiserin einerseits und als der 
jugendliche Held Atreju andererseits dargestellt sind; zu ihrer und zu Phantäsiens 
Rettung betraut die Kaiserin den Atreju mit einer schweren Aufgabe. Fabel bedarf 
solcher Helfer nicht, sie >>steht für sich«, unangefochten von Krankheit und 
Schwäche. 

Gemeinsam aber ist den beiden Gestalten - der Kindlichen Kaiserin wie der 
kleinen Fabel - die souveräne Sicherheit, die sie zum bestimmenden Mittelpunkt 
des Umkreises macht, innerhalb dessen das jeweilige Geschehen abläuft. Ist der 
erste, ursprüngliche Name beider vielleicht »Phantasie«? Phantasie ist das >>helle 
Götterkind«, das vom Wahrheitsvater abstammt, und dem im Lauf der Zeiten von 
den Menschen ein wechselvolles Schicksal bereitet wurde5• Die Menschen danken 
der Phantasie die Möglichkeit, in der irdisch-materiellen Welt die ahnende Gewiß
heit von einer übersinnlichen, rein geistigen Welt zu bewahren. >>Ins Seelische 
metamorphosierte natürliche Wachstumskraft« nennt Rudolf Steiner die Phantasie 
einmal, die zwar nicht mehr unmittelbare Wirklichkeit ausdrückt wie die Kraft, die 
im Formen der Pflanzengebilde lebt, die das Ich >>die wunderbaren Innengebilde 
des Organismus« zustandebringen läßt, und die auch im weiten Weltenall gestal
tend wirkt~ >>Aber innerlich, der Qualität, der Wesenheit nach ist die Phantasie 
durchaus dasselbe wie die Wachstumskraft. « Das- heißtes-müsse man >>innerlich 
gefühls-und willensmäßig verstehen«: >>Dann bekommt man vor dem Walten der 
Phantasie auch die nötige Ehrfurcht, unter Umständen auch gegenüber diesem 
Walten der Phantasie den nötigen Humor. Kurz, es wird die Anregung für den 
Menschen geschaffen, in der Phantasie eine in der Welt waltende göttliche Kraft zu 
empfinden. «6 

Ohne die >>frei schöpferische Phantasie« müßte die menschliche Seele ebenso 
verkümmern, wie der kindliche Leib ohne die im Leiblichen wirkende Wachstums
kraft zugrundeginge. Diese Wahrheit, diese Tatsache läßt die Bedeutung des 
Reiches Phantasien verstehen. Doch seine Gaben fließen- vor allem in unserer Zeit 
- den Menschen nicht mehr von selber zu. Der Mensch muß sich dorthin auf den 
Weg machen. Das ist das eine. Zum anderen muß er >>gefühls-und willensmäßig 
verstehen«, welch hoher Herkunft Phantäsiens ewig kindliche Herrschermacht ist. 
In der >>Unendlichen Geschichte« ist ihr Wohnsitz, der Elfenbeinturm, >>groß wie 
eine ganze Stadt. ( ... ) Und ganz oben, auf der höchsten· Spitze des gewaltigen 
Turmes, wohnte die Kindliche Kaiserin in einem Pavillon, der die Gestalt einer 
weißen Magnolienknospe hatte. In manchen Nächten, wenn der Vollmond beson
ders prächtig am gestirnten Himmel stand, öffneten sich die elfenbeinernen Blätter 
weit und entfalteten sich zu einer herrlichen Blüte, in deren Mitte dann die 

Siehe Rudolf Steiner, Das Märchen von der Phantasie, in: Der Hüter der Schwelle. 
Rudolf Steiner, Das Künstlerische in seiner Weltmission, GA 276, Vortrag vom 20. Mai 1923. 
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Kindliche Kaiserin saß.« Himmelsorientiert ist das Reich der Phantasie in seinem 
zentralen Wesen. Wenn die Menschen das begreifen und in dankbarer, ehrfürchti
ger Zuwendung das Wesen immer neu benennen, bleibt dessen Reich lebendig und 
der Menschenwelt nahe. Das bedeutet zugleich, daß Menschenseelen weiterhin 
wachsen, daß sie groß und weit werden können. 

Wo das Hin und Wieder zwischen der Menschenwelt und Phantasien nicht mehr 
zustandekommt, verarmen und veröden die Seelen, sie erstarren in Kälte.· In der 
»Unendlichen Geschichte« sieht der Knabe Bastian im Bilde, daß seinem Vater 
dieses Schicksal widerfuhr, als er aus Schmerz über den Tod von Bastians Mutter 
sich in sich zurückzog. Der Junge war auf wunderbare Weise in das phantasische 
Reich hineingerufen und als Mithandelnder in dessen Geschehnisse einbezogen 
worden. Nach seiner Rückkehr kann er dem Vater berichten von allen Gefahren, 
Versuchungen und Prüfungen; die es dort zu bestehen galt, und wie ihm, dem 
Bastian, das schließlich gelingen konnte. >>Bastian erzählte alles ganz ausführlich, 
und es dauerte_ viele Stunden. Der Vater hörte ihm zu, wie er ihm noch nie 
zugehört hatte. Er verstand, was Bastian ihm erzählte.<< Phantasiens Kräfte werden 
wirksam, der Eisblock, in dem ein Mensch gefangen gewesen war, schmilzt. 

Wieder konnte - wie bei >>]im Knopf<< und bei >>Momo<<, so auch bei der 
>>Unendlichen Geschichte<< aus einem vielfarbigen, kunstvollen Gewebe lediglich 
ein einziger Faden verfolgt und aufgezeigt werden. Lange wäre - unter vielem 
anderen - z. B. zu verweilen bei dem Kleinod Auryn, mit dem die Kindliche 
Kaiserin jeweils den ausstattet, den sie mit besonderen Aufgaben betraut. Auryn 
trägt die Inschrift: >>Tu was du willst.<< Im Lauf der Geschichte enthüllt sich mehr 
und mehr, daß das ganz und gar nicht etwa bedeutet: >>Handle nach Belieben.<< Im 
Gegenteil. Auf einen ~icht leicht zu erforschenden Willen ist hingewiesen m:it den 
Worten, die dem Gold von Auryn eingeschrieben sind. 

Den Wahrheiten und geistigen Wirklichkeiten, denen man begegnen kann, wenn 
man Geisteswissenschaft aufnimmt und sich im Sinne geistiger Schulung bemüht, 
stellte Michael Ende seine >>frei schöpferische Phantasie<< zur Verfügung; dabei 
verhielt er sich in Aktivität abwartend, zu welchen Bildern er kommen, wie eines 
an das andere sich fügen würde. In dieser Weise darf man eine wesentliche Seite 
seines Schaffens wohl beschreiben. Und von daher darf man dankbar sein, daß es 
solche Bücher gibt wie die von Michael Ende. Sie stellen etwas dar wie Ausblick
türme, von denen aus jeder, der die Augen aufmacht und umherschaut, erkennen 
kann, daß es noch anderes gibt als ein auf engen Raum begrenztes dingfestesJetzt 
und Hier, ein derb Materielles. 

Mit dieser erfreulichen Feststellung hätte man sich begnügen können, wäre nicht 
von seiten Endes einiges gefolgt, das zu >>Momo<< und der >>Unendlichen 
Geschichte<< in einer Art Widerspruch zu stehen scheint. Am meisten erregte die 
Nachricht von der >>teuersten deutschen Fihnproduktion<< die Gemüter. Wenn der 
Autor sich inzwischen auch von diesem Fihn-Projekt mit aller Deutlichkeit 
distanzierte, er tat es nur von dem Wie dessen, was als Filmstreifen da zustande
kommt. Grundsätzlich hält er - bei einfühlsameren Regisseuren und Produzenten 
- eine gute Verfihnung seiner >>Unendlichen Geschichte<< durchaus weiterhin für 
möglich. 
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Es wäre wenig sinnvoll, an dieser Stelle einzutreten in ein Abhandeln d.er Frage, 
was das Medium Film erlaubt oder nicht erlaubt. Daß ihm in gleichem Sinne und 
Maße künstlerische ;Moglichkeiten zu Gebote stehen wie vergleichsweise der 
Photographie, dem Kunstdruck oder dem Hörspiel, wird niemand bestreiten, der 
sich etwas eingehender mit den Gesetzmäßigkeiten dieser Techniken befaßt hat. Es 
fragt sich ganz allgemein nur: Auf welcher Ebene liegen die dem Film eigenen 
kün!itlerischen Möglichkeiten? Und im Zusammenhang unserer Betrachtungen 
stellt sich darüber hinaus speziell die Frage: In welchem Verhältnis stehen sie zur 
Phantasietätigkeit und zum Wesen der Phantasie? Um zwei Probleme also handelt 
es sich: 

1. um die Ebenenverschiebung, die beim Hinüberwechseln vom dichterischen 
Wort, von Poesie zum Film (oder auch umgekehrt) stattfindet; 

2. um das Verhältnis von künstlerisch schaffender, echter Phantasie zum 
Medium Film. 

Versuchen wir zunächst, uns Klarheit zu verschaffen über das erste Problem. 
Ebenenverschiebung im Bereich des Künstlerischen ist unter anderem auch eine 
Stilfrage. Gibt es in dieser Hinsicht in Endes Büchern Brüche, die daraufhindeuten 
könnten, daß Schritte, die gemacht werden im Hinüberwechseln von einem Niveau 
zum anderen, als solche Schritte vom Autor nicht empfunden werden? Zahlreich 
sind derartige Stellen bei Ende gewiß nicht; eine aber ist deutlich und daher 
einigermaßen befremdend. Im dritten Kapitel des Märchen-Romans >>Momo« wird 
ein Phantasiespiel erzählt, das ein Dutzend Kinder mit Momo zusammen bei 
aufziehendem Gewitter spielen. Das Forschungsschiff >>Argo<< wagt sich in gefähr
lichste Gewässer des südlichen Korallenmeeres, um den >>Ewigen Taifun<< zu 
erlorschen, einen Wirbelsturm, der niemals zur Ruhe kommt. Dieses Spiel ist mit 
allen Personen, die darin vorkommen, vom Kapitän bis zu einem alten Seebären, 
vom Professor Eisenstein samt seinen Assistentinnen bis zu der schönen Eingebo
renen Momosan so reizvoll, so phantasievoll und lebendig beschrieben, daß man es 
vom Anfang bis zum Ende gespannt liest. Nur- das Kapitel wirkt im Ganzen des 
Buches als ein Fremdkörper. So wie Momo und die Kinder, die zum Spielen mit ihr 
in die Ruinen des Amphitheaters kommen, geschildert sind, paßt dieses Stückehen 

· ScienceFiction nicht zu ihnen. Bis in die notwendigen Ausdrücke einer >>Fachspra
che<< hinein (>>biegsam und unzerbrechlich wie eine Degenklinge<<, »besonderes 
Herstellungsverlahren<<, >>ohne Naht- und Schweißstelle<<, >>mikroskopisch kleine 
Abart<<, >>Proteine<<) oder auch. mit der Schilderung der Seelenverlassung eines 
passionierten Forschers übersteigt die Geschichte den Vorstellungsbereich wie den 
Wortschatz des Mädchens Momo und seiner Gespielen bei weitem. Dieser offen
bare Stilbruch soll hier beileibe nicht >>angekreidet<< werden, er wird überhaupt nur 
deshalb erwähnt, weil er als Hinweis dafür dienen kann, daß der Erzähler Ende 
zuweilen offenbar geneigt ist, etwas auf eine Ebene zu verschieben, auf die es nicht 
gehört: hier den Märchen-Roman auf das Science-Fiction-Feld, an anderer Stelle 
eben die Wortpoesie auf die Filmleinwand. 

Schwerer wiegt, was zum zweiten Problem zu sagen ist. Da geht es um das 
Wesen der echten Phantasie, um jene Kraft, die im Menschen bei all seinem 
Ausgestoßen- und Ausgesetztsein in die Welt des Materialismus die Ahnung 
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lebendig erhalten kann, daß es andere, stärkere Realitäten gibt als die mit Händen 
zu tastenden, die zu zählen, zu wiegen und zu messen sind. Ohne solche Ahnung 
versinkt der Mensch unweigerlich im Materialismus, und der macht ihn unfähig, 
sich als Mensch in einer menschlichen Welt zu behaupten. Dazu muß er sich in 
irgendeiner Weise höheren Wirklichkeiten zuwenden - der >>geistigen Welt« im 
Sinne Rudolf Steiners. Um die geht es nach den zitierten Briefen ja auch Michael 
Ende. Das läßt >>Momo« klar erkennen, ebenso wie alles, was in der >>Unendlichen 
Geschichte<< über das gegenseitige Angewiesensein von Menschenwelt und Phanta
sien ausgesagt ist. Im einzelnen wurde das an früherer Stelle bereits berührt. 

Bei aller Bewunderung, die man der >>Unendlichen Geschichte« gerne und mit 
Freuden zollt, kann man aber eine Frage nicht umgehen, wenn man das Buch ernst 
nimmt. Und ernst nehmen müßte man es allein schon der außerordentlich großen 
Wirkung wegen, die von ihm ausgeht. Die Frage, an der man nicht vorüberkommt, 
heißt: Ist Endes Phantasienwirklich das Reich der wahren Phantasie, der im Zuge 
der Menschheitsentwicklung gerade heute eine so entscheidende Aufgabe zufällt? 
Die Zweifel entstehen an der so bezaubernd schönen Gestalt der Kindlichen 
Kaiserin. Ist sie wirklich das zentrale Wesen eines zum Himmel hin offenen 
Phantasiereiches? Wenn sie es wäre, so könnte sie nicht erkranken! Ihr Reich kann 
Schaden leiden durch falsches Verhalten der Menschen, und der Menschenweltvor 
allem schlüge das zum Schlimmen aus. Die Kindliche Kaiserin aber würde sich, 
wenn die Menschen mit der Zeit versäumten, ihr neue Namen zu geben, einfach 
betrübt zurückziehen, sie würde entschwinden.- Auch einer Verteidigung gegen
über feindiichen, bösen Mächten bedad zwar ihr Reich, nicht aber sie selber. Sie 
>>steht für sich<< wie Fabel im Märchen des Novalis. Krankheit läßt ihr Wesen nicht 
zu. Ihr Dasein und Leben sind unabhängig von der Zuwendung der Menschen. 
Wohl gibt es Zwitterwesen, die sich den Namen der Kindlichen Kaiserin wie einen 
geliehenen Mantel umhängen. Darunter aber sind sie unfehlbar zu erkennen als 
>>Phantastik« und >>Spintisiererei<<. Die reine Phantasie bleibt unberührt davon, die 
Kindliche Kaiserin ist für alles Bedrohende unerreichbar. Sie kann nur ins Exil 
auswandern, wo sie jedoch immer noch bereit ist, jedem, der sie ernsthaft sucht, 
freundlich zu begegnen. 

In der oben angeführten Briefstelle (vom 10. 8. 1974) schrieb Ende: »Es ist . .. 
sehr schwierig, dieser Eigenbewegung, diesem Impuls des Bildes zu folgen. Meist 
stört man ihn durch intellektuelle Absichtlichkeit oder durch Einschübe aus der 
äußeren Realität ... Man muß sich, um hier richtig vorzugehen, gleichsam selbst in 
einem schwerelosen Zustand halten. Und das gelingt einem eben häufig ~icht so 
recht. er- In einem Vortrag vom 15. Dezember 1911 führte Rudolf Steiner aus, die 
>>im Wahrhaftigen der Welt begründete Phantasie« liege zwischen Vorstellung und 
Imagination >>mitten drinnen«. Das kann jeder erfahren, der sich bemüht, auch nur 
anfänglich einen künstlerisch-schöpferischen Prozeß in sich rege zu machen. In 
solchem Prozeß zeigen die Vorstellungen ihre aus Gewohnheitsrecht erwachsene 
Stärke, drängen sich vor oder saugen an. Ob ein solcher oder ein artderer Vorgang. 
sich vollzogen hat beim >>Kommen-machen<< der Kindlichen Kaiserin, das kann nur 
der Schöpfer der >>Unendlichen Geschichte<< wissen und beurteilen. Im Sinne des 
eingangs zitierten Novalis-Wortes wäre hier aber die >>Poesie« verlassen worden-
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vielleicht zugunsten eines spannungsreicheren Handlungsablaufes, der sich als 
scheinbar notwendig anbot? Die Grenzüberschreitungen in diesem Felde liegen so 
nahe, sind fast unausweichlich. Daher sei hier noch einmal betont: Nicht um zu 
rechten, sondern um gerecht zu werden und um zurechtzukommen wird hier 
aufgezeigt, was nach langer und gründlicher Bekanntschaft mit Endes drittem 
Buch sich darstellte als ein nicht voll Stimmiges. Es macht einsehbarer, warum der 
Autor einer Verfilmung des Werkes nicht grundsätzlich abgeneigt ist. Die wahre 
Phantasie vermag allein im inneren Bilderschaffen und -gestalten sich zu halten. Bei 
der Kindlichen Kaiserin, die der Hilfe von außen bedarf (Atn~ju und Bastian leisten 
diese), läßt sich auch die Darstellung durch äußere Bilder für möglich halten. Das 
1982 erschienene »Gauklermärchen<< sei hier ausgenommen. Es liegt nach Form 
und Geha,lt außerhalb der rein erzählenden Werke und bedürfte einer eigenen 
Betrachtung. 

Zum Schluß möge noch eingegangen werden auf einen Einwand (oder gar 
Vorwurf), der Michael Ende von den verschiedensten Seiten her entgegenkam. 
Man fragt etwa: Wozu hat Momo die Grauen Herren besiegt? Nur, damit alles 
wieder so war wie früher? Man meint, es müsse sich auch in der Welt etwas 
geändert haben, in die hinein Momo oder auch Bastian nach ihren Kämpfen und 
Taten zurückkehren; wenn diese Kämpfe und Taten wirksam gewesen seien, müsse 
sich das in der Umwelt der beiden irgendwie manifestieren. - In dem >>Protokoll 
eines Gespräches« formulierte Erhard Eppler: »Unsere Zivilisation gründet auf der 
Ratio, auf der Naturwissenschaft und auf einer Technik, die diese Wissenschaft 
umsetzt. Als ich die >Momo< weggelegt habe, dachte ich mir, nun sind die Grauen 
Herren zwar weg, aber die Autos fahren dennoch weiter. Das heißt doch wohl, der 
Kampf gegen die Grauen Herren muß zuerst einmal innerhalb unserer Zivilisation 
geführt werden. Er bietet aber keine grundsätzliche Alternative zu dieser unserer 
Zivilisation.«- Endes Antwort: »Richtig! Es wäre ein völliges Mißverständnis des 
Buches, zu glauben, mit ihm seien die Fragen der Industriegesellschaft zu lösen. Das 
war auch gar nicht meine Absicht und mein Ziel. Mir war es vielmehr darum zu 
tun, die Bilder unserer heutigen Umwelt in Innenbilder zu verwandeln, also 
dasselbe zu machen, was die Märchenerzähler früherer Zeiten mit ihrer Umwelt 
getan haben.« - Ende erwähnt unter anderem noch, daß ähnliche Einwände ihm 
von Malte Dahrendorf im Rahmen einer Diskussion bereits entgegengebracht 
worden seien. 

Darauf läßt sich erwidern: Zunächst einmal darf man nicht übersehen, daß 
entscheidende Wandlungen sich in Momo wie in Bastian vollzogen haben. Für 
Bastian gilt das derart weitgehend, daß er in dieses Verändert-Sein den in seinem 
Seelischen so verschlossenen und verhärteten Vater mit einbeziehen kann. Ein 
Anderswerden in diesem Sinne hatte Momo nicht nötig, aber wenn sie sich am 
Schluß beim Fest mit ihren Freunden >>in die Mitte des freien runden Platzes« stellt, 
»an die Stimmen der Sterne und an die Stunden-Blumen« denkt und dann »mit 
klarer Stimme zu singen« beginnt, so ruft dieses Bild die Ahnung von einer 
besonders großen Sicherheit und Freiheit herauf, die in ihr leben. 

Zu den Fragen, die nun über den Buchdeckel hinauszielen, darf man wohl sagen: 
Gewiß muß die Welt heute bis in ihr lebendiges und physisches Erscheinungsbild 
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hinein verwandelt werden. Der einzig tragfähige Ansatzpunkt dafür aber liegt dort, 
wo der Quellpunkt allen Handeins zu suchen ist, das der Erde und den Menschen 
förderlich sein kann: im Denken! Von der Anthroposophie her kann man sagen: 
Ob unsere Gedanken aus Ahrimans Weh herstammen oder aus der des Lichten, 
Guten, aus der Weh des lebendigen Denkens, das ist das Entscheidende. Endes 
Bücher »Momo<< und »Die Unendliche Geschichte« sind geeignet, Gedanken und 
Gefühle der Leser.auszurüsten mit dem Wunsch, aus dem unbedachten Befangen
sein in Ahrimans Reich sich zu lösen. Wie die Gedanken - freigesetzt - dann 
gewendet werden, das liegt jeweils beim einzelnen. Es wurden aber Aufmerksam
keit und Wachheit geweckt, und damit ist ein erster Schritt getan. Durchaus 
problematisch könnte es erscheinen, wenn junge Menschen nach der Lektüre von 
»Momo« etwa versuchen würden, da gleichsam wortwörtlich einiges nachzuleben. 
Anweisungen solcher Art helfen heute keinem mehr, sie können nur lehren, an 
Krücken zu gehen, wobei gesunde Beine das Laufen verlernen, weil ihre Eigenkraft 
verkümmert. Michael Ende weiß das gut: »Ich halte dies Durcheinanderwerfen der 
ästhetisch-imaginären Ebene und der realen Ebene für ausgesprochen gefährlich.« 
An anderer Stelle: »Raskolnikow kann nur in der Dostojewski-Welt existieren, 
Odysseus nur in der Odyssee oder ]oseph K. nur in Kafkas Universum. jede 
Kunstwelt ist autonom und nicht unmittelbar in Lebenswirklichkeit umzusetzen.« 
Wo man bei >>Momo« und der »Unendlichen Geschichte« praktische Auswirkun
gen irgendwelcher Art vermißt, traut man dem Denken und den Gedanken zu 
wenig Kraft zu, vor allem auch dem echten Phantasiebild. Ende spricht immer 
wieder vom Bewußtseinswandel, der nicht nur unabwendbar .sei, sondern in dem 
wir bereits mitten drinnen stünden. »Der Intellektualismus war notwendig; aber 
wir müssen den Intellektualismus gleichsam erlösen aus dem geistigen Gefängnis 
des Materialismus. Wir müssen eine neue Fähigkeit dazugewinnen, denn wenn wir 
im puren Intellektualismus steckenbleiben, dann verlieren wir unser Menschenge
sicht.« 

In dem »protokollierten Gespräch« gibt es viele erfreulich klare und wesentliche 
Aussagen von Ende: zur Kunst, zur Zeitsituation, zu möglichen Gestaltungsfor
men im Sozialen, zu den notwendigen Grenzen, die - im Sinne Wilhelm von 
Humboldts- dem Wirken des Staates zu setzen seien. Immer wieder klingt an und 
durch, welchen Wert Ende den Fähigkeiten und Kräften zumißt, die über ein 
Ahnen hinaus die Überzeugung wachrufen können, »daß wir Menschen nicht 
allein alles schaffen müssen, sondern daß es in der Welt auch noch andere Kräfte 
und Mächte gibt, die hilfreich eingreifen und die die notwendigen Konditionen 
schaffen.« In diesem Sinne sei sein >>Metster Hora« ir{ >>Momo« zu sehen. -Ende 
schöpft die Gewißheit von einer Welt, die über der liegt, die wir mit unserem 
Verstandesdenken umgreifen, aus seinem Vertrautsein mit östlicher Weisheit und 
mit Anthroposophie. Weil er diese - höhere, geistige - Welt kennt, weiß er auch, 
welche Bedeutung auf dem Wege zu ihr hin der Phantasie, der Poesie zukommt. 
Daß Michael Endeall sein Bemühen einsetzt, mit Hilfe dieser beiden den Weg für 
viele wenn nicht gleich gangbar, so doch zumindest sichtbar zu machen, bedeutet 
viel in unserer Zeit. Es wäre gut, wenn es ihm gelänge, weiterhin poetische und 
wahre Märchen-Romane zu schreiben. 
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Benedikt Picht 

Das Bruchrechnen in der Waldorfschule 

Als Rudolf Steiner vor der Gründung der allerersten Waldorfschule die von ihm 
berufenen Lehrer auf ihre neue Aufgabe vorbereitete, wies er eindringlich darauf 
hin, daß es sich bei der jetzt beginnenden Schularbeit »nicht um die Überlieferung 
eines Wissensstoffes als solchen, sondern um die Handhabung dieses Wissensstof
fes zur Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten« handeln solle1

• Man wirkt, 
wenn man dem Kind Lesen und Schreiben beibringt, das eine rein auf Konvention 
beruhende Tätigkeit ist, anders, als wen~ man mit ihm rechnet. Hier hat man es mit 
unumstößlichen real-geistigen Gesetzmäßigkeiten ZU tun, welche viel stärker die 
seelisch-geistigen Kräfte des Kindes entfalten. Und noch umfassender erreichtman 
mit allem künstlerischen Tun eine Harmonisierung des inneren Menschen. Daher 
ist es so wichtig, daß ein künstlerisches Element allen Unterricht durchdringt, weil 
erst dann der ganze Mensch angesprochen wird. 

Nachdem das Kind aus dem künstlerischen Erüben reiner Formelemente in ein 
erstes Schreiben einiger Buchstaben eingeführt worden ist, soll etwas später das 
Rechnen einsetzen. Zwei Grundsätze sind dabei gewissenhaft zu beachten; einmal 
der zergliedernde, analytische Weg, der vom Ganzen in die Teile führt (man 
rechnet zum Beispiel nicht 3 + 2 = 5, sondern 5 = 3 + 2), und zum andern, daß 
alle vier Grundrechnungsarten möglichst gleichzeitig gelernt werden. Damit wird 
einerseits der Seelentätigkeit des Menschen im Erkenntnisvorgang gemäß verfah
ren2, und andererseits ist durch das gleichzeitige Erleben der Polaritäten Addition
Subtraktion und Multiplikation-Diyision ein außerordentlich ökonomisches 
Arbeiten möglich. 

Mittels dieser Methode läßt es sich ohne Zwang erreichen, daß die Kinder bis 
zum Ende der dritten Klasse die vier Grundrechnungsarten sicher handhaben 
können und auch das kleine und große Einmaleins einigermaßen zuverlässig 
beherrschen. Damit sind die Voraussetzungen zur Einführung des Bruchrechnens 
am Anfang der vierten Klasse gegeben. Es ist wichtig, daß dieses Ziel, früher als in 
den staatlichen Schulen üblich, erlangt wird, weil die Kinder jetzt an einen 
wesentlichen Schritt in ihrer seelischen Entwicklung herankommen, für welchen 
die Bruchrechnung besondere Bedeutung hat. 

Während der ersten Schuljahre fühlt sich das Kind noch ganz selbstverständlich 
innig mit der es umgebenden Welt verbunden. Ich und Welt sind ihm noch völlig 
eine Einheit. Es empfindet alles, was es um sich wahrnimmt, als wesenhaft, ähnlich 
dem, was es in sich selbst erlebt. Eltern und Erzieher werden als geliebte Autorität 
geachtet und verehrt. Die Harmonie seiner kÖrperlichen Konstitution zeigt sich 
auch in seiner seelischen Grundhaltung. Mit dem Erreichen des neunten Lebens-

I Rudolf Steincr, •Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches (li).• Rudolf Steiner Verlag, Dornach, GA 294, 
I. Vortrag v. 21. August 1919. . 
2 Die eingehende Begründung dieser Aussage, welche im Rahmen dieser kurzen Darstellung nich~ gege~en werden 
kann, findet sich bei Rudolf Steincr, •Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch GeiS!eswissenschaft• 
(Basler Kurs), Rudolf Steincr Verlag, Dornach, GA 301, 10. Vortrag v. 5. Mai 1920. 
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jahresvollzieht das Kind eine entscheidende Wandlung in seinem inneren Erleben 
gegenüber seiner Umwelt. Es setzt sich viel stärker von ihr ab und wird von ihr 
unabhängiger. Jetzt unterscheidet der .junge Mensch Welt und Ich. Was ihn 
umgibt, wird nicht wie bisher personifiziert. Er steht nun allem durchaus schon 
mit kritischer Betrachtung gegenüber. Auch zu Lehrer und Eltern tritt er in eine 
neue Beziehung, und er >>prüft<< in einer gewissen Weise, ob die bisher gepflegte 
Verehrung noch ihre Berechtigung hat. Das Selbstbewußtsein stärkt sich, und das 
innere Erleben wird reicher und tiefer. Was als harmonischer Zusammenklang 
zwischen dem kindlichen Seelenleben und seiner Umgebung schwingen konnte, 
geht nun buchstäblich »in die Brüche.<< 

Dieser Wandlung im seelischen Erleben wird der Lehrplan der Waldorfschule 
gerecht, wenn er die Kinder jetzt an den Umgang mit gebrochenen Zahleil 
heranführt. Sie empfinden es als eine Wohltat, wenn ihnen wie in einem Spiegel 
vorgehalten wird, was sie in ihrem lnnern erfahren. So können sie sich leichter in 
die neue Lebenshaltung hereinfinden, und sie erhalten Hilfe für ihre weitere 
seelische Entwicklung. 

Um die mit dem Bruchrechnen mögliche Wirkung auf das innere Vorankommen 
der Schüler zu erzielen, ist freilich eine andere als die bisher geübte Methode beim 
Einführen der Brüche notwendig. Es finden sich hierüber jedoch in den gesamten 
pädagogischen Kursen und Konferenzen Rudolf. Steiners keinerlei Angaben oder 
Anregungen. So waren die Lehrer der ersten Schule zunächst allein auf die kurze 
Bemerkung im zweiten Lehrplan-Vortrag angewiesen: »Im vierten Schuljahr wird 
(im Rechnen) das fortgesetzt, was in den ersten Schuljahren gepflogen worden ist. 
Aber jetzt müssen wir übergehen zur Bruchlehre und namentlich zur Dezim:i.l
bruchlehre<<3. Es ist ein großes Verdienst des Mathematiklehrers Ernst Bindel, daß 
er durch seine sehr gründlichen Studien einen Weg gewiesen hat, der nicht nur den 
richtigen Ansatz gibt, sondern auch von der entwicklungsgeschichtlichen Seite her 
das »menschlich-menschheitliche Wesen des Bruches<< aufzeigt4

• 

So erfahren wir durch seine Hinweise, daß die Entstehung der eigentlichen 
Bruchrechnung in die Blütezeit der alt-ägyptischen Kultur, also in die Zeit des 
dritten bzw. noch zweiten vorchristlichen Jahrtausends fällt. Wie ein Ursymbol 
der Bruchrechnung steht das mythologische Bild von lsis und Osiris im Mittel
punkt des religiösen Lebens der Ägypter. lsis verliert ihren Gemahl durch Typhon 
Seth (Seth hebräisch = Satan), welcher Osiris beim Licht des Mondes in vierzehn 
Teile zerstückelt und lsis zur trauernden Witwe werden läßt (Witwe kommt 
sprachlich vom Worte dividieren). Ernst Bindei erläutert: »Die Sonne bietet sich 
dem Auge als volle Kreisscheibe dar; der Mond durchläuft in seinen vierzehn 
Sichelgestalten die Phasen vom Neumond zum Vollmond und umgekehrt ... Wie 
der Mond nur gespiegeltes Sonnenlicht der .Erde zusendet, vermochte (jetzt nach 
dem Verlust der göttlichen Weisheit des Osiris) der an das Gehirn gebundene 

3 Rudolf Steiner, •Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvortröge (lll).• Rudolf Steiner Verlag, 
Dornach, GA 295, 2. Lehrplan-Vo~trag vom 6. September 1919. 
4 Ernst Binde!: ·Die Anfiinge der Bruchrechnung• in ·Zur Pädagogik Rudolf Steiners•, Jg. Ill, Heft 3/4, September 
1929; ders.: •Altägyptische Bruchrechnung• in •Erziehungskunst• Jg. XXV, Heft 11, November 1961; ders.: •Das 
Rechnen. Menschenkundliehe Begründung und pädagogische Bedeutung• 10. Abschnitt: ooDer Übergang von den ganzen 
Zahlen zu den Brüchen in Verbindung mit Unterrichtsbeispielen.• J. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart, 3. Auflage 1982. 
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Verstand, der nun zu seinem Recht kam, das Sonnenhafte nur aus zweiter Hand 
entgegenzunehmen. Der irdische Mensch spiegelt, spekuliert mit dem Gehirn 
mondenhaft die alte Weisheit, erhascht durch sein Denken aber nur noch deren 
abgedämpftes Licht. ,,s 

Wie dem Ägypterturn im Laufe seiner Kultur der Zusammenhang mit dem es 
umgebenden Übersinnlichen mehr und mehr »Zerbricht«, was in dem Bild des 
Osiris-Mythos zum Ausdruck kommt, so erlebt nach dem Biogenetischen Grund
gesetz, wonach der Einzelmensch in gewissem Sinn die Entwicklungsgeschichte 
der Gesamtmenschheit wiederholt, das Kind um das neunte Lebensjahr dieses 
>>Zerbrechen« seines Verbundenseins mit der Umwelt. Das ist der Augenblick, wo 
im Rechnen beim Dividieren die Aufgaben nicht mehr nur aufgehen dürfen, und es 
an der Zeit ist, die gebrochenen Zahlen einzuführen. Dabei kann es sich nicht 
darum handeln, auf altägyptische Art das Bruchrechnen zu betreiben, aber »leise 
mitschwingen dürfte schon in dem Kinde, das seinen Bruch erlebt, alles was beim 
ersten Auftreten der Brüche menschheitlich an ihnen empfunden worden ist«6

• 

So kommt es zunächst weniger darauf an, recht schnell rechnerisch mit den 
Brüchen operieren zu können. Das Allerwichtigste ist vielmehr, dem Kind das 
Entstehen eines Bruches zu einem tiefgehenden Erlebnis werden zu lassen. Der 
Ansatz hierzu findet sich in der Art und Weise, wie die Ägypter mit den Brüchen 
umzugehen pflegten. Sie waren bestrebt, alle gestellten Divisionsaufgaben in eine 
Summe von sogenannten Stammbrüchen (Aliquotbrüchen), das heißt Brüchen, die 
den Zähler 1 haben (1/2, 1/3, 1/4 usw.) zu verwandeln7

• Lenkt man das Bewußtsein 
auf einen solchen Bruch, so erfaßt man gerade den Moment des Zerbrechens, 
nämlich der Entstehung des Bruches aus der Einheit. Alle anderen Brüche haben 
diesen Moment schon hinter sich, sie sind schon eine Wiederzusammenfügung 
mehrerer solcher Bruchstücke (3/5 = 1/5 + 1/5 + 1/5). Die Kinder lieben Aufga
benstellungen wie: >>Beschreibe, wie ein Fünftel entsteht!« und schildern gerne: 
>>Ein Fünftel entsteht, indem man ein Ganzes in fünf gleichgroße Teile zerteilt und 
einen Teil davon wegnimmt.« Dabei fällt der Blick zugleich auf das Verhältnis des 
einen Teiles zum· einstigen Ganzen und auf den verbliebenen R~st von vier 
Fünfteln. . 

Es ist ratsam, beim ersten Einführen in der Ausdrucksweise bewußt umständlich 
vorzugehen und von einem Halbteil, einem Dritteil, einem Viererteil, einem 
Fünferteil ... zu sprechen und diese Namen auch erst einmal anzuschreiben, bevor 
man zur reinen Zahlenschreibweise übergeht. Auch dann. sollte man, wie Ernst. 
Bindei rät, zuerst den schrägen Bruchstrich verwenden, bei welchem die Zahlen 
nicht übereinander, sondern fast nebeneinander stehen, und allmählich zur Waag
rechten mit dem Untereinander weiterschreiten. Man verfährt so anschaulicher 
und kommt dem Verständnis des Kindes für den Ursprung der Brüche aus dem 
Stammbruch entgegen. 

Im weiteren Verlauf wird es darauf ankommen, dem Kind das Neugelernte recht 

5 a.a.O., Seite 67 ff. 6 a.a.O., Seite 69. 
7 Wenn zum Beispiel die Aufgabe •teile 2 durch 5• gerechnet werden sollte, so sagte der Ägypter •mache 2 in 5 
aussprechbar•, und er schrieb dann als Lösung die Summe 1/3 + 1/15 (a.a.O., Seite 66). Das Entscheidende dabei ist, daß 
die beliebigen Brüche tunliehst gemieden und alle Werte möglichst in Stammbrüchen ausgedrückt wurden. 
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vielseitig anschaulich ins Bild zu bringen. Das ist zum Beispiel durch Zerteilen 
eines Kreises vom Mittelpunkt aus möglich. Mit großem Elfer· werden nun 
Stammbruch-Teile aller GrÖßen in verschiedenen Farben gezeichnet oder geknickt 
und ausgeschnitten, und es kann ein vielfältiges Rechnen mit diesen Teilen 
einsetzen. Für ein Verdeutlichen des Gegensatzes der ganzen Zahlen und ihrer 
entsprechenden Stammbrüche schlägt Ernst Bindei das Bild eines Baumes vor, wo 
zunächst aus dem Stamm zwei Äste und weiter aus jedem Ast je zwei neue Zweige 
hervorgehen, und er weist darauf hin, daß das Wort Zweig ja weisheitsvoll die Zahl 
Zwei in sich enthält. So entstehen aus dem Ganzen des Stammes, der sich dann 
immer weiter verzweigt, Halbe, Viertel, Achtel usw. Entsprechend lassen sich 
Bäume, die sich nach anderen Zahlen verzweigen, zeichnen. Eine dritte Möglich
keit, die Stammbrüche (und später auch die übrigen Brüche) anschaulich darzu
stellen, findet sich nach einer auf Erich Schwebsch zurückgehenden Anregung 
in der Musik. Die Notenschrift ist ja nach der zeitlichen Seite hin nichts anderes als 
eine verkappte Bruchrechnung. Es ist nicht schwer, passende Beispiele vom 
einfachen Lied bis zu komplizierten Tonfolgen zu finden. 

So sind in reicher Fülle Möglichkeiten gegeben, die Kinder erst einmal auf 
lebendige Weise mit dem Wesen des Bruches und im besonderen mit den Stamm
brüchen vertraut zu machen. Diese Arbeit kann durchaus den größten Teil der 
ersten Rechenepoche in der vierten Klasse einnehmen, bevor man dann dazu 
übergeht, durch das sogenannte Erweitern der Brüche einen kindgemäßen Über
gang zu den übrigen Brüchen zu finden. Für allen weiteren Umgang mit den vier 
Grundrechnungsarten bei Brüchen, der, entsprechend dem oben Ausgeführten, 
auch wieder zuerst auf dem analytischen Weg vollzogen werden sollte, und 
schließlich für den Übergang zu den Dezimalbrüchen, steht ja zusätzlich die 
Rechenzeit der fünften Klasse zur Verfügung, welche das Kind letztlich zu dem 
hohen Ziel, »sich jetzt im Gebiet aller ganzen und gebrochenen Zahlen frei 
rechnend bewegen zu können« bringen soll8

• 

Es konnte in diesen knappen Ausführungen nur ein sehr geraffter Überblick 
über das pädagogische Anliegen des ersten Bruchrechnens gegeben werden. Dabei 
wurde hier nur einer von vielen möglichen Wegen aufgezeigt. So beschreibt zum 
Beispiel Hermann von Baravalle einen ganz anderen Ansatz, der zum selben Ziele 
führt9• Indessen mag wohl genügend begründet worden sein, warum diese Tätig
keit, was viele Eltern zunächst überrascht, schon im vierten Schuljahr gepflegt 
wird. Neben der ersten Menschen- und Tierkunde und der Heimatkunde bildet 
diese Arbeit den dritten wichtigen Schwerpunkt im Reigen der neuen Epochen der 
vierten Klasse. Aber es sollte nicht zu früh eine perfekte Rechenfertigkeit erwartet; 
sandem in verständnisvollem Miterleben verfolgt werden, wie das Kind sich in 
, eine neue lebendige Begriffswelt hereinfindet, die es erfüllt, und die ihm Stütze sein 
·kann in seinem seelischen Vorankommen, um die notwendige Tüchtigkeit für die 
Anforderungen des Lebens zu entwickeln. 

8 Carotine von Heydebrand, • Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule•, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 
9 Prof. Dr. Hermann von Baravalle: •Rechen-Unterricht und der Waldorfschul-Plan•, Kapitel Bruchrechnen, J; Ch. 
Mellinger Verlag, Sruttgart. ·- Ders.: •Methodische Gesichtspunkte für den Aufbau des Rechenunterrichts in der 
Volksschule•, Seite 14ff., Troxler-Verlag, Bern. 
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Albert Engelsman 

Künstlerisches Tun 
als Weg zur sozialen Veränderung? 

Eindrücke von der Internationalen Tagung der Waldorfschüler 
und Ehemaligen vom 8. bis 16. Oktober 1983 in Kief':· 

Zum ersten Mal kamen Waldorfschüler und Ehemalige 1975 auf einer Konferenz 
in Den Haag zusammen, in der die internationale Begegnung im Vordergrund 
stand. Zwischen Den Haag und Kiel 1983 liegt ein Entwicklungsweg von acht 
Jahren, der von den jährlichen Zusammenkünften in den verschiedenen europäi
schen Städten markiert wurde. Eine kurze historische Übersicht gab Knut Jensen 
zu Beginn, indem er auch die jeweilige Tagung charakterisierte. 

Ein Jahr später, 1976 in Basel, betrachtete man die Waldorfschule in ihrer 
sozialen Umgebung. 1977 tagten die Schüler in Stockholm, wo versucht wurde, auf 
den anderen Menschen einzugehen, um ihn besser zu verstehen. 1.978 folgte Berlin 
mit der beklemmenden Frage: Was ist falsch in der Welt? >>Das alte Haus zerfällt
bauen wir ein neues!« Im Jahre 1979 traf man sich wieder in Michael Hall/Forest 
Row. Auf dieser Tagung formulierte man eine erste klare Antwort, nämlich: »Das 
Leben als unsere Herausforderung.<< Diese Feststellung wurde mit der Frage 
verbunden, wie persönliche Freiheit und soziale Verantwortung miteinander in 
Einklang zu bringen smd. In Bern, 1980, sollte mutig zur Tat geschritten werden, 
indem das· Motto entstand: >>Wir dürfen nicht rasten, was können wir jetzt tun?<< 
Während der Tagung 1981 in La Mhotte/Frankreich wurde neben der eigentlichen 
Konferenz-Tätigkeit praktische Arbeit an der dortigen Waldorfschule, in Hof ~nd 
Garten und in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft durchgeführt. In Wien 
kam 1982 ein kleiner Vorbereitungskreis zusammen, um nach einer Rückschau auf 
die vergangenen Jahre eine Vorschau auf die Weiterentwicklung der internationa
len Konferenzen zu machen. Im Herbst 1983 schließlich trafen 250 Schüler in Kiel 
zusammen unter dem selbstgewählten Thema: »Künstlerisches Tun als Weg zur 
sozialen Veränderung?« (Als Vortragende wirkten F. Oltmann, M. Hahn, A. 
Engelsman, Dr. S. Gußmann und J. Smit mit). - Das Durchschnittsalter der 
Teilnehmer war das niedrigste aller bisherigen Tagungen. Die Gruppe der Ehema
ligen war viel kleiner als z. B. noch in Den Haag. 

Auf dem ernsten Hintergrund der Zeitgeschehnisse, auch im Zusammenhang 
mit der atomaren Aufrüstung einerseits und mit den Aktivitäten der Friedensbewe
gung andererseits, bekam das Tagungsthema eine besondere Dimension der Aktua
lität. Auf den· ersten Blick scheint es fast absurd zu sein zu meinen, die Kunst 
könne eine soziale Veränderung bewirken. Müßte man sich nicht in erster Linie 
mit einer aktiven Verhinderung der Raketenaufstellung in der Bundesrepublik 
befassen, durch Blockaden, Aktionen und Massenkundgebungen der internatiop.a
len Friedensbewegung? 

'~ Diesem Bericht liegt in bezugauf den Inhalt der Vonräge der Tagung nur das Autorreferat 
von A. Engelsman zugrunde. red. 
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Der Film >>The Wargame<< zeigte auf der Tagung in psychisch attackierend'"r 
Deutlichkeit den atomaren Holocaust. Das gekonnt verfaßte Theaterstück des 
ehemaligen Waldorfschülers Claus Otto Scharmer war ein schreiender Appell an 
die Menschen aufzuwachen, bevor es zu spät ist. Auch der Autor dieses Artikels 
versuchte in seinem Vortrag u. a. den Teufelskreis zu beschreiben, in dem wir uns 
alle befinden, wenn die Zeitprobleme von der Warte eines drohenden Nuklearkrie
ges gesehen werden. 

In diesem Zusammenhang wurde auf das eindringliche Buch von Jonathan 
Schell: »Das Schicksal der Erde« hingewiesen 1. Dort wird erwähnt, daß die Formel 
von Albert Einstein E = m c2 (Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im 
Quadrat), die Welt verändert hat. Ein Gramm dieser Masse zerstörte Hiroshima 
durch Strahlung, Verbrennung, Zerschmetterung. Heute spricht man schon von 
»Overkill«. Die Menschen sind in der Lage, die Welt mehrfach mit dem heutigen 
Bomben potential· zu vernichten. Wenn dann noch von einer weiteren Aufrüstung 
mit Pershing II, Cruisemissiles, SS 21, 22 und 23, gesprochen wird, mag das der 
inkarnierte Wahnsinn einer Negativ-Inspiration sein. 

Besonders die junge Generation bäumt sich auf gegen die elitäre Arroganz, mit 
der über die Friedensbewegung geurteilt wird. Man kann der Friedensbewegung 
nicht unterstellen, sie handle nur aus Furcht (obwohl die Angst vor dem frühen 
Tode sicher eine Rolle spielt) oder sie sei nur »gegen etwas«. Hinter allem ist der 
Schrei nach Geist, nach neuen Ideen, nach einer fundamental neuen Denkweise zu 
spüren. Die erwartungsvolle Frage wird dann gestellt: Ob neue Ideen genügen, ob 
Anthroposophen, nachdem sie viele Jahrzehnte den Innenweg beschritten haben, 
nun nicht auch politisch aktiv werden müssen. Ideen alleine würden doch imschei
nend nicht genügen? 

Bei der jungen Generation herrscht eine verblüffende Unkenntnis über die 
politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, oder über die internationalen Bezie
hungen und die zeitgeschichtliche Gesellschaftsproblematik im allgemeinen: Diese 
Unkenntnis stammt aber fürwahr nicht aus Naivität, sondern existiert als Grund
haltung der Seele, als Habitus der Verneinung und Ablehnung gegenüber dem 
»establishment«. Die Jugend lehnt die heutige Gesellschaftsordnung ab, die auf 
dem Leistungsprinzip basiert, auf materiellem Wohlstandsstreben, auf Verdrän
gungswettbewei-b, auf ökonomischem W achstumsdenken, auf politischem 
Machtstreben, welches letzten Endes nur in die Sackgasse der Totalfrustration 
führt. Sie hat Mißtrauen gegen die institutionalisierteWeltund will sich zurückzie
hen in eine heile Welt der sanften Kultur ohne diese Frustrationen. Man will 
einfach leben, aber nicht einsam sein. Man fühlt die erlähmende Ohnr~acht 
gegenüber dem Druck der Weltprobleme und der apokalyptischen Drohung eines 
Nuklearkrieges und empfindet sich »draußen vor der Tür«. Man beobachtet die 
Umwelt und fühlt sich total außer Stande, etwas gegendiese gigantischen Probleme 
zu unternehmen. Aus dem Buch von Jonathan Schell kann man folgendes entneh
men: >>Wenn wir davon ausgehen, daß es zum innersten Wesen des Menschen 
gehört, die physische Beschaffenheit der Welt verstehen zu wollen, in die er 

1 Piper Verlag, München 1982. 
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hineingeboren wird, dann heißt das im weitesten Sinne, daß der Ursprung der 
atomaren Bedrohung einerseits in unserer Natur als vernünftigem und forschen
dem Wesen liegt und anderseits in der Natur der Materie.« 

Stimmt es, daß der Mensch und die Welt nur materiell aufzufassen sind? Die 
Verneinung des seelischen und geistigen Hintergrundes von Welt und Mensch 
schließt dadurch die Einsicht aus, daß von der Warte der spirituellen Betrachtungs
weise gesehen der Teufelskreis nicht besteht. Mit welchem Recht darf aber 
behauptet werden, die Erde und der Mensch seien nur materiell existent? Das 
>>Teufelskreisdenken.« ist die notwendige Konsequenz dieser einseitigen Betrach
tungsweise und behält nur solange seinen zwingenden und ausschließlichen 
Charakter, wie der Mensch als materielles Wesen ins Auge gefaßt wird. 

Wenn erkannt wird, daß Welt und Mensch beseelte Wesen und von Geist 
durchdrungen sind, betritt man eine andere Ebene, von der aus der Blick für das 
Wesen der Natur und für den Menschen als ihr höchstes Geschöpf erweitert 
werden kann. Der Mensch kann dann in die Schaffensprozesse der Natur eindrin
gen und kann der Kunst begegnen. Das wurde von Goethe ausgesprochen: >>Wem 
die Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthüllen anfängt, der empfindet eine 
unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin, der Kunst.« 

Auch der Mensch ist ein Geschöpf Gottes und gehört mit zur Natur, zur ganzen 
Schöpfung. Zwar ist die Kunst unwirklich und sie muß und will Schein sein. Der 
Schein kleidet sich aber in eine neue Gestalt für das Wirkliche. Sie geht dabei über 
das Naturgegebene hinaus und das, was mehr ist als das Natürliche, wird zur 
Schönheit oder ist das Schöne. Das Schöne erst führt zum wahren Menschen, und 
erst hier ist der Ansatz zur sozialen Gemeinschaft zu finden. 

Die den Dingen zugrunde liegende Idee wird in ihrer freien Entfaltung fortwäh
rend gestört und gehindert; Immer offenhart die Natur nur einen bestimmten 
Aspekt, eine Einseitigkeit; Das ist die Hinderung zur eigentlichen Entfaltung. 
Diese Idee nun, wird vom Künstler ergriffen und er bringt sie zur Entwicklung. 
Das Schöne wird dadurch eine Manifestatio:O. geheimer Naturgesetze, die ohne 
dessen Erscheinung verborgen gehlieben wären. Goethe drückte das sehr klar aus: 
»Das Gesetz, das in die Erscheinung tritt, in der größten Freiheit, nach seinen 
eigensten Bedingungen, bringt das objektiv Schöne hervor.<< 

Der Künstler ist somit der Fortsetzer des Weltengeistes. Die Verklärung der 
sinnlichen Wirklichkeit der Kunst ist die Fortsetzung des W eltprozesses, und 
damit beginnen wir eine schöpferische Mitgestaltung, die innerhalb menschheit
licher Gemeinschaftsprobleme wirken kann, denn auch diese hängen mit dem 
Schöpferischen zusammen. 2 

Künstlerisches Tun führt zur sozialen Veränderung, weil es das Verhältnis zur 
geistigen Welt ordnet. Die Menschen werden dann im Sozialen ein neu es Verhält
nis zueinande.r finden. Das hat die Erfahrung mit Jungarbeitern in einem großen 
industriellen Unternehmen gelehrt, als man über längere Zeit mit ihnen künstleri
sche Übungen gemacht hat. Der Grund für das neue soziale Verhalten liegt in der 
Tatsache, daß der Mensch mit seinem geistigen Ursprung wieder in Einklang 

2 Siehe Rudolf Steiner: •Goethe als Vater einerneuen Ästhetik•, Vortrag vom 9. November 1888 (GA 271). 
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gebracht wird. Künstlerisches Tun führt zur Entkrampfung in der Seele, und der 
Mensch wird dadurch mehr aufgeschlossen für die Mitmenschen oder für die 
soziale Umwelt. Es könnte eine starke Wirkung von einer so künstlerisch erneuer
ten sozialen Haltung ausgehen. In der neuen Seelenhaltung liegt eine zusammenge
ballte Energie, die vergleichbar ist mit der verschlossenen Energie in der Materie. 

Darum könnte man mit der Bitte schließen: Ein jeder Mensch sollte zum 
Künstler werden, um dadurch ein wahrer Mensch zu sein, der schöpferisch 
mitgestaltet an einer Welt, in der gegebenenfalls die Bedrohung durch Kernkraft zu 
bändigen ist, und wo die Weltentwicklung im Sinne der ursprünglichen Schöp
fungstat aufgegriffen und fortgesetzt werden könnte. -

Diesem Vortrag ging die Aktion eines Beuysschülers (Lierschof) voran, der bei 
den Teilnehmern einiges in Bewegung gesetzt hatte. Die Aussage, Kunst und 
Antikunst = Kunst, setzte unser Denken in Bewegung. Mathematisch müßte man 
eigentlich diese Formel ergänzen, indem man sagt: Antikunst = 0; also K + 0 = 
K. Das war aber nicht die Intention von Herrn Lierschof. Beuys und er meinen, 
daß der alte Kunstbegriff erneuert werden soll durch die Verbindung mit dem 
Sozialen. Mit anderen Worten: die neue Kunst ist mehr als die alte Kunst durch die 
Auseinandersetzung mit der Antikunst die Verbindung zum sozialen Prozeß. Die 
alte Kunst birgt die Gefahr in sich, Luxus zu werden, über der Zeit zu schweben. 
Die neue Kunst sucht sich innig mit dem Zeitgeschehen zu verbinden. 

Auch der nächste Abend brachte die Gemüter sehr in Bewegung. Nachdem die 
Teilnehmer schon psychisch schockiert waren durch den Film »The Wargame«, 
wurden sie wachgerüttelt durch das oben erwähnte Theaterstück von Claus Otto 
Scharmer, um dann zu einem weiteren Erlebnis zu kommen in einem Podiumsge
spräch mit drei Bundeswehr-Offizieren des Heeres, der Luftwaffe und der Marine. 

Bei mehreren Jugendlichen bildete sich die Haltung: Jetzt ist es sinnlos, noch 
weiter zu reden. Wir brechen morgen zur Blockade auf. Mancher hatte an diesem 
Abend ein Schlüsselerlebnis und war tief innerlich bis zu Tränen gerührt von dem 
Ernst der Stunde. Die Grundstimmung in der Seele war die Sehnsucht nach dem 
Geist, nach demjenigen, was die heutige Zeit braucht. Stefan Quentin sprach das 
deutlich- mit anderen Worten- aus: man war durch die Kunst und die Antikunst 
wirklich eingetaucht in ein Gemeinschaftserleben, in einen sozialen Prozeß, der auf 
jeden Fall - sei es auch etwas verwirrend - in Bewegung gesetzt wurde. 

Am darauffolgenden Bunten Abend kam es dann zu einer merkwürdigen 
Begegnung mit örtlichen Punks und Skinheads, die natürlich magisch angezogen 
wurden von einer solchen W aldorfschülerveranstaltung. Sie wurden vertrieben 
ohne Gewalt, was bemerkenswert genannt werden kann. Die aggressive Stimmung 
konnte geschickt abgeleitet werden. 

Vielleicht kam das künstlerische Tun selber etwas zu kurz; daß es ein Weg ist zur 
sozialen Veränderung, wurde trotzdem klar. Die Tagung kam tatsächlich zu einer 
Art Gemeinschaftserlebnis. Dadurch wurde der Bezug zum Tagungsthema wieder 
hergestellt. Neue Fragen ergaben sich. Wie kann künstlerisches Tun die Fähigkeit 
ausbilden, zu neuen Ideen zu kommen? Was macht eine Tätigkeit zu einer 
künstlerischen Aktivität? Auch diese Konferenz war wiederum ein tiefgreifendes 
Ereignis. Wir freuen uns auf die nächste in Schweden! 
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Reinhart Fiedler 

Die Landwirtschaftsepoche der 9. Klasse 
Ein Erfahrungsbericht aus der Rendsburger Schule 

Vor den Herbstferien waren die beiden 3. Klassen der Freien Waldorfschule 
Rencisburg im Rahmen der Feldbau-Epoche in Bollingstedt auf dem Hof Callsen
Bracker und haben ein Stück Ackerland umgepflügt und die neue Saat eingebracht. 
Jedes Kind durfte mit dem Handpflug, gezogen von anderen Kindern, eine Fläche 
pflügen helfen; jedes Kind durfte auch anschließend ein Maß Roggenkörner mit 
der Hand aussäen. DiesesJahr soll das Getreide mit Sicheln geerntet, mit der Hand 
gedroschen und gemahlen und dann zu Brot verbacken werden, wie es die jetzige 
4. Klasse nach den Sommerferien durchgeführt hat. Im Lehrplan für diese Alters
stufe heißt es: »Das Kind lernt die Feldbestellung, das Ackern und Düngen kennen 
und die Getreidearten unterscheiden. Es empfindet, wie das Tier die Pflanze zu 
seiner Nahrung braucht, die Pflanze das Tier zu ihrer Düngung, das Mineral zu 
ihrer Ernährung und Festigung. So erweckt der Sachunterricht in ihm ein Gefühl 
für das wunderbare Ineinandergreifen der Dinge der Welt und läßt die Dankbar
keit keimen gegenüber dem, was über dem Menschen steht. Aber vom Moralisch
Einfühlsamen lenkt man immer wieder ins Praktisch-Wirkliche zurück.« 1 

Schüler der 3. Klasse beim Pflügen 

1 • Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule«. Bearbeitet von Caroline v. Heydebrand, Neuauf
lage 1978, DM 10,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 
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Die Pflanzenkunde der 5. und 6. Klasse führt das Begonnene weiter und mündet 
in den Gartenbau-Unterricht ein, der bis zur 10. Klasse erteilt wird. Das genauere 
Kennenlernen der vielfältigen Lebensprozesse im Naturzusammenhang erfolgt 
nicht ohne den ständigen Bezug zur Wirklichkeit, wie es das praktische Tun im 
Jahreslauf mit sich bringt, wenn ein größeres Gartengelände mit verschiedenen 
Blumen, mit Gemü~e und Kräutern aller Art, mit Beerensträuchern und Obstbäu
men und Zierpflanzen bearbeitet und gepflegt werden muß. Erst in der 11. Klasse 
kehrt die Pflanzenkunde gewissermaßen in das Klassenzimmer zurück. Jetzt wird 
im Biologie-Unterricht die Zellenlehre durchgenommen. >>In der Botanik wird vor 
allem Wert darauf gelegt, die Pflanze im Zusammenhang mit dem Erdboden, in 
dem sie wächst, und mit den Wirkungen des ganzen Kosmos auf sie zu verstehen<<, 
wie es im Lehrplan heißt. 

Die Landwirtschafts-Epoche der 9. Klasse darf aber nicht nur als Erweiterung 
des Gartenbau-Unterrichts aufgefaßt werden, sondern ihr kommt auch vom 
sozialkundliehen Aspekt des Geschichtsunterrichts eine besondere Bedeutung zu. 
Die Lebensprobleme der modernen Menschheit haben ja in jüngster Zeit ein 
derartiges Ausmaß angenommen, daß es uns Lehrern ein vordringliches Anliegen 
sein muß, die Schüler der Oberstufe nicht nur mit den geradezu ungeheuerlichen 
Gefährdungen unseres Planeten bekanntzumachen, sondern ihnen auch Ansätze 
und Perspektiven zu zeigen, die es ihnen ermöglichen, dennoch mutig und 
zuversichtlich den schweren Aufgaben der Zukunft entgegenzugehen. Vor 14 
Jahren sprach der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, U Thant, 
seine vielzitierte Befürchtung aus, daß die Bewältigung der anstehenden Probleme 
menschliche' Fähigkeiten übersteigen könnte, wenn nicht rasche Abhilfe geschaffen 
werde. Und vor drei Jahren hieß es in der vom amerikanischen Präsidenten in 
Auftrag gegebenen, umfassenden Studie »Global 2000«: »Angesichts der Dring
lichkeit, Reichweite und Komplexität der vor uns liegenden Herausforderungen 
bleiben die jetzt auf der ganzen W e!t in Gang gekommenen Anstrengungen 
allerdings weit hinter dem zurück, was erforderlich ist.« 

Die E;rfahrung zeigt, daß man in der 12. Klasse mit den Schülern anders über die 
sozialen Probleme unserer Zeit sprechen kann, wenn gemeinsame Erlebnisse 
vorliegen, die zu· ersten sachgemäßen Einblicken in die Zusammenhänge führen 
können. Eine solche Gelegenheit bietet die 14tägige praktische Tätigkeit in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb. Und es ist auch verständlich, daß sich für diese 
Unternehmung gerade der Gartenbau- und der Geschichtslehrer besonders enga
gieren. Daß an vielen Waldorfschulen. neben dem Landwirtschaftspraktikum der 
9. Klasse und dem Feldmessen der 10. Klasse auch Sozial- una Industriepraktika 
durchgeführt werden (11. und 12. Kl.) sei hier nur am Rande vermerkt. 

Der Hof Callsen-Bracker in Bollingstedt, wo unsere Landwirtschaftsepochen 
stattfinden, liegt auf dem schles'wig-holsteinischen Geestrücken. Er befand si~h 
mehr als drei Jahrhunderte lang. in ununterbrochener Erbfolge im Besitz der 
Familie Callsen. Als der einzige Sohn in Rußland gefallen war, adoptierte der letzte 
Callsen seinen aus Harnburg stammenden Neffen. Inzwischen hat Ernst-Wilhelm 
Callsen-Bracker den Hof drei Jahrzehnte lang im Sinn der biologisch-dynamischen 
Wirtschaftsweise geführt. Was heißt das? Der Besitzer hat den Mut gehabt, diesen 
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ärmlichen Sandboden Jahr für Jahr zu bearbeiten, ohne Kunstdünger und 
Unkrautvertilgungsmittel zu verwenden. Das wäre mit einer nur >>biologischen« 
Methode natürlich auf die Dauer nicht möglich gewesen. Es konnte nur mit Hilfe 
der methodischen Hinweise gelingen, die Rudolf Steiner aus der von ihm begrün
deten anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft heraus in seinem »Land
wirtschaftlichen Kurs« bereits 1924 gegeben hat: Wie nämlich die in der Natur 
vorhandenen Lebenskräfte sachgemäß zu handhaben seien, damit sie im Humusbe
reich des Bodens stoffbildend wirksam werden können, so daß die für ein 
gedeihliches Pflanzenwachstum notwendigen Substanzen aus dem Naturhaushalt 
selbst erzeugt werden. Gleichzeitig skizzierte er den bäuerlichen Betrieb als einen 
lebendigen Gesamtorganismus, in dem ein ausgewogenes und aufeinander abge
stimmtes Verhältnis zwischen Tierhaltung und Landbau anzustreben sei; neben 
einer sorgfältig durchzuführenden Fruchtfolge auf den Äckern müsse der leben
dige Zusammenhang der Stoffverwandlungsprozesse bei den Tieren und Pflanzen 
genauestens beachtet werden: die Versorgung der Rinder auf hofeigenen Weiden, 
die Kompostierung des angefallenen Mistes unter Verwendung bestimmter Heil
kräuter-Zusätze, die Düngung der Felder mit fein ausgebrachten Gaben der 
gewonnenen Komposterde, die Versorgung der Tiere mit hofeigenem Winterfutter 
und schließlich die Erzeugung von Getreide und Gemüse, von Milch und Fleisch 
für den menschlichen Bedarf. Für den Erfolg seiner Bemühungen ist es von 
entscheidender Wichtigkeit, daß der. Landwirt bei allen Einzelmaßnahmen das 
harmonisch geordnete Zusammenwirken der möglichst vielfältigen Teilbereiche 
seines Betriebes im Auge hat. 

Man sieht: die Führung und Pflege einer solchen >>Hofindividualität<< ist einer
seits eine hoch geistige, andererseits aber zugleich eine enorm praktische Angele
genheit, die sachgemäß zu handhaben gelernt sein will. Es handelt sich bei dieser 
>>biologisch-dynamischen<< Wirtschaftsweise also nicht nur darum, auf die Anwen
dung von chemischen Fremdsubstanzen und Giftstoffen zu verzichten, sondern es 
geht um eine Dynamisierung des Bodens mit natürlichen Mitteln, d. h. um eine 
gezielte Belebung der Kräfte, die in der Humusschicht der Erde die Fruchtbarkeit 
für das Wachsturn der Pflanzen bewirken. 

Aber der Hof Callsen-Bracker ist auch noch aus einem anderen Grunde interes
sant für uns: Im Sommer 1982 wurde der Privatbesitz in eine gemeinnützige 
>>Landbauforschungsgesellschaft« umgewandelt, die über die Unverkäuflichkeit 
des Grund und Bodens wacht und verschiedene Forschungsaufgaben im Sinne der 
biologisch-dynamischen Anbaumethode betreibt. Außerdem hat sich eine >>Land
wirtschaftsgemeinschaft<< gebildet, deren z. Zt. 50 Mitglieder dem jungen Landwirt 
Rainer Callsen-Bracker, der zusa~men mit seiner Frau Andrea inzwischen die 
eigentliche Führung des Hofes übernommen hat, die immer bessere Verwirkli
chung der jetzt so aktuell gewordenen Ideen des >>Landwirtschaftlichen Kurses<< 
erleichtern möchten. 

Für die Durchführung der Landwirtschaftsepoche in Bollingstedt steht uns das 
alte Bauernhaus zur Verfügung, das von der Familie Callsen-Bracker nicht mehr 
bewohnt wird. Nun sollte man nicht meinen, daß eine zweiwöchige Invasion von 
40 Schülern für den Landwirt eine reine Freude sei. Auch der tatsächliche 
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Nutzeffekt für den Hof ist eine durchaus zweifelhafte Frage, denn die meisten 
Arbeiten, die den Schülern übertragen werden, können vom Bauern und seinen 
Leuten natürlich rascher und besser ausgeführt werden. Der Arbeitseinsatz von 
Schülergruppen ist nur möglich, wenn der Landwirt in erster Linie ein pädagogi
sches Interesse hat, d. h. wenn er von der Notwendigkeit überzeugt ist, daß die 
jungen Menschen einen Einblick in diesen wichtigen Bereich des Wirtschaftslebens 
gewinnen sollten, damit sie sehen, daß die Umwelt nicht noch weiter verschmutzt 
und die Fruchtbarkeit der Böden nicht noch weiter zerstört zu werden braucht, um 
Nahrungsmittel für den menschlichen Bedarf zu erzeugen, ja, daß auf die Dauer 
nur eine genaue und sorgfältige Beachtung der natürlichen Kreisläufe im Bodenle
ben, im Pflanzenwachstum und in der Tierhaltung die Produktion vollwertiger 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu gewährleisten vermag. Es kann natürlich auch 
einmal sein, daß so viele Hände eine echte und hochwillkommene Hilfe bedeuten; 
denn wenn eine. ganze Schulklasse zwei Stunden durch die Reihen eines Gemüse
feldes geht und Unkraut zupft, dann kann das selbstverständlich mehr schaffen, als 
die Leute des Hofes in der gleichen Zeit hätten bewältigen können; Auch die Pflege 
der Knicks, die auf den 70 ha des Anwesens immerhin eine Gesamtlänge von fast 
10 km haben, bleibt oft wegen anderer, vordringlicher Arbeiten liegen. Einmal 
wurde der Verkaufsraum neu hergerichtet und ein Entenstall gebaut, es wurden 
Hunderte von Bäumen um die beiden frisch ausgebaggerten Teiche gepflanzt, und 
einandermal der Zufahrtsweg von der Straße zum' Hof ausgebessert. Im Garten 
und auf den Feldern und Weideflächen gibt es immer lehrreiche Arbeit. Und 
natürlich muß eine Gruppe in der Küche helfen, wo zwei Mütter für diese Zeit die 
Wirtschaft führen. 

Der Unterricht, der jeden Morgen nach dem Frühstück stattfindet, wird teils von 
dem jungen und dem alten Herrn Callsen-Bracker selbst gegeben, die aus ihrer 
praktischen Tätigkeit und ihrer langjährigen Erfahrung schöpfen, teils von Persön
lichkeiten, die aus dem Umkreis kommen: Dr. Bracker vom Institut für Grünland
forschung des Landes Schleswig-Holstein als Experte für Wiesen- und Weide
Bewirtschaftung, Herr Patzig vom Amt für Land- und Wasserwirtschaft in Heide 
als Spezialist für die Anlage und Pflege von Hecken, Herr Genzmer vom Amt für 
Land- und Wasserwirtschaft in Flensburg als Fachmann für Landschaftsgestaltung 
und Landschaftspflege, Herr Otto Wahl, bekannt geworden durch seine Ausgra
bungstätigkeit in Haithabu, und nicht zuletzt Frau Genz, die in Schleswig eine 
kleine Imkerei betreibt und als ehemalige Lehrerin so interessant vom Leben der 
Bienen zu erzählen weiß. 

Über den freundschaftlichen .Kontakt zur Familie Callsen-Bracker hinaus (der 
jetzige Chef und seine sechs erwachsenen Geschwister haben alle die Freie 
Waldorfschule in Rencisburg besucht) könnte sich durch die Landwirtschaftsepo
chen, wie wir sie mit den 9. Klassen auch in den folgenden Jahren in Bollingstedt 
durchführen wollen, eine noch intensivere Zusammenarbeit zwischen Schule. und 
Hof ergeben. Das würde unseren Schülern gewiß zu Gute kommen, die ja nur mit 
möglichst reichen und fundierten Kenntnissen und mit möglichst vielseitig gebilde
ten Fähigkeiten den Zukunftsaufgaben des 21. Jahrhunderts gewachsen sein 
werden. 
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Elisabeth Klein t 

Am 30. Dezember 1983 vollendete Elisabeth Klein im 83. Lebensjahr ihr 
Erdenleben. In der Kapelle auf dem Waldfriedhof in Stuttgart fand am 4. Januar die 
Kremation statt; der Pfarrer der Christengemeinschaft gab ein in sich gerundetes 
Lebensbild, ein Kollege aus Hannover berichtete aus den letzten zweiJahrsiebten 
ihrer pädagogischen Tätigkeit an der Freien Waldorfschule in Hannover und ein 
Vertreter des Bundes der Freien Waldorfschulen stellte das Wirken der Verstorbe
nen in den Zusammenhang der gesamten Schulbewegung. Diese Tage und Stunden 
des Abschiednehmens gaben die Gelegenheit, sich der Persönlichkeit Elisabeth 
Kleins und ihres Werdegangs in besonderer Weise innerlich zuzuwenden. 

Wir haben in dieser Zeitschrift anläßtich des 80. Geburtstages der Verstorbenen 
am 5. Mai 1981 in der Mai-Nummer (5/1981) eine ausführliche Würdigung 
gebracht. So seien heute nur einige wenige Momente aus der Biographie Elisabeth 
Kleins angeführt. 

Die 1901 in München Geborene wurde schon durch ihre Mutter mit der 
Anthroposophie bekannt. Nicht nur ihr eigener pädagogischer Impuls - sie hatte 
ein· naturwissenschaftliches Studium absolviert-, sondern auch die 1925 geschlos
sene Ehe mit dem Pfarrer der Christengemeinschaft Gerhard Klein, der zum 
Urpriesterkreis der >>Bewegung für religiöse Erneuerung« gehörte, stellte sie mitten 
in das anthroposophische Lebensfeld hinein. Ihr~ Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität 
zu München behandelte das Thema »Die Altersstufen und der naturwissenschaftli
che Unterricht. Mit besonderer Berücksichtigung des Alters von 7 bis 14 Jahren«. 
In diese 1930 bei 0. Laube in Dresden gedruckte Schrift bezog Elisabeth Klein die 
Pädagogik Rudolf Steiners mit ein. Die verehrungsvolle Freundschaft mit Michael 
Bauer und Margareta Morgenstern wirkte sich als eine bestimmende Kraft aus. 
Elisabeth Klein war wesentliche Mitbegründerirr der Freien Waldorfschule in 
Dresden, die von. 1929 - 1941 segensvoll arbeitete. Von großer Bedeutung für die 
Entwicklung dieser Schule war die hingebungsvolle Elternarbeit, die sie seit 1926 in 
Dresden betrieben hatte und die ein schönes Fundament für die Schule gab. Im 
»Dritten Reich<< hatte sie nach 1941 infolge ihres entschiedenen Eintretens für die 
Dresdner Schule eine längere Gefängnishaft mit anschließendem Berufsverbot zu 
erleiden. In diesen und in den folgenden Jahren entwickelte sie sich zu einer 
außerordentlich fruchtbaren Kinderbuch-Autorin. Seit 1950 war sie dann wieder 
bis zum sogennannten Ruhe.stand 1965 als Klassenlehrerin und im Unterricht der 
Oberstufe an der Waldorfschule in Hannover tätig: Bis zuletzt wirkte sie intensiv 
und erfolgreich als Vortragende an vielen Orten und als Schriftstellerin. Die 
pädagogische Zeitschrift »Der Elternbrief<< ist ihrer Initiative und langjährigen 
Mitarbeit zu verdanken. Nach mehrjähriger Pflege ihres Mannes im Morgenstern
Haus in Stuttgart (er starb kurz vorWeihnachten 1980, seinem Jugendfreund Ernst 
Weißertunmittelbar vorausgehend), lebte sie weiterhin in Stuttgart. 

Ein großer Menschenkreis fühlte sich Elisabeth Klein durch ihr weitgespanntes 
schriftstellerisches Werk und aufgrund ihrer Vortragstätigkeit sehr verbunden. 
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(Wir haben em1ge der wichtigsten Publikationen, mit denen sie das Schrifttum zur 
Waldorfpädagogik und zur Erziehung überhaupt bereichert hat, in der Würdigung im 
Mai 1981 aufgeführt.) Ein besonderes Anliegen der engagierten Pädagogin war der 
Aufbau und die Pflege einer zeitgemäßen Elternarbeit im Zusammenhang der Waldorf
schule. Elisabeth Klein hat in ihrem Leben viele Menschen durch ihre begeisterten und 
Begeisterung weckenden Darstellungen und Initiativen zur Anthroposophie und zur 
Pädagogik Rudolf Steiners hinführen können. Die Waldorfschulbewegung wird dieser 
reich begabten und vielfältig aktiven Persönlichkeit, mit der zusammenzuleben gewiß 
auch nicht immer ganz einfach war, in Dankbarkeit und Wärme verbunden bleiben. 

Manfred Leist 

Zeichen der Zeit 

»Kinder und Comput~r« 

Unter diesem Titel strahlte das Bayerische 
Fernsehen am 11. Juli 1983 eine Sendung aus, 
die dann am 14. November auch von Südwest 3 
übernommen wurde. 

In dichter Konzentration auf das Wesentliche 
zeigte Redakteur Reinhold Gruber nicht etwa 
vage Zukunftsvisionen, Pläne und Wünsche su
perprogressiver Zukunftsideologen, sondern 
schlicht und einfach nur das bereits Installierte. 
Wir werden mit Wahrheiten konfrontiert, von 
denen wir zwar überall umgeben sind, die er
schüttern müßten, vor denen wir aber immer 
noch die Augen verschließen in der Hoffnung, 
der Spuk werde schon wieder verschwunden 
sein, wenn wir nur lange genug warteten. 

Hier einige Zitate aus der Sendung, die für 
sich selber sprechen: >>In dieser ersten Klasse 

· steht der Computer ganz selbstverständlich da, 
und die Kinder. lernen spielerisch, durch ein 
Spiel, den Umgang mit der Informationstech
nologie. « - »Während das Kind rechnet, wird 
sein Tun vom Computer gelobt, gesteuert, 
überwacht - schließlich auch ausgewertet ... 
Die Lehrerin wird hinterher alles über den 
Übungserfolg abfragen können. Jetzt hat sie 
Zeit für ein Gruppengespräch.« - »Mit einem 
Computerprogramm kann viel von der mühseli
gen Schreibarbeit schneller erledigt werden, und 
jeder hat das Resultat seiner Leistung sofort auf 
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dem Tisch.«- »Nicht nur für die Grundfertig
keiten ist das gut. Der Computer ist ein Werk
zeug der Zukunft, und wir müssen die Kinder 
auf ihre zukünftige Welt vorbereiten, nicht auf 
die Welt von ·heute." - »Etwa zehn bis fünfzehn 
Prozent der Schüler zeigen ... dauerhaftes In
teresse für Informatik. Der Wahlkurs ist hier 
bereits für Elfjährige offen. Und womit beschäf
tigen sich die Kleinen? . . . Sie berechnen . . . 
welche Häufigkeitsverteilung der Kombination 
von Augenzahlen ergibt sich, wenn man mit 
zwei Würfeln sehr viele Würfe macht? Auf dem 
Computer läßt sich das Würfeln simulieren. 
Jedes Kreuzehen steht für einmal Würfeln. Es 
ergibt sich eine charakteristische Verteilung, ei
ne sogenannte Gauß'sche Verteilung, ein typi
sches Programm für den Informatik-Unter
richt.« - »Mit einfachen Grundkommandos 
können die Kinder . . . Entdeckungsreisen in 
die Welt des Programmierens unternehmen -
freilich im Rahmen der rigorosen Vorschriften 
einer Programmiersprache.<<- »Die Schüler aus 
6. Klassen lernen die Programmiersprache BA
SIC. Sie gilt als die Anfängersprache schlecht
hin ... Man weist der ... ersten Programmier
sprache die prägende Kraft der Muttersprache 
zu.<<- »Von einer anderen Seite sehen wir wohl
tuend die Wirkung des Computers, wenn man 
ihn mal so als Partner ansprechen möchte, näm-



lieh seine große Geduld. Auch wenn ein Schüler 
zum fünfzigsten Male denselben Fehler macht, 
wird der Computer nicht ungeduldig; er gibt 
zum fünfzigsten Male dieselbe Fehlermeldung; 
er teilt mit, daß etwas falsch ist, aber er sagt nie 
dazu: >Das habe ich dir schon soundso oft 
gesagt.< Das ist etwas, was dem Schüler die 
Sache leichter macht.« - >>Ein Schachroboter 
freut sich über einen gelungenen Zug. Er kann 
das, weil der Spieler die Funktion >Emotion< 
eingeschaltet hat.«- >>Der Markt für Denkzeu
ge, Denkverstärker im engeren Sinne, für den 
Personal-Computer, ist erst im Aufblühen.«
>>(Klaus Haefner:) Die beiden Seelen, die sicher 
in unserer Brust sind, werden durch diese Tech
niken sehr viel expliziter werden, sehr viel kla
rer nach außen kommen, und es wird die Frage 
sein, ob es gelingt, in einem Menschen beides 
kommunikationsfähig zu halteri ... Mit dieser 
Einführung wird der eigentlich rational-kogni
tive Bereich sehr stark durch das Denkzeug 
vermittelt werden, und der Mensch wird sich 
daran gewöhnen, daß er an dieser Stelle unter
stützt wird durch Technik, wie er in der Bewe
gung heute durch das Auto unterstützt wird. In 
den anderen Bereichen des Sinnlich-Ganzheitli
chen, Kommunikativ-Musischen wird der 
Mensch sich stärker entfalten müssen, als er das 
zur Zeit tut; Und ich bin insgesamt optimi
stisch, daß ei-ne solche Entwicklung möglich 
ist.« 

Diesem Optimismus setzt Red-akteur Rein
hold Gruber bewußt fundierten Pessismismus 
entgegen: >>Die Welt der Medien könnte uns 
verloren machen in Abbildern der Wirklich
keit ... Die Welt des Spiels hat ja längst ihre 
kindliche Unschuld verloren. Sie ist Abbild ei
ner Erwachsenenwelt, in der Fertigprodukte, 
Massenware von der Stange, Konsumdemokra
tie symbolisieren. Und der Unterschied von der 
genormten Baukastenwelt und der Welt der 
Computersysteme ist nicht sehr groß. Es liegt in 
der Tat ein unheimlicher Reiz in einer Spiel
zeugwelt, die auf Knopfdruck Sensationen ver
fügbar macht. Man hört von Wissenschaftlern, 
die den Tele-, Video- und Computerspielen 
durchaus positive Effekte zuschreiben, als da 
sind Erlernen des Umgangs mit der Technik, 
Leistungsansporn, Geschicklichkeitstraining -
das erinnert an Experimente mit Ratten, die es 
im Knöpfchendrücken auch unglaublich weit 
bringen können.« 

Immer wieder werden den euphorischen Tö
nen der Computerbefürworter skeptische Fra
gen entgegengehalten, wird den Kindern beim 

Computerspiel eine andere Gruppe Kinder mit. 
gutem Spielzeug und echten Materialien gegen
übergestellt, wird deutlich herausgestellt das 
Wahre und das Abenteuer aus zweiter Hand am 
Bildschirm. 

Beschwörend fast endet Redakteur Reinhold 
Grober mit einem Appell an Eltern und Er
zieher: 

>>Kinder brauchen den Computer nicht, aber 
viele werden ihn als Erwachsene gebrauchen 
wollen oder müssen. Und es stimmt ja, Compu
ter sind eine faszinierende Schöpfung des Men
schen. Aber die Euphorie und Cleverness derer, 
die von ihm leben, geistig oder materiell, hat ihn 
in Mißkredit gebracht.« - >>Computer werden 
die Menschen nicht von sich selbst erlösen kön
nen. Vielleicht müssen diese Kinder einmal schi
zophren existieren, in einer vollautomatisch
elektronischen Arbeitswelt und in einer nostal
gischen Hobby-Freizeit?«- >>Die Revision von 
Lehrplänen, die Neuorganisation von Bildung, 
wird über die Kleinen schon noch hereinbre
chen. Politiker sind von der Bildungskrise be
reits alarmiert. Wie sagt Klaus Haefner: >Nur 
ein ganzer Mensch wird eine Chance haben, die 
rasche Entwicklung der nächsten Jahrzehnte zu 
überleben.<- Auf den Lehrplan mit dem Lern
ziel >ganzer Mensch< dad man gespannt sein.<< 

An dieser Stelle der Sendung hätten eigentlich 
- nach Willen des Redakteurs - die Lehrer der 
Freien Waldodschulen ihre Ergebnisse vorzei
gen dürfen und sollen. Redakteur Reinhold 
Gruber vom Bayerischen Fernsehen war an un
sere Schulen herangetreten. Er hatte, durch ei
nen Bericht über unseren Computer-Unterricht 
(12. Klasse!) aufmerksam gemacht, um die Er
laubnis gebeten, darstellen zu dürfen, wie wir 
uns nicht scheuen, die Technologie eines Com
puters zu erforschen und zu lehren· - wie zu 
Rudolf Steiners Zeiten die drahtlose Telegraphie 
oder die Dampfmaschine; Reinhold Grober 
wollte auch zeigen, daß wir das Ziel haben, 
aufzuräumen mit Angst und Faszination, und 
daß wir weiterhin diesen Unterricht eingebettet 
haben in einen sich wechselseitig ergänzenden 
Fächerkanon des Handwerklichen-Künstleri
schen. 

Die Chance zu einer konstruktiven Ausein
andersetzung mit positiv aufgeschlossenen Ver
tretern des Fernsehens blieb in diesem Falle 
leider ungenutzt; es ist aber zu fragen, ob es 
nicht prinzipiell vertretbar oder gar ratsam wä
re, das eigene Anliegen auch in einem solchen 
Zusammenhang angemessen zu vertreten. 

Günter W. Steppuhn 
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Zur geplanten Änderung des Bundessozialhilfegesetzes 

Mit >>Anschlag aus dem Hinterhalt auf Behin
derten-Rechte« und »Eltern behinderter Kinder 
schlagen Alarm<< sind zwei Flugblätter über
schriebe:~, die die Öffentlichkeit auf die vorge
sehene Anderung des Bundessozialhilfegesetzes 
im Hausha!tsbegleitgesetz '84 aufmerksam ma
chen. Was soll hier geändert werden? 

Zum einen ist daran gedacht, das Pflegegeld 
an Familien, die einen behinderten oder alten 
Menschen betreuen, nur noch unter ganz be
stimmten Voraussetzungen zu zahlen. Hierzu 
soll das Sozialamt beurteilen, ob die Wohnung, 
in der man lebt den »Anforderungen« ent
spricht, die zur Pflege eines behinderten Men
schen notwendig sind. Befindet der Sozialbeamc 
te, daß sich die Kriterien nicht erfüllen, so wird 
kein Pflegegeld gezahlt. Zum anderen soll auch 
das Sozialamt in Zukunft darüber entscheiden, 
ob und wo behinderte und alte Menschen be
treut werden können. Das Wunschrecht auf 
freie Wahl der Einrichtung wird somit völlig 
aufgehoben. Weiterhin hat man vorgesehen, nur 
noch diejenigen Einrichtungen zu finanzieren, 
die »bestimmten« Kriterien Rechnung tragen. 

Wie man sieht, lassen diese Änderungen per
sönliche Belange und Wünsche der pflegebe
dürftigen Menschen vollkommen unberück
sichtigt. Im Gegenteil: Die Entscheidung dar
über, in welcher Umgebung diese Menschen 
leben sollen oder ob sie überhaupt einer Pflege 
bedürfen, soll bei dem Sozialbeamten liegen, 
der, versteckt hinter einem Apparat, weit ent
fernt ist von allen Aufgaben, die sich auf den 
täglichen Umgang mit diesen Menschen bezie
hen. Er soll auch entscheiden, ob im einzelnen 
·Fall die Pflegeleistung an diese Menschen zu 
finanzieller Unterstützung berechtigt. Ist es 
nicht gerade so, als ob man hier eine Entmündi
gung vornimmt an Menschen, die aufgrund ih
rer Behinderung unbequem sind? Drängt man 
diese Menschen nicht noch mehr an den Rand 
der Gesellschaft, indem man ihnen Rechte, die 
jedem Mitbürger zustehen, abspricht? Auf alle 
Fälle nimmt man hier wieder Entscheidungen in 
die Hand, die sicherlich besser bei den Betroffe
nen selbst aufgehoben wären. 

»Es ist fünf vor zwölf . .. « lautet das Motto 
einiger Aktionen der Friedensbewegung. Aber 
nicht nur Raketenstationierungen, sondern auch 
geplante Reformen greifen empfindlich und ent
gegen den Bürgerinteressen in unser Leben ein. 
Oder was meint Eugen Glombig (Vorsitzender 
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des Arbeitskreises Sozialpolitik der SPD-Frak
tion sowie des Ausschusses für Arbeit und So
zialordnung), wenn er im Bundestag sagt: »Wir 
müssen Ihnen eine Politik der bewußten Entso
lidarisierung vorwerfen, weil Sie ganz offen
sichtlich planmäßig die Konsolidierungslasten 
auf die Randgruppen abwälzen, die ohnehin die 
Krise besonders spüren. Sie spekulieren darauf, 
daß ihnen das von 60 % oder 70 % nicht übel
genommen wird, die nicht oder noch nicht be
troffen sind.« 1 Das sind Töne von gewohnter 
Schärfe, aber der Vorwurf der »bewußten Ent
solidarisierung . . . «? 

Im Zuge des Hausha!tsbegleitgesetzes für 
1984 ist eine Gesetzesänderung im Rahmen des 
Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) geplant, die 
>>das Wahl- und Grundrecht des Betroffenen« 
(des behinderten Menschen) erheblich einzu
schränken drohrl. Es geht dabei im wesentli
chen um die§§ 3 und 93 BSHG, die die »Sozial
hilfe nach der Besonderheit des Einzelfalles« 
und die »Konstitution der Einrichtungen«, so
wohl in rechtlicher wie in sozial-struktureller 
Hinsicht regeln. »Es soll grundsätzlich festge
legt werden, daß ambulante Hilfen Vorrang vor 
stationären Hilfen haben. «2 Das aber bedeutet 
noch mehr Schwierigkeiten bei den Kosten
übernahmen, als dies ohnehin schon vereinzelt 
der Fall ist. Der § 3 Abs. 2 des BSHG sagt: 
»Wünschen des Hilfeempfängers, die sich auf 
die Gestaltung der Hilfe richten, soll entspro
chen werden, soweit sie angemessen sind und 
keine unvertretbaren Mehrkosten· erfordern«. 
Dies ergibt aber keineswegs einen Rechtsan
spruch des Behinderten darauf, daß seinen 
Wünschen entsprochen werde. So findet sich 
der fragliche Absatz u. a. so kommentiert: »Es 
handelt sich . . . um eine Sollvorschrift, die dem 
Träger der Sozialhilfe noch einen gewissen, 
wenn auch beschränkten Ermessensspielraum 
offen läßt ... «3 

Es kann nun davon gesprochen werden, daß 
die Rechte der Betroffenen vielleicht nicht sy
stematisch, so aber doch stückweise abgebaut 
werden. Das neue Gesetz, ist es einmal verab
schiedet, wird wohl nicht mehr so kommentier
bar sein, daß von. einem »beschränkten Ermes-

1 •Das Parloment• Nr. 39/1. 10. 83. 
2 Bundeselternvereinigung für anthroposophische Heilpäd
agogik und Sozialtherapie e. V. in einem Brief an Eltern behin-
derter Menschen. · 
3 •Das BSHG mit Erläuterungen• Luchtorhand Verlag. 



sensspielraum« die Rede ist. Das würde spöt
tisch klingen, angesichts der Tatsachen, daß 
man in der Handhabung zunächst stur »ambu
lante Hilfe vorschlagen und oft über Jahre expe
rimentieren« wird2

• Es könnte nicht mehr dem 
Einzelfall die angemessene Hilfe geleistet wer
den, und das betrifft empfindlich die Grundsät
ze geltenden Rechts. 

Wenn man sagt, daß es »nach dem Geist des 
neuen (nun angegriffenen - Autoren) Rechts 
selbstverständlich« ist, >>daß berechtigten Wün
schen des Hilfeempfängers Rechnung getragen 
wird«3, so meint man damit den nun angegriffe
nen Freiraum. Dies . trägt in erster Linie die 
Note des Rechts auf freie Wahl des Arztes, 
mithin der Therapie, in zweiter Linie wird aber 
auch das Recht der freien Träger von heilpäd
agogischen Einrichtungen tangiert. Unter dem 
Stichwort »Bedarfssteuerung<< werden Regelun
gen vorgeschlagen, die die Neugründung und 
Erweiterung von Einrichtungen von der Zu
stimmung des Sozialhilfeträgers abhängig ma
chen. Auch .hier ist in keiner Weise nachgewie
sen, daß diese Änderungen tatsächlich zu Ko
steneinsparungen führen. 

Hier geht es um den § 93 BSHG, der das 
Verhältnis des Sozialhilfeträgers zu Einrichtun
gen anderer Träger behandelt. So obliegt dem 
Sozialhilfeträger bisher nur die Sicherstellung 
der Hilfe, nicht aber ihre unmittelbare Gewäh
rung. Er wird also Sorge tragen, daß genügend 
Einrichtungen der freien Träger vorhanden 
sind; die Prüfungskriterien, ob die Einrichtun
gen den entsprechenden Erfordernissen genü
gen, . orientierten sich bislang an einsehbaren 
Gesichtspunkten. Das wird nicht mehr der Fall 
sein, wenn dem breiten Interesse der Bevölke
·rung nach anthroposophisch geführten heilpäd
agogischen Einrichtungen Bedarfspläne entge
gengestellt werden. Sie ersticken nicht nur den 
Idealismus im Keim, sondern schränken die 
Grundrechte aller irgendwie Betroffenen mittel
bar und unmittelbar empfindlich ein. 

Man bespricht die vorgeschlagenen Gesetze
sänderungen unter dem Deckmantel der ange
strebten »Kostenersparnis<< 1 obwohl hierfür kei
nerlei brauchbare Kriterien vorliegen. So erfah
ren wir, wie finanzielle Defizite in den Staats
kassen eine Politik auf den Plan rufen, die 'als 
Konsequenz in die Freiheitssphäre der Bürger 
eingreift und noch dazu verlangt, daß es von 
den ohnehin sozial schwer belasteten betroffe
nen Menschen hereiewillig hingenommen wird. 
Subsidiäre Leistungen des Sozialhilfeträgers sol
len in Zukunft unter cier Prämisse stehen, daß 
ambulante Hilfen Vorrang vor stationären ha
ben. Für sich genommen klingt das human, 
zwingt aber z. B. die Mutter eines behinderten 
Kindes dazu, so lang den Belastungen standzu
halten, bis der Sozialhilfeträger den drohenden 
Zusammenbruch erkennt. Der Ermessensspiel
raum wird hier zu ungunsten der Betroffenen 
eingeengt, die nicht mehr selbst entscheiden 
können ob, wann und vor allem welche statio
näre Hilfe in Anspruch genommen werden 
kann. 

CDU/CSU-Fraktionsführer Dregger sagte: 
»Einen Ralunen zu schaffen, der Leistung frei
setzt und damit Zukunft sichert, auch und vor 
allem die Zukunft des Sozialstaates, ist das Ziel 
unserer Haushalts- und Finanzpolitik. Es ist 
eine Politik für die Zukunft des deutschen 
Volkes<< 1

• 

Hier muß man sich fragen, wessen Zukunft 
auf Kosten von wessen Rechten gestaltet wird 
und ob der geschaffene Rahmen sozial im um
fassenden Sinne veranlagt ist. 

So drückt die Bundesvereinigung für anthro
posophische Heilpädagogik und Sozialtherapie 
ihren Standpunkt· mit wenigen Worten so aus:· 
»Unsere Aufgabe ist es vielmehr, auf ganz brei
ter Basis die Ablehnung der geplanten Gesetzes-

. änderungen deutlich zu machen<<2
, 

Susanna Hannen, 
Peter Krause 
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Zu den Kinderzeichnungen 

Es gehört zu den methodischen Grundprinzipien der Waldorfschulpädagogik, 
alles Intellektuelle aus dem Künstlerischen, d. h. aus dem ganzen Menschen 
herauszuholen. Ehe ein Kind beispielsweise ein »P« schreiben lernt, soll es zuerst 
ein Erlebnis über eine Vertikale und über einen Bogen vermittelt bekommen1

• So 
geht der Einführung in das Schreiben im ersten Schuljahr zunächst eine Epoche im 
Formenzeichnen voraus. Die Kinder werden darin mit einfachen Grundformen 
wie z. B. dem Kreis, der Spirale, dem Winkel etc. bekannt gemacht. Durch dieses 
künstlerische Tun wird der Wille ergriffen und das Gefühl für die schöne Form 
geweckt. Der noch chaotische Bewegungsdrang wird harmonisiert und von Vor
stellungskräften durchdrungen. Alles Schematische, was mit dem direkten 
Abzeichnen von Formen verbunden sein könnte, wird vermieden. Das Erüben der 
Geraden in den verschiedenen Richtungen, der Senkrechten, Waagrechten und der 
Diagonalen, führt nach und nach zur Sternfigur, zum Winkel, Dreieck etc., das 
Zeichnen des Halbbogens zum Kreis, zur Spirale. Vom Formerleben wird so das 
Kind zum Formgestalten geführt, wobei sich seine Handgeschicklichkeit entwik
kelt. 

Wie aus Kinderzeichnungen der Vorschulzeit in den verschiedenen Altersstufen 
der jeweilige Reifezustand der körperlichen Entwicklung ablesbar ist, so offenba
ren auch die ersten Übungen im Formenzeichnen dem Klassenlehrer vieles, was 
ihm Aufschluß gibt über das einzelne Kind. Rudolf Steiner hat darauf hingewiesen, 
daß die plastischen Kräfte bis zum siebenten Jahre, d. h. bis zum Zahnwechsel, im 
physischen Leibe tätig sind und die Organe ausformen. Nach Abschluß dieser 
Phase werden sie frei und verinnerlichen sich, beginnen im Seelischen zu wirken2

• 

Wie weit dieser Vorgang sich vollzogen hat, läßt sich im Formenzeichnen 
erkennen. In einer Klasse kommen Kinder aus den allerverschiedensten Lebensver
hältnissen zusammen. Sie bringen in jeder Hinsicht unterschiedliche Vorausset
zungen mit in die Schule. Gerade zu Beginn des Formenzeichnens zeigt sich dies 
besonders deutlich. Die beiden folgenden Spiralen sind ein Beispiel dafür. Sie 
entstanden in der gleichen Unterrichtsstunde. 

(Beschreibung der einzelnen Zeichnungen auf Seite 105) 

1 Rudolf Steiner: Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissen
schaft, Basel1920. GA 301. 6. Vonrag. 
2 Rudolf Steiner: Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis, Stuttgan. GA 302a. 
Vortrag v. 15. 9. 1920. 
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(Fortsetzung von Seite 100) 

Seite 101: 
Zeichnung eines Jungen; dem Alter nach schulreif (sieben Jahre alt, Flüchtlings

kind), mit kleinkindhaften Körpermerkmalen. Der Zahnwechsel hatte eben begon
nen. Mit großer Intensität versuchte er, die Spirale zu zeichnen. Der Strich ist 
ruppig, die Fähigkeit, die Figur zu formen, machte ihm noch Mühe. 

Seite 102: 
Die zweite Spirale zeichnete einJunge (sieben Jahre alt), dessen Entwickelungs

zustand normale Merkmale zeigte. Der Zahnwechsel war so weit voran geschritten, 
daß er den Durchbruch der zweiten Schneidezähne erkennen ließ. Er kam aus 
wohlgeordneten Familienverhältnissen und hatte eine glückliche Kindheit hinter 
sich. 

Seite 103: 
Da das Formenzeichnen auch in den folgenden Unterklassen immer wieder 

geübt wird, erweitert sich dieses Aufgabengebiet und führt beispielsweise im 
zweiten Schuljahr dazu, durch Ergänzungsübungen das Gefühl für Symmetrie bei 
den Schülern auszubilden. Dabei kann auch bei der Wahl der Formen auf Bekann
tes zurückgegriffen werden. Die Zeichnung mit den spiegelbildlichen Spiralen 
stammt von einem neunjährigen Jungen. Der Strich ist geformt, es ist Sicherheit in 
der Linienführung eingetreten. Der Gleichgewichtssinn ist gut ausgebildet. 

Seite 104: 
Während alle Zeichenübungen in den ersten drei Schuljahren das Formgefühl an 

den reinen Formen ohne gegenständlichen Bezug schulen, werden die Schüler in 
der vierten Klasse im Anschluß an Unterrichtsgebiete wie Tierkunde, Heimat
kunde u. a. an die Formensprache der Natur- und Umwelt herangeführt. Was 
vorher beim Zeichnen erfühlt worden ist, wird jetzt auch in der Welt entdeckt: 
z. B. der Winkel am Schnabel des Vogels, oder die Rundung am Maul des Fisches. 
So entstand die vierte Spirale im Zusammenhang mit der ersten Heimatkunde nach 
einem Ausflug auf die Schwäbische Alb, wobei die Kinder Gelegenheit hatten, in 
einem Steinbruch selbst Ammoniten zu finden. Durch das Einsetzen der geraden 
Striche in die Schneckenform wurde das in der Natur entdeckte Formbild wieder
gegeben. Die Zeichnung machte ein Mädchen (zehn Jahre alt). Sie läßt erkennen, 
daß die Form des Gegenstandes wahrgenommen wurde. Es ist eine größere 
Distanzierung eingetreten - die Wärme des Gefühls tritt dabei zurück. 

M argrit] ünemann 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Strukturphänomenologie 

Herbert Witzenmann: Strukturphänomenologie. 104 S., kart. DM 17.-. Gideon Spieker 
Verlag, Dornach 1983. 

Ein rundes Jahrhundert ist vergangenen; seit 
Rudolf Steiner anläßlich der Herausgabe der 
naturwissenschaftlichen Schriften Goethes an
gefangen hat, seine Erkenntnistheorie schriftlich 
auszuarbeiten. In einem Zeitungsartikel für die 
Abendausgabe der Deutschen Zeitung schrieb 
er 1884: »Wer von Wissenschaft nichts weiter 
verlangt, als daß sie eine möglichst getreue Pho
tographie der Wirklichkeit liefere, der wird al
lerdings über Goethes wissenschaftliche Metho
de nicht ins reine kommen können.« Damit 
stellte sich ihm die Frage nach der Wirklichkeit. 
Goethe habe das innere Wesen- den nur für den 
Geist erreichbaren Kern - dieser Wirklichkeit 

. gesucht, die wir immer schon voraussetzen, um 
sie uns erklärlich zu machen. Dieses Wesen zu 
fassen, dazu gehöre >>Produktivität des Geistes«. 
Wenn der 23jährige Steiner damals solche Ge
danken in einer Tageszeitung niederschreiben 
konnte, können wir davon ausgehen, daß sie 
zumindest von den gebildeten Lesern verstan
den wurden. Um so deprimierender ist, daß 1 00 
Jahre später fast unverändert gilt, was im selben 
Artikel zu lesen ist, nämlich, daß die Wissen
schaft »heute (1884) dieses wäre, was sie ist, 
auch wenn Goethe ihr seine Tätigkeit niemals 
zugewendet hätte<<. 

Zwar legte Steiner in den darauffolgenden 
Jahren eine goetheanistische Wissenschaftstheo
rie vor, die mit der Herausgabe der »Philoso
phie der Freiheit »1894 ihren krönenden, wenn 
auch vorläufigen Abschluß fand. Für diese Wis
senschaftstheorie gilt aber heute - von der an
throposophischen Literatur abgesehen - fast 
dasselbe, was Steiner oben im Hinblick auf 
Goethes Ansatz beklagt. Es ist außerordentlich 
verdienstvoll, daß Herbert Witzenmann in sei
ner »Strukturphänomeriologie<< ein wissen
schaftstheoretisches Konzept vorlegt, das Stei
ners erkenntnistheoretischen Ansatz für ein 
wissenschaftlich interessiertes Publikum inter
pretiert, wobei er seinen Ausgangspunkt bei 
oben zitierter Fragestellung nimmt. 

Die Wirklichkeit nennt der Autor »Grund
struktur<<. Sie umfaßt von vomeherein mehr als 
die gegebene »photographierbare Gegenstands
welt<<, weil sie bereits eine Verschmelzung von 
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Wahrnehmlichem und begrifflich-Allgemeinem 
und insofern das Ergebnis der Teilhabe des sie 
erkennenden Menschen ist. Dieser ontologi
schen Bestimmung entspricht eine Methode, die 
»produktive<< seelische Beobachtung oder 
»Strukturphänomenologie«. »Phänomenologie« 
sollte hier nicht verwechselt werden mit der 
zeitgenössischen Wissenschaftsmethode. E. 
Husserls, auch nicht mit der Hegeischen Phä
nomenologie, obwohl manche Anklänge bis in 
die Wortwahl des Autors auffallen. 

Für den, der eben nicht von der Illusion einer 
fertigen, photographierbaren Wirklichkeit aus
geht, ergibt sich ein Problem, das jedem, der die 
»Philosophie der Freiheit<< und die dort be
schriebene »Beobachtung des Denkens<< kennt, 
wohl vertraut ist. Was man Gegenstand nennt, 
wird vom naiven Bewußtsein als fertig uns ge
genüber tretend vermeint, mit den Merkmalen 
der Zuständlichkeit und der Gegenwart ausge
stattet. Faßt man nun den Vorgang der Struk
turbildung ins Auge, so erweist sich die Gegen
standsgegenwart als Fehldeutung, denn das 
Auftreten von Gegenständlichkeit schließt 
scheinbar den ihr vorangehenden Erzeugungs
akt der »Selbstgebung<< aus. Wir geben· aber 
durch den begrifflichen Anteil dem Beobachten 
erst, was wir beobachten, d. h. die »Gegen
ständlichkeit<< (Vorstellung) ist in Wahrheit 
»erinnerungsförmig<<. Wird nun der so entlarvte 
Vorgang erneut vorgestellt, haftet ihm wieder
um die Erinnerungsförmigkeit an und der Re
greß scheint unabwendbar. Bei der Bildung der 
Grundstruktur müssen aber »Vorgang<< und 
»Ergebnis« der Strukturbildung unterschieden 
werden. Blickt man auf den Denkinhalt, so stellt 
man fest, daß der Flüssigkeitscharakter der Be
griffe diese in einen unendlichen Zusammen
hang stellt. (Goethe: »Die Idee ist ewig und 
einzig<<.) 

Dieser Zusammenhang ist selbst nicht zeit
lich, die zeitlichen Bestimmungen werden ihm 
erst entnommen, so daß der aktualisierte Denk
inhalt einem überzeitlichen Prozeß entstammt. 
Insofern die reinen, nicht auf Wahrnehmliches 
gehenden Begriffe beobachtet werden, gehen sie 
in Evidenzen über:, Da die Evidenz aber nur 



durch die tätige Teilhabe des denkenden Men
schen entstehen kann, ist dieser >>rückbestimmt« 
in sie einbezogen. Die Beobachtung, die der 
Autor als »die in verschiedenen Formen auftre
tende Tätigkeit -eines sich selbst erfassenden 
Iches«· bestimmt, hebt den Riß zwischen der 
erinnerungsförmigen Vorstellung und den über
zeitlich allgemeinen Begriffen, der durch unsere 
Organisation entstanden ist; wieder auf. 

Freilich kann die Frage nicht ausbleiben: Gibt 
es denn gar keine wirkliche Gegenwart? Nicht 
im Sinne einer ohne unser Zutun vorhandenen 
Habe, wohl aber als ewige Gegenwart eines 
»universellen außerzeitlichen Prozesses<<, an 
dem der Mensch, so seine Freiheit verwirkli
chend, teilnimmt. 

Eine wesentliche Frage, vielleicht die Grund
frage des Buches ist, wie die allgemeinen Begrif
fe auf Inevidentes, Wahrnehmliches bezogen 
werden können. Wohl in Anlehnung an die 
Auseinandersetzung Rudolf Steiners mit dem 
Werk Franz Brentanos, der in den »Seelenrät
seln« ein Kapitel gewidmet ist, spricht der Au
tor von der Intentionalisierbarkeit der Begriffe. 
Sie haben, insofern sie in vorstellendes Erken
nen eingehen, eine Individualisierungsrichtung 
als Sichtweise auf das rein Wahrnehmliche hin. 
Woher kommt diese Sichtweise, die sich als 
seelisches Phänomen auf Außerseelisches, Phy
sisches bezieht? Nennen wir diese Frage die 
»Gretchenfrage<< der monistischen Erkenntnis
theorie. Der Autor versucht die Beantwortung 
durch die Lösung des Erinnerungsrätsels, wobei 
er es unternimmt- hierin Neuland betretend, 
wie ich sehe- Hinweise, die sich in der geistes-

. wissenschaftlichen Literatur Steiners finden, er
kenntnistheoretisch zu begründen. Zuerst un
tersucht er den Einfluß der menschlichen Orga
nisation auf das Zustandekommen der Erinne
rung. Insofern in den Aufbau der Grundstruk
tur begriffliche Elemente einfließen, drängen 
diese die Organisation zurück, so eine Disposi
tion, eine Art Negativbild der Welterscheinun
gen hinterlassend. Dieser Passivdisposition ste
hen die Erinnerungsentschlüsse als Aktivposi- · 
tionen, d. h. Fähigkeiten, individualisierte Be
grifflichkeit zu wiederholen, gegenüber.' Die 
Erinnerungsentschlüsse suchen die Vereinigung 
mit den Passivdispositionen, wobei eine Um
kehr, eine Art Spiegelung der Grundstruktur 
deutlich wird. Denn das Begrifflich-Allgemeine 
trägt nun die Richtung auf Individuelles, wäh
rend den organischen Funktionen, die die nicht 
evidenten Wahrnehmungen vermitteln, die Be
grifflichkeitsspuren eingeprägt sind, so daß im 

Gegensatz zur Grundstruktur bei der Erinne
rungsstruktur beide Seiten vordisponiert sind. 
Auf der Grundstruktur, die wir im normalen 
Gegenstandsbewußtsein verschlafen, ist eine 
diese Gegenständlichkeit erst vermittelnde 
Erinnerungsstruktur aufgelagert, in der wir 
träumen. Unser Gegenwartsvermeinen ist in 
Wirklichkeit ein erinnerndes Vorstellen. Weil 
die Vorstellung erinnerungsförmig ist, sind die 
auf das Wahrnehmliche gehenden Begriffe in
tentional, wird das Wahrnehmliche begrifflich 
faßbar. Auf den Einwand, daß hier in naiv
realistischer Weise psychische und physische 
Tatsachen spekulativ verknüpft werden, wird 
man entgegnen, daß man bei dem Begriff der 
Negativspur durchaus im psychischen bleibe, 
auf diese Weise den psychischen Aspekt des 
Physischen beschreibend; zudem, daß es sich 
nicht um Spekulationen, sondern um Resultate 
der produktiven seelischen Beobachtung hande
le, einer Strukturphänomenologie also. 

Neben der allgemeinen Bestimmung der In
tentionalisierbarkeit der Begriffe steht noch eine 
zweite, differenziertere, die das Verhältnis zwi
schen dem Universell-Begrifflichen und dem 
lnevident-Wahrnehmlichen zum Ausdruck 
bringt. Sofern reine Begriffe aktualisiert wer
den, erleben wir sie als Evidenzen. Insofern wir 
beispielsweise nicht nur über den Begriff »Tan
ne<< verfügen, sondern auch über die Sichtweise 
auf eine bestimmte Tanne hin, gebrauchen wir 
den Begriff in intentionalisierter Form. In der 
Fähigkeit, Anpassungsformen in Form von Ge
stalt- oder Vorstellungsreihen zu bilden (bei
spielsweise verschiedene Blattformen) erweisen 
sich die Begriffe als metamorphosierbar. Erst 
wenn die allgemeine Begrifflichkeit hinter der 
Struktur zurücktritt, in die Wahrnehmung in
häriert wird, findet Individualisierung statt, ist 
das Einzelding als Gegenstand entstanden. Die
sen Phasen der Begriffsbildung entspricht der 
Stufenbau der Welt des Seienden. Die Minerale 
tragen die Begriffe in inhärenter, die Pflanzen in 
metamorphosierter Form. Bei den Tieren 
kommt die (allerdings gattungsgebundene) In
tentionalisierbarkeit der Begriffe zum Aus
druck. Der Mensch umfaßt alle diese Verhält
nisse, nur ihm allein ist die Aktualisierung der 
reinen Begriffe zu Evidenzen möglich. 

Goethe sei in der Betrachtung des Wirklichen 
soweit gegangen, »daß ihm die Ideen entgegen
blickten«, stellteSteiner in seinem 1897 erschie
nenen Buche »Goethes Weltanschauung« fest. 
In welchem Zusammenhang die Ideen unterein
ander stünden, das festzustellen seien allerdings 
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Aufgaben, die erst auf der empirischen Höhe, 
auf der Goethe stehengeblieben sei, beginnen 
könnten. Dieser Zusammenhang sei allein der 
menschlichen Selbstbeobachtung gegeben. ln
dem Herbert Witzenmann den ideellen Aspekt 
der Welterscheinungen in der seelischen Beob" 
achtung aufsucht, führt er Goethes erkenntnisc 
theoretischen Ansatz im Sinne Steiners eigen
ständig weiter. 

Das Buch, von dem hier nur einige wesentli
che Aspekte gestreift werden konnten, verlangt 
aktives Lesen. Zunächst glaubt man, eine gewis
se Übersicht . und Systematik im Aufbau zu 
vermissen. Auch fehlt der gewohnte Anmer
kungsapparat, der die Sicherheit des Wiederer
kennens eines anderen Autors vermittelt (be
zieht er sich hier auf Sartre, auf Heidegger, 
Hege!, Stein er?). Doch im Fortgang der Lektüre 
entpuppt sich dieser Mangel als ein Vorteil,-weil 

nichts ablenkt von der Wucht der Denkbewe
gung, die sich gegen das materialistische Grund
übel unserer Zeit anstemmt. Die illusion einer 
fertig gegebenen Welt; die auch ohne den Men
schen besteht, öffnet den >>Zerstörungsmächten 
Tor und Tür. Insofern versteht der Autor die 
>>Strukturphänomenologie« nicht als eine philo
sophische Facharbeit, sondern als >>Heilmittel 
gegen die Verzweiflungsfolgen des materialisti
schen Wirklichkeitsverlustes«. 

Jeder, der aktiv in der pädagogischen Arbeit 
steht, weiß, in welchem Ausmaß traditionelle 
Sicherheiten im Schwinden begriffen sind, so 
daß in allen Bereichen in oft mühsamer Gedan
kenarbeit errungene Neubestimmungen nötig 
sind. Die Strukturphänomenologie ist jedem, 
der sich um ein geistgetragenes Weltverständnis 
bemüht, als Übungsbuch und Orientierungshil-
fe zu empfehlen. Susanne Kohn 

Emerson und das >>andere Amerika« 

Ralph Waldo Emerson: Essays. Folge/. bis Deutsche übertragen und herausgegeben von 
Harald Kiczka. 352 Seiten, TB 21071, DM 14,80. Diagenes Verlag, Zürich 1982. 

Wer dieses Buch in die Hand nimmt, Emer
~~m aber noch nicht kennt, tut gut daran, den 
Uberblick über seine Biographie zu lesen, den 
Harald Kiczka, der Herausgeber und Übersetc 
zer, im Anhang gibt. 1803 geboren, war Emer
sen ein Zeitgenosse Darwins, ein naher Freund 
Carlyles und als Gast gelegentlich bei Tennyson 
und Dickens. Gerade dreißigjährig, beginnt er 
von Boston aus in Nordamerika eine umfang
reiche Vortragstätigkeit. Der erste Niederschlag 
dieser zündenden Ansprachen, in glänzendem 
Redestil gehalten, sind die hier wiedergegebe
nen zwölf Essays, 1841 zuerst gedruckt. Fünf
zehn Jahre später liest sie Herman Grimm auf 
englisch bei einem Freunde in Berlin. Emersans 
Stil fasziniert ihn. ·sogleich ist er bereit, zwei 
dieser Stücke zu übersetzen: einmal das Essay 
über Goethe, zum anderen das Essay über Sha-. 
kespeare, zwei Aufsätze, welche der zweiten 
Serie von Emersans Essays (1843 veröffentlicht) 
angehören. Nun wird Grimm zum begeisterten 
Verehrer Emersans und ein Wegbereiter des 
neuen Essaystils in Deutschland1

• 

1 Zur Freundschaft von Em~rson und Grimm ver
gleiche: W. Schuchhardt •Schicksal in wiederholten 
Erdenleben•, Bd. 3. Dornach 1983, mit Beiträgen über 
Emerson und Grimm. 
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In dem kleinen Orte Concord, nicht weit von 
Boston gelegen, hatte sich Emersen 1833 nie
dergelassen. In den nächsten 50 Jahren wurde 
dieses Städtchen, was kaum zu glauben ist, zum 
kulturellen Zentrum Amerikas. So stark war die 
Anziehungskraft und Ausstrahlung dieser Per
sönlichkeit, daß sich ein Kreis von hochgebilde
ten Menschen um .ihn scharte, von denen einzel
ne ganz bestimmte Kulturintentionen kraftvoll 
im Auge hatten; so Arnos Bronson Alcott die 
Reformpädagogik, Henry David Thoreau den 
gewaltfreien Widerstand und bürgerlichen Un
gehorsam und Margaret Fuller, die große 
Goethe-Verehrerin, den Kampf für die Gleich
berechtigung der Frau2

• Und dies alles in den 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, wo in Ame
rika alle Aktivitäten nach außen gerichtet wa
ren: die Eroberung und Besiedlung des Landes, 
der Zug nach dem Westen, die Loslösung von 
d.er Alten Welt und die beginnende Industriali
Sierung. 

Die vorliegende Ausgabe von Emersans Es
says der ersten Serie enthält zwölf Abhandlun
!!ien. Eine jede spiegelt in freier, natürlicher Re-

2 H. D. Thoreau, Über die Pflicht zum Ungehorsam 
gegen den Staat. Diagenes Verlag, Zürich 1967. 



de die ganze Lebensweisheit dieses Mannes, der 
Philosoph, Dichter und Essayist zugleich war. 
Da heißt es z. B. in dem Aufsatz »Geistige 
Gesetze« (S. 119): »Nur diejenige Seele kann 
mein Freund sein, der ich auf meiner eigenen 
Marschroute begegne, die Seele, zu der ich mich 
nicht herabneigen muß und die sich nicht zu mir 
herabneigt, sondern die auf demselben Breiten
grad geboren ist und in ihrer eigenen Erfahrung 
die meinige wiederholt.« 

Was den heutigen Leser, der vielleicht Skepti
ker und Pessimist ist, überrascht, ist Emersons 
unbändiges Vertrauen in die Menschennatur, in 
das Gute im Menschen. Er ist Idealist, das spürt 
man in jeder Zeile dieser Essays. So beginnt das 
Kapitel »Freundschaft« mit den Sätzen (S. 151): 
•• Wir haben viel mehr Güte in uns, al~ jemals 
zum Ausdruck kommt. Trotz all der Selbst
sucht, welche die Welt wie Ostwinde durchkal
tet, ist die ganze Menschenfamilie in ein Ele
ment der Liebe wie in einen feinen Äther einge
taucht. Wie viele Menschen treffen wir in Häu
sern, mit denen wir kaum sprechen, die wir aber 
doch schätzen und die uns schätzen! Wie viele 
sehen wir auf der Straße oder sitzen neben ihnen 
in der Kirche und erfreuen uns innig, wenn auch 
ganz im stillen des Zusammenseins mit ihnen! 
Lies die Sprache dieser wandernden Augen
strahlen. Das Herz kennt sie.« 

Der Wert dieser Ausgabe wird erhöht durch 
ein ausführliches Register (500 Stichworte!), 
durch eine übersichtliche Chronologie von 

Emersons Leben, durch eine vollständige Bi
bliographie der englisch- und deutschsprachi
gen Emersen-Literatur, deren Umfang ja be
trächtlich ist. Nicht zuletzt ist die Arbeit des 
Übersetzers Harald Kiczka, Lehrer an der Ru
dolf-Steiner~Schule in Witten, sowohl philolo
gisch wie künstlerisch eine Leistung eigener 
Art. Denn der spezifische Emersen-Ton, wel
cher Herman Grimm gleich bei der ersten Lek
türe so bezaubert hatte, kommt durchaus zur 
Geltung. 

Unser Bild vom heutigen Amerikaner ist ein
seitig. Darauf hat schon Carl Zuckmayer hinge
wiesen, wenn er in seinen Briefen an Kar! Barth 
schreibt, wir hätten das negativ »Amerikani
sche« bei uns im Sprachlichen zu stark aufgeso
gen, »auch in der Reklame, der Berichterstat
tung, den ekelhaften Illustrierten, statt der auf
richtigen Humanität, und des guten Willens, 
von dem - mag man's glauben oder nicht- eine 
Mehrheit der Amerikaner beseelt ist«3

• 

In diesem Sinne kann uns eine Beschäftigung 
mit Emersons Werk das »andere Amerika«, von 
dem Carl Stegmann4 nicht müde wird zu spre
chen, vor Augen führen und den Glauben stär
ken, daß auch diese Seite amerikanischen We
sens gesehen und ernst genommen werden muß. 

Wolfgang Schuchhardt 

3 Späte Freundschaft. Briefwechsel Carl Zuckmayer und 
Karl Barth. Zürich 1977. 
4 Carl Stegmann •Das andere Amerika•, Bd. I, II, 
Selbstverlag Mannheim. 

V ergangenes ins Leben rufen 

Hilde Raske: Das Farbenwort. Rudolf Steiners Malere/ und Fensterkunst im ersten 
Goetheanum. 31 farbige und 100 Schwarzweiß-Abb., 324 S., Ln. mit Schuber 138,-:- DM. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1983. 

Wer heute das Goetheanum in Dornach be
sucht, wird im allgemeinen nur undeutliche 
Vorstellungen von dem ersten, in der Silvester
nacht. 1922/23 durch Brand vernichteten Bau 
haben, als dessen »Denkmal« Rudolf Steiner das 
Modell für den heutigen Betonbau schuf. Die 
Errichtung dieses zweiten gewaltigen Werkes
ohne seinen Schöpfer- konnte nur unter großen 
Schwierigkeiten geschehen, und innen wurde 

·mit der Zeit immer mehr den zunehmenden 
Erfordernissen des Veranstaltungslebens ent
sprechend ausgebaut. Um Rudolf Steiners ei-

gentliehe künstlerische Absichten zu verstehen, 
muß man sich in die Spuren des ersten Goethe
anums vertiefen. Er hat häufig und sehr ein
dringlich- von 1913 bis 1924- darüber gespro
chen. Es lag ihm am Herzen, seinen Mitarbei
tern die Konzeption dieses Gesamtkunstwerks 
aus den kosmischen Gesetzmäßigkeiten und 
künstlerischen Notwendigkeiten heraus ver
ständlich, einsehbar zu machen. »Ich wollte 
zeigen, wie im Goetheanum die Kunst aus der
selben Geistigkeit geschöpft worden ist, die in 
Ideen sich offenbaren will, wenn Anthroposo-
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phie in der Erkenntnisform auftritt<< (GA 36, S. 
310). Es waren im Weltkrieg 1914-1918 Men
schen aus 17 verschiedenen Nationen, von de
nen damals viele gegeneinander Krieg führten, 
praktisch am Bau tätig, obwohl vorwiegend 
Laien auf diesem Gebiet. Wie ein Meister unter 
seinen Gesellen unterwies Rudolf Steiner sie 
selbst in den künstlerisch-handwerklichen Tä
tigkeiten - den plastischen an den gewaltigen 
Säulen und Architraven, den malerischen bei 
den Kuppelgemälden und bei der Gravierung 
der farbigen Glasfenster. Ein bisher unwieder
holtes Erlebnis von Arbeits-Gemeinschaft! Die 
daran teilgenommen hatten, waren für ihr gan
zes Leben davon geprägt. Und wer sie erzählen 
härte, sah den herrlichen Bau innen und außen 
lebensvoll vor sich. Viele biographische Berich
te sind inzwischen gedruckt und geben immer 
noch eindrucksvolle Bilder (Raske, S. 310). So
viel gelebte Wirklichkeit kann nicht vollständig 
vergehen, sie ist ein Erbe. 

Wie ganz und gar lebendig vermag einem aus 
einem kleinen Marmorköpfchen im Antiken
Museum der künstlerische Geist des Griechen
tums entgegenwehen, wenn man sich nur wirk
lich hineinvertieft- ganz zu schweigen natürlich 
von den großen Tempelstätten und Heiligtü
mern. Wie stark hat das Erbe dieses durch 
immer neue Menschen neubelebten Geistes der 
vergangenen Kulturen in alle Zweige unseres 
europäischen Lebens hineingewirkt. Ein >>Neu
gebilde<< unserer Zeit wie das aus dem Geist der 
Anthroposophie heraus geschaffene erste 
Goetheanum mit dem umfassenden • Konzept 
einer neuen spirituellen Kultur bleibt für die 
Schüler Rudolf Steiners eine verpflichtende 
Aufgabe. Denn viele Generationen sollen ja 
weiterführen, ausarbeiten, was damit begonnen 
wurde! 

Das umfangreiche Werk von Hilde Raske 
(bereits in Heft 12/1983 mit einigen Zeichnun
gen kurz vorgestellt) bedeutet einen gewichti
gen Schritt in diese Richtung. Sie ist selbst 
Malerin und war Schülerin, Mitarbeiterin von 
Carl Kemper, der seit 1914 als Bildhauer am 
ersten Goetheanum tätig und später entschei
dend an der Gestaltung der Westfassade des 
Betonbaues beteiligt war. Seine »Studien zur 
Architektur und Plastik des ersten Goethe
anums<< hat sie 1966 gemeinsam mit vier kom
petenten Mitarbeitern unter dem Titel >>Der 
Bau<< aus seinem Nachlaß herausgegeben. Nun 
legt sie ihre eigene Arbeit über die Gestaltung 
des Innenbaus vor: >>Das Farbenwort. Rudolf 
Steiners Malerei und Fensterkunst im ersten 
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Goetheanum<<. Zunächst ist es eine wohl weit
gehend vollständige Sammlung aller erhaltenen 
sichtbaren Spuren: Entwürfe, Skizzen, Bleistift-

- und farbige Pastellzeichnungen, Rekonstruk
tionsentwürfe und -Zeichnungen, viele Fotos. 
Sie sind in dem großen Band (23 X 29,5 cm) 
hervorragend wiedergegeben, jeweils. im Zu
sammenhang mit den Kapiteln: Der Weg zum 
Goetheanum - Die große Kuppel - Die kleine 
Kuppel- Das Mittelmotiv- Die farbigen Glas
fenster. Hilde Raskes Darstellung führt so le
bendig durch alle diese vielen »Spuren<<, daß 
man sie .wie ein Ereignis erlebt, an dem man 
mehr und mehr beteiligt wird. Sie schildert das 
Fluten der Farben im Aufeinander- und Mitein
anderwirken, in ihren geheimnisvollen Bezügen 
auf die Bildinhalte wie ein unmittelbares Ge
schehen, sie läßt es zum »Farbenwort<< werden. 
Und man lernt von ihr, die sparsame Farbigkeit 
der Skizzen so intensiv anzuschauen, daß etw.as 
von ihrer gemeinten Wirklichkeit erfahrbar 
wird. Soweit irgend möglich, bilden Berichte 
von Mitarbeitern und in erster Linie Zitate aus 
Steiners Vorträgen den erläuternden Text. Was 
zu der Malerei der großen Kuppel aus der Evo
lution der Menschen, der kleinen Kuppel aus 
den· Kulturepochen, in den Fenstermotiven an 
Beziehung dazu und zu dem zentralen Thema 
des Menschheitsrepräsentanten an geisteswis
senschaftlichen Hintergründen ausgesagt wird, 
macht die Lektüre zu einem Stück >>Geheimwis
senschaft<< und >>Theosophie«. Vielleicht wird 
manchem hier ein bildhafter Zugang zur An
throposophie eröffnet, den ihm die gedankliche 
Darstellung allein nicht vermitteln kann. Auch 
der Bezug auf Eurythmie und Sprachgestaltung, 
auf die Mysteriendramen, ja alle Veranstaltun
gen für die das >>Haus des WorteS<< gebaut wur
de, können einer solchen Einführung dienen. 
Dazu gehört auch ein aufschlußreicher Aufsatz 
von H. 0. Proskauer »Die Bedeutung von Goe
thes Farbenlehre für den Erbauer des Goethe
anums<< u. a., sowie ein sorgfältiger bibliogra
phischer Anhang. Damit ist der Inhalt des schö
nen Bandes nur angedeutet. Hält man ihn zu
sammen mitallden anderen Veröffentlichungen 
über das erste, das vernichtete Goetheanum, so 
bekommt man eine Empfindung wie vor einer 
der frühkeltischen Plastiken mit den drei Ge
sichtern: eines schaut in die Vergangenheit, das 
andere in die Zukunft, und das dritte schaut 
einen an. Und wie man die drei auch wenden 
mag - eines sieht immer dich selbst an, ist 
fordernde Gegenwart. 

Ruth Moering 



Eine Studie zu Lautformen 

]ohanna Zinke: Luftlautformen. Sonderdruck aus der Zeitschrift »Beiträge zu einer 
Erweiterung der Heilkunst«, 31 Seiten, Brosch. 10,- DM. (Erhältlich über im Text 
aufgeführte Buchhandlungen). 

Unsichtbares sichtbar zu machen, ist ein ural
ter und doch immer neuer Trieb des Menschen. 
Besondere Faszination strahlen die unsichtba
ren Prozesse aus, die der Mensch selbst bewirkt. 
Die heutige Technik ermöglicht es uns, durch 
Apparate die Wahrnehmungsmöglichkeiten im 
Sehen so zu erweitern und zu schärfen, daß 
Forschungen in ganz neue Gebiete möglich 
werden. Wir wissen von mancherlei Bewe
gungsabläufen in uns und durch uns selbst, die 
wir mit den Sinnen jedoch noch nicht oder nur 
verschwommen wahrnehmen können. Und ob
wohl wir z. B. die Sprache als relativ bewußte 
Tätigkeit ansehen, gibt es beim Sprechen· doch 
noch ganz verborgene Vorgänge. Wir gehen mit 
der Luft selbstverständlich um, sie dient uns als 
Verbindungsglied zur Umwelt. Aber die wol
kenartigen Gebilde, die wir beim Sprechen aus
strömen, sind normalerweise recht unfaßbar in 
ihrem Entstehen und Vergehen. Möchten wir 
nicht sehr gerne das, was wir so tönend von uns 
geben, auch einmal mit dem Auge verfolgen? 

Seit über 20 Jahren hat Johanna Zinke daran 
gearbeitet, diese flüchtigen Luftgebilde der 
Sprache sichtbar zu machen. Anregung und An
sporn war ihr eine Äußerung Rudolf Steiners 
aus dem Jahr 1924, als er zu Eurythmisten über 
die Entstehung der Eurythmie als sichtbare 
Sprache und ihre Beziehung zu den gesproche
nen Luftformen sprach. Er regte an, die Luft
formen der Sprache einmal durch wissenschaft
liche Mittel sichtbar zu machen. 

Johanna Zinke hat die Luftlautformen photo
graphiert und gefilmt. Zu diesem Zwecke wur
den die Luftformen eines Sprechers auf drei 
verschiedene Arten in der umgebenden Luft 
sichtbar gemacht: auf natürliche Weise durch 
Hauch in der Kälte, auf künstliche Weise durch 
Rauch (Zigarettenrauch) und durch ein Schlie
rengerät. Um klare Formen zu gewinnen, wur
den zunächst vor allem die einzelnen Laute 
festgehalten, dann auch einfache Worte mit 
möglichst gegensätzlichen Lautströmungen und 
als Versuch das ganze Alphabet. 

In dem kleinen Heftehen »Luftlautformen<< 
(Sonderheft aus der Zeitschrift »Beiträge zu ei
ner Erweiterung der Heilkunst<<, Verlag Gesell
schaft Anthroposophischer Ärzte, Stuttgart. Er- · 

hältlieh in den Buchhandlungen in Stuttgart: 
Freies Geistesleben, Alexanderstraße; Quenzer, 
Olgastraße; Militz, Gerokstraße) hat Johanna 
Zinke ihre Arbeit zusammengefaßt. Einige Auf
nahmen und Zeichnungen sind beigefügt. Trotz 
des kleinen Formats und der unterschiedlichen 
Sprecher und Techniken sind die Aufnahmen 
sehr eindrucksvoll. Und zwar wirken sie auf 
den sprachgeschult.en wie auch auf den ganz 
unvorbereiteten Menschen so, daß man sich 
unwillkürlich sagt: >>Ach, so reich, so differen
ziert und prägnant sieht das aus, was ich fort
während im Sprechen erzeuge?<< 

Der erläuternde Text zieht in engagierter 
Weise vieles zum Verständnis heran, aus dem 
Sprechvorgang, dem Spracherleben, der Eu
rythmie, dem plastischen Formen bis hin zur 
Schrift. (Die Zusammenhänge mit anderen 
Sprachen und Schriftzeichen wurden von Jo
hanna Zinke in anderen Ausführungen deutli
cher herausgearbeitet.) All dies mag dazu hel
fen, ·die Formen ganz bewußt an das Sprechen 
als· vollmenschliche Tätigkeit anzuknüpfen und 
die höheren Aspekte der Sprachentstehung mit 
hereinzunehmen. Es ist aber durchaus ein rei
ches Erlebnis, die Luftlautformen rein als Phä
nomene auf sich wirken zu lassen und selbsttä-. 
tig in ihnen zu lesen. Es erwacht dann allerdings 
der berechtigte Wunsch, größere und von der 
Technik her einheitliche Aufnahmen zu sehen. 

Johanna Zinke hat verschiedene Reihen von 
Aufnahmen in größerem Format für Ausstel
lungen, ebenso Dias und einige Filme zusam
mengestellt, die sie verschiedentlich für Interes
senten zeigte. und dazu vortrug. Dieses Bildma
terial ist in eingehender und liebevoller Arbeit 
entstanden, zunächst aber mit einfachen Mitteln 
und in bescheidenem Umfang. Der dankens
werte Ansatz von Johanna Zinke sollte unbe
dingt dazu anregen, an der Materie weiterzuar
beiten und die Aufnahmen noch mehr zu ver
vollkommnen." 

In einigen höheren Klassen von Waldorf
schulen-(11./12. Klasse) und im Lehrerseminar 
wurden sehr eindrucksvolle Stunden von Jo
hanna Zinke gehalten, in denen entweder Dias 
und Filme oder auch nur Photographien ver
wendet wurden. Da die Schüler alle von der 
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Eurythmie her eine Grundlage für das Umge
hen mit Sprachformen haben, fiel die Darstel
lung immer auf fruchtbaren Boden. Frau Zinke 
hat eine Unterrichtsmappe für diesen Zweck 
zusammengestellt. Sie enthält Texte, Zeichnun
gen und Photographien und kann bei ihr bezo-

gen werden. Ebenso können Filme und eine 
ergänzende Mappe bestellt werden. Wir sind 
dankbar, daß Johanna Zinke sich immer wieder 
in der kurzen Zeit ihrer Besuche aus Dresden 
für Vorträge zur Verfügung stellt. 

Rosemaria Bock 

Ein irreführender Untertitel 

Friedrich Benesch, Christel Stalf: Machet auf das Tor. Waldorfpädagogik für staatliche 
Schulen. 35 .S., Pappband DM 12,80; Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1983. 

Beim Verlag Ernst Klett in Stuttgart ist ein 
kleines Lesebuch für den Anfangsunterricht er
schienen. Es gibt sich so schlicht und an
spruchslos wie die Fibeln, mit denen unsere 
Großeltern dereinst den Weg antraten in das 
gewaltige Reich, das nur dem sich erschloß, der 
lesen konnte. 

Derartige Büchlein gibt es viele. Was bei die
sem neugierig macht, Ist der Untertitel >>Wal
dorfpädagogik für staatliche Schulen«. Waldorf
schulen, man hört und sieht es allenthalben, 
erfreuen sich wachsender Beliebtheit; speziell 
bei den Eltern von Schulanfängern. Soll hier 
also den Lehrern .an staatlichen Schulen die 
Möglichkeit gegeben werden, ihren Erstkläss
lern das Lesen beizubringen im Sinne der Wal
dorfpädagogik? Und wenn ja, wie? Interessiert 
beginnt man zu lesen. - Das erste Gedicht- das 
den Titel gab - lautet: 

Machet auf das Tor, machet auf das Tor, 
es kommt ein goldner Wagen. 
Wer fährt darin? Wer fährt darin? 
Die Sonne mit ihren Gaben, 
bringt uns vom Himmel oben 
den schönen Regenbogen. 

Nanu? Sollte diese besondere Form der Päd
agogik Reime bevorzugen in der Art: »Ich bin 
der Meister Hildebrand/ und lehne meinen 
Spieß an die Mauer«? Aber nein, das wird sich 
wohl um einen Zufall handeln. Da folgt schon 
bald das schöne Brentano-Gedicht »Kein Tier
lein ist auf Erden . . . « Das gab es schon in 
meinem ersten Lesebuch; ich liebte es sehr. Nur 
war es da nicht so rigoros gekürzt wie hier; aber 
auch darin kann das Besondere der Methode 
wohl nicht bestehen. Überhaupt trifft man auf 
manche alten Bekannten aus gemütvollen Groß
vätertagen: Friedrich Güll, Hoffmann von Fal
lersleben, Robert Reinick - wogegen nicht das 
mindeste zu sagen ist. Auch nichts gegen die 
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vorzüglichen Übersetzungen (Hans Baumanh) 
kurzer Tolstoi-Parabeln. Nur finde ich solche 
Texte auch in anderen Büchern für das erste 
Lesealter. Worin also besteht das Spezielle, das 
man nach dem Untertitel doch erwartet? Es 
muß wohl in den Originalbeiträgen der Autoren 
stecken. Hier ist einer: 

Lieb.e Mutter, du bist gut, 
ich fühl mich sicher in deiner Hut. 
Am Tag, am Abend und am Morgen 
willst du mich immer nur umsorgen. 
So kann ich wachsen und gedeihn 
und will dir immer dankbar sein. 

Hm. - Lieb und naiv ist man auch anderwärts, 
das kann das Neue nicht sein. Ein anderer, mit 
dem Titel » Wiesenblumen«: 

Die Glockenblume läutet nicht, 
doch weiß und blau ist ihr Gesicht ... 

Hier stockt der aufmerksame Leser und Blu
menfreund. Abgesehen davon, daß Glockenblu
men auf der Wiese eindeutig nur blau und nicht 
weiß sind - ich habe sie als Kind auch läuten 
hören. Ein anderes Gedicht heißt: »Bunte 
Falter«. 

Scheint die Sonne warm und schön, 
kannst du bunte Falter sehn. 
Mit der Wärme, mit dem Licht, 
zeigen sie dir ihr Gesicht ... 

Schon stolpert man aufs neue. Dichterische 
Freiheit in Ehren, aber ohne starkes Vergröße
rungsglas, das ein Kind kaum zur Hand hat, 
kann man das Gesicht eines Falters nun wirklich 
nicht sehen. . 

Vielleicht sind die kleinen Prosatexte, bei de
nen der vertrackte Reimzwang entfällt, genau
er? Nun, das schon- aber auch bei ihnen ist die 
Naivität kaum mehr zu überbieten. 



Sollten die Autoren die A,bsicht gehabt ha
ben, Waldorfpädagogik über die Schulen, an 
denen sie praktiziert wird, hinaus auf breiterer 
Basis Kindern und Lehrern zugänglich zu ma
chen- und nichts anderes geht ja wohl aus dem 

Untertitel hervor-, dann haben sie dieser Päd
agogik einen zweifelhaften Dienst erwiesen. 
Derart schlicht, um es gemäßigt auszudrücken, 
kann man ein solches Vorhaben denn doch 
nicht verwirklichen. Ruth Raaf 

Von den Zwergen 

Arbeitsmaterial aus den Waldorf-Kindergärten, Bd. 9: Zwerge- wie man sie sieht, wie 
man sie macht, wie man mit ihnen umgeht. Zusammengestellt von]ohanna-Veronika 
Picht mit Zeichng. von Christiane Lesch. 54 Seiten, kart. DM 13,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1983. 

Den rechten Umgang mit Zwergen verrät das 
neueste Heft der Waldorf-Kindergärten. Denn 
wer weiß schon so genau, wann ein solcher Gast 
ins Kinderzimmer eingeführt werden soll? Ob 
er lieber mit den Puppenkindern gepflegt und 
gehätschelt wird oder seine eigene kleine Be
hausung aus Stein, Wurzelwerg und farbigem 
Tuch vorzieht? Über solche und andere liebens
werte Details gibt das Büchlein Auskunft. 

Wie sieht nun aber ein solches Wesen über
haupt aus, das wohl die wenigsten von uns mit 
eigenen Augen gesehen haben dürften? Da gibt 
die Zwergenmuomi aus der Schweiz gerne Aus
kunft. Sie hat im regelmäßigen Umgang mit den 
kleinen Gesellen so manche Skizze gemacht und 
danach den Original-Höttinger-Zwerg angefer
tigt. Er hat, wie auch von Rudolf Steiner ver
schiedentlich geschildert, einen gedrungenen 
Leib, auf dessen Schultern ein überdimensional 
großer und schwerer Kopf ruht. Die Arme sind 
lang und dünn, die Beine, die in besonders 
breiten Füßen enden, kurz. Diese Zwerge wer
den aus verschiedenfarbiger Wolle gestrickt, 
aber auch hierbei gibt es gewisse Regeln zu 
beachten, um Verwechslungen vorzubeugen. 
Wer weiß wohl, daß der Klatschmohnzwerg 
strohgelbe Hände, der Möhrenzwerg einen 
dunkellachsfarbenen Mund hat? Es ist eine klei
ne Wissenschaft für sich, die Zwergenkunde, 
und dem Heft ist eine Liste beigefügt, welche 
Farbklänge zu welchem Gnom passen. 

Wer die Wichtelmänner in Gegenwart von 
Kindern herstellen möchte, sollte bedenken, 
daß sie aus vielen recht tinharmonischen Einzel
teilen. bestehen, was auf das kindliche Gemüt 
eine mehr negative Wirkung ausübt. Für diesen 
Zweck schildert Freya Jaffke noch eine Art 
>>Ausweichzwerg«, der aus einem Stück Filz 
und etwas Schafwolle auch von den Kindern 
selbst angefertigt werden kann. Viele hübsche 
und urige Zeichnungen der verschiedenen 
Zwergenansammlungen hat Christiane Lesch 
dem Büchlein hinzugefügt. Schnittmuster und 
Materialbeschreibungen runden den prakti
schen Teil des Heftes ab. 

Selbstverständlich ist, daß der mehr gemüt
hafte, spielerische Umgang mit Gnomen und 
Kobolden gespeist werden muß aus den Quel
len der Geisteswissenschaft. Wie man zu einem 
Verständnis der Elementarwesen kommen kann 
und wie sie auf die Kinderseele wirken, schil
dern Helmut von Kügelgen und Georg Hart
mann. Sie knüpfen an die Zeiten an, wo die 
Menschen noch realen Umgang mit Wichtel
männern, Undinen, Sylphen und Salamandern 
pflegten und berichten, wie wir wieder Herz 
und Sinne für diese uns entfremdete Welt öffnen 
können. Dabei steht der Gedanke einer »Erlö
sung« der Elementarwelt durch den Menschen 
im Vordergrund. 

Barbara Denjean-von Stryk 

Eine neue Zeitschrift für anthroposophisch orientierte Heilpädagogik 

Seit Ostern 1982 erscheint in Dornach/ 
Schweiz vierteljährlich die Zeitschrift »Seelen
pflege in Heilpädagogik und Sozialtherapie«. 
Herausgeber ist die Konferenz für Heilpädago-

gik und Sozialtherapie in der Medizinischen 
Sektion der Freien Hochschule für Geisteswis
senschaft am Goetheanum. Das Blatt erscheint 
in zwei Sprachen: die deutsch-sprachige Ausga-
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be wird von Hans Hasler redigiert, für die 
englische ist John Anderson verantwortlich. 

Mittlerweile liegen acht Nummern vor (die 
achte erschien zu Weihnachten), wodurch jetzt 
ein Überblick über die Gestaltung des Blattes 
und die behandelten Themen möglich ist. 

Im ersten Teil einer jeden Ausgabe stehen 
heilpädagogische oder medizinische Beiträge 
bekannter Persönlichkeiten (u. a. Georg von 
Arnim, Hans Dackweiler, Walter Holtzapfel, 
Kurt Vierl, Thomas Weihs). Wichtige, auch cien 
Lehrer interessierende Themen werden da abge
handelt, wie z. B. das Problein des Autismus, 
der Legasthenie, der Ich-Behinderung oder die 
Frage der Selbsterziehung des Heilpädagogen. -
Jedesmal wird ein heilpädagogisches Institut in 
Wort und Bild vorgestellt, wobei dem Leser das 
Weltumspannende anthroposophischer Heil
pädagogik vor Augen geführt wird. -Unter der 
Rubrik »Aktuelles zur Zeitsituation« werden 
Zeitfragen und kulturpolitische Themen aufge
griffen und kommentiert. - Den Schlußteil bil
den Totengedenken, Buchbesprechungen und 
Mitteilungen aus der heilpädagogischen Bewe
gung. Von Zeit zu Zeit erscheint auch eine 
Notenbeilage. 

Die äußere Form des Blattes mutet sachlich
modern an: eine gut lesbare, große Schrift mit 

weiten Zeilenabständen, aufgelockert durch 
verhältnismäßig viele Abbildungen: 

Wer die Situation in den Schulen aufmerksam 
verfolgt, wird bemerkt haben, wie in gegenwär
tiger Zeitlage das Erziehen immer mehr zum 
Heilen hingeführt werden muß. Von vielen Sei
ten branden schädigende Einflüsse an das Kind 
heran, ob von den äußeren Lebensbedingungen, 
der Umwelt oder: durch verunsicherte Eltern
häuser. So rückenpädagogische und therapeuti
sche Notwendigkeiten immer näher zusammen. 
Diese Entwicklung macht vor den Waldorf
schulen, nicht halt. An einigen Orten hat dies 
zur Gründung von Förderklassen innerhalb ei
ner Waldorfschule geführt, andernorts entstan
den eigenständige Schulen mit einer heilpädago
gischen Ausrichtung. Nicht nur an diesen Schu
len, sondern überall, wo heilpädagogische und 
sozialtherapeutische Aufgaben neben die päd
agogischen treten, sollte die neue Zeitschrift von 
Lehrern und Eltern aufmerksam verfolgt wer
den. Es finden sich überaus wertvolle Anregun-
gen darin. Uwe Winter 

»Seelenpflege in Heilpädagogik und Sozial
therapie«, Jahresabonnement in der Schweiz 
SFr. 24,-, im Ausland SFr. 20.-, Brosiweg 9 
CH-4143 Dornach. 

Eine wichtige Arbeitshilfe 

Register der »Erziehungskunst« nach Sachgebieten mit Autorenregister. Zusammenge
stellt von Gerd von Glasow. 

Band I: Jahrgänge 1927-1967, 217 S., 
kart. DM 12,-. Band II: Jahrgänge 
1968-1977, 202 S., kart. DM 10,~. 

Der Lehrer, vor den jeden Tag neue Aufga
ben treten, muß stets ein Lernender sein, er muß 
sich fortbilden. Fragen aus Elternkreisen, von 
neuen Kollegen, eigene Fragen in Hülle und 
Fülle lassen ihn oft nach wichtigem Material. 
suchen. Wie und wo findet er Antworten auf 
diese Arbeits- und Lebensfragen? 

Eine Schatzgrube von vielfachen reichen Le
bens- und Unterrichtserfahrungen sind die 
Jahrgänge der Erziehungskunst. Damit jedoch 
diese Schätze nicht vergraben und vergessen 
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sind oder nur nach langem Suchen gefunden 
werden können, entstanden diese Register nach 
Sachgebieten. . 

Die wissenschaftliche Beobachtung und Dar
stellung des eigenen Tuns, wie sie sich in der 
Erziehungskunst spiegelt, kommt gegenüber der 
Leistung, die Schule selbst zu gestalten, oft zu 
kurz. Die Registerbände über die ersten etwa 
fünfzig Jahre seit Gründung der Waldorfschu
len zeigen jedoch; daß dennoch auch auf diesem 
Gebiet viel geleistet worden ist. red. 

Bestellungen der Bände beim. Verlag Freies 
Geistesleben, Haußmannstr. 76, 7000 
Stuttgart 1, oder in Ihrer Buchhandlung. 



Zur internationalen Schulbewegung 
Berichte aus der Arbeit der »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« 

Aus dem Ernst der Zeit muß geboren werden der Mut zur Tat 
Diesen Ausspruch Rudolf Steiners, erwähnt im Berichtsheft des Bundes der Freien 

Waldorfschulen, las ich auf einer der langen Busfahrten, die man in Säo Paulo unternimmt 
vom Arbeitsplatz (der Favela Monte Azul) zu den vielen Behörden im Stadtzentrum. Oft 
fährt man mehr als eine Stunde, und wenn man nicht gerade in die Stoßzeiten gerät und sich 
irgendwie an den Bus heranhängen muß, bleibt viel Zeit zum Nachdenken. 

»Wie sieht das nun für uns aus?<<, dachte ich. 
Ernst der Zeit.- Was spüren wir davon in der Favela? Entlassungen, Arbeitslosigkeit und 

deren Folgen: seelische Überempfindlichkeit, immer mehr Kinder, die nicht in die Schule 
gehen und versuchen, irgendwie an Geld heranzukommen, immer mehr unerklärliche 
Morde, oft von Menschen ausgeübt, die man kennt und von denen man weiß, sie sind nicht 
»böse<<. Knappheit an Grundnahrungsmitteln, Verödung der menschlichen Fähigkeiten bei 
stupider Maschinenarbeit usw. Favela - ein Schuttabladeplatz aller zivilisatorischer Miß
stände unserer Zeit, materiell und seelisch. 

Und daneben der Satz Rudolf Steiners: Wir sollen das Hinuntertragen des Übersinnlichen 
in das Sinnliche bewußt in die Hand nehmen. Wie schrecklich äußert sich das Sinnliche oft 
für solche Kinder, die in einer Favela aufwachsen. Schlamm, ein kranker Körper, der kein 
Zuhause ist für das Übersinnliche, eine Umgebung, die nicht anregt, sich auf der Erde wohl 
zu fühlen, Gespräche der Erwachsenen, die sich um den Existenzkampf drehen oder um 
noch Schlimmeres: Gewalt, jemand wurde umgebracht, jemand wurde beraubt, die Polizei 
kam, schlug jemanden; dann das Radio und Fernsehen: noch einmal das gleiche. All das 
erleben Kinder. Was erwarten Kinder in ihrem Unterbewußten? Einen Schimmer des 
Übersinnlichen auf der Erde. Was finden sie vor? Materielle und seelische Öde·, und das 
Lebensgefühl, das sich ihnen so vermittelt, ist tiefe innere Enttäuschung. 

Mut zur Tat! Ja, zum Glück fühlen das inzwischen immer mehr Menschen in der ganzen 
Welt undauch hier in der Favela. 

Was können wir diesem materiellen und seelischen Elend entgegensetzen? Solidarität zu 
den Mitmenschen, Liebe zu etwas Schönem, Verehrung von etwas Geistigem. Aber was 
nützen diese Worte, wenn sie sich nicht konkretisieren, z. B. im Kindergarten, in den 
Kinderkrippen, in der Freizeitschule? Weiche Bedeutung hat ein St. Michaelsfest für Favela
Kinder! Die Kinder erleben, daß man diesmal den Drachen faßbar, sichtbar bekämpfenkann 
und daß man in diesem Kampf Hilfe bekommt. Es befreit die Kinder von dem Bösen, das sie 
fast täglich sehen oder hören und dem sie schutzlos ausgesetzt sind. Dies ist nur ein Beispiel, 
wie die Erziehungskunst Rudolf Steiners gesundend auf die Kinder einwirkt. 

Immer mehr sehen wir, wie wichtig es ist, die Kinderarbeit der Favela auf die Gru~dlage 
der Waldorfpädagogik zu stellen. Aber wir spüren auch, wie wir Hilfe brauchen, um diese 
Erziehungskunst zu verbinden mit den sozialen Fragen der Zeit. Für uns heißt das: Wie 
verbinde ich Waldorfpädagogik mit dem Schicksal von Favelados. Wennirgendwo in der 
Welt Erfahrungen in dieser Richtung gemacht werden, wären wir dankbar, davon zu hören. 

Ute Craemer 

Adresse: Associacao Comunitaria Monteazul, rua Aristodemo Gazzotti 41, 05840 Säo Paulo, Brasilien. 
Spenden und Patenschaften für einzelne Kinder (35,- DM pro Monat) können iiber den •Internationalen 
Hilfsfonds• der •Freunde der Erziehungskunst Ritdolf Steiners• (steuerabzugsfähig) weitergeleitet wer
den. Bitte Stichwort •Favela Monteazul• angeben! 
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»Was wissen Sie von Kolumbien?« 

Arbeitswochen in Cali 

»Es liegt im Nordwesten Südamerikas. Dort 
gibt's Kaffee.« Viel mehr als das und vielleicht 
noch der Name der Hauptstadt ist wohl nur 
wenigen Mitteleuropäern bekannt. 

Kolumbien ist etwa 4,5 mal so groß wie 
Westdeutschland. Es hat 27,5 Millionen Ein
wohner. Im Westen grenzt es an den Pazifi
schen Ozean, im Norden an Panama und die 
Karibik. Im Osten verläuft die gemeinsame 
Grenze mit Venezuela und Brasilien durch das 
Amazonasbecken. Im Süden stößt Kolumbien 
an die Hochländer von Ecuador und Peru. 
Durch das Land ziehen sich nord-südlich die 
Andenketten, die sich bis zu 5 700 m Höhe 
erheben. So umfaßt Kolumbien alle Klimazonen 
von feucht-heißen Niederungen bis hin zur 
hochalpinen Schneeregion. Um die Oster- und 
Michaelizeit steht die Sonne mittags senkrecht 
im Zenit. Das Jahr teilt sich nur in Regen- und 
Trockenperioden. Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter gibt es nicht. Die Tag-Nacht-Länge 
schwankt kaum. Sie bleibt immer etwa bei 12 
Stunden. 

Von den Bodenschätzen, von seiner Vegeta
tion her ist Kolumbien ein Land mit reichen 
Möglichkeiten. Aber wie in fast allen Staaten 
Lateinamerikas kommt dieser Reichtum nur ei
ner Minderheit zugute. Die Mehrzahl der Men
schen lebt nach unseren Maßstäben unter kaum 
erträglichen äußeren Bedingungen. Man 
schätzt, daß etwa 50% - 60 % der Kolumbianer 
an der Grenze des Existenzminimums oder dar
unter leben. Die herrschende soziale Ungerech
tigkeit und Not, die aussichtslos scheinende 
menschliche und wirtschaftliche Lage trin im
mer stärker in das Bewußtsein der Menschen. 
Das ruft drei Reaktionen hervor. Viele Kolum
bianer versinken in Lethargie, andere machen 
sich an die praktische »Umverteilung« der Gü
ter durch Raub, räuberische Erpressung, auch 
durch Mord. Wieder andere, besonders die, die 
von Universitäten kommen, versuchen, die so
zialen Probleme im marxistisch-revolutionären 
Sinne anzugreifen. 

Die derzeitige Regierung bemüht sich, im 
Gegensatz zu den beiden vorangegangenen, im 
Sinne eines sozialen Ausgleichs zu wirken. So 
werden etwa 25% des Gesamtetats für kulturel
le Zwecke, also etwa für die öffentlichen Schu
len und Hochschulen, ausgegeben, um die Bil
dungssituation und die Aufstiegschancen des 
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einzelnen zu verbessern. Aber bei der geringen 
Steuerkraft des Staates und bei der Größe der 
Probleme ist das auch nicht viel mehr als der 
berühmte Tropfen auf den heißen Stein. 

Die heutigen Kolumbianer haben Indios, Ne
ger und Europäer, besonders Spanier, zu Vor
fahren. Rassische Vorurteile gibt es nicht. Klei
ne ethnische Gruppen von Indios in den Anden 
und im Amazonasbecken leben abgesondert mit 
eigenen Sprachen. Aber auch für sie ist die 
Verkehrssprache Spanisch. 

Vor 200 Jahren befreite Sirnon Bolivar das 
damals noch viel größere Kolumbien von der 
spanischen Herrschaft. Damit verschwand auch 
das spanische HofzeremonielL Geblieben bis 
heute ist aber das Bedürfnis, Form und Etikette 
zu wahren. So kleiden sich die Menschen in den 
Städten, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, 
wesentlich korrekter als z. B. wir uns in 
Deutschland. 

Die Andenketeen liegen teilweise weit ausein
ander. Zwischen den einzelnen Gebirgszügen 
haben sich oft fruchtbare Hochtäler gebildet. 
Ein solches Hochtal ist das Cauca-Tal. An einer 
klimatisch besonders begünstigten Stelle in etwa 
1 000 m Meereshöhe gründeten Siedler vor 
mehr als 200 Jahren die Stadt Cali. Sie besitzt 
heute etwa Ph Millionen Einwohner, eine 
staatliche, eine halbstaatliche und eine Jesuiten
universität, etwas Industrie. Rings um Cali wird 
viel Landwirtschaft getrieben: vor allem Zuk
kerrohranbau und Viehzucht, neben Gemüse
und Fruchtbau. Während der Trockenzeiten 
schwanken die Temperaturen um die 30° bis 
35°. Während der Regenzeit können sie bis etwa 
16° absinken. 

In dieser Stadt, genauer: an ihrem südlichen 
Rand gibt es seit mehreren Jahren eine Waldorf
schule. Ihre Entstehung verdankt sie der groß
zügigen Spendenbereitschafe zwcier wohlha
bender Kolumbianer: Don Luis Horacio Go
mez und seines Sohnes Don Eduardo. Diese 
gründeten eine Stiftung mit dem Zweck, junge, 
begabte Kolumbianer auf der Universität auszu
bilden, damit diese dann ihre so erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten in freier Weise für 
das Wohl Kolumbiens und seiner Menschen 
einsetzen könnten. 

Als dieses Projekt sich nicht in der erhofften 
Weise entwickelte, entstand bei beiden Män
nern der Gedanke, den Stiftungszweck zu än-



dern. Sie sahen, daß eine Erziehungsförderung 
nicht erst bei den Studenten, sondern im Kin
dergarten beginnen müsse. Bei der Suche nach 
einem Erziehungssystem, das die Menschenbil
dung in den Mittelpunkt stellt, wurden sie 
durch Juan Berlin, einen Waldorflehrer und 
Anthroposophen aus Mexico, mit der Waldorf
pädagogik bekannt. So entstand der Plan, durch 
die Stiftung den Aufbau eines Waldorfkinder
gartens und einer Schule zu unterstützen. In den 
Jahren 1976/77 wurde durch Juan Berlin in Cali 
ein Seminar eingerichtet, um Lehrer für diesen 
Plan zu interessieren. 1977 wurde in einem Ar
menviertel ein Haus gemietet und eine Kinder
gartenarbeit mit zwei Gruppen begonnen. Dar
aus erwuchs dann die Schule; sie führt heute 
fünf Klassen. 

Neben unendlich vielen inneren und äußeren 
Schwierigkeiten stehen die Lehrer vor drei 
Hauptproblemen: 
- Der Etat ist noch weitgehend abhängig von 
der Stiftung. Deren Mittel sind aber nicht uner
schöpflich. 
- Die Schule hat nur Räume für fünf Klassen. 
Nach der 5. Klasse müssen die Schüler deswe
gen auf eine Regelschule überwechseln. 
- Selbst wenn die Raumfrage gelöst werden 
kann, stehen noch nicht in genügender Anzahl 
ausgebildete Waldorflehrer zur Verfügung. Die 
wenigen, die die Arbeit jetzt tragen, sind voll
kommen überlastet. 

Um nun den laufenden Etat auf die Dauer 
von den Zuschüssen der Stiftung unabhängig zu 
machen, wurde vor einem guten Jahr ein Schul
verein gegründet, in dem alle Eltern und Lehrer 
Mitglied sind, und der die wirtschaftlich-recht
lichen Fragen regeln helfen soll. Er, das heißt, 
sein Vorstand beginnt, sich langsam in die für 
kolumbianische Verhältnisse völlig neuen Ge
danken der Selbstverwaltung im Sinne der so
zialen Dreigliederung einzuarbeiten. Daß dabei 
Lehrgeld gezahlt werden muß, liegt auf der 
Hand. Don Luis Horacio und Don Eduardo, 
die Stifter, haben sich bereit erklärt, alles dazu 
zu tun, daß ein neues Schulhaus gebaut werden 
kann. 

Darüber hinaus hat Erhard Fucke, Kassel, 
begonnen, mit finanzieller Unterstützung der 
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« 
in Cali eine Seminararbeit mit wechselnden Do
zenten einzurichten, durch die neue Lehrer für 
den weiteren Ausbau der Schule interessiert und 
ausgebildet werden sollen. In diesem Zusam
menhang stand mein vierwöchiger Arbeitsbe
suc4 in Cali im Herbst letzten Jahres. 

Ein kolumbianischer Schüler 

Das Seminarthema war der Geometrie-Un
terricht vom Formenzeichnen der 1. Klasse an
fangend bis hin zur Geometrie in der 8. Klasse. 
Viermal wöchentlich fand nachmittags je ein 
zweistündiges Seminar in der Schule - vorwie
gend mit Eltern - und nach einer Stunde Pause 
am Abend ein zweites mit Studenten in der 
Universität statt. Ziel der Arbeit war es, die 
Dinge nicht nur theoretisch darzustellen, son
dern sie auch praktisch zu erüben. In beiden 
Seminaren wurde auf etwas unterschiedliche 
Weise das Vorstellungsvermögen stark ange
sprochen. Dann wurde das Vorgestellte ge
zeichnet und beschrieben, teilweise schriftlich. 
Der betrachtende Teil der Kursarbeit, der mehr 
auf Gesetze und Regeln zielte, stand jeweils am 
Ende der Kursstunde oder am Anfang des fol
genden Tages. In beiden Seminaren nahmen wir 
den Weg vom inneren Bewegen der Formen 
und Zeichnen zum Bedenken. Von den Selbst
beobachtungen der Teilnehmer während der 
Arbeit ausgehend, wurde das Erarbeitete dann 
noch methodisch und didaktisch und auf seinen 
menschenkundliehen Stellenwert hin betrachtet. 

Natürlich kam es sehr schnell zu Fragen, was 
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die Waldorfschule für einen ge1st1gen Hinter
grund habe. Diese Fragen wurden zum Teil im 
Zusammenhang mit dem Behandelten, zum Teil 
in gesonderten Darstellungen beantwortet. Die 
Besucher der Kurse arbeiteten eifrig mit. Sie 
fragten auch kritisch, aber nie kalt, sondern 
alles, was sie sagten, hatte einen herzlichen und 
warmen Unterton. Dieses herzliche, ganz un
sentimentale Sich-Öffnen dem Gast gegenüber 
war ein einzigartiges Erlebnis. 

Die Verkehrssprache ist Spanisch. Da ich 
nicht spanisch spreche, mußte alles übersetzt 
werden. Das zwang zu besonders gerafftem 
Darstellen. Dank meiner sehr guten »Dolmet
scher«-Kollegen, die das neben ihrer sonstigen 
Schularbeit leisteten, war die Verständigung 
kein Problem. Da ich der erste Lehrer mit Pra
xis auf der Unterstufe war, der Cali besuchte, 
wurde ich natürlich sehr bald zum Hospitieren 
und Helfen in den Klassen gebeten. Hier waren 
es praktische Fragen, also etwa nach der Ein
führung der Schreibschrift, der Grundrechenar
ten, des Flötens, der Handarbeit usw., zu denen 
ich raten sollte. 

Michaeli? Wie feiert man ein Michaels-Fest 
im Herbst, wenn die Natur in dauernder Johan
ni-Stimmung ist, ohne Hilfe der Jahreszeiten? 
Von solchen Fragen ausgehend, ergaben sich in 
den Konferenzen sehr rasch in die Tiefe drin
gende Gespräche, die die Grundimpulse des 
Waldorflehrer-Seins berührten. 

Zum Mittagessen ging ich in den nahe gelege
nen Kindergarten. Als die Kindergärtnerinnen 
entdeckten, daß ich etwa 7 Jahre lang in Kassel 
Verbindungslehrer zwischen Kindergarten und 
Schule gewesen war, kam es nach jeder Mahlzeit 
zu ein- bis eineinhalbstündigen Gesprächen. 
Auch hier: Wie können wir Michaeli feiern? 
Märcheninterpretationen? Was hat es mit Zwer
gen auf sich? Wie erklären wir den Eltern, 
warum die Kinder nicht schon im Kindergarten 
intellektuelllernen sollen? etc. 

In diesem Zusammenhang ergab sich auch ein 
Vortrag mit Aussprache für die Kindergarten
eltern und am gleichen Nachmittag ein zweiter 
vor Schuleltern, von diesen erbeten, über Reli
gionsunterricht. Dieses Thema ist in einem ka
tholisch geprägten Land, in dem sich aber auch 
viele Menschen aus konfessionellen Bindungen 
gelöst haben, stark mit Vorurteilen belastet und 
entsprechend brisant. 

Kurz nach meiner Ankunft kamen zwei Leh
rer auf mich zu: ,. Wir wollen den Grundstein 
für die neue Schule legen. Wie sollen wir die 
Feier gestalten?« »Was haben Sie sich denn da-
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für überlegt?« »Eigentlich nicht viel, wir haben 
auf Sie gerechnet." So wurde also zuerst in einer 
kleinen Gruppe, dann im Kollegium und mit 
den Elternvertretern ein genauer Plan ausgear
beitet, eine Rednerliste aufgestellt vom Minister 
über den Polizeigeneral - die Polizei hatte erst 
vor kurzem den 82jährigen Don Luis Horacio 
aus der Hand von Erpressern, die ihn entführt 
hatten, befreit- bis zu den Lehrern. Ein kupfer
ner Pentagondodekaeder für den Grundstein
spruch wurde beschafft, kurz, es war alles be
dacht und eingeplant, nur nicht - der Regen. 
Und der fiel reichlich an diesem Morgen. Mit 
Privatwagen und Bussen fuhren Eltern, Gäste 
und Schüler zum neuen Gelände, saßen dort in 
den Fahrzeugen und warteten, während sich in 
den Plastiksitzen der Stühle pfützen sammelten. 
Der Tisch für die Prominenten triefte. Diese 
waren bis auf die beiden Mäzene wegen des 
Regens nicht gekommen. Nach einer halben 
Stunde begannen die Kinder, im Regen herum
zuspringen. Jetzt wurde beschlossen, mit der 
Feier zu beginnen. In dieser Situation zeigte sich 
auf hinreißende Weise die heitere Improvisa
tionskunst der Kolumbianer. Zwei Sonnen
schirme fanden sich. Die Eltern benützten als 
Regenschutz, was sie hatten. Alle Kinder sangen 
auf spanisch: ,.Qh, unbesiegter Gottesheld .. , das 
Michaellied, und sprachen, auch auf Spanisch 
»Das Schöne bewundern«. · 

Statt langer Reden gab es nur eine herzliche 
Begrüßung. Der Grundstein wurde versenkt. 
Alle, die es wollten, schlugen dreimal mit dem 
Hammer auf den Stein. Zufrieden und naß fuh
ren alle in die Schule, wo noch Saft ausge
schenkt wurde. Niemand fühlte sich gestört. Im 
Gegenteil, durch die widrigen äußeren Umstän
de waren sich alle näher gerückt. In Kolumbien 
gibt es ein Sprichwort, das etwa heißt: Regen 
bringt Segen. Das Gefühl, daß auch der Himmel 
seinen Teil zur Grundsteinlegung getan habe, 
beschwingte alle Gäste, große wie kleine. 

Ja, und das Schulhaus? Es ist ein rechtes 
Vogelnest. Ein Haus in Cali hat zwei Aufgaben. 
Es muß vor Sonne und Regen schützen, darf 
aber keinesfalls Wärme speichern. Die Wände 
werden also ganz dünn gebaut. Fenster und 
Türen stehen meist offen. Wo immer möglich, 
möchte man Durchzug haben. Das heißt aber 
auch, daß akustisch jeder mit seinen Nachbarn 
verbunden ist. So »darf« man von der 3. Klasse 
aus den Unterricht der 1. und 5., dazu das 
Klavierspiel für den Eurythmieunterricht als 
»Hintergrundgeräusch« mithören. Neben der 
Schule ist der Lagerplatz einer Baufirma. Ma-



schineolärm und Lehrerstimme müssen koexi
stieren. Das einstöckige Schulhaus ist in Grün 
eingebettet. Die Kinder blicken auf Palmen, 
Gräser, Grünes und magere Kühe, die auf die 
unbebauten Grundstücke um die Schule herum 
getrieben werden. Bei Sonnenschein schrillen 
Zikaden mit einem gleichbleibend hohen Pfeif
ton. Gelb-schwarze oder rot-schwarze Vögel 
flöten sich zu. Am Himmel kreisen oft in gan
zen "Schwärmen - wie bei uns die Krähen -
Geier. 

Die Kinder sind lebhafter als unsere. Sie ha
ben auch viel mehr Sympathiekraft. Dem Gast 
begegneten sie erwartungs- und vertrauensvoll 
zugetan: »Buenos dias maestro«, oder »Guten 
Morrrgen, maestro Harrrnisch«. Wenn sie mit 
ernsten, großen, braunen Augen den Morgen
spruch auf spanisch sprachen, konnte man et
was von der inneren Kraft und Wandlungsfä
higkeit der Waldorfpädagogik erleben. Diese 
Waldorfschule ist kein Abklatsch einer deut
schen Schule. Sie wird eine eigene Form finden 
nach den Bedingungen, die in Cali herrschen. 
Zu diesen Bedingungen gehören soziale Ver
hältnisse, soziale Grundeinstellungen, die mit 
den unseren kaum verglichen werden können. 

Eines der jetzigen Schulgebäude in Cali 

Eine Szene aus den Weihnachtsspielen 

Eine sehr große Zahl der Mütter lebt mit einem 
oder mehreren Kindern allein. Die Männer sind 
einfach weggegangen und unauffindbar. 

Die wenigsten zahlen etwas. Viele Erwerbstä
tige verdienen nicht mehr als den garantierten 
Mindestlohn, der aber kaum zum Leben reicht. 
Alle Familienmitglieder, auch die Kinder, müs
sen versuchen, etwas nebenher zu bekommen. 
So stehen an vielen Ampelkreuzungen kleine 
Burschen, wischen mit einem feuchten Lappen 
auf den Autoscheiben herum und erbitten einen 
Peso, z. Z. etwa 3 Pfennige Wert. Arbeitslosen
geld, Krankenversicherung gibt es von staats
wegen nicht. Wer nicht arbeiten kann, muß 
sehen, wo er bleibt. Das einzige »soziale Netz«, 
das ihn vielleicht etwas auffängt, ist die Großfa
milie. In diesem Rahmen versucht man, sich zu 
helfen . Auch in Cali ist die Waldorfschule keine 
Insel der Seligen, sondern sie ist, wie überall, 
eng verflochten mit allen Gegebenheiten des 
Ortes, so auch mit den oben geschilderten. Nun 
könnte man meinen, die schwierige wirtschaftli
che Lage in den Familien, die oft verzweiflungs
vollen Schicksale beeinträchtigten die Kinder. 
Das ist nicht der Fall. Die Kinder machen 
durchweg einen heiteren und vor allem seelisch 
gesünderen Eindruck als viele unserer Kinder. 

Abgesehen von der gegenseitigen »akusti
schen Verkopplung« aller durch die vom Klima 
erzwungene Bauweise, gibt es in der Schule 
noch eine andere Schwierigkeit. Das ist der 
RaummangeL Der Handarbeitsraum etwa be
steht aus einem Schrank und einer kleinen Gar-
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tenlaube. Die Klassen werden in Handarbeit 
ungeteilt unterrichtet, da einfach alle Räume 
belegt sind. Beim Unterricht helfen gewöhnlich 
zwei oder drei Mütter mit. Einen Musikraum 
gibt es nicht. Die 2. Klasse ist nichts anderes als 
eine große, wellblechgedeckte >>Grillhütte«. Der 
»Schulhof« ist ein kleiner, staubiger Sandplatz. 
Das hauptsächliche Spielgerät sind alte Autorei
fen. Trotz aller dieser äußeren Erschwernisse
auch daß die Kollegen noch jung und unerfah
ren sind - entsteht täglich Waldorfpädagogik. 
Es ist eine wirkliche Tat, wie dort die mutigen 
jungen Kollegen die Waldorfschule zu einem 
Pflanzort der Menschlichkeit zu machen versu
chen. 

Ganz allein werden sie diese Arbeit bei allem 
Einsatz nicht schaffen können. Sie brauchen 
von uns Hilfe, immer wieder. Daß diese. Hilfe 
gegeben werden konnte, dafür danken nicht nur 
die Lehrer in Cali, sondern dafür möchte auch 
ich meinen Kollegen, die mich vertreten haben 
und dem Vorstand der Freien Waldorfschule 
Göttingen herzlich danken. 

Die Woche war mit Arbeit ausgefüllt. Nur 
die Sonntage blieben frei. Durch verschiedene 
Einladungen konnte ich auch etwas die Umge
bung der Stadt kennenlernen. So besuchte ich 
einmal ein Gebirgstal, in dem Indios leben, 
Nachfahren der Inkas. Hier hatte man den Ein
druck, auf eine für Zeitgenossen längst vergan-

gene Bewußtseinshaltung des »Wir« nicht des 
»Ich« zu stoßen. An einem anderen Sonntag 
fuhr ich ins Gebirge in ein Landhaus, das am 
Rand undurchdringlicher Höhenurwälder liegt. 
Auch die Viertel, in denen die Ärmsten· woh
nen, konnte ich besuchen. Vor solchen, für uns 
kaum vorstellbaren Lebensnöten verstummt je
der rasche Ratschlag, was man vielleicht tun 
könnte. Hier kann nur helfen, wer sich ganz in 
den Dienst dieser Menschen stellt, so wie es Ute 
Craemer in den Elendsvierteln in Säo Paulo tut. 
Vielleicht wird von der Waldorfschule in Cali 
auch einmal ein solcher Impuls ausgehen. 

Zu Beginn des Besuches begegneten mir viele 
Kursteilnehmer mit einer freundlichen Skepsis. 
Sie hatten die unausgesprochene Frage: Ist das, 
was der Gast darstellt, ein Dogma, eine der 
vielen Patentlösungen für alle Zwecke, die die 
Europäer so gern exportieren, oder versucht er, 
aus dem Leben zu sprechen? In dem Maße, in 
dem die Zuhörer das letztere spürten, wuchs die 
herzliche Zustimmung zu dem Dargestellten. 
Die warme, wache Art, mit der die Menschen 
zuhörten, mitarbeiteten, machte überhaupt erst 
ein zu Herzen gehendes Sprechen möglich. 

Am Ende der Arbeit wurde viel gedankt, aber 
als der eigentliche, von so überwältigender 
Menschlichkeit Beschenkte, mußte sich der 
Gast fühlen. 

]ürgen Harnisch 

Die Situation der Rudolf-Steiner-Schule in Brüssel 

Die Brüsseler Steiner-Schule ist in das achte 
Jahr ihres Bestehens eingetreten. Im Augenblick 
besuchen 23 Kinder den Kindergarten der Schu
le und 35 die bisher. bestehenden fünf Klassen 
der Grundschule. 

Die pädagogische Verantwortung liegt in den 
Händen von vier ganztägig beschäftigten Leh
rern. Ihnen zur Seite stehen zehn Eltern und 
Freunde der Schule, die den Unterricht in Ma
len, Formenzeichnen, Handarbeit, Musik, Eng
lisch, Gartenbau, Sport, Plastizieren und Holz
bearbeitung übernehmen. Für die· Instandhal
tung und Reinigung der Schulräume sorgen die 
Eltern. · 

Die Höhe des Schulgeldes liegt gegenwärtig 
bei 3.300 frs. (ca. 115.- DM) für den Kindergar
ten und bei 3.850 frs. (ca. 192.- DM) für die 
Schule. Angesichts der. begrenzten finanziellen 
Möglichkeiten einiger Eltern gehen an Schul
geld monatlich pro Kind 2.200 frs. (ca. 110.-
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DM) ein. (Einnahmen aus Schenkungen, Paten
schaften, Basars und kulturellen Veranstaltun
gen sind in diesem Betrag nicht inbegriffen). Die 
tatsächlichen Kosten liegen jedoch bei ca. 3.500 
frs. (175.- DM) pro Kind. 

Die Anträge um Aufnahme in den Kindergar
ten haben derart zugenommen, daß eine Warte
listeaufgestellt werden mußte. In den zur Ver
fügung stehenden Räumen können nicht mehr 
Kinder untergebracht werden, und wenn dies 
möglich wäre, müßte eine zweite Kindergärtne
rin eingestellt werden. Durch die geringe Größe 
des Gebäudes wie auch des Gartens entstehen 
Probleme auch für den Schulbereich; die Schule 
muß entweder umziehen oder zusätzliche Räu
me finden. Die vier ganztägig tätigen Lehrkräfte 
sind die Kindergärtnerin, sowie die Klassenleh
rer für die 1., 2., 3. und für die 4. und 5. Klasse. 
Wir streben· selbstverständlich an, für jeden 
Jahrgang einen Klassenlehrer zu bekommen. Im 



Herbst 1984 muß dem normalen Wachstum der 
Schule entsprechend eine 6. Klasse hinzukom
men; es werden also weitere Lehrkräfte erfor
derlich sein. 

Die derzeitigen Bezüge der Lehrer entspre
chen dem »garantierten Mindestgehalt« (salaire. 
minimum garanti). Dieses Gehalt reicht nicht 
aus, und es muß alles darangesetzt werden, um 
die Bezüge anheben zu können. In diesem Jahr 
wird auch während einer Epoche eine Euryth
mielehrerin zur Verfügung stehen; auch für sie 
müßte zeitweilig ein Gehalt bezahlt werden. 
Die Schule war bisher praktisch ohne Sekreta
riat, ein Zustand, der angesichts des Ausbaus 
der Schule nicht mehr tragbar ist. Wir sind für 
jeden dankbar, der bereit wäre, diese Aufgabe 
zu übernehmen. 

Wir möchten Sie mit diesen wenigen Zahlen 
nicht erschrecken, sondern nur versuchen, Ih-

nen zu zeigen, daß in dieser einzigen franzö
sischsprachigen Steiner-Schule in Belgien ein 
Wille lebt, im Sinne der Pädagogik Rudolf Stei
ners zu arbeiten und auf ihre Verbreitung hin-
zuwirken. · 

Jeder lebende Organismus hat Metamorpho
sen durchzumachen, ehe er die Reife erlangt. 
Die Brüsseler Steiner-Schule hat jetzt einen 
Stand erreicht, bei dem eine »wärmende Sonne« 
es ihr ermöglichen würde, sich weiter zu entfal
ten. Jede geistige oder materielle Hilfe, die die
sem Ziel dient, wird daher mit warmem Dank 
entgegengenommen. Pascal Gilles 

Adresse der Schule: Ecole Rudolf Steiner, 29 rue 
Chapelie, B-1060 Bruxelles, Tel. (02) 343.17.37. 
Weitere Waldorfschulen in Belgien arbeiten in 
Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven und Lier. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Siegeszug der Datentechnik? 
Nach Meinung des Bundesforschungsmini

sters Heinz Riesenhuber (CDU) läuft in der 
Bundesrepublik eine ganze Generation junger 
Menschen in die Gefahr, als >>Computer-Anal
phabeten« in die Arbeitswelt und damit in eine 
höchst unsichere Zukunft entlassen zu werden. 
Während im Ausland schon Kleinkinder gezielt 
und spielerisch den Umgang mit Mikrocompu
tern lernten, würden in der Bundesrepublik 
noch immer 95 von 100 Jugendlichen das Bil
dungssystem ohne entsprechende Kenntnisse 
verlassen. Unter der Überschrift: »Von Daten
technik keine Ahnung<< bemängelte der Mini
ster, daß die deutschen Jugendlichen mehr als 
ein halbes Jahrzehnt hinter den jungen Men
schen etwa in den USA zurück seien. Riesenhu
ber nannte das Bildungssystem den wichtigsten 
Ansatzpunkt für Staat und Wirtschaft, daß den 
Jugendlichen die Grundkenntnisse der Compu
ter-Technik bereits in der Schule vermittelt wer
den. »Der Jugendliche soll wissen, was eine 
Wurzel bedeutet, aber den Vorgang selbst kann 
er dem Computer überlassen<<, meinte der Mini
ster und schlug vor, daß hier die Industrie Pro
gramme entwickeln sollte, wonach jeder spie
lend- auch die Kinder -lernen könnte, wie man 
seinen Heimcomputer programmiert. 

So ist auch das Thema eines fünftägigen Kon- . 
gresses im Rahmen der DIDACTA 84 vom 20. 
bis 24. März 1984 in Basel bereits auf dieses 
Thema abgestimmt >>Der Mensch zwischen 

Kommunikation und Mikroelektronik<<. -Wie
der einmal wird für Europa eine Entwicklung 
propagiert, deren negative Folgen sich in den 
USA bereits deutlich abzeichnen. 

Eine Bankinitiative in Neuseeland 
Ausgehend von den bankähnlichen Einrich

tungen in Bochum (GLS Gemeinschaftsbank, 
Gemeinnützige Treuhandstelle und GKG
Bank), haben sich auch in verschiedenen ande
ren Ländern Institutionen gebildet, die versu
chen auf eine neue Art mit Geld und Geldpro
zessen umzugehen. So hat sich im Laufe des 
Jahres 1983 in Neuseeland die Prometheus 
Foundation gebildet, die im September 1983 
ihre eigentliche Arbeit aufnehmen konnte und 
zunächst über liquide Mittel von rund 100 000 
NZ-Dollars verfügt. Ein erstes Darlehen über 
30 000 NZ-Dollars konnte an die Raphael 
House Rudolf-Steiner-School in W ellington ge
geben werden, die noch drei Klassenräume für 
die Vervollständigung der Unterstufe errichten 
muß. - Ähnliche Bankinstitute gibt es in Hol
land (Triodos-Bank), Großbritannien (Mercu
ry), Schweiz (Bürgschaft5genossenschaft freier 
Initiativen) und' Österreich (Hermes). 

Neue finnische Schule und Baupläne 
in Dornach 

. Die Gemeindeversammlung von Duggingen 
hat im Dezember 1983 endgültig den Sender
bauvorschriften für eine Schulzone zugestimmt, 
mit der die Rudolf-Steiner-Schule Birseck (Dor-
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nach) auf einem ehemaligen Fabrikareal bei 
Aesch in diesem Jahr mit einem umfangreichen 
Neubau beginnen kann. Schon in Frühjahr sol
len provisorisch zwei Klassen auf das Gelände 
ziehen. 

In Minei-Finnland, in der Stadt ]yväskylä, 
hat im August 1983 eine kleine Waldorfschule 
mit den ersten 13 Schülern begonnen. Voraus
gegangen war eine siebenjährige Kinderganen
arbeit. Die 65 000 Einwohner zählende Stadt 
spielt innerhalb des Erziehungswesens von 
Finnland eine nicht unbedeutende Rolle, da hier 
das erste Gymnasium und das erste Lehrersemi
nar in finnischer Sprache vor über 120 Jahren 
begründet wurde. Adresse: Jyväskylän Rudolf
Steiner-koulu, Kyllöläntie 16, SF- 40600 Jyväs
kylä 60. 

Flöten zum Entleihen 
Der »Fonds für neue Gruppeninstrumente« 

bei der GLS Gemeinschaftsbank in Bochum 
verleiht Choroiflöten (Intervall-, Pentaton-, C-, 
A-, F-Fiöten) in größerer Anzahl an Einzelper
sonen, wenn befristete Anlässe wie Kurse, Vor
stellung, Einführung der Instrumente cmcn 

Entleih nötig machen. Die Übernahme der Ver
sandkasten, eine Schutzgebühr sowie der sach
gemäße Umgang mit den Instrumenten wird 
erwartet. Kontaktadresse für den südlichen 
Raum: Susanne Kammer!, Weiherweg 3, 8038 
Gräbenzell; für den nördlichen Raum: Peter 
Rebbe, Ratbrucher Weg 2, 2091 Vierhöfen/ 
Winsen. 

Der Lehrer darf auch im Liegen arbeiten 
Aus dem Leserkreis sind wir auf eine, für die 

Existenz des Lehrers bedeutsame, gerichtliche 
Entscheidung hingewiesen worden. Das Hessi
sche Finanzgericht in Kassel hat (AZ: IV 75/81, 
v. 27. 1. 1983) Lehrern attestiert, daß zu ihrer 
Arbeit außer Schreiben und Lesen auch Denken 
gehöre. Diese Tätigkeiten könnten nicht nur am 
Schreibtisch, sondern genauso gut, wenn nicht 
sogar besser, im Liegen geschehen. Der Lehrer 
kann frei entscheiden, ob er im Sitzen oder im 
Liegen arbeiten will. So ist einem Leßrer das 
Recht zugesprochen worden, in seinem steuer
lich relevanten Arbeitszimmer auch eine Liege 
aufstellen zu dürfen. ]. W. 

Termine 
16. bis 18. März 1984 

Öffentliche Choroi-Tagung »Die Suche nach 
einem neuen Instrumentalton im Zusammen
hang mit dem Choroi-Musikinstrumentenbau
impuls«. Anmeldung: Studienhaus Rüspe, 5942 
Kirchhundem 3, Tel. (0 27 59) 2 73. 
20. bis 24. März 1984 

DIDACTA Basel, 20. Internationale Lehr
mittelmesse. 
28. bis 30. März 1984 

7. Deutscher Jugendhilfetag Bremen. 
»Grundprobleme der jungen Generation - Ju
gendhilfe und Schule suchen gemeinsam nach 
Antwonen«. Arbeitsgemeinschaft für Jugend
hilfe, Haager Weg 44, 5300 Bonn 1. 
4. bis 10. Apri/1984 

»Die irischen Hochkreuze und ihre Entste
hung aus der druidisch-keltischen Kultur« (Ru
dolf Kutzli). 4. Arbeitswoche in der Freien Stu
dienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 
46, 7263 Bad Liebenzell 3. 

Anschriften 

8. bis 14. Apri/1984 
»Unterricht aus Menschenerkenntnis. Anre

gungen aus der Pädagogik Rudolf Steiners«. 10. 
Pädagogische Arbeits- und Besinnungswoche 
auf Schloß Wartensee/Schweiz. Anmeldung 
und Programm bei Geschäftsstelle des Freien 
Pädagogischen Arbeitskreises, Postfach 57, 
CH-8614 Benschikon, Tel. (01) 9 35 41 28. 

24. bis 29. April 1984 
Interne Tagung der Kinderganenbewegung 

»Kindheit im Zeitgeschehen der Jahnausend
wende. Ostern und Michaeli im Lichte des 
Schulungsweges und der Selbsterziehung«. 
Goetheanum, Freie Hochschule für Geisteswis
senschaft, Pädagogische Sektion. Anmeldungen 
und Auskünfte: Internationale Vereinigung der 
Waldorfkindergänen, Heubergstraße 11, 
D-7000 Sruttgart 1. 

4. bis 6. Mai 1984 (veränderter Termin!) 
Jahrestagung der deutschen Waldorfschulen 

in Karlsruhe. 

Erika Dühnfort, Wettinerstraße 57, 5600 Wuppertal 2 
Benedikt Picht, Münchingerstraße 5, 7257 Ditzingen 
Albert Engelsman, Alanus-Hochschule, Johannishof, 5305 Alfter 
Reinhart Fiedler, Nobiskrüger Allee 71a, 2370 Rendsburg 
Margrit Jünemann, Schellbergstraße 2, 7000 Stuttgart 1 
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RUDOLF STEINER 
VERLAG 

DORNACH/SCHWEIZ 

RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE 
Neuauflagen Frühjahr 1984 

Philosophie und Anthroposophie 
Gesammelte Aufsätze 1904- 1923. 
2. erw. Aufl. 1984. Bibi.-Nr. 35. Ca. 482 
S .. Ln ca. sFr. 42.- I DM 49.-

Aus dem Inhalt: Mathematik und Okul
tismus I Theosophie und das Geistesle
ben der Gegenwart I Was soll die Gei
steswissenschaft und wie wird sie von 
ihren Gegnern behandelt? I Die Er
kenntnis vom Zustand zwischen dem 
Tode und einer neuen Geburt I Die 
Geisteswissenschaft als Anthroposo
phie und die zeitgenössische Erkennt
nistheorie I Die Chymische Hochzeit 
des Christian Rosenkreutz I Frühere 
Geheimhaltung und jetzige Veöffentli
chung übersinnlicher Erkenntnisse I 
Zu Richard Wahles nErkenntniskritik 
und Anthroposophie" 

Innere Entwicklungsimpulse 
der Menschheit 
Goethe und die Krisis des 
neunzehnten Jahrhunderts 

Kosmische und menschliche Ge
schichte, Band II. Sechzehn Vorträge. 
Dornach 1916. 2 .. durchgesehene Aufl. 
1984. Bibi.-Nr. 171. 376S .. Ln sFr. 42,-1 
DM 49,-

Das Verhältnis der Sternen
weit zum Menschen und 
des Menschen zur Sternenwelt. 
Die geistige Kommunion 
der Menschheit 

Zwölf Vorträge. Dornach 1922. 5. Aufl. 
1984. Bibi.-Nr. 219. 212 S., Ln sFr. 30.-1 
DM 35.50- Kart. sFr. 23,- I DM 27,50 

Das Miterleben des 
Jahreslaufes in vier 
kosmischen Imaginationen 

Fünf Vorträge, Dornach 1923 und ein 
Vortrag. Stuftgart 1923. 
6. Auflage 1984. Bibi.-Nr. 229. 
108 S .. Ln sFr. 29,-1 DM 34.-

Unsere Toten 
Ansprachen. Gedenkworte und Medi
tationssprüche 1906-1924 mit zwei 
Vorträgen in Kasse/1914: nDas Herein
ragen der geistigen Weit in die physi
sche ... 
2., um drei Ansprachen erw. Aufl. 1984. 
Bibi.-Nr. 261. 366 S. 
Ln ca. sFr. 42,- I DM 49.-
nDr. Steiner pflegte bei den Anspra
chen. die er auf Bitten der Angehörigen 
bei der Bestattung der Hingegangenen 
hielt. die Essenz dessen. was er hatte 
sagen können. zusammenzufassen in 
einigen rhytmisch gebundenen Wor
ten. die sich der Seele einprägen und 
die Verbindung mit der nun von der 
anderen Seite herunterschauenden 
Seele herstellen... Marie Steiner 

Entwürfe zu den 
Eurythmiefiguren 

2. ergänzte Aufl. 1984. Bibi. Nr. K 26. 
38 ganzseitige Tafeln mit Bleistiftzeich
nungen und 4 farbige Tafeln mit Figu
ren in Originalgröße. Leinenmappe ca. 
sFr. 76,- I DM 88.-

Die 1. Auflage erschien unter dem Titel 
.. Skizzen zu den Eurythmiefiguren ... 

RUDOLF STEINER VERLAG HAUS DULDECK CH-4143 DORNACH 
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Rudolf Stelnerskolan 
5-416 56 Göteborg, Blrkagatan 61 

Unsere jetzt zwölfklassige Schule sucht 
Lehrkräfte in 

EURYTHMIE 
TURNEN 
PLASTIZIEREN 
METALL 
ENGLISCH 
DEUTSCH 
CHEMIE 

Die FREIE WALDORFSCHULE 
BRAUNSCHWEIG 
sucht zum Schuljahresbeginn 1984/85 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die neue erste Klasse sowie 

eine(n) Musiklehrer(in) 
für die Oberstufe 

Bewerbungen erbeten an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Braunschwelg, Münchenstraße 25, 
3300 Braunschwelg 

Die Sonnenhellweg-Schule Bleiefeld 
(Schule für Seelenpflege-bedürftige Kin
der I LB und GB) 
sucht zum Schuljahr 1984/85 

Lehrer(innen) 
oder andere geeignete Persönlichkeiten 
für die im Aufbau befindliche 

Oberstufe 
- Sonderschul- oder Berufsschullehrer 
(nicht Bedingung) mit Erfahrung in der 
Waldorf- und (oder) Heilpädagogik auf 
anthroposophischer Grundlage-

eine(n) Musiklehrer(in) 
einen Werklehrer 
(oder Meister) 

einen Kunstlehrer 
(bzw. Kunsttherapeuten). 

Weiterhin suchen wir für den 
Bleiefelder Raum ganz dringend 

1 bis 2 anthroposophische 
Ärzte (Ärztinnen). 
Sonnenhellweg-Schule Bleiefeld e.V. 
Paulusstraße 36, 4800 Bleiefeld 1 
Telefon (OS 21) 17 80 80 

Lehrer 
(verh., 4 Kinder), 1./11. LAP, 7 J. Berufspra
xis als Lehrer an GS + HS, ebensolange 
intensive anthrop. Arbeit (insbes. Wal
dorfpäd., Heilpäd.) sucht Tätigkeit im Be
reich der anthrop. Pädagogik (auch Heil
päd.) im südd. Raum oder Schweiz. 

Zuschriften an Thomas Wilhelm, Grün
hütlstraße 17, 8918 DieBen 

Der Chrlstophorus Schulverein München e.V. 
(Schule zur Erziehungshilfe) 
sucht zum 15. September 1984 

einen Schullehrer 
für erziehungsschwierige Kinder (möglichst 
mit Waldorfschulerfahrung) für die fünfte 
Klasse. 

Telefon (0 89) 98 35 53 

Die Freie Waldorfschule 
Göttingen 
mit z. Zt. acht Klassen 
sucht zum neuen Schuljahr 

einen 
Klassenlehrer 

Bewerbungen bitte an das 

Kollegium der Freien 
Waldorfschule Göttingen, 
Martin-Luther-Straße 10, 
3400 Göttingen 



ÖFFENTLICHE CHOROI-TAGUNG: 
Die Suche nach einem neuen Instrumentalton 

im Zusammenhang mit dem Chorci-Musikinstrumenten-Bauimpuls 
Freitag, 16. 3. 1984 um 19.30 Uhr bis Sonntag, 18. 3. um 12.15 Uhr Im Studienhaus Rüspe 

Einführung - Experimente und Tonphänomene- Kurse- Ausstellung 
Kursleitung: CHOROI-FOUNDATION und BAURAT 

Anmeldung und Anfragen (Zimmernachweis) an 
Studienhaus Rüspe, D-5942 Kirchhundem 3, Tel. (0 27 59)-2 73 

Die Freie Waldorfschule Mannheim sucht für 
den Bereich Metall 
zum 1. April 1984 einen 

Meister der Feinmechanik 

oder des Werkzeugbaus. 

Das Aufgabengebiet umfaßt die Pflege und 
Wartung der Werkstatt mit Maschinen und das 
pädagogische Arbeiten mit Jugendlichen, die 
das Berufsgrundbildungsjahr anstreben. 

Zuschriften bitte an 

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckerauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 

ln Darmstadt arbeiten eine Waldorfschule (z. Zt. 
bis Klasse 10), ein anthroposophischer Zweig, die 
Christengemeinschaft, der Verein für ein erweiter
tes Heilwesen und ein Waldorfkindergarten. ln un
serem Waldorfkindergarten, der sich in einem 
schönen Stadtpark befindet, warten zwei Kinder
gruppen auf ihre 

Kindergärtner(innen) 
Wer mit diesen Kindern und einer aufgeschlosse
nen Elternschaft gern zusammenarbeiten möchte, 
der nehme Verbindung mit uns auf. 

Waldorfschul- und Kindergartenverein 
Dannstadt e. V., Telefon (0 61 51) 5 40 33, 
oder Waldorfkindergarten Darmstadt, 
Herdweg 50, Telefon (0 61 51) 4 51 00 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei • Februar 
Christoph Lindenberg: Die Anwesenheit der Zukunft und die Gegenwart des 

Geistes. Auch eine Betrachtung zum Jahre 1984. 

Heten Wilkens: Gelebte Zukunft. Frei von der Herrschaft gegenwärtiger 
Weltzeit. 

Günter Röschert: Ausländer und Deutsche. Zur bevorstehenden Novellierung 
des deutschen Ausländergesetzes. 

Hans Müller-Wiedemann: Das Verschwinden der Kindheit. 
Marginalien zu einem Buch. 

Dorothea Rapp: Die Mysterien des Mithras- Hinweise 

Otto Rombach: Auf der Suche nach Mithras. Unter der 
Basilika von San Clemente. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

Jahresabonnement DM 49,-, Studentenabonnement DM 36,75, zuzüglich Porto. ~ 
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Eine anthroposophisch orientierte, 
sozialtherapeutische 
Dorfgemeinschaft ln Israel 

sucht Mitarbeiter 
und Helfer 
Bitte wenden Sie sich an den 
Förderverein Kfar Rafael, 
Witterschlicker Allee 11, 5300 Sonn 1 
Telefon (02 28) 64 21 80 oder 34 11 49 

Die Rudolf Steiner Schule 
Nürtingen 
sucht ab sofort oder für das Schul
jahr 84/85 einein 

Klassenlehrer/in 
für eine Mittelstufenklasse. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
das Kollegium der Rudolf Steiner 
Schule Nürtlngen, Erlenweg 1, 7440 
Nürtlngen 

Wir suchen Kollegen für 

Englisch 
Französisch 
Musik - Oberstufe 
Biologie I Chemie 

Rudolf Steiner Schule 
in den Walddörfern 
Bergstedter Chaussee 203 
2000 Hamburg 65 
Telefon (0 40) 6 04 70 90 

Für unsere vier Kinder, Waldorfschüler 
1.-7. Kl., suchen wir einen 

Hauslehrer 
(Schulausfall 1983), nachmittags. Heil
pädag. und musikal. Fähigkeiten sowie 
Humor erwünscht. Günstig zu Stuttgart 
gelegen, bei Bedarf 2- bis 3-Zi.-Wohnung 
im Hause. Weitere päd. Betätig. und 
Erw.-Bildg. am Ort möglich. 

Zuschriften mit Gehaltsvorstellung 
erbeten unter Chiffre E 1284 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Gymnastiklehrerin/ 
Bewegungstherapeutin 
(Loheland-Ausbildung, Examen 1983) 

sucht Wirkungskreis gerne auch im heil
pädagogischen Bereich. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 2284 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Die Rudolf Stelner Schule, 
Montreal, Canada 
sucht dringend für September 84 

einen Klassenlehrer 
eine Handarbeitslehrerin 
und Lehrer 
für Teilzeitunterricht in 
Deutsch, Schnitzen, Musik und 
Bothmergymnastik. 
Französisch ist Unterrichts
sprache. 

Zuschriften an die 

Ecole Rudolf Steiner 
10755 Georges-Barll 
Montreal H262N5 
Canada 



Die Rudolf Steiner-Schule Basel/Schweiz 
sucht auf April 1984 eine Lehrkraft als 

MUSIKLEHRER 
Aufgabenkreis: Singen/Orchester, vorwiegend Mittelstufe. 
Pensum nach Vereinbarung. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten 
an: 

Lehrerkollegium der Rudolf Steiner-Schule, Basel, 
Jakobsbergerholzweg 54, CH-4059 BASEUSchweiz 

Endlich wieder lieferbar! 

Rudolf 
Steiner 

über seine 
Philosophie 
der Freiheit 

Monographie 
eines Buches 

von OTIO PALMER 
3. Auflage, 

158 S,. Kort. DM 20,-
ISBN 3-7725-0665-8 

»Man möchte jedem Men
schen raten, sich die >Phi
losophie der Freiheit< bis 
zur Identifikation mit ihren 
Gedanken zu erarbeiten, 
aber man möchte von jetzt 
an auch raten, es zu tun im 
parallelem Studium von 

Palmers Monographie, die 
aus einer fünfundvierzig
jährigen Beschäftigung mit 
diesem Buche hervorge
gangen ist. Die Früchte ei
nes ganzen Lebens werden 
dem Studierenden bei sei
ner Arbeit zu gute kom
men.« Die Tat 

»Das Denken, 
das nicht nur 
anders denkt, 
sondern das 
anders denkt 
als man bisher 
gedacht hat.« 

Rudolf Steiner 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
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Rudolf Stelner Schule Harburg 
Am Radeland 98, 2100 Hamburg 90 

Wir suchen dringend eine(n) 

Turnlehrer(in) 
und eine(n) 

Französischlehrer(in) 
der/die möglichst sofort an unserer ein
zügigen Schule unterrichten kann. 

Das Kollegium des 
Waldorf-Kindergartens Augsburg sucht 
dringend zum 1. Mai 1984 eine 

Gruppenleiterin 
und zum 1. September 1984 zwei 

Gruppenleiterinnen 
(Waldon-Kindergärtnerin mit staatl. An
erkennung) 

Bewerbungen erbeten an: 
Waldorf-Kindergarten 
Dr.-Schmelzlng-Str. 52, 8900 Augsburg 
Telefon (08 21) 70 40 11 

Für unser neues Schulgebäude in 
Bonn-Tannenbusch, das wir im 
Sommer 1984 beziehen werden, 
suchen wir einen verantwortungs
vollen, selbständig arbeitenden 

Hausmeister 
Handwerklich-technisches Können 
und pädagogisches Interesse sind 
notwendige Voraussetzungen und 
finden bei Aufgeschlossenheit für 
das Leben in einer freien Schul
gemeinschaft ein vielseitiges Auf
gabengebiet 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte 
schriftlich an 
Kollegium und Vorstand der 
Freien Waldorfschule Bonn 
Brunnenallee 30 
5303 Bornheim-Roisdorf 

Für den weiteren Aufbau unserer jungen Ober
stufe (bis 10. Klasse) suchen wir dringend 
einen initiativen 

Oberstufenlehrer 
Der Aufgabenbereich könnte sowohl in mathe
matisch-naturwissenschaftlicher oder sprach
lich-historischer Richtung liegen. Bestehende 
Verhältnisse ermöglichen Epochenbelegun
gen nach Absprache. 
Möglichkeit zu Teilpensen offen. 

Anfragen sind an das 
Lehrerkollegium der Rudolf-Stelner-Schule 
Solothurn, Allmendstr. 75, CH-4500 Solothurn, 
Tel. (0 65) 22 41 12, zu richten. 

Waldorf
Kindergärtnerin 
zur Gründung einer zweiten Gruppe 
in bestehendem Waldorf-Kindergar
ten in Berlin-Kreuzberg gesucht. 

Kontaktadresse: Wolfgang Bock, 
Leonhardtstraße 16, 1 Berlin 19 

Wir suchen 

einen 

Schularzt 
und eine 

Heileurythmistin 

Rudolf Steiner Schule 
ln den Walddörfern 
Bergstedter Chaussee 203 
2000 Hamburg 65 
Telefon (0 40) 6 04 70 90 



High Mowing Sclwol 
Established 1942 

Situated in the hilly, wooded country of southern 
New Hampshire 50 miles from Boston, Massachusetts, High 
Möwing offers the only boarding program in the United 
States with a Waldorf curriculum. 

Students from N-8 Pine Hill Waldorf School join 
young people from Waldorf Schools all over the United 
States, Canada and Europe to form a unique and lively 
community. One Hundred students in grades 9-12 and 
twenty-five full and part-time faculty members share 
the warm wooden building of the 200-acre campus. 

This year 14 students have joined us from Europe 
for a year or more to improve their English and to have 
the cultural experience of living in America. 

Any parent, teacher or student interested in re
ceiving our brochure and application forms, please contact: 

David Mitchell 
Director of Admissions 
High Mowing School 
Wilton, NH 03086 U.S.A. 
Telephone: (603)654-2391 
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In sorgfältiger handwerklicher Verarbeitung 
fertigen wir Spinnräder aus nordischer 
Kiefer: Traditionelle Handwerkskunst in 
zeitgemäßer Verarbeitung. Besonders An
fängern wird durch den leichten gleichmä
ßigen Lauf das Spinnen erleichtert. Unser 
traditionelles Modell (s. Bild) kostet mit 
Haspel und Zwirnrollen nur 298,- DM! 
Informationen von (Postkarte genügt): 

('GI& « ~.-ebition 
Tischlermeister Manfred Dammann 

Am Sportplatz 9 
2732 Wohnste, Tel. 04169-211 

Junge Waldorflehrerin mit den Fä
chern Deutsch/Russisch (Prüfungs
berechtigung in beiden Fächern) 
sucht 

neuen Wirkungskreis 
Bevorzugt wird der deutsche Raum 
südlich des Mains. 

Zuschriften unter Chiffre E 6284 an 
den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000Stuttgart 1 

Wo kann 
Waldorferzieherin 
(ehemalige Waldorfschülerin, 
Abitur, 24 Jahre) 

ab Schuljahr 1984/85 in einem 
Hort tätig werden? 

C. Cornella Sehernmann 
Hasserodtstraße 42a 
3500 Kassel 

Die Rudolf-Steiner-Schule Pötzleinsdorf 
im Aufbau (derzeit 5 Klassen), sucht für 
Herbst 1984 

Klassenlehrer 
für die neue 1. Klasse 

Rudolf-Stelner-Schule Pötzlelnsdorf 
A·1180 Wien, Geymüllergasse 1 
Telefon ([0]2 22) 47 31 21 

Junger Familienvater 
mit Phii.-Studium (Deutsch/Geschichte), 
Fremdsprachen Englisch/Französisch, 
Unterrichtserfahrung, kaufmännischen 
Kenntnissen, guter Allgemeinbildung 
und Führerschein Kl. 3, sucht Arbeit im 
Raum 8000 bis 8900. 

Zuschriften unter Chiffre E 3284 an den 
Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen einen neuen Lebensraum 
und Wirkungskreis 

Sprachgestalterin 

Zwei Kinder (sechs Monate, neun Jahre). 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 5284 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Wir wünschen, 
daß Menschen mit Kindern auf unsere Mühle 
ziehen, so daß wir nette Nachbarn und unsere 
Kinder Spielgefährten haben. Ferner hoffen wir 
auf Unterstützung in unserer Bemühung, einen 
Waldorfkindergarten bzw. eine Waldorfschule 
in unserer Gegend zu gründen. 

Wir sind vier Erwachsene (42, 39, 31 31 J.) und 
drei Kinder (6, 4, 2 J.) und wohnen seit vierein
halb Jahren auf der GAnsmühle im Nahetal. 
Raum und Platz ist ausreichend vorhanden. 

Zuschriften erbeten an 
Maleolm Wllls, Gänsmühle, 
6571 Martlnsteln/Nahe 



Rosemary Sutcliff 

{l?p/Jfn Ofpptf 
Robin Hood, zu Un
recht beschuldigt, ge
ächtet und gejagt, fin
det Zuflucht in den 
Wäldern . Dort schlägt 
er sein Lager auf und 
sammelt eine Schar 
Getreuer um sich, und 
bald ist er im ganzen 
land bekannt als 
Freund und Beschützer 
der Armen und als ge
schworener Feind der 
Reichen und Mächti
gen, die das einfache 
Volk unterdrücken. -
Bis heute haben die 
Geschichten über das 
abenteuerliche leben 
des mittelalterlichen 
englischen Volkshel
den nichts an ihrer fes
selnden Kraft einge
büßt. Im 14./15. Jahr
hundert entstanden 
zahlreiche Volksballa
den über Robin Hood, 
und bis heute wurde 
der Stoff immer wieder 
in Büchern bearbeitet. 
Rosemary Sutcliff, der 
bekannten englischen 
Jugendbuchautorin, 

bMa'e~ 

cPobidn Cf/oo 

gelingt eine farbige 
und spannungsreiche 
Schilderung der ver
wegenenTaten der 
Männeraus dem 
»Greenwood«. Sie 
vermittelt dabei auch 
eindrucksvoll das Kolo-

rit der Zeit und den 
Zauber der Landschaft, 
in dem die Handlung 
spielt. Ihre Erzählung 
stützt sich auf» The ly
tell Geste of Robyn 
Hood«, erschienen 
1495. 

Die deutsche Ausgabe 
gewinnt besonderen 
Reiz durch die meister
lichen Federzeichnun
gen von Herbert Hol
zing . 

Aus dem Englischen 
von Sabine Gabert. 
258 Seiten, mit 
Illustrationen von 
HERBERT HOLZING, 
geb. mit Schutzum
schlag, ca. DM 28,
/SBN 3-7725-0810-3 
(erscheint März} 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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Die Freie Musikschule Hannover 
sucht zum Sommer 1984 

Violinlehrer(in) 
möglichst mit abgeschlossener Berufs
ausbildung und Interesse für Waldorf
pädagogik. 

Zuschriften erbeten an das 
Lehrerkollegium der 
Freien Musikschule Hannover, 
zu Händen Anna Ellsabeth Heutllng, 
Münder Heerstraße 5, 3015 Wennlgsen 

• massive Blockhiuser• 

Element·und Fach"erkbau 

~ücker ~Ho~~~!~.~.?.:.~ 
3500 IC.IIIal· 8. (7'1,ftl Tel.: I OS 811 52 77 II 

Für unsere RUDOLF-STEINER-SCHULE LANDSCHULHEIM SCHLOSS HAMBORN 
suchen wir eine(n) 

Schul- und Heimarzt(ärztin) 
Es handelt sich um die Tätigkeit in der Schule, die auch einen Förderklassenzug führt mit 
intensiverem therapeutischen Einsatz und um die ärztliche Betreuung der Internats
kinder. 

Die in Schloß Harnborn lebenden Ärzte aus den verschiedenen Bereichen arbeiten 
wöchentlich in einem Ärztekreis zusammen. 

Zuschriften oder Anruf erbeten an: 
SCHLOSS HAMBORN RUDOLF-STEINER-WERKGEMEINSCHAFT E. V., 
4799 Borchen, Telefon (0 52 51) 3 89-1 

Kleine, private Sonderschule für 
Lernbehinderte und zugleich Ver
haltensgestörte (43 Schüler von 1. 
bis 9. Klasse) sucht 

Schulleiter 
zum 1. 8. 1984. 

Die Schule ist an einem Heim ange
schlossen, außerhalb eines Dorfes 
(Nordschwarzwald). Ein kleines, en
gagiertes Kollegium von an Waldorf
pädagogik interessierten Menschen 
erwartet Hilfe von einem erfahrenen 
Waldorflehrer bzw. einem sich für 
die Pädagogik R. Steiners engagie
renden Lehrer. Eurythmist-Heileu
rythmistin, Mal- und Sprachthera
peuten arbeiten schon lange erfolg
reich in Heim und Schule (für die 
Mitarbeiterkinder ist der Besuch der 
nahegelegenen Waldorfschulen 
möglich). 

Wir bitten um Kontaktaufnahme mit 
Waldhausverein e. V. 
7502 Malsch, Telefon (0 72 46) 3 50 

DER 
WOLKENHOF 
in 7157 Murrhardt, Freizeitheim im 
Sozialwerk der Christengemeinschaft 
Baden-Württemberg bietet sich an für 
Aufenthalte von Gruppen, Durchführung 
von Freizeiten, für Ferien von Familien 
und Einzelpersonen. 
Geräumige Küche für Selbstverpflegung, 
Gemeinschaftsräume, Spielplatz und 
Sonnenterrassen stehen zur Verfügung. 
Ruhig, abseits vom Verkehr, in der Nähe 
unseres Altersheimes Haus Hohenstein 
gelegen. Teilnahme an dessen Veranstal
tungen ist möglich. 

Bitte fordern Sie unseren Prospekt an 
und erfragen Sie die günstigen Preise. 

Freizeltheim Wolkenhof 
7157 Murrhardt, Telefon (0 71 92) 85 33 



n4JRit:U!I~r ·schönsten Jugendbüch~r . . 
in der 5. Auflage in ne_uer· Ausstäft~01~ 
Schutzumschlag von Christiane ................ 

·:.UNDDE· 
JAKOB STREIT 

»Ein herrliches Buch, Christianity are es-
es verdient das Prädi- sentially accurate. · ctllennattel~~::ntill61tive 

Otirs1r•l: kat >ausgezeichnet<.« generally fine book ' 
Schweizer. Lehrer- for young teen- r ."t/'\riC:.r'hAit'I.Jtl 

zeitung agers. « 
American Classical 

Review 

»Der junge Grieche Mi.lon UrKI\U'IIu 

Milan kommt als tine l"uil!!nt1t'!"7nt.l~ 
Sklave nach Rom. Er lyng . . 
erlebt das Völkerge- ·frühen ni~ . !· · 
misch im Colosseum, 5. Auflage;:!l 96 s.' mit' ·: 
den Ausbruch ' • ' 

I • • • ~ 



Sprachgestalterin 

Abschluß 1983, sucht einen 
Wirkungskreis zum Jahresbeginn 1985. 

Zuschriften unter Chiffre E 4284 an den 
Verlag Freies Geistesleben, Haussmann
straße 76, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen zum Herbst 1964 eine 

Gründungskindergärtnerin 
Wir sind eine Gemeinschaft, die aus der Schule, 
dem Gymnastik-Seminar, den Werkstätten, einer 
Landwirtschaft und einer Gärtnerei besteht, und 
befinden uns in einer landwirtschaftlich reizvollen 
Umgebung in der Nähe von Fulda. 
Seit 1981 arbeiten initiative Eltern am Aufbau eines 
Waldorf-Kindergartens. Sie haben Ende 1982 ei
nen Spielkreis eingerichtet. 
Wir brauchen eine erfahrene Persönlichkeit, die 
gerne ihre Kraft für die Arbeit mit den Kindern und 
für den weiteren Aufbau der Elternarbeit einsetzt. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
Rudolf-Stelner-Schule Loheland 
6411 Künzell 5, Telefon (06 61) 6 90 08 

Gesund 
schlafen mit 
100%Natur
Materialien 

-~ÖPPE BRIG~ L 

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

~~:;;~;::e~d-Katalog _-X 
auf Postkarte kleben und einsenden an : 
Josef&Brigitte Köppel 
BRD: Rotmoosstr. 9. 8990 LindaujB. '§' 08382.28274 , 
Schweiz: Gartenstr. 10, CH-9443 Widnau 
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK 1l 
Meine Adresse: 
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Wir suchen für das Schuljahr 1984/85 

eine(n) Klassenlehrer(in) sowie 

eine Lehrkraft 
für Englisch (möglichst auch Französisch) und 

eine Persönlichkeit 
zur Eurythmiebegleitung. 

Weiterhin suchen wir zur Eröffnung einer 
4. Kindergartengruppe 

eine Kindergärtnerin 
Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Wlnterbach-Engelberg, 
Telefon (0 71 81) 70 41 

Die Freie Waldorfschule Hellbronn sucht zur Mit
arbeit ab dem kommenden Schuljahr eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
sowie Fachkollegen(innen) für 

Werken 
Musik 
Chemie/Biologie 
Mathematik/Physik 
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 Hell
bronn, Max-von-Lau&-Straße 4, 7100 Hellbronn, 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 

Wir suchen für den weiteren Aufbau un
serer Oberstufe (zur Zeit bis 10. Klasse) 

qualifizierte 
Fachlehrer/innen 

für die Fächer 
Eurythmie 
Französisch 
Deutsch 
Werkunterricht 
(Steinmetzen, Schmieden, Schreinern). 

Es wird Gelegenheit zur Einarbeitung 
durch Zusammenwirken mit erfahrenen 
Kollegen geboten. 

Wer mit uns und einer aufgeschlossenen 
Elternschaft im Sinne der anthroposo
phischen Pädagogik zusammenarbeiten 
möchte, nehme Kontakt auf mit dem Kol
legium der Freien Waldorfschule Darm
stadt, Arndtstraße 6, 6100 Darmstadt
Eberstadt, Telefon (0 61 51) 5 40 33 



Die klassische Sagensammlung jetzt in der 
4. Auflage in neuer AusstaHung mit Schutzumschlag 

von Herbert Holzing 

SAGEN DER V®LKER 
»Wir zählen es zu 
den besten Sagenbü
chern, die es gibt.« 
Oie Gegenwart, Bern 

»Diese sehr gut ge
lungene Sammlung 
ist auch überdurch
schnittlich gut illu
striert.« 

Schweizer. Lehre-
rinnenzeitung 

»Ein wohlgeordnetes 
Kompendium unserer 
Mythenwelt, das heißt 
jener Sagen, die Gei
stesgeschichte und 

'Erzi;ihff von o-läne!Riffer 
Historie Europas bis 
heute bestimmen.« 

Dr. Kar/ Paetow, 
Deutsches Marchen

und Sagenmuseum 

»Eine hervorragende 
Zusammenschau . Be
eindruckend die dra
matische Ausdrucks
kraft und Lebendig
keit der Bilder; lo
benswert die Voll
ständigkeit des Sa
genschatzes, die Ge
nauigkeit der Anga-

ben und die Klarheit 
der Zusammenhän
ge.« EKZ, Reutfingen 

Sagen der Völker 
Von Atlantis, den 
Griechen und Ger
manen zu den Strei
tern für das Christen
tum. Neu erzählt von 
Heinz Ritter. Mit Illu
strationen von WILL! 
PROBST. 4. Auflage, 
251 S. mit zahlr. 111., 
geb. mit Schutzum
schlag ca. DM 24,-
ISBN 3-7725-0644-X 

Aus dem Inhalt: 
Sagen aus dem Alter
tum. Sagen germani
scher Frühzeit. Sagen 
christlicher Zeit. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 
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sanatorlum Schloß Harnborn 
Ud. Arzt Dr. med. Michael Boock 
beihilfefähig- alle Kassen- BfA- und AlK-Kuren 
30 Betten, Einzelbelegung, größtenteils eigener 
Balkon oder Terrasse 
Ganzheitsbehandlung im Sinne anthroposophi
scher Heilweisen, künstlerische Therapie, Heileu
rythmie, rhythm. Massage, funktionelle Entspan
nung. 
Vorsorge-, Rehabilitations-, Krebs-Nachsorge
kuren 
Vegetarische Kost- bio I. Vollwertkost- alle Diäten 
- Erzeugnisse teilw. aus eig. biol.-dyn. Anbau. 
Postanschrift 4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 3 80 91 
Ab 1.2.1984 ganzjährig geöffnet! 

Ferienhaus 
im mittleren Schwarzwald 

(700 m), ruhige Lage, bis etwa 7 Per
sonen, gut ausgestattet, ohne Ener
gie und Wäsche DM 37.-!Tag. 

Telefon (0 70 31) 5 12 84 

Heilung durch Natur -
kennen Sie was Besseres? 

Wir behandeln Sie mit natürlichen 
Mitteln: Dauerbrause und Bio

darmbad, Akupunktur oder 
Zelltherapie. In schöner Umgebung 

und gepflegter Atmosphäre. 
Fordern Sie Prospekt E an. 

Schloßpark-Sanatorium 
6412 Gersfeld/Rhön 

...... (0 66 54) 7218 

- beihilfefihig -

Soeben erschienen! 

ThBxlor Hetzer 

Theodor Hetzer 

Rubens und Rembrandt 
Band 5 der Schriften Theodor Hetzers, 

hrsg. von Gertrude Berthold 
400 Seiten, 89, davon 6 farbige 
Abbildungen, Leinen DM 64,

(Subskriptionspreis bei Abnahme des 
zwölfbändigen Gesamtwerks DM 56,-) 

Durch viele eingehende Bildbetrachtun
gen vermittelt Theodor Hetzer dem Le
ser einen tiefen Eindruck vom Wesen 
der beiden so entgegengesetzten Maler 
Rubens und Rembrandt. Gerade in ihrer 
Polarität haben sie die Malerei wesent
lich fortentwickelt und neue Dimensio
nen der Wahrnehmung eröffnet. Heute 
haben wir es nicht immer leicht, einen 
inneren Zugang zur Barockmalerei zu 
finden - Theodor Hetzer leistet dafür 
wesentliche Hilfe. 
»Diese Bände umschließen eine geistige 
und sinnliche Weite, die in der Kunstge
schichte ihresgleichen sucht.« F AZ 

VERLAG 

Urachhaus----' 
STUITGART 



Hans Walter 

GRIECHISCHE G<91TER 
Ihr Gestaltwandel aus den Bewußtseinsstufen des Menschen 

dargestellt an den Bildwerken 

404 Seiten, 364 Abbildungen, Leinen DM 98,-

Dieses Buch unternimmt es zum ersten Mal, das Wesen der griechischen Götter im Wandel der 
Bewußtseinsentwicklung der Griechen aus der Anschauung der überlieferten Bildwerke zu 
verstehen und dadurch religions- und kunstgeschichtliche Aspekte zu verbinden. Es wird dabei 
nicht nur ein Stilwandel beschrieben, sondern darin ein Entwicklungsweg im griechischen Welt
und Selbstverständnis erkannt, der sich im Götterbild- in der Plastik, im Relief, im Vasen- und 
im Kultbild- spiegelt. Nach einer Beschreibung der vorolympischen Götterwelt werden die zwölf 
»großen« Götter der Griechen in je einem Kapitel behandelt: Zeus, Poseidon, Hades, Hera, 
Aphrodite, Artemis, Athena, Hephaistos, Ares, Hermes, Apollon, Dionysos. Der Leser wird 
anhand der 364 Abbildungen, die allein schon das Buch zu einer Fundgrube machen, in die Welt 
der griechischen Götter eingeführt: Er lernt sehen und im Sehen verstehen. So ist dieses Buch des 
Buschor-Schülers HansWalterein unentbehrliches Standardwerk für ein umfassendes Kennen
lernen wie auch für ein neuesundtieferes Verstehen der griechischen Kunst und Mythologie. 

Pans Wiederkehr 
Der Gott der griechischen Wildnis· 116 Seiten, 84 Abb., kartoniert DM 26,-

Nicht nur die Götter des Olymp sind Inhalt der griechischen Geisteswelt, auch Naturwesen wie 
Nymphen, Satyre, Silene und Pane gehören dazu. Der ziegengestaltige Pan, Sohn des Hermesund 
einer Nymphe, ist das mächtigste Wesen der Wildnis. Die Darstellungen über die griechischen 
Götter erfahren durch diese Studie von HansWaltereine wichtige Erweiterung und Ergänzung. 

Das Heraion von Samos 
Ursprung und Wandel eines griechischen Heiligtums 

116 Seiten, 101 Abb., Pappband DM 28,-
Dieses Buch von Hans Walter beschreibt die Geschichte einer Kultstätte von den Anfängen im 
3. vorchristlichen Jahrtausend über die ersten frühen Hera-Kulte im 10. Jahrhundert bis zum 
Höhepunkt mit dem Bau eines gewaltigen Hera-Tempels unter Polykrates und schließlich die 
allmähliche Verweltlichung des Tempelbezirks bis zum 5. nachchristlichen Jahrhundert, als 
schon die erste christliche Kirche 
an gleicher Stätte errichtet wurde. 

Wir haben diese Titel vom Piper
Verlag München überommen. 

VERLAG 

Urachhaus 
STUTIGART 

Weiterhin lieferbar: 

Die Leute im alten Ägina 
148 S., 110 Abb., kart. DM 28,-



Arbeitslosigkeit ist
neben der Friedens
sicherung- das gro
ße gesellschaftspoli
tische Thema unse
rer Zeit. An ihr ist 
nicht, wie Politiker 
glauben machen 
wollen, die jeweils 
andere Partei 
schuld. Arbeitslosig
keit ist vielmehr ein 
Produkt der seit Auf
lösung der Agrarge
sellschaft gewaltig 
gesteigerten Ar
beitsteilung und Ma
schinisierung der 
Produktion, d ie heu
te- unter den Bedin
gungen der wissen
schaftlich-techni-

, Arbeits-
~~ losi keit 
\ 
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l 
Z.E\CHEN 
DER§Z.E\1 

Not. Arbeit ist die 
Lebenssubstanz der 
Individual ität : Ar
beitslosigkeit, be
sonders bei Jugend
lichen, ist Lebens
kränkung, Verlust 
von Chancen der 
Persönlichkeitsent
wicklung . 
Die Alternative liegt 
weder in der Selbst
versorgungswirt
schaft noch in büro
kratischer Zentral
verwaltung, sondern 
in einer assoziativen 
Wirtschaftsordnung. 
ln ihr kann eine ge
meinsame Urteilsbil 
dung der wirschof
tenden Individuen 

Arbeitslosigkeit 
sehen Revolution
eine ganz neue Di
mension annimmt: 
Automatisierung, 
Computerisierung 
usw. verdrängen le
bendige Arbeit, der 
Mensch muß mit den 
Produkten seines ei
genen technischen 
Verstandes konkur
rieren. 
Werden die Men
schen, deren Erfin
dungsgeist Mikro
prozessoren ersann, 
auch die Vernunft 
aufbringen, soziale 
Strukturen zu schaf
fen, die die mensch
lichen Folgen sol
cher Erfindungen 
bewältige~ können? 
Arbeitslosigkeit ist 
heute nicht mehr nur 
ein ökonomisches 
Problem- das so
ziale Netz verhindert 
die größte physische 

Ca. 170 Seiten, geb. ca. DM 19,- {Zeichen 
der Zeit, Band 4) ISBN 3-7725-0780-8 
{erscheint April) 

Inhalt: 
S. Leber: Konkurrenzkampf und 
Arbeitslosigkeit. 
}. E. Zimmermann: Die Akku
mt-tlation des Kapitals und da 
Arbeitswillige alme Aufgabe. 
R. Dilloo: Inwieweit ist Arbeits
losigkeit eine Folge des techni
schen Fortschritts? 
B. Hardmp: Trennung ·von 
Arbeit und Einkommen? 
M. Schmidt-Brabtmt: Wlerttmd 
Wiirde der Arbeit. 
W. Kugler: Jugendarbeitslosigkeit 
-Wie kann sie fiberwunden 
werden? 
\V. E. Barkhoff Arbeitslosigkeit
Freiheit :tur Arbeit. 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 

und auf dieser Basis 
eine flexible Steue
rung erfolgen . 
Das Buch beruht auf 
Ergebnissen einer 
Tagung, die im Fe
bruar 1983 von der 
Sozia lwissenschaftli
chen Forschungsge
sellschaft, Stuttgart, 
veranstaltet wurde, 
und deren Semina
ren zum Thema. Sei
ne Beiträge sind 
vielseitig und reprä
sentieren den Dis
kussionsstand einer 
anthroposophischen 
Behandlung des 
Problems. 

VERLAG 
FREIES 
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