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Anthroposophie - Erziehung - Schule
Der nachfolgende, wenig bekannte Aufsatz Rudolf Steiners erschien erstmalig
am 25. Dezember 1921 in der Wochenschrift »Das Goetheanum«. Im ]ah,- 1921
begann der Aufbau der Oberstufe in der ersten Waldorfschule mit der Errichtung
der 10. Klasse. Aus diesem Anlaß hielt Rudolf Steiner den Vortragszyklus
»Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung«, in dem die grundlegenden Einsichten über Erziehung und Unterricht im Reifealter ausgeführt sind. In der
Weihnachtszeit folgte der weit ausholende Lehrerkurs am Goetbeanum »Die
gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfaltung
des Seelisch-Geistigen«, der sogenannte Weihnachtskurs vom 23. Dezember 1921
bis 7. Januar 1922, der in der Wiedergabe von Albert Steffen und Walter Johannes
Stein in der Wochenschrift sogleich veröffentlicht wurde. Als Auftakt der Vorträge
und zur Orientierung der Teilnehmer, unter denen sich namhafte Vertreter des
pädagogischen Lebens in England befanden, schrieb Rudolf Steiner den Aufsatz
»Anthroposophie, Erziehung, Schule«. Die konzentrierte Darstellung enthält fundamentale Aussagen über Anthroposophie, die »wie von selbst« in Erziehungs- tmd
Unterrichtskunst mündet; über Erziehung, die Lebenspädagogik ist, wenn sie die
Biographie des Menschen als ein Ganzes, als »Organismus in der Zeit« versteht;
über Schule als den Ort, an dem »die großen Fragen des Menschheit-Lebens«
vorgenommen werden müssen.
J. T autz
Anthroposophie strebt nach einer Anschauung von Welt und Mensch, die sie in
fruchtbarer Art in der Erziehungs- und Unterrichtskunst zur Anwendung bringen
kann. Ihre Menschenkenntnis ist nicht aus zufälligen Beobachtungen, die am
Menschen gemacht werden, zusammengetragen. Sie geht bis zu den Grundlagen
der menschlichen Wesenheit. Sie sieht in jeder einzelnen menschlichen Individualität den Menschen im allgemeinen. Aber sie wird doch nicht zur abstrakten
Theorie, die den Menschen in allgemeine Kräfte auflöst, indem sie ihn erkennen
will. Ihre Gedanken über den Menschen sind Erlebnisse am Menschen. Ihre
Erkenntnisse beleben die Empfindungen für das Menschliche. Sie lassen die
Geheimnisse nicht nur des Menschen im allgemeinen, sondern jeder besonderen
Menschennatur vor dem Seelenblicke zur Offenbarung kommen.
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Anthroposophie vereinigt die theoretische Weltbetrachtung mit der lebensvollen
unmittelbaren Anschauung. Sie braucht nicht erst künstlich allgemeine Gesetze auf
die einzelnen Erscheinungen des Lebens anzuwenden; sie bleibt vom Anfang an im
vollen Leben stehen, indem sie in demselben das Allgemeine selbst als Leben
schaut.
Dadurch ist sie auch praktische Menschenkunde. Sie weiß sich zu helfen, wenn
sie diese oder jene Eigenschaft am heranwachsenden Menschen wahrnimmt. Sie
kann sich eine Vorstellung davon machen, woraus eine solche Eigenschaft kommt
und wohin sie weist. Und sie strebt nach einer solchen Erkenntnis des Menschen,
daß die Erkenntnis zugleich die Geschicklichkeit gibt, eine solche Eigenschaft zu
behandeln. Im Erkennen des Menschen wird dem Erkennenden das Eingehen auf
die menschliche Eigenart vermittelt.
Man braucht die Anschauungen, zu denen Anthroposophie über den Menschen
kommt, nur zu Ende zu führen, und sie werden wie von selbst zur Erziehungsund Unterrichtskunst.
Eine abstrakte Erkenntnis des Menschen führt hinweg von derjenigen Menschenliebe, die eine Grundkraft alles Erziehens und Unterrichtens sein muß.
Anthroposophische Anschauung vom Menschen muß mit jedem Vorrücken in der
Menschen-Erkenntnis die Menschenliebe steigern. ·
.
Wer den lebendigen Organismus betrachten will; der muß sein Augenmerk
darauf lenken, wie der einzelne Teil zum Leben des Ganzen steht und auch, wie
das Ganze sich im einzelnen Teil wirksam offenbart. Man kann nicht das Hirn
verstehen, wenn man nicht die Wirksamkeit des Herzens durchscha~t. So ist es
aber auch in dem zeitlich verlaufenden Leben des Menschen. Man kann die
Erscheinungen des Kindesalters nicht verstehen, wenn man in ihnen nicht die
Eigenheiten des erwachsenen Menschen schaut. Das Menschenleben ist ein Ganzes; es ist ein Organismus in der Zeit. Das Kind lernt in Ehrfurcht zu dem
erwachsenen· Menschen aufschauen. Es lernt die Menschenverehrung. Diese Ehrfurcht, diese Menschenverehrung prägen sich dem Lebenswesen ein; sie wandeln
sich aber auch im Laufe des Lebens. Denn Leben ist Verwandlung. Ehrfurcht vor
Menschen,. Verehrung für Menschen, die sich in der Kindheit fest einwurzeln in
das Menschengemüt- sie erscheinen im späteren Leben als die Kraft im Menschen, ·
·die einen andern Menschen wirksam trösten, die ihm kräftig ·raten kann. Keiner
wird als Fünfundvierzigjähriger in seinen Worten die Wärme zum Trost- und
Ratspenden haben, der nicht als Kind in die Lage gebracht w.orden ist, andere
Menschen in scheuer Ehrfurcht anzusehen, in rechter Art zu verehren. Und so ist
es mit allem im Menschenleben. -Auch mit dem Physisch-Leiblichen und Seelisch-Geis.tigen ist es so .. Man versteht das Leibliche nur, wenn man es in jedem
seiner Glieder als Offenbarung des Geistigen begreift. Und man erhält in das
Geistige nur Einsicht, wenn man seine Offenbarungen im Physischen richtig zu
beobachten vermag.
·
Das Kindesalter kann seine Wesenheit nicht durch dasjenige offenbaren, was es
nur an sich selbst beobachten läßt. Das Menschenleben ist ein Ganzes. Und nur
eine umfassende Menschen-Erkenntnis führt zum Verständnisse des kindlichen
Lebens. Im Abstrakten wird man dies leicht zugeben. Aber Anthroposophie
274

möchte diese Anschauung bis zur konkreten Lebenskunde und Lebenskunst
ausbilden. Sie muß sich zu einer Erziehungs- und Unterrichtskunst entwickeln, die
sich verantwortlich fühlt für das ganze Menschenleben, indem man ihr den
heranwachsenden Menschen anvertraut.
Es klingt ganz schön, wenn man sagt: entwickele die individuellen Anlagen des
. Kindes, hole alles, was du in deinem Erziehen und Unterrichten .vornimmst, aus
diesen Anlagen heraus. Man kann so lange mit solchen schönen Grundsätzen
nichts anfangen, als man nicht in der eigenen Seele eine Anschauung von dem
ganzen Lebenslauf des Menschen trägt. Und nach einer solchen Anschauung strebt
anthroposophische Menschen-Erkenntnis.
Indem solches ausgesprochen wird, hört man oft erwidern: dazu braucht man
nicht Anthroposophie. Das liegt doch alles schon in den Anschauungen der
neuzeitlichen Pädagogik. Gewiß, in deren abstrakten Prinzipien liegt es. Aber eben
darum handelt es sich, daß eine wirkliche Erkenntnis des Menschen nach Leib,
Seele und Geist dazu führe, die abstrakten Forderungen in wirkliche, lebensvolle
Kunst umzusetze.n. Und für dieses praktische Umsetzen ist eine MenschenErkenritnis nötig, die zwar auf den guten Grundlagen des modernen naturwissenschaftlichen Erkennens fußt, die aber von diesen aus zu einem geistgemäßen
Verständnis des Menschen vordringt. Wer mit den Vorstellungen, die ihm Naturanschauung gibt, an den Menschen herantritt, der kann wohl zu der Ansicht
kommen: man entwickele diese oder jene Anlage des Menschen; aber diese Ansicht
bleibt so lange eine abstrakte Forderung, als man nicht im ganzen Menschen nach
Leib, Seele und Geist die Anlage als Teil-Offenbarung erschaut.
Man möchte sagen: die heute anerkannte Weltanschauung gibt Forderungen
über Erziehung und Unterricht; ihr aber fehlt die Möglichkeit, diese Forderungen
durch eine praktische Lebenskunde zu erfüllen: Anthroposophie will diese
Lebenspraxis geben. Wer dies durchschaut, wird in Anthroposophie auf keinem
Gebiete eine Gegnerirr der neuzeitlichen Anschauungen und Entwickelungskräfte
sehen, sondern er kann von ihr die Erfüllung dessen hoffen, was in diesen
Anschauungen und Kräften abstrakt liegt.
Die Menschheit wird sich eben dazu bekennen müssen, vieles von dem, was sie
heute für praktisch hält, in das Gebiet der Lebens-Illusionen zu verweisen; und
vieles, was ihr idealistisch-unpraktisch dünkt, gerade als das Wirklichkeitgemäße
anzusehen. Auf dem Gebiete der Erziehungs- und Unterrichtskunst wird ein
solcher Anschauungswandel ganz besonders nötig sein. Die großen Fragen des
Menschheit-Lebens führen nun einmal in die Kinder- und Schulstube.

Abdruck aus »Der Goetheanumgedanke inmitten der Kulturkrisis der Gegenwart«. Gesammelte
Aufsätze 1921-25 aus der Wochenschrift >>Das Goetheanum<<, GA 36, S. 278-281. Alle Rechte bei
der Rudolf-Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach.
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Wenzel Götte

Gedanken zu dem Thema
»Russisch in Freien Waldorfschulen« (II)
Von der Grammatik
Betonung
Die Betonung im Russischen zeigt einen starken Wechsel, sogar innerhalb der
Deklination eines Wortes, und ist teilweise bedeutungsverändernd. So spielt die
beziehungsreiche Verwandtschaft von muka (Mehl) und muka (Qual, Leiden) in
der Literatur eine Rolle. Solzenicyn hat in seinem Roman >August 14< darauf Bezug
genommen.
Diese Beweglichkeit durch das Erlernen von Regeln und ihren Ausnahmen
einzufangen, ist nur teilweise sinnvoll. So ist der Schüler darauf angewiesen, ~elbst
innerlich beweglich zu werden und die richtige Wortbetonung ins Gefühl zu
bekommen.
Beispiel einer Deklination (Hand)
ruk:i
ruki
ruke
ruku
ruk6j
ruke.

nili
ruk
rukam
ruk
ruk:imi
ruk:ich

Zur Deklination
In seinen >>Geisteswissenschaftlichen Sprachbetrachtungen<< machte Rudolf Steinerauf ein Phänomen aufmerksam, das wir hier berühren müssen: Sprachen haben
Leben, haben ein Schicksal. In ihrer Jugendzeit sind ihre Lebenskräfte stärker, ihre
Beweglichkeit größer, »alles das, was an Kräften der menschlichen Seele und auch
an Biegsamkeitskräften des menschlichen Leibes mit der Sprache zusammenhängt<<! ist lebendiger. Das Altern zeigt sich in einer gewissen Erstarrung, in einer
Ablösung der Sprache von diesen Kräften. Zu den »jugendlichen<< Erscheinungen
gehört u. a. der Formenreichtum in der Deklination. Da, wo die Verhältnisse, die
ein Ding mit der Welt eingeht, in eigenen lautlichen Formen hörbar werden, wo
eine »Beugung<< des Wortes zur Welt stattfindet, ist eine Beweglichkeit und
Elastizität des Wortes Voraussetzung. Diese ist in einigen westlichen Sprachen sehr
weit zurückgegangen, im Deutschen noch verhältnismäßig ausgeprägt. Im Russischen gibt es sechs, ja sogar neun Kasus. Einige Formen seien als Beispiele
angeführt:
1 GA (Rudolf Steiner Gesamtausgabe) Nr. 299, S. 9.
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Singular
(Mensch)
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Iristrumental
Präpositiv

(Mensch)
celovek
celoveka
celoveku
celoveka
celovekom
celoveke

(Frau)
zenscina
zensCiny
zenseine
zenseinu
zenseinoj
zenseine

(Nacht)
noc'
n6ci
n6ei
n6e'
n6C'ju
n6ci

zenseiny
zensein
zenscinam
zensein
zenseinami
zenseinach

n6ei
nocej
nocam
n6ci
nocami
noeach

Plural
Ijudi
Ijudej
Ijudjam
ljudej
ljud'mi
ljudjach

Zusätzlich bestehen für eine ganze Reihe von Wörtern ein Vokativ (Bog- B6ze,
o Gott), ein Lokativ (!es - v lesu, im Wald) sowie in einigen Fällen eine eigene
Form des Genitivus Partitivus (sachar- bez sacharu, ohne Zucker). Interessant ist,
daß dies eine .noch im Entstehen begriffene Form ist, d. h. daß die russische
Sprache noch kasusbildend ist. Diese Möglichkeit steht im Gegensatz zu den
Tendenzen der westlichen Sprachen, die hier z. T. schon einen starken Einschränkungsprozeß durchgernacht haben. Es wäre interessant, die einzelnen Fälle auf
ihren seelischen Gestus zu untersuchen, etwa den Instrumental, der im Russischen
tvorftel'nyj padez heißt, also etwa >>Schaffensfall« 2 • An dieser Stelle kann nur
darauf hingewiesen werden, welche innere Beweglichkeit vorn Sprechenden gefordert und anerzogen wird, wenn er die Vielfalt der Fälle handhaben soll. In den
Kasus neigen sich die Dinge der Welt zu, werden in die Vielfältigkeit ihrer
möglichen Beziehungen zu Anderem >>gebeugt«. Die Vielfalt der Fälle ist Ausdruck der »Biegsamkeit« der Sprache. Entschwindet jene wie in unseren westlichen
Sprachen, so tritt an ihre Stelle die Beziehung der Grundform mit einer Präposition3. Die Sprache nähert sich damit einer Art Baukastensystem, aus welchem wir
benötigte Teile zusammenstecken, ohne sie zu verwandeln, zu »beugen<<. Der
Effekt dabei ist allerdings eine erleichterte Handhabung.
2 In vorbildlicher Weise hat dies im Hinblick auf den Unterricht für die deutsche Sprache Erika
Dühnfon getan: Der Sprachbau als Kunstwerk, Stuttgart 1980. Für unser Anliegen sehr brauchbar
ist die Arbeit von Roman Jakobson: Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre- Gesamtbedeutung der
russischen Kasus, in: Jakobson, Roman, Selected Writings, Bd. li, The Hague/Paris 1971,
s. 23-71.
3 Als Tendenz auch im Russischen vorhanden. Vgl. Boeck, Fleckenstein, Freydank, Geschichte
der russischen Literatursprache, Leipzig 1974, S. 147 ff. Trotz dieser Tendenz zum Analytismus
bleibt die russische Sprache eine überwiegend synthetische Sprache, d. h. grammatische Verhältnisse werden durch Mittel innerhalb des Wortes ausgedrückt.
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Im Russischen ist die lautliche Vielfalt der Kasusendungen ein Element des
klanglichen Voll- und Wohllautes. In unserem Lermontov-Gedicht4 erklingen in
den Wörtern zvezda s zvezd6ju die Vokale i e a o (j) u dadurch, daß zum Nominativ zvezda (Stern) der Instru)Jlental zvezd6ju· (mit dem Sterne) hinzutritt. Die
russische Dichtung erhält hieraus einen Großteil ihrer Klangschönheit.
Der Aspekt
Eine Erscheinung der russischen Grammatik, die dem Nichtrussen besonders
große Schwierigkeiten bereitet, ist der sogenannte Aspekt des Verbums 5• Hier
k~nn nur in sehr vereinfachter Weise darauf eingegangen werden. Eine Handlung
wird daraufhin betrachtet, ob sie Prozeß oder abgeschlossene Tatsache ist, ob sie
beginnt oder zu Ende geführt wird, ob sie einmalig ist oder sich wiederholt, ob sie
kurz oder länger andauernd ist. Ähnliche Erscheinungen haben wir in anderen
Sprachen ebenfalls; im Englischen die continuous form, im Deutschen in den
Varianten weilen- verweilen, trinken- betrinken, schließen- abschließen usw.
oder in der Unterscheidung, die wir mittels des Imperfekts und Perfekts (oft sehr
verwischt) machen können. Im Russischen haben die Unterscheidungen eine
solche Bedeutung erlangt, daß fast der gesamte Verbenbestand in zwei verschiedene Klassen zerfällt: in die sogenannten unvollendeten und die sogenannten
vollendeten Verben. An folgendem Beispiel mag man dies ersehen:
Cto-to ona zadumyva/a, CtO-tO ona resa/a ili uze resifa V svoem ume teper'. (L.
Tolstoj).
(Es war etwas, was sie unausgesetzt in ihrem Sinn bewegte, es war etwas, was sie
immer wieder entschied oder in ihrem Kopf bereits entschieden hatte.)
Die beiden ersten Verben bezeichnen einen noch nicht abgeschlossenen Vorgang, das letzte zeigt an, daß die Überlegung zu einem endgültigen Abschluß .
gekommen ist.

Infinitiv

unvollendet

vollendet

resat'

resit'

Die Unterscheidung der unvollendeten und vollendeten Verbpaare geschieht auf
mannigfaltige Weise, z. B. durch Prä- oder Suffigierung, durch Veränderung des
Akzentes, durch Dehnung des Stammes, ja durch Verwendungzweier gänzlich
verschiedener Stämme. Zur Veranschaulichung seien einige Beispiele angeführt:
unvollendet

vollendet

pis:it'
pokup:it'
vstav:it'
javlj:it'sja .

napis:it'
kupit'
vst:it'
javit'sja

schreiben
kaufen
aufstehen
erscheinen

4 siehe Aprilheft S. 211.
5 Für den Russischlernenden sind die Feinheiten des Aspektgebrauchs hervorragend zusanunengefaßt in Rasudova, 0. P., V potreblenie vidov glagola v russkom jazyke, Moskau 1968 ff. Hierin
sind auch eine Fülle weiterführender Literaturangaben zu finden.
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'otrezat'
pomogat'
bnit'

otrezat'
pom6c'
vzjat'

abschneiden
helfen
nehmen

Eine besondere Vielfalt erreichen die Verben der Bewegung, indem sie nicht nur
vollendet und unvollendet unterscheiden, sondern außerdem zielgerichtet und
nicht zielgerichtet, wodurch sich z. T. drei Formen ergeben (Beispiel das Verb
»gehen«):
unvollendet
zielger.
idti

vollendet

nicht zielger.
ch~Clit

pojti

Bei alledem hat das russische Verb 1m Laufe seiner Entwicklung auch eine
Einschränkung in seinem Formenbestand erfahren: für die Zeiten stehen drei
Formen zur Verfügung, z. B.:
Vergangenheit
ja str6il
ich baute

Gegenwart
ja str6ju
ich baue

Zukunft
ja budu str6it'
ich werde bauen.

Eine Ergänzung, um eine Gleich-, Vor- und Nachzeitigkeit (consecutio temporum) kenntlich zu machen, bilden die Formen der vollendeten Verben. Eine
Handlung, die in der Vergangenheitsform des vollendeten Verbs bezeichnet wird,
ist abgeschlossen, entspricht also unserem Perfekt oder Plusquamperfekt, in der
unvollendeten Form entspricht sie unserem Imperfekt. Es ist logisch, daß die
Gegenwart nur in der unvollendeten Form gebildet werden kann, da der Abschluß
einer Handlung ja schon ihre Vergangenheit bedeutet. Die Gegenwartsform nimmt
futuristische Bedeutung an. So kommen zu den obigen Formen noch zwei w~itere
des vollendeten Verbs hinzu:
Vergangenheit
ja postr6il
ich habe gebaut

Gegenwart

Zukunft
ja postr6ju
ich werde (fertig)bauen

An dem bisher Geschilderten lassen sich schon einige Besonderheiten des
Russischen erkennen. Die in der Zeit verlaufende Handlung wird sehr viel weniger
unter dem Gesichtspunkt ihrer Einordnung in den fortlaufenden Zeitstrom
betrachtet, wie das etwa im Lateinischen besonders geschieht. Sie wird aus der
eindimensional verlaufenden Zeit herausgelöst, man geht gieichsam um sie herum,
betrachtet sie von allen Seiten, tastet sie nach ihren Qualitäten ab. Es ist so, als ob
sich die Handlung in einer Art Zeiten-Raum entfalten würde, in dem das Nacheinander wohl eine Rolle spielt, der jedoch ermöglicht, daß die Handlungen sich
plastisch in ihm entwickeln, daß sie Konturen gewinnen. Diese wahrzunehmen wenn auch unbewußt für den Russen.- ist die Voraussetzung für die richtige
Anwendung der Aspekte, die zugleich eine außerordentliche Beweglichkeit im
Anschauen jener Qualitäten erfordert und heranbildet.
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Für den Unterricht kann hier noch bemerkt werden, daß für die Behandlung des
Aspektes zwei Voraussetzungen gegeben sein müssen: Erstens muß das Zeitwort
im Deutschunterricht vorher sehr gründlich behandelt, vielleicht auch ein Empfinden dafür geweckt worden sein, daß es einen Raum gibt, in welchem die Gegenstände zu Hause sind, und einen Raum, in dem die Tätigkeiten leben; zweitens ist
notwendig, daß sich eine gewisse seelische Beweglichkeit und Freiheit schon
entwickelt hat bzw. gerade entwickelt, die Fähigkeit, eine Sache von verschiedenen
Seiten zu betrachten. Dies tritt ein mit dem Einsetzen der Pubertät.
Wie wichtig das andeutend_ geschilderte Phänomen in der russischen Sprache ist,
geht einerseits aus dem großen Aufwand hervor, den die Sprache sich mit dieser
Besonderheit leistet6 , zum anderen aus der Tatsache, daß die Russen Aspektfehlern
gegenüber sehr empfindlich sind. Es kann dieselbe Sache tatsächlich auf verschiedene Weise gesehen werden, und es sind somit auch verschiedene Möglichkeiten
ihrer Charakterisierung objektiv gegeben. Der Zuhörer muß sich in die von mir
gewählte hineinversetzen.
Eine außerordentliche Fülle von Aktionsarten des Zeitwortes gesellt sich hinzu. 7
Wir finden somit im Russischen eine verhältnismäßige Abschwächung der Zeitbedeutung der Verben, die zugleich aber kein anderes Element farbig zur Entfaltung
kommen ließ: die Qualitäten eines Vorganges in der Zeit.
Diminutiva
Uns allen sind russische Vornamen wie Kolja, Katja, Anja, Anuschka, Mischa,
Sascha, Tanja begegnet. In ihnen haben wir einen kleinen Zipfel einer Erscheinung,
die im russischen (slawischen) Sprachraum weit verbreitet ist und von der Kindheit
bis ins Alter die Welt in feiner, oft liebenswerter Weise subjektiv tönt. Die
angeführten Namensbeispiele sind allesamt Verkleinerungsformen, aber keineswegs die einzigen, die für einen Namen gebraucht werden. Es macht uns oft Mühe
nachzuempfinden, welche Gefühlsnuancen ein Russe in den verschiedenen Diminutiva mitschwingen läßt. Ein Beispiel möge verdeutlichen, welchen Formenreichtum die Sprache bei der Verwandlung von Eigennamen entfaltet: /van- Ivancik,
Ivancuk, Ivan'ka, Ivan6j, Ivanjucha, Ivanjusa, Ivanjuska, Ivanjuska, Ivanja, Ivasen'ka, Ivasecka, Ivasik, Ivasisa, Ivas', Ivas'ka, Ivasja, Ivacha, Ivasa, Ivasen'ka,
6 Hierzu ist auch die Tatsache zu rechnen, daß Lehnworte wie charakterisovat, atakovat' im
19. Jh. von der Kraft des Aspektsystems erfaßt und paarig ausgebildet wurden (ocharakterizov:it
atak6vyvat'). Vgl. Boeck, Fleckenstein, Freydank, Geschichte der russischen Literatursprache,
Leipzig 1974, S. 150.
7 Wir kennen im Russischen folgende Aktionsarten: Iterativ (govarivat' - wiederholt zu sagen
pflegen), resultativ (vylecit' - ausheilen), ingressiv (zapet' - zu singen anfangen), determinativ
(posidet'- eine Zeitlang sitzen), punktuell (st6.knut'- einmal klopfen), kontingent (nagljadet'sjasich sattsehen), superlativ (zatoptat' -völlig zertreten), distributiv (poubivat'- mehrfach töten),
diminutiv (popisyvat'- ein wenig schreiben), kommitativ (podpevat'- durch Mitsingen begleiten),
distrivutiv (raschazivat' - umhergehen, inchoativ (pobelet' - weiß werden) u. a.
Diese und andere Besonderheiten des Russischen sind von Dmitrij Tschizewskij zusammenfassend dargestellt worden in seiner kleinen Schrift: Über die Eigenart der russischen Sprache, Halle
1948. Darin auch der Hinweis auf die starke Ausbildung der Aktionsarten in anderen slawischen:
sowie in semitischen Sprachen.
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lvasecka, lvaska, lvas6k, lvga, fvik, fva, Ivaka, lvanej, Ivanec, Ivanocka, lvanisce,
lvank6, lvan6k, lvantej, lvanuska, fvka, -fvon'ka u. a. m. 8
Fast alles kann und wird so der Seele vertraut gemacht: Gebrauchsgegenstände,
Tiere, Pflanzen, Menschen ... und die Vielfalt der Möglichkeiten übersteigt bei
weitem das uns bekannte Maß und ist in Übersetzungen nicht wiederzugeben.
Dabei hat das Deutsche gegenüber etwa dem Englischen und Französischen (aber
mit dem Italienischen) einige wenige Möglichkeiten, mit denen wir uns beim
Übersetzen behelfen müssen, doch bleiben sie gegenüber dem Reichtum im
Russischen weit zurück und wirken somit auch bei wiederhohem Gebrauch etwas
stereotyp. Im Deutschen kann (wenn auch weitaus seltener als im russischen
Sprachgebrauch) z. B. >>das Buch<< zu >>Büchlein« oder >>Büchelchen« werden-von
den Dialekten sei hier abgesehen, die ja auch zumeist in sich recht einförmige,
wenngleich viel häufiger als im Hochdeutschen gebrauchte Formen aufweisen (-li,
-le, -rl etc.). Im Russischen kann sich das Wort kniga (Buch) in knizisce verwandeln, wenn es sehr groß ist oder erscheint; knizica kann diminutiven Charakter
haben mit einer gelegentlichen abwertenden Nuance; knizka ist Verkleinerungsund Koseform; knizecka hat noch etwas feineren Charakter; kniz6nka hat einen
verächtlichen Beigeschmack, ähnlich kniz6nocka; mit zärtlicher Empfindung kann
knizulja oder knigulja gesagt und diese Empfindung noch in knigülicka gesteigert
werden. Die Möglichkeiten sind damit nicht erschöpft, denn eine Fülle von
weiteren Formen kann hinzuerfunden werden 9 • Dies geschieht insbesondere bei
Namen in immer neuen Variationen (die jedoch selbstverständlich bestimmten
Bildungsgesetzen unterliegen). Einige Formen deuten auf famiiiären, andere auf
umgangssprachlichen Ton.
Sprachgeschichtlich betrachtet gibt es eine Vielzahl von Wörtern, die sogar ihre
Grundform verloren und sich nur den Diminutiv bewahrt haben, der jetzt das
ursprüngliche Wort vertritt- allerdings auch nicht mehr als Diminutiv empfunden
wird. So kommt das Wort kol'c6 (Ring) von kolo, erweitert um die Diminutivendung c; kol'c6 selbst kann nun weiterverwandelt werden, z. B. in kolecko; ebenso
haben sich die Wörter k6ska (Katze), mes6k (Sack), palka (Stock), kurica (Huhn),
l6dka (Boot), l6zka (Löffel), plat6k (Kleid), ptica (Vogel) usw. entwickelt.- Eine
große Zahl von Wörtern hat sich in der Diminutivform neben der Grundform
gebildet und dabei den Sinn verändert, wobei die Beziehung für uns oft noch
nachvollziehbar ist; spinka (Stuhllehne) von .spina (Rücken), rucka (Henkel,
Türklinke , etc.) von ruka (Arm, Harid), krjska (Deckel) von krjsa, Dach usw.
In einem Lehrbuch zur Wortbildung für Lehrer an sowjetischen Schulen ist
diesen »Suffixen der subjektiven Wertung« (sub'ektivnoj ocenki) ein eigenes
Kapitel gewidmet 10 • Darin heißt es: »Mit Hilfe der Suffixe der subjektiven Wer8 zit. nach N. A. Petrovskij, Slovar' russkich licnych imen, Moskau 1966.
9 Mit einer groben Angabe der Nuancen findet man eine Übersicht über die möglichen
Bildungen in Grammatika sovremennogo russkogo Iiteraturnego jazyka, hg. von der Akademie
der Wissenschaften der UdSSR, Moskau 1970, S. 129-131; ebenso in: Grammatika russkovo
jazyka, hg. von der Akademie der Wiss. d. UdSSR, Moskau 1960, Bd. I, S. 264-271. Diese ist für
unsere Zwecke geeigneter als die zweibändige modernisierte Fassung von 1980.
10 Z. A. Poticha, Sovremennoe russkoe slovoobrazovanie, Moskau 1970, S. 247-259.
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tung haben wir die Möglichkeit, nicht nur zwei grundsätzlich gegensätzliche
Gefühle auszudrücken: Zärtlichkeit und Verächtlichkeit, sondern auch verschiedene Schattierungen von Gefühlen. So können die verkleinernd-zärtlichen Suffixformen auch Rührung, Sanftheit, Liebkosung, Süßlichkeit, Verächtlichkeit, säuselnde Schmeichelei, sogar Ironie und Spott ausdrücken - eine ganze Skala von
Emotionen und Wertungen.<< 11
Bezeichnend ist die B_emerkung in der Akademie-Grammatik12 zu einer einzigen
F~rm, dem Suffix -ec (z. B. bratec von brat, Bruder). Es wird hier gesagt, dieses
Suffix werde allmählich verdrängt durch -ik, -Cik (z. B. biletec - biletik) und
hinzugefügt: »Dennoch muß bemerkt werden, daß die Bildungen auf -ec keine
Synonyme der Bildungen auf -ik, -Cik sind: in den Verkleinerungen auf -ec
kommen die Schattierungen des Mitgefühls, der Demütigung, der Herabwürdigi.mg, der Verachtung, der Ironie schärfer heraus.<< Dabei sind hier 26 SuffixGrundformen angegeben. Zu ergänzen ist noch, daß auch die Adjektive sich in
ähnlicher Weise verwandeln können wie die Substantive mit entsprechend vielen
Nuancen: z. B. belyj (weiß)- belovatyj, belen'kij, belechonek, belesenek, beljusen'kij. Man denke sich nun solche Adjektive mit entsprechenden Substantiven
kombiniert!
Die Bedeutung dieser Feinheiten des Empfindungslebens mag an einer kleinen
Begebenheit sichtbar werden. Ich fragte einmal eine alte Russin: >>Warum sagt ihr
denn berezka und nicht bereza (Birke)?« Sie überlegte lange und antwor~ete dann:
»Aber da steht doch Mensch vor Birke!<<
Wenn wir auch sicherlich kaum je in die wirklichen Feinheiten dieser Besonderheit des Russischen eindringen werden, so ahnen wir doch immerhin ein wenig
davon schon durch den Klang. Zwei Beispiele, bei denen die Diminutivendungen
unterstrichen sind, mögen diese Betrachtung beschließen:
Ein Satz aus Turgenev »Nov<< (Neuland): »Ty pisi stiTh1_ da kisni, da vozis'
sobstvennymi mysliskami i OSCUSCen'icami - da kopajsja V raznych psichologicesk.ich soobrazen'icach i tonkostjach. << (Schreib du Gedichtchen, und versaure, und
quäl dich ab mit eigenen Gedankeheu und Gefühlehen - und bade dich in den
verschiedenen psychologischen Erwägungehen und Feinheiten).
Ein Kindergedicht von L. Kvitko:

11
12

282

Ruceek

Das Bächlein

Ruceek -zurcalocka,
Poj, poj!
zavertelas' palocka Stoj, stoj!
K6zocka kopytcami Bryk-bryk!
Choros6 napit'sja by!
Pryg-pryg!

Lieblich murmelndes Bächlein,
Sing, sing!
Das Stöckchen dreht sich
Halt, halt!
Zicklein mit den Hüflein Bryk-bryk!
Wie gut wär es zu trinken!
Spring - spring!

ebenda, S. 248.
Grammatika russkogo jazyka, S. 264.

Okunula m6rdocku Chljup-chljup!
A pastuch na zerdocku Tup-tup!
·
U neg6 est' dudocka Oj-oj!
Dudocka-pogudocka,
. Poj-poj!
I zapela dudocka Tril'-trjul'!
Dudocka-pogudocka Tril'-trjul!
Vse vor6ny karkajutKra-kra!
A ljaguski kvakajut Kva-kva!
Ruceek-zurcalocka
-- Bul' -bul'! . .
Gde ze teper'palocka?
Tri!' -trjul'.

Neig das Schnäuzchen Chljup-chljup! .
Und der Hirt auf einem Stöckchen Tup-tup!
Und er hat ein PfeifehenOj-oj!
Pfeifchen-Melodiechen,
Sing-sing!
Und das Pfeifehen hob an zu singen Trilj-trjulj!
Pfeifehen-MelodieehenTrilj-trjulj!
Alle Krähen krähen Kra-kra!
Und die Frösche quaken ·Qua-qua!
Lieblich murmelndes Bächlein Bulj-bulj! . .
Wo ist nun das Stöckchen?
Trilj-trjulj.

PytreeK
PytreeK~~yptranotrKa,

IToi:i, noi:i!
3aBepTenacb nanotrKa GTOH, CTOM!
Ko3otrKa KOnhlTUaMH EphlK-6phlK!
Xopomo HanHTbCH 61>1!
ITpLir-npl>Ir!
ÜKyHyna MOp~OtrKy Xmon-xmon!
A nacTyx Ha ~ep~otrKy Tyn-Tyn!
Y Hero ecTb ~y~oqKa Oi:i-oi:i!

ll~~Oll:Ka-nory~Oll:Ka,
\

IToi:i-noi:i!

L'l ~·fnena ~y~oqKa -

\

TpHnb-TpJOnb!

TpHnb-Tpronb!
Bce BOpOHLI KapKaiOT Kpa-Kpa!
A nHrywKH KBaKaJOT KBa-KBa!
PyqeeK-~yptranoqKa Eyni.-6ynb! ·
r~e ~e Tenepb nanoll:Ka?
TpHnb-Tpronb.
lly~Oll:Ka-nory~oqKa

Bemerkungen zur Auffassung russischer Literatur und Dichtung
Wir leben in Deutschland mit den Werken der englischen und amerikanischen
Kultur und Unkultur, als gehörten sie zu uns. Wer überhaupt liest, kennt nicht nur
Shakespeare- von dem gelegentlich gar gesagt wurde, er sei uns Deutschen näher
als den Engländern selbst-, auch die neuere und neueste Literatur ist ihm vertraut.
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Sterne, Byron, Dickens, Hemmingway, Bret Harte, Wilder und Joyce sind auch
jenen nahe, die sie nur in Übersetzungen zu lesen vermögen. Einen großen Anteil
hieran hat die Verwandtschaft der Sprachen, doch ist es auch die enge Verflechtung
unserer mit der Kultur des angelsächsischen Sprachbereiches, die uns diese Vertrautheit ermöglicht. Bis zu einem gewissen Grade gilt dies auch für die französische, italienische und spanischsprachige Literatur. Wie verhält es sich nun mit
unseren Beziehungen zu der Kultur der Völker, die uns zur Seite, aber im Osten
leben, zur Kultur insbesondere der slawischen Völker, speziell des russischen
Volkes? Wir erinnern uns, daß gerade in der Zeit unserer Klassiker manche
lebendige Verbindung entstanden war. Herders >>Stimmen der Völker in Liedern«,
die er aufgrundseiner Erfahrungen und Erlebnisse im Osten (Predigertätigkeit in
· Riga, das damals zum russischen Reich gehörte) verfaßte und die ja insbesondere
für die Tschechen ein Anstoß zu sprachlich-nationalem Erwachen gewesen sind,
sind ein beredtes Zeugnis für diese Verbindungen. Ebenso das wache Interesse
Goethes für Menschen, die von der Kultur der slavischen Welt berichten konnten.
Als dann die große Zeit der russischen Romanliteratur mit ihren beiden Gipfeln
Dostoevskij und Tolstoj anbrach, erwachte das Interesse. Thomas Mann und Rilke
mögen mit ihrer tiefgehenden Neigung zur russischen Literatur als Beispiele
stehen. Und wenngleich heute Solschenizyn und manch anderer Emigrant für
kurze oder längere Zeit in aller Munde ist, so scheint es mir doch so zu sein, daß es
sich bei den wirklich um die russische Kultur Wissenden und mit ihr Vertrauten
um Ausnahmen handelt. Wir wissen alle, daß die Barrieren, die die politischen
Verhältnisse errichtet haben, ein Hauptgrund sind für diese Abschnürung. Es ist
aber auch unübersehbar die Sprache, die wie ein unüberwindlicher Gebirgszug sich
dem Interesse entgegenstellt. Wie wäre es sonst zu erklären, daß die genialen
Sprachexperimente eines Andrej Belyj, die denen von Joyce um Jahre vorhergingen, dem Westen verborgen geblieben sind? Auf diese Tatsache deutet auch hin,
daß es die Malerei und Musik leichter hatten, Aufmerksamkeit und Interesse zu
erregen. Kandinskijs, J avlenskijs, Malevitschs Sprache oder die Stravinskijs scheint
uns weniger Hindernisse des Verstehens entgegenzusetzen als die eines Block oder
Mandelstam. Gerade die Dichtung ist es, die sich am scheuesten in der Muttersprache birgt und eigentlich in allen Sprachen nur dem wirklich zugänglich wird, der
sich wenigstens anfänglich mit der Sprache des Dichters vertraut gemacht hat.
Denn hier können Übersetzungen nachgerade selbst zu Hindernissen auf dem
Wege zu einem Verstehen werden, mehr noch als bei den großen Prosawerken, in
denen wenigstens irgendein »Inhalt<<, ein »Anliegen« auch bei schlechten Übersetzungen hervorschaut. Was aber, wenn der Klang, die Sprache selbst mit ihren
vielfältigen Facetten »Anliegen« ist13 ?
Mir scheint, daß ein Wahrnehmen der lebendigen Kultur eines in Dichtung und
Literatur so reichen Volkes wie des russi.schen für ein Volk, das ein »Volk der
Mitte« ist und werden kann, ein Wahrnehmen dessen, was auf seiner östlichen Seite
~~ Trotz dieser Problematik sei für den Interessierten auf einen Band russischer Dichtung in
Ubersetzungen hingewiesen, der hier das Bestmögliche tut: Russische Lyrik. Gedichte aus drei
Jahrhunderten. Ausgewählt und eingeleitet von Efim Etkind. München/Zürich 1981.
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vorgeht, notwendig ist. Nicht von Politik ist hier, wohlgemerkt, die Rede. Die
beherrscht ja unsere tägliche Zeitungslektüre. Eine Voraussetzung für ein solches
Wahrnehmen und möglicherweise Verstehen muß erst geschaffen werden durch
einen Prozeß des innerlich sich Verbindens mit dem Fremden. Dies kann durch ein
entsprechend geführtes Erlernen der Sprache geschehen. Dies will dann aber auch
etwas anderes als das Einschleifen von Wendungen für den Alltagssprachgebrauch.

Einige geschichtliche Gesichtspunkte
Zwischen den mächtigen Polen USA und Sowjetunion richten sich die Feilspäne
in Ost-westliche Richtung. Ein eigenständiges Mitteleuropa gibt es nicht mehr. Die
Spaltung Deutschlands ist das Symbol dieser weltgeschichtlichen Situation.
Deutschland selbst ist polarisiert, magnetisiert, es hat einen West- und einen
Ostpol ausgebildet. Etwas Mittleres dazwischen zu finden scheint gerade so
schwer, als wollte man das bei einem Magneten versuchen. Deutschland selbst hat
zu dieser Polarisierung geschichtlich viel beigetragen durch die Art, wie es sein
Verhältnis zu Rußland gestaltet hat. Mit wenigen Strichen sei hier diese Entwicklung nachgezeichnet und auf einige Konsequenzen hingewiesen. .
Rußland ging geschichtlich andere Wege als das übrige Europa. Bis zu Peter dem
Großen :(1672-1725) lebte es mehr oder weniger abgeschlossen dem Westen
gegenüber. Die Christianisierung unter Vladimir dem Heiligen (988) ging aus von
Byzanz. Lange Zeit beherrschten griechische Geistliche das religiös-geistige Leben.
Während im Westen die römisch-katholische Kirche die große geistige Einheit des
Abendlandes stiftete, während sich das Latein als UniversalsJ?rache von Religion
und Bildung des geistigen Lebens bemächtigte, während die ungeheure Verstandesschulung der Scholastik tief prägend wirkte und Europa schließlich in einem
Rausch der wissenschaftlichen Entdeckungen in die Neuzeit aufbrach - lag Rußland abseits dieser großen Entwicklungen in einem Zustand des äußeren Stillstandes. Eine Periode innerer und äußerer lebendiger Entwicklung war unter dem
Tatarenjoch fast zweieinhalb Jahrhunderte unterbrochen 14 • Ein Element freiheitlichen demokratischen Lebens (wohl in Zusammenhang mit germanischen Impulsen
der Frühzeit stehend) war zerstört. Wenngleich die späteren Slawophilen sicherlich
auf diese Zeit auch stark idealisierend zurückblickten, so gehören solche Strömungen zu den im russischen Geiste untergründig weiterwirkenden. Die religiösen
Formen hatten sich in einer dem Dogmatismus abholden Weise entfaltet und
bildeten einen wichtigen Zug im russischen Geistesleben. Früh schon hat sich ein
Hang zu starkem verinnerlichten religiösen Leben geltend gemacht. Ausdruck war
das sich breit entfaltende Klosterwesen, allerdings nicht in Ordensnormen gefaßt.
Die Klöster gaben sich selbst die ihnen gemäßen Lebensformen. Eine noch
weitergehende Art, die individuelle Sehnsucht nach religiöser Innigkeit und Reinigung der Seele zu verwirklichen, stellte das Einsiedlerturn dar. Seine Ausläufer
erblicken wir in den großen Starzen, die bis ins 20. Jh. eine bedeutende Rolle
spielten. Diese Weisen und Eingeweihten konnten aufgrund ihrer hohen, durch
14 Aus dieser Zeit stammen eine Reihe bezeichnender Wörter, die von den Tataren übernommen
wurden, z. B.: den'gi (Geld), tam6znja (Zollamt), jamscik (Postkutscher), nagajka (Peitsche).
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strenge Schulung erworbenen Geistigkeit, in freier Weise, unabhängig von der
organisierten Kirche, ratend und helfend wirken 15 . Zu dem Starzenturn gehört
untrennbar das immerwährende J esusgebet und es ist Ausdruck eines Strebens,
welches auch das russische Denken vor und nach Solov'ev geprägt hat, wenn !gor
Smolitsch schreibt, dieses Gebet werde >>mit dem Verstand im Herzen« gesprochen16.
Dostoevskij, Solov'ev, Konstantin Leontjev, Tolstoj zählten zu denen, die einen
Starez aufsuchten. Sie alle waren Besucher des großen Starez Amvrosij gewesen.
Ein schönes Zeugnis dieser Begegnung finden wir in Dostoevskijs Brüdern Karamasov in der Gestalt des Zosima. Sein Wort deutet auf jene Herzenserkenntnis,
indem er sagt: >>Liebet die ganze Schöpfung Gottes, das ganze All, wie jedes
Sandkörnchen. Jedes Blättchen, jeden Strahl Gottes liebet. Liebet die Tiere, liebet
jegliches Gewächs und jegliches Ding. Wenn du jedes Ding lieben wirst, so wird
sich dir das Geheimnis Gottes in den Dingen offenbaren. Ist dir dies offenbar
geworden, so wirst du jeden Tag immer mehr und mehr die Wahrheit erkennen.<<
Für die Eigenart des religiösen Lebens in Rußland bezeichnend ist auch das
ausgedehnte Pilgerwesen (Tolstoj beschreibt in seinen Jugenderinnerungen eindruc~svoll einen solchen Pilger) 17 . Die Religiosität wurde nicht von dem VerStandesgedanken, wie etwa in der Scholastik, erfaßt, nicht in gleicher Weise in ein
Dogmensystem gezwängt wie im Westen, sondern verblieb in einer mehr stillen,
hingebungsvollen Frömmigkeit. Allerdings muß eine Folge der Tatarenherrschaft
erwähnt werden: die Herausbildung einer despotischen Herrschaftsauffassung und
ihre Verschmelzung mit der kirchlichen Oberhoheit - der Cäsaropapismus im
russischen Zarentum. Seit jener Zeit hat Rußland kein Atemholen in der Luft der
Freiheit mehr erlebt (von Episoden abgesehen).
.
Eine große Schranke nach Westen war dadurch errichtet worden, daß die
Kirchensprache zunächst Griechisch, später das sogenannte Altkirchenslawisch
war und nicht das Latein (wie etwa in Polen). Die westlichen Sprachen machten die
strenge Schulung durch das Latein mit. Das Altkirchenslawische formte sich an
dem beständigen Bemühen um Übersetzung aus dem Griechischen. Allerdings
führte die eigentliche russische Volkssprache neben der erhabenen Kirchensprache,
die jedoch dem Volk verständlich war (im Gegensatz zum Latein der Westkirche),
ein Eigenleben. Erst durch die bedeutenden Impulse von Lomonosov (1711-1765)
und vor allem des großen Gestalters der russischen Sprache Puskin (1799-1837)
bildete sich jene Sprache, die zur Sprache der großen russischen Lyrik und Prosa
werden konnte. Die eigentlich russische Sprachkunst erblickte damit gegenüber
der westlichen mit mehrhundertjähriger Verspätung das Licht der Welt.
Was in der Geschichte wirksame Impulse sind und waren, spiegelt sich. in der
Sprache wieder. Die Innigkeit können wir in den warmen o-a-u-Klängen erleben,

15 Ein Bild hiervon gibt !gor Smolitsch, Leben und Lehre der Starzen, Köln und Olten 19522•
16 !gor Smolitsch, a.a.O., S. 226. Dem Gedanken, daß sich Herz- und Verstandeskräfte in
höherer Erkenntnis verbinden müßten, kommt in der russischen Philosophie große Bedeutung zu.
17 Eindrucksvolles erfahren wir von dem Leben eines solchen Pilgers in: Aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers, hg. von Emmanuel Jungclausen, Freiburg/Basel/Wien 19744•
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die in der rezitierten oder gesungenen Sprache besonders deutlich hervortreten, in
der ganzen Weise der seelischen Zuwendung der Welt gegenüber, die wir an dem
Beispiel der sogenannten Diminutiva betrachtet haben. Hierher gehört auch das
besondere soziale Empfinden, das sich sprachlich z. B. darin spiegelt, daß das Wort
für Freund und der andere, der zweite, eine Wurzel hat: drug- drug6j. Wir sehenunbewußt in der Sprache vorgelebt- ein vorsichtiges Verhältnis zum Besitz, indem
man nicht sagt: >>Ich habe«, sondern >>bei mir ist<< - u menja est'. Es ist nicht
unwesentlich, daß es ein Russe war, der dem (vulgär-)darwinistischen Prinzip des
Kampfes ums Dasein das Prinzip der gegenseitigen Hilfe entgegenstellte (Peter
Kropotkin) 18 •
Die lebendige Beweglichkeit der Sprache, die wir an einigen Beispielen kennenlernten, die auch in der hier nicht näher betrachteten, dem Deutschen ähnlichen
Freiheit der Satzstellung .zum Ausdruck komm't, ist das Bild der Jugendlichkeit der
Sprache, ihrer noch unsklerotisierten Kräfte, die in ihrer Bildsamkeit und Schmiegsamkeit eine große Aufnahmefähigkeit für die verschiedensten Inhalte, eine große·
Anpassungsfähigkeit an deren Verschiedenartigkeit zeigen. So ist die russische
Geistigkeit überhaupt von dieser Fähigkeit des Aufnehmens gekennzeichnet, so
weitgehend,. daß Dostoevskij in seiner berühmten Puskinrede diese Fähigkeit als
die bedeutendste Kraft des russischen Volksgeistes bezeichnet, die am reinsten von
dem Genie Puskins verkörpert worden sei: >>Ich erkläre auf das bestimmteste, daß
es einen Dichter mit einer solchen allweltlichen Resonanzfähigkeit wie Puschkin
noch nicht gegeben hat, und es handelt sich sogar nicht um die Resonanzfähigkeit,
sondern um ihre erstaunliche Tiefe, um die Umwandlung seines Geistes in den
Geist anderer Völker ... "• und darum sei Puskin eine >>prophetische Erscheinung«, denn >>was ist die Kraft des russischen Volksgeistes in seinen letzten Zielen
anderes als das Streben nach Allweltlichkeit und Allmenschlichkeit?« 19 Dieser Art
des aufnehmenden Denkens und Empfindens widerspricht all das, was wir im
Deutschen mit dem Wort >>Zweck« bezeichnen. Und gerade dieses Wort gibt es im
Russischen nicht. Den Ersatz dafür lieferte ein deutsches Wort: »Ziel«, das als
Lehnwort im Russischen die Form cel' erhielt. Zweckmäßigkeit ist celesoobraznost' (d. h. wörtlich: Zielgemäßheit).
Mit der Öffnung Rußlands zum Westen begann seine Verflechtung mit dem
Schicksal Europas. Die weiteren Stationen können hier nicht nachgezeichnet ·
werden. Nur ein Blick soll auf den besonderen Zusammenhang mit dem deutschen
Schicksal in diesem Jahrhundert geworfen werden.
Die Nichterneuerung des Rückversicherungsvertrages mit Rußland nach dem
Abgang Bismarcks bildet den Ausgangspunkt. Einen weiteren Schritt stellt das
unter russischem Schutz sich ereignende Attentat von Sarajewo dar. Im Kriege
stehen sich Deutsche und Russen gegenüber. Um die russische Front zu zersetzen,
betrieb die Oberste Heeresleitung eines der folgenreichsten Intrigenspiele der
Weltgeschichte: man schleuste Lenin und andere bolschewistische Revolutionäre
18 Peter Kropotkin, Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt, Leipzig 1920.
19 Zitiert nach: F. M. Dostoevskij, Winterliche Aufzeichnungen ... Rohwolts Klassiker 111/
112, 1962, s. 189.
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aus der Schweiz durch Deutschland nach Schweden, von wo aus sie über Finnland
nach Petersburg gelangten, um die Oktoberrevolution zu inszenieren. Damit nicht
genug, flossen den Revolutionären (beispielsweise zur Finanzierung der >>Pravda«)
deutsche Gelder zu. Der Diktatfrieden von Brest-Litovsk im März 1918 gab den
Bolschewiki die Möglichkeit zur Konsolidierung ihrer Macht. Was sich auf diese
Weise mit deutscher HilfeaufDauer in Rußland einrichtete, war der mit deutscher
»Geisteskraft« von Karl Marx und Friedrich Engels begründete Kommunismus.
Die Welteroberungspläne Deutschlands unter Hitler, der Überfall auf die
Sowjetunion, waren Ereignisse, die schließlich zu der gewaltigen Steigerung der
Macht der Sowjetunion, zur Polarisierung der Welt durch den Untergang Mitteleuropas als selbständiger politischer Kraft und zu der Selbstzerstörung und
Teilung Deutschlands führten.
Schlagen wir heute die Pravda oder lzvestija auf, so treten uns die Folgen
sichtbar in der Sprache entgegen: der Wortschatz der kommunistischen Weltanschauung hat die russische Sprache stark geformt, wie deren Denkmethoden auch
das russische Geistesleben in mancherlei Hinsicht prägten. Die Erkenntnis dieser
Zusammenhänge kann uns zum Aufruf werden, aus dem Gefühl einer tiefen
geschichtlichen Verpflichtung die Verbindung zu den inneren geistigen Impulsen
Rußlands zu suchen. Der Weg dahin kann über die Brücke der Sprache gefunden
werden.

Zusammenfassung
Ausgang war die Frage: »Warum Russisch in Waldorfschulen?<< Eine Antwort
sei nun versucht.
Das Russische ist eine Sprache, die sich dem Schematismus entzieht, ja widersetzt. An der Frage der Zeiten des Tätigkeitswortes wurde dies ebenso sichtbar wie
an dem Wechsel des W ortakzents, der Auflösung des strengen Gegensatzes Vokal
- Konsonant oder der Freiheit der Wortstellung im Satz. Wir fanden hier eine
große Beweglichkeit, die freilich keineswegs mit Willkür verwechselt werden darf.
Die russische Sprache hat eine starke Kraft des innerlich sich Verbindens mit den
Dingen. Darauf deuten die vokalische Durchdringung eines Teiles der Konsonanten mit dem i-Laut, die Tatsache, daß das Russische eine noch weitgehend
synthetische Sprache ist, daß also die Verbindung beispielsweise eines Hauptwortes mit anderen, also das Verbinden mit der Welt überhaupt, noch durch eine echte
Beugung des Hauptwortes geschieht; daß der Mensch eine seelische Beziehung zur
Welt in feinst differenzierter Weise sucht und ausdrückt in den sogenannten
Diminutiva.
Eine Grundgeste in der Klangwelt der russischen Sprache wird durch das
vorherrschende o ausgedrückt, von welcher wir andeuteten, daß sie auch in dem
russischen Denken, in den sozialen Anlagen sich ausprägt: die Gebärde des
liebevoll-warmen Aufnehmens des Anderen.
·
Die in dem Aspekt bzw. der Aktionsart des Verbs zum Ausdruck kommende
Lösung aus dem linearen Zeitstrom in ein mehr qualitativ-räumliches Zeitverhält288

nis führt in ein anderes Zeiterleben als es heute etwa im Extrem in der Rasterplanung ausgebildet ist.
Haben wir es heute nicht mit solchen Problemen zu tun: dem Verlust eigentlicher Beziehungen, dem Verlust menschlicher Verbindlichkeit, überhaupt der
Fähigkeit zu Innerlichkeit und gemüthaftem Erleben? Ist nicht die Abkehr vom
bloßen Zweckdenken durch die Hinwendung zu einer qualitativen Beziehung zur
Welt eine Notwendigkeit? Bedarf es nicht bei der Ausbildung eines die Welt in der
Realität erfassenden Denkens einer Schulung der inneren Beweglichkeit?
Die russische Sprache, so glaube ich an den wenigen behandelten Phänomenen
gezeigt zu haben, vermag zu dieser Aufgabe einen Beitrag zu leisten. Dieser ist in
enger Beziehung zu sehen mit dem Anliegen der Waldorfpädagogik in den
künstlerischen Fächern; zugleich .auch mit der Aufgabe der naturwissenschaftlichen Fächer, ein klares, unterscheidendes Denken heranzubilden und damit zu
einem die Werdeprozesse und organischen Ganzheiten verstehenden Erfassen der
Natur zu führen.
Ist das Erlernen dieser Sprache schwer? Ja, denn das Schematische fällt uns
leichter, die Fremdheit der Sprache und ihre Vielfalt bereiten uns Mühe. Und doch
vermag ihre Musikalität, die Schönheit ihrer Laute, ihre Farbigkeit, der gewaltige
Reichtum ihrer Poesie und Literatur das lebendige Interesse immer wieder zu
beflügeln. Und dabei sollte nicht vergessen werden, daß für die Kleinen erfahrungsgemäß die Fülle der· Lieder, Spiele, Märchen und Kindergeschichten ebenso
wie die Freude an den schönen Buchstaben die Arbeit belebt. Später wird in der
Oberstufe wirksam werden können das tiefe Menscheninteresse eines Tolstoj und
Dostoevskij, das in der Dichtung sich spiegelnde schmerzvolle Schicksal eines
Volkes, das, indem es durch Leiden geht, stellvertretend Menschheitsschicksal
durchlebt. -Ein Empfinden für die geschichtliche Verbindung Deutschlands mit
seinem großen Nachbarn im Osten mag, die Arbeit vertiefend, hinzukommen und
sie begleiten.
Vielleicht konnte aus dem Vorangegangenen auch deutlich werden, wie diese
östliche Sprache für unser in einer politischen, geographischen und geistigen Mitte
lebendes Volk das unsere Westbeziehung ergänzende östliche Element sein kann.
Daß darüber hinaus auch Gesichtspunkte der Nützlichkeit nicht von der Hand zu
weisen sind, daß die Zukunft wohl kaum glauben wird, einen so bedeutenden
Nachbarbereich zu ignorieren, ist, wie eingangs erwähnt wurde, ein nicht zu
übersehendes, doch im pädagogischen Bereich nicht allein ausschlaggebendes
Argument.
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Sibylle Alexander

Deutsche Literatur als ein Bildungserlebnis für
Waldorfschüler im Ausland
Zu Anfang dieses Jahrhunderts, als es weder Film l:wch Fernsehen gab, als das
Reisen wenigen Privilegierten vorbehalten war, da war es zweifellos die höhere
Schule, die der jungen Generation ihre Bildungserlebnisse vermittelte. Wir können
das in mancher Biographie nachlesen, wie z. B. in der Schilderung Albert Schweitzers in seinem Buch >Kindheit und Jugend<, wo er den Geschichtsprofessor
Kaufmann als Vermittler Begeisterung weckender Ideen darstellt, dessen Einfluß
ein Leben lang weiterwirkte. In einem Gespräch mit dem schottischen Dichter und
Schriftsteller Stuart MacGregor erläuterte dieser, wie ihm in den Deutschstunden
aufgegangen sei, was Theodor Storm mit seinen Versen und Novellen ausdrückte,
sei ein Schlüssel zu seinem eigenen Schicksal und Beruf, ja, ohne dieses Erlebnis
wäre er selber nie zum Schreiben gekommen. In dreißig Jahren als Deutschlehrerin
in Edinburgh bemühte ich mich um dieses Ideal, doch wurde es zunehmend
schwieriger, junge Menschen zu einem erlebnishaften Aufnehmen deutscher Texte
hinzuführen, weil die lteizüberflutung durch tägliches Fernsehen die Konzentration in der Schule erschwerte. Ein glücklicher Umstand ermöglichte es mir, längere
Zeit in der Edinburgher Rudolf-Steiner-Schule zu arbeiten, während ich gleichzeitig als Tutor in der staatlichen Lehrerbildungsanstalt Moray House dozierte.
Der erste Versuch begann mit einer großen, sehr gut geführten achten Klasse, die
sich auf einen zweimonatigen Austausch mit Wiener Schülern vorbereitete. Es
wurde beschlossen, wöchentlich eine zusätzliche Stunde für Deutsch einzuführen,
um >Das doppelte Lottchen< von Erich Kästner zu lesen, den ersten zusammenhängenden Text für die Vierzehnjährigen. Wir wählten eine gute, nur leicht gekürzte
Ausgabe mit ausgezeichneten Illustrationen (New Oxford German Readers). Erich
Kästner schreibt gute Dialoge, hat einen reichen Wortschatz und verwendet viele
idiomatische Ausdrücke. Mehrere Wochen wurden auf das Einüben der Verbformen des Passivs und Konjunktivs, die in dem Buch häufig vorkommen, und der
wichtigsten Vokabeln verwandt. Worte wie >Zopfmädchen<, >Lachfalten<, >Blumenkranz< und >schnatternde Gänseherde< verliehen den Stunden besonderen
Charm, und wir bemUhten uns darum, Kästners Ausdrücke, wie z. B. >Fütterung
der Raubtiere<, stets in zusammenhängender Satzform anzuwenden und mit sinnlichem Genuß auszusprechen. Die Landkarte Österreichs, der Stadtplan von Wien
·wurden studiert, die Bedeutung der Oper und der Ringstraße besprochen, ehe der
große Tag kam, an dem die Bücher verteilt wurden. Jeder Schüler fand einige
Abschnitte im Text angestrichen, die er sich erarbeiten sollte, und zwar hatten je
ein begabter und ein langsamer Schüler die gleichen Stellen vorzubereiten, wozu sie
sich nebeneinander setzen durften. Die Dialoge waren je nach Temperament so
gegeben, daß sie mit verteilten Rollen gelesen werden konnten. Es war keine stille
Stunde: Ich wanderte als lebendiges Wörterbuch durch die Bankreihen, während
die Kinder sich mit ihren angekreuzten Stellen befaßten.
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Die lange Vorbereitung machte sich bezahlt. Es war eine helle Freude, die
Begeisterung der Klasse zu erleben, als sie entdeckte: das verstehe ich ja alles! Da
treffe ich die vertraute >schnatternde Gänseherde<, die zwei >Zopfmädchen<l Es
gelang, das erste Kapitel ohne Unterbrechung zu lesen, und weitere Vorbereitungen als Hausaufgabe den Kindern zu überlassen, die meist zu zweit daran arbeiteten. Andere Lehrer, die diese Klasse unterrichteten, beobachteten einen gegenseitigen Helferwillen und eine ganz neue Zusammengehörigkeit; Tugenden, die sich
dann in Wien bestens bewährten.
Das Lesen wurde von Bildbesprechungen unterbrochen, die viel zum Verständnis beitrugen. Schließlich wurden einige dramatische Szenen vor der Klasse
gespielt: Latte erhielt eine rote Dirndlschürze, Luise eine weiße, ein Junge las den
Zwischentext: >>Die Hühner gackern, der Jagdhund döst. Ein kleines Mädchen, das
keinen Vater, und ein kleines Mädchen, das keine Mutter mehr hat, trinken
Limonade.
>Du bist doch auch neun Jahre alt?<- >Ja!< Latte nickt. >Am 14. Oktober.< Luise
beugt sich vor und flüstert: >Ich auch!< Latte wird steif wie eine Puppe. Die beiden
Kinder schauen sich wie hypnotisiert in die Augen. Latte fragt heiser vor Aufregung: >Und- wo bist du geboren?< Luise erwidert leise und zögernd, als fürchte sie
sich: >In Linz an der Donau!< Latte fährt sich mit der Zunge über die trockenen
. Lippen. >Ich auch!«<
An der Stille und Spannung im Klassenzimmer war deutlich abzulesen, wie
wirklich jedes Kind den Text verstand und miterlebte. Erich Kästner hat diese
Geschichte nicht aus der Luft gegriffen. Bei einem Besuch in Edinburgh erzählte er
· von dem wahren Kern der Erlebnisse dieser zwei entschlossenen Mädchen, die ihre
Eltern nach langer Trennung zusammenführten. Fragen der Trennung oder Scheidung sind heute für viele Kinder brennend wichtig, aber schwer zu beantworten.
Das Problem in einer literarischen Form zu erleben, wurde wohltuend empfunden,
besonders auch von den Jungen. Deutschen Schülern würde man das Lesen von
Charles Dickens empfehlen, gerade an der Schwelle zur Oberstufe, denn dieser
Autor behandelt alle Lebensfragen mit leidenschaftlicher Anteilnahme. (Siehe
>Charles Dickens, A New Perspective< by Donald Perkins, Floris Books, 21 Napier
Road, Edinburgh.)
In der Oberstufe beginnen die Vorbereitungen für Oxford A-Level Examen im
Wahlfach Deutsch für Waldorfschüler mit intensivem Studium moderner Literatur. In zwei Jahren muß ein Minimum von vier, ein Maximum von acht Texten
alter und neuer Literatur gelesen werden; die Liste vorgeschriebener Titel wechselt
jedes Jahr. Unsere Wahl fiel auf >Sansibar oder der letzte Grund< von Alfred
Andersch, dem der Vers Dylan Thomas's >And death shall have no dominion<
vorangestellt ist. Die Geschichte spielt 1938 und setzt ein Verständnis des Nationalsozialismus voraus, den Begriff >entarteter Kunst<, dieJudenverfolgungund die
Idee der >Bekennenden Kirche<. In der spannungsgeladenen Erzählung spielen
Verben eine wichtige Rolle und es wurde das Thema >Die Hände brauchen<
gegeben, um die Qualität verschiedener Tätigkeiten nachzuempfinden. Es entstanden bezaubernde Aufsätze über einen Flötenspieler, ein behindertes Kind, eine
Blinde. >>Wer ohne Hände geboren ist, muß bis zum nächsten Leben warten, ehe er
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tun kann, was er will!« schrieb ein Mädchen. Damals lief gerade der ConterganProzeß. Auch vom Holzschnitzen und Modellieren wurde geschrieben, vom
Zusammenlegen der Hände beim Beten. Die Studenten im Lehrerseminar wollten
kaum glauben, daß solch Thema derartig reiche Ergebnisse brachte und meinten, in
Staatsschulen hätten Schüler kaum den Mut, religiöse Gedanken zu äußern.
Andersch stellt moralische Werte in den Mittelpunkt seiner Erzählung, weshalb
wir eine Stunde der Frage widerstreitender ethischer Forderungen widmeten, und
uns mit Gegensätzen wie ,feige- tollkühn<, >geizig- verschwenderisch< beschäftigten. Im Reichtum deutscher Ausdrücke entdeckten die Schüler Worte, die eine
ausgewogene Mitte zwischen zwei Extremen darstellen, z. B. mutig und sparsam
für die oben genannten Adjektive. (Siehe A. Schütze: >Das Doppelantlitz des
Bösen<) In Aufsätzen beschrieben die Sechzehnjährigen, wie sie in sich selbst
entgegengesetzte Qualitäten der Seele entdeckten, wie die rechte und linke Hand
Möglichkeiten bieten, auf verschiedene Weise in der Welt zu wirken: zu pflegen
oder zu zerstören, zu herrschen oder zu dienen.
Jeder Schüler erhielt nun ein Foto der holzgeschnitzten Figur >der lesende
K.losterschüler<, die im Mittelpunkt des Buches steht, und die Kunstgeschichtslehrerin wurde eingeladen, an der Bildbesprechung teilzunehmen, was sie als Deutsche mit Freude unternahm. Mit Wärme und Anteilnahme hörten alle der Schilderung des Lebens Barlachs zu; sein Verhältnis zu Rußland, sein leidenschaftliches
Interesse an Bettlern und Betenden, sein Ausstellungsverbot. Jetzt wurden die
Texte verteilt und der Aufbau des Buches besprochen. Es handelt sich um fünf
Charaktere: einen Fischerjungen, dessen Lieblingslektüre >Huckleberry Finn< den
Titel bestimmt; den kommunistischen Funktionär Gregor, der in der Schönheit
eines' Sonnenunterganges am Schwarzen Meer die Schwäche eines politischen
Systems blitzartig durchschauen lernt und einen Weg in die Freiheit sucht; den
Pfarrer Helander, der vor Verdun ein Bein verlor und der die Figur des Klosterschülers unter Einsatz seines Lebens rettet; den mürrischen Fischer K.nudsen, der
unter einer rauben Schale seine Liebe zu der geistig gestörten Frau Bertha verbirgt,
der zuliebe er es unter dem Regime aushält, um sie vor Vernichtung zu schützen;
die hanseatisch erzogene, verwöhnte, junge Jüdin, deren Flucht nach Schweden
mit Hilfe des Kommunisten in K.nudsens Boot gelingt. Stil und Wortwahl sind ja
von den Charakteren bestimmt, grobe Flüche des Fischers, knappe Redewendungen des geschulten Funktionärs, philosophische Erwägungen des Pfarrers, norddeutscher Akzent der J udith und zwischendurch immer wieder die echte Sprache
des Jungen: >>Übrigens ist das alles Blödsinn, ich bin kein kleiner Junge mehr, ich.
bin schon seit Ostern aus der Schule und ich glaube gar nicht mehr an Wildwestgeschichten. Nur daß man es auf irgendeine Weise genauso machen mußte wie
Huckleberry Finn. Man mußte raus.<<
Alle Dialoge wurden mit verteilten Rollen gelesen, bald hatte jeder einen
Charakter gewählt und identifizierte sich mit dem Schicksal dieser fünf so völlig
verschiedenen Menschen, die nur eins miteinander verband: der Widerstand gegen
ein seelenloses Regime. Als Hausaufgabe wurde verlangt, bestimmte Stellen laut zu
lesen, ja wenn möglich, auswendig zu lernen. (Das Zitieren aus vorgeschriehenen
Texten ist Teil der A-Level-Prüfung.) Den Höhepunkt bildete die letzte Stunde, als
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jeder einen als besonders charakteristisch gewählten Abschnitt vor der Klasse
sprechen durfte: »Ich werde anders sein wie sie, dachte der Junge, wenn ich einmal
erwachsen bin. Es muß doch möglich sein, anders zu werden als K.nudsen und alle
die, die er kannte. Es konnte doch nicht immer so weitergehen, daß man nur noch
ein paar Redensarten hatte, wenn man älter wurde, daß man auf gar keine Ideen
mehr kam, wenn man älter wurde . . . Man mußte sich etwas N eues ausdenken,
damit man nicht so wurde. Aber um es ausdenken zu können, mußte man erst
einmal weg von ihnen.«
Die Gedanken Gregors beim Anblick des >Lesenden Klosterschülers<: >>Das sind
ja wir! Genauso haben wir in der Lenin-Akademie gesessen und genauso haben wir
gelesen, gelesen, gelesen . . . Er trägt unser Gesicht, das Gesicht der Jugend, die
ausgewählt ist, die Texte zu lesen, auf die es ankom~;nt. Aber dann bemerkte er, daß
der junge Mann ganz anders war. Er war gar nicht versunken, er las kritisch. Er sah
aus wie einer, der jederzeit das Buch zuklappen kann und aufstehen, um etwas
ganz anderes zu tun. Kann man das: ein junger Mönch sein und sich nicht von den
Texten überwältigen zu lassen? Die Kutte nehmen und trotzdem freibleiben·? Nach
den Regeln leben, ohne den Geist zu binden?«
Pastor Helander, in den letzten Minuten vor seinem Tode durch die Gestapo:
>>Das Gesindel. So sieht also das Gesindel aus. Fleisch in Uniformen. Teiggesichter ·
unter Hüten. Die Szene spielt sich genauso ab, wie er sie sich hundertmal
vorgestellt hatte . . . sie waren so frech wie feige, sie kamen im Morgengrauen, auf
leisen Limousinensohlen, sie scheuten die Ausein~ndersetzung und den Tag, sie
kamen leise und wollten leise verhaften, sie selber besaßen keine Sprache und sie
haßten nichts mehr als die Sprache derer, die sie verhafteten. Ihr Haß auf die
Sprache war der Grund, warum sie ihre eigene Stummheit nicht anders erlösen
konnten als in den Schreien der Gefolterten. Zwischen Limousinen und Folterbänken vegetierte das stumme Gesindel schwarz dahin. Er hatte sich entschlossen zu
schießen, weil die Salve aus seiner Trommelpistole die Starre und Trostlosigkeit der
Welt durchbrechen würde. In den Feuerstößen aus seiner Pistole würde die Weh
für die Dauer von Sekundenbruchteilen lebendig werden. >Wie dumm von mir zu
denken, ich schösse, um Gott zu züchtigen. Gott läßt mich schießen, weil er das
Leben liebt.«<
Das Buch vor Alfred Andersch hinterließ einen tiefen Eindruck, die Schüler
arbeiteten anschließend mit einer anderen Einstellung; Lektüre wurde nicht nur als
Prüfungsobjekt angesehen, und die Selbständigkeit wuchs. Damals führten die
Studenten der Edinburgher Universität >Leonce und Lena< von Büchner auf, was
einen erfreulichen Anlaß zur Heiterkeit bot. Es folgte konzentrierte Arbeit am
>Hauptmann von Köpenick< und danach >Mutter Courage<, womit das Thema antiautoritärer Haltung anklang. Brecht bemüht sich darum, die Marketenderin unhe- ·
roisch darzustellen und beginnt das Stück mit einer Szene, die den Ärger über den
Eingriff des Militärs in das Leben der Frau zeigt. Wie konnte die Sympathie der
Klasse geweckt werden? Indem sie auch Ärger erlebte! So kam ich eines Morgens
mit Papieren in die elfte Klasse, verlangte das Ausfüllen sinnlos scheinender
Fragen, schalt, kritisierte, und brach das Experiment nach zehn Minuten ab. >>Wie
habt ihr euch gefühlt? Was dachtet ihr über die Zumutung, sinnlöse Formulare
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auszufüllen?<< fragte ich, bevor wir den ersten Akt lasen, und dort ähnliche
Sentimente ausgedrückt fanden. Ein befreiendes Lachen stellte die Sympathie
schnell wieder her, und das Drama wurde mit viel Interesse gelesen. Auf Bitten der
Schüler wählten wir den >Kaukasischen Kreidekreis< und luden anschließend einen
Dozenten der deutschen Fakultät ein, der sich auf Brecht spezialisiert hatte und
zwei fruchtbare Stunden mit der Klasse über die Verfremdung als Stilmittel sprach.
Er war sehr beeindruckt von dem Niveau der Schüler.
Als Krönung des zweijährigen Kurses lasen wir Egmont, keine leichte Aufgabe
für Ausländer! Monate vorher waren zwei Aufsätze geschrieben worden, die ein
Verständnis für den ersten und letzten Akt des Dramas wecken sollten: >Der König
kommt!< und >Freundschaft zwischen jung und alt.< Das erste Thema brachte
enttäuschende Ergebnisse. Junge Schotten sind durchweg gegen jede Monarchie,
und trotzdem half das eigene Nachdenken über den Effekt, den hochgestellte
Personen auf das Volk haben, die meisterhafte Lösung des Problems durch Goethe
anzuerkennen. Wie sich die Persönlichkeit Egmonts in der Reaktion der einfachen
Leute, der Frauen, der Diplomaten spiegelt, ehe er selbst auf der Bühne erscheint,
wie es sich hier um ein völlig anderes Verhältnis zur Obrigkeit handelt, als bei
Brecht, das spürten die Schüler beim ersten Lesen. Längere Zeit beschäftigten wir
uns mit dem geschichtlichen Hintergrund jener Epoche. Ein Besuch der NationalGalerie Edinburghs, mit der Sammlung holländischer und spanischer Bilder, und
eine Darstellung der religiösen Konflikte der Zeit halfen dem Verständnis.
Die letzte Szene im Kerker bildete methodisch ein Problem: wie können
moderne junge Menschen das Verhältnis zwischen Ferdinand und Egmont verstehen? Wie sich in die Stimmung im Kerker einfühlen und den erlösenden Traum
interpretieren? In den Aufsätzen über das Thema der Freundschaft zwischen jung
und alt waren völlig andersgeartete Konstellationen beschrieben worden, und doch
.
hatte die Vorarbeit zu selbständigem Nachdenken geführt.
Wir besprachen in diesem Zusammenhang noch einmal den berühmten Dialog
zwischen Egmont und seinem Sekretär, der zu den schönsten Stellen der deutschen
Literatur gehört mit dem Bild von den Sonnenpferden der Zeit, und den Kontrast
der Kerkerszene. Hier aber geht eine innere Sonne auf! Die überraschende
Entdeckung des Todgeweihten, daß der Sohn seines ärgsten Feindes ihn verehrt
und liebt, bringt Licht in die Dunkelheit der letzten Stunde Egmonts. Die
Veränderung, die Egmont in der Zwischenzeit erlebt, die Verwandlung und
Vertiefung seines Charakters, die trotz inneren und äußeren Druckes unwandel. bare Qualität dieses Kämpfers für die Freiheit hinterließen starke Eindrücke bei
den Schülern. Es ist diese beglückende Freundschaft, die eine Garantie dafür ist,
daß Albas Pläne zum Scheitern verurteilt sind, und das Opfer Egmonts sinnvoll
macht. Rückblickend konnten Erfahrungen über die Erscheinung des Bösen in der
Neuzeit (Andersch) und in der Zeit der Gegenreformation (Spanien) ausgetauscht
werden.
Die Erlebnisfähigkeit dieser jungen Menschen war in den zwei Jahren stark
gewachsen, sie waren reifer geworden und sahen dem Examen zuversichtlich
entgegen. Nach den mündlichen Prüfungen erklärte der Inspektor, keine andere
Schule in Edinburgh habe ein so hohes Niveau aller Abiturienten erreicht.
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Zur Einweihung eines Neubaues
der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund
Der Bildteil dieses Heftes zeigt einige Aspekte des eindrucksvollen zweiten großen
Bauabschnittes (Schulhaus nebst Festsaal), der als Ergänzung zu dein seit 1976
bestehenden schönen Gebäude im Februar ds. ]. durch eine Reihe von festlichen
Veranstaltungen eingeweiht wurde. Ausführlich ist dieser für die Dortmunder Schule
wichtige Entwicklungsschritt in einer Festschrift in zahlreichen Beiträgen gewürdigt
worden. Wir bringen daraus für unsere Leser einen Ausschnitt, der etwas von dem
Besonderen der Stadt Dortmund und des dortigen Pädagogisch Sozialen Zentrums
deutlich machen kann. Es ist bewundernswert, wie hier eine Menschengemeinschaft
ungeachtet größter sich einer Realisierung des Baus entgegenstemmender Schwierig- .
keiten es fertiggebracht hat, mit schöpferischer Phantasie und intensivstem opfervollen
Einsatz aller Beteiligten diesen Bau doch zu verwirklichen.
M. L.

Dortmund - heute
Ein Stadt- und Landschaftsgemälde, vor dessen Hintergrund
die Bauten der Rudolf-Steiner-Schule zu sehen sind
Im Februar 1984 wurde der neue Bau der Dornnunder Waldorfschule eingeweiht. Jede
Waldorfschule ist eine »Individualität«, die von den Menschen, die sie gründeten, von den
Schicksalen, die sie durchlebte und vom Milieu des Ortes, an dem sie wirkt, auf eigene Art
geprägt wird.Hier soll ein Bild des Ortes unserer Schule gegeben werden. Wenigstens
ahnungsweise sollte der Betrachter darin etwas vom >>genius loci<< spüren können!
Über Dortmund kann man den paradoxen Ausspruch tun: es sei ebenso weltbekannt wie
unbekannt. Dortmund ist eine der großen Industriestädte des Ruhrgebiets; es ist dazu eine
alte Reichsstadt mit einer großen Vergangenheit. Auch über Dortmund könnte man daher
ein liebevoll verklärendes Epos schreiben, das mit der sagenhaften Stadtgründung durch Kar!
.den Großen begänne, von den vier Haimonskindern handelte, von denen eines der heilige
Reinoldus, der Stadtpatron Dortmunds; ist, das von mächtigen HansekaufleUten und ihren
Fahrten ins >>Überseeische Wesdalen<<- das heißt an die baltischen Küsten der Ostsee- und
von der Treue und Festigkeit der wesdälischen Menschen erzählte. (>>So fast as Düörpm<< >>So fest wie Dortmund<< ist eine Redensart aus dem alten Wesdalen.) Das aber soll hier nicht
geschehen. Denn _man kommt dem Wesen der Stadt, so wie es heute ist, weder durch die
Geschichte oder durch den Anblick der Reinoldikirche und der anderen schönen alten
Kirchen, noch durch Berichte über drohende Werkschließungen und hohe Arbeitslosigkeit
nahe.
Dornnuncis Namen kann man auf den Hauptbahnhöfen in ganz Europa lesen: In Mailand
und Kopenhagen, Brüssel und Athen, Moskau und Paris, Budapest und Marseille stehen
Züge und Wagen, die nach Dornnund fahren. Fast niemand will zwar dahin, und diese
Fernzüge aus ganz Europa kommen spät abends meist leer in Dortmund an oder fahren
ebenso leer frühmorgens ab. Es scheint ein Zufall zu sein, daß Dortmund der Bahnhof ist, an
dem ein Großteil der meisten deutschen Fernzüge zusammengestellt wird. Das geschieht
nicht, weil die Stadt so berühmt und ein Ziel vieler Menschen ist, sondern deshalb, weil sie
eben »Werkstatt<< ist und die rechte geographische Lage hat.
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An dieser Lage liegt viel: Am Kreuzungspunkt wichtiger Straßen- des Hellwegs vom
Rhein zum Osten und der Straße vom eisen- und gewerbereichen märkischen Sauerland zum
Norden- ist es einst enstanden. Bis heute verdankt es seine Bedeutung dieser günstigen Lage
im Schnittpunkt vieler Verkehrswege - ohne eigentlich Ziel zu sein: neun Autobahnen
führen beispielsweise auf Dortmund zu - und dann doch daran vorbei. Kanäle wurden von
der Nordsee und vom Rhein her nach Dortmund gebaut, damit Erz in die Hüttenwerke
gebracht werden kann, das dann verarbeitet in alle Welt transportiert wird, und wenn auch
die vielbesprochene Krise in der Stahlindustrie ihre Schatten auf Dortmund wirft und wenn
der Kohlebergbau auch bis auf drei große Zechen im Norden der Stadt aufgehört hat: nach
wie vor ist seine Industrie weltbedeutend.
Biertrinkern und Sportfreunden braucht man allerdings nichts von Dortmund zu erzählen; auch sie wissen und schätzen nach wie vor, was ihnen Dortmund bieten kann.
Aber all die anderen außer denen, denen diese Stadt Heimat oder Ort geschäftlicher
. Interessen ist- was verbindet sie mit dieser Stadt? Wenig oder nichts- denn das, was der
Stadt weltweite Bedeutung gibt, schlägt sich wohl in recht eindrucksvollen Statistiken nieder,
gibt aber wenige sinnliche und seelische Anknüpfungspunkte, und so scheint Dortmund von
fern und außen gesehen eine eher gleichgültige, uninteressante, wenn nicht gar abweisende,
häßliche und kulturlose Stadt zu sein. Mit berühmten Bauwerken und Kunstschätzen kann
Dortmund nicht prunken; seinen größten Schatz, den wunderbaren Marienaltar des Conrad
von Soest, kennen ja nur wenige, ebenso seine Museen, und sonst hat es all das, was eine
große Stadt eben an »Kultureinrichtungen« zu bieten hat. (Oper, Theater, Universität,
Bibliotheken . . . )
Aber auch mit dem Aufzählen dessen, was sie hat oder nicht hat, kommt man an das
Wesen der Stadt nicht heran. Wir müssen es anders beginnen: Als die mittelalterliche
Blütezeit vorüber war und das neuzeitliche Aufblühen durch die Industrie noch nicht
begonnen hatte, war Dortmund ein Ackerbürgerstädtchen von knapp 4 000 Einwohnern,
dem selbst die engen Stadtmauern zu weit geworden waren, so daß Platz genug für große
Gärten und Kuhweiden innerhalb der Mauern war. Damals- um die Wende vom 18. zum
19. Jahrhundert- war Deutschlands strahlendste Blütezeit im Geistesleben. Dortmund aber
war zu jener Zeit. ein vergessenes >>Nest<< und trägt von dieser Blüte nichts im Blutstrom
seiner Geschichte. Es war zwar immer noch eine »Freie Reichsstadt<< und nannte eine
»Grafschaft« mit drei Dörfern sein eigen. Diese umfaßte nur einen Bruchteil seiner heutigen
riesigen Stadtfläche.
Damit kommen wir dem schwer faßbaren Wesen Dortmunds schon näher. Denn es ist
schon merkwürdig: Die Bevölkerung von fast 650 000 Menschen ist gar nicht bodenständig,
sondern großenteils vor 100 Jahren zugewandert, nicht etwa aus Westfalen nur, sondern aus
ferneren Teilen Deutschlands, vor allem aber aus Polen, West- und Ostpreußen, und doch
hat man das Gefühl: es gibt nichts, was so fest verwurzelt, so bodenständig, so erdenfest und
erdenschwer ist wie diese Ruhrgebietsbevölkerung Dortmunds.
Die eigentliche Stadt Dortmund ist gar nicht so groß; die Mehrheit der Bevölkerung
bewohnt das von Nord nach Süd und von Ost nach West mehr als 25 km messende
Stadtgebiet in vielen gleichsam »dumpfen<<, grauen Vororten und Siedlungen, die weder
Stadt noch Land sind und die um die Arbeitsstätten- die Werke und ehemaligen Kohlezechen - selbstgenügsam wie wiederkäuende Kühe liegen, erdenschwer an ihre Erdenaufgabe
hingegeben: ob diese nun das Kohle-Fördern, Eisenschmelzen, ein Handwerk oder Gewerbe
oder das Bebauen des Schrebergartens oder das Taubenzüchten ist. Darum hat es ein
Proletariat im Sinne einer entwurzelten, verrohten Menschenklasse im Ruhrgebiet nicht
gegeben, denn es gaben und geben ihm noch viele bäuerlich-westfälische oder östlichpolnische Lebenswurzeln Kraft und Halt.
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Ist man in den Ferien weit fort von Dortmund, spürt
man alsbald eine Art Heimweh, nicht etwa nach der
Stadt, ihren Lüften und Düften und ihrem ständigen
Lärm, sondern nach dem treuherzigen, derben und
deftigen Jargon des Tankwarts, der Markrfrau oder des
Friseurs, bei denen Sprache, Philosophie und Leben
sich oft zu überraschenden Kurzformeln und Kurzschlüssen verbinden, die man dann freilich mehr mit
dem Herzen als mit dem Kopf werten muß. Ist man
dann wieder zuhause, spürt man alsbald erneut das
. Unbehagen ilber die Ungeformtheit und den oft krassen Materialismus eben dieser Menschen. Sie können
nichts dafür, daß hier keine Fassade - außer der des
Wohlstandes - das versteckt, was aus dem Menschen
wird, der ohne den seelischen Schutz von Tradition,
Kultur und Religiosität dem Materialismus des 20.
Jahrhunderts ausgeliefert ist. Dieser formt den Menschen nach seinem Bilde, und so kann der Typ eines
zwar oft treuherzigen aber kulturlosen Kleinbürgers
entstehen, wenn den Menschen nicht Möglichkeiten
Standbild des Schutzheiligen
zur Anregung und Enrfaltung ihrer inneren Kräfte
Reinoldus (Anfang 14.]h.).
geboten werden. Als eine solche versteht sich die WalSt.-Reinoldi-Kirche Dortmund.
dorfschule, sie möchte den Menschen helfen, sich neu
im Seelischen zu verwurzeln und Geistiges zu erfahren.
Denn alles, was hier in grober Verallgemeinerung über die Verwurzelung der Dort~under
Bevölkerung gesagt wurde, bezieht sich aufs Leibliche und Gemüthafte und muß mit einem
großen »noch" versehen werden. Diese Substanz schwindet von Tag zu Tag, genauso, wie
die Kulisse der heutzutage schon wieder romantisch wirkenden Fördertürme, Abraumhalden und rauchenden Schlote schwindet. Das ist alles schon wieder bis auf die drei Großzechen am Nordrande der Stadt und die von Schließung bedrohten Hüttenwerke verschwunden. Es ging wie eine hundertjährige Welle über Stadt und Landschaft und läßt sie nun, in
ihrer ätherischen Hülle weitgehend geschädigt, zurück, aber voller Menschen, die diese
Hülle brauchen. Die suchen sie, zunächst ganz äußerlich, im »Grünen«.
Grün und schön sind besonders die südlichen Stadtteile, wo die Tiefebene, durch die die
Schiffe von der Nordsee bis nach Dortmund zu fahren vermögen, sacht anzusteigen und in
Hügelwellen zu schwingen beginnt und schließlich zu mehreren waldigen Bergrücken
aufsteigt: dem Ardey-Gebirge, das mit steilen Felsklippen zur Ruhr abfällt - alles noch auf
dem Stadtgebiet von Dortmund. Dort im »Süden« ist bis heute Bauernland und Wald, wo
»Auf dem Höchsten« und »Auf dem Schnee« jetzt noch die kleinen Kötterhäuser aus
hellbraunem Ruhrsandstein oder schwarz-weißem Fachwerk stehen, mit einem Ziehbrunnen
im Vorgarten. Nun aber wird alles von Villen und Bungalows und Reihenhauszeilen
überwuchert.
Man muß aber wissen, daß dieses schöne, waldige Gebiet noch bis vor kurzem Industrielandschaft war: Halden, Fördertürme und Schornsteine überragten die Hügel. Sie sind alle
verschwunden; ihre Namen leben noch fort: Gottessegen- Sieben Planeten- AdmiralKaiserstuhl- Freie Vogel und Unverhofft, und sind doch schon Legende. An was sollen sich
die Menschen bei diesen schnellen Wandlungen halten, wo selbst die Industrialisierung
schon eine romantische Vergangenheit ist, deren Relikte, die kleinen grauen Arbeitersiedlungen mit dem Ziegenstall dahinter, bereits unter Denkmalschutz gestellt wurden!
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In diesem »Süden« Dortmunds fand die Waldorfschule ihre Bleibe. Von weither kommen
die Kinder - rund 900 - aus anderen Städten sogar, aber auch vom Bauernhof nächst der
Schule, kaum aber aus dem Norden, also dem grauen Arbeiter-Milieu, das man sich
gemeinhin unter »Ruhrgebiet<< vorstellt. Doch es wäre falsch zu denken, unsere Waldorfschule wäre der Stadt beziehungslos aufgepfropft!
Der Boden war in Dortmund dadurch vorbereitet, daß in den 20er und 30er Jahren sich
die Anthroposophie gerade in diesem bodenständigen Milieu von Arbeitern und Handwerkern fest verwurzelte, indem sich die Impulse der Jugendbewegung in ·geistiges Streben
verwandelten. Die Treue dieser Menschen zur geistigen Arbeit, die wenig nach außen
hervorgetreten. sind, kann nicht hoch genug geschätzt werden! Sie und das Wirken einer
solchen Persönlichkeit wie des anthroposophischen Arztes Dr. Hermann Keiner (1880 1957) haben sicherlich das ihre dazu beigetragen, daß Institutionen aus dem Geist der
Anthroposophie hier haben entstehen können. Schulgründer waren diese Menschen nicht.
Auch nicht Schuleltern. Aber sie, von denen nur wenige noch leben, waren die Treuesten, die
stets und überall Hand anlegten und das Entstehende mittrugen.
Elternschaft und Lehrerschaft bildeten sich ganz neu, wenn auch der Wunsch der
Dortmurrder Anthroposophen nach einer Schule schon alt ist und bereits 1958 zur Gründung eines Waldorf-Kindergartens führte.
Viele halfen, unterstützten Plan und Ausführung- wie Willi Kux (t), Willi Müller, der
damalige Direktor der Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen (VEW), und Charlotte
Temming (die das Werden der Schule in einer umfangreichen Schulchronik dokumentiert
hat) - und nun steht der Komplex des Pädagogisch Sozialen Zentrums mit den beiden
Schulbauten auf dem nach Osten geneigten Hang, der zu einem Bächlein namens Schondelle
hinabgeht, das den Park des ehemaligen Wasserschlosses Brünninghausen durchfließt. Aus
diesem Schloßpark mit wunderbarem alten Baumbestand wurde der schö-nste Park Dortmunds, der Romberg-Park mit dem Botanischen Garten. Im Walde jenseits des Baches- der
Schule gegenüber - entstand ein Tierpark. Nach Süden geht der Blick auf eine schöne
hügelige Landschaft mit Kornfeldern, in der .man vom alten Lehrerzimmer aus auf einen
Blick 14 Hochspannungsmasten sehen kann. Das ist nun einmal heutzutage so!
Mag es sich scheinbar »zufällig<< - tatsächlich aber durch das Wirken engagierter Freunde
der Schule - so ergeben haben, daß der Schule gerade dieses schöne Gelände zur Verfügung
gestellt wurde, auf dem nun das »Pädagogisch Soziale Zentrum Dortmund« seinen Platz
gefunden hat, man kann das Gefühl haben, daß sie dort geographisch richtig liegt in der ihr
notwendigen Umgebung.
Nun muß man der Schule wünschen, daß sich die Pädagogik Rudolf Steiners in Elternschaft und Lehrerschaft immer tiefer verwurzeln möge und sich dadurch schließlich auch in
diesem besonderen Boden und Wesen von Dortmund selbst tief einzuwurzeln vermag,
mithelfend, daß sich der schwere Boden lockert. Damit sind unsere größten Sorgen und
schönsten Hoffnungen zugleich ausgesprochen: der Boden ist hier zwar schwer und lehmig,
vermag aber fruchtbar zu werden - und das Menschentum, dem die Schule hier in seiner
Entwicklung. dienen will, ist jeder Mühe wert!
Wenn man nur erst einmal begriffen hat, daß man hier an Früheres nicht anknüpfen kann,
daß hier aber Menschen sind, die eine Waldorfschule haben wollen, daß hier Aufgaben
erkannt und kräftig ergriffen werden müssen! Es gibt heute nichts Notwendigeres! Aus
dieser Notwendigkeit heraus ergibt es sich, daß die Schule einen neuen Trieb aus sich
· hervortreibt: die Georg-Schule - Waldorfschule für Erziehungshilfe. Und so wird das
Wachsen und Bauen, nicht nur an der »neuen<< auch an der »alten<< Schule kein Ende haben,
wenn sich die Menschen finden, die si~h in den Dienst dieser Aufgabe stellen wollen!
Joachim von Königslöw
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Konzeption und Gestalt des neuen Baues
Aus dem Bericht des Architekten
Der »Ostbau« ist mit seiner Räumlichkeit ganz auf die Bedürfnisse der Unterstufe
eingerichtet. 1 Seine lang gelagerte Gestalt öffnet sich zum Pausenhof hin und empfängt von
hier liebevoll einladend seine Schüler durch den in seiner Symmetrieachse angelegten
Haupteingang. So erleben die Schüler ihren Bau immer in seiner Ganzheit und nehmen seine
Ordnung unmittelbar in sich auf, wenn sie sich bei seinem Betreten an seiner Mittelachse
orientieren. Die weite Geste des Baues will den Pausenhof umfassen. Doch zeigt sie deutlich,
daß er nur Teil eines Kreises ist, der von noch folgenden Bauten beendet werden will. Seine
Klassen und sein Haupteingang blicken nun schon einige Jahre über den Pausenhof nach
Westen. Der >>Westbau« wurde seimliehst erwartet, denn die Oberstufe war herangewachsen
und mußte sich in Provisorien beschränken.
Der Schüler in un,d nach der Pubertät steht anders da. Sein differenzierter Körperbau und
seine Züge zeugen von der seelischen Wandlung zu einer nach Selbständigkeit strebenden
Persönlichkeit. Sie beansprucht Freiraum und eigene Urteile; das Interesse geht weit über
den Rahmen der Schule hinaus, wendet sich der Welt zu. Das ist der Schüler der Oberstufe.
Er löst sich vom vertrauten Klassenlehrer, sucht den Partner und Berater für seine Versuche
in selbständigem Arbeiten und findet ihn nun im Oberstufenbetreuer. Der Oberstufenschüler will Verantwortung übernehmen und lang Geübtes im eigenen Geiste künstlerisch
darstellen. Wie er sich von seinen Jugendjahren und von seinem Klassenlehrer gelöst hat, so
ist auch der Bau für die weiteren Jahre seines Lebens in der Schule- der »Westbau«- ein
freistehendes Gebäude.
1 Siehe dazu ausführlich »Erziehungskunst« 11/1976, S. 497 (Rex Raab »Wo es keine Vorbilder
gibt- Von der Planung des Schulhaus«).
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Der »Westbau<< ist eine Metamorphose des >>Üstbaues« und wie dieser ganz aus seiner
inneren Organisation heraus gebildet. Der breit gelagerte und sich auf ein Gegenüber
orientierende Charakter des >>Üstbaues« wird hier zur Aufrechten, zeigt sicheres Selbstbewußtsein und behauptet seinen freien Stand. Der Symmetrieachse des »Üstbaues« stellt sich
die eigene Achse in leichter Abwinklung gegenüber. Dadurch wird das Erlebnis der
Beziehung beider Bauten verdeutlicht.
Der Saal ist das Herzorgan der ganzen Schule. Es will, es soll pulsieren und der
Schulgemeinschaft wie der Öffentlichkeit die Befreiurig der Menschenseele im künstlerischen Schaffen zeigen. So ist der Saal Mittelpunkt der ganzen Schule, künstlerisch »ergreifen« wird. ihn aber vor allem der Oberstufenschüler. Darum ist der Saal dem Oberstufenbau,
dem »W estbau« zugeordnet. Er bleibt dennoch in seiner Dominanz und Selbstsicherheit
freigestellt für alle Blicke.
Die Verhältnisse brachten es mit sich, daß zuerst die Frage geklärt werden mußte, ob
zunächst der Festsaal gebaut werden sollte oder besser die Turnhallen, denn auch der Sport
braucht dringend seine Räume. Aber der Aufwand, die Turnhalle einer zweizügigen Schule
mitallden Notwendigkeiten eines Saai-Bühnenbet~iebes auszurüsten, ist mit unverhältnismäßig hohen verlorenen Kosten verbunden und wird doch immer ein unbefriedigender
Kompromiß bleiben.
Deshalb wurde der unübliche Weg gewählt, zunächst den Festsaal entsprechend dem
Gesamtkonzept zu bauen und für die Ausübung eines provisorischen Sportbetriebes auszurüsten. Das wurde ermöglicht durch eine Gliederung des Saals in zwei deutlich getrennte
Bereiche, den unteren Teil mit ebenem Sportboden und den oberen Emporenteil mit
ansteigenden Sitzstufen und festen Bänken. Der untere Teil wird für Veranstaltungen mit
Einzelstühlen bestuhlt und kann später, nach dem Bau der Turnhalle, von der 6. Reihe an
mit ansteigenden Stufen und mit festen Bänken ausgerüstet werden.
Wirtschaftliche Sorgen waren es, die das Konzept des »Westbaues« umzustürzen drohten,
Einsicht in die pädagogische Bedeutung des Saales für Schule und Zentrum haben es
erhalten. Doch um so schwerer wog die finanzielle Verantwortung vor dieser großen
Aufgabe. Mit dem geringstmöglichen Aufwand an Flächen und Volumen mußte das
Raumprogramm in den Entwurf übergeleitet werden, und mit dem denkbar geringsten
Kostenaufwand konnte nur eine bescheidene künstlerische Gestaltung in Form, Material
und Farbe geplant werden.
Das schlägt sich augenfällig nieder in den Baudaten, denn unter Berücksichtigung der sehr
stark überhöhten Räume wie Saal, Bühne und Eurythmieräume war es trotzdem möglich,
folgende Werte zu erreichen:
A: Programmfläche (PF = NF)
B: Naßräume
C: Zubehörräume
D: Verkehrsräume
E: Netto-Grundraum-Fläche (NGF)
umbauter Raum

3 309m2
134m2
261m2
1162 m2
4 866m2
26 850m3 DIN neu

Die Kosten des komplett ausgestalteten Westbaues einschließlich der Planungs- und
Finanzierungskosten werden ca. DM 10,6 Millionen betragen. Die reinen Baukosten einschließlich der Einrichtung und der Außenanlagen liegen bei ca. DM 8,5 Millionen. Das ist
bei der Größe des Bauobjekts ein akzeptables Ergebnis!
Da steht er nun, der zweite Bauteil der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund und erwartet zu
seiner Einweihung seine Öffentlichkeit in der bangen Frage: Wird sie mich verständnisvoll
annehmen?
Ekkehard Berger
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Schnitt durch den Neubau

Das Pädagogisch Soziale Zentrum
Die Rudolf-Steiner-Schule Dortmund erfüllt ihre Aufgabe nicht allein in der Zusammenarbeit mit den ihr zugehörigen Eltern und Kindern, sondern auch im Verbund mehrerer
anderer pädagogischer und sozialer Einrichtungen auf anthroposophischer Grundlage. Seit
ihrer Eröffnung im Jahre 1970 gehört sie dem Pädagogisch Sozialen Zentrum Dortmund an.
Dieses »Zentrum<< hat einen dreifachen Aufgabenbereich:
I. Es möchte den Boden bereiten, auf dem die spezifischen Aufgaben seiner Mitgliedsinstitutionen bewußtseins- wie lebensmäßig zusammenwirken können. Dieser Boden ist ganz
allgemein durch den menschlichen Lebenslauf, d. h. die umfassenden Gesetzmäßigkeiten der
Entwicklung des Menschen durch Kindheit und Jugend, mittleres Alter und Greisenalter
gegeben. Durch die Vereinzelungstendenzen der modernen industriellen Gesellschaft geraten alle menschlichen Gruppierungen l~icht in die Isolation, so auch die Altersgruppen wie
auch alle Arten von behinderten Menschen. Die Wiederzusammenführung solcher sich
isolierender Gruppen kann zwar nicht institutionalisiert werden, sie ist vielmehr ein Ergebnis geschärfter Aufmerksamkeit für die differenzierten Lebensformen des Menschen und vor
allem der lebendigen Zuwendung zu ihnen. Die Pflege des menschenkundliehen Blicks auf
den Gesamtmenschen, der durch alle Stadien seiner Entwicklung und durch viele Einseitigkeiten seiner isolierten oder behinderten Existenz geht, aber auch die Anregung zu konkreten Formen der Begegnung, zur Arbeit des einen am anderen Menschen ist die Aufgabe des
Pädagogisch Sozialen Zentrums.
II. Das Pädagogisch Soziale Zentrum ist ein eingetragener Verein, der als solcher spezielle
Aufgaben wahrnimmt. Als Bauherr und Eigentümer hat er seit 1976 zwei größere Gebäude
erstellt:
- das Hermann-Keiner-Haus, ein dreistufiges Alten- und Begegnungszentrum.
- den >>Westbau<< der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund, dessen Einweihung in diesem Jahr
gefeiert wird,
Beide Bauten werden zum größten Teil vermietet, das Hermann-Keiner-Haus an das
Paritätische Altenwohnheime. V. Dortmund und an einzelne Bewohner über eine Vermietungsgesellschaft, der Westbau an die Rudolf-Steiner-Schule e. V. Dortmund.
Außerdem betreibt das Pädagogisch Soziale Zentrum folgende Dienstleistungsbetriebe:
- Einen Naturkostladen, durch den die Arbeit des Zentrums mit der Bevölkerung unserer
Stadt auf dem Felde d~r Versorgung mit naturgemäßen Lebensmitteln verbunden ist.
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- Ein Restaurant, das sich durch seine ül;lerwiegend vegetarische, naturgemäße Speisekarte
in der Stadt beliebt gemacht hat.
- Eine Zentralküche, durch die für die Ernährung der alten Menschen, der Schüler und der
Kinder in der Tagesgruppe des Waldorfkindergartens und der Betreuten des Christopherushauses gesorgt wird (600 - 800 Essen pro Tag).
III. Das Pädagogisch Soziale Zentrum verbindet eine Reihe vo~ Tätigkeitsbereichen
miteinander, die auf der Grundlage anthroposophischer Initiativen arbeiten. Das Forum, in
dem diese Initiativen zusammensprechen, ist die monatlich stattfindende Mitgliederversammlung. Jene Tätigkeitsbereiche sind:
1~ Die vorschulische Erziehung und Betreuung des Kleinkindes. Träger dieser Arbeit ist der
Waldorf-Kindergarten Dortmund e. V. sowie der Waldorf-Kindergarten Schamhorst
e. V. Auf dem Gelände an der Mergelteichstraße arbeiten vier Gruppen, davon eine als
. Tagesgruppe. Auf dem Gelände an der Dessauerstraße und in Schamhorst arbeiten je drei
weitere Gruppen.
·
2. Die Rudolf-Steiner-Schule Dortmund.
3. Die Wohnungen des Hermann-Keiner-Hauses; im Altenheim und im Altenpflegeheim
leben etwa 240 ältere Mitbürger.
4. Die öffentliche Erziehungsberatungsstelle in Scharnhorst. Sie arbeitet seit 1978 auf der
Grundlage anthroposophischer Menschenkunde und Pädagogik in einem der sozialen
Brennpunkte der Stadt.
Der Trägerverein, Verein für Sozialpädagogik und -therapie, bemüht sich darüber hinaus,
in Schamhorst eine freie Jugendarbeit aufzubauen, mit dem Ziel, ·auch Werkstätten für
arbeitslose Jugendliche mit einer geregelten Arbeits- und Ausbildungszeit einzurichten.
5. Das Christopherushaus Dortmund/Bochum e. V. stellt eine große Einrichtung für geistig
und körperlich behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dortmund, Bochum
und anderen Orten dar . .Durch diese Einrichtung werden insgesamt über 300 behinderte
Menschen in Sonderkindergarten, Sonderschule, Behindertenwerkstätten und Walmheimen betreut.
6. Das Therapeutikum Dortmund e. V. bemüht sich in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten um die Pflege eines erweiterten therapeutischen Impulses. Über die ärztlichmedikamentöse Behandlung hinaus kommen hier die heilenden Wirkungen von spezifisch künstlerisch-therapeutischen Methoden zur Wirksamkeit. Seine Aufgabe ist darüber
hinaus die seelische Führung des einzelnen Menschen, aber auch die volkspädagogische
Beratung und Gruppenarbeit zu allen Fragen der Gesundheit und Krankheit des Menschen..
·
7. Der Johanneshof Dortmund e. V. verbindet die Arbeit in einem K.leinstheim für Kinder
mit einem kleinen Landwirtschaftsbetrieb.
·
Das Pädagogisch Soziale Zentrum blickt auf diesen Schulbau mit der Freude, die sich aus
der Zusammenarbeit bei der Entstehung des Westbaues ergibt. Daß dieser Schulbau vom
Zentrum als Bauherr verantwortet und errichtet wurde, daß die Rudolf Steiner Schule ihn
mieten, nutzen und ihr Leben darin entfalten wird, erscheint uns als ein sichtbar gewordenes
Bild des in der Idee des Zentrums veranlagten, den »Egoismus« aller einzelnen Einrichtungen überwindenden Impulses. So grüßen wir diesen Bau, wir grüßen Eltern, Lehrer und
Schüler der Rudolf-Steiner-Schule in der freudigen Erwartung einer in den kommenden
Jahren zunehmenden Zusammenarbeit und mit den herzlichen Wünschen für ein dem Geiste
ergebenes, gedeihliches Wachsturn der pädagogischen Arbeit in dieser Schule.
.
·
.
Klaus Dumke
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen
Studienmaterial zur Medienfrage
»Medienkreis« an der Goetheschule Pforzheim (Freie Waldorfschule): Neue Medien -alte
Fragen. Zeichen der Zeit. 90S., Pforzheim 1984. Zu beziehen über Goetheschule- Freie
Waldorfschule, Schwarzwaldstr. 66, 7530 Pforzheim, Telefon (0 72 31) 2 97 13. Schutzgebühr DM 4,- (zuzügl. Porto).
. Seit dem Beginn des Jahres 1984 ist die komplexe Problematik der sogenannten »Neuen
Medien<< in ein wesentlich verändertes Stadium
getreten. Handelte es sich bisher, wenn auf die
vor allem für die Kinder und Jugendlichen damit verbundenen Gefahren hingewiesen wurde,
immer noch um mehr oder weniger theoretische
prophylaktische Befürchtungen und Mahnungen gegenüber einer zu erwartenden Situation,
so geht nun die Entwicklung mit Riesenschritten einer praktischen Verwirklichung der seit
Jahren geschilderten vielfältigen Möglichkeiten
einer perfekten Tele-Kommunikation entgegen.
Bereits im Januar wurden in Ludwigshafen
und München die ersten Pilotprojekte inauguriert und damit die Schranke vor einem privaten
kommerziellen· Rundfunk und Fernsehen beseitigt. Die Deutsche Bundespost schreitet mit der
Verkabelung der Haushalte und dem Verlegen
von Breitband- und Glasfaserkabeln zügig voran. Daneben werden die notwendigen Vorkehrungen für das Satelliten-Fernsehen, das zunächst eine erhebliche Erweiterung der Programme bringen wird, getroffen.
Auch in anderen Bundesländern, wo bisher
die Ansicht vorherrschte, daß kein ausgeprägter
Bedarf für ein vermehrtes massenattraktives
Programmangebot durch die Neuen Medien besteht, schwenkt die Meinung ins Gegenteil, und
es werden Verfügungen erlassen, die den Anschluß an den technischen Fortschritt gewährleisten.
Es vergeht kaum ein Tag, an welchem die
Thematik »Neue Medien« nicht in irgendeinem
Zusammenhang in der Presse erscheint. Schon
liegt eine große Zahl wesentlicher Ausführungen in Büchern und Zeitschriften über alle damit zusammenhängenden Fragen vor. Wie werden sich die neuen Einrichtungen auf die Menschen auswirken? Insbesondere machen sich Eltern und Erzieher und alle, die mit jungen Menschen zu tun haben, Sorgen über die zu erwartenden Veränderungen in vielen Lebensbereichen.

Die Beschäftigung verantwortungsbewußter
Pädagogen mit diesen elektronischen Zukunftsperspektiven hat in der Freien Waldorfschule
Pforzheim zur Gründung eines »Medienkreises« geführt, in welchem sich Eltern, Lehrer
und Schüler der oberen Klassen zusammengefunden haben, um gemeinsam an die durch die
schnelle Verwirklichung der neuen Techniken
entstandenen Aufgaben heranzugehen.
Als Ergebnis der seit einem Jahr gelaufenen
Aktivität liegt jetzt ein erstes »Medienheft« mit
dem Titel »Neue Medien- Alte Fragen. Zeichen
der Zeit« vor. Die· Zusammenstellung bietet
vielseitiges wichtiges Material zum Verständnis
der gegebenen Situation. Das Entscheidende
dieser Schrift aber sind die Darstellungen neuer
Wege und Ziele, wie sie in· dem Vor- und Nachwort und den eingefügten Arbeitsberichten geschildert werden. So lag der Ausgangspunkt der
Arbeit zunächst mehr darin, Fragen zu stellen
als gleich Antworten und womöglich Patentlösungen zu finden.
Der bekanntlich »traditionell ablehnenden
Haltung« der Waldorfpädagogen, die sich freilich auf eine Fülle von Erfahrungen und Beobachtungen, auf die menschenkundliehe Literatur und nicht zuletzt auch auf ein sicherlich
richtiges Gefühl stützt, stellen die Pforzheimer
Freunde die Forderung zur Seite, zu versuchen,
••ein vertieftes Verständnis für die leiblichen,
seelischen und geistigen Vorgänge, die vor dem
Bildschirm (-damit ist gemeint: außerhalb des
Bildschirmgeschehens-) stattfinden« zu erarbeiten. Sie sind nicht der Meinung, »daß hier ein
irgendwo vorhandenes, ex cathedra gefälltes
Urteil helfen kann.« Es kommt nach ihrer Auffassung in erster Linie darauf an, möglichst viele
Menschen anzuregen, »die Medienrealität Stück
für Stück gedanklich zu durchdringen und so in
das scheinbar Unabänderliche einen Bewußtseinskeil hineinzutreiben«, der sicher nicht ohne
Wirkung auf die Medienflut bleiben wird. Es
muß eine ganz neue Form der Zusammenarbeit
gefunden werden, um nicht den elektronischen
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Medien gegenüber ohnmächtig zu sein. Je intensiver und tiefgründiger es gelingt, die Wurzeln des Übels zu durchschauen, desto stärker
wird sich ein so erarbeitetes Ergebnis günstig
auswirken.
Dabei richtet sich das besondere Anliegen der
Gruppe weniger darauf, den sozialen und politischen Wirkungen der Medien nachzugehen,
sondern vor allem darauf, das klassische Fernsehen, das ja als Allzweckbildschirm auch in Zukunft den Mittelpunkt aller Zusatzeinrichtungen darstellen wird, zu untersuc.~en. Man ist
dabei zunächst vorrangig in den Uberlegungen
von den Erwachsenen ausgegangen, weil man
nicht auf das Mittel der Selbstbeobachtung verzichten wollte.
Was hier praktisch erübt wurde, um ganz
bestimmte Erfahrungen zu sammeln, und unter
der Überschrift >>Daten und Wirklichkeit« anschaulich geschildert wird, gehört zu den eindrucksvollsten Darstellungen dieses Heftes.
Man ging von vier Möglichkeiten aus, wobei
zunächst versucht wurde, deren Wirkungen auf
den Menschen gedanklich zu erforschen. Die
gestellte Frage lautete: »Ist es dasselbe, wenn
eine Geschichte vorgelesen, vom Band gesprochen, selbst gelesen oder als Film gezeigt wird?«
Da bot sich nun ein Experiment an, um die
Gedanken zu überprüfen und konkret werden
zu lassen. Es wurde eine bestimmte Geschichte
ausgewählt und in den vier Medien-Formen:
schriftlich, als Bandaufnahme, mit demselben
Sprecher als Lesung und als TV-Film vorgebracht. Um die Unterschiede der Darstellungsformen in ihrer Wirkung bloßzulegen, wurden
die Teilnehmer dieser Veranstaltung gebeten,

nach Vorführung des Programms pro Medium
folgendes einzuschätzen:
1. die Notwendigkeit, sich zu konzentrieren,
2. die Tiefe der geweckten Empfindungen,
3. die eigene Aktivität,
4. die ermüdende Wirkung und
5. die Fähigkeit, das jeweils Gebotene zu erinnern.
Die individuelle Schätzung wurde als Zahlenwert auf einer linearen Skala erlaßt, und es
wurde außerdem auch noch nach Alterssparten
und der Unterscheidung männlich/weiblich differenziert; darüber hinaus konnten persönliche
Ergänzungen und Anregungen gegeben werden.
Man hat auf eine exakt wissenschaftliche Auswertung der Ergebnisse bisher verzichtet, als
erste Aufbereitung aber in Form von Diagrammen, die neben den erfaßten Zahlenwerten abgedruckt sind, das Ergebnis überschaubar gemacht. Es ist im Rahmen dieser Besprechung
nicht möglich, auf die durchaus eindrucksvollen
Einzelergebnisse einzugehen. An dem Fazit, das
der Inaugurator dieses Experimentes aus der
Unternehmung zieht, kann aber noch einmal
deutlich das Bestreben des Medienkreises abgelesen werden. Er sagt: »Es war bei der Auswertung der Fragebogen faszinierend, wie unterschiedlich die normierten Antworten ausfielen,
geschmückt, mit Nebenbemerkungen und Entschuldigungen versehen, was als Hinweis auf
den Rückseiten stand. Der Gewinn für den
Arbeitskreis liegt nicht in den geschilderten Datenverhältnissen, sondern in der Bekräftigung,
die unsere Gedanken fanden: es kommt darauf
an, daß der einzelne ein Verhältnis zu den Medien gewinnt, das von seinem eigenen Erkennt-

Zu den Bildern der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund
Oben: Der bereits früher errichtete Unterstufen- oder »Ostbau« von Süden her.
Unten: Der neue Oberstufen- und Saalbau von Nordwesten.
Seite 305/307 Oben links: Der alleinstehende Oberstufen- und Saalbau (Blick vom HermannKeiner-Haus). Oben rechts: Der Neubau von Nordosten.
Unten: Panoramabild des Ost- und Westbaues mit Schulhof. Von links nach rechts:
Oberstufen- und Saalbau, Hermann-Keiner-Haus (im Hintergrund), Unterstufenbau.
Oben: Blick von der Empore auf die Bühne. Unten links: Detailaufnahme mit Blick
Seite 308
über die Emporenbrüstung im Saal. Unten rechts: Südwand des Saalbaues vom Flurfenster im 2. Obergeschoß aus.
Seite 305

Fotos: t, 3, 4, 5 Reinhard Wallmann; 2 Christian v. Königslöw; 6, 7, 8 Christian Püner, alle Dortmund.
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nisleben bestimmt ist. Und es ist dazu vor allem
nötig, erkenntnistheoretisch und menschenkundlich zu arbeiten. - Was dem Menschen
schadet oder nützt, kann er sich selbst beantworten, wenn er ruckhaltlos beobachtet, konsequent denkt und handelt. Hier Hilfestellungen
zu finden, wird langfristig das Ziel des Medienkreises sein müssen.
An einem anderen Abend wurden durch einen Mitarbeiter der Werbeabteilung der Bundespost die Anwendungsmöglichkeiten des
Bildschirmtextes (BTX) erläutert und praktisch
vorgeführt.
Die übrigen Aufsätze bringen Ausführungen
über die Wirkensforschung, wobei sich zeigt,
daß man scheinbar mit den traditionellen wissenschaftlichen Methoden auf diesem Gebiet zu
keinen befriedigenden Ergebnissen kommen
kann; vielmehr ist auffallend, daß die aufsehenerregenden Arbeiten durchweg »von Außenseitern und Zunftfremden« kommen. Es folgen die
Besprechungendreier solcher Beispiele:
1. Joan Anderson Wilkins, »Breaking the TV
Habit«. (A four-week program to help you
and your family gain control of your television viewing), Charles Scribner's Sons, New
York, 1982
2. Neil Postman, »Das Verschwinden der
Kindheit«, Fischer Verlag 1983 und
3. Jerry Mander, »Schafft das Fernsehen ab•,
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1979

Eine zusammenfassende Darstellung schildert
die derzeitige »Situation des Fernsehens« in der
Deutschen Bundesrepublik nach Ergebnissen
zweier von Bonn in Auftrag gegebener Untersuchungen, während »Streiflichter aus der Medienpolitik« interessante Fakten aus den Entscheidungen der letzten Jahre belegen. Anknüpfend an einen inhaltsschweren Artikel von
Prof. Walter Bruch aus dem Jahre 1970, der in
prophetischer Weise schon damals geschildert
hat, was heute Wirklichkeit geworden ist, werden Technik und Möglichkeiten der Neuen Medien übersichtlich beschrieben und durch ein
Bildschema in ihrer Vielfältigkeit veranschaulicht. Der Beitrag eines Schülers, welcher die
durch diese Einrichtungen zu erwartenden Veränderungen schildert, schließt sich an. Drei weitere Ausführungen beschäftigen sich mit der
Beurteilung der Video-Spiele und des Umgangs
mit Computern, das heißt mit den Fragen, wel-

ehe die derzeitig aktuellsten Tatsachen und Ansichten beriihren, und die jeder Pädagoge heute
unbedingt kennen und beherrschen sollte.
Schließlich ist auch noch unter dem Titel »Die
gefesselte Wahrnehmung« eine Darstellung angeschlossen, welche die erkenntnistheoretischen
Vorgänge beim Fernsehen untersucht. Hiermit
ist wertvolle Vorarbeit für die Vertiefung einer
sehr wesentlichen Seite des Problems geleistet.
Dem vielfarbigen Reigen der durchweg anregenden Darstellungen fügt sich harmonisch das
in weiten Kreisen gezeichnete Kulturpanorama
»Bewußtseinswandel und Manipulation« als
»Ein Blick in die Zeit« ein.
Aus dem kurzen Überblick mag deutlich
werden, daß diese Sammlung eine Fülle sehr
wesentlicher Unterlagen zur Medienproblematik enthält, und sich zugleich zeigen, wie grundlieh und vielseitig die Pforzheimer Mediengruppe bisher zu Werke gegangen ist. So gebührt
dem Kreis für diese Pionierleistung großer
Dank. Es ist zu hoffen, und die Freunde wünschen sich dies auch, daß die Anregungen in der
gesamten Waldorfschulbewegung und womöglich dariiber hinaus auf fruchtbaren Boden fallen, damit die Bestrebungen auf einer viel breiteren Basis fortgesetzt werden können. Man
war indessen mit der Herausgabe des Heftes gar
nicht in erster Linie bemüht, bestimmte Ergebnisse mitzuteilen, sondern vor allem bestrebt,
•gleichsam exemplarisch eine Plattform vorzustellen, um so zu zeigen, wie wir uns eine
gemeinsame Arbeit vorstellen würden.«
Das Hauptanliegen der Gruppe ist die Pädagogik, das heißt die Zukunft der Kinder und
Jugendlichen, unter dem Aspekt der »Neuen
Medien«. Sie wendet sich an Menschen, die
daran mitarbeiten wollen, daß es nicht eines
Tages ein böses Erwachen gibt, wenn wir neben
der Umweltkatastrophe plötzlich einer Entwicklungs- und Innenweltkatastrophe gegenüberstehen, ohne daß wir im geringsten darauf
vorbereitet sind. Es stehen noch viele Fragen, in
einem Ausblick klar dargelegt, an, die zur Weiterarbeit animieren. Ihre Beantwortung hat
nichts mit den rein technischen Abläufen, sondern mit der Qualität des seelischen Erlebens
vor dem Bildschirm zu tun. Dessen Veränderungen sind aber nur der seelischen Beobachtung zugänglich, und dazu ist, wie die Freunde
ermuntern, »grundsätzlich jeder fähig.«
Benedikt Picht
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Ein neuer Zugang zu Mattbias Grünewald
Wilhelm Fraenger: Matthias Grünewald. 354 S., 151 Farbtaf~ln und zahlreiche Abb. im
Text. Ln. im Schuber, Subskriptionspreis DM 168,.,.., später DM 198,-. C. H. Beck,
München 1983.
Man durfte mit Recht gespannt sein, als ein Dazu werden die angeblichen Selbstbildnisse
monumentaler Band über Grünewald aus dem einer kritischen Prüfung unterzogen, die spärNachlaß von Wilhelm Fraenger angekündigt lichen Lebensspuren so weit gesichert, daß ein
wurde, nachdem wir vor einigen Jahren 'seine Bild des Menschen Mathis Gothart-Nithart aus
aufsehenerregende Bosch-Forschungen ken- dem Dunkel entsteht.
nengelernt haben (vgl. »Erziehungskunst<< 2/
Kennzeichnend für das Wesen dieses Malers
1981).
ist für Fraenger, daß er die Natur in tiefstem
In dem jetzt vorgelegten Werk sind bisher Einverständnis mit ihr ergreifen konnte: etwa
ungedruckte Vorträge zusammengefaßt, die auf der Eremitentafel das Wiesenkraut und die
zwischen 1919-35 meist vor einem kleinen Zu- Hirschkuh, die in Gestus und Blick beziehungshörerkreis gehalten worden waren, sowie zwei reich mit dem Eremiten verbunden ist, der wie1936/37 gedruckte Darstellungen. Die Aufar- · derum geheimnisvoll die Züge des Künstlers
beitung der späteren Grünewald-Forschung.er- widerspiegelt. Diesem Verwobensein in die
folgt in einer Nachbetrachtung von Welfgang Kräfte des Lebendigen geht Fraenger weiter
Hütt; sie zeigt, daß Fraengers Auffassungen nach und kommt zu dem Ergebnis, Grünewald
»sei in den Besitz des Wissens geraten, nach
kaum korrigiert werden müssen.
Wilhelm Fraenger (1890-1964) war Kunsthi- welchen inneren Wachstumsgesetzen sich die
storiker und Volkskundler. 1933 zwar aus sei- Pflanzen gestalten, so daß er- dieser Erkenntnis
nen Ämtern entfernt, konnte er doch freischaf- teilhaftig- nun als ein. selbstherrlicher Schöpfer
fend weiterarbeiten. Nach dem Krieg, in der neue Daseinsformen von überzeugendem Leben
DDR lebend, beschäftigten ihn vor allem Rat- schaffen kann. Er ke_nnt das Bildungsgesetz des
Tieres: so schafft er neue Tiere kraft der Phantageh- und Bosch-Studien.
Das Grünewald-Buch fasziniert schon durch sie auf dem Versuchungsbild. Er kennt das Bilseine sorgfältige Aufmachung: Papier, Druck- dungsgesetz der menschlichen Gestalt und weitet es nach beiden Polen aus: dem untermenschbild, Schrift sind von hervorragender Qualität.
Die Farbaufnahmen von Wolf Lücking geben liehen dämonischen, dem übermenschlichen sedas Kolorit treffend wieder und vermitteln raphische~?: Bereich ... « (S. 45) Wir denken an
durch viele Ausschnitte ungewohnte Perspekti- Goethes Außerung nach der Entdeckung der
ven und Vergleichsmöglichkeiten. So wird man Urpflanze und dürfen über Grünewald mit eiallein durch das Betrachten der Bilder zu einem nem anderen Terminus sagen: er kannte die
Schauenden, der mit den Augen von Meister Bildungsgesetze des Ätherischen! Als nüchterner Sachyerständiger stellte Grünewald ja auch
Mathis in eine »zerklüftete Welt« sieht.
·
In Fraengers Sprache einzutauchen ist wie- den menschlichen Leichnam immer wieder vor
derum ein Genuß. Man steht nicht nur einem uns hin- die Kreuzigung ist seinfortdauerndes
Kunstverständigen hohen Grades gegenüber, Thema-, und hier wird wirklich der physische
sondern zugleich einem Wissenschaftler, der Leib abgebildet, krampfentstellt, von den Bildeseine Erkenntnisse sprachlich so lebendig kräften verlassen und dem Verfall preisgegeben.
Der Zwiespalt zwischen diesen beiden Polen
durchrhythmisiert, daß die Bewegung des jeweiligen Bildgeschehens im Wort nachvollzo- gehört nach Fraenger zum innersten Wesen dieses Malers. An so verschiedenen Bildern wie der
gen wird und so auf den Leser übergehen kann.
Fraengers Anliegen ist es, durch einfühlsame Isenheimer Kreuzigung, dem Engelskonzert
Werkbetrachtungen das Weltbild jenes großen und der Versuchung kann der Autor zeigen, daß
Unbekannten MGN zu erschließen; dazu zieht sich Meister Mathis durch eine geradezu magier immer wieder auch motivgleiche Werke von sche Formensprache immer wieder zu der helZeitgenossen heran. So erfahren wir, wie Mei- len Sphäre seraphischer Engelreiche aufschwinster Mathis in sein künstlerisches Umfeld einge- gen kann.
Ein interessantes Licht fällt durch Fraenger
. bunden ist, wie er sich aber auch als völlig
einmalige Persönlichkeit aus ihm heraushebt.
auch auf Grünewaids Alterswerke: die beiden
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Tafeln des Maria-Schnee-Altars und das Eras- Hauswesen und dem Alltag des Meisters gelüf-.
mus-Mauritus-Gemälde. Dabei vergleicht der tet, scheint er doch zu seinen Gesellen ein fürAutor die Stuppacher Madonna mit dem motiv- sorgliches Verhältnis gehabt zu haben. Davon
gleichen Weihnachtsbild des Isenheimer Altars. gibt sein Testament Zeugnis, aber wohl auch das
Während in diesem hinter der sichtbaren Er- wundersame Selbstbidnis eines anonymen junscheinungswelt ein sinnbildhafter Beziehungs- gen Malers MN, dessen Gesicht als Heiliger
reichtum hervordrängt, wirkt die Stuppacher Sebastian auf der Isenheimer Tafel wiedererMadonna eher anheimelnd, sinnenfroh,. scheint. Fraenger vermutet in ihm und anderen
schlechthin menschlich. Für Fraenger ist das Jünglingsköpfen Porträts von Gesellen und
allerdings ein Zeic~~n nachlassender künstleri- Lehrjungen des Meisters. Daß wir uns den bescher Tragekraft. Ahnlieh vermißt er in den gnadeten Maler allerdings auch als Wasserbaubeiden anderen Gemälden die dramatische Ingenieur vorzustellen haben, der WasserleitunWucht der früheren Jahre und weiß als neues gen und Brunnensysteme anlegt, ist eine Kor»Erreichnis« nur die ungeheuer diffizile Farb- rektur, die unser Grünewaldbild so nebenbei
behandlung anzugeben. In all diesen Fällen erfährt.
wirkt sich in erster Linie aber wohl die WandDas eigentliche »Selbstporträt« des Künstlers
lungskraft des Alters aus (Grünewald stand erschließt Fraenger aber aus den gemalten Gewahrscheinlich im 8. Jahrsiebt). Geht man auf stalten in den Werken. Indem der Autor den
dieses Gesetz nicht ein, müßten wir auch am Stil Prozeß des Zeichnens als ein »reich verästeltes
des reifen Goethe, Stifter und Fontane die feh- Zusammenwirken einfühlender und nachahlende dramatische Bewegung beklagen.
mender Tätigkeiten« beschreibt, macht er deutAusführlich beschäftigt Fraenger das Rätsel, lich, ohne anthroposophische Begriffe zu kendaß diese kühnste Malerindividualität ihrer Zeit nen, daß der ganze Mensch hierbei mitwirkt
sich in die Namenlosigkeit verflüchtigen konn- und »daß auf diese Weise jeder Federstrich die
te. Angefacht durch den Irrtum seines ersten individuelle Leibbedingtheit seines Zeichners
Biographen Sandrart im 17. Jahrhundert, der widerspiegelt.<< (S. 194) Unter diesem Gesichtsden Namen Grünewald erfand, werden wir punkt ist es bedeutsam, wie viele Gestalten
durch ein wahres Labyrinth der Forschung ge- Grünewalcis jene abgeknickte Kopfhaltung zeiführt, die schließlich durch die Auftindung des gen, die das Kinn sich vorwölben, die Stirn
Nachlaßinventars den wahren Mathis Gothart- schräg zurückfliehen läßt. In diesem physiognoNithart als vornehmen Hofmann ans Licht mischen Zug spüren wir- nach Fraenger- eine
brachte, gestorben 1528 als Wasserbaumeister in Seelenhaltung, die Vorstoß und Rückflurung
Halle. Ungeklärt bleibt allerdings der doppelte miteinander verbindet, Willenskraft und GeNachname. Während Fraenger den ••Nithart>> fühlsübermannung, sei es im Leid oder in der
(= der Streitbare) als Spitznamen glaubhaft Beseeligung.
macht, den sich der Künstler später zueignete,
Hinzukommt, daß Grünewald seine Szenen
nimmt die Forschung heute den Standpunkt ein, · fast immer aus einer merkwürdigen Sicht von
daß Nithart der Familienname sei, dem der unten wieder:gibt und daß die Gestalten bis auf
gläubige Mathis »Gothart« hinzufügte. Wichtig zwei Ausnahmen am Betrachter vorbeisehen.
auch weiterhin die Frage des Geburtsjahres Fraenger leitet daraus einen Schaffensvorgang
(1460 oder 1483), ist es doch ein Unterschied, ab, der nicht aus dem Abstand zwischen Ich
ob die grandiose Münchner »Verspottung« und Gegenstand entspringt, sondern aus einer
(1504) von einem 43- oder einem 20jährigen totalen Anverwaridlung, die er Inspiration
geschaffen wurde, das lsenheimer Meisterwerk nennt. Die Ausnahmen sind bezeichnend: das
von einem 53- oder JOjährigen! Fraenger neigt zomgestr~ubte Paviansgesicht aus der »Versuzu ersterem und macht das an mehreren Selbst- chung des Antonius« und die Augen des Auferbildnissen aus verschiedenen Lebensaltern fest, standenen - diesen beiden Bereichen sah sich
die er- wie auch bei Hieronymus Bosch- in die der Maler mit rückhaltloser Offenheit gegenGemälde hineingeheimnist sieht, u. a. den bärti- übergestellt, war ihnen gewissermaßen preisgegen Mann auf der Münchner »Verspottung«, geben (S. 234).
Damit tritt für den Autor die Wesensart des
den Eremiten Paulus mit seinem zerfurchten
Antlitz auf dem Isenheimer Altar und den hin- Menschen Mathis Nithart allmählich ans Licht:
fälligen Patrizier auf dem Maria-Schnee-Ge- »Eine Persönlichkeit, die dergestalt die gegensätzlichsten Empfindungsweisen - bis zu der
mälde.
Ein wenig hat sich auch der Vorhang vor dem exzessiven Überspannung ihrer Grenzzustände
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- stets in labilem Gleichgewicht zu balancieren
hatte, um sich in deren Widerstreit selbst aufrechtzuerhalten, war zweifellos ein ganz in sich
gekehrter und auf sich selbst zurückgezogener
Charakter. Der reizgepeinigte und reizverwöhnte Mann hat gewiß - wie Sandrart dies
bezeugt - jede Berührung mit der Außenwelt,
soweit sie nicht zu seinem Schaffen diente, äußerst eingeschränkt, was sich schon äußerlich
daran ermessen läßt, daß er als Hofmaler der
Mainzer Erzbischöfe seine Werkstätte nicht in
deren Residenz verlegte, sondern in einer abseits von Aschaffenburg und Mainz gelegenen
Kleinstadt jene Stille suchte, die für die heimliche Beschwörung seiner Bildgestalten nötig
war. Diese Weltabgeschiedenheit gibt sich uns
auch in seinen Werken zu erkennen, besonders
in den Selbstbildnissen, welche den Grundzug
einer ausgesprochenen Menschenscheu besitzen.« (S. 214).
So weit umgreifend die Darstellungen Fraengcrs auch sind, immer kehren sie doch zum
lsenheimer Altarwerk zurück und eröffnen
auch für dieses neue Perspektiven, ohne aber in
syq~bolträchtige Interpretationen zu verfallen.
Wohl macht er auf dem Weihnachtsbild auf die

einem Schwarzmond gleichende Dunkelaura
aufmerksam, dem Lichthof der Maria gegenüber, in der die unedöste Eva um die Tilgung
ihrer Erbschuld fleht, und auf Luzifer, groß und
schön .von Angesicht, jedoch mit einem Pfauenkamm phantastisch aufgeputzt- ein in das Elementarische zurückgestoßener Engel. Wichtiger
aber ist der Hinweis, daß die drei Schauplätze,
drei Tageszeiten und drei Rangordnungen, die
auf dieser Schauseite dargestellt und miteinander verflochten sind, mit den drei Messen zusammenstimmen, die arn Weihnaahtstag in der
katholischen Kirche gefeiert werden. Sie treten
auch im erneuerten Gottesdienst der Christengemeinschaft auf, und es bleibt dem eigenen
Nacherleben anempfohlen, die Beziehung zu
diesen Tafeln des lsenheimer Altars auf dem
genannten kultischen Hintergrund für sich selber wiederzugewinnen.
So kann auch für uns heute der therapeutische
Impuls, der diesem großen Altarwerk zugrunde
lag und dessen Verwendung in der Krankenpflege Fraenger gleich anfangs eindrücklich beschreibt (S. 11f. ), wieder wirksam werden. Dem Verlag sei für diese Großtat gedankt!
Christoph Göpfert

Eine Jahrhundert-Biographie
Karl Heyer: Kaspar Hauser und das Schicksal Mitteleuropas im 19. Jahrhundert. »Studienmaterialien zur Geschichte des Abendlandes«. Bd. 9. 226 S., kart. DM 28.-. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1983.
Karl Heyer gehört zu den ersten, die sich mit
dem Kaspar Hauser-Schicksal, auf der Grundlage von Hinweisen Rudolf Steiners, eingehender
beschäftigt haben. Aus dieser Beschäftigung
und Verarbeitung von Hinweisen ist am Ende
der Fünfzigerjahre ein Buch entstanden, das den
Titel trägt: »Kaspar Hauser und das Schicksal
Mitteleuropas im 19_. Jahrhundert«. Der Verlag
Freies Geistesleben hat nun, anläßlich der 150.
Wiederkehr des Todestages von Kaspar Hauser
dieses Buch als neunten Band einer Buchreihe
»Studienmaterialien zur Geschichte des Abendlandes« in einer Neuauflage vorgelegt. Die anderen acht Bände, die Studien Karl Heyers zur
anthroposophischen Geschichte von der Atlantis bis zur Goethe-Zeit enthalten, werden zu
einem späteren Zeitpunkt erscheinen.
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Dit; Arbeit Kar! Heyers ist nicht genug zu
würdigen. Er hat den Versuch unternommen,
die Anregungen Rudolf Steiners zu einer Erwei"
terung der Historiographie aufzugreifen, und in
einer zusammenfassenden Gesamtdarstellung
des Geschichtsverlaufs zu verwirklichen. Das
Buch über Kaspar Hauser ist ein Beispiel für
diesen Versuch. Der Ansatz Rudolf Steiners zur
Geschiehtseckenntnis geht dahin, den Schauplatz des äußeren Geschehens durch deri wesenhaft-geistigen Hintergrund aufzuhellen, der sich
sowohl in Völkerpsychologie als auch im Einzelschicksal zur Gestaltung von an~itzhaften
Zeitepochen als tätig erweist. Eine solche Aufhellung läßt sich natürlich weder durch die äußerlich empirische noch durch die rationalistisch-interpretierende Geschichtsforschung ge-

winnen, sondern allein dadurch, daß der Er- .
kenntnisblick in die Geschichte sich in eine
inspirierte Schau verwandelt. Diese Umwandlung des Erkenntnisblickes und die Entwicklung neuer Organe, die übergeordnete Gestaltungskräfte der Geschichte wahrnehmen können, sind nur auf der Grundlage des Schulungsweg~s verständlich, den Rudolf Steiner zur Ausbildung höherer Erkenntnisfähigkeiten gewiesen hat. Durch die Verwirklichung dieses Weges
gewinnt das Geschichtsgeschehen für den Blick
des Erkennenden einen symptomatischen, antlitzhaften Charakter, der dem Betrachtenden
immer mehr zu sprechen beginnt.
Die einzelne Willenshandlung einer geschichtlichen Persönlichkeit steht nicht mehr
nur für diese selbst und ihre subjektiven Absichten und Ziele, sie wird vielmehr Ausdruck,
Symptom für die geistigen Mächte und Kräfte,
die sich in deren Verwirklichung mitverwirklichen. Unter diesem Ansatz verwandelt sich das
Leben Kaspar Hausers vom historischen Sensationsroman eines dynastischen Verbrechens zu
etwas ganz anderem, wesentlich Umfassenderen. Es wird einsichtig, daß die Individualität,
die in Kaspar Hauser ein Schicksal der absichtsvoll herbeigeführten Ent-lchung durchlitten
hat, mit der historischen Aufgabe Mitteleuropas
im neunzehnten Jahrhundert und darüber hinaus mit den geschichtlichen Entwicklungen in
den späteren Zeiten und den angrenzenden kulturell-geographischen Gebieten, innigst verknüpft ist. Der Verdacht, daß es sich bei Kaspar
Hauser um den rechtmäßigen badischen Thronfolger gehandelt habe, der von Feuerbach erstmals ausgesprochen und durch scharfsinnige
kriminalistische Deduktion erhärtet wurde, hat
sich durch die Forschungen von Pies in unserem
Jahrhundert zur Gewißheit verdichtet, und
kann nicht zuletzt durch Äußerungen Rudolf
Steiners seine übergeordnete Bestätigung erfahren.
Anregend ist es, über die analysierende Betrachtung des Geschehens hinaus seine historisierende Phantasie walten zu lassen, und sich
vorzustellen, welche Entwicklung jene Gegen-

den Mitteleuropas genommen hätten, wenn an
Stelle derjenigen, die die Orientierung nach
Preußen zugelassen, und dadurch die Entwicklung der Blut-und-Eisen-Junker-Ideologie ermöglicht haben, die schließlich im Militarismus
und den Kolonialträumen, zuletzt aber in der
Katastrophe der beiden Weltkriege gipfelten, wenn an Stelle derjenigen, die den badischen
Thron usurpiert hatten, eine Herrschergestalt
gestanden wäre, die durch das, was sie auf die
Erde mitbrachte, Europa in der Begegnung mit
Napoleon eine vollkommen andere Gestalt hätte geben können, die auch unsere gegenwärtige
Wirklichkeit anders erscheinen lassen müßte.
Eine vielsagende Äußerung Rudolf Steiners
spricht von der »vergessenen Mission« Napoleons. Napoleon aber wäre dem rechtmäßigen
badischen Thronfolger schon verwandschaftlieh
verbunden gewesen, denn Stephanie de Beauharnais, die Mutter Kaspar Hausers, war eine
Adaptivtochter Napoleons. Welche Aufgabe
Kaspar Hauser, bzw. dem badischen Kronprätendenten im Geschichtsgang des neunzehnten
Jahrhunderts in Anknüpfung an Napoleon zugekommen wäre, sucht unter vielem anderen
Kar! Heyer zu ergründen. Seine Darstellung
und Ableitung ist von einleuchtender Stringenz,
und es sind durch sie wesentliche Schritte zur
Lösung einer Aufgabe gemacht worden, die uns
Rudolf Steiner gestellt hat. Er wies auf die
Bedeutung hin, die das Wissen um Kaspar Hausers Schicksalsauftrag für das Verständnis der
geistigen Aufgabe Mitteleuropas habe, und gab
selber Hinweise, die zu einer Enträtselung dieses Auftrages führen können. Man würde den
nach Frieden strebenden Kräften, die in unserem Volk, aber in Europa insgesamt leben, den
positiven Inhalt dieses Wissens wünschen, um
sie von ihrer inhaltslosen Verneinungsbewegung zu befreien, und ihnen dadurch mehr
Schlagkraft zu verleihen. Denn solange wird
Europa nicht mehr als eine Wirtschaftskolonie
Amerikas, oder ein Spielball der gegensätzlichen
Interessen Rußlands und Amerikas sein, als es
sich nicht auf seinen geistigen, weltgeschichtlichen Auftrag besinnt.
·
Lorenzo Ravagli
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Aus der Schulbewegung
Freiheit der Erziehung in Europa
Freiheit der Erziehung bedeutet, daß Kinder und Jugendliche einen Anspruch ·auf Unterricht
haben, die Eltern berechtigt sind, die Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen und der Staat dafür
Sorge tragen muß, die Einrichtung staatlicher und freier Schulen zu ermöglichen. Die Diskussion
darüber, ob und inwieweit staatliche und freie Schulen in den Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaft (Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Irland, Dänemark und Griechenland) errichtet werden sollen, besteht in den
Mitgliedsländern selbst wohl schon so lange, wie Schulen überhaupt bestehen. Heutzutage ist die
Einrichtung freier Schulen in allen zehn Mitgliedsländern zulässig; ob und inwieweit freie Schulen
tatsächlich errichtet werden und wie die Rechtsgrundlagen, die Finanzierung und die Schulabschlüsse für die freie~ Schulen ·in den einzelnen Mitgliedsstaaten sind, darüber gehen die Meinungen
weit auseinander und während in einigen Ländern die Tendenzen zur Verstaatlichung der Schulen
sich verstärken, entwickeln sich in anderen Mitgliedstaaten die freien Schulen beträchtlich. Im
europäischen politischen Raum bahnte sich bis jetzt kaum eine Koordination noch Harmonisierung
oder Angleichung der Grundsätze und Maßnahmen zur Freiheit der Erziehung zwischen den
einzelnen Mitgliedstaaten an, noch konnten irgendwelche Emigungen erzielt werden.
Nunmehr ist es dem Europäischen Parlament gelungen, eine Entscheidung hierzu herbeizuführen. Im Europäischen Parlament wurde die Entschließung und der Bericht zur Freiheit der
Erziehung mit großer Mehrheit im März 1984 angenommen; von insgesamt 188 Europaabgeordneten stimmten 118 Abgeordnete zu, 53 lehnten ab und 17 enthielten sich der Stimme. Ihre
Zustimmung gaben überwiegend die Europaabgeordneten der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten), der Europäischen Demokraten (britische Konservative), der Liberalen, der Europäischen Demokraten für den Fortschritt (Gaullisten) und der Unabhängigen Gruppe.
Dieses außerordentlich positive politische Ergebnis ist im Grunde genommen noch besser zu
beurteilen, wenn J11an berücksichtigt, daß ein großer Teil der Sozialisten sich nicht enthalten oder
dagegen gestimmt, sondern zugestimmt hätten, wenn die Abstimmung im Europäischen Parlament
- wie ·es von sozialistischer Seite in der Sitzungsdebatte erklärt worden ist - nicht in die Zeit der
französischen Wahlen (Thema: staatliche und. freie Schulen) gefallen wäre. Die europäischen
politischen Parteien setzten sich über mehrere Jahre hinweg mit der Zielsetzung »Freiheit der
Erziehung« auseinander. Der Verfahrensweg im Europäischen· Parlament war langwierig und
schwierig und mehrere Male schien die Weiterbehandlung dieses Themas in Frage gestellt. Als
besonders glückhaft kann man es bezeichnen, daß es gelang, in einer der letzten Plenarsitzungswochen vor Abschluß der fü'nfjährigen Legislaturperiode im Europäischen Parlament zur Abstimmung
zu kommen, da die nach den Europawahlen im Juni 1984 neugewählten Europaabgeordneten über
die in der alten Legislaturperiode vorbereiteten Entscheidungen und Berichte nicht mehr abstimmen
können. Der Bericht zur Freiheit der Erziehung in der Europäischen Gemeinschaft wurde ausgelöst
durch einen Entschließungsantrag, den das Mitglied der Fraktion der Europäischen Demokraten für
den Fortschritt, der französische Abgeordnete Vie, vorgelegt hatte. Es folgten einige weitere
Abgeordnetenanträge i.Ind schließlich wurde der Bericht dem deutschen Europaabgeordneten
Rudolf Luster (Europäische Volkspartei) übertragen.
Die Anträge stützten sich in erster Linie auf die Charta der Vereinten Nationen sowie auf die
Menschenrechtskonventionen. So ·heißt es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen unter anderm: »Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.<< Der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte hat dazu folgende grundsätzliche Feststellung getroffen: Art. 2
Satz 2 des Protokolls zur Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte zielt darauf,
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die Möglichkeit eines Pluralismus im Erziehungswesens zu gewährleisten, die zur Erhaltung einer
demokratischen Gesellschaft, wie sie die Konvention versteht, wesentlich ist. Diese Konvention
aber haben in ihrer gemeinsamen Erklärung zum Schutz der Grundrechte im April 1977 das
Parlament, der Rat und die Kommission hervorgehoben: »Das Europäische Parlament, der Rat und
die Kommission unterstreichen die vorrangige Bedeutung, die sie der Achtung der Grundrechte
beimessen, wie sie insbesondere aus den Verfassungen der Mitgliedstaaten sowie aus der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten hervorgehen.«
Auf dieser Grundlage faßte der vom Europliischen Parlament angenommene Entschließungsantrag das Recht auf Freiheit der Erziehung der Gemeinschaft in Grundsätzen zusammen. Danach
haben alle Kinder und Jugendliche Anspruch auf Erziehung und Unterricht bei Verbot jedweder
Diskriminierung. Die Eltern haben das Recht, die Art des Unterrichts ihrer Kinder zu bestimmen.
Sache des Staates ist es, die dafür nötige Einrichtung staatlicher oder freier Schulen zu ermöglichen.
Die freigegründeten Schulen, die die gesetzlich festgelegten, sachlichen Voraussetzungen für die
Verleihung der Zeugnisse erfüllen, werden staatlich anerkannt; sie verleihen die gleichen Berechtigungen wie die staatlichen Schulen. Aus dem Recht der Freiheit der Erziehung erfolgt wesensnotwendig die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die praktische Wahrnehmung dieses Rechts auch
finanziell zu ermöglichen und den freien Schulen die erforderlichen öffentlichen Zuschüsse zu
gewähren, wie sie die entsprechenden öffentlichen Unterrichtsanstalten genießen. Dem steht jedoch
nicht entgegen, daß von den freigegründeten Schulen ein gewisser Eigenbetrag zu fordern ist, als
Ausdruck ihrer Eigenverantwortlichkeit und zur Unterstützung ihrer Unabhängigkeit.
Die Befragung der einzelnen Mitgliedstaaten über die Einrichtung von staatlichen und freien
Schulen wurde in einem systematisch aufbereiteten Vergleich für die einzelnen Länder der Europäischen Gemeinschaft in dem Bericht dargestellt. Danach läßt das Schulwesen der Mitgliedstaaten im
Vergleich miteinander Vielgestaltigkeit und stark ausgeprägten Pluralismus erkennen. In allen
Mitgliedstaaten ist die Einrichtung freier Schulen zulässig. Nimmt man die Oberschulen und
Gymnasien zum Vergleich, so unterscheidet sich die Besuchshäufigkeit zwischen freien und
staatlichen Schulen nicht uner~eblich. Während z. B. im Vereinigten Königreich, in Griechenland
und in Dänemark der Besuch freier Schulen um 5 % pendelt, liegt er in Italien und der Bundesrepublik Deutschland um 10% und in Frankreich um 20 %. In den drei Benelux-Staaten werden die
freien Schulen von bis zu 70 % der Oberschüler besucht. In dem Abschnitt Schulwesen in der
Bundesrepublik ist eine Ziffer den Waldorf-Schulen gewidmet. Darin heißt es: »Eine Sonderform
der allgemeinbildenden Schule ist die >Waldorf-Schule< nach der Pädagogik Rudolf Steiners mitden
Klassen 1 bis 12. In einer 13. Klasse wird auf das Abitur vorbereitet. Die >Waldorf-Schule< existiert
nur in freier Trägerschaft.<<
Die Rechtsgrundlagen für den Betrieb freier Schulen sind ebenfalls breit gefächert. So wird in
Belgien die Freiheit des Unterrichts durch die Verfassung verbrieft. Nach einem Beschluß des
Verfassungsrats in Frankreich vom November 1977 bildet das Prinzip der Freiheit der Erziehung
einen wesentlichen Grundsatz, den die Gesetze der Republik anerkannt haben, den die Präambel
der Verfassung von 1946 bestätigt und dem die Verfassung 1958 Verfassungsrang verliehen hat.
Auch in einer Reihe anderer Verfassungen ist die Freiheit des Unterrichts in zum Teil voneinander abweichender Ausgestaltung gewährt. Die staatliche Bezuschussung freier Schulen ist unterschiedlich. So werden in Griechenland keinerlei Zuschüsse gewährt, in den Niederlanden und in
Irland hingegen erhalten die freien Schulen die gleiche Finanzierung wie die staatlichen Schulen. Die
übrigen Staaten sehen Mischfinanzierung vor. In Frankreich wird insoweit unterschieden zwischen
Schulen, die mit dem Staat einen Assoziierungsvertrag und solchen, die nur einen sog. einfachen
Vertrag abgeschlossen haben.
Insgesamt kann festgestellt werden, daß die europäischen politischen Parteien sich über mehrere
Jahre hinweg mit den Fragen der Freiheit der Erziehung auseinandergesetzt haben. Erstmalig
wurden im Europäischen Parlament eine Entschließung und ein Bericht über die Freiheit der
Erziehung in der Europäischen Gemeinschaft gefertigt, in denen Grundsätze und Maßnahmen
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festgelegt worden sind. Die mit großer Mehrheit angenommene Entschließung und der Bericht
haben sicherlich ihre politische Auswirkung nicht nur in den europäischen Institutionen, sondern
auch in den nationalen zehn Mitgliedstaaten und der europäischen Öffentlichkeit. Der Beschluß
wird an die im Rat vereinigten Minister für Bildungswesen übermittelt werden, wodurch die
einzelnen Mitgliedstaaten sich ebenfalls mit der Entschließung auseinandersetzen werden.
Die Erfordernisse und Maßnahmen für die >>Freien Schulen« sind ebenfalls erstmalig auf
europäischer Ebene durch das Europäische Parlament anerkannt worden. Das Europäische Parlament hat damit auch ein Ziel für die zehn europäischen Mitgliedsländer gesetzt, das diese für die
freigegründeten Schulen anstreben und ereichen sollten. Die Waldorf-Schulen wurden als >>Sonderform der allgemeinbildenden Schulen nach der Pädagogik Rudolf Steiners« erstmalig in einem
Bericht des Europäischen Parlaments verankert, was auch sicherlich zur öffentlichen Meinungsbildung in Europa beitragen wird.
Horst Dumke
(Horst Dumke: Ministerialdirektor a. D., früher im Auswärtigen Amt und Entwicklungsministerium und
jetzt als Mitarbeiter beim Europäischen Parlament, Straßburg, tätig.)

Aus dem Entschließungsantrag zur Freiheit der Erziehung
in der Europäischen Gemeinschaft
I. Das Europäische Parlament fordert für den Bereich der Europäischen Gemeinschaft die
Anerkennung folgender Grundsätze:
1. Kinder und Jugendliche haben Anspruch·auf Erziehung und Unterricht. Dazu gehört das Recht
des Kindes, seine Fähigkeiten und Talente ungeschmälert zu entwickeln; die Eltern haben das
Recht, die Erziehung und die Art des Unterrichts ihrer minderjährigen Kinder zu bestimmen;
2. alle Kinder und Jugendliche haben das Recht auf Erziehung und Unterricht ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der philosophischen oder religiösen Überzeugungen,
der Staatsangehörigkeit oder der sozialen oder wirtschaftlichen Lebensumstände; ...
5. die Erziehung und der Unterricht haben zum Ziel, die Persönlichkeit zur vollen Entfaltung zu
bringen sowie die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu stärken;
6. die Freiheit der Erziehung und des Unterrichts ist zu gewährleisten;
7. - die Freiheit der Erziehung und des Unterrichts beinhaltet das Recht, eine Schule zu eröffnen
und Unterricht zu erteilen;
- diese Freiheit beinhaltet ferner das Recht der Eltern, für ihre Kinder eine Schule zu wählen, in
der diese den gewünschten Unterricht erhalten. Dabei muß einem Kind auch eine Schule
offenstehen, die in Erziehung und Unterricht keiner Religion oder Weltanschauung Vorrang
gibt; ...
- entsprechend dem Recht der Eltern ist es deren Sache, über die Auswahl der Schule ihrer
Kinder bis zu deren eigener Entscheidungsfähigkeit, zu entscheiden. Sache des Staates ist es, die
dafür nötigen Einrichtungen öffentlicher oder freier Schulen zu ermöglichen; ...
8. die freigegründeten Schulen, die die gesetzlich festgelegten, sachlichen Voraussetzungen für die
Verieihung der Zeugnisse erfüllen, werden staatlich anerkannt; sie verleihen die gleichen
Berechtigungen wie die staatlichen Schulen;
9. aus dem Recht der Freiheit der Erziehung folgt wesensnotwendig die Verpflichtung der
Mitgliedstaaten, die praktische Wahrnehmung dieses Rechts auch finanziell zu ermöglichen und
den Schulen die zur Durchführung ihrer Aufgaben und zur Erfüllung ihrer Pflichten erforderlichen öffentlichen Zuschüsse ohne Diskriminierung der Organisatoren, der Eltern, der Schüler
oder des Personals zu den gleichen Bedingungen zu gewähren, wie sie die entsprechenden
öffentlichen Unterrichtsanstalten genießen; dem steht jedoch nicht entgegen, daß von den
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freigegriindeten Schulen ein gewisser Eigenbetrag zu fordern ist als Ausdruck ihrer Eigenverantwonlichkeit und zur Unterstützung ihrer Unabhängigkeit;

li. Das Europäische Parlament fordert für die Ausführung der vorstehenden Grundsätze folgende
Maßnahmen:
1. die zuständigen Instanzen der Gemeinschaft wachen dariiber, daß das Recht auf Freiheit der
Erziehung in den Mitgliedstaaten gewährleistet wird;
2. der Rat erläßt, um die nachschulische Aufnahme beruflicher Tätigkeiten zu erleichtern, gemäß
Artikel 57 EWG-Vertrag Richtlinien für die gegenseitige Anerkennung der Schulabschlüsse,
Diplome und sonstigen Priifungszeugnisse, wobei die von staatlichen und staatlich anerkannten
Schulen verliehenen Berechtigungen gleichzubehandeln sind;
3. die im Rat vereinigten Minister für Bildungswesen erlassen, um die Freizügigkeit der Schulabsolventen innerhalb der Gemeinschaft ohne Diskriminierung zwischen Schülern staatlicher und
staatlich anerkannter Schulen zu gewährleisten, gemäß Artikel235 EWG-Yenrag die geeigneten
Vorschriften, damit eine inhaltliche Gleichwertigkeit von Zeugnissen staatlicher und staatlich
anerkannter Schulen erreicht wird;
4. die Kommission der Europäischen Gemeinschaft eröffnet bei einem begrundeten Verdacht der
Verletzung des Rechts auf Freiheit der Erziehung und des Unterrichts das Verfahren, das
einzuleiten ist, wenn die Grundrechte des Gemeinschaftsbürgers verletzt werden, wie sie
insbes.ondere aus den Verfassungen der Mitgliedstaaten sowie aus der Europäischen Konvention
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten hervorgehen; ...

Neue Wege der Bildungspolitik und die Waldorfschulen
Referat innerhalb des Symposions »Neue Wege
der Bildungspolitik« der CDU am 14. März
1984 in Bonn:

Nachdem ein Mitglied des Bundestages vor-

hin darauf hingewiesen hat, daß die Wege der
Bildungspolitik ja im Kindergarten und in der
Schule beginnen und sich im Hochschulbereich
dann fortsetzen, ist es vielleicht erlaubt und
angebracht, für einen Moment auf das bildungspolitische »Gegenphänomen<< der Waldorfschulen hinzuweisen, die außer ihren derzeit 80
Schulen in .der Bundesrepublik (Stand Herbst
1983) noch drei eigene Lehrerbildungsstätten
mit rund 700 Studierenden betreiben und damit
auch im Bereich der Hochschulen tätig sind.
Die Waldorfschulen haben in der Bundesrepublik derzeit rund 37 000 Schüler und können
seit Jahren auf ein- eher von ihnen gebremstes
- Wachsturn von wenigstens 2000 Schülern
jährlich verweisen - trotz rückläufiger Schülerzahlen im übrigen Schulwesen. Ihr Wachstum
ist vor allen Dingen durch die begrenzten Kapazitäten ihrer eigenen Lehrerbildung bestimmt,
die jeder Waldorflehrer in der Regel zu durchlaufen hat. So geht dieses Wachstum langsam

aber stetig weiter. Die Waldorfschulen haben im
Jahr 1982 in der Bundesrepublik nach den gesetzlichen Vorschriften 120 Mio. DM an öffentlichen Zuschüssen erhalten und rund 60 Mio.
DM aus dem Kreise ihrer Eltern und Freunde
zusätzlich aufgebracht, um so den Betrieb ihrer
Schulen (mit 170 Mio. DM) und ihre eigene
Lehrerbildung (5 Mio. DM) sowie die Finanzierung ihrer Schulbauten sicherzustellen. Für
letztere haben sie in den Jahren 1978 bis 1982
etwa 240 Mio. DM aufgebracht, davon 45 Mio.
DM im Jahre 1982. Bei den laufenden Schulbetriebskosten haben die Eltern und Freunde der
Waldorfschulen somit zuje zwei Mark öffentlicher Zuschüsse noch eine Mark dazugelegt. Im
Bereich ihrer Schulbauinvestitionen haben sie
sogar zu jeder Mark öffentlicher Zuschüsse
zwei Mark hinzugelegt und die hier bereitgestellten öffentlichen Mittel verdreifacht. Damit
ist nicht nur mit öffentlichen Mitteln sparsam
umgegangen worden; diese sind durch das Engagement der Beteiligten erheblich vermehrt
worden. Zugleich liegen die Schulbetriebskosten pro Schüler mit durchschnittlich 5259,DM eher unter, in keinem Fall über den Schulbetriebskosten staatlicher Schulen. Es wird also
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kein gesellschaftlicher Luxus finanziert. Ihre
Schüler kommen aus allen sozialen Schichten.
Weiche Erfahrungen machen diese Schulen in
der bildungspolitischen Landschaft der Gegenwart? Kurz gesagt: sie werden zwar von vielen
Eltern und Kindern begrüßt, von staatlicher
Seite aber neuerdings zunehmend als störende
Konkurrenz für das staatliche Schulwesen gesehen, obwohl sie rein zahlenmäßig eine zu vernachlässigende Größe darstellen. Sie sehen sich
derzeit trotz ihres erheblichen Eigenbeitrages
allen möglichen Formen von Finanzhilfekürzungen ausgesetzt, d. h. sie werden in der Solidargemeinschaft derer, die Schule in unserer
Gesellschaft tragen und finanzieren, erkennbar
benachteiligt. Darüber hinaus sehen sie sich
aber auch zunehmend mit verschärften Anforderungen auf dem Gebiet der Schulabschlüsse
konfrontiert, die in der Art ihres Ansatzes die
Substanz ihres besonderen pädagogischen Konzeptes gefährden. Schließlich erleben sie ei.ne
zunehmende Formalisierung bei der Genehmigung ihrer Lehrer, die sie nach abgeschlossener
staatlicher Ausbildung pädagogisch-didaktisch
erst noch zum Waldorflehrer (auf eigene Kosten!) schulen müssen. Nur die klaren Bestimmungen unseres Grundgesetzes und .einzelner
Landesverfassungen verhindern, daß diese Tendenz-en ihre volle Kraft entfalten. Aus der Sicht
der Waldorfschulen wäre es daher schon viel
und ganz neu, wenn ihnen heute wieder jene
Aufgeschlossenheit der ersten Nachluiegszeit
entgegenkäme, die sich seinerzeit ein Stück weit
in den verfassungsrechtlichen Schutzbestimmungen für Freie Schulen (Art. 7 (4) GG, Art.
14 (2) LV-BW etc.) niedergeschlagen hat.
Diese Schulen ·verstehen sich selbst als einen
Teil des Bildungswesens, der aus eigenem Antrieb und mit eigener Kraft neue Wege sucht. und
geht und dieses nicht als eine Flucht in gesellschaftliche Enklaven, sondern als ein Pfadschlagen für die geforderten neuen Wege der Bildungspolitik sieht. Sie möchten dies nicht nur
für ihren pädagogischen, sondern auch für ihren
ökonomischen Weg geltend machen. Auf beiden
gelingt es ihnen anerkanntermaßen, das Engage-

ment der Beteiligten deutlich zu aktivieren und
es für die Bildung da nutzbar zu machen, wo
heute sonst dessen Mangel beklagt wird. Sie
haben damit viele Erfahrungen der persönlichen
Engagemententwicklung, der ökonomischen
Krisenbewältigung, der individuellen Leistungsförderung (ohne verengten Leistungsbegriff) dem allgemeinen Bildungswesen vorweggenommen, das seine Möglichkeiten und Talente durch die offenbar unvermeidliche Zentralverwaltungswirtschaft auf diesem Sektor nicht
voll nutzt und daher manche Kräfte, die dem
Bildungsleben zugute kommen sollten, in der
und durch die Selbstbeschäftigung des Apparates bindet.
Sieht man auf das Engagement, das· gerade
von CDU-Politikern wie Karl Arnold, Hermann Dufhues, Gebhard Müller und anderen in
der ersten Nachluiegszeit bei der Schaffung der
schulrechtlichen Verfassungsvorschriften in
Bund und Ländern ausgegangen ist\ so muß
man sich heute fragen, ob nicht die Suche nach
neuen Wegen in der Bildungspolitik schon weitgehend erfolgreich wäre, wenn es gelänge, diesen Schwung und diese Zielsetzung der ersten
Nachluiegsjahre wieder in der nachwachsenden
Generation unserer Bildungs- (und Finanz-)
politiker zu beleben. Wie das zu schaffen wäre
und wie einer solchen Wiederbelebung des Geistes eines freiheitlichen Bildungswesens die
Kraft verliehen werden könnte, sich gegen den
Etatismus und die theoluatischen Strukturen
unserer Bildungsverwaltung an allen Orten
durchzusetzen, das scheint die eigentliche Frage
nach neuen Wegen in der deutschen Bildungspolitik der Gegenwart zu sein.
Benediktus Hardorp
1 vgl. Lernperlvon Westphalen: Privatschulen im
öffentlichen Schulwesen, Meile 1982; Forschungsbericht 18 der Konrad-Adenauer-Stifrung, S. 101
ff. oder Verhandlung der Verfassungsgebenden
Landesversammlung von Baden-Württemberg
vom 24. 6. 1983 (Landtagsprotokolle 1953, S. 1929
ff.), abgedruckt in: Freie Schulen in der Landesverfassung, Mannheim 1982.

Orchesteraustausch - eine nachahmenswerte Idee
Vom 27. März bis zum 4. April war das
Orchester der Rudolf-Steiner-Skolen Oslo zu
Gast beim Wiener Schulorchester. Der Osloer
Musiklehrer, Gustav Gundersen, v~r Beginn
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seiner Arbeit in Norwegen 1972-75 an der Wiener Schule tätig, hatte den Kontakt hergestellt
und die Idee gehabt, seinen Schützlingen die
Musikmetropole Wien zu zeigen. Gleichzeitig

sollten die Schüler ihre >>Orchester-Kollegen« iii
Österreich kennenlernen.
.
Das geschah nicht nur dadurch, daß die norwegischen Gäste in den Familien von Mitgliedern des Wiener Schulorchesters untergebracht
waren, sondern auch durch ein Probenwochenende, an dem ein skandinavisches Werk (die
»Ossian«-Ouverrure von Gade) und Johann
Strauß' Kaiserwalzer als Beispiel für typisch
wienerische Musik gemeinsam erarbeitet wurden. Dabei war es hochinteressant zu beobachten, wie unterschiedlich die Olsoer und Wiener
Schüler an Musik herangehen. Auf der einen
Seite ein fast ehrlürchtiges Versenken in das
elementarische Weben des eigenartig farbigen
musikalischen Stroms, der mit erfrischender
Klarheit von den Norwegern herausgearbeitet
wurde. Hier zogen sie die Wiener mit in ungeahnte Tiefen, während sie diesen in der leichten
Beschwingtheit des Walzers, dessen heiter an
der Oberfläche dahinplätschernde Melodienseligkeit jedem Wiener im Blut liegt, kaum zu
folgen vermochten. Ein Stück Völkerpsychologie war unmittelbar erlebbar- auch, wenn z. B.
die Osloer Jugendlichen am basarhaften Geräuschpegel des Wiener Orchesters bei den Proben betroffen die Nähe des Balkans bemerkten
und auf der anderen Seite die Wiener sich wunderten, wie ruhig ihre norwegischen Kollegen
lange deutsche Erklärungen, von denen sie
nichts oder nur sehr wenig verstanden, mit anhörten und auf die Übersetzung warteten.
·Finanziell ermöglicht wurde diese Orchesterreise, die neben zwei Konzerten in der Gastge-

herschule je eines in der neuen zweiten Wiener
Waldorfschule Getzt fünf Klassen) und in der
nun achtklassigen Linzer Schule (in beiden Fällen das erste Gastkonzert eines auswärtigen Orchesters), ein reiches Besichtigungsprogramm
sowie Oper (Rigoletto, Rosenkavalier), Wiener
Operette und ein Klassenspiel umfaßte, durch
eine recht unorthodoxe, aber sehr wirksame
Aktion. Ein Elternverein, der sich schon vor
längerer Zeit zur Unterstützung des Schulorchesters in Oslo gebildet hatte, brachte einige
Künstler im Umkreis der Schule dazu, Gemälde
zur Verfügung zu stellen, die in einer Lotterie
verlost wurden, deren Erlös das Gros der Reisekosten deckte. Diese Idee, in einer kurzen Ansprache vor dem letzten Konzert in Wien dem
Publikum mitgeteilt, führte spontan zur Gründung eines Wiener Orchesterelternvereins mit
dem Ziel, einen Gegenbesuch des Wiener Orchesters in Oslo (vielleicht schon im Herbst
1985 ?) zu ermöglichen. Denn begeistert waren
alle, die die Stimmung bei den gemeinsamen
Konzerten erleben konnten, von der Idee,
durch eine solche Reise den Enthusiasmus der
Schiiler für die Orchesterarbeit zu impulsieren
(so entschlossen sich, angeregt durch die Kontrabassistirr des Osloer Orchesters, zwei Wiener
Schüler spontan, Kontrabaß zu lernen und diesen bislang noch unbesetzten Part im Schulorchester zu übernehmen) und - nicht zuletzt neueFreunde zu gewinnen. Alles in allem- eine
rundum gelungene Aktion, deren Nachahmung
an anderen Schulen nur empfohlen werden
Arnulf Bastin
kann.

Sieben Jahre Humboldt-Kolleg in Wangen
Das Humboldt-Kolleg behandelt in seinem
ijauptkurs die »soziale Frage~. In Studium und
Ubungen an Hand Rudolf Steiners Ausführungen zum sozialen Leben, insbesondere der Dreigliederung des sozialen Organismus, sollen die .
Grundgesetze der Sozialgestaltung erarbeitet
werden, um dem Menschen eine eigene ·Orientierung für sein Verständnis und seine Praxis zu
geben.
Der Jahreskurs beginnt mit einem Praxisprojekt auf Sylt. Während dieser fünfmonatigen
Studieneinführung wird in den Gastronomiebetrieben Witthus gearbeitet.
Aus dem Impuls, für die Dreigliederung des
sozialen Organismus zu wirken, entstand vor

jetzt sieben Jahren ein einjähriges Srudienseminar: das Humboldt-Kolleg. Über seine Arbeit,
ein wenig von seiner Entwicklung, seinem Aufbau und der Durchführung des Jahreskurses
soll hier einiges herichtet werden.
In den Auseinandersetzungen um die soziale
Frage entstanden zwei sich gegenseitig herausfordernde Bedürfnisse. Bereits in den Ansätzen
zu einer Vertiefung der Gedanken Rudolf Steiners stießen viele Srudenten auf ihre mangelnde
Kenntnis der Zeitsiruation und entdeckten ihr
Interesse, die gegenwärtigen Sozialprobleme zu
analysieren. Dadurch entstand für sie das Problem, welcher Seite sie sich dringender zuwenden sollten: dem Verständnis der sozialen
Grundgesetze oder der akruellen geschieht-
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liehen Zeitsituation. In der Bearbeitung der Ereignisse verdeutlichte sich die Vielfältigkeit des
sozialen Geschehens, und dadurch entstand
wiederum ein gesteigertes Bedürfnis nach leitenden Grundgedanken.
So ließ sich in den Kursen der Sozialwissenschaft ein befriedigender Zusammenhang der
beiden berechtigten Anliegen oh nicht realisieren. Gegenüber der Komplexität der sozialen
Frage wurden die Probleme der Grundkurse
über die Erkennmisproblematik und die Menschenkunde unmittelbarer erlebt und damit einer intensiven Arbeit besser zugänglich. Bei der
kontinuierlichen Bearbeitung einer Grundschrift der Erkenntnistheorie wurde der Unterricht auch dadurch belebt, daß viele persönliche
Fragestellungen mit einbezogen werden konnten, ohne die Entwicklung der durchgehenden
Gedanken zu beeinträchtigen.
Die Erarbeitung des anthroposophischen
Menschenbildes stand unter dem Zeichen eines
ersten Kennenlernens. Sie orientierte sich an
dem Buch ,. Theosophie« und wurde durch verschiedene ausführliche Darstellungen ergänzt.
Die Epochenkurse in den Naturwissenschaften, in Christologie und über den Schulungsweg
sowie die künstlerischen Kurse seien hier nur
erwähnt.
Bereits bei Begründung des Kollegs wurde
daran gedacht, eine praktische Arbeit mit einzugliedern. Dies gelang erst nach zwei Jahren, als
sich auf Sylt in den Witthüs-Teestuben die Gelegenheit dazu bot. In den jährlichen Vorbereitungen mit den Studenten wurden die rechtliche
und wirtschaftliche Eingliederung in diesen Gastronomiebetrieb thematisiert. In den Formen
der Leih- und Wirtschaftsgemeinschaft fanden
wir eine erste Möglichkeit, den Handlungsspielraum am Arbeitsplatz und die wirtschaftliche
Mitverantwortung freier und selbständiger als
üblich zu gestalten.

Die Arbeit konnte jeweils zur Zutnedenhe1t
geleistet werden. Doch lag dies weniger an den
entwickelten Formen, für deren Tragfähigkeit
wir einige Grenzen erlebten, als an der Tatsache, daß die Probleme in der Zusammenarbeit
einfach täglich gelöst werden mußten. Eine Entwicklung zur •untemehmerischen Selbständigkeit« wurde durch verschiedene Faktoren begrenzt. So z. B. durch die mangelnde Verständlichkeit der wirtschaftlichen Bilanzen, die in der
heutigen Form dafür nicht ausreichen, jedenfalls
nicht für den Laien. Die Form der Wirtschaftsgemeinschaft widersprach oft dem Gemeinschaftsgefüge, das Persönliches betonte. Die
mangelnde Strukturierung der Wirtschaftsgemeinschaft erschwerte die eigene Zielfindung
und ihre Selbstverwaltung. Demgegenüber entdeckten wir in den sich täglich wiederholenden
Aufgaben dasjenige Tatsachenfeld, das wir in
Zukunft, anhand der durch die Mitarbeitenden
erlebten Fragen, thematisieren wollen: die Zusammenarbeit. Dabei sollen vor Ort die Gesichtspunkte für dieses Arbeitsfeld entwickelt
werden.
Dieser Umorientierung soll auch dadurch
Rechnung getragen werden, daß der Studienbeginn von Herbst auf das Frühjahr verlegt wird.
Dadurch kann unmittelbar mit der Arbeit begonnen werden. Die zweistündige Seminarzeit
auf Sylt wird für einleitende Kurse als Vorbereitung für das anschließende intensive Studium in
Wangen genützt. Wir versprechen uns so ein
verstärktes Engagement aller Beteiligten und
werden unsere Bemühungen in die Richtung:
Verständnis für die »Kernpunkte der sozialen
Frage« zu schaffen, weiterhin verstärkt verfolgen.
Ursula Weber
Adresse: Humboldt-Kolleg e. V., ChristianFopp-Strafte 4, 7988 Wangen i. A., Telefon
(0 75 22) 91 50.

Mitteilenswertes in Kürzerr ennine
Ankündigung der
Freien Kunstschule M unzingen
Die »Freie Kunstschule Munzingen« möchte
neben der von Reimar v. Bonin und Johanna
Everwijn geleiteten Bildhauerabteilung eine
Klasse für Malerei und grafisches Gestalten
eröffnen. Die Leitung dieser neuen Abteilung
übernimmt Walther Roggenkamp; zur Zeit finden Vorauswahlkurse statt (2. Kurs vom 29.
Mai bis 7. Juni 1984; 3. Kurs vom 12. bis 20.
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Juni 1984). Nähere Auskünhe: Freie Kunstschule Munzingen, Dorfgraben 1, 7800 Freiburg-Munzingen, Telefon (0 76 64) 48 03.

2. und 3. Juni 1984
»Leistungsfähigkeit und Einsatzformen der
Mikroelektronik in der Gesellschaft«. Öffentliches Seminar der Österreichischen Vereinigung
freier Bildungsstätten auf anthroposophischer
Grundlage, Endresstraße 100, A-1238 Wien.

15. bis 17. Juni 1984
Musikpädagogische Tagung im Seminar für
Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44 A,
7000 Stuttgart 1.
11. bis 13. Juni 1984
Tagung der Mathematik- und Physiklehrer an
Waldorfschulen in Essen.
22. bis 30. Juni 1984
3. Öffentliche Sommertagung des Bundes der
Freien Waldorfschulen in Hamburg: •Das Zusammenwirken von Gegensätzen in der Erziehung.•
27. Juni bis 5. Juli 1984
8. Öffentliche Sommertagung des Bundes der
Freien Waldorfschulen in Wanne-Eickel: »Die
geistige Herkunft des Menschen und seine Erdenaufgabe. Erziehung als Inkarnationshilfe. •
29. Juni bis 1. Juli 1984
»Das Erleben impulsierender Kräfte durch
Dichtung«. 5. Arbeitswoche in der Freien Studienstätte U nterlengenhardt, Burghaldenweg
46, 7263 Bad Liebenzell 3.
2. bis 21. Juli 1984
10. Kurs der Schulungsstätte für künstlerische
Therapie Iona: »Das Malen nach dem Lehrplan
der Waldorfschule (1. - 12. Klasse) mit praktischen Übungen«. Auskunft: Iona, Hinter den
Gärten 1, 7776 Owingen.
6. bis 8. Juli 1984
•Grundprinzipien der Philosophie Rudolf
Steiners im Verhältnis zur neueren Philosophie•. Wochenendseminar mit Dr. Hans Schell
(Mainz). Auskunft: Friedrich von HardenbergInstitut für Kulturwissenschaften, Hauptstraße
59, 6900 Heidelberg, Telefon (0 62 21) 2 84 85.
9. bis 13. Juli 1984
»Englisch Speech Week« im Rudolf-SteinerHouse London mit Maisie J ones. Nähere Informationen und Anmeldung: Maisie Jones, Rudolf-Steiner-House, 35 Park Road, London
NW 1 6XT.
10. bis 15. Juli 1984
Musik-Festwoche in Bled, Slowenien/Jugoslawien (Weiterführung des Festival d'Ete in
Chartres) mit Miha Pogacnik u. a. Informatio-

nen bei Gunhild Keppel, Tiergartenstraße 70,
4150 Krefeld.
14. bis 21. Juli 1984
Internationale Jugendtagung am Goetheanum: •Der freie Mensch- Schöpfer einerneuen
Kultur«. Programm und Information: »Freies
Forum«, c/o Rudolf-Steiner-Haus, Zur Uhlandshöhe 10, D-7000 Stuttgart 1.
25. Juli bis 2. August 1984
34. Öffentliche Sommertagung des Bundes
der Freien Waldorfschulen in Stuttgart: »Gestaltung von Schule und Gesellschaft aus den
Bildegesetzen des Menschen.«
27. Juli bis J. August 1984
Sommerwoche für Schüler der 11.-13. Klasse
in Rengoldshausen am Bodensee. Hauptkurs
•Geographie des Lebendigen« (Andreas Suchantke). Anmeldung bis 10. Juli 1984 an Sylvia
Weyand, c/o Freie Waldorfschule am Bodensee,
7770 Überlingen-Rengoldshausen.
19. bis 25. August 1984
Sommer-Eurythmietagung für Laien und Eurythmisten mit Werner Barfod und Angela
Heintze (Holländisch-Deutsch). Anmeldung
und nähere Information: Academie voor Eurythmie, Riouwstraat 1, NL-2585 GP Den
Haag.
5. bis 22. September 1984
Interner Pädagogischer Kurs an der Freien
Hochschule für anthroposophische Pädagogik,
Mannheim: Allgemeine Menschenkunde, Methodisch-Didaktisches, Seminarbesprechungen
und künstlerische Übungen. Zugänglich für
Lehrer an Waldorfschulen, Studenten an pädagogischen Seminaren im Bund der Freien Waldorfschulen, fortgeschrittene Teilnehmer in berufsbegleitenden Seminaren und langjährige
Mitarbeiter an Waldorfschulen, wie Geschäftsführer, Elternvertreter u. ä. Adresse: Zielstraße
28, 6800 Mannheim 1, Telefon (06 21) 30 10 88.
8. bis 13. Oktober 1984
Arbeitswoche für Menschenwissenschaft
durch Kunst. Eine Veranstaltung für Waldorflehrer und Lehrerseminaristen im Rahmen der
Pädagogischen Sektion am Goetheanum. Rudolf-Steiner-Lehrerseminar Dornach.

Anschriften:

Wenzel Götte, Im Glaser 1, 7800 Freiburg
Sibylle Alexander, 1, Cluny Terrace, Edingburgh 10, Great Britain
Dr. Jochim v. Königslöw, c/o Rudolf-Steiner-Schule, Mergelteichstr. 45, 4600 Dortmund 50
Ekkehard Berger, 7065 Engelberg/Winterbach
Dr. Klaus Dumke, Pädagogisch Soziales Zentrum, Mergelteichstr. 45, 4600 Dortmund 50
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Pädagogischer Seminarkurs für Studierende
Stuttgart, 23. September - 6. Oktober 1984
Seminar für Waldorfpädagogik Stuttgart, Haußmannstraße 44A, 1000 Stuttgart 1
Das Seminar für Waldorlpädagogik, Stuttgart, lädt Studenten für das Lehramt der Sekundarstufe
II und der Musik sowie Studienreferendare zu einem Seminarkurs ein. Dieser Kurs wird nur für
solche Teilnehmer veranstaltet, die die berufliche Tätigkeit als Lehrer der Oberstufe (Klasse 9-13)
einer Waldortschule anstreben. Dieser Herbstkurs ist nicht zur Erstinformation über die Waldorfschule vorgesehen - dazu dienen jeweils die Pädagogischen Arbeitswochen in Hamburg, WanneEickel und Stutegart -, sondern bietet eine studienbegleitende Weiterarbeit zur Anthroposophie und
Waldonpädagogik an. Durch die Verbindung des Fachstudiums mit der pädagogischen Menschenkunde und künstlerisch übenden Betätigungen kann die heute verbreitete Zweigleisigkeit von
Fachstudium und Unterrichtspraxis abgebaut werden und das Wissen seinen Bildungswert für die
Schule erst gewinnen. Der Pädagogische Seminarkurs findet in diesem Jahr vom 23. September bis
6. Oktober 1984 im Seminar für Waldonpädagogik in Stuttgart statt. Es gliedert sich in vier
aufeinander aufbauende Einzelkurse; sie finden gleichzeitig statt, so daß ihr Besuch nur nacheinander erlolgen kann.
Einführungskurs: Einführung in die Erkenntnistheorie und die anthroposophische Menschenkunde
Grundkurs: Grundlagen der Waldortpädagogik
Aufbaukurs: Weiterlührung der allgemeinen pädagogischen Menschenkunde
Abschlußkurs: Spezielle Menschenkunde des Jugendalters u. Erziehungsaufgaben in der Oberstufe.
Der Einführungskurs dient der näheren Orientierung. Die drei weiteren Kurse werden als ein
erster Ausbildungsgang zum Waldorflehrer angesehen; deshalb ist deren Besuch nur mit Zusendung
von Lebenslauf und ichtbild bei der Anmeldung möglich.
Allen vier Hauptkursen sind künstlerische Übungen, Fachkurse und Kolloquia angeschlossen.
Bitte bringen Sie ihre Ihre Musikinstrumente mit. Ein ganztätiger Ausflug ist geplant.
Der Seminarkurs für Studierende stellt mit den vier aufeinander aufbauenden Kursen noch keinen
abgeschlossenen Ausbildungsgang dar. Es empfiehlt sich, das einjährige oder eineinhalbjährige
Studium an einem der Lehrerseminare der Waldortschulen nach erreichtem Hochschulabschluß
anzuschließen.

Literatur:

Anmeldung:

A) Einführungskurs: »Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung«,. Rudolf Steiner Verlag, Dornach, Taschenbuch DM 10,80. »Theosophie«, Taschenbuch DM 10,80.
B) Grundkurs: "Theosophie«. »Die Erziehung
des Kindes .. ·"• Dornach, DM 6,50.
C) Aufbaukurs: »Allgemeine Menschenkunde«, Taschenbuch, Dornach, DM 12,80.
D) Abschlußkurs: »Allgemeine Menschenkunde«. »Menschenerkenntnis und Unterichtsgestaltung«, Dornach, DM 23,-.
Für Musikstudenten und junge Musik- und lnstrumentallehrer: Im Rahmen einer erweiterten
Fachdidaktik werden neben Fragen der Musikerziehung in der Waldorfschule auch Fragen
des Instrumentalunterrichts (Einzel- und Gruppenunterricht, Orchester) behandelt.

Bei der- möglichst verbindlichen- Anmeldung
wird gebeten, Studienfächer und Semesterzahl
sowie beabsichtigten Besuch der Fachkurse anzugeben. - Bitte bringen Sie leichte Gymnastikschuhe für die Eurythmie mit sowie Musikinstrumente.
Unterbringung if!-. der Jugendherberge, Haußmannstraße 27 (Ubernachtung und Frühstück
DM 11,-). Bitte melden Sie ihre Quartierwünsche verbindlich dort an. Verpflegung: Gemeinschaftliches Mittagessen für DM 6,50 möglich.
Das Kursgeld beträgt DM 70,-. Es ist möglich,
daß für besondere Fälle dieser Betrag ermäßigt
wird.
Anmeldung und Anfragen sind zu richten an
das Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44A, 7000 Suttgart 1, Telefon
(07 11) 23 29 96.
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Studienhaus Rüspe e. V.

PROGRAMM- JULI bis SEPTEMBER 1984
JULI
2. 7. (19.30) - Vom Werk und Wirken großer Melater
8. 7. (12.15) Professor Karl von Ballz, Dornach
Carina von Ballz. Dornach (Violine)
Joachim Scharrer. Dornach (Klavier)
Konzerte, Vorträge, Beispiele zielen auf schaffende große Musiker
2. 7. (19.30)- Die Schwelle zur gelaHgen Weft und die
8. 7. (12.15) Verbindung zwischen Lebenden und Toten
Dr. Friedrich Behrmann, Dornach
Annemarie Britting, Dortmund/Düsseldorf
(Eurythmie)
8. 7. (19.30) - Schickselawahrnehmung und Schlckaals14. 7. (12.15) gaataltung Im Zeltalter dar BewußtaelnaBMia
Begegnungen mit der eigenen Biographie
.Schwellenerlebnisse im biographischen Werde·
gang
Dr. Ernst Amons, Zeisl
Clara Passchier, Zeist (Zeichnen und Malen)
Rinke Visser, Zeist
9. 7. (19.30)- Daa Bild von Makrokoamoa und Mlkrokosmoa
16. 7. (12.15) ln der Schule von Charlf88 und die soziale
Gaataltungakraft der Anthroposophie
Rene Maikowski, Oyten
Margarete Herberg, Dornach (Eurythmie)
16. 7. (15.30)- Mal- und Zeichnen-Kurs
22. 7. (12.15) Die Farbenlehre Rudoll Steinars (als länger gedachter kontinuierlicher Zyklus) (max. 25 Teiln.)
Übungen in der Farbenlehre und Anwendungen
in der freien künstlerischen Gestaltung
Hans Hermann, Dornach
Cornelia Hoijnck, Groot-Ammers/Holland
14. 7. (19.30)- Gelateswlsaenachaftllcha Ernlihrungalehre
20. 7. (12.15) und Prexla
Menschengemäße Entwicklung als Ernährungsfrage
Dr. med. Udo Renzenbrink, Bad Liebenzeii-UI.
Doris Kroehnert, Berlin (Küchenpraxis)

20. 7. (15.30)- Brotback-Kure
22. 7. (12.15) Georg Kretzschmar, Düsseldort
Backen mit Vollkorn-Getreide.
Fermentsauerteig (Backfermenl) - Hefeteig Milchteig.
Kleingebiick/Kekse, Fragen des SüDens, etc.
23. 7. (15.30)- Mal- und Zeichnen-Kurs
29. 7. (12.15) Die Farbenlehre Rudolf Steiners (als länger gedachter kontinuierlicher Zyklus) (max. 25 Teiln.)
Übungen in der Farbenlehre und Anwendungen
in der freien künstlerischen Gestaltung
Hans Hermann, Dornach
Cornelia Hoijnck, Groot-Ammers/Holland
23. 7. (19.30)- Dematrlua Im Entwicklungsgang des
29. 7. (12.15) Christentums
Pater Tradowsky, Berlin
Ank Smits-den Ouden, Den Haag (Eurythmie)
30. 7. (19.30) - Paulua und das frühe Chrtatentum
4. B. (12.15) Professor Dr. Renale Riemeck, Alsbach
Ank Smits-den Ouden, Den Haag (Eurythmie)
Elisabeth Anema, Den Haag (Musik)
AUGUST
4. 8. (19.30)- Künatlertachea SchaHen
12. 8. (12.15) auf galateawlaaenachaftllcher Grundlage:
Malkurs (für Fortgeachrtttana)
(max. 20 Teiln.)
Henny Jungblul, Düsseldort
Susanne Röder, Wuppertal
Malthema: Mensch und Tier im Hinblick auf
Beziehungen zu Tierkreis und Planeten.

5. 8. (19.30) - Vom Wirken dar Elemente und
12. B. (12.1 5) Elementarwesen
Dr. Jochen Bockemühl, Dornach
Almut Bockemühl, Dornach
12. 8. (19.30)- Malwoche für Anfänger und Fortgaachrlttena
19. 8. (12.15) (max. 26 Teiln.)
Gerta Assenza, Domach
Rosmarie Matthees, Dornach
Heinz Messerli, Domach
Der diesjährige Kurs ist besonders für Lehrer
und Therapeuten gedacht, aber auch alle anderen Malfreunde sind herzlich eingeladen.
13. 8. (19.30) - Körperbildung und Bewegungaarziehung
25. 8. (12.15) Ein Kurs zur Verbesserung der Empfindungsfähigkeit für das Körperverhalten im Alltagsgeschehen
Vorbereitung: Ellen Jungblulh, Wuppertal
Der Kursus baut auf der Arbeit des Vorjahres
auf.
19. B. (19.30)- Malkurs
25. 8. (12.15) Übende Wege zu einem heilenden Malen
(max. 25 Teiln.)
Ruth-Eiaine Marggraf, Maarn/Holland
25. 8. (19.30) - •Der Jahreakralelauf als Atmungsvorgang
31. 8. (12.15) der Erde und die vier großen Faateazeltan
(Rudolf Stalner, GA 223)
Karlheinz Flau, Ottersberg
Karin Flau, Ottersberg
25. 8. (19.30) - Eurythmie und Sprachgestaltung
31. 8. (12.15) Margilh Wagner, Altter (Eurythmie)
Helga Häußler, Alfter (Sprachgestaltung)
SEPTEMBER
1. 9. (19.30) - Elnführungakura ln die Eurythmie
B. 9. (12.15) Eise Klink, Stuttgart

8. 9. (19.30) - 7. Rüsper Musiktage
16. 9. (17.00) Große Mualk-Faatwoche mit 15 International
bekannten Künatlam ln 11 Konzerten
üeweils mit einführenden Vorträgen)
17. 9. (15.30)- Kuns18tr6mungen Im 14. Jahrhundert als
20. 9. (21.30) Zeichen des Anbruche einer neuan Zelt
Dr. med. Ernst Harnischfeger, Frankfurt
Ank Smits-den Ouden, Den Haag (Eurythmie)
17. 9. (19.30)- Daa Johannes-Evangellum und die
27. 9. (12.15) Geachlchle der Sprache
Bernd Lampe (Seminar)
ChristiQe Hummel (Sprache und Schauspiel)
Seminar für Sprache und Schauspiel, Saieml
Überlingen
21. 9. (15.30) - Wiederverkörperung und Schickaal
27. 9. (12.15) Die Bedeutung von Reinkarnation und Karma
für Individuum und Gesellschaft
Anion Kimpller. Freiburg/Breisgau
Werner Schäfer, Sem/Schweiz
28. 9. (19.30)- Michael Im Schicksei des Menschen
30. 9. (12.15) Dr. Johannes W. Schneider, Dortmund
30. 9. (19.30) - Daa Roaenkreuzartum
4. 10. (21.00) Wolfgang Büttner, Harnburg
Ank Smits·den Ouden, Den Haag (Eurythmie)
30. 9. (19.30) - Kurze Einführung ln die ruaalache Eurythmie
4. 10. (21.00) Kurs für Eurythmisten und eurythmisch Fortgeschrittene
Maria Pozzo, Dornach

Daa Studienhaus Rüope liegt am Südhang das Rothaargabirgas, 550 m hoch. inmitten ausgadehnlar Wäldar. ln 41 Zimmam könnan 55 Gäste
beharbergt wardan. Die Mahlzeiten werden waltgahend mit Nahrungsmitteln aus biologisch-dynamischem Anbau und mit eigenem Quellwassar
zubereitet. Vor Kursbeginn kann jeder Gast entscheidan, ob er ausschließlich vagetarlsch assen will. Für waitere Auskuntt (Preise) usw. fordern
Sie bitte aln Programmheft an. Programmholt und schrittliehe Anmeldungen: Studlenhauo Rliape, D-5942 Klrchhundem 3, Telefon (0 27 58) 2 73
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Neuauflagen in der Rudolf Steiner Gesamtausgabe
Grundlegendes für eine
Erweiterung der Heilkunst
nach geisteswissenschaftlichen
Erkenntnissen
Von Dr. R. Steinerund Dr. I. Wegman
6. Aufl. 1984, Bibl.-Nr. 27. Ca. 140 S., Ln.
ca. sFr. 25,- I DM 29,50
Kart. ca. sFr. 20,- I DM 23,50

Das Verhältnis der Sternenwelt
zum Menschen und des Menschen
zur Sternenwelt.
Die geistige Kommunion
der Menschheit
Zwölf Vorträge, Dornach 1922. 5. Aufl .
1984. Bibl.-Nr. 219. 212 S., Ln. sFr. 30,- I
DM 35,50- Kart. sFr. 23,- I DM 27,50

Philosophie und Anthroposophie
Gesammelte Aufsätze 1904-1923.
2.erw. Aufl. 1984. Bibl.-Nr. 35.
Ca. 482 S., Ln. ca. sFr. 42,- I DM 49,Aus dem Inhalt: Mathematik und Okkultismus I Theosophie und das Geistesleben
der Gegenwart I Was soll die Geisteswissenschaft und wie wird sie von ihren Gegnern behandelt? I Die Erkenntnis vom
Zustand zwischen dem Tode und einer
neuen Geburt I Die Geisteswissenschaft
als Anthroposophie und die zeitgenössische Erkenntnistheorie I Die Chymische
Hochzeit des Christian Rosenkreutz I Frühere Geheimhaltung und jetzige Veröffentlichung übersinnlicher Erkenntnisse I
Zu Richard Wahles »Erkenntniskritik und
Anthroposophie« .
~

Kosmische
und
menschliche
Geschichte
Band I/

'

'

Innere Entwicklungsimpulse der
Menschheit
Goethe und die Krisis
des neunzehnten Jahrhunderts
Sechzehn Vorträge, Dornach 1916. 2.,
durchgesehene Aufl. 1984. Bibl.-Nr. 171 .
376 S., Ln. sFr. 42,- I DM 49,-

Das Miterleben des Jahreslaufes in
vier kosmischen Imaginationen
Fünf Vorträge, Dornach 1923 und ein
Vortrag, Stuttgart 1923. 6. Auflage 1984,
Bibl.-Nr. 229. 108 S., Ln. sFr. 29,- I
DM 34,-

Unsere Toten
Ansprachen, Gedenkworte und Meditionssprüche 1906--1924 mit zwei Vorträgen in Kassel 1914: »Das Hereinragen der
geistigen Welt in die physische«.
2., um drei Ansprachen erw. Aufl. 1984.
Bibl.-Nr. 261. 366 S. Ln. sFr. 42,- I
DM49,»Dr. Steiner pflegte bei den Ansprachen,
die er auf Bitten der Angehörigen bei der
Bestattung der Hingegangenen hielt, die
Essenz dessen, was er hatte sagen können ,
zusammenzufassen in einigen rhythmisch
gebundenen Worten , die sich der Seele
einprägen und die Verbindung mit der nun
von der anderen Seite herunterschauenMarie Steiner
den Seele herstellen.<<

Entwürfe zu den Eurythmiefiguren
2. ergänzte Aufl . 1984. Bibi. Nr. K 26. 38
ganzseitige Tafeln mit Bleistiftzeichnungen und 4 farbige Tafeln mit Figuren in
Originalgröße. Leinenmappe ca. sFr. 76,- I
DM 88,Die 1. Auflage erschien unter dem Titel
»Skizzen zu den Eurythmiefiguren«.

RUDOLF STEINER VERLAG CH-4143 DORNACH I SCHWEIZ
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Atelier
für künstlerische
Glasgestaltung

Das Sekretariat der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland
im Rudolf-Steiner-Haus, Stuttgart,
sucht im Rahmen einer Neugestaltung ab sofort eine

Wolfgang Dopp

Mitarbeiterin

la('!dfriedstraße 1 2
6909 Rauenberg

die nach entsprechender Einarbeitung verantwortliche Aufgaben mit
der Möglichkeit zur Eigengestaltung
bearbeitet.

Stuttgart 70,
Kari-Schubert-Schule für Seelenpflegebedürftige Kinder e. V., Obere Weinsteige 40
Wir suchen ab Schuljahr 1984/85 für die
4. Klasse (10 Schüler) einen geeigneten

Klassenlehrer
mit Interesse an der Heilpädagogik auf
anthroposophischer Grundlage

Diese betreffen u. a.:
- Erledigung anfallender Korrespondenz, u. a. mit der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft in Dornach, mit den Arbeitszentren und Zweigen in der
Bundesrepublik Deutschland wie
auch mit den Landesgesellschaften im Ausland und mit den verschiedenen Einrichtungen auf anthroposophischen Tätigkeitsgebieten.
- Führung einer Mitglieder-Kartei
und Gestaltung damit zusammenhängender Fragen.
- Organisationsfragen im Zusammenhang mit regelmäßigen Vorstandssitzungen;
Niederschrift
von Protokollen u. ä.
- Vermittlung von Auskunftsmitteln
bzgl. Ausbildung u. ä.

Heilung durch Natur kennen Sie was Besseres?
Wir behandeln Sie mit natürlichen
Mitteln: Dauerbrause und Biodarmbad, Akupunktur oder
Zelltherapie. In schöner Umgebung
und gepflegter Atmosphäre.
Fordern Sie Prospekt E an.

Schloßpark-8anatorium
64U Gersfeld/Rhön
-e (06654) 7218
- beihilfeflhig -

Die angebotene Aufgabe kann je
nach dem individuellen Einsatz abwechslungsreich gestaltet werden.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
an die
Anthroposophische Gesellschaft
in Deutschland
Zur Uhlandshöhe 10
7000 Stuttgart 1
Rudolf-Steiner-Haus
z. Hd. Herrn Heten Wilkens.
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Decken-, Wand-,
Pendel-, Tischund Stehleuchten
in großer Auswahl.
Wir senden Ihnen gerne unseren
Katalog.

Rudolf Dörfler, Leuchten
CH-4143 Dornach 2, Postfach 4

Die FREIE WALDORFSCHULE WÜRZBURG hat im kommenden Schuljahr 1984/85 ihren
zwölfklassigen Aufbau erreicht, einschließlich der Abschlußklassen .
Welche Kollegen möchten mit uns in der Oberstufe zusammenarbeiten in den Fächern:

Mathematik - Chemie - Biologie
Englisch oder Französisch - Turnen

(weiblich)

und ganz allgemein im Bereich der

Eurythmie - Musik - Handarbeit
Zuschriften bitte an : Waldorf-Schulverein Würzburg e. V., Oberer Neubergweg 14,
D 8700 Würzburg, Telefon (09 31) 7 20 72 (Schule) oder Telefon (09 31) 27 33 55 (Privat).

Die Rudolf Steiner Schule
Nürtingen sucht
zum Schuljahresbeginn 1984185

Die Rudolf Steiner Schule in
Zug, Schweiz, sucht ab Schuljahr 1984185 eine

Lehrkraft

Lehrerlinnen

für Französisch und evtl.
Englisch.

für Turnen
Mathematik/Physik/Technologie
Handarbeit
Englisch

Wir sind eine Schule im Aufbau,
mit den Klassen 1 bis 9.
Unser junges Kollegium würde
sich über einein einsatzfreudigeln, wenn möglich erfahrenein
Mitarbeiter/in sehr freuen.

Bitte richten Sie Ihre
Bewerbung an das

Sie sollten, wenn möglich, über
eine Arbeitserlaubnis in der
Schweiz verfügen.

Kollegium der Rudolf Steiner
Schule Nürtingen, Erlenweg 1,
7440 Nürtingen

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
an das Kollegium der Rudolf
Steiner Schule Zug,
Asylstraße 15, CH-6340 Baar
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JGesunder schlafen auf Stroh!~\

Junger Waldorflehrer mit Unterrichtserfahrung sucht Tätigkeit als

Unsere feste Matratze besteht
nur aus Naturmaterialien und
schafft so das ideale Bettklima.
Fordern Sie unverbindlich unser

·

Oberstufenlehrer
in den Fächern Deutsch und Musik.
Zuschrift bitte unter Chiffre E 1584
an pen Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 131122, 7000 Stuttgart 1

Staatlich anerkannter

Erzieher (24 J.)
zwölf Jahre Waldorfschüler, zwei Jahre
eigenverantwortliche Tätigkeit mit Behinderten, sucht ab Januar 1985 neuen,
nicht unbedingt berufsbezogenen Wirkungskreis.

Der Verein zur Förderung der WaldorfPädagogik Lübeck E. V. sucht zum
August 1984 für seinen Waldorfkindergarten

eine Leiterin

Michael Delventhal
Hünzingen Dorf Ba, 3030 Walsrode 21
Telefon (0 51 61) 7 12 16

Bewerbungen bitten wir an
Freie Waldorfschule Lübeck
Dieselstraße 18, 2400 Lübeck
Telefon (04 51) 60 10 61/62, zu richten.

Freunde der Waldorfpädagogik
e. V. Freudenstadt

UNIVERSITÄT
- GESAMTHOCHSCHULEPADERBORN

Wir suchen ab sofort:

Kindergärtnerin
die Schwung, Energie und Freude hat, l")'lit uns einen Waldorfkindergarten in Freudenstadt zu
gründen.
Auf Ihre Bewerbung freut sich
Lukas Kemter
Sankenbachstraße 122
7292 Baiersbronn 1
Telefon (0 74 42) 54 95

Im Fachbereich 2 - Erziehungswissenschaft,
Psychologie, Sportwissenschaft - ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines/r

wiss. Mitarbeiters/in
im Fach Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt ~Berufspädagogik«, zu besetzen.
Erwartet werden gute Kenntnisse im Bereich
der Erziehungswissenschaft, vor allem im beruflichen Bildungswesen (Schule, Betrieb).
Schulpraktische und/oder betriebspädagogische Erfahrungen sind sehr erwünscht.
Qualifikation: Promotion oder Diplom im Bereich der Erziehungswissenschaft oder 1. und
2. Staatsexamen für das Lehramt der Sekundarstufe II, möglichst mit beruflicher Fachrichtung.
Das Arbeitsverhältnis ist bis zu 4 Jahren befristet. Die Vergütung erfolgt nach BAT.
Bewerbungsfrist Drei Wochen nach Veröffentlichung.
Bewerbungen werden unter Angabe der Kennziffer 084 erbeten an den
Dekan des Fachbereichs 2
der Universität - GH - Paderbom,
Postfach 1621
4790 Paderbom
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NEUERSCHEINUNG

Töpfern
in Südfrankreich

EWALD KOEPKE

Intensivkurse an elektrischen Töpferscheiben (begrenzte Teilnehmerzahl)
von erfahrener Keramikerin in kleinem
Dorf im Haut Languedoc.

Richard Wagners
Gralsimpuls
Ein Vortrag.
29 Seiten, brosch., DM 8.ISBN 3-85636-067-0
Ein vom Geist des esoterischen Christentums Inspirierter tritt uns aus dieser Schrift
entgegen.
Ewald Koepke macht uns in geraffter
Überschau anhand der Angaben Rudolf
Steiners deutlich wie die Wort-Tondichtungen Wagners gesehen werden können
als Brücke zwischen der Gralsweft und
der neuen Wissenschaft vom Gral.

NEUAUFLAGE
MARIANNE GARFF

Es plaudert der Bach
7. erw. Aufl., 88 Seiten,
kart. DM 12.ISBN 3-85636-013-1
Einige neue Reime und ein paar Verse in
niederdeutscher Mundart bereichern die
bei kleinen Kindern und Eltern beliebte
Gedicht-Sammlung.

VERLAG
DIE PFORTE
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Information und Reservierung: M. Westphal, Poststraße 3, 4000 Düsseldorf 1,
Telefon (02 11) 32 46 09

Kunstlehrerin
(39 J.), abgeschlossene Ausbildung
an der Freien Kunst-Studienstätte
Ottersberg, pädagogische und therapeutische Berufserfahrung, sucht
Mitarbeit an Waldorfschule.
Zuschriften unter Chiffre
E 2584
an den Verlag Freies Geistesleben
Postfach 131122, 7000 Stuttgart 1

Di pi.-Mathemati ker
(46 J.), früher tätig in Forschung,
EDV; ein Jahr Waldorflehrer, sucht
Tätigkeit als Oberstufenlehrer (Mathematik).
Zuschriften erbeten unter Chiffre
E 3584
an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 131122, 7000 Stuttgart 1

Waldorfmeister
im Fachbereich Holz

Werktherapeut
mit guter Erfahrung in Oberstufe bei Berufsausbildung, theoretisch bzw. praktisch, mit Kreativität im
Spielwerken und Schnitzen, 40 J., ledig, mit Waldorfpäd. vertraut, anthropos. orientiert, sucht
neue dauerhafte Lehrerstelle f. Schuljahr 1994185
oder Gleichwertiges. Bereich Schule: Oberstufe,
praktischer Zug, evtl. Schulneubau; Bereich Therapiestätte:
Erwachsenenbildungl-betreuung,
Spielzeug; Raum: Nord-, West-Deutschland ab
Mainlinie.
Zuschriften erbeten unter Chiffre E 4583
an den Verlag Freies Geistesleben
Postfach 131122, 7000 Stuttgart 1

Unverwüstliche Ranzen,
Aktentaschen, Schultertaschen,
Hebammenkoffer, Jagdtaschen
und vieles mehr.
Individuelle Einzelanfertigung
aus pflanzlich gegerbtem Rindsleder in solider Sattlerarbeitkein industrieller
~~ Naturleder-Look«.

W. Hauk, An der Eiche 3, 6407 Schlitz-Fraurombach, Telefon (0 66 42) 4 52

Wir suchen für das Schuljahr 1964/85

Wir suchen

Hausellern - oder auch
eine Hausmutter zur verantwortlichen Führung eines
schön und praktisch durchgestalteten
Wohngruppenneubaues (1 0-12 Betreute) und Anleitung von Seminaristen.

Hellpädagogisches Jugendhelm
Weckelweller
7184 Kirchberg/Jagst, Postfach 40
Telefon (0 79 54) 5 81

eine Lehrkraft
für Englisch (möglichst auch Französisch) und

eine Persönlichkeit
zur Eurythmiebegleitung.
Weiterhin suchen wir zur Eröffnung einer
vierten Kindergartengruppe

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

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben

Zu den Themen:
Erkenntnistheorie und Medizin

Mai
Christoph Lindenberg: Der Ort der Wahrheit
Ernst-Michael Kranich: Die Bedeutung der Wahrheit für die menschliche
Seele. Menschenverändernde Wirkungen wissenschaftlicher Erkenntnissuche.

Herbert Witzenmann: Strukturphänomenologie. Grundgedanken zu einer
wirklichkeitserfassenden Erkenntniswissenschaft.
Frank Teichmann: Der dreifache Schriftsinn. Zur Wissenschaftsmethodik mit Hinblick auf die drei Weiten.
Dieter Kissel: Medizin als Wissenschaft und Kunst. Auf dem
Weg zu einem Paradigmenwechsel in der Heilkunde.
Helmut Kiene: Wissenschaftlichkeit in der Medizin
Hans Christoph Kümmell: Erweiterung der Medizin durch
Anthroposophie
Jahresabonnement DM 49,-, Studentenabonnement DM 36,75, zuzüglich Porto.

VERlAG
FREIES
GEISTESLEBEN

~
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CLOWN WAtr.Dt
EuiYibmist - Heilpädagoge
Märchenpuppentheater + Clownprogramme +
Erzähi-Bewegungstheater für Freie Waldorfschulen
+ Kindergärten + Camphili-Centren +
Heilpädagogische Heime + Schulen

1.-21. Mai '84:
1.-25. Juni '84:
1.-19. Oktober '84:
1985:

Norddeutschland
(ausverkauft)
West- und Süddeutschland
Mittel- und Norddeutschland
Frankreich und USA

Anmeldung für Planung und Organisation:
FREDERIK E. WOUDENBERG, Van der Helmstraat 57, 3067 HB Rotterdam,

Niederlande, Telefon (00 31 10) 20 81 91

Für die wachsenden Aufgaben unseres Buchverlages (Schwerpunkt
Anthroposophie und Waldorfpädagogik) suchen wir zum 1. 10. 1984 oder
später eine(n) jüngere(n)

LEKTOR/IN
Verlagserfahrung und sehr gute Kenntnisse der anthroposophischen Literatur sind unbedingt erforderlich. Das Arbeitsgebiet umfaßt das wissenschaftliche und das Sachbuch-Programm und erfordert konzeptionelle
und verantwortliche Mitarbeit.
Zur Vorbereitung eines persönlichen Gesprächs erbitten wir Ihren Anruf
oder eine schriftliche Kurzbewerbung.

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 28 32 55
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Die Freie Waldorfschule in Essen sucht
zum Schuljahresbeginn 1984/85 eine(n)

Sonderschullehrer(in)
als Klassenlehrer(in) für die neue
1. Kleinklasse (Sonderschule für Erziehungshilfe)
Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die
Freie Waldorfschule in Essen
Schellstraße 47, 4300 Essen 1

Auf August 1984

Eurythmist(in)
gesucht, für Gruppen-Eurythmie, nach Möglichkeit auch Heileurythmie. Künstlerische Zusammenarbeit willkommen .
Anmeldungen sind zu richten an die Helmleitung
des Ekkarthofs, Hell- und Bildungsstätte für Seelenpflege-bedürftlge Kinder, Jugendflehe und Erwachsene, CH-8574 Lengwii-Oberhofen, Telefon
(0 72) 75 26 26.
Wir liegen auf dem Schweizer Seerücken, 5-10
Autominuten von Kreuzlingen/Konstanz ent1ernt.

Die Freie Waldorfschule Augsburg
{zur Zeit sieben Klassen) sucht zum
Schuljahresbeginn 1984/85

einen Werklehrer
einen Gartenbaulehrer

ualftät rm

ng mrt M~nsch
und Natur
... so lautet seit über 60 Jahren
unser Grundsatz bei der Herstellung
von Heilmitteln und Körperpflege·
Präparaten:
Unsere Arbeit beruht auf den
Erkenntnissen einer durch Anthroposophie erweiterten Medizin und
Pharmazie und stellt besonders
hohe Anforderungen an uns, z. B.:
• eigener Heilpflanzenanbau auf
biologisch-dynamischer Grundlage,

ab sofort

• rein pflanzliche Duftstoffe, keine
synthetischen Parfümierungen,

einen Klassenlehrer

• nur Pflanzenöle bester Qualität,
keine mineralischen Öle,

für die 5. Klasse, möglichst mit
Waldorferfahrung.
Wir sind eine junge Schule in einem
guten Aufbauprozeß.

• keine synthetischen Konservierungsund Schönungsmittel,

Bewerbungen erbeten an:

Weleda-Präparate sind im Fachhandel
erhältlich .

Freie Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Straße 52
8900 Augsburg, Tel. {08 21) 70 40 11

• nur Glasflaschen und Metalltuben,
damit die Qualität unserer
Präparate optimal geschützt ist.
Keine Kunststoffbehälter.

WELEDA
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Neuerscheinung

Loheland-Stlftung,
Gymnastik-Seminar
Berufsausbildung z.

Begegnung
und
Rückschau

Albert Steffen in se1ner ?eil

Gymnastiklehrerin(-Iehrer)
Drei Jahre, staatl. Abschluß, Aufnahme ab 18 Jahren im Oktober.
6411 Künzell bei Fulda

Die Freie Waldorfschule Braunschweig
sucht zum Schuljahresbeginn 1984/85
einen

Gartenbaulehrer
sowie für den weiteren Aufbau der Oberstufe
Ein Lesebuch

Begegnung
und Rückschau
Albert Steffen in seiner Zeit
Ein Lesebuch
300 Seiten, kartoniert, DM 18.60 I SFr. 15.80
Albert Steffen, dessen Geburtstag sich in diesemJahrzum 100. Male jährt, war ein ausgesprochen wacher, offener und - im besteq
Sinne - neugieriger Zeitgenosse, der verstand, alles wahrzunehmen, was sich während seines langen Lebens an Kunst, Kultur
und Geschichte entwickelte.
Dieser Band versammelt die Mehrzahl der in
seinem umfangreichen Werk verstreuten Äußerungen über Zeitgeschehen und Zeitgenossen als Beispiele seiner prägnanten Art, sich
über Begegnungen, geschichtliche Ereignisse
oder Lektüre in Essays, Reden und Tagebuchnotizen zu äußern (z. B. Nietzsche,
Steiner, Scheler, Hodler, Cocteau, Wilder
etc.). Es soll damit eine Möglichkeit gegeben
werden, den Zugang zu einem Dichter und
Schriftsteller zu ebnen, der immer wieder
von einer überraschenden und unabhängigen
Aktualität und Eigenwilligkeit ist.
PHILOSOPHISCH-ANTHQOPOSOPHISCHEQ

VERLAG AM GOETHEANUM
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Lehrer(innen) für Musik,
Deutsch und Geschichte
Bewerbungen erbeten an das Kollegium
der Freien Waldorfschule, 3300 Braunschweig, Rudolf-Steiner-Straße 2

Die Sonnenhellweg-Schule Bleiefeld

(Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder 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
Waldort- und (oder) Heilpädagogik auf
anthroposophischer Grundlage-

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

eine(n) Klassenlehrer(in)
Weiterhin suchen wir für den
Bleiefelder Raum ganz dringend

1 bis 2 anthroposophische
Ärzte (Ärztinnen)
Sonnenhellweg-Schule Sielefeld e.V.
Paulusstraße 36, 4800 Bleiefeld 1
Telefon (05 21) 17 80 80

Zum 100. Geburtstag
Albert SteHens
Der Schweizer Schriftsteller Albert Steffen
( 1884-1963) hat ein
äußerst umfangreiches
Werk hinterlassen : etwa 70 Bände, dievom Aphorismus bis
zum Roman- alle literarischen Gattungen
umfassen .
Als der 23jährige seinen ersten Roman bei
S. Fischer in Berlin veröffentlichte und dort in
rascher Folge weitere
Werke erschienen,
deutete alles auf eine
literarische Karriere
hin . Begegnungen mit
Rudolf Steiner veranlaBten ihn jedoch, sich
energisch der Anthroposophie zuzuwenden
und sich auch als
Künstler ganz in ihren
Dienst zu stellen . Nach
SteinersTod (1925)
wurde er Vorsitzender
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft.
Steffen hat sich nicht an
literarische Moden angepaßt, er war niemals
~. bequem« . Jede seiner
Außerungen zeugt von
seiner kompromißlosen
Moralität und seinem
hohen Erkenntnisonspruch. Dies ist woh l
der Grund, daß sein
Werk einer breiteren,
an Literatur interessierten Öffentlichkeit weitgehend verborgen
blieb.
ln einer Zeit, die wieder
stärker noch Spiritualität sucht, könnte Steffen jedoch für viele
Menschen eine Entdeckung sein. Die vorliegende Auswahl, die
die Essenz seines dichterischen Schaffens
wiedergibt, soll diese
Entdeckung erleichtern.

AlBERT SfEFFEN
WERKE
IN ~ER BÄNDEN

I GEDICHTE·PROSA

2 NOVEllEN· KLEINE MYTHEN
3 DRAMEN
4 ESSAYS

»Es wäre an der Zeit,
daß Albert SteHens
Dichtungen in lebendige Wirkung träten.
Denn es sind Dichtungen, wie wir sie
brauchen.«

Hermann Hesse
»Die Zeitgenossen
des leidenden jungen
Werthers hätten einen Dichter wie Albert SteHen mit strömender Liebe aufgenommen. Wenn wir
uns nicht mehr schämen werden, einen
Trost anzuhören,
wird auch ein Dichter
wie SteHen zeitgemäß sein. Das ordnende, also künstlerische Prinzip all seiner Bücher ist eine
mutige und geradeaus zum Wesentlichen vordringende
Sittlichkeit.«

Oslcar Loerlce
»Da ist etwas Novalishakes an Tiefe,
Reinheit und Lebensdurchdringung bei
Albert SteHen.«

Moritz Heimann

Hrsg. von Manfred
Krüger.
1200 5., geb. in
Kassette DM 59,/SBN 3-7725-0802-2

Soeben erschienen!

»Mir scheint, daß ein
Werk wie dieses mit
Aufmerksamkeit, mit
Ernst, vor allem mit
Ehrfurcht betrachtet
zu werden verdient.
ln unserer heutigen
Zeit des Zerfalls können wir uns gewiß
nicht erlauben, dem
von der aufrichtigsten Friedensliebe inspirierten Versuch eines Künstlers, dessen
Edelmut und Uneigennützigkeit außer
Frage stehen, mit
Geringschätzung zu
begegnen.«

Gabrief Marcel

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN
VERLAG FOR SCHöNE WISSENSCHAFTEN
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Neuerscheinungen

Für das kommende Schuljahr 1984/85
suchen wir dringend einen

Fachlehrer für Englisch
Wir sind eine Waldorfschule im Aufbau,
mit den Klassen 1 bis 7.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das

DIE PFORTE
DER EINWEIHUNG

DIE PRÜFUNG
DER SEELE

Kollegium der Freien Waldorfschule
Trler
Montessoriweg 11, 5500 Tri er
Telefon (06 51) 3 50 93

Rudolf Stelner Schule Klagenfurt
(Wörthersee)
sucht für das Schuljahr 1984/85

Klassenlehrer
1. Klasse

Fachlehrer
DER HÜTER
DER SCHWELLE

DER SEELEN
ERWACHEN

WILFRIED HAMMACHER

Einführung
in die Mysteriendramen
Rudolf Steincrs
4 Bände, kartoniert, je DM 18.- I SFr. 15.30
Band
Band
Band
Band

1 : Die Pforte der Einweihung
2: Die Prüfung der Seele
3: Der Hüter der Schwelle
4: Der Seelen Erwachen

Wilfried Harnmacher unternimmt in den vorliegenden Betrachtungen den Versuch, an die
Mysteriendramen von Rudolf Steiner keinerlei
Kommentare oder Interpretationen von außen
heranzutragen. Vielmehr sollen die Sprachund Kompositionsgeheimnisse ihr künstlerisches Wesen selbst aussprechen. Oder, wie
Harnmacher im Vorwort schreibt: »Ich bemühte mich, die Sphäre der Kunst im Durchdringen der Dramen niemals zu verlassen.«
PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER

VERLAG AM GOETHEANUM
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für Englisch, Musik
A-9020 Klagenfurt, Linsengasse 21
Telefc;>n (0 42 22) 5 42 45

Hilferuf aus Norwegen
Der Förderverein zur Gründung
eines Waldorfkindergartens und
einer Waldorfschule in Drammen/Norwegen
sucht
zum
Herbst 1984

Waldorferzieher(in)
für den neu zu gründenden Waldorfkindergarten. Norwegische
Sprachkenntnisse (evtl. schwedische oder dänische) sind notwendig.
Wir freuen uns, wenn Sie Mut
und Freude an dieser Aufbauarbeit haben.
Foreningen for Stelnerbarnehage og -skole i Drammen
Konnerudgatan 37
3000 Drammen/Norwegen
Telefon (0 04 73) .83 75 98

Das Licht
des Wortes

Die »Weit«, wie wir sie sehen und erkennen, wie wir
sie durch »Sprache« gestalten und deuten und in der
»Medidation « geistig vertiefen, sind die Themen kreise,
die Kühlewind in seinem
neuenBuchbehandekund
unter denen er, wie in seinen
früheren Bänden angelegt,
auch im vorliegenden Band
die meditative Betrachtung
der Wirklichkeit fortführt. Zugleich formuliert er hier die
Grundlagen einer neuen,
spirituellen Sprachwissenschaft. Er versucht eine Kritik
der gegenwärtigen formalen
Linguistik und eine Neubegründung des Sprachwesens im meditativ vertieften
Bewußtsein des Menschen .

Arbeitslosigkeit ist heute
nicht mehr nur ein ökonomisches Problem- das soziale
Netz verhindert die größte
physische Not. Arbeit ist die
Lebenssubstanz der Individualität: Arbeitslosigkeit, besonders bei Jugendlichen, ist
Lebenskränkung, Verlust von
Chancen der Persönlichkeitsentwicklu ng.
Die Alternative liegt weder in
der Selbstversorgungswirtschaft noch in bürokratischer
Zentralverwaltung, sondern
in einer assoziativen Wirtschaftsordnung. ln ihr kann
eine gemeinsame Urteilsbil dung der wirtschaftenden Individuen und auf dieser Basis eine flexible Steuerung erfolgen .

Arbeitslosigkeit
Ursachen und Auswege.
143 Seifen, kort. DM 19,(Zeichen der Zeit, Bd. 4)
ISBN 3-7725-0780-8

VERlAG
GEROG KÜHLEWIND

Das Licht des Wortes
Welt, Sprache, Meditation.
204 Seiten, kort. DM 28,/SBN 3 -1725-0794-8

FREIES

GEISTESLEBEN
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»Man möchte jedem Men schen raten, sich die >Philosophie 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 fünfundvierzigjährigen
Beschäftigung mit diesem
Buche hervorgegangen ist.
Die Früchte eines ganzen Lebens werden dem Studierenden bei seiner Arbeit zugute
kommen .«
Die Tat
»Wer vielleicht die >Philosophie der Freiheit<anfänglich
zu schwierig fand und sie zur
Seite legte, wird durch Steiners Erläuterungen selber sicherlich mit neuem Mute zu
diesem Werke greifen wollen . Palmers wegweisendes
Buch ist ein starl<es Erlebnis. «
Die Kommenden

Rudolf Steiner über seine
Philosophie der Freiheit
Monographie eines Buches
von OTTO PALMER.
3. Auflage, 758 Seifen,
kort. DM 20,/SBN 3-7725-0665-8
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Der~

und seine Behandlung

Dr. Sirneon Presseis hygienische Ratschläge lenken den
Blick auf mißhandelte Füße
und Beine, unbenützte Arme,
das über den Schreibtisch
gebeugte Rückgrat. Sie
schildern den GliedmaßenMuskel-Menschen, den
Menschen als sich bewegendes Wesen, wobei die
Bewegung nicht mechanisch, sonaern in ihrer harmonischen Durchseelung
und in ihrer Durchgeistigung
aufgefaßt wird, was auch
die hohe Einschätzung der
Heileurythmie als Therapieform begründet. Die Aufsätze fördern das Verständnis
für eine gesunde Lebensweise auf eine sehr direkte,
»handgreifliche« Weise und
zeigen zum Teil verblüffende
Zusammenhänge im
menschlichen Organismus
auf.

SIMEON PRESSEL
Bewegung ist Heilung

Der Bewegungsorganismus
und seine Behandlung. 144
Seiten, kort. co. DM 19,(Soziolhygienische Schriftenreihe, Band 13)
ISBN 3-7725-0173-7
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Das Besondere am Buch
von Karin Neuschütz ist nicht
nur die unterhaltsame, lokkere Art, in der pädagogische Einsichten anhand von
Beispielen aus dem Kinder(und Eitern-) Alltag vermittelt
werden. Vor allem ist es die
Kombination von Aufklärung
mit praktischer Anleitung
zum Spielen als Alternative
zum Fernsehen. Eine wichtige Darstellung in einer Zeit,
c::la die um Umsätze bangende Elektronik-Industrie die
»Glotze« mit Tele-»Spielen«
aufzuwerten versucht, die für
das richtige Spielen nur ein
erbärmliches Surrogat sein
können.
KARIN NEUSCHÜTZ
Lieber spielen als fernsehen

IBO Seiten mit zohlr. Zeichnungen, kort. DM 19,ISBN 3-7725-0801-4

VERlAG
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Wena Dreher ist seit 1974
als Sprachgestalterin und
Sprachtherapeutin an der
heilpädagogischen Tagesschule der Stadt Winterthur
tätig. Sie hat sich durch ihre
therapeuthischen Erfolge,
aber auch durch Kurse,. Vorträge und Rezitationen einen
Namen gemacht. Ihre Doppelqualifikation als am Goetheanum in Dornach ausgebildete Sprachgestalterin
und als Diplom-Logopädin
ermöglicht ihr eine Zusammenschau der verschiedenen sprachtherapeutischen
Bestrebungen. Ihr Anliegen
ist es dabei, die therapeutisch arbeitenden Sprachgestalter mit den Errungenschaften der Logopädie bekanntzumachen und andererseits der jungen anthroposophischen Sprachtherapie Gehör zu verschaffen.

WENA DREHER
Studien und Obungen zur
Sprachtherapie
106 Seiten, kort. DM 24,/SBN 3-7125-0789-1

PERONNIK
I

Bis heute haben die Geschichten über das abenteuerliche Leben des mittelalterlichen englischen Volkshelden nichts an ihrerfesselnden Kraft eingebüßt. Im
14./15. Jahrhundert entstanden zahlreiche Volksballaden über Robin Hood, und
bis heute wurde der Stoff immerwieder in Büchern bearbeitet. Rosemary Sutcliff, der
bekannten englischen Jugendbuchautorin, gelingt eine farbige und spannungsreiche Schilderung der verwegenenTaten der Männer
aus dem »Greenwood«. Sie
vermittelt dabei auch eindrucksvoll das Kolorit der
Zeit und den Zauber der
Landschaft, in dem die
Handlung spielt. Ihre Erzählung stützt sich auf» The Lytell Geste of Robyn Hood«,
erschienen 1495.

ROSEMARY SUTCLIFF
Robin Hood

Aus dem Englischen von
Sabine Gabert. 258 Seiten,
mit Illustrationen von HERBERT HOLZING, geb. mit
Schutzumschlag, DM 28,/SBN 3-7725-0870-3

J

Dieses klassische Märchen
(aus der Sammlung Souvestre) entspringt den zwei
Wurzeln der französischen
Volksseele: Vordergründig
lebt es von dem weltgewandten rationalen Charme, der alles leicht macht
und humorvoll überglänzt,
dahinter steht die Bilderweit
des keltisch-bretonischen
Mythos, wegen der man den
»Peronnik« immer als Gralsmärchen verstanden hat.
Christiane Lesch hat Bilder
geschaffen, die den »Iwan
Kuhsohn« noch übertreffen.
Insbesondere die Figur des
Peronnik istvon bezaubernder Jugendlichkeit und Frische.

ln Jakob Streits neuem Buch
»Tatatucks Reise zum Kristallberg« wird erzählt, wie
Tatatuck sich auf die Reise
macht, um einen leuchtenden Kristall für den Zwergenkönig zu finden; wie diese
Reise ihn weit über sieben
Berge und durch sieben Täler führt und er in jedem dieser sieben Täler einem anderen Kobold begegnet, der
nur eins will: Tatatuck ärgern
und ihn daran hindern, den
Kristallberg zu erreichen. Ob
es Tatatuck gelingt, dem König einen sd1önen Kristall zu
üoerbringen, welche Freunde er auf seiner Reise gewinnt und was aus den Kobolden wird- das muß jeder
selbst lesen.

Peronnik

Ein bretonisches Gralsmärchen nach Souvestre. Bilder
von CHRISTIANE LESCH.
28 Seiten mit 12 vierfarbigen
Abb., geb. DM 24,ISBN 3-7725-08 72-X
{erscheint Juni)
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JAKOB STREIT
Tatatucks Reise zum
Kristallberg

Eine Geschichte von Zwergen und Kobolden. 45 Seiten
mit drei Illustrationen von
CHRISTIANE LESCH,
geb. DM 79,/SBN 3-1725-08 77-7
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Im Unterschied zu den bekannten Lehrbüchern über Projektive Geometrie, die einem
mehr systematischen, axiomatischen Aufbau
folgen, entwickelt Arnold Bernhard, ein erfahrener Waldorflehrer (Basel) und Seminardozent, die wichtigsten Grundsätze der Projektiven Geometrie aus der einfachen Raumanschauung der Darstellenden Geometrie.
So schließt er mit seinen überzeugenden Betrachtungen an eine allgemein vorhandene
Fähigkeit an, dem gegenständlichen Denken
von räumlichen Körpern und ihren Strukturen, steigert es aber zum reinen Denken,
indem die unendlichen Elemente mit einbezogen werden. Im Erüben einer inneren Anschauung typisch projektiver Konstruktionen
kann das Denken schließlich zu einer anschauenden Urteilskraft verwandelt werden,
in der Denken und »Sehen« der grundlegenden projektiven »Licht«-Gesetzmäßigkeiten
vereint sind und diese zu einem inneren Erlebnis intensiviert aufgefaßt werden.
Diese entwickelnde Hinführung zu den
Gundiagen der Projektiven Geometrie bildet
in ihrer didaktischen, konstruktiven Konsequenz eine erstklassige Vorlage für die Ausbildung eines reinen, aber zugleich inhaltlichen Denkens.

ARNOLD BERNHARD
Projektive Geometrie

aus der Raumanschauung
zeichnend entwickelt.
22 7 Seiten mit über 200 Abb.,
geb. DM 49,(Menschenkunde und
Erziehung, Band 45)
ISBN 3-7725-0245-X
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Das Problem »Bilderbuch« muß von Grund
auf neu betrachtet und das heißt, durch
praktische Erfahrungen an seinen Elementen
beurteilt werden. Grundlegend ist hierfür eine unmittelbare Begegnung mit dem Farbwesen : Die Farben bilden nicht ab, sondern
»erzählen«, wenn sie in ihrer inneren Dynamik wahrgenommen werden, ihre »Geschichten«.
Anita Schröder, langjährige Lehrerin an der
Margarethe-Hauschka-Schule für Künstlerische Therapie, Bad Boll, begründet diese
Farbgeschichten aus dem Lebet:~. der Farben.
Sie leitet anhand einiger Farb-Ubungen an,
solche Geschichten zu erfinden und selbst
auszugestalten. Ein ausgeführtes Beispiel
(»Ein gutes Grün ging einst spazieren«) ist
wiedergegeben.
Lothar Vogel, Schularzt und Leiter des »Sozialwissenschaftlichen Seminars für freiheitliche Ordnung«, des »Bad Boiler Medizinischen Seminars« und des Trithemius-lnstituts
gibt diesen praktischen Übungen das bewußte anthroposophisch-menschenkundliehe Fundament. Er schildert das Kind als
Sinnes- und Fantasiewesen und betrachtet
den Aufbau und Charakter eines Bilderbuches für Kinder, insbesondere der vorliegenden Farbgeschichten, aus dieser wesenhaften kindeskundliehen Perspektive.

VERLAG
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ANITA SCHRÖDER
Farbgeschichten

Pädagogisch-malerische
Anregungen für Eitern, Erzieher
und Therapeuten.
64 Seiten mit 21 Farbtafe/n,
geb. DM 32,/SBN 3-7125-0799-9

Neuerscheinung

fYatura

Vortag

Rr/QSf)Qim- Scf)I,. HJiZ
Verlag für anthroposophisch erweiterte
Medizin und Heilpädagogik

Kleine Schriftenreihe zur Heilpädagogik
und Sozialtherapie
Heft 1 -Prof. Dr. med. ). Lutz

Späterer Lebenslauf psychisch kranker
Fr. 5.60
Kinder
Heft 3 - Kurt Vier!

Die Behandlung der Willendefekte durch
die Bildekraft der Aufmerksamkeit
Heft 4- Dr. med. Walter Holtzapfel

Punkt und Kreis im Heilpädagogischen Kurs
Fr. 5.60
Rudolf Steiners

Feiern der Jahresfeste
mit Kindern
Für Eltern dargestellt von Brigitte Barz
164 Seiten, kartoniert DM 19,80
Das Feiern der christlichen Jahresfeste
ist ein unverzichtbarer Bestandteil gesunder Kindererziehung. Da aber viele
Inhalte des Evangeliums nicht unmittelbar an das Kind herangebracht werden
können, ist die Pflege bestimmter Gebräuche, der Gebrauch richtiger Bilder
und Symbole um so wichtiger. Dieses
Buch gibt den Eltern eine wertvolle Hilfe an die Hand, indem es zunächst den
Sinn der einzelnen Jahresfeste behandelt, dann die bekannten Symbole und
Gebräuche erläutert, um anschließend
praxisbezogene Vorschläge zur Gestaltung der Feste zu _geben. Der Anhang
entliä!t zu jedem Jahresfest Geschichten
zum Vorlesen.

Heft 5 - llse Rascher
Vom inneren Weg des Heilpädagogen
Heft 6 - Kurt Vier!
Rhythmen des Lebens

Fr. 5.60

Heft 7- Prof. Dr. B. C. ). Lievegoed

Der geistige Strom der Heilpädagogischen
Fr. 5.60
Bewegung
Heft 8 - Kurt Vier!
Selbsterziehung in der Heilpädagogik
Heft 9- )örgen Smit
Die Auswirkung der Anthroposophie auf
verschiedenen Fachgebieten und ihr
Verhältnis zur Anthroposophischen
Fr. 5.60
Gesellschaft
Heft 10 - Seelenpflege

Tagungsbericht 1980

Fr. 19.50

Soeben ausgeliefert in Neuauflage

Die Konfirmation
Von der Kindheit zur Jugend
Von]ohannes Lenz
88 Seiten, kartoniert DM 15,VERLAG

.L-----urachhaus--____.

Kar! König

Heilpädagogische Diagnostik II
•Epilepsie und Hysterie•
2. Auflage, 40 Seiten, kart Fr. 10.-/DM 12.-

NATU RA-VERLAG
ARLESH EIM/SCHWEIZ

STUTTGART
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Soeben erschienen!

Ernst Uehll

Nordisch-germanische
Mythologie als Mysteriengeschichte
2. Auflage, 296 Seiten, gebunden
DM 44,Ernst Uehli taucht in diesem Werk tief ein in die Vorgeschichte der nordisch-germanischen Völker. Bild und
Wort der Mythen weisen auf Mysterien, aus deren
Weistum sich das Lebensgefüge alter Volkszusammenhänge und ihrer Kulturen gestaltete. So ergibt sich
aus den Forschungsergebnissen des Autors ein lükkenloses Bild, das die Grundlagen späterer geschichtlicher Kulturen in Nord- und Mitteleuropa aufzeigt.
Marlo Bettl

»Wer ist der Gral?«
-Die Gralseinweihung und die Auseinandersetzungen
mit dem Bösen 48 Seiten, kartoniert
DM 13,50
Grals-Erkenntnis und Überwindung des Bösen ist Zeiten-Notwendigkeit. in diesem Sinne steht auch dieses
kleine, aber konzentriert geschriebene Werk mitten im
Zeitgeschehen. Die Ausführungen sprechen zum aufgeschlossenen Leser und regen an, sich mit dem Themenkreis weiter zu beschäftigen.
Slglsmund von Gleich

Die Umwandlung des Bösen
3. Auflage, 32 Seiten, kartoniert
DM 12,80
Diese sich an das geistige Testament des Autors "Die
Inspirationsquellen der Anthroposophie« anschließenden letzten Aufsätze beschäftigen sich mit dem zentralen Zukunftsthema der Menschheit: Die Umwandlung
des Bösen. Er sagt dazu : "Darauf kommt es heute an,
daß, über das Normalmaß des Moralischen weit hinausgehend, eine besondere, noch nie dagewesene,
geistige und freiwillig erschaute Opferbereitschaft für
die Mitmenschen erwache.«

J. Ch. Mellinger Verlag
Postfach 131164
7000 Stuttgart 1
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HANS PETERSON

Die vier Heimatlosen
Aus dem Schwedischen
144 Seiten, zahlreiche Zeichnungen,
Pappband DM 22,{ab 11 J.)
Ein Sommertag im Jahre 1880 in Südschweden. Johann {10), Jenny {12), Elin
(7) und Per {2) müssen die Hütte verlassen, in der sie bisher gelebt haben. Um
nicht als Arbeitskräfte dahin und dorthin
versteigert zu werden, fliehen sie. Sechs
Jahre lang sind sie unterwegs, werden
aufgenommen oder verstoßen oder finden für kurze Zeit eine neue Bleibe. Auf
sich allein gestellt, lernen sie, trotz aller
Hindernisse ihr Leben zu meistern und
dabei einen wachen Sinn für die Schicksale ihrer Mitmenschen zu entwickeln .
Dieses Kinderbuch hat eine starke moralisch-soziale Wirkung, die zu eigenen Urteilsbildungen anregt. Ein pädagogisch
guter Griff sind die Charaktere der vier
Kinder: Sie verkörpern die vier Temperamente, weshalb ihr Zusammenhalten und
-wirken so positiv und fruchtbar erlebt
werden kann.
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NEUERSCHEINUNG
Sterbende Wälder - eine Bewußtseinsfrage
Schulung an Naturzusammenhängen und Wandel der Lebensweise
Bilder und Texte von Jochen Bockemühl
96 Seiten, 50 farbige Abbildungen. DM 11,60 I SFr. 9,80
Jochen Bockemühl, der Leiter der Naturwissenschaftlichen Sektion der Freien
Hochschule am Goetheanum in Dornach wird um eine öffentliche Stellungnahme zur Frage »Die Wälder sterben- wer ist verantwortlich?- was können
wir tun?« gebeten. Die Antwort dieses in Lehre und Forschung beispielhaft
wirkenden goetheanistischen Naturwissenschaftlers ist ein behutsamer, ganz
ungewöhnlicher, künstlerisch-erkenntnismäßiger Hinweis auf den übenden
Umgang mit der Natur, durch den der einzelne die Brücke finden kann von
seiner seelischen Innenwelt zur äußeren Natur »in dem beide durchdringenden
Geistigen«. Umweltbewußtsein, Verantwortung für alles Lebendige kann
eigentlich nur entstehen aus einer Erkenntnis, aus einem Erlebnis ganzheitlicher
Zusammenhänge. Die Umweltverschmutzung ist nur ein Symptom dafür, daß
wir diese Lebenszusammenhänge verloren haben. Durch seine·Bilder und Texte
weckt Jochen Bockemühl ein Interesse für dieses Geistige in der Natur auf eine
ästhetisch und gedanklich eindrückliche, nicht lehrhafte, und doch methodisch
bewußte Weise so, daß selbst der geisteswissenschaftlich ungeschulte Betrachter
durch das Symptom »Waldsterben« den Zugang finden kann zu demjenigen,
was droht zu sterben.
»Sterbende Wälder - eine Bewußtseinsfrage« wurde von Jochen Bockemühl
konzipiert als Beitrag zur Ausstellung NATURA '84 in der Schweizer Mustermesse in Basel. Die fünfzig von ihm selbst gemalten, stimmungsvollen Bilder
zeugen - was Photographien nicht vermöchten - nicht nur von einem individuellen Übungsweg, sondern zugleich auch von einer ausgeprägten exakten
künstlerischen Anschauung und Phantasie.
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Samothrake
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2. erweiterte und
verbesserte Auflage,
176 Seiten mit
20 SchwarzweißFotos, kort.

DM 32,-ISBN
3-7725-0790-5

Hella Krause-Zimmer

AU.ES I>UR<H WEBEN
DIE<IOTTER
REISEN DURCH DIE KULTWELT
DERÄCÄIS
Die einzelnen Kapitel
sind aus verschiedenen Griechenlandreisen entstanden. Sie
verbinden unmittelbare Reiseschilderungen mit geisteswissenschaftlich-mythologischen Darstellungen.
Wie auch in ihren anderen Büchern versteht es die Autorin,
scheinbar längst bekannte Motive neu
anzuschauen, den
größeren Sinnzusam-

menhang herzustellen und damit zahlreiche Einzelheiten erst
verständlich zu machen.
So ist das Buch kein
Reiseführer im konventionellen Sinn, obwohl es mit zahlreichen konkreten Angaben durchaus der
Reisevorbereitung
dienen kann, ja für
das Verständnis
mancher Zusammenhänge unentbehrlich
ist.

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt

Die Neuauflage ist
um die Kapitel Thasos, Samothrake,
Rhodos und Lindos
erweitert und mit besseren und zahlreicheren Fotos ausgestattet.
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