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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VIII Heft 10 Oktober 1984 

Helmut von Kügelgen 

Kindheit im Zeichen der Jahrtausendwende 

Zum ersten Mal waren die Erzieher der frühen Kindheit aus der ganzen Welt im 
Goetheanum, an der zentralen Wirkensstätte Rudolf Steiners, vereint•:-. Unser 
Jahrhundert, das dem Jahrtausendende entgegeneilt, droht den Menschen und das 
Menschliche in seiner empfindlichsten und reinsten Epoche, im ersten J ahrsiebent, 
zu zerstören. In allen Ländern der Erde wissen sich Erzieher vereint durch die 
Pädagogik Rudolf Steiners und seinen menschheitlichen Kulturimpuls, aus dem ein 
neues Wertebewußtsein und Verhalten der Erwachsenen hervorgehen will. 

In Ehrfurcht sei auf die Geheimnisse der Inkarnation hingeschaut, um die Kraft 
der Liebe zu erneuern, mit der die anvertrauten Kinder zu führen sind, damit sie in 
die Freiheit ihrer eigenen Schicksalsgestaltung entlassen werden können. Herbert 
Hahn, der die Begründung der ersten Freien Waldorfschule vorbereitet und an der 
Seite Rudolf Steiners mit ihm durchgeführt hat, rief den Ungeborenen in der 
geistigen Weit einmal in einem Vortrage zu: Kinder der Zukunft! Ihr wißt, was 
euch auf unserer Erde bevorsteht! Wir wollen die schützenden :Hände erheben -
wir möchten euch behüten vor liebloser Undankbarkeit und vor verfrühter Ver
greisung, welche die Kindheit zerstören. Denn: Leitsterne der Kindheit sind 
Dankbarkeit und das Jung-sein aus dem Geiste heraus. 

Dreiviertel Jahre nach Begründung der Waldorfpädagogik brannte in einer 
Nacht auf dem Dornacher Hügel der Bau ab, mit dem der Welt Anthroposophie 
als Kunstwerk sichtbar gemacht wurde. In tiefem Schmerz sah Rudolf Stei
ner, wie ein mit allen Seelenkräften in zehn Jahren erbautes Werk· seiner 

' 
'' Interne Tagung der Kindergartenbewegung in Dornach vom 24.- 29. April 1984: »Kindheit 
im Zeichen der Jahrtausendwende-Osternund Michaeli im Lichte des Schulungsweges und der 
Selbsterziehung.<<- Dieser Beitrag ist die bearbeitete Nachschrift des einleitenden Vortrages dieser 
internationalen Tagung, die von der Pädagogischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswis
senschaft und der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten veranstaltet wurde und 
von 1100 Waldorferziehern, Eurythmisten und Lehrern, Vereinsvorständen und Leitern von 
»Elternseminaren zu Fragen der frühen Kindheit<< besucht wurde. - Der Arbeit lag Rudolf 
Steiners Vortrag vom 23. Mai 1923 »Die Schaffung eines Michaelfestes aus dem Geiste heraus
Die Rätsel des inneren Menschen« zugrunde. 
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Lebensarbeit sich in einem ungeheuren Flammenmeer in die geistige Welt erhob. 
Er erinnerte zu Beginn seih es Vortrages vom 23. Mai 1923 an diesen Verlust- und 
wie er verwandelt werden kann: er stellt ihm die Arbeit entgegen, er spricht von 
der Kindheit, der Inkarnation des Menschen. 

Von damals her gesehen sind viele von uns schon »die Kinder der Zukunft«, die 
in ein Zeitalter hineingeboren wurden, in dem die geistigen Kämpfe und der 
vielschichtige Egoismus zu apokalyptischen Weltkriegskatastrophen durchschlu
gen und im sogenannten Frieden mit Gift und langsam tötender Strahlung die Erde 
und das Meer verseuchen. Das Bild aus der Apokalypse des Johannes, das in 
Europas Geschichte schon immer viel bedeutete - Michaels Kampf mit dem 
Drachen, mit der Schlange vom Urbeginn - gibt unserem Zeitalter den Namen 
einer Michaelsepoche. Rudolf Steiner gab der finsteren, klugen Drachenmacht 
einen Namen aus der persischen Mythologie: Ahriman, der Gegner des Lichtes der 
Welt, der Sonne, des wahrhaft befreiten Lebens. So finden wir die abrimanischen 
Drachengewalten wirksam, wo den Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer die 
Lebensqualität entzogen wird, wo der Alpdruck des Materialismus herrscht, wo in 
den mechanischen und elektronischen Erfindungen die Intelligenz des Menschen 
wie von ihm abgetrennt wird, ihm in den Apparaturen verselbständigt entgegen
tritt und nun unser Leben verändert, ja uns beherrschen, uns den Lebensatem 
nehmen kann. >>Wir leben im Zeitalter der abrimanischen Verseuchung<<, sagte 
Rudolf Steiner schon in den zwanziger Jahren, in denen ihm jedoch die Entwick
lung vor Augen st'and, die unser Jahrhundert zu durchleiden und zu durchkämpfen 
hat. Ein Schlagwort wie >>Seveso ist überall<< geht in immer neuen Variationen über 
die Welt: Waldsterben- atomare Strahlung- Plutonium- sind überall. 

Die Erde gleicht einem alternden Menschen, dessen physischer Leib verfällt. 
Aber gerade dann geht der alte Mensch mit seiner Seele einem Leben entgegen, das 
immer bewußter und geistiger wird. So sollte es sein! Es ist eine »unbequeme 
Wahrheit<<: die Erde und mit ihr die leibliche Konstitution des Menschen und die 
leibliche Entwicklung schon der Kinder geht in die Dekadenz. Aber gerade 
dadurch wird unser Bewußtsein aufgerufen, das praktische materielle Leben im 
Lichte des Geistes zu tun, es so zu tun, daß es uns nicht betäubt gegenüber dem 
Geiste. Dadurch >>fassen wir die Kraft, dasjenige in unsere Zivilisation hineinzube
kommen, was als Unsterbliches aus der Menschheit heraus weiterleben muß,, 
(Bern, 4. November 1919). 

Von weiteren unbequemen, ja erschütternden Wahrheiten spricht Rtidolf Stei
ner: Die Elementargeister, die Geburt und Tod bewirken, standen bis zum 
Anbruch der Neuzeit, d. h. des Zeitalters, das uns die Freiheit bringt, zunehmend 
mit Bewußtsein in die Lebenssphäre und Schicksalsgestaltung einzugreifen, im 
Dienste göttlich-geistiger Wesen, der Hierarchien. Diese Elementarwesen bringen 
Schmerz und Zerstörung, die immer die Geburt des Menschen und sein ·Sterben 
begleiten. Durch die Hierarchien wurden sie zum Wohle der Menschen gebändigt, 
so daß Schicksal walten kann an den Grenzen des Lebens, an den beiden Schwel
lenübergängen des Lebens aus der geistigen Welt in die Verkörperung und zurück 
in das Geistsein unter Geistern. - Wir sind ja dabei, unbeholfen und egoistisch 
zunächst, Geburtenkontrolle, Familienplanung, Genbiologie aus unserem 
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Bewußtseinsvermögen heraus zu regeln und in den Apparaturen der Intensivstatio
nen den schicksalhaften Todesaugenblick mitzubestimmen. 

Einem welthistorischen Gesetze folgend, das die Freiheit des Menschen entwik
keln will, werden diese Schmerz und Zerstörung bringenden Elementarwesen nun 
von den Hierarchien freigegeben, d. h. der Mensch muß selber lernen, sie zu 
beherrschen, er muß lernen, die Gesetze des Schicksals zu erkennen- Geburt und 
Tod, Leben vor Empfängnis und Geburt in der geistigen Welt und Todesgesche
hen und Leben nach dem Tode in der geistigen Welt, müssen in das Bewußtsein 
der Menschen aufgenommen werden. In unser alltägliches Leben muß dieses 

· Bewußtsein von der Wiederverkörperung des Menschengeistes aufgenommen 
werden. Unsere Einstellung zum Kinde, zum Behinderten, zu unseren Mitarbei
tern und Mitmenschen, zum Kranken und Alten, ja unsere ganze Lebensgestaltung 
verwandelt sich, wenn es von diesem Bewußtsein, dieser Gesinnung durchdrungen 
wird: ein Göttliches lebt in dem anderen Menschen, ein geistiges Wesen ist in der 
physischen Hülle inkarniert, mit ihm verbindet mich ein Gesetz des Schicksals! 
Sonst wird unsere Zivilisation durch die zerstörenden Kräfte, die sich der in der 
Technik verkörperten Intelligenz bedienen, immer unmenschlicher und un
menschlicher. 

Denn die weitere >>erschütternde Wahrheit, die wir in aller Stärke und Intensität 
auf unsere Seelen wirken lassen sollen«, ist diese: die Elementargeister der Geburt 
und des Todes, die Diener waren der göttlich-geistigen Weltenlenker, sind »abri
manische« Wesen, die nun mit den gleichen Seelen-zerstörenden Kräften in der 
Technik, in der Industrie, in dem egoistischen Wirtschaftsleben wirken. Wie 
Rudolf Steiner es voraussagte, führen sie zu gewaltigen Fortschritten in der Erfin
dung technischer und elektronischer Apparate, zu den ungeheuren Waffensyste
men, zu den Sateliten im Weltraum. Sie wirken in der Industrialisierung des 
Handels, in der chemischen Nahrungsmittelindustrie, in der Mechanisierung der 
Landwirtschaft und Ausplünderung der Erde. Das Fernsehen in der Kinderstube 
ist ihr Werk. Millionen von Kindern und Jugendlichen, die ihre Aufmerksamkeit 
und seelische Erlebniskraft an die sinnlosen Kämpfe und Spannungen der Compu
terspiele vergeuden, verfallen einer Weltseuche der Unmenschlichkeit. 

Es geht nicht darum, den Fortschritt der Zivilisation zurückzudrehen oder vor 
ihm in ein alternatives primitives Leben zu fliehen. Es geht darum, das Bewußtsein 
zu weiten, damit wir durchschauen, mit welchen Mächten wir es zu tun haben. 
Rudolf Steiner sagte die fortwährenden Kriegsnöte voraus und die Not der Kinder, 
keine menschengemäße Kindheitsentwicklung durchmachen zu können. Er 
bezeichnete dieses Erfinderisch-werden auf allen Gebieten des physischen Lebens 
als eine welthistorische Notwendigkeit. Für unsere Zeit ist der Kampf Michaels 
mit dem Drachen auf die Erde versetzt - es ist unser Kampf! Geistgemäße 
Erziehung, Waldorfpädagogik ist fiir Michael ein Fahrzeug, mit dem er in unsere 
Zivilisation hereinfährt, sie durch Liebe und Geisterkenntnis menschlich zu ge
stalten. 

Im kleinen und alltäglichen erleben ~ir an den uns anvertrauten Kindern, wie sie 
durch die Mechanisierung aller Lebensverhältnisse Problemkinder werden: un
rhythmisches Leben, vergiftete und der Lebenskräfte beraubte Nahrung, syntheti-
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sehe Kleidung, mechanisches Spielzeug, Kinderwagen, die keinen Blickkontakt 
des Kindes mit dem Erwachsenen erlauben, machen die Leiber hart und die Seelen 
süchtig. Die Kinder gebärden sich chaotisch und laut, aggressiv und undankbar. 
Sie spielen Totschießen - peng, peng, peng! oder brummen wie Motore - brrr, 
brrr! aber sehnen sich danach, in den Gedanken und Empfindungen ihrer Eltern 
und Erzieher etwas wahrnehmen zu können von den Wesen der himmlischen 
Welt, aus der sie kommen, und die sie eigentlich hineintragen wollen in dieses 
Erdenleben und wozu sie unsere Hilfe brauchen. Denn aller Angriff der hier 
>>ahrimanisch« genannten Mächte auf das Menschsein geschieht, damit ·wir 
Erwachsene in unserem Bewußtsein erwachen zur Verbindung mit den Wesen der 
geistigen Welt. Liebe und Menschenwürde, das Christusbild des Menschen, 
strömt herab aus den Himmeln mit jeder Menschengeburt. 

Das seelisch geistige Menschenwesen lebt vor der Geburt als Geist unter 
Geistern und bleibt auch nach der Geburt geistig-seelisch so mit seiner Himmels
verwandtschaft in der geistigen Welt, wie die Hüllen der leiblichen Natur mit 
Stein, Pflanze und Tier erdenverwandt sind. Im Schlaf erleben wir täglich (nächt
lich) dieses Eintauchen in die geistige Welt, aher auch im Wachen sind Wille und 
Gefühl mit der geistigen Welt verbunden, mit den Toten und mit den Engelwesen. 

Von der Inkarnation des Menschen schildert das Evangelium in wahrhaftigen 
Bildern Empfängnis und Geburt eines jeden Menschen- Urbilder der Geburts
tagsgeschichte, di~ wir unseren Kindern in den Familien und im Kindergarten 
erzählen können. Das ist das Weihnachtsevangelium: Durch eine lange Geschlech
terreihe bereitet sich der Erdenabstieg vor. Auch wir haben unsere Ahnen und 
schließlich unsere Eltern aus der geistigen. Welt heraus begleitet und angeregt -
auch wenn unsere Empfängnis und Geburt nicht immer so bedeu.tend waren, daß 
sie durch einen Engel vorverkündet wurden. Und dann reißt der Himmel auf, der 
göttliche Vater alles Seins sendet seine himmlischen Boten aus, die Begleiter, die 
uns zur Erde in den Keim des embryonalen Lebens und nun zum selbständigen 
Atmen auf der Erde geleiten. »Und siehe, da war bei dem Engel, der uns führt, die 
Menge der himmlischen Heerscharen!« 

Die erste der geistigen Gaben, die Rudolf Steiner den Erziehern für die Pädago
gik unseres Kulturzeitraumes gab, war der Weckruf für das Bewußtsein, sich als 
Erzieher mit seinem Tun und Schicksal mit den Wesen der geistigen Welt verbun
den zu wissen: Verbündet euch ·mit den himmlischen Heerscharen, mit den 
Hierarchien! Aus ihrer Führung müßt ihr die Kinderseelen übernehmen und 
langsam in die Erdenselbständigkeit geleiten. Mit ihnen verbunden könnt ihr euer 
alltägliches Werk tun! 

Im Vortrag vom 23. Mai schildert Rudolf Steiner so humorvoll, wie der Menscq 
beim Abstieg in das Erdenbewußtsein sich immer weiter von den himmlischen 
Wesen entfernt und sie deshalb nicht mehr unterscheiden kann - von »Geist<< 
spricht er dann wie von einem Rauch, einer Wolke, einem Lichtschein. So sehen 
wir auf einem Spaziergang im Sommer ein Wölkchen. Kommen wir ihm aber 
näher, so merken wir: es sind ja lauter Mücken, die da in einem Schwarme (einer 
himmlischen Heerschar) tanzen, lauter einzelne Wesen. Kommen wir mit dem 
Bewußtsein näher an die himmlischen Begleiter des Kindes heran, so können wir 

592 



Engelwesen unterscheiden, und wir lernen etwas von dem Wunder verstehen, daß 
die Kinder einen dreifachen Impuls mitbringen: den Willen zum Gehen, Sprechen 
und Denken. 

Mit Tätigkeit beginnt ihr Leben, sie strampeln schon im Mutterleibe, sie regen 
ihre Organe nach der Geburt, sie bewegen ihre Glieder, sie wollen! Sie tragen den 
Willen in ihren Muskeln, greifen, fassen an, richten sich auf, wollen stehen und 
gehen. Als zweites verfeinern sie ihren Willen in den Bewegungen des Kehlkopfes, 
der Zunge, der Lippen, gestalten den Atemstrom zum . Schrei, zum Laut, zu 
zärtlichen Tönen, zur Sprache. Urid zum dritten, nochmals die Bewegung und 
Tätigkeit verfeinernd, beginnen sie mit dem Namen der Dinge, mit den Worten 
der Sprache die Umwelt zu benennen, wiederzuerkennen - sie beginnen zu 
denken. 

Nun ist eine Beobachtung von größter Wichtigkeit: die ersten Bewegungen sind 
zwar Äußerungen eines machtvollen Willens, aber sie scheinen noch keinen Sinn, 
keine irdische Bedeutung zu haben: Bewegung an sich, Hingabe an das Leben. 
Laute werden produziert, aber ohne sie jemandem zuzusprechen. Geistige Reg
samkeit erscheint in der Sinneswahrnehmung und ~n den Äußerungen des Kindes, 
aber ohne daß es »nachdenkt<<. Der Impuls zum Gehen, Sprechen und Denken ist 
von Engeln >>eingeboren<<- dann aber wird die Umwelt, wird die Mutter, wird der 
Erzieher gebraucht: der liebevoll hingehaltene Finger, der fest ergriffen wird, um 
Tasterlebnisse zu haben, den eigenen Leib zu fühlen, in den man sich einlebt. Man 
will den Boden unter die Füße bekommen, um Gleichgewicht und erste Selbster
fahrung zu genießen. Man will die Sprache der Mutter hören, sucht ihre Antwort, 
die kommt, wenn man sie ruft- das Vertrauen zum Menschen, zur Gemeinschaft 
mit dem Nächsten wird gewonnen. Und alle Dinge der Umwelt, alles Geschehen, 
das man mit Sinnen wahrnehmen und mit Worten bezeichnen kann, führt zur 
freudigen Bekanntschaft mit allem was ist, führt zum Wieder-Erkennen. 

Der erste, eigene Impuls - stammt von den guten Geistwesen, die einem aus dem 
Himmel zur Erde geleiten, dann bedarf es der Umwelt, um diesen Impuls in das 
Erdenleben hineinzutragen. Den Lebens- und Hingabewillen empfangen wir von 
dem Geist der Zeit, der uns in eine Generation, in eine Kulturepoche hineinstellt
der uns gehen, Willen entfalten, die eigene Initiative lehrt. Das Urvertrauen, das 
unsere fühlende Seele belebt, empfangen wir von dem. Volks geist, dessen Sprache 
und dessen Schicksal wir beim Sprechenlernen annehmen. Die Freude am Benen
nen und Wiedererkennen und an allen weiteren Schritten, des Denken-lernens 
teilen wir mit unserem Engel. Es ist immer wieder ein zutiefst befriedigender 
Gedanke, daß unser Engel, unser Schutzengel dem Impuls zum denkenden 
Erkennen die reine Freude hinzufügt: Das Glück, zu verstehen, die innige 
Heiterkeit, wenn uns etwas einleuchtet. In unserem persönlichen Schicksal durch
dringen sich überpersönliche Bedingungen unserer Zeitgenossenschaft und was 
uns als Segen und Schuld aus sozialer oder Sprach-Gruppenzugehörigkeit mitzu
tragen aufgegeben ist, mit dem, was uns allein betrifft. 

Geistige Wesen schließen sich nicht in Körpern voneinander ab. So wie wir uns 
in Gedanken und Gefühlen vereinigen und durchdringen können mit dem Wesen, 
mit den Gedanken und Empfindungen anderer Menschen, so leuchtet das göttliche 
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Licht aller Hierarchien durch die Engelboten hindurch, die uns zur Erde begleiten. 
Ja, das höchste Geheimnis der göttlichen Dreieinigkeit durchleuchtet den Leib des 
kleinen Kindes und erweckt in uns die Ehrfurcht, mit der wir das Kind auf Erden 
empfangen. In der Hingabe, in der tätigen Liebe zum Leben, zu aller Tätigkeit 
offenbart sich uns der Vatergott, dem alles Sein zu danken ist. Im Vertrauen, in der 
Herzensliebe zur Gemeinschaft mit Menschen offenbart sich der Christus in uns. 
In der Liebe zum Erkennen, der Freude an der Wahrheit, die uns frei macht, 
erleben wir den Heiligen Geist. 

Hingabe 
Liebe zum Leben und aller Tätigkeit 

Zeitgeist - Zeitenschicksal 
Sein - Vatergott 

Vertrauen 
Liebe zum Menschen und aller Herzensgemeinschaft 

Volksgeist- Sprach- und Gruppenschicksal 
Sich verbinden - Christus 

Freude · 
Liebe zur Freiheit und aller Erkenntnis 
Genius - persönliches Einzel-Schicksal 

Werden - Heiliger Geist 

So nah der göttlichen Welt noch, so bis in Fleisch und Blut von ihr durchdrun
gen und durchleuchtet, lebt das kleine Kind in der Stimmung »leiblicher Religiosi
tät«, wie es Rudolf Steiner nannte. Fleisch und Blut, das sind die vom strömenden 
Lebenswasser durchbluteten Muskeln. Inkarnation heißt ja wörtlich und zuallererst 
Fleischwerdung- »ein Licht der geistigen Welt ist Fleisch geworden«. Das lichte, 
das handelnde Wesen lebt zuerst in der Tätigkeit der Muskeln auf. Es will an seiner 
Umwelt sein Schicksal entfalten, dessen Entwurf es mit den Engeln vorb~reitet hat 
- nun erwartet dasW esen in den Muskeln die Anregung zum Tätig-Werden durch 
die Umwelt. Rudolf Steinerdrückt das einmal so aus: »Die Fleischesmuskeln sind 
das kristallisierte Karma ... Die Weltenordnung hat unser Schicksal kristallisiert 
in unserem Muskelsystem.« (Zitiert nach Presse!, >>Bewegung ist Heilung«, S. 36.) 

Ihrem Bau nach unterscheiden wir die quergestreiften Muskeln - welche die 
Knochen und Gelenke, das aus dem Weichen, Knorpeligen erhärtete Skelett bewe
gen, uns aufrichten und durch den Raum bewegen - und die zahllose Fülle der 
glatten Muskeln, die unseren Darm, unsere inneren Organe, besonders die Blutge
fäße bewegen, uns unbewußte Tätigkeit nach innen, im Leibe verrichten. In 
diesem Bereich des tiefen Bewußtseinsschlafes, in diesem Nachtbereich, lodert die 
Feuerglut des Willens, der Leidenschaft, der Triebnatur, die wir in der Beherr
schung verwandeln in den nach außen gerichteten Willen der Gliederbewegung, 
der zielbewußten Handlungen. Zu den quergestreiften Muskeln, mit denen wir 
gehen, die unserem Bewußtsein gehorchen, gehören auch zwei Gebiete der Tätig-
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keit, die dem Sprechen und Denken zugeordnet erscheinen. Das in der Vorstufe 
des Knochens, im Knorpel verbleibende Organ des Kehlkopfes samt Zungenbein, 
Luftröhre und Mundhöhle mit Lippen und Zähnen bewegt mit allerfeinster, intim
ster Muskelleistung den Luftstrom und läßt Sprache und Gesang entstehen. Wie 
die Gliederbewegung führt die erklingende Sprache auch nach außen, aber mehr in 
einen Seelenraum als in den dreidimensionalen körperlichen Raum. Und zum 
dritten führen in feinster Auffaserung Muskeln zur Haut des Gesichts und führen 
im menschlichen Antlitz das Minenspiel aus. Was an Gedanken und Empfindun
gen durch die Seele zieht, können sie in der Plastik des Gesichts abspiegeln: Freude 
über einen aufleuchtenden Gedanken, Mißmut im Irrtum, Mißverstehen und 
Ärger, Stumpfsinn bei innerer Öde und Langeweile, Zärtlichkeit und Haß, Nach
denklichkeit. 

Der Herzmuskel aber vereinigt die Gegensätze der Nacht- und Tagmuskulatur. 
Seine Fasern sind netzförmig verwoben wie die glatten, nach innen gerichteten 
Muskeln und sind doch gleichzeitig quergestreift, wie die nach außen gerichteten, 
die die Glieder, die Sprache und das Minenspiel bewegen. Das Herz schlägt, auch 
wenn wir schlafen, aber auch jeder Sinneseindruck, jedes Erlebnis, jede Bewegung 
der: Glieder werden von ihm wahrgenommen und mitbewegt. »Maria aber bewegte 
alle diese Worte in ihrem Herzen«, heißt es so schön, als die Hirten erzählten, daß 
sie die Menge der himmlischen Heerscharen sehen und hören durften, die bei der 
Geburt des Jesuskindes seine Begleiter waren. 

Wir sagten: Die Weltenordnung hat unser Schicksal kristallisiert in unserem 
Muskelsystem. Wie wunderbar wird das am Herzen erlebbar. Wenn wir in der 
geistigen Welt vor der Geburt durch die Sphären absteigen, der Geburt entgegen, 
dann sammeln wir den Keim unseres Herzens im Bereich der Sonne. Dort ziehen 
wir mit Engelhilfe die Lebensfrüchte aus allen Inkarnationen zusammen und 
bilden daraus die Anlage unserer Herzlichkeit, unserer Weite und Kraft der 
Herzensmitte. Im Herzen finden sich auch die Liebekräfte der Hingabe, des 
Vertrauens und der Freude zusammen. Es ist die Sonne im Menscheninneren. Vom 
Herzen aus regiert Christus, als der Herr der Menschenschicksale, als der Herr des 
Karma in uns. Und der Erzieher braucht »ein Herz für Kinder«. 

Aber jede Muskeltätigkeit bewegt eigentlich den ganzen Muskelmenschen; 
besonders in der frühen Kindheit beim Saugen und Trinken wellt und zittert es 
durch den ganzen Körper und noch in der Schule ist bei einem freudig sich 
meldenden Kinde nicht nur ein Arm erhoben, sondern ist der ganze Körper in 
Bewegung. So drückt sich das aus früheren Leben mitgebrachte Karma in den 
Bewegungen des Kindes aus: wie es mit den Händen geschickt oder ungeschickt 
zugreift, wie es die Knie krümmt, wie es mit dem Hacken fest auftritt oder nur auf 
Zehenspitzen die Erde berührt, gibt Aufschluß über mitgebrachte Kräfte des 
Mutes und der Lebenssicherheit oder der Zaghaftigkeit und Scheu. Das mitge
brachte Schicksal in seiner Willensart und seinem Charakter lebt sich in die 
Dynamik der Bewegungen ein. So bereitet das Kind in den ersten Lebensjahren 
vor, den Schritt, den Schwung zu haben, mit dem es vielleicht im 35. Jahr zurecht 
kommt, um an einer Straßenecke dem Menschen zu begegnen, mit dem ein 
mitgebrachtes Schicksal auszutragen ist. 
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So wird es verständlich, daß Rudolf Steiner von der geistig impulsierten Bewe
gung der Eurythmie sagt, daß sie im Kindesalter die Kraft hat, verwandelnd in das 
Schicksal einzuwirken. Aber diese Fähigkeit besitzt im Grunde alle Tätigkeit, die 
wir für die Nachahmung vor den Kindern verrichten. Sind unsere Gesten sinnvoll 
und liebevoll beseelt, so stärken sie, vom nachahmenden Kinde übernommen, die 
Kräfte des Guten, der Harmonie seines eigenen Wesens. Ebenso kränken und 
hindern die Entwicklung des Kindes unbeherrschte, nervöse und sinnlo,se Bewe
gungen. Dabei ist es ein Trost, daß das Kind im Schlafe, wenn die Erlebnisse des 
Tages in den Leib eingebaut, »einverleibt« werden, auch verweigern kann, nicht in 
sein Schicksal Passendes zu inkarnieren. Man könnte sagen, das Ich des Kindes 
und der Christuswille im Herzen lehnen manches ab, verzeihen uns unsere 
Schwächen und Verfehlungen. 

Der Herr des Schicksals hat schon vor der U rweihnacht und vor dem österlichen 
Sieg über die Kräfte des Todes und der Finsternis am Menschenwerden Anteil 
genommen. Daß die leiblichen Sinnesorgane selbstlos wahrnehmen können, daß 
die Lebensorgane und die Willensfeuermacht menschlich, im Herzen verwandel
bar, zu verantwortlichem Tun übergehen, daß die Seelenkräfte uns nicht überwäl
tigen oder in Zwiespälten zerreißen, geht auf Opfertaten des Christus in der Zeit 
vor Golgatha zurück. Das ist der Zauber des leiblich-religiösen Körperchens des 
Kindes- wir sehen mit Augen die Taten des Christus am Menschenwesen; es wird 
>>mit jedem Kinde sein Christuswesen<< geboren. >>Kinder der Zukunft<<, so wollen 
wir mit Herbert Hahn ausrufen, ihr wißt, was euch auf dieser Erde am Jahrtau
sendende bevorsteht. Wir wollen euch in Ehrfurcht empfangen und in Liebe 
geleiten. Wir wollen die schützenden Hände erheben, damit wir miteinander die 
Taten der Dankbarkeit und Liebe üben, damit die Jugendkräfte des Geistes nicht in 
vergreisenden Körpern erstarren, sondern euch erhalten bleiben, damit ihr euch 
individuell, in eigener Lebensgestaltung und mit Gemeinschaftssinn in das Dasein 
prägen könnt und das Maß an Freiheit erwerbt, das euch in diesem Erdenleben und 
in den Gemeinschaftsaufgaben unserer Zeit nur möglich ist. 
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Gü~ter W. Steppuhn 

Zwischen Angst und Faszination 
Zur Frage der Datenverarbeitung im Technologieunterricht 

Die Frage der Datenverarbeitung wird seit längerer Zeit im Raum der Pädagogik lebhaft. 
bewegt. Dieser Beitrag verweist auf die Arbeit einer Gruppe von Technologielehrern an 
Freien Waldorfschulen (»Heidelberger Kreis .. ), die sich mit diesem Fragenkreis befassen 
und aus deren Tätigkeit - unter Mitwirkung zahlreicher Kollegen - ein Sammelband 
entstand, der in Kürze als Arbeitsmaterial zur Verfügung stehen wird: »Zur Jebenskunde 
II. Gesammelte Beiträge zum Technologieunterricht an Waldorfschulen«, herausgegeben 
von der Pädagogischen Forschungsstelle im Bund der Freien Waldorfschulen. So fügt sich 
dieser Beitrag in die Reihe » Zuminformatik-Unterricht an Waldorfschulen« der letzten 
Hefte der »Erziehungskunst« ein, indem er einen Aufriß der Gesamtproblematik gibt. 
Die spezielle Reihe setzt sich im daran anschließenden Beitrag fort, der niit grundsätzli
chen Ausfühnmgen auf die besondere Bedeutung und die Lebensvorgänge im Bereich des 
menschlichen Denkens eingeht. Red. 

Unter diesem Motto boten die Technologielehrer der Freien Waldorfschulen, 
die sich gewöhnlich mehrmals im Jahr zum sogenannten >Heidelberger Kreis< 
zusammenfinden, im Rahmen der internen Herbsttagung der Waldorflehrer 1983 
eine eigene Gesprächsgruppe an. Sie wollten sich der Auseinandersetzung mit 
folgenden Fragen stellen: Wo und wie erleben wir die Datenverarbeitung? Wie 
geschieht der Dialog mit dein Computer? Wie kann der Laie die Arbeitsweise des 
Computers verstehen? Maschinendenken - lebendiges Denken: Unterschiede? 
Technologieunterricht in der Waldorfschule? Wo hat die Datenverarbeitung in der 
Waldorfschule ihren Platz? Auswirkungen der Datenverarbeitung auf Mensch und 
Gesellschaft? 

1. Das Vorgehen 

Mit diesem Artikel will der Verfasser versuchen, nicht nur einen Bericht zu 
geben über die bisherigen Ergebnisse, sondern auch eine aktuelle Standortbestim
mung vom Unterricht mit und über den Computer. Offizielle Stellungnahmen und 
anthroposophisches Gedankengut sollen gleichermaßen gehört und vorsichtig 
abgewogen werden. Auch die Haltung der Schüler, Eltern und Lehrer ist zu 
betrdchten, denn von Angst oder Faszination können alle seelisch belegt werden. 
Am Rande werden wesentliche Fachbegriffe erklärt und abschließend ein prakti
sches Modell, das im Heidelberger Kreis erprobt wurde, mit seinen Bezügen zum 
Lehrplan vorgestellt. Der Artikel will auch verstanden werden als ein weiterer 
Beitrag zum Thema »Zum Informatikunterricht an Waldorfschulen« 1

' 
2

• 

2. Informatik und Computertechnik 

So wie das Autofahren zwar von der Kraftfahrzeugtechnik abhängig ist, sich von 
ihr jedoch wesentlich unterscheidet, so ist auch die Informatik oder Informations-
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Verarbeitung nur die >Musik<, zu der man das >Instrument Computer< benötigt, die 
Schreibmaschine für den Brief, oder - wenn man noch weiter differenzieren will
der Computer stellt mit seinen materiellen Bauteilen die feste Hardware dar, und 
das erdachte Programm für die Abläufe ist die immaterielle Software, vergleichbar 
einer Spieluhr mit Lochstreifen' (beides Hardware) und dem System der Lochung 
(Software). 

Es lassen sich natürlich auch Vergleiche mit dem Menschen bilden, nur werden 
sie in Fachzeitschriften und populärwissenschaftlichen Abhandlungen selten so 
vorsichtig angedeutet wie von Ernst Schuberth1

• 
2

, sie sind im Gegenteil eher 
darauf angelegt, Angst oder Faszination hervorzurufen. Aus >intelligenter Struk
tur< wird >lntelligenzleistung<, wobei man vergißt, daß es in einer Maschine keine 
andere Intelligenz geben kann außer der des Konstrukteurs, Programmierers oder 
Benutzers. Mit Schreckensbildern wie dem >sprechenden Roboter als Babysitter< 
und der womöglich dem ·,Gehirn impl~ntierten Speicherelektronik< können wir der 
vielerorts geforderten >Entmystifizierung des Rechners<3 nicht Rechnung tragen. 
Und je nach seelischer Konfiguration können die Gefühle der Angst oder Faszina
tion in den Menschen geweckt werden, die aus der immer noch fortschreitenden 
Miniaturisierung der Bauteile neue Qualitäten hervorsprießen sehen, aber die 
Köhlersehen Affenversuche4 vergessen, die eben erbrachten, daß auch durch 
größte Anstrengungen aus Affen keine Menschen zu machen sind, weil ihnen 
einfach eine höhere Qualität fehlt. 

Sind nicht im Gegenteil sowohl die Ablösung von mechanisch bewegten Teilen 
beim Relais und die Miniaturisierung der Computer-Bausteine nur konsequente 
Schritte, um die wesentlichen und vorteilhaften Eigenschaften der Elektrizität 
noch besser nutzen zu können? Warum sollte es denn gefährlich sein, wenn 
Speicherelemente gewisse Ähnlichkeiten mit anatomischen Gehirnstrukturen 
haben, wo es doch genügend Maschinen gab und gibt, die der menschlichen Physis 
nachempfunden wurden - weil eben Physis und Mechanik einander verwandt 
sind? 

Durchschaubar machen und durchschauen mag unsere Devise lauten, wozu ja 
auch Rudolf Steiner jene furchtsame Dame aufgerufen hatte, die, aus Angst vor 
>>Ahriman<< im Triebwagen, lieber den Anhänger der Straßenbahn benutzte. Stei
nerriet ihr, den elektrischen Motor ver~tehen zu lernen, damit sie vor den dunklen 
Mächten keine Angst mehr zu haben brauche. Und wir körinen hier einleitend 
schon diesen Weg beschreiten, wenn wir uns verständlich machen, wie ein soge
nannter >Rechenablauf< funktioniert. Man nennt ihn einen >Algorithmus<5 und 
versteht unter diesem bis heute noch nicht endgültig definierten Begriff eine Folge 
von eindeutig formulierten Anweisungen zur Lösung eines Problems und damit 
ein allgemeines und determiniertes Rechenverfahren. Er ist also ein Plan zum 
Lö.sen eines Problems mit Hilfe einer endlichen Folge eindeutiger und ausführba
rer Schritte, sei es im Zusammensetzen eines Puzzles aus Einzelteilen durch 
dauerndes Aufnehmen, Probieren und Entscheiden oder nebenstehend als Beispiel 
ein Plan für die Division X durch Y gleich Z. 

Und wie beim Puzzle der Algorithmus lautet: Probiere so lange die Steine 
zusammenzufügen, bis das Puzzle fertig ist, so lautet der Algorithmus für die 
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Flußdiagramm: Eingabe X 

Eingabe Y 

ZählerZ 
(=Lösung) 
ist zuerst Null 

Entscheidung, 
ob X noch 
gleich oder 
größer als 
Y ist 

Ausgabe der 
Lösung, der 
ZählerZ ist 
Ergebnis 

Zum bisherigen 
Z wird 1 addiert 
und ergibt neues Z 

Vom bisherigen 
X wird Y abgezogen 
und ergibt neues X 

Division: Probiere so lange vom Wert des Dividenden den Wert des Divisors 
abzuziehen, bis der Dividend kleiner als der Divisor geworden ist; zähle die 
Anzahl der Durchläufe, und du hast das ganzzahlige Ergebnis. 

An diesen Beispielen kann uns schon eine Grunderkenntnis aufleuchten. Es läuft 
in der festen Mechanik des Computers der in das Programm geronnene Algorith
mus als immaterielle Mecha~ik ab, ein Probiervorgang, der auch in der Mathemal 
tik legitim ist, wenn beispielsweise für die Lösung einer Gleichung die Anzahl der
verfügbaren Ansätze um eins geringer ist als die Zahl der Unbekannten. 

3. Elektronische Taschenrechner- sinnvoll eingesetzt 

Es war die mitempfundene Not der Mathematiklehrer, die den Verfasser schon 
1979 bewogen hatte, sich intensiv mit dieser Frage auseinanderzusetzen, um die 
offensichtliche Diskrepanz zwischen Waldorflehrplan bis zur 12. Klasse und der 
Benutzung der Taschenrechner zu den staatlichen Abschlüssen heilend aufzuhe
ben6. (Der Taschenrechner ist ein kleiner spezialisierter Computer; er kann nur 
rechnen, das aber besonders schnell.) 

Der Stoffverteilungsplan an Waldorfschulen beruht ja darauf, daß der heran
wachsende Mensch in kurzen Schritten gleichsam wiederholend die langen kultu
rellen Entwicklungsschritte der Gesamtmenschheit durchläuft. Wir wissen, daß 
die Bildsprache der Märchen früher die Erwachsenen so unmittelbar bewegt hat 
wie heute die Kinder, und das Erlebnis des Ich-Bewußtseins hat einmal die 
hervorragenden Persönlichkeiten der Antike erschüttert, während heute schon 
Jugendliche diese Entwicklungsphase durchlaufen. 

Besteht aber diese Gesetzmäßigkeit, allgemein verfügbares Kulturgut individuell 
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erwerben zu müssen, so ist es eben heilsam, dieses als pädagogischen Plan zielvoll 
zu praktizieren, wie es an den Freien Waldorfschulen auch geschieht: In der 
Unterstufe durchläuft der Schüler und erlebt sich nochma,ls in der altindischen, 
altpersischen, altägyptischen, griechisch-römischen Kultur-Epoche usw. In der 
Unterstufe lernt das Kind >nach Adam Riese< das Zusammenzählen, das Abziehen, 
das Malnehmen und das Teilen; es lernt hier auch das Bruchrechnen, das zur Zeit 
des großen Mathematikers Carl Friedrich Gauß noch als >Professur< galt. Und in 
der Oberstufe lernt der Schüler u. a. die Rechenvorteile der Logarithmen kennen, 
die einen Melanchthon noch in den Zustand höchster Begeisterung versetzten. Alle 
diese Lehrinhalte sind auch Mathematik-Geschichte und damit zugleich Mensch
heits-Geschichte. 

Zwar könnten beispielsweise die Logarithmen aus gedruckten Zahlenwerken 
entnommen werden; die Schüler der 10. Klasse berechnen aber zur eigenen Erfah
rung ihre ersten Tafeln selber, um sowohl die zugrundeliegenden Prinzipien, als 
auch die früher einmal aufgewandten Mühen kennenzulernen, bevor sie dann als 
exakteres Handwerkszeug fertige Zahlentafeln benutzen. Das gleiche gilt auch für 
die nächste Rechenhilfe: den Rechenschieber, der Stufe für Stufe selber entwickelt 
und aus Pappstreifen aufgebaut wird. Alle Rechenarten vom Multiplizieren bis 
zum Potenzieren - mit ihren Umkehrungen- können darauf prinzipiell durchge"' 
führt werden. Und erst nach dem völligen Durchschauen der inneren Zusammen
hänge wird das Arbeiten auf handelsüblichen Rechenschiebern geübt. 

Und dann kommt in der Biographie des Schülers jener von jedem verantwor
tungsbewußten Waldorflehrer gefürchtete Tag, an dem elektronische Taschenrech
ner ausgeteilt und entsprechend einer Bedienungsanleitung für Waschmaschinen 
erklärt werden: auf welche Tasten man drücken muß, damit diese oder jene 
Rechenart durchgeführt werden kann. Der Rechner bleibt dabei eine undurchsich
tige >black box<, ein Faszination oder sorgende Angst einflößendes Kästchen. 

4. Schüler und Eltern zur Computertechnik 

Die Zeitsituation ist unbedingt als >kritisch< einzustufen. Auch wenn man alle 
Panikmache wie >>Der Einzelne kann verdrahtet werden- der Gläserne Mensch ist 
fertig</ oder >>Die neue Welt von 1984«8 als >Ürwellstaat des Großen Bruders< 
abzieht, so bleibt doch noch genügend Brisanz unterm Strich, um uns zur 
Gegenwehr auf den Plan zu rufen. 

Wer die Sendung des Bayerischen Fernsehens vom 11. Juli 1983 >>Kinder und 
Computer«9 hat sehen können, kann nur noch mit Sorge in die Zukunft blicken. 
Aber auch der Blick in die Spielzeughandlungen macht das ganze Ausmaß des noch 
auf uns Zukommenden deutlich, ja man schätzt,' daß schon 1990 in jedem vierten 
Haushalt Videospiele zu finden sein werden10

• Unsere Kinder werden zu ·~elektro
nischen Analphabeten«11 erzogen, wie Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms 
schon 1983 bei der Eröffnung der 8. Lehr- und Lernmittelmesse in Dortmund 
befürchtete. Und d~e kleine Republik Irland ist gar stolz darauf, alle ihre achthun
dert Sekundarschulen mit Mikrorechnern ausgestattet zu haben. Überall wird 
>>Informatik als Prüfungsfach«12 eingeführt, und die geplante Ausbildung der 
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Schüler zu »EDV-Profis« mit >>Computer-Abitur<< soll den künftigen Arbeitsplatz 
sichern. 

Wenden wir uns nochmals den jüngeren Kindern zu. Der >>Computer im 
Kinderzimmer<<, >>das ist wie eine Sucht<<, die Videospiele sind die >>Einstiegsdroge 
in eine andere Welt<<, lösen >>Unbehagen bei den Eltern<< aus und >>in den Schulen 
wird der Markt von morgen bereitet<<D. Es bleibt natürlich nicht bei den Video
spielen, der flachsten Seite in der Anwendung kommerzieller Computertechnik; es 
ist im Gegenteil ein potentes Leistungsangebot der Kinder zu beobachten, die ihre 
Spiele bald selber programmieren wollen. Erst als Antwort darauf entstanden 
solche Bücher wie >>Kinder lernen spielend programmieren<<14

• 

Das Postmagazin 15 berichtet sogar von einem Fünfzehn jährigen, der mit zwölf 
seine ersten Programme entwarf und jetzt Lehrer an der Volkshochschule Düssel
dorf15 ist, wo er andere Jugendliche und auch Erwachsene im Umgang mit dem 
Computer unterrichtet, ein Verhältnis, das auch Eltern zu Hause in Erstaunen 
versetzen kann, wenn schon die Dreijährigen den Farbfernsehapparat besser 
einstellen können als sie selber. 

Natürlich durchstößt die Faszination auch moralische Schranken. Die soge
nannte >Computer-Kriminalität<, bei der u. a. durch angezapfte Datenleitungen 
Millionenbeträge auf ausländische Nummernkonten umgeleitet werden, reicht 
hinunter und beginnt bei Schulkindern, die sich nur anfangs noch mit Raubkopien 
der teuren Videospiele begnügen und dann mit dem Knacken von Sicherheits
Codes intellektuell >hocharbeiten<. 

5. Lehrer zur Computertechnik 

. Die Lehrer an den Freien Waldorfschulen müssen sich darüber klar werden, wie 
sie diese neuen Technologien pädagogisch verarbeiten wollen. Es gibt kaum noch 
staatliche Sekundarschulen, die nicht bereits mehrere Computer für Demonstratio
nen, Mathematikunterricht und Überwachung naturwissenschaftlicher Versuche 
oder gar zur Stundenplanerstellung aktiv einsetzen. · 

Was anfangs noch ganz im Belieben des Lehrers stand, hat sich bereits im 
Lehrplan manifestiert: Es gibt regelrechten Informatikunterricht und/oder freiwil
lige Arbeitsgemeinschaften mit Einführungslehrgängen, und es vergeht kaum eine 
Woche, in der der aufmerksame Beobachter feststellen kann, daß der Computer-
Vormarsch ins Klassenzimmer noch lange nicht stagniert. · 

In >Jugend forscht< und anderen Schülerwettbewerben stehen Arbeiten am Com
puter- meist die Erstellung von Programmen- imi:ner mehr an erster Stelle. Zwar 
galt die Bundesrepublik bisher noch als relativ zurückhaltend, wenn nicht gar 
ängstlich in bezugauf die Wegrationalisierung der Arbeitsplätze durch >elektroni
sche Sklaven<, aber auch Waldorflehrer können schon viele ihrer Schüler an den 
großen, noch schnell vor Weihnachten installierten Computer-Verkaufsständen 
wiederfinden; das Alter von neun bis fünfzehn fühlt sich dabei besonders ange
sprochen. 

Während noch Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms mit dem Schlagwort 
der >>elektronischen Analphabeten<< vor einer zu frühen Beschäftigung mit der 
Informatik warnte, sieht ihr Kollege und Bundesminister für Forschung und 
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Technik, Dr. Heinz Riesenhuber, die Gefahren von der anderen Seite her auf uns 
zukommen. Er versteht unter der >>Computer-Analphabeten-Generation<<16 jene 
Unbelehrbaren, nicht mit der Zeit Gehenden, die sich der Weiterentwicklung 
verschließen und bald schon Sorge um ihren Arbeitsplatz haben müssen. Hier wird 
eine bestimmte Richtung deutlich, weil schon 1982 Bundesforschungsminister 
Andreas von Bülow >>für jede Schule einen Computer« forderte und die Industrie 
dazu aufrief, die ihr nahegelegenen Schulen auf dem Spendenwege mit solchen 
Geräten zu versorgen17

• Auch der Deutsche Lehrerverband begrüßte die vielfälti
gen Aktivitäten in Bund und Ländern, schränkte aber ein und warnte davor, >>Über 
der allgemeinen Computer-Euphorie die Tatsache zu übersehen, daß die Voraus
setzungen für eine generelle Einführung dieser Technologie in den Schulunterricht 
noch nicht . . . erfüllt seien. Es genüge nicht, daß die Industrie d!e sogenannte 
Hardware zur Verfügung stelle. Es müßten auch für die Schule geeignete Software
Programme entwickelt und entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten für die Leh
rer angeboten werden« 18

• Daß die Lehrmittel herstellende Industrie nur positiv 
über eine Computereinweisung denken kann und in einer wachsenden Anzahl 
hauseigener Zeitschriften mit entsprechenden Zitaten argumentiert, versteht sich 
vom Ökonomiestandpunkt des Kaufmanns. 

Zuletzt sei noch hingewiesen auf die >ABI-Berufswahl-Magazine<, die sachlich 
darzustellen versuchen, daß heute fast jeder Berufstätige - vom Architekten über 
den Psychologen bis zur Verwaltungsbeamtin- nicht mehr ohne EDV -Kenntnisse 
auskommen kann19

• 

Von Waldorflehrern wird immer wieder betont, daß etwas >Magisches< von 
solchen Geräten auf unsere Kinder ausginge. Damit ist nicht nur eine gewisse 
Faszination gemeint, die auch zum neuen Fahrrad oder zur Modelleisenbahn 
gehören kann, sondern eine >untersinnliche Beziehung<, die sogar außergewöhnli
che Begabungen für dieses neue Medium zu wecken in der Lage ist. 

Die Tatsachen sind nun einmal nicht wegzuleugnen:· Immer wieder wird an 
Staatsschulen festgestellt, daß der vom Lehrer für Wochen vorbereitete Lernstoff 
schon in wenigen Tagen >geschluckt und verda~t< wird, und was für den noch 
selbststudierenden Lehrer lange ein Problem war, ist für manche Schüler ein 
>Klacks<. Der Spiegel übertreibt wirklich nicht, wenn er von Zwölf- bis Vierzehn
jährigen schreibt, die für Geschäftshäuser Buchhaltungs- und Lagerprogramme 
schreiben: Noch vorurteilsfrei und nicht betriebsblind finden sie schneller zu 
Lösungen als die Kommerziellen. 

Das wird noch eine ganze Weile so weitergehen. Natürlich werden viele wieder 
von der Computerei lassen, Geräte werden ungenutzt herumstehen, wenn die erste 
Neugier befriedigt ist, aber zusammen mit der Wegrationalisierung von Arbeits
plätzen wächst eine junge Generation heran, die nicht nur das Programmieren von 
Kind an beherrscht, sondern auch in der Lage sein wird, vorgegebene Programme 
für ihre eigenen Belange jederzeit selber abzuändern. 

6. Mikroelektronik und Computertechnologie 

Mit der Erfindung der ersen brauchbaren Dampfmaschine für größere Leistun
gen durch den englischen Ingenieur James Watt 1769 kam auch der Anstoß für die 
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erste industrielle Revolution, die grundlegende Veränderungen der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen des Menschen zur Folge hatte. Zahlreiche Basisinnovationen 
- wie die Erfindung der ersten Dynamomaschine durch den deutschen Industriel
len Wernervon Siemens - führten in mehr oder weniger großen Schüben zur 
sogenannten dritten industriellen Revolution durch die Mikroelektronik. 

Interessant ist dabei die Geschichte der Elektrizität, die sich an den Bestandtei
len des elektrischen Stromkreises ablesen läßt: 

Ver.braucher Schalter 

L.,.___cCJ __ .---IJI_·'::-_· -==I-
Erler9~equeue 

Leitung 

Von etwa 1600 bis 1800 erforschte man die Energiequelle und Möglichkeiten zur 
Erzeugung elektrischer Spannungen, von etwa 1800 bis 1930 den Verbraucher (wie 
z.B. die elektrische Glühlampe u.a.), ab etwa 1930 den Schalter und Schalterfunk
tionen in Elektronenröhren und Transistoren und seit einigen Jahren die Leitung, 
z. B. die >Supraleitfähigkeit< u. a. Die Mikroelektronik hat es mit dem >Schalter< zu 
tun. Die ehemals noch großen und unförmigen elektromechanischen Relais wur
den zuerst durch die Elektronenröhren und nach dem zweiten Weltkrieg durch 
Transistoren verdrängt, die ebenfalls zwei definierte Schaltzustände - offen und 
geschlossen - einnehmen können und damit genau das >binäre< oder >duale< 
Zahlensystem darstellen, das Gottfried Wilhelm Leibniz 1679 der Welt vorgestellt 
hatte (s. Abb. aufS. 604). 

Seine damaligen Bemühungen um eine mechanisch arbeitende Rechenmaschine 
und sein duales Zahlensystem konnten dann 1941 zum ersten programmgesteuer
ten Rechenautomaten durch Konrad Zuse führen. 1946 arbeitete in den USA der 
erste Rechner mit 18 000 Elektronenröhren, wog 30 Tonnen, benötigte 150 
Kilowatt Leistung und kostete zwei Millionen Dollar. Inzwischen schaffte die 
Mikroelektronik Rechner gleicher Fähigkeiten mit Tausenden von Transistorfunk
tionen auf nur wenigen Quadratmillimetern Fläche für weniger als hundert Mark, 
betrieben von einer kleinen Knopfzelle. 

Der Computer ist eine Rechenmaschine zur blitzschnellen Verarbeitung von 
Informationen, die als >wahr< oder ,falsch< bewertet und mit >Strom< oder >kein 
Strom< entsprechend .den Zahlen >Eins< oder >Null< dargestellt werden, wobei es 
nicht darauf ankommt, ob es sich um mathematische oder andere Aussagen han-· 
delt; sie müssen gegebenenfalls umgewandelt werden. Heute können Kleinsteam
puter ganze Produktionsprozesse koordinieren, Daten ~peichern, in der Medizin 
die Summe der Einzeldaten »deuten«, Schadstoffausstöße kontrollieren und in 
Grenzen halten, durch neue Medien neue Arten der Massenkommunikation 
ermöglichen u.s.f.; sie bewirken radikale Veränderungen in den Büros bei der 
Verarbeitung von Informationen, deren Archivierung, Wiederauffindung und 
Weiterleitung. Mikroelektronik führt als >Job-Vernichter< zum Abbau von 
Arbeitsplätzen, wo Mechanik durch Mikroelektronik ersetzt wird (z. B. fallen in 
der Nähmaschine durch einen elektronischen Baustein ca. 350 bewegte Teile fort). 
Man kann aber auch von >Job-Veränderern< und >Job-Schaffern< sprechen, weil die 
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Mikroelektronik nicht nur wegen sinkender Preise den Absatz erhöht, sondern 
auch schon um mehr als 90 % mehr Techniker für ihr eigenes Gebiet ber\ötigt. 

Eine recht objektive Darstellung über die ökonomische Bedeutung und die 
Einsatzgebiete findet man in verschiedenen Ausgaben von Bild der Wissen
schaft?-0·21·22 und lesenswerte Überlegungen in Maurice Manins »Mikroelektronik 
- Bedrohung oder Herausforderung des Menschen«23

, die sowohl geschichtlich 
wie sozialkritisch aus anthroposophischer Sicht tiefe . Einblicke geben, und in 
einem frühen Artikel von Alfred Schütze »Intelligente Maschinen<<24

• 

Lassen wir endlich Gottfried Wilhelm teibniz zu Worte kommen, der sich nicht 
scheute, sogar von der Realisierung einer >Denkmaschirte< zu träumen: 

»Manche Menschen beanstanden die Einführung von solchen Maschinen, welche die Arbeit 
der Menchen entlasten können, mit der Begründung, daß man dadurch den Armen ihr Brot 
wegnehme. Aus diesem Beweggrund verbot man vor einigen. Jahren in Regensburg die 
Strumpf- und Bandmühlen. Abgesehen davon, daß dieses Verbot wirkungslos blieb, bin ich 
der Meinung, daß immer genug Gelegenheit besteht, Menschen auf andere Weise mit 
nützlicher Arbeit zu beschäftigen, selbst wenn diese zunächst ungewohnt ist. Denn das ist 
sie nur, solange die Menschen sich noch nicht daran gewöhnt haben, eine andere Arbeit zu 
verrichten.«25 

7. Der Heidelberger Kreis für Technologieunterricht 

Gedankenlos nehmen viele Menschen die Selbstverständlichkeiten des täglichen 
Lebens auf: das Wasser aus der Leitung oder die elektrische Energie aus der 
Steckdose. Erst Pannen wie Umweltkatastrophen oder Energiekrisen lassen auf
horchen, i~nehalten und führen zum Bewußtsein der Zusammenhänge. Technolo
gieunterricht soll diese Intention aus sich haben. Der bereits erwähnte >Heidelber
ger Kreis< erarbeitet Themen und Inhalte eines solchen Unterrichts. 

Für den Technologieunterricht - von Rudolf Steiner •Lebenskunde· genannt -
hatte dieser gefordert: Die »Schüler sollen eine Ahnung bekommen von dem, was 
bei Ackerbau, im Handel, in der Industrie, im Gewerbe geschieht ... Lebens
kunde soll aller Unterricht geben.« 26

• Er begründete: 

»Wir müssen uns auf anthroposophischem Boden im strengsten Sinne, wenn es sich um die 
äußere Natur handelt, halten gerade an die Erscheinungen selbst, es ablehnen, da irgend 
etwas in die Erscheinungen hineinzudenken.· Der Mensch kann am besten lernen, wie man 
nichts in die Erscheinungen hineindenkt, wenn er sich an etwas hält, was ja auch mit der 
naturwi~senschaftlichen Weltanschauung heraufgekommen ist in der neueren Menschheits
entwicklung: an die Technik ... während, wenn man über die Natur, die man so beobach
tet, spricht, man die Möglichkeit hat, in dieser oder jener Richtung verschieden zu denken. 
So Jaß man sagen kann: Das Denken der modernen Zeit ist eigentlich am vollkommensten 
vo,:handen bei dem Techniker. Das ist durchaus so. Wer heute an einer ,Maschinenkonstruk
tion ... ahnungslos vorbeigeht, der denkt noch nicht im Sinne unserer Zeit; ich möchte 
sa~en: der läßt in seiner Seele die anderen denken, denn die maßgebenden Leute denken eben 
doch technisch ... !? 

Und auf den Technologieunterricht übertragen: 

»Das ist es, was wir vor allen Dingen im Waldorfschui-Prinzip anstreben: möglichst den 
Menschen an das Leben heranzubringen, damit er im Beginne der Zwanzigerjahre, wenn das 
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eigentliche Ich in freier Handhabe sich in die Welt hineinstellt, auch wirklich das rechte 
Weltgefühl entwickeln kann, damit er sich dann auch wirklich in einer Welt drinnen fühlen 
kann, von der er die Empfindung zu empfangen in der Lage ist: Ich habe Mitmenschen, die 
älter sind als ich, die haben die frühere Generation gebildet. Diese früheren Generationen 
haben alles das hervorgebracht, dessen ich mich nun bediene; aber ich habe eine Gemein
schaft mit diesen früheren Generationen. Ich verstehe dasjenige, was sie in die Welt 
hineingestellt haben. Ich setze mich nicht bloß auf den Stuhl, den mir mein Vater hingestellt 
hat, sondern ich lerne verstehen, wie dieser Stuhl zustande gekommen ist.<<28 

Ganz drastisch sagte einmal Rudolf Steiner zu den ersten Waldorflehrern: 

>>Das ist ja überhaupt das Charakteristikon, dieses ruchlose Charakteristikon unserer Zeit, 
daß der Mensch in einer ganz unbekannten Umgebung lebt. Gehen Sie hinunter in die 
Straße, wo die Tram einbiegt, sehen Sie sich die Leute an, die dort stehen, und auf die Tram 
warten, und überlegen Sie sich, wieviele von diesen Leuten wissen, auf welche Weise diese 
Tram in Bewegung gesetzt wird, wie da die Naturkräfte wirken, damit die Tram in Bewe
gung gesetzt werden kann. Ja, glauben Sie, daß das eine innere Wirkung hat für die 
Konstitution des Menschen, des Geistigen, Seelischen und Leiblichen! Es ist ein großer 
Unterschied, ob man durch das Leben geht, indem man wenigstens die Grundelemente 
desjenigen weiß, worinnen man lebt, oder nicht weiß. Für das Geistig-Seelische heißt, sich 
Verkehrsmittel oder anderer Mittel bedienen, ohne daß man die Grundelemente kennt- es 
heißt blind sein. Geradeso wie ein Blinder durch die Welt geht ohne die Lichteffekte zu 
kennen, so gehen heute die Menschen blind durch die Kulturwelt, weil sie nicht sehen, nicht 
die Möglichkeit bekommen haben, die Dinge zu verstehen. Das ist ein seelisch-geistiger 
Defekt. Und das sind die Schäden, die in der Kulturmenschheit auftreten, daß die Menschen 
blind sind in bezug auf dasjenige, was um sie herum ist.<<29 

In diesem Sinne wurde im Heidelberger Kreis für Technologieunterricht nun seit 
etwa zwei Jahren intensiv am Thema Informatik, Elektronische Datenverarbeitung 
und Mikroelektronik gearbeitet und die Ergebnisse auf der Herbsttagung 1983 
vorgestellt: . 

1. Die Mikroelektronik mit ihren Bauelementen wie Transistoren und Integrier
ten Schaltkreisen (Chips) ist für uns alle und erst recht für die Schüler nur bedingt 
durchschaubar. Letztlich wird man an die Geheimnisse der Elektrizität herange
führt. 

2. Der prinzipielle Aufbau und die Wirkungsweise des Computers mit ·seinen 
Baustufen kann auch mit Relais dargestellt werden; die elektro-mechanisch lang
sam arbeiten. Sie wurden spätestens in der Physik-Epoche der 11. Klasse bespro
chen. 

3. Das Relais war- wie heute der Transistor- wesentliches Bauelement beim 
ersten frei programmierbaren Rechner Konrad Zuses. Mit ihm geht man also auch 
zugleich einen >geschichtlichen Weg<. 

4. In den 9. und 10. Klassen sollten schon die Baustufen der sogenannten 
>Schalt-Algebra< (und-, oder-Glieder u.a.) für >logische Schaltungen< von den Schü
lern praktisch aufgebaut werden, aber ohne jede Analogie zum Denken. 

5. Im Mathematik-Unterricht der 9. Klasse sollte das duale Zahlensystem -
eventuell auch das sedezimale - ausführlich behandelt werden. 
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6. Ab der 11. Klasse kann das Thema Informatik direkt angegangen werden 
anhand eines Lehrganges, der neu in der Reihe »Zur Lebenskunde«30 erscheinen 
wird und dazu sieben Lehrtafeln benutzt, die der Lehrer mit seinen Schülern selber 
aufbauen kann. Nach dem didaktischen Prinzip >vom Einzelnen zum Ganzen< 
wird der Schüler in gesicherten Schritten vom Relais zu den >logischen Schaltun
gen< und mit diesen Bausteinen zu den Baustufen >Eingabe<, >Verarbeitung< und 
>Ausgabe< geführt. Auf der Grundlage des dualen Zahlensystems werden dezimale 
Zahlen in duale umgewandelt, addiert, gezählt, gespeichert und im Ergebnis 
wieder dezimal angezeigt. · 

7. In der >Verarbeitung< einer dual dargestellten Zahl wird deutlich, daß sie von 
der >Maschine< Computer nicht mehr als Zahl, sondern als eine Reihe von Schalt
zuständen aufgenommen wird. Auch sogenannte >Befehle< im Mikroprozessor (der 
Vorstufe und Zentraleinheit des Computers) werden durch Zahlen -c wenn auch 
jetzt im sedezimalen Zahlensystem - dargestellt, vergleichbar dem Lochstreifen 
einer Spieluhr, der das >Programm< für eine ablaufende Steuerung von Vorgängen 
enthält, nämlich das Anstoßen von klingenden Metallzungen. 

8. Im Arbeiten mit einem solchen Mikroprozessor geht dem Schüler das ganze 
Ausmaß an >Mechanik des Rechnens< auf, wie ja auch der Rechenschieber nicht im 
eigentlichen Sinrte rechnen kann. Bei der Erstellung von eigenen Programmen für 
den Mikroprozessor lernt der Schüler auch die unerhört mühevolle Kleinarbeit 
kennen, die jedem fest-programmierten Taschenrechner zugrunde liegt. 

9. Da es für den Anwender unbequem ist, Zahlen als Befehle zu verwenden, 
erfand man eine Art >Dolmetscher<, der von sich aus in Zahlen umsetzt, was man 
ihm als Sprachbrocken wie Input, Print usw. vorsetzt. Diese komfortableren 
Geräte sind die eigentlichen Computer mit ihren Sichtgeräten, Druckern und 
externen Speichern. In formalisierten >Sprachen< wie Basi21

, Pascal u.a. können 
mathematische oder andere Probleme formuliert werden. 

Die Schüler stellen selber fest: Die Maschine hat keine Intelligenz außer dervom 
Menschen hineingesteckten. Die Maschine hat keine Phantasie, sie kann nur Vor
handenes weiter kombinieren - das aber sehr schnell und sehr genau; das sind ihre 
einzigen Vorzüge. 

Mit diesen Feststellungen erleben wir Lehrer ein Aufatmen in den latenten 
Bedrückungen, die die zunehmende Technisierung auslöst. Der Computer kann 
nun nüchtern eingestuft und eingesetzt werden. Durch die eigene Arbeit, durch 
das eigene Erkennen werden Angst und Faszination abgebaut. Zeitlich parallel 
laufende Übungen im Philosophie-Unterricht über Sprache und Intelligenz u.a. 
könnten ein Übriges bewirken. 

Anmerkungen: 

Ernst Schubereh .,zum Informatikunterricht an Waldorfschulen I«, in: Erziehungskunst Nr. 
6/1984. 

2 Ernst Schubereh »Zum Informatikunterricht an Waldorfschulen Il<<, in: Erziehungskunst Nr. 
7/8/1984. 

3 Leo Klingen >>Informatik<<, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1975. 
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4 Wolfgang Köhler (Gestaltpsychologe) versuchte während seiner Internierung im II. Welt
krieg auf Teneriffa nachzuweisen, daß Schimpansen nur quantitativ, aber nicht qualitativ 
verschieden vom Menschen seien. Die Experimente erbrachten aber das Gegenteil.. 

5 Das Wort >Algorithmus< verewigt den Namen des Abu Jafar Muhamed Ibn Musa Al
Khwarizmi, der als Bibliothekar des Kalifen AI-Mamun um 820 in Bagdad ein Rechenbuch 
über die Methode des indisch-arabischen Rechnens verfaßte. In der lateinischen Übersetzung 
(um 1200) wurde der Name Al-Khwarizmi als ·Algorithmus< wiedergegeben. 

6 Günter W. Steppuhn »Elektronische Taschenrechner- sinnvoll eingesetzt«, in: Erziehungs-
kunst Nr. 12/1979. 

7 Aus Pforzheimer Zeitung vom 10. 1. 1983. 
8 Spiegel-Titel, Nr. 1/1983. 
9 Günter W. Steppuhn »Kinder und Computer<<, in Erziehungskunst Nr. 2/1984. 

10 » Videospiele auf dem Vormarsch<<, aus Pforzheimer Zeitung vom 8. 2. 1983. 
11 »Elektronische Analphabeten«, aus Pforzheimer Zeitung vom 1. 3. 1983. 
12 .. }.!ikru~omput~r und S.:hulc .. , aus Pforzheimer Zeitung vom 8. 1. 1983. 
13 :·Computer im Kinderzimmer .. , aus Der Spiegel Nr. SO/ 1 9~3. 
14 Agnes Reisert .. Kinder lernen spielend programmieren« IDEA-Verlag. 
15 .. Kais Leidenschaft ist der Computer«, in: Postmagazin Nr. 2/1984. 
16 »Computer und Schule<•, in: MC-Mikrocomputer-Z~itchrift Nr. 15/1983. 
17 "für jede Schule einen Computer .. , in: ELEKTRONIK Nr. 151}983. 
18 »N~ue Tecl1nologien im Unterricht? .. , in: Bildung Konkret, Zeitung des Deutschen Lehrer

verbandes, N r. 4/1984. 
19 .. Bits und Chips an der Schule .. , in: Abi-Berufswahl-Magazin Nr. 10/1983. Die ausgezeich

nete Literaturliste sei hier wiedergegeben: Basler, Ulrich/Hansen, Klaus-Henning (Hrsg.): 
Mikroelektronik, sozialer Wandel und Bildung. Weinheim: Beltz Verlag 1982. - Dostal, 
Werner: Fünf Jahre Mikroelektronik-Diskussion. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt
und Berufsforschung (MittAB) Heft 2/1982; S. 151-166.- Gizycki, Rainald von/Weiler, 
Uwe: Mikroprozessoren und Bildungswesen. München: Oldenbourg-Verlag 1980.- Haas, 
Hans-Walter/Hauf, Annemarie/Sturm, Leonhard (Hrsg.): Mikroelektronik und Schule -
Dokumentation einer Fachtagung. Paderborn: FEoLL 1982. - Haefner, Klaus: Die neue 
Bildungskrise - Herausforderung der Informationstechnik an Bildung und Ausbildung. 
Stuttgart: Birkhäuser Verlag 1982.- Meier, Bernd: Die Mikroelektronik. Anthropologische 
und sozio-ökonomische Aspekte der Anwendung einerneuen Technologie. Köln: Deutscher 
Instituts-Verlag 1981. 

20 »Computer 1984«, in: Bild der Wissenschaft, Nr. 1/1984. 
21 .. Die neue Arbeitswelt .. , in: Bild der Wissenschaft, Nr. 2/1984. 
22 .. Computer ersetzt das Labor .. , in: Bild der Wissenschaft, N r. 3/1984. 
23 »Mikroelektronik- Bedrohung oder Herausforderung des Menschen .. , in: Die Kommenden, 

Nr. 5 und Nr. 6/1984. 
24 »Intelligente Maschinen .. , in: Die Christengemeinschaft Nr. 10/1961. 
25 »Spruch des Monats«, zitiert nach MC-Mikrocomputer-Zeitschrift Nr. 3/198( 
26 Rudolf Steiner .. volkspädagogik .. , 1. Vortrag (GA 192). 
27 Rudolf Stein er »Das menschliche Seelenleben im Zusammenhange mit der Weltentwicklung .. , 

5. Vortrag ;Das technische Zeitalter< vom 7. 5. 1922, in GA 212. 
28 Rudolf Steiner »Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien 

Entfaltung des Seelisch-Geistigen .. , 14. Vortrag vom 5. 1. 1922, GA 303. 
29 Rudolf Steiner »Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestahung«, 5. Vortrag vom 

16. 6. 1921, GA 302. 
30 Günter W. Steppuhn »Eine Einführung in die Computertechnik mit sieben Lehrtafeln .. , in: 

.,zur Lebenskunde n .. , Pädagogische Forschungsstelle im Bund der Freien Waldorfschulen, 
Stuttgart 1984. 

31 BASIC = Beginners All-Purpose Symbolic /nstruction Code, zu deutsch etwa: Allzweck
Programmiersprache für Anfänger. 
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Ernst Schuberth 

Zum Informatikunterricht an Waldorfschulen (IV) 

In den vorangehenden Ausführungen wurde an einem fiktiven Beispiel gezeigt, 
wie gerade durch das Vordringen der Computer in den Bereich der menschlichen 
·sprache-anzuführen wären allgemeiner die Möglichkeiten der »Artificial Intelli
gence (AI)<<- erhebliche Verunsicherungen für den Menschen in der Behauptu.ng 
seines Wesens gegenüber der Maschine auftreten. Selbstverständlich gibt es auch 
die hinlänglich bekannten Ansichten, ein prinzipieller Unterschied zwischen 
Mensch und Maschine existiere nicht, und deshalb sei jede Suche nach einem 
Unterschied zum Scheitern verurteilt. Es sei eine Frage der Zeit, wann noch nicht 
auf die Maschine übertragbare Fähigkeiten darstellbar würden. 

Nun lassen sich vor allem durch die Arbeiten von Paul Finsler, Kurt Gödel, 
Alan M. Turing und anderen die logischen Grenzen für einen Formalismus ange
ben, der maschinell realisierbar ist. Diese allgemeinen Sätze sagen aber nichts 
darüber aus, welcher Unterschied überhaupt zwischen einem Formalismus und 
einem menschlichen Denkakt besteht. Sie beschreiben auch nicht positiv die 
maschinellen Möglichkeiten, durch die Beherrschung von Sprachstrukturen, die 
Identifikation von Wahrnehmungsmustern im optischen Bereich usw., menschli
ches Verhalten nachzuahmen. 

Um hier einige Mosaiksteine zu einer begrifflichen Klärung zusammenzutragen, 
sei deshalb ein erkenntnistheoretischer Abschnitt eingeschoben. Dabei folgen wir
sehr verkürzt - den erkenntnistheoretischen· Grundlinien Rudolf Steiners, der aus 
der Beobachtung des Denkens und des Urteilsprozesses eine Beschreibung des 
Erkenntnisvorganges gab, die als Übungsweg immer aktueller zu werden scheint. 

Menschliches Denken und Urteilsbildung 

Für den Wissenschaftler, der nach dem Wesen der Erkenntnis fragt, kann es 
immer wieder belebend und anregend sein, die kindliche Entwicklung zu betrach
ten. In ein natürliches und soziales Umfeld hineingeboren, ergreift das Kind 
wahrnehmend und handelnd die Welt. Ohne Selbstreflexion lebt es sich in den 
S~nnzusammenhang der Dinge, der menschlichen Sprache und des menschlichen 
Denkens hinein. Eine kleine Szene mit einem dreijährigen Kind kann auf einen 
wichtigen Punkt aufmerksam machen: Beim Versuch, mit den nach dem Bad 
geölten Händen eine russische Puppe zu öffnen, gleitet es ab, gibt die Puppe dem 
Vater und sagt: >>Du!« Dann reibt es seine Hände und sagt: >>Guck mal, vom Öl 
ganz glatt!« Eine erste Kausalbeziehung leuchtet auf, und aus dem bloßen Neben
einander der Erscheinungen beginnt ein Beziehungsgewebe der Dinge und Vor
gänge aufzuleuchten. Das Abgleiten und das Öl an den Händen werden in einen 
Zusammenhang gebracht. Solche Entwicklungsschritte sind heute in der Entwick-
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lungspsychologie gut bekannt, wobei allerdings meistens die eigentlichen »lntelli
genzleistungen« herausgefiltert werden. (Es scheint, als würden ganz andere 
Bemerkungen der Kinder meistens übergangen werden. So kann ein Kind in 
diesem Alter auch sagen: »Jetzt hat der große Engel seine Flügel.verloren.« Frage: 
>>Woher weißt du das?«- >>Aus dem Traumland.«) 

Was uns als ein neuer Schritt in der Entwicklung des Kindes entgegentritt, kann 
uns für unser eigenes Erkenntnisleben Hinweise geben. Jeder weiß, daß er durch 
bloßes Ansehen die Dinge nicht verstehen kann. Der Blick unter eine geöffnete 
Motorhaube hat schon manchen technischen Laien unangenehm berührt, weil er 
keine gedankliche Ordnung in das Chaos der Metallteile, Kabel usw. bringen 

· kann, während dem Fachmann alles klar und geordnet vor Augen liegt. 
Geben uns die äußeren und inneren Erfahrungen nur das Da- und Sosein der 

Einzelerscheinungen (genaugenommen nur einen Flickenteppich von zusammen
hanglosen Wahrnehmungen), so treten sie durch das Denken in vielfältige Bezie
hungen und beginnen, darin ihr Wesen zu offenbaren. Das Denken spiegelt also 
nicht die Dinge, sondern gibt gerade dasjenige, was die Erfahrung nicht geben 
kann: ihren Sinn und ihre Beziehungen zueinander. Die Sprache bzw. die Sprachen 
spiegeln in ihrer Struktur diesen Vorgang und die Aspektmöglichkeiten des Den
kens. Leider hat die Verkennung der eigentlichen Funktion des Denkens gerade in 
der jüngeren Vergangenheit zu schwerwiegenden pädagogischen Fehlentwicklun
gen geführt, da man glaubte, mit dem Anlernen einer Fachterminologie (z. B. in 
der Mengenlehre) wissenschaftliches Denken schulen zu können. 

Betrachten wir an einem elementaren Beispiel den Vorgang einer Begriffsbil
dung: Das Kind lernt früh die Kreisform kennen, indem es mit den Händen und 
den Blicken an einer Kreisform entlangfährt. Es begegnet außen dem wieder, was 
es unbewußt am Leib erfahren hat: in der Bildung kugeliger Leibesformen, in der 
Bewegung der Gliedmaßen usf. Später zeichnet es mehr oder weniger unbewußt 
Kreisformen, formt im feuchten Sand mit den Handflächen Kugeln, lernt Kreis
spiele kennen u. a. m. Es bleibt aber das eigentlich begriffliche Element selbst 
unbewußt, bis es - meistens im Geometrie-Unterricht - z. B. auf verschiedene 
Ovalformen aufmerksam gemacht wird, unter denen die Kreisform sich durch die 
gleichbleibende Krümmung auszeichnet. Indem es die wahrgenommenen Formen 
im Gedächtnis bewahrt, sie in innerer Beweglichkeit nachschafft, wird Gemeinsa
mes und Unterscheidendes zu anderen Formen bewußt. Je mehr die reine Sinnes
qualität des Eigenbewegungs-, Gleichgewichts- und Lebenssinnes von allen äuße
ren Sinnesqualitäten abgelöst werden kann, desto bewußter werden Form, Raum
lage und die Unterscheidung von Innen und Außen1

• Ist der Begriff der Krüm
mung veranlagt, so wird e!n vielleicht erstes bewußtes Urteil über den Kreis 
gewonnen: Er ist eine geschlossene ebene Kurve mit konstanter Krümmung. Wird 
ein anderer Begriff an den Kreisbegriff herangetragen wie z. B. der Abstandsbe-

1 Vgl. E. Schuberth, »Geometrische und menschenkundliehe Grundlagen für das Forrnenzeich
nen«- erscheint Ende 1984/Anfang 1985- und: Der Aufbau des Mathematikunterrichts in der 
Waldorfschule. In: Stefan Leber (Hg.): Die Pädagogik der Waldorfschule und ihre Grundlagen. 
Darmstad~ 1983. 
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griff, so verbinden sich die Begriffe zum Urteil: Der Kreis ist eine geschlossene 
ebene Kurve, deren Punkte von einem festen Punkt, dem Mittelpunkt, gleichen 
Abstand haben. Auf einer höheren Stufe kann an den Kreisbegriff z. B. auch der 
Verhältnisbegriff herangetragen werden. Es ergibt sich das Urteil: Der Kreis ist 
eine geschlossene ebene Kurve, deren Punkte ein konstantes Abstandsverhältnis zu 
zwei festen Punkten haben. Andere Urteile, die den Kreisbegriff mit weiteren 
Begriffen verbinden, sind möglich. 

Indem im Denken ein solches Beziehungsgefüge aufzutauchen beginnt, fühlt 
sich der Mensch gedrängt, einen Namen dafür zu finden. Meistens lernen wir aus 
dem sozialen Umfeld bereits einen Fachausdruck kennen. Stößt aber das Denken 
in- subjektives oder objektives- Neuland vor, so werden wir sprachschöpferisch. 
Von Blaise Pascal sagt man, daß er sich selbst eine geometrische Sprache schuf, 
weil ihm eine Erziehung auf diesem Gebiet zunächst vorenthalten wurde. Für den 
Wissenschaftler gehört es zu den schönsten Erfahrungen, wenn er in Begriffszu
sammenhängen einen neuen Begriff auftauchen fühlt, der erst allmählich Konturen 
gewinnt, so daß er sprachlich beschrieben werden kann. 

Wer kennt nun den Kreisbegriff >>gut«? Derjenige, der den Kreis in viele Urteils
beziehungen zu anderen Begriffen setzen kann. Keiner weiß, welche Beziehungen 
in Zukunft noch entdeckt werden! Man beachte genau, was unsere individuelle 
Aufgabe in dem ganzen Vorgang ist: Wir heben willkürlich den Kreisbegriff und 
z. B. den Krümmungsbegriff auf unser Bewußtseinsfeld. Diesen Vorgang können 
wir auch unterlassen, er unterliegt unserer subjektiven Willkür. Die Beziehungen, 
in welche die beiden Begriffe eintreten, sind aber von unserer Willkür ganz 
unabhängig. Sie sind allein vom Wesen der gedachten Begriffe bestimmt. Im 
denkenden Erkennen überschreitet also der Mensch seine Subjektivität und 
gewinnt Anschluß an die - der Möglichkeit nach - allen Menschen gemeinsame 
Begriffswelt. Man drückt dies philosophisch aus, indem man sagt, die Begriffe und 
ihre Beziehungen sind subjektallgemein. 

Warum kommen dann nicht alle Menschen erkennend zu denselben Urteilen? 
Weil sie nicht- im positiven Fall- alle dieselben Begriffe ins Bewußtsein heben 
oder heben können. Darin liegt die einschränkende Aspekthaftigkeit individuellen 
menschlichen Denkens begründet. 

Durch diese Beobachtungen am Denken ergibt sich das erste Wahrheitskrite
rium: Ein Begriffsurteil wird als wahr erfahren, wenn sich die im Denken festge
haltenen Begriffe durch ihr eigenes Wesen verbinden, die Subjektivität also nur in 
die Existenz des Urteils eingeht, nicht in seine inhaltliche Aussage. In der wahren 
Erkenntnis wird der Mensch - obwohl es ein höchst individueller Akt ist - über 
seine Subjektivität hinausgehoben. Daraus gewinnen wir die tiefliegende und 
begründete Überzeugung, daß wir uns mit anderen Menschen über Erkenntnisin
halte verständigen können. 

Die - bekanntlich vorhandene - Schwierigkeit, sich nicht verstehen zu können, 
kann im negativen Fall davon herrühren, daß ein ausgesprochenes Urteil im 
Zustandekommen garnicht überschaut wird, daß es von Wünschen usw. diktiert 
wird. Wer wollte sich da von Unvollkommenheit freisprechen? Jeder Mathemati
ker kennt den Irrtum sehr gut und weiß, wo er nachlässig im Beobachten der 
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entstehenden Begriffsbeziehungen war, wo er ein (häufig falsches) Ergebnis 
wünschte usf. Hat er aber die Wahrheit gefunden, hat er in wiederhohem Durchle
ben Urteil nach Urteillichtvoll vollziehen können, so weiß er, daß er Mitdenker 
finden kann, die dieselben Einsichten gewinnen können. Mancher wird hier ein
wenden, im Mathematischen sei das vielleicht zu überschauen, aber wie stehe es im 
sonstigen Leben? Welche Streitigkeiten hat es schon in theologischen Fragen 
gegeben, welche finden sich im Sozialen! Zweifellos hat die Mathematik den 
großen Vorteil, daß sie besonders einfache Begriffe in uns ganz überschaubarer 
Weise ausbildet. Geht es uns bei vielen anderen Begriffen nicht eventuell wie dem 
K.indergartenkind, das glaubt zu wissen, was ein Kreis sei, aber doch kaum etwas 
bewußt denkend von ihm erfaßt hat? 

Lassen wir ruhig hier offene Fragen stehen und streifen noch kurz das zweite 
Wahrheitskriterium, das sich auf das Wahrnelunungsurteil richtet, also auf den 
Fall, in dem eine Wahrnehmung sich einem Begriff unterordnet, eine Wahrneh
mung mit einem Begriff sich verbindet. Auch hier kommt es auf unser Begriffs
und Ideenvermögen an, etwas als einem Begriff zugehörig zu erkennen. Was 
meistens rasch und fast automatisch sich vollzieht, kommt uns zum Bewußtsein, 
wen_n wir einem neuen, nicht gekannten Wahrnehmungsinhalt gegenübertreten. 
Dann arbeitet sich aus unserem Inneren ein Begriff empor und gestaltet sich in 
unserem Bewußtsein aus. Dabei lernen wir Verwandtes in Beziehung zu setzen; 
Indem wir Begriffe an die Wahrnehmung herantragen, haben wir wieder zu 
prüfen, ob ein Begriff durch das Wesen der Wahrnehmung selbst festgehalten wird 
oder nicht. Der flüchtige Eindruck eines Rehes kann uns zunächst zum Urteil 
führen: Dies ist ein Hund. Näheres Hinsehen läßt uns den Begriff aufgeben, ein 
anderer wird festgehalten. Dann aber haben wir in vielen Fällen keinen Zweifel 
mehr und brauchen ihn auch nicht zu haben. Das Wahrheitserlebnis kann in dem 
Maße eintreten, wie wir an Wahrnehmung und Begriff erfahren, daß sie ohne 
unsere Willkür durch ihr eigenes Wesen sich verbinden. So unerschöpflich ein 
Begriff in seinen Beziehungen zu anderen Begriffen sein kann, so vielfältig können 
die Begriffsbeziehungen sein, in die ein Wahrnehmungsgegenstand einzutreten 
vermag. Wer hätte je eine Pflanze oder einen Menschen zu Ende verstanden? 
Immer wieder können uns die Erscheinungen rätselhaft werden und neue Fragen in 
uns wecken, die das Denken zu neuen Begriffsbildungen anregt. 

Nicht übersehen darf man, daß wir im alltäglichen Leben doch vielfach die 
Begriffe verwenden, ohne sie uns ins Bewußtsein zu heben. Wer ~ird nicht ohne 
Scheu vom Rot der Rose sprechen, ohne wirklich einen Begriff des Rots ausgebil
det zu haben? Das Wort und eine visuelle Vorstellung ersetzen uns häufig den nur 
im Denken faßbaren Begriff. 

Fassen wir diese sehr verkürzten und unvollständigen Betrachtungen noch ein
mal zusammen: 

1. Die denkend erfaßten Begriffe sind nicht aus der Sinneswelt abstrahiert, 
sondern- zu einem großen Teil- an der Sinneswelt gebildet. 

2. Wir erfassen sie in dem Maße bewußt, wie wir ein Bewußtsein von ihren 
Beziehungen zueinander erwerben können. 

3. Die Wahrheitskriterien sind keine logisch deduktiven und können es nicht 
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sein, sondern setzen die selbstlose Beobachtungsfähigkeit gegenüber den Vorgän
gen auf dem Feld des Denkens voraus. 

4. Wirkliche Erkenntnis führt den Menschen über seine Subjektivität hinaus in 
ein allgemein gültiges Erfahrungsfeld. 

Da wir es im weiteren immer wieder mit mathematischen Fragen zu tun haben 
werden, sei das Besprochene für dieses Gebiet in etwas apodiktischer Kürze 
besonders spezifiziert und mit einigen erweiternden Anmerkungen versehen: 

1. Mathematische Begriffe werden an den verinnerlichten Erfahrungen vor 
allem des Eigenbewegungs- und des Gleichgewichtssinnes wachgerufen. Das 
Besondere dabei ist, daß sowohl die Wahrnehmungsinhalte als die zugehörigen 
Begriffe von uns selbst erzeugt werden müssen. Das Ich im Denken begegnet hier 
seiner eigenen willentlichen Betätigung in der Organisation. Deshalb erscheinen 
uns die mathematischen Begriffe so klar und überschaubar, so völlig durchsichtig. 

2. Sowohl Axiome als auch Definitionen schaffen nicht Begriffe und Begriffsbe
ziehungen, sondern charakterisieren spezielle Aspekte der Begriffsbeziehungen. 
Bei den Axiomen stehen logisch gleichwertige Begriffe nebeneinander, bei den 
D~finitionen wird ein Begriff durch spezielle Verbindungen zu anderen bekannten 
Begriffen ins Bewußtsein gerufen. Logik kann weder Axiome noch Definitionen 
erschließen noch beweisen. Sie müssen immer intuitiv unmittelbar im Denken 
erfaßt werden, sofern sie irgendeinen Wirklichkeitsbezug haben sollen. 

3. Aufgabe der Logik ist es, eine möglichst vollständige Beschreibung der 
Begriffs- und Urteilsbeziehungen zu geben. Wahrheitskriterien enthält die Logik 
nicht; sie kann nur feststellen, daß ein Urteil (eine Aussage) mit anderen im 
Einklang oder Widerspruch steht oder von ihnen unabhängig ist. Daß Logik mit 
der Wahrheitsfrage wenig zu tun hat, zeigt in der Mathematik am deutlichsten die 
Existenz der indirekten Beweise. Die Logik funktioniert unabhängig davon, ob die 
Prämissen richtig oder falsch sind. 

4. Die Folge davon, daß man weder die Ursprünge der mathematischen 
Begriffsbildung im menschenkundliehen Sinne noch die geistig-empirische Natur 
der Wahrheitskriterien gesehen hat, ist, daß die Mathematik heute in ihrer logizi
stischen Form ihren Begriffen keinen Inhalt geben kann und daß sie nur eine 
relative Wahrheit kennt - relativ zu den selbstaufgestellten Regeln, deren Quellen 
nicht gesehen werden. So charakterisiert H. Meschkowski in seinem Buch »Pro
bleme des Unendlichen. Werk und Leben Georg Cantors<< (Braunschweig 1967) 
den durch David Hilbert vollzogenen Übergang zu einer rein logizistischen oder 
formalistischen Auffassung der Mathematik in folgender Weise: »Es ist nützlich, 
an dieser Stelle an den Unterschied zwischen der >klassischen< und der >formalisti
schen< Auffassung vom Wesen der Axiome zu erinnern. Der moderne Formalist 
setzt seine Axiome, und es wird nicht gefragt, woher er sie hat. Es k~mmt nur 
darauf an, daß sie widerspruchsfrei sind und geeignet, eine für den einen oder 
anderen Zweck brauchbare Theorie aufzubauen.<< Seit dem Beginn unseres Jahr
hunderts erscheinen die Axiome als willkürliche, bestenfalls nützliche Setzungen. 
Mathematisieren wird damit zu einem Spiel nach vereinbarten Regeln. Diese 
Auffassung ist in der Gegenwart weit verbreitet. Bedenkt man, daß früher die 
Mathematiker mehr oder weniger von der Empfindung beflügelt waren, s1e 
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erforschten Gesetzmäßigkeiten, die für die Welt konstitutiv sind, so wird man den 
tiefen Umbruch im Selbstverständnis der formalistisch orientierten Mathematiker 
ahnen können. Die folgenden WorteN. Bourbakis (Elements de Mathematique, 
Iivre 1, chapitre 4: Structures, Paris 1957) zeigen deutlich die eingetretene Verände
rung: >>Die Mathematiker sind immer überzeugt gewesen, daß sie >Wahrheiten< 
oder >wahre Aussagen< beweisen; eine solche Überzeugung kann nur von gefühls
mäßiger oder metaphysischer Ordnung sein, und es gibt auf dem Gebiet der 
Mathematik nichts, woraus sich das rechtfertigen ließe; nicht einmal etwas, das den 
Sinn verliert, ohne eine Tautologie zu sein« (Übers. d. Verf.). Letztlich erlebt sich 

' der Mensch im formalistischen Verständnis seines Tuns in einem willkürlichen und 
damit subjektiven Regelwerk gefangen. So ist es nicht verwunderlich, daß gerade 
schöpferische Mathematiker wie R. Thom gegen eine solche formalistische Auffas
sung heftig opponiert haben. 

Indem der Blick nicht auf das Feld des menschlichen Denkens und Bewußtseins 
gerichtet werden kann, sondern an den Objekten haftet, bleibt in der Moderne nur 
der Weg in den Formalismus offen, so daß David Hilben schreiben muß: >>Hierin 
liegt die feste philosophische Einstellung, die ich zur Begründung der reinen 
Mathematik ... für erforderlich halte: am Anfang - so heißt es hier.- ist das· 
Zeichen.«2 

Die Hilbensehe Auffassung legt es nahe, die Darstellung einer Begriffsbezie
hung durch (Sprache und) Zeichen gerrauer zu untersuchen. Bilden wir an ei~er 
Wahrnehmung- z. B. an einer Rose oder einer Uhr- einen Begriff, so empfinden 
wir sie erst dann verstanden, wenn wir die Einzelerscheinungen an unsere übrigen 
Begriffe angeschlossen haben: die Rose in ihrer Stellung zu den anderen Rosaceen 
und zur ganzen Pflanzenwelt, die Uhr in allen ihren Details im Hinblick auf ihre 
Gesamtfunktion im Kulturzusammenhang. Wir erkennen, wie das Ideelle im 
Sinnlichen sich in einer spezifischen Form ausdrückt, und lernen dadurch einer
seits das Individuelle in seiner Besonderheit schätzen, andererseits überwinden wir 
sein Einzelsein. 

Nun können wir uns in Zeichen Wahrnehmungen verschaffen, die nicht indivi
duelle Formen eines Begriffes sind. Mache ich mir z. B. für Augsburg das Merk
zeichen X und für München das Merkzeichen Y, so kann ich kurz notieren: von X 
nach Y gefahren. Im Prinzip dürfen wir hier völlig willkürlich vorgehen, wir 
müssen nur gewisse Formen d~r Symbole wiedererkennen und im Gedächtnis 
(oder in einer Interpretationsliste) den damit verbundenen Begriff bewahren kön
nen. Trete ich einem solc~en Symbol wahrnehmend entgegen, muß ich sorgfältig 
unterscheiden: Welche Begriffe werden unmittelbar an der Wahrnehmung gebildet 
(bei X z. B. zwei sich kreuzende Strecken in bestimmter Raumlage), und welche 
Begriffe rufe ich dank meiner Erinnerungsfähigkeit in mir hervor, die sich gar nicht 
auf die eigene Wahrnehmung beziehen. 

Der wesentliche Unterschied zwischen Zeichen und >>Realwahrnehmung« liegt 

2 Neubegründung der Mathematik. In: Abhandlungen aus dem mathematischen Seminar der 
Hamburger Universität, Bd. 1 (1922}, S. 157-177. (Genaueres zu diesem Thema siehe E. Schu
berth »Die Modernisierung des mathematischen Unterrichts«, Stuttgart 1971.) 
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also nicht in der Wahrnehmung, sondern in dem Verhältnis zu den Begriffen, ~u 
deren Bewußtwerden wir durch die Wahrnehmung veranlaßt sind. Die »Realwahr
nehmung<< erscheint als Individualisierung des zugehörigen Begriffes, beim Zei
chen negieren wir begrifflich die tatsächlich gegebene Wahrnehmung und rufen 
dank unserer Erinnerungsfähigkeit uns einen Begriff ins Bewußtsein. So ist z. B. 
die Ziffer 7 keine Individualisierung des Begriffes >>Sieben« (den .V:.ir in seinen 
Beziehungen zu anderen Zahlbegriffen ganz unabhängig von Zeichen näher cha
rakterisieren können), während 0 eine individuelle Form des Quadratbegriffes 
festhalten kann. Als eine gewisse Individualisierung des Zahlbegriffes 7 könnte ....... 
gelten, wobei bei gerrauerer Beobachtung noch ein anderer Bezug zur Wahrneh
mung besteht als bei der Geometrie. Das beruht u. a. darauf, daß die Zahl nicht 
notwendig mit Räumlichem verbunden ist, doch soll hier nicht zu subtil unter
schieden werden. 

Der Unterschied von Zeichen und >>Realwahrnehmung« hat noch eine wichtige 
Konsequenz: Die Realwahrnehmung kann uns durch sich selbst zu der Bildung 
>>ihres« Begriffes anregen. Sie trägt in sich das Vermögen, einen Begriff festzuhal
ten, so daß meine denkende Tätigkeit einen >>Partner« findet, dessen Wesen mir 
gestattet, es gedanklich zu erschließen. Ich muß mich nicht an etwas mit dem 
gegebenen Gegenstand sachlich gar nicht in Beziehung Stehendes wenden, um zu 
einem Verständnis zu gelangen. Anders ist es bei reinen Merkzeichen: Niemand 
kann dem Symbol = entnehmen, was es mir bedeutet. Soll aber z. B. eine 
Symbolfigur eines Geheimcodes entschlüsselt werden, so geht es nicht um ein 
Verständnis der gegebenen Zeichen, sondern indem wir annehmen, daß die 
Anordn.ung in gesetzmäßiger Weise Gedanken in Sprache ausdrückt, suchen wir in 
ihrer Struktur ein mittelbar Gegebenes: die Gedanken anderer Menschen. Die 
tatsächlich gegebenen Wahrnehmungsinhalte müssen dazu ausgelöscht werden, 
und das Denken tastet nach dem Denken eines anderen Menschen. 

(Dieses an einem konkreten mathematischen Beispiel zu verfolgen und begrifflich 
genauer zu beschreiben wird Aufgabe der nächsten Betrachtung sein.) 
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Michael Brater 

Künstlerisches Tun und Werkstattarbeit 
als Bildungsmittel im Jugendalter 

III. Zum Zusammenhang von künstlerischem Üben 
und Werkstattarbeit 

Nachdem nun die Verschiedenheit- und damit wohl auch Eigenständigkeit
beider Handlungsformen, der künstlerischen und derjenigen der Werkstattarbeit, 
auch im Hinblick auf ihre mögliche pädagogische Bedeutung herausgearbeitet 
wurde, muß es nun darum gehen, das so Getrennte wieder zusammenzufügen und 
zu prüfen, wo und wie denn im Leben beide Handlungsformen miteinander 
zusammenhängen. 1 

Zunächst einmal läßt sich sicher sagen, daß beide Handlungsformen auch ihre 
eigenen Anwendungsbereiche haben, für die sie notwendig sind und gekonnt 
werden müssen: Das, was man an Handlungsfähigkeiten in der Werkstattarbeit 
erwirbt, ist sicher überall dort angemessen, wo es darum geht, gegebene Aufgaben 
zu erfüllen, d. h. dort, wo das Ziel eigentlich klar und unumstritten ist und wo es 
nur darum geht, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Weiter kann man hinzufü
gen, daß dieses Ziel ein konkret definierter Zustand sein muß, also tatsächlich eine 
vorstellbare Gegebenheit, deren Endzustand vollständig beschreibbar ist. Darin 
liegt auch das gerade von Künstlern oft beklagte >> U nschöpferische<< der Werkstatt
arbeit, die ihrer Anlage nach grundsätzlich nie über den bereits bekannten Zielho
rizont hinausführen kann, also gegenüber dem Arbeitsplan eigentlich nichts Neues 
erbringt. Es geht hier also immer mehr um Routine, Verwaltung, Erhaltung und 
Organisation stabiler Verhältnisse. 

Handlungsfelder, in denen diese »Zweckrationale« Handlungsform angebracht 
ist, gibt es selbstverständlich sehr viele: Neben dem gesamten Produktionsbereich 
auch alle diejenigen Alltagsbereiche, die innerhalb eines gegebenen Aufgabenrah
mens und unter bestimmten Routinen ablaufen. Auch in der eigenen Lebensfüh
rung braucht man diese Handlungsform und ihre persönlichen Fähigkeitsvoraus
setzungen immer dann, wenn es darum geht, einmal gesetzte Ziele auch zu 
verwirklichen; dagegen wird man stets weit in die Irre gehen, wenn man versucht, 
die Entscheidung über die Ziele selbst nach solchen zweckrationalen Gesichts
punkten zu treffen. Ganz allgemein muß diese Handlungsform überall dort 
gekonnt werden, wo es gilt, die gegebenen Lebenszusammenhänge aufrechtzu
erhalten bzw. einmal ergriffene Impulse durchzutragen. 

Das künstlerische Handeln demgegenüber wird überall dort benötigt, wo es 
darum geht, offene Situationen zu bewältigen, EntWicklung in Gang zu setzen, 
neue Gegebenheiten zu verstehen, die Eigengesetze und -dynamik einer Sache zum 
Tragen zu bringen, in unbekannte Bereiche erkennend vorzudringen. Kernberei-

1 Siehe die Beiträge I und II in >>Erziehungskunst« Heft 7/8, S. 409, und Heft 9/1984, S. 524. 
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ehe der Anwendung dieser Handlungsform dürften z.B. das Verständnis und die 
Gestaltung des Lebenslaufs sein, alle Felder, in denen es um die Entdeckung und 
Erkenntnis der Welt geht, um Ideenbildung und Zielfindung; die Pädagogik ist 
ebenso ein Feld für dieses künstlerische Handeln wie der gesamte Bereich der 
Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen. Beratung, Menschenführung, 
betrieblicher Personaleinsatz, alle Leitungsaufgaben sind eigentlich sehr wesentli
che Anwendungsbereiche dieser Handlungsform, die also durchaus nicht nur in 
irgendeiner künstlerischen »Sonderwelt<< ihre Berechtigung hat, sondern eine 
breite Bedeutung für das alltägliche Leben, wie ja auch künstlerische Übungen 
etwa im Rahmen betrieblicher Ausbildungen durchaus zu persönlicher Flexibilität, 
lnnovationsbereitschaft, Selbständigkeit und Autonomie ·und damit auch zur 
Bewältigung des betrieblichen Alltags beitragen können. 

Diese kurzen Überlegungen mögen darauf hinweisen, daß es wohl für jeden 
Menschen durchaus sinnvoll ist, beide Handlungsformen auch unabhängig vonein
ander zu beherrschen und sie für seine Lebensführung einsetzen zu können. Aber 
- und dies ist nun abschließend zu zeigen- beide Handlungsformen sind nicht nur 
jede-für sich sinnvoll und notwendig; beide gehören nicht nur getrennten Sphären 
des Lebens an, in denen man sich mehr oder weniger abwechselnd bewegt, 
sondern beide Handlungsformen gehören untrennbar zusammen, beide sind die 
zweite Seite eines einheitlichen Ganzen. Dies läßt sich auf zwei Ebenen zeigen: 
Zunächst ergibt _sich bei genauerem Hinsehen, daß in der Werkstattarbeit eine 
ganze Reihe Fähigkeiten sinnvoll eingesetzt werden können, die aber nach unserer 
bisherigen Unterscheidung eigentlich zum künstlerischen Tun gehören und dort 
geübt werden. Charakteristischerweise handelt es sich dabei häufig um solche 
Fähigkeiten, die innerhalb der Werkstatt nicht oder nur begrenzt ausgebildet 
werden können, sondern hier meist vorausgesetzt werden müssen: Dies gilt bei
spielsweise für die Ideenbildung in der »kreativen<< Phase der Suche nach der 
angemessenen technischen Lösung; hier >>ist<< in der Werkstatt jemand >>innovativ<< 
oder >>kreativ<<, oder er ist es eben nicht- kaum ein Ausbilder würde sich jedoch 
zutrauen, diese Fähigkeiten mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu 
schulen. Ähnlich braucht der Arbeitende Unbefangenheit der Wahrnehmung bei 
allen Stockungen und Störungen, bei allen unerwarteten Wendungen, bei allen 
Lücken im Plan usw., Von der erforderlichen Wachheit und Aufmerksamkeit für 
das Verhalten des Werkstücks während seiner Bearbeitung war schon die Rede, 
ebenso ist einsichtig, daß es eine >>Empfindsamkeit<<, eine Fähigkeit der unbewuß
ten Wahrnehmung latenter Störungen, gibt, die außerordentlich stark an die künst
lerische Empfindungsschulung erinnert. Ein Problem, das jedem Ausbilder geläu
fig ist, besteht auch darin, daß man sich immer wieder in bestimmte Lösungen 
>>verbeißt<< und damit Scheuklappen für andere, bessere Wege bekommt, daß man 
betriebsblind wird, daß Konzentrationsschwächen auftreten können, daß die Aus
zubildenden nicht genügend >>mit den Augen stehlen<<, nicht exakt genug wahrneh
men, sich zu wenig auf eine Aufgabe einlassen usw. Schließlich bedarf es kaum 
einer Begründung, daß die Sozialbeziehungen, die mit der Arbeit verknüpft sind, 
die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, seine Eigenheiten zu verste
hen und auf seine spezifischen Wünsche oder Fähigkeiten einzugehen, notwendig 
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voraussetzen. Alles dies sind aber Fähigkeiten und Eigenschaften, von denen 
immer wieder gesagt wird, daß derjenige, der arbeiten will bzw. einen Beruf lernen 
möchte, sie mitbringen muß, weil man innerhalb der Werkstattausbildung eben 
gerade nicht die Möglichkeiten hat, sie nachträglich zu schulen. 

Hier wird deutlich, wie in vielerlei Hinsichten die konkrete Werkstattarbeit auf 
Fähigkeiten und Haltungen aufbaut und angewiesen ist, die im Rahmen des 
künstlerischen Übens gefördert werden können. Hier liegt dann auch einer der 
Gründe dafür, weshalb verschiedene Betriebe zusätzlich zu ihrem fachpraktischen 
Ausbildungsgang spezielle künstlerische Übungen vorsehen. Das künstlerische 
Tun, das »Gestaltungshandeln« wird unter diesem Gesichtspunkt zu einer not
wendigen Komponente der Werkstattarbeit, zu einem Element, das zur vollen 
>>beruflichen Handlungsfähigkeit« unabdingbar dazugehört. 

biese Beziehung läßt sich aber nun noch in umgekehrter Richtung verfolgen, 
indem auch das, was man bei der Werkstattarbeit lernen kann, eine wesentliche 
Stütze und Ergänzung für das künstlerische Tun darstellen kann: Künstlerisches 
Tun schließt stets auch Probleme der technischen Umsetzung von Intentionen ein, 
für die >>praktisches Denken« hilfreich und nützlich ist; für die Ausführung eines 
Gestaltungsvorhabens wird ebenso Beherrschung der Gefühle verlangt, wie bei der 
Ausführung irgendeiner handwerklichen Arbeit- mit dem Unterschied, daß diese 
Gefühlsbeherrschung hier besser, da verbindlicher und kontrollierter gelernt wer
den kann. Weiter dürfte es für keinen Künstler schädlich sein, wenn er die 
Durchhaltekräfte, die auch er in manchen Tiefen seines künstlerischen Schaffens 
benötigt, in einer Werkstattarbeit stärken konnte, wie ihm auch die Verbindlich
keit und Strenge, mit der man in der Werkstattarbeit die Sachgesetze akzeptieren 
muß, ihm eine innere Hilfe dabei sein können, auch in seiner Kunst das Subjektive 
wegzuarbeiten. Vor allem aber mag ihm die Arbeit für andere, für fremde 
Bedürfnisse den Blick dafür schärfen, auch seine künstlerische Arbeit in einen 
sozialen Zusammenhang stellen zu können. Sie kann die Werkstattarbeit auch für 
den künstlerisch Tätigen durchaus eine Art zusätzliches Übungsfeld darstellen, in 
dem er bestimmte Fähigkeiten, die er für seine künstlerische Tätigkeit gut brau
chen, in ihr aber nicht ohne weiteres entwickeln kann, zu erwerben vermag. · 

Es kann also deutlich werden, daß in der Realität beider Handlungsbere~che ein 
jeder Anforderungen an Fähigkeiten enthält, die man im anderen Bereich lernen 
kann. Dies gilt nicht nur für den professionellen Künstler oder den praktischen 
Berufstätigen, sondern dies gilt in jedem konkrete,rt Lebensbereich, in dem >>kon
struktiv<< oder >>gestaltend« gehandelt werden muß. 

Auf dieser zuletzt betrachteten Ebene der Verknüpfung beider Handlungsfor
men wird ·also schon deutlich, daß beide in der Wirklichkeit keineswegs stark 
getrennt sind, sondern daß es Übergänge gibt, und daß beide Elemente enthalten, 
die der Verbesserung der jeweils anderen zugute kommen können. Geht man nun 
noch einen Schritt weiter, kann man erkennen, daß beide Handlungsformen sich 
nicht nur gegenseitig dienen, sondern daß sie erst in der Verschmelzung, in ihrer 
Zusammenfassung zu einem einheitlichen Handeln, ein vollständiges Ganzes 
bilden, daß jedes ganzheitliche Handeln immer aus einer Verschmelzung beider 
Handlungsarten bestehen muß. 
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Dies wird beispielsweise an folgender Überlegung deutlich: Überall dort, wo 
etwas im Rahmen menschlicher Arbeit hergestellt wird, wird etwas in die äußere 
Realität hineingestellt, das dort sonst nicht vorhanden wäre. Oben wurde gezeigt, 
daß dies nach rationalen Prinzipien geschieht, nach denen aus bestimmten Arbeits
zwecken die Realisierungsschritte abgeleitet werden. Das Werkstück, das prakti
sche Arbeitsergebnis, entsteht so zunächst einmal rein >>deduktiv«, weil als Kon
kretisieru~g des Arbeitszieles, und es wird im zweckrationalen Handlungsschema 
der Werkstattarbeit auch nur daraufhin geprüft, ob es diesen Zweck wirklich 
erfüllt. Die Werkstattarbeit bricht mit dieser Frage ab, gibt sich zufrieden, wenn 
die praktische Aufgabe gelöst wurde: Wenn also etwa die Straße von A nach B 
gebaut ist, wenn ein Wohnraum für soundsoviel tausend Menschen geschaffen 
wurde, wenn die Kosten für eine bestimmte Produktion um soundsoviel Prozent 
gesenkt werden konnte usw. 

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich aber die bedeutende Einseitigkeit und 
Verkürztheit dieser Vorgehensweise: Objektiv hat nämlich jedes Produkt, das aus 
menschlicher Arbeit hervorgeht, nicht nur die Eigenschaft, eine bestimmte Auf
gabe zu lösen, sondern mit ihm ist auch ein Stück Wirklichkeit neu entstanden, das 
sich in den bereits vorhandenen Realitätskomplex eingliedern muß. Damit erhebt 
sich eine andere, sehr viel weiterführende Frage, die innerhalb des zweckrationalen 
Vorgehens der Werkstattarbeit gerade nicht gestellt wird, nämlich: Wie steht das 
Entstandene denn nun im Lebenszusammenhang, wie verändert es diesen Zusam
menhang, welche Spannungen brechen auf? Im Rahmen des zweckratio~alen 
Denkens und Handeins genügt gewöhnlich als Begründung, als Legitimation für 
irgendein Produkt seine Zweckhaftigkeit. Daß es s.ich darin nicht erschöpft, son
dern immer notwendig zugleich auch ein Stück eigene Wirklichkeit ge..,;orden ist, 
bleibt in der Regel ausgeblendet. Dies gilt unmittelbar einsehbar für alle Fragen der 
Umwelt, etwa bei der Architektur von sogenannten >>Zweckbauten«. Hier- wie 
auch bei manchen Wohnbauten- wird nur gefragt, was >>praktisch<< ist, ohne daß 
zugleich jemand die Frage ernsthaft bedacht hätte, daß die so entstehenden 
Gebäude dann ja auch angeschaut werden, Umgebung für Menschen bilden und 
Lebensraum konstituieren, also objektiv vielfältige Lebenswirkungen zeitigen. 
Diese kann man gar nicht erfassen, solange man nur rational aus gegebenen 
Zwecken deduziert, sondern diese Realitätsschicht gerät überhaupt erst in den 
Blick in einem Akt des >>anschauenden Denkens<<, das sich noch einmal unabhängig 
von den subjektiven Zielen und Absichten unbefangen und liebevoll in die Wirk
lichkeit des geplanten Gegenstands vertieft, sie aufmerksam auf ihre nicht geplan
ten Eigenstrukturen und Eigengesetze hin betrachten müßte. 

Dieses Problem, die eigenständige Wirklichkeit und Wirksamkeit des technisch 
Entstandenen gewissermaßen mit dem >>künstlerischen Blick« anzuschauen, bevor 
es fertig realisiert ist, geht selbstverständlich weit über die Fragen der äußeren 
Gestaltgebung hinaus: Vermutlich gäbe es keine Probleme des Umweltschutzes, 
wenn es einfach selbstverständliche Geste wäre, das zweckvoll Geplante vor seiner 
Realisierung in der oben beschriebenen Weise einer künstlerischen Betrachtung zu 
unterziehen und noch einmal gesondert zu fragen, wie denn dieses Ding in seinem 
realen Zusammenhang >>leben« wird. Dasselbe gilt für außerordentlich viele sage-
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nannte >>Folgeprobleme« technischer Entwicklungen, die dem zweckrationalen 
Arbeitshandeln erst als »Folge<< seines Vorgehens bewußt werden. Es seien hier 
nur Fragen erwähnt, die dem Pädagogen ständig begegnen, wie solche der Klei
dung (wie praktisch ist das Pflegeleichte!), Ernährung und Medieneinsatz (der in 
der Schule beispielsweise ebenfalls außerordentlich »praktisch<< ist, weil er doch 
dem Lehrer Vorbereitungszeit erspart und den Unterricht von seinen persönlichen 
Grenzen weitgehend unabhängig macht!). Weil dann, wenn man ausschließlich, 
isoliert nach den zweckrationalen Prinzipien der Werkstattarbeit vorgeht, immer 
erst einmal warten muß, bis ein Produziertes seine Folgeprobleme offenbart, heißt 
das, daß das Kind gewissermaßen immer wieder erst einmal in den Brunnen fallen 
muß, bevor man bemerkt, daß man ihn zudecken sollte. 

Es kann nun unmittelbar verständlich werden, daß Rudolf Steiner ausführt, wie 
gerade über den Schönheitssinn ein Gefühl für die Wirklichkeit, ein »Realitätssinn« 
vermittelt werden kann, d.h. ein »Gefühl« dafür, ob etwas praktisch Hergestelltes, 
etwas von Menschen Gemachtes »in der Wirklichkeit als ein Wirkliches wirken 
kann<< oder ob es unvollständig und unfertig ist. Das realitätsverändernde Handeln 
der Menschen, das Entwickeln und Arbeiten ist solange nicht vollständig, nicht 
"fertig<<, wie man das lediglich auf das zweckhafte Erfüllen einer einmal gestellten 
Aufgabe beschränkt. Auf diesem Hintergrund benötigt eigentlich jeder, der arbei
tet, der überhaupt irgendwo zielgerichtet ein Stück Welt verändert, die innere 
Ber~itschaft, sich unbefangen und selbstlos auf einen Gegenstand einzulassen, die 
spezifischen Empfindungsweisen, das Gefühl für Unvollkommenheit, Zusammen
hang, Harmonie, das im künstlerischen Üben geschult werden kann. Es ist dieser 
künstlerische Sinn, der uns erst einmal »gefühlsmäßig<< daran hindert, von den 
menschlichen und sozialen Auswirk~ngen einer technischen Entscheidung zu 
abstrahieren, sondern in uns die Frage entstehen läßt, wie dieses oder jenes 
»rationale<< Projekt auf direkt oder indirekt Betroffene wirken wird. 

Werkstattarbeit, jedes zweckrationale Handeln ist also unvollständig, da wirk
lichkeitsfern und "folgeproblemträchtig<<, wenn sie nicht mit künstlerischem Han
deln und künstlerischem Sinn verbunden wird. Sie droht dann zur Vergewaltigung 
und Verzerrung der Wirklichkeit zu führen, statt ihre Produkte sachgemäß in diese 
hineinzustellen. Auf diese Weise kann die Werkstattarbeit aber im Grunde ihre 
Aufgabe - der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse - gar nicht gerecht werden. 
Das aber heißt: Sie braucht, um ihrem eigenen Sinn gerecht zu werden, das 
künstlerische Handeln und Üben als Voraussetzung ihrer Vollständigkeit und 
Ganzheit. Ohne Verschmelzung mit dem Künstlerischen bleibt die Arbeit 
abstrakt, unlebendig, und sie droht, sogar lebensfeindlich zu werden. Ohne diese 
Verbindung mit dem künstlerischen Empfinden und Tun löst sich die Arbeit nicht 
aus dem unendlichen Kreislauf von Ursache, Wirkung und neuer Ursache, iöst sie 
im Grunde keine Probleme, sondern verschiebt sie diese nur immer wieder auf 
andere Ebenen. 

Man kann hier gleich noch einen weiteren Gedanken anschließen: Seit langem 
schon hat die sogenannte »Kritik der instrumentdien Vernunft<< vor allem der 
Frankfurter Schule gezeigt, daß das zweckrationale Handeln auch insofern seiner 
selbst nicht ganz mächtig ist, weil es immer nur von gegebenen Zielen, Aufgaben, 
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Ideen ausgehen kann, aber nicht selbst zum Finden solcher Aufgaben, Ziele und 
Ideen dient. Insbesondere Jürgen Habermas hat zu zeigen versucht, daß dieses 
Problem der Zielfindung und -bewertung verlangt, daß an die Stelle des zweckra
tionalen das >>kommunikative<< Handeln bzw. der >>freie Diskurs<< tritt. Damit hat 
er aber eigentlich nur die soziale Modalität angesprochen, die sichern soll, daß 
diese Zielfindung und -bewertung möglichst herrschaftsfrei verläuft. Er hat noch 
nichts dariiber gesagt, wie denn die Individuen, die sich hier zum freien Diskurs 
zusammenfinden, ihrerseits so >>schöpferisch<< sein können, daß sie Ziele finden, 
Ideen bilden, Intentionen richtig abschätzen können, die dann im Diskurs sozial 
vermittelt werden sollen. Geht man dieser Frage nach, stößt man wiederum auf die 
Notwendigkeit, ein künstlerisches Handlungs- und Übelement hinzuzufügen. 

Werkstattarbeit ist also von zwei Seiten her notwendigerweise auf künstlerische 
Haltungen und Handlungen angewiesen: Zum einen als Voraussetzung der Ideen
bildung und Zielfindung im Kontext der Wirklichkeit, als Schutz vor willkürli
chen, subjektiven, einseitigen Befürfnissen - und zum anderen als Hilfe bei der 
Eingliederung jeder konkreten Arbeit oder jeder praktischen Problemlösung ins 
konkrete Leben, bei ihrer Umsetzung in die lebendige Wirklichkeit, bei der 
Kontrolle über ihre Vollständigkeit und Realitätsangemessenheit. Zweckrationales 
Handeln ist also gewissermaßen umschlossen vom Künstlerischen, soll es fruchtbar · 
und ganzheitlich verlaufen. Es bedarf seiner, um überhaupt bei wirklichkeitsgemä
ßen Ideen anzusetzen, und es bedarf seiner ebenfalls, um selbst nicht abstrakte 
Gewalt des klug Ausgedachten zu werden, sondern im sozialen Kontext nützliche 
und lebensfördernde Dienste zu leisten. So mag deutlich werden, wieso Rudolf 
Steiner sagen konnte: »Wenn wir das Kind bis zum geschlechtsreifen Alter hin an 
allen Dingen diesen Schönheitssinn entwickeln lassen, dann tritt es eben so in das 
praktische Leben ein, daß es dieser Lebenspraxis menschlich gegenübersteht, daß 
sich eine Harmonie herausbildet zwischen der menschlichen Anschauung und 
dem, was man als lebenspraktische Dinge an das Kind im geschlechtsreifen Alter 
heranbringt.<<2 

Kann so gezeigt werden, daß, ausgehend von den Problemen der Arbeit, 
künstlerischer Sinn und zweckrationales Handeln untrennbar zusammengehören, 
soll sozial Heilsames, Fruchtbares entstehen, so bedeutet dies freilich auch auf der 
anderen Seite, daß das künstlerische Handeln und Sinnen für sich genommen, ohne 
Verbindung mit der Arbeit, ebenso einseitig, abstrakt und isoliert bliebe. Mensch
liches Handeln ist wesenhaft gar nicht aufzugliedern nach ••künstlerischen<< und 
••zweckrationalen<< Elementen, sondern es ist eine Einheit. Das Zerreißen dieser 
Einheit im Laufe der Kultur- und Sozialgeschichte führt nicht nur die von allem 
Künstlerischen gereinigte Arbeit in die Gefahren lebensfeindlicher Abstraktionen, 
sondern sie isoliert genauso das Künstlerische von seiner geschichtlich-kulturellen, 
lebenspraktischen Wirksamkeit. Rudolf Steiner selbst hat immer wieder darauf 
hingewiesen, daß die Kunst ihren Dienst am Praktischen nur leisten könne, wenn 
sie selbst »lebensvoll<< wird, wenn sie sich also der äußeren, historisch von 
Menschen gestalteten Realität zuwendet und hier ihre.vielfältigen Gestaltungsauf-

2 Rudolf Steiner, Dornacher Weihnachtskurs, 14. Vonrag, GA 303, S. 266. 
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gaben wahrnimmt. So ist es weniger die pädagogische Aufgabe der Kunst, zu 
lehren, wie man z.B. Bilder malt oder ein Instrument spielt, sondern das Bilder
malen und Musizieren wird für sie zum Mittel, um eben jenes praxisbezogene 
künstlerische Empfinden zu wecken, jene Verlebendigung anzuregen, die durch
aus im praktischen, tätigen Leben der heutigen Zeit benötigt werden. Am Malen, 
Plastizieren usw. wird etwas gelernt, sie sind pädagogisches Mittel zur >>Durch
kunstung« des Empfindens, Wahrnehmens -letztlich des Arbeitens! Das Künstle
rische wird hier immer wieder nicht als etwas begriffen, das Kunstwerke schaffen 
soll, sondern als Mittel zur Auslegung, Aufhellung, wirklichkeitsgemäßen Ver
wandlung der natürlichen, technischen, sozialen Umwelt. Diese Mission der 
Kunst in der heutigen Zeit, den Weg zurückzufinden aus dem Ghetto des 
Musealen, des Dekorativen, des Luxuriösen und eine real wirksame, entwick
lungsleitende Kraft zu werden, kann aber nur dann gelingen, wenn die Kunst sich 
dieser Welt der Bedürfnisse, der technischen Anforderungen, der zweckgebunde
nen Zwänge zuwendet. 

Das künstlerische Handeln in seiner überkommenen, gesonderten Form muß 
dabei stehen bleiben, ideale Gehalte ins Sichtbare, Wahrnehmbare zu führen. Die 
Kunst bleibt so immer »Auslegerin« der Natur, nicht ein Mittel oder eine Hilfe zu 
ihrer realen, konkreten Veränderung, Veredelung und Steigerung. Innerhalb des 
künstlerischen Prozesses wird dieses gleichsam modellhaft am Kunstwerk vollzo
gen, in dem die Idee zur Erscheinung kommt. Dieses Kunstwerk aber bleibt ganz 
Sondersituation, ganz abgetrennt, abgehoben vom konkreten, praktischen Leben, 
und insofern ebenfalls abstrakt, wenn es nicht in irgendeiner Weise zum Vorbild, 
zur Handlungsanweisung für reale, praktische Bilde- und Gestaltungsprozesse der 
inneren und äußeren Natur selbst wird. Die Kunst verliert erst dort ihren musealen 
Charakter, sie wird erst dort wirklich zeitwirksam und praxisrelevant, wo sie 
unmittelbar übergeht in zweckrationale Arbeitsprozesse, diese befruchtend, erwei
ternd und veredelnd. Die praktische Arbeit braucht die Kunst, um lebensvoll zu 
werden, wie umgekehrt die Kunst, um ihrerseits lebensvoll zu werden, der 
Konkretisierung in der Arbeit bedarf. Im Medium des Künstlerischen begegnet 
man dem Abenteuer des Findens, des Entdeckensund Darstellens; im Medium der 
praktischen Arbeit müssen die realen Konsequenzen daraus gezogen werden. 
Künstlerisches Üben gibt der Arbeit Orientierung, Richtung, Sinn und Beurtei
lungsdistanz - Arbeit gibt der Kunst Durchsetzungskraft, Veränderungsschwung, 
Realitätsmacht und die Fähigkeit, das Entdeckte konkret, praktisch, sozial wirk-· 
sam werden zu lassen. 

Im künstlerischen Prozeß wird gerade das in Reinheit heraus gearbeitet, was 
durch die Einflüsse der Umgebung si<;:h nur unvollkommen und überformt entwik
keln konnte, aber dies findet eben zunächst nur im Sondermedium des Kunstwerks 
statt. An vielen Nöten des Alltags wird jedoch deutlich, wie dringend dies 
Künstlerische aus dem Kunstwerk, in das es eingekerkert ist, befreit werden muß, 
damit es den Alltag dort, wo er von Menschen gestaltet wird, durchdringen kann. 
Das aber heißt, daß auch der künstlerisch Tätige sich mit seiner Kunst, seinem 
künstlerischen Sinn in die Sphäre des zweckrationalen Handeins begeben muß, das 
ihn lehrt, wiederum mit dem Gegebenen fertig zu werden durch Anpassung, durch 

622 



Kompromisse, durch Akzeptieren des Unvollkommenen, nicht um es hinzuneh
men, sondern gerade, um es zu verwandeln. Diese Brücke zwischen dem künstleri
schen Prozeß der Zielfindung und dem praktischen Prozeß der Zielverwirkli
chung, die heute i~mer noch durch eine breite Kluft getrennt sind, muß wohl auch 
von der Seite der Kunst und der Künstler her zu schlagen begonnen werden, indem 
sie sich bewußt der praktischen, alltäglichen Gestaltungsprozesse annehmen, die 
vielfältig, aber heute meist übersehen oder mißachtet mit jedem Arbeitsprozeß 

1 
verbunden sind. Dazu freilich muß auch der künstlerisch Tätige sich auf die 
Bedingungen und Gesetze des zweckrationalen Arbeitens einlassen und sie übend 
zu beherrschen lernen. 

So kann deutlich werden, wie beides, Werkstattarbeit und künstlerisches Üben, 
wechselseitig aufeinander angewiesen ist und eng zusammengehört, soll ein Gan
zes entstehen. Jede der beiden Handlungsformen wird einseitig und gefährlich, wo 
sie allein und ohne Verbindung zur anderen auftritt: Am deutlichsten tritt dies 
heute in der Arbeitswelt zutage, wie mit dem Verlust der künstlerischen Dimen
sion die Plattheiten des Nur-praktischen, des »Rationalen« sich breitmachen, wo 
vom Zusammenhang der Arbeit abstrahiert und ihr geistiger Kern nicht mehr 
gesehen wird. Das dadurch ebenfalls in die Isolation getriebene Nur-Künstleri
sche, das sich mit dem Zweckhaft-Rationalen nicht mehr verbindet, weist auf die 
Gegengefahren, auf das Subjektiv-Beliebige, das abgehobene Weltferne, das den 
Staub des Irdischen nicht mehr schmecken zu müssen glaubt. Erst im Zusammen
spiel, in der Balance zwischen beiden Kräften, in der ichhafthergestellten Verbin
dung zwischen beiden, können sich diese Einseitigkeiten ausgleichen, kann aus 
dem bewußten Zusammenspielen solcher Tendenzen, die starr an das Gegebene, 
Mechanische binden und solchen, die sich darüber einfach erheben zu können 
meinen, der rechte Handlungsweg gefunden werden. 

Im Blick auf die Gestaltung der sozialen Zukunft stellt Rudolf Steiner die· 
Aufgabe der >>Vergeistigung der Welt nach außen«. Es ist dies zweifellos eine 
Aufgabe, die außerordentlich eng damit zusammenhängt, inwieweit das künstleri
sche Handeln Zugang zur Arbeitswelt erhält und sich selbst um diesen Zugang 
bemüht. Dies gilt zum einen für die Frage, inwieweit· Arbeit von ihren rein 
pragmatischen Zwecken gelöst und in objektive Sinnzusammenhänge gestellt 
werden kann. Dies gilt aber für den einzelnen Arbeitenden noch in einer anderen 
Weise: Keines der heute vorhandenen Berufsbilder ist noch geeignet, mitge
brachte, vorgeburtliche Impulse auszuleben, keines ist mehr wirklich ein Tor, 
durch das hindurch diese individuellen Impulse wirksam werden könnten. Die 
Bedeutung der Berufe hat sich in dieser Hinsicht vollkommen gewandelt. Sie sind 
Instrumente, Fähigkeitswerkzeuge geworden, die relativ isoliert nebeneinander 
stehen und nur dann geistig wirksam werden können, wenn sie von einem Ich 
ergriffen und zur Bearbeitung der vorgefundenen oder selbstgewählten Aufgabe 
eingesetzt werden. Unseren Berufsbildern ist im Grunde genommen nicht mehr 
eine bestimmte soziale Aufgabe eingeschrieben, der sich· der einzelne mit der 
Übernahme dieses Berufs zuwendet, sondern diese Berufsbilder sind mehr oder 
weniger sinnvoll zusammengestellte >>Qualifikationsarsenale«, mit denen man 
nicht von vorne herein vorbestimmte, vielfältige Aufgaben verfolgen kann, zu 
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deren Einsatz man aber auch erst eine solche Aufgabe gesondert wählen und 
ergreifen muß. Hier ist heute überall zu beobachten, wie dem einzelnen fremde, 
meist wirtschaftliche oder politische Mächte diese Aufgaben definieren. So kann es 
geschehen, daß der einzelne Bankbearnte, Mechaniker, Physiker, Sozialpädagoge 
an der Schaffung oder Aufrechterhaltung von Zuständen objektiv und ihm selbst 
vielleicht gar nicht bewußt mitarbeitet, die er selbst womöglich ablehnt oder 
bekämpft. Der einzelne Jugendliche findet den Geist heute nicht mehr vorgegeben 
in seinem Beruf, sondern er ist hier vielfältigen Gefahren der Fremdbestimmung, 
des Mißbrauchs seiner Fähigkeiten ausgesetzt. Dem kann er nur begegnen, wenn 
es ihm gelingt, diesen Geist selbst hineinzutragen und seine beruflichen Fähigkei
ten und Tätigkeiten danach zu organisieren. Dazu muß er lernen, selbständig 
Aufgaben in der Welt zu erkennen und seine eigenen Mittel und Kräfte rational 
zum Ergreifen dieser Aufgaben einzusetzen. Deshalb ist es z.B. berechtigt, daß die 
Ausbildungen etwa an den Schulen keine Vorentscheidungen über den künftigen 
Platz im Leben sein dürfen, sondern lediglich wichtige Werkzeuge der persönli
chen Fähigkeiten anlegen sollen und können, über deren Verwendung der Schüler 
später selbst entscheiden muß. Dafür aber, daß er dies kann, daß er weder ewig 
weiterlernt noch sich voreilig fremdbestimmter Verwendung unterordnet, daß er 
souverän versteht, seine individuellen Kräfte und Fähigkeiten frei für selbstge
wählte Aufgaben einzusetzen, bedarf es einer ergänzenden Schulung, die nicht aus 
der Werkstattarbeit in ihrer heutigen Form allein kommen kann, sondern eben auf 
ein begleitendes, ergänzendes künstlerisches Üben angewiesen ist. 

Man darf allerdings nicht übersehen, daß diese Aufgaben heute noch keineswegs 
ausreichend von Künstlern und der künstlerischen Ausbildung ergriffen sind. Es 
muß sich zweifellos nicht nur die Arbeitswelt für das Künstlerische öffnen, son
dern es muß auch die Kunst die Bande ihrer musealen Isolation und Unverbind
lichkeit abstreifen und sich ins konkrete, praktische Leben hineinbegeben. Der 
Abstand zwischen beiden Welten ist heute noch ganz außerordentlich groß, und er 
kann nur überwunden werden, wenn auch von der künstlerischen Seite her ent
sprechende Schritte gegangen werden. So gibt es beispielsweise schon Versuche, 
sich nicht auf die >>klassischen<< Übung~folgen des künstlerischen Unterrichts zu 
beschränken, sondern exemplarisch an ganz praktischen Aufgabenstellungen mit
zuhelfen, den Schönheitssinn als ein Organ für die Wirklichkeit auszubilden. 
Damit steht man heute jedoch noch ganz arn Anfang, und es gehört wohl zu den 
vordringlichen pädagogischen Fragen, wie eigentlich eine Didaktik des künstleri
schen Übens aussehen kann, die zu dieser lebensvollen Verbindung mit dem 
Praktischen, das in der Werkstattarbeit verfolgt und erübt wird, hinführt. Das 
Argument jedenfalls, praktische Werkstattarbeit in der Schule behindere gar die 
Sensibilität für das Künstlerische, scheint nach den voranstehenden Überlegungen 
eher darauf hinzudeuten, daß dieses Künstlerische, das hier behindert wird, dann 
noch nicht so ganz die richtige zeitgernäße Form und Wirksamkeit gefunden hat, 
sondern sich noch allzusehr an einem der praktischen Welt entrückten Leitbild des 
Künstlerischen orientiert, verkennend, daß gerade im Überwinden, Aufheben und 

· Durchgeistigen des Groben, Schweren und Pragmatischen der Werkstattarbeit eine 
der wichtigsten Zukunftsaufgaben des künstlerischen Übens liegt. 
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Eine Metamorphose in Bonn 
Von der Umwandlung eines Rasterbaus in eine Freie Waldorfschule 

Wenn eine Schulgemeinschaft einen Neubau für ihre Schule plant, steht eine 
Idealgestalt vor Augen, die konkret werden möchte. Zeichnungen und Modelle 
entstehen, wobeiimmer ne~e Gesichtspunkte hinzukommen, die dem pädagogi
schen Edahrungsbereich oder der künstlerischen Formgebung entspringen. Den 
Grundstücksmöglichkeiten entsprechend haben wir immer wieder versucht, ein 
bestimmtes Konzept zu verwirklichen: Der Baukörper soll unsere spezifische 
Bonner Schulgestalt sichtbar werden lassen, die sich herausentwickelt hat seit ihrer 
Gründung. Zentral steht da der künstlerische Bereich für Musik, Eurythmie, 
Sprache und Schauspiel, daran gliedern sich zwei Flügel an: der Unter- und 
Mittelstufenbereich und dann der Oberstufentrakt mit den Naturwissenschaften 
und dem Zeichensaal. . 

Nun kam auch hier wieder einmal alles anders als man denkt. Alle Grundstücke, 
die in Betracht gezogen wurden- so ideal sie teilweise erschienen- entschwanden 
bis auf zwei Möglichkeiten. Die nicht ohne Schmerzen errungene Entscheidung 
fiel auf ein im Stadtgebiet von Bonn liegendes ehemaliges Hauptschulgebäude aus 
dem Anfang der 60er Jahre. Die Lage: Inmitten einer Wohnsiedlung üblicher 
Prägung, am Rande eines kleinen Naturschutzgebietes, jedoch bei aller Idylle 
sozial pflegebedüdtig. 

Was machen wir nun mit dem >>alten Kasten« von Schulhaus, wo wir doch 
goetheanistisch bauen wollten? Auf dem großen Gelände einen Neubau errichten 
und den alten abreißen? Oder diesen herrichten und übergangsweise eben in der 
Form benutzen? Auch hier gingen die Vorstellungen weit auseinander, bis die 
Idee, an das Bestehende an-, darauf und daneben zu bauen, den Vorzug erlangte. 

An diesem Punkte unserer Überlegungen luden wir zu einem Wettbewerb die 
beiden Architektenteams ein, die uns· geeignet erschienen (K.nierim und Pentzek 
aus Stuttgart, Danke-Thomen-Lorenz aus Aachen). Neu war jetzt das Konzept, 
daß die vorhandene Bausubstanz weitgehend erhalten, aber so verändert und 
erweitert werde, daß ein harmonisches Ganzes entstehe, das dann einen echten 
Waldorlschulbau darstellen sollte. Beide Teams schlugen interessante Lösungen 
vor. Die Wahl fiel auf die Stuttgarter Gruppe. Aus den vorhandenen Gegebenhei
ten, einem Rasterbau mit L-förmigen Grundriß, wurde eine einheitliche, men
schengemäße Baugestalt: ein Abbild der Menschengestalt. Durch den großen 
Eurythmieanbau schließt sich jetzt der Baukörper zu einer umhüllenden Gebärde. 
Von dort führt diese Geste im Bogen in den Klassentrakt mit· den naturwissen
schaftlichen Räumen und den Werkräumen im Tiefgeschoß. An die Oberklassen 
gliedern sich die der Mittelstufe. Dort schwenkt der Bau hinüber zum Zeichensaal, 
den Handarbeitsräumen, dem Buchbinderaum und dem Musiksaal, bis hin zum 
Lehrerzimmer, der darunter befindlichen Verwaltung und den untersten Klassen. 

Aus dem Lehrerzimmer fällt der Blick auf die mitten im Gelände stehende, 
bereits vorhandene, Turnhalle und weiter hinüber zu dem noch freien Grund
stück, auf welchem im 2. Bauabschnitt der Festsaal, Werkstätten und der Kinder-
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garten entstehen sollen. Man erkennt nichts mehr (oder nur mit Mühe) vom alten 
Gebäude. Das »Mensch-Werden« des Baus scheint wirklich gelungen zu sein, 
sowohl was die Gesamtanlage als auch die vielen gelungenen Details angeht. So 
spricht die Dachform eine kräftige, wohltuende Sprache, das geschwungene Dach 
des Pausenhofs mit den plastisch gestalteten Säulen und dem Aufgang zum Musik
saal hat eine einladende Geste. Besonders stimmungsvoll sind Zeichensaal und 
Lehrerzimmer gelungen. 

Das alles steht nun da und läßt kaum noch erahnen, welch ungeheure Anstren
gungen dahinter standen von allen Beteiligten, vom Architekten über das Kolle
gium, die Baufirmen bis hin zu den außerordentlich fleißigen Elterngruppen. Das 
Bindeglied bildete der Baukreis. Und wie bei einer Kette ist dort die größte 
Beanspruchung, wo das Bindeglied mehrere andere Ketten festzuhalten hat. Da 
geht es nicht reibungslos zu. Doch wurde auch hier wieder einmal deutlich: Das 
gemeinsame Streben zum Ziel stärkt und trägt Früchte. Früchte in Form des 



Zu den Abbildungen: 

Vom gleichen Standpunkt vor und nach dem Umbau aufgenommen wird hier die 
Verwandlung des Gebäudes im Bereich des Haupteinganges vom Pausenhof aus 
dokumentiert. Oben: Die tragenden Stützen wurden zu plastisch ummantelten 
Säulen gestaltet, die Fensterform, Fassade und Dachansatz verändert. Unten: Der 
Übergang des dreigeschossigen Ost-West-Trakts zum früher einstöckigen, jetzt 
zweigeschossigen, Nord-Süd-Trakt. Die Verbindung wird nun durch das mehr
fach geschwungene Dach der überdeckten Pausenhalle hergestellt. 



äußeren Bauablaufs als auch vor allem in den gemeinsam errungenen gestalteri
schen Architekturformen, die für lange Zeit Kindergenerationen vor Augen stehen 
mögen, dort ihre Wirkungen hinterlassend. 

Aber auch jeden der Mitringenden und Mitentschließenden hat diese Arbeit 
verändert, so wie der Bau selbst sich veränderte. Bei den Einweihungsfeierlichkei
ten wurde der Begriff: das »Bonner Modell« geprägt, womit auf eine Besonderheit 
dieses Baues hingewiesen wurde, Bestehendes zu verwandeln. Und daß Altes, 
Erneuerungsbedürftiges zu etwas Menschengemäßen, Zukunftsweisenden verwan
delt wird, ist auch in übertragener Bedeutung gemeint. Nur wenn wir Überkom
menes erneuern und verwandeln, können wir unserer Aufgabe gerecht werden. 
Hierin liegt auch eine große Verpflichtung, wenn Künftiges auf Vergangenern ruht 
und V ergangenes Künftiges ertragen soll. 

Hier schließt sich ein Ring, denn bei der ersten Vorstellung unserer Bonner 
Waldorfinitiative vor den im Bund der Waldorfschulen versammelten anderen 
Schulen verlas damals Reinhold Kopke diesen Spruch Rudolf Steiners aus den 
>>Zwölf Stimmungen«, uns die Stimmung des Steinbockes mit auf den Weg gebend: 

Zu den Bildern 

Das Künftige ruhe auf V ergangenem. 
V ergangenes erfühle Künftiges 
Zu kräftigem Gegenwartsein. 
Im inneren Lebenswiderstand 
Erstarke die W eltenwesenwacht, 
Erblühe die Lebenswirkensmacht. 
Vergangenes ertrage Künftiges! 

Herbert Seufert 

t> 
Seite 629: Oben: Luftbildaufnahme des gesamten Gebäudes von Südwesten. Der im Neubau 

versteckte Altbau ist mit Hilfe des Lageplanes auf S. 633 zu rekonstruieren. Die der 
Stadt gehörende Turnhalle vorne rechts wird von der Schule mit genutzt. Unten: Blick 
aus der Pausenhalle zum Eurythmie-Trakt (in beiden Stockwerken befindet sich jeweils 
ein Eurythmiesaal). 

Seite 630: Oben: Der Ost-West-Trakt vom Pausenhof aus; der zweistöckige Nord-Süd-Trakt 
rechts wird durch die Dachführung der Pausenhalle mit dem anderen Gebäudeteil 
verbunden. Unten: Überdeckte Pausenhalle mit plastisch gestalteten Säulen. 

Seite 631: Oben: Der Nord-Süd-Trakt von Nordosten aus gesehen. Vorne rechts eine Hausmei
sterwohnung, darüber der Zeichensaal, die an den bestehenden, jedoch umgestalteten 
Trakt angebaut wurden. 
Unten: Derselbe Bauteil (mit Nebeneingang) nun von Norden. 

Seite 632: Oben links: Raum der 7. Klasse mit Blick auf Eurythmie-Trakt. Oben rechts: Haupt
eingang. Unten links: Eine Teilansicht des Lehrerzimmers mit Aufgang zu einem 
Lehrerarbeitsraum im 2. Dachgeschoß. Unten Mitte: Nebeneingang zum künstleri
schen Bereich im Nord-Süd-Trakt. Unten rechts: Ansicht des überdeckten Pausenhal
len bereichs. 

Fotos: 1 Doepner, Bonn (freigegeben durch Reg.-Präsident Münster Nr. 50 R 47-20}, alle anderen Fotos: 
Schroeder, Köln. 
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Bericht des Architekten 

Nun ist es soweit! Die Waldorfschule Bonn kann ihr neues , 
Schulgebäude einweihen. Eine intensive und arbeitsreiche, 
kreative Zeit, in der die Gestaltung sich vollzog, liegt hinter 
uns, und das ersehnte 'Ziel, von der alten Schule in Bornheim
Roisdorf in die neue nach Borrn-Tannenbusch umzuziehen, ist 
erreicht. Dabei ist es bemerkenswert, mit welchem Einsatz und 
Schaffensdrang die Elternschaft an der Gestaltung >>ihrer« 
Schule, beziehungsweise der ihrer Kinder, mitwirkten. Man 
konnte die Erfahrung machen, daß Engagement und Interesse 
für handwerkliches Tun beflügeln. So haben sich hier aus den 
unterschiedlichsten Berufsgruppen Menschen zusammengefun
d~n, um sich einer gemeinsamen Aufgabe zu widmen: Dem 
Schulneubau. Ein sozialer Impuls! 

Dasjenige, was so viele zu gemeinsamen Tun veranlaßte, was man besonders in 
der Ausführungsphase deutlich beobachten konnte, dieses den Bau durchströ
mende, belebende Element (vor allem an den Samstagen und oft bis tief in die 
Nacht), es hatte den Bau so stark >>imprägniert«, daß sich die Kinder gleich 
beheimatet fühlen konnten. Man spürte, etwas von dem Geist des Miteinander hat 
sich dem Schulneubau einverleibt. Überall kann man Arbeiten bewundern, die 
Eltern, Lehrer und Schüler durchgeführt haben. Genau dieses war es, was als 
Grundlage für die Konzeption des Schulgebäudes uns Architekten leitete: eine 
Baugestalt zu suchen, die das Miteinander sichtbar machen kann. Es sollten 
Bauformen gefu:nden werden, die innere soziale Vorgänge in die Sichtbarkeit 
führen, das Schulleben anschaubar machen. - Ein hoher Anspruch, der immer nur 
bruchstückhaft verwirklicht werden kann, der aber als Leitmotiv besonders für 
Schulbau-ArchitekturAnsporn sein sollte. 

Die Planungsaufgabe anzugehen und zu bewältigen war hier in Bon)1-Tannen
busch durch die Besonderheit gekennzeichnet, daß ein bestehendes Schulgebäude 
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Pläne: Arcbitekturbiiro Knierim-Pentzek, Wembaldenstr. 66, 
· 7000 Strittgart 1, Telefon (07 11). 24 48 24 

vom Beginn der 60er Jahre in diese Konzeption einbezogen 
werden mußte. Dies bedeutete eine besondere Herausforde
rung: neue Gestaltungselemente dem Bestehenden so hinzu
zufügen, daß sie zu einer harmonisch-dynamischen Bau
Gebärde mit dem alten Schulgebäude verschmelzen können. 

Das Schulgebäude der ehemaligen Grund- und Haupt
schule »An der Düne<<, das bei weitem nicht ausreichte, um 
das Raumprogramm einer einzügigen Waldorfschule aufzu
nehmen, mußte also an- und umgebaut und zum Teil aufge
stockt werden. Dies bedingte, wie schon erwähnt, Altes mit 
Neuern zu verbinden. Hierbei war es wichtig, die alte Bau
substanz aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus soweit 
wie möglich zu erhalten und die neuen Gebäudeteile so dem 
I}estehenden anzugliedern, daß das .neu entstehende Schul
haus eine lebendige, vielfältige, aber dennoch einheitliche 
Baugestalt bekommt, die das Miteinander des Schullebens in der Gesamtgebärde 
zum Ausdruck bringt. Als wichtiges Bindeglied zwischen dem höheren dreige
schossigen Ost-West-Trakt und dem neuerrichteten zweigeschossigen Nord-Süd
Trakt dient die überdeckte Pausenhalle, inmitten derer sich hinter den organisch 
metamorphosierend gestalteten Pausenhallenstützen der Haupteingang befindet. -
Mit der Anordnung der Baukörper, ihrer Formensprache, versuchten wir auch den 
Außenraum, insbesondere den Schulhof, so zu gestalten, daß durch die Formen
sprache der Baukörper eine umhüllende Gebärde e~tsteht, die den Kindern Gebor
genheit geben soll. Die Dachgestaltung wi:Jrde so ausgebildet, daß die verschiede
nen Dachflächen miteinander »sprechen<< können, bedingt durch eine fortwäh
rende Änderung des Licht- und Schattenspiels auf der Oberfläche. - Verkürzt 
gesagt ist dies eine Eigenschaft der doppelt gekrümmten Fläche, daß sie eine 
Verlebendigung der an sich toten Materialien bewirken kann. 

Nun einige Ausführungen zu den Funktionsbereichen und Innenräumen: Im 
bestehenden· dreigeschossigen Ost-West-Trakt werden die vorhandenen Räume 
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größtenteils weiterhin als Klassen genutzt, was bedeutet, daß Grundrißgestalt 
sowie Raumhöhe vorgegeben sind. Um die Entwicklungsstufen des Kindes durch 
die Architektur zu unterstützen, wurde neben einerneuen Fenstergestaltung in der 
Hauptsache die Deckengestaltung (abgehängte Holzdecken) zusammen mit der 
Farbgebung für jede Klasse neu gesucht. Die Farbgestaltung (überwiegend Pflan
zenfarben) wurde von der Ateliergemeinschaft J anke/Nienhaus (Salem) konzipiert 
und mit Elternhilfe ausgeführt. Die Unterstufe (1. und 2. Klasse sind bewußt 
etwas geschützt im Nord-Süd-Trakt neben der Verwaltung im Erdgeschoß ange
ordnet) erhielt stärker geschlossene, den Raum umhüllende Deckenformen; der 
Lehrerbereich des Klassenraumes wird nicht so stark betont. Bei der 3. Klasse und 
noch stärker bei der 4. Klasse findet ein Übergang statt mit einer Längsachsen
orientierung zum Tafelbereich hin. In der 5. Klasse erhält der Deckenspiegel eine 
noch stärkere Längsachsenbetonung, zugleich aber sind die Deckenflächen unter
einander in einem harmonischen Gleichmaß. Von der 6. bis zur 8. Klasse öffnet 
sich der Deckenspiegel ganz zum Lehrerbereich hin, und so nimmt dieser an 
Gewicht zu. In der Oberstufe schließt sich der Deckenspiegel wieder, jetzt aber 
nicht mehr in einer umhüllenden Gebärde, sondern in einer klaren und freilassen
den Weise.- Sensibilisiert man sein Raumerlebnis, kann man solche Wirkungswei
sen bewußt wahrnehmen; normalerweise geschieht das jedoch unbewußt. 

Im Norden des dreigeschossigen vorhandenen Baukörpers wurden die naturwis
senschaftlichen Räume angebaut. Sie werden durch neu geschaffene Verbindungs
flure, die an die Zwischenpodeste der bestehenden Treppenhäuser anbinden, er
schlossen. 

Unter den Naturwissenschaften liegen im Sockelgeschoß Eisen-, Kupfer
schmiede und Töpfer- und Plastizierraum mit einem direkten Zugang von außen 
für die Zulieferung wie auch für die unmittelbare Anhindung an einen Werkhof. 

Die nach Süd-Westen hin am Ende des dreigeschossigen Traktes angebauten 
Eurythmierräume sind ganz aus den Notwendigkeiten eines Bewegungsraumes 
entwickelt worden. Zur Orientierung für den Schüler ist die Symmetrie-Achse mit 
ihren vier Bewegungsrichtungen vorne-hinten, rechts-links genauso wesentlich 
wie die erforderliche proportionale Höhe zur Grundfläche. Besonders in der 
Eurythmie werden die Aufrichtekräfte gefordert, der Schüler muß sich im Raum 
erleben und bewegen lernen können. Durch die Erübung solcher Fähigkeiten kann 
er seine Ich-Kräfte zur Entfaltung bringen und aus innerer Souveränität handeln. 
Hierzu braucht das Kind solche kräftigenden Raumerfahrungen. 

Im ehemals eingeschossigen Nord-Süd-Trakt, der aus statischen wie wirtschaft
lichen Gründen abgetragen und bis auf den ehemaligen Fahrradkeller im Süden 
wieder erneuert wurde, befinden sich im Erdgeschoß Verwaltungsräume und die 
Räume der 1. und 2. Klasse, eine Lehrküche mit Speisesaal (auch provisorisch für 
Aufführungen nutzbar) sowie eine Schulbibliothek (provisorisch als Bühne geeig
net), außerdem noch eine (unterkellerte) Dienstwohnung mit 6 Zimmern. Im 
Dachgeschoß befinden sich die Räume für Zeichnen, Handarbeiten und Buchbin
den. Sie sollen von ihrem Charakter her zum Ärmelhochkrempeln, zur Schaffens
freude anregen (Atelier-Stimmung). Die sichtbare, kräftige Dachkonstruktion 
(Holzleimbinder) kann dies unterstützen. Der Musikraum (Konferenzraum), der 
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neben dem Buchbinden gelegen ist, hat diesen Ateliercharakter nicht. Er zeigt 
zwar auch aufstrebende, dynamische Deckenflächen, die aber in einer W aagrech
ten wieder zur Ruhe kommen. 

Daneben (über dem Verwaltungsbereich) befindet sich der Lehrerbereich, der 
durch eine interne Treppe nochmals zu einer weiteren Ebene führt. Der Lehrer
und Verwaltungsbereich wird nach Vollendung des späteren zweiten Bauabschnit
tes, der sich südlich an die bereits bestehende Turnhalle anschließen soll, zentral im 
Hinblick auf die gesamte Schulanlage gelegen sein. 

Abschließend einige Gedanken zur heutigen Schulbausituation von W aldorf
schulen: An vielen Orten drängen Menschen auf die Gründung und Realisierung 
einer Waldorfschule. Demgegenüber werden immer wieder öffentliche Schulen 
wegen Schülermangel .geschlossen. Sieht man dann außerdem, welchen Gefahren 
unser natürlicher Lebensraum immer stärker ausgesetzt ist, so muß man sich 
gerade als Planer fragen: Dürfen wir immer so weitermachen, immer neues Bau
land der Natur entreißen und bebauen? Oder liegt gerade in dieser oben geschil
derten Situation eine Zeitforderung, die es zu durchdenken gilt: Die vakanten 
Schulbauten, die zum Teil einer »Erlösung« ihrer starren Bauformen harren, kind
und menschengemäß umzugestalten. Man schont damit die Natur, spart Kosten, 
wenn man sorgfältig mit dem Gegebenen plant und umgeht, kann beim Umbauen 
viel Eigenleistung durchführen, findet meist eine gewachsene städtebauliche Situa
tion vor mit einer guten Infrastruktur etc. und macht sogar- im Fall Bonn liegt die 
Erfahrung vor-N achbarn trotz vorübergehendem Baulärm glücklicher, da sie sich 
an den verwandelten Bauformen erfreuen. 

Letztlich war es der Mut aller Beteiligten, in Bonn diesen Weg zu beschreiten. 
Das ca. 15 900 m2 große Grundstück mit dem in der nördlichen Hälfte liegenden 
ersten Bauabschnitt und der Turnhalle bot die Gelegenheit, soviel wie möglich an 
Programm - bis auf Festaal, Kindergarten und Schreinerei - im jetzt fertiggestell
ten Um- und Anbau unterzubringen, um möglichst wenig an weiterer n~türlicher 
Fläche des Grundstücks in Anspruch zu nehmens. Dies geschah unter maximaler 
Ausnutzung des behördlich vorgeschriebenen Bebauungsplanes (bisher nur am 
nördlichen Teil rechtskräftig), zum Beispiel durch Aufstockung des Nord-Süd
Traktes mit dem Ateliergeschoß. 3000 bis 3500 m2 stehen daher für den Schulgar
ten im südlichen Teil zur Verfügung, einem der aktuellesten Lerngebiete mit 
großer Bedeutung für die Zukunft! 

Die Bauwerkskosten (Kostengruppe 3.0 der DIN 276) belaufen sich auf rund 
247,- DM/m3 als Mischpreis für Umbau und Anbau, was als kostengünstig 
bezeichnet werden kann. Ein Umbau muß also nicht zum finanziellen Abenteuer 
werden, was Waldorfschulvereine, die bestehende Gebäude angeboten bekom
men, ermutigen kann. 

Einen Umgestaltungs- und Verwandlungsprozeß gemeinsam mit einem Wal
dorfschul-Bauherrn zu vollziehen, wie dies die Aufgabenstellung hier in Bonn 
war, bedeutete für uns Architekten eine reizvolle Arbeit, gerade weil durch viele 
Widerstände, die es zu überwinden galt, bei der Auseinandersetzung mit dem alten 
Schulgebäude, neue Kräfte frei wurden, die zum Gelingen eines solchen Vorha-
bens notwendig sind. Christoph Knierim 
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Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Eine Dokumentation zum Schicksal Kaspar Hausers 

]ohannes Mayer, Peter Tradowsky: Kaspar Hauser. Das Kind von Europa. In Wort und 
Bild dargestellt. 811 S., 530 Abb;, davon 71 in Farbe; Ln. in Schuber DM 135,-. Verlag 
Urachhaus, 2. Aufl. Stuttgart 1984. 

Es kam wohl auch für den Verlag überra
schend, daß sein monumentales Werk über Kas
par Hauser, im Herbst vorigen Jahres gerade 
erst erschienen, im April 1984 bereits vergriffen 
war, so daß eine Neuauflage nötig wurde. Da
bei erinnert man sich noch gut an das thema
tisch weitgespannte Buch von Tradowsky 
(»Kaspar Hauser oder das Ringen um den 
Geist«, 1980), durch das man sich - ebenso wie 
durch die Dokumentation von Hermann Pies 
aus dem Jahre 1966 - umfassend informiert 
fühlte. 

Was Johannes Mayer und Peter Tradowsky 
aber jetzt vorlegen, ist etwas völlig anderes. 
Hier wird das Leben dieser rätselhaften Indivi
dualität bis in jede feinste Faser nachgezeichnet, 
das Unbekannte durch genauestes Studium aller 
auffindbaren Quellen und Dokumente erschlos
sen. Dabei sind Johannes Mayer, der eine jahre
lange Forschungsarbeit in Archiven und bei Fa
milien, deren Vorfahren mit Kaspar Hauser in 
Verbindung standen, geleistet hat, überraschen
de Entdeckungen gelungen, durch die unser 
Wissen über die damaligen Vorgänge nochmals 
erweitert wird. Das Buch gliedert sich in zwei 
Teile: in einem ersten, kürzeren (280 S.) zeich
net Tradowsky die Lebensgeschichte Kaspar 
Hausers nach. Dann folgt eine Dokumentation, 
in der Bilder, Schriftstücke und Gegenstände 
aus dem Leben Kaspar Hausers dargeboten 
werden, die Johannes Mayer gesammelt, zu
sammengestellt und kommentiert hat (516 S. 
mit 530 Bildern). 

Beiden Autoren geht es nicht darum, neues 
sensationelles Material vorzulegen, das unsere 
Neugier befriedigt - obgleich wir vieles, das 
bisher unveröffendich war, mit Staunen be
trachten -, sondern eine einmalige Individuali
tät mit einem ganz besonderen Schicksal soll 
faßbar gemacht·werden. Zugleich werden aber 
Einsichten über die kindlich-jugendliche Ent
wicklung im allgemeinen gewonnen, haben wir 
doch hier den exzeptionellen Fall vor uns, daß 
ein Heranwachsender mit raffinierten Metho
den auf dem Stand eines Dreijährigen gehalten 
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und mit 16 Jahren der ihm völlig fremden und 
unverständlichen Außenwelt ausgeliefert wird. 
Die >>reinen Wahrnehmungen«, die er zunächst 
hat, weil ihm die Begriffe fehlen, können ihn 
nur ängstigen. Andererseits überrascht er die 
Menschen, die zuerst mit ihm zu tun haben, 
durch seine engelhafte Güte und eine Seele, die 
schon früh als im Stande des Paradieses befind
lich erkannt wurde. Obwohl Tradowsky es sich 
versagt, einen anthroposophisch-menschen
kundlichen Kommentar zu den berichteten Er
scheinungen zu schreiben, der- das Buch ge
sprengt hätte, erhält der Leser doch manche 
Anregung, die er weiter verfolgen kann. 

Tradowskys Methode im ersten Teil istnun 
die, daß er weitgehend die originalen schriftli
chen Berichte, die wir über Auftreten, Verhal
ten und Entwicklung Kaspar Hausers besitzen, 
zu Worte kommen läßt. Dadurch werden wir in 
den Stand gesetzt, die Vorgänge in ihrer ganzen 
Lebendigkeit lesend nachzuvollziehen und alle 
Nuancen, auch die Verdrehungen und bewuß
ten Verfälschungen, kennenzulernen. Dabei ist 
z. B. erstaunlich, wieviel allein die medizini
schen Gutachten (Dr. Preu, Dr. Osterhausen) 
über Hausers Individualität, Entwicklungsstufe 
und mutmaßliche Behandlung vor der Freilas
sung enthalten. Tief' berühren uns auch die 
schlichten Zeugenaussagen des Gefangenenwär
ters Hi!tel, dem Kaspar Hauser zuerst anver
traut war, aus denen wir mehr erfahren über 
sein Wesen al~. aus mancher späteren -gelehrten 
Abhandlung. Uberhaupt sucht Tradowsky aus 
dem »EchO<<, das die Begegnung mit dem Jüng
ling in so verschiedenartigen Menschen wie dem 
Bürgermeister Binder, dem Lehrer Daumer, 
dem Kriminalisten Feuerbach oder auch in äu
ßerlich weniger Gebildeten hervorgerufen hat, 
das Wesen dieser Individualität aufleuchten zu 
lassen. Wir lesen also in seinen »Lebensspuren<<, 
und dadurch ahnen wir, welche Geheimnisse 
das Menschsein überhaupt in sich birgt. , 

Natürlich geht Tradowsky auch ausführlich 
auf die Machenschaften jener Kreise ein, deren 
Opfer Kaspar Hauser geworden ist, und er 



kann die Vorgängeaufgrund neuer Entdeckun-· 
genfastlückenlos rekonstruieren, auch die Na
men der Hauptverantwortlichen nennen. Der 
Autor bleibt aber gerade nicht bei dem dynasti
schen Verbrechen stehen, sondern betrachtet 
das Kaspar-Hauser-Schicksal als eine Aufforde
rung an uns, >>auf einen tieferen Grund des Men
schenlebens und der Geschichte aufmerksam« zu 
werden. Die Hintermänner besaßen offensicht
lich- anders läßt sich ihr Vorgehen überhaupt 
nicht verstehen - höhere Kenntnisse einer 
spirituellen Menschenkunde und viußten, was 
sie bewirkten, wenn sie Hauser in einen »Zu
stand zwischen Leben und Tod, zwischen Wa
chen und Schlafen, zwischen Stillstand und Ent
wicklung« versetzten (S. 259 f.). Aus diesem 
Tatbestand sollte das 19. Jahrhunden und sollen 
wir heute Konsequenzen für ein richtiges Welt
verständnis ziehen. »Wem solche Gedanken 
nach und nach einzuleuchten beginnen, der be
greift, daß es bei dem Kaspar-Hauser-Rätsel 
nicht nur um ein historisches und wissenschaft
liches Problem geht, sondern auch um die letzte 
Frage nach der Herkunft des Menschen, die 
keiner für sich ohne Antwort lassen kann. Inso
fern handelt es sich hier für den Betrachter um 
das Gewahrwerden eines Hintergrundgesche
hens, das nur von dem erkannt werden kann, 
der vorgebunliche, geistige Absichten und Ziele 
des Menschen ernst nimmt ... « (S. 260). 

Der zweite Teil des Werkes ist in anderem 
Sinne ein Lese- und Schaubuch: denn Johannes 
Mayer führt uns; übersichtlich nach Zeit und 
Ort gegliedert, durch die einzelnen Stationen 
von Kaspar Hausers Lebensweg. Einleitend zu 
jedem Abschnitt werden tabellarisch die wich
tigsten Ereignisse des betreffenden Jahres oder 
Problemkreises in bezug auf Kaspar Hauser 
aufgelistet. Dadurch gewinnt man schnell einen 
Überblick oder kann sich das im ersten Teil 
Gelesene in Erinnerung rufen. Dann sehen wir 
in zeitgenössischen Abbildungen oder frühen 
Fotografien die Örtlichkeiten, die für Kaspar 
Hauser wichtig waren, den Unschlittplatz in 
Nürnberg, wo er zuerst auftauchte, ebenso wie 
die verschiedenen Gelasse, in denen er einge
kerkert war. Dabei wird nicht nur Schloß Pil
sach in der Oberpfalz ausführlich vorgestellt, 
die Ansichten auch durch genaue Situations
skizzen ergänzt, sondern auch Schloß Beuggen 
bei Laufenburg am Hochrhein, in dem der da
mals vierjährige Erbprinz wohl zuerst versteckt 
wurde. Nicht ohne Erschrecken betrachtet man 
diese Bilder, wird doch dadurch fühlbar, mit 
welcher Raffinesse und Brutalität gegen Kaspar 

Hauser vorgegangen wurde. Pieser Eindruck 
wird noch verstärkt, wenn wir die verschiede
nen Gegenstände erblicken, die mit den Mord
anschlägen in Zusammenhang standen: die 

· Zeichnungen zum ersten Angriff, die Mordwaf
fen, der »Violettbeutel« nebst Spiegelschriftzet
tel, durch die Hauser vom Täter abgelenkt wur
de, die durchlöcherten Kleider usw. 

Wichtiger für uns ist aber all das, was uns 
etwas vom Wesen Kaspar Hausers vor Augen 
führt. Da sind vor allem seine vielen Aquarell-

. studien (hier erstmals farbig reproduziert), in 
denen er durchweg Pflanzenmotive mit Blüten 
oder Früchten gemalt hat. (Seine einzige Tier
darstellung ist bezeichnenderweise ein Schmet
terling.) Wenn wir uns diesen in Farbe und 
Form im Grunde anspruchslosen Bildern hinge
ben, spüren wir eine ungewöhnliche Einfach
heit und Reinheit, aus der sich durchaus erah
nen läßt, daß solche Bildwerke aus einer Seelen
haltung geflossen sind, die sich mit der materiel
len Welt noch nicht voll verbunden hat. Ähn
lich nah wie durch die Aquarelle kommen wir 
an Kaspar Hauser heran, wenn wir die kleinen 
Geschenke für Freunde sehen, die selbstgefer
tigten Pappschachteln, oder seine Briefe in Fak
simile vor uns haben. Deutlich können wir be
obachten, wie das Schriftbild zunächst unbehol
fen ist, sich dann aber schnell klar und kraftvoll 
entwickelt. 

Das ergiebigste Beobachtungsfeld für uns 
sind .aber wohl die Gesichter sämtlicher Perso
nen, die mit Kaspar Hauser in Beziehung stan
den. Die großfonnatigen, z. T. farbigen Por
träts geben einen wirklichen Eindruck vom 
Charakter der Menschen, die uns da gegenüber
treten. Von den wichtigsten, wie etwa Daumer, 
Binder, Tucher, Feuerbach und Stephanie von 
Baden, finden wir Abbildungen aus verschiede
nen Lebensepochen, so daß wir ihr Wesen recht 
dicht erleben können. - Zwei Gruppen von 
Menschen sind vor allem zu beobachten: Dieje
nigen, die Kaspar Hauser mit Menschlichkeit 
und Verständnis zugetan waren, was sich in 
ihren Gesichtern deutlich ausspricht. Diese Rei
he beginnt schon bei dem Gefangenenwärter 
Hiltel und seiner Frau, bezieht auch den ver
ständnisvollen Arzt Dr. Osterhausen und die 
Kaspar freundlich zugeneigten Töchter von 
Feuerbach und Stichaner mit ein. Dann folgen 
natÜrlich die oben Genannten, Pastor Fuhr
mann u. a. Interessant ist ein Blick auf die Ge
sichter des badischen Herrscherhauses: wir ent
decken die Ähnlichkeit mit dem Großherzog 
Karl als Vater; das sensible Antlitz der Mutter 
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Stephanie auf Bildern aus verschiedenen Jahren, 
auch auf dem Totenbett; die Schwestern, beson
ders Marie v. Hamilton verständnisvoll und wie 
von einer dunklen Ahnung gequält. - Und die 
andere Seite: bei der Reichsgräfin von Hoch
berg glaubt man eine gewisse Brutalität zu spü
ren, Unerfreuliches bei der Markgräfin Amalie, 
von der man vermutet, daß sie nach dem Tod 
ihrer Mutter die treibende Kraft gegen Kaspar 
Hauser war; als kalte Schönheit erscheint die 
Großherzogin Sophie, deren Thron durch das 
Wiederauftauchen Kaspar Hausers gefährdet 
war. Aber auch die Handlanger und diejenigen, 
die willentlich oder aus Beschränktheit zu sei
nen Gegnern wurden, offenbaren sich durch 
ihre Physiognomie: Lord Stanhope - einmal 
großsprecherisch-undurchschaubar (S. 364 ), 
dann intrigant (S. 456) und schließlich ganz und 
gar unerfreulich (S. 500); oder das grobschläch
tige Lehrerehepaar Meyer (S. 522) /die Kauf
mannsfamilie Biberbach, aus deren Gesichtern 
Unbeweglichkeit und eine an kleinliche Nor
men gebundene Lebensweise sprechen (S. 392). 
Noch tiefer ist das Milieu, in dem wir Hennen
hafer begegnen: so etwa stellt man sich den 
gesellschaftlich hochstehenden Gewaltmen
schen vor, der seine Taten unerkannt und unge
straft vollführt. 

Einen großen Raum im Abbildungsteil des 
Buches nehmen faksimilierte Brief-, Akten- und 
Buchtitelseiten ein, die im Kommentar erläutert 
werden und meist bereits im ersten Teil abge
druckt und ausgewertet worden sind. Am ehe
sten wird man noch bei den Briefen gern die 
Handschriften der Beteiligten anschauen. Doch 
würden manche Leser auch mit weniger Proben 

derselben Persönlichkeit zufriedengestellt sein. 
Beim Abdruck aber von Dokumentenseiten, 
wie Ordensverleihungslisten oder Posteinliefe
rungsscheinen, erhält man lediglich einen Ein
druck von den damaligen Gepflogenheiten. Der 
Informationswert ist kaum höher als bei der 
sachlichen Feststellung, daß der Orden verlie
hen, der Brief aufgegeben wurde. 

Wenn Herausgeber und Verlag sich trotzdem 
zu dieser weitläufigen und dadurch aufwendi
gen Dokumentation entschlossen haben, müs
sen andere Gesichtspunkte vorliegen als· die ge
nannten. Wir glauben, die Absicht zu erkennen: 
Die Machenschaften gegen Kaspar Hauser ver
raten die Kenntnis spiritueller Gesetze, nach 
denen die verantwortliche Menschengruppe 
vorgegangen ist. Zu ihrer Methode gehörte es, 
ihre eigenen Spuren völlig zu verwischen und 
möglichst alle Dokumente und Zeugnisse über 
diese Individualität mit dieser selbst ins Dunkel 
zu drücken. So hofften sie, eine bestimmte be
deutende Persönlichkeit an ihrer Entfaltung und 
Wirksamkeit zu hindern. Wenn man dieses 
»Verbrechen am Seelenleben des Menschen« 
aufdecken, ja in gewissem Sinne rückgängig ma
chen will, die beabsichtigten schädlichen Folgen 
für uns in positive umwandeln will- wenigstens 
auf der Erkenntnisebene -, so gebietet es die 
Wahrhaftigkeit, den gesamten Vorgang ans vol
le Licht zu ziehen. Indem die aufgefundenen 
Dokumente in diesem Buch in aller Breite der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, sind 
wir in den Stand gesetzt, in uns selbst etwas von 
den Fähigkeiten zu entwickeln, die von den 
Gegnern Kaspar Hausers ausgemerzt werden 

sollten. Christoph Göpfert 

Zwei Bildbetrachtungen von Werken Raffaels 

Konrad Oberhuber: Raphaels »Transfiguration« -Stil und Bedeutung, 80S., 37 Abb., 
kart. DM 28,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1982. Ders.: Polarität und Synthese in 
Raphaels »Schule von Athen«, 124 S., 82 Abb., kart. DM 36,-. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 1983. 

Mit dem letzten und neben der »Sixtinischen 
Madonna« in Dresden wohl bekanntesten Werk 
Raffaels, der »Transfiguration« bzw. >>Verklä
rung auf dem Berge Tabor« im Vatikanischen 
Museum in Rom beschäftigt sich die erste von 
zwei Einzeluntersuchungen des in den USA 
lehrenden Österreichischen Raffael-Spezialisten 
Konrad Oberhuber, die der Verlag Urachhaus 
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in der Reihe seiner Publikationen zum Raffael-
Jubiläumsjahr 1983 herausbrachte. . 

Der reichbebilderte Band hat zwei Teile. Zu
nächst geht der Verfasser auf »Stil und Bedeu
tung« des ausgeführten Gemäldes ein. Raffael 
verknüpft hier zwei Bibelstellen, die vor ihm nie 
so aufeinander bezogen gesehen wurden, so 
überzeugend, daß der innere Zusammenhang 



unmittelbar einleuchtet. Während in der oberen 
Bildhälfte Petrus, Johannes und Jakobus auf 
dem Berg Tabor die Zusammenkunft Christi 
mit Moses und Elias erleben, stehen unten die 
übrigenJünger hilflos einem besessenen Knaben 
gegenüber, den seine Eltern in der Hoffnung 
auf Heilung zu ihnen gebracht haben. Rein äu
ßerlich wird die Verbindung der beiden Ereig
nisse durch die Geste eines Jüngers angedeutet, 
der nach oben auf den zwischen den Propheten 
schwebenden Christus weist, als wolle er sagen 
»Wir können nicht helfen, aber Er kann es<< -
innerlich sind weit mehr Bezüge erlebbar. 

Bezeichnend ist, wie Oberhuber beim Gang 
durch die Wirkungsgeschichte dieses Gemäldes 
beschreibt, daß einige nüchterne, vom Rationa
lismus des naturwissenschaftlichen Zeitalters 
geprägte Interpreten im 19. Jahrhundert die spi
rituelle Wahrheit der Komposition nicht mehr 
erleben konnten, sondern statt dessen Äußer
lichkeiten wie die geringe Höhe des Berges und 
das enge räumliche Zusammenrücken der bei
den (in der Bibel als weit von einander entfernt 
geschehen beschriebenen) Begebenheiten als 
unwirklich kritisierten. Friedrich Nietzsche da
gegen sah in den beiden Bildhälften »die Wie
derspiegelungdes ewigen Urschmerzes, des ein
zigen Grundes der Welt<<, ohne den die apollini
sche Schönheitswelt nicht bestehen kann. 

Im weiteren untersucht Oberhuber die ein
zelnen Elemente der Komposition, und stellt 
fest, daß viele Details schon in anderen Werken 
Raffaels vorgeprägt wurden - das entscheidend 
Neue ist die Zusammenstellung, die bis in die 
Verteilung der Farben zwischen oben und unten 
genial durchgestaltet ist. (Nach der letzten Re
staurierung vor einigen Jahren kann als sicher 
angenommen werden, daß das Bild in der auf 
uns gekommenen Form ganz Raffael zuzu
schreiben und nicht von Schülern ergänzt wor
den ist.) Der Autor beschreibt die kontrastie
rende Behandlung von Licht und Schatten, 
durch die die rätselhafte Frauengestalt im Vor
dergrund unten (von Oberhuber als »die Ver
körperung der vorchristlichen Menschheit, die 
in ihrer Not die Zeitenwende ersehnt<< apostro
phiert) und Christus, die auf einer Achse liegen, 
besonders hervorgehoben werden. Daneben 
hebt er das rhythmische Pulsieren zwischen 
rechts und links in der Gestik der Gestalten und 
die charakterisierende und akzentuierende Be
handlung der Farben hervor (wobei die in Goe
thes Farbenlehre beschriebenen Gesetzmäßig
keiten z. B. zur Entstehung von Blau und Gelb 
in die Interpretation mit einbezogen werden). 

Abschließend versucht Oberhuber nachzu
zeichnen, wie es bei einem so stark in Auftrag
geberwünsche eingebundenen Künstler wie 
Raffael zu einer derart ungewöhnlichen Kom
position kommen konnte und charakterisiert 
das Gemälde als Rätsel und Botschaft bis heute. 

Im zweiten Teil der Arbeit behandelt der Au
tor die Zeichnungen, die im Umkreis von Raf
faels »Transfiguration<< entstanden sind. Neben 
eigenen Entwürfen Raffaels sind auch Zeich
nungen von Schülern des Meisters sowie Ko
pien (besonders von Rubens) nach Vorstufen 
des Gemäldes berücksichtigt. Besonders cha
rakteristisch für Raffaels Arbeitsweise sind Akt
studien, die zur Verdeutlichung von Bewe
gungsabläufen und Körperhaltungen angefertigt 
und bei der Ausführung auf dem Gemälde dann 
»eingekleidet<< wurden. Oberhuber geht mit 
großer Genauigkeit und Sachkenntnis zu Wer
ke. So zeigt er u. a. sehr anschaulich technische 
Unterschiede zwischen Raffael und zwei von 
dessen Schülern und deckt dadurch die Krite
rien für die Zuordnung einer Zeichnung auf. 
Das vorzügliche Bildmaterial ermöglicht dein 
Leser, auch Feinheiten mitzuverfolgen. Zahlrei

. ehe Anmerkungen und Literaturangaben geben 
überdies einen Einblick in die Raffael-For
schung, die gerade zu diesem Bild sehr kontro
vers ist. So stellt der Band eine durchaus ge
lungene umfassende Bildmonographie dar. 

Die andere hier zu besprechende Einzelunter
suchung Oberhubers (schon 1971 in italieni
scher Sprache erschienen, die neuere Literatur 
zumTh~ma wurde nur vereinzelt eingearbeitet) 
ist einem Fresko Raffaels gewidmet, der »Schule 
von Athen<< in der Stanza della Segnatura, einem 
Raum im päpstlichen Palast im Vatikan, in dem 
sich auf der gegenüberliegenden Wand ein zwei
tes bedeutendes Wandgemälde des Meisters be
findet, die »Disputa<<. Um Plato und Aristote
les, die in der Bildmitte durch einen Bogen des 
architektonischen Hintergrundes deutlich als 
Zentralfiguren herausgestellt werden, gruppie
ren sich verschiedene andere antike Philoso
phen, die meisten umgeben von Schülern. 
Oberhuber geht zunächst auf die Technik der 
Ausführung derart gewaltiger·Fresken (mehr als 
B m breit und 5 m hoch) ein. Nach ersten Ent
würfen der Gesamtkomposition folgten zahlrei
che Einzelskizzen, in denen die verschiedenen 
dargestellten Gestalten bis hinein in Körperhal
tung, Gestik und Gesichtsausdruck vorgefertigt 
wurden. Diese Einzelzeichnungen wurden dann 
auf einen Hilfskarton übertragen, der schon die 
Gesamtgröße des Freskos hatte. Nachdem auf 
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diesem Hilfskarton die Einzeldarstellungen auf
einander abgestimmt worden waren, wurde die 
Gesamtkomposition auf die Wand übertragen. 
Das geschah entweder durch Durchdrücken der 
Umrisse mit einem scharfen Griffel oder indem 
der Karton mit einer feinen Nadel entlang der 
wichtigsten Linien durchstochen und durch die 
so entstandenen Löcher Kohlestaub auf die 
Wand praktiziert wurde. Meist wurde der 
Hilfskarton dabei unbrauchbar. So ist es ein 
Glücksfall, daß der Karton für die >>Schule von 
Athen« erhalten blieb. Er enthält allerdings nur 
die figürlichen Darstellungen, der architektoni
sche Rahmen, d. h. besonders die obere Hälfte 
des Freskos, wurde aus den Entwürfen direkt 
auf die Wand übertragen (darüber informiert 
ein eigenes Kapitel, wobei die z. T. auf anderen 
Entwürfen versteckten Architekturskizzen ver
deutlicht werden). Es handelt sich bei dem in 
der Pinacoteca Ambrosiana in Mailand erhalte
nen Karton wahrscheinlich um ein Doppel des 
eigentlichen Hilfskartons, auf das die Vorzeich
nung vor dessen Zerstörung durch die Übertra
gung auf die Wand umgezeichnet worden ist, 
um bei der farbigen Ausführung eine Kontrolle 
zu haben. 

Oberhuber läßt seine Leser einen Blick in die 
Werkstatt Raffaels tun, indem er anhand der 
erhaltenen Vorzeichnungen die verschiedenen 
Stadien der Entstehung des Freskos erläutert. 
Außerdem führt er in das Bildprogramm und 
dessen unterschiedliche Interpretation in der 
Forschungsgeschichte ein. Dargestellt ist in ei
ner großartigen Zusammenschau ein ganzes 
Lehrgebäude, das die Rezeption der antiken 
Philosophie in der kirchlichen Wissenschaft des 

Abendlandes am Beginn der Neuzeit festhält. 
Die zur Ausführung nötigen theoretischen Vor
gaben bekam Raffael von theologisch-philoso
phisch gebildeten Beratern des Papstes, z. T. 
sicher vom gelehrten Auftraggeber Julius II. 
selbst. Auffällig ist z. B., daß die verpönten 
Epikuräer im Bildprogramm nicht vorkommen, 
während der in der offiziellen Kritik im 15./ 
16. Jh. ebenfalls sehr wenig angesehene Kyni
ker Diagenes wenigstens allein, .ohne Gefolg
schaft auf den unteren Stufen liegend, abgebil
det ist. 

Etwas enttäuschend fällt Oberhubers Kapitel 
»Eine Deutung des Freskos<< aus. Außer einer 
Auseinandersetzung mit der Zuordnung der 
einzelnen Figtiren zu bestimmten Philosophen 
in der Forschung und seiner eigenen Meinung 
dazu hat et nichts wesentlich Weiterführendes 
zu bieten." Die Farbigkeit des Freskos ·wird 
kaum berührt. Die Einbeziehung von Steiners 
Äußerungen über Raffael im allgemeinen und 
die »Schule von Athen« im besonderen bleibt in 
Einleitung und Nachwort im bloßen Zitieren 
stehen, auf den Konflikt zwischen aristoteli
scher und platonischer Denkweise, der so be
deutungsvoll für unsere heutige Bewußtseinssi
tuation ist und das Bildthema so aktuell macht, 
wird nicht eingegangen. Man kann sich tatsäch
lich die Frage stellen, warum eine solche im 
Rahmen des kunsthistorisch Üblichen bleiben
de Studie im V erlag U rachhaus und nicht in 
einer wissenschaftlichen Zeitschrift erschienen 
ist. Trotzdem ist der kleine Band, besonders 
auch dank der hervorragenden Abbildungen, ei
ne lohnende Lektüre für Interessenten. 

Amulf Bastin 

Ein Klassiker der Mathematik 

Louis Locher-Ernst: Arithmetik und Algebra. 2. verb. Auflage. 494 S. DM 47,-. Philoso
phisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1984. 

Mathematikbücher gehören ( wenn es nach 
dem freien Willen der Käufer geht) selten zu 
den Bestsellern. Allzu vielen Menschen steigt 
bei der Erwähnung des Wortes Mathematik die 
Erinnerung an strapaziöse Übungen in .einem 
undurchschaubaren Dschungel von Regeln oder 
an »praktische<< Aufgaben aus für sie lebensfer
nen Gebieten auf. Zwar suchen die Autoren 
gängiger Mathematikbücher für den Unterricht 
auf verschiedene Weise, den Ruf ihres Fachs 
aufzubessern. Doch ihre Mittel - sei es die gra
phische Aufteilung, sei es die reichliche Ver-
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wendung farbiger Drucktechniken, sei es ein 
vielfältigesBildmaterial-bleiben an der Außen
seite. Und wenn durch inhaltliche Aufbereitung 
versucht wird, ein Thema von der Anwendung 
her interessant zu machen, traut man sich offen
bar nicht zu, mathematische Denkschritte so 
anzubieten, daß sie selbst in all ihrer Nüchtern
heit den Leser fesseln. 

Vor diesem Hintergrund mag es kühn er
scheinen, nach fast 40 Jahren ein Buch, nur 
geringfügig verändert, wieder herauszubringen, 
das von den Appetitanregern zeitgenössischer 



Sachbuchliteratur nichts enthält: Zwar ist der 
Druck gediegen, doch auf graphische Mätzchen 
wird verzichtet. Die wenigen Figuren dienen 
nur der notwendigen Klärung von Begriffen, 
die Beispiele schließen in keiner Weise an Tri
vialbedürfnisse der Leser an. Und vor allem: 
jede Frage wird aus dem Inneren der Mathema
tik heraus angegangen und mit Strenge durchge
dacht. Kommt Begeisterung auf- und sie kann 
bei denkbereiten Lesern eigentlich nicht aus
bleiben- so fließt sie aus nichts anderem als aus 
der Einsicht in die wunderbaren Bezüge der 
Mathematik selber. 

Der Rezensent hofft, daß der Verlag seine 
Kühnheit nicht bereuen möge. Denn er gehört 
(wie mancher Fachkcillege) zu den langjährigen 
Bewunderern des Buches, die aus seiner Fülle 
schöpften und sich an seiner Klarheit orientier
ten. Die wenigen greifbaren Exemplare der ur
sprünglichen Auflage wurden denn auch mit 
Sorgfalt gehütet und nur unwillig aus der Hand 
gegeben. Nun möchte man der neuen Auflage, 
die äußerlich ansprechend gestaltet ist, eine wei
te Ausbreitung wünschen. 

Das Buch ist, wie Locher in seinem Vorwort 
schreibt, dem »reiferen Anfänger« zugedacht, 
der sich »eine gründliche Kenntnis« von Arith
metik und Algebra erwerben will, >>bei gleich
zeitiger Repetition von Grund auf«. Also ist 
weniger der Schüler gemeint als der beginnende 
Student oder der Lehrer, der seine Fähigkeiten 
auffrischen will. Aber warum sollten eigentlich 
nicht auch Eltern das Bedürfnis haben, beim 
Begleiten ihrer heranwachsenden Kinder sich 
endlich einmal Klarheit über ein Gebiet zu ver
breiten, von dem sie bisher nur rezeptartige 
Vorstellungen hatten? 

Klarheit ist die eine Tugend, die man an dem 
Buche rühmen möchte. Die andere ist der geist
volle Aufbau. Damit sind nicht geschickte For
mulierungen gemeint, obwohl auch die nicht 
fehlen und das Buch flüssig lesbar machen. 
Weitaus bedeutsamer ist der Geist, den Locher 
dem Aufbau der sieben Rechenarten auf drei 
S.tufen verleiht. In seiner Behandlungsweise 
werden z. B. die zwei Möglichkeiten, eine Ad
·oii:ion in einer Subtraktion umzuformen - er 
nennt sie >>Abziehen« und >>Unterschied bilden<< 

Berichtigung: 

Versehentlich wurde der Preis des in der »Er
ziehungskunst<<, Heft 9/1984 (S. 565) bespro
chenen Buches von Harald Falck-Ytter »Polar-

- durchsichtig, indem er in der ursprünglichen 
Summe den mehr passiven ersten Part (Augend) 
und den mehr aktiven zweiten (Auctor) unter
scheidet. Hier rückt die begriffliche Klärung 
ganz nah an die moralischen Qualitäten der 
Rechenarten heran, die Rudolf Steiner in Vor
trägen beschreibt. Der Klassenlehrer wird sich 
nach Lektüre dieser Passagen ebenso belohnt 
sehen wie nach der über die negativen Zahlen 
und ihre Rechengesetze. Wie oft stand er doch 
rätselnd vor der Regel >>(-) x (-) = ( + )«, die 
gemeinhin als Musterbeispiel für »Rezeptma
thematik<< gelten kann! Folgt er Locher, so wird 
die Begründung einsichtig, wobei sich die Stär
ke eines Denkens zeigt, das die Kraft seiner 

. Begriffsbildung über den zunächst gesetzten 
Rahmen hinaus erprobt. 

Aber auch für den Fachlehrer an der Ober
stufe hält das Buch bereiche~nde Anregungen 
bereit. So führt z. B. Locher auf Grundlage des 
euklidischen Algorithmus, der' gewöhnlich nur 
der Suche nach dem größten gemeinsamen Tei
ler zweier Zahlen dient, Betrachtungen zu den 
diophantischen Gleichungen und zu den Ket
tenbrüchen durch, die die mögliche Gestaltung 
einer Epoche in der 9. Klasse greifbar nahele
gen, wo zahlentheoretisches Denken mit algo
.rithmischem Tun zusammentreffen. 

Stofflich wird in dem recht umfangreichen 
Band (er umfaßt 494 Seiten) die Arithmetik bis 
hinauf zu den komplexen Zahlen geführt, wäh
rend in einem wesentlich kürzeren Teil zum 
Thema Algebra die Lösungen quadratischer 
Gleichungen das Ziel darstellen. 

Die jedem der 54 Kapitel beigegebenen 
Übungsaufgaben sind außerordentlich reichhal
tig, mathematisch wesentlich und zuweilen 
recht anspruchsvoll. Sie stellen- das haben Un
terrichtserfahrungen gezeigt - eine Herausfor
derung dar, die die Schüler mit Interesse anneh
men. Dem Lehrer wird auch der Anhang mit 
den (neu durchgerechneten) Ergebnisseil will
kommen sein. 

Dem Verlag und dem Herausgeber Ernst 
Schuberth sei für ihre Tat gedankt. Der Mathe
matikunterricht an Waldorfschulen kann durch 
Verbreitung von Lochers Buch nur gewinnen. 

Georg Kniebe 

licht. Nordlicht und Südlicht in mythischer, na
turwissenschaftlicher und apokalyptischer 
Sicht<< falsch angegeben. Das Buch mit den vie
len Illustrationen und Farbfotos kostet nicht 
DM 48,-, sondern DM 58,-. 
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Aus der Schulbewegung 

Ein Kolloquium zur Maschinenarbeit 
im Unterricht der Oberstufe 

Vom 18. bis 20. Mai 1984 fand ein Oberstu
fen-Kolloquium von tätigen Waldorflehrern der 
Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg statt. Es war 
die dritte Veranstaltung in einer Reihe, die 1982 
in Wanne-Eickel begann, ihre Fonsetzung 1983 
in Kassel fand und jetzt in Nürnberg weiterge
führt wurde und sich mit der konkreten Gestal
tung und Weiterentwicklung der Waldorfpäd
agogik in den oberen Klassen beschäftigt. Die 
Fragen, die auf diesen Veranstaltungen beson
ders thematisiert wurden, befaßten sich mit der 
Arbeit im handwerklichen und im Technologie
Unterricht sowie in der beruflichen Bildung. 
Ein Schwerpunkt innerhalb dieser Thematik 
war in Nürnberg die vertiefende Betrachtung 
der Maschinenarbeit. 

Ein zweiter roter Faden, der sich durch diese 
Veranstaltungen zog, ist die Vorstellung der je
weiligen Schule, die die Tagung ausrichtet. So 
leitete Herr Schmäche - Mitglied das Schulvor
standes- die Darstellung der Nürnberger Ober
stufe mit seinem Abendvortrag am Freitag ein. 
Es wurde herausgearbeitet, daß die Nürnberger 
Schule- als das älteste Modell der Waldonschu
len mit beruflicher Bildung- einen eigenständi
gen Ansatz hat neben den Modellen der Hiber
nia-Schule und der Kasseler Waldorfschule. Die 
Nürnberger haben einen Zweig, der zur mittle
ren Reife und zum Abitur führt und einen 
gleichwertigen praktischen Ausbildungsgang, 
der als eigenständiger Weg der Menschenbil
dung in der Oberstufe aufgebaut und entwickelt 
ist. Alle Schüler eines Jahrganges haben gemein
sam Hauptunterricht. Die Schüler des prakti
schen Zweiges erhalten daneben am Vormittag 
den Fachkunde-Unterricht, und am Nachmit
tag arbeiten sie in den Werkstätten. Sie können 
zwischen drei Ausbildungsgängen wählen: der 
Ausbildung zum Maschinenbauer, der Ausbil
dung zum Schreiner und der Hauswirtschafts
ausbildung. 

Die Berichterstattung über die Nürnberger 
Schule wurde erweitert durch die Beiträge der 
Meister, Handwerker und Pädagogen zugleich. 
Herr Uehlein berichtete über die Geschichte der 
Holzwerkstätten. Als die älteste der Werkstät
ten (sie ist über 25 Jahre alt) hat sie ein wechsel
volles Schicksal hinter sich, bis sie ihren jetzigen 
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Platz in einem neuen Werkstattgebäude gefun
den hat. Über den Metallbereich berichtete 
Herr Bär. Er ging dabei auf die technische Aus
stattung der Werkstatt ein und stellte die Frage: 
»Ist es pädagogisch unbedingt nötig, die neue
sten Maschinen zu benutzen oder haben alte 
Modelle nicht sogar Vorteile?« Die Hauswirt
schaft wurde eindrucksvoll von Frau Lindner 
vorgestellt, aber nicht nur durch Worte, son
dern auch als Begleitung durch die ganze Ta
gung, denn der Hauswirtschaftsbereich hat uns 
auf das Köstlichste während dieser drei Tage 
versorgt. Ein herzlicher Dank den. Schüler
Lehrlingen, die ihre Zeit und Kraft für uns ein
gesetzt haben. Das »Arbeiten fur andere<< wur
de hier in »leckerster Weise<< demonstriert. 

In den Darstellungen wurde nicht nur die 
>>Schokoladenseite<< der Werkstätten gezeigt, 
sondern auch erfrischend auf Schwierigkeiten 
hingewiesen, mit denen man zu kämpfen hat: 
z. B. Probleme bei der Auftragsbeschaffung, im 
Verhältnis der Schule zu den Werkstätten oder 
bei der Frage nach dem Maschinenpark. Bei der 
Finanzierung gehen die Nürnberger davon aus, 
daß die Werkstätten zwar auftragsbezogen pro
duzieren, d. h. keinen »Edelschrott<< herstellen, 
daß sie aber trotzdem nicht gezwungen sind, 
kostendeckend zu arbeiten, sondern daß Geld 
zur Verfügung gestellt wird, um Mindereinnah
men der Werkstätten auszugleichen. Der prak
tische Zweig ist Ausbildung bzw. »Schule<< im 
erweiterten Sinne, und damit können nicht alle 
anfallenden Kosten durch Auftragsarbeiten refi
nanziert werden. Am Nachmittag konnten sich 
alle. in den Werkstätten über die Ausbildung 
informieren, die Geräte und Ausstattungen be
sichtigen und die Meister nach Details der Aus
bildung befragen. Davon wurde intensiv Ge
brauch gemacht. 

Einen Höhepunkt stellte der Nachmittag des 
Samstags dar, denn es waren auf Einladung der 
Lehrwerkstätten ehemalige Lehrlinge zu dieser 
Veranstaltung gekommen, um über ihre Erfah
rungen mit den Lehrwerkstätten und den Er
gebnissen dieser- ihrer- Ausbildung zu berich
ten. Es war schon ein besonderes Erlebnis, diese 
Menschen vor sich sitzen zu haben. Und es ist 
sicherlich nicht zuviel gesagt, daß man den 



Nürnbergern nur gratulieren kann, wenn aus 
ihrer Ausbildung so viele gestandene, tüchtige, 
lebenspraktische, sympathische Menschen her
vorgehen. Von den »Ehemaligen<< beantworte
ten alle die an sie gerichteten Fragen in großer 
Offenheit, und sie wiesen wiederholt darauf 
hin, daß sie es als einen Gewinn empfunden 
haben, die Werkstattausbildung oder die Haus
wirtschaftsausbildung durchgemacht zu haben. 
Es hat ihrer persönlichen Entwicklung eine be
sondere Richtung gegeben und war für sie ein 
Impuls, sich positiv mit dem Leben auseinan
derzusetzen. Vor allem beeindruckte uns, wie 
wenig die Ausbildung den späteren Berufsweg 
vorprägte, wie vielfältig sich das weitere Berufs
leben der »Ehemaligen<< entwickelte. 

Der zweite Gesprächsstrom dieser Veranstal
tung wurde eingeleitet durch die Beiträge von 
Stefan Leber und Dr. Peter Schneider zu Rudolf 
Steiners Verständnis beruflicher Bildung. 

Dabei führte S. Leber aus, wie Rudolf Steiher 
die Aufgabe der Schule darin sieht, auf das Le
ben hinzuführen, was zugleich einschließt, daß 
Schule diese Art von >>Leben<< selbst nicht dar
stellt. Leben in diesem Sinne ist das Geflecht 
von Sachzwängen, fremdbestimmten Leistun
gen, von Einkommensbildung, die das Erwach
senendasein bestimmt. Wie ist diese Kluft zu 
überwinden? Nicht so, daß der Jugendliche in 
das »Leben<< übergeht, sondern Elemente beruf
licher Tätigkeit, insofern sie für das menschliche 
Werden unverzichtbar sind, in die Schule her
eingenommen werden. Eine Skizze, wie dies in 
den pädagogischen Vorträgen - mehr als Anre
gung denn aus Anweisung - vorkommt, 
schließt sich an, wobei Rudolf Steiner selbst 
immer wieder auf solche Erfahrungen in der 
eigenen biographischen Entwicklung zu spre
chen kommt. Selbst die sehr weit getriebene 
Arbeitszerlegung mit hochdifferenziertem Ma~ 
schirrenpark kann in der Schule nicht jenes An
gebot des Lebens darstellen, wie es für die be
rufliche Bildung notwendig ist, aber anderer
seits auch nicht das Fernhalten der Maschinen. 
Wo verläuft die Grenzziehung? 

Dr. Peter Schneider zeigte, wie die moderne 
Berufswelt zu einer weitgehenden Entfremdung 
von der Arbeit führt. Er schilderte in ein
drucksvoller Weise eine hochtechnisierte Anla
ge innerhalb des Volkswagenwerkes, bei der die 
Maschinen die Arbeit alleine übernehmen und 
nur noch von wenigen Menschen kontrolliert 
werden. Dagegen stellte er das geschlossene 
Weltbild, wie es im alten Schusterberuf bestand, 
bei dem der Handwerker in einer ganzheitlichen 

Weltordnung ruht, in der sein Beruf noch seine 
Lebensführung und seine Sozialbeziehungen 
bestimmt. Seitdem hat sich in der Menschheits
entWicklung Entscheidendes verändert. Das 
Denken emanzipiert sich und verliert seine kos-

. mische Einbindung. Dies ist ablesbar an der 
analytischen Zergliederung durch die Denkpro
zesse, die lineare Anwendung des Denkens »in
strumentelle Vernunft<<. Diese Art des Denkens 
verliert die Sinnhaftigkeit. Die Gesinnung und 
die Gefühle können aus diesem Denken nicht 
mehr befruchtet werden. Diese Fähigkeiten und 
Qualitäten muß das Denken aus anderen Quel
len dazugewirinen. Das moderne Denken muß 
wieder spiritualisiert werden. Damit sich der· 
junge Mensch in der Welt zurechtfindet, ist es 
Aufgabe der Schule ganzheitlich zu unterrichten 
und zu bilden und ihm diese Sinnhaftigkeit zu 
vermitteln. Durch praktische Arbeit wird die 
Vernünftigkeit der Welt tatsachengerecht, wirk
lichkeitsbezogen erlebt und der junge Mensch 
wird urteilsfähig. Durch künstlerische Tätigkeit 
wird der Gefühlsbereich geschult, um das selb
ständige, freiheitliche Leben aus der Mitte her
aus zu ermöglichen. Seine Willensimpulse soll
ten so gerichtet werden, daß die Arbeit von ihm 
selbst abgelöst wird und Arbeit für andere das 
Prinzip seines Handeins wird. 

Im Beitrag von Hans-Georg Krauch »Vom 
Umgang mit Maschinen in der Oberstufe<< wur
de dargestellt, daß bei der Maschinenarbeit, ge
genüber der Handarbeit, wesentliche Grundfä
higkeiten nicht ausgebildet werden können, 
weshalb weiterhin, zumindest im Bereich des 
Werkunterrichtes, die unmittelbare manuelle 
Stoffbearbeitung unverzichtbar ist. Das Sehen 
wird bei der Maschine gefesselt, das Hören wird 
eingeschränkt durch den Geräuschpegel, der 
Bewegungssinn erstarrt; die mittleren Sinne 
werden verzerrt und vereinseitigt. Nach seiner 
Beobachtung gibt es drei typische Verhaltens
weisen von Schülern an der Maschine: Faszina
tion, Ängstlichkeit, Lähmung. Dies sind Wil
lensprobleme im Denken, Fühlen und Wollen: 
Das Denken wird von der Maschine abgesaugt, 
die Mutkräfte des jungen Menschen werden 
durch die Maschine herabgedrückt und der Wil
le wird durch die Maschine gelähmt. Er stellte 
heraus, daß sich dadurch ein Zielkonflikt beim 
Einsatz der Maschine ergibt zwischen pädagogi
scher Möglichkeit und praktischer Notwendig
keit. Ganz entscheidend ist die Frage, welcher 
Mensch mit denJugendlichen an den Maschinen 
arbeitet, welches Gegengewicht man setzen 
kann gegen die Maschine, ab wann der Jugend-
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liehe die Reife hat, mit der Maschine umzuge
hen und wieviel Gewicht man darauf legen will, 
daß an der Maschinenarbeit soziale Prozesse er
fahrbar werden. Für ihn war es keine Frage, daß 
die Maschine eingesetzt werden muß, aber: 
»Wie muß man in Kenntnis dieser Probleme 
pädagogisch mit der Maschinenarbeit um
gehen?<<. 

Herr Martin beschloß den Samstagabend mit 
seinem Vortrag über »Menschenkundlich-tech
nologische Gesichtspunkte zu den handwerkli
chen Epochen der Oberstufe«. Er ging dabei auf 
die >>Geburt<< seelischer Kräfte in der,Pubertät 
ein; so wie der Seelenspiegel vor dem Sündenfall 
zunächst dem Kosmos zugewandt war und sich 
danach im Ackerbau der Erde zuwandte, wird 
das Seelengefüge im Begehren auf die Welt ge
richtet. Der eigene Körper wird erkannt, der 
Innenraum wahrgenommen und in einem drit
ten Schritt die Verbindung zur Erde vorgenom
men. Diesem inneren Duktus folgen die hand
werklichen Epochen der Oberstufe von der 9. 
bis 12. Klasse. Zunächst wird im Gartenbau wie 
im Sinnbild deutlich: der Mensch beugt sich der 
Erde zu. In dieser Geste wird die Verbindung 
zur Erde erkennbar. Die Gestaltungsprinzipien 
der Pflanze kehren in den Gestaltungsprinzi
pien z. B. des Töpfers wieder. Der Pflanzen
stenge! entspricht dem »geistigen Stab<<, der 
Mittelachse, der Vase oder Schale, um den in 
der Drehung spiralig aufsteigend vom Punkt 
ausgehend die Tonschale gestaltet wird, genau~ 
so wie die Pflanze vom Samenkorn aus die Blät
ter spiralig um den Stil herum bildet. Von der 
Öffnung zum Kosmos wendet sich die Arbeits
richtung in den Epochen Flechten, Metalltrei
ben, Spinnen, Weben etc. immer stärker der 
Erde zu auf den Erdmittelpunkt hin. Er zeigte 
dann an den handwerklichen Techniken die im
mer stärkere Bindung und Verbindung mit der 
Erde auf. 

Der Duktus der handwerklichen Technolo
gie-Epoche, so wie sie von Rudolf Steiner durch 
die Klasse 9-12 gegeben wurde, ist die Schritt
folge, wie sich das Werk, der Herstellungspro
zeß, von dem ganzen Menschen- der im Land
bau noch den Acker bearbeitet - löst, übergeht 
auf die Hände, sich weiter entfernt mit der Ver
wendung des Werkzeuges bis zur völligen Ab
lösung vom Menschen durch die Maschine. Zu 
Beginn ist der Mensch noch ein Teil der Ma
schine (wie beim Weben), bis die Arbeit sich 
ganz löst in der computergesteuerten Anlage 
unserer Zeit. Dabei wird der Werkstoff, mit 
dem gearbeitet wird, immer abstrakter: von der 
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Pflanze, dem Samen, der noch in der Landwirt
schaft, im Gartenbau gehegt, gepflegt wird, bis 
hin zum Papier im Buchbinden, dem Kunststoff 
im Furri.ier. Die Arbeit löst sich von den Hän
den, der Geist löst sich von der Arbeit ab. Die 
Verknüpfung zwischen praktischem und reflek
tierendem Unterricht ist daher eine Forderung 
an die Oberstufenlehrer im gemeinsamen Erzie
hungsbemühen. 

Der Vortrag am Sonntagmorgen von Dr. Mi
chael Brater zeigte zunächst einmal, daß sich die 
Frage nach der Maschinenarbeit erst dann stellt, 
wenn man vom Werkunterricht übergeht zur 
beruflichen Bildung und damit übergeht zur 
Arbeit für andere. Die Maschinenarbeit wird 
dadurch erst im sozialen Zusammenhang ver
ständlich. Der Vergleich des Sägevorganges als 
Handarbeit und das Sägen an der Kreissäge 
wurde geschildert und machte deutlich, daß die 
Veränderung in der Arbeitstätigkeit eine Verla
gerung der Arbeitsanforderungen von den unte
ren Sinnen in die Ebene der mittleren Sinnestä
tigkeit des Menschen ergibt. Es zeigt sich auch, 
daß bei der Arbeit mit und an der Maschine in 
verstärktem Maße planerisches, technisches, lo
gisches, naturwissenschaftliches Denken nötig 
ist. Die Anforderungen verlagern sich vom ma
nuellen Geschick zur ichhaften Herrschaft über 
komplexe Prozesse und Kräfte. Diese Geste der 
Emanzipation des Denkens, wie sie in der Ma
schinen-Arbeit sichtbar wird, folgt dem· Ent
wicklungsprinzip, das als Zeitforderung für die 
Bewußtseins-Seelenentwicklung aufgestellt 
wurde: das Denken so zu entwickeln, daß es, 
sich bis zum Denken über das Denken - wie in 
der »Philosophie der Freiheit« dargelegt wird
entwickeln und emanzipieren kann. Die Arbeit 
mit zunehmender Technisierung bis hin zu den 
CNC-gesteuerten Maschinen ist eine konse
quente Entwicklung, die den Menschen von der 
Handarbeit befreit und ihn zu dieser Form des 

, Denkens zwingt. Die Frage, die gestellt wurde, 
war die nach dem notwendigen Gegengewicht, 
das den Ausgleich bringt, nach der Polarität, die 
nötig ist für die Menschheitsentwicklung. Hier 
ist die Notwendigkeit begründet, künstlerisch 
tätig zu sein, um die Lebendigkeit des Denkens 
wieder herzustellen. 

Die Aussprachen kreisten mit ihren Fragen 
im wesentlichen immer wieder um den Punkt, 
inwieweit die Schule den jungen Menschen· fä
hig machen kann, in richtiger, zeitgemäßer 
Weise mit der Arbeit umzugehen. Im einzelnen 
wurde gefragt: Ab wann sollte Arbeit an den 
jungen Menschen herangebracht werden? Wie 



kann der Zusammenhang mit dem Atem- und 
Blutrhythmus in der Arbeit hergestellt werden? 
Wann sollte der Übergang in die berufliche Bil
dung stattfinden? Auf welcher Basis sollte diese 
berufliche Bildung stehen: Ist eine breite, viel
fältige Bildung Ausgangspunkt für die Berufs
qualifikation? Wo muß angeknüpft werden, um 
die sozialen Fähigkeiten zu schulen, die als not
wendige Haltung der Arbeit gegenüber entwik
kelt werden müssen? Muß nicht die Waldorf
schule der Maschine gegenüber, der neuen 
Technologie gegenüber frisch und selbstbewußt 
auftreten und sich um die Frage kümmern, wie 
beherrsche ich die Maschine? 

Entsprechend vielfältig waren die Wünsche 
für eine Fortsetzung dieses Oberstufen-Kollo
quiums und die Themen, die man sich für eine 
Fortsetzung wünscht: Was muß die Waldorf-

schule pädagogisch leisten, um mit den Fragen 
der Maschinenarbeit und Handarbeit umzuge
hen? Wie muß Maschinenarbeit und Handarbeit 
methodisch didaktisch aufgegriffen werden? 
Wie muß man mit den wirtschaftlichen Prozes
sen im Unterricht, in der Ausb~dung umgehen? 
Wieweit sind künstlerische Ubungen nötig? 
Kanndie-Arbeiteine Metamorphose der Kunst 
sein und wird sie erst dadurch sinnvoll? Was 
muß oder kann die Waldorfschule für den Zeit
auftrag für das 21. Jahrhundert leisten, wie muß 
dann Arbeit verstanden und in die Oberstufe 
eingegliedert werden? Wie können die Oberstu
fenkollegien der Schulen über das, was Berufs
arbeit und der Umgang mit Maschinen ist, ein 
Verständnis vermittelt bekommen? Was sollen 
und wollen wir für die.Aufgaben der Zukunft 
ausbilden? U B .. h l te uc e e 

Die Waldorfschule und ihre Schulabschlüsse - Schule im Wettbewerb 
Unterschiedlicher pädagogischer Intentionen 

Sieben Leitgedanken als Beitrag zu einer öffentlichen bildungspolitischen 
Podiumsdiskussion in Mannheim, Juni 1984 

1. Die Waldorfschulen haben eine ganz an
dere Auffassung von Schulabschlüssen als dies 
im staatlichen Schulwesen und sonst der Fall ist. 
Sie wollen dabei die Maßstäbe der Persönlich
keit des einzelnen Schülers zur Geltung bringen. 
Darum fordern sie zum Beispiel die Schüler in 
der 12. Klasse auf, in einer Jahresarbeit ihre 
jeweilige persönliche besondere Leistungsfähig
keit in einem selbstgestellten Thema unter Be
treuung eines Lehrer zu erproben und unter 
Beweis zu stellen. Sie glauben, daß diese Arbei
ten etwas über die Persönlichkeit des Schülers 
und seine Leistungsfähigkeit aussagen Und daß 
Schule Und Schüler bei dieser Form der Ab
schlußleistungen etwas dazulernen können: so 
wird die Abschlußleistung selbst ein produktiver 
Vorgang. 

2. Im staatlichen Schulwesen herrscht dage
gen ein verengter Leistungs begriff, der Leistung 
fast ausschließlich auf das Gebiet kognitiver 
Leistungen beschränkt und in der Prüfung 
selbst bestenfalls feststellt, was der Schüler sich 
vorher schon an abfragbarem Wissen angeeignet 
hat. Die Prüfung enthält damit selbst kein pro
duktives Element; es wird vorgezeigt, was vor-

banden ist- und dies nur auf dem eingeschränk
ten Gebiete wissensmäßiger »Vorratshaltung«. 
Entscheidende Faktoren wie Selbstbeherr
schung, Engagement, praktisches. Können etc. 
entziehen sich solchen Prüfungen weitgehend. 

3. Aus menschenkundlicher Sicht der Wal
dorfpädagogik ist die Prüfung eine unnatürli
che, künstliche Situation, die sonst nirgendwo 
im Leben vorkommt. Der Unterricht der Schule 
soll aber auf das Leben, wie es vorkommt, vor
bereiten. Diese unnatürlich geschaffene Situa
tion verlangt von Prüfer und Prüfling, daß sie 
deren Beschränktheit während der Prüfung wie
der überwinden, damit eine Prüfung überhaupt 
irgend etwas erbringt. Normalerweise erweist 
die Abschlußprüfung nach überkommenem Mu
ster weder die persönliche Leistungsfähigkeit 
noch läßt sie eine adäquate Prognose für zu
künftige Leistungen (etwa: Studierfähigkeit) zu. 
Pointiert formuliert: unsere Schüler haben in 
den Abschlußprüfungen jährlich die Aufgabe, 
festzustellen, wie weit sich die Prüfer auf die 
Künstlichkeit einer Prüfungssituation einstellen 
und sie zugleich wieder überwinden helfen kön
nen.· Es gibt Prüfer, die diese Kunst gelernt 
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haben. Die so beschriebene Aufgabe stellt aber 
hohe Anforderungen an die Prüflinge; sie sind 
eigentlich für diese Leistung noch zu jung. 

4. Abschlußprüfungen können bestenfalls 
und in begrenztem Umfange erweisen, was ein 
Schüler bisher gelernt hat. Sie sollen im wesent
lichen die Brücke zum traditionellen Berechti
gungswesen schlagen. Wegen des eingeschränk
ten Aussagewertes dieser »Abschlüsse« und der 
weiteren Probleme des tertiären Bildungswe
sens wird immer wieder und gerade heute der 
Ruf nach eigenen Hochschuleingangsprüfungen 
in Verantwortung der aufnehmenden Hoch
schulinstitutionen laut. Durch die Überfüllung 
der Hochschulen sind Elemente der Hochschul
eingangsprüfung schon längst Realität gewor
den (numerus clausus etc.) und haben die Schul
abschlüsse entwertet. Die Tatsache, daß die 
Aufrechterhaltung des Abiturs und anderer 
Schulabschlüsse von gewissen Schulverbänden 
gefordert wird, legt die Vermutung nahe, daß 
hier ein Herrschaftsinstrument'; aufrechterhal
ten werden soll, das im Interesse der Lehrenden 
und Prüfenden und nicht der Schüler selbst ge
schaffen wurde. Solche Stimmen sollten deut
lich gefragt werden: cui bono? Waldorfschulen 
wollen auf solche Herrschaftsinstrumente ver
zichten. Sie wollen ihren Schülern Interesse an 
der Sache vermitteln und müssen mit dieser 
Sachmotivation für ihren Unterricht auskom
men. Schüler, die sich hierauf eingelassen und 
dies gelernt haben, werden auch im Leben zu 
selbständigen Leistungen mit Sachinteresse aus 
den Lebensaufgaben heraus tätig werden kön
nen. Auf solche Menschen kommt es für die 
Zukunft unserer Gesellschaft an. 

5. Solange die Waldorfschulen ihre eigene 
Auffassung über Schulabschlüsse nur im be
grenzten Umfange realisieren können und sich 

;' In der Hauszeitschrift ••Schulintern« des Kultus
ministeriums Baden-Württemberg (Nr. 7 vom Juli 
1984, S. 1) heißt es: »Künftig wird also kein Schü
ler mehr einen Bildungsabschluß erwerben, ohne 
sein Können und sein Wissen in einer Prüfung mit 
zentraler, landesweit einheitlicher Aufgabenstel
lung unter Beweis zu stellen. Das ist eine ganz 
bewußte politische Entscheidung, mit der sicherge
stellt werden soll, daß sich die Schüler Mühe ge
ben!<< So offen wird es selten gesagt! Und wie wird 
sichergestellt, daß die Schüler Freude beim Lernen 
entwickeln und dadurch etwas leisten? Kann man 
das sicherstellen? Oder ist guter Rat teuer? 
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daneben noch auf die Schulabschlüsse alter Art 
für ihre Schüler kompromißweise einlassen 
müssen, wollen sie sich auf diesem Gebiete aber 
nicht schlechter behandeln lassen als nötig. Dar
um nehmen sie alle Rechte, die in diesem Sinne 
die Schüler auch im staatlichen Schulwesen 
schützen, für sich in Anspruch. Sie fordern da
her, daß ihre Schüler, die solche Abschlüsse er
werben wollen, nicht schlechter behandelt wer
den als dies bei Schülern im staatlichen Schul
wesen der Fall ist. Sie nehmen aus diesem Grun
de ihre verfassungsmäßigen, gesetzlichen und 
sonstigen Rechte voll wahr. Die Waldorfschu
len und wenige andere Schulen, die dem staatli
chen Schulwesen nicht gleichartig, sondern -
was mehr ist- gleichwertig sein wollen, müssen 
den rechtlichen Lebensraum, den Verfassung 
und Gesetz gewähren, auch voll nutzen und 
diesen qualitativ ausgestalten. Nur dadurch 
kann er ja auf die Dauer für andere erhalten 
bleiben. 

6. Die Problematik der Fachhochchulreife
prüfung für Waldorfschüler in Baden-Württem
berg ist, abstrakt gesehen; nur ein Einzelfall 
unter solchen Schulabschlußprüfungen. Trotz
dem ist dieser Fall v~n besonderer Bedeutung, 
weil er den Rechtsrahmen besonders deutlich 
machen kann, der füt das Gebiet der Abschluß
prüfungen bei Waidorfschulen gegeben ist. Die 
besondere Eigenart der Waldorfschulen hat in 
der Fachhochschulreifeprüfung ihre besondere 
Anerkennung in der seit elf Jahren praktizierten 
Prüfungsordnung gefunden. Eine Veränderung 
des Inhaltes der Fachhochschulreifeprüfung ist 
zwar grundsätzlich möglich, muß jedoch von 
der Schulverwaltung ihrem Inhalt nach begrün
det und im Hinblick auf neue Inhalte und Ver
fahrensweisen gerechtfertigt werden. Dabei darf 
die erworbene Rechtsposition nicht verschlech
tert werden. Die geforderten Änderungen müs
sen als sachlich gerechtfertigt erwiesen werden; 
sie dürfen nicht nur Wünsche bildungspoliti
scher Art einer Landesregierung oder ihres Kul
tusministers darstellen. Eine solche Begründung 
wäre unzureichend. Die Wegnahme der Fach
hochschulreifeprüfung und die Verlängerung 
des Weges dahin über eine volle Berufsau-sbil
dung im dualen System nach Absolvierung der 
vollen zwölfjährigen Schulzeit- wie es das Kul
tusministerium Baden-Württemberg für Gym
nasiasten aus Klasse 12 vorsieht - würde für 
viele Schüier bedeuten, daß sie die Waldorf
schule vorzeitig verlassen würden, so daß die 
Schulen damit eine indirekte Auslese erfahren, 
die sie nach ihrem Rechtsstatus gerade nicht 



erfahren sollen. Diese anerkannte und bereits 
immer praktizierte Zielsetzung der Waldorf
schulen darf ihnen nicht auf einem solchen Um
wege aufgezwungen werden. Dies würde den 
verfassungsrechtlich geschützten Charakter der 
Waldorfschule als einer eigenen. Schulart sub
stantiell treffen. Das kann niemals rechtlich zu
lässig sein. 

7. Erforderliche Veränderungen müssen viel
mehr sachlich begründet, hinsichtlich ihrer 
schulischen Umsetzungsmöglichkeiten mit den 
Waldorfschulen sorgfältig erörtert sein, ehe sie 
festgelegt werden. Bei dieser Festlegung muß 
weiterbeachtet werden, daß die Waldorfschu
len erst nach dieser Festlegung in der Lage sind, 

die personellen Voraussetzungen für die An
wendung in der Zukunft zu schaffen. Daraus 
folgt, daß ein entsprechender zeitlicher Abstand 
zwischen der Festlegung neuer Prüfungsanfor
derung und cieren erstmaliger Anwendung lie
gen muß. Bis zur Festlegung neuer Prüfungsin
halte muß sichergestellt sein, daß die Fachhoch
schulreifeprüfung solange in der bisher prakti
zierten Form weiterhin durchgeführt wird. Die
ser Grundsatz gilt im übrigen in entsprechender 
Form für andere Abschlußprüfungen. In Ba~ 
den-Württemberg scheint hierüber langsam 
Konsens zu entstehen. Hoffentlich trägt er ein 
Stück und läßt sich weiterentwickeln. 

Benediktus Hardorp 

Von den Öffentlichen Pädagogischen Sommertagungen 

Zum 34. Mal fand vom 25. Juli bis 2. August 
1984 in den Räumen der Freien Waldorfschule 
Uhlandshöhe in Stu~tgart eine pädagogische 
Sommertagung statt. Seit Beginn der 50er Jahre 
hat sich mit dieser Veranstaltung die Waldorf
schulbewegung in Deutschland einer breiteren 
Öffentlichkeit vorgestellt. Sehr viele Menschen, 
die heute als Lehrer an Waldorfschulen tätig 
sind, haben eine erste lebensentscheidende Be
gegnung mit der Pädagogik Rudolf Steiners 
durch diese intensive neuntägige Arbeit gehabt. 

Mit dem Wachsen der Waldorfschulbewe
gung seit Beginn der 70er Jahre erwies es sich als 
unerläßlich, daß solche Tagungen auf breiterer 
Ebene abgehalten wurden. So fand in diesein 
Jahr bereits die achte entsprechende Tagung im 
Ruhrgebiet-in der Hiberniaschule in Wanne
Eickel (vom 27. Juni bis 5. Juli)- statt, und seit 

drei Jahren gibt es nun auch in Harnburg eine 
"Tagung dieser Art; Gastgeber war die Rudolf
Steiner-Schule in Hamburg-Nienstedten an der 
Elbchaussee, diesmal in der Zeit vom 22. bis 30. 
Juni. Über die Arbeitswoche in Wanne-Eickel 
ist bereits im Septemberheft ausführlich berich
tet worden (>>Erziehung als Inkarnationshilfe«). 
Die Arbeitswoche in Harnburg (im vorigen Jahr. 
gab es einen eingehenden Bericht darüber) ist 
ebenfalls erfolgreich durchgeführt worden. In 
dem relativ kleinen Saal der Nienstedtener 
Schule konnten etwa 350 Menschen teilnehmen; 
im kommendenJahrwird der große Festsaal der 
Wandsbeker Schule fertiggestellt sein, so daß 
hier neue Entwicklungsmöglichkeiten gegeben 
sind. - Anschließend nun noch ein Bericht von 
der entsprechenden Tagung in Stuttgart. 

M.L. 

»Gestaltung von Schule und Gesellschaft aus den Bildegesetzen des Menschen" 

Es gibt Menschen, die seit einer Generation 
alljährlich an der Stuttgarter Sommertagung 
teilnehmen. Das sind nicht etwa nur Dozenten, 
deren Teilnahme zum Fundament dieser Veran
staltung gehört, sondern auch Gäste, die die 
sommerliche Woche in Stuttgart zum festen Be
standteil ihres Jahreslaufes gemacht haben. Zu
erst mag sie Neugier bewegt haben, zu erfahren, 
was denn mit Waldorfpädagogik gemeint sei. 
Beim ersten Besuch fühlten sie sich angespro
chen, fanden aber vielleicht, daß noch viele Fra
gen offen blieben. In den nächsten Jahren ver
tieften sie ihre Eindrücke und fanden schließlich 
heraus, daß von dieser Sommerwoche etwas Be
lebendes für ihr übriges Tun ausging. 

Natürlich sind solche Tagungsteilnehmer die 
Ausnahme. Die meisten sind jung und suchen 
die Erstbegegnung mit unserer Pädagogik. Viele 
sind auf dem Wege zum Lehrerberuf oder ha
ben ihn schon ergriffen. Etliche haben die Aus
bildung zum Lehrer hinter sich, können aber im 
staatlichen Schulwesen kein Unterkommen fin
den. Viele junge Eltern sind da, die Anregungen 
für die Erziehung ihrer Kinder suchen. Man
cher junge Waldorflehrer findet auch wohl in 
der Tagung eine Weiterbildung. 

Die Teilnehmerzahl in Stuttgart hat sich nicht 
verringert, seit ähnliche Tagungen auch in Wan
ne-Eickel und Harnburg angeboten werden. 
Wie in jedem Jahr waren auch dieses Jahr wie-
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der 1100 Teilnehmer auf dem Gelände der Schu
le Uhlandshöhe versammelt, das eben erst von 
den Schülern, die in die Sommerferien zogen, 
verlassen war. Die Schule begrüßte die Gäste 
mit ihrem traditionellen Willkommensgruß, ei
ner Monatsfeier für die Tagung. Wer die Dar
bietungen der Schüler mit wachem Blick ver
folgte, fand in vielen Einzelheiten anregende 
Beispiele für die Gespräche der folgenden Tage. 
Die Schule konnte dann außer den Räumlich
keiten noch ein bewährtes Helferteam in Küche 
und Hausmeisterei zur Verfügung stellen, so 
daß der äußere Rahmen für alle Teilnehmer be
friedigend und harmonisch erschien. 

Der Ablauf eines Arbeitstages war so reich, 
daß ein starker Wille dazu gehörte, sich nichts 
entgehen zu lassen. Der Tag begann mit einem 
gut besuchten Chorsingen mit Peter Michael 
Riehm. Es folgte der jeweilige Hauptvortrag des 
Tages, der von grundsätzlichen Einführungs
vorträgen zu mehr fachspezifischen Darstellun
gen fortschritt. Vor der Mittagspause gab es 
seminaristische Arbeit, wobei sich das Angebot 
auf 23 Kurse erstreckte. Auch in der Mittagspause 
wurde immer irgendwo musiziert und natürlich 
auch entspannt. In den Nachmittagsstunden 
gab es ein ausgedehntes Übungsprogramm auf 
praktisch-künstlerischem Feld, bei dem jeder 
Teilnehmer an zwei Kursen teilnehmen konnte. 
Am Abend vereinigte man sich dann noch ein
mal zu einem Vortrag, der jeweils mit einer 
künstlerischen Darbietung (Eurythmie, Musik, 
Sprache) abgeschlossen wurde. 
Am Abend vereinigte man sich dann noch ein
mal zu einem Vortrag, der jeweils mit einer 
künstlerischen Darbietung (Eurythmie, Musik, 
Sprache) abgeschlossen wurde. 

Es soll nicht versucht werden, die einzelnen 

Vorträge zu beschreiben. Sie fügten sich zu ei
nem harmonischen Ganzen zusammen, das sich 
gegenseitig trug und ergänzte. Stellvertretend 
für manches schöne Erlebnis sei an den Beitrag 
von Ernst Bühler gedacht, der so lebendig und 
warm an das Wesentliche der Geometrie heran
führte, daß ihm die Herzen der Zuhörer zuflo
gen. - Wichtige Impulse für die Tagung gingen 
auch von den "einmaligen« Veranstaltungen 
aus: der festlichen Eurythmie-Aufführung 
durch das Eurythmeum, dem Ausflugsnachmit
tag in die schwäbische Umgebung. 

Jede Sommertagung hat ihr eigenes Gepräge. 
Das liegt nicht am Programm oder den Dozen
ten, sondern an der Gesamtheit der Teilnehmer. 
Es gab Jahre, wo Unruhe und Aufbruchstim
mung das Geschehen prägten. Es gab in man
chem Jahr das Phänomen des unverbindlichen 
Schnupperns. Die Sommertagung 1984 war von 
ernsthaftem Suchen und Beständigkeit der Teil
nehmer geprägt. Die Vorträge waren bis zum 
Schluß gut besucht. Wenn Fragen und Kritik 
vorgebracht wurden, geschah es voll guten Wil
lens. Über dem Geschehen waltete ein friedfer
tiger Geist. 

Viele, die an einer Sommertagung teilneh
men, haben die arbeitsreichen Schlußwochen ei
nes Schuljahres hinter sich. So bewegt sie vor 
Tagungsbeginn mitunter die Frage, ob sie denn 
diese 9 Tage auch noch durchstehen werden. 
Solche Empfindungen verfliegen jedoch, wenn 
die Arbeit beginnt. Man erlebt, daß man an 
etwas Lebendigem teilnimmt, das belebt, wenn 
es auch physische Kräfte fordert. Nach Ab
schluß bleibt ein Dankbarkeitsgefühl zurück 
dafür, daß man dabei gewesen ist. Und unwill
kürlich richtet man die Gedanken auf die näch
ste Sommertagung ... Georg Kniebe 

Mitteilenswertes in Kürze 

Von Gründungen in Portugal, 
Luxemburg und Südafrika 

Zu Michaeli dieses Jahre~ konnte eine Gruppe 
von Eltern in Portugal erreichen, daß in Afragi
de, einem kleineren Vorort von Lissabon, ein 
Waldorfkindergarten eröffnet wurde. Nach 
dem seit einigen Jahren bestehenden heilpäd
agogischen Heim in Santa Isabel, ist diese Be
gründung die erste Einrichtung der Waldorf
pädagogik in Portugal. Junge, am Werk Rudolf 
Steiners interessierte Menschen hatten durch die 
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seit längerer Zeit mit Vorträgen auf die Wal
dorfpädagogik aufmerksam machende ·Asso
ciacao Waldorf de Lisboa« Kontakte zur An
throposophie bekommen und haben nun als er
sten praktischen Schritt diesen Kindergarten be
gründet. Die portugiesische Kindergärtnerin 
hat ihre Ausbildung im Emerson College und in 
Wynstones absolviert. 

Bereits Mitte September 1984 fand die Ein
weihung für die "Fräi-öffentlech Waldorfschoul 
Letzebuerg• statt, einer ersten Waldorfschule in 
Luxembourg, die mit 17 Kindern in einer kom-



binierten 1./2. Klasse beginnt. Bereits vor ei
nem Jahr hatte im Ortsteil Weimerskirch eine 
»Spillschoul« als Vorläufer die Arbeit aufge
nommen. 

Aus Durban/Südafrika kommt die Nach
richt, daß dort mit Beginn des Jahres 1985 eine 
fünfte Waldorfschule in diesem Land begründet 
werden soll (zwei Schulen bestehen in Kapstadt, 
je ein~ in Johannesburg und bei Pretoria). Die 
schwierigste Klippe, das Finden eines erfahre
nen Gründungslehrers, scheint geglückt, so daß 
bereits Pläne für einen ersten provisorischen 
Schulbau geschmiedet werden. 

Freie Schule in Europa 
und Amerika - eine Fachtagung 

Die »Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen• 
lädt unter dem Thema »Die europäische und 
amerikanische Privatschulentwicklung und ihre 
möglichen Konsequenzen für die deutschen 
Schulen in freier Trägerschaft.,. zu einer Fachta
gung der Arbeitsgemeinschaft in die Freie Wal
dorfschule Würzburg ein (26. und 27. Novem
ber 1984). U. a. konnte der Europa-Abgeord
nete Rudolf Luster gewonnen werden, der über 
die kürzlich verabschiedeten Empfehlungen des 
Europaparlamentes zur »Freiheit der Erziehung 
in der Gemeinschaft .. (s. Bericht in •Erzie
hungskunst«, 5/84) berichten wird. Über die 
Entwicklung des US-amerikanischen Privat
schulwesens referiert Prof. Dr. lngo Richter aus 
Hamburg. 

25 fahre Wecke/weiler 
Das Heilpädagogische Jugendheim Weckel

weiler blickt in diesem Jahr bereits auf ein 
25jähriges Bestehen zurück. Aus fast familiären 
Anfängen in einem Gebäude der ehemaligen Ju
gendhilfe •Land .. sind inzwischen differenzierte 
Lebenswohnplätze für die Jugendlichen ent
standen: z. B. eine Nachsorge-Einrichtung in 
Jagsttalhäuser und in Gerabronn, eine Dorfge
meinschaft in Brettachhöhe und eine Stadtrand
wohngemeinschaft. Längst gehören auch Land
wirtschaft und verschiedenste Werkstätten, eine 
heimeigene Sonderschule und -berufsschule, so
wie ein heilpädagogisches Seminar zu den Ein
richtungen von Weckelweiler. 

900-Punkte-Abitur erstmals erreicht: 
Von einem Waldorfschüler! 

Der Schüler konnte sich vor den Reportern 
kaum retten: Zum erstenmal hatte in Berlin eine 
Reifeprüfung nach dem neuen Punktesystem 
die höchstmögliche Wertung von 900 Punkten 
erreicht. Das diese •Leistung• ausgerechnet ei
nem Waldorfschüler gelang, erstaunte die Öf
fentlichkeit. Noch dazu, da dies an der Wal
dorfschule in der 13. Klasse nach zwölf Wal
dorfschuljahren durchgeführte und von einer 
Schulrätin beaufsichtigte Prüfung weit härtere 
Anforderungen als für die staatlichen Schüler 
stellt. - Der »Musterschüler«, wie er genannt 
wurde, wird nun erst einmal in Südafrika in 
einem heilpädagogischen Heim ein Sozialprak-
tikum absolvieren. J. W. 

Termine 
16. bis 18. November 1984 

»Das künstlerische Sprechen als Hilfe in der 
Erziehung«. Für Eltern und Erzieher, mit Dr. 
U. Preuß und Chr. Slezak-Schindler. Freie Stu
dienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 
46, 7263 Bad Liebenzell 3, Tel. (0 70 52) 35 01. 

2. bis 6. Januar 1985 
»Musikerlebnis und Interpretation•, 

11. Kurs. Kammermusiktage auf dem Engel
berg. Auskunft durch: »Freie Hochschulkurse 

Anschriften: 

für Musik Stuttgart«, Haußmannstr. 44a, 
7000 Stuttgart 1. 

25. bis 27. Januar 1985 
»Das sprachkünstlerische Übungsgut Rudolf 

Steiners unter menschenkundliehen und thera
peutischen Gesichtspunkten«, mit Chr. Slezak
Schindler. Freie Studienstätte Unterlengen
hardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell 
3, Tel. (0 70 52) 35 01 

Dr. Helmut von Kügelgen, Heubergstr. 11, 7000 Stuttgart 1. 
Günter W. Steppuhn, Landhausstr. 28, 7543 Engelsbrand 11. 
Dr. Ernst Schuberth, Feldbergstr. 22, 6800 Mannheim 1. 
Dr. Michael Brater, Paul-Hösch-Str. 5, 8000 München 60. 
Herbert Seufert, c/o Freie Waldorfschule Bonn, Stettiner Str. 21, 5300 Bonn 1. 
Christoph Knierim, W ernhaldenweg 66, 7000 Stuttgart 1. 
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Neuausgaben in der Rudolf Steiner Gesamtausgabe 

Die Rätsel der Philosophie 
in ihrer Geschichte 
als Umriß dargestellt 
Mit Gesamtregister und Nachweis der Zitate 

9. Aufl. 1984, GA 18, ca. 688 S., Ln ca. 
sFr. 52.-/DM 61.- (ca. Oktober) 
tb 610/611, ca. sFr. 16.80/DM 18.80 

~ r STEINER 

DieRatsei 
der Philosophie 

..... CftdlrMt ·---

(ca. Anfang 1985) 

Rudolf Steiner 
spannt den Bogen 
von der Weltan
schauung der grie
chischen Denker 
bis zum philosophi
schen Geistesleben 
zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts und 
schließt mit einem 
skizzenhaften Aus
blick auf die An
throposophie. 

Das Hereinwirken 
geistiger Wesenheilen 
in den ~enschen 
Dreizehn Vorträge, Berlin 1908. 3. Aufl. 
1984. GA 102, ca. 240 S., Ln ca. sFr. 
33.-/DM 39.- (ca. Oktober) 

Heilfaktoren 
für den sozialen 
Organismus 
Siebzehn Vorträge, Dornach und Bern 
1920. 
2., teilw. durchges. Aufl. 1984, GA 198, 
ca. 320 S., Ln ca. sFr. 39.-/DM 46.-

(ca. Oktober) 

Die verheerenden Folgen des Ersten 
Weltkrieges sind der Hintergrund, vor 
dem Rudolf Steiner die einseitige Ausbil
dung des Intellekts als krankmachend cha
rakterisiert. Damit eine heilsame Neuge
staltung auf kulturellem und sozialem Ge
biet erfolgen kann, müssen Impulse aufge
nommen werden, die wie die hier gegebe
nen Darstellungen auf geisteswissenschaft
licher Menschenerkenntnis beruhen. 

Esoterische Betrachtungen 
karmiseher Zusammenhänge 
Erster Band 
Zwölf Vorträge, Dornach 1924. 7. Aufl. 
1984, GA 235, ca. 228 S., Ln ca. sFr. 
35.-/DM 41.- (ca. Oktober) 

Erziehungskunst, Seminar
besprechungen und Lehrplanvorträge 
Fünfzehn Seminarbesprechungen und drei 
Lehrplanvorträge, Samgart 1919. 4. Aufl. 
1984, GA 295, 198 S., Ln ca. sFr. 30.-/ 
DM 35.50 (ca. Oktober) 
tb 639, ca. sFr. 8.80/DM 10.80 
Neu als Taschenbuch (ca. November) 
Der Eröffnung der Waldorfschule in Stutt
gart ging ein Schulungskurs voraus. Die 
Kurstage beinhalteten am Vormittag zwei 
Vortragsveranstaltungen (GA 293 und 
294) und am Nachmittag die hier vorlie
genden seminaristischen Besprechungen. 

Geisteswissenschaftliche 
Gesichtspunkte zur Therapie 
Neun Vorträge für Ärzte und Medizinstu
dierende, Dornach 1921. 4. Aufl. 1984, 
GA 313, 176 S., Ln ca. sFr. 27.-/DM 32.-

(ca. Oktober) 

Geisteswissenschaftliche Grundlagen 
zum Gedeihen der Landwirtschaft 
Landwirtschaftlicher Kursus 
Acht Vorträge, eine Ansprache und Fra
genbeantwortungen, Koberwitz bei Breslau 
1924, und ein Vortrag, Dornach 1924. 
7. erg. Aufl. 1984, GA 327, 308 S. mit 
zahlr. Faksimiles, erstmals mit farb. Tafel
zeichnungen, Ln sFr. 42.-/DM 49.-

Separatdruck der Tafelzeichnungen 
Br. sFr. 5.-/DM6.- (Beidesbereitsersch.) 
tb 640, ca. sFr. 12.80/DM 14.80 

Neu als Taschenbuch (ca. November) 
Durch die im Kurs auf dem Schloßgut 
Koberwitz vermittelten Einsichten und die 
daraus folgenden Aufgabenstellungen 
wurde er zur Grundlage für die auf diesen 
Kurs hin entwickelte >>Biologisch-dynami
sche Wirtschaftsweise«. 

RUDOLF STEINER VERLAG, CH-4143 DORNACH I SCHWEIZ 
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Erholung in Haus Freudenberg 

Die Umgebung: Der besondere Reiz der Voralpenlandschaft 
mit Seen, Mooren. Waldem und vielen 
sehr lohnenden Sehenswürdigkeiten. 

Die Betreuung: Individuell - mit gesunder Emährung -
Teilnahme an Tagungen ist möglich. 

Die Anreise: Über Autobahn Stamberg oder mit direktem 
S-Bahn-Anschluß München-Hbf/Stamberg. 

Sonderpreise für Jugendgruppen und Schulklassen 

08151/12379 8130 Stamberg-SOCklng · Prlnz-Karl-St< 16 

ENSEMBLE NÖGGE 
Studio der Mimen e_ V., 

Schwäbisch Gmünd 

Neues Programm 

EULEGIN 
Tragisches Narrenspiel 

von und mit Frieder Nögge 

Sabine Christen, jeanne Zöldy, 
lngo Schöne 

Inszenierung: 
Helga Siegle und F. Nögge 

Uraufführung Mittwoch, 
7. November 1984, 20 Uhr 

Weitere Vorstellungen: 8., 9., 10., 
14., 15., 16., 21., 22., 23., 24., 28., 
29., 30. November 1984 und 5., 6., 

7., 8. Dezember 1984 

Telefonische Kartenvorbestellung 
(0711) 29 71 74 

THEATER IM FORUM 3 
7 Stuttgart 1, Gymnasiumstraße 21 

~ • • .• ~ • --; • j'l • • • • • 

:- .· Geschenke 
. über den Tag hinaus _:.* 

Harald Falck-Ytter 
[p@[l[gj~[XJ[F 

«Ein faszinierendes Buch, das nicht nur 
durch den Text, sondern auch durch 
die herrlichen Farbfotos von T orbjörn 
Lövgren (langjähriger Mitarbeiter am 
Geophysikalischen Institut für Polar
lichtforschung in Kiruna) besticht.» 

Pforzheimer Zeitung 

«Die erste deutsche Monographie 
über das Polarlicht ... Ein eindrucks
volles Buch, das sicherlich viele Leser 
finden wird .» 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

~ 

Lebendige Erde 

HARALD FALCK-YITER 
Das Polarlicht 
Das Nordlicht und Südlicht in 
mythischer, naturwissenschaftli
cher und apokalyptischer Sicht. 
Mit zahlreichen Fotos von T orb
jörn Lövgren und Lithographien 
von Harald Moltke. Vorwort von 
Friedrich Benesch. 195 S., geb. 
mit Schutzumschlag DM 58,
ISBN 3-7725-0761-1 
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Geschenke 
über den Tag hinaus 

ANDREAS SUCHANTKE 

Der Kontinent 
der Kolibris 

«Der Autor, Lehrerfür Naturwissenschaften 
und Geographie an der Rudolf-Steiner
Schule Zürich, beschreibt <Landschaften 
und Lebensformen in den Tropen Südame
rikas> anschaulich, mit spürbarer Anteil
nahme, dabei sachlich exakt . .. Die Abbil 
dungen sind überwiegend vom Autor gra
phisch gestaltet und stellen - neben dem 
Aussagewert- kleine Kunstwerke dar.» 

EKZ -I nformotionsdienst 

«Der Reiz der Lektüre basiert auf ihrer 
scheinbaren Widersprüchlichkeit: Mit wis
senschaftlicher Akribie gehen die Schilde
rungen bis in Details; doch ihre Anschau
lichkeit gibt dem Leser die Chance des Mit
Erlebens.» Berliner Morgenpost 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-
ANDREAS SUCHANTKE 
Der Kontinent der Kolibris 
Landschaften und Lebensfor
men in den Tropen Südameri
kas. 444 Seiten mit 265 Zeich
nungen des Autors und 32 Farb
tafeln, Leinen DM 88,-
ISBN 3-7725-0740-9 

Die Freie Waldorfschule Mannheim 
sucht ab sofort 

eine(n) 
Eurythmielehrer(in) 
Anfänger haben die Möglichkeit, sich 
schrittweise einzuarbeiten. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Mannheim, Neckerauer Waldweg 131, 
6800 Mannheim 24, Tel. (06 21) 85 30 06 

Die Sonnenhellweg-Schule Bleiefeld e. V. 
Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder 
(LB u. GB) sucht zum nächstmöglichen Ter
min eine(n) tüchtigen 

Oberstufenlehrer(in) 
der/die Interesse und Engagement in eine 
Aufbausituation mitbringt. 

Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Sonnenhellweg-Schule 
Paulusstraße 36, 4800 Bleiefeld 1 
Telefon (05 21) 1 78 80 

Die Rudolf Stelner Schule 
in Hamburg-Bergstedt 
sucht dringend Lehrkräfte für 

Eurythmie 

Latein/Griechisch 
(Mittel-/Oberstufe) 

Musik 
(Oberstufe) 

sowie einen/eine 

Schularzt/-ärztin 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an 
das: Kollegium der Rudolf Steiner 
Schule in den Walddörfern, 
Bergstedter Chaussee 203, 
2000 Harnburg 65 



Auf diesem Wege möchten wir (33140 mit zehnjäh
rigem Sohn) unsere Mitarbeit anbieten. 

Wir suchen zum April 1965 (oder später) in einer 
anthrop. orient. Einrichtung (Waldorf-/Heilpädago
gik, Sozialtherapie, Altenpflege, etc.) in Nordrhein
Westfalen od. angrenzende Bundesländer eine 
dauerhafte, evtl. leitende Aufgabe. Wir sind belde 
qualifiziert im Bereich der Krankenpflege, Alten
pflege, Geronto- sowie Sozialpsychiatrie. Wir ver
fügen über handwerkliche und hauswirtschaftl. 
ausgebildete Fähigkeiten. Nähe Waldorfschule er
wünscht. 

Zuschriften unter Chiffre E 11084 
an den Verlag Freies Geisiesieben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

1\)~" 
f<_\~ 

~~ G. Spörri-Hessenbruch 
\)~ 

~~ Schau- und Spielkunst 
Menschendarstellungskunst 

Wie verhält sich die spiritualisierte Verwandlungskunst 
des Schauspielens zur Bühnenpraxis der sogenannten 

Sprachgestaltung I 

Kart. 354 Seiten, DM 29.-lsFr. 25.-105 205 

Turm-Verlag, Bietigheim/Wüm. 
Auslief.: Bücher-Service Zluhan, D-7120 Bietigheim, 

Postfach 229, Telefon (0 71 42) 4 10 61 
oder Buchhandel 

Wer ist interessiert an einer längeren Mitarbeit in der 
Rudolf-Steiner-Schule (Fiorida), Buenos Alres (Argentinien). 

Wir brauchen Klassenlehrer und Lehrer 
für Eurythmie, Musik und den Werk-Kunstberelch. 
Die Schülerzahl unserer zwölfklassigen, zweisprachigen Schule 
(Spanisch-Deutsch) wächst; wir bauen und haben einen Teil des neuen Hauses 
schon bezogen. 

Nähere Auskunft über: Rudolf-Steiner-Schule, Wandsbeker Allee 55, 
2000 Harnburg 70, Telefon (0 40) 68 50 00 oder 
Gabriele Böttcher, Telefon (0 40) 6 44 69 92; 
Rudolf Blume, Telefon (0 40) 6 03 95 00 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei • Oktober 
Dorothea Rapp: Die sanfte Kraft der Güte. Der heilige Doktor 
Fjodor Petrowitsch 

Günter Röschert: Vom Staatsideal der Mitte 

Reijo Wilenius: Das Finnische Modell. Eine geistige Mitte in Europa 

Hermann Schütz: Elias Lönnrot 1802-1884. 
Nachschöpfer eines Menschheits-Epos (Mit Kunstdruckteil) 

Heten Wilkens: Gewissen und Sorge. Aus ))Faust- Freiheit auf 
dem Wege« (Mit Kunstdruckteil) 

Benjamin Ben-Zadok: Reine Idee- sittliche Tat. 
Hugo Bergmann zum Gedenken (1883-1975) 

Jahresabonnement DM 49,-, Studentenabonnement DM 36,75, Einzelheft DM 5,-,zuzügl. Porto. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-
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Oberstufenlehrer 
Deutsch und Geschichte mit Waldorflehrer
ausbildung; sucht Lehrtätigkeit für das 
Schuljahr 1984/85. Auch Gastepochen er
wünscht. 
Auskünfte erteilt: Frau Greß 
Fachvermittlungsdienst Karlsruhe 
Werderstraße 40, 7500 Karlsruhe 1 
m 0721/69 05-319, FS 7 825 923 

111111111111111 
@ BundeuiUitaH für Arbeit 

Wir suchen: 

Für den weiteren Aufbau unserer Schule 
(jetzt sieben Klassen) 

Klassenlehrerin 
für die kommende erste Klasse, Schul
jahr 1985/86 

Erfahrene 
Klassenlehrerin 
für eine bestehende Klasse 

Erfahrene 
Oberstufenlehrerin 
für das Begleiten unserer ältesten Klasse 
in die Oberstufe 

Sprachlehrer 
für Englisch und Französisch 

Bewerbungen erbeten an die Geschäfts
konferenz der Freien Waldorfschule 
Hannover-Bothfeld, Weidkampshaide 17 
3000 Hannover 51 
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R
DAS 
EZEPT 

DESMONATS 
Birnen-Suppe 
am besten heiß essen 

1-1 Y. Liter 

Hierfür lassen sich auch weiche, 
»teigige« Birnen verwenden. 

20-25 g Vollgrieß mit 150 cm3 Wasser 
anrühren, 500 g Birnen und 50 g Äpfel 
kleinschneiden, in 600 cm3 Wasser 
weichkochen, mit Gewürzen: Anis, 
Koriander, Ingwer, Zimt, Vanille, Zitro
nen- oder Orangenschale, 3 Nelken; 
in einem Sieb abtropfen lassen, im ab
gelaufenen Saft den angerührten 
Grieß 5 Minuten kochen, 20 Minuten 
nachquellen lassen. Das Obst durch
passieren, damit vermischen, außer
dem hinzufügen: 4 EI. Milch und 20 g 
Butter (oder 4 EI. süße Sahne), 1-2 EI. 
Birnen- oder Apfeldicksaft, evtl. 1-2 
EI. Ahornsirup oder ca. 100 g blaue 
Rosinen. Abschmecken: süß-säuer
lich mit 1-2 EI. Zitronensaft - ersatz
weise Molkosan - leicht salzen, evtl. 
nachwürzen. Heiß anrichten mit gerö
steten Brotbröckchen oder gequolle
nen Rosinen überstreut. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

Aus Barbara Hübners 
feiner Würzküche 
Gerichte mit Getreide I Suppen, 
Eintöpfe, Nachspeisen, Frühstücks
und Abendgerichte. 
270 Seiten mit zahlr. Zeichnungen 
von Christoph Fischer, kart. DM 29,
ISBN 3-7725-0785-9 



Geschenke . 
über den Tag hi~~~~~~":, 

MORGEN- UND SONNENGEDICHTE 
AUS DREI JAHRTAUSENDEN 

«Wie unermeßlich die von der Sonne ge
botenen (poetischen) Möglichkeiten sind, 
eröffnet die von Lis Jacobi herausgegebe
ne Anthologie <Lied der Sonne>, sie macht 
sich anheischig, <die 165 schönsten Mor
gen- und Sonnengedichte aus drei Jahr
tausenden> zu vermitteln.» Basler Zeitung 

«Das Motiv der aufgehenden Sonne, der 
Sieg des Lichts über die Finsternis, hat die 
Dichter in allen Zeiten immer wieder beein
druckt und inspiriert. Wie sehr, das läßt sich 
an den Morgen- und Sonnengedichten aus 
drei Jahrtausenden ablesen, die die Her
ausgeberin sehr sachkundig gesammelt 
und zusammengestellt hat.» 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

Hamburger Abendblatt 

Lied der Sonne 
Morgen- und Sonnengedichte 
aus drei Jahrtausenden. 
Hrsg. von Lis Jacobi. 
224 Seiten, Ln . DM 36,-
ISBN 3-7725-0777-8 

Loheland-Stlftung, 
Gymnastik-Seminar 

Berufsausbildung z. 

Gymnastiklehrerin( -Iehrer) 

Drei Jahre, staatl. Abschluß, Aufnah
me ab 18 Jahren im Oktober. 

6411 Künzell bel Fulda 

Wir sind derzeit eine Schule mit fünf Klassen und 
mehreren Kindergärten. Wir suchen: 

Englisch- und/oder 

Französischlehrer(in) 
sowie 

Turnlehrer 
(mit Ausbildung in Bothmer-Gymnastik), 
welche sich auf die pädagogischen und sozialen 
Intentionen Rudolf Steinars ernsthaft einlassen 
wollen. 
Freie Waldorfschule Kempten/Ailgäu e. V. 
Poststraße 22, 8960 Kempten 
Telefon (08 31) 1 30 78 

NEUERSCHEINUNG 

lngo Windeck 

Förderung Verhaltensgestörter 
und Lernbehinderter 
in Waldorf
Sonderschuleinrichtungen 
1984. 240 Seiten, kartoniert 
ISBN 3871831451 

DM39,-

Diese Neuerscheinung informiert um
fassend über das pädagogische Konzept 
zur Förderung lern- und verhaltens
gestörter Kinder und Jugendlicher auf 
der Grundlage der Pädagogik Rudolf 
Steiners. 

Verlag Dürrsehe Buchhandlung 
Postfach 20 06 10 

5300 Bonn 2 
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Geschenke 
über den Tag hinaus 

DAS 
FARBENWORT 

Rudolf Steiners 
Malerei und Fensterkunst 
im ersten Goetheanum 

•ln erstmaliger und einzigartiger Weise hat die Male
rin Hilde Raske in diesem Buch die Kuppelmalerei 
und Fensterkunst im ersten Goetheanum so hinge
stellt, daß man einen Blick in die Gesamtheit dieser 
Malerei und ihren Zusammenhang mit dem ganzen 
Bau tun kann.» Das Gotheanum 

· Hilde Raske gelingt es, ihre umfangreiche Samm
lung von Aussagen Rudolf Steinars und Berichten 
anderer, ihre Beschreibung der erhaltenen Entwürfe, 
Skizzen und Modelle, der Pläne und der Bauphasen 
wie einen großen Strom dahinfluten zu lassen, der 
durch die Fülle von Zeichnungen und ebenfalls wohl
gelungener farbiger Abbildungen wie durch eine 
wunderbare Landschaft hindurchzieht.• 

Mitteilungen aus der Elf)fhrop. ArlJeit in Deutschland 

VERlAG 
FREIES 

GEISJ'ES
LEBEN 

~ 
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HILDE RASKE 
Das Farbenwort 
Rudolf Steiners Malerei und 
Fensterkunst im ersten 
Goetheanum. 
324 S. mit 31 z. Tl. sechsfarbigen 
und 100 schwarz-weißen Abb., 
Leinen mit Schutzumschlag und 
Schuber, DM 138,-
ISBN 3-7725-0750-6 

NEUAUFLAGEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

HERBST 1984 

Dietmar Bloch 
Thomas Pedroli 

Spielen mit Choroiflöten 
24 Seiten DM 10,-

Heiner und Marianne Garff 

Fahr, mein Schifflein, 
fahre 
12 Seiten 

Adelheyd Prym 

DMS,-

Europäische Volksweisen 
44Seiten DM 12,80 

Johanna Ruß 
Eleonore Erlanger 

Ball- und Reifenspiele 
22 Seiten DMS,-

Ju/ius Knierim 

Spielbuch für Leier 2 
28 Seiten DM 6,50 

MUSIKVERLAG 
DAS SEELENPFLEGE

BEDÜRFTIGE KIND 

WUPPERTAU BINGENHEIM 



FreizeHheim Wolkenhof 
im Sozialwerk der Christengemeinschaft 

7157 Murrhardt 
Telefon (0 71 92) 85 33 

bietet seine Räumlichkeiten an für Freizei
ten, Kurse, Tagungen; Landschulheim- und 
Ferienaufenthalte für Gruppen und Schul
klassen. Große, gut eingerichtete Küche zur 
Selbstversorgung. Abseits vom Verkehr in 

schöner Waldlandschaft gelegen. 

Bitte fordern Sie Prospekt und Preisliste an. 

Die Rudolf-Steiner-Schule Solothurn 
sucht auf Frühjahr 1985 

Fremdsprachen
lehrer/-Lehrerin 
(Französisch und/oder Englisch) 

mit Unterrichtserfahrung an Waldorf
schulen/Steinerschuien. 

Anfragen und Bewerbungen sind bitte zu 
richten an das Lehrerkollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule Solothurn, 
Allmendstraße 75, CH-4500 Solothurn 

Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Zur Mitarbeit ab Januar 1985 
suchen wir dringend 

eine Lehrerin 
für Handarbeit 

Wir sind eine Schule mit den Klas
sen 1-12 und benötigen eine qualifi
zierte Fachlehrerin, die in allen Klas
sen unterrichten kann . 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der Freien 
Waldorfschule Karlsruhe, 
Königsbarger Straße 35a, 
7500 Karlsruhe 1 
Telefon (07 21) 68 50 71 

Katalog anfordern! 

Viele 
Neuentwicklungen I 
Decken-, Pendel-, 
Wand- und 
Tischleuchten, 
handgefertigt von 

Leuchi
körperbau 
Christoph 
Dutschke 
Hamme111Chmledgasse 21 
7860 Schopfheim 2 
Tel. (0 76 22) 6 33 77 

Wer hilft uns? Wir suchen dringend zum 
1. Januar 1985 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
da unsere jetzige Kindergärtnerin ein Baby 
erwartet. 

Bewerbungen bitte an: 
Waldorfkindergarten 
Mannheimer Straße 65 
7500 Karlsruhe 1 
Telefon (07 21) 61 31 61 

Die Rudolf Steiner Schule 
in Hamburg-Bergstedt 
sucht dringend Lehrkräfte für 

Eurythmie 

Latein/Griechisch 
(Mittel-/Oberstufe) 

Musik 
(Oberstufe) 

sowie einen/eine 

Schu larzt/-ärztin 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an 
das: Kollegium der Rudolf Steiner 
Schule ln den Walddörfern, 
Bergstedter Chaussee 203, 
2000 Harnburg 65 
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Ge.$.cl1~ntte._~: ·. ~ 
über den Tag hinaüs·::.; 

Cbristoph Peter 

Die spracbe der Musik 
in Moiarls Zaubeiflöte 

Chri.IWpb Pttn-

DieSf1rache 
1lerMJisik 

inM~rts 
Zauberflöte 

«Peters Einführung in den Opernablauf ist 
ebenso sachkundig wie einfühlsam. Hier 
lernt man das Werk nicht nur verstehen, 
sondern geradezu empfinden. Derartige 
Opern-Wegweisungen sind selten.» 

Reutlinger General-Anzeiger 

«Die Musikliteratur ist um ein Buch von 
ungewöhnlicher, ja möchte man fast sa
gen, einzigartiger Bedeutung bereichert 
worden . . . Diese überragende Leistung, 
eine Frucht jahrzehntelangen Mühens, ha
ben wir Christoph Peter, dem unersetzli
chen Pädagogen, zu danken, der sich da
mit wohl, sofern die heutigen Zeitumstände 
es zulassen, ein unvergeßliches Denkmal 
geschaffen hat.» 

Hermann Pfrogner in «Die Kommenden» 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 
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CHRISTOPH PETER 
Die Sprache der Musik in 
Mozarts Zauberflöte 
376 S. mit zahlreichen Noten
beispielen, Ln . mit Schutzum
schlag DM 78,-
ISBN 3-7725-0774-3 

FREIE WALDORFSCHULE 
UHLANDSHÖHE STUTTGART 
sucht einen 

Mitarbeiter 
der den Aufgabenbereich Festsaal und 
Bühne selbständig betreut. 

Handwerkliche, technische und organi
satorische Fähigkeiten sind erforderlich. 

Bewerbungen bitte an den 
Waldorfschulverein 
Haußmannstraße 44, 7000 Stuttgart 1 

Chrlstophorus-Schule 
Schule für Hellende Erziehung 
sucht einen möglichst erfahrenen 

Gärtnermeister 
zum Aufbau einer Ausbildungsstätte für lernbehin
derte und verhaltensgestörte Schüler. 

Unsere Schule arbeitet auf der Grundlage der Wal
dorfpädagogik und möchte im Rahmen einer 
Werkoberstufe verschiedene Grundberufe anbie
ten. Ein geeignetes Grundstück ist vorhanden. 

Anschrift: 2000 Harnburg 65, 
Bargstedler Chaussee 203, 
Telefon (0 40) 6 04 09 03 

Das Berufsbildende Gemeinschafts
werk der Freien Waldorfschule Kassel 

sucht ab sofort oder zum Jahresanfang 
1985 

Schreinermeister 
zur mitverantwortlichen Führung unse
rer produktiv arbeitenden Lehrwerkstatt, 
die Zweig der Differenzierten Oberstufe 
unserer Schule ist. 

Dieser Aufgabe entsprechend sind päd
agogische und organisatorische Fähig
keiten in gleichem Maße Voraussetzung 
für eine Mitarbeit in unserer Einrichtung. 

Bei einem Mindestalter von 35 Jahren 
erwarten wir Erfahrung in der Fertigung 
von Massivholzmöbeln und sichere be
triebswirtschaftliche Kenntnisse. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Berufsbildende Gemeinschaftswerk 
Kassel e. V., Brabanterstraße 47, 
3500 Kassei-Wilhelmshöhe, 
Telefon (05 61) 3 09 31 



Die Rudolf-Steiner-Schule in Chrlstchurch 
in Neuseeland, sucht ab sofort 

zwei Oberstufenlehrer(innen) 
für 1. Geschichte, Englisch und Geogra
phie; 2. Mathematik, Physik und Chemie. 
Die Bewerber sollten sich mit dem anthro
posophischen Erkenntnisweg verbunden 
fühlen. 

Bewerbungen bitte an: 
The.College of Teachers, 
Christchurch Rudolf Steiner School, 
19 Ombersley Terrace, Opawa, Christ
church, New Zealand 

Wir suchen 

Lehrer oder Lehrerin 
mit staatlicher Prüfung 

für unsere Heimschule für Erziehungs
hilfe. Kleinklassen mit leicht lernbehin
derten Kindern . 

Waldorfschule in nächster Nähe. 

Hell- und Erziehungsinstitut Georgenhof 
7770 Überlingen-Bambergen 
Telefon (0 75 51) 6 13 09 

JGesunder schlafen auf Stroh!"'\ 
Unsere feste Matratze besteht 
nur aus Naturmaterialien und 

schafft so das ideale Bettklima. 

Freie Waldorfschule Wahlwies 
(Bodensee) 

Eurythmielehrer/in 
nicht ohne Erfahrung, ab sofort oder 
später dringend gesucht. 

Bewerbungen an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Wahlwles, 7768 Stockach 14 Wahlwies 
Telefon (0 77 71) 31 83 

Hat das Leben einen Sinn? 
Schicksal und Wiederverkörperung 

1. Teil Inhalt: Langeweile und Frustration als Gefahren · Willensschwäche und 
Lebensmüdigkeit durch Ziellosigkeit · Sinngebung durch Zielsetzung · 
Vordergründige und höhere Ziele· Die Erdenaufgabe des Menschen · Der 
Tod als Lebensfrage. 

2. Teil Vom Wesen des Schicksals· Zufallssumme oder Vorsehung?· Fatalismus 
oder Willensimpulsierung? Der Gedanke der Wiederverkörperung als 
Menschheitsgut · Die zeitgerechte Reinkarnationsidee als Entwicklungs
frage der Individualität · Notwendigkeit und Freiheit · Gesetzmäßigkeiten 
der Schicksalsbildung (Karma) · Die geistige Wiedergeburt als Ziel. 

Das Merkblatt mit 40 Seiten erhalten Sie gegen Rechnung zum Preis von DM 3,50 
zuzüglich Porto. 

VEREIN FÜR EIN ERWEITERTES HEILWESEN E.V. 
7263 Bad Liebenzell3 · Johannes-Kepler-Straße 58· Telefon 07052/2034 
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Soeben erschienen! 

Wie die Jünger 
Christus erlebten 

erzählt 
von Irene Johanson 

IRENE JOHANSON 

Wie die Jünger 
Christus erlebten 

Für Kinder erzählt 
188 Seiten, Leinen DM 28,- (ab 10 J.) 

In diesem Buch werden die Inhalte der 
vier Evangelien nacherzählt, und zwar 
in zwölf Kapiteln, in denen die Ge
schehnisse aus der Sicht jeweils eines 
Jüngers geschildert werden. Durch die
sen Kunstgriff wird das Leben und Wir
ken Christi erlebnismäßig dem Kind 
aufgeschlossen. So mag den einen die 
tiefe Beziehung des Matthäus zu Johan
nes dem Täufer anrühren; einen anderen 
das Geheimnis der Polarität von Tod 
und Auferstehung, das zwischen Judas 
Iskarioth und Lazarus waltet; einen 
Dritten die Wandlungskraft, die das Le
ben der Zebedäus-Söhne, J ohannes und 
Jakobus, ergreift. 
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Das Buch ist zum Vorlesen gedacht und 
basiert auf den jahrzehntelangen Erfah
rungen der Autorio im Religionsunter
richt. Hier können die Kinder die we
sentlichen Inhalte des Neuen Testa
ments in einer sehr eindrücklichen und 
altersgemäßen Weise aufnehmen. 

Ufächhaus 

TOBlAS-SCHULE 
Staatlich genehmigte Sonder

schule für Lernbehinderte 
Parkallee 203 · 2800 Bremen 1 

Unsere im Aufbau befindliche 
Schule führt bisher die Klassen 
1-6. Zum 1. August 1985 suchen 
wir je einen Mitarbeiter 

als Klassenlehrer 
für Heileurythmie 
für Fachunterricht 
in einer Fächerverbindung der 
Bereiche Handarbeit, Englisch, 
Turnen, Gartenbau. 

Das Kollegium der Tobias-Schule. 

Die FREIE WALDORFSCHULE 
GÖTTINGEN 
mit z. Zt. neun Klassen, sucht ab 
sofort einen 

Fachlehrer 
für Englisch (Mittel- und Oberstufe) 
und Geographie (Oberstufe). 

Außerdem suchen wir die Mitarbeit 
eines hauptamtlichen 
Sprachgestalters und eines 
Helleurythmisten. 

Bewerbungen bitte an das 

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



HANS-WERNER SCHROEDER 

DER MENSCH UND DAS BÖSE 

Ursprung, Wesen und Sinn der Widersachermächte 
516 Seiten, 27 Abbildungen, Leinen DM 58,- (Ende Oktober) 

»Die Existenz des Bösen hat den Menschen von jeher vor Rätsel und Fragen gestellt. Seit Urzeiten 
ist um Antworten auf diese Fragen gerungen worden, die Bilder der alten Mythen - bis hin zur 
Schilderung des >Sündenfalls< im Alten Testament-, die Bemühungen der Philosophen seit dem 
Altertum und der Theologen bis in die unmittelbare Gegenwart hinein bezeugen dies. Und doch: 
wenn man die Lösungsversuche überschaut- sie bleiben unbefriedigend. Vor allem Herkunft und 
Sinn des Bösen finden keine befriedigende Erklärung. Selbst so umfassende Geister wie Platon 
und Augustin, Thomas von Aquin und Schelling kommen in bezug auf das Rätsel des Bösen 
nicht zu L.ösungen, die wir heute ganz mitvollziehen könnten. Die Erscheinungen und Wirksam
keifen des Bösen zeigen sich zwar im Irdischen, das Böse selbst jedoch ist seinem Wesen nach 
geistiger Natur; sein Ursprung liegt im Bereich geistiger Tatsachen. Jede Erkenntnisart, die ohne 
direkten Einblick in geistige Verhältnisse bleibt, muß sich deshalb hier als machtlos erweisen; sie 
wird auf Spekulationen angewiesen sein. Von diesem Mangel sind die philosophischen und 
theologischen Lösungsversuche seit Platon bis in die unmittelbare Gegenwart hinein geprägt ... 
Demgegenüber wachsen in der Menschheit heute die Sehnsucht und die Fähigkeit, zu einem 
Erfassen der geistigen Welt zu kommen. Die Wege zur Geisterkenntnis werden wieder gesucht; 
und wir müssen hinzufügen: sie sind offen und können heute neu zu einem Wissen von der 
geistigen Welt führen. Damit kann zum erstenmal in der Menschheitsgeschichte auf das Rätsel des 
Bösen das Licht wirklicher Erkenntnis fallen. Von daher können auch die dunklen, mythischen 
Bilder der Vergangenheit eine Erhellung erfahren. Auch die Bilder des Alten und Neuen . 
Testaments lassen sich neu in einen großen Sinnhorizont eingliedern. Davon soll in diesem Buche 
die Rede sein. 
Dieses Buch ist im geduldigen Beschreiten der Erkenntniswege entstanden, welche durch die 
Geisteswissenschaft Rudo/f Steiners gewiesen werden. Auf diesen Wegen kann sich innere Sicher
heit über die Existenz der geistigen Welt und der in ihr wirkenden geistigen Wesen bilden; und es 
werden neue Einsichten auch heute nicht in Ratlosigkeit vor 
in bezugauf das Wesen des Ur.:l~cGhhaus dem Bösen zu bleiben.« 
Bösen möglich. Wir brauchen .l. U (Aus dem ersten Kapitel) 
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Ein Schicksal zwischen Ost und West 
Der Bogen dieser Autobiographie spannt sich zwi
schen Ostsee und Schwarzem Meer, zwischen Kau
kasus und Rhein, zwischen einer besonnten Jugend 
im zaristischen Rußland über die Wirren der Revo
lution und des Ersten Weltkriegs und die Jahre des 
Exils bis zum Nullpunkt der bürgerlichen Existenz 
beim Einmarsch der Amerikaner 1945. Die Fülle 
der Ereignisse in diesem Leben ist geradezu un
glaublich und spiegelt die dramatischen Umbrüche 
im Europa unseres Jahrhunderts. 
Die wichtigsten Stationen dieses Lebens bilden den 
Inhalt dieser Biographie: Kindheit in Riga, Reise zu 
Pferd durch den Kaukasus ans Schwarze Meer, Le
ben als Arztfrau mit drei Kindern in Batum und 
später in der .russischen Garnisonsstadt Krettingen 
in Litauen, Reisen nach Zürich und in den Harz, 
Begegnung mit dem Pädagogen Penzig und mit Bru
no Wille in Berlin, Riga, Erster Weltkrieg, drei 
Jahre in Finnland, deutsche Belagerung Rigas, 
Flucht nach Helsingfors, Zusammenbruch des bür
gerlichen Lebens, Armut, Revolution, Straßen
kämpfe, Einmarsch der Deutschen, Republik Lett
land, die Bolschewisten, Terror und Gefängnis, 
Manteuffel erobert Riga und fällt, Flucht der Rotar
misten, Angriff der Esten, unruhige Wanderjahre 
1919-1934, Berlin, Zürich, Schicksale der Kinder, 
Zweiter Weltkrieg, Flucht an den Niederrhein, Ein
marsch der Amerikaner. 
Das sind nur die wichtigsten Kapitel dieser ereignis
reichen Biographie: Zeugnis eines bewundernswer
ten Frauenschicksals zwischen Ost und West. 

Hans Schauder 

Wege zu hellen Wassern 
Gedichte 
72 Seiten, Leinen DM 18,- (Ende Oktober) 

Die Themen dieser Gedichte kreisen um den Men
schen: sein Blick auf die Natur, seine seelische El)t
wicklung, Ich-Findung, Tod und Unsterblichkeit. 
Die Verse sind durchzogen von einer stark geform
ten meditativen Haltung, welche den Gedichten eine 
therapeutische Substanz gibt. Diese gründet auf dem 
Wohlklang der Sprache, der vollendeten Ausgewo
genheit von Inhalt und Sprachstrom. 
Hans Schauder ist Arzt, geboren 1911 in Wien, 
während des 3. Reichs nach England ausgewandert, 
wo er mit Kar! König in der Camphili-Bewegung 
zusammenarbeitete. Seitdem wirkt er in Edinburgh, 
zunächst lange in der Heilpädagogik, dann auch als 
Psychotherapeut und Lebensberater. 

Ufächhaus 
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Mar,orete von Pu~ 

Kirschen im Kaukasus 

Ein Sch;d...J moch.n Oot uncl 'XI!.! 

URACHHAUS 

Margarete von Pusirewsky 

Kirschen 
im Kaukasus 
Ein Schicksal zwischen Ost 
und West 
344 Seiten, 8 Abb .. Leinen 
DM 36,- (Ende Oktober) 



Wladimir Solowjoff 
( 1853-1900) war einer der 
wenigen russischen Phi
losophen, deren Werk in 
Mitteleuropa aufgegriffen 
wurde und der selbst viele 
Anregungen aus mitteleu
ropäischem Gedanken
gut, insbesondere der Phi
losophie des deutschen 
Idealismus, empfing . 
Rudolf Steiner sagte von 
ihm, er sei »moderner 
Philosoph und zugleich 
Weiser« des europäischen 
Ostens gewesen. 
Der Slawist Heinz Mos
mann hat eine fundierte 
Einführung in den Erkennt
nisweg Solowjoffs ge
schrieben, die seine Phi
losophie stufenwe!!'e ent
wickelt und einen Uber
blick über sein literarisches 
Schaffen gibt. Dem Buch 
ist ein Lebensabriß und ein 
Verzeichnis der wichtig
sten Werke Solowjoffs an
gefügt. 

HEINZ MOSMANN 
Wladimir Solowjoff und 
«die werdende Vernunft 
der Wahrheit» 
Keime zu einer Philosophie 
des Geistselbst. 
120Seiten, kort. DM 76,
(Studien und Versuche, 
Bd. 23) 
ISBN 3-7725-0053-6 

EVE=USDAmm 

Innerhalb der Heilpäd
agogik hat die künstleri
sche Therapie einen be
sonderen Platz. Die Dort
munder Heilpädagogin 
Eve-Lis Damm stellt hier 
die Bedeutung und die 
Anwendungsmöglichkei
ten des Maiens dar. Dabei 
geht es sowohl um die all
gemein harmonisierende 
Wirkung des Umgangs mit 
der Farbe als auch um die 
maltherapeutische Wir
kung auf das einzelne 
Kind mit seinem speziellen 
Krankheitsbild. So ist ein 
einmaliges Arbeitsbuch für 
den Heilpädagogen und 
Maltherapeuten entstan
den. Besonderen Wert ge
winnt das Buch durch die 
reichhaltige Ausstattung 
mit Malbeispielen des 
Therapeuten und der aus
drucksstarken Kinder
bilder. 

EVE-LIS DAMM 
Malen mit Seelenpflege
bedürftigen Kindern 
80 Seiten mit 80 farbigen 
Abb., geb. DM 38,
(Heilpädagogik aus 
anthroposophischer Men
schenkunde, Bd. 7) 
ISBN 3-1725-0800-6 

-· 

Dieser vierte Band der 
Schriftenreihe »Der Far
benkreis« enthält einen 
Beitrag von Gerherd Ott: 
Zur Entstehung der pris
matischen Farben. 
Die phänomenologische 
Begründung der prismati
schen Farb-Erzeugung 
aus dem goetheschen Ur
phänomen steht heute-
170 Jahre nach Goethes 
Farbenlehre- noch aus. 
Eine Annäherung an das 
Problem und ein Lösungs
versuch mit Hilfe der 
Grundexperimente Goe
thes und der Hinweise 
Rudolf Steiners (im »Licht
kurs«) stellt die ausführli
che Arbeit G. Otts dar. 

Der Farbenkreis 
Beiträge zu einer 
goetheanischen 
Farbenlehre, Heft 4 
2. Auf/., lOOSeiten, mit 
21 Abb., kort. DM 16,
ISBN 3-7725-0354-3 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN re Herbst 
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Seit Ober 
60Jahren stellt 

die Weleda Körper
pflege-Präparate her, 

die in Ihrer Komposition 
die Lebensprozesse des 

menschlichen Organismus 
anzuregen vermögen. 

Wirverwenden hochwer
tige Rohstoffe, die unter 
dem Aspekt einer Heil
beziehung zwischen den 

Naturreichen und dem 
menschlichen Organismus 

ausgewählt werden. 

Zu unseren QualltätsbemOhungen 
gehören: 
+ Hellpflanzenanbau auf biologisch

dynamischer Grundlage, 
+ ausschließliche Verwendung 

echter ätherischer Öle und reiner 
Pflanzenöle, 

+Verzicht auf Konservierungs-, 
Duft- oder Schönungsmittel. 

WEtEDA 
Rosmarin-Haarkur 
belebt die Kopfhaut, pflegt und kräf
tigt das Haar, erhöht seine Elasti
zität und Ist besonders zu empfehlen 
bei sprödem, trockenem Haar sowie 
bei Neigung zu Schuppenbildung. 
Das belebende RosmarlnOI fördert 
die Durchblutung der Kopfhaut und 
regt die Ernährungsvorgänge im 
Haarboden an. Wesentliche Bestand
teile: Auszug· aus Klettenwurzeln, 
Lecithin, ätherisches Rosmarlnöl. 

WEtEDA 
* erhaltlieh in Apotheken, neuform
Reformhäusem und Drogerien. 

Neuerscheinung 

Begegnung 
und 

Rückschau 
Albert Steifen in seinerzeit 

Ein Lesebuch 

Begegnung 
und Rückschau 
Albert Steffen in seiner Zeit 

Ein Lesebuch 

300 Seiten, kartoniert, DM 19.- I SFr. 16.-

Albert Steffen, dessen Geburtstag sich in die
sem Jahr zum 100. Male jährt, war ein ausge
sprochen wacher, offener und - im beste~ 
Sinne - neugieriger Zeitgenosse, der ver
stand, alles wahrzunehmen, was sich wäh
rend seines langen Lebens an Kunst, Kultur 
und Geschichte entwickelte. 
Dieser Band versammelt die Mehrzahl der in 
seinem umfangreichen Werk verstreuten Äu
ßerungen über Zeitgeschehen und Zeitgenos
sen als Beispiele seiner prägnanten Art, sich 
über Begegnungen, geschichtliche Ereignisse 
oder Lektüre in Essays, Reden und Tage
buchnotizen 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-ANTHROPOSOPHISCHER 

VERLAG AM GOETHEANUM 



NEUERSCHEINUNGEN 

Walter Beck 

RudoH Steiner - Das Jahr der Entscheidung 
Neue Briefe und Dokumente aus seiner Jugendzeit 

116 Seiten mit zahlreichen zweifarbigen Abbildungen, Leinen im Großforrnat, 
DM 44,50/SFr. 38,-

Der Autor versucht, nicht bereits Bekanntes unter neue Gesichtspunkte zu stellen, 
sondern umgekehrt: es soll eine Reihe neuer, bisher unbekannter Dokumente in bereits 
bekannte Zusammenhänge eingeordnet werden. Es wird versucht, einen Beitrag zu 
liefern zum Verständnis jenes Zeitpunktes im Leben des jungen Steiner, an dem er mit 
seiner Forschung auf Grund hellsichtiger Anschauungsmöglichkeit begonnen hat. Es 
soll weiter gezeigt werden, wie Rudolf Steiner in einer kulturhistorisch spannungsgela
denen Umwelt aufgetreten ist, wie sich seine Ideenentwicklung mit innerer Konsequenz 
an die Grundgedanken und Lebensinhalte führender Persönlichkeiten aus Anfang und 
Mitte des vorigen Jahrhunderts ohne Bruch angeschlossen hat, wie er aber andererseits 
in dieser so komplizierten und gedrängten Situation Richtlinien entwickelt hat, die zur 
Klarstellung unserer eigenen Lage in Gegenwart und nächster Zukunft entscheidend 
werden können. 

Georg Friedrich Daumer 

Kaspar Hauser 
Wesen und Unschuld 

Herausgegeben von Peter Tradowsky 

488 Seiten, Leinen, ca. DM 45,-/SFr. 38,50 

Erstmalig seit seinem Erscheinen vor mehr als hundert Jahren wird das abschließende 
und umfassende Kaspar Hauser-Buch von Georg Friedrich Daumer durch diesen 
Neudruck dem Publikum wieder zugänglich gemacht. Es ist wohl im Schicksal und 
Menschsein Georg Friedrich Daumers begründet, daß diese leider bisher nur wenig 
bekannte Schrift als die bedeutendste über Kaspar Hauser im 19. Jahrhundert gelten 
muß. Zwischen der ersten Bekanntschaft des 28jährigen Daumer mit dem 15jährigen 
Kaspar Hauser im Juni 1828 und dieser Veröffentlichung liegen 45 Jahre eines wechsel
vollen, geistig strebenden und ringenden Lebens, durch das sich wie ein roter Faden das 
Kaspar Hauser-Schicksal hindurchzieht. 

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER 

VERlAG AM GOETHEANUM 
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»Daseinsgebärden« zu er
fassen und zu gestalten, er
klärt der Bildhauer Manfred 
Welzel als das besondere 
Anliegen seines Schaffens. 
ln derTat ist das Wort »Da
seinsgebärde« ein Schlüssel 
zum Verständnis dieser Pla
stik. Seine Mannigfaltigkeit 
wie innere Einheit sind damit 
bezeichnet. Die Vielzahl und 
Vielschichtigkeil dieser Ar
beiten weisen auf einen Ge
staltungswillen, der in der Er
scheinungsform auf die inne
re Form, das Wesen drängt. 
Geduldiges, liebevolles An
schauen, Gelassenheit und 
eine bewußt gewahrte Di
stanz vom Gegenstand sind 
seine Voraussetzung . Alles 
zusammen erst ermöglicht 
das Erfassen der Gebärde 
gleichsam vom seelischen 
Impuls her und damit ihre 
konzentrierende Vereinfa
chung auf eine Grundge-
bärde. · 

Die Monographie, von dem 
bekannten Kunstwissen 
schaftler Diether Rudloff mit 
einfühlsamen Betrachtungen 

zum Schaffen Welzels verse
hen, umfaßt Werke aus allen 
Schaffensperioden des 
Künstlers und zu allen The
menbereichen, die ihn je be
wegt haben: die frühen fi
gürlichen Arbeiten aus der 
Berliner Zeit, Tier- und Por
trätplastiken, die Reliefs zu 
religiösen Motiven, die sog. 
»Baumplastiken« und freien 
(ungegenständlichen) Keim
und Entfaltungsformen. Wer 
unbefangen das Werk Man
fred Welzels auf sich wirken 
läßt, wird eines erfahren : 
Hier ist ein Künstler tätig, der 
-unbeirrt von modischen 
Richtungen- einen eigenen 
Stil ausbildet auf Grund sei
nes stillen Einverständnisses 
mit den unzerstörbaren Kr.äf
ten des Lebens. 
Manfred Welzel, 1926 in 
Berlin geboren, studierte an 
der Hochschule für Bildende 
Künste und, nach dem Krieg, 
bei A . Gonda und wirkte bis 
1954 in Berlin (Verleihung 
des Georg-Kolbe-Preises). 
Der Künstler lebt heute als 
freiberuflicher Bildhauer und 
Seminarlehrer in Stuttgart. 

MANFRED 
WELZEL 
Mit einer Einführung in das 
Werk von Diether Rudloff. 
132 S. mit 66 Abb. auf 
Tafeln, geb. DM 56,-
ISBN 3-7725-0823-5 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
Herbst 
1984 
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RUTSH.JUUUS 

EN1WURF 
EINEROJ.i>TIK 

ZUR I'HJUIIOMENOLOGIE 
DESI..ICHTS 

Für eine naturnahe Be
trachtung der Licht- und 
Farberscheinungen ist 
heute, nachdem die physi
kalischen Lichttheorien seit 
Jahrhunderten die unmit
telbaren Phänomene ver
stellt haben, ein neuer Zu
gang notwendig. Frits H. 
Julius, Waldorflehrer in 
den naturwissenschaftli
chen Fächern, gibt eine 
solche phänomenologi
sche, auf dem Goethea
nismus und der Anthropo
sophie basierende Dar
stellung der Erscheinun
gen und Gesetzmäßigkei
ten, die die Wirksamkeit 
des Lichts in der materiel 
len Weit beherrschen . 

FRITS H. JULIUS 
Entwurf einer Optik 
Zur Phänomenologie des 
Lichts. 
Mit 40 schwarz-weißen 
und zwei farbigen Abb., 
geb. DM 48,
(Menschenkunde und Er
ziehung, Bd. 37 J 
ISBN 3-7725-0231-8 
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ln diesem Buch werden 
die regelmäßigen, halbre
gelmäßigen und sternarti
gen geometrischen Körper 
in ihren Gesetzmäßigkei
fen behandelt. Die geo
metrische Konstruktion 
und Berechnung geben 
diesem herausragenden 
mathematischen Gebiet 
Klarheit und Überschau
barkeit. Zugleich eröffnen 
Anleitungen (Schnittmu
ster) zur Herstellung von 
Modellen den Blick und 
die konkrete Umsicht für 
die Eigenarten und Sym
metrien dieser harmoni
schen Körper. 

PAUL ADAM und 
ARNOLDWYSS 
Platonische und Archime
dische Körper, ihre Stern
formen und polaren Ge
bilde 
736 Seiten mit 488 zum Teil 
farbigenAbb ., 151ase Vor
lagen zur Konstruktion von 
Modellen, geb. DM 49,- . 
ISBN 3-7725-0965-7 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 
Herbst 
1984 

Dieser vierte Band der ka
pillar-dynamischen Unter
suchungsergebnissesetzt 
die Arbeiten über die 
Wirksamkeifen von Mond, 
Merkur und Venus im 
Pflanzenbereich mit einer 
Untersuchung des Ure
nus-Einflusses fort. Insbe
sondere werden die Wir
kungen von Uranus-Kon
stellationen auf die Sub
stanz- und Kräftestruktur 
der Mistel mit Hilfe der ka
pillar-dynamischen Bild
methode (Steigbilder) un
tersucht. Ein interessantes 
Material über die Wirk
samkeit der kosmischen 
Umwelt unserer Erde! 
Diese Untersuchungen 
sind im Forschungsinstitut 
für Krebsforschung Hiscia/ 
Arlesheim durchgeführt 
worden . 

AGNES FYFE 
Die Signatur des Uranus 
im pflanzenreich 
72 Seiten mit 34 Abb., 
kort. DM 29,
(Kapi//ar-dynamische 
Untersuchungsergebnisse, 
Bd. 4} 
ISBN 3-7725-0816-2 



HETEN 
WILKENS 

~UST 
Freiheit 

aufdemWeg 

Freiheit 
aufdemWeg 

mit 22 Skizzen von WALTHER ROGGENKAMP, ausgewählt aus 
den Entwürfen fürdie Neuinszenierungdes »Faust• am Goetheanum, Dornach. 

190 S., eng!. brosch . DM 38,
ISBN 3-772S-0819-7 

Für unser 
Zeitalter 
kann gelten: 
jedermann 
begegnet sich in 
der Faust-Gestalt. 
Goethes •Faust« gleicht einem un
bekannten Gebirge. Jede Wendung 
des Weges eröffnet Ausblicke in 
vielfältigste Landschaften der 
Lebens- und Geisterfahrung. 
Entferntes- auch Fremdartiges
überwältigt zunächst den unvorbe
reiteten Leser. 
Heten Wilkens hebt für diese Aus
gangs Iage in sieben Betrachtungen 
wegweisende Grundmotive hervor. 
Diese Ideen-Bilder wollen nicht 
schulmäßig •interpretieren«. Sie 
gründen selbst und vertrauen auf 
denkenden Künstlersinn und unbe
fangene Einfühlung. Sie begleiten 
durch die Bilder-Fülle in einer sen
siblen Sprache, die in die künstleri
sche Atmosphäre eintaucht, ohne 
sie zu stören. Die »Winke• und 
Hinweise wollen an thematischen 
Brennpunkten die oft esoterische 
Aussage der Bildersprache Goethes 
in klärenden, ideellen Durchblik
ken erschließen helfen. 

Die thematischen Schwerpunkte 
der Bild-Motive: 
Kosmische Intuition zur inneren 
Freiheit (Faust-Idee, Prolog) . Frei
heit in der Begegnung mit dem Bö
sen (Romantische Walpurgisnacht) . 
Freiheitswege durch Gesellschaft 
und Erde (Mummenschanz, Müt
ter). Freies Erkennen im orphischen 
Gang durch die Geistweit (Labor, 
Klassische Walpurgisnacht). Frei
heit in der Erscheinung: Schönheit 
(Helena). Die freie Tat und ihre Fol
gen: die Sorge (Kriegsgeschehen, 
Philernen und Baucis). Universelle 
Freiheit in individueller Schicksals
bildung: Gretchen (Tod und •Him
melfahrt•). 

VERlAG 
FREIES 

GEISJ"ES
LEBEN 

~ 
Herbst 
1984 
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OlafKoob ERKENNEN 
UND HEILEN Anthroposo-
phische Gesichtspunkte zur 

seensehen 

672 

Daß es Gesundheit nicht 
»auf Rezept« gibt, daß 
der einzelne seinenTeil 
zu einer gesunden Le
bensführung beitrogen 
muß, zu dieser Einsicht 
gelangen immer mehr 
Menschen. Die kränken
den Einflüsse unserer Zi
vilisation- Kroch, 
Schmutz, vergiftete Nah
rungsmittel, Reizüberflu
tung, monotone Arbeits
plätze- greifen immer 
stärker in das Leben des 
Menschen ein . 
Olof Koob, früher leiten
der Arzt an einer Fachkli
nik für Drogenkranke, 
Verfasser einer grundle
genden Schrift über an
throposophisch orientier
te Medizin (»Gesundheit, 
Krankheit, Heilung«, 
1981) nennt die schädi
genden Einflüsse des All
tags, denen wir täglich 

170 s., 
Dw-d;~ene kort. oM 24,-
·~.... (Sozial hygienische 

ausgesetzt sind, deutlich 
beim Namen. Besonders 
viel Beachtung findet, an
knüpfend an Rudolf Stei
ners Vortrag >>Nervosität 
undlchheH«,dasPhäno
men der nervösen Er
krankung; aber auch De
pression, Suchtgefahr, 
Neurose, ja selost orga
nische Krankheiten wer
den verständlich als Fol
gen eines Menschenbil-
des und einer gesell- . 
schaftliehen Praxis, die 
zum eigentlichen Wesen 
des Menschen keinen 
Zugang hat. 
Koob zeigt aber nicht nur 
die Gefahren auf, son
dern- und hierin folgt er 
der Tradition der >>Diäte
tik der Seele« von Ernst 
von Feuchtersleben, dem 
im 19. Jahrhundert be
rühmten Selbsterzie
hungsbuch-er macht 
auch auf die Kräfte auf
merksam, mit denen wir 
der von der Technik ge
prägten Zivilisation 
standhalten können. 

Wirkliche innere Stabili
tät, aus der allein die 
Kraft kommen kann, die 
Umwelt menschengemäß 
zu gestalten, läßt sich nur 
durch Selbs,terziehung 
gewinnen. Ubungen wer
den geschildert, die den 
Menschen wieder stärker 

Schriftenreihe, Band 12) 
ISBN 3-7725-0172-9 

zu sich selbst kommen 
lassen, es wird aber auch 
deutlich, wie wirkliche 
Selbsterziehung zu dem 
Erlebnis führt, das das 
Fundament der menschli
chen Gesundheit bildet: 
Der Mensch ist nicht nur 
Produkt seiner Umwelt, er 
ist auch ein zur Autono
mie fähiges geistiges 
Wesen. So vermittelt 
Koobs Buch tatsächlich 
die Einsicht, daß jeder 
Mensch den eigenen 
Weg zu seiner Gesund
heit gehen kann. 
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Kinder- und Jugendbücher 
1984 

Kleiner Lappe Sampo 
Nach demTextvon Z. T opelius, mit 

12 ganzseitigen Bildern von Veronika 
Leo. 28 S., geb. DM 19,- (ab 5 J.) 

ISBN 3-7725-0818-9 

ROSEMARY SUTCLIFF 
Robin Hood 

Aus dem Englischen von Sabine 
Gabert. 258 S., mit lllustr. von 

Herber! Holzing, geb. mit 
Schutzumschlag DM 24,

ISBN 3-77254-0810-3 

Am Rande 
von Atlantis 

J6n irisd:Jen 
llei/!J!(JTJ,f/e/den 

und J..Jfuiden 

ERIKA DÜHNFORT 
Am Rande von Atlantis 

Von irischen Heiligen, Helden und 
Druiden. 232 S., mit zahlr. Vignetten 

und Initialen, Ln. DM 32,
ISBN 3-7725-0764-6 

Peronnik 
Ein bretonisches Gralsmärchen nach 
Souvestre. Bilder v. Christiane Lesch. 
28 S., mit 12 vierfarbigen Abb., geb. 

DM24,-
ISBN 3-7725-0812-X 

HANS BAUMANN 
Demetrius und die falschen Zaren 

2. Aufl., 17 4 S., geb. DM 22,
(ab 13 J.) 

ISBN 3-7725-0822-7 
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JAKOB STREIT 
Tatatucks Reise zum Kristallberg 
Eine Geschichte von Zwergen und 
Kobolden. 45 S. mit drei 111. von 
Christiane Lesch, geb. DM 19,
ISBN 3-7725-0811-1 

CYNTHIA HARNETI 
Nicolas und die Wollschmuggler 
Eine abenteuerliche Geschichte aus 
der Zeit der großen Kaufherren. Aus 
dem Englischen von Sabine Gabert. 
240 S., mit zahlr. Zeichn. der Autarin, 
geb. DM 24,- (ab 12 J.) 
ISBN 3-7725-0809-X 

Irische Elfenmärchen 
Übersetzt und eingeleitet von den 
Brüdern Grimm. Mit einem Nachwort 
von Konrad Sand kühler. 
5. Aufl., 223 S., Ln. DM 24,
ISBN 3-7725-0499-X 



HELLA KRAUSE-ZIMMER 

BERNWARD 
VON 1-ßLDESHEIM 
UNDDER 
IMPULS 
MITTEL
EUROPAS 

274 Seiten mit 50 schwarzweißen 
und farbigen Abbildungen, 
Leinen DM 68,-
ISBN 3-7725-0824-3 

Bernward vo~n Hildesheim (um 
960 bis 1 022) ist der große 
Abendländer am Beginn unseres 
Jahrtausends, dessen Bedeutung 
durch dieses Buch erstmalig her
ausgearbeitet wird. 

Man kennt ihn bisher nur in Einzel
heiten: politisch als den engen 
Vertrauten des Ottonischen Kai
serhauses, wo er am Hofe Ottos 
II. und der Kaiserin Teophanu leb
te und ErzieherOttos II I. war; als 
Kirchenmann, als der er bedeu
tenden Einfluß auf die reformatori
schen Bestrebungen seiner Zeit 
ausübte; als Künstler und Archi
tekt, wo er für sein Jahrhundert 
entscheidende Impulse gibt: die 
Miniaturen des sogenannten 
Kostbaren Evangeliars, der monu
mentale Bronzeguß der Tür und 
der Säule, die Architektur von St. 
Michael sind nicht nur nach seinen 
Entwürfen, sondern mehr als bis
her angenommen, auch von sei
ner eigenen Hand geschaffen. 
Was ihn mehr als die Summe die
ser Einzelzüge auszeichnet, ist die 
geistesgeschichtlich bedeutsame 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 

mitteleuropäische Intention, die 
seinem gesamten Werk zugrunde 
liegt: Zwischen dem westlichen 
Platonismus der Schule von 
Chartres und den östlich-byzanti 
nischen Bestrebungen am Kaiser
hof vertritt Bernward eine eigen
ständig mittlere Linie, die sich 
durch eine modern erscheinende, 
»unrömische« Auffassung des 
Christentums auszeichnet. 

Dies ist vor allem an den beiden 
großen Bronzewerken abzulesen, 
die durch ihre kühn komponierten 
Bildinhalte Bernward als einen 
großen christlich-esoterischen 
Lehrer und Künstler ausweisen. 
Die michaelisehe und die johan
neische Strömung, auf deren zu
künftige Bedeutung Rudolf Steiner 
wieder aufmerksam gemacht hat, 
sind die beiden Quellpunkte sei
fleS Wirkens. 
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