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Ich fühle wie entzaubert
.
Das Geisteskind im Seelenschoß;
Es hat in Herzenshelligkeit
Gezeugt das heilige Weltenwort
Der Hoffnung Himmelsfrucht,
Die jubelnd wächst in Weltenfernen
Aus meines Wesens Gottesgrund.
Wochenspruch aus Rudolf Steiners
Seelenkalender, »Weihe-Nacht-Stimmung«

Crispus, der vierte Hirte
Motive aus dem Oberuferer Christgeburtsspiel

Die Crispus-Rolle ist immer schwer zu besetzen. Untätig sitzt er während des
ganzen Stückes auf der Bank. Und so fragt man sich, wieso taucht gegen Schluß,
wo bereits alles· vorbei ist, überhaupt noch der alte Crispus auf?
>>Siach unser Crispus kummt a herbei,
Der wird uns gesucht hab'n auf der Frei!«
.
Soll das nach der feierlich-ernsten Anbetung der Hirten nur noch eine lustigauflockernde Schlußpointe nach dem aristotelischen dramaturgischen Grundgesetz
des Ausgleichs sein? Denn vielfach wird diese Szene so dargestellt, daß der Crispus
als alter Tauergreis mit seiner Schwerhörigkeit etwas lächerlich wirkt. Ja, es wurde
sogar s'chon die Auffassung vertreten, er sei ein verschlagener Geizkragen, weil er
nur ••an Züpfel von seinem Pölzwerk« dem Christkind .schenken will. Deswegen
hat gar mancher Lehrer diese >>undankbare« Rolle als überflüssigen Notzopf
gehalten und ni.Ir ungern gespielt, weil er eben nicht recht wußte, wie er sie
darstellen soll. Liegt aber nicht doch ein tieferer Sinn in dieser Rolle? Sieht man sie
im Zusammenhang mit dem ganzen Spiel, so entspricht sie als Schlußszene spiegelbildlich der Begrüßungsszene des Sternsingers, der ja nur am Anfang und dann
umgekehrt nicht wieder auftritt.
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Da tauchen einem im Bewußtsein Stellen aus den Evangelien auf, wo ebenfalls
von Zuspätkommenden, von Nachzüglern die Rede ist, z. B. bei der Entlohnung
der Weinbergarbeiter, oder Thomas, der Zweifler; er ist der letzte unter den
Aposteln, der dem auferstandenen Christus die Finger in die Wundmale legt. Auch
den »Spätheimkehrer<<, den verlorenen Sohn, könnte man hier anführen und
schließlich die bedeutungsvollen Worte des Christus selbst: »Die Letzten werden
die Ersten sein!<< Und gibt es schlußendlich nach einer alten Legende nicht auch
einen vierten König, der wohl am frühesten aufgebrochen ist, aber gerade nicht
mehr dem Kind, sondern erst dem Gekreuzigten begegnet und gerade durch dieses
Schicksal einen besonders weiten Weg, gewissermaßen einen Einweihungsweg,
durchgemacht hat, der ihn zu einem inneren Christen verwandelte? - Braucht
dieses Christgeburtsspiel nicht notwendigerweise eine repräsentative Rolle für alle
diejenigen, die die Verkündigung nicht unmittelbar wie die drei Hirten erlebt
haben, sondern sich aufgrundder bloßen Mitteilung auf den Weg machen? Ist das
doch heute im Grunde für alle Menschen der Fall.
Crispus ist der älteste unter den Hirten, ist gehbehindert und schwerhörig
geworden, d. h. sein äußerer Sinnesmensch, der physische Leib, hat abgenommen.
Sagt doch auch Josef: >>Meine Kräfte haben abgenommen!<< Das entspricht dem
armseligen Stall, den rissigen Mauern und Ruinen auf vielen Christgeburtsbildern
des ausgehenden Mittelalters und der Renaissance. Wie das Sonnenlicht im Jahreslauf, so haben die Kräfte der äußeren physischen Welt sowohl in der Natur als
auch in der Kultur »abgenommen<<. Um so mehr hat in Crispus das innere
Menschsein zugenommen. Er steht an der Stelle und Schwelle, wo sich die Altersweisheit wieder mit der noch göttlichen Unschuldskindheit berührt. Anfang und
Ende schließen sich zum Lebenskreis. Daher darf die Crispusrolle nicht kindischtäppisch, sondern sollte kindlich-geistoffen, himmelsnah dargestellt werden im
Sinne der Christusworte: »So ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht in
das Himmelreich eingehen!<< Die vorgeburtliche und nachtodliehe Geistwelt
scheint in das Kindes- und Greisenalter herein, was oft in der innigen Beziehung
von Großeltern und Enkeln zum Ausdruck kommt. Nicht umsonst begrüßt der
jüngste Hirt, der Stiehl, den ältesten, der ihm humorvoll rückspiegelnd antwortet:
»Dank dir God, mei alter Stiehl!<< Crispus hebt ihn gewissermaßen auf seine Stufe.
- Aber sinnen wir noch etwas weiter über den alten Menschen nach.
Der alte Mensch in frühen Zeiten war schlechthin der Repräsentant der Vergangenheit. Über ihn, den »Ahnen<<, hinaus »ahnte<< man die Weisheitskräfte, wie sie
aus den Geisteswelten durch den Blutstrom des Volkes, des Stammes und der
Sippe herunterwirkten bis in die Gegenwart. Er war die eigentliche Rück-Verbindung, d. h. ja Re-ligio zur göttlichen Ur-Vaterwelt. Das Weltgedächtnis wurde in
ihm aufbewahrt durch die Generationen hindurch. Darauf beruht ja bei allen alten
Völkern das Prinzip des Patriarchates, daß immer der Älteste schlußendlich
bestimmt, was zu geschehen hat. Gerade weil Crispus nicht mehr so gegenwärtig
in der Sinnenwelt steht, reicht sein Geist-Erinnerungsvermögen weit in die Vergangenheit zurück. Man muß in Crispus gar nicht eine räumliche Figur, sondern
eher ein Zeitgeschehen ablaufen sehen. Die Hirtenströmung der Menschheit fließt
durch ihn hindurch, J ahnausende verbindend.

750

Damit wird auch die Mitteilung des Gallus etwas ganz anderes. Auf die Frage
von Crispus: >>Was bringt ihr denn für Zeitung nei/Is woar, was das Volk macht
für a Gschrei?<< antwortet Gallus: »Woar ist, zu Bethlehem liegt das Kindalein/In
anem Krippalein, zwischen Ochs und Esulein.« Und meist läßt man ja den Crispus
>>K.indalein - Krippalein - und Esulein<< schwerhörig nachplappern, v,rodurch er
oftmals mehr kindisch als kindlich wirkt. Hingegen wird man der Rolle des
Crispus gerechter meiner Auffassung nach, wenn man ihn das Wort >>Kindalein<<
mit großen staunenden Augen und voller Ehrfurcht - quasi mit einer >>Goldaura<<
in der Stimme- nachsagen läßt, eher zu seiner eigenen Vergewisserung; denn in
seiner »Ahnung<< tritt jetzt die alte Prophezeiung des Jesaias und der Urväter auf.
Mit der Wiederholung von >>Krippalein<< nimmt diese Imagination dinglich schärfere Umrisse an, und mit der dritten Wiederholung >>Esulein<< wird das Bild
abgerundet und zur sicheren Gewißheit: Ja, das ist das wundersame Kind, der
kommende Messias, der uns seit Urzeiten verkündigt worden ist. Es ist der
nathanische J esusknabe, der bis auf Adam, den ersten, paradiesischen Menschen,
zurückgeht, von dem das Lukas-Evangelium spricht (Lukas 3,23). Deswegen
müssen diese beiden Zeilen des Gallus zu einer individuellen Verkündigungsszene
durch Mund zu Ohr für den Crispus werden, so wie sie den drei Hirten auf dem
Felde als räumlich-gegenwärtige, gemeinsame Verkündigung durch den Engel
zuteil wurde. Dann ist es eben berechtigt, ja notwendig, daß der Crispus, d. h. der
auf die Vergangenheit Bauende, an die Tradition Anknüpfende erst so spät, am
Ende des Weihnachtsgeschehens noch auftritt. So kann man zusammenfassend
sagen: Das Gedächtnis des Crispus reicht über. David - >>der a ein Schafhirt
gewesen ist<<, wie Stiehl in der Schrift gelesen, also über den Gedanken erfahren hat
- zu Abrahams Schoß und weiter in urferne Zeiten zurück.
Hat man diesen Schlüssel im Hintergrund, so bekommt auch die nächste Frage
des Crispus: >>Is weit dahin?<< eine andere als nur lächerliche Nuance. Er frägt zwar
nach dem räumlichen >>Bethlahem<<, aber mit der Antwort der anderen Hirten:
»Bis d'hiekummst!<< wird es zu einem zeitlichen Weg, zu einem Schuluhgsweg, bis
man zu dem inneren Bethlahem hinfindet, und das ist wiederum eine individuelle
Zeitfrage im Sinne von Angelus Silesius:
>>Wird Christus tausend mal in Bethlehem geboren
Und nicht in dir,
' So bist du dennoch ewiglich verloren!<<
Hierdurch wird auf einfachste, aber um so kunstvoll tiefere Weise die Ur-Vergangenheit mit der allerweitesten Zukunft verknüpft.
Das Christuswort: >>Die Letzten werden die Ersten sein!<< bewahrheitet sich in
der Art des Crispusgeschenkes, das dadurch ebenfalls einen ganz anderen Sinn
erhält - und klingt dieses Geheimnis nicht auch in der Namensgebung CrispusChristus an? Er sagt: >>]o, jo, ich wüll mi irgend hedenkaiUnd wüll dem Kind an
Züpfe! vo mei Pölzwerk schenka!<<
Weder ist Crispus dadurch ein Geizkragen, noch ist das ein dummer Einfall
eines schrulligen Alten. Während Gallus, Stiehl und Witok »dem Kindleii).<< Gaben
>>präsentieren<<, wie sie die Natur bereits hervorbringt, opfert der alte Crispus
einen Teil von seiner eigenen Hülle, etwas, was mit ihm verbunden, von ihm
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durchdrungen ist, nämlich jenen Teil seiner Seele - es ist eben bis jetzt nur >>an
Züpfel« -,den er bereits überwunden, gereinigt hat, und der ist >>dem Kind«, dem
höheren Ich, >>gar wohl wert<<. Hier klingt das Motiv des >>Goldenen Vlies'<< aufauch jenes des Heiligen Martin, der seinen Mantel teilt -, wo die weisheitsvollen
Hüllenkräfte der Seele, die dem Ich aus Sternenkräften beigegeben sind, wieder
,,fließen<<. Und hierin liegt auch der innere Bezug zum Madonnenmantel, der als
blaue Himmelshülle den reinen unvergangenen und zugleich individuell umgewandelten, zukünftigen »Seelenschoß<< bildet, in dem die Geistgeburt stattfindet, das
Christkind in uns geboren werden kann.
Der Sternsinger eröffnet das heilige Geschehen der Christgeburt, indem er von
Gott Vater angefangen über den Menschen bis ZU den Würzelein in der Natur den
hierarchisch geordneten Geist des Makrokosmos, wie er in seiner Schöpfung
heruntergestiegen und in seinem Sohn in Erscheinung getreten ist, begrüßt - und
Crispus eröffnet mit seiner Frage: »Is weit dohin?<< den individuellen Schicksalsweg des Mikrokosmos Mensch, der durch die zweite Geburt, die Geistgeburt in
seinem eigenen lnnern, die paradiesische Schöpfungswelt umwandelt in das Neue
Jerusalem einer apokalyptischen Zukunft.

Manfred Ziegler

Wilhelm Rauthe

Ein Liebhaber der Erde
Der W ~g des Ingenieurs Leopold Müller-Salzburg
Im Hinblick auf diesen Beitrag kann die Frage auftauchen, ob er in einer
Zeitschrift »Zur Pädagogik Rudolf Steiners« richtig plaziert sei. Wenn man
dieses Lebensbild aber auf sich wirken läßt, so wird man geneigt sein, das doch
deutlich z.u bejahen. Die Biographie Müller-Salzburgs strahlt in intensiver
Weise eine Wissenschaftsgesinnung und Lebenshaltung aus, die man sich als
pädagogisches Klima gerade in der Oberstufe der Waldorfschulen wünschen
kann. Vielleicht eignet sich auch dieser Lebensgang zur praktischen Verwendung in der 7. und 8. Klasse, wenn es um die Darstellung herausragender und
impulsierender Biographien geht.
M. L.

Zwei junge Mänrier, beide mit weitgespannten Begabungen, verlassen 1926 die
letzte Klasse des Bundesgymnasiums in Salzburg, wo sie geboren wurden. Sie
beginnen das Studium in Wien. Beide sind begeisterte Ausübende der Musik und
beide fasziniert von der Technik. Der eine besteht zugleich mit dem Abitur die
Abschlußprüfung als Pianist am Mozarteum und beginnt ein Studium der Technik,
das er aber nach eineinhalb Jahren abbricht, um sich ganz der Musik zu widmen.
Er wird einer der ganz großen Musiker der Gegenwart, dem die Neigung zur
Technik bleibt. Es ist Herbert von Karajan.
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Der andere entscheidet über seinen Weg nicht so schnell. Er studiert an der
Technischen Hochschule in Wien Bauingenieur und doktoriert 1933. Neben dem
Studium, das er mit hervorragenden Ergebnissen abschließt, genießt er an der
Musikakademie eine musikalische Ausbildung als Schlagzeuger; sein Lehrer ist ein
Schüler Liszts und Mitglied der Wiener Philharmoniker. Ein bekannter Wiener
Dirigent stellt ihn dem Komponisten Hindemith als den »derzeit besten Paukerristen Wiens« vor. Vertretungsweise wirkt der frisch Ausgebildete unter namhaften
Dirigenten bei den Wiener Symphonikern mit. - Schon lange störte bei Konzertreisen der Philharmoniker das Gewicht der Pauken. Da konstruierte Professor
Schneller leichte hölzerne Instrumente, deren Mechanik, von seinem Lieblingsschüler auf kleinsten Raum reduziert und ins Innere des Resonanzkessels verlegt,
das Problem löste, daß die Pauken ohne Schwierigkeiten mitgenommen werden
konnten. Sie gehören heute noch zum Bestand des Orchesters. - Als ständiges
Mitglied des seinerzeit beliebten Akademischen Orchestervereins, dem Brahms
seine Akademische Ouvertüre gewidmet hatte, und später, Mitte der dreißiger
Jahre, in einem Münchner Symphonieorchester, schlug der junge Schlagzeuger die
Pauke in allen neun Brucknersymphonien.
Die Entscheidung, ob er Ingenieur oder Musiker werden würde, überließ er dem
Schicksal. Er machte seine Wahl in den Jahren krassester Arbeitslosigkeit davon
abhängig, in welchem Bereich zuerst eine Stellung angeboten werden würde. Er
fand eine Stelle als Hilfsarbeiter beim Bau, so ging er dorthin.
Dieser andere ist Leopold Müller, der schnell zum Bauleiter von Großbaustellen
aufstieg, eine neue Wissenschaft begründete und weltweit entwickelte, und der als
Ingenieurkonsulent für Geologie und Bauwesen in allen Erdteilen plante, begutachtete und baute, und all das auch heute noch tut. Dabei war und ist er in
manchen Großvorhaben des internationalen Baugeschehens entscheidend beteiligt.
Das Besondere dieser Tätigkeit ist aber ohne den Musiker, den Künstler, nicht zu
verstehen.
Der Geomechaniker
Die erdumspannende Praxis Leopold Müllers speist sich aus seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Schon die Dissertation >>Untersuchung über statistische Kluftmessung« schlägt mit der Verbindung von mathematischer Statistik, geologischer
Messung und mechanischer Deutung der Klüfte ein Lebensthema an. Die Verbindung von Geologie und mathematisierender Physik ging allerdings bei ihm nicht
von jener Tendenz aus, die alles abstrahieren, alles in Mathematik verwandeln
möchte.
»Erlebte Geologie. Bauen in der Tiefe<< 1 ·überschreibt Müller mit 39 Jahren
seinen Aufsatz, der Ansatzpunkt und Methode seines wissenschaftlichen Strebens
ausspricht. »Das unmittelbarste Naturerlebnis, das die Arbeit in der Natur selbst,
in den Tiefen des Gesteins und an den Hängen der Gebirge gewährt, hat der
bauende Ingenieur .. . « 2 - Müllers erste Erfahrung ist, daß das geologische Bild
einer zur Ruhe gekommenen Erde nicht ausreicht.» Körpermassen von gewaltigem
Ausmaß sieht sich der Geologe wie der Techniker gegenüber, die bewegt, verformt, zerbrochen und verfrachtet wurden und noch werden.« 3 - »Allenthalben
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unterliegen die Schollen ihrer Kruste (der Erdrinde) Spannungen, die bis zum
Bersten hoch sind.«- Die tektonischen Probleme sind also zu einem großen Teil
Kraft-Körper-Probleme. »Sie zu lesen ist eine Aufgabe der Mechanik, welche alle
stofflichen Eigenschaften dieser Körper, ihre Elastizität und Plastizität, ihre Härte
und Weichheit, Sprödigkeit und Zähigkeit eindeutig definiert und zueinander, wie
auch zum V erh~lten d~r Körper unter dem Einfluß von Kräften und Bewegungen,
in Beziehung setzt.<< 3
Diese Erlebnisse des bauenden Ingenieurs verdichten sich schon 1947 zu der
Forderung: >>Ich glaube, es steht heute schon fest, daß nicht nur eine Mechanik für
Geologen wird geschrieben werden und gelesen wt:rden müssen, sondern darüber
hinaus eine Geomechanik als eigener Wissenszweig an der Naht der beiden einander leider so fremden Zweige der Mechanik und Tektonik wird angesetzt werden
müssen ... << 3
Die Geomechanik als eigene neue Wissenschaft hat Leopold Müller nicht nur
gefordert, er hat sie geschaffen, ihre Grundlagen gebaut und sie zu einem hohen
Grade entwickelt.
Dabei waren die selbstverständlichen Hindernisse im Bereiche der etablierten
Wissenschaft zu überwinden. Eine erste Fassung der »Geomechanik<< wurde 1946
als Habilitationsmanuskript von dem Mechanikprofessor der Technischen Hochschule München zurückgewiesen. Nachdem auch Vorträge über das Thema nicht
gezündet hatten, lud Leopold Müller 1951 (als er 43 Jahre alt war), sechzehn
Geologen, Geophysiker, Werkstofforscher, Berg- und Bauingenieure in seine
Salzburger Wohnung ein und überzeugte sie von der NotWendigkeit einer »Geomechanik<<; so wurde denn eine internationale Arbeitsgemeinschaft für Geomechanik gegründet, der sogenannte »Salzburger Kreis<<, der als »Österreichische Gesellschaft für Geomechanik<< heute fortlebt. Im Jahre 1962 erweiterte sich dieser
Zusammenhang zur »International Society for Rock Mechanics<<. Ihr erster Präsident war Leopold Müller. Die Zahl der Teilnehmer, die sich zu den alljährlichen
Salzburger Kolloquien der Gesellschaft zusammenfinden, wuchs schnell. Am 32.
Kolloquium im Oktober 1983, das aus Anlaß von Müllers 75. Geburtstage »Leopold-Müller-Kolloquium<< genannt wurde, beteiligten sich etwa 800 Wissenschafter und Praktiker aus 25 Ländern; denn Wissenschaft und Praxis zu engster
Zusammenarbeit zu erziehen, gehörte von Anbeginn zu diesem Konzept.
Quelle dieser zentralen, mit Salzburg verbunden gebliebenen Aktivität ist Müllers sich selbst finanzierende Arbeit. Im Laufe der Jahre hat sich diese in nahezu
zweihundert Veröffentlichungen über Ingenieurgeologie und Geomechanik niedergeschlagen. Drei umfassende Lehrbücher über »Felsbau<< (1963), »Tunnelbau<<
(1978) und »Talsperrengründungen<< (in Vorbereitung) sammeln die geistigen Fundamente. Auch die Hochschulen verbinden sich jetzt mit Müllers Arbeit. Die
Montanistische Hochschule Leoben verleiht ihm den »Dr. mont. h. c.<<. Er hält in
München die erste Geomechanikvorlesung der Welt für Bauingenieure und wird
1965 Honorarprofessor der Technischen Hochschule Karlsruhe und Leiter der
Abteilung Felsmechanik des Instituts für Bodenmechanik und Felsmechanik der
Universität Karlsruhe (1972). Seit 1978 wirkt Müller als Honorarprofessor in der
Naturwissenschaftlichen Fakultät der heimatlichen Universität Salzburg. Die
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Arbeit an den Hochschulen vervielfältigt die Impulse und strahlt in Vorlesungsreisen in die Welt hinaus, Reisen, die zu 17 Universitäten in die USA, nach Lahore
(Pakistan) und auf Einladung der Academia Sinica durch die Volksrepublik China
und nach Japan führen.
Unter mehr als einem Dutzend Verleihungen, die dieses Lepenswerk würdigen,
sei nur eine der letzten und höchsten erwähnt: die Verleihung der Carl-FriedrichGauss-Medaille durch die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft im
vergangenen Jahr. Auf dem diesjährigen Kongreß der »Internationalen Ingenieurgeologischen Gesellschaft<< in Salzburg fand zudem die Verleihung der HansCloos-Medaille an Leopold Müller statt. Darauf freute er sich besonders, denn
diese Auszeichnung ist an den Namen seines geschätzten älteren Freundes und
Lehrers geknüpft.
Anschauende Urteilskraft

Wenn man dem geistigen Wege des Wissenschafters folgt und diesen zu verstehen sucht, stößt man auf das Problem, wie Wahrnehmung und Denken zusammenspielen. Der Statiker Duddeck stellt bei seiner Laudatio zur Verleihung der
Gauss-Medaille diese Frage in die Mitte seiner Betrachtung: >>Der junge Leopold
Müller war noch fasziniert von der Berechenbarkeit, von der Anwendung mathematisierbarer Mechanik. auf das Kluft-Körper-System Fels. Der ältere dagegen
mußte um die ausgewogene Mitte besorgt sein, mußte die Geomechanik vor dem
Computer schützen.« 4 Duddeck weiß, daß Müller nicht zur rein beschreibenden
Geologie zurück will: >>Er hat die Spannung zwischen analytischem Denken und
intuitivem Begreifen ausgehalten.« - Duddeck sieht die Einheit von Induktion
und Deduktion: >>Wir ahnen die Einheit von kognitivem Denken und lnduktion.<< 5
- Es ist erstaunlich und bemerkenswert, wie stark in der Laudatio der eindeutige
Vertreter etablierter Universitätswissenschaft dann betont, die Arbeit Müllers
gründe auf Paracelsus' und auf Goethes Weg zur Erforschung der Natur durch
ganzheitliche, sinnlich-konkrete Wahrnehmung. >>Von Goethe übernimmt Leopold Müller nicht nur in Zitaten, daß man vom sinnlich Wahrnehmbaren auszugehen habe, daß die beobachtbaren Phänomene das Wesentliche seien.<< 5
Man darf hinzufügen: Müller handhabt in hohem Maße Goethes >>anschauende
Urteilskraft<<. Diese erwächst aus dem vollmenschlichen, jugendlichen Erleben des
tätigen Ingenieurs. Daher der Titel >>Erlebte Geologie« über dem frühen Vortrag.
Dieses Erleben des W ahrnehmens hat der junge Ingenieur systematisch gepflegt.
So, wenn er einen Gewitterflug in der Stratosphäre beschreibt: >>Am sattschwarzen
Himmel stehen übergroß und dicht die Sterne,· und man hat ihr Bild noch auf der
Netzhaut, wenn unsichtbare Blitze den ganzen Raum himmelblau erhellen, und
nur die Erde, und auf ihr die Wolkenklötze finster bleiben, und wenn die Krümmung ihres schwarzblauen Meeres die Rundung unserer Heimatkugel deutlich
werden läßt.<< 6 Oder bei der Wassersuche über der arabischen Wüste: >> ... der
Flug über die Wüste biet~t so eindringliche Einblicke in die Geologie der Länder,
daß man fast mit Röntgenaugen ins Innere der Gesteine zu blicken meint, wenn
diese beste der geologischen Karten als Relief in einem nur wenig verkleinerten
Maßstab unter dem gebannten Blick ( ... ) abrollt.<< »In wahrhaft göttlicher
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Ordnung durchziehen Großklüfte, Störungen und Gänge das granitne Grundgebirge, Engramm eherner Gesetze, die sich hier auf den steinernen Gesetzestafeln
dieser Bruchschollenlandschaft am Sinai genauso gültig zeigen wie irgendwo in der
Welt.<< 6
Als Tunnelbauer geht Leopold Müller während der Baupausen am Wochenende
unter die Erde,. verbringt viele Stunden dort und horcht, wie die Erde spricht:
»Man muß einsam im finsteren Stollen Hunderte von Metern unter Tag gehört
haben, wie sich von den Ulmen (so heißen die Wände im Stollen) die Steinehen mit
kicherndem Gelmister ablösen, um ein Gefühl für die ungeheure Beanspruchung
zu bekommen, welche im Gestein der Tiefe herrscht und welche groß genug ist, im
Laufe der Jahrhunderte alte Stollen immer enger und enger werden zu lassen ... </
Die Erde als wetterumzogene Heimatkugel im kosmischen Raum, die Erdoberfläche als steinerne Gesetzestafel, die Erdentiefen unter unsäglichem Druck, - das
alles erlebt Leopold Müller im empfindenden, sehenden, horchenden, tastenden
Wahrnehmen.- »Höchst persönlich und innerlich beteiligt, dramatisch fast, erlebt
der bauende Ingenieur die Probleme der Tiefe.<< 8 In der Auseinandersetzung mit
ihnen wird Leopold Müller ein Liebhaber der Erde. Der Bergingenieur Friedrich
von Hardenberg, der ebenfalls beruflich mit den Problemen der Tiefe befaßt war,
spricht diese Beziehung in einem der Lieder des Bergmanns im »Heinrich vori
Ofterdingen<< aus:
Der ist der Herr der Erde,
Wer ihre Tiefen mißt,
Und jeglicher Beschwerde
In ihrem Schoß vergißt.

Wer ihrer Felsenglieder
Geheimen Bau versteht,
Und unverdrossen nieder
Zu ihrer Werkstatt geht.

Er ist mit ihr verbündet
Und inniglich vertraut,
Und wird von ihr entzündet,
Als wär sie seine Braut.

Erlebte Geologie- Bauen in der Tiefe-, so faßt es der Titel des frühen Vortrages
zusammen.
Schon in diesem tritt auch die Forderung auf, in die technische Ausbildung eine
Schulung solcher Erlebnisfähigkeit hineinzunehmen. Müller spricht von den Vorteilen der exakten mechanischen Behandlung tektonischer Probleme im mathematischen Gewand, deren Beweise prüfbar und deren Erkenntnisse bar aller aus dem
Gefühlsmäßigen sich herleitenden Meinungen sind, er fügt dann aber hinzu:
>> ••• und doch ist es notwendig, um dieses Verfahren mit Erfolg anzuwenden, sich
zunächst ein feines Gefühl für die Vorgänge im Inneren der Materie erworben zu
haben. In Spannungen zu denken ist das erste Ausbildungsziel angehender Techniker, und wie überall, so gilt es auch hier, daß man etwas selbst erlebt haben muß,
um es wahrhaft zu erkennen. Man muß mit wachsender Spannung vor der Zerreißmaschine gestanden haben, in der ein armdickes Stahldrahtseil gereckt wird, bis es
mit einem lauten Knall zerreißt, um es mitzuempfinden, wie die Materie alle ihre
inneren Widerstände, die wir Spannungen nennen, mobilisiert, um so die Formveränderung (... ) möglichst lange ohne Bruch zu erdulden. Man muß einem
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Druckversuch plastischer Körper beigewohnt haben, um zu sehen, wie diese
fließend und selbst brechend noch das Bestreben fortsetzen, unter Aufgabe sinnlosen Widerstandes das Äußerste zu vermeiden.« 7
In Spannungen denken, die Anstrengungen der Materie nachempfinden, mit
geistigem Auge sehen, wie sich etwa die Brücke unter der Last eines Zuges um
ganze Zentimeter durchbiegt, all das wird so geübt, schon in den Jahren, in denen
Müller seine Beziehung zur Geisteswissenschaft Rudolf Steiners noch nicht entdeckt hatte. Die eigene Versuchsanstalt für Felsmechanik, die Müller von 1961 bis
1964 in Salzburg führte und weitgehend aus dem Ertrag seiner Beratungstätigkeit
finanzierte, lieferte nicht nur wichtige Daten, sondern schulte auch diese Fähigkeiten.
Beim Salzburger Kolloquium 1981 faßte Müller diesen Gegensatz mit den Kategorien Quantität und Qualität: >>Die ganze Entwicklung der Naturwissenschaften
und der 'Technik wären nicht möglich gewesen, wenn alles das, was man nicht in
Ziffern ausdrücken kann, als unsicher gälte. Alles, auch das Quantifizierbare, ist
zuerst geahnt, dann qualitativ gesehen und erst viel später messend verfolgt worden.« Alleiniges Geltenlassen des Berechenbaren >>führt zuletzt dazu, alles das, was
sich nicht quantifizieren läßt, also alle Qualitäten zu unterschlagen«. Das
>> ... grundsätzliche Mißtrauen in qualitative Bewertungen (... ) ist im Grunde
ein Mißtrauen gegen den Menschen<< 9 • So spricht der wahre Schüler des Naturforschers Goethe.
Fels als ganzheitliches System von Teilkörpern

Wesen und Bedeutung der Geomechanik in ihrer wissenschaftlichen Besonderheit sind nur auf diesem Hintergrunde richtig zu werten. Seit längerem sehen wir,
wie sich die alten umfassenden Wissenschaften in immer speziellere Teilbereiche
aufsplittern, deren Vertreter voneinander zunehmend weniger wissen. Der Grund
dafür liegt in der bis ins Beliebige gehenden Differenzierbarkeit des Begriffsganzen. Es sind kaum neue Qualitäten, die im Bereiche der wissenschaftlichen Beobachtung zu spezielleren Wissenschaften führen. Manche Wissenschafter sehen die
Gefahr, daß die Verbindurigen zwischeiJ. den Spezialfächern und damit der Blick
für das Ganze verlorengeht; sie treiben deshalb interdisziplinäre Forschung, um
die geteilten Kräfte wieder zu sammeln. Was die Bau- und Bergingenieure, ·die
Geologen und Geophysiker, die Mechaniker und Werkstoffkundler seit 1951 in
Salzburg zusammenhielt, war auch die Notwendigkeit interdisziplinärer Forschung. Sie vermittelten sich gegenseitig ihre Begriffe und Ergebnisse, wobei
zunächst sehr große Barrieren der Spezialsprachen überwunden werden mußten.
Es entstand aber zugleich etwas, was mehr war als die Summe der Einzeldisziplinen. Leopold Müller schuf eine neue Wissenschaft in der Erfahrung eines bisher
nqch nicht so angeschauten Wahrnehmungskomplexes, dessen, was man >>Fels«
nennt, aber des Felses, auf, in und mit dem er praktisch gearbeitet hatte. Und der
ist mehr, als was man etwa jeweils chemisch oder mineralogisch erforscht, geologisch betrachtet oder als Masse in die Mechanik einbringt. Der Fels bietet sich dar
als eine Gesamtheit von vielerlei Qualitäten. Der Felskörper steht unter höchsten
Spannungen. >>Bis zur völligen Erschöpfung seiner Festigkeit ist ihr Material
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beansprucht, und wir sehen es allerorts geborsten, von Klüften und Spalten durchzogen, durch und durch zerbrochen und noch brechend.<< 10 >>Ein Drang und
Zwang ist alles, ein unentwegtes Pressen, Zerren, Bersten, Fließen, ein Schieben
und Geschobenwerden, ein Spiel und Widerspiel von Kräften ... << 11 Diesen dynamischen, qualitativ vielfältigen Komplex sucht die Geomechanik zl.l erforschen
und in seinen Spannungen und Bewegungen zu berechnen.
Die goetheanistische Anschauung und die gesetzmäßige Durchdringung des
Felses als Kluftkörpersystem, als eine ganzheitlich reagierende Summe zahlreicher
Teilkörper, erlaubt eine neue Form der technischen Beherrschung. Beim Tunnelbau können die Wände, die früher 1 bis 11/2 m dick waren, mit einer Wandstärke
von oft viel weniger als einem halben Meter auskommen. Die riesigen Kräfte im
Berg tragen sich größtenteils gegenseitig. Diese »Neue Österreichische Tunnelbauweise« entwickelte Leopold Müller gemeinsam mit Rabcewicz und Pacher. Heute
wird sie in vielen Teilen der Welt angewendet. Ein eigenes Ingenieurbüro für
Tunnel- und Felsbau (in Deutschland) steht im Dienste dieser Aufgaben. Alle UBahn-Tunnel unserer bundesdeutschen Großstädte, soweit sie untertägig hergestellt werden, sind nach dieser Methode gebaut worden. Auch all die zahlreichen
Tunnel der neuen Schnellstrecken der Deutschen Bundesbahn werden so angelegt.

Bergwasser
Einer der lange unbeachtet gebliebenen Faktoren, die das Felsverhalten bestimmen, ist das im Fels verteilte Wasser.- »Das Grundwasser im felsigen Untergrund,
welches als Bergwasser bezeichnet wird, füllt nicht nur viele Klüfte und Spalten des
stets zerklüfteten Felsgesteins, sondern das Wasser zirkuliert in seinem Kluftnetz
gleich wie in einem tausendfach verästelten Adersystem.« 12 Daß der Fels ein von
Wasser durchdrungenes System ist, ja, daß er sozusagen im Wasser »schwimmt«,
das heißt Auftrieb erhält, ist erst von der Geomechanik ernst genommen worden.
Das kann praktisch eine entscheidende Rolle spielen, wo stark in dieses »Adersystem« eingegriffen wird wie etwa beim Bau von Talsperren, wo oft sehr große
Wassermengen am Fels des Talhanges aufgestaut werden, die die Verteilung des
Bergwassers ändern. In einem 1964 geschriebenenAufsatz macht Leopold Müller
darauf aufmerksam, daß Rudolf Steiner schon 1923 in Vorträgen bemerkt, daß das
durch das Bergwasser wirkende Archimedische Prinzip in der Ingenieurkunst
vergessen worden sei. »Und hätte die Ingenieurkunst dieses Archimedische Prinzip nicht vergessen, so wäre eines der größten elementaren Unglücke der letzten
Zeit in Italien nicht passiert. Das sind eben die Dinge, die auch im äußeren Leben
aus einem Unübersichtlichen des heutigen Wissens kommen.« 12 Dieser Hinweis
bezieht sich höchstwahrscheinlich auf den Mauerbruch der Gleno-Talsperre,
durch den mehrere hundert Menschen ums Leben kamen. RudolfSteiner sieht also
schon damals, bereits zwei Wochen nach der Katastrophe, die Ursache in der
»UnUbersichtlichkeit«, in der Spezialisierung des Wissens.
Das Archimedische Prinzip besagt, daß ein in Flüssigkeit eingetauchter Körper
so viel an Gewicht verliert, wie die Flüssigkeit wiegt, die er verdrängt. Das gilt
auch beim Bergwasser. »Je nach den Bewegungen dieses Bergwassers, je nach
seiner Spiegellage und der Art der Klüftung ist der Gewichtsverlust durch den
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Auftrieb verschieden vollkommen. Ist er vollkommen, dann erfährt 1 m 3 Fels vom
Gewicht zwischen 2500 und 3000 kg einen Auftrieb von 1000 kg. Er drückt dann
nur noch mit etwa o/Jo bis YJ seines Gewichtes auf seine Unterlage; entsprechend
dem verminderten Gewicht ist auch die Reibung abgemindert, die den Felsen auf
seiner Unterlage festhält. Steht das Bergwasser im Innern eines Felshanges höher
als in seinen äußeren Bereichen, dann erfährt das Gestein durch den höheren
Wasserdruck im Inneren zusätzlich einen Schub gegen die Oberfläche. In Bereichen, in denen das Bergwasser unter Druck steht, bewirkt es sogar eine Entfestigung des Gebirges und macht dieses bewegungssüchtig.« 12 Das an einer Sperrmauer aufgestaute Wasser macht also den Fels, der darunter und um den Stausee
herum liegt, nach dem Bau zu etwas anderem, als er vorher war. Und diese
Änderung muß in die Berechnungen eingehen.
Die daraus sich ergebende Gefahr mußte L.eopold Müller nahe erleben. Nachdem er die Fundierung der Vayont-Staumauer entworfen und den Fels mit 50 m
tief reichenden, eigens hiezu entwickelten »Felsankern« verfestigt hatte, fuhr ihn
der Leiter des Gesamtprojektes um das Becken des damals noch leeren, später 250
m tief~n Sees herum. Auf Müllers Frage: »Welche Rutschungen erwarten Sie bei
der Füllung des Beckens?« antwortete dieser: »Keine!« Er berief sich auf drei
vorliegende Gutachten, die. auf jahrelangen Untersuchungen beruhten. Das
Gelände betrachtend, entgegnete Müller: »Ich rechne mit mindestens 20 Millionen
m 3 <<, und bot ein eigenes Gutachten an:. Dieses ergab 250 Millionen m 3 als zu
erwartende Rutschung. Das Gutachten wurde neben den schon vorhandenen nur
insofern ernst genommen, als drei Jahre lang sorgfältig gemessen und während der
Füllung des Sees sehr langsame Kriechbewegungen beobachtet wurden. Nach drei
Jahren kam die Katastrophenmeldung; die erste Nachricht sprach von einem
Mauerbruch. Müller, der schnellstens hinfuhr und auf Umwegen in das abgesperrte Gebiet eindrang, sah, daß die Mauer stand; sie hatte achtfache Überlastung
ausgehalten. Aber der von Müller befürchtete gigantische Felsrutsch hatte in
wenigen Minuten 40 Millionen m 3 Wasser aus dem Becken über die Mauer
.geschleudert, die im nahen Piavetal die Stadt Longarone und drei weitere Ortschaften total zerstörten, wobei über 1900 Menschen das Leben verloren.
Müllers Erklärung der Katastrophe: »In der dortigen geologischen Situation
(... ) ist die Rolle des Auftriebes zwar erkannt, aber sein Zusammenwirken mit
anderen Kräftewirkungen des unterirdischen Wassers offenbar falsch gedeutet
worden. Man hatte, gefangen von Ein~elerscheinungen, den Blick für das Ganze
der Erscheinung im Zusammenhang verloren,- ein seelisch-geistiger Tatbestand,
dem wir heute wohl vielfach unterliegen. Überall in der Welt, wo das Denken der
Menschen nach der heutigen Schulerziehung geformt wird, ist mit Folgen solcher
Art zu rechnen.« 12 Der von Leopold Müller ein Leben lang geübte Blick für das
Ganze der Erscheinung ist bei ihm eine hervorragende goetheanistische Fähigkeit
geworden.

Paracelsus
Schon früh, mit 33 Jahren, begegnete Müller dem stets auf das Ganze gerichteten
· Geiste eines anderen Liebhabers der Erde, dem des Paracelsus, der seine letzte
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Lebenszeit in Salzburg verbrachte und dort auf dem Sebastiansfriedhof begraben
ist. Der fesselte ihn so, daß er über ihn ein Drama schrieb. Das umfangreiche Werk
des Paracelsus lernte er gut kennen und wurde Mitbegründer der Internationalen
Paracelsus-Gesellschaft Salzburg. In Vorträgen versuchte er die makrokosmische
Erdenschau des Paracelsus als Ausfluß ganzheitlichen Denkens im Sinne der uralten Hermes-Tradition zu verstehen. Bei der 450-Jahr-Feier der Schweizerischen
Paracelsus-Gesellschaft in Basel, die in demselben Raume stattfand, in welchem
Paracelsus Vorlesungen gehalten hatte- die ersten Vorlesungen in deutscher Sprache - zog er einen Vergleich zwischen Paracelsus und Goethes Faust. Andere
Themen der Müllersehen Vorträge lauten (wie könnte es anders sein?): >>Die Welt
der Gesteine bei Paracelsus<< und >>Paracelus und die Wasser der Erde«, >>Der Teil
und das Ganze in Hohenheims Gedankenwelt<<. Dabei sind für Müller nicht die
vielen überraschenden Einzelerkenntnisse des wandernden, forschenden, beobachtenden Paracelsus das Entscheidende: daß er zum Beispiellange vor den Einseitigkeiten der Neptunisten und Vulkanisten Sedimentgesteine und vulkanische
Gesteine unterschied, daß er Oberflächenwasser, Grundwasser und Bergwasser
kannte, ja, daß er die Wirkung des Archimedischen Prinzips im Hinblick auf die
Gesteine sah: >>Die erden stet im wasser.<< 13
Entscheidend ist für Müller die Gesamtauffassung des Paracelsus, die geistige
Haltung, die er vertritt: Die Erde hat Leben und Geist, ihr wie ihren einzelnen
Gebilden gehört ein schaffender und gestaltender >>Archäus<< zu, ein innerer Baumeister. Sogar >>die Metalle werden geboren, wachsen, sterben, werden wiedergeboren.« Der ganze Planet ist belebt: >>Organisch denken heißt Kräfte walten
sehen<<, 14 so versteht Müller den Paracelsus, und um das gleiche ist auch er selbst
bemüht. Die lebendige Erde ist Glied eines organisch gedachten Kosmos, und ihre
Geschöpfe leben aus den Kräften der Gestirne.
Ihr höchstes Geschöpf aber ist der Mensch, als Mikrokosmos ein Spiegel des
Makrokosmos. Sein Geist hat Teil am Geiste der Welt. >>Der menschist mehr den
die natur, er ist auch ein geist, er ist auch ein engel, deren aller dreien eigenschaften
hat er.<< 15 - >>Wir sind auch götter, darum daß wir seine kinder sind ... << 16 Wissenschaft ist Teilhabe am göttlichen Licht. Dieses ergibt sich aber nur auf besonderen
Übungswegen. Paracelsus ging den des Adepten der Alchimie, der in spirituell
vertiefter Befassung mit Naturprozessen des Inneren Lichtes gewahr wurde.
Leopold Müller weiß, daß Paracelsus' Wissenschaft nicht fortgesetzt werden
kann, weil andere Bewußtseinszustände heraufgekommen sind. >>Was wir von
Paracelsus lernen können, ist ein anderes: den Mut zum eigenständigen Denken,
das es wagt, mehr Dimensionen als nur die des Sinnfälligen in Betracht zu ziehen,
damit zum Außenseitertum, den Mut zur Synthese von scheinbar Widersprüchlichem, auch von Altem und Neuem, vor allem von kognitivem Lernen und intuitiver Eingebung. Denn diese Synthese scheint mir vor allem anderen die Grundlage
seiner geistigen Großtaten zu sein.<< >>Seine Methodik, welche darin bestand, alle
inneren Erkenntniskräfte und -fähigkeiten unter der Kontrolle seines scharfen
Verstandes ins Spiel zu bringen und die Ergebnisse innerer und äußerer Erfahrung
einander kritisch gegenüberzustellen, ist in späterer Zeit nur noch von wenigen, so
z1:1m Beispiel von dem Naturforscher Goethe (... ) aufgegriffen (... ) worden.<< 17
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Faust und Paracelsus
Die Notwendigkeit, äußere und innere Erfahrung zusammenzubringen, führte
den Ingenieur und Naturwissenschaftler Leopold Müller zur Anthroposophie
Rudolf Steiners, den er >>auf geistigen Spuren ähnlich denen des Paracelsus und
dessen geistigen Vorfahren wandelnd« 18 sieht. Er beleuchtet demgemäß gelegentlich die Ideen des Paracelsus durch Erkenntnisse Rudolf Steiners. Paracelsus grenzt
sich zuweilen scharf gegen magische Praktiken seiner Zeit ab. Das führt zu dem
historischen Faust, der sein Zeitgenosse war, und der diese »schwarze Magie«
handhabte. Dadurch kommt Leopold Müller zu einer sehr originellen Auffassung
von Goethes Faust. Er meint in seinem Basler Vortrag, daß Goethes Faust mehr
mit Paracelsus als mit dem historischen Faust zu tun habe. Er weist durch viele
Stellen nach, daß direkte Parallelen zwischen Goethes Faust und dem Werk des
Paracelsus bestehen. »Schon viele haben sich gewundert, wie aus dem zwielichtigen >dunklen Ehrenmann<, aus diesem offenkundigen Scharlatan Johann (oder
Georg) Faust in Jahrhunderten eine Zeitgestalt einer sehr deutschen Ideologie, der
faustische Mensch hat werden können.« Müller beantwortet sich diese Frage damit,
daß Fausts Leben mit dem Teufelspakt so außerordentlich >>dramatogen« sei. >>So
hat er (Goethe) vom Faust die Schale genommen, und ihr den Kern des Paracelsus
(... ) einverleibt.« 19 Zu diesem Kern gehören die Elementarwesen sowie die
>chymische Hochzeit< oder der Gang zu den Müttern. Das Ergebnis von Müllers
Untersuchung ist: >>Nehmen wir am Faustgedicht die geistige Handlung wichtiger
als die Zaubereien und die äußere Handlung, so können wir zwar den historischen
Paracelsus einen faustischen Menschen (im Sinne des Goetheschen Faust), aber
keinesfalls den historischen Faust einen paracelsischen Menschen nennen; auch
nicht einen faustischen; viel eher wäre es angebracht, den Goetheschen Faust einen
paracelsischen Menschen zu heißen.« 20 Dabei ist sich Müller darüber im klaren,
daß Goethe im Faust bewußt die Zeiten und Personen vermischt, um sein Bild der
geistigen Welt dichterische Gestalt werden zu lassen. Der >>paracelsische Mensch«
in Goethes Faust vertritt die rosenkreuzerische Geistesströmung.
Der Retter der Feste

Der Ingenieur und Techniker als Konstrukteur und Erbauer von Straßen, Tunneln, Stauseen ersetzt die Natur zum Teil durch Technik. Er scheint als homo
faber der radikale Gegner aller ökologischen Bestrebungen. Daß dem nicht so sein
muß, zeigt das Leben Leopold Müllers. >>Als Techniker, der sich mehr als der
abstrahierende Wissenschaftler außer auf Berechnungen immer wieder auf Intuition und auf andre als intellektuelle Erkenntnisfähigkeiten verwiesen sieht
(... )« 2 1, versteht er sich. Sein goetheanistischer Blick ergreift das Phänomen als
Prozeß und schaut in diesem das Gesetz.
So erblickt er eines Tages den >>Bauch« in der tragenden hohen Basteimauer
rechts vor dem Eingang der Feste Hohensalzburg. Den Prozeß des Sich-vorWölbens sieht er im Zusammenhang mit Felsbewegungen hinter der Mauer und
unterhalb der Feste. Bei den Verantwortlichen findet er zunächst keinen Glauben
für seine Behauptung, daß die Bastei einsturzgefährdet sei. »Das war schon immer
so.«- >>Die Maurer vor Jahrhunderten haben ungenau gearbeitet«, entgegnet man
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ihm. Der Hinweis auf die sorgfältigen Baupläne, die von Leonardo da Vinci
gestohlen sein sollen, auf die gute Arbeit der früheren Maurer fruchtet nichts.
Indizien genügen nicht, man fordert einen »Beweis«. Als solchen will man anerkennen, wenn ein Schacht innerhalb der Feste auf einen Spalt im Fels trifft, an dem
die Bewegungnachgewiesen wird. Der Schacht wird gegraben und trifft auf den
vermuteten Spalt zwischen dem mauernahen und dem inneren Fels. Mit einem
eigens konstruierten Meßinstrument wird eine Kippbewegung festgestellt, welche
an der Mauerkrone pro Woche 3 mm, in einer Regenwoche 6 mm mißt. Die
Gefährdung ist also groß. Und der Hinweis, daß der darunter liegende Straßenzug
schnellstens geräumt werden müsse und daß das dort liegende Finanzamt zuerst .
betroffen sein würde, ermöglicht den sofortigen Beginn der Sicherungsarbeiten.
Müller läßt die hohe Mauer und die sich bewegenden Felspartien durch große
Felsanker mit dem zentralen Fels verbinden. Weitere Untersuchungen ergeben,
daß auch die anderen Stützmauern des großen Festungskomplexes in Bewegung
sind. Die Sicherungsarbeiten konnten in 26 Jahren zu Ende geführt werden. Damit
war eines der schönsten Stadtbilder von Europa gerettet.
'
Seinen Ruf als »Retter der Feste« konnte Müller später für die Stadt einsetzen,
als die Verwaltung vorhatte, ein zerfallendes Altstadtviertel abzuräumen und die
Häuser durch neu gebaute, den alten Häusern stilistisch nachgeahmte, teils durch
moderne Häuser ZU ersetzen. Müller nimmt engagiert an einer Kampagne der
Landesregierung, des Rundfunks und einiger weniger interessierter Salzburger teil,
welche zum rettenden Erlaß eines Altstadterhaltungsgesetzes führt. Wenn Leopold
Müller sich seit einiger Zeit - nach dem Wunsch seines großen Lehrers, des
Geologen Hans Cloos - Müller-Salzburg nennt, ist das unter anderem auch
berechtigt, weil Salzburg ohne ihn anders aussähe.
.
Heute wird leicht ein Gegensatz zwischen dem Ingenieur und Techniker einerseits und den Ökologen andererseits postuliert und gefordert, daß der Ökologe die
Wunden, die die Technik der Erde geschlagen hat, ausgleiche. Abgesehen von der
sachlichen Verschiedenheit der Aufgabengebiete wird auf beiden Seiten von der
gleichen Wissenschaftsmethode ausgegangen. Leopold Müllers Lebensweg kann
lehren, daß das nicht genügt. Er zieht eine viel weiter gehende Konsequenz: >>Als
Ingenieur, der mit einem großen Glauben an Fortschritt durch Naturwissenschaft
und Technik ausgezogen ist und sich heute ernüchtert, fast verängstigt eingestehen
muß, daK er, daß wir alle naiv waren wie die Zauberlehrlinge, die den Besen nicht
mehr in die Ecke zwingen, sehe ich eine große Hoffnung nicht in seinen (des
Paracelsus) unmittelbaren Erkenntnissen, nicht in einem auf ihm fußenden System,
sondern in den Erkenntniswegen, die er gegangen ist. Die andere Hälfte der Welt,
die heute wissenschaftlich negiert wird, als wäre ihre Nichtexistenz bewiesen, mit
einzubeziehen in unsere Grundlagenforschung, das könnte doch ein Weg sein, aus
der heutigen Weltsituation wieder herauszufinden; aus einer Zeitsituation, welche
uns mit einem Schuldgefühl belädt, obwohl sie doch nur eine unausweichliche
Folge der Entwicklung unserer geistigen Kultur der letzten Jahrhuhderte ist.« 22 Müller fühlt solidarisch mit den naturwissenschaftlichen Technikern des Bewußtseinsseelenzeitalters, obwohl sein Weg gerade darin besteht, die »andere Hälfte der
Welt« auch. als Wissenschaftler und Techniker einzubeziehen. Der Künstler hat
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sich in der Jugend an künstlerisch-organischen Ganzheiten geschult, der praktische
Ingenieur die Qualitäten des Felses mit allen Sinnen aufgenommen; er war Goetheanist geworden, der Denker hatte die Geisteswege des Paracelsus und Rudolf
Steiners betreten. So sind die »Erdmännlein«, die Paracelsus wahrnimmt, für ihn
geistig real. »Gebrauchen wir den Terminus >Elementarwesen< statt der Bergmännlein und bejahen (mit Goethe) aufgrund eigener Erfahrung die Möglichkeit eines
>Sehens mit dem Inneren Auge< und eines Hörens mit >Geistesohren<, dann vermögen wir schon eher( ... ) die Jahrhundertkluft verschiedener Bewußtseinszustände
und Forschungswege zu überspannen.<< 23
Wie eng verflochten die verschiedenen Lebensbereiche: Musik, Goethes Naturwissenschaft, Paracelsus und die Anthroposophie bei Leopold Müller sind, zeigt
seine Interpretation von Fausts Weg zu den Müttern. Für ihn ist es ein Übertritt
über die Schwelle der sichtbaren Welt in andere Bewußtseinszustände. Bei Mephistos »Versinke stampfend, stampfend steigst du wieder«, sagt er: »... stampfend,
wer dächte da nicht an das Stampfen der Bässe und Pauken, welche Parzivals Weg
zum Gral( ... ) begleiten.« Für den früheren Paukenisten ist das selbstverständlich
ein ähnlicher Weg in eine geistige Welt. Und wer sind nun die Mütter, die bei
Goethe geheimnisvoll bleiben? Paracelus sagt es ihm: »Als ein Got hat wöllen die
erden beschaffen und in seiner gödich weisheit dieselbige fürbetracht« (d. h.
vorhergedacht) »wie und in was wege sie sein sollte, hat er sie eingeteilt in vier teil,
also das do sein vier corpora, welche v~er corpora müter sollt sein aller der
dinge ... nämlich himmel, erden, wasser, Iuft.« Oder >>ein element ist ein muter,
das da gebert (... ) aus den vier mütern werden alle dinge geborn der ganzen
welt.« 24 - Ob die Goetheschen Mütter so in ihrer ganzen Größe gefaßt werden
(>>Göttinnen thronen hehr in Einsamkeit«) bleibe dahingestellt; die schaffende
Kraft der elementarischen Welt, die Paracelsus beschreibt und nutzt, ist ihre
Wirkensart.
Das Einbeziehen der >>anderen Hälfte der Welt«, das Erweitern der Grundlagenforschung durch einen Erkenntnisweg, der. das reale Geistige erstrebt, drängt zur
Praxis, auch im Sozialen. Das zeigte sich schon darin, wie Leopold Müller die neue
Wissenschaft der Geomechanik in Gemeinschaft rriit vielen anregte und entwikkelte. Es führt aber auch zum Leiden an der einseitig quantitativ-rationalen Wissenschaftlichkeit. Öfter beklagt Müller, daß schon in unseren Schulen ein solches
einseitiges Denken veranlagt wird. So ist es selbstverständlich, daß er sich, wenn es
nottut, dem Salzburger Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik zur Verfügung stellte.
Bei der Suche nach Bundesgenossen erlebt Müller tiefe Enttäuschungen. So
wenn er als geladener Gast an der dritten Tagung des Club of Romein Salzburg
teilnimmt. »Das Schwinden einer Hoffnung« überschreibt er seinen Bericht über
diese Tagung in der »Erziehungskunst«. 25 Der dritte Bericht des Club of Rome,
der dieser Versammlung vorgelegt wurde, fordert ein »Umdenken« der Menschheit, begründet durch eine neue Erziehung. Leopold Müller sieht aber, daß dort
heute Ziele des Lernens mit den alten Methoden der Wissenschaft angegangen
werden und daß daher nicht wirklich Neues zustande kommen kann. Der Bericht
stellt ganz auf diese Methoden ab, und das Schicksal der beiden früheren Berichte
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des Club of Rome ist vorauszusehen: weitgehende Wirkungslosigkeit. Müller
fragt, wieso bei speziell diesem Erziehungsthema Rudolf Steiner nicht genannt
werden kann, und er schließt seine Betrachtung: »Daß davon mit keinem Wort die
Rede ist, das ist das große Rätsel unserer Zeit.<< Er erlebt damit die Tragik, die mit
jedem Bringer des Geistes verbunden ist, auch mit Paracelsus und mit Rudolf
Steiner. Ihnen als Beispielen folgend, gibt Leopold Müller-Salzburg seine Antwort
auf diese Verständnislosigkeit: Unermüdliches Tätigsein im Dienste an der Erde
und an den Menschen.
.
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Rainer Patzlaff

Der große Angriff auf das Ich
Geistige Hintergründe der modernen Bildschirmtechnik 1
. Das Leben auf der Erde ist bedroht. Schockierende neue Entdeckungen der
Umweltforscher lehren uns, daß selbst dort Gefahren lauern, wo wir sie gar nicht
vermutet hätten, z. B. bei der Verbrennung des Mülls (sie erzeugt Dioxin). Woher
rührt aber eine so globale Bedrohung, die doch gewiß nicht beabsichtigt war? Mit
dieser Frage beschäftigte sich die vorangegangene Betrachtuni. Sie versuchte den
Blick zu lenken auf die eigentümliche Doppelnatur des modernen wissenschaftlichen Denkens, die sich im Laufe der 'letzten Jahrhunderte herausgebildet hat:
Seit Galilei die Mathematik zum methodischen Leitbild der Naturwissenschaft
erhob, haben sich Generationen von Forschern in strengster Schulung dazu erzogen, das eigene Subjekt aus der Arbeit zu eliminieren, damit nichts Persönliches
sich hineinmischen kann und das Denken die höchstmögliche Objektivität, Exaktheit und Reproduzierbarkeit erlangt. Jeder weiß, welche großartigen Erfolge
dadurch errungen werden konnten; die Technik eilte von Triumph zu Triumph,
und zu Recht pocht die moderne Wissenschaft auf die Effizienz ihrer Methode, die
so tief in die materiellen Verhältnisse der Erde einzugreifen vermag. Allmählich
jedoch wird uns bewußt, welchen Preis wir dafür zahlen: Weil aus dem neuzeitlichen Denken alles Individuelle herausgenommen wurde, ist es leer geworden von
dem, was den eigentlichen Menschen ausmacht, leer auch von jeglicher Verantwortung, und das führt dazu, daß wissenschaftliche Intelligenz mehr und mehr die
Neigung entwickelt, unmenschlich zu werden und zerstörerisch zu wirken.
Inzwischen hat die Loslösung des Denkens vom Menschen schon so hohe Grade
erreicht, daß Intelligenz zu einer verkäuflichen Sache gemacht werden kann: man
übergibt sie an Maschinen. Computer verrichten jetzt, was bisher dem Menschen
vorbehalten war; jedoch so, daß sich ihre Tätigkeit völlig unserer Wahrnehmung
entzieht: Was ein Computer speichert, ist weit mehr, als unser Gedächtnis jemals
fassen könnte, und wie die Prozesse in ihm ablaufen (bei neuesten Großrechnern
10 Milliarden pro Sekunde!), können wir nicht beobachten. Wir kennen nur Input
und Output, und dazwischen liegt für unser Bewußtsein ein schwarzes Loch. Der
Laie tröstet sich, wie immer bei technischen Geräten, mit dem Gedanken, daß es
dafür ja Fachleute gebe, die genauestens wüßten, wie alles funktioniert. Doch dem
ist nicht so. Von berufener Seite müssen wir uns sagen lassen, daß selbst die
Fachleute nicht wissen, wie ein Computer funktioniert, sobald die Anlagen über
eine bestimmte Größe hinausgehen. Der bekannte amerikanische Computerforschet Joseph Weizenbaum hat 1980 in einem vielbeachteten Interview mit der
1 Öffentlicher Vortrag, der an verschiedenen Waldorfschulen gehalten wurde, zuerst am23. 3. 1984
in der Schule Stuttgart-Uhlandshöhe.
2 >>Das Rätsel des Bösen in unserer Zeit. Ein Beitrag zum Orwell-Jahr 1984«, abgedruckt in Heft
7/8 (1984) dieser Zeitschrift.
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Zeitschrift »manager magazin<< (7/1980) dieses Faktum publik gemacht: >>Das
milliardenschwere Kommunikationssystem des Pentagon ist kürzlich in den Verei:nigten Staaten untersucht worden. Da wird zugegeben, es funktioniert kaum und,
was viel schlimmer ist, niemand versteht es. Es kann nicht korrigiert, nur geflickt
werden. Und dieses Flicken vertieft seine Undurchschaubarkeit.<<- >>Gehen Sie in
irgendeine Bank und fragen Sie die Computer-Leute, wie gründlich diese Spezialisten ihre Systeme durchschauen. Ich habe selbst derartige Systeme erarbeitet und
weiß, wie die Antwort ausfällt: überhaupt nicht.«
Damit nicht genug. Weizenbaum entdeckte, daß die undurchschauten Systeme
Eigenleben gewinnen und sich zusehends verselbständigen: >>Die Systeme werden
nicht entworfen und rational hergestellt, sondern sie entwickeln sich langsam oder
schnell in einem fast organischen Prozeß wie lebendige Wesen.« W!!r genau liest,
kann nur erschrecken über das, was hier konstatiert wird: Wenn Systeme sich fast
wie lebendige Wesen entwickeln, ohne daß der Erbauer etwas davon in sie hineingelegt hätte, dann sind sie offensichtlich von einer anderen, außermenschlichen
Macht ergriffen, die in ihnen wirkt und durch sie ihre eigenen Zwecke verfolgt.
Weizenbaum hat sich nicht gescheut, diese Macht genauer zu bezeichnen: >>Wir
haben uns in einen Faustsehen Pakt begeben, ohne die Konsequenzen zu bedenken.« Zu spät, so meint er, bemerken wir jetzt, daß der Pakt irreversibel ist: >>Diese
:Prozesse, sowohl in den neuesten Industrie- als auch Militärbereichen, sind unumkehrbar geworden, weil sie undurchschaubar sind.« Furchterregende Beispiele aus
der jüngsten Vergangenheit lassen Weizenbaums tiefe Sorge nur zu berechtigt
erscheinen, daß der Mensch immer weniger eingreifen kann und die Kontrolle
schon fast verloren hat. Die Katastrophe scheint ihm nahezu unabwendbar, und so
lautet seine düstere Zukunftsprognose: >>Wir werden die nächsten 20 Jahre nicht
überleben.«
Auf die Frage des Reporters, ob es keine Alternative gebe, antwortete er, daß er
nur eine Möglichkeit sehe: >>Wir sollten darauf verzichten, Systeme zu betreiben,
die wir einfach nicht verstehen. Mir ist klar, dies würde den großen Fortschritt
sehr, sehr verlangsamen. Wir müßten alle diese Systeme in Ruhe untersuchen und
uns langsam herantasten, sie entweder zu verstehen und zu beherrschen oder
abzuschaffen.« -Demnach wären Computerspezialisten die einzigen, die unsere
Welt noch retten könnten? Wer von ihnen wäre bereit, eine so entsagungsvolle,
vielleicht unmögliche Aufgabe durchzuführen?
Weizenbaums Antwort kann uns nicht befriedigen. Dennoch liegt in ihr ein
richtiger Ansatz. Denn die Forderung, wir sollten Systeme, die wir benutzen,
durchschauen, bedeutet, sie mit menschlichem Bewußtsein zu durchdringen, um
so die gefährliche Ich-Leere aufzuheben. In bezugauf Computer dürfte das, wenn
überhaupt, sicher nur hochbegabten Spezialisten möglich sein. Jedoch gibt es noch
eine andere Art des Durchschauens, die der Ich-Leere in allen Bereichen entgegenwirken kann, ohne daß man dazu Fachmann sein müßte; sie verlangt nichts weiter,
als mit geschärftem Blick in der eigenen Erfahrungswelt zu beobachten, was
bestimmte Maschinen und Systeme auf die Dauer an Natur und Umwelt bewirken,
wie sie unsere Denkweise verändern, unser Verhalten beeinflussen, neue Situationen schaffen usw. Zu sehen, wohin die Entwicklung treibt und welche Tendenzen
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zutage treten, ist jedermann möglich. In diesem Sinne möchten die folgenden
Ausführungen das Durchschauen bestimmter Vorgänge anregen, die zu unserem
Alltag gehören und uns durch ihre scheinbare Harmlosigkeit über ihren wahren
Charakter täuschen.
Die Deutsche Bundespost plant und betreibt seit einigen Jahren die flächendekkende »Verkabelung<< der Bundesrepublik, die möglichst jeden Haushalt einbezie-.
hen soll und den Benutzern eine größere Zahl von Fernsehprogrammen, bessere
Bildqualität sowie die Anschlußmöglichkeit an das neue Bildschirmtext-System
(Btx) verspricht. Zwei Arten von Kabelnetzen werden dazu benötigt. Das eine
dient· der Verteilung der Fernsehkanäle an die Empfänger und ist im Prinzip so
aufgebaut, daß von einem Hauptstrang aus, in den alle Programme eingespeist
werden, mehrere Seitenbahnen abgehen, die sich dann in immer kleinere Seitenäste
verzweigen und schließlich bei den einzelnen Bildschirmen enden, vergleichbar mit
einem Baum, der seinen Saft vom Stamm bis in die äußersten Äste und Wipfel
verteilt. Die Techniker der Bundespost nennen deshalb dieses Verteilernetz auch
»Baum-Netz« (siehe Skizze A). Die Kabel selbst sind eher mit Nerven zu vergleichen, denen sie nicht nur in ihrer Anordnung ähnlich sehen, sondern auch in ihrer
Funktion.

'

Neben dem Baumnetz wird ein zweites System verwendet, das die einzelnen
Bildschirme untereinander verbindet und zusätzlich den Datenaustausch mit den
verschiedensten Informationszentralen, Buchungscomputern etc. ermöglicht, so
daß jeder Teilnehmer des Btx mit jedem anderen kommunizieren kann. (In der
Praxis benutzt die Post dazu das schon vorhandene Fernsprechnetz.) Zeichnet man
es schematisch auf (siehe Skizze B); ergibt sich ein ganz anderes Bild: Hier sind die
Teilnehmer in einem dichten Geflecht direkt miteinander verknüpft, indem von
jedem Punkt sternförmig nach allen Seiten Verbindungen ausgehen. Die Techniker
spJ;"echen daher vom »Stern-Netz«. Wieder können wir uns an ein Nervensystem
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erinnert fühlen, doch steht es dem ersten polar gegenüber: Jenes besitzt ein
eindeutiges Zentrum und verstrahlt von dort in die Peripherie, während dieses ein
netzartiges Gewebe vieler kleiner Zentren bildet, die sich über die Fläche verteilen.
Beide Systeme sind auch im menschlichen Leibe zu finden. Das eine kennt der
Anatom als das Zentrale Nervensystem, das zur Hauptsache im Gehirn und im
Rückenmark lokalisiert ist und daher cerebro-spinales System genannt wird; es
bildet die Grundlage für alle Vorgänge des wachen Bewußtseins, für Sinneswahrnehmung und Denken. Das andere System wird als das periphere oder sympathische bezeichnet und hat seinen Sitz vor allem im Unterleib, wo die Organe des
Stoffwechsels arbeiten und die körperliche Kraft für jegliche Willenshandlung zur
Verfügung stellen; dort sind wir tiefschlafend, denn von der Steuerung der Lebensprozesse durch die peripheren Nerven haben wir kein Bewußtsein. Nimmt man
nun die Verbindung von Baumnetz und Sternnetz in den Anlagen der Bundespost
als ein Abbild des in sich polar gegliederten menschlichen Nervensystems, dann
erscheint uns die geplante Verkabelung ganzer Städte und Landstriche wie das ins
Riesenhafte vergrößerte und über die Erde ausgebreitete Nervensystem eines einzigen Menschen. Wess~n Bewußtsein und Denken waltet aber in dem zentralen
Baumnetz? Wessen Wille und Lebenskraft wirkt in dem peripheren Sternnetz?
Daß es unser Bewußtsein und unser Wille nicht sein kann, läßt sich unschwer
beweisen. Die Firma AEG-Telefunken entwickelte 1983 für die Bundespost die
Glasfaser Bigfon, die pro Sekunde 280 Millionen Lichtimpulse übermitteln kann.
Kurz darauf meldete der amerikanische Konzern Bell Telephone die Entwicklung
eines Kabels mit 420 Millionen Impulsen; das entspricht dem Inhalt von 29
Brockhaus-Bänderi, die in 1 Sekunde übermittelt werden. Undenkbar, daß ein
menschliches Ich an solchen Vorgängen beteiligt sein könnte. Wir bleiben prinzipiell davon ausgeschlossen.
Leere Nervenbahnen also? Der Anregung Weizenbaums folgend können wir
beobachten, wie das quasimenschliche, ich-entleerte System von einer anderen
Macht ergriffen wird, die uns keineswegs freundlich gesonnen ist. Allerdings
versteht sie sich meisterhaft zu tarnen als unser Freund und Diener (>>Service«
genannt), der uns vorgaukelt, wir seien die Herrscher über das System, während in
Wirklichkeit sie selbst darin waltet und die künstlichen Nervenbahnen nur dazu
benutzt, einen schon lange vorbereiteten Anschlag auf den freien Willen des
Menschen noch wirkungsvoller zu führen, einen Angriff, der das Ich lähmen und
langsam auslöschen soll. Um die Art und den Zeitpunkt des Angriffs zu verstehen,
ist es notwendig, zunächst einen Blick zu werfen auf die Entwicklung der menschlichen Intelligenz, wie sie an Dokumenten und Zeugnissen ablesbar ist.
Heute hat jeder Mensch, der sein Denken betätigt, das Empfinden: Ich selber
bin es, der die Gedanken hervorbringt, der sie ordnet und führt, prüft und
verändert, bis das Gedachte als richtig erkannt ist; Gedanken sind folglich mein
eigenes Werk. In früheren Zeiten empfand die Menschheit ganz anders. Sie sah sich
überall in der Welt umgeben von den sichtbar gewordenen Gedanken höherer
Mächte, von der überragenden Weisheit der Götter, und wie man die Luft zum
Atmen von außen einzieht, so empfing man auch die Kraft des Gedankens von
außen als ein Geschenk der Götter. In der bildenden Kunst wird es anschaulich
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dargestellt. Man betrachte z. B. die Statue eines Pharaos, der auf dem Throne sitzt.
Was ihm die königliche Würde verleiht, ist nicht die individuelle Prägung seiner
Persönlichkeit, sondern die Tatsache, daß auf seiner Schulter der Horus-Falke
sitzt, Bild einer Gottheit, die ihm ins Ohr flüstert; denn aus Inspirationen göttlicher Weisheit weiß der Herrscher das Rechte zu tun. Und wenn der Pharao des
Nachts mit seiner Seele außerhalb des Leibes weilt, dann zeigen ihn die Bilder der
Ägypter als einen kleinen Menschen, der vor dem riesengroßen Gotte steht und
von ihm Belehrung erfährt. Wer sich selbst zu einem lauschenden Ohr machen
konnte, das die Stimme der Gottheit vernahm, wer mit dem Gott von Angesicht zu
Angesicht .zu sprechen vermochte, der hatte die Berechtigung, König und Herrscher zu sein, denn durch ihn floß höhere Weisheit in das Leben der Menschen,
eine Intelligenz, die kulturstiftend wirkte. Das Volk hatte nicht nötig, an die
geistige Höhe des Herrschers blindlings zu glauben; sie erwies sich durch das, was
er an praktischen Anweisungen für alle Bereiche des Staates, von der Technik und
Architektur über Kunst und Wissenschaft bis hin zur Gesetzgebung und Sozialordnung, zu geben hatte. Im übrigen besaßen die alten Völker noch lange ein
gewisses Maß an Hellsichtigkeit, so daß sie aus eigener Erfahrung von der Existenz
der geistigen Welten wußten, aus denen die Priester und Könige ihr Wissen
schöpften. Allerdings war ihnen der f:ugang nur in einer abgeschwächten Form
möglich: Sie nahmen wahr, daß hinter der physisch-sinnlichen Welt schöpferische
Wesenheiten wirken, aber diese zeigten sich ihnen nicht unmittelbar, sondern in
Form von geistigen Bildgestalten (Imaginationen), entfernt vergleichbar mit heutigen Traumbildern, jedoch so eindeutig bestimmten Sinneserfahrungen zugeordnet,
daß sie den Charakter echter Wahrnehmungen trugen. In zahllosen Mythen,
Märchen und Geschichten haben diese imaginativen Wahrbilder alter Zeiten ihren
Niederschlag gefunden.
Darin kam eine Zeit, in der das Hellsehen verblaßte. Ein Dokument dafür ist
Hom~rs Ilias: Noch wird in dem Epos selbstverständlich vorausgesetzt, daß an
dem ~ampf um Troja die Götter beteiligt sind; aber nur wenige Griechenführer
erken~en den Gott oder die Göttin im Zwiegespräch; einige sehen die Gottheit in
Mens~hengestalt vor sich, merken aber erst, wenn sie ihrem Blick schon entschwindet, daß es eine Gottheit war, und viele sehen sie gar nicht mehr. Die bis
dahin I entscheidende Fähigkeit eines Königs geht also verloren, und manche
Stämnie der Griechen zogen schon bald die Konsequenz und setzten sämtliche
Könige ab. Jeder durfte und sollte nun selber erkennen, was für ihn das Richtige
war, und so begann das Volk sich selbst zu regieren, die Demokratie entstand. Karl
Jaspers hat diese Zeit die >>Achsenzeit der Menschheit« genannt, in der die Kultur
»vom Mythos zum Logos<< überging, d. h. von einem bildhaft-imaginativen Wahrnehmen der Götter-Intelligenz zu einem bildlosen Eigendenken des Menschen.
Erst jetzt, im 8. Jahrhundert vor Christus, begann die Bewußtseinsverfassung
des rationalen, logischen Denkens, die uns heute so selbstverständlich ist, daß wir
geneigt sind anzunehmen, die Menschheit habe sie schon immer besessen. Wie
wenig selbstverständlich sie zu Anfang noch war und wieviel harter Arbeit es
bedurfte, sie zu erwerben, lehrt die Geschichte des Ödipus. Das Rätsel der Sphinx
»Was ist das? Morgens geht es auf vier Beinen, mittags auf zwei und abends auf
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drei;<, das keiner der Thebaner zu lösen vermochte, errät heute jedes Schulkind.
Damals waren nur fortgeschrittene Geister wie Ödipus dazu in der Lage, und es
dauerte mehr als zweitausend Jahre, bis die europäische Menschheit im ganzen die
Fähigkeit des abstrakten Denkens vollkommen ausgebildet hatte.
Um 1200 nach Christus, in der Zeit der Scholastik, war es soweit, daß die
Verstandeskraft, dialektisch geschult, als scharf geschliffenes Instrument zur Verfügung stand, das universell zu handhaben war. Da aber die allgemeine Kultur
noch rückwärts gewandt auf die göttlichen Offenbarungen früherer Zeiten blickte,
diente es vorerst der Theologie. Man erprobte das eigene Können, indem man
beispielsweise die Existenz Gottes allein aus dem Denken zu beweisen versuchte.
Wer aber braucht einen Gottesbeweis? Nur der, der Gott nicht wahrnehmen k~nn!
Die jahrtausendealte Möglichkeit, aus eigener Anschauung von der göttlichen Welt
etwas zu wissen, war also endgültig erloschen in dem Augenblick, wo die Kraft des
selbständigen Derikens sich vollständig entwickelt hatte. Die Intelligenz, die früher
von den Göttern geschenkt wurde, nahm der Mensch fortan in die eigene Hand, er
war in die Freiheit entlassen.
Ab dem 15. Jahrhundert wurde die logisch geschulte Urteilskraft angewendet
auf die Eroberung, Entdeckung und Erforschung der äußeren Welt, und damit
begann der Siegeszug der Naturwissenschaft, Technik und Industrie, von dem
eingangs gesprochen wurde. Heute stehen wir in einer neuen Achsenzeit: Mit
unserer perfekt ausgebildeten Intelligenz sind wir dabei, die von den Göttern
geschaffene Welt zu zerstören. Wir sehen unsere Verantwortung und spüren, daß
ein vollkommen neues Denken erworben werden muß.
Blicken wir an diesem Punkt noch einmal zurück. Drei Stufen ergeben sich für
die geschichtliche Betrachtung des menschlichen Denkens: In sehr frühen Zeiten
nahmen die Menschen, wenn sie die Welt anschauten, no.ch etwas von der geistiggöttlichen Realität mit auf, so daß ihnen die Sinneswelt wie ein Schleier erschien,
der selbst etwas Materielles war, durch den man aber hindurchblicken konnte auf
eine andere Welt, die dahinter lag. Aus ihr empfing der Mensch die Intelligenz der
höheren Mächte in Form von Bildern, die als Wahrnehmung von außen an ihn
herandrangen. Allmählich zog sich das Bewußtsein, das anfangs (wie bei Kindern
heute) noch ganz in die Außenwelt ausgebreitet war, immer mehr in den Menschen
hinein, und zugleich wurde der Sinnesschleier immer undurchsichtiger, bis er
keinen Blick mehr in die höheren Welten gestattete. Die Kraft des bildlosen
Denkens erwachte. Die Wahrnehmung der Sinneswelt aber, in der die schaffenden,
lebenspendenden Götter nicht mehr zu sehen waren, mußte dem Menschen wie ein
totes Bild erscheinen, und so zogen sich Fühlen und Wollen aus der Tätigkeit der
Sinne und des Verstandes zurück, eine Kluft entstand zwischen Kopf und Herz,
zwischen Wille und Verstand. Unsere Aufgabe ist es, das tote Abbild der Welt, das
wir in uns tragen, durch freien Willensentschluß zu beleben, unser Fühlen und
Wollen wieder mit dem Denken zu verbinden und dadurch die Kluft, die heute so
unheilvoll wirkt, zu überwinden. Das ist nur möglich, wenn wir die lebensvollen
Eindrücke, die uns von außen nicht mehr geschenkt werden, durch geistige Aktivität in unserem eigenen Inneren neu erringen, so daß wir durch selbstgeschaffene
770

innere Bilder den Weg zurückfinden zu jener Welt, die einer früheren Menschheit
durch äußere Wahrnehmung noch zugänglich war.
Im vorigen Aufsatz wurde am Beispiel der Pflanze ausgeführt, wie lebendige
innere Anschauung in exakter Weise erarbeitet werden kann durch eine Erweiterung des Blickfeldes über die sinnlich sichtbaren Tatsachen hinaus auf die unsichtbaren W eltzusammenhänge, die sich in der Pflanze stofflich manifestieren. Das so
entstandene Wesensbild läßt sich auf dem Übungswege der Meditation weiter und
weiter vertiefen, bis es sich verdichtet zum Erlebnis einer geistig realen Imagination. Nicht wenige Menschen versuchen bereits, auf diesem Wege zu neuen,
spirituellen Erfahrungen zu kommen. Aber auch diejenigen, die davon nichts
wissen, empfinden eine wachsende Sehnsucht nach geistig wahren Bildern, die
nicht vom Verstand ausgedacht sind, sondern aus tieferen Quellen schöpfen und
den ganzen Menschen ergreifen. Wer die Bestseller-Listen verfolgt, weiß, daß seit
1982/83 die Nachfrage nach Büchern mit Mythen, Märchen, Sagen und Phantasiegeschichten sprunghaft gestiegen ist und bereits auf die Filmproduktion übergegriffen hat. Das alles sind Anzeichen für einen Bewußtseinswandel, der sich
anzubahnen beginnt.
Jedoch nimmt die Entwicklung nicht einfach ihren Gang. Gewaltige Gegenkräfte treten auf und versuchen, das Neue schon im Keime zu ersticken. Es ist kein
Zufall, daß zu demselben Zeitpunkt 1982/83, an dem der Bildhunger unübersehbar
hervorbrach, plötzlich eine neue Technik auf den Markt zu drängen begann, die es
erlaubt, das Medium Bildschirm in erheblich größere Dimensionen auszuweiten:
Gemeint sind die Videokassetten, Bildplatten, Videospiele, Btx, Kabelfernsehen,
Homecomputer etc. Mit ihnen hat ein Krieg gegen das neue Bewußtsein begonnen,
und es hängt für die Zukunft viel davon ab, daß wir durchschauen, mit welchen
Waffen hier gekämpft wird. Betrachten wir einmal genauer, welcher Art die Bilder
sind, die durch die Video-Technik erzeugt werden.
Die Gesamtheit eines Bildes als solche wiederzugeben ist der elektronischen
Bildübermittlung unmöglich; sie bemächtigt sich der Totalität des Sinneseindrucks
dadurch, daß sie ihn in eine Summe von Meßwerten auflöst, die einzeln verarbeitet
werden (analytisches Verfahren!). Bei der Schwarzweiß-Wiedergabe geschieht das
so: Die Aufnahmekamera zerlegt das Bild in 625 horizontale Zeilen, und jede Zeile
wiederum in 750 Punkte, so daß ein Raster von 468 750 Punkten entsteht. Jeder
einzelne Punkt hat einen bestimmten Helligkeitswert, den die Kamera abtastet und
weiterleitet als Steuersignal für den Kathodenstrahl der Braunsehen Röhre, der nun
seinerseits auf der Mattscheibe Punkt für Punkt das Raster durchläuft und dabei
jedesmal den •übermittelten Helligkeitswert reproduziert. Mosaikartig zusammengefügt erwecken die verschieden hellen Punkte dann aus einiger Entfernung den
Eindruck, als seien sie das unzerstörte Ganze des ursprünglichen Wahrnehmungsbildes.
Was draußen in der Realität einen lebensvollen Zusammenhang bildet, wird also
zum Zwecke der Bildübermittlung zerhackt in fast eine halbe Million Einzelteile.
In dieser Hinsicht verfährt die Bildschirmtechnik ähnlich wie die Drucktechnik
mit ihren Rastermethoden, nur daß dort statische, hier bewegte Bilder erzeugt
werden. Anders jedoch als ein gedrucktes Bild überlistet die Bildschirmtechnik den
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Betrachter nicht nur durch die dichtgedrängte Fülle winzig kleiner Punkte, die mit
bloßem Auge kaum noch aufzulösen sind und daher fließend ineinander überzugehen scheinen; sie unterwirft das menschliche Auge darüber hinaus einer fundamentalen Täuschung, die unbewußt bleibt und den meisten Benutzern auch gar nicht
bekannt ist, obwohl es sich um eine schlichte physikalische Tatsache handelt:
Jeder, der ein Fernsehbild sieht, nimmt selbstverständlich an, das Bild sei auf der
Mattscheibe. In Wirklichkeit ist dort überhaupt kein Bild! Die Fläche bleibt
ständig leer; nur ein einziger, leuchtender Punkt blitzt auf, wo der Kathodenstrahl
auf die Mattscheibe trifft, und der eilt in 625 Zeilen über den Schirm und schießt
uns dabei alle 468 750 Helligkeitswerte der Reihe nach auf die Netzhaut. Schon
nach \t)o Sekunde hat er den Durchgang geschafft und beginnt von neuem. Solch
rasender Geschwindigkeit kann das Auge nicht folgen, und so kommt es uns vor,
als seien die nacheinander aufblitzenden Punkte alle gleichzeitig auf dem Schirm
und bildeten dort ein Mosaik.
Das Bild, das wir zu sehen glauben, entpuppt sich als Bild-Phantom, das nur im
inneren Erleben sich einstellt, nicht aber außer uns existiert. (Auch der PhotoApparat zeichnet das Fernsehbild nur auf, wenn die Belichtungszeit mindestens \t)o
Sekunde beträgt.) Da das Phantom jedoch von außen erzeugt wird, kann niemand
es von echten Sinneseindrücken unterscheiden. Selbst wenn man von der Täuschung weiß, ist man gegen sie machtlos.
Für die Beurteilung des Mediums Bildschirm wäre es nun sehr wichtig zu
wissen, wie unser Körper·auf den Dauerkonsum derartiger Truggebilde reagiert.
Merkwürdigerweise hat sich bisher weder die Wissenschaft noch die Öffentlichkeit
um diese Frage gekümmert. Viel ist schon diskutiert und geschrieben worden über
die Qualität der Programme, über die Gestaltung der Sendungen usw. Was aber
der technische Vorgang der Bildübermittlung, unabhängig von ihrem Inhalt, physiologisch und psychologisch im Menschen bewirkt, wurde noch kaum systematisch erforscht. Das wenige, was vorliegt, scheint mir allerdings schon erregend
genug und soll hier kurz umrissen werden.
Man setze sich einmal vor eine eintönig graue Fläche, auf der außer einem hellen
Punkt nichts Auffälliges zu sehen ist. Zwingen wir das Auge, minutenlang unverwandt darauf zu blicken, stellt sich schon bald ein Zustand ein, den jeder aus
eigener Erfahrung kennt: Anfangs versuchen wir noch zu fixieren, d. h. wir
richten unser volles Wachbewußtsein auf den Punkt, wo sich die Augachsen
kreuzen, lassen ihn wandern und tasten damit die Fläche ab. Haben wir nach
einigen Sekunden nichts gefunden, was unser Interesse erregen könnte, erlahmt die
Aktivität, der Blick wird starr, die Augachsen kreuzen sich nicht mehr; wir
schauen zwar noch offenen Auges hinaus, doch das Bewußtsein hat sich ins Innere
zurückgezogen. Man nennt das Dösen, Halbschlaf, Tagträumen, Geistesabwesenheit, oder auch »Abschalten<<, was die Sache durchaus trifft. - Genau derselbe
Vorgang stellt sich überraschenderweise auch vor dem Bildschirm ein. Obwohl wir
auf der Mattscheibe ein Bild zu sehen glauben, dem wir unsere Aufmerksamkeit
widmen, reagiert das Auge darauf nicht anders als auf den Anblick einer leeren
Fläche: Die akkommodierenden Ziliarmuskeln stellen ihre sonst so rege Tätigkeit
ein, das willentlich geführte Kreuzen der Augachsen unterbleibt, der Blick geht ins
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Leere. Daraus ist zu ersehen, daß nur unser Bewußtsein der Täuschung erliegt. Die
physiologischen Prozesse des Sehens hingegen lassen sich nicht betrügen; sie
registrieren wahrheitsgemäß, daß auf der Mattscheibe außer einem Leuchtpunkt
nichts zu sehen ist, was Gestalt und Umriß hätte, und stellen sich darauf ein. Die
Art der Bilderzeugung zwingt uns folglich auf rein physiologischem Wege - und
das heißt, mit einer Waffe, der wir bedingungslos ausgeliefert sind - in eine
schläfrig-dösende Haltung. Die Bilderfolge mag noch so interessant und spannend
sein, wir mögen uns noch so wach und aktiv fühlen, das alles ändert nichts daran,
daß wir körperlich in einen Zustand der Geistesabwesenheit versetzt werden. Wir
empfangen die Bilder wie echte Sinneserlebnisse, sind aber unfähig, unser waches
Sinnesbewußtsein auf sie zu richten, weil das Auge sie in der äußeren Welt
vergebens sucht.
Es könnte eingewendet werden, der Bildschirm sei gerraugenommen nicht leer,
denn der Leuchtpunkt bewege sich ja. Wirklich bestreicht er auf seinem Wege die
gesamte Fläche; jedoch verläuft die Bewegung so monoton in immer gleich bleibender Ordnung, daß sie dem Auge als ein bedeutungsloses Flackern erscheinen
muß. Exakte Forschung müßte daher untersuchen, wie das Auge auf so rasche und
gleichmäßige Flackereffekte physiologisch reagiert. Dazu berichtet ]erry Mander
in dem Buch »Schafft das Fernsehen ab« (deutsche Ausgabe 1979): »1975 wurde
von einer Forschergruppe unter der Leitung der Psychologen Merrelyn und Fred ·
Emery am Center for Continuing Education der Australian National University in
Canberra eine Untersuchung abgeschlossen, die in Australien wie eine Bombe
einschlug, aber in Amerika kaum zur Notiz genommen wurde.« Der EmeryReport kam zu dem Schluß, daß sich das Auge an >>repetitive Lichtstimuli«
gewöhnt und sie deshalb nach kurzer Zeit ignoriert, also als nichtexistent behandelt. »Wenn ·es zur Gewöhnung kommt, dann deshalb, weil sich das Gehirn
entschieden hat, daß nichts Interessantes geschieht - zumindest nichts, auf das es
Einfluß hätte -, und regelrecht aufhört, die hereinkommende Information zu
verarbeiten. Insbesondere das allgemeine Integrationszentrum in der linken Hirnhälfte verfällt in einen Zustand der Untätigkeit.« (S. 198). Die Emerys schlossen
daraus: »Fernsehen findet auf der Bewußtseinsebene des Schlafwandelns statt.<<
Das klingt wie Polemik, ist aber nichts als die nüchterne Beschreibung einer
Realität, die sich neurophysiologisch nachweisen läßt.
Der Nachweis wurde erbracht, indem man Versuchspersonen vor dem Fernsehgerät ein Elektro-Encephalogramm (EEG) abnahm, das den Ver lauf der Gehirnströme vor, während und nach dem Fernsehen festhielt. Die Auswertung der
Meßkurven ergab, daß die anfangs noch rege Aktivität der Gehirnwellen bei allen
Probanden, Kindern wie Erwachsenen, drastisch zurückging, sobald das BilderSehen begann. Die für den Wachzustand charakteristischen Betawellen verschwanden, statt dessen breiteten sich die wesentlich langsameren Alphawellen aus, und
sie beherrschten das EEG, wenn auch allmählich träger werdend, solange das Auge
der Mattscheibe zugewendet blieb. Ob die Sendung mit lebhaftem Interesse oder
gleichgültig aufgenommen wurde, spielte kaum eine Rolle, die Verlangsamung
zum »Alpha-Zustand<< trat in jedem Falle ein. Sie ist demnach nicht als Reaktion
auf den Inhalt der Bilder zu deuten, sondern als naturgesetzliche Antwort des
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Gehirns auf den technischen Vorgang der Bilderzeugung durch das Gerät; sie gilt
dem Medium als solchem.
Was aber sagt der Alpha-Zustand über die Bewußtseinsverfassung der Testperson aus? Alpharhythmen kannte die Neurologie zuvor schon aus herkömmlichen Untersuchungen, jedoch traten sie dort unter ganz anderen Umständen auf
als vor dem Fernsehgerät, und das verdient besondere Beachtung. Bei einem
Probanden, der sich unter normalen Bedingungen wach in einem Behandlungsraum befindet, gibt es keinen Alphazustand bei geöffneten Augen. Erst wenn er sie
schließt, verschwinden fast schlagartig die Betawellen, Alphawellen treten an ihre
Stelle und behaupten sich, solange die Augen geschlossen bleiben. Sie signalisieren,
daß der Mensch sein Bewußtsein nach innen richtet und sich nicht mehr im
Sinnesraum orientiert. Hält der Proband indessen die Augen für längere Zeit
geschlossen und schläft allmählich ein, verlangsamen sich die Alphawellen und
verschwinden schließlich ganz, noch bevor der Schlaf erreicht ist. Werden in
diesem Moment, kurz vor dem endgültigen Einschlafen, die Augen noch einmal
geöffnet, geschieht etwas Überraschendes: Statt der zu erwartenden Betawellen
treten im EEG Alphawellen auf. Das Lehrbuch der Neurologie von Marco
Mumenthaler (Thieme Verlag Stuttgart) berichtet darüber: >>Im Schlaf werden
zunächst die normalen Alphawellen durch niedervoltige Weilen ersetzt. Diese
ersteren treten aber wider Erwarten in der Phase des Eindösens beim Augenöffnen
wieder auf.« Der Verfasser registriert das als eine Kuriosität am Rande und scheint
nicht zu bemerken, daß er damit zugleich die neurologischen Grundlagen des
Fernsehens umreißt. Was er beschreibt als den letzten, schlaftrunkenen Blick eines
Müden, der bald darauf in die Bewußtlosigkeit des Schlafes versinkt, gilt analog für
den Blick auf die Mattscheibe: hier wie dort treten Alphawellen bei geöffnetem
Auge auf. Jerry Mander behauptet daher zu Recht: »Fernsehen ist Schlafschule.«
Während jedoch im gey.röhnlichen Leben die Alpharhythmen zeitlich begrenzt
im Übergang vom Wachen zum Schlafen erscheinen, werden sie vor dem Bildschirm zu einem ausgeprägten Dauerzustand, für den die Neurologie sonst keine
Parallele kennt. Nur von einem. einzigen Sonderfall menschlichen Verhaltens
kannte die Forschung vor dem Emery-Report einen derartig anhaltenden Alphazustand: von einem Menschen, der meditiert. Die weltweit verbreitete Bewegung der
Transzendentalen Meditation (TM) machte damit sogar Reklame: In einer Werbebroschüre »Wissenschaftliche Untersuchungen über Transzendentale Meditation«
der Maharishi International U niversity von 1972 wurde mit Schaubildern und
einschlägiger Literatur hingewiesen auf die Verlangsamung der Gehirnwellen zu
stabilen »8-9-Hz-Wellen<<(= Alphawellen), die sich beim Meditierenden einstelle
und die »ruhevolle Wachheit<< seiner Seele dokumentiere, Beweis also für die
tiefgreifende Wirkung von TM auf den Menschen. Wir müssen heute sagen: Was
da eine Meditationsschule als Erfolg für sici;J. in Anspruch nimmt, das erreicht das
Fernsehen ohne jede Vorbereitung tagtäglich bei Millionen von Menschen.
(Wird im nächsten Heft fortgesetzt)
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Arme-Marie Schulze

Erfahrungen mit » A Christmas Carol «
im Sprachunterricht der Mittelstufe
Als Schwierigkeit bei der Auswahl der Lektüren in der oberen Mittelstufe (etwa
8.-10. Klasse) empfand ich immer die J:)iskrepanz zwischen Alter (Reife) und
sprachlichem Können, besonders wenn die Klassen nicht nach Leistungsvermögen
geteilt sind. Was auf den Büchermarkt kommt, ist entweder sprachlich zu schwer,
oder, wie viele wohlpräparierte Schulausgaben, zu anspruchslos. Man wird ihrer
bald überdrüssig, denn aus den >>Simplified Editions<< hat sich der Zauber des
Kunstwerkes verflüchtigt. Da man jedoch verhältnismäßig lange an einer Erzählung liest, ist es um so wesentlicher, was die Kinder aufnehmen. Denn auch wenn
die Hauptbemühung auf das Erlernen der Fremdsprache gerichtet ist, so ist es
nicht gleichgültig, welche Seelennahrung man den Heranwachsenden reicht.
Gehen wir offenen Sinnes durch die Zeit, wird erkennbar, daß noch keine
Jugend so gefährdet war wie die unsrige. Es wirken Kräfte, deren Folgen als
Kränkung des Leibes, Schwächung der Seele und Betäubung des Ideenvermögens
des Menschen deutlich zu beobachten sind. Wie viele unserer Jugendlichen sind in
ihrer Konstitution geschwächt, wie viele einer erschreckenden Willensschwäche
ausgeliefert! Ab der 11. Klasse etwa breitet sich vielfach Resignation aus, die ein
Alarmzeichen für uns Erzieher sein sollte. Wie es ein Kollege in einer Konferenz
formulierte: Ehe sie das eigentliche Leben beginnen, haben sie schon aufgegeben.
Das ist eine der brennenden Nöte, denen wir begegnen. Darum wird von jedem
Lehrer, in jedem Fach, in jeder Klasse einmal im Jahr ein Schwerpunkt zu setzen
sein. Er wird sich fragen: Was gebe ich den jungen Menschen mit, damit sie
willenskräftiger Fuß fassen können auf der Erde, Enthusiasmus entwickeln, der sie
selbst und die Menschen, mit denen sie leben, erkraftet, so daß sie fähig werden,
echte Gemeinschaften zu schaffen, zu tragen, aus einem wachen, verantwortlichen
Ich heraus? Als ich das vor Beginn einer 8. Klasse bedachte, wählte ich den
Christmas Carol von Charles Dickens.
Eine äußere Schwierigkeit war vorweg zu bedenken: Der Schuljahrsbeginn
(Sommer!) konnte nicht der Einstieg in eine Weihnachtsgeschichte sein, und der
Endpunkt war unbedingt mit Fasching gesetzt. Es blieben also, wenn die Vorarbeit
im August/September geleistet würde - Dickens' Biographie, die Zeitverhältnisse
im England des 19. Jahrhunderts- die Monate Oktober-Anfang Februar. Dazwischen liegen Herbst- und Weihnachtsferien! Konzentration auf das Wesentliche
der Erzählung war also geboten.
Eine andere Schwierigkeit jedoch war bedrängender. War diese Lektüre nicht
sprachlich viel zu schwer? Der energische Protest einer Kollegin der Oberstufe auf
einer Tagung war mit noch im Ohr: >> ... unmöglich, sie in det 8. Klasse zu lesen,
kaum möglich in der 12 !<<Aber dennoch wies Rudolf Steiner die Lehrer hartnäckig
auf >>Christmas Carol<< hin. Kannte er denn die Schwierigkeiten nicht? In diesem
inneren Fragen fiel mir ein Büchlein in die Hände: >>Charles Dickens' Weihnachts775

erzählung, Bühnenspiel für Kinder. Aus dem Englischen übertragen und in Szene
gesetzt von M. J. Krück v. Poturzyn (1951). Mit dem Nachwort der Stuttgarter
Waldorflehrerin Bettina Mellinger.<< Es ist so aufschlußreich, daß ich es ungekürzt
wiedergeben möchte:
»Es war im Jahr 1923, als ich einmal Dr. Steiner gelegentlich seines Besuches in Stuttgart
fragte, ob Dickens' >Christmas Carol< als englische Lektüre sprachlich nicht zu schwer sei
für die 8. Klasse, in deren Lehrplan sie stand. Daraufhin erwiderte Dr. Steiner, selbst wenn
die Erzählung sprachlich zu schwer sei, sollte sie doch in diesem Alter von den Kindem
aufgenommen werden. Man könne sie ja stückweise lesen oder mit eigenen Worten erzählen.
Ich wollte es in meiner jungen Unerfahrenheit immer noch besser wissen und fragte, ob
Dickens' Weihnachtserzählung nicht doch für ein späteres Alter vorbehalten bleiben könne?
Rudolf Steiner schwieg eine Weile und sagte dann betont und abschließend: >Sie sollte aber
doch gerade in der 8. Klasse gelesen werden<. Seither ging kaum eine 8. Klasse in unserer
Waldorfschule ab, ohne um die Weihnachtszeit den Inhalt von Dickens' Erzählung in sich
aufgenommen zu haben. Es ist mir auch mit der Zeit immer deutlicher geworden, daß
dadurch um das 14./15. Lebensjahr ein Keim in die kindlichen Seelen gelegt wird, der in
späteren Jahren als sozialer Impuls zur Entfaltung kommen kann.«

Auf diese Worte hin habe ich mich zum »Christmas Carol<< entschlossen. Wir
legen Keime- manche werden bald, manche spät aufgehen, manche nie, so meinen
wir; in jedem Fall wissen wir, daß wir einen »langen Atem« brauchen.
Vor derri Lesen der Geschichte haben wir uns ein Bild gemacht von den sozialen
Verhältnissen der Zeit, den Erfindungen und Auswirkungen der »Industrial Revolution«, also z. B. der Entstehung der Slums, der Kinderarbeit usw.; haben den
dazugehörigen WOrtschatz in Listen eingetragen, und zum Erstaunen des Lehrers
war der im Umsehen- freiwillig!- gelernt. Man spürte: die Kinder fühlten sich
persönlich angesprochen, hatten auch einige Vorkenntnisse aus dem Hauptunterricht. Dann hörten sie von Dickens' Leben, dem erstaunlichen Leben eines
Mannes, der aus seiner starken Persönlichkeit heraus sich selbst erzog, mehr als er
erzogen wurde; der die Menschennatur kannte wie wenige in ihren Stärken und
Schwächen; der durch die Liebe zu den Menschen, die er schilderte, und den
Humor, der die Schärfen milderte, den Zauberschlüssel fand, Augen und Herzen
seiner Leser im Volk und bei den Verantwortlichen zu öffnen, einerseits für die
unwürdigen Verhältnisse im Lande, andererseits für menschenwürdige Ideen, so
daß die folgenden Generationen sie aufnehmen und anwendbar machen konnten. Ein wahrhaft reformatorischer Geist lebt in seinem Werk. Sein tiefer Wunsch:
Englisches Leben zu verändern, die Menschheit menschlich zu erhalten. Das Volk
war nie Masse oder Proletariat für ihn, sondern eine Fülle von Individuen, jedes
mit seiner Seele, seiner Geschichte. »Die Menschen müssen sich zu guter Gemeinschaft vereinigen« - so Dickens. Sein Ziel: eine allumfassende Bruderschaft der
Menschen. Es gab kaum ein Gebiet des öffentlichen Lebens, das ihn nichts anging,
für das er nicht mutig eintrat. Es seien genannt: Probleme wie Kinderarbeit,
Schulen, Hospitäler, Arbeitshäuser, Irrenhäuser, Gefängnisse, Strafgesetze,
Fabrikarbeit, Bergarbeiternöte, Slums, die Sklavenfrage, Möglichkeiten der
Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Ein geheimnisvoller
Mensch, dieser Charles Dickens! Anthony Trollope sagte, »Leuten, die ihn weder
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gesehen noch gekannt haben, von dem Zauber seines Wesens auch nur einen
Begriff zu geben, scheint mir hoffnungslos. Er erwärmte das gesellige Leben, wo
immer er auftauchte, mit jener sommerlichen Glut, die gleichsam von ihm ausstrahlte. Sein Lachen quoll über vor Vergnügen.« Und Leigh Hunt: >>Wie kommt
so ein Gesicht in einen Salon? Es hat Leben und Seele von 50 verschiedenen
Menschenwesen in sich.«
Welch ein Aufstieg aus Ärmlichkeit und bitterer Not (nur sporadischer Schulbesuch!) zu glänzendem Ruhm und.Wohlstand, umjubelt von Armen und Reichen
(Frühstück mit Gladstone, Dinner mit Lord Stanhope, Gespräch mit Disraeli, ja
selbst Besuch der Queen Victoria in seinem Hause.) Lord Shaftesbury sagte nach
Dickens' Tode, er habe eine Art Vision von ihm gehabt: Das Bild eines Streiters für
die Enterbten, gegen dieselben Mißstände, die er selbst ein ganzes Leben bekämpft
habe. »Ich zweifle nicht daran, er war dazu bestimmt, Aufmerksamkeit für viele
Übel und viele Nöte zu wecken. Gott gab ihm die Generalvollmacht, aufzutreten
gegen jegliches Leid und jede Bedrückung.«
Dickens macht bis heute die Menschen lachen und weinen, erschüttert sie und
erwartet, ohne den moralischen Zeigefinger zu heben, daß sie aus ihrem eigenen
Ich das Heilmittel für die bestehenden Übel finden. Gewiß, manches in seinem
Werk ist »19. Jahrhundert«, sentimental, Schwarz-Weiß-Malerei. Was jedoch
rührt uns immer wieder an in seinen Romanen und Erzählungen, erfrischt, belebt
uns? Es ist der Quell, aus dem es bei ihm in unerschöpflicher Vielfalt sprudelt, das
Licht, das in alles Dunkel leuchtet - auch im Christmas Carol. Als sich Dickens
mit dieser Erzählung trug, war er in Assisi, an der Stätte, wo Franziskus gewirkt
hatte in dem Geiste, der vom Weihnachtsgedanken durchdrungen ist. Von diesem
erweckenden, heilenden Geist ist auch unsere Erzählung erfüllt. Herbert Hahn,
von dem hier wesentliche Einsichten übernommen sind, z. T. bis in den Wortlaut
hinein, sagt, in ihr walte >>durch und durch die Sphäre von Assisi, die Sphäre der
sozialen Genialität, das reine Menschentum der Weihnacht.« 1
Erinnern wir uns nun des Inhalts: Scrooge und Marley sind zwei hartherzige,
rücksichtslose Geschäftsleute. Marley stirbt an einem Weihnachtsabend. Nach
sieben Jahren erscheint er seinem Kompagnon in seiner geistigen Gestalt. Entsetzen erfaßt Scrooge. Marley offenbart ihm, was für Nöte nach dem Tode auf die
Menschenseelen warten, die nur ein egoistisches, materielles Leben geführt haben.
Er wolle Scrooge vor seinem eigenen Schicksal retten und habe für ihn eine Gnade
erwirkt. Scrooge dürfe an drei aufeinanderfolgenden Nächten den Besuch dreier
Geister erwarten. Scrooge empfindet das mehr als Höllenstrafe wie als Himmelsgnade. Marley kehrt wehklagend in die Welt der qualvollen Rastlosigkeit zurück.
Es erscheinen drei machtvolle, zugleich gütige Geistgestalten - der Geist der
vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht. Sie alle zeigen
ihm Bilder, die sich auf Weihnachten beziehen, und offenbaren ihm zugleich
Schritt für Schritt sein Inneres. Er wird sich selbst gegenübergestellt, sieht sich in
einem Spiegel, wie er ist, wie sein Wesen auf die Umgebung wirkt. Furcht und
Schrecken packen ihn zuerst (>>I cannot bear it«), dann Reue und beginnende
1 Vom Genius Europas, Bd. 1, S. 439.
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Einsicht (»I hope to live to be another man«). Zuletzt tun sich aus den Tiefen
Kräfte der sittlichen Verwandlung auf. Als er sein eigenes vernachlässigtes Grab
sieht, entringt sich ihm: »I am not the man I was.<< - »Laß mich«, so fleht er,
>>durch ein neues Leben die Schatten, die du mir gezeigt hast, wandeln. Ich will
Weihnachten in meinem Herzen ehren, in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
leben - alle drei Geister soll~n in mir wirken.« Als Scrooge aufwacht - die drei
Geister haben sich zu seiner grenzenlosen Verwunderung in die eine Heilige Nacht
zusammengedrängt - ist es ein goldener Weihnachtstag, »clear, bright, stirring
golden day«. Er kann nur stammeln: Ich weiß gar nichts mehr. Ich bin wie ein
neugeborenes Kind. (»I am quite a baby«.) Er ist ein neugeborener Mensch
geworden, dem Auge und Herz für die Leiden und Freuden seiner Verwandten
und Untergebenen aufgegangen sind. Sofort setzt er in die Tat um, was ihn die
Geister der Weihnacht gelehrt haben. Von nun an ist es seine Aufgabe, in ihrem
Sinne zu wirken. In diese Handlung eingewoben sind Scrooges Neffe Fred, sein
armer Kontordiener Bob Cratchit und dessen Familie, vor allem aber Tiny Tim,
Bobs verkrüppelter kleiner Sohn, der in allem Elend der Engel der armen Familie
ist. Ein geheimnisvoller Glanz, der auf dieser Gestalt liegt, prägt sich den Kindern
tief ein.
Strenger Ernst und eine unbändige Freude sind in dieser Erzählung, an der wir
teilhaben. Scrooge wird gerade durch die Mitfreude zu dem sich leise regenden
Mitgefühl für Erdennot und Menschenleid geführt. Diese Freude hat ihren
Ursprung (wie Hahn ausführt) in der ersten Weihnachtsnacht in Bethlehem; sie ist
eine reale geistige Macht, die alles sozial Trennende zwischen den Menschen
überwindet. Und diese Festesfreude, die Dickens vor uns erstehen läßt, kann die
Gemüter der Menschen in der Erzählung und auch unsere erhellen. Hahn hebt
hervor, wie dieser Geist der Freude auch das Trivial-Physische in seinen Strom
zieht und es vergoldet. (Gans, Pudding, Kastanien; Orangen, Punsch ... ) Alles
ist wie von unsichtbarer Hand berührt, bekommt ein anderes Gewicht, ein neues
Aroma. Wie gut zu empfinden für die Kinder, daß nichts steif-feierlich ist, sondern
von Herzen fröhlich, mit feinem Humor übergoldet. Selbst die Wandlung in
Scrooge, die durch das Erlebnis mit den Geistern eintritt, zeigt sich nicht in .
»frörrunelnder Betrachtung«, sondern einfach in einem Lachen, das ihn über:kommt- Lachen als geistige Befreiung, nennt es Hahn. Die Reifen ums Herz sind
gesprungen, das Eis um die Seele geschmolzen.
Scrooge hat sein Heilmittel selbst gefunden und kann, befreit aus dem Gefängnis
der Bitterkeit, Vereinsamung und Öde, den Schritt in die Gemeinschaft tun, aus
einem wachgewordenen, der Umwelt gegenüber verantwortlichen Ich h!!raus. Bei
der Lektüre erleben wir den Wandel eines verbitterten Geizhalses zum schenkenden Menschenfreund. Mein Leben, so kann es in den jungen Menschen nachklin:gen, ist nicht vorbestimmt (ich bin eben so, wie ich bin), sondern ich kann
Mitschöpfer meines Schicksals werden, wie Scrooge es wurde.
»Mens courses will foreshadow certain ends, to which, if persevered in, they
must lead. But if the courses be departed from, the ends will change ... « - »Die
Wege der Menschen lassen bestimmte Ziele erkennen, zu denen sie führen müssen,
wenn sie auf ihnen beharren. Schlagen sie jedoch andere Wege ein, so wird auch
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das Ziel ein anderes werden ... « Dazu den Keim in ihre Herzen iu legen, möge
uns Lehrer immer wieder bewegen, den Christmas Carol zu lesen.

Unterrichtserfahrungen und Hinweise 2
Eine sehr wichtige Voraussetzung ist es, nicht pedantisch-philiströs >>den Stoff
durchzunehmen«, sondern großzügig, künstlerisch mit der Erzählung umzugehen. Dazu gehört zuallererst die gründliche Vorbereitung des Lehrers, eine so
gründliche, daß er die Abschnitte, die er behandeln will, so gut wie auswendig
kann. Dann ist er frei in der Darbietung, kann die Art der Behandlung oft genug
wechseln, das Tempo langsamer oder schneller nehmen. Wenn die anfänglich
schwere Kost verdaulich geworden ist und die Kinder Vertrauen gewinnen, daß sie
es schaffen werden, wenn sie bereit sind, die ersten >>Nüsse<< geduldig zu >>knakken«, ist das Haupthindernis aus dem Wege geräumt. Und wenn der Lehrer kurze
Passagen auslassen will und die Schüler - zu seiner heimlichen Freude - dagegen
protestieren, ist die Schlacht gewonnen.
Ich habe vorwiegend erzählt oder vorgelesen, ehe wir gemeinsam lasen, schwere
Vokabeln durch leichtere ersetzt, bis wir alle den Text verstanden. Wenige sehr
schwere Stellen wurden deutsch erzählt. Vor allem aber habe ich wieder und
wieder den Wortlaut lesen lassen, ihn durch Andeutung schauspielerischer Gebärden anschaulich gemacht und auswendig lernen lassen. Sie konnten immer da
besonders tätig werden, wo es Dialoge gab - und die gibt es zum Glück seitenweise, und so lebendig-dramatisch, daß der verbindende Text ohne wesentliche
Einbuße weggelassen werden konnte. Die übliche Rezitation am Anfang der
Stunde wurde ausgesetzt zugmisten des Lesens besonders einprägsamer Stellen, die
durch farbiges Unterstreichen schnell ins Auge. fallen; vor allem zugunsten des
Auswendigsprechens von kleineren Textabschnitten, so daß der Wille kräftig
betätigt werden konnte. Auch wurden einige wesentliche Stellen aus dem Original,
die ich ihnen nicht vorenthalten wollte, auf die letzten freien Seiten ihres Buches
eingetragen. (Tiefe Befriedigung der Schüler!)
Wenn der Inhalt verstanden und erarbeitet war in Frage und Antwort, folgte ein
Gespräch über die einzelnen Personen, ihren sozialen Hintergrund. Wir stellten
uns einfache, wichtige Sätze zusammen über Scrooge, Tiny Tim, den clerk usw. 3 Kernsätze, denen sie zu Hause gern andere hinzufügten. Diese Art der Hausarbeit
befriedigte die Schüler besonders. Es wurden Gedächtnisübungen gemacht, z. B.
nacherzählt, was für Gegenstände sich in Scrooges Raum befanden - vorwärts und
rückwärts, ist es doch heilsam, solche Abfolgen zu erfassen, die ordnen in diesem
»chaotischen« Alter. Zum Erstaunen des Lehrers machten die Kinder es nicht
ungern und überraschend gut. Wir haben z. B. Wörter gesammelt, die mit
>>poverty<< zusammenhängen oder mit »fire«, >>food«, >>cooking«, was den Schülern
2 Wir lasen die vom Dichter selber gekürzte Erzählung für seine Auslandsreisen und Vorlesungen: »A Christmas Carok Schöningh Paderborn, Nr. 43065.
3 Für die praktische Arbeit, und Grammatikübungen, findet man anregende Vorschläge in den
»Grünen Blättern«, die von der Englischlehrer-Konferenz in Hawkwood 1977 ausgearbeitet und
den Schulen zugeschickt wurden.
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lebhafte Freude machte und dem Lehrer mühelos Einblick gab in die Essensgebräuche, mehr noch in die sozialen Verhältnisse der Elternhäuser.
Die >>hörbare« Mitarbeit der Klasse war unterschiedlich, wie es dem Alter der
Schüler entspricht. Sie gehen ja auf die beginnende Oberstufe zu, und einige fangen
schon an, sich zu »tarnen«, ihr Inneres zu verbergen. Um so anrührender, wenn
ein sonst recht zurückhaltender Junge, aufgefordert, die Rolle des (noch unverwandelten) Scrooge im Dialog zu lesen, sich spontan empört: »Nein den lese ich
nicht!« Oder wenn plötzlich, ohne unmittelbaren Zusammenhang, meist von
Mädchen, die leise Frage kommt: »Muß Tiny Tim sterben?« Oder wenn auf einem
Elternabend zu hören ist, daß Schüler ihre Eltern förmlich in die Schule getrieben
hätten: Es würde über den Christmas Carol gesprochen. Es sind oft kleine Zeichen, die offenbaren, wie intensiv sie vieles in sich verarbeiten - der Lehrer muß
auch warten können.
Für das Weihnachtslieder-Singen in der Klasse sei in diesem Zusammenhang
besonders hingewiesen auf »Good King Wenc~slas look'd out ... «, das - im
Unterschied zu den meisten uns vertrauten Liedern- nicht gipfelt in Lobpreis und
Anbetung, sondern im Aufruf zur »charity<<, zur tätigen Liebe unter den Mitmenschen. »Ye who now will bless the poor Shall yourselves find blessing.<< Die
Fußstapfen des Königs und Heiligen sind voll wärmender Glut durch sein von
Nächstenliebe erfüUtes Herz, eine Liebe, die als tätiger Wille ausstrahlt bis hinunter in die Füße. Sie hilft dem Pagen, der auf des Königs Geheiß in seine Stapfen
tritt, die grausame Winterkälte zu ertragen. In der letzten Unterrichtsstunde
verdichteten wir das ganze Geschehen in einem übersichtlichen, farbigen Schema,
das den Schülern einen Überblick gab über das Errungene.
Fragen wir uns noch, warum der »Christmas Carol<< gerade in der Mittelstufe
gelesen werden soll und nicht erst in der Oberstufe. Die Erfahrung kann zeigen,
daß in diesem Alter diese herzbewegende Geschichte tief ins Gemüt sinkt und sich
dort einlebt, in den Bereich, der noch nicht angekränkelt ist von der erwachten
Skepsis des Intellekts. Kein Zweifel an der Realität der drei Geister wurde hörbar
oder malte sich in den Gesichtern. Der Keim kann noch ganz ins Herzensinnere
fallen, unsichtbar wachsen und in späteren Jahren »als sozialer Impuls zur Entfaltung<< kommen ..
Es sei eine persönliche Bemerkung hinzugefügt: Während der Arbeit am Christmas Carol wurde .eine Verwandlung in den jungen Menschen spürbar - bis in
Gesichtsausdruck und Händedruck nach der Stunde. Eine helle, warme Atmosphäre breitete sich in der Klasse aus, und die Zusammenarbeit von Lehrer und
Schüler wurde auf geheimnisvolle Weise herzlich vertieft - da~k Charles Dickens,
dessen Zauberkunst der Lehrer gegenwärtig und hilfreich erleben durfte. Zum
Schluß die Frage, die uns Sprachlehrer beim Aussuchen des Lesestoffes immer
wieder bewegen sollte: Warum wollen wir keine »Simplified Editions<<, sondern
nehmen lieber die sprachlichen Schwierigkeiten des Originals in Kauf? Hier seien
einige Beispiele zum Vergleich gegeben:
Simplified
1.. >>They all three laughed.<<
Die Tatsache wird gegeben.
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Dickem
»They all three burst into a laugh.<<
Wir sind am Prozeß beteiligt.

2. »A woman entered carrying a
heavy bag.<<
Die Tatsache wird ausgesprochen.
3. »darkness and mystery.<<
Die Dunkelheit wird konstatiert.

4. (The Spirit) »was clothed in
black.<<
Feststellung.
5. »The night is short.<<
Äußerliche Konstatierung.

»A woman with a heavy bundle slunk into the shop.<<
Wir sind mitten im Bild. Der zweifelhafte Charakter
der Frau wird anschaulich, betont durch die Stellung
des Verbs im Satz. (Rhythmus)
»gloom and mystery.<<
Das Furchterlebnis wird hörbar im >>U<<; das an die
geheimnisvolle Grenze zum Geisterreich Stoßen
fühlbar im >>m<<,
>>lt was shrouded in a deep black garment.<<
·Im >>Sh<< empfinden wir das Vorüberwehen wie ein
Windhauch und Verschwinden des Geistes.
»The nightis waningfast.<<
Der Diphtong in >>waning<< gibt den Übergang von
Nacht zu Tag. Wir können ihn mitvollziehen.

Diese Arbeit an Wort, Laut und Rhythmus im Satz (siehe Beispiel!) hatte eine
erstaunliche Wirkung: Die Schüler verstanden den Text besser und schneller nicht weil sie inzwischen mehr Vokabeln gelernt hatten; sondern an dem Durchfühlen der Satzgebilde, der Worte und Laute hatten sie unmerklich ein »Gefühl<<
für die Sprache entwickelt. Alle- Jungen und Mädchen- waren konzentriert tätig
dabei, die Mädchen führend. Der Klassenlehrer, mehr noch der Eurythmielehrer,
hätte seine helle Freude gehabt, die Früchte seines Bemühens in einem anderen
Fach zu entdecken. Es wurde erfahren: Ein neuer Zugang zur Sprache kann
gefunden werden, der nicht über die einzelnen Vokabeln geht, die nur äußere
Bezeichnungen sind, der vielmehr die Seelenkräfte des jungen Menschen aufweckt
für lebendige Prozesse. Es ist ein Weg, zu dem die Eurythmie dem Lehrer die Hilfe
und Überzeugungskraft gibt - die Sprache aus ihrem Gebanntsein an das Physische, wieder in die Sphäre hinaufzuheben, aus der sie stammt, in die Welt des
Musikalisch-Imaginativen.
Auf diesem Hintergrund Spracharbeit zu tun, fordert von uns, mit den Schülern
zusammen die sprachlichen Schwierigkeiten eines nicht vereinfachten Textes mutig
anzugehen. Das wird ihnen helfen, in den schwierigen Jahren ihrer Entwicklung
nicht zu stark ins Physisch-Materielle zu fallen, sondern den Versuchungen von
innen standhalten zu können. Unterernährung (>>Simplified Editions<<) schwächt;
sich mit schwerer Kost auseinanderzusetzen kräftigt und formt.
Nachbemerkung der Redaktion: 1984 ist bei der Pädagogischen Forschungsstelle des Bundes
der Freien Waldorfschulen eine Sonderausgabe von »A Christmas Carol" durch Christoph
]affke herausgegeben worden. Sie enthält den von Dickens selbst gekürzten Text, die z. T.
farbigen Original-Illustrationen von]ohn Leech, Wichtiges über den Lebensgang von Charles Dickens und ein Faksimile aus seinem Manuskript. Dazu sind Rezepte für einen »Christmas Pudding", »Mince Pies" und» Cakes" gegeben, sowie »Dancing instructions and music"
für den traditionellen Tanz »Sir Roger de Coverley". Im Anhang befinden sich die wichtigsten Vokabeln und Ausdrücke. Das Heft kann beim Bund der Freien Waldorfschulen,
Libanonstraße 3, 7000 Stuttgart 1, zum Preis von DM 5,50 zuzgl. Porto und Verpackung
bezogen werden.
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Alois Künstler 80 Jahre
Zum Neujahrstag 1985
Wer, ob Kind oder Erwachsener, bedarf heute nicht der verjüngenden Heilkraft
der Musik? Künstlers Werk ist allen zugänglich, die sich zu künstlerischer Aktivität auf dem Gebiet der Musik bereit finden. Wer es mit den großen Meistern der
Gegenwart schwer hat, kann über ihn, der im Stillen groß ist, gangbare Wege
entdecken.
Sein umf~ngreiches Lebenswerk ist weitgehend veröffen~licht. Das danken wir
zunächst seiner eigenen Initiative, dann einem Verlag, der sich ganz für ihn
einsetzte und :vielen Menschen, die von der musikalischen Ausdruckskraft dieses
Musikers ergriffen waren und weiter sind.
Die Mutter, die Kindergärtnerin, der Lehrer der ersten drei Klassen, sie nehmen
aus der Fülle der einstimmigen Lieder, aus >>Das Brünnlein singt und saget«,
>>Sonne, Sonne scheine« und >>Krone-Krane«, was sie im Jahreslauf brauchen.
Rezitatorisches wechselt mit rhythmisch bestimmteren Weisen: >>In Gottes Namen
fahren wir«- >>Kein Tierlein ist auf Erden«. Ein lebendiges, dem Märchenerzählen
nahes Musizieren mit den Kindern wird angeregt. Dem aufmerksam Hörenden ist
hinter den pentatonischen Melodien die von Rudolf Steiner inaugurierte Quintenstimmung spürbar.
Verstände einer nichts von Noten, so hätte er hier allein schon den Texten nach
eine außerordentliche Sammlung zur Hand. Neben einfachen Reimen und Versen,
deren Vokalklang der im Toneurythmie-Kurs gegebenen' Konkordanz-Skala abgelauscht ist- auch mehrere Beiträge von Frau Olga Franke-Künstler-, finden wir
Te~te von Dichtern unserer Zeit, von Christian Morgenstern, Herbert Hahn,
Elsbeth Palmer Paulsen, Albert SteHen und anderen. Möchte jemand nun doch
noch Noten lesen lernen, so sind die Ein-Ton-Lieder dafür besonders geeignet, in
ihrem Auf und Ab, in Kürzen und Längen.
Dann fällt der Übergang zu den Jahreszeiten-Heften ab 4. Klasse aufwärts nicht
mehr schwer: >>Hei, wie ist das Wandern gut<< bietet neue Frühlings- und Sommerlieder. >>Michaelslieder<< bereichert für den Herbst. Ein urkräftiges Singen, das dem
Geist des Jahrhunderts gewidmet ist, kann beginnen. Kanons wie >>Lieber Sonnenschein<<, >>Denkend das Dunkle durchdringen<<, >>Die Gottheit ist ein Brunn'« sind
rund um die Welt in das Liedgut derer eingegangen, die sich um die Erneuerung
der tieferen Kräfte unserer Zeit bemühen.
Am Ende des christlichen Jahreskreises, wenn man im November sich der
Aufgabe gegenübersieht, eine Feier für die Verstorbenen zu gestalten, findet man
in den >>Liedern der Stille<< oder in >>Windet zum Kranze<< vieles, was hilfreich sein
kann. >>Wache auf, der du schläfst<< mit seinen eindringlichen Oktavsprüngen;
>>Wer in der Finsternis wandelt<<, einstimmig beginnend, dreistimmig auf dem
Höhepunkt und wieder einstimmig schließend; »Das Licht der Herrlichkeit
scheint mitten in der Nacht«, ähnlich gestaltet. Den inspirativen Worten von
Conrad Ferdinand Meyer dient der in schwingendem Rhythmus geschriebene
Hymnus >>Wir Toten, wir Toten sind größere Heere<<. Er scheint im Klanggebiet
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von a-Moll zu stehen, läßt aber, weil die Terz in den Schlußklängen fehlt, das
strahlende Licht des Tones >>a« in besonderer Weise aufleuchten.
Für die Advents- urid Weihnachtszeit, in der häufig die bekannten Lieder
vorherrschen, gibt Alois Künstler durch sein Sing- und Spielheft >>Das ewige Licht
geht da herein<< Anregungen und wirkliche Erweiterung des Bestehenden:
· >>Hosianna dem Sohne Davids«, das mit seinem Instrumental-Teil und auch der
zweiten Kanon-Weise reine Terzenstimmung vermittelt, wie sie besonders zur
dunklen Zeit gehört; >>Fürchtet euch nicht«, die Verkündigung an die Hirten, mit
dem weirverbreiteten >>Halleluja«-Kanon, das durch mancherlei Instrumente zu
einer kleinen Kantate erweitert werden kann; >>Gelobet seist du, Jesus Christ«,
dessen Meloskraft den Luther-Melodien nahe steht. Erwähnt seien auch die beiden
Adventsmusiken, über deren ostinaten Begleitfiguren sich zwei Melodiestimmen
frei erheben.
Für die Erwachsenen-Feier gehören »Lieder der Stille« hinzu, die sich tatsächlich erst voll entfalten, wenn die kurzen Gestaltungen verklungen sind, und wo das
Nachlauschen als gute Sitte Platz ergreifen konnte. Der Schlichtheit des letzten
Liedes der Stille >>Die Sonne schaue« wird sich eine neue Frömmigkeit öffnen
können. Unter Verzicht auf hochentwickelte Klanglichkeit und kompositorische
Kunstform ist hier mit Mut dem Gemüt jedes Willigen ein tönendes Eindringen in
diese geheimnisvollen Worte ermöglicht. Dem Geist unserer Zeit verpflichtet hat
Künstler Keime gelegt, die sich allmählich in ihrer Fruchtbarkeit zeigen.
Unser Dank an den Sänger und Anreger im Instrumentalen wird sich am besten
erweisen, wenn wir seine Werke zum Klingen bringen und sie der Jugend nahe
bringen, die ihrer bedarf. Wohl alle Menschen bedürfen der Pflege ihrer Seele. Man
scheue sich nicht vor dem Ausdruck, der 1924, als Künstlers erstes Lied auf dem
Lauenstein entstand, zum Schutz derjenigen Kinder. gebildet wurde, die ausgestoßen erschienen, ja Jahre später »entfernt« wurden. Die Musik, die im Verlag >>Das
Seelenpflege-bedürftige Kind« erscheint; und voran unser Jubilar, wendet sich an
alle Kinder und an die, die innerlich jung bleiben können.

] ulius Knierim
Alle Werke von Alois Künstler sind im Musikverlag »Das Seelenpflege-bedürftige Kind~,
Bingenheim/Wuppertal, erschienen und können dort oder über jede Buchhandlung bezogen
werden.
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Im Gedenken an den 100. Geburtstag
von Albert Steffen am 10. Dezember 1984

Von drüben tönt ein Ruf zu mir:
Dem Feind der Liebe und des Lichts
ins Auge schauen! Weiter nichts
verlangt der Engel jetzt von dir!
Nur daß du wie ein Spiegel wirst,
worin der Dämon sich erkennt,
in deiner Läuterung verbrennt,
das Böse in sich selbst zerbirst.
Der Herr des Schicksals fordert nicht,
daß du die Hand als Richter hebst,
nur daß du in der Wahrheit lebst:
Der Geist ist selber das Gericht.
Aus: »Wach auf du Todesschläferu, 1941

Endlich weiß ich, was ich spürte
in der Winternacht,
als an meine Seele rührte
jene sanfte Macht,
oftmals war es wie ein Ton,
oftmals wie ein Licht,
Botschaft von dem Sonnensohn,
ich verstand sie nicht.
Seit ich in dem Frühling steh'
und der lichten Blüte
in das offne Auge seh',
weiß es mein Gemüte:
Mit dem Geiste, mit den Sinnen,
find ich dich, o Christ,
weil du draußen, weil du drinnen
immer Liebe bist.
Aus »Der Tröster<<, 1935

Beide Gedichte wieder abgedruckt in: Albert SteHen, Ausgewählte Werke Bd. I, Verlag Freies
Geistesleben und Verlag für Schöne Wissenschaften, Stuttgart 1984.
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2. Klasse

Tierkunde, 5. Klasse

Ernst Schuberth

Zum Informatikunterricht an Waldorfschulen (VI)
In der vorangehenden Betrachtung wurde gezeigt, welcher schmale Ausschnitt
des geistig komplexen Prozesses, der zur schriftlichen Addition im Dualsystem
(Zweiersystem) führt, auf den handelnden Umgang mit Merkzeichen abgebildet
werden kann. Die beschriebenen Handlungsanweisungen führen zu einem räumlich-zeitlichen Vorgang, der wie ein >>Schattenwurf« der vollzogenen Begriffsurteile erscheint. Er erhält Bedeutung nur dadurch, daß ein denkendes Bewußtsein
ihn wieder mit den ursprünglichen Begriffen durchdringt. Dabei sind doch sehr
unterschiedlich zu beurteilende Möglichkeiten vorhanden - je nachdem die befolgten Gesetzmäßigkeiten und ihr Sinn verstanden werden oder nicht. Denn der bloße
Handlungsablauf ist nicht derjenige Vorgang, welcher in der Verbindung zweier
Begriffe erfahren wird. Er liegt - bildlich gesprochen - im Vergleich zum hellen
Gedankenerleben so im Dunkeln, wie die tatsächliche Ausführung einer Armbewegung selbst bei klaren Zielvorstellungen dem Bewußtsein unzugänglich bleibt.
Es sind also nicht nur die Anordnungen der Merkzeichen begrifflich zu deuten
wenn sie einen Sinn bekommen sollen, sondern auch die Gesetzmäßigkeiten, nach
denen aus den einen Anordnungen die anderen gewonnen werden.
Fassen wir den Umgang mit dem Steine-Brett als primities Computerisieren auf,
so werden im Verhältnis zu dem gesamten Vorgang drei Möglichkeiten sichtbar:
1. Fehlt jede begriffliche Durchdringung der angezeigten Ergebnisse, so bleiben
sie bedeutungslos.
2. Wenn Eingabe und Ergebnis begrifflich gedeutet werden können, die Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich das Ergebnis ergibt, jedoch unverständlich bleiben,
dann begibt sich der Anwender in Abhängigkeit von denjenigen, welche die
verknüpfenden Gesetzmäßigkeiten (das Programm) gestaltet haben. Dieser Fall ist
der häufigste.
3. Der Gesamtvorgang wird begrifflich durchdrungen und dadurch als sinnvoll
erkannt. Schwächen des Programmes oder eingebaute Vorentscheidungen werden
überblickt und bei der Interpretation des Ergebnisses berücksichtigt.
Zwischenformen der drei genannten sind möglich und häufig vorhanden. Hier
kommt es zunächst darauf an festzuhalten, daß sämtliche Vorgänge innerhalb des
Computers nicht begrifflicher Natur sind, sondern- sollen sie einen Erkenntnisgehalt haben - begrifflich durchdrungen werden müssen. Nicht berührt davon ist
die Tatsache, daß Rechnerergebnisse unmittelbar zur Steuerung materieller VorZu den Bildern
Die hier wiedergegebenen Beispiele aus dem Malunterricht der 1. bis 5. Klasse der Freien
Waldorfschule Oldenburg sind zusammen mit weiteren Motiven auch als ein eindrucksvoller
Kalender für das Jahr 1985 erhältlich. Er kann gegen Voreinzahlung von DM 15,- (incl.
Porto und Verpackung) auf das »Kalenderkonto« 34300 4321 (Bringfriede Lübben) der
Landessparkasse zu Oldenburg (BLZ 280501 00) bezogen werden. Anschrift der Freien
Waldorfschule Oldenburg: Kleiststraße 43, 2900 Oldenburg, Telefon (0441) 502112.

789

gänge verwendet werden können, ohne daß ein urteilendes Bewußtsein beteiligt
ist. Dies geschieht z. B. beim Flugverkehr in weitem Umfang.
Ehe wir die damit angesprochenen sozialen und pädagogischen Folgen besprechen, möchten wir dem Leser noch von der technischen Seite des Computers
einiges Elementare mitteilen und bitten um entsprechende Geduld.
In den (in Teil V) angegebenen Handlungsanweisungen für den postulierten
Sklaven reduziert sich die für ihn erforderliche Intelligenz auf das Erfassen räumlicher und zeitlicher Anordnungen und das Befolgen von (im wesentlichen) Wenndann-Bedingungen. Weiter muß er »alle«, »kein<< und >>nicht<< verstehen. Diese
Begriffe sind aber gerade diejenigen, welche als kausales Beziehungsgefüge physikalischen Prozesen aufgeprägt werden können. Von geistiger Seite war dazu die
Formalisierung eines gewissen Teiles der Logik notwendig. Es war ein langer
historischer Prozeß, welcher von der ersten Beschreibung der am Denken erlebbaren Gesetze zu dem Erfassen ihrer formalen Struktur führte. Epochemachend war
das Werk von George Boole (1815-1865) >>An lnvestigation of the L~ws of
Thought on which are founded the mathematical Theories of Logic and Probabilities.<< Die von Boole erarbeiteten formal handhabbaren Gesetze der Logik wurden
von Claude E. Shannon c:-1916) physikalisch durch Serien- und Parallelschaltungen vor allem bistabiler Elemente >>dargestellt<<. Zusammen mit anderen maßgeblichen Arbeiten vor allem amerikanischer Forscher war damit der Weg für eine
moderne Informationstheorie frei, und es konnte eine Entwicklung beginnen, die
alle historischen Vorläufer in ihrer Einfachheit als fossile Relikte längst vergangener Entwicklungsstufen erscheinen ließ. Wie Georg Unger und andere Autoren
immer wieder betonten, liegt zwischen Booles und Shannons Werken die an das
Werk von Georg Cantor anschließende Krise mathematischen Denkens, welche
die Logiker und Mathematiker dazu führte, wenigstens für Zeiten auf ein inhaltliches Begriffserlebnis zu verzichten und den Formalismus im Denken ernsthaft in
Betracht zu ziehen. Hilberts schon zitierte Äußerung >>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<< ist Ausdruck des
verzweifelten Versuches um die Jahrhundertwende, die durch die Antinomien der
Mengenlehre verlorene Sicherheit im inhaltlichen Denken durch eine Formalisierung wiederzugewinnen. Obwohl Hilberts formalistisches Programm sich in der
ursprünglichen Form als undurchführbar erwies, weil kein formales System sein.e
eigene Widerspruchsfreiheit beweisen kann, war - wie gesagt - die Bereitschaft
geweckt, das Denken formal, d. h. ohne Rücksicht auf die Begriffsinhalte zu
betrachten ·und;auf technische Realisierungen abzubilden.
Um nun die Anwendung der Booleschen.Algebra auf »logische<< Schaltungen zu
werdeutlichen, ·betrachten wir nochmals die Addition im Dualsystem. Wir greifen
dazu eine. Spalte unseres Additionsschemas mit einer Erweiterung nach links in der
dritten Zeile heraus (Abbildung 1).
Die fünf Stellen bezeichnen wir in der angegebenen Weise; a und b geben die zu
.addierenden Ziffern an, ü eine aus der vorhergehenden Spalte eventuell übernommene Übertragsziffer und s die Ergebnisziffer in der betreffenden Spalte. Ü ist der
eventuell sich ergebende Übertrag für die nächste Spalte. An den Stellen a, b, ü
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finden wir Belegungen oder Nichtbelegungen, die wir z. B. durch die Ziffern 0
und 1 markieren können. Dabei ist es nicht notwendig, mit diesen Ziffern die
Zahlbegriffe zu verbinden. Nach den beschriebe~en Handlungsanweisungen ergeben sich Belegungen fürs und Ü. In einer Tabelle (Abbildung 2) führen wir alle
möglichen Belegungen auf.
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Eine Belegung von sfindet z. B. statt, 'wenn a und b gleich 0 sind und ü gleich 1
ist oder wenn a und ü gleich 0 sind und b gleich 1 ist usf. Führf man für »und<< das
Symbol !\,für >>oder« das Symbol V und für den Fall, daß eine der Stellen z. B. a
nicht belegt ist, das Symbol ein, so kann man alle Fälle, in denen eine Belegung
von s stattfindet, kürzer schreiben:
.

a

s = (~1\b/\ü)V(;/\b/\ii)V(a/\b/\ü)V(a/\b/\ü)
Alle nebeneinander stehenden Werte werden dabei akgleichzeitige Bedingungen
mit dem 1\ verbunden, die alternativ untereinander stehenden Möglichkeiten mit
V. Die hier nicht auszuführenden Gesetze der Baaleschen Algebra erlauben iri
ähnlicher Weise wie in der gewöhnlichen Algebra Umformungen, die unter
Umständen die Ausdrucke wesentlich vereinfachen.
In der vorliegenden Form ist nun ein solcher Ausdr.uck. unmittelbar ii:J:, eine
(z. B. elektrische) Schaltung umzusetzen. Das »!\«wird dabei durch hintereinandergeschaltete, das »V« durch parallel geschaltete Schalter realisiert; Die Negation
wird z. B. durch Ruhekontakte (bei der Verwendung von Relais als elektrischen
Schaltern) dargestellt. Sie öffnen sich, wenn ein steuernder Strom fließt. Nimmt
man keine weiteren Vereinfachungen vor, so läßt sich die oben angegebene Formel
in das folgende Schaltbild umsetzen (Abbildung 3, S. 792). Ist a belegt, so bedeutet
dies in der Darstellung, daß alle Schalter, die auf einer horizontal gestr·ichelten
Linie mit dem Buchstaben a liegen, nach links bewegt werden. Entsprechendes gilt
für b.
Die bereits vereinfachte Schaltung für Ü ist ohne Kommentar rechts daneben
angegeben (Abbildung 4, S. 792). Zusammen mit Zustände speichernden Elemen791

ten und der Einbeziehung zeitlich gesteuerter Vorgänge ist im Prinzip so der
eigentliche Computer aufgebaut.

Abb. 3

Abb. 4

Ein Programm dient dazu, wechselnde Schaltungen zu realisieren, die für die
verschiedensten Anwendungen gewünscht werden.
Damit beschließen wir die vielleicht allzu aphoristischen und fragmentarischen
Hilfen für ein Prinzipienverständnis des Computers und heben die uns wesentlichen Aspekte noch einmal hervor: Es ist irreführend, den Computer als >>schnellen Idioten« zu charakterisieren, weil er nur die Zahlen 0 und 1 addieren könne. Er
>>addiert<< gar nicht, wenn man darunter den begrifflichen Vorgang versteht. Vielmehr führen gemäß den eingebauten Schaltungen physikalische Bedingungen zu
geordneten Zeichenketten. Das· Denken kann den Ergebnissen Inhalt verleihen.
Insofern kann man weder von >>dumm« noch >>intelligent« sprechen, man müßte
sonst auch einen fallenden Stein als >>intelligent« ansehen, weil er sich gesetzmäßig
verhält. Was jedoch >>intelligent« am Computer ist, ist die aufgewandte Intelligenz
seiner Konstruktion und Organisation. Er bildet in seiner Struktur die enormen
Intelligenzleistungen vieler Menschen ab.
Es wird oft behauptet, der Computer sei- wie vieles andere- >>an und für sich«
wertneutraL Dies ist insofern richtig, als ein verstaubter Computer auf einem
Dachboden ein harmloser Gegenstand ist. Über-sehen wird aber, daß in seiner
Konstruktion und Anwendung Bewußtseinskräfte entwickelt wurden, die fortan
in der Gesellschaft wirksam sind. Man bemerkt dies sofort, wenn man nicht nur
auf die Produkte des Denkens, sondern auf das Denken selber achtet. Welche
Urteilsformen leben seit der verbreiteten Anwendung des Computers zunehmend
in unserer Gesellschaft und wie wirken sie sich aus?
Von hier aus finden wir den Weg zur Gruppe der folgenden mehr ins Pädagogische und Soziale gehenden Betrachtungen.
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Aus der Schulbewegung
Interesse für Waldorfpädagogik in Polen
In der polnischen Wochenzeitschrift >>Politika<< erschien im September dieses Jahres ein ausführlicher Artikel über die Waldorfpädagogik.
Der Autor, Adam Krzeminski, ist Germanist
und als Journalist für Kultur- und Bildungspolitik zuständig. Er gehört zu den Hauptautoren
der Zeitschrift, die in einem großen Zeitschriftenverlag erscheint, der nicht direkt der Partei
unterstellt, ihr aber doch verbunden ist.
Adam Krzeminski hat die Bundesrepublik
mehrfach bereist und sich dabei einen Eindruck
von der Waldorfpädagogik verschaffen können.
Er besuchte die Schulen in Hannover-Bothfeld
und Göttingen, sprach dabei mit Lehrern, studierte die Rowohlt-Taschenbücher von Christoph Lindenberg, las >>Erziehung zur Freiheit«
von Frans Carlgren u. v. a.
Der nun im September erschienene Artikel
gibt seine durchaus positiven Eindrücke wieder
und hat in Polen großes Interesse und starke
Reaktionen vor allem bei Lehrern und Erziehern hervorgerufen. Wie uns der Autor mitteilte, war dies der erste Bericht über Waldorfpädagogik in Polen. In der Öffentlichkeit besteht
nach einer Phase, die sich stark an Frankreich
(Piaget) orientierte, seit einiger Zeit die Tendenz, neue pädagogische Richtungen, wie diejenige Rudolf Steiners, mit Interesse aufzunehmen. Lehrer fragen nach alternativen pädagogischen Konzepten, die sich positiv auf das polnische Staatsschulwesen auswirken könnten usw.
In Warschau existiert sogar ein Studienkreis für
Waldorfpädagogik, in dem unter Leitung von
Dr. Jerzy Prokopiuk am Psychotronischen Institut etwa 25 junge Mütter und Erzieher die
Pädagogik des ersten J ahrsiebts kennenlernen
wollen. Hier werden in völlig offiziellem Rahmen Texte von Rudolf Steiner über die Erziehung des Kindes gelesen.
Im folgenden wollen wir einige interessante
Ausschnitte aus dem hier übersetzten Artikel
von Adam Krzeminski dokumentieren, um einen Eindruck von der polnischen Sichtweise der
Waldorfpädagogik zu geben.
Der Artikel bringt zunächst Grundsätzliches
zur Entstehung der Anthroposophie, der Dreigliederung und der Waldorfschulen. Er geht auf
die Entwicklung der Schulen vor und nach dem

2. Weltkrieg ein und beschreibt dann die Architektur: >> ... Die Schulen zeigen eine originelle
Architektur mit ausgedehnten Grünanlagen,
Gärten und Blumenbeeten. Auch wenn man im
Äußeren so Außergewöhnliches findet wie
z. B. grasgedeckte Dächer der Schule in Hannover oder eigene Schulwerkstätten, welche mit
großen Firmen kooperieren, wie es in Herne
der Fall ist, wo sich eine der interessantesten
Schulen dieses Typs befindet, so sind es nicht
die äußeren Einrichtungen, die diese Schulen
auszeichnen. Die Waldorfschulen unterscheiden sich von anderen Schulen nicht so sehr
durch die Architektur, sondern durch eine umfassende pädagogische Philosophie, die auch einen entsprechenden Lehrplan beinhaltet.«
Dieser wird dann anband von Lindenbergs
>>Angstfrei lernen, selbstbewußt handeln« ausführlich dokumentiert. Besonders hervorgehoben wird dabei das Prinzip des unmittelbaren
Kontakts zwischen Lehrer und Schüler durch
die mündliche und anschaulich vermittelnde
Uni:errichtsweise.
>>. . . Die Lehrbücher gestalten die Kinder
selbst, indem sie die Essenz des Unterrichts notieren und diese Epochenhefte mit reichen
Zeichnungen schmücken. Solche Hefte (vierte
und fünfte Klasse) habe ich persönlich an zwei
dieser Schulen gesehen. Sie sind viel farbiger als
die unserer Kinder, die Zeichnungen sind großzügiger und gleichzeitig genau gearbeitet, der
geschriebene Text verhältnismäßig knapp, wesentlich kürzer als bei uns. Diese Hefte erinnern
zunächst äußerlich an die Hefte jüngerer Schüler bei uns, aber als mich einmal zwei Schüler
der 10. Klasse einer solchen Schule in Warschau
besucht haben, wurde ich in Erstaunen gesetzt,
welche Fähigkeiten sie hatten, kurz und treffend das Wesentliche zu notieren von dem, was
sie während einiger Tage im Ausland gesehen
und gehört hatten. Diese Erscheinung hatte ich
an jungen Deutschen aus Staatsschulen, mit denen ich mehrfach zu tun hatte, bisher nicht
wahrgenommen. Die Waldorfschüler hatten
vermutlich nicht so große faktische Kenntnisse,
dafür konnten sie sich konzentrieren und waren
es gewöhnt, einer Sache auf den Grund zu gehen. Diese Beobachtung könnte natürlich ihre
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Ursache im Charakter der Schüler haben und
muß nicht unbedingt die Folge der Erziehurig
sein ... Diejenigen Eltern in Göttingen, Hannover und Stockholm, mit denen ich sprach,
waren mit der Entwicklung eines bestimmten
Empfindungstyps, eines allgemeinen religiösen
Denkens ihrer Kinder zufrieden. Dieser Empfindungstyp bezieht sich auf keine bestimmte
Konfession und beruht sowohl auf der Kenntnis
der Mythologien der Menschheit, subtilen Naturempfindungen, der Beziehung des Menschen
zur Natur, wie auch auf dem Respekt vor dem
Unbekannten. In diesen Schulen gibt es wirklich keine Arroganz der rationalistischen Vernunft und keinen Kultus der modernen Technik. Hier wird über die Pflanzen hingebungsvoll gesprochen und über Fernsehen und Massenkulturprodukte kritisch.«
Dann beschreibt der Artikel die künstleri-

sehen Fächer und würdigt die Beziehung zum
Praktischen, insbesondere der Landwirtschaft.
Auch von den Schwierigkeiten wird gesprochen, wie sie z. B. bei Schulgründungen und in
der Lehrerbildung auftreten.
Am Schluß wird noch ein Blick auf die Lebensläufe von Waldorfschülern geworfen, den
Übergang in die Berufspraxis usw. So konnte
dieser Artikel den polnischen· Lesern ein mehr
oder weniger umfassendes, ein~~rendes Bild
vermitteln. Damit ist auch in der Offendichkeit
der Name Rudolf Steiner und der Begriff der
Waldorfpädagogik nichts Unbekanntes mehr.
Es bleibt zu hoffen, daß sich dieses anfängliche
Interesse unter den z. T. bedrückenden politischen und wirtschaftlich sehr schwierigen Lebensumständen in Polen weiterentwickeln
wird.
AndreasNeider

Arbeitslose Jugendlicheeine Herausforderung an die Waldorfpädagogik
»Die Brücke« -Freie Berufsbildungsstätte Bramsehe
Arbeitslose Jugendliche rücken in das Bewußtsein der Öffentlichkeit. Je niedriger die
vorweisbaren Qualifikationen sind, desto aussichtsloser wird die Chance zum Ergreifen eines
Berufs, einer Berufsausbildung. Ist unser heutiges Wirtschaftsleben willens und in der Lage,
Berufsausbildung nicht nur zum Selbstzweck zu
betreiben? Ist das nicht eine Herausforderung
an unsere pädagogische Bewegung? Muß die
Waldorfpädagogik in die Berufsausbildung eingreifen? Handelt es sich um eine pädagogische
; und eine soziale Aufgabe?
Es wird immer schwieriger, in der Oberstufe
alle Schüler zu fördern. Hilfe zur individuellen
Menschenbildung und gleichzeitige Vorbereitung eines qualifizierten Schulabschlusses behindern sich oft. Ist die »intellektuelle Bandbreite« der Schüler zu groß oder das Bildungsangebot der Schule zu gering? Gehört nicht
auch praktisch berufliches Lernen zum Bildungsangebot einer Oberstufe? Eine einzügige
Schule kann sich schuleigene Werkstätten aufgrund des Geldmangels nicht leisten. Könnten
aus der Bereitschaft, arbeitslosen Jugendlichen
zu helfen, Einrichtungen entstehen, die auch
unseren Oberstufenschülern zugute kämen?

794

In einem Bewußtwerden solcher Fragen gelang es, das Arbeitsamt Osnabrück für die Frage
zu interessieren, ob die Freie Waldorfschule
Evinghausen Lehrgänge für arbeitslose Jugendliche einrichten könne. Die Hoffnung auf neue
Lösungsansätze durch solche Einrichtungen,
die im Bildungssystem noch nicht starr geworden sind, veranlaßte das Arbeitsamt, die Evinghausener Schule auf seine Kosten diese Fragestellung 15 Monate lang untersuchen zu lassen.
Die Hoffnungen, die hier in die Waldorfpädagogik gesetzt wurden, sollten nicht leichtfertig
enttäuscht werden. Es wurden Projektwochen
für solche Schüler veranstaltet, die den Klassenbetreuern als dafür geeignet erschienen. Ein
Holzlagerhaus wurde erstellt - und die Konstruktion berechnet, Sitzbänke entworfen und
gebaut; im Saal wurde eine »Flügel-Garage«
entworfen und feniggestellt. Aus der Mathematik-Epoche wurden Schüler herausgenommen
und im praktischen Tun in einer neuen Weise
mit den Grundlagen des Rechnens vertraut gemacht. Das Industrie-Praktikum bekam für die
Betreuer einen neuen Stellenwen und geänderte
Blickrichtungen. Im Arbeitskreis »Arbeitslose
Jugendliche der Stadt Bramsche« wurde ge-

I

meinsammit den örtlichen Verbänden nach Lösungen gesucht. Die bestehenden Modelle der
Integration beruflicher und schulischer Bildung
wurden betrachtet, dabei konnten die Erfahrungen der Berufsbildungsstätte Rheinhorst (Krefeld) einfließen.
Willensschulung, Ausdauer und Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, soziale Verantwortung,
Motivation zur Arbeit, Stärkung des Selbstbewußtseins, Hilfen zur Ich-Findung, Arbeit als
Lebensquell der Individualität, Arbeit als Chance zur Persönlichkeitsentwicklung - solche
Aufgaben tauchen immer wieder auf.
Nach fast einem Jahr intensiven Suchens sind
jetzt die ersten Schritte unternommen worden.
Es wurde die >>Brücke<<- Freie Berufsbildungsstätte Bramsche/Osnabrück als (auch rechtlich)
selbständige Einrichtung begründet. Es wird
nach neuen, zeitgemäßen Sozialformen gesucht,
um schulische und berufliche Bildung durch eine Assoziation einzelner - teils vorhandener,
teils zu schaffender- Werkstätten und Lernorte
zu integrieren.
Es geht um arbeitslose Jugendliche: Zunächst
handelt es sich konkret um solche Jugendliche,
die das Arbeitsamt schickt, damit sie in einem
Grundbildungslehrgang zur »Berufsreife<< hingeführt werden. Es iwerden Schulabgänger be!Ieut, die in einem »Wanderjahr<< verschiedene
Berufsfelder durchlaufen möchten, um eine
Berufsorientierung zu erfahren. Die Jugendlichen, die über das Arbeitsamt kommen, können
z. B. keinen Schulabschluß haben oder aus sozial gestörten Familien stammen. Der Schwierigkeit, die verschiedenen Persönlichkeitsgruppen in einem Miteinander zu verbinden, wird
dabei bewußt ins Kuge gesehen. Von Bedeutung ist es, daß die Jugendlichen nicht nur zu
einer (für sie durchaus erstrebenswerten) Vorstufe einer beruflichen Qualifikation hingeführt
werden, sondern daß die allgemeine Menschenbildung im Vordergrund steht. Dazu gehört,
daß neben dem handwerklichen bzw. berufsvorbereitenden Tun eine sozialtherapeutische
Betreuung gewährleistet wird. Dazu gehört
auch, daß neben der Vermittlung von Allgemeinbildung auch »zweckfreies künstlerisches
Tun<< vor allem im Malen, Plastizieren und
Schnitzen ermöglicht wird.

•

Lernfelder sollen sein:
, - eine Holzwerkstatt mit vielseitiger Holzbearbeitung
- eine Bauhütte für Neubauten und Renovierungen aller Art
- eine Metallwerkstatt, besonders mit kunsthandwerklicher Schmiede
- Land- und ForstWirtschaft mit Gartenba11
- Hauswirtschaft, Küche und soziale Dienste,
die schon jetzt die Versorgung der etwa 50
Beteiligten übernommen hat
- Dienstleistungsunternehmen (Handel) und
Verwaltung
- eine Näherei (Textilwerkstatt)
Die einzelnen Lernorte sollen jeweils übersehaubare Einrichtungen sein. Sie bleiben möglichst in ihr wirtschaftliches Umfeld eingebunden, stehen aber unter gemeinsamer pädagogischer Verantwortung.
Zum Schuljahr 1984/85 sollte mit etwa 20
Jugendlichen das Pilotprojekt begonnen werden, um Erfahrungen zu sammeln, und um die
Zielvorstellungen an der Realität zu korrigieren.
Tatsächlich mußten aufgrund der großen Nachfrage 48 Plätze eingerichtet werden. Dennoch
ist dieser Kreis der betreuten Jugendlichen wie
auch die Auswahl und Anzahl der Lernorte ein
Anfang.
Mit dem gemeinsamen Erstellen der Baulichkeiten für die Holzwerkstatt und die Schmiede
wird begonnen. Das Erstellen eines Bauwerkes
ermöglicht es, Lernerfolge für die Jugendlichen
sichtbar zu machen und gleichzeitig eine harmonische Vielfalt von Tätigkeiten anzubieten.
Es ist zu hoffen, daß die bauendenJugendlichen
im von ihnen selbst erstellten Gebäude den
Lehrgangsabschluß feiern können.
Die Finanzierung des Berufsbildungslehrganges, insbesondere auch in der Anlaufphase, erscheint gesichert, da sich öffentliche Stellen beteiligen werden. Nur die Materialkosten für den
Hausbau, der mit den· Jugendlichen selbst
durchgeführt wird und das notwendige Gerät
zur Erstausstattung der Werkstätten sind noch
nicht ganz gesichert. Mit rund 250 000,- DM
als Finanzierungsbedarf für Investitionen wird
gereclmet. Hier ist die Initiative auf freie Mittel
durch die gemeinnützige Hilfe aller angewiesen.
Adresse: »Die Brücke<< -Freie Berufsbildungsstätte Bramsche, 4550 Bramsehe 4, Telefon
(0 54 68) 4 24
Dieter Pommerening
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen
Ein neues Standardwerk der Kinderpflege
Wolfgang Goebel/ Michaela Glöckler: Kindersprechstunde, ein medizinisch-pädagogischer
Ratgeber. Erkrankungen - Bedingungen gesunder Entwicklung - Erziehung als Therapie. 542 Seiten, 32 z. T. farbige Abbildungen, Zahn- und Gesundheitspaß als Beilage,
fester Einband. DM 48,-. Verlag Urachhaus Stuttgart 1984.
Dieses Buch gehört zuerst einmal in die Hand
jeder jungen Familie. Man darf es schon jetzt
ein Standardwerk nennen. Es bringt nicht nur
eine Einführung, sondern eine gründliche Beratung und Begründung nahezu aller Themenkreise, die bei der Aufziehung und Erziehung
von Kindern zur Frage werden können. Beide
Autoren sind Fachärzte der Kinderheilkunde
mit langjähriger Berufserfahrung im Geriieinschaftskrankenhaus Herdecke, sowohl auf der
Kinderstation als auch in der Ambulanzpraxis.
Was ihnen von der pädagogischen Bew~gung
hoch anzurechnen ist, ist ihr Anliegen, als Arzte
nicht erst tätig zu werden, wenn die akute Notlage eingetreten ist, sondern durch die Mühe
und den Aufwand, ein solches Buch zu schreiben, vorbeugend krankheitsverhindernd zu
wirken durch breite Aufklärung aller an der
Erziehung von Kindern Beteiligten. So ist ein
reguläres Volksbuch der Kinderpflege entstanden.
Rudolf Steiner nannte in den Gründungsjahren der durch Anthroposophie erneuerten Pädagogik den Waldorflehrer einen zukünftigen
»hygienischen Arzt«. Bei seiner Aufgabe, nicht
wie der Arzt Krankheitstherapie, sondern Konstitutionstherapie und zwar für das ganze kommende Leben zu praktizieren, ist dieses Buch
eine gründliche, von der ärztlichen Seite gegebene Hilfe.
Das Buch geht aus vom kranken Kind.
Schmerzzustände, Fieberabläufe, Behinderungen der Atmung und Verdauung, die Hautkrankheiten, die an sie anschließenden sogenannten Kinderkrankheiten werden nicht nur
ausführlich, sondern direkt für die häusliche
Lebenspraxis allgemeinverständlich besprochen. Was kann man tun, solange man ohne
Arzt auskommt, und ab wann muß man ihn
hinzuziehen? Themen der Krankheitsvorbeugung (z. B. Impffragen) und der Umgang mit
behinderten und chronisch kranken Kindern
werden ebenso angeschlossen wie die Frage der
Geburtenregelung. 200 Seiten sind so der praktischen Kinderheilkunde gewidmet.
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Die nächsten 120 Seiten beschreiben das gesunde Kind und die Grundbedingungen seiner
gesunden Entwicklung: Die ersten Lebensmonate, die Entwicklung vom Säugling zum Kleinkind, die Jahre bis zur Schulreife, Ernährungsfragen, Rachitisvorbeugung. So sehr das Buch
ein ärztlicher Ratgeber für das kranke Kind ist,
so ist die Kenntnis der gesunden Kindesentwicklung eine ebenso wichtige Aufklärung. Viel
zu lange gab es in der medizinischen Wissenschaft nur die Pädiatrie. Die Erforschung des
gesunden Kindes, die Pädologie, kommt in diesem Buchteil zu ihrem wichtigen Beitrag.
Der dritte große Teil des Buches, über weitere 150 Seiten hin, erweitert den Blick über den
biologisch-medizinischen Bereich zum Gesamtmenschlichen. Die besondere existentielle Lage
des Kindes ist ja, alleine für sich nicht existieren
zu können. Es ist nicht nur darauf angewiesen,
helfende erwachsene Menschen zu haben, sondern schenkt ihnen dafür ein kaum begrenztes
Urvertrauen. Was sich damit leiblich-seelischgeistig abspielt, ist das pädagogische Geschehen. So wie der Arzt die gesamte pädagogische
Aufgabe für das Kind bewußtseinsmäßig mit
beachten sollte, so sollte der Lehrer- oder allgemein jeder Erzieher, vorweg die Eltern- alle
Erziehung letztlich als einen therapeutischen
Vollzug begreifen können. Vater und Mutter in
ihrer jeweiligen Bedeutung, die Beachtung der
Temperamente nicht nur beim Kinde, sondern
auch bei sich selber, Willenserziehung, Aufklärung, Religiosität bis hin zu schulischen Fragen
wie Lihkshändigkeit etc. werden einbezogen.
Ins krankhafte gehende Fehlentwicklungen und
det ganze Komplex der Umwelteinflüsse schließen sich an. Der Anhang bringt praktischeHinweise zur häuslichen Krankenpflege, zur Bekleidung, Gewichtstabellen und einen Zahnund Gesundheitspaß.
Den Autoren wird es wohl so wie jedem solchen gehen, der aus innerer biographischer Verbindung zum Thema schreibt. Sie werden bald
weiteres ergänzen, komplettieren wollen. Fragen, was gehört in die Hausapotheke, welche

Heilkräuter sollten aus der >>Hausmedizin<<
nicht verschwinden, welche im Haushalt benutzten Gifte gehören vor Kindern streng verwahrt und manche anderen Praxiswinke könnten noch hinzukommen. Der große Wurf aber
ist da. An ihm ermißt man auch, was in der
Entwicklung der anthroposophisch erweiterten
Medizin seit den ersten hilfreichen Büchern auf
dem Felde des ärztlichen Ratgebers· für Eltern
und Erziehung wie die Bücher von Norbert

Glas, Walter Holtzapfet und Wilhelm zur Linden an weiterer Erfahrung gewonnen wurde
und nun zum Segen der nachwachsenden Generation zugänglich geworden ist. Dieses Buch
gehört unter den diesjährigen Weihnachtsbaum
jeder jungen Familie und im neuen Jahr in die
Hand jedes in pädagogischen Berufen Stehenden, ob Lehrer, IGndergärtnerin, Paten und
nicht zuletzt in die der Kinderärzte selber.
Wolfgang Schad

Goethes N aturanschauung.
und die Musik Anton Weberns
Angelika Abel: Die Zwölftont~_chnik Weberns und Goethes Methodik der Farbenlehre.
Zur Kompositionstheorie und Asthetik der Neuen Wiener Schule. (Beihefte zum Archiv
für Musikwissenschaft, Bd. XIX), VII, 293. S., ca. 150 Notenbsp., Leinen m. Schutzumschlag, DM 136,-. Pranz Steiner Verlag, Wiesbaden 1982.
Daß wissenschaftliche Abhandlungen unter
zunehmend engerem Blickwinkel geschrieben
werden und auf einen kleinen fachinternen
Kreis ausgerichtet sind, ist eine häufig und mit
vollem Recht geäußerte Klage. Eine Studie nun,
die sich anschickt, über abgesteckte Grenzen
hinauszugehen und sonst getrennte Bereiche
miteinander in Bezug zu setzen, gar wechselseitige Beeinflussung und Übereinstimmung prinzipieller. Denkweisen zu konstatieren, verdient
von vornherein Beachtung. Wird im anthroposophischen Zusammenhang bereits das Heranziehen von Goethes Farbenlehre (und seinen
Darlegungen zur Metamorphose der Pflanzen)
Interesse erwecken, so erst recht auch der Umstand, daß in Thematik und behandeltem Zeitraum der Blick auf noch wenig beleuchtete Beziehungen gelenkt wird, die zwischen der theosophischen, bzw. anthroposophischen Bewegung und den Geistesströmungen in den ersten
Jahrzehnten dieses Jahrhunderts bestanden. Bekannt ist der gewichtige Einfluß anthroposophischen Gedankenguts auf Kandinsky und Schönberg; die vorliegende Studie könnte anregender
Ausgangspunkt zu weiterer Erforschung solcher Aspekte sein.
Aus Briefen an Alban Berg, der ihm 1929
Goethes Farbenlehre zum Geschenk gemacht
hatte, erfahren wir, daß Webern damit nicht nur
ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen war, sondern die Begeisterung über dieses
>>großartigste Buch aller Zeiten<< beständig

wuchs und es beinahe nicht mehr aus der Hand
gelegt wurde. Daß Webern anläßlich seiner
1936 fertiggewordenen Klaviervariationen op.
27 davon spricht, ••etwas schon seit Jahren Vorgestelltes verwirklicht zu· haben<< und im gleichen Atemzug auf Goethe zu sprechen kommt,
legte die Vermutung nahe, das >>seit Jahren Vorgestellte<< und die Beschäftigung mit diesem
Werk Goethes hingen unmittelbar zusammen.
Leider sind W eberns Exzerpte aus der Farbenlehre zur Zeit nicht zugänglich, so daß der direkte »Beleg<< aus der Feder des Komponisten
fehlt. Daß jedoch Prinzipien und Denkfiguren
Goethes, speziell der Farbenlehre und des Metamorphosegedankens in den drei Sätzen dieses
op. 27 (und nicht nur da) stimmig und ohne die
Entsprechungen herbeizwingen zu müssen,
aufzeigbar sind, rechtfertigt schon . als bloße
Tatsache die vorliegende Arbeit.
Der gelungene Versuch einer Analyse der Variationen vom Standpunkt der in der Farbenlehre niedergelegten Betrachtungsweise macht den
zentralen Mittelteil des Buches aus. Dabei darf
man nicht von der Vorstellung ausgehen, die
Verfasserirr versuche etwa eine synästhetische
Ineinssetzung von Spektralfarben und Tönen;
was unternommen wird, ist der Aufweis von
Analogiebezügen zwischen Goethes prismatischen Farbengesetzen auf der einen, Weberns
kompositorischem Verfahren auf der anderen
Seite. Beispielsweise erwähnt seien Weberns Bestreben, seine Reihen so zu bauen, daß inner-
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halb der Reihe jedes Intervall (z. B. die große
Sept) sein zur Ganzheit der Oktave ergänzendes
Komplementärintervall (im Bsp. die kleine Sekund) findet wie eine Farbe ihre Komplementärfarbe (z. B. rot/grün); oder das Wirksamwerden der Hell-Dunkel-Polarität für den polyphonen Satz. Sogar die bislang nur unzureichend erklärte Notation der Stücke kann auf
dieser Grundlage zwingend einsichtig gemacht
werden. Zahlreiche, meist farbige Beispiele und
Zeichnungen verdeutlichen das ,Gemeinte und
erleichtern den Nachvollzug, der zugegebenermaßen nur mit Konzentration und räumlichem
Vorstellungs- und Umdenkvermögen zu leisten
ist. (Diese aufwendige Ausstattung bedingt den
hohen Preis des im übrigen mit äußerster Sorgfalt verlegten Buches.) Auch daß jeder der drei
Sätze einem anderen Aspekt Goethescher Naturbetrachtung analog ist, Satz III etwa "Entwickelnde Variation und Metamorphose der
Pflanzen« in Bezug setzen kann, wird so überzeugend klar. Freilich hat die Abhandlung etwas von der Kühle rein beobachtender Analyse;
es verwundert nicht, daß die dem Metamorphosegedanken folgenden Darstellungen dem Leser
>>organischer<<, belebt sich entfaltend erscheinen.
Darlegungen zu den Grundlagen der Zwölftontheorie und zur. Struktur Webernscher Reihen im besonderen gehen dem Analyseteil voraus. Gedankliche Hintergründe, Positionen,
Ausgangsprobleme und das Ringen vieler um
ein ähnliches Ziel werden eingehend besprochen. Wohltuend fällt auf, daß der sonst meist
·vernachlässigte oder unterschlagene J osef Mattbias Hauer (auch er von Goethe ausgehend)
eine ausführliche Würdigung und Einordnung
erfährt. Dagegen bleiben Äußerungen Rudolf
Steiners ausgeblendet, obwohl zumindest die
Aussage Hauers, zwischen den Tönen geschehe
das Eigentliche, durchaus einen Querverweis
vertragen hätte. (Daß auch bei der Bibliographie
zur Farbenlehre Arbeiten anthroposophischer
Orientierung fehlen, sei erwähnt. Zwar bleibt
damit eine wesentliche Kraft bedauerlicherweise
unbeachtet, doch sei deshalb die anregende
Qualität der Studie nicht in Frage gestellt).
Von der Vorstellung, ein Ganzes aus einem
Keim zu entwickeln, war Webern fasziniert.
Dies und sein offenkundiges Ziel, Reihen zu
finden, die in sich selbst bereits eine Folge von
Varianten weniger oder gar eines einzigen
Grundelements darstellen, bekundet seine
Überzeugheit, der Natur ähnlich von kleinsten
Bauelementen zu komplex strukturierten, aus
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sich selbst erwachsenden Gebilden zu gelangen.
(1919: .. Ich möchte zunächst vordringen in der
rein realen Erkenntnis aller dieser Entscheidungen. Darum habe ich immer meine Botanik mit
und suche nach Schriften, die mir Aufklärung
gehen über alles das. Diese Realität enthält alle
Wunder. Forschen, Beobachten in der realen
Natur ist mir höchste Metaphysik, Theosophie.<<)
W eberns grundlegende Vorstellung, mit gesetzmäßiger Strenge das Immergleiche immer
anders in Zeit und Raum zu stellen, führt im
dritten Großabschnitt dieser Arbeit zu grundsätzlichen Überlegungen zum musikalischen
Raum. Der abrundende Themenkomplex
"zwölftonästhetik und abstrakte Malerei<< versucht in ausgreifender Weise, eleli\entare Fragestellungen des Schaffensprozesses zu thematisieren. Neben den Positionen Paul Klees und
Wassily Kandinskys werden Organismusgedanke, Metamorphosenprinzip, Perspektivität; Natur und Konstruktion, .. Sinn<< ausführlich erörtert; erneut angesprochen wird auch der Begriff
der "faßlichkeit<<, der von Webern oft beschworen wird (und den immer neu zu überdenken sich lohnt).
Die Verfasserio bleibt mit ihren Darlegungen
quasi am .. historischen Ort«. Das Suchen der
Wiener Schule nach einem verbindlichen Konstruktionsgesetz und das Münden dieser Bestrebungen in die Theorie von den "zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen·,, wird den Aussagen
Schönbergs, Webernsund Hauers entsprechend
als Notwendigkeit apostrophiert. Die Frage etwa, ob die Phase der "freien Atonalität<< dem
Prinzip des "Aushörens« nicht in kühnerer
Weise nähergekommen war, die Zeit für diese
Art des "Er-Hörens« vielleicht noch nicht reif
war, wird nicht gestellt. Auch wäre ein Blick
auf das Musikschaffen der 60er und 70er Jahre
durchaus' möglich gewesen, wo ja (nach der einseitigen Betonung der konstruktivistischen
Komponente in Weberns Musik in der seriellen
Periode) wieder die Wahrnehmung der Farbe
und des Tons- nunmehr nicht als "Punkt« eines
horizontalen Verlaufs, sondern für sich genommen und auch in seiner Tiefenperspektive erfahren- in den Vordergrund rückte. (So ließe sich
das Schaffen György Ligetis oder Giacinto Scelsis als Wiederanknüpfen an jenes .. Aushören«
im anfänglichen Sinne verstehen.) Auch die
Ausklammerung der Problematik der Instrumentation (hat das farblieh komplementäre Verhältnis von Intervallen Konsequenzen für die
Zuordnung von Instrumentenfarben?), wie

auch- und dies vor allem anderen- die Aussparung der Frage, wie die gestaltete Zeit zur erlebten Zeit wird, mithin die Frage nach dem Erklingenden und dem diesen anvertrauten Ausdruck, lenkt das Augenmerk entgegen Weberns
eigener Haltung zu ausschließlich auf die strukturell-konstniktive Ebene. Hier bleibt die Analyse >>Stumm<<- was das Lebendige und die Ausdrucksintensität der Webernsehen Organismen
ausmacht, steht insgesamt gesehen zu sehr im
Hintergrund.
Wie jedes gute Buch weist auch die vorliegen-

de Studie bei aller Ausführlichkeit über sich
hinaus; neue Fragestellungen, erweiterndes und
vertiefendes Nachdenken, nicht zuletzt die hörende Erfahrung mit und an dem Werk Weberns dürften die Lektüre begleiten und fortführen. Daß mit ihr nicht allein der Musiker
angesprochen ist, soll nochmals unterstrichen
werden. Der künstlerisch Tätige wird das Seine
ebenso finden wie der Naturwissenschaftler
oder derjenige, der geistesgeschichtliche Entwicklungen und Konstellationen anschaut.
Wolfgang Thein

Spielen mit Choroiflöten
Dietmar Bloch, Thomas Pedroli: >~Spielen mit Choroiflöten«, 24 S., DM 10,--:, MusikVerlag Das Seelenpflege-bedürftige Kind, Wuppertal/Bingenheim 1984.
Was in dem neuerschienenen Heft »Spielen
mit Choroiflöten<< auf wenigen Seiten dargestellt wird, ist gewissermaßen eine Summe der
inzwischen 15jährigen Erfahrung, die mit Choroiflöten in der pädagogisch-künstlerischen Arbeit erworben werden konnte. Allerdings -und
das macht die Beschäftigung mit diesem Heft so
reizvoll- ist es keine Summe, die eine Entwicklung abschließen will und sagt: »So muß man es
eben ein für alle Male machen, wenn man Choroiflöte spielen will<<, sondern die ermutigt, sich
in ein Neuland des Musizierens hineinzuhören
und hineinzuüben. Die Autoren, beide tätig als
Musiklehrer an Waldorfschulen, nehmen den
Lernwilligen an die Hand und führen ihn eine
Strecke Wegs in dieses neue Land hinein. Der
Weg ist dabei niemals bloß Systematik, die
nacheinander bestimmte Lernschritte methodisch abspult, sondern ein Hinführen zu besonderen Erfahrungen, die sich dann im selbständigen Verfolgen als fruchtbar erweisen können.
Insofern wird der Mangel jeder gedruckten Einführung, weil .sie eben kein lebendiger Lehrer
aus Fleisch und Blut ist, weitgehend aufgehoben, und die Flöte selbst, bzw. das ihrem Klang
zugewandte Hören, übernimmt bald die Führung beim Üben.
.
Die erste Hälfte der Einführung ist dem Umgang mit d.~r Choroi-C-Fiöte gewidmet. Ihre
scheinbare Ahnlichkeit mit der seit der Barockzeit bekannten Sopranblockflöte, die auch in
vielen Waldorfschulklassen in- verschiedenen
Formen für den Anfangsunterricht im Musizieren verwendet wird, macht eine solche Darstellung besonders nötig. Wer eine Schulung auf

der Sopranblockflöte durchgemacht hat, vermag natürlich auch einer Choroiflöte Töne zu
entlocken. Und meist wird dabei; ohne besondere Absicht, die erste Wahrnehmung eines solchen neuen Instrumentes zu schnell übersprungen: Wie sieht es aus, wie fühlt es sich an, wie
könnten, innerlich vorgestellt, seine Töne klingen? Wie strömt der Atem beim. Flöten, wie
verbindet sich der. Klang mit ihm, wie erlebt der
Spieler im ruhigen Nachlauschen das eben Verklungene?
Wer nur darauf aus ist, möglichst schnell mit
den technischen Möglichkeiten der Flöte zurechtzukommen, um zu erfahren, inwieweit bestimmte Melodien auf ihr »machbar<< sind, wird
sie bald enttäuscht beiseite legen. Sie ist kein
Virtuoseninstrument, wie es die Sopranblockflöte ihrem Ursprung nach ist. Nur im ganz
bescheidenen, zwischen Spielen und Lauschen
sich belebendem Übungsprozeß kann die Choroiflöte ihre eigene, singende Klanglichkeit entfalten. - Nun soll es natürlich mit der Flöte
nicht nur bei .diesen elementaren Erfahrungen
bleiben, und es werden weiterhin die Möglichkeiten der Artikulation, der Melodiegestaltung
aufgezeigt. Für manchen mögen das im Anfang
rechte Zungenbrecher sein, bis die weiche, den
Atemstrom plastisch formende Artikulation mit
Zunge und Gaumen gelingt. Auch Melodien
mit Halbtönen bedürfen einer besonderen
Übung, wenn man sie instrumentengerecht
spielen will: die Finger sollen dabei die entsprechenden Löcher nur halb bedecken. Sicher sind
auch auf der Choroiflöte Gabelgriffe möglich,
doch ist das Fingerspitzengefühl, das die glei-
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tende Bewegung beim Öffnen und Schließen
der halben Löcher erfordert, nicht zuletzt aus
pädagogischen Gründen erwünscht.
. Der zweite Teil widmet sich dem gemeinsamen Musizieren mit ChoroiElöten und enthält
viele Hinweise für den Musikunterricht in Klassen und Gruppen. Hier werden neben Übungen
für die C-Flöte, die erst für Kinder nach dem
9. Lebensjahr bestimmt ist, auch solche für die
Intervall- und die pentatonischen Flöten beschrieben. Einfache und kurze, in der Praxis
bewährte Notenbeispiele ergänzen wie schon
im ersten Teil den Text und vermitteln im Üben
die eigentlichen Erfahrungen.
Den Schluß bildet ein knappes, aber für die
Beschäftigung mit ChoroiElöten grundlegendes
Kapitel: ein Ausblick auf das freie Musizieren
mit mehreren Spielern. Denn es tun sich, welm
man einmal mit einem Instrument die Anfangsschritte getan hat, zwei Wege des Musizierens
auf: der eine, der heute von den meisten begangen wird, ist bezeichnet durch die Trennung
von Komposition und Interpretation, der andere versucht das zu verwirklichen, was mit dem
Wort Improvisation nur unzureichend beschrieben wird als die geistesgegenwärtige Hervorbringung eines Einmaligen im sozialen
künstlerischen Prozeß.
Beide Wege schließen sich nicht aus, sondern

können sich fruchtbar verbinden. Die Stärke
der ChoroiElöten aber - das kann schon nach
verhältnismäßig kurzer Zeit des Übens zur Erfahrung werden - liegt auf dem Gebiet des
freien Musizierens. Hier kommt eine Einführung in das Spielen mit ChoroiElöten naturgemäß an eine Grenze. Wer die gegebenen Anre~ngen aber aufgreift, wird bald selber weitere
Ubungen finden, die diesem Ziel des freien Musizierens dienen können.
Eine Bemerkung zum Abschluß: wer das gerade 24 Seiten schmale Heft als >>eiliger Benutzer<< in die Hand nimmt, hat es sehr bald durchgelesen, vielleicht auch »durchgeflötet«. Er mag
enttäuscht sein darüber, daß nicht mehr »Stoff«
gegeben wurde. Ich fand, indem ich mich in
. Ruhe auf die konzentrierten Beschreibungen
einließ, daß hier aus der kenntnisreichen Liebe
zur Sache eine Einführung gegeben wurde, auf
die auch der Fortgeschrittene, der sich das Material seiner Übungen selber zusammenstellen
muß, immer wieder gerne zurückgreift. (Immerhin ist eine kleine >>Literaturauswahl« für
den pädagogischen Bedarf der Volksschulzeit
beigegeben.) Denn dieses Heft enthält Keime
für den Musikunterricht, die eine reiche Frucht
versprechen, wenn sie von vielen aufgegriffen
und gepflegt werden.

Mattbias Kallenberg

Die Wissenschaft vom Schlaf
oder die schlafende Wissenschaft
Alexander Borbely: Das Geheimnis des Schlafs. Neue Wege und Erkenntnisse der Forschung. 271 Seiten, DM 29,80. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1984.
Dieter E. Zimmer: Wenn wir schlafen und träumen. Die Nachtseite unseres Lebens. 230
Seiten, DM 29,80. Kösel- Verlag München 1984.
Nahezu gleichzeitig erschienen zwei Bücher,
die sich mit dem Schlaf beschäftigen, jenem
rätselvollen Zustand, der unserem wachen Bewußtsein entrückt ist und etwa ein Drittel des
Tagesgangs umfaßt. Im einen Fall (Borbely) hat
ein rege tätiger Schlafforscher in sehr klarer und
~:ugänglicher Weise zusammengestellt, was an
Uberlieferungen einerseits und was aus modernen Forschungseinsichten andererseits über den
Schlaf zu sagen ist. Im anderen Fall (Zimmer)
breitet ein Journalist das von ihm gesichtete reiche Forschungsmaterial vor dem Leser aus. Beide Studien sind gleichermaßen gut lesbar.
Zunächst einige Bemerkungen zu Borbely,
der gleich zum Anfang die innere Schlafstruktur
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analysiert, wie sie sich der Ableitung durch das
Elektroenzephalogramm (EEG) ergibt, wobei
vier Stadien aufgrund der Gehirnstrombilder
unterschieden werden können, die durch den
Züricher Forscher in Spektralkurven weiter zerlegt werden, so daß das Abbild körperlicher
Geschehnisse während des Schlafs - Schlaftiefe
und deren Dauer während der Nacht- genau
festgelegt werden kann. Eingehend wird auch
der sogenannte paradoxe oder REM-Schlaf behandelt, bei dem eine Erschlaffung der Muskulatur einerseits und rasche Augenbewegungen
andererseits könstatierbar sind. Während der
Nacht gibt es Schlafzyklen, die sich etwa alle 90
Minuten wiederholen, wobei gegen Morgen die
Schlaftiefe ab- und die REM-Schlafdauer zu-

nimmt. - Dann wird das Bild des Schlafes in
seiner Veränderung vom Kind zum Erwachsenen hin beschrieben, schließlich auch die Welt
des Traumes einbezogen. Die Traum-Analyse
ergibt, daß Träume in den meisten Fällen banal
und uninteressant sind; was allerdings ins
Wachbewußtsein gerettet wird, sind die auffälligen Träume, an die man sich leichter erinnert.
Meist kommen bekannte Personen vor; körperliche Tätigkeit wird häufig geträumt, sie geht
aber in aller Regel leicht vor sich, im U neerschied zum Wachleben. Routinetätigkeiten sind
selten im Traum. Träume kommen in allen
Schlafstadien vor, nicht nur, wie zeitweilig gemeint wird, beim REM-Schlaf.
Dann wird die Welt der Schlafmittel, ihre
Wirkungsweise vorgestellt, die Benutzung von
Schlafmitteln durchgängig als problematisch
nachgewiesen. Schlafstörungen, Schlafwandeln
werden ebenso behandelt wie der Schlaf der
Tiere, wobei bemerkenswert ist wie der Delphin abwechselnd jeweils eine Gehirnhälfte
schlafen läßt, während die andere wacht. Die
Wirkung des Schlafentzugs wird untersucht und
aufgezeigt, wie nach nur geringfügig verlängertem Schlaf der Entzug ausgeglichen ist. Die Untersuchung über mögliche Schlafstoffe nimmt
einen gewissen Umfang ein, ebenso, welche
Forschungsergebnisse die Desynchronisation
von Versuchspersonen durch ein Leben im Zeitlosen gebracht hat.
Erstaunlich an der ganzen Darstellung ist,
daß vom Autor eigentlich nicht verstanden werden kann, weshalb der Mensch überhaupt
schläft. Dies hängt mit der eingeschränkten, reduktionistischen Fragestellung der naturwissenschaftlichen Methoden zusammen, die nicht
herauszufinden vermag, weshalb ein Lebewesen
schlafen muß, c\enn die Körperfunktionen gehen im Schlaf ja weiter, ebenso die Gehirntätigkeit. Der Stoffwechsel läuft Tag und Nacht ab.
So heißt es dann auf den letzten Seiten: »Würden wir aber den Mann von der Straße nach dem
Sinn des Schlafes fragen, so wäre seine Antwort:
weder Anpassung noch Vorsorge, sondern Erholung. Diese Antwort gründet natürlich auf
der täglichen Erfahrung, daß wir uns abends
müde zu Bett begeben und am folgenden Morgen frisch und erholt aufwachen. Aber so
selbstverständlich dieser Vorgang aus subjektiver Sicht erscheint, so wenig läßt er sich wissenschaftlich belegen oder erklären.« Wird die Erfahrung so souverän weggeschoben, dann bleibt
bei aller Fülle der Daten nur die Einsichtsschwäche.

Mit dieser Methode wird man weiterhin immenses Material zusammentragen und doch im
Grunde nichts verstehen. Daß es Auf- und Abbau gibt und daß z. B. Schlafentzug auf Dauer
zu Krankheit, ja zu frühem Altern führen kann,
bleibt dieser Art der Betrachtung ebenso entzogen wie das Verständnis dafür, was es für die
Seele bedeutet, durch die Stufen der Schlaftiefe
hindurchzugehen. Dies rührt davon her, daß
hier nur eine Beobachtung mit der nächstliegenden verknüpft wird. Wird Schlafentzug beobachtet, dann folgt daraus als Wirkung, was sich
unmittelbar danach einstellt: der Schlaf wird
nachgeholt. Damit scheint für diese Art von
Forschung die Welt in Ordnung zu sein. Daß
aber der Lebenslauf, die gesamtmenschliche
Entwicklung, ein in sich zusammengehöriges
Ganzes darstellt und jedes Teil im Ganzen eingeschlossen ist, wird nicht gesehen. Das würde
zunächst voraussetzen, daß die Ganzheit, der
menschliche Lebenslauf nämlich, betrachtet
werden müßte.
Von denselben Voraussetzungen wie das erstgenannte Buch geht in noch stärkerem Maße
Dieter E. Zimmer aus, der als Wissenschaftsjournalist sich dem Phänomen des Schlafes zuwendet. Auch ihm gelingt es nicht, den Schlaf
zu verstehen, denn >>das Gehirn ruht im Schlaf
nicht<<. Demnach arbeitet es, auch wenn wir
davon nichts wissen. Also bleibt das Rätsel:
Warum gibt es dann Schlaf? Das eigene Erleben
hat auch hier gegenüber den Meßwerten offenbar eine geringere Bedeutung: daß man morgens
erfrischt aufwacht, ist gegenüber der Ableitung
der elektrischen, meßbaren Gehirnpotentiale
nachgeordnet. Zimmer behandelt eingehend die
Frage, warum es überhaupt Schlaf gibt. Hat die
»Reparatur-Theorie<< recht, daß während des
Schlafes die Degeneration des Gewebes rückgängig gemacht wird (am Morgen finden die
meisten Zellteilungen statt)? Das bleibt aber unverständlich, denn das zentrale Nervensystem
arbeitet weiter, also kann es doch nicht gleichzeitig repariert werden. Auch bei Zimmer wird
das Rhythmusproblem eingehend behandelt.
Gegenüber Borbelys Buch befaßt sich Zimmer
wesentlich umfangreicher mit den Träumen,
schildert, was dort die empirische Traumforschung zutage gefördert hat, und setzt sich dann
kritisch und sehr umfänglich mit der Freud'schen Traumdeutung auseinander: Träume bieten alles das, was die Psychoanalyse in sie hineininterpretiert, mit höchster Wahrscheinlichkeit gerade nicht. - Dann werden von Zimmer
mögliche Erklärungsmuster hypothetisch dis-
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kutien, wobei auch wieder auffällt, daß gerade
durch die gleichgewichtige Beschreibung aller
auftretenden Träume zu wenig Differenzierung
entsteht. So gibt es zweifellos Träume, die von
Reizen und Reminiszenzen geprägt sind, wo
der Geschehnisablauf wichtiger als der Inhalt
ist, andere haben aber auch biographische Bedeutung im Sinne des Vorherwissens. Diese
Unterscheidung müßte dann allerdings auch

wieder ein umgreifenderes Menschenverständnis voraussetzen. Doch tauchen diese Traumqualitäten hier erst gar nicht auf.
Beide Werke vermitteln ein Bild, was die heutige Forschung mit den ihr möglichen Mitteln
zusammengetragen hat. Zimmer ist dabei im Stil
etwas anspruchsvoller und diskutiert engagiert
das Panier dessen, was man unter Wissenschaft
versteht.
Stefan Leber

Arenson-Leitfaden in preiswerter Studienausgabe erschienen
Adolf Arenson: Leitfaden durch 50 Vortragszyklen RudolfSteiners. 8. Aufl., 1023 S., geb.
DM 48,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1984.
Im Umgang mit dem Vonragswerk Rudolf
Steiners kann einem nach längerem Studium
auffallen, wie Rudolf Steiner einen bestimmten
Begriff immer wieder aufs neue beschreibt. Der
so dargestellte Begriff gewinnt erst aus der Vielfalt der Beschreibungen sein volles Leben. Einzelne Äußerungen des Geistesforschers, aus
dem Zusammenhang gerissen, müssen daher
einseitig bleiben.
Um das Umfassende geisteswissenschaftlicher Darstellungen zu ergreifen, muß man also
die verschiedenen Äußerungen zusammenschauen. Dies zu erleichtern war die Aufgabe,

die sich Adolf Arenson, einer der ältesten Schüler Rudolf Steiners, mit dessen Einvernehmen
stellte.
Der Leitfaden bietet eine alphabetische Übersicht über die wichtigsten Begriffe der Geisteswissenschaft anhand der fünfzig Vortragszyklen, die Rudolf Steiner von 1906-1918 gehalten
hat und in denen das Fundament der gesamten
Anthroposophie gelegt worden ist.
Der gegenüber früheren Auflagen auf die
Hälfte reduzierte Preis macht das leinengebundene, über 1000 Seiten starke Werk nun auch
jüngeren Studierenden zugänglich.
AndreasNeider

Ein Heft der »Beiträge« zur Menschenkunde
Hingewiesen werden soll hier noch auf eine
bereits im Herbst letzten Jahres erschienene
Ausgabe der :.Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe• (Nr. 81, Michaeli 1983), die dem
Thema »Praktische Menschenkunde auf der
Grundlage spiritueller Psychologie« gewidmet
ist. Die in diesen »Beiträgen« herausgegebenen
Materialien stammen aus dem reichen Archiv
der Rudolf-Steiner-Nachlaßverwaltung in Dornach und ergänzen in sinnvoller Weise die Bände in der Gesamtausgabe der Schriften und Vorträge Rudolf Steiners.
In dem erwähnten Heft stehen zwei bisher in
dieser Nachschrift unveröffentlichte Vorträge
Rudolf Steiners im Mittelpunkt, die er unter
dem Titel »Die Mission des Zornes« und »Der
menschliche Charakter« in Berlin am 21. und
29. Oktober 1909 gehalten hatte. Für die schon
früher veröffentlichten Vorträge gleichen Titels
in den Bänden »Metamorphosen des Seelenlebens/Pfade der Seelenerlebnisse, I und II« (GA
Bibi.-Nr. 58 und 59) wurden auch für die Neu-
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auflage im Frühjahr 1984 die Münchner Parallel-Vorträge (5. Dezember 1909 und 14. März
1910) ausgewählt, da diese durch das Stenogramm besser überliefen waren. Allerdings haben die z. T. unvollständigen oder lückenhaften
Berliner Vorträge demgegenüber sowohl inhaltlich wie in der Art der Darstellung noch wichtige andere Aspekte, die bisher verborgen
blieben.
Wesentlich und in der Zusammenstellung
sehr aktuell ist die ausführliche Einleitung der
Vorträge durch Walter Kugler, der seit einiger
Zeit verantwortlich für die »Beiträge« zeichnet
und das gegenwärtige ,.Kreuzfeuer« der wissenschaftlichen Fachliteratur in bezugauf die Waldorfpädagogik zum Anlaß nimmt, auf die Bedeutung der pädagogisch-anthroposophischen
Grundlagenarbeit hinzuweisen. Das Heft ist
zum Preis von DM 7.50 vom Rudolf-SteinerVerlag;Dornach, zu beziehen; die Reihe kann
auch abonniert werden.
]. Wittich

Mitteilenswertes in Kürze
Entwicklung der Waldorfschulen
in Deutschland
Weiterhin sind die Fragen der Eltern nach
Waldorfpädagogik für ihre Kinder außerordentlich stark. Bis auf die Schulen mit Internat
(Schloß Harnborn und Benefeld) - die noch
Schüler aufnehmen können - bestehen an fast
allen Schulen lange Wartelisten.- Als Folge der
nun anstehenden geburtenschwächeren Jahrgänge hat der Drang zur Gründung von weiteren Waldorfschulen möglicherweise etwas
nachgelassen. Im Herbst 1984 begannen zwei
neue Gründungen, die Freie Waldorfschule in
Schwäbisch Hall und die in Nordheide (Niedersachsen).
Die Zahl der Rudolf-Steiner- und Waldorfschulen in Deutschland beläuft sich nun auf 82,
wobei aber zu bemerken ist, daß an verschiedenen Orten bestehende Schulen sich durch Einrichtung von Parallelzügen - gelegentlich in
Nachbarorten- erheblich vergrößert haben. Als
Beispiel hierfür kann der Filialzug von Rencisburg in Eckernförde oder der Zweig der Freien
Waldorfschule Engelberg in Schwäbisch
Gmünd genannt werden. In einigen anderen
Orten wurden zusätzlich erste Klassen eingerichtet mit dem Ziel einer späteren Ausgliederung als eigenständige Schule in der Nachbarschaft, so etwa der Keim für eine Schule in
Hamburg-Altona innerhalb der Schule in Nienstedten.
Die Zeitschrift »Info J~ nahm diese Entwicklung zum Anlaß, um in ihrer Oktober-Nummer
ausführlich über die »Gründungswelle und den
sozialen Auftrag der Waldorfschulen« in einem
Interview und mehreren Artikeln zu berichten.

Überregionale Zusammenarbeit
der unterrichtenden Leierspieler
Der »Kreis der Lehrenden Leierspieler" hat
sich seit 1961 jedes Jahr mit vielen Fragen u. a.
der Musik des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Seit
1982 wurde auch in regionalen Zusammenkünften weitergearbeitet.
1985 möchten die lehrenden Leierspieler sich
wieder um den 1. Mai herum im großen Kreis
treffen. Wer sich dieser Arbeit in Zukunft verbinden möchte, möge sich an den Michaelshof
Hepsisau, 7315 Weilheim/Teck 2 wenden. Es
wird dann ein ausführlicher Bericht zugesandt.

Außerdem kann dann an der Vorbereitung der
Tagung 1985 unter dem Thema »300 Jahre Bach
und Händel« mitgearbeitet werden.

Neue Migratio (Nr. 4) erschienen
Die von Schülern und Ehemaligen der Waldorfschulen herausgegebene Zeitschrift Migratio ist im Oktober zum vierten Mal erschienen.
Die auf diesem Gebiet z. Z. einzigartige Zeitschrift bemüht sich um ein weltumspannendes
Informations- und Verteilernetz in der internationalen W aldorfschulbewegung.
Heft 4 beinhaltet einen Bericht über die Waldorfpädagogik in Indien, einen Bericht aus Israel und einen Beitrag zur Situation der Waldorfschulen in Bayern. Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe sind Forschungsarbeiten auf dem
Gebiet der Wasserqualität, der Medizin u. a.
Ferner wird über verschiedene Jugendtagungen
der letzten Zeit berichtet. Die Zeitschrift läßt
sich über fast jede Waldorfschule beziehen oder
bei M. Hanmann, Washingtonring 37, 2000
Harnburg 74.

Gesunde Ernährung eine Messe in Den Haag
Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise
konnte in Holland in einer besonderen Weise
der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Vom 14.
bis 16. September 1984 wurde eigens eine große
Messehalle gemietet und eine »Messe der Gesunden Ernährung« ins Leben gerufen, die der
Generalsekretär des niederländischen LandbauMinisteriums eröffnete. Bei der Ausgestaltung
der Halle wurde großer Wert darauf gelegt, daß
mittels Farben und Materialwahl eine solche
Atmosphäre entstand, in der sich die ca. 5000
Besucher wohlfühlen konnten. Erstaunt erlebten die Besucher, daß sie trotz längerem Aufenthalt nicht ermüdeten. Geräumige und lichte
Anordnung der Stände und »lebendige« Musik
(keine Lautsprecher-Berieselung) waren das
Geheimnis der Veranstalter.

Bürgermeister Hamburgs hilft auf
Waldorfsch ul-Baustelle
Die Rudolf-Steiner-Schule in HamburgWandsbek lud kürzlich zum »Essen und Klönen mit unserem 1. Bürgermeister Klaus von
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Dohnanyi« ein. Ungewöhnlich an dieser Einladung für den 8. Dezember 1984 war besonders
der Ort: die Großbaustelle des neuen Schulgebäudes der Wandsbeker Schule am Weissenhof.
Aber nicht nur das - der 1. Bürgermeister hatte
sogar angekündigt, auf der Baustelle zu helfen

und sich dabei über den Stand der Elternmitarbeit zu informieren, denn der Altbau der Schule
am Weissenhof wurde allein von Eltern und
Lehrern umgebaut. Die Arbeiten sind mit
Hochdruck im Gange, soll doch schon am 7./8.
Januar 1985 die neue Schule bezogen werden.
]. W./A. N.

Termine
2. bis 6. Januar 1985

»Musikerlebnis und Interpretation«, 11.
Kurs. Kammermusiktage auf dem Engelberg.
Auskunft: Freie Hochschulkurse für Musik
Stuttgart, Haußmannstr. 44a, 7000 Stuttgart 1.
10. bis 13. Januar 1985
»Geg!=nseitiges Wahrnehmen im künstlerischen Uben von Laut-, Wort- und Satzgebärde«. Übungskurs für Eurythmisten und Sprachgestalter mit S. Lehnhardt, Dornach, und Chr.
Slezak-Schindler, Stuttgart. Freie Studienstätte
Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263
Bad Liebenzell 3, Tel. (0 70 52) 35 01.
14. Januar bis 27. März 1985
Pädagogischer Seminarkurs für Eurythmisten
im Seminar für Waldorfpädagogik Stuttgart,
Libanonstr. 3, 7000 Stuttgart 1.

25. bis 27. Januar 1985
»Das sprachkünstlerische Übungsgut Rudolf
Steiners unter menschenkundliehen und therapeutischen Gesichtspunkten«, mit Chr. SlezakSchindler. Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell
3, Tel. (0 70 52) 35 01.
15. bis 17. Februar 1985
,.Die nachatlantischen Kulturepochen im
Hinblick auf die Pädagogik«, Übungskurs für
Pädagogen und pädagogisch Interessierte mit
Jakob Streit, Spiez. Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell 3, Tel. (0 70 52) 35 01.
22. bis 24. Februar 1985

Wochenendtagung der Kunstunterrichtslehrer an Waldorfschulen. Studienhaus Rüspe.

Anschriften

Manfred Ziegler, Höhbergstraße 31, 7400 Tübingen-Pfrondorf
Wilhelm Rauthe, Zur-Nieden-Weg 10, 5600 Wuppertal2
Dr. Rainer Patzlaff, Zur Uhlandshöhe 12b, 7000 Stuttgart 1
Anne-Marie Schulze, Scharfestraße 4-6, 1000 Berlin 37
Dr. Ernst Schuberth, Feldbergstraße 22, 6800 Mannheim
Dr. Julius Knierim, Michaelshof Hepsisau, 7315 Weilheim/Teck 2
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Vorträge von Rudolf Steiner (eine Auswahl)
Weihnachtspiele aus altem Volkstum
Die Oberuferer Spiele
6. Aufl. 1981,116 S., Kt sFr.15,-/DM 17,50
(Best.-Nr. 5075)

Ansprachen zu den Weihnachtspielen
aus altem Volkstum
Achtzehn Ansprachen 1915-1918 zu Aufführungen der »Oberuferer Weihnachtspiele«.
GA 274. 1. Aufl. 1974, 116 S., Ln sFr. 26,50/
DM 31,- (Best.-Nr. 2740). Kt sFr. 22,-/DM 26,(Best.-Nr. 2741)

Die geistige Vereinigung der Menschheit durch den Christus-Impuls
Dreizehn Vorträge in verschiedenen Städten
1915/1916. GA 165. 2. Aufl. 1981, 240 S., Ln
sFr. 35,-/DM 41,- (Best.-Nr. 2650)

Mysterienwahrheiten und
Weihnachtsimpulse
Alte Mythen und ihre Bedeutung
Sechzehn Vorträge in Basel 1917/1918. GA
180. 2. Aufl. 1980, 351 S., Ln sFr. 42,-/DM 49,(Best.-Nr. 1800)

Weihnacht
Eine Betrachtung aus der Lebensweisheit (Vitaesophia)
Ein Vortrag, Berlin 1907. 8.Aufl. 1977, Kt24S.,
sFr. 6,50/DM 7,50 (Best.-Nr. 5109)

Das Weihnachtsmysterium
Novalis, der Seher und Christuskünder
Vier Vorträge, Berlin und Köln zwischen
1908 und 1912. Mit einer Einleitung und Begleitworten von Marie Steiner. Die Ausgabe
enthält ferner die »Hymnen an die Nacht ..
und die »Geistlichen Lieder" von Novalis sowie eine Bildbeigabe. 4. Aufl. 1980, Kt 116 S.
sFr. 15,-/DM 17,50 (Best.-Nr. 5115)
Dl~

zwei Weihnachtsverkündigungen

Ein Vortrag, Dornach 1921. 1. Aufl. 1977, Kt
28 S., sFr. 6,50/DM 7,50 (Best.-Nr. 5191)

Weltsilvester und Neujahrsgedanken
Fünf Vorträge, Stuttgart 1919: GA 195. 2. Aufl.
1962, Ln 91 S., sFr. 19,-/DM 22,- (Best.-Nr.
1950). Kt sFr. 12,50/DM 14,50 (Best.-Nr. 1951)

Faksimiledruck
Dreikönigs-Motiv

Nordische und mitteleuropäische
Geistimpulse
Das Fest der Erscheinung Christi

Pastell. Blatt 62x85 cm (Best.-Nr. 9522)
Richtpreis sFr. 102,-/DM 125,-

Elf Vorträge in verschiedenen Städten 1921.
GA 209. 2. Aufl. 1982, 200 S., Ln sFr. 28,50/
DM 33,50 (Best.-Nr. 2090)

Verlangen Sie das Verzeichnis »Das Miterleben des Jahreslaufesec bel Ihrer Buchhandlung.

RUDOLF STEINER VERLAG, CH-4143 DORNACH/SCHWEIZ
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Wir suchen

Oberstufen Ieh rer
für

Geschichte und Deutsch
auf Frühjahr 1985.
Rudolf Steiner-Schule Bern
lttlgenstraße 31, CH-3063 lttlgen
Telefon (0 31) 58 18 22

Waldorfkindergarten Hagen
sucht zum nächstmöglichen Termin
eine(n)

Ki ndergärtner(i n)
Bewerbungen an
Waldorfkindergarten-Verein Hagen
ln der Senke 9, 5800 Hagen 1
Telefon (0 23 31) 5 21 59

~~~~-~~~
~ö~~
Maienstraße 15
CH-8400 Winterthur

Wir suchen auf Ostern '85

Oberstufenlehrer(in)
\

für die Naturwissenschaften

Klassenlehrer(in)
(jeweils mit Abitur und
Seminar)
sowie

Fachlehrer(innen)
für Handarbeit und Turnen
(event. mit Fremdsprachen)
Es würde uns freuen, Ihnen
unsere Schule näher vorstellen zu dürfen.
Das Lehrerkollegium
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Welche(r)
Waldorfkindergärtner(in)
möchte ab Januar 1985 die Leitung einer
unserer Gruppen übernehmen?
Waldorfkindergarten
Stiftingtalstraße 79
A-8010 Graz
Telefon (0) 3 16/3 13 54

Rudolf Stelner School,
Hastlngs, Hawke's Bay's New Zealand
We invite applications from teachers interested
in taking up the position of Maths!Physics teacher in our Upper School (Ciasses 9-12), to
begin Term 1 1985 (February 4 1985).
An interest in Waldorf educational principles
and curriculum and a sympathy for the alm of
this education is desirable. Piease write to the
College of Teachers, P 0 BOX 888, Hastings,
Hawke's Bay, New Zealand, enclosing curriculum vitae and giving details of teaching experience and interest in Rudolf Steiner education.
Enquiries for details: H. P. Zingsheim,
Telefon (0 71 31) 57 63 93

Die Rudolf-Stelner-School Holywood
(Nord-Irland) sucht ab sofort:

Klassenlehrer/in
(Unterstufe)
und eine(n)

Eurythmistin/en
Weitere Informationen und Bewerbungen erbeten an:
Rudolf-Steiner-School Holywood
34, Croft Road Holywood
Co. Down BT 18 OPR
Northern Ireland
Stavanger Steiner School in Norway
needs Teachers for German and Music
Our four-year-old school needs a music teacher for orchestra and singing. We are also in
special need of someone able to take care of
German classes in our school. The children in
the oiltown of Stavanger are all quite healthy,
although the media-situation here is as bad as
in most other places. Our teachers are aged
between 28 and 38 and we all work weil together. Our main problern is how to give the
children inner space and strength so that they
can cope with the world today. lf you are interested, please write to us.
Steinerskolan i Stavanger
Nylundsgaten 1
N-4000 Stavanger

Wir suchen eine(n) mit der Waldorfpädagogik vertrauten

Sprachlehrer(in)
für Englisch/Französisch, für alle Stufen.
Zeit für die Einarbeitung in Dauerstellung wird ermöglicht.
Freie Rudolf-Stelner-Schule
Amtshof 5, 2802 Ottersberg 1
Telefon (0 42 05) 3 66

Heilpädagogische Schule sucht

Werklehrer
zum Aufbau der Werkstufe ab Schuljahresbeginn 1985/86.
Sofortige Mitarbeit als Klassenlehrervertretung der jetzigen 11. Klasse
erwünscht.
Zuschriften erbeten unter
Chiffre E 31284 an den Verlag
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stuttgart 1

Alexanderstr. 11
7000 Stuttgart 1

Klassenlehrer
(zur Zeit 8. Klasse) sucht zum nächsten Schuljahr seine neue Klasse
(evtl. auch Ausland).
Zuschriften unter Chiffre E 11284 an
den Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Klassenlehrer sucht für das gemeinsame Leierspiel seiner Klasse dringend nur noch
drei billige, gebrauchte

Leiern!
Wer möchte uns bis Weihnachten
eine kleine oder große Sopranleier
verkaufen?
Angebote an: Telefon (0 92 21) 16 78

ENGEL & STREFFER

Postfach 728
Tel. 0711/240493

Vormals: Buchhandlung Freies Geistesleben GmbH
Ein Buch über die traditionsreichen-fast schon
vergessenen - bäuerlichen Handwerkskünste.
Auf einer nostalgischen Reise führt uns
John Seymour zu Arbeitsplätzen und Werkstätten.
Er beschreibt die Materialien und Werkzeuge.
Er lehrt die traditionsreichen Fertigkeiten, so wie
er sie von den Handwerkern selbst gelernt hat:
Rechen machen, Fässer binden, Holzschuhe
schneiden, Körbe flechten, mit Natursteinen
mauern, Ziegel herstellen, Dächer decken, Brunnen anlegen Pferde beschlagen, Wagen und
Räder herstellen, Boote und Schlitten bauen,
Leder gerben, Netze knüpfen, Papier schöpfen,
Kerzen ziehen, Wolle spinnen, Stoffe färben und
vieles mehr. Insgesamt werden 61 Handwerke
vorgestellt.
John Seymour, Vergesser.e Künste, Bilder vom alten Handwerk. Aus dem
Englischen von Nadja Kneissler und Karl H. Schneider. 192 Seiten, über 500
teils farbige Abbildungen. Format 22 x 28,5 cm, Pappband. DM 38,-

Wir versenden jedes lieferbare Buch ins ln- und Ausland.

Buchhandlung und Antiquariat
~~~ Anthroposophie · Jugendbucher Mythologie Naturwissenschaften · Völkerkunde · Kunst ~=<§
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Decken-, Wand-,
Pendel-, Tischund Stehleuchten
in großer Auswahl.
Wir senden Ihnen gerne unseren
Katalog.

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

Raum Süddeutschland
Waldorfschule im Aufbau sucht
ab sofort oder später eine(n)

Französisch lehrer(i n)
Bewerbungen unter Chiffre
E 41284 an den Verlag Freies
Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stuttgart 1

Die Rudolf-Stelner-Schule ln VllllngenSchwennlngen, zur Zeit zehn Klassen,
sucht sofort:

eine Eurythmistin

Die Freie Waldorfschule Braunschwelg
sucht für sofort eine(n)

EnQiischlehrer(in)
für Mittel- und Oberstufe
und für den weiteren Aufbau der Oberstufe Lehrer(innen) für

Deutsch und Geschichte
außerdem einen Lehrer für

Gartenbau
Bewerbungen richten Sie bitte an das
Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule Braunschweig, Rudolf-SteinerStraße 2, 3300 Braunschweig

Ab Schuljahr 1985/86 suchen wir für unsere Oberstufe eine/einen

Ku nsterzieher/i n
Seide Staatsprüfungen für die Gymnasialstufe erforderlich.

für das nächste Schuljahr:

eine(n) Klassenlehrer(in)
und

Bewerbungen bitte schriftlich an das
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule
München-Daglfing, Max-Proebsti-Str. 7,
8000 München 81, Telefon (0 89) 93 20 71

einen Lehrer
für den Kunstunterricht ln der Oberstufe.
Welcher anthroposophische Arzt möchte
sich in Schwenningen niederlassen und
die Aufgaben eines Schularztes übernehmen?
Anfragen richten Sie bitte an:
Rudolf-Stelner-Schule
7730 Villingen-Schwenningen
Frühlingshalde 85
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• massive Blockhäuser•
Element-und Fachwerkbau

~ücker ~Ho~~:~.~.~:.~
Dlftl

3500 KHIItf. I.

T... : (OS 61152 77 11

Wegen Schwangerschaft einer unserer
Erzieherinnen suchen wir für die Leitung
einer der zwei Gruppen unseres Waldorfkindergartens ab 15. Februar eine

Kindergärtnerin
Anfragen richten Sie bitte an:
Rudolf-Stelner-Kindergarten
Lütticher Straße 320, 5100 Aachen
Telefon (02 41) 7 84 78

Die Initiative Ammersee sucht

Waldorflehrerin
oder Waldorflehrer
mit zwei Staatsexamen Grundschule für
die 1., 2. oder 3. Klasse mit dem Ziel der
Gründung einer Waldorfschule.
Erste Auskunft unter
Telefon (0 81 93) 82 76 Dr. Brammertz
Telefon (0 81 92) 12 84 Hans Müller-Hahl
und Sunder-Piassmann

Die Freie Waldorfschule Göttingen
mit z. Z. neun Klassen sucht dringend die
Mitarbeit eines

Musiklehrers
für die Mittel- und Oberstufe.
Bewerbungen bitte an das
Kollegium der
Freien Waldorfschule Göttingen
Martln-Luther-Straße 10, 3400 Göttingen

Heim für Jugendliche und Erwachsene
mit Werkstätten im Raum Hessen sucht

Heil pädagog in/
Heilpädagogen
für Gruppenbetreuung.
Zuschriften unter Chiffre E 21284
an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Ab April 1985 suchen wir eine(n)
weitere(n)

Mitarbeiter(in)
für die Fächer Russisch und Englisch
Freie Waldorfschule Wangen
Rudolf Steinar-Straße 4
Telefon (0 75 22) 30 69

Wir sind ein Kleinheim am Brienzer-See
und suchen zwei Heilpädagogen, einen

Lehrer/Lehrerin
für unsere Sonderschule (Oberstufe),
verbunden mit Werkunterricht, und eine

Gruppenleiterin
Stellenantritt ab Mitte April 1985
Anfragen an:
Frau E. Meier, Heilpädagogisches
Kinderheim .. sonnenblick"
CH-3852 Ringgenberg (Berner Oberland)
Telefon (0 36) 22 75 25

Einladung zum
Grafik-Wettbewerb
Wir suchen Kontakt mit jungen Grafikern und laden zur Teilnahme an einem
Grafik-Wettbewerb ein. Gegenstand des
Wettbewerbs ist die Gestaltung eines
Einbandes für das Jugendbuch
Außenseiter.
Berichte von anderen
Lebenswegen.
Von Herta Schlegtendahl,
4. Auflage 1985.
Es werden drei Preise ausgesetzt:
1. Preis
DM 1000,2. Preis
DM 600,3. Preis
DM 400,Über die Vergabe entscheidet eine fünfköpfige Jury, der ein Vertreter des Verlages angehört.
Die Einsendefrist für ausgearbeitete
Entwürfe ist der 15. Februar 1985.
Bitte fordern Sie die vollständigen Wettbewerbsunterlagen an beim
VERLAG FREIES GEISTESLEBEN GMBH
Postfach 13 11 22 · 7000 Stuttgart 1
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Zum 100. Geburtstag
von Albert Steffen
am 12. Dezember

Loheland-Stlftung,
Gymnastik-Seminar
Berufsausbildung z.

Begegnung
und
Rückschau

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

Albert Steifen ln seiner Zelt

6411 Künzell bel Fulda

Sommerfreizeit in den Schweizer Bergen!
Wir vermieten zwei

Lagerhäuser in Selva (Sedrun)

Ein Lesebuch

300 Seiten, kartoniert,
DM 19,-/SFr. 16,Aibert Steffen, dessen Geburtstag sich am 12 .
Dezember 1984 zum I 00. Male jährt, war ein
ausgesprochen wacher, offener und - im besten Sinne- neugieriger Zeitgenosse, der verstand, alles wahrzunehmen, was sich während seines langen Lebens an Kunst, Kultur
und Geschichte entwickelte.
Dieser Band versammelt die Mehrzahl der in
sei nem umfangreichen Werk verstreuten Äußerungen über Zeitgeschehen und Zeitgenossen als Beispiele seiner prägnanten Art, sich
über Begegnungen, geschichtliche Ereignisse
oder Lektüre in Essays, Reden und Tagebuchnotizen zu äußern (z. B. Nietzsche,
Steiner, Scheler, Hodler, Cocteau, Wilder
usw.). Es soll damit eine Möglichkeit gegeben werden, den Zugang zu einem Dichter
und Schriftsteller zu ebnen, der immer wieder von einer überraschenden und unabhän gigen Aktualität und Eigenwilligkeit ist.

Die pädagogischen Vorträge
Rudolf Steincrs referiert von Albert Steffen!
ALBERT STEFFEN

Die anthroposophische
Pädagogik
176 Seiten, gebunden, DM 29,50/SFr. 25,-

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER

VERLAG AM GOETHEANUM
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(Oberalpgebiet, Kt. Graubünden, 1500 m. ü. M.)
Da, wo der Rhein noch sauber ist; herrliches
Wandargebiet Unsere Häuser zu 32 Betten
(frei ab 26. 7. 85) bzw. 60 Betten (frei ab
3. 8. 85) sind neu modernisiert und sehr gut
eingerichtet. Selbstverpflegung. Spielwiese.
Referenz von Waldorfschullehrern.
Verein Vacanza, R. Llscher, Langensandstr. 52,
CH·6005 Luzem, Telefon (0041 41) 44 84 64 od.
(0041 41) 4418 27

Die Freie Waldorfschule
Wahlwies (Bodensee)
sucht dringend qualifizierte
Lehrkräfte für

Englisch
Eurythmie
Werken (Oberstufe)
Bewerbungen bitte an das

Kollegium der Freien
Waldorfschule Wahlwies
7768 Stockach 14 Wahlwies
Telefon (0 77 71) 31 83

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

AlBERT STEFFEN

WERKE

IN ~ER BÄNDEN
1 GEDICHTE·PROSA

2 NOVEillN ·KlEINE MYfHEN
3 DRAMEN
4 ESSAYS

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

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

Oskar Loerke
»Da ist etwas Novafishaftes an Tiefe,
Reinheit und Lebensdurchdringung bei
Albert Steffen.«

Moritz Heimann

Hrsg. von Manfred
Krüger.
1200 5., geb. in
Kassette DM 59,-

ISBN 3-7725-0802-2

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

Gabrief Marcel

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN
VERLAG FOR SCHONE WISSENSCHAFfEN
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KUNS'I'I'HERÄPii

Eine Alternative zur Regeneration des Menschen

Band I DIE MALTHERAPIE
Das Buch hat 196 Seiten im Großformat
DIN A 4 auf mattem Kunstdruckpapier
und ist in Ganzleinen gebunden.

befassen, wird dem Leser die Maltherapie
in ihrer psychotherapeutischen Wirkung
auf den Menschen vorgestellt.

Bestell-Nr. 60 01 139 62 Preis 63,- DM

Die textlichen Ausführungen werden
durch 127 farbige Abbildungen vertieft.

In diesem Buch versucht die Autorirr einen Einblick in die Maltherapie zu geben.

Therapieabläufe aus der Praxis erhellen
die Wirkung der Therapie mit den bildnerischen Medien.

Nach einführenden Kapiteln, die sich mit
der Fragwürdigkeit der Gesellschafts- und
Erziehungssituation in unserer Gegenwart
und den daraus resultierenden Schäden

Für Studierende der Kunsttherapie bedeutet dieses grundlegende Werk eine entscheidende Hilfe.

W. BERTELSMANN VERLAG KG
4800 BIELEFELD 1
Postfach 10 20 Telex 9 32 368 wbblf d

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben

rei

•

1m Dezember

Hermann Poppelbaum: Die geistige Weihnachtskonstellation
Erhard Fucke: Das Gemüt- Eine Grundlage der Bewußtseinsseele (I)
Benjamin Ben-Zadok: »Erde, Sterne und Leid«.

Das joachitische
(1910-1970)

Weltbild

in

der

Dichtung

Natan

Redaktion: Albert Steffen 100 Jahre (Mit farbigem
Kunstdruckteil)
Hermann Schütz: Die Strangulation der Kultur.

Mit Vielfältigkeit zur Einfältigkeit.

Jahresabonnement DM 49,-, 5!udenlenabonnemenl DM 36,75, Einzelheft DM 5,-, zuzügl. Porto.
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--Sachbücher.

KLETT-COTTA
Ashlev Montagu:
Zum Kind reiten
403 Seiten, 13 Abb.,
Linson mit Schutzumschlag, DM 39,80
ISBN 3-608-95195-4
Der Zweck des Älterwerdens ist nicht, erwachsen zu werden,
sondern seine kindlichen Eigenschaften zu
bewahren und zu entfalten. Diese kühne These
stützt der Anthropolo~e
Ashley Montagu auf eme
Vielzahl von vergleichenden Beobacbtungen des Menschen und
anderer Lebewesen, die
erkennen lassen, daß
der Mensch es stets seinen kindlichen Merkmalen zu verdanken
hatte, wenn er widrigen
Umweltbedingungen
nicht zum Opfer gefallen
ist.

Alfred Farau/
Ruth C. Cohn:
Gelebte Geschichte der
Psychotherapie
Zwei Perspektiven

400 Seiten, Leinen mit
Schutzumschlag,
DM39,80
ISBN 3-608-95093-1
Die von Alfred Farau,
einem der engsten Schüler von Alfrecf Adler, begonnene Geschichte der
Psychotherapie wurde
fiir Ruth C. Cohn zum
Anlaß und zur Herausforderung, den Ausschnitt der Psychotherapiegeschichte, den sie
selbst erlebt hat, in
seinem geschichtlichen
Rahmen zu vermitteln.
Sie hat in diesem Buch
die Essenz ihres Lebens
als Psychotherapeutin
und damit ihren Einfluß
auf die Erlebnistherapie
und die humanistiscne
Psychologie und Pädagogik dargestellt.

Katharina Dalton:

Naila Minai:

Mütter nach der Geburt

Schwestern unterm
Halbmond

Wegeausder
Depression
164 Seiten, Abb.,
Glossar, kart., DM 24,ISBN 3-608-93067-1
Überraschend viele
Frauen empfinden
nach der Entbindung
scheinbar unerklärliche Verstimmungen.
Nicht nur die Frauen,
sondern auch ihre
nächsten Angehörigen
leiden darunter. Die
Symptome dieser Krise
der Mütter reichen von
•emotionaler Unausgeglichenheit•, z. B. jälien
Stimmungsumschwüngen, Traurigkeit und
Reizbarkeit, bis zu
schweren depressiven
Störungen. Die Autorin
ist Psychologin und
Ärztin. Sie beschreibt
das komplizierte Wechselspiel Körperlicher
und seelischer Faktoren
nach der Entbindung
und zeigt durch viele
Beispiele, wie sich diese
Krise überwinden läßt.

300 Seiten, Leinen mit
Schutzumschlag,
39,80DM
ISBN 3-608-93036-1
Naila Minai hat sich die
Aufgabe gestellt, zwischen den Frauen beider Kulturen zu vermitteln, Vorurteile abzubauen und westlichen
Leserinnen die Probleme muslimischer
Frauen in der Türkei, im
Nahen Osten und in
Nordafrika näherzubringen. Eines ist allen diesen Frauen gemeinsam:
Im Zwiespafi zwischen
den verlockenden,
wenn auch meist ambivalenten Freiheiten des
Westens und der Geborgenheit und Sicherheit
ihrer östlichen Traditionen kämpfen sie rur das
Ansehen, die Achtung
und Freiheit ihrer
Person.
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Für unser
Zeitalter
kann gelten:
jedermann
begegnet sich in
der Faust-Gestalt.

HETEN
WILKENS

~UST
Freiheit
aufdemWeg
mit 22 Skizzen von WALTHER ROGGENKAMP, ausgewählt aus
den Entwürfen für die Neuinszenierung des • Faust• am Goetheanum, Dornach .
190 S., engl. brosch . DM 38,ISBN 3-7725-0819-7

Goethes •Faust• gleichteinem unbekannten Gebirge. jede Wendung
des Weges eröffnet Ausblicke in
vielfältigsie Landschaften der
Lebens- und Geisterfahrung.
Entferntes- auch Fremdartigesüberwältigt zunächst den unvorbereiteten Leser.
Heten Wilkens hebt für diese Ausgangs Iage in sieben Betrachtungen
wegweisende Grundmotive hervor.
Diese Ideen-Bilder wollen nicht
schulmäßig •interpretieren«. Sie
gründen selbst und vertrauen auf
denkenden Künstlersinn und unbefangene Einfühlung. Sie begleiten
durch die Bilder-Fülle in einer sensiblen Sprache, die in die künstlerische Atmosphäre eintaucht, ohne
sie zu stören . Die •Winke• und
Hinweise wollen an thematischen
Brennpunkten die oft esoterische
Aussage der Bildersprache Goethes
in klärenden, ideellen Durchblikken erschließen helfen.

Die thematischen Schwerpunkte
der Bild-Motive:
Kosmische Intuition zur inneren
Freiheit (Faust-Idee, Prolog). Freiheit in der Begegnung mit dem Bösen (Romantische Walpurgisnacht).
Freiheitswege durch Gesellschaft
und Erde (Mummenschanz, Mütter) . Freies Erkennen im orphischen
Gang durch die Geistweit (Labor,
Klassische Walpurgisnacht) . Freiheit in der Erscheinung: Schönheit
(Helena). Die freie Tat und ihre Folgen : die Sorge (Kriegsgeschehen,
Philemon und Baucis). Universelle
Freiheit in individueller Schicksalsbildung: Gretchen (Tod und •Himmelfahrt«).

·~"
~!)
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Herbst
1984

HELLA KRAUSE-ZIMMER

BERNWARD
VON HILDESHEIM
UNDDER
IMPULS
MITTEb
EUROPAS

274 Seiten mit 50 schwarzweißen
und farbigen Abbildungen,
Leinen DM 68,ISBN 3-7725-0824-3
Bernward von Hildesheim (um

960 bis 1022) ist der große
Abendländer am Beginn unseres
Jahrtausends, dessen Bedeutung
durch dieses Buch erstmalig herausgearbeitet wird.
Man kennt ihn bisher nur in Einzelheiten: politisch als den engen
Vertrauten des Ottonischen Kaiserhauses, wo er am Hofe Ottos
II. und der Kaiserin Teophanu lebte und ErzieherOttos II I. war; als
Kirchenmann, als der er bedeutenden Einfluß auf die reformatorischen Bestrebungen seiner Zeit
ausübte; als Künstler und Architekt, wo er für sein Jahrhundert
entscheidende Impulse gibt: die
Miniaturen des sogenannten
Kostbaren Evangeliars, der monumentale Bronzeguß der Tür und
der Säule, die Architektur von St.
Michael sind nicht nur nach seinen
Entwürfen, sondern mehr als bisher angenommen, auch von seiner eigenen Hand geschaffen.
Was ihn mehr als die Summe dieser Einzelzüge auszeichnet, ist die
geistesgeschichtlich bedeutsame

mitteleuropäische Intention, die
seinem gesamten Werk zugrunde
liegt: Zwischen dem westlichen
Platonismus der Schule von
Chartresund den östlich-byzantinischen Bestrebungen am Kaiserhof vertritt Bernward eine eigenständig 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 johanneische Strömung, auf deren zukünftige Bedeutung Rudolf Steiner
wieder aufmerksam gemacht hat,
sind die beiden Quellpunkte seines Wirkens.
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»Hier hat man Korsika bis
in seine fernste Geschichte
hinein so lebendig vor
Augen, als habe man dort
Die Kommenden
gelebt.«

jGesunder schlafen auf Stroh!~\
- Unsere feste Matratze besteht
nur aus Naturmaterialien und
schafft so das ideale Bettklima.
Fordern Sie unverbindlich unser

·

Erholung in Haus Freudenberg
Die Umgebung: Der besondere Reiz der '\k1ralpenlandschaft
mit Seen, Mooren, Wäldern und vielen
sehr lohnenden Sehenswürdigkeiten.

Die Betreuung:

Individuell - mit gesunder Ernährung Teilnahme an Tagungen ist möglich.

Oie Anreise:

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

Sonderpreise für Jugendgruppen und Schulklassen
08151/12379

8130 Stamberg-SOcking

Prinz-Karl-Sir 16

Adalbert Graf von Keyserlingk

Und sie erstarrten in Stein
Frühe Mysterien in Ko rsika als Keime unserer Zeit.
504 Seiten mit 36 farb igen und 205 schwarzweißen
Fotos, 65 Zeichn. und 22 Karten, Leinen DM 78,Die Forschungen in Korsika brachten neben vielen
neuen Gesichtspunkten ein überrasdiendes Ergebnis: Diese Steinzeitkulte sind wie ein vorchristliches Spiegelbild, aus dem wir die Aufgaben unseres Jahrhunderts ablesen können, denn sie stellen uns den Entwicklungsgang der Menschheit im
20. Jahrhundert vor Christus vor Augen mit seinen
Entsprechungen in den Jahrhunderten danach .
Eine ungewöhnliche Eisen-Verwandlung, wie sie
auch in unserem Blute stattfindet, scheint die irdische Grundlage dieser Kulte gewesen zu sein . Sie
ist nur an zwei Orten zu beobachten : Korsika, wo
Planetengötter wirkten, und Delos, wo die Sonnengeschwister Apollo und Artamis geboren
wurden .
Eisen im Boden brauchte auch Rudolf Steiner, als
er den Eisenort Koberwitz bestimmte, um die Heilung der Erde zu aktivieren durch die biologischdynamische Wirtschaftsweise, die nicht nur die
Erde neu belebt, sondern auch den Menschen.
Am Beispiel der korsischen Steinzeit-Kulte berichtet hiervon dieses Buch .

VERLAG DIE PFORTE, BASEL
816

Wir binden aus Ihren Heften
der Zeitschrift »Erziehungskunst«

ein Buch
Sie schicken uns die Hefte eines Jahrgangs (auch ältere Jahrgänge sind
möglich!) mit dem Inhaltsverzeichnis.
Ca. 4 Wochen später erhalten Sie einen handgebundenen Halbleinenband mit bedrucktem Deckel, Rükkenprägung von Titel und Jahrgang
sowie Kapitalband und Lesezeichen.
Alles in Handarbeit zum Preis von DM
30.- zzgl. Porto und Mehrwertsteuer.

Papiermanufaktur
Dorfgemeinschaft Lautenbach e. V.,
7799 Herdwangen-Schönach

Praktisches Jahr

im STUDENHOF

Geschenke

über den Tag hinaus

KURKLINIK
FÜR DYNAMISCHE THERAPIE
Was soll ich werden? - Das ist verständlicherweise für viele junge Menschen bei
Schulabschluß noch eine offene Frage. Für
viele auch praktische Berufe führt die Ausbildung über einen gesteigert theoretischen oder
•akademischen• Weg ganz weg vom Leben,
so daß der Suchende noch mehr in Zweifel
und Unklarheit über seine künftige Lebensgestaltung geraten kann. Vor einfachsten
praktischen Erfordernissen steht der Mensch
nach solchen Ausbildungen oft ratlos da. Unsere gesamten Zivilisationsverhältnisse sind
dazu angetan, daß Lebenswille und -freude
oft zu erlahmen drohen.
Zur Weiterführung in dieser Situation und
um iebendige Impulse zu wecken, vor allem
auch für eine rechte Ernährungsweise, haben
wir in unserem Hause ein praktisches Jahr
eingeführt. Dies kann eine gesunde Grundlage für das ganze Leben geben, zur beruflichen Klärung beitragen und ist anrechnungsfähig für die Berufsausbildung im pflegerischen, sozialpädagogischen und hauswirtschaftlichen Bereich. In die folgenden
Gebiete kann der Praktikant durch fachkundige Mitarbeiter eingeführt werden:
- in die nach modernen biologischen und
geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten
orientierte Ernährungsweise mit verschiedenen Diätformen
- in die biologisch ausgerichtete Hauswirtschaft
- in die geisteswissenschaftliche Menschenkunde
- in die Eurythmie und Musik.
Nach Gegebenheiten auch Teilnahme am
Gartenbau, Malen und Plastizieren.
Interessierte mögen sich bitte wenden an das
KURKLINIK
FÜR DYNAMISCHE THERAPIE
- Studenhof 7821 Dachsberg-Urberg (Südschwarzwald)

Ekkehard Meffert

NIKOlAUS
VONKUES

«Man findet in Mefferts Buch einen lebenden, wirklich lebendigen Nikolaus von Kues,
der, tief verwurzelt in seiner rheinländischmoselländischen Heimat, sich <als mitteleuropäischer Denker weltoffen> ausfaltet. Dieses <Mitteleuropäische> war mir neu . Meffert
zeigt sehr anschaulich, so an Hand von Karten, wie sehr Leben und Denken dieses Kardinals der Römischen Kirche auf Mitteleuropa zentriert sind. Ekkehard Meffert führt auf
ihn zu, heute.»

Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt
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EKKEHARD MEFFERT
Nikolaus von Kues
Sein Lebensgang Seine Lehre vom Geist.
330 Seiten mit 57 Abbildungen
und zwei Farbtafeln, Leinen
DM 52,-, ISBN 3-7725-0749-2
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NEUERSCHEINUNGEN
Rudolf Treichler

Erweiterung der Psychiatrie durch Anthroposophie
48 Seiten, kartoniert, DM 6,-/SFr. 5,Reihe: »Kleine Reihe« mit einführenden Schriften
Wie die ganze anthroposophische Medizin, so ist auch die anthroposophische Psychiatrie nicht
aus Opposition zur Wissenschaft der Gegenwart entstanden, sondern aus dem Bestreben, sie zu
erweitern. Die Erweiterung des seelischen Krankheitsbildes nach dem Leib führt zur Erkenntnis
seiner organischen Wurzeln und seiner Behandlung vom Leibe aus. Die Erweiterung nach dem
Geist läßt das immer gesunde Ich des seelisch Kranken erkennen, das aus der seelischen Erkrankung Impulse für die seelische Entwicklung schöpfen kann. Dabei sollte ihm durch eine geistgemäße Psychotherapie geholfen werden. Das erkrankte Seelenleben selbst wird am unmittelbarsten durch künstlerische Therapie angesprochen.

Wolfgang Greiner

Das Antlitz des Bösen
60 Seiten, kartoniert, DM 10,-/SFr. 8,50
Reihe: Geisteswissenschaftliche Vorträge Nr. 12
Die Erkenntnis und Bewältigung des Bösen erscheint als eine Hauptaufgabe unserer Gegenwartskultur. Aber ohne das Wissen um die geistigen Wesenskräfte, die dem Wirken in der Welt
zugrundeliegen, wird ein solches Bemühen für wirkliche Erkenntnis, Kunst und Lebenspraxis
unfruchtbar bleiben.
Die Geisteswissenschaft, wie sie Rudolf Steiner entwickelt hat, schöpft aus Quellen, die zur
Einsicht auch in das kosmische Wesen des Bösen führen, das heute »in seiner Urgestalt aus der
Tiefe steigt, aber vor der Menschlichkeit, welche den Auferstandenen in sich wirksam weiß,
weichen muß« (A. SteHen).
Wilhelm Pelikan

Der Halley'sche Komet
Vom Geistig-Wesenhaften der Kometennatur
112 Seiten, kartoniert, DM 17,-/SFr. 14,50
Zur Erringung eines wachen, ichhaften Freiheitsbewußtseins mußte der Mensch sich in die Tiefen
der Materie herablassen. Mit dem notwendigen Abstieg verbunden können wir die Kometennatur
erblicken; der Komet zersplittert aber, wenn er seine Aufgabe erfüllt hat. Aus seiner Natur gehen
dje Meteoritenschwärme hervor. So wird sich auch der Halley'sche Komet einmal auflösen. Wie
bald sich seine Helligkeit, die mit ungewöhnlicher Gleichmäßigkeit durch zwei Jahrtausende
anhielt, nach seiner nächsten Erscheinung 1985/86 plötzlich schwinden, ob sein Kern sich
auflösen und zerspalten wird: wir werden es mit Spannung erwarten dürfen.
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Neuerscheinungen
RUDOLF STEINER DAS JAHR DER ENTSCHEIDUNG

WALTER BECK

RUDOLF STEINER DIE LETZTEN DREI JAHRE

WALTER BECK

Neue Briefe und Dokumente
aus seiner Jugendzeit

Persönliche Erinnerungen

116 Seiten mit zahlreichen zweifarbigen Abbildungen, Leinen mit farbigem Schutzumschlag,
Großformat, DM 44,50/SFr. 38,-

50 Seiten mit teilweise farbigen Abbildungen
(drei authentische Aquarelle vom ersten
Goetheanum), gebunden im Großformat,
DM 34,-/SFr. 29,-

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
aufgrund hellsichtiger Anschauungsmöglichkeiten begonnen hat. Es soll weiter gezeigt
werden, wie Rudolf Steiner in einer kulturhistorisch spannungsgeladenen 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 entwikkelt hat, die zur Klarstellung unserer eigenen
Lage in Gegenwart und nächster Zukunft entscheidend werden können.

Seine persönlichen Erinnerungen betrachtet
Walter Beck im Zusammenhang mit der dramatischen Geschichte des 20. Jahrhunderts,
daraus zieht er den Schluß:
Der geistige Brennpunkt dieses Jahrhunderts
waren die letzten drei Lebensjahre
Rudolf Steiners.
Die Gedanken, die Walter Beck, dessen
Lebenswerk als Architekt weithin Anerkennung gefunden hat, im Hinblick auf diesen
ersten Goetheanum-Bau mit seinen Erinnerungen verknüpft, gehören vielleicht zu den
bedeutendsten zeitgenössischen Äußerungen
zum Thema Auswirkungen der Architektur.
Mit einer Reihe bisher unveröffentlichter
Dokumente aus seinem Archiv »illustriert<< der
Autor seine Schilderung, so daß auch der Leser
einen authentischen Eindruck erhalten kann.
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GOETHEANISMUS
1984

Mit diesem Jahrbuch erscheint ein goetheanistisch-naturwissenschaftliches Periodikum, in dem auch längere Abhandlungen
publiziert werden können.
ln einem ersten Teil werden wieder die Referate der Jahrestagungen- 1984 in Fortsetzung zum Thema des Herz-Kreislauf-Systems - aufgenommen, nun aber ergänzt
durch umfangreichere goetheanistische Arbeiten verschiedenen Inhalts.
Inhalt:
I. Ideen zum Blutorgan des Menschen

R. Gehlig: Menschliche Bildesubstanz zwischen Struktur und Prozeß
A. Scheffler: Auflösung und Verfestigung
im Herz-Kreislauf-System
H. J. Strüh: Die Tätigkeit von Alkali- und
Erdalkalimetallen im Blut
Th. Göbel: Raumbildung in Pflanze und
Mensch
M. Woernle: Die Verwandtschaft von
Mensch und Pflanze
H. Brettschneider: Zu Pathologie und Heilbedarf des menschlichen Blutorgans
II. Vermischte Abhandlungen

Th . Göbel: Zum Bau des menschlichen
Schädels
Th. Göbei/M. Woernle: Die Bildekräfte der
menschlichen Embryonalentwicklung
Zum Titel:

·

Tycho de Brahe, bekannt als dänischer
Astronom und Vorgänger von Johannes
Keppler, offenbart sich in einer tieferen Betrachtung als eine Forscherpersönlichkeit,
die sich um ein Verständnis des Zusammenhangs zwischen der Sternenweit und
der lebendigen Erde bemüht hat. Die Untersuchung der kosmischen Bildekräfte, die
die Lebenserscheinungen der Gestaltbildung und Entwicklung hervorrufen, ist
auch Thema des Goetheanismus.
Tycho de Brahe Jahrbuch für Goetheanismus
1984
Hrsg. von der Anthroposophisch-Pharmazeutischen
Arbeitsgemeinschaft .
280 Seiten mit zahlreichen
Abbildungen, kart. DM 38,ISBN 3-7725-0808-1
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L. F. C. Mees

Krankheit als Segen
Heilung als Aufgabe
236 Seiten, Leinen DM 38,Dieses Buch will ein neues Denken über
die Begriffe Krankheit, Gesundheit und
Heilung anregen. Nach einem Exkurs
über die wechselnden Krankheits-Auffassungen in der Geschichte der Medizin stellt der Autor die grundsätzliche
Frage nach dem Sinn der Krankheit.
Dabei zeigt sich, daß bei den einzelnen
Menschen sehr individuelle, schicksalsbestimmte Krankheitsdispositionen vorliegen. Der Autor sieht Krankheit als
einen Vorgang, der solche Prädispositionen abbaut und ausgleicht. Daraus
ergeben sich ganz neue Gesichtspunkte
zu den verschiedenen Krankheitsarten
und Heilmitteln. Der Autor wagt sogar
den Versuch, diese Anschauung von der
>>Krankheit als Segen« auch auf die unheilbaren Leiden anzuwenden- der Tod
als Heilung? Solche Denkmöglichkeiten
werden vor dem Hintergrund der Reinkarnationsauffassung erörtert.

'----Ufächhaus-

Der neue
Taschenkalender

Neuerscheinung

8. Jahrgang

1985
Schwerpunkte: Heinrich Schütz,
]. S. Bach, G. F. Händel
Seit nunmehr sieben Jahren hat dieser
Alternativkalender schon seine Aufgabe
erfüllt: das Bewußtsein zu wecken für
die Qualität der Zeit. Durch die täglichen Angaben vieler bedeutsamer Geschichtsdaten wird die Erinnerung an
die Menschheitsvergangenheit gepflegt;
die jetzt noch vermehrten astronomischen Hinweise zu Sonne, Mond und
Planeten helfen, den kosmischen Augenblick eines jeden Tages zu erfassen;
die Angaben der »Monatstugenden«
nach Rudolf Steiner können Keime für
die Zukunft werden.
Urachhaus-Taschenkalender 1985
e Eine Doppelseite pro Woche, mit dem
Sonntag beginnend;
e täglicher Sonnen- und Mond-Auf- und
-Untergang und die wichtigsten Planetenkonstellationen; Planetensichtbarkeiten;
e Festtage des christlichen J ahreslaufs, getrennt gegenüber anderen Feiertagen;
e neben der offiziellen Wochenzählung
vom ersten Januar-Montag an die Wochenfolge ab Ostersonntag;
e •Monatstugend« nach Rudolf Steiner;
e zahlreiche Gedenktage aus Geistes-,
Rechts- und Wirtschaftsleben;
e viele nützliche Beigaben, wie z. B.: Vormerkkaiender 1986; Dauerkalender;
Ostertafel; Ferienübersicht; Zeitzonen;
Postgebühren; Bahntarife; Ortsverzeichnis mit aus der Anthroposophie hervorgegangenen Einrichtungen; Terminplaner;
Adressenverzeichnis;
e 160 Seiten, Format 15,5X10 cm, zweifarbiger Druck, ausfaltbarer Terminplaner,
separates Adressenverzeichnis, Lesezeichenband, Goldschnitt und Goldprägung
Preise:
• mit blauem Kunstledereinband DM 12,80
e mit echtem dunkelblauem Leder gebunden DM 24,50
(unverb. empf. Richtpreise)
e separates Einsteckheft mit 24 Seiten Klassenlisten, Lehrer- und Klassenstundenplänen DM 1,50

Ufächhaus

Sternkalender 1985/86
Erscheinungen am Sternenhimmel
Herausgegeben von der MathematischAstronomischen Sektion am Goetheanum
durch Suso Vetter
104 Seiten mit zahlreichen Abb., kart.,
DM 20,50/SFr. 17,50
Aus dem Inhalt:
Rudolf Steiners Wirken für eine soziale Erneuerung vor zweimal 33 Jahren von Heinz
Eckhoff- Jahreszählung und JahresbeginnKalenderjahr, Osterregel, bewegliche Feste
1983 bis 1987- Kalenderzeichen, Sternbilder
und Zeichen des Tierkreises - Osterjahresbeginn - Kalendarium mit astronomischen
Monatsüberblicken mit Texten von Heinz
Eckhoff

Planeten: Sichtbarkeit und Tierkreisstellung
-Umrechnung der Auf- und Untergangszeiten - Geozentrische und heliozentrische
Planetenbahnen - Der Mondlauf - Sonnenund Mondfinsternisse - Ephemeriden für
Sonne, Planeten und Mond - Zur Erscheinung des Halley'schen Kometen von Suso
Vetter - Venus-Bewegungskurven von ] .
M eeks - Baumentwicklungen zwischen Erde,
Mensch und Kosmos von G. W. Schmidt.
PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER
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Silberweiden. Aus: Baumgestalten. Begegnungen und Erlebnisse. Von Henri Ulrich.
172 Seiten, 60 ganzseitige Zeichnungen, Pappband DM 48,-. Verlag Urachhaus.

wERNER PERREY:

Himmelskarte 30x 88 cm,
dreifarbig,
11 Magnete als Symbole für
Sonne, Mond, Planeten und
den Halleyschen Kometen,
Beiheft (ca. 90 Seiten,
30 Zeichnungen) mit den
Ephemeriden bis Ende 1987
und ausführlichen Erläuterungen,
alles komplett in Rolle,

Ufächhaus
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Tierkreis- und Planetenkarte

NEU! Planeten-Darstellung mit Magneten!
Diese Planetenkarte ermöglicht eine leicht faßliche, völlig
neuartige Darstellung der Bewegungen am Himmel: Sonne,
Mond und Planeten werden durch far:bige Magnete symbofisiert, die auf einem mit dem Tierkreis bedruckten eisenhaltigen Spezialpapier haften und dabei ständig wechselndpositioniert werden können, ohne die Karte zu beschädigen. Das
Beiheft erläutert den Gebrauch der Karte und gibt eine gute
Einführung in die Bewegungen von Sonne, Mond und
Planeten usw. Ihre tägliche Stellung wird in Tabellen genau
angegeben bis Ende 1987; für später sind Ergänzungslieferungen vorgesehen. Ein originelles Geschenk!

Emil Bock
Das Evangelium
Betrachtungen
zum
Neuen Testament
1080 Seiten,
Leinen DM 98,-

Ein
"

I

, \, I I . \ I '

'

Hauptwerk
Emil Bocksjetzt erstmals
als Buch

Schon in den zwanziger Jahren begann Emil Bock - ausgerüstet mit dem theologischen
Fachwissen seiner Zeit- seine Arbeit an den Evangelien, um mitzuwirken am Aufbau
einer neuen Theologie auf der Grundlage der anthroposophischen Geisteswissenschaft
Rudolf Steiners. Das Ziel war, eine historische Anschauung vom Leben Jesu zu
gewinnen. Der erste Schritt aber mußte sein, ein vertieftes Verständnis der Evangelien
zu erringen, und diesem Bemühen galten die »Betrachtungen zu den Evangelien«. Emil
Bock hat in seinen Evangelien-Studien bestimmte Grundmotive aufzuzeigen versucht
und dabei fundamental neue Schlüsselgedanken in die theologische Forschung eingeführt.
Dazu gehört die konsequente Durchführung einer Zusammenschau der vier Evangelien, denn durch diese Synopse treten Eigenart und spezifischer Charakter der einzelnen Evangelien in Erscheinung und werden die inneren Ordnungsprinzipien und
Kompositionsgesetze sichtbar. Eine wej~ere entscheidende Frage war die nach dem
Ineinanderwirken von Geschichte und Ubergeschichte. Das erfordert eine sorgfältige
Unterscheidung der verschiedenen Ebenen: Handelt es sich um die Darstellung irdischtatsächlicher Szenen? Werden innere Schau-Erlebnisse in äußere Geschehnisse eingekleidet geschildert? Oder ~.tehen seelische und geistige Erfahrungen der beteiligten
Personen in harmonischer Ubereinstimmung mit dem äußeren Ablauf der Ereignisse?
Die vorliegenden Betrachtungen zum Neuen Testament sind ursprünglich als einzelne,
in sich geschlossene Beiträge geschrieben und bisher nur im Privatdruck veröffentlicht
worden. Das Werk stellt eine unentbehrliche Hilfe zur methodischen Einführung in die
Evangelien und zu deren Verständnis dar.

UfäChhaus
823

Neue Kinder- und Jugendbücher
, . _ , _ " IJut;clltr

rraodler
Smubf&JJB

Bruder Staubfuß

Die vier Heimatlosen

Von Hans Peterson
Von Rosemary Sutcliff
124 Seiten, zahlreiche
240 Seiten, 12 ZeichnunZeichnungen, Pappband
gen, Pappband DM 26.DM 22.- (ab 11 J.)
(ab 10 J.)
Eine schwedische GeschichDer lljährige Hugh trifft te von vier Kindern, die Not
auf eine Truppe von Schau- und Armut durch ihr Zuspielern und Komödianten, sammenhalten meistern.
denen er sich anschließt.
Ein Jahr lang zieht er mit
ihnen durch die Jahrmärkte Wenn die Elefanten
des elisabethanischen Eng- tanzen
land, wo sie ihre Stücke Von Inga Borg
und Schwänke spielen. Da- 48 Seiten durchgehend,
bei trifft er viele interessan- teils farbig illustriert, Pappte Gestalten des fahrenden band DM 16,80 (ab 8 J.)
Volkes:
Balladensänger, Ein Tierbilderbuch über
Jongleure, Puppenspieler die Tiere Afrikas und ihren
und fromme Pilger. - Ein ökologischen Lebensraum.
Buch voller .Humor und Wenn die Elefanten tanzen ...
Menschlichkeit, das jetzt in
neuer Übersetzung wieder
vorliegt.

Wie die Jünger
Christus erlebten
Für Kinder erzählt von
Irene Johanson
188 Seiten, Leinen
DM28.(zum Vorlesen ab 10 J.)

Matthis der Herold
Von Thea Reckman
376 Seiten, Pappband mit
Schutzumschlag, DM 29.80
(ab 12 J.)
Ein historischer Jugendroman aus dem mittelalterlichen Frankreich. Matthis
erlebt zwischen Franzosen
und Engländern aufregende Abenteuer, aber auch
die Macht der Musik, die
über den Fronten steht und
über die er Freundschaft
mit
einem
Engländer
schließt, der ihm zur Freiheit verhilft.

Wie Matthis als kleiner
Junge von drei fahrenden
Musikanten aufgenommen
wurde und was diese zuvor
schon alles erlebt hatten,
erfahren wir im ersten
Band von
Thea Beckman:

Gib mir die Zügel
288 Seiten, Pappband mit
Schutzumschlag, DM 29.80
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Standardwerke für Eltern und Erzieher
1. Auflage nach 3 Monaten vergriffen!
2. Auflage (11.-20. Tausend)
erscheint Ende Januar!
Wolfgang Goebel, Michaela Glöckler

KINDERSPRECHSTUNDE
Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber
Erkrankungen - Bedingungen gesunder Entwicklung - Erziehung als Therapie

542 Seiten,
32 Abb., DM 48,(mit Gesundheits- und Zahnpaß)

Das neue Handbuch über
Gesundheit, Krankheit und
Entwicklung des Kindes!
Werner Hassauer

Die Geburt der
Individualität

Dieses Handbuch ist ein umfassender ärztlicher und pädagogischer Ratgeber - sowohl
Nachschlagewerk im Krankheitsfall als auch
grundlegende Darstellung der kindlichen Entwicklung und Erziehungshilfe in vielen Fragen. Das Buch stützt sich auf die reichen kinderärztlichen Erfahrungen am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, berücksichtigt hinreichend die moderne Schulmedizin und basiert
auf den menschenkundliehen Grundlagen der
Waldorfpädagogik und der anthroposophisch
orientierten Medizin.

Feiern der Jahresfeste
mitKindem
Für Eltern dargestellt von
Brigitte Barz

Menschwerdung und
moderne Geburtshilfe
112 Seiten, 11 Abb., kart.
DM28,(Neuerscheinung 1984)

164 Seiten, kart.
DM 19,80
(NE 1984, 2. Auf!. 1985)

Marta Heimeran

Geschichten zu den
Jahresfesten

Von der Religion des
kleinen Kindes
160 Seiten, kart. DM 16,(4. Auflage)
Heidi Britz-Crecelius

Rudolf Geiger

Märchenkunde
Mensch und Schicksal im
Spiegel der Grimmsehen
Märchen
548 Seiten, Ln. DM 48,Friede! Lenz

Für Kinder erzählt von
Jrene Johanson

106 Seiten, Ln. DM 24,-

Wie die Jünger
Christus erlebten

Kinderspiellebensentscheidend

Für Kinder erzählt von

232 Seiten, kart. DM 18,(4. Auflage)

188 Seiten, Ln. DM 28,(Neuerscheinung 1984)

Irene Johanson

Bildsprache der
Märchen
260 Seiten, Ln. DM 36,(5 . Auflage 1984)

Es geht die Sage
Eine Sagensammlung aus
aller Welt, nach Motiven
geordnet und kommentiert von Elisabeth Klein.
448 Seiten, 31 Zeichnungen, Ln . DM 38,-

~~UfäChhaus~~

Eine Dokumentation zur Ausstellung über
Phänomene und Rätsel der Umwelt
an der Seepromenade Zürich

Neu!

201 Seiten mit 72 farbigen und 271 schwarzweißen Abb./Fotos,
geb. DM 36,ISBN 3-7725-0848-0

Das Buch zu einer der
ungewöhnlichsten Ausstellungen.
Durch die PHÄNOMENA in Zürich, die von mehr
als 1,3 Mill. Menschen aus aller Weit besucht
wurde, haben wir die Rätsel und Phänomene
unserer Weit neu sehen, erleben und verstehen
gelernt: Erscheinungen der Mechanik, Akustik,
Optik, Meteorologie, Kristallographie konnten an
Ort und Stelle erlebt, .erfaßt", bestaunt werden.

Diese offizielle Dokumentation der Ausstellung
läßt den Leser und Betrachter die 340 Objekte
und Versuchsanordnungen nochmals miterleben:
ein Abenteuer, durch das Naturgesetze in neuer
Weise, spielerisch-staunend .begreifbar" werden
- ein Brückenschlag zum besseren Verständnis
unserer kompliziert gewordenen Weit
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