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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIX Heft 4 April1985 

Albert Schmelzer 

Das Gespräch in Sitzung und Konferenz -
ein soziales Übungsfeld 

»Eine Konferenz ist eine Sitzung, bei der viele hineingehen und wenig heraus
kommt«. So wie der Schauspieler Werner Finck oder ähnlich mögen schon manche 
geseufzt haben, wenn sie nach langer und anstrengender Gesprächsrunde, sei es 
nach einer Bausitzung, einem Basarkreis oder nach der Lehrerkonferenz spät 
abendsdie Pforten einer Waldorfschule hinter sich geschlossen hatten. Und doch 
ist deutlich, daß eine weder staatlich getragene noch direktorial geführte Schule auf 
das Gespräch der Beteiligten, der Eltern, Lehrer und Schüler, in höchstem Maße 
angewiesen 1st~ 

Müssen wir uns also mit manchem Leerlauf in den vielfältigen Sitzungen und 
Konferenzen abfinden, bleibt uns mir die Erleichterung eines gelegentlichen Seuf
zers? Sicher nicht. Denn jeder hat wohl auch Momente in Besprechungen erlebt, 
welche Möglichkeiten eines sozialen Zusammenwirkens erahnen ließen, wie sie 
Goethe in seinem Märchen angedeutet hat: »Was ist herrlicher als Gold? fragte der 
König. - Das Licht, antwortete die Schlange. - Was ist erquicklicher als Licht? 
fragte jener. - Das Gespräch, antwortete diese.« Wie können wir im Alltag der 
Konferenzarbeit zu solchen Gipfelpunkten aufsteigen? 

Die Erfahrung lehrt, daß das Gelingen eines Gesprächs zutiefst mit der 
Bewußtseinslage, der gefühlsmäßigen Einstellung, den Willensimpulsen der Teil
nehmer zusammenhängt, kurz: mit ihrer ganzen Persönli~hkeit und der Art ihrer 
sozialen Beziehungen. Schon nach dieser einfachen Überlegung erweist sich die 
scheinbar so bescheidene Frage nach einer fruchtbaren Konferenzarbeit als ein 
grundlegendes menschenkundliebes und soziales Problem. Der Weg zum Gipfel, 
das zeigt sich, ist nur in mehreren Etappen zurückzulegen. Denn bevor ich in einen 
Gesprächsverlauf hilfreich eingreifen kann, muß ich zunächst heraushören lernen, 
auf welchem gedanklichen Niveau das Gespräch verläuft und welche teils bewuß
ten, teils halb- oder ganz unbewußten Gefühlsnuancen und Absichten in dem 
Gesprächskreis leben. In einem ersten Angang sollen daher, um unsere Aufmerk
samkeit zu schulen, drei Arten der Einstellung zur Welt, die- meistens vermischt
im einzelnen wie auch in Gruppen auftreten, vorgestellt werden. Da es dabei nicht 
nur auf ein logisches Erfassen, sondern auf ein bildhaftes Erleben ankommt, wird 
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von drei Szenen ausgegangen, die sowohl geographisch wie historisch weit ausein
anderliegen. 

Versuchen wir zuerst, soweit das unserer Phantasie möglich ist, uns einen 
ägyptischen Priester des Alten Reiches vorzustellen, der in der Anlage der Chef
ren-Pyramide den Totenkult zu vollziehen hat1

• Vom Nil herkommend, aus der 
Betriebsamkeit des Alltags, betritt er an der Grenze zum heiligen Bereich den 
TaltempeL Haben sich seine Augen an das spärliche, nur durch schmale Seh
schlitze einfallende Licht gewöhnt, dämmern allmählich die Farben des Raumes 
auf: das Weiß des Alabaster-Fußbodens, das Rot der Pfeiler und das Schwarz der 
Diorit-Statuen des Pharaos, die entlang der Wände aufgestellt sind. Keine Pflanze, 
kein Wasser, keine Erscheinung aus der Welt des Lebendigen kann den Blick 
fangen; alle Formen und Farben sind so aufeinander abgestimmt, daß ganz 
bestimmte Empfindungen hervorgerufen ·werden: Feierlichkeit, Ruhe und 
Andacht. Wie im Taltempel, so wird der Ägypter in der ganzen Pyramidenanlage 
von Sinneseindruck, von Empfindung zu Empfindung geführt, bis hin zum höch
sten Erleben: dem plötzlichen Anblick des hellglänzenden, lichtüberflutetem Kri
stalls der Pyramide - dem offenbaren Bild für die Vereinigung des Sonnengottes 
mit der Erde. Das Gefühl überströmendenJubels, das viele ägyptische Hymnen 
durchzieht, mag mit diesem Erlebnis zusammenhängen: >>Heil dir, Osiris, gütiges 
Wesen, Nut's Sohn, Geb's Erstgeborener, uralter Gott, Meister des Lebensatems, 
großer Fürst des Westens und Ostens .... <<

2 

Vergegenwärtigen wir uns begrifflich die Art des Weltverhältnisses des alten 
Ägypters, so können wir sagen: Seine Seele antwortet direkt, ohne daß eine 
gedankliche Aktivität dazwischenträte, mit einer Empfindung auf die Reize der 
Außenwelt. Die· Kraft, welche diese Empfindung im Innern erstehen läßt, nennt 
Rudolf Steiner Empfindungsseele: >>Man stelle sich einen Menschen vor, wie er von 
allen Seiten Eindrücke empfängt. Man muß sich ihn zugleich nach allen Richtun
gen hin, woher er diese Eindrücke empfängt, als Quell der bezeichneten Tätigkeit 
denken. Nach allen Seiten hin antworten die Empfindungen auf die Eindrücke. 
Dieser Tätigkeitsquell soll Empfindungsseele heißen.«3 Ausgangspunkt des seeli
schen Erlebens ist auf dieser Stufe eine grenzenlose Offenheit für die W ahrneh
mung der Außenwelt. An der Wahrnehmung entzündet sich ein Doppeltes: einer
seits die Empfindung, welche zwischen Lust und Unlust, Trieben, Instinkten und 
Leidenschaften in den verschiedensten Schattierungen spielen kann, andererseits 
das Benennen der Wahrnehmung. Dieses Benennen, das in dem angeführten 
Hymnus in den zahlreichen Götterbezeichnungen auftaucht, ist die einzige 
Gedankentätigkeit auf der Ebene der Empfindungsseele; abstrakte Begriffe werden 
noch nicht entwickelt. Zur Erläuterung dieses Sachverhalts mag ein Hinweis 
genügen. Der Ägypter kannte Wasser nur in Form des Nils. So war das, was in 
anderen Ländern als Regen auftrat, eben der an den Himmel gesetzte Nil. >>~uch 

1 Die folgende Schilderung lehnt sich an die Darstellung von Frank Teichmann an, in: Der 
Mensch und sein 'Tempel, Ägypten, Stuttgart 1978, 5. 30 ff. 
2 Hymnus an Osiris, in: Das ägyptische Totenbuch, Bern- München- Wien, 5. 203 
3 R. ~teiner, Theosophie, Dornach 1962 (tb), 5. 32 
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den fremden Ländern gabst Du Leben. Du hast ihnen einen Nil an_· den Himmel· 
gesetzt<<, heißt es in einem Gedicht Echnatons an den Sonnengott. Es wird deut
lich: Begriffsbildung war dem Ägypter fremd4

• 

Ist nun das Weltverhältnis der Empfindungsseele, wie der Rückgriff auf die 
ägyptische Kultur suggerieren könnte, nur eine historische Angelegenheit, für uns 
also passe und uninteressant? Selbstbeobachtung lehrt, daß dem nicht so ist. Zwar 
wurde die Empfindungsseele in der ägyptischen Kultur rein ausgebildet, Empfin
dungsseelen-Stimmung aber lebt in jedem von uns in vielfältigster Weise, es sei 
denn, folgende Briefstelle des dreiundzwanzigjährigen Goethe wäre für jemanden 
nicht nachvollziehbar: "Gestern nacht geschwärmt, heute früh von Projekten aus 
dem Bett gepeitscht. Oh, es sieht in meinem Kopf aus wie in meiner Stube, ich 
kann nicht· einmal ein Stückehen Papier finden als dieses blaue. Doch alles Papier 
ist gut, Ihnen zu sagen, daß ich Sie liebe.«5 

Es mag gestattet sein, die Selbstbeobachtung auf das Verhalten im Konferenz
und. Sitzungsgespräch auszudehnen. Gibt es dort nicht innere Monologe, die 
riiemals ausgesprochen werden, aber etwa so lauten: >>Ü Schreck, jetzt meldet der 
sich schon wieder!«, oder: >>Na, jetzt ist's ihm aber mal richtig gezeigt worden!«, 
oder auch: >>Schon wieder soll besprochen werden, wie das Herbstfest zu gestalten 
ist? Das machen wir eben genauso wie bisher!« Wenn es solche inneren Monologe 
gibt, sind sie Ausdruck einer Empfindungsseelen-Haltung: spontan gefühlsmäßi
ges Reagieren auf einen Reiz der Außenwelt oder einfaches Benennen des Pro
blems, für dessen Lösung schon längst ein Rezept vorliegt. Gehen wir noch weiter. 
Was für ein Leben wird sich entfalten in Gruppen, in denen die oben skizzierte 
Einstellung vorherrscht? Es wird sein wie bei manchen Kuren: ein schneller 
Wechsel von heißen und kalten Güssen, von überschwenglichster Übereinstim
mung und erbittertstem Streit. Wenn aber das Pendel zu sehr in Richtung des 
Chaotischen ausschlägt, setzt sich oft die Gegentendenz durch: Einige fortge
schrittene Persönlichkeiten ergreifen die Initiative, die Gruppe wird durch Autori
tät geführt. Wie heißt es in den altägyptischen Weisheitslehren? »Wenn du sitzest, 
wo der Tisch eines Höheren steht, so nimm, .wenn er gibt, das, was vor dich gelegt 
wird .... Dein Gesicht halte gesenkt, bis er dich begrüßt, und rede erst, nachdem 
er dich begrüßt hat. Lache, wenn er lacht; denn das wird seinem Herzen sehr 
wohltun, und das, was du tust, wird ihm dann angenehm sein.«6 Ist uns als 
Konferenz- und Sitzungsteilnehmern eine solche Einstellung gänzlich unbekannt? 

Eines bleibt jedenfalls festzuhalten: Empfindungsseelen-Gemeinschaften sind 
stets in Gefahr, unter die Herrschaft allzu unbewußter Gefühlschwankungen oder 
unter die straffe Leitung einzelner Autoritäten zu geraten. 

Eine zweite Szene! Sie wird von·Bert Brecht in den Kalendergeschichten erzählt 
und führt uns ins England des 17. Jahrhunderts7

• Der ehemalige Lordkanzler Sir 
Francis Bacon hat sich nach Verbüßung einer Gefängnisstrafe- er war der Bestech-

4 vgl. dazu: C. Lindenberg, Geschichte lehren, Stuttgan 1981, S. 161 
5 zit. nach: R. Treichler, Die Entwicklung der Seele im Lebenslauf, Stuttgart 1981, S. 57 
6 Lehre des Wesirs Ptahotep, 5. Dynastie, in: Weltgeschichte im Aufriß, Arbeits- und Quellen
buch, Bd. 1, Frankfurt a. M. 197314 , S. 9 
7 Bert Brecht, Das Experiment, in: Kalendergeschichten, Harnburg 1953, S. 26 ff. 
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lichkeit überführt worden- auf seine Güter zurückgezogen, um sich im Alter ganz 
seinen naturwissenschaftlichen Studien zu widmen. Als er an einem Winterabend 
im offenen Schlitten von dem Besuch eines Nachbarn zurückkommt, geschieht es, 
daß der Kutscher beim Einbiegen in das Tor zum Gutshof ein Huhn überfährt. 
Trotz der Kälte geht der Alte, gestützt auf den Arm eines Schülers, zu der Ste~e 
zurück, wo das Huhn liegt. Es ist tot. »Nimm die Eingeweide heraus<<, befiehlt 
Bacon dem Jungen, »und stopf es mit Schnee aus. Leg es dann auf die Steinfliesen 
im Keller, es muß sich so wochenlang frisch halten.<< Das Experiment wird 
durchgeführt; es zeigt sich, daß Bacon mit seiner Vermutung recht behält wie bei 
so vielen Anregungen, die er der Wissenschaft seiner Zeit gegeben hat. 

Wie läßt sich das Weltverhältnis eines Mannes wie Bacon charakterisieren? Der 
Wissenschaftler begnügt sich nicht damit, die Wahrnehmung als Empfindung im 
lnnern aufleben zu lassen, sondern er schließt eine gedankliche Aktivität an die 
Wahrnehmung an. Sein Nachdenken ist allerdings nur scheinbar objektiv und 
vöraussetzungslos, sondern es wird von einem subjektiven Interesse geleitet, im 
angeführten Beispiel von der Frage, wie das Fleisch frisch zu halten sei. Das 
Seelenglied, welches sich in dieser Weise zur Welt stellt, beschreibt Rudolf Steiner 
als Verstandes- oder Gemütsseele. >>Auch seinen Trieben, Instinkten und Leiden
schaften folgt der Mensch nicht blindlings; sein Nachdenken führt die Gelegenheit 
herbei, durch die er sie befriedigen kann. Was man materielle Kultur nennt, 
bewegt sich durchaus in dieser Richtung. Sie besteht in den Diensten, die das 
Denken der Empfindungsseele leistet. Unermeßliche Summen von Denkkräften 
werden auf dieses Ziel gerichtet. Denkkraft ist es, die Schiffe, Eisenbahnen, 
Telegrafen, Telefone gebaut hat; und alles das dient zum weitaus größten Teil zur 
Befriedigung von Bedürfnissen der Empfindungsseelen . . . Als Verstandesseele 
sei diese vom Denken bediente Seele bezeichnet. Man könnte sie auch die Gemüts
seele oder das Gemüt nennen.<< 8 

Die Entstehung der Verstandes- oder Gemütsseele vollzieht sich in einer tieferen 
Schicht als die der Empfindungsseele. Denken und Gemüt wirken dauerhafter als 
die rasch sich wandelnden Empfindungen. Sie setzen zudem eine Verinnerlichung 
und eine wachere Ich-Aktivität voraus. Dabei weist die Bezeichnung Verstandes
oder Gemütsseele, die Rudolf Steiner im allgemeinen zur Charakterisierung dieses 
Seelengliedes verwendet, daraufhin, daß die Ich-Tätigkeit zwischen einem eher 
intellektuellen und einem eher gemüthaften Pol pendeln kann. Ein Zug vor allem 
kennzeichnet die rein verstandesmäßige Aktivität: die Abstraktion. Von der Man
nigfaltigkeit des Phänomens wird abgesehen; das Interesse wird auf einen Teil
aspekt gerichtet, der gedanklich scharf erfaßt und nach den Regeln der Logik 
durchleuchtet wird. Im vorangehenden Beispiel fesseln weder die Farbigkeit des 
Gefieders dieses toten Huhns noch die Form seines Schnabels die Aufmerksam
keit, sondern allein die Frage, wie das Fleisch frisch zu halten sei. Das Denken 
distanziert sich vom einzelnen Phänomen, macht es aber damit gleichzeitig verfüg
bar. Die Stärke wie auch die Einseitigkeit dieses intellektuell-logischen Zugriffs 
wird deutlich: Er ermöglicht es, die Welt in den Dienst des Menschen zu stellen, 

8 R. Steiner, Theosophie, a.a.O., S. 34 f. 
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legt aber gleichzeitig den Ring des Nützlichkeitsdenkens um das erkennende Ich. 
Der gemüthafte Zugang zur Wirklichkeit kann helfen, diesen Ring aufzuspren

gen. Im Nachsinnen über die Wahrnehmung· werde ich spüren, daß mir auch die 
Empfindungen, die beim Betrachten eines Phänomens aufsteigen, etwas über die 
Außenwelt sagen können, wenn ich sie festhalte, vertiefe und kläre. Ich kann so 
lernen, die Begrenztheit des intellektuellen Standpunktes zu überwinden und mich 
immer wieder neu der Mannigfaltigkeit der Sinneswahrnehmung zu stellen. In 
dieser Öffnung zu erweiterten Aspekten und Fragestellungen weist die Gemüts
seele über sich selbst hinaus, sie weist hin auf eine Erkenntnisform, welche das 
Phänomen in umfassender Weise im Bewußtsein aufleuchten läßt. In diesem Sinn 
formuliert Rudolf Steiner an a,nderer Stelle, die Wahrheit sei eine Erzieherin der 
Verstandes- oder Gemütsseele9

• 

Ausgebildet wurde dieses Seelenglied in der griechischen und römischen Kultur 
sowie - in gemüthafter Verinnerlichung - in Philosophie und Theologie des 
Mittelalters, doch wirkt es heute noch nach; wir werden besonders seinen verstan
desmäßigen Pol in weiten Bereichen moderner Naturwissenschaft und Verwaltung 
entdecken können, ihn aber auch mühelos in uns selbst auffinden. Er verbindet 
sich gern mit dem Hang, Dinge und Menschen zu klassifizieren, uin über sie 
verfügen zu können. Daß die Verstandes- oder Gemütsseele gewöhnlich auftritt, 
wenn die Altersstufe des >Sturm und Drang< vorüber ist, kann folgender Aus
schnitt aus einem Brief Goethes verdeutlichen, den er mit 32 Jahren geschrieben 
hat: »Halte künftig meine Briefe in Ordnung und laß' sie lieber heften, wie ich mit 
den Deinigen auch tun werde, denn die Zeit vergeht, und das wenige, was uns 
übrig bleibt, wollen wir durch Ordnung, Bestimmtheit und Gewißheit in sich 
selber vermehren.«10 

Wie nun wirkt die Tätigkeit der Verstandes- oder Gemütsseele in der Konfe
renzarbeit? Ihre gedankliche Strenge, die Klarheit der logischen Argumentation, 
das ~erweilen beim Gegenstand erscheint zunächst wohltuend gegenüber den 
Gefühlsschwankungen der Empfindungsseele. Sachliche Nüchternheit bestimmt 
die Atmosphäre, manche Fragen lassen sich auf dieser Ebene lösen. Gerade aber, 
wenn sich bei schwierigen Problemen unterschiedliche Anschauungen herausbil
den, kann sie in eine gefährliche Verengung_ führen. Denn es gibt Fälle, bei denen 
die Argumentation trotz schärfster Logik nur scheinbar sachlich ist, in Wirklich
keit jedoch von rein subjektiven Wünschen geleitet wird. Ein innerer Monolog 
mag in diesem Zusammenhang für viele stehen: »Diesmal lasse ich mich nicht 
überrumpeln! Wofür habe ich denn das Denken gelernt? Alle meine Argumente 
habe ich sauber aufgelistet, die sind nicht zu widerlegen.« Findet sich eine solche 
Einstellung bei mehreren Gruppenmitgliedern, so wird das Gespräch bald die 
Form einer Debatte annehmen; es werden sich Fraktionen herausbilden, die in ein 
Wortgefecht eintreten nach dem Muster, das Seneca einmal so ironisiert hat: 
»Fremde Fehler haben wir vor Augen, unsre liegen uns im Rücken.« 11 Die allge-

9 R. Steiner, Die Mission der Wahrheit, in: Metamorphosen des Seelenlebens, Dornach 1958 
(tb), s. 34 
10 Zit. nach: R. Treichler, Die Entwicklung ... , a.a.O., S. 57 
11 Zit. nach: G. Fabian, Debattieren, Diskutieren, München 1969\ S. 99 
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meine Politisierung der Atmosphäre kann darin zum Ausdruck kommen, daß die 
Entscheidung schließlich nach einer Abstimmung durch Mehrheitsbeschluß, also 
auf demokratische Weise, getroffen wird. 

Gerade ein eher gemüthafteingestelltes Gruppenmitglied wird mit Recht Zwei
fel haben, ob solch ein Verfahren wirklich sachgemäß ist. Hat die Brillanz der 
Argumentation nicht verschleiert, daß das Denken hier nur die Rolle einer >Magd 
der Empfindungsseele< gespielt hat? Sind nicht abweichende Auffassungen einfach 
übergangen worden, weil sie weniger geschickt formuliert waren? Darf man es der 
überstimmten Minderheit zumuten, in Zukunft die Folgen einer Entscheidung 
mitzutragen, mit der sie sich nicht identifizieren kann? Nur wenn solche Fragen, 
ausgesprochen und unausgesprochen, im Konferenz- oder Sitzungskreis leben, 
wird es möglich sein, die Gefahr einer einseitigen Verstandesseelen-Orientierung 
zu vermeiden, Verhärtungen aufzubrechen, Offenheit für neue Anregungen her
zustellen und das Gespräch endlich auf eine umfassendere Bewußtseinsstufe zu 
heben, die im folgenden charakterisiert werden soll. 

Die dritte Szene spielt im Jahre 1902. Nach Jahren mühevoller Arbeit mit 
einfachsten Mitteln ist es Marie Curie endlich gelungen, durch Verarbeitung der 
Rückstände der Pechblende an Radium immer reichere Stoffe herzustellen. Nun 
lagert das wertvolle Material in dem armseligen Hangar, der ihr als Laboratorium 
dient. Doch das Radium läßt ihr und ihrem Mann Pierre keine Ruhe, immer 
wieder zieht sie dieser geheimnisvolle Stoff an. Eines Nachts, so überliefert 
Madame Curies Tochter Eve Curie, geht das Ehepaar noch einmal zurück an die 
Arbeitsstätte: >>Die Tür knarrt, wie sie schon unzählige Male geknarrt hat, sie sind 
angelangt und betreten das Zauberreich. >Mach kein Licht!< sagt Marie. Und mit 
einem kleinen Lachen fügt si~ hinzu: >Erinnerst du dich, wie du mir eines Tages 
gesagt hast: >Ich möchte, daß es eine sehr schöne Farbe habe?<- Die Wirklichkeit, 
die sich seit einigen Monaten offenbart hat, ist noch weit märchenhafter als der 
phantastisch-naive Wunsch von einst. Das Radium hat mehr und anderes als eine 
schöne Farbe: eigene Leuchtkraft! In der Finsternis des Hangars schimmern die 
über Tische und Wandbretter verteilten kostbaren Stückehen in ihren gläsernen 
Behältern bläulich-phosphoreszierend durch die Nacht. >Schau ... schau ... !< 
flüstert Marie. Sie tastet sich vorsichtig vor, findet einen Stuhl. In der Stille und 
Dunkelheit verweilt sie. Die Blicke beider streben dem geisterhaften Schimmern, 
den geheimnisvollen Lichtquellen zu- dem Radium, ihrem Radium! Mit geneig
tem Kopf, in der gleichen Haltung wie eine Stunde vorher am Bett ihres Kindes 
sitzt Marie da.«12 

Die Schilderung ist so ausführlich wiedergegeben worden, um zu verdeutlichen: 
Hier liegt eine andere seelische Haltung vor als bei einem Forschen,_ das direkt auf 
Verwertbarkeit angelegt und gerade im Bereich der Atomforschung vorherrschend 
geworden ist, hier zittert noch die Frage durch: Welches Wesen offenbart sich? 
Wiederum schließt sich an die Wahrnehmung eine Gedankentätigkeit an, aber eine 
Gedankentätigkeit, die sich unvoreingenommen tastend dem Phänomen nähert, 
indem sie sich mit einem Fühlen verbindet, welches sich zum Erkenntnisorgan 

12 Eve Curie, Madame Curie, Wien 1937 (tb), S. 144 
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herangebildet hat. Das Seelenglied, das sich in solcher Weise im Erkenntnisstreben 
öffnet, nennt Rudolf Steiner Bewußtseinsseele. >>Die Bewußtseinsseele berührt die 
von jeder Antipathie und Sympathie unabhängige, durch sich selbst bestehende 
Wahrheit.«13 

Es ist bezeichnend, daß zwar die Offenheit für das Phänomen und die Betroffen
heit angesichts der Erscheinung einer strahlenden Materie in der Darstellung Eve 
Curies gut getroffen sind, daß aber die daran anschließende seelisch-geistige. Akti
vität nur zur erahnen ist. Denn gerade in diesem Pun~t liegt das Schwierige der 
Erkenntnis auf der Ebene der Bewußtseinsseele: Denkep und Fühlen steigern sich 
zum Erleben des Wesenhaften, was im Phänomen erscheint. Wie schwer das 
einerseits zu verstehen, andererseits zu formulieren ist, wird an der Auseinander
setzung Schillers und Goethes über die Urpflanze deutlich, als Goethe auf den 
Einwand Schillers, dabei handle es sich nicht um eine Erfahrung, sondern um eine 
idee, entschieden antwortet: »Das kann mir sehr lieb sein, daß ich Ideen habe, 
ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe.«14 Eines wird deutlich: Die 
Bewußtseinsseelen-Erkenntnis ist eine erste Form übersinnlicher Erkenntnis, wel-
che durch geistige Schulung zu entwickeln ist. . 

Wenn es schon schwerfällt, in der Lebenswirklichkeit eindeutig anzugeben, wo 
eine solche Aktivität vorliegt, so kann es nicht verwundern, daß wir angesichts der 
Frage, welche Sozialform denn in Gruppen entsteht, in welchen das Bewußtseins
seelen-Element gepflegt wird, ins Stocken geraten. Und unsere Ratlosigkeit mag 
sich in Bestürzung verwandeln, wenn wir dann auf den Hinweis Rudolf Steiners 
stoßen, die Bewußtsseinsseele sei antisozial: »Wir haben aber in diesem Sich
Eingliedern der Bewußtseinsseele in die menschliche Natur einen im eminentesten 
Sinne antisozialen Trieb zu erkennen.«15 Eine Bewußtseinsstufe, die etwa seit dem 
15. Jahrhundert auftritt und durch geistige Schulung weiterentwickelt werden soll 
- antisozial? An dieser Stelle gilt es, unseren Gedankengang für eine Weile zu 
unterbrechen, um in aller Schärfe die Frage aufzuwerfen: Warum denn soll die 
Bewußtseinsseele antisozial sein? 

Einen Grund können wir uns schon durch das bisher Gesagte verdeutlichen: 
Menschen, die sich auf der Ebene der Empfindungs- und Verstandesseele verstän
digen, gehen - unbeschadet ·aller Spannungen und Konflikte im einzelnen - doch 
von Gemeinsamkeiten aus: einerseits von ihren Empfindungen, andererseits von 
ihren Interessen. Gerade diese tinbewußten Voraussetzungen aber werden auf der 
Stufe der Bewußtseinsseele als subjektive Hemmnisse entlarvt, die im Erkenntnis
prozeß zu überwinden sind. Mit einer solchen Reflexion auf die eigenen Erkennt
nisvoraussetzungen wird jeder Mensch auf sich selbst zurückgeworfen, er wird 
»viel mehr ein einzelnes Individuum, ein Einsiedler, der durch die Welt wandelt, 
als er war durch die Verstandes- oder Gemütsseele.<<16 Die wahre Dimension der 

13 R. Steiner, Theosophie, a.a.O., S. 41 
14 zit nach: F. Burschell, Friedrich Schiller, Harnburg 1958 (tb), S. 125 
15 R. Steiner, Die soziale Grundforderung unserer Zeit. In geänderter Zeitlage, Dornach 1963, 
GA 186, Vortrag v. 7. 12. 1918 
16 R. Steiner, Wie kann die seelische Not der Gegenwart überwunden we~den?, Vortrag v. 
10. 10. 1916 

243 



antisozialen Kräfte, die bei der Ausbildung der Bewußtseinsseele auftreten, wird 
sich jedoch erst dem erschließen, der sich auf eine ernsthafte Selbstbeobachtung 
einläßt. Diese Anstrengung hat ,Rudolf Steiner als eine soziale Grundforderung 
betrachtet, er hat sich in den Vorträgen vom 6., 7. und 12. Dezember 1918 
ausführlich mit ihr auseinandergesetzt17

• 

Eine einfache Erfahrung, die wohl jeder schon einmal gemacht hat, mag uns 
anregen, auf einige normalerweise unbewußt ablaufende Prozesse unseres Seelen
lebens aufmerksam zu werden: Wir nehmen an einem Gespräch teil und hören 
unserem Gegenüber scheinbar aufmerksam zu. Plötzlich überraschen wir uns 
selbst bei der instinktiven Tendenz, schon im Zuhören die eigene Argumentation 
aufzubauen. Es bedarf einer bewußten Anstrengung, die gedankliche Aktivität 
ganz auf das reine Aufnehmen des Gesagten zu konzentrieren. Offensichtlich 
wehren wir uns im Unterbewußten gegen ein völliges Hingeben an das Gedanken
leben des anderen, weil wir Eigendenker sein wollen. Rudolf Steiner bezeichnet 
diesen Tatbestand, >>Um im Goetheschen Sinne zu sprechen«, geradezu als »Urphä
nomen der Sozialwissenschaft«18

; er setzt ihn in Beziehung zu den Bewußtseinszu
ständen des Schlafens und Wachens: 

»Indem Sie als ein vorstellender, denkender Menschn einem anderen gegenüberstehen, 
liegt das Eigentümliche vor, daß einfach durch das gegenseitige Verhältnis, das sich zwischen 
Mensch und Mensch bildet, in Ihrem Unterbewußtsein das Streben vorhanden ist, durch den 
anderen Menschen eingeschläfert zu werden ... Jetzt müssen Sie, wenn Sie ein denkender 
Mensch bleiben wollen, sich innerlich dagegen wehren. Sie müssen Ihr Denken aktivieren. 
Sie müssen zur Abwehr übergehen gegen das Einschlafen ... Das kommt zwar nicht in das 
gewöhnliche Bewußtsein herauf, wirkt aber im Menschen als antisozialer Impuls. Gewisser
maßen tritt uns jeder Mensch als ein Feind unseres Vorstellens, als Feind unseres Denkens 
entgegen. Wir müssen unser Denken schützen gegen den anderen. Das bedingt, daß wir in 
bezugauf das Vorstellen, auf das Denken in hohem Grade antisoziale Wesen sind und uns zu 
sozialen Wesen überhaupt nur erziehen können.« 19 

Wie aber steht es mit dem Fühlen? Leben wir im Fühlen, gerade mit den 
Regungen der Sympathie, des Wohlwollens, des Mitleids nicht in einem eminent 
sozialen, verbindenden Element? Eine gerrauere Beobachtung zeigt, daß es so 
einfach nicht ist. Denn wir fühlen ja nicht nur, sondern wir empfinden auch, daß 
wir fühlen. In jedem Gefühl schwingt unser Selbstgefühl mit- gerade in Gefühlen 
für einen anderen Menschen. Wir finden an ihm sympathisch, was wir selbst 
anstreben, antipathisch, was wir in uns bekämpfen. So verfälschen wir zunächst 
das Bild des Mitmenschen, indem wir uns selbst in ihm spiegeln. Rudolf Steiner 
schildert diesen Vorgang so: 

»Die erste Neigung im Unterbewußtsein des Menschen im Verkehr von Mensch zu 
Mensch bestehtimmer darin, daß uns von dem anderen Menschen im Unterbewußtsein eine 
gefälschte Empfindung auftaucht, und wir müssen im Leben immer -erst diese gefälschte 
Empfindung bekämpfen. Der Lebenskenner wird sehr leicht bemerken, daß Menschen, die 
nicht geneigt sind, interessevoll auf andere Menschen einzugehen, eigendich über fast alle 

17 R. Steiner, Die soziale Grundforderung ... , a.a.O.; Wertvolle Anregungen finden sich auch 
in: F. Benesch, Pfingsten heute: Gemeinschaft im Zeichen des Individualismus, Stuttgart 1976 
18 R. Steiner, Die soziale Grundforderung ... , a.a.O., Vortrag v. 12. 12. 1918 
19 ebd., Vortrag v. 6. 12. 1918 
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Menschen schimpfen, wenigstens nach einiger Zeit. Das ist ja eine Eigentümlichkeit einer 
großen Anzahl von Menschen. Man liebt den einen oder anderen Menschen eine Zeitlang; 
aber wenn diese Zeit vergangen ist, dann regt sich so etwas in der menschlichen Natur, und 
man fängt an, auf den anderen irgendwie zu schimpfen, irgend etwas gegen ihn zu haben. 
Man weiß oftmals selbst nicht, was man gegen ihn hat, denn diese Dinge spielen sich ja sehr 
im Unterbewußtsein ab. Das rührt einfach davon her, daß das Unterbewußtsein die Tendenz 
hat, das Bild, das wir uns von dem anderen Menschen machen, eigendich zu verfälschen.<<20 

Geht das getrübte Fühlen nun über in den Willen, so zeigt sich ein erschüttern
des Paradoxon: Gerade die Taten scheinbarer Nächstenliebe können Zeugnis 
höchsten Selbstgenusses sein. Man liebt dann nicht in Wirklichkeit den anderen 
Menschen, »sondern man liebt das Verbundensein mit dem anderen Menschen in 
der eigenen Seele ... Man liebt im ganzen sich selber, indem man diese Selbstliebe 
in dem Verkehre mit dem andern entzündet.<<21 Eben diese antisoziale Haltung, die 
sich etwa hinter Werken offenbaren Mitleids verbergen kann, hat Friedrich Nietz
sche angesprangert, indem er seinen Zarathustra die Worte sagen läßt: >>Wahrlich, 
ich mag sie nicht, die Barmherzigen, die selig sind in ihrem Mitleiden; zu sehr 
geb~icht es ihnen an Scham.<<22 

Fassen wir nun das Ergebnis der seelischen Beobachtung zusammen, so werden 
wir zu dem trockenen Eingeständnis genötigt, daß wir gerade als strebende M en
schen zunächst notwendig antisoziale Wesen sind. Je stärker wir ein eigenständiges 
Denken, Fühlen und Wollen entwickeln- das eben ist unsere Aufgabe im Zeitalter 
der Bewußtseinsseele -, um so stärker werden die Kräfte der Selbstbehauptung, 
des Selbsterlebens, des Sich-Selbst-Wollens in uns wirken. 

Mit dieser Einsicht ist ein erstes wichtiges Ergebnis für die Arbeit in Gruppen 
erreicht: Es ist keine Katastrophe, wenn es zu Krisen und Krächen kommt. 
Könnte nicht gerade eine harte Auseinandersetzung Symptom sein für das Erwa
chen der Bewußtseinsseele? Jedenfalls erscheint das Aufeinanderprallen von star
ken Iehen, wenn es aus echtem Erkenntnisringen geschieht, erstrebenswerter als 
ein empfindungsseelenhaftes Ducken unter Autoritäten oder ein Verstandesseelen
haftes Eingliedern in die Fraktionsdisziplin. 

Dennoch können wir bei diesem Ergebnis nicht stehenbleiben, denn >>kostbarer 
als Gold<< und >>erquicklicher als das Licht<< sind Krisensitzungen ja sicher nicht. 
Wir müssen noch die entscheidende Frage aufwerfen: Gibt es einen sozialen 
Ansatz auf der Ebene der Bewußtseinsseele? Rudolf Steiner läßt keinen Zweifel 
daran, daß es diesen Ansatz gibt, und zwar im Denken, Fühlen und Wollen, 
allerdings unter einer Voraussetzung: Wir müssen den oben eingeschlagenen Weg 
der Selbstbesinnung gegangen sein, wir müssen wissen, daß wir nicht soziale 
Menschen sind, sondern es höchstens werden können. Es ist notwendig, das 
Gewicht dieser Aussage einen Moment auf sich wirken zu lassen, wenn man nicht 
in Gefahr geraten will, die folgenden Lösungsansätze als zu schlicht voreilig 
beiseite zu schieben. Nicht intellektuelles Verstehen fordern sie, sondern gründli
ches Üben, als Hinweise für eine Schulung auf dem Gebiet des Sozialen gewinnen 
sie ihren Wert. 

20 ebd., Vortrag v. 6. 12. 1918 21 ebd., Vortrag v. 6. 12. 1918 
22 F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: Werke, Bd. 1, hrsg. v. G. Stenze], Salzburg 1983, 
s. 362 
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Wie kann sich diese Schulung im Bereich des Denkens vollziehen, ohne daß wir 
gezwungen werden, die Eigenständigkeit eines klaren Bewußtseins aufZugeben? 
Wir haben einerseits die Möglichkeit, immer wieder die Anstrengung eines echten 
Hinhörens zu ·unternehmen, bevor wir unsere eigene Argumentation entwickeln. 
Andererseits können wir versuchen, nicht nur auf die Gedanken des anderen zu 
achten, sondern auch seine soziale Bedeutung für uns zu erfassen. Gerade im 
Zusammenhang einer Schule sind wir mit den anderen durch eine Fülle von 
Beziehungen verbunden, die, wir uns immer wieder in ;tller Ruhe klarmachen 
können. Weiche Erziehungsarbeit ist schon von den Eltern geleistet worden, so 
daß ich als Lehrer an Vorhandenes anknüpfen kann? Welche Grundlagen hat ein 
Kollege durch seine fachliche Meisterschaft bei den Schülern gelegt, ohne die ich 
mein eigenes Fach gar nicht unterrichten könnte? Welche Anstrengungen hat mir 
ein Elternvertreter abgenommen, indem er sich in der Vorstandschaft engagiert? Je 
intensiver wir das soziale Gewebe, das uns trägt, erleben lernen, um so mehr wird 
das Gefühl der Dankbarkeit in uns wachsen, um so eher wird eine Gemeinschaft 
entstehen, welche auch harte Auseinandersetzungen verkraften kann. 

Auch das Fühlen bietet Ansatzpunkte zum Erüben sozialen Verhaltens. Hierzu 
kommt es darauf an, daß wir versuchen, das Bild des anderen, das sich uns im 
Unterbewußtein fixiert, unter allen Umständen irgendwie zu korrigieren, viel
leicht durch Kleinigkeiten. Nicht stehenbleiben dürfen wir bei einem >>Na typisch, 
so ist er eben«, sondern müssen vordringen zu der Frage: >>Wie hat er sich 
verändert?<< So sind wir aufgerufen, uns Bilder des anderen bewußt zu schaffen, 
aber eben bewegliche Bilder. Angesichts des Problems, wie wir solche bilderschaf
fende Fähigkeiten entfalten können, werden wir von Rudolf Steiner auf ein Dop
peltes hingewiesen: Voraussetzung dieser Kraft ist ein echtes Interesse am Mitmen
schen, an seinen Lebensbedingungen, seiner Arbeit, seinen Intentionen; Bedin
gung ihres Wachsens die Übung der selbstlosen Rückschau. Wenn wir das Bild der 
Menschen innerlich nachschaffen lernen, welche unseren eigenen Lebensweg 
begleitet haben, erwerben wir uns >>die Fähigkeit, daß uns wirklich Bilder aus dem 
Menschen entgegentreten, dem wir begegnen.«23 Ohne auf die Anregungen zur 
selbstlosen Rückschau, welche in den genannten Vorträgen nachzulesen sind, 
näher einzugehen, können wir festhalten: Ein soziales Fühlen gegenüber dem 
Mitmenschen wird sich letztlich nur erreichen lassen, wenn wir bereit sind, ihn 
aufzunehmen in unser meditatives Leben, ihn in uns erstehen lassen als werdendes 
Wesen im Lichte seiner eigenen Lebensziele und Ideale. 

Hier liegt auch der Ansatz für eine echte Willensbegegnung. Gegenüber den 
tiefsten Impulsen des anderen, die erst allmählich aus dem Unbewußten seines 
Wesens aufsteigen, werden wir eine heilige Scheu zu bewahren haben, wir werden 
uns hüten, mit unseren eigenen Egoismen in sie einzugreifen. Indem wir den Ich
und Willensbereich, den J ean Paul >>das verhangene Allerheiligste« im. Menschen 
nennt, absolut respektieren, werden wir den Raum schaffen, in welchem der 
andere sich entfalten kann. Eines aber ist erlaubt und hilfreich: Wir dürfen fragen. 
Wir dürfen so fragen, daß sich die oft noch verdunkelten Willensimpulse unseres 

23 R. Steiner, Vortrag v. 7. 12. 1918 
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Mitmenschen allmählich klären können. Denn nur wenn wir liebevoll herauszufin
den versuchen, was der andere eigentlich will, können wir ihm gegenüber wirklich 
selbstlos und freilassend handeln. 

Tasten wir uns vor zum Erahnen der geistigen Atmosphäre in einer Gemein
schaft, die sich um eine solche Schulung bemüht, so können wir andeutend soviel 
sagen: Die Qualitäten der Empfindungs- und der Verstandes- oder Gemütsseele 
werden in ihr >aufgehoben< sein im Hegeischen Sinne, überwunden und doch 
vorhanden, nämlich gesteigert in ihren positiven Möglichkeiten. Leben wird in 
einer solchen Gruppe die Offenheit einer vertieften Empfindungsseele, ihre Bereit
schaft, immer neue Gesichtspunkte in Anwendung zu bringen, ihre Beweglichkeit, 
welche für ein unbefangenes Betrachten aller auftretenden Probleme unabdingbar 
ist. Doch benötigt diese Haltung als Widerlager die Verinnerlichung einer spiritua
lisierten Verstandes- oder Gemütsseele. Klares Denken, sachliches Überprüfen der 
Aussagen, aber auch ruhiges Besinnen auf die Gefühlsgrundlagen der Urteile 
werden schützen vor der Gefahr des Schwärmens und dazu beitragen, das soziale 
Wirken in richtiger Weise in das gesellschaftliche Umfeld einzugliedern. 

So erweist sich das Ergreifen der Bewußtseinsseele als eine Fähigkeit der Mitte, 
getragen von verwandelten Empfindungs-, Gemüts- und Denkkräften. Wenn ein 
Problem im Gesprächskreis von den verschiedensten Aspekten aus beleuchtet und · 
denkerisch durchdrungen worden ist, gilt es endlich abzutasten, wann die Wahr
heit - wie Rudolf Treichler einmal formuliert hat - als »Evidenzerlebnis« auf
scheint, »wie ein Blitz einschlagend oder wie ein Licht, das langsam einleuchtet.«24 

Eine solche Wahrheit wird im Herzen erlebt, als Vereinigung von Gedankenklar
heit und gefühls- und willenshafter Liebe zum behandelten Gegenstand. 

Als Teilnehmern einer Sitzung oder einer Konferenz steht damit ein hohes Ziel 
vor uns: Gesprächskünstler zu werden durch das Verbinden von individueller und 
sozialer Schulung. Bei allem Engagement sollten wir gelegentlich eine Umwendung 
des Willens vollzieheil mit der Frage: Auf welcher Stufe verläuft das Gespräch? 
Ufert es aus in empfindungshaftes Schwärmen und muß ich den gedanklichen 
Prozeß anregen? Oder verhärtet es sich in Parteiungen und gilt es, neue Offenheit 
zu schaffen? In welchem Beitrag, und das braucht nicht der am klügsten formu
lierte zu sein, verbindet sich der persönliche Einsatz mit einer sachgemäßen 
Behandlung des Problems? Vielleicht wird dann in einzelnen Momenten das Bild 
einer Gemeinschaft auftauchen, in der freie Individualitäten gleichberechtigt und 
brüderlich zusammenwirken. Das wird jedoch nur geschehen können, wenn wir 
immer wieder den Mut haben - Schüler zu werden. Es ist der Impuls, das, was die 
meisten Menschen nur für die erste Jugend gelten lassen, ins ganze Menschenleben 
hineinzutragen: »Wir setzen uns, wenn wir vielleicht längst grau geworden sind, 
noch auf die Schulbank, auf die Schulbank des Lebens allerdings ... Aber das ist 
dasjenige, was uns gründlich als Empfindung vor die Seele tritt, indem wir uns dem 
Nerv der geisteswissenschaftlichen Bewegung nähern: daß der Mensch wirklich 
sein ganzes Leben hindurch zu lernen hat, wenn er den Aufgaben dieses Lebens 
gewachsen sein will.«25 

24 R. Treichler, Die Entwicklung ... , a.a.O., S. 284 
25 R. Steiner, Die soziale Grundforderung ... , a.a.O., Vonrag v. 12. 12. 1918 
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Benedikt Picht 

Die erste Sprachlehre in der Waldorfschule 

Für manche Eltern, die durch die Einschulung ihrer Kinder allmählich mit der 
Waldorfpädagogik vertraut werden, ist es oft überraschend, daß bereits in der 
dritten Klasse ein systematischer Sprachlehre-Unterricht einsetzt. Sie haben aus 
ihrer eigenen Schulzeit die Unterweisungen in Grammatik meist in denkbar 
schlechter Erinnerung. Sollte da nicht eine Methodik, die ganz vom Wesen des 
Kindes ausgeht und bestrebt ist, es nur seiner seelisch-geistigen Entwicklung 
gemäß zu schulen und zu erziehen, auf diese abstrakte und scheinbar erstarrte Seite 
der Sprache vorerst verzichten? Findet sich doch schon bei Goethe in Dichtung 
und Wahrheit die Bemerkung: >>Grammatik mißfiel mir, weil ich sie als ein 
willkürliches Gesetz ansah«, und auch aus anderen bedeutenden Biographien 
könnten solche Stimmen zitiert werden. Müßte es nicht geradezu Prinzip einer 
fortschrittlichen Unterrichtslehre sein, die Arbeit an der Sprache in lebendigem 
Erleben und Tun ohne theoretische Belehrungen zu betreiben? 

Solche und ähnliche, von einem bestimmten Gesichtspunkt durchaus berechtigte 
Empfindungen mögen wohl auch in den Gemütern der ersten Waldorflehrer 
lebendig gewesen sein, als sie im August 1919 in einem vierzehntägigen Kurs auf 
ihre neue Tätigkeit vorbereitet wurden. Denn im vierten Vortrag der Methodisch
Didaktischen Ausführungen sagt Rudolf Steiner: »Nun möchte ich ... einige 
Vorstellungen bei Ihnen zerstreuen, die sie vielleicht beirren könnten. Es ist so viel 
gesündigt worden durch die bisherigen Methoden des Lesen- und Schreibenler
nens, insbesondere aber desjenigen Lernens, das mit dem Lesen- und Schreibenler
nen doch verknüpft ist: mit dem Sprachunterricht, mit der Grammatik, der Satz
lehre usw. So viel ist gesündigt worden, daß es wohl wenige Menschen gibt, die 
sich nicht mit einem gewissen Schrecken erinnern an die Art, wie sie Grammatik 
oder gar Syntax lernen mußten. Dieser Schrecken ist ja wohl berechtigt. Allein e11 
darf nicht geglaubt werden, daß deshalb das Lernen der Sprachlehre als solches 
unnütz wäre und daß man es ganz beseitigen sollte ... Diese Vorstellung könnte 
sich gerade aus dem Schrecken heraus ergeben, an den sich mancher erinnert.«1 

Er bekräftigt in seinen weiteren Ausführungen, daß das Lernen der Grammatik 
nicht ein unnötiger Faktor sei, besonders nicht in unserer Zeit. - Es ist das Ziel 
dieser Darstellung, zu zeigen, wie diese Feststellung aus den Entwicklungsgesetzen 
des heranwachsenden Menschen begründet werden kann. Dabei ist einerseits zu 
klären, welcher Prozeß sich beim Erarbeiten des Grammatikalischen überhaupt 
vollzieht, und andererseits zu erläutern, warum dies zu einem ganz bestimmten 
Zeitpunkt einsetzen sollte. 

Neben der aufrechten Haltung und dem denkenden Erfassen der Welt handelt es 
sich bei der Sprache um eine spezifisch dem Menschen eigene Fähigkeit, sozusagen 
um eine der Grundsäulen seines Menschentums. Er erlernt sie durch Nachahmung 

1 Rudolf Steiner: >>Erziehungskunst I. Methodisch-Didaktisches«. 4. Vortrag vom 25. August 
1919. Rudolf Steiner Verlag, Dornach. 
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als seine »Muttersprache« und kann sie beim Schuleintritt im wesentlichen verste-
. hen und mit einer gewissen gefühlsmäßigen Sicherheit auch schon elementar 
gebrauchen. Durch diesen Lernprozeß wächst er mehr oder weniger unbewußt in 
die verschiedenen Elemente der Sprache, die Bildung der Laute, ihre Verwendung 
im Wort, in ihren Rhythmus, ihre Tonhöhe und Sprachmelodie, ihre künstlerische 
Form und endlich auch in ihren grammatikalischen Aufbau hinein. Mittels dieser 
letzteren gedanklichen Seite der Sprache, sozU:sagen ihrer Logik, ist es ja auch 
möglich, daß sich der junge Mensch ein erstes keimhaftes Denken erwirbt. 

Wenn wir nun in der richtigen Weise darangehen, das Kind von dem unbewuß
ten Sprechen zum Wissen der Grammatik zu führen, so ist dies nichts anderes, als 
daß wir »Übergehen in bezug auf die Sprache bei unserem Zögling, sie von dem 
Unbewußten überhaupt ins Bewußte zu erheben; wir wollen ihm gar nicht pedan
tisch Grammatik beibringen, sondern das, was sonst bewußt vollzogen wird, zum 
Bewußten erheben<<.1 Hiermit ist vorwegnehmend knapp und deutlich die Haupt
aufgabe des Sprachlehre-Unterrichtes angesprochen. 

· Rudolf Steiner nimmt in diesem Zusammenhang Bezug auf die drei grundlegen
den Wortarten und zeigt, wie verschiedenartig ihre Wirkung, zunächst unbewußt 
oder halb bewußt, auf den heranwachsenden Menschen ist. Er führt aus: >>Es rankt 
sich in der Tat der Mensch hinauf im Leben an der Außenwelt so, wie es dem 
entspricht, was man in der Grammatik lernt.<< So werden wir uns durch das 
Erleben der Hauptwörter (Substantiv) unserer Selbständigkeit als Menschen 
bewußt, denn die Hauptwörter sind Bezeichnungen für Gegenstände, die in gewis
sem Sinne im Raum abgeschlossen sind. »Wir sondern uns vcin der Außenwelt 
dadurch ab, daß wir lernen durch Hauptwörter die Dinge zu bezeichnen. Wenn 
wir etwas Tisch nennen, so sondern wir uns von dem Tisch ab: Wir sind hier, der 
Tisch ist dort.<< Ein ganz anderes Empfinden stellt sich ein, wenn wir die Dinge 
durch Eigenschaftswörter (Adjektive) benennen. »Wenn ich sage: >Der Stuhl ist 
blau<, so drücke ich etwas aus, was mich mit dem Stuhl vereint.<<1 Durch das 
Aussprechen des Eigenschaftswortes verbindet sich der Mensch mit seiner 
Umwelt, tritt in eine engere Beziehung zu ihr. Und wieder anders gestaltet sich das 
Verhältnis zur Umwelt, wenn das Tätigkeitswort (Verb) ausgesprochen wird. 
Dann vereinigt man sich nicht nur mit dem Wesen, von dem die Tätigkeit genannt 
wird, sondern man tut innerlich mit, was der andere tut. Auch unser Zuhören bei 
den Tätigkeitswörtern ist in Wirklichkeit ein tätiges Mittun im Innersten, das nur 
nach außen hin unterdrückt wird. 

Aus diesen Darstellungen, welche Rudolf Steiner durch seine tieferen Einblicke 
in die Gesetzmäßigkeiten des sich entwickelnden Menschen geben konnte, ist 
leicht zu ersehen, daß mit dem Hereinwachsen in die Sprache zugleich die Haupt
seelenfähigkeiten Denken, Fühlen und Wollen erübt werden. Wir vollziehen mit 
den Erlebnissen, die wir an den drei Wortarten erfahren, sozusagen einen Gang 
durch den ganzen Menschen: Die Vorstellung, also das Hauptwort, ist im Kopf zu 
Hause,· das Eigenschaftswort in der fühlenden Mitte und das Tätigkeitswort im 
Willensbereich der Glieder. So wird aus dem starren Grammatikalischen plötzlich 
ein sinnvoll-lebendiges Menschenbild. 

Nimmt der Lehrer diese Beziehungen als Grundlage für den Sprachlehre-Unter-
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richt, dann wird es ihm auch gelingen, sich mit seinen Darstellungen an das Gefühl 
des Kindes zu wenden und den Stoff bildhaft zu gestalten. Er wird die Sprachlehre 
in einem lebendigen Gespräch an die Schüler heranbringen und sie zugleich erleben 
lassen, daß sie ja eigentlich schon im Besitz all dessen sind, wovon gesprochen 
wird. Es wird ihnen nur bewußt gemacht und dabei vor Augen geführt, wie sie mit 
der sie umgebenden Welt im Einklang stehen. Nun können sie aus dem großen 
Schatz, den sie. in der früheren Kindheit ahnungslos beim Erlernen der Sprache 
angehäuft haben, selber alles Notwendige beitragen. Dabei soll das Kind gemüt
haft erleben, was sich vom menschlichen Wesen und seinen Beziehungen zur Welt 
in den Vorgängen der Sprache spic~elt. 

Damit ist zunächst an einem ersten kleinen Beispiel verdeutlicht, um was für 
Vorgänge es sich handelt, wenn wir mit den Kindern Sprachlehre treiben. Martin 
Tittmann, der noch zu Lebzeiten Rudolf Steiners als Lehrer an die erste Freie 
Waldorfschule in Stuttgart gerufen wurde, hat schon früh die Anregungen, welche 
er aus der anthroposophischen Pädagogik, insbesondere auf dem Gebiet der Spra
che, gewinnen konnte, aufgegriffen und vertieft, so daß er sagen konnte: »Die 
Hinweise Rudolf Steiners führen denjenigen, der selber mit den Problemen ringt 
und auf Ratschläge aktiv mitarbeitend einzugehen weiß, zu befriedigenden Lösun
gen und beflügeln ihn zu eigenem Weiterdenken und produktivem Ausgestalten.<<2 

Entsprechend hat er die Angaben zur ersten Wortlehre auf die übrigen sechs 
Wortarten (der Artikel fällt als selbständige Wortart weg und wird zu den Fürwör
tern genommen) ausgedehnt und sie wesensgemäß eingeordnet. Es kann im Rah
men dieser Ausführungen hier nur das Ergebnis ohne weitere Begründung als 
Anregung zum selbständigen Weiterdenken gegeben werden. So lassen sich Für
wort (Pronomen) und Zahlwort (Numerale) noch dem Denkpol zufügen, während 
Empfindungswort (Interjektion) und Umstandswort (Adverb) deutlich das Ele
ment des Fühlens enthalten und schließlich das Verhältniswort (Präposition) und 
das Bindewort (Konjunktion) dem Willenspol zugehören. 

Mit all dem Dargestellten sind dem Lehrer zugleich die Hilfen gegeben, welche 
es ihm ermöglichen, nach dem wichtigen Grundsatz, immer an den Menschen 
anzuknüpfen, zu arbeiten. Und so wird die erste Sprachlehre-Epoche in der dritten 
Klasse bei den Kindern eben so viel Freude und Interesse erwecken, wie die 
übrigen neuen Epochen über den Hausbau, die Feldbestellung und wie das Erzäh
len der biblischen Geschichten. 

Der junge Mensch erlebt ja zu dieser Zeit eine ganz einschneidende Wandlung in 
seinem seelischen Erleben. Er setzt sich um das neunte Lebensjahr mehr von der 
Welt ab und beginnt, sie gefühlsmäßig zu beurteilen. Er stellt sich ihr jetzt 
betrachtend entgegen. Diese Wende ist nun auch der Augenblick, wo er der 
Sprache gegenübertreten kann. Erst jetzt kann er auf ihr inneres Gefüge, das bisher 
unbewußt und unbeobachtet blieb, seine Aufmerksamkeit richten. Rudolf Steiner 
führt darüber aus: »Was aber vor allen Dingen berücksichtigt werden muß, das ist, 
daß eben erst in jenem Lebensmonate zwischen dem neunten und zehnten Lebens-

2 Martin Tittmann: »Deutsche Sprachlehre der Volksschulzeit«. Menschenkundlieh begründet 
nach Anregungen Rudolf Steiners. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. -

250 



jahr der Mensch dazu kommt, aus dem bloßen Bewußtsein zum Selbstbewußtsein 
hinzuwollen, daß daher jeder grammatische Unterricht vorher ein Unding ist ... 
Man verdirbt das Kind vollständig, wenn man grammatische oder syntaktische 
Regeln vor diesem wichtigen Lebensmonat in das Kind hineinpfropft.<<3 

Ist aber diese Entwicklungsstufe erreicht, dann darf die Grammatik nicht fehlen, 
denn sie muß jetzt, im richtigen Sinne behandelt, den wichtigen Schritt zum 
Selbstbewußtsein unterstützen und fördern. Es ist dies von ganz besonderer Wich
tigkeit, denn das Bewußtmachen des Aufbaus der Sprache gibt dem Kind zugleich 
die nötige innere Festigkeit, die es für das Leben braucht. Rudolf Steiner bezeich
net einmal die Grammatik als eine Art »Seelisches Knochensystem<< und erläutert: 
»So machen wir fest, aber nur seelisch fest, die Sprachbildung, indem wir in 
vernünftiger Weise das Grammatikalische hineinbringen in dasjenige, was aus der 
Sprache hineinwirkt in Schreiben und Lesen.<<4 Und wenn es so gelingt, dies~s 
Bewußtwerden der inneren Logik der Sprache auf dem Boqen des schon vorhande
nen Spracherlebens zu erwecken, dann werden sich eben Anteilnahme und Freude 
einstellen, und der Sprachlehre-Unterricht wird interessant. 

In neuerer Zeit hat auch Erika Dühnfort die Sprachbetrachtungen Rudolf Stei
ners gründlich und umfassend bearbeitet und zu den modernen wissenschaftlichen 
Bestrebungen im Sprachbereich in Beziehung gebracht.5 Ihre Darlegungen be
inhalten außerdem systematische Anleitungen zum Erüben der für einen lebendi
gen Sprachunterricht notwendigen Fertigkeiten. Es ist ihr großes Verdienst, daß 
sie unter vielem anderen wesentliche Anregungen Rudcilf Steiners, die er, etwa ein 
halbes Jahr nach der Eröffnung der Stuttgarter Waldorfschule, gerade zum ersten 
Sprachlehre-Unterricht in einer in Basel gehaltenen Vortragsreihe gab, neu aufge
griffen und verdeutlicht hat. Es wird ja in den ersten beiden Schuljahren neben dem 
Erlernen des Schreibens und Lesens eine lebendige Sprachpflege mit kleinen 
Sprechübungen, Versehen und Gedichten und durch Anhören und Nacherzählen 
von Märchen, Fabeln und Legenden geübt. Das verlangt von dem Lehrer ein hohes 
Maß an Sicherheit im sprachlichen Ausdruck. Er wird das von Rudolf Steiner hier 
geforderte Ziel, in den Kindern vor dem eigentlichen Einsetzen des Grammatik
Unterrichtes ein Stilgefühl für die Sprache auszubilden nur erreichen, wenn es ihm 
gelingt, »die Sätze und das, was wir überhaupt an das Kind heranbringen, mög
lichst künstlerisch zu gestalten, so künstlerisch zu gestalten, daß wir in dem Kinde 
das Gefühl von dieser künstlerischen Gestaltung wirklich hervorrufen<<.6 Dies wird 
an einem wicqtigen Beispiel deutlich . gemacht, indem Rudolf Steiner direkt 
anschließend ausführt, daß ein solches Bestreben dann erfolgreich sein kann, 
»wenn wir in dem Kinde zum Bewußtsein bringen, welcher Unterschied besteht 
zwischen einem Behauptungssatz, einem Fragesatz, einem Empfindungssatz, und 
es so sprechen lassen, daß der Empfindungssatz mit anderer Betonung gesprochen 

3 Rudolf Steiner: >>Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung« (llkley-Kurs). 11. Vonrag vom 
15. August 1923. Rudolf Steiner Verlag, Dornach. 
4 Rudolf Steiner: »Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik«. 14. Vortrag vom 
5. September 1919. Rudolf Steiner Verlag, Dornach. 
5 Erika Dühnfon: »Der Sprachbau als Kunstwerk«. Grammatik im Rahmen der Waldorfpäd
agogik. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 
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wird als der Behauptungssatz; wenn wir das Kind aufmerksam machen, wie der 
Behauptungssatz neutral, gleichgültig gesprochen wird, der Empfindungssatz 
gesprochen wird mit einer gewissen Gefühlsnuance, wenn wir auf dieses künstleri~ 
sehe Element der Sprache geradezu hinarbeiten, und dann erst aus diesem künstle
rischen Element der Sprache heraus das Grammatische und Syntaktische entwik
keln«.6 Diese Angaben geben dem Lehrer die Möglichkeit, schon in der zweiten 
Klasse, wie in einer Art »Vorspiel zur Sprachlehre<<, in der Gefühlssphäre Gram
matikalisches zart anklingen zu lassen und je nach Veranlagung seiner Klasse mehr 
und mehr nach dem hin zu steigern, was dann wie beschrieben im dritten Schuljahr 
mit den Kindern gearbeitet wird. So kann erreicht werden, was gerade im Sprach
lehre-Unterricht erreicht werden muß, zugleich als Vorbereitung für die ab der 
vierten Klasse in den Fremdsprachen beginnende Grammatikarbeit. 

Es ist im Rahmen einer solchen Skizze nicht möglich zu schildern, wie diese 
grundlegenden Gesichtspunkte im einzelnen in der Unterrichtsarbeit berücksich
tigt und in ein lebendiges Tun mit den Kindern umgesetzt werden. Eine intensive 
Beschäftigung mit den Leitgedanken, die nötige Phantasie und ein gesunder Sinn 
für Künstlerisches Gestalten lassen den Lehrer in freier schöpferischer Tätigkeit ein 
ganz neu es Verhältnis zur Sprachlehre und schließlich auch den richtigen Weg für 
den Unterricht finden. 

6 >>Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft<< (Basler 
Kurs). 9. Vortrag vom 4. Mai 1920. Rudolf Steiner Verlag, Dornach. 

Manfred v. Mackensen 

Einführung in die Computer-Technologie 
an Waldorfschulen? 

Bericht von einem wissenschaftlichen Colloquium der Pädagogischen 
Forschungsstelle in Kassel am 2. und 3. März 1985 

Einleitung 
Über 60 Waldorflehrer, dazu einige in Industrie oder Wissenschaft tätige Exper-

. ten brachten den Lehrsaal der Forschungsstelle fast zum Überquellen, um einem 
gedrängten Programm mit Unterrichtsberichten und anthroposophischen grundle
genden Untersuchungen zur menschenkundliehen Einschätzung und zum unter
richts-praktischen Einsatz von Computern zu lauschen - und um vorbereitend zu 
beraten, was in den Lehrplan der Waldorfschule einzufügen· sei. 

1. Furcht und Notwendigkeit 
Das scharfe, analytisch-formale Denken des Programmierers steht im vollen 

Gegensatz zum inhaltlich-plastischen, wahrnehmungsbezogenen Denken anthro-
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posophischer W eltbetrachtung. Hier Gedankenaufbau bis zur inneren Fülle und 
Liebe zur Welt, dort Gedankenabbau bis zum entleerten Muster und Unterwer
fung der Welt. Ist der Computer mit seiner Hochgeschwindigkeitskombination 
von Abstrakta nicht geradezu ein Gegenmittel zu dem, was wir an Individualität 
und Wärme im Denken und Empfinden unserer Schüler veranlagen möchten? 

Nicht zu übersehen ist, daß sich der Computer heute mit den dadurch herauf
kommenden Einseitigkeiten und Deformationen in den Gang der Zivilisationsent
wicklung eingefügt hat. Es mag sein, daß kein Anlaß besteht, diese Einfügung 
unsererseits vorzunehmen oder auch nur zu begrüßen: sie ist aber geschehen -
wenn auch ihre Folgen vielerorts übertrieben werden. Der Computer wird so zum 
Befördererund zugleich zum Symbol formalen Denkensund weitreichender Ver
waltung. Zu seiner äußeren Macht tritt nun die düstere Empfindung vieler Men
schen, die sich einem Geheimnisvollen, ja Überlegenen gegenübersehen. Der 
Computer arbeitet tausendmal schneller und mit millionenfach mehr Daten als der 
Mensch. Er übersteigt nicht nur äußerlich alles bisher Bekannte (wie etwa der 
größte und schnellste Dampfer der Welt), sondern er übertrifft uns anscheinend in 
mehr innerlich gelegenen Funktionen unseres Bewußtseins. Für den Menschen ist 
ja der Blick nach innen unsicherer als der Blick nach außen. Die Abgrenzung der 
Eigenschaften eines Computers gegen die innere Bewußtseinstätigkeit fällt beson
ders schwer. Man fühlt den Angriff, weiß aber nicht genau, wo er eindringt. So 
wird es nötig, gerrauer zu verstehen, wie die Welt etwa als Datenrohstoff erschei
nen und verarbeitet werden kann. 

Im physikalischen, chemischen und technologischen Unterricht wollen wir ja 
dem Schüler möglichst viele der vorherrschenden Maschinen des Alltags so weit 
durchschaubar machen, daß er sich sagen kann >>Einiges weiß ich und den Rest 
könnte ich mir in dieser Art erschließen<<. Niemals sollte vor dem Schüler ein 
Weltgebiet so gezeichnet werden, als sei es prinzipiell unerklärlich. Das ist ein 
bewährtes Prinzip des Waldorflehrplans. Wo gründet es? 

· Wir besinnen uns darauf, daß alles Physische aus geistigen Kräften entstanden 
und geführt ist. Man muß nur auf den Gedankengehalt der Sache eingehen, der 
sich im Umgang mit dem physischen Gegenstand, zusätzlich zur Sinneswahrneh
mung, im Menschen offenbart. Der Erwachsene steht hier freilich oft vor Schwie
rigkeiten. Dieses Ringen setzt die Marken seines Schicksals. Er muß Dunkelheit 
ertragen. Der Jugendliche dagegen empfindet noch viel stärker die Geistgetragen
heit der Welt, ohne darum schonindividuell ringen zu können. Dadurch kann sie 
ihm auf der Empfindungsseite leicht genommen werden; etwa wenn mit der 
Lehrerautorität Gegenstandsbereiche der Welt als prinzipiell unerkennbar, d. h. 
geistverlassen heraufgeführt werden. Oder wenn eine Stimmung von feiner Ängst
lichkeit in der Schule herrscht: daß es sich beim Computer z. B. um etwas 
Geheimnisvolles, Höheres handele, das sich entzieht - und deshalb dem Schüler
blick entzogen werden rriuß. 

Es wird deutlich, daß aus den grundlegenden Intentionen der Waldorfschulen, 
die auch von R. Steiner mehrfach ausgesprochen wurden, der Computer heute und 
Jahr für Jahr stärker ein Gegenstand eines vorsichtigen, erklärenden Unterrichts 
sein muß. Dabei kann der Umfang dieses Unterrichts durchaus gering sein. 

253 



2. Elementare Unterrichtspraxis 
Aus einer ganzen Reihe von Waldorfschulen stellten unterrichtende Kollegen 

ihre Unterrichtseinheiten vor. Wir hörten Herrn Schupelius aus Berlin, Herrn 
Wenger aus Wahlwies, Herrn Schenk aus Wangen, Herrn Dr. Dellit und Herrn 
Dr. Hofherger aus Kassel, Herrn Dr. Schmidt aus Bielefeld und Herrn Hoerner 

, aus Tübingen. 
Lange bewährt und in der Schulbewegung gut bekannt ist die Einführung in 

>>Logische Schaltungen«, die Herr Schupelius in der Schule in Berlin-Dahlem im 
Rahmen eines sehr reich ausgebauten Technologielehrplans von der 9. bis zur 12. 
Klasse als eine Art Experimentierkurs mit Schülern erarbeitet hat. Logikformen 
werden mit elektrischen Relaisschaltungen verdinglicht. Wer sie nicht selbst 
zusammengelötet hat, könnte glauben, es liefen gewisse me~schliche Überlegun
gen kombinierender Art in dem äußeren Apparat ab. Das ist aber anders. 

2.1. Eine Maschine mit Schaltern 
Das Prinzip eines solchen Apparates kommt z. B. in der folgenden »Entschei

dungsbox<< zum Ausdruck. Man legt in einen Stromkreis drei Schalter in Serie und 
dahinter eine Lampe. Die Lampe soll z. B. einem Schüler angeben, ob er zu seinem 
Freund hallspielen gehen darf: 
- an der Lampe steht auf den Kasten geschrieben: »Wenn Lampe brennt: Ballspie-
len gehen. Wenn Lampe nicht brennt: hierbleiben« · 
- beim 1. Schalter steht auf der Einschaltseite »Schularbeiten alle beendet«, auf der 
Ausschaltseite >>Schularbeiten noch nicht fertig« 
- am 2. Schalter steht auf der Ausschaltseite »Es regnet«, auf der Einschaltseite 
»Zur Zeit keine Niederschläge« 
- auf der Ausschaltseite des 3. Schalters steht »Es sind noch Einkäufe nötig« und 
auf der Einschaltseite »Im Haushalt alles vorhanden«. 

Hier hätten wir eine einfache Und-Verknüpfung: Drei Schalter und eine Lampe 
in einem Pappkarton. Die Lampe brennt natürlich erst, wenn alle drei hintereinan
derliegenden Schalter auf »ein« stehen, d. h. wenn die 1. und die 2. und die 3~ 
Bedingung erfüllt sind. Eine solche Maschine kann zwar nicht logisch denken, 
denn irgendein Bewußtsein ist gar nicht vorhanden. Es können aber äußere For
men logischer Abläufe verdinglicht und in der dinghaften Repräsentation zum 
Zusammenwirken gebracht werden. Das elektrische, d. h. dingliche Ergebnis kann 
wieder nach vorabformulierten formalen Regeln (nämlich hier nach dem, was an 
der Lampe geschrieben steht) in logische Folgerungen zurückübersetzt werden. 
Durch unsere Beschriftung ist der Stromkreis programmiert worden, so daß er 
etwas sagt. Man kann nun viele solcher Schaltergruppen kombinieren, die Schalter 
noch elektromagnetisch betätigen, d. h. Relais verwenden, und schließlich noch 
die elektrischen Impulse, die am Ende herauskommen, an bestimmte Stellen der 
Apparatur zur Betätigung der Relais zurückführen. Auf diese Weise kann die 
Apparatur viele Male durchlaufen werden, um schrittweise ein Endergebnis zu 
bilden, das dann angezeigt oder ausgedruckt wird. 

So ähnlich waren die ersten Maschinen in den vierziger Jahren zum Umgang mit 
Logik-Formen und -Zahlen von Zuse und Turing gebaut. An manchen Waldorf-
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schulen geht man die ersten Schritte dieses Weges nach und baut kleine Relaisma
schinen, mit denen man für die rein formale Seite einfacher Probleme Ergebnisse 
erhält, deren Zustandekommen die Schüler am Klappern der Relais und Flackern 
der Lämpchen, die sie selbst zusammengebaut haben, durchschauen; 

Eine verwertbare Rechenmaschine entsteht auf diesem Wege natürlich noch 
nicht, sondern mehr große unbehilfliche Aufbauten zur Bearbeitung von Kleinig
keiten. Aber: das Prinzip wird von einer Seite her erfaßt. - Solche Relaisschaltun
gen werden oft schon in der 10. Klasse erarbeitet. 

2.2. Halbleiter-Elektronik 
In einem anderen Unterrichtsvorhaben, dessen Bericht wir erhielten, wurde ein 

ganz anderer Weg eingeschlagen. In einer 11. Klasse wurde zunächst die Halblei
tung und das Entstehen einer Diode an einfachen Handversuchen mit Kristallen 
gezeigt. Der Transistor wurde als Schalter eingeführt; und dann wurde ein Flip
Flop mit Transistoren als kontaktloser Ersatz eines Relais gebaut. Damit wurde ein 
kleines Addierwerk aufgebaut, das wie ein echter Computer keinerlei mechanisch 
bewegte Teile mehr enthielt. 

Die Schüler können nun einsehen, daß auch ein Elektronenrechner nicht einmal 
rechnet. Es gibt an keiner Stelle des Gerätes ein Bewußtsein von Zahlen und 
Zahlenverknüpfungen. Es sind nur die formalen Muster des bewußten Umgangs 
mit Zahlen verdinglicht worden. Diese Verdinglichung kann sehr komplex 
gemacht und dann in Gang gesetzt werden, so daß durch bloße Kqmbination von 
Schaltzuständen elektrische Endzustände entstehen, welchen der Benutzer, durch 
Ziffernanzeige aufgefordert, wieder Zahlen und mathematische Begriffe hinzufügt. 
-Um solches einzusehen, werden in einigen Schulen kleine Dioden-Transistor
Apparate der beschriebenen Art gebaut, meist in der 11. oder 12. Klasse, gelegent
lich auch Ende der 10. Klasse. 

3. Das »Saugen« am Computer 
Den elementaren, von Grund auf einsichtigen Unterrichtsgegenständen der 

geschilderten Art stellt sich der fertige Computer mit einem gewissen Sprung an 
die Seite. Wie dieser Sprung vielleicht auch noch unterrichtlich überbrückt werden 
könnte, soll unten diskutiert werden. Hier wäre zunächst zu berichten von der 
unterrichtlichen Arbeit am fertigen Computer (Peter Wenger, Wahlwies). Mit den 
Einführungskursen für das Programmieren, wie sie von Volkshochschulen, Verei
nen und Computerfirmen angeboten werden und die auch in Fachausbildungen, 
wie etwa der Ausbildung zum Informationselektroniker in der berufsbildenden 
Oberstufe der Waldorfschule Kassel ihren Platz haben, kann und soll die allge
meinbildende Schule nicht konkurrieren. Das ist auch vom Umfang her unmög
lich. 

Es wurde aber von einem Vorhaben berichtet, in welchem die Schüler nicht 
programmieren lernen sollten, sondern nur anband einfacher Beispielprogramme 
diese Art des Umgangs mit Gedanken erfahren konnten. Die bekannte Gefahr für 
Jugendliche besteht ja darin, daß sie sich zum sog. Computer-Freak entwickeln
mit ihrem Wollen und Denken an der Maschine hängen. Der junge Mensch sucht-
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aus einer gewissen Leere seines intellektuellen Daseins - ein Feld für Willensein
sätze, Anstrengung und Erfolg in der »Zwiesprache« mit dem Apparat: um Kom
munikation und seelische Erfüllung gleichsam aus dem Computer zu saugen. Die 
Einseitigkeit und deformierende Wirkung dessen, was als geistige Leistung in ihm 
angefacht wird, kann aus der Verhaftung an den Computer nur immer stärker 
werden. Schwung und Daseinsbewältigung werden immer mehr nur noch an dem 
Apparat erlebt; die restlichen Lebensregungen sind ausgehöhlt. Der Computer 
wird zum SuchtmitteL Ein geistiger Schein hindert das Ich an der Inkarnation in 
Welt und Wille. 

Der geschilderte Unterrichtsgang in einer Waldorfklasse war nun bewußt so 
aufgebaut, daß dieses Saugen am Computer, dieses Herumprobieren und sich von 
der Maschine in Schwung bringen lassen, ganz vermieden wurde. Scharfe Proble
manalysen und konsequenter Programmaufbau wurden - ohne Computer - so 
weit getrieben, daß ein zu Ende gekommenes sicheres Programm entstand. Der 
ganze Abtötungsprozeß im Denken, die Atomisierung aller geistigen Bewegungen 
in mechanisch kleine Schritte wurden voll erlebt, so daß das Programm schließlich 
als letztes Abtötungsprodukt erschien und sein apparatives Funktionieren den 
geistigen Prozessen nichts mehr hinzufügen konnte. >>Das Hauptgewicht jedoch 
muß auf der Analyse der Problemstruktur und der Entwicklung von Lösungsstra
tegien liegen. Diese Arbeit ist am besten im Mathematikunterricht aufgehoben. 
Der Computer ist ein Werkzeug für die Ausführung der Arbeit und darf nicht 
alleiniger Gegenstand oder Bezugspunkt des Unterrichts werden<<. (Stellungnahme 
der deutschen Mathematikervereinigung zum Informatikunterricht an Gymnasien, 
Frühjahr 1983, Helmut Werner, Bonn). 

Der Computer erscheint nicht mehr als Gedankenquelle, sondern als geistiger 
Abfallverwerter. 

»So einfach ist die Sache aber nicht<<, wird mir mancher Leser entgegnen. Darauf 
will ich gerne zugeben, daß Computerprogramme echte Lösungen für Probleme 
bringen können. Nur sind diese Lösungen keine neuartigen, die aus intuitivem 
Denken des Anwenders entspringen. R. Steiner schreibt in der Geheimwissen
schaft »Was der Mensch in der offenbaren Welt als Gedanken erfaßt, das ist wie ein 
Schatten dessen, was als Gedankenwesen im Geisterlande lebt .... Aber alles, was 
der Mensch an solchen Gedanken hegt, die eine Bereicherung in der physischen 
Welt bedeuten, das hat aus diesem Gebiete heraus seinen Ursprung. Man braucht 
bei solchen Gedanken nicht bloß an die Ideen der großen Erfinder, der genialen 
Personen zu denken; sondern man kann bei einem jeden Menschen sehen, wie er 
>Einfälle< hat, die er nicht bloß der Außenwelt verdankt, sondern durch die er diese 
Außenwelt selbst umgestaltet.<< Die Intuitionskraft des Computerbenutzers reicht 
nicht weiter als die des Programmierers. Die kann durchaus überragend sein. Sie ist 
aber Intuition von gestern. Die Begriffe und Bedeutungen, die in die Schaltergeb
nisse des Computers vom Programmierer hineingelegt wurden, sind Vergangen
heit.- Auch entstammen sie gar nicht meiner Problembewegung. Sie sind uniform, 
stammen von außerhalb. Die Unsicherheit meines Daseins, meine langwierigen 
Auswertungen, meine schnell affizierten Einfälle werden ausgeschaltet zugunsten 
emer vorgegebenen, allwissenden Präzision - einer Sicherheit, die in meinem 
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eigenen Ringen um Zukunft nie zu erreichen wäre. Die unendliche Präsenz des 
Gewordenen, d. h. die Vergleichbarkeit von Milliarden Daten, ihre Sortierbarkeit 
und Extrahierbarkeit und schließlich die Klarheit der Schlußfolgerung sind 
unüberbietbar.- Zwei Vorträge von Prof. Ernst Schuberth und Prof. Clas Diede
rich waren solchen Betrachtungen des Computers gewidmet. 

4. Die innere Organisation des Computers: Architektur und Betriebssystem 
Ein weiterer Beitrag aus der Schule beschäftigte sich mit Verarbeitungsvorgän

gen in einem kleinen, gläsernen Schau-Computer. Wieviel Zustandswechsel zwi
schen den Halbleiterchips geschehen, wenn die einfache Addition von 3 und 4 zu 
sieben abläuft? Zwischengeschaltete Leuchtdioden zeigten die Schritte des Vor-
gangs. . 

Hier stoßen wir an den Kern des Verständnisses eines Computers als physikali
scher Maschine. Im Prinzip ist er ja nur eine Sammlung von elektronisch betätigten 
Schaltern. Diese sind aber so kombiniert und zusammengefaßt, daß wenige Ein
gabe- und Ausgabe-Funktionen Millionen solcher Schalter zum Zusammenwirken 
bringen. Jeder Speicherplatz muß eine eigene Adresse haben, und die Adressen 
müssen nach einem System durchlaufen werden. Das hat zwei Seiten: die gegen
ständliche Miniaturisierung und die logistische Organisation. Die Miniaturisierung 
ist die leitende Voraussetzung des Ganzen, erst durch sie wird die Organisation 
praktisch ausführbar. Den Computer verstehen heißt im Grund: die Miniaturisie
rung verstehen. 

4.1. Die Miniaturisiert-mg 
Wie kommt es, daß eine der anfänglichen, elektromechanischen Rechenanlagen 

mit ihrer Zentraleinheit ein ganzes Haus füllte, wogegen eine elektronische Zen
traleinheit gleicher Leistung heute nur noch so groß ist wie ein Fingernagel; eine 
Verkleinerung auf ein Millionstel? 

Wir blicken auf das harte, helle, silbergraue Metall Silicium, das· dem lichtoffe
nen Quarz entstammt. Die Funktionen der Zentraleinheit sind in einem fingerna
gelgroßen Plättchen von feinstem, fast unirdisch reinem Silicium als hauchzartes 
Verunreinigungsmuster geschaffen; eine Million Schalterfunktionen auf dem Qua
dratzentimeter. Diese örtlichen Verunreinigungsschwankungen liegen dabei 
immer noch im Gebiet höchster Reinheit. Ihre Herstellung ist ein Wunder an 
Präzision. 

Die Miniaturisierung heißt doch: der Raum wird nahezu überwunden. Im 
Extrem verschwindet die Apparatur mit allen ihren äußeren Teilen aus dem Raum. 
Ihre Gegenständlichkeit tritt zurück. Die reihe Funktionalität, das innere Zusam
menspiel der tausend Einzelheiten bleibt aber übrig; doch so, als wäre es nicht 
mehr im Raum zwischen einzelnen Gegenständen, sondern wie frei schwebend. 
Am Computer vollzieht sich das Zusammenspiel zwar noch im Physischen, in dem 
es an das kleine Ding, den Chip, gebunden ist, an seine Beschaffenheit und 
Herstellung. Das ganze Wirken ist insofern noch von früher her physisch bedingt. 
Die einzelnen Bedingungen zeigen sich jedoch gegenwärtig nicht mehr, sind nicht 
mehr gege?ständlich auseinanderzurücken, sondern im Chip verschwunden. - So 
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nähert sich der ganze Vorgang der Grenze eines überräumlichen, gleichsam geisti-
gen Wirkens - besonders wenn man ihn naiv erlebt. ' 

Das geschilderte Erlebnis gibt uns die Ahnung einer unbekannten Daseins
schicht, die sich schattenhaft greifen läßt. Wir stehen damit vor Offenbarungen des 
Wesens der Elektrizität überhaupt. Nur auf dem Gebiet der Elektrizität nämlich 
läßt sich eine solche Miniaturisierung technisch-praktisch ausführen. Ganz anders 
sind Wärmewirkungen: sie fließen in den Raum. Licht webt ineinander. Nirgends 
kann man so viele einzelne Funktionen, wie die Transistorfunktion auf dem Chip, 
so eng zusammenpacken, und doch jede isoliert für sich halten. Und nur durch 
photoelektrische Bauteile lassen sich z. B. optische Effekte, Lichtleiter und der-
gleichen in diese Technik hereinholen. . 

Die übrigen Naturkräfte, wenn sie nicht elektrisch überprägt sind, greifen viel 
mehr in die Umgebung aus. Ihre Abläufe richten sich auch noch nach der Umge
bung- und nicht nur nach der isolierten Anordnung ar1 einer Stelle. Solches kann 
vornehmlich die Elektrizität. Jeder Stromkreis schließt sich ab und richtet sich nur 
nach den Bedingungen, die in ihm selbst sind. Was neben den Leitungen ist, bleibt 
meist völlig einflußlos. Wir stehen vor einem Bild des Autismus. 

Die Elektrizität fällt aus dem Bedingungsgefüge der Naturkräfte heraus; deswe
gen kann man mit ihr auch alles machen- »alles elektrisch!<< Jeder Verfremdungs
effekt in einer ansonsten zusammenhängenden Umgebung ist elektrisch nach 
Belieben machbar. 

Nur etwas, das keine eigene Übergangsgestalt zum benachbarten Raum hat, 
kann man miniaturisieren. Jede Transistorfunktion auf dem Chip richtet sich eben 
nur nach ihrem eigenen Eingang und Ausgang, aber niemals nach den räumlichen 
Nachbarn oder der weiteren Umgebung: dann wäre der Chip Ausschuß, ein mit 
ihm gebauter Computer wäre eine Katastrophe. Die geforderte Isolierung von der 
Umwelt und damit Packungsdichte kann nur die Elektrizität leisten. Eine mecha
nische Funktion kann niemals so isoliert arbeiten. Die Reibung, die auch aller
kleinste, mechanisch bewegte Teile haben, würde sich bei Millionen von Schaltstel~ 
len zu beträchtlichen Kräften addieren. Dazu käme das Gewicht, das abgefangen 
werden müßte. Kleine Haltebügel würden zu großen Stützen zusammenstreben; 
große Kurbdn würden sich in feine Drähteben aufteilen. Es würden gewaltige 
Apparate entstehen, auch wenn das Einzelelement noch so klein ist. - Das gilt i~ 
Prinzip auch für Relais'. 

4.2. Die Schnelligkeit 
Zur räumlichen Miniaturisierung kommt die zeitliche. Es liegt im Wesen der 

Elektrizität, daß auch über Entfernungen schlagartig die größten Wirkungen ent
stehen. Die El~ktrizität schlägt blitzartig zu. Es gibt praktisch keine Trägheit, 
keine Anlaufzeiten, keine aus ihr heraus bleibenden Zustände. Mit unvorstellbarer 
Geschwindigkeit springt der Elektronenstrahl auf dem Fernsehschirm von Zeile zu 
Zeile. Diese Art >>Nervosität<<, diese Erregbarkeit im Abgestorbenen ist wieder ein 
Wesenszug der Elektrizität. 

Nur die zeitliche und räumliche Miniaturisierung: daß eben etwas auf kleinstem 
Raum und in geringster Zeit abläuft, machen· die Leistungen eines Computers 
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möglich. Er ist das Gegenstück zur organischen Bildung, wo sich etwas ausdrucks
voll zeitlich entwickelt und sich mit seiner Gestalt in die richtige Umgebung 
sprechend einfügt. Und wo die Reste entsorgt, d. h. umgewandelt und wieder in 
den Naturverlauf eingegliedert werden müssen - nicht auf Knopfdruck ver
schwinden. 

4.3. Das Betriebssystem 
Wir kommen nun an das anspruchvollste Geheimnis des Computers, an seine 

zentrale Prozeßeinheit CPU (Steuerwerk, Rechenwerk, Register), dazu an die 
mnere Programmierung, das sog. Betriebssystem. Man stelle sich vor, wie die Zeit 
in Milliarden von Impulsen pro Sekunde zerhackt und wie der Raum in Milliarden 
von Schaltstellen,pro Meter zerstückelt ist: immer kleiner, immer mehr! Das droht 
ins unendlich Kleine zu entschwinden, zu verschwimmen. Hier schlägt nun die 
Genialität des Konstrukteurs ein. »Der Konstrukteur hat sie gezählet, daß ihm 
auch nicht eines fehlet, an der ganzen großen Zahl« (nach dem Biedermeier
Schlaflied >>Weißt du wieviel Sternlein stehen<<). Jede milliardstel Sekunde, jede 
Schaltstelle ist genauestens verwaltet und zusammenfassend organisiert. Eine Logi
stik von kaum vorstellbarer Intellektualität strukturiert den riesigen, winzigen 

. Datenkoloß. 
Wer von dem waltenden Intellekt in der Logistik des Betriebssystems nicht 

einen Hauch verspürt hat, für den bleibt der Computer unverstandene Sensation; 
oder eine illusionäre Kombination von elektrischen Schaltern nach wolkigen Prin
zipien. Hier liegen noch echte Schwierigkeiten für den technologischen Unter
richt. Kann man etwas, was vor allem durch seinen Umfang bedeutend ist, in der 
horrenden Verkleinerung, die zunächst in der Schule durchdringbar ist, verstä~d
lich machen? Kann man an der Mücke erkennen, wie ein Elefant sich wälzt? 

Miniaturisierung und Hochgeschwindigkeitsbetrieb scheinen zunächst nur Ver
schiebungen in der Quantität zu sein, so wie Maßstabsveränderungen. Wir haben 
aber gesehen, daß das Ganze in ein qualitativ anderes umschlägt: ganz neue 
Möglichkeiten entstehen. Also nicht nur ein quantitatives Mehr, sondern ein 
qualitatives Anderssein. Dieses Neue gründet in der intellektuellen Logistik des 
Betriebssystems. Dem Benutzer werden darin die sagenhaften, erstarrten Formen 
von Intelligenz zur äußeren Handhabung übergeben. Die Vielgestaltigkeit dieser 
Formen übersteigt bei weitem das, was der Benutzer aus eigenem Intellekt bringen 
könnte. Er kauft die Intellektformen, so etwa in drei Stufen: Hardware (Architek
tur mit Betriebssystem); Programmiersprache; fertige Programme. Bei den fertigen 
Programmen braucht er am wenigsten eigenen Intellekt, ist aber dafür am meisten 
festgelegt auf eine Spezialisierung. Der Computer in einer Waschmaschine z. B. 
kann ja nur im Programm der vorhandenen Drehschalter betrieber werden. Für 
die Steuerung einer Heizungsanlage, was er auch kann, ist er anders festgelegt. So 
ist er hochspezialisiert, seine Benutzung kinderleicht. Wie ist es nun aber mit den 
unspezialisierten Formen der Computeranwendung? 

5. Gibt es Programmiersprachen? 
Viel wurde auf der Tagung auch darüber gesprochen, ob die sog. Programmier-
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sprachen (Basic, Logo usw.) zurecht als Sprachen angesehen werden dürfen, und 
wie man damit umgeht. 

Bei jeder menschlichen Sprache gilt: Was ein einzelnes, isoliertes Wort bedeutet, 
kann nicht umfassend, d. h. lückenlos und absolut mit anderen Worten gesagt 
werden. Denn für die anderen Worte gilt dasselbe wie für das erste: Ein Wort ist in 
seiner Bedeutung vorn Zusammenhang abhängig, in dem es gebraucht wird. Dieser 
Zusammenhang ist auch von den Menschen abhängig, die ihn gestalten oder 
verwerten. Damit wird klar: ein Wort kann nicht definiert werden. Sprache ist 
immer auch ein wenig Kunst. 

Die »Worte« der Computersprache entbehren dieses Charakters. Sie sind klar 
definiert durch das Betriebssystem. Weiche Schaltungen sie hervorrufen, liegt fest. 
Daß die umgangssprachliche Ausleg!tng des Befehls oder seiner Ergebnisse ein 
Grund von Diskussionen sein kann, ändert nichts an der Definition des Befehls 
innerhalb seines Zusarnrnenwirkens mit anderen in der Maschine. Worte einer 
Programmiersprache sind nicht frei wirkende und sich verwebende Worte, son
dern geschlossene Definitionsträger. Weil sie rnaschinenseitig numerisch codiert 
werden (vorn Betriebssystem in >>Maschinensprache«, d. h. in einen Zahlencode 
umgesetzt), sind sie benutzerseitig beschränkt und festgelegt. Die Programmier
sprache ist also nur ein Definitionsgruppensystern, keine Sprache. 

Worte einer Programmiersprache unterscheiden sich von Worten einer richtigen 
Kultursprache wie ausgestopfte Tiere von lebeilden. Das Wort »Programmierspra
che<< gehört mit zu jenen fast schon mystische Erwartungen hervorrufenden Ein
seitigkeiten in der Handhabung der neuen Inforrnationstechnologien. Man sollte es 
nicht unangefochten übernehmen. 

Noch etwas anderes disqualifiziert die Programmiersprache. Von jeder echten 
Sprache erwartet man grundsätzlich, daß sie das Leben von Menschen in seiner 
Gänze ausdrücken und bewegen kann. Eine »Programmiersprache<< kann das nie. 
Sie taugt nur für sektorielle Zwecke. Ein menschliches Ganzes kann sie nie fassen. 
Sie bleibt eine Addition von Kleinigkeiten, d. h. von Definitionsgruppen. Daß sie 
in dieser Verengung äußerst wirksam intellektuelle Handhabungen erlaubt, wurde 
oben geschildert. Von diesen Handhabungen sollen die Schüler nun durchaus 

· einen Geschmack bekommen. 
Am besten z.eigt man nicht ein Rechenverfahren mit mathematischer Lösung, 

sondern eine Datenverwaltung, die etwas sortiert und feststellt. Eine Datenverar
beitung wird dem alltäglichen Leben näher empfunden als eine Zahlenaufgabe. Als 
Beispiel dient oft eine Auskunft oder Disposition in einem Reisebüro. Hier wird 
die Forrnalisierung realer Bedingungen, etwa arn Beispiel eines Ferienortes oder 
der Kundenwünsche deutlicher als an dem mehr in Gedanken verlaufenden Re
chenbeispiel. 

6. Die Situation an den Waldorfschulen 
Auf der Tagung wurde deutlich, daß eine große Zahl von Waldorfschulen hier 

bereits etwas tut. Teilweise gibt es seit vielen Jahren im Technologie- oder Physik
unterricht einführende Epochen zur Informatik und Cornputertechnologie. Davon 
vermittelte die Tagung einen reichen Eindruck. 
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Noch größer ist allerdings die Zahl der Schulen, die auf solche Veranstaltungen 
erst zugehen. Es ist angestrebt, innerhalb eines besonderen Projektes der pädagogi
schen Forschungsstelle die vorhandenen Ausarbeitungen zum Unterricht auf die
sem Gebiet zu bündeln, Weiterführendes zu entwickeln, um schrittweise Vor
schläge für Lernwege machen zu können. 

In der einflußreichsten, verbandsoffiziellen Fachzeitschrift »Der mathematische 
und naturwissenschaftliche Unterricht" (MNU) erschien in den letzten beiden 
Nummern an vorderster Stelle ein hochbeachtenswerter, besonnen-kritischer und 
pädagogisch-konstruktiver Artikel über den Computer in der Pädagogik - im 
Grunde über Pädagogik. Hartmut Köhler [MNU 38 (1/2), 1/65 (1985)) formuliert 
zusammenfassend genau das allgemeinbildende, didaktische Problem, an dem auch 
die Pädagogische Forschungsstelle arbeitet: »Der Schüler muß doch dahin geführt 
werden, daß er auf dem jeweils möglichen Niveau (!) den Weg von den ihm 
bekannten Phänomenen wie Ein- und Ausschalten eines Stromes oder der Ver
knüpfung zweier Sätze durch >und< bis zur Funktion eines Befehles der Program
miersprache lückenlos übersieht (Durchstieg bis zur Lötstelle). Dabei werden die 
Bindeglieder verschieden grob sein, aber es gibt sicher eine Grenze der Vergröbe
rung. Wo gibt es Unterrichtsvorschläge, die einen solchen Durchblick wirklich 
ermöglichen? Die üblichen Einteilungen des Computers in verschiedene Einheiten 
verschiedener Funktionen reichen dazu nicht aus. Hier ist noch viel didaktische 
Arbeit zu leisten, um eine ursprüngliche selbstverständliche Vertrautheit der Schü
ler mit dem neuen Hilfsmittel Computer zu erreichen. Zur Verdeutlichung: Die 
Frage, ob ein Schüler selbständig Programme schreiben können müsse, ist dieser 
Frage nach dem tiefen Einblick völlig unterzuordnen!« Köhler spricht von einer 
didaktischen Arbeit, die auch andernorts noch zu leisten ist. 

Als bescheidenen Anfang auf Wegen phänomenologischen Verstehens hat die 
Forschungsstelle technisches Silicium als Schmelzbruch in größeren Mengen in 
Form von Handstücken preiswert beschafft. Denn auch viele Lehrer haben Sili
cium noch nie gesehen und in der Hand gehabt. Es wurde bereits angefangen, die 
Stücke an die Schulen auszugeben . 

. Zum Schluß sei noch auf drei zur Einführung von Nichtfachleuten geeignete Bücher hinge
Wiesen: 
- Tracy Kidder (1981): Die Seele einerneuen Maschine; rororo 1984. Das Büchlein schildert, 
auch dem Laien verständlich, die wirtschaftlichen, betrieblichen und menschlichen Probleme und 
die ganze Begeisterung bei der Entwicklung eines Computers in einer schnellgegründeten ameri
kanischen Firma. 
- Wolfgang Bauer: Computer Grundwissen; Falkenverlag 1984. Der graphisch raffinierte, zur 
Hälfte aus Bildern bestehende Band ist von einem kritischen Fachmann vor allem für diejenigen 
geschrieben, die sich dem Computer zwecks Anwendung in Betrieb und Hobby in die Arme 
werfen wollen - in der Illusion, daß der Computer Grips und Geld einspare. 
- IBM Deutschland (7000 Stuttgart 80, Postfach 800880), zwei Hefte: Wie ein Computer funktio
niert; und: Wie man einen Computer programmiert. Einen kleinen Ausschnitt aus dem Vorigen 
bringen die reich illustrierten, großformatigen Schriften, die als Bilderbücher aufgemacht sind; 
zwar mit Werbeziel, aber doch in Minutenschnelle erste Orientierung liefernd. 

(Siehe auch den Beitrag von Ernst Schuberth aufS. 277 dieses Heftes.) 
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Michael Brater/Ute Büchele 

Eurythmie im Industriebetrieb 

Ort der Handlung: Ein Textilbetrieb in Wuppertal, ungefähr 180 Beschäftigte. 
Es gibt dort Maschinenhallen mit hundert ungeheuer schnell laufenden, lärmenden 
Flecht- und Webmaschinen (und nur wenigen Menschen, die sie überwachen); es 
gibt eine Färberei, in der es abwechselnd heiß und kalt, aber immer düster und 
schmutzig ist. Es gibt eine Konfektionierung, in der z. B. durch Einlegen und 
Knopfdruck von Hand große Maschinen lange Bänder auf Maß schneiden oder 
Hunderte von Schnürsenkeln verpacken; .ein großes, einige tausend Artikelvarian
ten umfassendes Warenlager, und schließlich noch die Verwaltung und, ganz oben 
über dem Getöse und Getobe der Maschinen, einen großen Raum, in dem ein 
Kunstpädagoge für die Jugendlichen des Werkes regelmäßig einen künstlerisch
handwerklichen Unterricht erteilt. 

In diesem Betrieb wurde im Juni 1983 ein Experiment durchgeführt: Jedem 
Mitarbeiter sollte die Gelegenheit gegeben werden, die Eurythmie kennenzuler
nen. Die Initiative zu diesem Versuch ging vom Leitungskreis der Firma aus, der 
ohne einschlägige Vorkenntnisse der Anthroposophie bei Führungsseminaren des 
Niederländischen Pädagogischen Instituts die Eurythmie kennengelernt hatte. 

Die Betriebseurythmie begann mit drei Probetagen, an denen alle Mitarbeiter 
sich ein Urteil bilden sollten. Insbesondere wurde täglich mit den Meistern 
Eurythmie gemacht, die vor ihren Mitarbeitern die Übungen kennenlernen sollten, 
um dann Ängste nehmen und den Mut stärken zu können. 

Was Frau Annemarie Ehrlich, die Eurythmistin, damals mit den Meistern und 
Abteilungsleitern begonnen hatte, ist 1984 für alle etwa 180 Mitarbeiter dieses 
Betriebes durchgeführt worden: Drei Monate lang konnte jeder im 2-Wochen
Rhythmus täglich 30 Minuten an einer Eurythmiegruppe teilnehmen. 

Die Betriebsleitung, die das Ganze immer noch vorsichtig als >>Versuch<< ausge
geben hatte, war wohl selbst am meisten überrascht über die außerordentlich rege, 
ja oft begeisterte Teilnahme: Mehr als 85 % der Belegschaft gingen kontinuierlich 
mit »ihrer« Gruppe- der Flechterei, dem Lager, den Schlossern, den Färbern, der 
sog. »Rollerei«, der Verwaltung usw. - dorthin, wo möglichst in der Nähe ihrer 
Arbeitsplätze ein Raum für die Eurythmie freigemacht worden war. Anfangs 
waren die Eurythmieschuhe ein ganz offensichdich ungewohntes Kleidungsstück. 
Zwar hatten die Meister allen schon Mut zu machen versucht, aber dennoch wußte 
man erst einmal nicht so recht, was da auf einen zukommt. Etwas hilflos und 
unsicher formierte sich die Gruppe zum Kreis, teils ängstlich abwartend, teils ganz 
besonders forsch. Dann fing es an: Gemeinsam und gleichzeitig sich zur Kreismitte 
und wieder zurück zu seinem Ausgangspunkt zu bewegen. Die ersten sanften 
Rempeleien führten zu einem ersten, noch unterdrückten Kichern. Das Rück
wärtslaufen gar wurde von manchen gleich mit einem ungläubigen Stöhnen quit
tiert. Das Ganze noch mal, aber ein wenig schneller! Bewegung kommt in die 
Gruppe, der Atem. geht heftiger, erste Ahnungen des gemeinsam getragenen 
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Rhythmus treten auf. Anhalten, Verschnaufen. Für viele, die eben tagsüber in 
bestimmten, meist recht einseitigen Haltungen an ihren Maschinen stehen oder 
sitzen, ist schon diese ganz einfache Übung etwas neues, ungewohntes. Kupferku
geln werden ausgegeben, jeder betastet gleich die Oberfläche, beginnt ganz unbe
wußt damit zu spielen. Nun soll man die Kugeln im Kreis weitergeben, während 
man gleichzeitig von links die Kugel des Nachbarn erhält. Kurze Verständnis
schwierigkeiten, schön zu sehen, wie die etwas Sprachgewandteren ihren ausländi
schen Kollegen zu erklären versuchen. Kaum hat man etwas angefangen, stockt das 
Ganze schon wieder: Einer hat im Nu gleich drei Kugeln und erkundigt sich 
hilflos, was er denn damit machen solle. Neubeginn, die eintretende Ruhe und 
Konzentration wird beinahe physisch spürbar. Da rumpelt es an einer Stelle des 
Kreises: Jemandem ist die Kugel heruntergefallen. Ein befreiendes Lachen der 
ganzen Gruppe ist die Antwort: So was, daß man doch bei einer so einfachen Sache 
so aufpassen muß! 

In den ersten drei Wochen wurde ganz aus den Elementen der Eurythmie 
gearbeitet: einfache Raumfiguren, Stab- und Schrittübungen usw. Es war bemer
kenswert anzusehen, wie die Menschen wacher, konzentrierter wurden, wie sie 
anfingen, sonst ganz unbewußte Bewegungsabläufe allmählich selbst in die Hand 
zu bekommen, und vor allem: wie das Vertrauen und Gemeinschaftsgefühl in den 
Gruppen wuchs. Bemerkenswert auch, wie zu bestimmten Zeitpunkten einzelnen 
plötzlich die Gedichte und Sprüche ins. Bewußtsein traten, die diese Übungen von 
Anfang an begleitet hatten. Auf einmal wurde da einem nach dem anderen klar, 
daß es ja einen Zusammenhang zwischen der Sprache und den Bewegungen gab! 
Dann führte Frau Ehrlich die Gruppen ganz allmählich zum Erleben von Qualitä
ten in den Bewegungen. Das wurde sehr unterschiedlich eingeführt, wie überhaupt 
jede Gruppe ihre besonderen Übungen und Übungsfolgen hatte, abgestimmt auf 
die Menschen, die jeweils teilnahmen. Z. B. wurde in einer Gruppe einfach aus
probiert und nachempfunden, wie eigentlich der Unterschied ist zwischen einem 
schweren, belasteten Schritt und einem leichten, tänzelnden. Über solche elemen
tare Erlebnisse war es dann auch möglich, sich schrittweise den Lauten zu nähern 
und die Gruppen zumindest zu einer Ahnung der >>Sichtbaren Sprache« zu führen. 

Mit allen Gruppen und vielen einzelnen Teilnehmern wurden nach diesen drei 
Monaten intensive Gespräche über ihre Erfahrungen und Erlebnisse gefüh~t. 
Dabei wurde vor allem deutlich, daß insbesondere am Anfang die Persönlichkeit 
und das Auftreten der Eurythmistin die entscheidende Grundlage zu diesem so 
erfolgreichen Versuch gelegt haben: Frau Ehrlich hatte nicht nur im Betrieb 
mitgearbeitet und war so allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bekannt, son
dern sie ließ auch während der Eurythmiezeit nie einen Zweifel darüber aufkom
men, daß sie wirklich jeden der Teilnehmer, auch und gerade diejenigen, die sich 
mit dem Bewegen recht schwer taten, achtete, respektierte und liebevoll in die 
Gruppe aufnahm. Die menschliche Begegnung, so lehrt wohl diese Erfahrung, ist 
die einzige und entscheidende Brücke, die zwischen diesen doch so fremden 
Welten der Industriearbeit und der Eurythmie geschlagen werden kann. Man darf 
sagen, daß bei den Menschen in der Industrie zunächst einmal nicht das geringste 
Verständnis für die Eurythmie vorliegt, und daß man auch keineswegs selbstver-
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ständlich darauf vertrauen kann, daß dieses Verständnis nach den ersten Kontakten 
mit ihr wächst. Zu ungewöhnlich sind die Anforderungen der Eurythmie, zu 
befremdlich ist es zunächst einmal, seine Bewegungen nicht dem Maschinengang 
oder . dem Arbeitszweck anzupassen, sondern sie selbst von innen heraus zu 
ergreifen. Da kann diese ganze Entwicklung nur in Gang kommen, wenn die 
Menschen aus dem Betrieb bereit sind, sich erst einmal ohne zu wissen, »Was das 
Ganze soll«, der Eurythmistin anzuvertrauen. Das aber tun sie nicht wegen der 
Eurythmie, sondern weil sie einen menschlichen Kontakt gefunden haben, der auf 
Vertrauen gründet. 

Ein weiterer wesentlicher Baustein für das Gelingen dieser Betriebseurythmie 
lag zweifellos auch in der konsequent verfolgten Überzeugung, daß »Kunst ist, 
was Freude macht!<< Und dies war denn auch die erste unmittelbare Wirkung, die 
für alle im Betrieb spürbar von der Eurythmie ausging: daß nämlich die Menschen 
anfingen, miteinander zu lachen! 

» ... aber ich habe mich wirklich wohl gefühlt in den Tagen, wo wir es gemacht haben, 
ich weiß nicht warum. Ich vermute aber, daß es die gelöste Atmosphäre war, es wurde sehr 
viel gelacht. Das hat mir richtig gut getan, daß alle Leute so richtig gelacht haben, denn es 
lacht ja heute keiner mehr so richtig!<< 

Lachen kam vor allem dort frei heraus, wo etwas schief lief. Solche Überra
schungsmomente brachten Fröhlichkeit in den Ablauf. Dabei war es sehr wichtig, 
daß die Eurythmistin solche >>Fehler<< nicht als ein Versagen auffaßte, sondern daß 
sie damit spielerisch heiter umgehen konnte und den Menschen half, mit einem 
Lachen die Situation neu zu beginnen. 

In den Nachgesprächen zur Eurythmie wurde ganz deutlich, daß die meisten 
Mitarbeiter zu Anfang in der Eurythmie große Hemmungen und Abneigungen 
entwickelten: 

>>Ach, schrecklich. Ja, ehrlich. Ich habe gedacht, nein, das kapierst du nie! Es war etwas 
Neuesund alles rammelte durcheinander. Für sich selbst hatte man keine Zeit. Man mußte 
auf den anderen Rücksicht nehmen, der einem entgegenkam, und dann habe ich immer 
geguckt, was macht der, das mußt du auch machen. Es war nicht schön, ich wollte 
abbrechen. Ich habe gedacht, nein, Schluß, das ist ja scheußlich!« 

»Und wie erging es den anderen?« 
;,Ich habe auch immer gedacht, nein, damit komme ich nicht zurecht.<< 
»Mir ging es auch so!<< 
»Mir auch!<< 

Im nachhinein sagten viele, daß sie in den ersten Wochen, in denen sie mit der 
Eurythmie noch nichts anfangen konnten, häufig nur Frau Ehrlich zuliebe hinge
gangen sind, weil sie sie nicht enttäuschen wollten. Sie haben das begrüßt, denn im 
nachhinein stellten sie fest, daß ihnen die Eurythmie auf die Dauer gut gefallen hat 
und sie auch das Gefühl hatten, daß es ihnen persönlich etwas bringt. Daher ist 
eine Empfehlung der Mitarbeiter für andere Betriebe, die so etwas auch machen 
wollen, diese gewesen: · 

»Man kann Mut machen und sagen: >Guckt euch das an, macht erst einmal mit und wartet 
drei Wochen ab, dann werdet ihr schon merken, was euch das alles gibt.<<< 
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»Das würde ich auch sagen.« 
>>Ja, ich auch. Und einfach gut zusprechen, einfach mitzumachen. Durchhalten ist wich

tig, nicht eine Woche mitmachen und eine Woche nicht, nein, immer hingehen, jeden Tag, 
dann wird es besser.« 

Neben der Tatsache, daß man plötzlich einander wahrnimmt und miteinander 
lachen kann, ohne Gehässigkeit, ohne Bosheit, fällt den Mitarbeitern auf, daß sie 
sich auf die Eurythmie sehr konzentrieren müssen und daß die Konzentration auf 
diese Tätigkeit gleichzeitig eine Entlastung und ein Abschalten von der Arbeits
situation bedeutet: 

>>Ich wollte das so einfach hinnehmen und merkte aber, daß es mich stark fordene. Man 
konnte nicht einfach so mitmachen, um das zu können, mußte man sich konzentrieren. Das 
fiel mir am 2. Tag besonders schwer. Dann habe ich mir gedacht: Donnerwetter, jetzt warst 
du schon wieder mal auf der falschen Seite. Da merkte ich, daß dies einen voll fordene. Man 
mußte seine Probleme, die man da mitgebracht hatte, voll beiseite legen. Wenn man sich 
konzentriene (auf die Eurythmie), machte das Spaß. Man merkte dann aus den Augenwin
keln, daß das zusammen funktioniene. Um selbst ein Gefühl von Erfolg zu haben dadrin, 
mußte man auch eine Menge dafür tun.« 

Diese Konzentration bezieht sich zunächst einmal auf die Beteiligten selber. Sie 
müssen sich auf die Dinge konzentrieren, die sie selber tun wollen. Das ist der erste 
Schritt. Die Notwendigkeit, in den Eurythmieübungen diese Konzentration auf
zubringen, zeigt bei einigen sofort spürbare Wirkungen: 

» ... aber nachdem ich den Raum betreten hatte und die Eurythmie irgendwo begonnen 
hatte, muß ich sagen, war ich total ruhig, total gelassen und ich war innerlich total frei, um 
das Geschehen überhaupt irgendwie aufzunehmen und auch innerlich zu verarbeiten, weil 
ich da irgendwo auch einen Bezug zu habe.« 

Dank der Konzentration auf das, was man tut, nimmt man Abstand von den 
Dingen, die einen bis dahin belastet hatten: 

••Ja, genau, das stimmt. Das ist vielleicht der Grund, daß man danach so entspannt ist, 
weil man sich auf irgendwas besonders konzentriert und dann das macht.« 

Obwohl man sich auf etwas Neueseinlassen muß, das durchaus anstrengend ist, 
wenn man sich wirklich ganz konzentriert, wirkt diese Kraftanstrengung nicht 
aufzehrend, sondern erfrischend, kraftgebend, man kann sich (wie neu) auf die 
folgende Arbeit einlassen. Die Mitarbeiter schildern aus ihrer Sicht, daß es dieses 
Moment war, das hilft, durch Eurythmie Streß abzubauen: 

»In der Stupidität unserer Arbeit war eine Pause durch die Eurythmie drin. Die Hektik 
wurde etwas beiseite geschoben . . . Da kann man dann mit einem anderen Elan dran
gehen ... « 

Vielleicht das wichtigste Element, das sehr bald in das Bewußtsein der Beteilig
ten rückte, war die soziale Wirkung der Eurythmie. Es wurde sehr schnell und von 
vielen in den Eurythmiegruppen erkannt, daß man als »Einzelkämpfer« in so einer 
Eurythmieübung überhaupt nichts ausrichten kann. Es geht immer darum, 
gemeinsam etwas zu gestalten und zu vollbringen: 
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»Die meisten haben erfahren, daß sie zusammen etwas gemacht haben, was als Gemein
samkeit schön war.<< 

Dabei war besonders wichtig, daß diese Gemeinsamkeit ohne Aggressivität war, 
ohne negative Beimischung: Man konnte lachen, ohne den anderen scheel zu 
beäugen. Es war ein gemeinsames Bemühen, auf ein Tun hin. In der Eurythmie, so 
wie sie hier durchgeführt wurde, gab es keine Ausgrenzung, sondern ein Zusam
menfinden: 

»Das Gemütliche, das Kameradschaftliche war für mich am schönsten! Kein Haß! Wir 
haben ja in der Welt genug davon, das war so schön, da hat man alles vergessen.<< 

Viele Beteiligte stellten fest, daß die Eurythmie im Bilde etwas darstellt, was in 
ihrem Betriebsalltag ihnen genauso begegnet, und daß die Eurythmie darüber 
hinaus ihnen hilft, den anderen als Person wahrzunehmen, als Menschen zu sehen 
und nicht nur in seiner Funktion als Mitarbeiter im Betrieb: 

»Man läuft ja nicht synchron, sondern man gibt, es ist eine gewisse Arbeitsteilung, und in 
.der Eurythmie ist es genauso. Diese persönliche Schranke wird da, glaube ich, sehr stark 
abgebaut.<< 

»Jetzt war ich ja nur in dem einen Kreis, aber man hat ganz anders Kontakt (zu den 
Menschen bekommen). Es ist schwierig, denn es gibt an der Arbeitsstelle Leute, zu denen 
geht man nur hin, wenn man Ärger hat: Reklamationen oder wenn man schnell einen 
Auftrag durchbringen will. Ich habe so den Eindruck, ~enn die einen sehen, dann denken 
die: >Ach Gott ... < Es ist irgendwie etwas Lästiges. Wenn man diesen Leuten dann so 
begegnet ist (in der Eurythmie), dann konnte man ganz anders miteinander umgehen, man 
hatte keine Aggressionen .. ,<< 

Und obwohl in diesem Betrieb seit vielen Jahren ein sehr gutes Betriebsklima 
herrscht, ist doch noch ein persönlicheres Wahrnehmen entstanden: 

>>Ich glaube schon, daß das fördernd war. Ich merke das auch in der Schlosserei, wir 
kennen uns ja zwar, aber trotzdem, wenn man dann täglich so eine halbe Stunde ganz eng 
miteinander verbunden ist, das macht viel aus!<< 

Die Eurythmie hilft aber darüber hinaus auch ganz wesentlich, persönliche 
Fähigkeiten zu entwickeln. So stellten einige der Teilnehmer an der Betriebs
eurythmie fest, daß sie durch die Eurythmie gelernt haben, besser zuzuhören. 
Darüber hinaus haben sie bemerkt, daß in der Eurythmie das Vorstellungsvermö
gen ganz erheblich gefordert wird, vor allem als Kraft, sich die zu laufenden 
Linien, wie z. B. den Fünfstern oder den zu laufenden Kreis vorzustellen, auf den 
Boden zu »projizieren<< und dann auch noch darauf entlang zu laufen. Für den 
einen oder anderen war es überraschend, daß er so etwas auf Anhieb konnte: »Ich 
konnte das auch auf Anhieb direkt sehen.« 

Für manchen wurden die Gedichtinhalte dadurch, daß man sie sowohl härte als 
auch in der Eurythmie durch Bewegungen gestaltete, die den Inhalt des Gedichtes 
aufnehmen, plötzlich wahrnehmbar: 

»Man hat wirklich mit der Zeit wahrgenommen, jetzt bewegen wir uns wie ein Meer! Und 
das Viereck, da kamen wir von allen vier Richtungen.<< 
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Das Erlebnis, seine Bewegungen von innen führen zu können, wurde z. B. so 
geschildert: · 

» ... u~d daß man tatsächlich den Körper durch seine Gedanken beherrscht.<< 

Es gibt aber auch Teilnehmer, die zurückscheuen, sich in der Eurythmie frei zu 
geben: 

»Ich verstehe eben einfach nicht, diese Sache mit dem Öffnen, und wenn das sehr 
verinnerlicht ist, dann bin ich auch nicht bereit, das zu tun.•• 

Über die Wirkungen der Eurythmie sind noch viele, viele Äußerungen gefallen, 
die gar nicht alle zitiert werden können, obwohl sie alle wert wären aufgeführt·zu 
werden. Man hat an sich selber wahrgenommen, daß die körperliche Bewegung 
auch ztir Entspannung beigetragen hat, es sind von einer Reihe von Menschen 
Äußerungen über positive körperliche Auswirkungen, wie Verschwinden von 
Kopfschmerzen, Kreislaufstabilisierung, warme Füße etc., gekommen. Sie stellen 
an sich fest, daß sie hinterher fröhlicher sind, wenn sie Eurythmie gemacht haben, 
ruhiger geworden sind und sehr häufig, daß sie festgestellt haben, daß die Euryth
mie ihr Selbstvertrauen gestärkt hat: 

»Es ist ein Stück eigener Mut, sich zu sagen, es interessien mich jetzt gar nicht, was die 
anderen denken.•• 

Viele erleben an sich, daß die Eurythmie entspannt, daß sie dabei abschalten 
können, daß es ihnen hilft, Streß abzubauen und sie hinterher lockerer wieder an 
die Arbeit gehen können. Einer berichtet sogar von sich, daß er dank der Euryth
mie duldsamer geworden sei. Von einem neuen, besseren Gemeinschaftsgefühl im 
Betrieb wurde gesprochen, es sind neue persönliche Kontakte entstanden, man hat 
gelernt, anders, persönlicher zusammenzuarbeiten und ist toleranter gegenüber 
den Kollegen geworden. Die Selbstsicherheit, die man gewonnen hat, führt auch -
nach eigenen Äußerungen - dazu, daß man innerhalb der Gemeinschaft einen 
eigenen Standpunkt vertreten kann, ohne dadurch den Blick für das Gemeinsame 
zu verlieren. Darüber hinaus ist Eurythmie ganz einfach zu einem gemeinsamen 
Thema im Betrieb geworden, an dem sich jeder beteiligen kann und an dem die 
meisten auch wirklich interessiert sind. 

Ein ganz wichtiger Höhepunkt der Betriebseurythmie war ein gemeinsamer 
Abschluß, an dem die Gruppen, die in ein und derselben Woche Eurythmie 
hatten, sich gegenseitig wahrnehmen konnten. Von den meisten wurde diese 
Veranstaltung wie ein kleines Betriebsfest erlebt, und es hatte auch tatsächlich 
etwas Festliches, Erhebendes, und man dachte noch lange Zeit an diese Aufführun
gen zurück. 

Unsere Gespräche fanden z. T. vier Wochen nach Abschluß der Eurythmie statt 
und es wurde von einigen bedauert, daß nach dieser Zeit langsam schon die 
Wirkung der Eurythmie wieder nachließ. Es wurde nicht mehr ganz so viel 
gegrüßt wie zur Zeit »mit Eurythmie<<, die Menschen schauen schon wieder hin 
und wieder auf den Boden statt einander ins Gesicht. »Spaß miteinander« flaut ab, 
und die Eurythmie wird sehr vermißt. 
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Wenn wir noch kurz auf die betrieblichen Wirkungen der Eurythmie sehen, so 
kann man feststellen, daß in den drei Monaten, in denen Eurythmie gemacht 
wurde der Betrieb trotz der fehlenden Stunden keine Produktivitätseinbußen 
hinnehmen mußte, und daß trotz vieler Arbeitsspitzen in dieser Zeit keine 
schlechte Stimmung entstand, sondern ein so gutes Betriebsklima wie selten 
herrschte. Die Menschen haben miteinander gelacht und >>Wenn die Eurythmie nur 
das bewirkt hat, dann hat sie sich ausgezahlt«, so sagte einer der Geschäftsführer. 

Man muß sich an dieser Stelle selbstverständlich fragen, was einen >>ganz norma
len«, also keineswegs der anthroposophischen Bewegung sehr nahestehenden 
Betrieb auf diesen Weg zur Eurythmie gebracht haben mag. Verfolgt man die 
Vorgeschichte und die Entwicklungsetappen dieses Wegs, dann wird deutlich, daß 
es sich dabei weder um ein luxuriöses Unterhaltungsangebot noch um den Gedan
ken an fitneßfördernde Massenfreiübungen handelt, sondern daß die Eurythmie 
hier konsequent in das betriebliche Konzept der Personalentwicklung paßt. Dieses 
Unternehmen ist wirtschaftlich überhaupt nur lebensfähig, wenn es sich konse
quent als »Dienstleistungsbetrieb« begreift, dessen Aufgabe nicht darin besteht, 
bestimmte Produkte am Markt »durchzusetzen«, sondern darin, auf Wünsche und 
Bedürfnisse seiner Kunden außerordentlich flexibel und einfallsreich einzugehen. 
Da es sich im Textilbereich dabei auch noch um modeabhängige Aufgaben handelt, 
führt dieses Ziel, sich als Dienstleister für andere zu begreifen, betriebsintern dazu, 
daß man hier sehr schnell, unbürokratisch, mit sehr geringen Planungsmöglichkei
ten auf außerordentlich vielfältige und ständig wechselnde Auftragssituationen 
eingehen können muß. In gewisser Weise muß der gesamte Betrieb hier zum 
»sozialen Künstler« werden. Die Vergangenheit hat nun gelehrt, daß dafür tradi
tionelle hierarchische Strukturen und formal durchgeplante Organisationsformen, 
die jedem genau vorschreiben, was er wann mit wem zu tun hat, überhaupt nicht in 
der Lage sind, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Die Notwendigkeit ganz neuer 
Unternehmenskonzepte und neuer Formen der betrieblichen Zusammenarbeit 
wird dabei sichtbar: Der Betrieb arbeitet seit Jahren an der Entwicklung eines 
»Konferenzmodells« als Form der betrieblichen Leitung, ebenso wie man zuneh
mend bemüht ist, den Arbeitenden nicht mehr genau vorzugeben, was sie zu tun 

(Fortsetzung aufS. 273) 

Zu den Abbildungen: 

Seite 269: 
Seite 270: 

Seite 271: 
Seite 272: 

Kreisübung aus einer 1. Klasse. 
Am Ende der 1. Klasse gezeichnete, verschiedenfarbige Ellipsen, hier 
von einem Mädchen und von einem Jungen. 
Freies Gestalten mit Kreisformen im 10. Lebensjahr. 
Schleifenübung im 10. Lebensjahr. 

Alle Abbildungen sind dem im Juni 1985 erscheinenden Buch ~Formenzeichnen. Die Entwicklung 
des Formensinns in der Erziehung« (Verlag Freies Geistesleben) entnommen. Siehe auch den 
Beitrag von Ernst-Michael Kranich auf S. 274. 
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haben, wen sie fragen müssen, an welchen Maschinen sie zu arbeiten haben usw., 
sondern daß sich die Arbeit aller Mitglieder des Betriebs nach den Erfordernissen 
und Notwendigkeiten der Situation richtet. Dazu sind freilich beinahe täglich neue 
Vereinbarungen nötig, dazu muß jeder mit dem Ganzen mitdenken, bereit und in 
der Lage sein, auf die anderen zu achten, sich nicht auf irgendwelche Anweisungen 
oder Zuständigkeiten verlassen, sondern sich selber verantwortlich fühlen für das 
Gelingen der gemeinsamen Arbeit. Es wird deutlich, daß solche Organisationsfor
men überhaupt nur dann zu bewältigen sind, wenn der einzelne sich nicht nur als 
selbständige, der eigenen Initiative gehorchende Individualität in den gemeinsamen 
Arbeitsprozeß einbringt, sondern wenn ihm zugleich bewußt ist, daß es im Ender
gebnis gar nicht darauf ankommt, ob er sich individuell korrekt verhalten hat, 
sondern allein darauf, ob man gemeinsam das Richtige getan hat. 

Es ist wohl klar, daß diese aus den Bedingungen moderner Zusammenarbeit 
erwachsenden Anforderungen zugleich von den Menschen, die hier arbeiten, ganz 
neue soziale Fähigkeiten ebenso abverlangen, wie ein neues Bewußtsein von der 
eigenen Arbeit und ihrer Bedeutung für andere. Diese Fähigkeiten und dieses 
Bewußtsein können heute nicht selbstverständlich als gegeben vorausgesetzt wer
den, sondern sie kommen als Entwicklungsaufgabe auf die Menschen zu. Daran 
wird deutlich, daß immer mehr Industrieunternehmen in der Zukunft ihre Aufga
ben nur dann noch angemessen wahrnehmen können, wenn sie nicht nur in immer 
neue Maschinen und Anlagen investieren, sondern verstehen, daß auch die persön
liche Entwicklung ihrer Mitarbeiter ihr hohes Anliegen sein muß. Letztlich kön
nen die Menschen auch ihre Aufgaben in der Industrie um so besser und angemes
sener ausführen, je selbständiger, schöpferischer und sozialer ihre Fähigkeiten zum 
Handeln ausgebildet wurden. Für diese neue, zukunftsweisende pädagogische 
Aufgabe der Betriebe kann aber die Eurythmie, wie dieser erste Versuch in 
Wuppertal zeigt, durchaus Entscheidendes leisten. Hier könnte sich ein Arbeits
feld abzeichnen, das der menschenbildenden und persönliche Ennvicklung för
dernden Kraft der Eurythmie ganz neue Wirkungsmöglichkeiten eröffnet. Aller
dings bedeutet dies zweifellos auch für die Eurythmie, bzw. für die Ausbildungs
stätten, daß sie sich dieser Aufgabe zuwenden und lernen müssen, sich ihr zu 
stellen. 

In Wuppertal jedenfalls waren sich alle Beteiligten einig, daß diese ersten drei 
Monate Eurythmie sich so bewährt haben, daß sie zu Beginn des Jahres 1985 
wiederum für drei Monate fortgeführt werden sollen, und daß dieser Rhythmus 
womöglich eine Dauereinrichtung werden kann. Dazu wollen wir einer Arbeiterin 
das Schlußwort überlassen: 

»Also, Spaß kommt auf, das war die erste Erfahrung. Die zweite Erfahrung war bei den 
drei Monaten Eurythmie, daß es innerlich irgendwie etwas gebracht hat, daß ich mir 
innerlich irgendwie gut vorkam. Aber im nachhinein muß ich sagen, es war eine Wolke. Von 
daher, würde ich sagen, würde mich allein aus diesem Grund heraus schon interessieren, 
noch einmal zu sagen: •Packen wir's an!<« 
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Ernst-Michael Kranich 

Das Formenzeichnen und die Begründung 
eines neuen Formverstehens 

Das Erziehen verlangt vom Lehrer mehr als Kenntnis des Stoffes und derjenigen 
Wege, durch die er den Kindern den Stoff vermitteln kann.'' Er muß jene Vorgänge 
kennen, die sich in den Kindern abspielen, wenn sie einen Inhalt aufnehmen, ihn 
verstehen und an ihm bestimmte seelische, Kräfte ausbilden. Denn in diesen Vor
gängen entwickelt sich der Mensch; innere Anlagen und Kräfte verwandeln sich zu 
einer vollkommneren Stufe ihres Wirkens. Das geschieht allerdings nur, wenn der 
Stoff das Wesen der Dinge, die tieferen Gesetze der Natur und die geistigen 
Zusammenhänge der Weh enthält. Ist er nicht vom Licht des Geistes durchstrahlt, 
breitet sich ein grauer Schleier langweiliger Einförmigkeit über die Inhalte des 
Lernens aus. Das Geistige in den Dingen wirkt bildend, nicht die Fülle der bloßen 
Tatsachen. 

Deshalb ist es wichtig, daß der Heranwachsende in sich Kräfte ausbildet, durch 
die er den Erscheinungen der Welt nicht nur äußerlich begegnet. Wenn wir die 

I 

verschiedenen Dinge und Vorgänge unseres engeren oder weiteren Lebensumkrei-
ses wahrnehmen, gewinnen wir an ihnen recht vielfältige Eindrücke. Ein Baum, 
eine Landschaft, eine W olkenformation, ein Gebäude oder ein Tier sprechen sich 
durch Farben, durch Töne, durch die Dichte ihres Stoffes usw. aus, insbesondere 
aber auch durch ihre Formen. Für unser gewöhnliches Wahrnehmen sind die 
Formen fast immer etwas Festes. Wir wissen zwar, daß sie aus Bildungsprozessen 
entstanden sind, sind aber nicht in der Lage, das Werden, sondern nur das 
Gewordene zu erfassen. So lernt man nur kennen, was als geronnener Endzustand 
aus dem lebendigen Strom des Werdens immer schon abgesondert, was fertiges 
Resultat von Gestaltungsvorgängen ist. Mit dieser Auffassung steht der Mensch 
außerhalb der Wirklichkeit. 

So gehört es zu den grundlegenden Aufgaben des Erziehens, in den Kindern ein 
regsames, innerlich tätiges Formerleben zu pflegen, das durch das Gewordene das 
Werdende und in den geronnenen Formen den Nachklang des Gestaltenden erfaßt. 
Damit die Kinder ein solches Formerleben übend entwickeln, hat Rudolf Steiner 
für die Pädagogik ein neues Unterrichtsgebiet geschaffen, das Formenzeichnen. 

Man kann einleitend auf die Bedeutung und den besonderen Charakter dieses 
Fonnenzeichnens hinweisen, indem man von dem Unterschied ausgeht, der zwi
schen dem Begriff der Gestalt und dem der Form besteht. Man spricht z. B. von 

* Der hierwiedergegebene Beitrag erscheint als Einleitung zu dem Buch: »Formenzeichnen. Die 
Entwicklung des Formensinns in der Erziehung.« Die Autoren sind: E. M. Kranich, M. Jüne
mann, H. Berthold-Andrae, E. Bühler, E. Schuberth. Diesem Buch, das im Juni 1985 im Verlag 
Freies Geistesleben als Band 47 der Reihe »Menschenkunde und Erziehung« erscheinen wird (ca. 
200 Seiten, mit ca. 120 farbigen und schwarzweißen Abb., geb. ca. DM 68,-), sind auch die 
Abbildungen auf den Seiten 269-272 dieses Heftes entnommen. 
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der Gestalt einer Esche und von der Form einer Esche. Die Gestalt tritt uns. in der 
charakteristisch gewachsenen Esche sichtbar entgegen. Sie gehört in das Gebiet der 
konkreten Erfahrung. Die Form ist ein Allgemeines; sie ist die in allen einzelnen 
Bäumen gleiche Formgesetzmäßigkeit. Schaut man auf das Charakteristische der 
Gestalt, so wird man gewahr, wie sich die Formgesetzmäßigkeit in der Materie 
manifestiert. Form und Gestalt sind keine Gegensätze. Die Formgesetzmäßigkeit 
prägt sich im Stoff als Gestalt aus. Diesen Zusammenhang hat Aristoteles mit 
voller begrifflicher Klarheit dargestellt. Nach ihm sind in den Dingen immer Si:off 
und Form vereinigt. Die Form ist aber ein geistiges Prinzip. >>Form nenne ich den 
Wesensbegriff eines jeden Dinges und sein ursprüngliches Wesen« (Aristoteles, 
>>Metaphysik<< VVI/7). Man kann auch sagen: Das Wesen eines Dinges spricht sich 
durch seine Form aus. Die Vereinigung der Form mit dem Stoff bildet die Gestalt. 

Diese Auffassung durchzieht das abendländische Denken von der Antike bis in 
das 14. Jahrhundert. Durch die starke Hinwendung zur äußeren Erfahrung ver
löscht dann das Bewußtsein vom geistigen Charakter der Form. Bei Francis Bacon 
werden die Formen zu jenen ,;Gesetzen und Bestimmungen<<, durch die >>eine 
einfache Eigenschaft hervorgebracht und bewirkt wird, z. B. die Wärme, das 
Licht, das Schwere, wie sie in jeder dafür geeigneten Materie bestehen« (••Das neue 

·Organon<<, II/7), d. h. zu gesetzmäßigen Vorgängen im Gebiet des Stoffes. Bei der 
Betrachtung der Dinge gewinnt man einen deutlichen Eindruck nur noch von der 
Gestalt. Die Form wird weitgehend als Abstraktion empfunden. Und damit ver
schwindet auch ein Verständnis dessen, was Gestalt ist. Das zeigt sich in dem weit 
verbreiteten Glauben, die Gestaltungsprozesse im Bereich des Lebendigen stofflich 
erklären zu können. 

Ein neues Formverständnis können wir heute nicht durch Rückgriff auf Aristo
teles gewinnen. Die Formen sind bei Aristoteles immer schon auf bestimmte Arten 
oder Gattungen der Dinge spezialisiert. Denn Form ist hier das allgemeine Wesen 
der Dinge. Es gibt aber ein ursprünglicheres Erfassen der Form. Hierauf sind 
verschiedene Künstler am Anfang unseres Jahrhunderts gestoßen, als sie die 
Grundelemente des künstlerischen Schaffens suchten. So schrieb H. van de Velde 
1902 in seinen >>Kunstgewerblichen Laien predigten<<: >>Eine Linie ist eine Kraft, die 
ähnlich wie alle elementaren Kräfte tätig ist; mehrere in Verbindung gebrachte, 
sich aber widerstrebende Linien bewirken dasselbe wie mehrere gegeneinander 
wirkende elementare Kräfte.« Ähnliche Erfahrungen spricht W. Kandinsky zehn 
Jahre später aus: >>Die Linie ist ein Ding, welches ebenso einen praktisch-zweck
mäßigen Sinn hat wie ein Stuhl, ein Brunnen, ein Messer, ein Buch und so weiter. 
Und dieses Ding wird ... als ein reines malerisches Mittel gebraucht - also in 
seinem reinen inneren Klang. Wenn also im Bild eine Linie von dem Ziel, ein Ding 
zu bezeichnen, befreit wird und selbst als ein Ding fungiert, wird ihr innerer Klang 
durch keine Nebenrolle abgeschwächt und bekommt ihre volle innere Kraft<< (aus 
>>Die Formfrage<< in >>Der Blaue Reiter<<). Die Kraft oder den inneren Klang einer 
Linie kann erfassen, wer sie als reine Form gestaltet und ihren Verlauf durch ein 
künstlerisch geschultes Empfinden innerlich mitvollzieht. Wer durch seine künst
lerischen Gestaltungs- und Erlebniskräfte mit den elementaren Formen innerlich 
zusammenwächst, erlebt in ihnen ein gestaltendes, formendes Leben. Die Erneue-
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rung des Formverstehens geht aus von dem bewußten Üben ~nd Pflegen dieser 
Kräfte künstlerischen Gestaltens. Jedes Kind trägt diese Kräfte in sich. Sie haben 
ihre Quelle in dem Bereich des menschlichen Wesens, den Rudolf Steiner als den 
Bildekräfteleib ( Ätherleib) erforscht und beschrieben hat. 

Die Form wurde in der Antike und im Mittelalter in den allgemeinen Begriffen 
(Universalia) erfaßt, deren Inhalt man als das Wesen der Dinge verstand. Das neue 
Verständnis der Form wird auf dem Gebiet des Künstlerischen errungen. Bei 
Aristoteles war die Form in ihrer inneren Natur fest und unbeweglich. Das, was 
man heute auf dem künstlerischen Wege als Formen erfaßt, ist voll innerer Dyna
mik. Selbst die Form eines Kreises oder Dreiecks wird da zur Manifestation regsam 
gestaltender Tätigkeit. 

Dieser Erneuerung des Formerlebens und Formverstehens aus den Kräften des 
Künstlerischen dient das Formenzeichnen. Mit dem Formerleben und -verstehen, 
das zunächst künstlerisch gepflegt wird, kann sich der Mensch dann z. B. den 
Gestaltungen der Natur zuwenden. Er dringt mit ihm nun auf den Wegen, die 
zunächst Goethe in seiner Morphologie beschritten hat, in die Vorgänge der 
Bildung und Umbildung ein und lernt, die in der Natur gestaltenden und geistigen 
Kräfte des Lebendigen kennen. 

Rudolf Steiner hat das Formenzeichnen selbst nicht systematisch dargestellt, 
sondern in verschiedenen seiner pädagogischen Vorträge episodisch unter immer 
neuen Gesichtspunkten behandelt. H. R. Niederhäuser hat dann 1970 die verschie
denen Schilderungen Steiners zusammenfassend dargestellt (in »Die Menschen
schule<< Nr. 2/3, 1970). Aus der Arbeit Niederhäusers ergibt sich der Ansatz zu 
einem Lehrplan für das Formenzeichnen. 

Die ersten Gedanken zu einer ausführlicheren Darstellung des Formenzeich
nens, wie sie nun vorliegt, gehen in die 70er Jahre zurück. Es war von vornherein 
deutlich, daß sie nach verschiedenen Seiten über die verdienstvolle Arbeit Nieder
häusers hinausgehen mußte. So war zunächst in einem ersten Beitrag zu zeigen, 
wie in der sich entwickelnden Natur des Kindes die Kräfte, die im Formenzeich
nen zur Entfaltung kommen, vor dem sog. Zahnwechsel gestaltend in den leibli
chen Organen tätig sind. Denn nur derjenige, der die Tätigkeit dieser Kräfte in der 
frühen Kindheit genau kennt, weiß, womit er umgeht, wenn er Kinder zum 
Formenzeichnen anregt und welche Anforderungen das Formenzeichnen an ihn 
stellt. Auf dieser Grundlage wird dann in einem zweiten und besonders im dritten 
Beitrag behandelt, wie das Kind von den elementarsten Formen zu einem immer 
differenzierteren Gestalten geführt wird. Aufbauend auf den Hinweisen Rudolf 
Steiners ergeben sich vielfältige Anregungen für die Praxis und ein Bild von den 
Schritten, auf denen sich im Laufe der ersten Schuljahre immer neue Kräfte des 
künstlerischen Formgestaltens und Formerlebens im Kinde entwickeln können. 

Ein wichtiges Gebiet in der Pädagogik zwischen dem Zahnwechsel und der 
Pubertät ist die Temperamentserziehung. Die Kräfte, die im Formenzeichnen zur 
Entfaltung kommen, stammen aus den Bereichen des kindlichen Wesens, in denen 
auch das Temperament verankert ist. So kann das Formenzeichnen einen wichtigen 
Beitrag zur Temperamentserziehung leisten. Dies ist das Thema eines vierten 
Beitrags. 
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Von hier aus ergibt sich die Beziehung zu den Möglichkeiten therapeutischen 
Erziehens, die im dynamischen Zeichnen liegen. Da Unterricht heute zunehmend 
auch therapeutische Aufgaben übernehmen muß, schien es sinnvoll, dieses dyna
mische Zeichnen in einem Band über das Formenzeichnen mit einer gewissen 
Breite zu behandeln. Man muß aber sehen, daß sich das dynamische Zeichnen 
deutlich vom Formenzeichnen unterscheidet. Im Formenzeichnen haben die For
men immer einen in sich abgeschlossenen oder abgerundeten Charakter. Dadurch 
haben sie einen inneren Zusammenhang mit den Kräften, die vor dem Zahnwechsel 
in den Organen des kindlichen Leibes formbildend tätig waren (siehe erster Bei
trag). Beim dynamischen Zeichnen wird die Form gleichsam aufgelöst. Die Linie 
wird mit ihrer fortlaufenden Bewegung das vorherrschende Element. Gestaltung 
tritt in der Bewegung als rhythmisch sich wiederholende Figur auf, nicht als Form. 
So schreibt H. Gerbert: »Man hat immer die geheime Verwandtschaft der Linien
kunst mit der musikalischen Bewegung empfunden, von dem Rhythmus, der 
Melodie, ja der Klangfarbe der Linie gesprochen« (in Roggenkamp/Gerbert 
>>Bewegung und Form in der Graphik Rudolf Steiners«, Kapitel »Über' die 
Ursprünge der Zeichenkunst<<). Im dynamischen Zeichnen wirken die Kräfte des 
Musikalischen und Rhythmischen. Deshalb gehen von ihm auch andere Wirkun
gen aus als vom Formenzeichnen. Sie ergreifen das Kind vor allem in seinen 
rhythmischen und Bewegungs-Prozessen. 

Das Formenzeichnen entwickelt sich wohl im Bereich des Künstlerischen. Von 
ihm führt aber ein klarer Weg zum Wissenschaftlichen, zur Geometrie. Und durch 
Geometrie kann man die Formen, die im Formenzeichnen übend gestaltet werden, 
aus umfassenderen Zusammenhängen später denkend erfassen. So findet dieser 
Band in seinem letzten Kapitel dadurch eine Abrundung, daß das aus künstleri
schen Quellen Geschaffene vom Licht geometrischer Betrachtung durchdrungen 
wird. 

Ernst Schuberth 

Zum Informatikunterricht an Waldorfschulen (IX) 

Der letzte (VIII.) Beitrag enthält eine Reihe von Fragen, die im Anschluß an 
das Buch von Klaus Haefner (»Die neue Bildungskrise<<) gestellt wurden. Gegen
über der nicht deutlich ausgesprochenen, aber als wahr vorausgesetzten Behaup
tung, daß menschliches Erkennen Informationsverarbeitung im Sinne der Compu
tertechnologie ist, wurde auf die lntuitionsfähigkeit menschlichen Denkens hinge
wiesen, durch welche der Mensch in jedem Augenblick »Geistesgegenwart<< leben 
kann. Im unmittelbar Gegebenen kann menschliches Denken ein Höheres mittel
bar erfassen, das selbst nicht Sinnesgegenständlichkeit besitzt: den Mitmenschen 
als gleichberechtigten Träger von lntuitionsfähigkeit. Durch sie erweist sich der 
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Mensch geistig schöpferisch und potentiell immer wieder >>unberechenbar neu«. 
Die Versuche der Forscher, mit der künstlichen Intelligenz menschliche Schöpfer
kraft zu imitieren, führen zu dem sofort verständlichen, aber gleichwohl grotesken 
Ansatz, einen Zufallsgenerator in die Programme zu integrieren. Die Gemeinsam
keit ist die Unberechenbarkeit- damit endet auch schon die Vergleichbarkeit. Wie 
Wirklichkeit im menschlichen Denken sich ausspricht, wie ein lebendiges Urteilen 
den Zusammenschluß von Mensch und Welt erfahren läßt, bleibt außerhalb forma
ler Beschreibungen. Wer also glaubt, er könne menschliche Intelligenzleistung der 
Maschine überlassen und seine Menschlichkeit in schöpferischer Irrationalität oder 
in der Pflege seiner Gefühle finden, verleugnet die eigentliche menschliche Intelli
genz - oder er kennt sie gar nicht. 

Damit wird auch ein Licht auf die Frage geworfen, .auf welchen Wegen die von 
Haefner geforderte Schulung des affektiven Bereiches angestrebt werden kann. 
Wie bei der Beschreibung menschlicher Erkenntnisfähigkeit alles darauf ankommt, 
diese Fähigkeit nicht äeformiert darzustellen, sondern den Wirklichkeitsbezug 
aufzudecken, den der Mensch im Erkennen gewinnt, so ist für die Schulung eines 
menschenwürdigen Gefühlslebens das Gewinnen der Wirklichkeit von phrasen
haften Verlogenheiten zu unterscheiden. Wenn heute ein Tonband bei der Abfahrt 
der Züge eine >>angenehme Reise« wünscht, wenn am Ende eines Computersemi
nares auf dem Bildschirm erscheint >>Ich habe mich über Ihren Besuch sehr 
gefreut«, so werden Täuschungen vorgenommen, die über kurz oder lang zu einer 
Zerstörung menschlichen Gefühlslebens führen müssen. 

Von zwei Seiten her muß für eine gesunde und berechtigte Entwicklung mensch
lichen Gefühlslebens Raum gewonnen werden: von seiten geistiger Erkenntnis
quellen im Menschen und vonseiteneiner Sinnenhaftigkeit. Die Abstumpfung des 
Denkens zum formalen Manipulieren nach gesetzten Regeln verhindert, daß wir 
im sinnlich unmittelbar Gegebenen die Quellkräfte geistiger Schöpferkraft im 
anderen erfahren können. So wird willig das materiell Gegebene als die volle 
Wirklichkeit hingenommen. Man braucht nur ein Schulbuch für das Fach Biologie 
aufzuschlagen, um den Menschen als chemische Fabrik mit einer informationsver
arbeitenden Zentrale und einer motorischen Peripherie dargestellt zu finden. 
Durch Vorenthalten einer geistigen Durchdringung, die das sinnlich Gegebene in 
allen Einzelheiten als Ausdruck geistiger Gesetzmäßigkeiten und Bezüge 
beschreibt, wird der Mensch, dem gegenüber wir ja vor allem ein Gefühlsleben zu 
entwickeln haben, zu einer Stoffanhäufung, die berechtigterweise Zuwendung 
nicht abfordern kann. So lasten naturwissenschaftliche Paradigmen wie Zentnerla
sten auf den Seelen, die Mitmenschlichkeit ersehnen, aber durch begriffliche Ver
kürzung der Naturbeschreibung, wie sie in der Erziehung dargeboten wird, erken
nend die Sphäre nicht finden können, der die Zuwendung gelten soll. Alles schöne 
Reden über Menschlichkeit bleibt Ausdruck eines schizophrenen Zustandes, in 
dem das durch Anwendung des Denkens gewonnene Naturbild und die empfunde
nen moralischen Forderungen nicht in Zusammenhang gebracht werden können. 
Der naturwissenschaftliche Unterricht an den Waldorfschulen versucht in dem 
Ringen u~ eine >>Intelligenz der Qualitäten<< diese nur historisch verständlichen 
Verkürzungen zu über;winden und damit letztlich Mensch und Welt so zu 
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beschreiben, daß die gewonnenen Ideen die Empfindungen und Gefühle beleben, 
statt sie abzulähmen. 

Die andere Seite, auf der verstellende Hindernisse einzureißen sind, ist das 
Verhältnis zu dem Gesamtumfang der Sinnesqualitäten. Seit der Lehre der Subjek
tivität der Sinnesempfindungen kann der Mensch nicht erhoffen, Wirklichkeit 
durch sie zu finden. Rudolf Steiner hat bereits vor der Jahrhundertwende darge
legt, wie diese Anschauung, deren Schlußfolgerungen ja auf einer gerrauen Unter
suchung von Sinnesdaten beruhen, ein in sich zusammenfallender Zirkelschluß ist. 
- Aber auch andere, erkenntnistheoretisch als naiv-realistisch zu bezeichnende 
Auffassungen verhindern zunehmend einen Zugang zu den gestaltenden Kräften. 
der Sinnesqualitäten. Die Sinne werden als »Input-Stellen<< angesehen, durch die 
Information zum Zentralnervensystem gelangt, um dort verarbeitet zu werden. Es 
wird dabei nicht darauf geachtet, wie anders uns eine Sinneswahrnehmung gegen
übersteht, wenn wir sie mit einem Begriff verbunden haben, als wenn dies nicht 
geschieht. Gewöhnlich betrachten wir die Farbe als Eigenschaft, die einem Ding, 
z. B. einem Auto, zufällig und auswechselbar zukommt. Es fällt uns schwer, die 
Farben selbst als Substantive zu fassen, also von dem Rot, dem Blau usw. zu 
sprechen. Gelingt es, die Denkkraft dazu zu verwenden, Begriffe von den Wahr
nehmungen fernzuhalten, so offenbaren sie einen noch ganz anderen Charakter, 
als wenn sie nur als Eigenschaften an den Dingen auftreten. Erst auf dieser Stufe 
kann verständlich werden, daß es eine künstlerische Therapie geben kann, bei der 
die Sinnesqualitäten als solche, nicht die Verbindung zu Dingvorstellungen wirk
sam sind. Wenn z. B. spastische Kinder durch bestimmte Farbfolgen, etwa ver
bunden mit warmen Bädern, wenigstens für Zeiten gelockert werden können, so 
wirkt nicht ein informeller Bedeutungsgehalt des Gesehenen, sondern dann wirkt 
Farbe Lebensprozesse gestaltend. Man nähert sich der Art, in welcher das !deine 
Kind zu Sinneseindrücken steht, durch die es sich wesentlich gestaltet. 

Kann der künstlerisch schaffende Mensch diese Stufe der Hingabe an eine 
höhere Wirklichkeit der Sinnesqualitäten erreichen und gelingt es ihm, auf das bloß 
subjektive »Ausdrücken<< von Gefühlen zu verzichten, so findet eine Weltbegeg
nung stai:t, in der Empfindung >>wahrhaftig« wird, Wirklichkeit gewinnen läßt. 
Der künstlerische Unterricht an den Waldorfschulen versucht, in diesem Sinne 
nicht Subjektivität der Weh zu oktroyieren, sondern den Menschen die lebenschaf
fenden Prozesse in der Natur fortsetzen zu lassen, ihn als Künstler mit den 
Schöpferkräften in der Natur zu verbinden. So entsteht ein wahrhaft menschen
würdiges Empfinden, nicht ein Verhaltensmustern ähnliches, immer weiter abfla
chendes und nur durch Sensationen noch zu erregendes Gefühlsleben. 

Bevor wir in einer Schlußbetrachtung das pädagogische Resümee ziehen wollen, 
soll noch auf die bisher offengebliebenen Fragen des letzten Beitrages (VIII in 
>>Erziehungskunst« 3/85) eingegangen werden. 
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Zeichen der Zeit 
Video und Gewalt 

Leihhandel mit Horror-Kassetten 

Im Zuge des technischen Ausbaus der soge
nannten >>Neuen Medien<< bedarf die Entwick
lung der Videogeräte ganz besonderer Beach
tung. Denn seit etwa zwei Jahren ist der Leih
handel von Video-Kassetten mit Horror- und 
Gewaltdarstellungen in einem Ausmaß gewach
sen, daß er sich mehr und mehr zu einer Gefahr 
für Kinder und heranwachsende Jugendliche 
entwickelt hat. Die neue Einrichtung führt 
nicht nur durch das vielseitige Angebot und die 
Möglichkeit beliebiger Wiederholungen zu ei
nem vermehrten Verweilen vor dem Bild
schirm; sie verursacht darüber hinaus durch die 
demoralisierenden Inhalte der Filme seelische 
Schäden und bedeutet somit in doppelter Hin
sicht eine Bedrohnung des natürlichen Reife
prozesses der jungen Menschen. 

Entwicklung der Video-Technik 
Als vor ungefähr zehn Jahren der Fernseh

markt weitgehend gesättigt war, indem 96 % 
der 24,5 Millionen Haushalte in der BRD einen 
Fernseher besaßen, hat die Unterhaltungsindu
strie nach ergänzenden technischen Möglichkei
ten gesucht und den Video-Recorder entwik
kelt. Mit diesem Gerät wurde es möglich, Fern
sehsendungen auf Kassetten aufzunehmen und 
zu beliebiger Zeit und beliebig oft auf dem Bild
schirm ablaufen zu lassen. Mit der dazu gebau
ten elektronischen Video-Kamera wurde zu
sätzlich die Möglichkeit geschaffen, eigene Pro
gramme für den Fernseher zu gestalten. Die 
letztere Eim:ichtung hat sich bisher kaum 
durchgesetzt. Dagegen kam sehr bald, ausge
hend von Pornofilmen über allgemeine Kinofil
me, Walt Disney, Kar! May usw. der Brauch 
auf, an den ursprünglich gar nicht gedacht war, 
fertig bespielte Kassetten anzubieten, und da 
deren Herstellung relativ teuer ist, nicht zu ver
kaufen, sondern zu verleihen. 

Video-Boom hält weiter an 
Da heute erst 15 % aller Haushalte einen Vi

deo-Recorder besitzen, erhofft man sich für die 
nächsten Jahre eine starke Ausweitung dieser 
Einrichtung, zumal der Preis für ein solches 
Gerät von damals 2000,- DM auf heute 900,
DM gesenkt werden konnte. Immerhin hatte 
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die Videobranche im Jahr 1983 einen Umsatz 
von vier Milliarden DM (das ist mehr als der 
gesamte Kinomarkt umgesetzt hat), wobei 21,5 
Millionen bespielte Kassetten verkauft wurden, 
von welchem aber nur 7 % an den Endverbrau
cher abgesetzt, dagegen 93 % vermietet wurden 
(Herstellungspreis einer Filmkassette 250,- bis 
300,- DM, Leihgebühr je nach Film 2,- bis 8,
DM pro Tag). 

Bei der Bundesprüfstelle in Bonn waren Ende 
1983 etwa 6500 Video-Filme katalogisiert, zu 
welchen aber laufend weitere hinzukommen. 
Nach den Angaben des deutschen Video-Insti
tutes, einer Interessenvertretung der Vidopro
grammanbieter, wurden im Februar 1984 fol
gende Genres geführt: 
Horror, Krieg, Action 46% 
Abenteuer, Krimi, Western 25% 
Erotische Filme (ohne Pornos) 12 % 
Hobby, Sport 3 % 
Musik 4% 
Schule, Bildung 10 % 
Dabei liegen die Hauptumsatzzahlen bei den 
ersten beiden Rubriken, während ·die übrigen 
Sparten kaum verlangt werden. 

Wichtigkeit des Jugendmedienschutzes 
Es herrscht noch immer in weiten Kreisen 

Unwissenheit oder zumindest eine sehr vage 
Vorstellung von dem Ausmaß und den Wirkun
gen des Leihhandels mit Horror-Video-Kasset
ten. In bundesweit mehr als 6000 Vermiet- und 
Verkaufsstellen, nicht nur in Städten, sondern 
verbreitet bis in kleinste Dörfer, werden heute 
je Verleihfirma pro Monat rund 800 Filme aus
geliehen. So gibt es, um nur ein Beispiel zu 
nennen, in Stuttgart 88 Videotheken, wovon 
etwa 50 Großvideotheken sind, die 2000 bis 
3000 verschiedene Titel zum Verleih anbieten. 
Für die Kontrollen schwieriger gelten die klei
neren Stellen, welche das Angebot nur als Ne
benerwerb zum Beispiel an Tankstellen, Le
bensmittelgeschäften, Reinigungen u. a. be
treiben. 

Angesichts dieser sich laufend noch steigern
den Gefahr für die junge Generation und zu
gleich im Hinblick auf die vielfach weit verbrei
tete Gedankenlosigkeit, Sorglosigkeit oder gar 



Gleichgültigkeit der Eltern, sind die Jugendäm
ter, Polizeidirektionen und andere staatliche 

·oder private Stellen bemüht, aufklärend und 
helfend zu wirken. Es gibt seit Januar 1980 den 
Jugendsachbearbeiter bei der Schutz- und Kri
minalpolizei. Neben einem verstärkten Jugend
schutz liegt seine Aufgabe vor allem auf dem 
Gebiet der Information und vorbeugender 
Maßnahmen, wobei in letzter Zeit der Jugend
medienschutz zum aktuellen Tätigkeitsschwer
punkt geworden ist. In diesem Zusammenhang 
hat sich die Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Polizei als besonders wichtig herausgestellt. 
Aber alle genannten Institutionen der Jugend
hilfe führen auf Anfrage Vortragsabende mit 
praktischen Vorführungen von Ausschnitten 
aus jugendverbotenen Filmen der Kategorien 
>>Horror, Krieg, Action« durch. 

Schockierende Wirkung der Gewaltszenen 
Die Wirkung dieser gewalttätigen, würde

und schamverletzenden Szenen ist durchweg 
außerordentlich stark. Viele Besucher müssen, 
was zuvor freigestellt wird, den Raum vorüber
gehend verlassen, weil sie die seelisch verletz
tenden, die Würde des Menschen brutal miß
achtenden Darstellungen innerlich nicht ver
kraften können. Auch wer durch die verschie
densten Veröffentlichungen und Schilderungen 
in Presse und Rundfunk schon informiert ist, 
muß zugeben, daß die direkte Erfahrung vor 
dem Bildschirm die befürchteten Ausartungen 
von horror-, kriegs- und gewaltverherrlichen
den sowie pornographischen Bildfolgen in er
schreckendem Maße übertrifft. Dabei fehlt fast 
immer, wie bei den meisten Horror-Videos, ei
ne zusammenfassende Rahmenhandlung, so daß 
überwiegend nur eine Gewaltszene an die ande
re gereiht erscheint. Die Empörung und der 
innere Widerstand gegen diese Entwicklung auf 
dem Filmsektor bekommen nach einer solchen 
Wahrnehmung eine ganz andere Dimension. 
Tritt der Gedanke hinzu, daß diese Zusammen
stellung vielen Kindem und Jugendlichen als 
mehrere, zum Teil wiederholt betrachtete· ganze 
Filme bestens bekannt ist, so wird die Frage, 
wie dem Einhalt geboten werden könne, noch 
intensiver. Fast immer stimmen alle Teilnehmer 
eines solchen Abends nach kurzer Zeit zu, den 
Ablauf der Szenen vorzeitig abzubrechen. Die 
sich anschließende Aussprache ist stets außeror
dentlich lebhaft. Häufig gipfelt die Diskussion 
in dem grundlegenden gesellschaftlichen Pro
blem, worin wohl die Ursachen für das starke 
Bedürfnis nach diesen Gewaltdarstellungen zu 

·finden sind. Daneben steht ganz im Vorder
grund die Frage nach den gesetzlichen Hand
haben. 

Welche gesetzlichen Handhaben gibt es? 
Hier gilt als Grundlage zunächst Artikel! des 

Grundgesetzes: »Die Würde des Menschen ist 
unantastbar.« Aus dem Strafgesetzbuch (StGB) 
kommen die Pararaphen 131 und 184 in Be
tracht, die sich (131) >>auf Schriften, die Gewal
tätigkeiten gegen Menschen in grausamer oder 
sonst unmenschlicher Weise schildern und da
durch eine Verherrlichung oder Verharmlosung 
solcher Gewaltätigkeiten ausdrücken« und 
(184) »auf pornographische Schriften« bezie
hen. Die Anwendung des ersten Paragraphen 
auf die Video-Filme ist juristisch schwierig und 
kaum wirkungsvoll, so daß damit bisher nur 
vier Filme bundesweit beschlagnahmt werden 
konnten. Es ist daher eine seit langem dringend 
geforderte Gesetzesänderung im Gange, die 
aber immer wieder verschoben werden mußte 
und nun endgültig für April dieses Jahres erwar
tet wird. 
Weit mehr läßt sich dagegen mit dem Gesetz 
über die Verbreitung jugendgefährdender 
Schriften (GjS) erreichen. Es stammt zwar aus 
den fünfziger Jahren, aber es beinhaltet die 
Möglichkeit, daß auf Antrag verboten wird, 
»jugendgefährdende Medien zu verbreiten, aus
zustellen, dafür zu werben und sie Jugendlichen 
zugänglich zu machen.« Allerdings kann damit 
kein Handelsverbot, sondern nur eine Handels
beschränkung erwirkt werden. 

Ein solcher Antrag muß von den Jugendäm
tern, Landesjugendämtern und den entspre
chenden Landesministerien bei der Bundesprüf
stelle für jugendgefährdende Schriften (BPS) ge
stellt werden. Damit wird dann ein Indizie
rungsverfahren eingeleitet, welches jedoch den 
Nachteil hat, daß ein Film überhaupt erst auf 
dem Markt sein muß, bevor er gemeldet werden 
kann, und danach Monate vergehen, bis er in 
die Verbotsliste aufgenommen wird. Während 
dieser ganzen Zeit ist er Kindern und Jugendli
chen ohne Einschränkung zugänglich (!). Laut 
BPS-Report standen im Januar 1985 703 indi
zierte (d. h. auf den Index gesetzte) Video-Fil
me auf der Verbotsliste für Jugendliche. Den 
Gefahren ist damit aber keineswegs vollständig 
Einhalt geboten, weil sich viele Schüler über 
ältere Geschwister oder Freunde die Kassetten 
beschaffen und heimlich abspielen. Hier liegt 
der Punkt, wo die Wachsamkeit der Eltern und 
Erzieher in erhöhtem Maße einsetzen muß. 
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Nach Einzelumfragen in verschiedenen Schulen 
und außerschulischen Jugendeinrichtungen ha
ben mindestens die Hälfte aller Zehn- bis Sieb
zehnjährigen schon Horror-, Zombie- oder 
Kannibalismusfilme gesehen; einige bis zu fünf
zig solcher Filme (zitiert nach »Machtlos gegen 
Videogewalt?«, Regierungspräsidium Köln). · 

Eine weitere Möglichkeit für wirksame Ge
genmaßnahmen soll im Rahmen der genannten 
Gesetzesänderung durch einen Zusatzparagra
phen"in dem Gesetz zum Schutze der Jugend in 
der Offentlichkeit QöSCHG) geschaffen wer
den. Danach müssen alle nicht jugendfreien Fil
me deutlich mit einem fälschungssicheren Siegel 
als solche gekennzeichnet sein. Grundsätzlich 
geplant ist auch die Einführung einer freiwilli~ 
gen Selbstkontrolle (FSK-J), wie sie bei den 
Spielfilmen üblich ist, wobei der Film, bevor er 
auf dem Markt kommt, von einer Prüfstelle ent
sprechend beurteilt und eingestuft wird. 

Die einzige sicher wirksame Maßnahme ge
gen alle Gefahren, ein generelles Verleihverbot 
einzuführen, ist bisher an der starken Lobby 
der Filmindustrie gescheitert. In diesem Zusam
menhang ist zu erwähnen, daß 98 % der Hor
ror-Filme aus dem Ausland kommen (70% aus 
Amerika und Asien, 28 % aus Italien und nur 
2 % aus Deutschland). - Eine stärkere Überwa
chung des Marktes wurde vor einiger Zeit ein- . 
geleitet. Sie konnte aber bisher wegen Perso
nalmangels nicht wie eigentlich erforderlich, be
trieben werden, so daß sie sich nur langsam 
auswirkt. Immerhin sind im Dezember 1984 in 
etwa 20 % der Videotheken Verstöße festge
stellt und entsprechende Strafverfahren eingelei
tet worden. 

Wirkung der Filme auf die Jugendlichen 
Zu der Frage nach den Wirkungen der Hor

ror- und Gewaltdarstellungen auf die Kinder 
und Jugendlichen gibt es nach Ansicht der wis
senschaftlichen Forschung keine zuverlässigen 
Aussagen, zumal sich ja unmittelbare Wir
kungsexperimente aus ethischen Gründen ver
bieten. Man begnügt sich deshalb mit verschie
denen, zum Teil sehr widersprüchlichen Thesen 
und ist letztendlich der Ansicht, daß es sich bei 
allen Theorien nur um Wahrscheinlichkeitsaus
sagen handeln kann. Diese seit vielen Jahren 
von einem Teil der Presse verbreitete Behaup
tung hat der Bamberger Psychologe Herbert 
Selg als eine Verharmlosungsstrategie, an wel
cher bestimmte Kreise interessiert sind, entlarvt 
(vgl. Herbert Selg ••Irreführungen der Öffent
lichkeit über Wirkungen von Gewaltdarstellun-
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gen in Medien«, BPS-Report 4/1984). Und 
Prof. Dr. Horst Scarbath vom Fachbereich Er
ziehungswissenschaft der Universität Harnburg 
bemerkt dazu: »Unser Wissen über die mögli
chen Wirkungen massenmedialer Gewalt- und 
Horrordarstellungen ist in der Tat nicht so dif
fus und widersprüchlich, wie es von interessier
ter Seite gesehen wurde«, und er weist auf Stu
dien im angelsächsischen Raum und die Arbei
ten von Albert Bandura sowie auf Berichte aus 
tiefenpsychologisch orientierter Erziehungsbe
ratung hin (vgl. ajs-informationen Dezember 
1984). Daneben liegt außerdem das Resultat der 
Expertenkommission Neue Medien vor, die 
schon 1981 aussagte: »Die Summe beweiskräfti
ger, solider Untersuchungen, die gezeigt haben, 
daß zum Beispiel brutale Fernsehinhalte die Ag
gressivität von Kindern negativ beeinflussen 
können, ist so überwältigend, daß man ver
nünftigerweise einen Wirkensmechanismus die
ser Art nicht in Abrede stellen kann.« Auch die 
allerneuesten Studien des Medienforschers Jo 
Groebel von der Erziehungswissenschaftlichen 
Hochschule Rheinland-Pfalz in Landau kom
men zu denselben Ergebnissen und zeigen viel
fache Beweise auf, wie diese Wirkungen sich 
durch die Biographie hindurch fortsetzen, stei
gern und dabei durch eine schnelle Abstump
fimg, wie in einer Sucht, ständig zu einem Ver
langen nach noch härteren visuellen und akusti
schen Reizen führen. Als deutliche Merkmale 
bei Vielsehern gibt er an: größere soziale Unsi
cherheit, höhere Angst und ein geringeres 
Selbstwertgefühl (vgl. Stuttgarter Zeitung vom 
28. 2. 1985). 

Wie die Wirkungen der modernen Bild
schirmtechnikvom Gesichtspunkt der Waldorf
pädagogik zu sehen sind und welche Tendenzen 
in der Entwicklung der gesamten Menschheit 
damit zu Tage treten, ist in dieser Zeitschrift vor 
allem durch die Arbeiten von Dr. Rainer Patz
laff vielseitig beleuchtet worden. Erst durch ei
ne offene Darstellung der geistigen Hintergrün
de dieser Einrichtung ist ein tieferes Verständnis 
einer solchen technischen Entwicklung mög
lich. Die verschiedenen Ausführungen sind so
eben gesammelt unter dem Titel: Bildschirm
technik und Bewußtseinsmanipulation« (Zei
chen der Zeit Band 6, Verlag Freies Geistesle
ben, Stuttgart, 80 Seiten, 12,- DM) erschienen. 

Die angeführten Tatsachen zeigen, daß die 
geschilderte Entwicklung sehr ernst genommen 
werden muß, und daß Information und ent
sprechende Hilfen dringend not tun. Es sollten 
daher von den Schulen die gegebenen Möglich-



keiten zur Aufklärung der Elternschaft noch 
zahlreicher aufgegriffen werden. Ansprechpart
ner ist neben vielen verschiedenen Instanzen 
vorab das Jugenddezernat der Kriminalpolizei 
bei den zuständigen Polizeidirektionen, die ih
ren Sitz in den Kreisstädten haben, oder der 
Jugendsachbearbeiter beim nächsten Polizeire
vier. Gerade für ihn wäre es außerordentlich 
hilfreich, wenn die Initiativen zunehmend mehr 
von der Schule ausgingen. 

Zu den Pionieren im Jugendmedienschutz ge
hört die Aktion Jugendschutz (ajs) Baden
Württemberg. Sie hat als erste Stelle im Bundes
gebiet bereits im Januar 1980 Video-Kassetten 
wegen ihrer jugendgefährdenden Inhalte er
kannt und einschlägige Indizierungsverfahren 
eingeleitet. Seitdem ist sie bemüht, gemäß ihren 
Grundsätzen aufklärend zu wirken und ent-

sprechendes Informationsmaterial bereitzustel
len. So ist als Ergänzung zu dem hier Darge
stellten auf zwei vor kurzem neu bearbeitete 
Veröffentlichungen hinzuweisen. Das Faltblatt 
»Gewalt auf Video« (Preis -,40 DM) gibt in 
kurzgefaßter, allgemeinverständlicher Form ei
ne klare Übersicht über alle mit dieser Thematik 
zusammenhängenden Fragen und Probleme. -
Eine umfassendere Sammlung von Informatio
nen und Meinungen zum Thema Video und 
Gewalt bietet sich mit der Schrift von Volker 
Laubert »Gewalt auf dem Bildschirm - Angst 
vor dem Fernseher?« (78 Seiten DIN A4, Preis 
3,- DM). Beide Unterlagen können von der 
Aktior~: Jugendschutz (ajs), Landesarbeitsstelle 
Baden-Württemberg, Stafflenbergstr. 44, 7000 
Stuttgart-1, Telefon (0711) 2415 91, bezogen 
werden. Benedikt Picht 

Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Als Herold unterwegs 

Thea Beckmann: Matthis der Herold. Aus dem Niederländischen v. S. Mrotzek. 376 S., 
Pbd. DM 29,80. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1984. 

Den Schauplatz dieses Jugendbuches von 
Thea Bei:kmann - es ist die Fortsetzung des 
1983 erschienenen Bandes »Gib mir die Zügel!<< 
- gibt das mittelalterliche Frankreich zur Zeit 
des Hundertjährigen Krieges ab. Der Kampf 
zwischen England und Frankreich um die Frei
heit Frankreichs, schließlich die Vertreibung 
und zuletzt der Sieg über die Engländer bilden 
den historischen Hintergrund. Durch die Be
schreibung z. B. der Besetzung einer mittelal
terlichen Stadt werden die Lebensumstände des 
14. Jahrhunderts eindrucksvoll lebendig. 

Neben der Figur Edwards III., der vergeblich 
versuchte, sich als englischer König in Reims 
krönen zu lassen, neben Etienne Marcel, dem 
Anführer der Revolution in Paris gegen die 
Herrschaft des Adels, und schließlich neben 
Kronprinz Charles spielt in diesem Buch der 
bretonische Volksheld Bertrand Du Guesclin 
die Hauptrolle. Ihn sucht auch die Hauptgestalt 
des Buches auf, der 17jährige Matthis, jüngster 
Minnesänger Frankreichs, um in seine Dienste 
einzutreten: Er wird Herold! 

In der überaus schlauen wie auch selbstlosen 
Kriegsführung Du Guesclins werden dem ju
gendlichen Leser vorbildliche Ideale vermittelt 
von äußerster, tugendhaftester Ritterlichkeit in 
Verbindung mit Humor, Witz und strategischer 
Schläue. Mit solchen Eigenschaften allein ge
lingt es z. B. Du Guesclin die Belagerung der 
Stadt Rennes auszuhalten und zu guter Letzt 
diese auch zu befreien. 

Matthis, der aus tiefer Verehrung sich dem 
Volkshelden angeschlossen hat, ist dabei in kei
ner Weise eine kriegerische Natur, ja fürchtet 
sogar die Auseinandersetzungen auf dem 
Schlachtfeld. Doch wird er mit seinen Fähigkei
ten des Lesens und Schreibens als Herold des 
Kämpfers niitzlich eingesetzt und kann von sei
nem Lehrer und Meister Du Guesclin, dem äu
ßerlich fast tölpelhaften Bretonen, eine Menge 
an Geistesgegenwart und Rittertugend lernen. 
Als Matthis nach den Wirren der Revolution in 
Paris mit seinen Pflegeeltern, den berühmten 
Minnesängern Marie Claire und Berton de 
Fleur, in die Hand der Engländer fällt, wird ihm 
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eine neue, wesentliche Lebenserfahrung zuteil. 
In der Beziehung in der Gefangenschaft zu dem 
englischen Schildknappen erfährt er eine unmit
telbare menschliche Freundschaft, die über die 
Grenzen der Kriegsgewalt und Feindschaft hin
ausgeht. 

Drei entscheidende Komponenten verleihen 

diesem Jugendbuch seinen außerordentlichen 
Lesewert: Die Verknüpfung von einerseits wis
senswertem Geschichtshintergrund in Verbin
dung zu tief moralischen Werten in der Darstel
lung der handelnden Personen mit packender 
Spannung in der Schilderung. 

Claudia Grah-Wittich 

Begegnungen mit den Elfen 

Erika Dühnfort: Die Elfenkönigsweise. Elfengeschichten nach Motiven aus Irland, 
Schottland und Schweden. 64 Seiten mit Illustrationen von Heidi Müller. Geb. DM 24,-, 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1985. 

Im Nachwort zur Neuausgabe der »Elfen
märchen« von 19621 schreibt Konrad Sandküh
ler: >>Wenn man einen Iren fragt: >Glaubst Du 
an die Elfen? So gibt er zur Antwort: >Glauben 
tue ich an die Gebote, aber die Elfen sind wirk
lich da!<« 

Bei dieser Sicherheit der Antwort überrascht 
es nicht, daß besonders in den Nebelländern 
Irland und Schottland, aber auch in Schweden 
neben Märchen- und Sagenüberlieferung gerade 
die Tradierung von Elfengeschichten eine be
sondere Rolle spielt. 

Daß es sich bei Erzählungen vom stillen Volk 
um eine ganz andere Sort«;: »Stoff« handelt, 
macht Erika Dühnfort durch ihre gerade er
schienene Elfenkönigsweise deutlich. Dieser Ti
tel, zugleich Titel einer der Erzählungen, be
zeichnet sofort das Eigentümliche der Elfenge
schichten. Hier geht es nicht, wie im Märchen, 
um Urbilder, sondern um überlieferte Begeg
nungen zwischen Menschen und Elementarwe
sen. Der formal-inhaltliche Unterschied wird 
im Nachwort zur »Elfenkönigsweise<< deutlich 
gekennzeichnet. Die weitgefächerten Sammlun
gen von Schilderungen solcher Begegnungen 
zeigen, wie ernsthaft und selbstverständlich 
man mit dem Elfenvolk umging. 

Aus den Nachforschungen der Brüder 
Grimm, die neben anderen eine ganze Klassifi
kation der Elfenwesen überliefern, sind solche 
Fälle bekannt, knapp geschildert in Einleitung 
und Vorwort der von ihnen übertragenen 
Sammlung der Elfenmärchen«.2 

1 Die Elfcnmärchen, übersetzt von den Brüdern Grimm, 
Verlag Freies Geistesleben, 1962 
2 Fairy Legends and Traditions of the South of Ircland, 
London 1825, geben sie als ihre Quelle an. 
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· Was dort als »Fall<< nüchtern be~ichtet wird, 
formt Erika Dühnfort zu phantasievollen Er
zählungen aus, die sich jedoch nie ins Phantasti
sche verlieren. Mit sicherer Hand wählt die Au
torin die schönsten Motive aus - denn wie die 
Elfen, so erscheint auch bei Grimms manches 
im Zwielicht,- und ebenso sicher werden diese 
Bilder gegliedert. Einer Erzählung liegt ein Mo
tiv aus einer neueren englischen Sammlung zu
grunde·.3 

Die Ordnung des Bändchens erinnert an den 
Aufbau der Sternbildergeschichten\ die sich 
ebenfalls jahreszeitlich gliedern und bei dieser 
Gelegenheit wird der ganze Reigen der Geister 
vorgeführt: Die Luftgeister in der Frühjahrsge
schichte »Der Bauer und die Elfin«, die Wasser
geister in der Geschichte zum 1. Mai, - dem 
keltischen Festtag- >>Der Fürst vom See<<, die 
Lichtgeister in der Johannigeschichte, die zu 
Michaeli hinführt »Die Elfenkönigsweise«, die 
zwergenhaften Hausgeister auch Erdgeister, die 
die Zeit vergessen in »Wie zwei Bauernburschen 
zur Weihnachtszeit in den Elfenhügel gerieten<< 
und »Von zwei Musikanten, die den Elfen zum 
Weihnachtsfest geigten<<, noch dazu zwei Ge
schichten in der mittleren Jahreszeit angesiedelt. 

Die Gliederung ist jedoch nicht streng zu ver
stehen. Behutsam erzählerisch eingeflochten 
sind die ebenfalls auf Überlieferung beruhenden 
guten Ratschläge, wie man umzugehen hat mit 
dem stillen Volk wie man die Eindrücke, die die 
Begegnungen hinterlassen, zu verarbeiten hat 
und wie man sich mit innerer Bewußtseinskraft 
aus ihrer Verzauberung befreien kann. 

3 D. A. Mac Manus, The Kingdom. London 1959 
4 Erika Dühnfort, Vom größten Bilderbuch der Welt. Stern
bilder-Geschichten durch das Jahr. Verlag Freies Geistesleben 



Wie ernsthaft mit der erzählerischen Phanta
sie umgegangen wird, zeigen die Geschichten, 
wo die Quellen-Motive deutlich erweitert wer
den. Selbst dabei, so in der Geschichte »Der 
Elfenknabe und das Menschenkind«, wird an 
alte keltische Überlieferung angeknüpft, die den 
Kern der Sache trifft. Die poetische Fassung 
allerdings schuf die Autorin, der Spruch bricht 
den elfischen Bann: 
»Der Kopf zum Himmel, 
die Füße zur Erde, 
die .Augen gen Morgen, 
der Rücken gen Abend, 
und links ist.unten, 
und rechts ist oben, 
zur Erde die Füße, 
zum Himmel der Kopf.« 

Das Kernstück des Ganzen ist ohne Zweifel 
die >>Elfenkönigsweise«, nach einem schwedi
schen Motiv gestaltet, die· ganz ausgesprochen 
jahrzeitlich-bezogen ist und spannend davon 
berichtet, wie schwer es ist, sich aus der Johan
ni-Verzauberung zu erlösen, dadurch, daß die 

nicht aufhörenwollende Elfenkönigsweise, die 
die Geige wie von selbst spielt, Ton für Ton 
rückwärts gespielt werden muß. Gelingt das 
nicht - und man stelle sich diese Anstrengung 
einmal vor - so gibt es noch eine einzige andere 
Chance ... 

Durch die poetisch-prägnante Sprache, die 
stilistisch einheitliche und formal-inhaltlich of
fene und freilassende Form empfiehlt sich das 
Bändchen bereits für Kinder im Vorschulalter 
zum Vorlesen, zum Selberlesen im ersten Schul
alter. 

Für die hübsche Aufmachung ist nicht zuletzt 
die Illustratorirr Heidi Müller verantwortlich, 
die einfach und schlicht, jedoch genau im Detail 
das Spezifische des Wie und Wo der elfischen 
Erscheinungen herauszuarbeiten versucht. Be
sonders gelungen sind die Bilder zur >>Elfenkö
nigsweise« und zum »Guten Nachbarn«. Für 
»Der Fürst vom See« wünschte man sich eine 
etwas bessere Wiedergabe im Druck, vielleicht 
sogar eine noch etwas genauere Anlehnung an 
die Erzählung. Veronika Pilscheur 

Die mythische Bilderwelt Finnlands 

Kalevala. Das finnische Epos des Elias Lönnrot. Auf dem finnischen Urtext übertragen 
von Lore und Hans Fromm. Nachwort und Kommentar von Hans Fromm. 624 S., Pb. 
DM 29,80. Reclam, Stuttgart 1985. 

In den Jahren 1825-1835 begann der finnische 
Arzt Elias Lönnrot, alte Kurzepen, Lieder und 
Sprüche Finnlands zu sammeln und diese ver
schiedenen Elemente zu einem großen Gemälde 
der mythischen Frühzeit Finnlands zusammen
zufügen. Die erste Version seiner Arbeit publi
zierte er im Jahre 1835; ihrer wird in diesem 
Jahr, dem 150. seit ihrer Entstehung, in Finn
land besonders gedacht, u. a. mit einer anthro
posophischen Tagung in Jyväskylä (s. a. Termi
ne). Lönnrot erw.eiterte diese erste Fassung im 
Laufe seiner Sammeltätigkeit, bis sie im Jahre 
1849 insgesamt 50 Gesänge mit fast 23 000 Ver
sen in reimlosen Strophen umfaßte. 

Lönnrot verstand sich als ein Vermittler des 
originalen Versmaterials, der Handlungsaufbau 
und die Motivik aber sind sein Werk, eine 
Schöpfung der Spätromantik, die Jakob Grimm 
in seiner Berliner Akademie-Rede 1845 als >>ein
zigartig reines Epos« zu würdigen wußte. 

Die Kalevala ist eine von Herders Eposidee 
inspirierte, universale und kosmologische Dich
tung, die mit der Weltschöpfung beginnt und 

mit dem Fortgang Väinämöinens auf eine ferne 
Zukunft hinweist. Es wird die Geschichte des 
Helden Väinämöinens und des geschickten 
Schmiedes Ilmarinen, des abenteuerhungrigen 
Kämpfers Lemminkäinen und der Herrseherin 

. des Nordlandes Louhi erzählt. Die Erzählung 
findet dann in dem Schmieden und der Entfüh
rung des wundersamen Sampo ihren Höhe
punkt. Es ist damit ein Nationalepos entstan
den, das hinsichtlich seiner kulturgeschichtli
chen Bedeutung und seiner ästhetischen Quali
tät auf einer Ebene steht mit den >>echten« gro
ßen Epen Europas, dem Nibelungenlied, dem 
Rolandslied, dem Cid und der Edda. 

Den Herausgebern und Übersetzern ist es ge
lungen, den finnischen Urtext- erstmals ohne 
Umweg über das Schwedische-, dessen einzel
ne Verse ja ursprünglich gesungen wurden, so 
genau wie möglich wiederzugeben. Dabei wur
de das Versmaß des achtsilbigen Trochäus ge
wählt, welches sich auch im altdeutschen Epos 
findet. Auch der für die nordische Dichtung 
charakteristische Stabreim wurde der Überset-
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zung zugrunde gelegt, so daß sich die hier vor
liegende Fassung der Kalevala auch gut zur Re
zitation eignet. 

In einem ausführlichen Nachwort wird der 
Entstehungsgeschichte und den Quellen des 
Epos genau nachgegangen. Der über 200 Seiten 
umfassende Kommentar erläutert zudem bis in 
kleinste Det3;ils die Ereignisse und führt sehr 

behutsam in das Brauchtum und die mythische 
Welt Finnlands ein. 

Alles in allem ein Werk, das man gerne zur 
Hand nimmt und in dem man sich immer wie
der vom sanften Sprachrhythmus hineintragen 
läßt in die erstaunliche Bilderwelt dieses großen 
finnischen Epos. AndreasNeider 

Die Vorträge von Rainer Patzlaff jetzt als Buch 

Rainer Patzlaff Bildschirmtechnik und Bewußtseinsmanipulation. 80 Seiten, kart. DM 
12,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1985. 

Die in dieser Zeitschrift abgedruckten Vor
träge von Rainer Patzlaff zu den Problemen der 
neuen Medien (Heft 4/1983, 7/1984, 12/1984 
und 1/85) sind jetzt zusammengefaßt in einem 
Band der Reihe >>Zeichen der Zeit«, unter dem 
Titel »Bildschirmtechnik und Bewußtseinsma
nipulation«, im Verlag Freies Geistesleben er
schienen. Anliegen dieser Schrift ist es, die z. T. 

schon vergriffenen Aufsätze einer breiten Öf
fentlichkeit zugänglich zu machen, um so die 
Auseinandersetzung mit den bedrohlichen Phä
nomenen der Bildschirmtechnik, Fernsehen, 
Video, Computer etc. anzuregen und ihnen das 
positive Gegenbild eines vom menschlichen Ich 
durchleuchteten Bewußtseins entgegenzu-
stellen. A. N. 

Einführung in das Leben der Zahlen 

Andre Weil: Number Theory. An approach 
Legendre. - 375 Seiten, 17 Abb., Geb. sFr. 
Stuttgart 1984. 

through history. From Harnmurabi to 
64,-. Birkhäuser Verlag Basel, Boston, 

Herbert Pieper: Zahlen aus Primzahlen. Eine Einführung in die Zahlentheorie. - 210 
Seiten, Broschiert sFr. 19,80. Birkhäuser Verlag Basel, Boston, Stuttgart 1984 (Mathema
tische Miniaturen 2). 

Nach C. F. Gauss (1777-1855) ist die Mathe
matik die Königin der Wissenschaften und die 
Zahlentheorie die Königin der Mathematik. Die 
Zahlentheorie oder Arithmetik, wie sie auch ge
nannt wird, beschäftigt sich mit den mannigfal
tigen Gesetzen, die im Reiche der ganzen Zah
len ( ... , -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ... ) und 
deren Verallgemeinerungen herrschen. Sie un
tersucht etwa ganzzahlige Lösungen von Glei
churigen (z. B. Darstellungen ganzer Zahlen 
durch Summen von Quadraten), Kettenbrüche 
und die Eigenschaften der Primzahlen. Die Be
schäftigung mit elementaren Zahlengesetzmä
ßigkeiten steht am Anfang der Kulturgeschichte 

·der Menschheit (Indien, China, Mesopotamien, 
Grie.chenland usw.) überhaupt, sowie auch ins
besondere am Beginn der neuzeitlichen Ausein
andersetzung mit der Mathematik im 17. Jahr
hundert. 
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Andre Weil unternimmt im vorliegenden 
Buch den Versuch, anband der Nachzeichnung 
der Geschichte der elementaren Zahlentheorie 
zugleich eine in. sich geschlossene Einführung in 
dieses Gebiet zu geben. Der Schwerpunkt der 
Darstellung liegt bei der gründlichen Diskus
sion der Aröeiten von P. Fermat (1601-1655) 
und seinen Zeitgenossen, sowie bei L. Euler 
(1707-1783), J. L. Lagrange (1736-1813) und 
A.-M. Legendre (1752-1833). Unter Vermei
dung einer allzu technischen Ausdrucksweise 
gelingt es Weil, indem er die Wege und Irrwege 
der Erkenntnisgewinnung einbezieht, einen 
Einblick in die Werkstatt und die schönsten 
Früchte dieser Mathematiker dem Leser, von 
dem keine Spezialkenntnisse vorausgesetzt wer
den, nahezubringen; Einige Anhänge erschlie
ßen def). Zusammenhang zu moderneren Ten
denzen in der Zahlentheorie. 



Unter einem ganz anderen Gesichtspunkt 
führt Herbert Pieper den Leser in die Zahlen
theorie und deren Schönheiten ein. Hier geht es 
um die sorgfältige Erschließung eines Gebietes, 
das man sonst kaum in elementarer Weise be
handelt findet, obwohl es sich, wie die vorlie
gende Darstellung zeigt, durchaus dafür eignet. 
Es handelt sich um die von Kurt Hensel 
(1861-1941) entdeckten p-adischen Zahlen. Sie 
gehören zu den bedeutendsten Neuschöpfun
gen in der Mathematik unseres Jahrhunderts. 

Ist p eine Primzahl, so läßt sich jede rationale 
Zahl r in der Form einer Reihe r = a0 + a1p + 
a2p

2 + a3p
3 + ... schreiben, wobei die a; ganze 

Zahlen sind. Eine solche (im allgemeinen 
unendliche) Reihe heißt p-adische Entwicklung 
der rationalen Zahl r; dabei ist die Folge der 
Koeffizienten ao, ah a2, ••• von einer bestimm
ten Stelle an periodisch. Betrachtet man nun 
beliebige solcher Reihen, ohne irgendwelche 
Bedingungen an die Folge der Koeffizienten zu 
stellen, so erhält man die p-adischen Zahlen. 

Unter Beachtung geeigneter Regeln läßt sich mit 
diesen »Zahlen•• genauso umgehen wie mit den 
gewöhnlichen Zahlen: sie folgen denselben Ge~ 
setzmäßigkeiten. Es zeigt sich, daß sie sogar mit 
den reellen Zahlen in einem bestimmten Sinne 
äquivalent sind. · 

Die tiefere Bedeutung der p-adischen Zililen 
wurde erst in den zwanziger und dreißiger Jah
ren unseres Jahrhunderts durch Helmut Hasse 
(1898-1979) erkannt. Sie dienen zur Grundle
gung eines der erhabensten Gebiete der Zah
lentheorie, der Arithmetik in algebraischen 
Zahlkörpern, in. Ergänzung zur idealtheoreti
schen Methode von De.dekind. 

Ist die bewußte Beschäftigung mit der Arith
metik ohnehin ein Üben des reinen Denkens, 
wieviel mehr die Arithmetik von Zahlen, die 
sich der gewöhnlichen Vorstellungsweise voll
kommen entziehen. Das vorliegende Büchlein 
gibt uns einen allerersten elementaren Einstieg 
in dieses faszinierende und innere Aktivität er~ 
fordernde Gebiet. Renatus Ziegler 

Ratgeber zur Ernährung des Schulkindes 

Udo Renzenbrink: Die Ernährung des Schulkindes. Geisteswissenschaftliche Vorträge. 
56 S., DM 10,-. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum. Dornach 
1983. 

In der Waldorfpädagogik bemüht man sich, 
die verschiedensten Lebensbereiche der Kinder 
miteinzubeziehen und zu berücksichtigen. Die 
Ernährung stellt eine Grundlage für die körper
liche und damit geistig-seelische Entfaltung des 
Menschen dar. Daher spielt sie auch eine Rolle 
bei der Entwicklung der Kinder. Oftmals sieht 
man die Auswirkungen nur, wenn bereits Feh
ler auftreten, wie die heute weit verbreitete 
mangelnde Konzentrationsfähigkeit vieler 
Schulkinder. 

Iri diesem Buch stellt der Autor die Grund
lagen der menschengemäßen Nahrung und Er
nährung des Schulkindes dar. So werden zu
nächst die Beziehungen zwischen Mensch und 
Pflanze erläutert, um .dann darauf aufbauend die 
speziellen Bedürfnisse des Schulkindes aufzu
führen. So benotigt beispielsweise das Gehirn 
und die Nerven Zucker, damit das Kind sich 
richtig konzentrieren kann. Wie deckt man nun 
dieses Bedürfnis, ohne daß Vitamin B-Mangel 
auftritt? Die Antworten werden umfassend er
läutert. und in den Zusammenhang mit dem gei
stigen Hintergrund gestellt. Bei dem angespro-

chenen Problem wird das Vollkorngetreide in 
kindgerechter Zubereitung empfohlen. 

Im letzten Drittel des Buches werden Fragen 
von Schüler-Eltern beantwortet. Hier finden 
sich Themen wie Nahrungsmittelqualität, Roh
kost oder gekochte Kost, fleischloses Essen 
oder nicht, Konservierungsmethoden u. a. Es 
werden Ratschläge zur Umstellung auf eine 
Vollwertkost gegeben, ein Menüplan für einen 
Tag vermittelt dafür Anregungen. 

Den Abschluß des Buches bilden Ausführun
gen über die Art der Ernährung. Nicht nur was 
gegessen wird, sondern wie gegessen wird ist 
von großer Bedeutung für den Menschen. 

Dieses kleine Buch ist eine empfehlenswerte 
Anregung für Eltern, sich intensiver mit der 
Ernährung ihrer Familie zu befassen. Sicherlich 
können nicht alle Fragen beantwortet werden, 
dies vermag und will ein solches Buch auch 
nicht. Entscheidender ist das Bewußtwerden 
der Probleme und die eigene Aktivität, hier sel
ber 'anzufangen und etwas zu verändern. 

Petra Kühne 
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Aus der Schulbewegung 

Ein Jugendbund aus den Wurzeln 
der Bündischen Jugend und der Anthroposophie 

Am Dreikönigstag 1985 trafen sich bei Han
nover die Vertreter dreier bislang voneinander 
unabhängiger Jugendinitiativen und beschlos
sen, einen neuen Bund zu begründen. Gemein
sam ist diesen drei Initiativen, daß deren Be
gründer früher alle aktiv in der Bündischen Ju
gend gestanden haben und inzwischen Waldorf
lehrer sind. Die drei Gruppierungen sind die 
Wandergruppe Hannover von Peter Lampa
siak, die Michaelschar Salzburg von Reinald 
Grogger und die Neue Trucht Villingen
Schwenningen von Ralf Zimmermann. Der Na
me der Neuen Trucht wurde für den gesamten 
Bund übernommen. Besiegelt werden soll das 
Bündnis mit einem Gründungsbundeslager zu 
Pfingsten im Schwarzwald, wo ca. 150 Jugend
liche erwartet werden. 

Die drei Gruppen sind entstanden, um zu
nächst den Schülern der örtlichen Waldorfschu
len eine ihnen entsprechende Möglichkeit des 
Gruppenlebens zu ermöglichen, doch soll der 
Bund nicht auf Waldorfschüler beschränkt blei
ben. Ziel der gemeinsamen Arbeit ist es, die 
Lebensformen, den Fahrtenstil, das Liedgut 
und die sonstigen Traditionen der klassischen 
deutschen Jugendbewegung zu verbinden mit 
den Jugendimpulsen, wie sie Rudolf Steiner be
sonders in den drei Breslauer Vorträgen vom 
Juni 1924 angesprochen hat. 

Die Bünde, die in dieser ungebrochenen Tra
dition bis heute stehen, zeigen übrigens wieder 
eine erstaunliche Lebensfrische und werden ver
schiedentlich von Waldorfschülern getragen -
was sicher nicht allgemein bekannt ist. Ein ge
wisser Anteil ehemaliger »Bündischer« findet 
sich auch in der Kollegenschaft der W aldorf
schulen. Viele Formelemente bei Klassenfahrten 
usw. sind für den Kenner unverwechselbar. Es 
würden auch manche, der Schreiber inbegriffen, 
sich zu der Aussage bekennen , daß sie ohne 
diese Prägung sicher nicht Waldorflehrer ge
worden wären. 

Dieses Phänomen ist sehr alt und besteht seit 
Rudolf Steiners Kontakten zur Jugendbewe
gung Anfang der zwanziger Jahre und den ver
schiedenen Jugendvorträgen. Ein bedauerlicher 
Tatbestand kann darin erblickt werden, daß, 
obwohl so viele Menschen aus der Jugendbewe-
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gungindie Anthroposophie und ihre Tochter
bewegungen strömten, weder ein Gegenstrom 
in die Bünde stattgefunden hat, noch ernsthaft 
der Versuch unternommen wurde, eine anthro
posophisch geprägte Jugendbewegung zu initi
ieren. Auch die zweite Phase der Jugendbewe
gung, eben die Bündische Jugend, fand statt 
ohne praktischen Kon~akt zur Anthroposophie, 
ja ohne gegenseitige Wahrnehmung überhaupt. 
Aus den Konferenzen der Waldorfschule kön
nen wir entnehmen, daß Rudolf Steiner sich die 
Entwicklung anders vorgestellt hat. 

Zwei Versuche sind bislang unternommen 
worden, Gedanken der Anthroposophie und 
der Jugendbewegung miteinander zu verknüp
fen. Da war einerseits die Blaue Schar 1932-34 
an der Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe 
und die W anderzunft von Wilhelm Dörfler in 
den fünfziger Jahren in Dornach und Basel. Bei
de sehr unterschiedlichen Ansätze blieben lokal 
begrenzt, ohne Kontakt zur übrigen Jugendbe
wegung und ohne sichtbare Nachwirkungen. 
Elemente der Jugendbewegung tauchten zum 
Teil stark auf Freizeiten der Christengemein
schaft auf - trotzdem handelt es sich hierbei 
nicht um Jugendbewegung, sondern um durch
aus ausgezeichnete Jugendpflege. 

Der Versuch, eine wirklich bündische Grup
pierung auf breiterer Basis zu begründen und zu 
verknüpfen mit dem, was in sehr spärlichen An
deutungen besonders im Vortrag vom 17. Juni 
1924 ausgedrückt ist, soll nun unternommen 
werden. Rudolf Steiner hatte damals ausge
führt: 

Wenn man so das Wort »Wandervögel« hört, 
so kommt einem aus diesem Wort das Gefühl: 
weiß denn heute überhaupt ein gereister 
Mensch, was in alten Zeiten das Wandern war, 
was der Wanderer war? Zu bildhaftem Seelen
erleben müssen wir wieder zurück. Weiß denn 
heute ein Mensch noch, wenn er der Vogelwelt 
gegenübersteht, daß man erst das durchmachen 
muß, was Siegfried durchmachen mußte, um die 
Sprache der Vögel zu verstehen? Wandervögel
Wotan, Siegfried: das ist dasjenige, was man erst 
wieder empfinden, verstehen muß. Man muß 
erst den Weg finden von der abstrakten Auffas
sung des Wandervogels zu dem in Wind und 



Wolken und Wellen des Erdorganismus weben
den Wotan und zu der verborgenen Sprache der 
Vögel, die man kennenlernen muß, indem man 
zuerst das Siedried-Erinnern und das Siegfried
Schwert in sich rege macht, das nur die propheti
sche Vorausnahme des Michael-Schwertes war. 
Man muß den Weg finden vom Wanderer zu 
Wotan, den Weg finden, wie man leichten Her
zens sich öffnend wieder glauben kann an die 
verborgene Sprache der Vögel. Sie alle empfin
den den Weg vom Wandervogel zum Wotan, 
zum Siegfried. Und kann man das in seiner 
Seele tief empfinden, so wird man auch die Mög
lichkeit finden, die Natur zu empfinden, und 
wissen um diese Dinge. Und gewinnt man dann 
die Möglichkeit, auch noch ein wenig träumen 
zu können, so wird man mit den himmlischen 
Träumen in der Natur leben können. 

Das ist dasjenige, worüber wir zunächst nicht 
nachdenken, sondern was wir durchempfinden, 
durchfühlen können. Tut Ihr das, so werden Ihr 
eine Gemeinschaft bilden, die nach Eurem Her
zen ist, in der Ihr finden werdet, über mancher
lei Stufen schreitend, gerade dasjenige, was Ihr 
sucht. Wollen wir das in unserem Bewußtsein 
leben lassen, wollen wir damit unsere Seele er
füllen! (Zitiert aus: Die Wege zu den verloren
gegangenen wirksamen Kräften der Natur, in: 
Die Erkenntnisaufgaben der Jugend. GA 217a, 
Rudolf Stein er V erlag.) 

Die konkrete Arbeit in den Gruppen sieht an 
allen drei Orten noch sehr unterschiedlich aus, 
beruhend auch auf der symbolhaften Tatsache, 
daß alle drei Säulen der Bündischen Jugend re
präsentiert sind: Wandervögel, Pfadfinder und 
Jungenschaften. Hier wird sicher mit der Zeit 
ein gemeinsamer Stil zu entwickeln sein, der 
über das übliche Maß hinauswachsen soll. 

Wichtig erscheint uns das Lebendigwerden 
von Gruppen, die ihre Heimrunden, ihre Spiele 
und Fahrten gestalten. Dem jungen Gruppen
führer wird, entsprechend seinem Alter, seinen 
Fähigkeiten und Reife, ein entsprechnendes 
Maß an Eigenverantwortung zugestanden. Die. 
gesunden Jugendkräfte im jungen Menschen 
sollen sich in geformter und künstlerischer Wei
se frei erkraften und entfalten, sowohl seelisch 
wie auch leiblich. Kernstück des Gruppenle
bens wird die Fahrt sein, das heißt die Gepäck
wanderung mit freier Zelt- und Herbergsüber
nachtung. Die Gruppenmitglieder erüben eine 

gediegene Fahrtentechnik und ein verantwor
tungsvolles Waldläufertum. Dies ist die Voraus
setzung für eine Erlebniswelt, deren Früchte 
Persönlichkeitsstärkung, Gemeinschaftsfor
mung und Naturverbundenheit sind. 

Mehr und mehr soll diese Aufgabe nur indi
rekt von Erwachsenen geleitet werden - das 
Gruppenleben soll, den Traditionen des Wan
dervogels entsprechend, eine angemessene Au-

. tonernie besitzen·. Dies setzt voraus, daß die 
Arbeit mit den Älteren, den Jugendlichen über 
sechzehn Jahren, intensiv vom Erwachsenen be
gleitet wird. Hier wird man versuchen müssen, 
auf der Erlebniswelt der Fahrten aufbauend, 
auch Lebens- und Erkenntnisfragen so zu er
greifen, daß eine undogmatische Jugendanthro
posophie entwickelt werden kann. Aus diesem 
Kreis sollen die jungen Führer der Gruppen 
gewählt werden. Für spätere Zeit denken wir 
auch an eine zentrale Gruppenführerausbil
dung. 

Wir haben die Form des Bundes für unsere 
Arbeit gewählt, um ihr von vornherein eine 
Verbindlichkeit zu geben- vielleicht eine Form 
von Lebensbund, der über die Altersstufen hin
weg neue Lebensformen entwickeln kann. Im
mer wieder hat es diese Versuche in der Bündi
schen Jugend gegeben - sie sind letztlich ge
scheitert oder in »Ehemaligentum<< abgesunken, 
aus dem einfachen Grund, weil die Anthropo
sophie, die die geistigen Wirkenskräfte zwi
schen der älteren und der jüngeren Generation 
entfachen könnte, nicht anwesend war. 

Um unsere Gründung würden wir gerne ei
nen Freundes- und Förderkreis sammeln, der 
patenschaftlieh um die eigentliche Jugendarbeit 
steht. Da denken wir natürlich zuerst an all die 
ehemaligen Bündischen in der Waldorfschulbe
wegung. Wir bitten hiermit diese, mit uns Kon
takt aufzunehmen. Gerne würden wir informie
ren und unseren Rundbrief zuschicken, um in 
ein gemeinsames, großeres Gespräch zu kom
men. Dies gilt natürlich auch für diejenigen, die 
prinzipiell an der Fragestellung interessiert sind, 
über den Rahmen dieser knappen Darstellung 
hinaus. 

Kontaktadresse: Ralf Zimmermann, Schauins
landweg 9, 7750 VS-Schwenningen. 

Ralf Zimmermann 
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Das Humboldt-Kolleg- Seminar für Anthroposophie in Wangen 
und auf Sylt 

Das Studium 
Das Humboldt-Kolleg wendet sich an Men

schen, die an sozialen und gesellschaftlichen 
Fragen der Gegenwart interessiert sind. Als 
wichtige Resultate der Geisteswissenschaft (An
throposophie) hat Rudolf Steiner soziale Ideen 
und Wege zu sozialen Impulsen aufgezeigt. Sie 
sollen während des Jahres in Seminaren, Ar
beitsgruppen und auf praktischem Felde in ei
nem Wirtschaftprojekt erarbeitet werden. 

Diese Aufgabe erfordert eine erkennende 
Auseinandersetzung mit den Grundlagen der 
Anthroposophie. In den Grundkursen geht es 
nicht allein um die Vermittlung der Wissensin
halte. Durch ein übendes Studium soll auch das 
Ziel' verfolgt werden, die menschliche Erkennt
nisfähigkeit in ihrer qualitativen Entwicklungs
möglichkeit zu entdecken. 

Das »Arbeitsprojekt« auf Sylt 
Die gegenwärtige Arbeitswelt zeigt sich viel

fach durch die Tendenz bedingt, die Arbeits
weise auf einen technischen Ablauf zu reduzie
ren und den Antrieb zur Arbeit auf den 'wirt
schaftlichen Nutzen zu beschränken. Leitlinien 
der Studiengruppe in dem Arbeitsprojekt auf 
S:ylt sollen sein, in der Praxis die Hintergründe 
dieser gegebenen Arbeitssituation zu erlassen 
und neue, dem Menschen gerechtere Arbeits
formen zu entwickeln. Diese Aufgabe erfordert 
aber nicht nur ein Modell, oder den Alternativ
betrieb, sondern vor allem eine Methode. 
Durch diese muß deutlich werden, wie es jedem 
Einzelnen möglich sein kann, die Bedingungen 
seiner Arbeitswelt zu verstehen und sich selbst 
mit eigenen Fähigkeiten ~inzubringen, um an 
Entscheidungen, Durchführung der Arbeit und 
Lösungen auftretender Probleme bewußt mit
zuwirken. Dieser Weg führt zu einer Verständi
gung der zusammenarbeitenden Menschen, die 
durch eigene Erkenntnis und Zielsetzung getra
gen ist und dem Einzelnen eine fruchtbare Teil-

nahme an der Arbeitsgemeinschaft ermöglicht. 
Erste Schritte dazu sollen auf Sylt erprobt 
werden. 

Die Kunstkurse 
Gegenüber der verstandesmäßigen Betonung 

und der isolierten Stellung des heutigen Kunst
schaffens lebt bereits bei vielen Menschen das 
Bedürfnis, das künstlerische Erleben und Tun 
wieder in das gesamte Leben miteinzubeziehen. 
Ein praktisch übendes Eingehen auf den künst
lerischen Prozeß kann den Menschen zu den 
Quellen des Künstlerischen führen. 

Im Umgang mit Bewegung, Sprache und Far
be möchte das Humboldt-Kolleg diesem Anlie
gen bewußt seinen Raum geben. 

jahresablauf 
· Sommer: 1. Trimester auf Sylt, Beginn 2. Mai 

1985 morgens: täglich 2 Std. Studium, Vorträ
ge, Seminar, künstlerische Kurse und Ausspra
chen. 

Die prak~!sche Arbeit orientiert sich nach den 
jeweiligen Offnungszeiten in Vor-, :Haupt- und 
Nachsaison. In den Witthüs-Betrieben fallen 
folgende Arbeiten an: Richten der Speisen, das 
Bedienen der Gäste und die damit im Zusam
menhang stehenden Verrichtungen bis zur Ab
rechnung. 

Winter: 2. und 3. Trimester in Wangen im 
Allgäu. 

2. Trimester: morgens: durchgehend grund
legende Kursarbeit; nachmittags: künstlerische 
Kurse, Aufarbeit. 

3. Trimester: morgens: Epochenkurse mit 
verschiedenen Dozenten, Studiengruppe zu 
Abschlußarbeiten; nachmittags: künstleriche 
Kurse, Aufarbeit. 

Ende des Jahreskurses: 27. März 1986. 
Nähere Informationen bei: Humboldt-Kol

leg e. V., Christian-Fopp-Straße 4, 7988 
Wangen. U. Weber 

Mitteilenswertes in Kürze 

Erweiterung und neue Pläne 
der Universität Wittenl Herdecke 

Die in Zusammenhang mit dem Gemeinnüt
zigen Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke seit 
1982 bestehende erste Hochschule in freier Trä-
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gerschaft wird mit dem Sommersemester 1985 
zwei weitere S.tudienrichtungen anbieten. Ne" 
ben der medizinischen und wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultät in der Universität Witten/ 
Herdecke werden Studenten - sofern sie in ei-



nem Aufnahmeverfahren Erfolg haben - den 
Studiengang Zahn-, Mund- und Kieferheilkun
de belegen oder sich in das Fach Nahöstliche 
Orientalistik einschreiben können. Die Ausbil
dung von zukünftigen Zahnärzten verfolgt ins
besondere das Ziel, der sich in diesem Beruf 
mehr und mehr ausbreitenden und einschrän
kenden Spezialisierung entgegenzuwirken. 

Wie aus der Presse zu entnehmen war und 
durch ein Interview mit dem Vorstandsmitglied 
Knut von Oertzen in Info 3 (4/85) bekannt 
wurde, scheint die Genehmigung einer weiteren 
Universität in freier Trägerschaft in Schleswig
Holstein unmittelbar bevorzustehen. Von Her
decke ausgehend, aber mit einem eigenen 
Rechtsträger »Nordische Universität<<, sollen in 
Neumünster eine medizinische Fakultät und in 
~lensb,urg eine Fakultät für Landwirtschaft und 
Okotechnik eingerichtet werden. 

Neue Weltschulliste 
aller Waldorfschulen erschienen 

Mit Stand Dezember 1984 ist vor kurzem eine 
wiederum aktualisierte Ausgabe der »Übersicht 
über die nach der Pädagogik Rudolf Steiners 
arbeitenden Schulen<< vom >>Bund der Freien 
Waldorfschulen in Deutschland<< herausgegeben 
worden. Mehr als 350 Waldorfschulen sind in
zwischen dort verzeichnet, zudem die über 25 
Möglichkeiten, sich in den verschiedenen Län
dern zum Lehrer an einer Rudolf-Steiner~Schu
le ausbilden zu lassen. Das kräftigste Wachstum 
ist- neben Nordamerika- immer noch in den 
europäischen Ländern zu beobachten. Die Liste 
ist bei den einzelnen Waldorfschulen erhältlich 
oder gegen -,80 DM Porto in Briefmarken vom 
»Bund der Freien Waldorfschulen«, Heide
hofstr. 32, 7000 Stuttgart 1, zu beziehen. 

Eurythmie-Woche in Berlin 
und eine Eurythmie-Tournee 

Die in Forest Row, Sussex/England, behei
matete Bühnengruppe mit dem Namen »Ash
down Eurythmy« wird im Juni 1985 zu einer 
zweiten Tournee durch eine Reihe von Waldorf
schulen in Deutschland aufbrechen. Die Orte 
sind Bremen (1. 6.), Evinghausen (2./3. 6.), Bie
lefeld (5. 6.), Hannover (7. 6.), Hamburg
Wandsbeck (8. 6.), Rencisburg (9./10. 6.), Lü
beck (10./11. 6.), Tübingen (12./13. 6.), Stutt
gart-Kräherwald (14. 6.), Heimsonderschule 
Föhrenbühl (16. 6.), Engelberg (18. 6.), Ulm 
(19./20. 6.) und Würzburg (21. 6.). 

Vom 7. bis 14. Juni 1985 veranstaltet das 
Eurythmeum Stuttgart unter künstlerischer Lei
tung von Else Klink in Zusammenarbeit mit der 
~chule für Eurythrnische Art und Kunst Berlin 
eine großangelegte öffentliche Eurythmie-Wo~ 
ehe in Berlin. Auftakt bildet am 7. Juni um 
20.00 Uhr ein öffentlicher Vortrag von Dr. Ha...: 
gen Biesantz im Audimax der Freien Universität 
Berlin, gefolgt von . weiteren Vorträgen und 
Aufführungen in der Hochschule der Künste 
Berlin, drei Abenden im Theater des . Westens 
und u. a. in der Rudolf-Steiner-Schule Berlin
Dahlem. Zur Aufführung gelangen z. B. szeni
sche Motive aus »Peer Gynt«, »Die Geschichte 
vom Soldaten«, das »3. Brandenburgische Kon
zert« von Bach mit der Südwestfälischen Phil
harmonie und verschiedene Märchen. Dieses 
Programm wird ergänzt durch kleinere Auffüh
rungen in einzelnen Bezirken wie Siemensstadt, 
Kreuzberg und ZehJendorf sowie eine Reihe 
von Workshops zum Kennenlernen der Eu
rythmie. 

Eine anthroposophische Musikzeitschrift 
Mit dem Namen »Resonanz. Beiträge aus der 

anthroposophischen Arbeit an· musikalischen 
Zeitfragen« wird im April1985 die erste Num
mer einer viermal jährlich erscheinenden Zeit
schrift herauskommen, die sich einen goe
theanistischen Ansatz in Fragen der Musik vor
genommen hat. Ziel dieser Zeitschrift soll es 
auch sein, den vielfältigen Ansätzen und Impul
sen in der Musikausübung, der Therapie und 
Musikpädagogik, die im Umkreis der Anthro
posophie und aus ihr heraus entstap.den sind, 
eine angemessene Darstellungsmöglichkeit vor 
emer größeren Öffentlichkeit zu geben. Es sol
len daher vor allem auch die interessierten Mu
sikhörer angesprochen werden, nicht nur dieje
nigen, die beruflich mit Musik zu tun haben. In 
Aufsätzen, Arbeitsberichten, Rezensionen und 
Notenbeilagen wollen die Initiatoren Gotthard 
Killian und Knut Rennen die Auseinanderset
zung mit den Problemen des Musiklebens im 

· technischen Zeitalter intensivieren und ein Fo
rum des Gedankenaustausches schaffen, sowie 
die gegenseitige Wahrnehmung verschiedener 
musikalischer Impulse und Tätigkeitsbereiche 
fördern. Die Zeitschrift erscheint im Philoso
phisch-anthroposophischen Verlag am Goethe
anum und kann bei der Adresse: Gotthard Kil
lian, Neu-Arlesheimer Str. 16, CH-4143 Dar-
nach, bezogen werden. ]. W. 
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Termine 

10. bis 12. Mai 1985 
Übungskurs für Pädagogen und pädagogisch 

Interessierte: »Langobardische Kunst und Kul
tur. Von Odin über Vidar zu Michael.« Mit 
Rudolf Kutzli und Christa Slezak-Schindler. 
Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burghal
denweg 46, 7263 Bad Liebenzell 3, Telefon 
(0 70 52) 35 01. 

11. bis 12. Mai 1985 
Wochenendseminar mit Prof. Dr. Oskar B. 

Hansen, Aarhus/Dänemark: »Die Wissen
schaftlichkeit und die Aktualität der Philoso
phie der Freiheit Rudolf Steiners«. Anthropo
sophische Gesellschaft, Heidelberg, und Har
denberg Institut für Kulturwissenschaft, 
Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg. 

25. bis 29. Mai 1985 
Mitgliederversammlung der Internationalen 

Vereinigung der Waldorfkindergärten und in
terne Tagung für die Fortbildung der Mitarbei
ter in den Waldorfkindergärten in Hannover. 
Information über die Vereinigung, Heuberg
straße 11, 7000 Stuttgart 1. 

15. bis 23. ]uni 1985 
9. Öffentliche Pädagogische Arbeitswoche in 

Wanne-Eickel. »Liebe als Erkenntnisprinzip. 
Welche Aufgaben hat Erziehung heute?« 

26. Juni bis 4. Juli 1985 
Internationale Orchestertagung für Waldorf

schüler unter Leitung von Gustav Gundersen in 
Trondheim. 

Berichtigung: 

12. bis 20. Juli 1985 
4. Öffentlich Pädagogische Arbeitswoche in 

Hamburg. ,.Krise der Zeit- Krise des werden
den Menschen«. 

20. bis 26. Juli 1985 
Öffentlicher anthroposophischer Kalevala

Kongreß in Jyväskylä, Finnland. Die Tagung 
richtet sich an alle, die an der Kalevala und der 
Aufgabe Finnlands und Europas interessiert 
sind. Programme und Anmeldungen (bis Ende 
Mai 1985): Kalevala-Kongreß, Väinönkatu 21, 
SF-28120 Pori/Finnland. 

24. ]uli .. bis 1. August 1985 
35. Offentliehe Pädagogische Arbeitswoche 

in Stuttgart. »Die dreifache Aufgabe des Erzie
hens - gestalten, beleben, erwecken. Anthropo
sophie als praktische Menschenkunde«. 

21. bis 24. November 1985 
Öffentliche Tagung der Anthroposophischen 

Gesellschaft in Deutschland mit dem Arbeits
zentrum München. »Anthroposophie als Le
benspraxis«. Vorträge von Manfred Schmidt
Brabant, Stefan Leber und Christoph Linden
berg, Aufführungen der Goetheanum-Bühne 
Dornach und der Eurythmie-Bühne München. 
Genaues Programm im Sekretariat des Arbeits
zentrum München, Leopoldstraße 46a, 8000 
München 40, Telefon (0 89) 33 25 20. 

In dem Beitrag von Dr. Christoph Göpfert im März-Heft über die Dichterin Rose Ausländer hat 
sich leider ein sinnentstellender Satz eingeschlichen. Im letzten Absatz auf Seite 163 muß es richtig 
heißen: 

»Aber noch ein anderer Gegensatz innerhalb der Dichtung ist wichtig, vor allem, seit die 
Jugendlichen nach den beiden Richtungen hin anfällig sind: man könnte von einem ·Oben« und 
•Unten« oder von einer übersinnlich-spirituellen Dimension sprechen.« 

Anschriften: 
Alben Schmelzer, Seckenheimer Hauptstraße 97, 6800 Mannheim 61 
Benedikt Picht, Münchingerstraße 5, 7257 Ditzingen 
Dr. Manfred von Mackensen, Brabanter Straße 49, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe 
Dr. Michael Brater/Ute Büchele, Gesellschaft für Ausbildungsforschung und 

Berufsentwicklung e.V., Paul-Hösch-Str:i.ße 5, 8000 München 60 
Dr. Ernst-Michael Kranich, Honoldweg 24, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Ernst Schubenh, Feldbergstraße 22, 6800 Mannheim 1 
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TOBlAS SCHOOL OF ART 
Ausbildung zum plastischen 

Therapeuten in einem einjährigen 
Aufbaustudium. 

Beginn erstmalig: September 1985 

Aufnahmebedingungen: 
Wir erwarten, setzen voraus: 

Ein dreimonatiges Pflegepraktikum, 
so~iale Fähigkeiten sowie Berufs- und 
Lebenserfahrung. Ein bildhauerisches 

Grundstudium an einer der 
anthroposophisch orientierten 
(,t<unst)studienstätten oder ein 
Aquivalent, welches aus einer 

künstlerischen Berufserfahrung (z. B. 
Kunsterzieher, Oberstufe) Kursen oder 
eigener plastischer Tätigkeit erworben 

wurde. 

Lehrplan: 
1. Trimester: 

Plastische Grundübungen und ihre 
therapeutische Wirksamkeit. 

Der dreigliedrige menschliche 
Organismus. 

Embryologie, Physiologie, Anatomie. 

2. Trimester: 
Das Erarbeiten plastisch-therapeutischer 

Formenreihen. 
Therapeutische Übungen aus 

verschiedenen (bereits praktizierten) 
therapeutischen Ansätzen. 

Studium der Metamorphose und der 
Kapitelle des ersten Goetheanum in 

therapeutischer Hinsicht. 
Das Material und die Technik in der 

plastischen Therapie. 

3. Trimester: 
Erarbeiten spezifischer Prozesse in der 

Praxis. 
Abschlußarbeit zur Darstellung eines 

individuellen therapeutischen Ansatzes, 
besteheni::t aus einem praktischen, 
schriftlichen und mündlichen Teil. 

Durchgehende Ku,rse durch das Jahr: 
Eury1hmie, Biographie, karmische 

Zusammenhänge, Psychologie, 
Krankheitslehre. 

Die Aufnahme erfolgt nach schriftlicher 
oder fernmündlicher Anmeldung durch 

ein Gespräch, an dem Dozenten 
teilnehmen. 

Anfragen bitte an das Sekretariat: 

TOBlAS SCHOOL OF ART 
Coombe Hili road 

EAST GRINSTEAD SUSSEX, ENGLAND 
Telefon (03 42) 31 36 55 

Rudolf Steiner Gesamtausgabe 

Die Rätsel der Philosophie in ihrer 
Geschichte als Umriß dargesteßt 
Mit Gesamtregister und Nachweis der Zitate. 
9. Auf!. 1985, GA 18, ca. 696 Seiten, Ln 
sFr. 56,-/ DM 65,-
tb 610/611, ca. sFr. 16,80 I DM 18,80 
(ca. April 1985) 
Die Taschenbuchausgabe erscheint in der 
Neuauflage erstmals in einem Band. 

Initiationswissenschaft 
und Sternenerkenntnis 
Der Mensch in Vergangenheit, Ge
genwart und Zukunft vom Gesichts
punkt der Bewußtseinsentwickelung. 
Acht Vorträge in verschiedenen Städten 1923. 
2. Auf!. 1985, GA 228, 164 Seiten, Ln 
sFr. 25,-/ DM 29,50 

Zur Geschichte und aus den Inhalten 
der ersten Abteilung 
der Esoterischen Schule 
1904-1914 
Briefe, Rundbriefe, Dokumente und Vorträ
ge. GA 264, 1. Auf!. 1984, 476 S. mit Zeich
nungen, Faks. und einer farbigen Beilage, Ln 
sFr. 58,-/ DM 68,-
Der Band steht in engem Zusammenhang mit 
folgenden schon früher in der Gesamtausgabe 
erschienenen Bänden: 
- Die Tempellegende und die goldene Legen

de (GA 93) 
- Grundelemente der Esoterik (GA 93a) 
- Anweisungen für eine esoterische Schulung 

(GA 245) 

Kunst und Kunsterkenntnis. Grund
lagen einer ne.~en Ästhetik 
Das Sinnlich-Ubersinnliche in seiner 
Verwirklichung durch die Kunst. 
Ein Autoreferat, vier Aufsätze und neun 
Vorträge, Wien, München und Dornach 
1888-1921. 
3. erw. Auf!. 1985, GA 271, ca. 220 S., Ln ca. 
sFr. 33,-/ DM 39,- (ca. April 1985) 
Diese Auflage wurde um ein Autoreferat und 
vier Aufsätze zur Ästhetik aus den Jahren 
1888-1898 erweitert. 

RUDOLF STEINER VERLAG 
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Die Freie Waldorfschule 
Essllngen sucht für das 
Schuljahr 1985/86 eine(n) 

Eurythmielehrer(in) 

Kollegium der Freien 
Waldorfschule 7300 Esslingen 
Weilstraße 90 
Telefon (07 11) 38 30 95 

Freie Waldorfschule Filstal 
Ahornstraße 41, Telefon (0 71 61) 2 70 72 
7320 Göppingen-Faurndau 

Lehrkraft 
für Eurythmie* 
außerdem - oder auch in Verbindung 
damit- für Französisch (Mittel- und 
Oberstufe) dringend gesucht. 

• (Geteilte Klassen) 

Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Zur Mitarbeit ab Schuljahresbe
ginn 85/86 suchen wir qualifi
zierte 

Oberstufenlehrer 
für Deutsch und Geschichte 
und für Französisch 
(Staatsexamen). 

Wir sind eine Schule mit gegen
wärtig 12 Klassen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der Freien 
Waldorfschule Karlsruhe 
Königsberger Straße 35A 
7500 Karlsruhe 1 
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ARBEITSSTÄITE FÜR 

EURYTHMIE 
Jronstanz/Bodensee 
Leitung: Helen Seheringer 
Intensivkurs_ 
tägliches Üben an der Eurythmie 
für Menschen, 
e die sich auf ein eventuelles Eurythmie

Studium vorbereiten wollen 
e die sich eine Zeitlang mit Eurythmie 

beschäftigen möchten, um Klarheit zu 
gewinnen über den eigenen weiteren 
Werdegang 

e die z. B. ein Freijahr für eine 
eurythmische Arbeit nutzen wollen 

e die Impulse für das eigene 
künstlerische Schaffen suchen 

e die eine Zeit bis zum Beginn ihrer Aus-
bildung sinnvoll überbrücken möchten. 

Nähere Auskünfte auf Anfrage. 
Arbeitsstätte für Eurythmie, 
Pestalouistr.l, D-7750 Jronstanz 
Tel. über 0 75 31/24171 

r--------ariga 

Schlafsachen 
aus Naturmaterialien 

Matratzen aus Stroh, 
Sisal, Kokos, Kapok, 
Roßhaar, Latex 
Holzbetten u. Latten
roste ohne Metall 
Bettdecken u. Kissen 
aus Schafwolle, Kamel
haar, Kaschmir, Seide 
Bettwäsche aus natur
belassener Baumwolle 
Naturhaardecken Kaschmir-Ziege 

Natudaser-Polster
material im Zuschnitt 
Schafwoll-Vlies und 
Stoffe als Meterware 
Federleisten fürs 
selbstgebaute Bett 
Kokos-Auslegware 
Teppiche aus unbe
handelter Schafwolle 
alles auch fün Kind 

Kokosfasern und in Sondergrößen 

Fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an: 
Olle & Manz, Postfach 1762 E 
7070 Schwäbisch Gmünd, Tel. 0 71 71 - 6 58 51 



Die Rudolf·Stelner-Schule Loheland, 6411 Künzell5, Telefon (06 61) 310 81 

sucht für das Schuljahr 1985/86 Kollegen/ginnen für 

1. Englisch 
halber bis voller Lehrauftrag- Mittel- und Oberstufe, mindestens mit Fakultas für 
Sek.-Stufe I. Die Klassen sind ab 7. Klasse geteilt in Gruppen von 15 bis 18 
Schülern. 

2. Französisch 
halber bis voller Lehrauftrag = Mittel- und Oberstufe, möglichst mit Abiturfakultas 
(Maitrise bei französischen Kollegen). 
(Englisch in Kombination mit Französisch oder Gemeinschaftskunde; je Fach 10 
bis 12 Wochenstunden). 

3. Gemeinschaftskunde 
halbe Anstellung (12 Wochenstunden) für Sek.-Stufe II- Hinführung zum Abitur 
als Grundkurs. 

4. Musik 
voller Lehrauftrag ab 1986- Einarbeitung ab 1985 mit halbem oder :Y. Lehrauftrag 
für alle Altersstufen, eventuell in Verbindung mit Klavierbegleitung oder Einzelun
terricht. 

5. Eurythmie 
alle Altersstufen (Gruppen von 16 bis 18 Schülern). 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im April 
Andreas Suchantke: Schwarze Schwertlilien in Palästina (mit Farbtafeln) 

Erhard Fucke: Freies Geistesleben - ein Gespräch 

Wilhelm von Humboldt: Über die Aufgabe des Geschichtsschreibens 

Dietrich Spitta: Die Bildung der Individualität als mitteleuropäische Aufgabe
Wilhelm von Humboldts Bildungsweg und sein Bildungsideal 

Wilhelm von Humboldt: Zwei Sonnette 

Dorothea Rapp: An den Felsen geschlagen - Signatur einer klei
nen Stadt (mit Kunstdruckteil) 

Rhea Thönges: Der erweiterte Kunstbegriff im Museum - Die 
Baumpflanzaktion von joseph Beuys: >7000 Eichen<- Bemerkun
gen anläßlich einer ungewöhnlichen Kunstausstellung 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

Jahresabonnement DM 49,-, Studentenabonnement DM 36,75, Einzelheft DM 5,-,_ zuzügl. Porto. ~ 
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Seit Ober 
60 Jahren stellt 
dieWeleda 
Körperpflege-
Präparate her. 

Wir verwenden 
hochwertige Rohstoffe. 
Sie sind ausgewählt 
unter dem Aspekt 
einer Heilbeziehung 
zwischen den Naturrei
chen und dem mensch
lichen Organismus. 
Zu unseren Qualitäts
bemühungen gehören: 

• Heilpflanzenanbau auf bio
logisch-dynamischer Grund
lage, 

• ausschließliche Verwendung 
echter ätherischer Öle und 
reiner PflanzenOie. 

• Auf synthetische Konservie
rungs-, Duft- oder SchOnungs
mittel wird bewußt verzichtet. 

WELEDA 
Soi(!·Za~ncr(!m(! * 

Diemedizini~che ·~:;; 
Weleda Sole- I,. ~ 
Zahncreme J "" 
enthalt 
heilsame wmoA , 

wertvolle' ~~· ~~\ 
Natur- \\ ~~ ~ 
substanzen. ~!fr~,y~·ji;:;:::;~ 

WEtEDA 
* erhAltlieh ln Apotheken, neuform
RefonnhAusem und Drogerien. 

Erholung in Haus Freudenberg 

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

Die Betreuung: Individuell - mit gesunder Ernährung -
Teilnahme an Tagungen Ist möglich. 

Die Anreise: Über Autobahn Siamberg oder mit direktem 
s-Bahn-Anschluß l\.1ünchen-Hbf/Stamberg. 

Sonderpreise für Jugendgruppen und Schulklassen 

08151 / 123 79 8130 Stamberg-SOcking · Prinz-Kar1-St' 16 

Wir suchen eine erfahrene 

Waldorfkindergärtnerin 
die zwei mehrjährige Spielgruppen in 
kürzester Zeit übernehmen und beim 
Aufbau eines Kindergartens helfen soll . 

Bewerbungen bitte an: 
Kinderspielgruppe 
Wlesneck-Unterlbental, Weihermatten
weg 7, Telefon (0 76 61) 45 05 
D-7801 Buchenbach 

Welche(r) 
Violinlehrer(in) 
möchte zum Schuljahresbeginn 
in unserer jungen Freien Musik
schule mitarbeiten? Wir unter
richten Schüler aus zwei Wal
dorfschulen und treffen uns zu 
regelmäßigen Konferenzen. 

Voraussetzungen sind ein abge
schlossenes Musikstudium und 
Interesse an der Waldorfpäd
agogik. 

Zuschriften werden erbeten an 
das Lehrerkollegium der Freien 
Musikschule Hannover, zu Hän
den Anna Elisabeth Heutling, 
Münder Heerstraße 5 
3015 Wennigsen. 



Die Freie Waldorfschule am Bodensee in 
7770 Überlingen-Rengoldshausen sucht 
einen 

erfahrenen 
Küchenleiter 
für den Aufbau unserer neuen Schul
küche. 

Bitte wenden Sie sich an 
Herrn Andreas Schubert 
Telefon (0 75 51) 6 13 46 

Zur Übernahme der ersten Klasse 
suchen wir zum Sommer 1985 

einen Heilpädagogen 
mit Unterrichtserfahrung 

Weiterhin suchen wir einen 

Werklehrer (möglichst Metall) 
und eine(n) Eurythmist(in)/ 
Heileurythmist(in) 

Sonnen hellweg-Sch u Je 
Paulusstraße 36, 4800 Sielefeld 1 
Telefon (05 21) 17 80 80 

Unser Waldorfkindergarten 
7770 Überlingen-Rengoldshausen 
(Bodensee) sucht 

Vorpraktikanten und 
Jahrespraktikanten 
für Herbst '85. 

Telefon (0 75 51) 6 30 79 

Die Initiative AMMERSEE sucht zur Wal
dorfschulgründung 1985 bzw. 1986 
einen 

Gründungslehrer 
mit Staatsexamen und Waldorferfahrung 
Klasse 1-8. 

Erste Kontakte an 

Dr. Brammertz, Telefon (0 81 93) 82 76 
Dr. Schmid, Telefon (0 88 69) 13 83 
Sunder-Piassmann, Telefon (08192) 1284 

Ausgebildete MALERIN 
sucht Wirkungsbereich in der Päd
agogik. 

Malstudium und anschl. Besuch des päd
agogischen Seminars und div. Praktika. 

Einarbeitung in die Fächer Französisch/ 
Englisch möglich, da gute Grundkennt
nisse vorhanden, in das Fach Handarbeit 
erwünscht. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 2485 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Hätten Sie Lust 
zwei Kleinkinder 
zu betreuen und im Haushalt und 
Garten mitzuhelfen? 

Dann schreiben Sie uns bitte: 

Familie Mörschel, 6781 Trulben bel 
Pirmasens, Trulber Mühle 

Renovieren -
aber wie? 
Ein neues Farberlebnis durch 
Farben aus der Natur. Wischfeste 
Naturwandfarbe und Abtönpasten 
aus Erdfarben. Einsetzbar auf allen 
Untergründen, auch Altanstrichen. 
Livos, ein vollständiges Programm aus 
reinen Naturprodukten: natürliche Wandfar
ben, Pflanzenfarben, Naturharzlacke, 
lmprägniermittel ; Holzlasuren; Erdfarben; 
Bienenwachsbalsame und KlebemitteL 

Ihre Händleradresse erhalten Sie bei 
Livos Pflanzenfarben, Postfach 1034, 
3123 Bodenteich, Tel. 05824 -1087 
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Wir suchen zum Sommer 1985 für unse
ren Waldorfkindergarten noch eine 

Anerkennungs
praktikantin 

Alt-Niederursel 51, 
6000 Frankfurt/M. 50 

, 
eine Einrichtung mit 
sozialen Anliegen und 
volkspädagogischen 
Aufgaben: 

Kindergarten, Werkstätten, Seminare und 
Kurse für Jugendliche und Erwachsene. 

Für unseren aus Altersgründen ausschei
denden 

Hausmeister 
suchen wir einen Nachfolger, der selb
ständig arbeiten kann und sich mit hand
werklichem Geschick die Betreuung un
seres Schulanwesens zur Aufgabe ma
chen möchte. 

Christian-Morgenstarn-Schule 
Haderslebener Straße 14 
5600 Wuppertai-Unterbarmen 
Telefon (02 02) 8 26 44 

Unser Kindermädchen verläßt uns nach zehn Jahren, da sie geheiratet hat. 

Wir suchen für unsere Kinder (2V2 und 9 Jahre, Waldorfschülerin) eine warmher
zige, liebevolle, sehr häusliche 

Betreuerin 
die mit uns lebt und uns so unterstützt, daß wir unserer täglichen Aufgabe, ein 
schönes Landhotel zu leiten, widmen können. 

Bewerbungen erbitten wir unter Chiffre E 1485 an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Die Freie Waldorfschule Olden
burg sucht dringend einen 

Geschäftsführer 
Außerdem werden für das Schul
jahr '85/'86 benötigt: 

Lehrer 
für Englisch/Französisch 
oder 
Englisch/Russisch 
sowie 
Eurythmie/Heileurythmie 

Bitte richten Sie Bewerbungen 
an das Kollegium der Freien 
Waldorfschule Oldenburg 
Kleiststraße 43, 2900 Oldenburg 
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Wir suchen dringend ab sofort oder zum 
Schuljahr 1985/86 einen 

Klassenlehrer 
mit Unterrichtserfahrung für unsere be
stehende vierte Klasse. 

Freie Waldorfschule Darmstadt 
Arndtstraße 6, 6100 Darmstadt 
Telefon (0 61 51) 5 40 33 

Michael Mount Waldorf School in Johan
nesburg sucht 

einen Werklehrer 
baldmöglichst für die Unter- und Ober
stufe. 

Bewerbungen an H. G. Krauch 
Hügelstraße 69, 6000 Frankfurt/Mein 50 



Unverwüstliche Ranzen, 
Aktentaschen, Schultertaschen, 
Hebammenkoffer, Jagdtaschen 

und vieles mehr. 
Individuelle Einzelanfertigung 

aus pflanzlich gegerbtem Rinds
leder in solider Sattlerarbeit

kein industrieller 
>> Naturleder-Look«. 

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

Eurythmie I Heileurythmie 
Malen I Maltherapie 
Rhythmische Massage (zunächst Vertretung für ein Jahr) 

Die Impulse unseres Arbeitens sind künstlerischer, sozialhygienischer 
und therapeutischer Art. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium des Michael-Therapeutikum, 
Roonstraße 9, 6900 Heidelberg 

Wir suchen für das neue Schuljahr 
1985/86 

eine(n) Französisch/
Englischlehrer(in) 
für Mittel- und Oberstufe 
(1. und 2. Staatsexamen), 
halbe Stelle, jedoch bald 
ausbaufähig 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die Unterstufe 

eine(n) Sprachgestalter(in) 

eine(n) 
Heileu rythmisten(i n) 

eine(n) Heilpädagogen(in) 
für die neue Kleinklasse Grund- und 
Hauptschule. 

Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen an 
FREIE WALDORFSCHULE 
SAAR-PFALZ E.V., Parkstraße, 
6652 Bexbach, Tel. (06826) 3260 

Rudolf-Steiner-Schule Loheland 
Freie Waldorfschule mit 

INTERNAT 
Es sind Plätze für Kinder aller 
Altersstufen frei. Sie wohnen in 
Gruppen bis zu 15 Schülern, 
zum Teil in eigenen Häusern mit 
Garten und Spielwiese und sind 
vorwiegend in Doppelzimmern 

untergebracht. 

Loheland liegt in den Vorbergen 
der Rhön nahe bei Fulda. 

Alle Schulabschlüsse sind mög
lich. 

Anfragen richten Sie bitte an die 

Rudolf-Steiner-Schule Loheland 
6411 Künzell 5 

Telefon (06 61) 3 10 81 
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ln Frankfurt/M., Hügelstraße 69, wurde am 1. April die 
Altenanlage Haue AJII Textor - Goelhe eröffnet, ein 
anthroposophisch orientiertes Alten- und Pflegeheim. 

Zivildienstleistende 
können in den Bereichen 
Pflege 
Hauawlrtechaft 
Hauemeleteral 
Gartenanlage 
Außendienst (Führerschein erforderlich) 
ihren Dienst tun. 

Schriftliche Bewerbungen an: 

Sozlai-Pädagoglechas Zentrum a. V. 
Haus Aja Textor - Goathe 
Hügelstraße 69, 6000 Frankfurt/Mein 

Zum Schuljahresbeginn 85/86 
suchen wir 

Mitarbeiter 
für Eurythmie und 
Heileurythmie 

Freie Waldorfschule 
Schwäbisch Hall 
Teurerweg 2, 7170 Schwäbisch Hall 
Telefon (07 91) 8 94 72 

Zum Brüder Grimm-Jahr 1985 

Übersetzt und eing!;!· 
leitet von den BRU • 
DERN GRIMM. Mit ei
nem Nochwort von 
Konrod Sondkühler. 
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5. Aufl., 223 S., Ln. 
DM 24.-
ISBN 3-7725-0499-X 

Überous schnell, vor
aussehend. wond
lungslreudig, kunstfer
tig sind die Elfen. Wer 
ihnen mit Vertrauen 
begegnet, dem blei
ben sie ergeben. Lärm 
und Geräusch sind sie 
obhold. Sie gehören 
den Hügeln, dem 
Wosser, dem Licht on. 

Hortnerin (Erzieherin) 

für unseren »Lauf-Hort« ab 
Schuljahr 1985/86 gesucht. 

Schriftliche Bewerbungen bitte 
an 

Freie Waldorfschule Marburg 
Ockershäuser Allee 14 
3550 Marburg/L. 
Telefon (0 64 21) 2 52 56 

Voll ausgebaute, lange bestehende ein
zügige Waldorfschule, sucht zum S~hul
jahresbeginn 1985/86 einen 

Fachlehrer 
für Englisch 
möglichst alle Stufen. 
Die Möglichkeit zur Einarbeitung wird 
gerne geboten. 

Bewerbung unter Chiffre E 3485 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 



Wir suchen zum Schuljahresbeginn 
85/86 oder später 

Fremdsprachen Iehrer/ innen 
für Englisch und Französisch. 

Bewerbungen bitte an die Freie Wal
dorfschule Trier, Montessoriweg 11, 
5500 Trier, Telefon (06 51) 3 50 93 

Die Gründungsinitiative 
Weckelweiler sucht für sofort oder 
später eine(n) 

Waldorfkindergärtner(in) 
Zuschriften bitte an: 
Wolfgang Ederleh 
Alte Straße 11 
Gaggstatt 
7184 Kirchberg 
Telefon (0 79 54) 82 03 

Haus Toblas 
sucht ab sofort oder zum nächsten 
Schuljahr 

Kindergärtner/in 
(unsere langjährige Mitarbeiterin schei
det aus Altersgründen aus) 

Werklehrer/in 
für Werkunterricht, Werkstufenunter
richt, für Schüler über 18 Jahre im Ar
beitstrainingsbereich (handwerkliche Er
fahrungen erwünscht) 

Lehrer/in 
für die Werkstufe 

Gruppenmitarbeiter/in 
für eine Kinder- und Jugendlichen-Grup
pe in unserem erweiterten Heim 

Schriftliche Bewerbungen bitte an das 
Haus Toblas, Kindergarten, Schule, 
Helm für Seelenpflege-bedürftige Kinder 
und Jugendliche, WintererstraBe 83, 
7800 Freiburg 

]ohann Wolfgang von Goethe 

Das Märchen 
Mit dreizehn farbigen Aquarellen 

von Werner Diedrich 
und einem Essay von Emanuel 

Zeylmans van Emmichoven 

Großformat. 72 Seiten, 13 Farb
tafeln, Pappband DM 28,-

Goethes »Märchen« gehört - wie der 
»Faust« - zu den tiefsten Texten der 
deutschen Klassik wie auch der moder- · 
nen Esoterik; wesentliche Gedankenbil
der zur Entwicklung des Menschen wie 
zur sozialen Frage sind in dieses Werk 

· eingeflossen, •mit dem sich auch Rudolf 
Steiner ausführlich beschäftigt hat. 
Das vorliegende Buch enthält neben 
dem Goethe-Text und 13 farbigen 
Aquarellen einen die Bildwelt des Wer
kes aufschließenden Essay, der den Le
ser anregt, die Gestalten des Märchens 
als Ausdruck seelischer Enrwicklungen 
zu sehen. So werden Nachdenklichkeit 
und Entdeckerfreude des Lesers ge
weckt. 
Angesichts der heutigen Fantasy-W ellc 
und des hinter ihr stehenden seelischen 
Hungers nach okkulten Bildern kommt 
gerade Goethes »Märchen« exemplari
sche Bedeutung zu, denn sein Leitmotiv 
gilt auch für es selbst: »Es ist an der 
Zeit!<< 

'---Ufächhaus-
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Neue Kinder- und Jugendbücher 

Ein zauberhaftes 
neues Bilderbuch! 

Georg Dreißig (Text) 
Wilfried Strüning (Bilder) 

Der Bucklige 
32 Seiten durchgehend far
big, 21 x30 cm Querformat, 
Pappband DM 24,- (ab 6 J.) 

Dies ist ein Märchen über die Kraft des Herzens eines Armen und Behinderten, die 
mehr erreicht als Glanz und Reichtümer der Angesehenen und Begabten. Georg 
Dreißigs Erfahrungen in einem heilpädagogischen Heim inspirierten diese schöne 
und pädagogisch wertvolle Geschichte, die der Künstler Wilfried Strüning in wunder
bar farbigen Doppelseiten in einer differenzierten Schichttechnik kindgemäß darstellt. 

Michael Bauer 

Pflanzenmärchen 
72 Seiten, 30 Zeichnungen, 
Pb. DM 18,- (ab 6 J.) 

Wunderbare Legenden, eine 
Fundgrube für alle Eltern und 
Lehrer, wecken die Liebe zur 
Natur. Gütige Weisheit strahlt 
aus dem Werk Michael 
Bauers. 

PEJanzenmärchen 

Irmelin Sandman Lilius 

Goldkronengasse 
132 Seiten, Pappband 
DM 24,- (ab 10 J.) 

Stimmungsvolle Schilderun
gen, wie Kinder im finnischen 
Winter ihre eigene Welt erle
ben, ganz anders als di(' 
schwierige Welt der Erwach
senen. 

ltmdin S...dnun Lilius 

Goldkronengasse 

Richard St. Barbe Baker 

Kamiti pflanzt 
Bäume 
2. Auflage, 96 Seiten 
Pb. DM 19,80 (ab 9 J.) 

Ein Häuptlingssohn der Ki
kuyu betreibt große Auffor
stungen in Kenia. Nach wah
ren Erlebnissen erzählt. 

Kamiti 
pflanzt 
Bäume 

~==UfäChhaus~~ 
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Die zehnjährige La
risse lebt ganz in der 
Welt ihrer Gedan
ken und Gefühle. Sie 
liest gern, hängt ih
ren Träumen nach 
und braucht nie
manden zur Unter
haltung. So kommt 
sie mit ihrer Umwelt 
in Konflikt: Die Eltern 
nennen sie »Traum
prinzessin«, in der 
Schule wird sie, die 
Einzelgängerin ohne 
Freunde, gehänselt. 
Aus ihrer inneren 
Einsamkeit wird sie 
erlöst, als sie die 

~pfhoch, 
.tarissa! 

Puppenspielerin An
na Maria kennen
lernt, mit der sie über 
sich und ihre Erleb
nisse vertrauensvoll 
sprechen kann, die 
sie aber anderer
seits mit der Hinga
be und Zuversicht 
ihrer kindlichen Na
tur bezaubert und 
aus einer persönli
chen Lebenskrise 
herausführt. Im Spiel 
auf Anno Marias 
Puppenbühne erle
ben beide eine Klä
rung ihrer Situation 
und fassen Mut, sich 

Aus dem Holländischen von Iris Esterl 
und Ludwig G ibieser. 128 Seiten, mit 
Zeichnungen von Jetje Rijnsburger, 
geb. DM20,-
ISBN 3-7725-0841-3 
soeben erschienen 

mit ihrem Schicksal 
und ihren Mitmen
schen auseinander
zusetzen. 
Ein Buch für Mäd
chen ab l 0, das 
aber auch Jungen 
gern lesen werden. 
Auf dem Vorder
grund der alltägli
chen Konflikte in Fa
milie und Schule ent
wickelt sich eine zar
te, menschlich er
greifende Schick
salsbegegnung, die 
den Blick für andere, 
tiefere Lebensmotive 
öffnet. 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

~ 



Hrsg. von Wolfgong 
Schad. 
276S. mit 
über 200 Abb., 
kort. DM 48,-
ISBN 3-7725-0787-5 
soeben erschienen! 

Dieser Band ergänzt 
die Reihe der bisheri
gen drei biologischen 
Themenbände durch 
Beiträge zur Anthropo
logie. Die hier zusam
mengestellten Artikel 
sind wieder exemplari
sche Darstellungen, in 
denen die Fruchtbar
keit der goetheanisti
schen Betrachtungsart 
besonders deutlich 
wird. 

Zwei Artikel- zur Ske
lettbildung und zur Fos
silkunde des Menschen 
-bilden Originalbei
träge für diesen Band. 
Ersterer gibt neue 
Grundlagen für den 
Problemkreis um Goe
thes Wirbeltheorie des 
Schädels und letzterer 
Auskunft über die hier 
eingenommene Stel
lung in der gerade wie
der neu aufgebroche
nen Diskussion um die 

Bereits erschienen: 

Goetheanistische 
NatuiWissenschaft 

ANTHROPO
LOGIE 

Evolution des Men
schen. Es war ein An
liegen, die Fülle gerade 
der neueren Faktenfor
schung in ihrer vielfälti
gen Bestätigung ge
wachsener goetheani
stischer Ansätze in die 
Betrachtung einzube
ziehen. lnsoesondere 
sichtet und dokumen
tiert der umfangreiche 
Beitrag »Gestaltmotive 
der fossilen Menschen
formen« die gegen
wärtige Faktenlage der 
modernen Paläontolo-

gie und entwickelt in 
deren goetheanisti
scher Durchdringung 
ein Evolutionsbild, an 
dem ein neues, näm
lich spirituelles anthro
pologisches Selbstver
ständnis des Men
schen sichtbar wird. 

I ALUiEMEINE. BOT~ ... IK 
BIOLOGIE ~ I] ZOOLOGIE 

Herausgegeben von Wolf
gong Schad. 140 Seiten mit 
zahlreichen z. T. farbigen 
Abbildungen, kort. DM 28,
JSBN 3-7725-0736-0 
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Herausgegeben von Wolf
gong Schad. 220 Seiten mit 
zahlreichen z. T. farbigen 
Abbildungen, kort. DM 32,
ISBN 3-7725-0737-9 

Hrsg. von Wolfgong Schad. 
184 S. mit zahlreichen z. TI. 
farbigen Abbildungen, 
kort. DM 32,-
ISBN 3-7725-0786-7 

Inhalt: 

Wolfgang Schad: 
Stauphänomene am 
menschlichen Kno
chenbau. Matthias 
Woernle: Grundzüge 
der menschlichen Kno
chenbildung. Friedrich 
A. Kipp: Indizien für die 
Sprachfähigkeit fossiler 
Menschen. Wolfgang 
Schad : Gestaltmotive 
der fossilen Menschen
formen. Paul Paede: 
Das Ohr als Abbild 
des dreigliedrigen Or
ganismus. Wolfgang 
Schad: Die Ohrorgani
sation. Wolfgang 
Schad: Dynamische 
Morphologie von Herz 
und Kreislauf. Heinrich 
Brettschneider: Der pe
riphere Blutkreislauf als 
Strömungsorgan. An
dreas Suchantke: Der 
Beitrag der Verhaltens
forschung zum Selbst
verständnis des Men
schen. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 



KARLHEYER 
STUDIENMATERIALIEN 

ZUR GESCHICHTE DES ABENDLANDES 

Bereits erschienen: 

Band 1 
Von der Atlantis bis 
Rom 
272 S., kort. DM 32,
ISBN-3-7725-0514-7 

»Um das Leben der 
Gegenwort recht zu 
verstehen und die 
rechten Wege in die 
Zukunft zu finden, 
brauchen wir in unserer 
Zeit die Orientierung 
an einer umfassenden 
und geistig vertieften 
geschichtlichen Er
kenntnis« (Korl Heyer). 

Als einen »Beitrag« zur 
Erorbeitung einer sol
chen historischen Er
kenntnis bezeichnet 
Korl Heyer seine um
lassenden materialrei
chen Studien zu Ge
schichte des Abend
landes, die in neun 
Bänden wieder oufge-

Band 2 

MITTELALTER 
KARLKlnR 
KAsPAI\ HAUsER 
UNDDAS SCHIQ(SAL 
MmELEUROPAS 
IM 19.)AttRHUNDBtt 

Sl'uDIEMMATIRIAUEN 
ZUR GESCHICKTE 
DES AiENDI.ANDES 

Bereits erschienen: 

Band9 
Kaspar Hauser und 
das Schicksal 
MiHeleuropas im 
19. Jahrhundert 

4. Auflage, 211 Seiten, 
kort. DM 28,-
ISBN 3-7725-0515-5 
erscheint April 

3. durchges. u. verb. 
Aufl., 232 S., kort. 
DM28,-

legt werden; sie sind 
von grundlegender Be
deutung für die anthro
posophisch orientierte 
Geschichtsbetrach
tung. Nochdem die 
neun Bände Ionge ver
griffen waren, erscheint 
jetzt die von vielen er
wartete Neuauflage. 
Noch dem Bond IX 
»Kospor Hauser« er
schien im Herbst 1984 
Bond I »Von der Atlon
tis bis Rom«. 

Heyer betrachtet Ge
schichte- dem Ansatz 
Rudolf Steiners folgend 

- »symptomotolo
gisch«; die Einzeltotsa
chen erholten ihren 
Stellenwert im Zusam
menhang mit der Be
wußtseinsevolution der 
Menschheit und den 
sie vorantreibenden 
geistigen Impulsen. 

Dieser Ansatz führt zur 
Einbeziehung von ge
schichtlichen Realitä
ten, zu denen die äu
ßereT otsochenlor
schung, auf sich ge
stellt, keinen Zugang 
finden kann, und lenkt 
den Blick auch auf die 

ISBN 3-7725-0522-8 

»nichtgewordene Ge
schichte«, die zunächst 
zurückgedrängten, 
ober damit doch nicht 
langfristig unwirksa
men Tendenzen. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-



~---Michael Bockemühl c::=======:: 

DIE GOETHEANUMBAUTEN 
IN DORNACH 

Aspekte zu einer kon
kreten Architektur. 
(Antrittsvorlesung an 
der Ruhr-Universität, 
Bochum vom 29. Mai 
1984) 
72 Seiten mit 34 Abb., 
kort. DM 19,-
(Studien und Versuche, 
Bd. 25) 
ISBN 3-7725-0055-2 
erscheint April 

So auffällig die beiden 
von Rudolf Stein er kon
zipierten Goetheanum
Bauten zu ihrer Zeit 
waren und bis heute 
sind, so schwierig 
scheint auch ihre Zu
ordnung zu irgendeiner 
Stilrichtung. Ganz of
fensichtlich lassen sie 
sich-trotzeiniger Pa
rallelen- nicht in die 
damaligen Kunstströ-

mungen einordnen. 
Doch sind sie ebenso
wenig nur ein Ausdruck 
der anthroposophi
schen Weltanschau
ung bi:-;v. der Steiner
sehen Asthetik. 
Das Anliegen des 
Bändchens ist zu zei
gen, inwiefern die 
Goetheanum-Bauten 
Tendenzen der Zeit 
aufgreifen, sie aber im 
Sinne einer »konkreten 
Kunst« weiterführen, 
d. h. im Sinne einer 
Selbstevidenz der Bau
gestalt, in der der Bau
Gedanke des Goethe
anum: »Der Bau wird 
Mensch« (Steiner), rein 
anschaulich wird- oh
ne Interpretation von 
außen. 
Einige Bau-Prinzipien 
der Goetheanum-Bau-

ten im Umkreis derzeit
genössischen Architek
tur werden erläutert, 
Gestalt und Funktion 
der Bauten beschrie
ben, alles durch zahl
reiche Abbildungen 
dokumentiert. Deutlich 
wird, daß die organi
sche Bauweise (aie 
aber nicht einfach Na
turwachstum abbildet) 
dem Goetheanum jene 
sinnlich erreichbare, 
genau nachvollziehba
re, offenbare Form ver
leiht, die für die »kon
krete« Architektur ty
pisch ist. Das Goethe
anum erscheint im täti 
gen Anschauen (im 
Herumgehen aus den 
verschiedenen Aspek
ten) als reine Bewe
gungsgestalt, deren 
Rhythmus und Meta-

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 

morphosedie eigentli
che Essenz, das »Gei
stige« dieses Baus ist. 

Michael Bockemühl 
ist Privatdozent für 
Kunstgeschichte. Er 
war als Waldorflehrer 
tätig und ist seit zwei 
Jahren freier Mitarbei
ter in der Gemein
schaftsbank, Bochum. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 




