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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIX Heft 5 Mai 1985 

Rainer Patzlaff 

Vom Analysieren zum Imaginieren 
Das Erarbeiten künstlerischer Wissenschaftlichkeit im Literaturunterricht':-

Erziehen und Unterrichten heißt Zukunft gestalten. Jeder junge Mensch bringt 
neue Impulse, neue Fähigkeiten und Ziele für dieses Erdenleben mit, und so darf 
sich unsere Arbeit als Oberstufenlehrer nicht darin erschöpfen, die Heranwachsen
den nur in das einzuführen, was schon vorhanden ist auf der Welt; wir müssen 
versuchen, das Neue, das sich in ihnen ankündigt, gewissermaßen prophetisch 
vorauszuspüren und ihm durch unseren Unterricht die Wege zu bereiten. Welcher 
Art sind aber die Zukunftsimpulse, die jetzt herandrängen? 

Seit einiger Zeit können wir beobachten, daß sich Jugendliche zunehmend 
mißtrauisch oder sogar ablehnend verhalten gegenüber dem, was ihnen als höchste 
Errungenschaft der Gegenwart vor allem in Naturwissenschaft und Technik entge
gentritt. Dabei lehnen sie Wissenschaft nicht prinzipiell ab, sondern sträuben sich 
gegen die Art, wie Wissenschaft heute verfährt; die eisige Kälte rein verstandesmä
ßigen Analysierens und Sezierens stößt s.ie ab und wird als unmenschlich empfun
den- sicher zu Recht. Natürlich können sie noch nicht äußern, was sie selbst sich . 
als neue, künftige Form von Wissenschaft vorstellen, doch läßt sich aus ihren 
kritischen Äußerungen deutlich heraushören, in welche Richtung ihre Sehnsucht 
geht: Sie wünschen sich einen wissenschaftlichen Ansatz, der nicht nur Kopf und 
Verstand befriedigt, sondern auch das Herz anspricht und so den Men~chen als 
Menschen wieder miteinbezieht, ohne die Exaktheit und Klarheit bisheriger Wis
senschaft aufzugeben. Gewiß ein hohes Ziel, aber eines, von. dem man das Gefühl 
haben kann: Ja, da liegt die Zukunft, das muß erreicht werden! 

Haben wir den Schülern in dieser Hinsicht schon etwas zu bieten? Es ist nicht zu 
verkennen, wie sehr an den Waldorfschulen in den naturwissenschaftlichen 
Fächern der Oberstufe bereits um neue Methoden gerungen wird und wie sorgfäl-

* Niederschrift eines mündlichen Beitrages zum Ersten Wissenschaftskolloquium der Pädagogi
schen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen am 18./19. Februar 1984 in Stutt
gart. Das Thema dieser internen Arbeitstagung lautete: »Lebendig werdende Wissenschaft in den 
Hauptunterrichtsfächern der Oberstufe. Probleme und Aufgaben der nächsten Zukunft«. 
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tig man dort den eigenen Wissenschaftsbegriff überdenkt. Doch ist auch für die 
geisteswissenschaftlichen Fächer, für Sprachen, Deutsch, Geschichte und Kunst
geschichte, mit derselben Strenge die Frage zu stellen: Haben wir schon eine 
Methode, die in die Zukunft hineinführt, oder arbeiten wir, nüchtern besehen, 
noch immer mit überkommenen Verfahren, die aus einer ganz anderen, längst 
vergangenen Bewußtseinsverfassung der Menschheit heraus entwickelt worden 
sind? - Für den Lite~aturunterricht wage ich die Behauptung, daß wir einen 
wirklich neuen methodischen Ansatz noch nicht ausgearbeitet haben. Es gibt 
verdienstvolle Versuche und viele tastende Schritte, aber einen gesicherten Weg 
sehe ich weithin noch nicht, jedenfalls nicht in dem Fachbereich, den ich über
schauen kann, in der Germanistik. Das liegt nicht so sehr daran, daß die Deutsch
lehrer es versäumt hätten, nach neuen Wegen zu suchen, als vielmehr an der 
Tatsache, daß in der Iiteraturwissenschaftlichen Forschung solche zukunftsweisen
den Wege noch nicht gefunden worden sind, auch von anthroposophisch orientier
ten Wissenschaftlern nicht. 

Als Beispiele möchte ich zwei »Faust«-Monographien anführen, die 1982 zum 
150. Todestag Goethes in anthroposophischen Verlagen erschienen sind. Beide 
enthalten eine Gesamtinterpretation des Werkes, die mit wissenschaftlichem 
Anspruch vorgetragen wird. Das eine Buch fällt sogleich durch seine breite 
Gelehrsamkeit auf: Jede Seite legt Zeugnis ab vo.n· der profunden Belesenheit und 
Bildung des Verfassers, der die gesamte Faust-Literatur überblickt. Seiner soliden 
Arbeitsweise, seiner wissenschaftlichen Akribie kann man nur Anerkennung zol
len. Prüft man aber, unabhängig von dem respektablen Inhalt, die Forschungsme
thode, mit der sich hier ein Anthroposoph und Wissenschaftler Goethes Dichtung 
nähert, dann muß man leider feststellen, daß sie sich nur wenig unterscheidet von 
der Art, wie Philologen auch sonst mit großem wissenschaftlichem Apparat ein 
sprachliches Kunstwerk zu durchleuchten pflegen, unter Einsatz aller Mittel der 
Textkritik und riesiger Wissensschätze. Die herkömmliche Form der Textarbeit 
gleicht nicht selten einem Waldlehrpfad. An jedem Baum und jedem Strauch findet 
der Leser gelehrte Hinweistafeln, die Generationen von Forschern aufgehängt 
haben, und mit Bienenfleiß werden immer neue hinzugefügt. Das Verfahren ist 
alles andere als neu; es läßt sich über die Quellenstudien des Humanismus und die 
Bibelkommentare des Mittelalters zurückverfolgen bis zu den Scholien-Büchern 
spätantiker Gelehrtenschulen-eine jahrhundertealte Tradition, die von der klassi
schen Philologie bis in unsere Tage fortgeführt und zum ausgefeilten wissenschaft
lichen Zeilenkommentar entwickelt wurde. Der bietet zu jedem Vers und jeder 
Zeile, oft sogar zu jedem einzelnen Wort, eine Fülle von Erläuterungen, Querbe
zügen, Parallelen, Zitaten, Überlieferungshinweisen etc., legt also das Gesamt
werk säuberlich in tausend Einzelheiten auseinander, d.ie in diskursiver Art Punkt 
für Punkt unter die Lupe genommen werden, ähnlich dem analytischen Vorgehen, 
das man aus den gängigen naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden. 
kennt. Für das gründliche Erarbeiten von Texten ist es überaus nützlich, ja sogar 
unentbehrlich. Goethes Dichtungsart aber, die so stark ins Imaginative strebt, 
wird man damit nicht gerecht. 

Das zweite Buch, von dem ich sprechen möchte, ist wie der Gegenpol zu dem 
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ersten. Hier geht es nicht um philologische Filigranarbeit am Detail, sondern die 
großen Zusammenhänge werden ins Auge gefaßt, die Faust mit der Evolution des 
Kosmos und der Menschheit verknüpfen. Da ist mikrokosmisch wie auch makro
kosmisch alles mit allem verbunden, die spirituellen Dimensionen des Textes 
werden enthüllt, die okkulten Hintergründe ausgeleuchtet, so daß der Leser das 
Gefühl bekommt, in jedem Vers des »Faust« steige der ganze Kosmos zu ihm 
nieder. Das geht im Stil so weit, daß nicht selten in einem einzigen Nebensatz die 
Lesefrüchte mehrerer Kapitel aus Rudolf Steiners »Geheimwissenschaft im 
Umriß« beiläufig hingeworfen werden, als handele es sich um Selbstverständlich
keiten. Wohl ist dieses Buch wesentlich anregender und gewinnbringender zu lesen 
als das andere. Höchst fragwürdig aber erscheint mir die Methode der Betrach
tung, die nicht aus der Dichtung selbst hervorgeht, sondern ihr von außen aufge
stülpt wird. Goethes Text wird derart mit Anthroposophie übergossen, daß das 
konkrete Kunstwerk dem Blick entschwindet. So kann ich auch hier methodisch 
keinen Fortschritt entdecken. 

Wie finden wir jenseits dieser Extreme einen Zugang zum >>Faust<<, der zugleich 
künstlerisch adäquat wie auch wissenschaftlich exakt ist? 

Goethe selbst gibt dazu den entscheidenden Wink. In einem Brief an K. ]. L. 
Iken vom 23. September 1827 äußert er sich über seine Dichtungsmethode, indem 
er zunächst auf die Arbeit am Helena-Akt zurückblickt und dann allgemein 
bemerkt: >>Auch wegen anderer dunkler Stellen in frühem und spätem Gedichten 
möchte ich folgendes zu bedenken geben: Da sich manches unserer Erfahrungen 
nicht rund aussprechen und direkt mitteilen läßt, so habe i.ch seit langem das Mittel 
gewählt, durch einander gegenübergestellte und sich gleichsam ineinander abspie- · 
gelnde Gebilde den geheimeren Sinn dem Aufmerkenden zu offenbaren. Da alles, 
was von mir mitgeteilt worden, auf Lebenserfahrung be:ruht, so darf ich wohl 
andeuten und hoffen, daß man meine Dichtungen auch wieder erleben wolle und 
werde.<< 

Mit aller Deutlichkeit spricht Goethe aus, welches Gestaltungsprinzip seinen 
Werken zugrunde liegt. Durch einander gegenübergestellte und sich gleichsam 
ineinander abspiegelnde Gebilde den geheimeren Sinn dem Aufmerkenden zu 
offenbaren- diese Worte sind wie ein Schlüssel, der den vielgliedrigen Organismus 
der Faustdichtung aus seinen eigenen Bildegesetzen heraus zu erschließen ver
spricht, und damit haben wir einen legitimen Ausgangspunkt für die neue 
Methode, die zu entwickeln sein wird. Vielfältige Aufgaben und Fragen ergeben 
sich daraus für die Forschung. Hier kann nur andeutungsweise von ersten Erfah
rungen berichtet werden, was sich mit diesem Schlüssel in der Praxis anfangen läßt. 
Betrachten wir also einmal Goethe nach Goethes eigener Methode! 

Die Faustdichtung ist bekanntlich in zwei Teile gegliedert, die ihrem Inhalt nach 
fast zusammenhanglos nebeneinander stehen, wie zwei verschiedene Werke. Wer 
eine lineare, folgerichtig ablaufende Handlung erwartet, wird einen Bruch feststel
len: Von der Gretchenhandlung des Faust I ist im zweiten Teillange Zeit keine 
Rede mehr, als habe es sie gar nicht gegeben. Aber Goethe folgt eben nicht der 
diskursiven Methode; ihm geht es um >>einander gegenübergestellte Gebilde<<, die 
sich polar zueinander verhalten. Faust I und II sind solche Polaritäten, die Goethe 
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selbst als Kleine Welt und Große Welt charakterisiert hat, als Mikrokosmos und 
Makrokosmos. Die beiden stehen aber nur scheinbar unvermittelt nebeneinander; 
in Wirklichkeit spielt ein dichtes Gewebe von Beziehungen herüber und hinüber. 
Ein Beispiel: Faust im Studierzimmer schlägt das Buch des Nostradamus auf. Das 
erste, was er erblickt, ist das Zeichen des Makrokosmos. Er betrachtet es und 
erlebt auch etwas dabei, aber für die Handlung des Werkes hätte Goethe sich die 
Episode sparen können, denn sie bleibt ohne Folgen; Faust fühlt in dem Erlebnis 
nichts, was ihn im Augenblick in seiner Entwicklung voranbringen könnte. Er 
blättert weiter zum Zeichen des Mikrokosmos (Erdgeist). Dieses spricht ihn an 
und bringt nun die Handlung in Gang. So wird also vom Faust li das Motiv des 
Makrokosmos wie eine Zutat hereingespiegelt in den ersten Teil, der ganz im 
Zeichen des Mikrokosmos steht. Auch umgekehrt spiegelt sich der erste Teil in den 
zweiten hinein, besonders auffällig dort, wo vor Beginn der Klassischen Walpur
gisnacht das verlassene Studierzimmer noch einmal aufgesucht wird, diesmal aber 
nur als Durchgangsstation, nicht als Keimzelle der Handlung. (Dabei zeigt sich 
nebenher, daß Faust in beiden Studierzimmer-Szenen Bilder erlebt, jedoch in 
polarer Bewußtseinsverfasssung: Die Zeichen des Nostradamus erlebt er hellwach, 
den Helenatraum tiefschlafend.) Interessant ist auch die wechselseitige Spiegelung 
am Anfang der beiden Teile: Teil I beginnt in einem Innenraum; Faust ist allein,. 
umgeben von toten Naturwesen. Teil li beginnt draußen in der Natur; Faust ist 
allein, umgeben von lebendigen Naturwesen. Dann die nächste Szene. Teil I: Faust 
ist draußen in der Natur unter Menschen (Osterspaziergang). Teil li: Faust ist in 
einem Innenraum unter Menschen (Kaiserpfalz). 

l.Szene 
2. Szene 

Faust I Faust II 
Innen allein ~Außen allein 
Außen unter Menschen Innen unter Menschen 

Die wenigen Beispiele lassen schon erkennen, daß sich die Szenen tatsächlich im 
Großen wie im Kleinen ineinander abspiegeln. Die Kulisse des engen Studierzim
mers oder der freien Natur, die Tatsache, daß Faust allein ist oder unter Menschen, 
das ist ja jeweils eine bestimmte seelische Geste. Jede einzelne stellt eine Einseitig
keit dar und gibt nicht die volle Lebenswirklichkeit; aber indem sie einander 
gegenübergestellt und ineinander abgespiegelt werden, entsteht gewissermaßen 
zwischen ihnen als unausgesprochene Wahrheit das, was der Dichter eigentlich 
meint, entsteht das geheimnisvoll unergründliche Wesen des Menschen, der alle 
Einseitigkeiten durchleben kann und doch in keiner von ihnen ganz aufgeht. 

Wenn man sich in dieser Art einmal auf den Weg gemacht hat, entdeckt man 
fortlaufend neue Geheimnisse der Komposition, die bei einem analytischen Ver
fahren überhaupt nicht in den Blick kommen. Beispielsweise kann einem auffallen, 
daß Goethe die Hexenküche, die im >>Urfaust<< noch fehlte, später nicht einfach 
hinzugefügt hat, sondern als polares Gegenstück zur vorangehenden Szene Auer
bachs Keller gestaltete, um beide Szenen zusammen dann in ein wechselseitiges 
Spiegelungsverhältnis zum Faust li zu verweben, und zwar folgendermaßen: 
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Sowohl in Auerbachs Keller wie auch in der Hexenküche geht es um die Wirksam
keit bestimmter Getränke. Mit dem Gelage in Auerbachs Keller hat Faust jedoch 
nichts im Sinn, und so bleibt die Szene für die Handlung folgenlos, nur eine 
Durchgangsstation. Die Interpreten werten sie darum als satirischen Einschub, als 
Theaterspaß, der erheitert, nicht aber essentielle Bedeutung hat. Das erscheint jetzt 
in einem anderen Licht: Was Faust hier nicht interessiert, nämlich wie Menschen 
durch magischen Schein manipuliert werden können und in Illusion und Abhän
gigkeit geraten, das wird im zweiten Teil wieder aufgegriffen in den Mummen
schanz-Szenen, bei der Schöpfung des Papiergeldes usw., und da schaut Faust 
nicht gelangweilt zu, sondern wird selbst zum Handelnden. Auerbachs Keller ist 
also wie ein Vorgriff, eine Hereinspiegelung von dem, was erst später im Faust II 
zum Thema wird; und wie es dem Charakter der beiden Teile entspricht, spielt sich 
die Sache hier im Kleinen, in der Enge der Stammtischrunde ab, dort in der Weite 
der großen Politik.- Bei der Hexenküche ist es umgekehrt: Diese Szene setzt die 
gesamte Gretchen-Handlung in Gang; Faust tritt in den magischen Zirkel ein, 
nimmt den Trank und beginnt damit die Tragödie. In verwandelter Art taucht die 
Hexenküche im Faust II wieder auf, im Laboratorium, bildet aber dort nur eine 
Zwischenstation. 

Wir beginnen hier eine Betrachtungsweise zu üben, die gründliche, durch analy
tische Arbeit erworbene Textkenntnis voraussetzt, dann aber über das analytische 
Zerpflücken und Schilderaufhängen hinausgeht und sich um ein vergleichendes 
Anschauen oder anschauendes Vergleichen bemüht. Mit Schülern kann man das 
leicht durchführen; begeistert entdecken sie immer neue Einzelheiten, die im 
Kleinen das Große bestätigen, finden aber auch bedeutsame Entsprechungen, 
Beziehungen und geheime Fäden, die herüber und hinüber weben, so daß eine Art 
Atemprozeß entsteht, indem man vom gesamten Werk ins Einzelne und vom 
Einzelnen wieder auf die großen Gesamtbezüge schauen kann. Die Betrachtung 
erhält dadurch imaginativen Charakter, denn das Werk wird zu einem riesigen 
Bild, vor dem man sich verhält wie vor einem Gemälde: Man zerlegt es nicht, 
sondern geht mit dem Blick hin und her, vergleicht und läßt auf sich wirken und 
fühlt den inneren Reichtum des Werkes immer größer und größer. Und doch ist es 
ein absolut exaktes Verfahren, das nichts mit Phantastik zu tun hat, nichts mit 
Assoziation. Es handelt sich stets um konkret erforschbare Tatsachen und somit 
um eine Wissenschaft; ihre Methode könnte man als imaginierendes Forschen 
bezeichnen. 

Wenn man sich darauf einläßt, wird einem etwas, was man längst schon zu 
wissen glaubte, zu einer überraschend neuen Erfahrung, nämlich daß der »Faust<< 
durchsetzt ist mit tiefgründigen Imaginationen, die nicht dem Verstand oder 
dichterischer Willkür entsprungen sind, sondern dem Leben selbst abgelauscht 
wurden als seelische Wahrbilder verborgener Tatsachen. In ihnen liegt das eigent
lich Spirituelle des Werkes, und wenn man sich ihnen mit der skizzierten Methode 
nähert, dann schließt sich das Spirituelle aus dem Werke selbst auf und man 
braucht nicht Gedanken aus der Anthroposophie darüberzustülpen. Auch das sei 
noch an einigen kleinen Beispielen erläutert. Beim Osterspaziergang betrachtet 
Faust den Sonnenuntergang und fühlt sich innerlich wie zerrissen: Zwei Seelen 
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wohnen, ach, in meiner Brust; er beschreibt, wie die eine zur Erde strebt, die 
andere zum Himmel. Das innere Erleben hat aber draußen in der Natur seine 
Entsprechung, denn er sieht den gelbrot glühenden Abendhimmel und die 
Schwärze der Landschaft darunter, und dieser Eindruck von Gelbrot und 
Schwarz, von Licht und Finsternis, wird immer intensiver, verdichtet sich, kommt 
näher und wird zum Pudel, zu einem ganz besonderen Pudel, dessen Schnauze auf 
die Erde gerichtet ist und dessen Schwanz mit einem Feuerstrudel himmelwärts 
strebt. So jedenfalls sieht ihn Faust zuerst. Dann aber - und auch das ist wieder 
ganz imaginativ - bleibt von dem Doppelwesen nur das eine Extrem, nämlich die 
Schnauze, die sich an die dunkle Erde, an die finstere Materie bindet, und damit 
hat es Faust zunächst einmal zu tun in der anschließenden Szene. Man kann nun, 
ohne Rudolf Steiners Aussagen über Luzifer und Ahriman':- heranziehen zu müs
sen, das Doppelwesen des Mephisto unmittelbar aus dem Text herausarbeiten, 
denn Mephisto tritt deutlich sichtbar in einer doppelten Art auf, sogar bis in die 
Kleidung hinein, die Goethe ausdrücklich angibt. Der erste Teufel, der aus dem 
Pudel steigt, ist schwarz, hat vielleicht noch eine rote Hahnenfeder auf dem Hut, 
und stellt sich vor als die Kraft, die es mit der Finsternis, mit Zerstörung und 
Vernichtung zu tun hat. Mit ihm schließt Faust interessanterweise keinen Pakt 
(wieder eine für die Handlung folgenlose Episode). Er verschwindet, und dann 
tritt ein ganz anderer Mephisto herein, von dem Goethe bemerkt, er sei rot 
gekleidet und goldverbrämt; er fordert Faust auf, sich von der Erde mit ihrer 
Mühsal und Enge zu lösen, sich herauszureißen, ein leichtes Leben zu führen. Mit 
ihm schließt Faust den Pakt, und dieser Mephisto führt seinen neuen Herrn nicht 
auf dem Erdboden aus dem Haus, sondern: 

Ein bißchen Feuerluft, die ich bereiten werde, 
Hebt uns behend von dieser Erde, 
Und sind wir leicht, so geht es schnell hinauf. 

An Mephisto können wir erneut beobachten, daß sich die polaren Gegensätze 
ineinander abspiegeln: Der schwarze Teufel hat nebenbei auch etwas Luziferi
sches, am Schluß nämlich, als er hinaus will und nicht über den Drudenfuß kann; 
da bedient er sich der einlullenden Illusion, die Faust aus seinem Wachbewußtsein 
heraushebt, und entschlüpft. Umgekehrt zeigt der rote Teufel, den man sich wohl 
mit einem schwarzen Mantel vorstellen darf, Züge seines Gegenspielers, wenn er 
den Pakt handfest materiell besiegelt haben will (freilich seinem Wesen entspre
chend nicht mit schwarzer Tinte, sondern mit rotem Blut!). 

'' Aus seiner geisteswissenschaftlichen Forschung heraus hat Rudolf Steiner festgestellt, daß 
nicht eine, sondern zwei Mächte des Bösen auf uns einwirken: Die eine, seit alters Luzifer 
genannt, möchte den Menschen aus allem Irdischen losreißen, steigert das selbstische Ich-Erleben, 
fördert Illusion und Hybris. Die andere, altpersisch Ahriman genannt, möchte den Menschen 
immer tiefer in die Materie hineinziehen, in Verhärtung und Verknöcherung. Beidezeigen sich der 
übersinnlichen Wahrnehmung als eigene geistige Wesenheiten. Sie müßten im Drama, wollte man 
die Realitäten treffen, als zwei getrennte Gestalten auftreten. Goethe aber, so hat Rudolf Steiner 
wiederholt ausgeführt, konnte diese (dem iiberlieferten mittelalterlichen Teufelbild widerspre
chende) Erkenntnis noch nicht in voller Klarheit erlangen und zog daherbeidein eine Gestalt, den 
Mephisto, zusammen. 
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Wie Mephisto Faust gegenüber in zweifacher Gestalt auftritt, tritt auch dem 
Schüler ein zweifacher Mephisto entgegen. Der erste will ihn in die Schnürstiefel 
der Pedanterie und Logik zwingen; man hört bis in die Formulierungen hinein den 
abrimanischen Geist. Doch dann sagt er plötzlich I eh bin des trocknen T ans nun 
satt (wörtliche Anspielung auf Wagner, den trocknen Schleicher) und wechselt den 
Charakter: Jetzt schmeichelt er der Eitelkeit des Schülers, rät ihm zum frohen 
Leben und malt ihm den Arztberuf aus als Möglichkeit, einen Titel zu erwerben 
und seinen Gelüsten zu frönen. Zum Schluß schreibt er dem Schüler ins Stamm
buch Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum, also den berühmten Luzifer
spruch aus der Paradiesesgeschichte. So stimmen die Dinge dann bis ins Detail 
hinein. 

Eine andere, sehr tiefgehende Imagination, die meines Wissens überhaupt noch 
nicht untersucht worden ist, ist die des Feuerwassers, der Vereinigung von Feuer 
und Wasser. Sie reicht weit in die Menschheitsgeschichte zurück und tritt im Faust 
bedeutsam auf, zuerst in Auerbachs Keller, wo das >>Feuerwasser<< (wie man 
Alkohol ja auch zu nennen pflegt), auf den Boden verschüttet, in Flammen 
aufgeht; darauf in der Hexenküche, wo Faust beim Trinken des Verjüngungssaftes 
bemerkt, wie ihm eine Flamme entgegenschlägt. Herauszufinden, welche Qualität 
das Feuerwasser in Auerbachs Keller hat und welche in der Hexenküche, ist für 
Schüler ein spannendes Unternehmen. Da eröffnen sich ganz neue Einblicke, und 
man versteht viel tiefer, was eigentlich in der Hexenküche geschieht und was mit 
den Menschen in Auerbachs Keller vorgeht. Und ist man einmal auf die Spur 
gekommen, dann ergeben sich auch für Faust II überraschend neue Fragestellun
gen; denn das Motiv des Feuerwassers zieht sich durch, vom Regenbogen-Mono
log über den Mummenschanz mit seinem brodelnden Kessel bis zur Klassischen 
Walpurgisnacht, an deren Ende die Vereinigung von Feuer und Wasser expressis 
verbis gefeiert wird, und weiter noch im Laboratorium, in der Phiole des Doktor 
Wagner, bis hin zu den Schlußszenen, wo mit Feuer und Wasser gegen die Feinde 
des Kaisers gekämpft und dem Wasser mit Hilfe von Feuermaschinen Land abge
rungen wird. Man hat also da einen Faden in der Hand, der einem das Labyrinth 
des Faust II zu erschließen vermag, aber immer so, daß die Schlüsse dem Werk 
~icht aufgesetzt werden, sondern es aus seiner eigenen Gesetzmäßigkeit heraus 
verständlich machen. 

Es zeigt sich, daß bei solch einer Arbeitsweise der Lehrer niemals dastehen kann 
als derjenige, der alles schon weiß und die Schüler langsam nachzieht, sondern nur 
als einer, der ein kleines Stückehen voraus ist und selbst noch viel von den Schülern 
lernen kann, die ja auch ihrerseits Entdeckungen machen. So wird der Lehrer 
angeregt, weiter und weiter zu forschen, und die Schüler merken, hier ist ein 
Mensch noch auf dem Wege, urid wir sind mit ihm unterwegs. Das macht den 
Unterricht fruchtbar, und man darf dann mit gutem Gewissen die Faustepoche 

, abschließen mit vielen offenen Fragen; es befriedigt die jungen Leute zutiefst, zu 
wissen, daß der Stoff nicht erledigt ist, sondern unendlich vertieft werden kann 
und ins Leben mitgenommen sein will. 

Nun ist es allerdings so, daß man die Methode des bildhaften Aufschließens sehr 
sorgfältig erüben muß, bevor man sie sicher anwenden kann, und dazu bedarf es 
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einer Vorbereitung. Dieses Propädeuticum kann in der 11. Klasse stattfinden, 
wenn Wolframs >>Parzival<< erarbeitet wird. Da eröffnet sich ein großartiges Betäti
gungsfeld. Einen kleinen Eindruck möchte ich auch davon noch vermitteln mit 
einem Beispiel, das deutlich machen kann, wie gewisse zentrale Imaginationen, hat 
man sie einmal aufgespürt, wirklich den spirituellen Gehalt des Werkes aufzu
schließen vermögen. 

Man kann die Schüler nach längerer Beschäftigung mit dem Text auf folgendes 
aufmerksam machen: Parzivals Lebensweg beginnt in der Einsamkeit der Soltane, 
wo er aufwächst. Als er ausreitet, um Ritter zu werden, trifft er als ersten 
Menschen Jeschute, dann seine Verwandte Sigune. Unmittelbar vor dem Artushof 
trifft er auf Ither, den er mit seinem Spieß ermordet, weil er seine Rüstung begehrt. 
Durch Gurnemanz wird Parzival dann selbst ein Ritter, verhält sich fortan untade
lig und ist auf der Höhe der Zeit. Ein landläufiger Anusroman hätte damit sein Ziel 
erreicht und würde schließen. Nicht so bei Wolfram: Wie ein Ritt in die Zukunft 
der Menschheit wirkt der nächtliche Besuch der Gralsburg, bei dem Parzival, eben 
noch der vollkommene Artusritter, jetzt kläglich versagt. Und nun beginnt eine 
zweite Serie von Begegnungen: Nach dem Verlassen der Gralsburg trifft Parzival 
auf Sigune, dann auf Jeschute, und unmittelbar vor dem Zeltlager des Artus schaut 
er, wie gebannt, auf die drei Blutstropfen im Schnee. Schließlich gelangt er zu 
Artus. 

Soltane 
Gralsburg 

---7 Jeschute 
---7 Sigune 

---7 Sigune 
---7 Jeschute 

---7 lthermord ---7 Anushof 
---7 Blutstropfen ---7 Artushof 

Wenn auch die Begegnung mit Jeschute und Sigune im zweiten Durchgang 
umgekehrt erfolgt, so ist doch die Parallelität der beiden Abläufe so auffallend, daß 
man sie nicht für zufällig halten kann; das sehen die Schüler sofort. Eine Sache aber 
bleibt rätselhaft: Wenn die einzelnen Stationen von Wolfram eindeutig parallel 
komponiert sind, was hat dann lthers Tod mit der Blutstropfen-Szerre zu tun? Die 
drei Tropfen werden doch von Parzival als Zeichen der Minne erlebt, und Wolfram 
kann sich dabei gar nicht genug tun, immer wieder und wiederum von Minne zu 
sprechen; das Wort fällt unentwegt, und ein wenig im Hintergrund wird auch noch 
vom Gral gesprochen. Hier ist also Liebe das Thema, dort der Mord. Was haben 
sie gemeinsam? Wolfram sagt über Ither ausdrücklich, daß er von Kopf bis Fuß rot 
wie Blut war, daß sein Blut in die Erde sickerte und die Blumen rot färbte. Vor der 
zweiten Begegnung mit Artus sieht Parzival ebenfalls Blut, das auf die Erde 
geflossen ist, aber er denkt ausschließlich an die reine Minne zu seiner Frau. Es ist 
zunächst nicht zusammenzubringen, was das miteinander zu tun haben soll. Mord 
und Minne, Liebe und Haß, das scheint ja das Gegensätzlichste, was man sich 
vorstellen kann- auch eine Art Feuer-Wasser-Problem. 

In dem zentralen IX. Buch seines Epos' läßt Wolfram den Einsiedler Trevrizent 
über den Ursprung des Bösen in der Welt sprechen, und dabei taucht die bisher 
ungelöste Rätselfrage wieder auf, mit einer gewollt paradoxen Formulierung: Der 
Enkel Kain habe seine Großmutter entjungfert, heißt es da. Das erscheint so 
unglaublich, ja lächerlich, daß Parzival nachfragt, und darauf erhält er die Erläute
rung: Adam war der Sohn der Erde, denn er lebte von den Früchten der Erde, das 
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war seine Mutter. Adams Söhne Kain und Abel verhielten sich so, daß einer den 
Bruder um geringen Gutes willen erschlug, und als das unschuldig vergossene Blut 
auf die Erde fiel, war die Erde ihrer Reinheit beraubt, sie war entjungfert. Wie tief 
geht doch so ein Bild, wenn man weiß, daß es bei alten Völkern ein Brauch war, 
die Jungfräulichkeit der Braut und den Vollzug der Ehe am nächsten Morgen 
bildhaft zu beweisen durch das Bettlaken, auf dem rote Blutstropfen zu sehen 
waren. Erwähne ich das, erinnern sich manche Schüler plötzlich: Da~ Bild hatten 
wir doch schon am Ende von Buch II, als Gachmuret, der Vater Parzivals, fern im 
Osten ermordet wurde; da wurde als Wahrzeichen das Hemd seiner Frau zurück
gebracht, das er aus Liebe in der Schlacht über seiner Rüstung trug, und auf diesem 
weißen Minnehemd waren die Blutstropfen von seiner Ermordung zu sehen; 
zusammen mit der Speerspitze, die ihn ermordete, wurde es in die Heimat 
gebracht. (Die Kenner merken, daß dies alles Gralssymbole sind!) Mord und 
Minne sind hier in ein und demselben Bild vereint. Was hat das zu bedeuten? 
Wolfram löst das Rätsel durch den Hinweis, daß die Entjungferung der Erde, mit 
der die Sünde, das Böse, der Haß in die Welt kam, eines Tages wieder ausgeglichen 
wurde, dadurch, daß noch einmal unschuldiges Blut auf die Erde floß, das aus 
höchster Liebe geopfert wurde: durch Christi Tod. Jetzt sind wir im innersten 
Tempel des Grals. Das mag genügen, um anzudeuten, wie man, rein vom Bild her, 
tief in die Hintergründe eines solchen Werkes eindringen kann, aber stets so, daß 
die Schüler den Eindruck haben, nicht etwas Fertiges zu wissen, sondern von 
vielen Schleiern einen oder zwei gelüftet zu haben. 

Was man in dieser Art in der 11. Klasse geübt hat, läßt sich in der Faustepoche 
der 12. Klasse auf einer höheren Ebene fortsetzen. Den krönenden Abschluß kann 
dann die Besprechung der Lyrik des 20. Jahrhunderts bilden; hier kommt man 
ohne die imaginierende Methode überhaupt nicht zurecht, denn die zeitgenössi
schen Dichter haben viele Gedichte geschrieben, an denen das analytische Verfah
ren scheitert, weil es nicht mehr möglich ist, mit einem zerlegenden, sezierenden 
Verstand und diskursiver Arbeitsweise zu irgendwelchen brauchbaren Ergebnissen 
zu kommen. Ein Beispiel: 

Abend der Worte 

Abend der Worte- Rutengänger im Stillen! 
Ein Schritt und noch einer, 

die Narbe der Zeit 
tut sich auf 

ein dritter, des Spur 
dein Schatten nicht tilgt: 

und setzt das Land unter Blut -
Die Doggen der Wortmacht, die Doggen 
schlagen nun an 
mitten in dir: 
sie feiern den wilderen Durst, 
den wilderen Hunger ... 

Ein letzter Mond springt dir bei: 
einen langen silbernen Knochen 
-nackt wie der Weg, den du kamst
wirft er unter die Meute, 
doch rettet's dich nicht: 
der Strahl, den du wecktest, 
schäumt näher heran, 
und obenauf schwimmt eine Frucht, 
in die du vor Jahren gebissen. 
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Das Gedicht ist von Paul Celan. Sprachlich bietet es nichts, was ungewöhnlich 
oder dunkel wäre; der Satzbau ist geordnet, jedes Wort kennen wir, ein Gedicht 
aus gut bekannten deutschen Wörtern. Dennoch stehen wir vor dem Gedicht und 
verstehen zuerst einmal, wie die Schüler sich ausdrücken, nur »Bahnhof«. Daraus 
ergibt sich sogleich eine aufregende Frage: Wenn das Gedicht so ist, daß wir nur 
Bahnhof verstehen, ist es dann Unsinn, werden wir da zum Narren gehalten? Das 
Gefühl sagt den Schülern: Nein, wir spüren, daß etwas dahintersteckt; aber wie 
kriegen wir das heraus? Von da aus ist es nur noch ein Schritt zu der für alle 
modernen Künste fundamentalen Frage: Wie kann ich ein Urteil gewinnen, was 
auf diesem Gebiet tatsächlich Scharlatanerie ist und wo wirklich künstlerische 
Substanz dahintersteht? 

Jetzt kann die Methode ihre Feuerprobe bestehen, denn es stellt sich sehr bald 
heraus, daß bei solchen Bildern, wie wir sie in diesem Gedicht finden, gar nichts 
anderes hilft, als daß man in einer völlig neuen Weise mit ihnen umgeht, nämlich 
so, daß man anfängt, mit ihnen zu leben. Und da ist es außerordentlich fruchtbrin
gend, wenn man mit Schülern die Zeit haben kann, über einige Tage hin, oder 
sagen wir besser: durch einige Nächte hindurch, mit derartigen Bildern leben zu 
können. Ganz von selbst machen sie dann die Erfahrung, daß es sich nicht darum 
handelt, irgendwelche willkürlichen, subjektiven Assoziationen an den Text anzu
schließen, sondern daß es tatsächlich möglich ist, durch ein intensives, ich möchte 
sagen, kontemplatives Hinlauschen .zu wirklichen Zusammenhängen zu kommen, 
die in dem Gedicht vorhanden sind. Das ganz Besondere aber daran ist: Sobald 
man diese Zusammenhänge innerlich erlebt, sieht man sich nicht mehr in der Lage, 
sie noch mit Worten auszudrücken; sie liegen jenseits dessen, was sich mit aus
sprechbaren Worten sagen läßt. Die Schwelle des physisch Hörbaren wird über
schritten, ein erstes übersinnliches Wahrnehmen beginnt. 

Wie notwendig es ist, in der heutigen Zeit solche imaginativen Methoden, wie 
ich sie anzureißen versuchte, zu erarbeiten, zeigt sich in aller Deutlichkeit, wenn 
man die Bewußtseinsverfassung der gegenwärtigen Menschheit betrachtet: Ein 
Bildhunger ohnegleichen hat die Zeitgenossen ergriffen, der sich nicht zuletzt in 
der globalen Verbreitung des Mediums Bildschirm und seiner zunehmenden 
Anwendung auf zahlreichen Lebensgebieten kundtut. Indes, was die Menschen 
suchen, sind im Grunde nicht äußere, technisch erzeugte Bilder, sondern innere, 
seelisch erfahrene Bilder, sind Imaginationen, in denen sich eine reale geistige Welt 
ausspricht; und man kann als Pädagoge spüren, daß gerade die Kinder und Jugend
lichen in dieser Hinsicht ganz neue Kräfte und Fähigkeiten mitbringen, die 
gepflegt und entwickelt sein wollen. 

Was aber geschieht, wenn ihnen nicht die rechte Pflege entgegenkommt, wenn 
sie mit fertigen äußeren Bildern abgespeist werden, statt die eigenen Kräfte entfal
ten zu können, wenn ihnen weiterhin abstrakt-analytischer Unterricht erteilt wird, 
der sich vorzugsweise an das intellektuelle Vermögen richtet und den übrigen 
Menschen kalt läßt? Rudolf Steiner hat sich zu dieser Frage einmal sehr drastisch 
geäußert in einem Vortrag über die Erneuerung des sozialen Lebens, der in vielerlei 
Hinsicht wegweisend ist. Mit einigen Auszügen daraus möchte ich schließen: 

»In unserem Waldorfschulsystem haben wir gerade in den Vordergrund gestellt, 
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daß der Unterricht und die Erziehung bei den die Volksschule betretenden Kin
dern ausgehen von bildhafter Darstellung ( ... ). Denn was da tief drinnen sitzt in 
der Kinderseele, das sind die in der geistigen Welt empfangenen Imaginationen. 
Die wollen herauf. Und wenn der Lehrer oder der Erzieher sich richtig zum Kinde 
verhält, bringt er ihm Bilder entgegen. Und indem der Lehrer Bilder vor das 
kindliche Gemüt hinstellt, zucken herauf aus dem kindlichen Gemüte diejenigen 
Bilder, oder besser gesagt, die Kräfte der verbildlichenden Darstellung, die emp
fangen worden sind vor der Geburt oder, sagen wir, vor der Empfängis. 

( ... ) Das Kind hat in seinem Leibe Kräfte sitzen, welche es zersprengen, wenn 
sie nicht heraufgeholt werden in bildhafter Darstellung. Und was ist die Folge? 
Verloren gehen die Kräfte nicht; sie breiten sich aus, sie gewinnen Dasein, sie 
treten doch in die Gedanken, in die Gefühle, in die Willensimpulse hinein. Und 
was entstehen daraus für Menschen? Rebellen, Revolutionäre, unzufriedene Men
schen, Menschen, die nicht wissen, was sie wollen, weil sie etwas wollen, was man 
nicht wissen kann, weil sie etwas wollen, was mit keinem möglichen sozialen 
Organismus vereinbar ist, was sie sich nur vorstellen," was in ihre Phantasie hätte 
gehen sollen, da nicht hineingegangen ist, sondern in ihre sozialen Treibereien 
hineingegangen ist. 

( ... )Wenn heute die Welt revoltiert, da ist es der Himmel, der revoltiert, das 
heißt der Himmel, der zurückgehalten wird in den Seelen der Menschen, und der 
dann nicht in seiner eigenen Gestalt, sondern in seinem Gegenteile zum Vorschein 
kommt, der in Kampf und Blut ium Vorschein kommt, statt in Imaginationen. Es 
ist daher gar kein Wunder, wenn jene Menschen, die sich an solchem Zerstörungs
werk der sozialen Ordnung beteiligen, eigentlich das Gefühl haben, sie tun etwas 
Gutes·. Denn was spüren sie in sich? Den Himmel spüren sie in sich; er nimmt aber 
nur karikaturhafte Gestalt an in ihrer Seele. So ernst sind die Wahrheiten, die wir 
heute einsehen sollen. Zu den Wahrheiten sich zu bekennen, um die es sich heute 
handelt, das sollte kein Kinderspiel sein, es sollte durchaus von dem allerallergröß
ten Ernst durchzogen sein.«':· 

* Vortrag vom 11. 9. 1920 in dem Band »Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse 
sozialer Gestaltung<<, GA 199. 

315 



J ohannes Denger 

Der Rubikon 

Die Krise des neunjährigen Kindes und ihr Zusammenhang 
mit charakteristischen Epochen der dritten Klasse 

Am 10. Januar 49 v. Chr. überschreitet Cäsar mit einer Legion den Rubico, 
einen kleinen Fluß, der an der östlichen Grenze der Gallia Cisalpina verläuft. 
»Jacta alea est<<,- soll er gesagt haben, >>Der Würfel ist gefallen<<. Eine Wahnsinns
tat, wie es scheint, denn in Rom steht Pompeius mit zehn Legionen- 60 000 Mann 
-und der Bevollmächtigung, so viele Truppen auszuheben, wie er will. Was bringt 
Cäsar dazu, gegen den übermächtigen Gegner zu ziehen? 

Cäsars Zeit als Statthalter Galliens sollte ablaufen; die Möglichkeit, sich vom 
Senat in ein neues, einflußreiches Amt wählen zu lassen, war aber erst ein halbes 
Jahre später gegeben. In der Zwischenzeit würde er seine Immunität verlieren: Die 
politischen Gegner hätten somit freie Hand, ihm den Prozeß zu machen. - In 
dieser Krisensituation- ein alter Zustand geht zu Ende, ein neuer kann noch nicht 
befestigt werden - sieht sich Cäsar vom Senat aufgefordert, seine Truppen teils 
Pompeius zur Verfügung zu stellen, teils aufzulösen. Er tut dies bis auf jene eine 
legendäre Legion, mit der er den Rubikon überschreitet. Das Unglaubliche 
geschieht: Je näher Cäsar Rom kommt, desto mehr Freiwillige schließen sich 
seinen Truppen an. Obwohl Pompeius' Legionen zahlenmäßig noch immer über
legen sind, zieht sich dieser zunächst kampflos zurück. Cäsar marschiert in Rom, 
dem Zentrum der damaligen Welt, ein. 

Um das zehnte Lebensjahr durchlebt das Kind eine Entwicklungsphase, die von 
Rudolf Steiner das Überschreiten des Rubikon genannt wird. 1 Die Fähigkeit der 
Nachahmung, die ihre wesentlichste Ausbildung im Laufe des ersten Jahrsiebts 
hat, in Nachklängen aber das Kind auch noch während der ersten Schulzeit trägt, 
ist versiegt. Das selbstverständliche Verbundensein mit der Welt reißt ab, die 
Voraussetzungen, sich bewußt denkend mit der Welt zu verbinden, fehlen noch 
weitgehend, und eine selbständige Urteilsbildung liegt in ferner Zukunft. In dieser 
verunsichenen Lebenslage wird das Kind vor schwerwiegende Fragen gestellt, die 
es als Abgrund erleben kann. Wo stamme ich her? - Sind meine Eltern wirklich 
meine Eltern?- Wer bin ich?- Es wird der Tod zum ersten Mal bewußt wahrge
nommen und schmerzlich erlebt, daß liebe Mitmenschen und auch man selbst 
einmal sterben werden. 

Neben solchen existentiellen Fragen, die nicht immer ausgesprochen werden, 
kann auch schlagartig das Schicksalsmotiv des eigenen Lebens vor die Seele treten. 
Für einen Augenblick sieht der junge Mensch im Bilde klar, was er sich für sein 

1 R. Steiner, Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches. Vonrag v. 28. 8. 1919. Rudolf Stei
ner Verlag Dornach, Schweiz. 
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Leben vorgenommen hat, welches sein Ziel ist. In Biographien hervorragender 
Persönlichkeiten finden sich hierfür eindrucksvolle Beispiele2

• 
3

• 

Wie können wir menschenkundlieh diese Krisensituation verstehen? Entwick
lung verläuft nie geradlinig. Ein einmal gefundenes Gleichgewicht kann über eine 
gewisse Zeit hin berechtigterweise gehalten werden. Soll nun der Mensch nicht in 
einem fixierten Zustand erstarren, so muß etwas auftreten, was dieses Gleichge
wicht ins Wanken bringt, damit es auf neuer Ebene neu gefunden werden kann. 
Diese Krise birgt aber immer auch die Chance vom Gewordenen, Geronnenen, zu 
neuen, lebendigen Möglichkeiten vorzustoßen.- Zwei sich überlagernde Entwick
lungsrhythmen sorgen dafür, daß d\e kreative Spannung zwischen Gewordenern 
und Möglichem, zwischen Erreichtem und Angestrebtem im Heranwachsen des 
Kindes und Jugendlichen immer wieder entsteht. 

Der Siebenjahresrhythmus, in dem die leiblichen Hüllen geboren werden, mani
festiert sich physisch in der Geburt, dem Zahnwechsel und der Erdenreife (Pu
bertät). 

Durch den beginnenden Zahnwechsel kommt eine Entwicklungsphase zum 
Abschluß, während der die Tätigkeit der Bildekräfte des Kindes, seine Organe 
ausformend, nach innen gerichtet war. Die individuell durchgestalteten zweiten 
Zähne sind die Krönung jenes Prozesses. Der freigewordene Bildekräfteleib steht 
dem Kinde zur Verfügung, es kann sich nun gedankenformend und gemütbildend 
mit der Welt auseinandersetzen: Der bildungsfähige Schüler ist geboren. So kön
nen wir verstehen, daß gerade bildhafter Unterricht gut erlaßt wird und gedeihlich 
auf die noch schlummernde Urteilsfähigkeit des Kindes wirkt. 

Erst mit der Pubertät, in der sich die Geburt des Seelenleibes körperlich zeigt, 
hat der Jugendliche durch eigenes Erleben jenen Seelenreichtum entwickelt, der es 
ihm ermöglicht, zu einem eigenen, sachgerechten Urteil zu finden: Die Erdenreife 
ist erlangt. 

Überlagert - und in gewisser Weise >>gestÖrt« - wird nun dieser regelmäßige 
Geburtsrhythmus durch das stufenweise erwachende Ich im Menschen. Im dritten 
Lebensjahr tritt es als Ich-Bewußtsein auf: Das Kind sagt »Ich« zu sich selber und 
tritt in die Krise des Trotzalters ein. Zur Ich-Verwirklichung gelangt der Mensch 
erst mit der Mündigkeit. Jetzt kann er sich die Motive seines Handeins selbst 
setzen. - Dazwischen aber liegt ein Ich-Einschlag, den wir als Ich-Erleben 
bezeichnen können.4 

Wo befindet sich nun das neunjährige Kind innerhalb dieses Entwicklungs
geschehens? 

Mit sieben Jahren ist es zur Zahnreife gelangt, etwa vierzehnjährig wird es 
erdenreif. Diese beiden auch äußerlich markant auftretenden Schritte sind allge
mein bekannt. Dazwischen aber - von ca. 9\13 bis 117'3 - liegt eine entscheidende 
Reifezeit, die vom Erzieher nicht ohne we{teres wahrgenommen wird: Die Atem
reife. 

2 Hans Müller-Wiedemann, Mitte der Kindheit. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 
3 Hermann Koepke, Das neunte Lebensjahr. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am 
Goetheanum, Dornach, Schweiz. 
4 B. C. J. Lievegoed, Entwicklungsphasen des Kindes. Mellinger Verlag Stuttgart. 
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Während in der Zeit bisher die Atmung überwogen hat, später die Blutzirkula
tiOI;t überwiegen wird, entsteht in der Durchgangsphase jenes harmonische Ver
hältnis Atmen I Puls von 1 :4.5 Dieses Verhältnis bezeichnet Rudolf Steiner als die 
physiologische Voraussetzung des Ich-Einschlages. Die existentiellen Fragen, die 
nun in der Seele des Kindes auftreten, deuten auf das weitere Erwachen zum Ich 
hin. Das Kind wird des eigenen Fühlbereiches gewahr. 

Hat es bis dahin vorwiegend in der Stimmung seiner Umwelt mitschwingend 
gelebt, so gerät es nun in Situationen, in denen sein Fühlen merkwürdig kontra
stiert zu der Stimmung der Umgebung - und gerade dadurch als eigenes erlebt 
wird. Es stimmt nicht mehr zusammen mit der Welt. Die selbstverständlich 
anerkannten Autoritäten, die Eltern und Lehrer, werden angezweifelt, später 
hinterfragt. 

Im Atemholen sind zweierlei Gnaden: 
die Luft einziehen, sich ihrer entladen; 
Jenes bedrängt, dieses erfrischt; 
So wunderbar ist das Leben gemischt. 
Du danke Gott, wenn er dich preßt, 
Und dank ihm, wenn er dich wieder entläßt. 

]. W. Goethe 

Haben wir bisher den Atem im Verhältnis zum Puls betrachtet und damit die 
physiologische Grundlage für das >>Einklinken« des Ich, so wollen wir jetzt den 
Atemvorgang an sich und in seiner seelischen Bedeutung zu verstehen suchen. Im 
Atmen verbinden wir uns mit der Welt. Durch die Einatmung nehmen wir Welt in 
uns auf, verwandeln sie und geben in der Ausatmung etwas von uns an die Welt 
zurück. Ein ausgesprochen sozialer Vorgang, der sich beim gesunden Menschen 
unbewußt abspielt. Deutlich wird die Bedeutung dieses normalerweise harmoni
schen Austauschs zwischen Innen und Außen an pathologischen Erscheinungen, 
etwa beim Preßatmer, der nur einatmen; dann die Luft anhalten und nicht wieder 
ausatmen möchte. Wer schon einmal ein solches Kind erlebt hat, weiß von der 
bezeichnenden Tatsache zu berichten, daß diese Kinder im Schlaf ganz normal 
atmen, sobald jedoch das Wachbewußtsein einsetzt, wieder in die Preßatmung 
verfallen. 

Wie begleiten die charakteristischen Unterrichtsepochen des dritten Schuljahres 
die Atemreifung des Kindes? 

Es ist eine Lebensbedingung des Klassenlehrers und macht einen wichtigen Teil 
seiner Vorbereitung aus, die Anregungen aus Rudolf Steiners entwicklungsorien
tiertem >>Lehrplan«, die von Kollegen weiter ausgearbeitet wurden, nicht einfach 
als tradiertes Lehrgut zu übernehmen, sondern sich so mit ihnen zu verbinden, daß 
sie in ihm wieder neu lebendig werden können. Der Klassenlehrer wird dem 
Bedürfnis des Kindes im zweitenJahrsiebt nach einer geliebten Autorität nur dann 
nahekommen, wenn er selber nicht bloß Nachahmeroderauf Autorität hin Aus
führender ist, sondern alles, was er unterrichtend den Kindern nahebringen will, 
durch eigene Urteilsfähigkeit und in Liebe zur Welt neu schöpft. - Ein großer 

5 R. Steiner, Vortrag vom 17. 4. 1923. GA 306. 
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Anspruch, dem .der einzelne wohl immer nur teilweise gerecht wird,- und doch 
die einzige Möglichkeit, Autorität zu werden: ein Ich -Verwirklicher, der aus 
intuitiver Einsicht Motive wählt und aus den Motiven heraus handelt. 

Im Folgenden soll versucht werden, vier Epochen, die im dritten Schuljahr 
gegeben werden, in ihrem Zusammenhang mit der Entwicklungssituation des 
neun- bis zehnjährigen Kindes zu erschließen. Das kann nur andeutungsweise 
geschehen und ist ein möglicher Weg von vielen. 

Das Kind, das durch sein einsetzendes Ich-Erleben sich als von der Welt 
getrennt zu erleben beginnt, wird zu Beginn der dritten Klasse an den Schöpfungs
mythos herangeführt, wie er im Alten Testament zu finden ist. Da in der Kinder
seele die Frage entsteht: »Woher stamme ich?<<, erlebt es die Erschaffung der Welt 
in jenen großartigen Bildern mit: Der Vatergott als Schöpfer haucht Adam den 
lebendigen Atem ein. In der Schilderung des Sündenfalles durchlebt es im Bilde, 
was ihm selber Lebenserfahrung wird. Das Essen vom Baume der Erkenntnis führt 
zum verfrühten Bewußtwerden seiner selbst und damit zum Verlust des Eins
Seins, des Paradieses . Durch die Vertreibung aus dem Paradies entsteht das erste 
Innen - Außen, die Trennung. Aus dem im besten Sinne naiven Erleben des 
kleinen Kindes, das Zentrum der Welt zu sein, folgt ein Erwachen in die >>Reali
tät«. Es gibt in der Welt Bedingungen, die es zu berücksichtigen gilt: Der Mensch 
steht jetzt als Bauer der Natur gegenüber und ist gezwungen, sich ihrem Atem
rhythmus im Jahreslauf anzupassen. 

Die Landbauepoche bietet nun wieder die schönsten Wahrbilder: Das Kind, das 
sein Ich in sich keimen fühlt, darf das Keimen und Reifen des Kornes erleben. Im 
Ernten und Säen liegt der Atmungsprozeß des Nehmens und Gebens >>auf der 
Hand«. Es wird die Arbeit als Chance, die Welt und sich zu verändern, entdeckt. 
Die Kinder beginnen nun auch, sich im Verhältnis zum anderen zu sehen: >>Wie ist 
er, wie bin ich?« (Im Betrachten der verschiedenen Bodenbeschaffenheiteil liegt 
eine Temperamentslehre verborgen: Der schwere Lehmboden, der leichte Sandbo
den, der feurige Kalkboden etc.) 

Während aber der Bauer im atmenden Austausch mit der Natur sich selbst 
erhält, geht es in einer nächsten Epoche um das Nehmen und Geben zwischen 
Menschen. Die Handwerker sind durch die Arbeitsteilung aufeinander angewie
sen. So stellt ein Schuster haupts~chlich für andere Schuhe her. Nun fällt der Blick 
auf die Verschiedenartigkeit der Menschen. Der Handwerker verfügt über 
bestimmte, besonders ausgebildete Fähigkeiten. Im Zunftwesen wird der Charak
ter des einzelnen Standes gepflegt. 

Beim Hausbau endlich wird durch Abgrenzung ein Innenraum geschaffen. Fest 
steht das Haus auf seinem Fundament, wie der Mensch auf seinen Beinen. Oben ist 
es be-dacht. Seine Mauern haben Fenster und Türen: Hier strömt Licht und Luft 
herein, gehen Menschen ein und aus, zieht man sich zurück oder lädt Gäste ein! 

Diese Andeutungen möchte man ausführen und durch Schilderungen aus dem 
Unterricht deutlich machen, wie versucht werden kann, die Anregungen aus der 
Vorbereitung des Lehrers in die konkrete Ansprache der Kinder umzuwandeln. 
Auch müßte man die Epochen der vierten Klasse dazunehmen, etwa die erste 
Menschen- und Tierkunde. Das mag zu einem späteren Zeitpunkt geschehen. Hier 
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sollte versucht werden, anband weniger Beispiele den Zusammenhang zwischen 
der Atemreifung und den charakteristischen Epochen des dritten Schuljahres 
anfänglich verstehen zu lernen. 

Den vier Epochen ist gemeinsam, daß es um die sich wandelnde Beziehung von 
Innen und Außen geht. Die Kinder, die in diesem Alter gefühlsmäßig verstärkt die 
Trennung von Ich und Welt erleben, dürfen im Bilde Menschheitsgeschichte 
nachvollziehen: Die Tatsache der Trennung von der geistigen Welt und· die Mög
lichkeit der künftigen Wiederverbindung durchziehen im Erzählstoff des Alten 
Testaments das dritte Schuljahr. Auf dieser Innen-Außen-Bewegung beruht auch 
die Entwicklung des Denkens, indem das Kind beginnt, die » ... Relationen als 
Ein-Ausatmungserfahrungen ... zu erfassen.<<2 

Vom richtigen erzieherischen Begleiten dieser Kindheitsepoche hängt viel ab für 
das spätere Lehen. Jacta alea est - der Würfel ist gefallen. Die Grenze muß 
überschritten werden, und wie treffend das von Rudolf Steiner gewählte Gleichnis 
des Rubikon ist, mag eine letzte Bemerkung verdeutlichen: Es ist eine Grenzüber
schreitung nach innen, hin zum erwachenden Ich. 

Susanne Kohn 

Die Herausforderung der Informationstechnik 
an Bildung und Ausbildung 

Klaus Haefner, Professor für Informatik an der Universität Bremen, beschreibt 
in seinem Buch >>Die neue Bildungskrise, Herausforderung der Informationstech
nik an Bildung und Ausbildung<<1 zwei mögliche Wege gesellschaftlicher Entwick
lung bis zum Ende des Jahrtausends: Die »human-alternative Gesellschaft<< und die 
»Homuter-Gesellschaft<<. Während er der ersten nur marginale Beachtung 
schenkt, erscheint ihm die letztere eine sichere Fortentwicklung von bereits Vor
handenem und zugleich eine positive Utopie zu sein, sofern eine damit verbundene 
Bildungskrise bewältigt werden kann. 

In der »Homuter-Gesellschaft<< werden Massengüter von Robotern hergestellt. 
Computer kontrollieren den Warenstrom, schreiben, lesen und beantworten 
Briefe. Der Mensch akzeptiert dabei die Informationstechnik voll. Seine traditio
nellen Qualifikationen sind zum Betrieb einer gut funktionierenden Wirtschaft nur 
noch begrenzt notwendig. Unterschiede der kognitiven Leistungsfähigkeit werden 
dadurch für die breite Masse unerheblich. Dagegen wird die Homuter-Gesellschaft 
durch die »Entlastung im kognitiven Tun<< neue Bereiche »menschlichen Seins<< 
erschließen. »Gefühlsmäßiges, ganzheitliches, bildliches, system- und muster
orientiertes Denken<< wird wieder möglich sein. Die Homuter-Gesellschaft ist eine 
»harmonische Synthese zwischen kontinuierlicher Technifizierung und dem 
>zurück zur Natur< der alternativen Selbstbestimmung.<< 

1 Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Stuttgart 1982. 
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Drei Gruppen wird es in dieser Zukunftsgesellschaft um die Jahrhundertwende 
geben. Zunächst die »Autonomen«. Es werden montierende Arbeiter sein, tätig im 
Außendienst, Kraftwagenfahrer, zum Teil auch Landwirte etc. Ihre Tätigkeiten 
werden sehr gefragt sein und einen >>Luxus<< darstellen. Sie arbeiten 40-50 Stunden 
in der Woche und mehr, weil sie Spaß daran haben. 

Eine weitere Gruppe bilden die >>Unberechenbaren«, die Elite, die wenigen, 
Unternehmer, Ingenieure, Lehrer.· Sie verrichten Arbeiten, deren Übertragung auf 
technische Systeme bisher nicht möglich ist. Tiefe Einsicht in die Zusammenhänge 
ist für sie unabdingbar. 

Zu der zahlenmäßig größten Gruppe der »Substituierbaren« gehören alle, deren 
Leistungen nicht mehr gebraucht werden, da sie durch Informationstechnik ersetzt 
werden können. Ihnen verbleiben am Arbeitsplatz allenfalls noch gewisse Kon
troll- und Überwachungsfunktionen. 

Die Bildungskrise sieht der Autor unter anderem in der Unfähigkeit des »Bil
dungswesens«, dieser Gruppe der Substituierbaren unter den gegebenen Umstän
den einen Lebenssinn zu vermitteln. Der Grund für diese krisenhafte Entwicklung 
liegt in der Veränderung der »informationellen Umwelt«, deren GeschichteHaef
ner verfolgt von der Entstehung der ersten Aufzeichnungen auf Tontafeln über die 
Schrift bis hin zu den großen Bibliotheken der Antike und der Neuzeit, die in 
Zukunft durch die mikroelektronischen Speicherkapazitäten um ein Vielfaches 
übertroffen werden. 

Was man vergeblich bei der Lektüre sucht, ist ein verbindlicher Informationsbe
griff. Einerseits bedeutet Information offensichtlich Wissen schlechthin. Da sich 
Wissen nicht von selbst ausbreitet, andererseits der landläufige Informationsbegriff 
nirgends in Frage gestellt oder außer Kraft gesetzt wird, muß man annehmen, daß 
er für den Autor weiterhin gültig bleibt. 

Was bedeutet »Information<< im landläufigen Sinne? Jemand hat ein Wissen von 
einem bestimmten Vorgang oder Sachverhalt. Dieses Wissen teilt er einem anderen 
über das Medium der gesprochenen Sprache oder der Schrift so mit, daß dieser den 
Inhalt in der Form aufnimmt, in der er gegeben wurde. Der Adressat ändert nichts, 
die Information gilt ihm als fertig, auch der Informierende bemüht sich, die 
Mitteilung so zu belassen, wie er sie erhalten hat. Der Wert der Information ist 
umso höher, je weniger sie durch den Vermittler modifiziert wird. Am Anfang 
einer Information stehen ein Ereignis und ein Beobachter - der auch Selbstbeob
achter sein kann- der die Nachricht davon weitergibt. Der Einsatz von techni
schen Hilfsmitteln, automatischen Kameras, Tonbandgeräten usw. ändert an die
ser Grundstruktur nichts. 

Jedoch der Informationsübermittler wählt immer aus. Dies ist ein Gebot der 
Sterblichkeit, der Zeitlichkeit des Menschen. Die Lebenszeit des Informierenden 
läßt es nicht zu, die Wahrnehmungsinhalte, die auch nur einen einzigen Mitmen
schen betreffen, ungekürzt zu verarbeiten. Der Informierende investiert immer in 
diese Auswahl eine Absicht, über was er den anderen informieren möchte, über 
was nicht, zumindest insofern, als er kürzt. Deswegen ist es nicht ungerechtfertigt 
zu sagen, daß jede Information deformiere. 

Es sei nun auf der Grundlage dieses Vorverständnisses eine Prüfung der Thesen 

321 



Haefners versucht. Als Beispiel einer informationeilen Umwelt nennt Haefner die 
Bibliothek Alexanders des Großen. Die wichtigsten dort vereinigten Werke waren 
die Schriften des Aristoteles. Wen wollte Aristoteles informieren? Ihm ging es um 
die Erkenntnis, und der Informationswert einer Erkenntnis ist zumindest für die 
Mehrzahl der Mitmenschen denkbar gering, weil ihr Nachvollzug eine sehr hohe 
Eigenaktivität verlangt. Der Philosoph strebt nach der Wahrheit. Über sie braucht 
niemand informiert zu werden, weil sie prinzipiell jedem offen steht, aber nur 
vollkommen selbständig erkannt werden kann. Insofern führt jeder Erkenntnissu
cher Selbstgespräche. Die Gültigkeit der aristotelischen Philosophie ist von dem 
Umstand, daß sie im Laufe der Geschichte von Menschen zur Kenntnis genommen 
wurde, überhaupt nicht berührt. Eine Information ist aber nur eine solche, wenn 
sie an jemanden gerichtet wird. In dem Begriff liegt keinerlei darüber hinausge
hende Bedeutung. Ob der Inhalt wahr, falsch, richtungsweisend oder irreführend 
ist, darüber sagt der Begriff Information nichts aus. Die Kulturgüter der Antike 
sind keine Information. 

Was für die aristotelische Philosophie gilt, gilt auch für den >>bis ins hohe 
Mittelalter nur langsam entstandenen neuen Bestand an geschriebener Informa
tion«. Nehmen wir die Bibel als Beispiel des Bestandes. Schon durch die lateinische 
Sprache waren der Informationswert und die dahingehende Absicht zunächst 
gering. Auch nach der Luther-Übersetzung >>informierte<< die Bibel nicht, weil sie 
fast durchweg in Gleichnissen spricht. Die Bedeutung des Gleichnisses muß der 
Leser aufgrund des gegebenen Wortlautes erst selbst herstellen, wobei er einen 
großen Freiraum füllen muß; man bedenke, auf welch unterschiedliche Weise die 
Bibel aufgenommen und verstanden worden ist. 

Vielleicht kann man von einer >>informationellen Umwelt<< sprechen, seitdem es 
Enzyklopädien gibt, im wesentlichen seit der Aufklärung also. Wenn man aber 
bedenkt, welch einen geringen Teil der Informationen der Besitzer eines Konversa
tionslexikons tatsächlich in Anspruch nimmt im Laufe seines Lebens, ist es frag
lich, ob dafür die Bezeichnung >>Umwelt<< realiter zu rechtfertigen ist. Eine >>infor
mationelle Umwelt<< im Sinne des besprochenen Informationsverständnisses gibt es 
erst, seitdem es Massenmedien gibt, wobei wir unterstellen wollen, daß die Mas
senmedien wirklich informieren. 

Diese Auseinandersetzung mit der kulturgeschichtlichen Herleitung der >>infor
mationellen Umwelt<< war nötig, weil die Argumentation des Autors diese ganz 
moderne zum Teil noch nicht einmal vollzogene Entwicklung zu einer Art kultu
rellen Naturtatsache macht, indem er behauptet, es sei ja schon immer so gewesen. 

Gehen wir davon aus, daß Haefner den Begriff >>Information« so verwendet, wie 
das in der kybernetischen Literatur geschie4t: als zeitlich verteilte Folge meßbarer 
Ereignisse, dann müssen allerdings auch erkenntnistheoretische Bedenken ange
meldet werden. Wenn ich den Autor richtig verstehe, stellt auch sein Buch eine 
Information oder das Beispiel einer Informationsverarbeitung dar. Danach müßte 
man sich das so vorstellen: Sein Gehirn erhält Signale von der Bildungskrise. Diese 
verarbeitet es auf eine dem Autor selbst nicht durchschaubare Weise und signali
siert ihm, was der Inhalt des Buches ist, das seinerseits ein Signal für andere 
Gehirne wird. Abgesehen davon, daß ein solcher Verlauf in nichts der Selbsterfah-
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rung eines denkenden Menschen entspricht, ist das ganze doch nichts weniger als 
eine Mystifikation. Der kybernetische Informationsbegriff hat nur Sinn in einem 
geschlossenen System mit zumindest theoretisch überschaubaren Bedingungen. 
Die Kultur ist aber kein solch geschlossenes System. Auch der Mensch ist bis dato 
nicht als ein geschlossenes und schon gar nicht als ein überschaubares System 
wissenschaftlich gesichert. Haefner gibt ganz offen zu, daß wir über die Funktion 
des Gehirns- die informationsverarbeitende und speichernde Instanz schlechthin
nur ein ganz begrenztes Wissen besitzen. Zudem muß jeder Computer erst gebaut 
und jedes Programm erst entwickelt werden. Wenn unsere gesamte Kultur bzw. 
unsere »informationelle Umwelt« als ein gigantisches System von Schaltkreisen 
vorgestellt wird, so muß doch irgendwo der Hexenmeister sein! Auch die kyberne
tisch verstandene Information braucht den Informierenden. Wer sitzt am Anfang 
der Leitung? Kehren wir auf das Niveau primitiver Naturreligionen zurück? In 
dem Augenblick, in dem der Autor produktiven Anteil an seinem Buch für sich in 
Anspruch nimmt und nicht nur ein »meßbares Ereignis« zu sein vorgibt, bekommt 
die Informationstheorie ein gefährliches Leck. Wenn ein Teil der psychischen Akte 
formalisierbar ist und ein anderer nicht, dann ist die gesamte Formalisierung nichts 
wert. Man kann zwar einzelne Regionen des Gehirns isolieren, nicht aber die 
psychischen Akte in der gelebten Wirklichkeit. Damit wird aber das gesamte 
Homutergesellschaftsmodell brüchig, denn es beruht auf der prinzipiellen Forma
lisierbarkeit zumindest aller kognitiven Leistungen. 

Alte Fragen, die längst beantwortet schienen, stellen sich von neuem. Pawlows 
Grundschema scheint in der Denkweise vieler Medienforscher noch ungebrochen 
gültig zu sein. Das Modell des Informationsaustausches stammt aber aus der 
naiven Alltagserfahrung des Wissenschaftlers, aus dem Bereich also, den die 
moderne Psychologie tabuisiert hat: Ein Kollege ruft an, man solle am nächsten 
Tag um 8 Uhr bei der Arbeit sein und solle dies einem weiteren Kollegen mitteilen. 
Dieser seinerseits ... So etwas gibt es. Hätte man einen solchen Vorg~ng so 
untersucht, wie er sich in der Praxis abspielt, wäre man auf höchst komplizierte 
Zusammenhänge gestoßen. Selbstverständlich auch auf die Tatsache, daß solche 
Abläufe zwar wahrscheinlich, aber keineswegs zwingend sind. Stattdessen werden 
sie zunächst im Gedankenexperiment unkritisch auf die Maschine übertragen. 
Maschinen werden informiert, tauschen Nachrichten aus, fällen Entscheidungen. 
Eine anthropomorphe Deutung der Maschine. Da die Maschine nicht in Wider
spruch geraten ist zu einer solchen Deutung, sondern unter ihrer Decke immer 
leistungsfähiger wurde, ist man den Weg, den man gekommen ist, weitergegangen. 
Die Maschine wurde zum Modell für das, was sich im menschlichen Organismus 
vollzieht. Die mechanomorphe Deutung des menschlichen und tierischen Verhal
tens schien gelungen. 

Solange Überlegungen wie die Haefners akademisch bleiben, brauchen wir uns 
nicht zu beunruhigen. Sobald aber praktische Konsequenzen daraus gezogen wer
den, sollte man wachsam sein. Denn durch eine geeignete Kanalisierung der ins 
Arbeitsleben drängenden Jugend könnten unter dem Deckmantel der Naturnot
wendigkeit Verhältnisse herbeigeredet werden, die einmal sehr schwer zu ändern 
sein werden. Denn daß der Einsatz des Computers in der Wirtschaft sehr bestim-
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mend wird, daran kann nicht gezweifelt werden. Es ist nur die Frage, in welcher 
Weise junge Menschen darauf vorbereitet werden. 

Um die >>Autonomen« braucht man sich die geringste Sorge zu machen. Sie 
werden durch ihrer Hände Arbeit nach wie vor zu dem Bewußtsein ihrer selbst 
und damit zu einer eigenen Sinngebung kommen. Sie werden laut Haefner dazu 
erzogen, ihre Arbeiten im wesentlichen ohne >>Informationstechnik<< und ohne 
>>Informationszugriff« auszuführen. 

Vielleicht ist sich der Autor, >>der allen Menschen ein selbstverwirklichtes Leben 
auf der Basis einer geistigen Durchdringung der Welt<< wünscht, >>lebend in der 
harmonischen Umgebung sanfter Alpentäler und idyllischer Stadtkerne ... « nicht 
bewußt, welcher Zynismus in dem Ausdruck >>die Substituierbaren« liegt: die, die 
niemand braucht. Haefner schlägt vor, daß das Bildungswesen schon jetzt die 
Substituierbaren nicht mehr durch überzogene Ausbildung zu Arbeitswütigen 
psychisch belastet, sondern diese auf ihr Leben im Müßiggang vorbereitet, in dem 
die Informationstechnik wichtige Teile des >>Denkens und Handelns<< übernimmt, 
in dem aber >>Kreativität, Affektivität und Emotionalität<< wieder möglich sein 
werden. Welch abenteuerlichen Begriff hat der Autor von der menschlichen Seele? 
Spätestens seit Freud ist bekannt, daß die weniger bewußten Schichten des 
Gefühls- (Emotionalität) und Willenslebens (Affektivität) der ordnenden Kraft der 
Ratio bedürfen. Gefühle ohne Gedanken sind blind, Wünsche ohne Motive 
stumpf. Wenn der Autor von einer dreigliedrigen Gesellschaft der Autonomen, 
Substituierbaren und der Unberechenbaren ausgeht, so hat dies seinen Grund 
sicher darin, daß er zumindest ahnt, daß die Kräfte, die in der Seele dreigliedrig 
wirksam sind, auch im gesellschaftlichen Leben Ausdruck finden müssen. Aber 
wie man aus der vorliegenden Gesellschaftsidee nicht einfach ein Glied herausneh
men kann, ohne das ganze zu zerstören, so ist es auch bei der Seele. Wesen, die 
nicht mehr denken, weil dies der Computer für sie tut, dennoch aber menschlich 
fühlen und wollen sollen, sind eben keine Menschen. Überall dort, wo Tendenzen 
zu seelischen Einseitigkeiten auftreten, bekommen diese einen pathologischen 
Charakter. Zwar soll in der Homuter-Gesellschaft an die Stelle des >>kalten<<, 
>>nüchternen<<, >>rationalen<< Operierens des Gehirns ein frei von der Gesetzmäßig
keit von Schaltkreisen (also Gehirn-ungebundenes, damit leibfreies) >>intuitives«, 
>>individuell-persönliches<< Denken treten. Dabei übersieht der Autor aber, daß das 
leibfreie >>intuitive<< Denken nur am Widerstand und unter Zurückdrängung des 
Gehirndenkens entwickelt werden kann. Das >>rationale<< Denken dem Computer 
zu übertragen, d. h. aus der Seele zu verbannen, hieße auch, sich diesem bedin
gungslos zu verschreiben. 

Auch die verheißene Kreativität der Substituierbaren, die sich angeblich einstel
len soll, ist eine Fatamorgana. Sind Künstler etwa hirnlose Träumer oder Trieb
menschen? Oder sollen 1997 die dann Kreativen Gartenzwerge basteln? 

Die Aufgaben der Unberechenbaren bestehen in Arbeiten, deren Übertragung 
auf technische Systeme bisher nicht möglich war. Der Leistungsanspruch an diese 
Elite steigt auch nach dem Ende der Leistungsgesellschaft. Sie müssen jenseits der 
bereits auf >>Technik abgebildeten Informationsverarbeitung« denken und handeln 
können. Wie werden sie also ausgebildet? Wie werden die Eliteschulen aussehen? 
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Konsequenterweise müssen es Schulen und Universitäten sein, die einen »informa
tionellen« Schonraum bewahren, in dem auf traditionell humanistische Weise 
»individualistisches« Denken geübt wird - so muß man den Autor wenigstens 
verstehen. Denn es waren ja schließlich die so Ausgebildeten, die die Computer 
erfunden, entwickelt und die grundlegende Software geschaffen haben. Haefner 
gesteht damit ein, daß die Fähigkeiten jenseits der Informationstechniken den so 
Erzogenen auf jeden Fall einen Vorrang an Entscheidungsbefugnis und Einfluß, 
also an Macht geben werden. Wie werden sie die Macht über die Masse der um ihre 
geistige Entwicklung Betrogenen nützen? Das ist nun wirklich unberechenbar! 

Es ging nicht darum, zu untersuchen, ob der Autor recht hat oder nicht. 
Inwieweit seine Prognosen stimmen, dies festzustellen könnte man getrost der 
Zukunft überlassen. Das Buch ist aber, vielleicht dem Autor gar nicht voll bewußt, 
ein Konzept, an dem sich Bildungspolitiker schon jetzt orientieren könnten. Wir 
haben in den vergangenen Jahrzehnten häufig unter Weichenstellungen zu leiden 
gehabt, die auf unausgeJ;"eifte, voreilige und interessenbedingte Untersuchungen 
wissenschaftlicher oder pseudowissenschaftlicher Art zurückzuführen waren. Der 
massive Einsatz von Computern für die Mehrheit der Jugendlichen, die diese nach 
Haefner nicht zu durchschauen brauchen, an deren Umgang sie aber schon sehr 
früh in der Volksschule oder sogar im Kindergarten gewöhnt werden sollen, 
könnte zumindest in breiten Schichten der Gesellschaft zu dem negativen Ergebnis 
führen, das Haefner prognostiziert. 

Ernst Schuberth 

Zum Informatikunterricht an Waldorfschulen (X) 

Im Beitrag VIII (in »Erziehungskunst<< 3/85) waren im Anschluß an das Buch 
von Klaus Haefner, >>Die neue Bildungskrise« (Basel 1982), einige Fragen gestellt 
worden, von denen in diesem Beitrag zwei aufgegriffen und ansatzweise beantwor
tet werden sollen. Die erste war: »Kann nicht der Erwerb von Fähigkeiten für die 
Entwicklung des Menschen von Bedeutung sein, auch wenn diese in der Arbeits
welt keine Rolle mehr spielen?« 

Es ist offensichtlich, daß diese Frage weder einfach mit »ja« noch mit »nein« zu 
beantworten ist. Offensichtlich gibt es Fähigkeiten, die berechtigterweise nicht 
mehr entwickelt werden, wenn sie sozial irrelevant geworden sind. Ein Beispiel 
dafür ist das Morsen. Telefon, Telex und ähnliches machen diese Fähigkeit, die 
einmal von großer Bedeutung war, von wenigen Sondersituationen vielleicht abge
sehen, überflüssig. Ähnlich ist es vielen anderen Fähigkeiten bereits ergangen oder 
wird es in absehbarer Zukunft ergehen. Gerade die neuen Technologien tragen 
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potentiell die Möglichkeit in sich, viele handwerkliche Qualifikationen und die 
zugehörigen Berufe überflüssig zu machen. So werden der klassische Setzer oder 
der Dreher kaum noch benötigt. In vielen anderen Bereichen ist eine Substitution 
des Menschen durch die Maschine bereits geplant und wird eintreten, wenn die 
Entwicklung weit genug fortgeschritten und die Kosten genügend gesenkt sind. 

Ganz offensichdich gilt aber nicht für alle menschlichen Fähigkeiten, daß sie 
bedenkenlos gesellschafdich >>verlernt« werden dürften, auch wenn sie sozial von 
geringerer Bedeutung werden sollten. In der Folge VIII dieser Reihe war bereits 
darauf hingewiesen worden, daß die Bewegungserziehung durch die Ausbreitung 
des motorisierten Verkehrs nur notwendiger geworden ist. Dies wird vor allem für 
jene Fähigkeiten der Fall sein, bei denen nicht nur die durch ihre Anwendung 
hervorgebrachten Produkte oder Leistungen sozial von Bedeutung sind, sondern 
bei denen die Fähigkeitsentwicklung mit dem Menschwerden selbst auf das engste 
verbunden ist: in erster Linie also Gehen, Sprechen und Denken. Würde heute bei 
einem Kind jede motorische Aktivität in dem schon möglichen Maße maschinell 
substituiert werden, so würden Sprach- und Intelligenzentwicklung bis in physio
logische Schädigungen fehlgeleitet werden. Während also die motorische Entwick
lung des Menschen (einschließlich manueller Geschicklichkeit und Körperkraft) im 
körperlichen Arbeitsprozeß an Bedeutung verliert und sogar körperlich verhältnis
mäßig schwer behinderte Menschen mit maschineller Unterstützung sinnvoll sich 
am Arbeitsprozeß beteiligen können, gewinnen die Erziehung und vi~lleicht die 
Freizeitbeschäftigung eine bewußtere Funktion im Hinblick auf derartige Fähig
keitsentwicklungen. Konnte früher das Kind im Nachahmen seiner Umgebung 
problemlos alle menschlichen Grundfähigkeiten entwickeln, so ist mit zunehmen
der.Substitution von Bewegung (Auto), Sprache (Radio, Fernsehen) und Denken 
(Abgabe menschlicher Entscheidungsprozesse an den Computer) die pädagogische 
Verantwortung der Erzieher nur gewachsen. Allerdings wird die Legitimation der 
Erziehungsmaßnahme nicht mehr in erster Linie aus der späteren unmittelbaren 
sozialen Funktion einer Fähigkeit abgeleitet werden können, sondern vor allem 
durch die Bildung des Individuums zum Menschen zu begründen und insofern 
doch Grundlage jedes vernünftigen gesellschaftlichen Lebens sein. 

Es ist wohl einsichtig, daß dieser Gedanke eine Fülle von Folgerungen nach sich 
zieht, die an dieser Stelle nicht zu besprechen sind. Stellvertretend für viele andere 
Fragen wollen wir- sehr knapp- die folgende behandeln: Erübrigen die Taschen
rechner (und sonstige entsprechende Geräte) den Erwerb der Fähigkeit des Kopf
rechnens? Zweifellos wird (auch in. den Waldorfschulen) niemand auf den Gedan
ken kommen, das Kopfrechnen zu üben, damit später große Mengen von Zahlen
material mit Hand und Kopf verarbeitet werden können- was im letzten Welt
krieg noch eine erhebliche Rolle spielte und auf wesdieher Seite u. a. Anlaß zur 
Entwicklung der ersten Großrechenanlagen gab. Unmittelbar einzusehen ist, daß 
ein Rechner nicht benutzt werden kann, wenn nicht verstanden wird, was er tut. 
So ist, wie schon früher erwähnt, für die meisten Besitzer anspruchsvollerer 
Taschenrechner ein Teil der Tasten wertlos, weil die entsprechenden Begriffe 
fehlen. So ist folgerichtig in der Mathematikdidaktik nie ernsthaft diskutiert wor
den, die Behandlung der arithmetischen Grundoperationen und ihre Anwendun-
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gen wegzulassen. Sehr wohl ist aber die ausgedehnte Behandlung des Einmaleins 
und seine gedächtnismäßige Aneignung in Frage gestellt worden. Im Zuge der 
letzten Reform des Mathematikunterrichts wurde der logischen Durchdringung 
der mathematischen Operationen und der Lösungswege von Aufgaben Vorrang 
vor dem »sturen<< Üben spezieller Aufgabengruppen, zu denen auch das Einmal
eins zählte, eingeräumt. Nachdem sich nicht die erhoffte Erhöhung mathemati
scher Fähigkeiten eingestellt hat, wird vielfach wieder stärker Elementares auch 
gedächtnismäßig eingeübt. Dabei herrscht heute wohl eine weitaus größere metho
dische Freiheit und Vielfalt als etwa vor 15 Jahren. Begründet wird die Beherr
schung des Kopfrechnens u. a. mit den notwendigen Kontrollmöglichkeiten im 
praktischen Umgang mit Zahlen (z. B. beim Einkauf usw.). Da auch bei der 
Verwendung von maschinellen Rechenhilfen immer wieder Fehler (und sei es nur 
durch Doppelberührung von Tasten) auftreten, hat die Fähigkeit, Ergebnisse 
wenigstens der Größenordnung abschätzen zu können, eine erhebliche Bedeu
tung. 

Gibt es darüber hinaus einen pädagogischen Sinn solcher Übungen? Ohne für 
stupide Trainingsarbeit auf diesem Gebiet zu votieren, kann ein bedeutender Sinn 
im Kopfrechnen innerhalb der ersten Schuljahre - und in Grenzen auch später -
gesehen werden, weil mit der Verinnerlichung der Sinnestätigkeiten und Vorstel
lungen in der Zeit der Schulreife damit ein bewußtes Handeln auf dem Vorstel
lungs- und Gedächtnistableau geübt werden kann. Das willentliche Handhaben 
von Zahlen und ihren Beziehungen schützt vor einem zu stark assoziativen Den
ken und entwickelt die Willenskräfte, die im Festhalten, Verbinden und eventuell 
sogar Auslöschen von Vorstellungen notwendig sind. Im Umgang mit Zahlen 
können diese Fähigkeiten frei von subjektiven Vorlieben geschult werden. 
Zugleich bilden sie die Grundlage für ein späteres logisches Durchdringen und 
Ordnen der gelernten Inhalte. Daß hier altersgemäße Fähigkeitsentwicklungen in 
den ersten Schuljahren stattfinden, haben mancher Lehrer und manche Lehrerin, 
deren Liebe nicht unbedingt dem Mathematischen zugewandt war, schon oft mit 
Erstaunen von den Kindern erfahren können: Wird der Unterricht phantasievoll 
und ohne Pedanterie erteilt, so hat man bei kaum einer anderen Tätigkeit eine 
solche innere und äußere Teilnahme der Kinder wie beim Kopfrechnen. Dies als 
Anmerkung zu dem eigentlich viel ausführlicher zu behandelnden Thema. 

Als Antwort auf die gestellte erste Frage versuchen wir die folgende Erwide
rung: Es gibt menschliche Fähigkeiten, die ohne größeren Schaden wegen ihre~ 
sozialen Bedeutungslosigkeit gesellschafdich absterben dürfen. Andere Fähigkei
ten sind zur Gewinnung des Menschseins unerläßlich und müssen, da sie im 
sozialen Leben (insbesondere im Berufsleben) eine geringere Rolle spielen, bewußt 
pädagogisch aufgegriffen und geübt werden. Sie erhalten dabei eine neue Begrün
dung und werden in vielen Fällen stärker künstlerisch durchdrungene Formen 
annehmen können. 

Die zweite Frage aus der Folge VIII, die wir hier kürzer ansprechen wollen, 
war: >>Ist überhaupt die prognostizierte Entwicklung von der Zwangsläufigkeit, 
mit der sie gesehen wird?<< Gesellschaftlich stehen wir offenkundig im Anfang 
eines Lernprozesses, der dazu führt, technisch Machbares, auch bei dadurch zu 
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gewinnenden Annehmlichkeiten, in Frage zu stellen, wenn die Auswirkungen im 
weitesten Umfang einen zu hohen Preis darstellen. Besonders deutlich kann man 
den in Industrienationen eingetretenen Lernprozeß in Diskussionen mit Vertretern 
von Entwicklungsländern häufig wahrnehmen. Bedenken, die von den Industrie
ländern gegenüber einer weiteren Ausdehnung der Industrialisierung vorgebracht 
werden, werden selten akzeptiert und häufig mit dem Hinweis beiseite geschoben, 
man wolle nur die vorhandenen Unterschiede aufrecht erhalten. Diese Reaktion 
mag gegenwärtig verständlich sein, unsere Überraschung darüber, daß die Pro
bleme i. a. wenig beachtet werden, kann uns aber zum Bewußtsein bringen, wie 
selbstverständlich vielen von uns heute in den Industrienationen schon die Pro
bleme einer höheren Technisierung sind. Insofern ist eine begründete Prognose für 
die künftige Entwicklung schwer zu geben. Es ist durchaus denkbar, daß ganze 
Gesellschaftsgruppen bewußt die Technisierung niedriger halten, als es technisch 
möglich wäre. Ob es für solche Gruppen auf Dauer zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
ein Überleben gibt, wird stark an der sozialen Gesamtverfassung der Menschheit 
hängen. Wie gerne etwa würden im Nahen Osten bestimmte Kräfte das westliche 
Denken, das durch die Maschinen ins Land gebracht wird, eliminieren; sie müssen 
es aber, da moderne Waffen verwendet werden, doch zulassen. So sind auch 
innerhalb einer Gesellschaft Spaltungen denkbar, bei denen eine kleine Gruppe 
über ein hohes technisches Wissen und Können verfügt, der Rest sich davon aber 
in seinem bewußten Handeln und Verstehen abgekoppelt hat: eine mögliche und 
gefährliche Situation, weil sie zugleich Entmündigung für die einen und Macht
konzentration für die anderen bedeutet. Dieser Gefahr vorzubeugen, kann eine der 
Aufgaben eines sinnvollen Informatikunterrichtes sein, damit, wenn gegen eine 
Technologie entschieden wird, dies nicht aus Unkenntnis und Unmündigkeit 
geschieht. 

In der abschließenden nächsten Betrachtung soll versucht werden, ein Resümee 
für den Unterricht unter Berücksichtigung der vorgebrachten Gesichtspunkte zu 
ziehen. 
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Aus der Schulbewegung und Bildungspolitik 

Bericht über die Jahrestagung der Freien Waldorfschulen 
in Wangen vom 26. bis 28. April1985 

Die große Eltern-Lehrer-Schüler-Tagung im 
Bund der Freien Waldorfschulen- wir nennen 
sie schlicht Jahrestagung- stand· in diesem Jahr 
unter einein glücklichen Stern. Die leise Sorge 
der Wangener Schulgemeinschaft, daß vielleicht 
nicht genug Menschen an diesen an der Periphe
rie der Bundesrepublik in ländlicher Umgebung 
gelegenen Ort kommen würden, hat sich nicht 
bestätigt. Im Gegenteil: es waren fast 1300 Teil
nehmer (darunter rund 800 Eltern, 250 Lehrer 
und 200 Schüler der Obersrufe, einschließlich 
einer Anzahl Ehemaliger), auch aus Österreich, 
der Schweiz und aus anderen Ländern waren 
Gäste gekommen. Viele Eltern aus Nord
deutschland hatte gewiß die reizvolle Land
schaft des Vorallgäus in Bodenseenähe angezo
gen. Wenn auch der Frühling sich nicht gerade 
von seiner freundlichsten Seite zeigte - am 
Sonntag präsentierte sich das Allgäu als ver
schneite Winterlandschaft-, so tat das der allge
meinen guten Stimmung keinen A.bbruch. 

Thematisch stand diese Tagung neben der 
selbstverständlichen Hinwendung zur anthro
posophischen Menschenkunde als Grundlage 
der Waldorfpädagogik in besonderer Weise un
ter dem Zeichen des sozialen Impulses der Wal
dorfschule. Dieser Akzent entsprach zum einen 
dem, was sich im Bund der Waldorfschulen in 
den letzten zwei Jahren im Zusammenwirken 
aller herausgearbeitet hat. Wir erinnern daran, 
daß die Pädagogische Herbsttagung 1984 (die 
Gesamtkonferenz der deutschen Lehrerschaft) 
sich das Thema gestellt hatte: »Dreigliederung 
als spirituelle Erkenntnisaufgabe des Lehrers 
und als Impuls sozialer Gestalrung<<. Dann war 
es aber auch die Wangener Schulgemeinschaft, 
die ein starkes Betonen der sozialen Kompo
nente der Pädagogik Rudolf Steiners aus dem 
Entstehungsmoment der eigenen Schule heraus 
gewünscht hatte. Die drei Vorträge vor dem 
Plenum an den beiden Abenden und am Sonn
tagvormittag spiegelten dieses Element, sieht
barlieh spannte sich ein Bogen von dem Ent
wickeln der Ideen zur sozialen Dreigliederung 
(in Verbindung mit >>Ursprung und Ziel .der 
Waldorfschule«) über das Thema »Individuali
tät, Freiheit und Erziehung« bis hin zu der 
»Selbstvcrw~ltun)!; der Schule als Übunp;sfeld", 

über die Dr. Heinz Zimmermann vom Dar
naeher Lehrerseminar (der in seiner Person als 
Gast zugleich die große außerdeutsche Schulbe
wegung repräsentierte) sprach. Er ließ alle Teil
nehmer durch das eindrucksvolle und launige 
Demonstrieren von »Fallsrudien<< intensiv am 
Prozeß des Beratens und Beschließens in einer 
sich selbstverwaltenden Schulgemeinschaft teil
nehmen .. 

Vielleicht wird man aber doch als das eine 
solche Tagung am meisten tragende Element -
von allen Teilnehmern hochgeschätzt- die Ar
beit in den Gesprächsgruppen ansehen können. 
In 26 Gruppen mit Teilnehmern jeweils zwi
schen etwa 15 bis 80 Menschen wurde in drei 
Gesprächsrunden eine breite Palette von The
men behandelt. Hier können sich viele Men
schen am Gespräch unmittelbar beteiligen, sie 
können ihre eigenen Erfahrungen einbringen 
und vor allem auch durch ein gezieltes Fragen 
den Verlauf der Gruppenarbeit wesentlich mit 
beeinflussen. Was dabei an Intensität durch die 
lebhafte Gedankentätigkeit aus innerstem Enga
gement heraus entsteht, ist gewiß nicht leicht zu 
beschreiben. Man wird aber doch in aller Be
hutsamkeit sagen können, daß durch das Zu
sammenwirken vieler geistige Kräfte frei'gesetzt 
werden, die zumindest als Stimmung sich der 
ganzen Tagung mitteilen und sie in ihrem inne
ren Gehalt tragen. Das war jetzt in Wangen 
deutlich spürbar. 

Es kann nicht Aufgabe dieses kurzen Berich
tes sein, auf alle Einzelheiten näher einzugehen. 
So sei der Hinweis auf die Arbeit der »Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners« und auf 
die internationale Schulbewegung nur erwähnt; 
ebenso die Bitte aus dem Kreis der Ehemaligen 
an die Tagungsteilnehmer, die kommende In- · 
ternationale Schülertagung weiterhin wie bisher 
finanziell zu unterstützen; sie wird diesmal in 
Driebergen/Niederlande statdinden. Besonders 
hervorgehoben werden muß aber alles das, was 
sich aus der Existenz der Wangener Schule in 
die Tagung hereinstellte. Das begann mit der 
bergenden Hülle dieses Zusammenseins, dem 
höchst eindrucksvollen plastisch-belebten 
Schulbau. Dann ist die frische und von einem 
heiteren Geist beseelte Mon~tsfeicr zu nennen, 
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in der sich die Schüler glücklich präsentierten. 
Die musikalischen Darbietungen - auch zu Be
ginn und zum Abschluß der Tagung- waren 
von hohem Niveau. Den Mitwirkenden und 
den Dirigenten der Chorwerke,.der Orchester
darbietungen und des Bläserchores sei sehr 
herzlich gedankt. Ein Bericht über die Entwick
lung der Schule vermittelte ein lebensvolles 
Bild. Als Besonderheit stellten Lehrkräfte aus 
den der Schule nebengeordneten Wangener 
Werkstätten diesen Arbeitszweig vor. Schüler 
der Oberstufe haben Gelegenheit, in einem 
Handwebereibetrieb, in einer Tischlerwerkstatt 
und in einer Schneiderei praktische Erfahrungen 
im Hinblick auf eine berufliche Ausbildung zu 
machen. Das alles begegnete einem starken In
teresse und vermittelte den Gästen aus anderen 
Schulen wertvolle Anregungen. 

Die ganze Tagung war durchzogen von einer 
gelösten, ja beschwingten Stimmung. Die Art 
und der Inhalt wohl aller Be~träge im Plenum 
und in den Gruppen war geeignet, eine wirklich 
dichte Arbeitsatmosphäre entstehen zu lassen. 
Nicht zu unterschätzen bei einer solchen Ta
gung ist auch das, was sich unmittelbar aus der 
Begegnung der Tagungsteilnehmer untereinan
der ergibt. In den Pausen und abends in den 
Unterkünften tauscht man sich über seine Er
fahrungen am jeweiligen Heimatort aus. Man 
empfängt Anregungen, erfährt wohl auch Kor
rekturen oder Ermutigungen. Ein ebenso typi- . 
sches wie warm anrührendes Beispiel sei er
wähnt: In einer Pause saßen in einem der Eß
räume im Untergeschoß der Schule ein junges 
Ehepaar und zwei Schüler (wohl 12. und 13. 
Klasse) aus verschiedenen norddeutschen Städ
ten zusammen. Im Gespräch artikulierte sich 

die Sorge der Mutter, daß ihr Kind in einer 
zweiten Klasse vielleicht nicht die nötige indivi
duelle Förderung finden könne, weil die Klasse 
zu groß (42 Kinder) sei. Die beiden Schüler 
unternahmen es nun, aus ihrer eigenen Erfah
rung die Mutter zu beruhigen und ihr beredt zu 
schildern, wie die starken Klassen in der Unter
stufe ein glückliches Element für alle Beteiligten 
darstellten; so würde z. B. gerade in sozialer 
Hinsicht sehr viel Positives entstehen. Der un
freiwillige Mithörer dieses Gespräches war be
eindruckt und dankbar bewegt über die sach
kundige und engagierte Interpretation von 
Grundlagen der Waldorfpädagogik durch die 
selbstbetroffenen Schüler. 

Zum Abschluß sei auch an dieser Stelle der 
wärmste Dank der Tagungsteilnehmer und des 
Burides der Waldorfschulen für die schöne 
Gastfreundschaft an die Adresse der Wangener 
Schulgemeinschaft ausgesprochen. Die ganze 
Elternschaft hat sich außerordentlich eingesetzt 
und hat auch ein freundliches Interesse der Stadt 
Wangen erwirken können. Ein besonderer Vor
bereitungskreis aus der Elternschaft hat die zum 
Teil sehr schwierigen Verkehrs-, Unterbrin
gungs- und Verpflegungsfragen in souveräner 
»generalstabsmäßiger« Planung gemeistert. 
Auch der Einsatz des Kollegiums, der Mitarbei
ter in der Küche und der der helfenden Schüler 
war eindrucksvoll. Die deutsche Schulbewe
gung hat sich in Wangen von Herzen wohl ge
fühlt, wer an der Tagung teilnahm, konnte beste 
Impulse mit an seinen Heimatort nehmen. -
Auf Wiedersehen im nächsten Jahr in der Ru
dolf-Steiner-Schule Dortmund! 

Manfred Leist 

Das neue Jugendschutzgesetz 

Ergänzendes zum Thema» Video und Gewalt«'' 

Die seit langem geforderte und dringend er
hoffte Änderung der Jugendschutzgesetze ist 
jetzt mit dem »Gesetz :z:ur Neuregelung des Ju
gendschutzes in der Offentlichkeit« vom 25. 
Februar 19~? am 1. April 1985 in Kraft getre
ten. Diese Uberarbeitung, welche die gesetzli
chen Bestimmungen erstmals seit 1957 in eine 
umfassendere und zeitgemäßere Form bringt 

'' Siehe »Erziehungskunst• 4/1985. 
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(das Wort Video-Film gab es damals noch gar 
nicht), war bei der Verabschiedung im Bundes
tag ohne Gegenstimmen und mit nur wenigen 
Enthaltungen gebilligt worden. Den zentralen 
Punkt der neuen Verordnung bildet der Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor gewaltver
herrlichenden und pornographischen Medien, 
da?.u komml'n der Schutz vor Ausbeutung 



durch elektronische Unterhaltungs- und Spiel
automaten und vor Alkoholmißbrauch. Um ei
ne entsprechende Wirkung gegen vorsätzliche 
oder fahrlässige Verstöße zu erreichen, ist das 
Bußgeld drastisch erhöht worden. Es soll die 
Höhe der Gewinne aus ungesetzlichem Verhal
ten von Gewerbetreibenden und Veranstaltern 
erheblich überschreiten.- Der Gesetzgeber un
terscheidet zwischen Kindern und Jugendli
chen. Im Sinne des Gesetzes sind Kinder alle 
Minderjährigen unter 14 Jahren; Jugendlicher 
ist, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. 

Das Gesetz schreibt vor, daß bespielte Video
kassetten Kindern und Jugendlichen nur dann 
öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen, 
wenn sie von den obersten Landesbehörden mit 
einem entsprechenden Altersvermerk freigege
ben worden sind. Zu den bereits nach dem alten 
Gesetz bestehenden Werbe- und Betriebsbe
schränkungen für schwer jugendgefährdende 
Filme kommt noch ein Verleihverbot für ein
schlägige Video-Filme hinzu. Diese Filme kön
nen künftig nur an Erwachsene und nur noch in 
solchen Ladengeschäften ve~mietet oder ver
kauft werden, die von Kindern und Jugendli
chen nicht betreten werden dürfen. Dies soll die 
Praxis, daß »harte Pornos<< und Horror-Videos 
in einer abgetrennten Ecke des Ladens an die 
Kunden abgegeben werden, unterbinden, weil 
sich gezeigt hatte, daß trotz dieser Separierung 
auch Kinder und Jugendliche in den Besitz sol
cher Kassetten gelangt sind. 

Eine Verschärfung des Strafgesetzbuch-Para
graphen 131 ermöglicht jetzt ein generelles Her
stellungs-, Import- und Vertriebsverbot beson
ders grausamer und brutaler Video-Filme. Un
ter Strafe gestellt werden nicht nur die Verherr
lichung und Verharmlosung von Gewalt, son
dern auch das Schildern grausamer und un
menschlicher Gewalttätigkeiten in einer die 
Menschenwürde verletzenden Weise. Damit 
sind die rechtlichen Grundlagen geschaffen, um 
den Auswüchsen auf dem Video-Kassetten
Markt besser als bisher begegnen zu können. 
Allerdings ist noch eine Übergangsfrist einge
räumt worden, die es den Händlern erlaubt, die 
vor dem 1. April 1985 ins Sortiment genomme
nen Kassetten, welche noch keinen Altersfreiga
bevermerk haben, bis zum 1. Oktober 1985 
weiterzuverwenden. 

Es konnten nur einige Schwerpunkte dieser 
wichtigen Neuregelung angeführt werden. Den 
vollständigen Wortlaut des Gesetzes findet man 
zum Beispiel in den »Informationen der Aktion 
Jugendschutz (ajs) Baden-Württemberg«, Heft 

2/85, mit vorgespanntem Kommentar, an wel
chen wir uns in den folgenden Ausführungen 
teilweise anlehnen. Die »ajs<< legt außerdem 
rechtzeitig zum Gültigkeitstermin der neuen 
Gesetzgebung ein sechsseitiges Faltblatt vor, 
das über die einzelnen neuen Jugendschutzbe
stimmungen informiert. Neben Hinweisen auf 
die Zielgruppen des neuen Gesetzes, jugendge
fährdenden Orten, Ausnahmeregelungen sowie 
Ahndung von Gesetzesverstößen, werden die 
einzelnen Bestimmungen des Gesetzes in einer 
Grafik verdeutlicht. Das neue Faltblatt, das sich 
auch besonders zum Aushang in Schulen, Ju
gendeinrichtungen und allen Orten, wo es 
wichtig ist, auf den Jugendschutz hinzuweisen, 
eignet, kann zum Einzelpreis von DM -,40 bei 
der Geschäftsstelle der Aktion Jugendschutz 
Baden-Württemberg, Stafflenbergstr. 44, 7000 
Stuttgart 1, Telefon (0711) 24 15 91, bezogen 
werden (Bestell-Nr. 5001; bei Mehrabnahme 
Staffelpreise). Dort gibt es auch die genannten 
>>Informationen<< (Preis 1,- DM). 

Mit der neuen gesetzlichen Regelung zum 
Schutz der Jugend ist sicher ein sehr wesentli
cher, überwiegend positiver Schritt getan wor
den. Was es allerdings menschenkundlieh be
deutet, daß jetzt auch bestimmte Filme >>Freige
geben ohne Altersbeschränkung<< gekennzeich
net werden, das heißt, Kinder unter sechs Jah
ren (!) öffentliche Filmveranstaltungen, wenn 
auch nur in Begleitung eines Erziehungsberech
tigten, besuchen dürfen; und daß Bier, Wein 
und ähnliche alkoholische Getränke in der Öf
fentlichkeit an Jugendliche ab 14 Jahren(!), so
fern sie >>von einem Personensorgeberechtigten 
begleitet werden<<, abgegeben werden können, 
sollte ernsthaft bedacht werden. 

Die neuen Bestimmungen sollten nicht als ein 
Ruhekissen für Eltern und Erzieher angesehen 
werden. Vielmehr sind nach dem Irrkrafttreten 
des neuen Rechts auch weiterhin alle Anstren
gungen zur Beseitigung von Jugendgefährdun
gen erforderlich. Die während des Gesetzge
bungsverfahrens zu beobachtende sehr rege 
Diskussion in der Öffentlichkeit hat deutlich 
gezeigt, daß weite Bevölkerungskreise für die 
Notwendigkeit des Jugendschutzes motiviert 
sind. So seien alle pädagogisch Tätigen aufgeru
fen, die Schutzfunktion des neuen Gesetzes 
durch entsprechende Maßnahmen im erzieheri
schen Bereich zu stützen und zu ergänzen. Die 
neuen Paragraphen wollen kein Strafinstrument 
gegen junge Menschen sein, sondern die Verur
sacher von Jugendgefährdungen treffen; sie 
wenden sich in erster Linie an die Erwachsenen, 
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um sie anzuhalten, nachteilige Einflüsse auf die 
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ab
zuwenden. Und so ist mit dieser neuen Fas
sung, da sie den Vorrang der Elternverantwort
lichkeit respektiert, zugleich die Möglichkeit 

gegeben, weniger durch Verbieten als durch 
Vorbild und die Vermitdung von Einsicht, den 
Weg eines modernen Jugendschutzes zu gehen. 

Benedikt Picht 

Nachtrag zu Österreich 

Ergänzung zu dem "Bericht über die Waldorfschulbewegung in Österreich« 

In dem damaligen Bericht (1185) hatten wir 
nur die Schulen und )nstitutionen vorgestellt, 
die Mitglieder der >>Üsterreichischen Vereini
gung Freier Bildungsstätten auf anthroposophi
scher Grundlage« sind. Es ist aber noch auf 
weitere, nach der Waldorfpädagogik arbeitende 
Institutionen in . Österreich hinzuweisen. Das 
»Kuratorium für künstlerische und heilende 
Pädagogik« ist Träger einer Schule sowie von 
zwei Kindergärten und zwei heilpädagogischen 
Einrichtungen, den Comenius-Instituten. 

Bei der Schule handelt es sich um die 1982 
begründete Friedrich-Eymann-Schule. Sie ar
beitet mit derzeit sieben Klassen in einem von 

der Stadt Wien zur Verfügung gestellten Ge
bäude in Wien-Hietzing und hat auch bereits 
das >>Öffentlichkeitsrecht« erhalten (hinsichtlich 
der rechtlichen Bedeutung des >>Öffentlichkeits
rechts« siehe den damaligen Artikel, S. 50). 
Lehrer der »Freien Pädagogischen Vereinigung« 
in der Schweiz (ein Zusammenschluß von an 
staatlichen Schulen im Kanton Bern nach den 
Grundsätzen der Rudolf-Steiner-Pädagogik ar
beitenden Lehrern) unterstützen mit Rat und 
Tat sowohl den Aufbau der Schule als auch die 
Fortbildungskurse für Lehrer und Erzieher. 

red. 

Von den Sorgen und Hoffnungen der Mailänder Rudolf-Steiner-Schule 

Seit Jahren beschäftigt viele Menschen die 
Frage, ob die Waldorfpädagogik auch im südli
chen Europa wird Fuß fassen können. Größere 
Hindernisse aus den historischen und gesell
schaftlichen Bedingungen, aber auch die Menta
lität der Menschen, erschweren eine vom Staat 
oder einer Konfession freie Schule.- So ist gera
de die Entwicklung der ältesten Waldorf-schul
initiative im südlichen Raum, der 1946 gegrün
deten Mailänder Schule, immer aufmerksam 
verfolgt worden - besonders als die Schule in 
den 70er Jahren mit dem Aufbau der Oberstufe 
begann und kürzlich mit überwiegend eigenen 
Mitteln ein neues Gebäude übernehmen und für 
die Schulzwecke umgestalten konnte. Davon 
berichten die Bilder dieses Heftes auf dert Seiten 
337 bis 340. 

Dieser erste Bauabschnitt, der im wesent
lichen elf Klassenräume umfaßt, ansonsten aber 
keine Entfaltungsmöglichkeiten gewährt, hat 
die Eltern finanziell sehr stark gefordert. Die 
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Versuche der Schulgemeinschaft, die bereits fer
tigen und genehmigten Pläne für den zweiten 
Bauabschnitt mit u. a. Räumen für den hand
werklichen und künstlerischen Unterricht so
wie einem kleinen Festsaal mit Bühne, mußten 
wieder in die Schublade gelegt werden, Eine 
Verwirklichung schien in absehbarer Zeit nicht 
möglich. Ein verzweifelter Hilferuf nach 
Deutschland mobilisierte zwar einige Freunde, 
blieb aber ebenfalls zunächst aussichtslos. Bis 
dann völlig unerwartet eine langfristige u.nd 
günstige Darlehnsmöglichkeit auftauchte, die 
zusammen mit einer erneut geplanten Anstren
gung der Eltern und der Hilfe der >>Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners« sowie der 
»GLS Gerneinschaftsbank<< in Bochum eine Fi
nanzierung der rund 1 Mill. DM des zweiten 
Bauabschnittes in den Bereich des Möglichen 
rückte. Es kommt jetzt darauf an, daß es den 
Eltern und Freunden in Mailand gelingt, noch 
einmal einen finanziellen Grundstock zu legen, 



zu dem dann vielleicht eine Reihe von Spenden 
aus Deutschland und der Schweiz hinzukom
men könnte, um dem >>Vorposten« der Wal
dorfpädagogik in .. Italien zu einem angemesse
nen räumlichen Außeren zu verhelfen. (Spen
den sind auf alle Konten der »Freunde der Er
ziehungskunst Rudolf Steiners«, Stichwort 

»Mailand«, möglich.)- Ein Lehrer der Ober
srufe schildert im nachfolgenden Bericht die. Si
ruation der Schule. Einen letzten Abschnitt die
ses Textes wollen wir unseren Lesem dann auch 
auf Italienisch zur Kenntnis bringen. 

]. Wittich 

Vom Werden der Schule 

Die Mailänder Rudolf-Steiner-Schule und ih
re augenblicklichen Probleme können nur dann 
verstanden werden, wenn rrian sie im Rahmen 
der Geschichte der anthroposophischen Bewe
gung in Italien sieht. Diese blickt auf eine lange 
Vergangenheit zurück, da sie schon zu Rudolf 
Steiners Zeiten entstand. Während langer Zeit 
jedoch wurde die Anthroposophie vornehmlich 
in kleinen Kreisen gepflegt, von Gruppen, die 
eine intime und in die Tiefe gehende Arbeit, 
ganz nach innen gerichtet, entfalten wollten. Es 
war ein mit Eifer betriebenes, ernsthaftes und 
konsequentes Srudium, von dem aber nur sehr 
wenig in die Öffentlichkeit drang. 

Im Laufe der vergangeneo zehn Jahre hat sich 
diese Sirnation allmählich gewandelt. Vor allem 
Jugendliche sind es, die in immer größerer An
zahl in der Anthroposophie eine Antwort auf 
die in ihnen aufsteigenden, sehr konkreten Fra
gen suchen. Die lange vorausgegangene Arbeit 
erscheint jetzt wie eine Zeit der Vorbereitung 
und der behutsamen Entwicklung, wodurch die 
Voraussetzungen für die gegenwärtige Phase 
der Ausbreirung geschaffen wurden, innerhalb 
derer viele nicht nur ein Studium betreiben und 
eine innere Vervollkommnung verfolgen, son
dern die so erworbenen Kräfte in das tägliche 
Handeln hincintra).!;cn wollen. 

Unsere Schule war und ist Teil derselben Dy
namik: 1947 durch den Impuls von Frau Lavinia 
Mondolfo ins Leben gerufen, hat sie etwa 30 
Jahre lang in den winzigen Räumlichkeiten, die 
ihr von der Gemeinde Mailand zugewiesen 
worden waren, ihren Betrieb aufrechterhalten, 
zwar im Zentrum der Stadt, aber nur gekannt 
und geschätzt von einem kleinen Kreis von Fa
milien. Über die 5. Klasse ging diese Schule 
nicht hinaus. 

Es kam aber in den 70er Jahren der Augen
blick, in dem die Notwendigkeit des Wachs
tums, der Wunsch sich wirksamer in das Sozial
gefüge der Stadt einzugliedern und das Be
wußtsein von der Bedeurung des pädagogischen 
Ganzen einer Schule mit 12 Klassen bei einer 

größeren Anzahl von Eltern und allen Lehrern 
immer stärker wurde. So begann seit etwa sie
ben Jahren eine Entwicklungsphase, die bis 
heute noch nicht beendet ist und deren Proble
me wir z. T. noch lösen müssen. Wir sind somit 
eine alte und junge Schule zugleich. 

Von einem mehr äußerlichen Standpunkt aus, 
ist es leicht, die Ereignisse zusammenzufassen: 
Seit 1979 sind wir nun jährlich um eine Klasse 
nach oben gewachsen und gegenwärtig bei der 
11. Klasse angelangt. Wir sind mit den Planun
gen beschäftigt, um mit der 12. Klasse fortzu
fahren bis zum Ziel der 13. Klasse als Vorberei
rung auf das Abirur. Die Anzahl der Kinder ist 
von 174 auf nun 265 gewachsen, aus 27 Lehrern 
sind heute 40 Lehrer und Mitarbeiter geworden. 

· Die Schule ist aus den alten Räumen ausgezo
gen, die der Realität längst nicht mehr entspro
chen hatten, und arbeitet jetzt in einem neuen 
Gebäude, bei dem wir Renovierungsarbeiten in 
Höhe von über 1 Mill. DM durchführen muß
ten. Es sind dies Kosten, die ganz und gar von 
den Eltern und Freunden finanziert und die nur 
durch eine Anleihe aus dem Ausland für uns 
leichter tragbar gemacht wurden. Das Jahres
budgetfür die laufenden Kosten, das 1982 noch 
600 000 DM betrug, beläuft sich heute auf 
1 Mill. DM. 

Wesentlich schwieriger indessen würde es 
sein, alles das zu schildern, was diese Jahre für 
die Eltern und das Kollegium bedeutet haben, 
die äußeren und inneren Hindernisse etwa zu 
beschreiben, die überwunden wurden und noch 
zu überwinden sind, die halben Siege und die 
hoffentlich nicht endgültigen Niederlagen. Wir 
beschränken uns darauf, einige Punkte hervor
zuheben, indem wir uns auf die persönliche Er
fahrung und die Phantasie des Lesers verlassen. 

Die Entscheidung mit der Obersrufe fortzu
setzen, war nicht leicht: Würden wir wohl die 
nötige Energie dazu aufbringen? Auch die El
tern sind durch dieses Dilemma gegangen, das 
sogar Spaltungen heraufbeschworen hat, die bis 
jetzt noch nicht )!;anz iibcrwunden sind. Heute 
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wissen wir, daß die Kräfte, die die Schule auf 
diese Art erwerben mußte, andererseits auch die 
Unterstufe festigen werden. Dann haben wir 
aber auch die erfreuliche Erfahrung gemacht, 
daß der Unterricht z. B. in einer 4. Klasse sehr 
intim aus dem Wissen dessen hervorgehen 
kann, was später einmal die jungen Leute in der 
9., 10. Klasse und darüber hinaus sein werden, 
ein Wissen, das nicht auf Bücherweisheit allein 
aufgebaut werden kann. Wir wußten von jeher, 
daß Waldorfpädagogik nicht leicht ist, jetzt be
ginnen wir aber erst die Schwierigkeiten, die mit 
dem 3. Jahrsiebt verbunden sind, zu begreifen. 
Tastend suchen wir z. B. einen richtigen Weg, 
um den jungen Leuten die faszinierende, aber 
nicht ungefährliche Welt der modernen Wissen
schaft zu vermitteln. 

Die Atmosphäre der Distanz, die man vor 
einiger Zeit noch in den Beziehungen zwischen ' 
der Rudolf-Steiner-Schule und der anthroposo
phischen Bewegung in Italien wahrnehmen 
konnte, beginnt sich zu verbessern. Wir wün
schen uns sehr, daß diese Bindungen sich weiter 
verstärken lassen. 
Das Kollegium ist in seinen Kräften gewachsen 
und zwar nicht nur von der Zahl her. Wir haben 
Krisen, auch sehr schmerzvoller Art, überwun
den, und das bot oft Gelegenheit zu wichtigen 
Reifeprozessen. Sicher ist auch, daß weitere 
Krisen folgen werden, daß wir noch große Fort
schritte machen müssen und daß die Schwierig
keiten sicher noch nicht ZU Ende sind, sondern 
eher noch zunehmen werden. 

Wir müssen bauen! 

Einige dieser Schwierigkeiten und Probleme 
liegen ·heute außerordentlich klar auf der Hand 
und drücken uns sehr: Vor allem ist das die 
Fertigstellung des Schulgebäudes! Trotz der 
schon durchgeführten Erweiterungen sind wir 
schon wieder völlig eingeengt. Im kommenden 
Jahr müssen wir für die 12. Klasse einen Raum 
außerhalb der Schule suchen und mieten. Aber 
das wäre noch das geringste Übel: Weit schlim
mer ist die Raumknappheit für alle jene Tätig
keiten, die sich nicht in den Klassenzimmern 
selbst abspielen, nämlich für den künstlerischen 
Unterricht, die Eurythmie, das Handwerk, die 
Musik usw. Wir befinden uns heute in der para
doxen Situation einer Waldorfschule, die räum
lich gehindert ist, jene Unterrichtsfächer in an
gemessener Weise erteilen zu können, die gera
de die Besonderheit einer Waldorfschule ausma
chen. 

Es fehlt uns zudem nicht nur ein Festsaal als 
Zentrum und Herz der Schule, sondern ganz 
einfach irgendein Raum, der genügen würde, 
um zumindest den größten Teil der Schüler ge
meinsam zu versammeln. Wir stehen dann oft, 
wie schon vor Jahren, vor der Gefahr zu erstik
ken! Uns von dieser Engigkeit zu befreien und 
auf de!ll eingeschlagenen Weg des Wachstums 
weiterzuschreiten, wird nicht leicht sein und 
wird von allen viel energischen Einsatz erfor
dern. Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus 
können wir in unserem Land keinerlei Hilfe von 
seiten der staatlichen Behörden erhalten und 
müssen uns deshalb ausschließlich an die Freun
de und Eltern der Schule wenden. Die Eltern 
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tragen andererseits schon die Last des sehr ho
hen Schulgeldes und sonstige finanzielle Ver
pflichtungen für die Schule. (Es handelt sich 
dabei um die Gelder, die schon vor einigen Jah
ren für die Finanzierung der durchgeführten Sa
nierungsarbeiten verwendet worden waren.) 
Die allgemeine wirtschaftliche Lage in Italien ist 
im übrigen nicht gerade günstig. 

Im vollen Bewußtseinall dieser Schwierigkei
ten, haben wir uns trotzdem entschlossen, vor
wärts zu gehen: Nicht nur, weil wir im Grunde, 
wenn wir überleben wollen, keine andere Wahl 
haben, sondern auch, weil uns günstige Anzei
chen und Umstände entgegenkommen und uns 
die nötige Sicherheit zum Weitermachen gege
ben und uns ermutigt haben. Es war vor allem 
der Wille und die Begeisterung innerhalb einer 
Gruppe unserer Elternschaft, die nicht nur mit 
allen ihnen zu Gebote stehenden Kräften mit 
uns zusammenarbeiten, sondern uns halfen, den 
noch bevorstehenden Weg richtig zu erkennen. 
Nur ein Beispiel: Vor zwei Jahren haben sich 
die Eltern der Oberstufe, ohne jede Aufforde
rung vonseitendes Verwalrungsrates, aus eige
ner Initiative zusammengeschlossen, um aus ih
ren Klassen die ungestaffelten und für alle glei
chen Schulgelder abzuschaffen, sie führen nun 
selber erfolgreich die Sammlung der Schulgelder 
durch, auf der Grundlage von Beiträgen, die frei 
mit den einzelnen Familien vereinbart wurden. 

Die Zahl der Aufnahmeanträge in unserer 
Schule hat - ein weiteres positives Zeichen - in 
letzter Zeit zugenommen: Nächstes Jahr wür
den wir zwei 6. Klassen parallel führen können, 



Grundriß des bestehenden und geplanten Schulgebtiudes: 

Der quadratische Bau rechts mit den z. T. runden Innenwänden ist bereits in Betrieb und bildete 
den 1. Bauabschnitt. Links erkennt man den geplanten Festsaal des Erweiterungsbaues, der auf 
anderen Stockwerken noch Räume für den künstlerisch-handwerklichen Bereich und den Euryth
mieunterricht enthalten wird. 
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wenn wir Räume und Lehrer hätten. Wir müs
sen zahlreiche Schulanwärter abweisen, vor al
lem in den unteren Klassen. 

Ein hervorragendes, mehr inneres Zeichen 
für die Zukunft scheint uns dann auch in der 
Entscheidung zu liegen, die von einigen Persön
lichkeiten getroffen wurde, sich ganz und gar 
der Schule zu widmen. In einigen Fällen handelt 
es sich um Menschen, die sehr tief mit der An
throposophie verbunden sind, die andererseits 
auch für eine höhere Berufslaufbahn ausgebildet 
wurden und die, um unterrichten zu können, 
glänzende und sie voll ausfüllende Stellungen, 
die sie in der Arbeitswelt innehatten, aufgege
ben haben. Wir glauben nicht, daß etwa die 
Gehälter, die wir bezahlen können, für diese 
Menschen der Anreiz zu diesem Schritt waren. 

Als letztes, wenn auch sicher nicht am un
wichtigsten, wollen wir das Verständnis und die 
Ermutigung hervorheben, die wir erfahren ha-

ben und auch weiter genießen, von seiten unse
rer ausländischen Freunde, die vielleicht zahl
reicher sind, als wir dies zu hoffen gewagt hät
ten- was sich auch in der Form von einer Reihe 
von Spenden gezeigt hat. Aber schon das Be
wußtsein alleine, daß unsere Situation auch an
derswo mit Sympathie und Aufmerksamkeit 
verfolgt wird, daß unsere nicht einfachen Pro
bleme verstanden und mitgetragen werden, daß 
andere auf unseren Erfolg hoffen, das wird 
schon eine große Hilfe sein! 

Deshalb vor allem sind wir auch dankbar der 
Aufforderung nachgekommen, diese Zeilen 
über das Leben einer Schule niederzuschreiben, 
die sich immer mehr des Namens würdig erwei
sen möchte, den sie trägt. 

Lucio Zannini 
(Aus dem Italienischen übersetzt von 

Marianne Rutz) 

''· .. E per ultimo, ma non in ordine di importanza, vogliamo sottolineare Ia comprensione e 
l'incoraggiamento ehe abbiamo avuto e stiamo avendo dagli amici all'estero, forse piu numerosi di 
quanto noi stessi non osassimo sperare e ehe si sono manifestati anche in forma di contribute 
concreto. Ma gia il sapere ehe Ia nostra situazione viene seguita anche altrove con simpatia ed 
attenzione, ehe i nostri non facili problemi sono capiti e condivisi, ehe alni sperano in un nostro 
successo, gia queste e e sara di grande aiute. Anche e soprattutto per queste abbiamo aderito con 
riconoscenza all'invito di pubblicare queste notizie sulla vita di una scuola ehe vorrebbe sempre piu 
essere degna del nome ehe porta.<< (Text der letzten Absätze) 

Zu den Bildern der Mailänder Rudolf-Steiner-Schule 

Seite 337 Oben: Das von der Stadt übernommene und zunächst für die Schule ungeeignete 
Gebäude. 
Mitte und unten: Mit der kräftigen Hilfe von Lehrern, Eltern und Schülern wurden 
alte Mauern und Schutt beseitigt, denn das Innere des Gebäudes veränderte sich 
völlig. 

Seite 338/339 Für die elf Klassen mußte das Haus um ein Stockwerk erhöht werden, wobei 
äußerlich nur kleine Veränderungen vorgenommen werden konnten (siehe Bild rechts 
oben). Innen dagegen - im Kontrast zur äußeren Form - ist das runde Element 
vorherrschend (übrige Bilder). 

Seite 340 Oben: Blick in eine Klasse, in der gerade die Eltern zu Besuch sind. 
Unten: Das Treppenhaus als Begegnungsort der Schule. 

Fotos: Rudolf-Steiner-Schule Milano. 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Zwei Warnungen vor der Waldorfpädagogik 

]an Badewien: Anthroposophie. Eine kritische Darstellung. 235 Seiten, DM 19,80. Fried
rich Bahn Verlag, Konstanz 1985. 
Traugott Kögler: Anthroposophie und Waldorf-Pädagogik. 65 Seiten, DM 6,80. Hänssler
Verlag, Neuhausen-Stuttgart 1983. 

Von kirchlicher Seite wird neuerdings wieder 
stärker polemisch die Anthroposophie und 
Waldorfpädagogik dargestellt. Auch in Tagun
gen und Vortragsveranstaltungen wird vor der 
vermeintlichen Gefahr für das Christentum ge
warnt. Zu den Pastoren, die vor der Christen
gemeinschaft, der Anthroposophie und vor al
lem der Waldorfpädagog~k warnen wollen, ge
hört Jan Badewien aus Uberlingen. Drei Jahre 
hat er an der dortigen Waldorfschule evangeli
schen Religionsunterricht gegeben, bis er im 
Unfrieden ging. Nun hat er sich fleißig, wenn 
auch leider wenig sachlich mit der Anthroposo
phie beschäftigt und kommt zu dem Schluß, 
daß Rudolf Steiners Lehre weder mit der kirch
lichen Lehre noch mit echter Wissenschaft ver
einbar sei. Wir können diese Darstellungen, die 
den größten Teil des Buches ausmachen, hier 
nicht breit darlegen. Ihre Tendenz ist jedoch: 
Weil Rudolf Steiners Wahrnehmungen noch 
von keinem anderen Menschen nachgeprüft 
werden konnten, sind die Menschen zu blindem 
Glauben gezwungen, wenn sie die Anthroposo
phie anwenden wollen. Dadurch ist auch die 
Waldorfschule zu sklavischem Gehorsam ge
genüber jeder einzelnen »Anweisung« Steiners 
gezwungen und auch entschlossen. 

Badewien leugnet schlankweg, daß die Me
thode Rudolf Steiners als Erkenntnisweg gang
bar und logisch nachvollziehbar sei. Mit dieser 
Haltung kann Badewien natürlich auch nicht 
akzeptieren, daß die Lehrer in den Waldorf
schulen zu einer freien, undogmatischen An
wendung des anthroposophischen Menschen
bildes gelangen können. 

Nach einer rhetorischen Verbeugung vor dem 
Engagement der Waldorflehrer und dem »Kli
ma« der Schule (»angenehme Atmosphäre« -
»Freundlichkeit« - >>Wertschätzung musischer 
und handwerklicher Fächer«) kommen die Ein
wände: Da die Kinder entgegen der Schulpflicht 
vom 6. Lebensjahr an erst mit 7 Jahren aufge
nommen werden, müssen sie vom Schularzt zu
rückgestellt werden. Die Eltern sind also vom 
Wohlwollen des anthroposophischen Arztes 

abhängig (S. 137). Da es auch später kaum mög
lich ist, neben dem Schularzt, der nach anthro
posophisch-medizinischen Grundsätzen behan
delt, einen »Schulmediziner<< zum Hausarzt zu 
haben, greift die anthroposophische Beeinflus
sung viel tiefer, als arglose Eltern zunächst wohl 
annehmen. - Schon bei diesem ersten Argument 
Badewiens gerät wohl jeder, der die Waldorf
Wirklichkeit kennt, einigermaßen ins Staunen. 

Noch recht freundlich sind aber die weiteren 
Beschreibungen: Die Waldorfschule kann in ih
ren Schulabschlüssen nicht mit den öffentlichen 
Schulen konkurrieren, die Theaterarbeit hält 
wochenlang vom anderen Unterricht ab- den
noch könnte die Waldorfschule zunächst als ei
ne »freundliche Alternative zum üblichen 
Schulsystem« gelten. 

Dann aber kommt es knüppeldick: Obwohl 
man sich in den Waldorfschulen nach außen 
tolerant gibt, wird intern rigoros darauf geach
tet, daß bis in die letzten Einzelheiten die »an
throposophische Linientreue«, die »ideologi
sche Gleichschaltung« gewahrt bleibt. Schon 
Badewiens wenig zimperliche Sprache verrät, 
daß er leider den Unterschied zwischen anthro
posophischer Methode, die die Pädagogik be
stimmt, und einer von ihm behaupteten Steiner
Dogmatik nicht sehen kann. So findet er für 
Christoph Lindenbergs Taschenbuch "Wal
dorfschulen: angstfrei lernen, selbstbewußt 
handeln« (rororo 6904) nur die Charakteristik: 
Lindenberg bagatellisiert die Abhängigkeit von 
der Anthroposophie - und die Anthroposophie 
als Ganzes auch. Lindenbergs geduldiges Be
schreiben, wie ein Lehrer sich in die anthropo
sophischen Hinweise einarbeiten und dadurch 
allmählich die Kinder besser und differenzierter 
sehen kann, wird als Irreführung zur Seite ge
wischt: In Wahrheit versuche man auch neuere 
Entwicklungen »in das Korsett Steinerscher 
Lehre hineinzuzwängen« (S. 140). 

Es wird bei Badewien überall das Vorurteil 
spürbar, es müsse in den Waldorfschulen in 
blindem Gehorsam Steiners Wille vollzogen 
werden. In diesem Zusammenhang zitiert er viel 
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aus den Stenogrammen der Lehrerkonferenzen 
mit Rudolf Steiner, die in ihrer Verkürzung na
türlich, wenn man sie als wörtliche Anweisun
gen versteht, grotesk wirken müssen. So meint 
er, es sei »genau festgelegt, was gut ist für die 
Entwicklung des Kindes und was schädlich, 
welche Bücher, welches Spielzeug, welche 
Lehrstoffe die Inkarnation im jeweiligen Sta
dium fördern und welche hinderlich sind bzw. 
Fehlentwicklungen einleiten.« Wir wagen die 
Behauptung: wenn Herr Dr. Badewien sich mit 
all seinen durch eifrige Lektüre verschafften 
Kenntnissen als »linientreuer« Waldorflehrer 
bewerben wollte, würde er wegen eben dieser 
starren Linientreue nirgends in ein Lehrerkolle
gium aufgenommen. 

Ein Begriff kommt bei Badewien bezeichnen
derweise nicht vor: Erziehungskunst. Waldorf
pädagogik will im einzelnen Menschen lebendig 
entwickelt sein und nicht dogmatisch ange
wandt. 

Die einzelnen Vorwürfe Badewiens gegen
über den Waldorfschulen sind gemessen an dem 
eben beschriebenen fundamentalen Mißver
ständnis vielleicht gar nicht. so wichtig. Den
noch sollen sie genannt sein, weil sie ja von ihm 
als Warnung an die »nichtsahnenden« Eltern 
gemeint sind: Die Waldorfschule bringt die 
Schüler durch den besonderen Kunsrunterricht 
von Anfang an in eine Außenseiterposition, sie 
verwischt die Unterschiede der Religionen, sie 
schmuggelt in scheinbar sachlichen Unterricht 
anthroposophische Dogmen, sie duldet den 
kirchlichen Religionsunterricht nur ungern und 
tarnt ihren anthroposophischen »freien christli
chen Religionsunterricht« durch einen neutra
len Namen, sie verbirgt Verschwörerhaft die in
ternen Absprachen durch scheindemokratische 
Mitbestimmung der Eltern ... 

Man darf Herrn Badewien nicht absprechen, 
daß er möglicherweise subjektiv schlechte Er
fahrungen in der kurzen Zeit gemacht hat, in der 
er in einer Waldorfschule unterrichtete. Doch das 
Bild, das er entwirft, ist so verzerrt, daß wohl 
fast jeder, der sich eigene Eindrücke verschafft, 
die Vermurung nicht los wird: hier wurde nach 
dem Schlechten gerad~~u gesucht. Hierzu paßt, 
daß Badewien leider Uberlegungen eines Leh
rers, die in einem internen Lehrerrundbrief auf
geschrieben wurden, der Öffentlichkeit preis
gibt. In ihnen werden die Verschwörertheorien 
Badewiens scheinbar bestätigt. Hierzu muß ge-· 
sagt werden: Die Lehrerrundbriefe sind deshalb 
intern, weil es sinnvoll ist, seine Gedanken im 
Lehrerkreise auch einmal »ins Unreine« schrei-
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ben zu können. Zu Dr. Badewiens Ehrenret
rung sei hinzugefügt: In einem persönlichen 
Gespräch äußerte er seine Betroffenheit über 
diesen Punkt; denn er hatte die Tragweite einer 
solchen Veröffentlichung nicht überschaut. 

Noch weiter als Badewien geht Traugott 
Kögler in der Dämonisierung der Waldorfleh
rer: In seiner Sicht ist der Waldorflehrer gerade
zu der Erlöser. Im Lichte von Karma und Rein
karnation verwandelt nach Kögler der Lehrer 
im Kinde das Böse in Gutes und bereitet es so 
auf das nächste Erdenleben vor. Kögler be
schreibt zwar richtig, daß alles Erziehen auch 
eine religiöse Aufgabe hat, ja sogar ein religiöser 
Kult sein kann. Hierbei ist besonders die Eu
rythmie für Kögler ein Kult. Daß diese für ei
nen protestantischen Pädagogen befremdlich 
wirkt, kann man gerne glauben. Allerdings hat 
Kögler bei dieser Darstellung offenbar nicht be
merkt, wie vielseitig Rudolf Steiners mündliche 
Darstellungen und sogar Begriffsbildungen 
sind, wenn sie den lebendigen Erkenntnispro
zeß seiner Hörer anregen wollen. Wo Steiner im 
Zusammenhang mit Unterricht oder Eurythmie 
von >>Kult« redet, hat dies ersichtlich nichts mit 
kirchlichen Gottesdiensten zu tun. Gerade Ru
dolf Steiner hat das sehr wohl zu unterscheiden 
gewußt, da er ja bei der Begründung eines er
neuerten christlich-kirchlichen Kulrus helfend 
zur Seite gestanden hat. 

Kögler kennt offenbar Steiners Äußerungen 
im wesentlichen nur aus der kirchlich-polemi
schen Sekundärliteratur. So übernimmt er dann 
auch unkritisch Polemiken, z. B. von Friso 
Melzer, die inzwischen längst widerlegt sind. So 
kommen die alten Vorurteile wieder hoch: die 
Anthroposophie sei die Religion der Selbsterlö
sung; Steiner leugne, daß Chrisrus wahrer Gott 
und wahrer Mensch sei, und dergleichen mehr. 
Es rut fast schon weh, solche Zerrbilder wieder 
und wieder zur Kenntnis nehmen zu müssen. 

Köglers Ergebnis: für christliche Eltern ist die 
Waldorfschule keine Alternative. Dies begrün
det er mit den letzten Sätzen seines Buches: 
>>Sollten christliche Eltern endlich um des >Lin
sengerichtes< einiger nicht unbedingt zu bestrei
tender äußerer oder auch psychologischer Vor
teile willen, die der Besuch der Waldorfschule 
mit sich bringen kann, das >geistliche Erstge
burtsrecht< ihrer Kinder aufs Spiel setzen? Denn 
>Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze 
Welt gewönne und nähme doch Schaden an sei
ner Seele?< (Mt 16, 26).« 

Fast möchte man getrost dazu sagen: Wenn 
Eltern sich aus solchen »christlich« gemeinten 



Warnungen heraus abhalten lassen, ihre Kinder 
zur Waldorfschule zu schicken, dann muß man 
annehmen, daß sie auch zu unseibständig sind, 
die Waldorfschule in ihrer ehrlichen Bemühung 
um ein Leben mit Christus im Schulalltag und 

in den Jahresfesten zu erkennen. Dann wären 
deren Kinder vielleicht tatsächlich einer be
denklichen Kluft zwischen Elternhaus und 
Schule ausgesetzt. 

Frank Hörtreiter 

Selbstverwirklichung und Partnerschaft 
im Familienleben 

Gudrun Davy und Bons Voors (Hrsg.): Familienleben. Selbstverwirklichung und Part._ 
nerschaft in der täglichen Praxis. Aus dem Englischen übersetzt von Hildegard Leiska. 
320 S., kart. DM 28,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1985. 

Ein großartiges Buch, vollgepackt mit Ideen, 
herzerfrischenden Erlebnissen und tiefgefühlten 
Wahrheiten aus der täglichen Erfahrung von 
Frauen der verschiedensten Temperamente, 
Nationalitäten und Berufe. In dem klaren und 
aufrüttelnden Vorwort von John Davy ist auch 
die Stimme des Mannes zu hören, der dort 
schreibt, dieses Buch handle vor allem von der 
Freiheit. Bemerkenswert sein wichtiger Aufsatz 
über das Problem der Zeit'f, der einen typisch 
englischen Humor verrät, sowie sein Beitrag 
zum Thema der Feste im Jahreslauf. Auch die 
Stimme eines Vaters, der seinen Sohn alleine 
versorgt, bringt wesentliche Gesichtspunkte zu 
Fragen des Familienlebens. 

Was dieses Buch so wertvoll macht, ist nicht 
nur der Reichtum an Ideen und die erquickende 
Lebensnähe, sondern die philosophisch und 
menschlich ausgeloteten Tiefen der Leiden und 
Freuden von Vätern und Müttern in unserer 
Zeit. Am meisten erstaunt und beglückt mich 
jedoch die völlige Abwesenheit von Hochmut 
oder Dogmatismus, und deshalb kann dieses 
Werk auch unbekümmert in die Hände derer 
gelegt werden, die unserer Bewegung bisher 
fremd oder feindlich gegenüberstanden. 

Wo auch immer eine ernstzunehmende Dis
kussion über die Familie stattfindet, wird dieses 
Buch Pflichtlektüre sein, denn es umfaßt alle 
Aspekte des Problems: Familienplanung, Geld, 
Selbstverwirklichung der Frau, Partnerschaft, 
die Temperamente, Schlafen und Wachen, 

Mahlzeiten, Religion, Disziplin, Krankheit, 
Kleidung usw. Wer Rezepte erwartet, wird ent
täuscht sein, denn die Betonung liegt auf Selbst
findung und nicht auf autoritären Antworten, 
aber es liegt ein wunderbar ermutigender Zau
ber in dem Ton, in dem diese so völlig verschie
denen Schreiber zu dem Leser sprechen, ein 
Vertrauen erweckender Charme des: Das 
kannst du auch! Versuche es nur! Besinne dich 
auf deine tiefsten eigenen Erlebnisse, und vor 
allem: höre, was dein Herz dir sagt. 

Damit diesem Buch Gerechtigkeit wider
fährt, verlangt es vom Leser Konzentration, 
Ehrlichkeit und die Bereitschaft, sich zu än
dern, ja, es fordert geradezu einen Neubeginn 
heraus und würde als Textbuch für Arbeits
gruppen ein großer Gewinn sein. Entstand >Fa
milienleben< doch aus einer dreijährigen intensi
ven Arbeit mit Frauen und Müttern aus den 
verschiedensten Ländern, die sich in Sussex in 
der Nähe des Emerson College zusammenfan
den. Heute müssen junge und alte Eltern unun
terbrochen neue Entscheidungen treffen; da 
tauchen Probleme auf, die zu »ihrer« Zeit gar 
nicht existierten, und dazu ist eine gewisse Hilfe 
unentbehrlich. Wir dürfen den Autoren von 
Herzen dankbar sein, daß sie sich dieser Arbeit 
gewidmet haben. Gleichzeitig enthält das Buch 
auch ein Testament von John Davy, dem Den
ker, der so vielen jungen Menschen den Weg 
zur Anthroposophie öffnete. 

Sibylle Alexander 

•:- Vgl. Vorabdruck in Heft 3/85: .John Davy »In der realen Zeit leben«, S. 170. 
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Bernward von Bildesheim 
Eine bedeutende Gestalt der christlichen mittelalterlichen Welt 

Hella Krause-Zimmer: Bernward von Hildesheim und der Impuls Mitteleuropas. 274 S. 
mit 50 schwarzweißen und farbigen Abb., Leinen DM 68,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1984. 

Hildesheim ist eine Reise wert. Wer es noch 
nicht wußte, erfährt es aus diesem höchst le
senswerten Buch. Bernward von Hildesheim ist 
dem Historiker wie dem Kunstgeschichtler eine 
bekannte, aber zugleich rätselvolle Gestalt. 
Hella Krause-Zimmer hat den Versuch unter
nommen, die Persönlichkeit und das Werk die
ses Mannes, der als Bischof von Hildesheim 
zugleich selber schaffender Künstler war, unter 
neuen Gesichtspunkten zu betrachten und man
che von den Rätseln zu entschlüsseln, die ihn 
und sein Werk mit dem Nimbus des Geheim
nisvollen umgeben. Dabei ergeben sich zum 
Teil erstaunlich neue Aspekte für das Verständ
nis gerade seiner berühmtesten Werke und ihrer 
Bildersprache, vor allem der sogenannten Bern
wardsäule und der bronzenen Domtüren. 

Bernward, aus einem bedeutenden nieder
sächsischen Adelsgeschlecht stammend, gelang
te früh zu hohen Ehren. Um 960 geboren, kam 
er schon mit neunzehn oder zwanzig Jahren an 
den kaiserlichen Hof, und beim Tode Ottos li. 
im Jahre 983, wurde er zum Erzieher von des
sen erst dreijährigem Sohn, dem späteren Otto 
III., und zum Berater der Kaiserin Theophanu. 
Er erfüllte seine Aufgabe, wie berichtet wird, 
mit großer Umsicht und Charakterfestigkeit 
und sammelte zugleich Welterkenntnis und Le
benserfahrung. Mit dreiunddreißig Jahren wur
de er zum Bischof von Hildesheim gewählt und 
verließ den kaiserlichen Hof. Fast dreißig Jahre 
lang, bis zu seinem Tode, entfaltete er dort eine 
äußerst vielfältige und segensreiche Tätigkeit, 
die ihre für uns sichtbaren Spuren vor allem in 
einer Reihe bedeutender Kunstwerke hinterlas
sen hat. Ungewöhnliche Schöpfungen der otto
nischen Kunst verdanken ihm ihre Entstehung 
und zum Teil seinen Namen (um nur die wich
tigsten zu nennen: St. Michael in Hildesheim, 
die Bronzetüren des Domes, die Bernwardsäu
le, die beiden Bernward-Leuchter). Manche da
von muß man als seine eigenen, von ihm selbst 
als Künstler geschaffenen oder mitgeschaffenen 
werke ansehen. 

Es gelingt. Hella Krause-Zimmer aufzuzei
gen, daß diese Werke das Gepräge einer außer
ordentlichen spirituellen Persönlichkeit tragen, 
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die, an der Schwelle des neuen Jahrtausends 
stehend, ganz neue Impulse in die religiöse 
Kunst und das religiöse Leben bringen will. 
Bernward tritt uns entgegen nicht nur als von 
seinen Mitmenschen hochverehrter Bischof- er 
wurde schon im 12. Jahrhundert heiliggespro
chen -, als Gelehrter und Künstler, sondern als 
ein in die tieferen Geheimnisse des Christen
rums Eingeweihter. Man erlebt unmittelbar: Er 
ist ein Wissender und schöpft aus Quellen, die 
ihn befähigen, Kunstwerke zu schaffen, welche 
aus dem Rahmen der damaligen ikonographi
schen Tradition herausfallen, ganz Neues brin
gen und den Keim einer zukünftigen Zeit ent
halten. 

Das alles wird von der Verfasserin nicht spe
kulativ und theoretisch dargestellt, sondern 
gleichsam aus den Kunstwerken selbst abgele
sen. So gelingt es ihr zum Beispiel, auf die Bild
darstellungen der Bronzetüren ein ganz neues 
Licht zu werfen durch Heranziehen der Tem
pellegende, der Legende von Salomon und sei
nem Baumeister Hieram, und der apokryphen 
Schriften zum Alten Testament. Manches 
Dunkle auf den Reliefbildern erhellt sich da
durch plötzlich, so zum Beispiel auf dem ersten 
Bild die bei der Erschaffung Adams schon vor
handene Eva. Frappierend ist auch die Entdek
kung und Ausdeutung des doppelten Bösen in 
der Darstellung des Sündenfalls: Die Schlange 
hinter Eva und der Drache hinter Adam. Die 
Fülle neuer und anregender Gesichtspunkte, die 
man erhält, läßt sich hier nur andeuten. Das gilt 
auch für die berühmte, in ihrer Art einzige 
Bernward-Säule, von der Verfasserin als Chri
stussäule, ja als »Ich-Säule« gedeutet, auf der 
das Johannes-Motiv eine besondere Rolle spielt. 

Die Deutungen sind bisweilen ungewöhnlich 
und unerwartet und überraschen den Leser viel
leicht zunächst, doch sind sie im ganzen so frei
lassend vorgebracht, daß man sie mehr als Hy
pothesen verstehen darf, denen nachzudenken 
man sich aufgefordert fühlt. Indem sie vieles 
Rätselvolle und bisher schwer Verständliche er
hellen, erweisen sie ihre Fruchtbarkeit aus sich 
selbst. 

Es ist Hella Krause-Zimmer zu danken für 



dieses Buch, in dem uns Bernward von Bildes
heim, eine der interessantesten Gestalten der 
mittelalterlichen Welt, in einem ganz neuen 
Licht erscheint, als einer der großen Wissenden, 

als ein Repräsentant der tieferen Strömungen 
des esoterischen Christentums. 

Ekkehard Randebrack 

Erinnerungen des Diplomaten Max Löwenthai 

Max Löwenthal: »Doppeladler und Hakenkreuz«, Erinnerungen eines Österreichischen 
Diplomaten. DM 28,-. Wort und Welt Verlag, Innsbruck 1985. 

Nachdem Ernst Jünger mit dem Österreichi
schen Botschafter in Rom, Ma.x Löwenthal, ei
ne Fahrt in den Apennin gemacht hatte, rühmte 
er diesen in seinen Berichten darüber als Anek
dotenerzähler. Das könnte eine Gefahr sein für 
ein Buch zur Zeitgeschichte. -Ihr begegnet der 
erste Satz des Vorwortes von Ma.x Löwenthais 
»Doppeladler und Hakenkreuz«: >>>Es wär' 
doch eine Sünd', eine gute Geschichte nicht zu 
erzählen, nur weil sie nicht wahr ist.< Diese 
Ansicht eines Jugendfreundes teile ich nicht. 
Auch in den persönlichen Teilen dieses Berich
tes ist nichts erfunden, nichts hinzugefügt, 
nichts auf Kosten der Wahrheit ausge
schmückt.« Damit grenzt Löwenthai seinen Er
lebnisbericht auch von seinem dichterischen 
Werk ab. 

Die Erinnerungen umfassen die Jahre von 
1914 bis 1945, geben also ein Stück Zeitge
schichte. Wer diese Zeit erlebt hat, den faßt 
leicht gegenüber dem Gebirge von immer weiter 
wachsender zeitgeschichtlicher Literatur eine 
Art Degout, weil in der grauen Allgemeinheit 
vieler Bücher die reiche Farbigkeit und vielfälti
ge Differenziertheit des wirklichen Lebens un
tergeht, weil nur zu oft schon feststehende Ur
teile nach rückwärts projiziert werden und das 
wirklich Gewesene zudecken. Wie kommt man 
an dieses wenigstens ausschnittweise heran.? Bei 
der Repräsentation des Buches in Innsbruck 
meinte Löwenthai dazu: >>Nur der Mensch kann 
eine vergangene Zeit wieder lebendig werden 
lassen, daher wollte ich die Zeit dem Leser im 
Menschlichen nahebringen.« Das entspricht 
dem Bedürfnis mancher heutigen Leser nach 
persönlichen Erlebnisberichten. Dabei spielen 
allerdings dann Zufälligkeiten der individuellen 
Erfahrung, der weltanschaulichen Einstellung, 
der persönlichen Urteilskraft eine Rolle. Für 
uns als Leser wird also der Mensch Löwenthai 
zum Okular, das auf die Geschehnisse der Zeit 
hingerichtet ist. Obwohl er Mut zum subjekti-

. ven Urteil aufbringt, können wir uns doch ein 
wirklichkeitsgemäßes Bild machen, weil die 

verschiedenen Stufen der Biographie des Verfas
sers deutlich hervortreten und wir immer klar 
wissen, was für ein Mensch auf die Ereignisse 
hinblickt. 

Ganz mit den Blicken des Kindes sind die 
Bilder aus der Zeit des Krieges 1914-1918 und 
der Untergang des Habsburgerreiches gesehen. 
Das Bild des geliebten Vaters leuchtet auf, der 
in selbstverständlichem Pflichtgefühl als kleri
kaler Baron die Leitung der Präsidentschafts
kanzlei des sozialdemokratischen Bundespräsi
denten Kar! Seitz 1918 übernimmt. Der ganze 
Ernst der Entwicklung steht hinter der kindli
chen Erfahrungswelt. - Vor der alles beherr
schenden Realität des Hungers flüchtet dann die 
Mutter mit den drei Kindern 1919 auf das Gut 
der Großmutter nach Kroatien. Der Junge er
lebt dort begeistert die Ungebundenheit, die auf 
dem Lande in der großen Gutsgemeinschaft 
möglich ist. Die Umwälzungen, die sich z. B. 
in der Zerstörung des zum Gute gehörenden 
»Neuschlosses« ankündigen, das von Bauern in 
Brand gesteckt worden ist, stehen wie fern grol
lende Gewitter im Hintergrund. 

In die dunkle Zeit der Inflation, durch die das 
Vermögen der Familie dahinschwand, fällt die 
Begegnung des Elfjährigen mit der Kunst. »Ich 
war zum ersten Male in der Oper. Bald darauf 
härte ich im >Goldenen Saal<· des Musikvereins 
die Eroica. Da begann meine Entführung in die 
andere Dimension.« Während der Schul- und 
ersten Universitätszeit hat der junge Löwenthai 
215 Opernabende mit ihren Besetzungen festge
halten und z. T. rezensiert. Die großen Sänger 
und die Dirigenten der Wiener Oper dieser Jah
re, Schalk und Richard Strauss, im Zusammen
hang damit auch das Schaffen Hofmannsthals 
vergegenwärtigt er. Er betont, wie wesentlich 
es war, daß die Regierungen in diesen Zeiten 
bitterer Not die nötigen Mittel herzauberten. 
» . . . in den Elendszeiten . . . war die Wiener 
Oper ein Fanal der geistigen Kraft unseres Lan
des, das weit über seine Grenzen hinausleuchte
te.« Die Liebe zur Musik begleitete Löwenthais 
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Leben; heute dient er ihr im Vorstand des Wie
ner Musikvereins. 

In den Kapiteln >>Das Mädchen Mazartsonate 
und der Untergang des Bandlandes« und »Stu
dent in gewittrig knisternder Zeit« mischen sich 
Bilder aus dem Schulleben am Schotten-Gym
nasium (» ... was die Schotten uns ins Leben 
mitgegeben haben: Pflichtgefühl.«), dem in vol
len Zügen genossenen Kulturleben (Burgthea
ter, östliches Weisheitsgut, Wirkung der neuen 
Techniken) und den immer verworrener wer
denden politischen Verhältnissen (die wechseln
den Koalitionsregierungen, die Großdeutschen, 
das Herankommen der Nazis). 

»Die Erlebnisse« gehen weiter als »Erlebte 
Operette<< mit dem Bummel in der Kärtner Stra
ße, den Nächten in der Kaiserbar und der West
minsterbar, den Comtessenbällen, wobei, wie 
Löwenthai meint, sein Schutzengel Überstun
den machte. »Denn es ist nicht egal, wie und 
mit wem einer in den Venusberg eingeht.« 

Nach vergeblicher Arbeitssuche landet der 
junge Doktor Juris als Attache an der Botschaft 
in Prag. Er liefert uns ein reizvolles Genrebild · 
seiner Botschaft. Aber: »Meine erste Liebe in 
Prag war Prag. Prag, die Stadt der nicht geheu
ren Spannungen, die Stadt, die kein Lächeln 
hat. Prag, das dunkle.« Ein Abschnitt gilt den 
Prager Juden, » ... bescheiden und stolz zu
gleich, und deutsch, wie nur Prager deutsch sein 
können.•• Was in dieser Zeit in Österreich vor 
sich ging, erfuhr Löwenthai nur aus zweiter 
Hand, und das schließt sich als eine Art politi
sches Tagebuch an, bei dem auch Berichte des 
Botschafters benützt werden. Man wundert sich 
wieder einmal, welche Ahnungslosigkeit in die
ser Zeit der Machtergreifung Hitlers auf Seiten 
der Westmächte wie der slawischen Regierun
gen herrschte. 

Der wirtschaftspolitische Referent, der auf 
der Gesandtschaft genug zu tun hat, ist aber 
auch von anderem erfüllt. »Ich erlebte in vollen 
Zügen die erste Liebe, und gleichzeitig geriet 
ich in den Bann einer anderen Liebe, die mich 
mein Leben lang begleiten sollte: der Liebe zu 
unserer Sprache.•• Der Lyriker Löwenthai wird 
geboren. 

Während der berufliche Weg ins Auswärtige 
Amt führt, wird die Musik für Löwenthai im'
mer wichtiger, dazu große bildende-Kunst, die. 
er auch in der Kunstgeschichte studiert; sie wird 
ihm Offenbarung der inneren Ordnung der 
Welt, die sich in Kosmos und Natur zeigt. »Die 
Schönheit in uns hineinschauen. Uns in die 
Schönheit schauen. Und so eins werden mit 
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ihr.•• - In diese Zeit fällt die Vertiefung der 
Freundschaft mit Lili Schalk, der Witwe des 
Dirigenten und lebenslangen Freundin von Hu
go von Hofmannsthal. Löwenthai zitiert be
merkenswerte Worte aus Briefen, die er von ihr 
erhalten hat. Die Veröffentlichung der Briefe 
Hofmannsthals an sie hat sie bis 2016 gesperrt. 
»Wer Lili Schalk war, wird man eher sagen 
können, wenn diese Briefe einmal da sein wer
den. Dann wird auch ihre Rolle im Schaffen des 
Dichters offenbar werden.•• 

Das zeitgeschichtlich bedeutendste Kapitel 
des Buches heißt: »Guido Schmidt und seine 
Zeit<<. Dieser wurde im Juli 1936 Außenminister 
in der Regierung Schuschnigg und holte Lö
wenthal als persönlichen Sekretär in sein Kabi
nett. »Was ich auf der Bühne aushalte, mußt Du 
hinter der Bühne aushalten können!•• forderte 
Schmidt von diesem. 

Was »auf der Bühne•• und »hinter der Bühne•• 
bis zum >>Anschluß« Österreichs geschah, spie
gelt das Kapitel wider. Es setzt ein 1947 mit der 
Aussage Löwenthais im Hochverratsprozeß ge
gen seinen Minister. »Der letzte Österreichische 
Außenminister vor dem Anschluß, Guido 
Schmidt, sollte für die Invasion Österreichs 
durch die deutsche Wehrmacht und den An
schlun an Deutschland verantwortlich gemacht 
werden, so sollte verdrängt werden, daß Millio
nen Österreicher den Anschluß gewollt, mit 
skrupelloser Entschlossenheit darauf hingear
beitet und schließlich dem Führer zugejubelt 
hatten.« Der spannende Bericht über die innen
und vor allem außenpolitischen Geschehnisse 
zwischen 1936 und 1938 weckt hohe Achtung 
vor den Menschen, die in aussichtloser Position 
die Unabhängigkeit Österreichs zu wahren 
suchten. Die europäischen Mächte Großbritan
nien, Frankreich und Italien hatten sich zwar im 
Schlußprotokoll der Konferenz von Stre.~a am 
14. April 1935 für die Unabhängigkeit Oster
reichs ausgesprochen. Italien brach aber bald 
aus dieser Politik aus. Das führte zur Aufgabe 
Südtirols. Erschütternd wird die politische Ah
nungslosigkeit der Westmächte, aber auch der 
Vertreter der slawischen Staaten belegt. Sie 
dachten nicht daran, sich gegen die deutsche 
Usurpation Österreichs zu stellen. Bei Gelegen
heit der Verhandlungen Schmidts und Schusch
niggs in Berlin auf dem Berghof skizziert 
Löwenthai Bilder Hitlers, Görings, Himmlers 
und Heydrichs prägnant und zum Teil amüsant. 
-Nach ultimativen Forderungen Hitlers erhielt 
dann der Nationalsozialismus in Österreich 
freie Bahn. Der Verlauf der Geschehnisse in den 



letzten Tagen der Österreichischen Unabhängig
keit wird belegt durch Telefongespräche zwi
schen Göring und Seiß-Inquart, die im Wort
laut durch den Abhördienst festgehalten sind. 
Das Ende für die politischen Akteure: >>Gegen 1 
Uhr verließen Schuschnigg, Schmidt, Hörnbo
stel und ich in einem Auto mit SS-Leuten auf 
dem Trittbrett beim Seitenausgang in der Meta
stasiogasse das Bundeskanzleramt.<< Nach den 
Schmidt entlastenden Aussagen Görings und 
Seiß-Inquarts im Nürnberger Prozeß schließt 
das Kapitel mit der Urteilsbegründung zum 
Freispruch Guido Schmidts am 12. Juni 1947. 

Die anschließende Geschichte des jüdischen 
Freundes Siegmund Franz Meiler endet mit des
sen Deportation im Jahre 1943. Jüdisches 
Schicksal, Ergebung in das Unvermeidliche, 
mutige Hilfe für untergetauchte Juden, vergeb
liche Rettungsversuche, Ohnmacht der Wissen
den sammeln sich in diesem erzählenden Bericht 
wie in einem Brennpunkt. Der Geschichtslehrer 
findet in diesem Kapitel den Kampf der Un
menschlichkeit gegeri die Menschlichkeit im 
dunkelsten Bereich unserer Zeit in wahren Bil
dern. 

Vom »Anschluß« zum Kriegsende .führt der 
letzte Abschnitt des Buches. Löwenthai verläßt 
den Staatsdienst und schlägt sich als »p.u.« (po
litisch unzuverlässig)- und >>a.v.« (militärisch: 

arbeitsverwendungsfähig) durch. Vernichtung 
belastender Briefe im von der SS schon besetz
ten Ministerium, Arbeitssuche, unbeschwertes 
Skilaufen in St. Anton, Studium der Kunstge
schichte im ruhigen Landhaus der Familie, Ar
beit bei der >>Donau-Dampfschiffahrts-Gesell
schaft«, Bombenangriffe auf Wien, Flucht vor 
den anrückenden Russen, Übergabe von St. 
Anton an die' französischen Truppen gehören 
zu den Etappen dieser Zeit. Knapp und farbig 
geschilderte Episoden lassen zwei Grundtöne 
immer wieder anklingen: Dankbarkeit gegen
über menschlicher Güte und Hilfsbereitschaft, 
die sogar beim Gegner angetroffen wird, und 
Vertrauen in die Schicksalsführung, die durch 
die chaotischen Verhältnisse hindurchleitet. 

In dem Bericht ist es gelungen, Gegensätze zu 
vereinigen, die selten zusammen kommen. Zeit
geschichtlich Bedeutendstes yerbindet sich mit 
Allerpersönlichstem zu einer Einheit, Präzision 
und Takt des Diplomaten und meisterliche Er
zählkunst bilden in der Sprache ein schönes 
Ganzes. Zu wünschen wäre, daß der Verfasser 
seine späteren Erlebnisse als · österreichischer 
Botschafter in Rom darstellte, wo er das >>Süd
tirol-Paket« mit packte und verschnürte, wobei 
er diesmal nicht »hinter der Bühne«, sondern 
»auf der Bühne« agierte. 

Wilhelm Rauthe 

Lebendige Physik 

Phänomena. Eine Dokumentation zur Ausstellung über Phänomene und Rätsel der 
Umwelt an der Seepromenade Zürich. 201 Seiten mit 72 farbigen und 271 schwarz
weißen Abb. DM 36,-. Zürcher Forum, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1984. 

_ Phänomena, was ist das? Im Schaufenster 
liegt ein Buch, welches diesen Titel trägt. 
Nimmt man es zur Hand und blättert darin, so 
erfährt man, daß es der Name einer Ausstellung 
ist, die von Mai bis November 1984 in Zürich 
zu sehen war und die ab Mai dieses Jahres in 
Rotterdam zu sehen sein wird. Das Ziel der 
Veranstalter war es, dem Besucher in einfacher 
und verständlicher Weise Erscheinungen und 
Gesetzmäßigkeiten unserer· Umwelt nahezu
bringen und ihn das Staunen zu lehren über 
Farben, Formen, Bewegungen und Töne. 

Die meisten Objekte standen unter großen, 
von allen Seiten begehbaren, Zelten. Aus den 
Bereichen Mathematik, Akustik, Optik, Me
chanik, Luft und Wasser und einigen weiteren 

Gebieten der Physik wurden Dinge des Alltags 
gezeigt und erlebbar gemacht. Die Besucher 
konnten den ganzen Tag über auf dem Gelände 
nach Herzenslust mit allem experimentieren, 
spi~len und Erfahrungen machen. 

Uber den Verlag Freies Geistesleben kann 
man jetzt den 200seitigen Katalog beziehen, den 
der Initiator der Ausstellung, Georg Müller, 
herausgegeben hat. Die Objekte, die auf 
Schwarzweiß-Fotos abgebildet sind, sind im
mer in ihrer Umgebung mit den experimentie
renden Menschen zu sehen, die Erstaunen, 
Skepsis oder Konzentration zeigen. Einige dop
pelseitige Farbaufnahmen erweitern den Ein
druck. Knappe, in der Regel aufschlußreiche 
Texte begleiten die einzelnen Fotos. 
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Für diejenigen, welche die Ausstellung be
sucht haben, gewinnen die Bilder Leben. Es 
knattert, rumpelt, dröhnt und pfeift. Man kann 
noch einmal ganz in das Gesehene eintauchen. 
Aber auch für Menschen, die nicht dort waren, 
kann der Katalog interessant sein. Man staunt 
über die Fülle von Phantasie, die sich hier zu
sammengefunden hat. Lehrer, besonders dieje
nigen, die Physik unterrichten, können sich be
stimmt manche Anregung holen. 

Es war wohl auch ein Anliegen der Veranstal
ter, den Besucher die Vielfältigkeit der vier klas
sischen Elemente erleben zu lassen. Auch an
hand des Kataloges kann der interessierte Zeit
genosse das erkennen. Der Ideenreichtum der 
Erfinder ist bewundernswert. Die verschieden
artigsten Exponate aus dem Bereich ;,Wasser« 
sind im Katalog abgebildet und werden erklärt. 
So z. B. wie eine Wasserglocke entsteht oder 
wie das Wasserschloß arbeitet, das Prinzip der 
Schlingertanks ist abgebildet und das hydro
statische Paradoxon, wie nämlich Wasser mit 
Hilfe von fallendem Wasser auf ein höheres Ni
veau gehoben werden kann. Wasser als Kraft, 
als Transportmittel, als Lichtleiter und vieles 
mehr. Dem Katalog kann man auch entnehmen, 
wie eine Wasseroberfläche zusammenhält, wie 
Wasserwirbel sichtbar gemacht werden usw. 

Wissenswertes aus der Welt der Kristalle ist 
zu erfahren, so z. B. wie man Alaunkristalle 
züchten und ihr Wachstum beobachten kann, 
oder in welchen geometrischen Formen sich 
Kristalle bilden. Einige schöne, farbige Fliesbil
der nach Friedrich Ferdinand Runge sind abge
bildet und ganz besonders schöne Aufnahmen 
aus der Kristallobotanik. 

Groß ist das Gebiet der Optik. Etliche Ver
suchsanordnungen kann man auch zu Hause 
aufbauen und durchführen, z. B. die subtrakti
ve Farbmischung oder das Experimentieren mit 
farbigen Schatten. Natürlich sind Prismaversu
che nicht ausgelassen, ganz zu schweigen von 
den interessanten Spiegel-Spielereien. 

Sogar die Auswirkungen des Elementes Luft 
ließen sich im Katalog abbilden. Man erfährt 
etwas über Luftströmungen, warum Flügel an 
Flugkörpern asymmetrisch geformt sein müssen 
und weshalb eine Luftsäule tönen kann, wenn 
sie thermisch angeregt wird. 

Besonders interessant ist das Gebiet der Me
chanik. Man kann lernen, warum Rhythmus 
Kraft ersetzt, weshalb der kürzeste Weg nicht 
immer der schnellste ist, und vom Oloid erfah
ren wir, daß die Fläche dieses Wälzkörpers ab
wickelbar ist. 
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Wirbel in eingefärbter Flüssigkeit 

In der Abteilung Mathematik wird u. a. die 
Lösung des Unlösbaren gezeigt. Was schon die 
alten Griechen versucht hatten und was bis heu
te mit Zirkel und Lineal auch nicht lösbar ist, 
nämlich die Dreiteilung des Winkels, die Qua
dratur des Kreises und die Verdoppelung des 
Würfels, - mit Hilfe des menschlichen Körpers 
ist dieses Rätsel zu lösen. 

Etliche Objekte, die im Freien stehen, sind 
farbig abgebildet. Für Spielplatzbauer könnte 
z. B. die »lmpulsschaukel« (eine gekoppelte 
Pendelschaukel) interessant sein oder das 
Stammlabyrinth, welches aus geschälten Baum
stämmen besteht. 

Der zweite Teil des Katalogs zeigt uns Dinge 
aus dem Bereich der Illusion, so das beeindruk
kende Fahrradfahren auf dem Hochseil ohne die 
Gefahr des Abstürzens, oder perspektivische 



bzw. optische Täuschungen u.a.m. Im dritten 
und letzten Teil werden Bilder aus der Abtei
lung »Fotosynthese und technische Fotosyn
these« gezeigt. Für den Leser ist dieser Bereich 
der Ausstellung kaum eindrücklich vorzustel
len, aber die Fotos der aktiven oder nachdenkli
chen Phänomenabcsucher sprechen für sich. 

Diesen Katalog zu erwerben ist verlockend, 
sowo.hl für die, die auf der Ausstellung waren, 
wie auch für diejenigen, die sich es nun mit 

Hilfe der fotografischen Aufnahmen und Zeich
nungen vorstellen können. Frischt es dem einen 
die Erinnerung auf, regt es die andern zum 
nachdenklichen Erfassen und Verarbeiten des 
Dargestellten an, und sicher zu dem Wunsch 
das eine oder andere auch mal zu probieren oder 
die Ausstellung in Rotterdam demnächst wieder 
zu besuchen. 

Veronika Knecht 

Faksimileausgabe von Goethes ))Metamorphose der Pflanzen« 

johann Wolfgang von Goethe: Die Metamorphose der Pflanzen. Mit Erläuterungen u. e. 
Nachw. v. DorotheaKuhn.176S., 16Abb.,geb.DM 52,-.ActaHumaniora, Weinheim 1984. 

Goethes »Versuch die Metamorphose der 
Pflanzen zu erklären« von 1790 stieß bei seinen 
Zeitgenossen auf viel wärmeres Interesse als sei
ne Arbeit über den Zwischenkieferknochen. In 
letzterer wollte er zeigen, daß der Unterschied 
zwischen Mensch und Tier gerade nicht im Or
ganischen gesucht werden könne, was den sich 
auf das Stoffliche stützenden Anschauungen der 
damaligen Fachwelt scharf widersprach. Die 
Untersuchungen zur Metamorphose der Pflan
zen hingegen waren dem Stil der Zeit viel näher 
gelegen, indem sie von einer vergleichenden Be
trachtung der Pflanzen zu einer Beschreibung 
der Entwicklungsgesetze vorschreitet. Hier 
wurden Goethes didaktisch gut gewählte Bei
spiele, sowie auch seine morphologischen Prin
zipien, wie etwa dasjenige von der Konstanz der 
Lagebeziehungen aller Organe im Organismus, 
auf das er schon bei seiner Arbeit über den 
Zwischenkieferknochen gestoßen war, in den 
bleibenden Bestand der Botanik eingegliedert. 

Das Nachwort und der sorgfältige, sich nah 
am Text haltende Kommentar der kompetenten 
Herausgeberin bringen ans Licht, wie intensiv 
Goethe um eine klare und deutliche Einsicht in 
die Prinzipien der Pflanzenmetamorphose ge
rungen hat- dieses Ziel aber nicht erreichte. Die 
gedankliche Durchdringung der von ihm be-

schriebenen Einzelheiten führte ihn meist zu 
einigen allgemeinen, eher vage umschriebenen 
Prinzipien, die aber der Mannigfaltigkeit und 
Komplexität der Erscheinungen nicht gerecht 
zu werden vermochten. Die große Bedeutung 
von Goethes methodischem Vorgehen läßt sich 
in keiner Weise aus dessen Arbeiten allein able
sen, um so mehr, als er selbst ja seine Methode 
nie reflektierte. Erst aus dem umfassenderen 
Gesichtspunkt der Erkenntniswissenschaft im 
Sinne Rudolf Steiners wird klar, daß Goethe 
methodisch unbewußt das zu realisieren ver
suchte, was Steiner in begriffliche Form zu fas
sen vermochte. 

Das vorliegende Buch enthält Goethes ge
druckten Text von 1790 in schönem Faksimile, 
um einige Farbtafeln und Abbildungen ergänzt, 
die ursprünglich der Ausgabe beigegeben, we
gen des Widerstandes der Verlegers aber weg
bleiben mußten. Im Anhang finden sich knappe 
und sachliche Erläuterungen zum Text und den 
Abbildungen, sowie ein Nachwort zur Ent
stehung, dem Inhalt und der Wirkung dieser 
Goetheschen Arbeit. Das Buch ist sehr sorgfäl
tig gestaltet: eine kleine bibliophile Kostbarkeit 
für Kenner und Liebhaber. 

Renatus Ziegler 

Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder- und 
Jugendbuch und im weiteren Sinne Zugehöriges aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten. 

Hans Baumann: Die Barke der Brüder. Aus der 
Zeit Heinrich des Seefahrers. 224 S., geb. DM 

24,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
(5. Gesamtauflage). 
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Dieses bewährte und spannende Jugendbuch 
von Hans Baumann ist nach mehreren Auflagen 
im Ensslin Verlag nun- neben dem schon er
schienenen »Demetrius und die falschen Zaren« 
- in den Verlag Freies Geistesleben übernom
men worden. 

Goetheanistische Naturwissenschaft Band 4: 
Anthropologie. 276 S., kart. DM 48,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart. 
Nach drei biologischen Themen gewidmeten 
Bänden ist nun der wichtige Sammelband »An
thropologie« erschienen, der vorher verstreute 
Beiträge von W. Schad, M. Woernle, F. Kipp, 
P. Paede, H. Brettschneider und A. Suchantke 
vereinigt sowie einen Originalbeitrag W. Schads 
zur Evolution des Menschen. 

Corrie Hafkamp: Kopf hoch, Larissa! Aus dem 
Holländischen v. Iris Ester! und Ludwig Gibie
ser. 128 S., geb. DM 20,-. Verlag Freies Gei
stesleben, Stuttgart. 

Alan Howard: Sexualität im Lichte von Rein
karnation und Freiheit. 85 S., kart. DM 16,-. 
Verla~; Freies Geistesleben, Stuttgart. 

Elisabeth Klein: Das Immeben Sirr. Eine Bie
nengeschichte. 2. Auflage. Zeichnungen v. I. 
Weber, 126 S., kart., DM 23,-. Novalis-Verlag, 
Schaffhausen. 

Johannes Praetorius: Geschichten von Rübe
zahl. Hrsg. v. Wolfgang Möhrig. Pappbd., 56 
S., DM 18,80. Novalis-Verlag, Schaffhausen. 

Christa Slezak-Schindler: Der Schulungsweg 
der Sprachgestaltung und praktische Anregun
gen für die sprachkünstlerische Therapie. 184 
S., DM 24,50. Philosophisch-anthroposophi
scher Verlag am Goetheanum, Dornach. 

Jakob Streit: Drei Rittergeschichten. Der arme 
Heinrich, Der gute Gerhard, Die schöne Mage
lone. Pappbd., 72 S., Ill. v. B. Bischofberger, 
DM 19,80. Novalis-Verlag, Schaffhausen. 

Jakob Streit: Warum Kinder Märchen brau
chen. Ogham-Bücherei 24. 78 S., DM 12.80. 
Ogham-Verlag Stuttgart. red. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Kammermusiktage auf dem Engelberg 
Zum 11. Mal trafen sich Musikstudenten und 

junge Musiker zu den alljährlich stattfindenden 
Kammermusiktagen auf dem Engelberg. Die 
jungen Menschen, die hier zusammen kommen, 
freuen sich auf das gemeinsame Musizieren. Sie 
erwarten jedoch auch, daß ihnen durch die An
throposophie manches in das Licht des Be
wußtseins gerückt wird, was sonst unbewußt 
bliebe. Eine Bereicherung für die Handhabung 
des Musikalischen aus den Quellen der Anthro
posophie heraus erwarten die Teilnehmer. 

So sind in den Tagesablauf Toneurythmie, 
Phänomenstudien, Vorträge und Chorarbeit 
mit eingegliedert. Sie wollen wach machen für 
das, was uns in den Kammermusikwerken an 
Musikalischem entgegenkommt. Der Umgang 
mit Intervallen, Klängen, Rhythmen, Pausen 
usw. wird geübt. Wir versuchen Hilfen zu ge
ben für das Üben, für das musikalisch-geistige 
Erfassen eines Werkes und wir versuchen uns 
die Zeitsituation der Musik in ihrer großen 
Tragweite bewußt zu machen. Viele der Teil
nehmer kommen durch mehrere Jahre hindurch 
und geben damit den Tagungen eine gewisse 
Kontinuität. 
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Wir alle empfinden es dankbar, daß uns die 
Engelherger Schule mit ihren schönen Räumen 
und der herrlichen Umgebung jedes Jahr diese 
Tagung ermöglicht. Die nächste Tagung für 
Kammermusik findet vom 2. bis 6. Januar 1986 
auf dem Engelberg statt. 

Eine Musikpädagogische Tagung für junge 
Musiker- hervorgegangen aus der Engelherger 
Initiative - findet auch in diesem Jahr vom 31. 
Mai bis 2. Juni im Seminar für Waldorfpädago
gik in Stuttgart statt. Alle Anfragen an: Freie 
Hochschulkurse für Musik Stuttgart, Seminar 
für Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44A, 
7000 Stuttgart 1. W. Wünsch 

Heinz Rittersbacher 85 Jahre 
Der als Autor verschiedener Bücher über die 

Waldorfpädagogik bekannte Heinz Rittersba
cher hat im April seinen 85. Geburtstag bei 
guter Gesundheit in Ludwigshafen begehen 
können. Rittersbacher hatte als junger Student 
noch Gelegenheit, Rudolf Steiner zu begegnen 
und berichtet oft lebendig davon. Später unter
richtete er bis zum Verbot der Schule durch die 
Nationalsozialisten an der Waldorfschule in 
Hannover.- Die bekannten und zum Teil noch 



lieferbaren Bücher von Heinz Rittersbacher ha
ben folgende Titel: »Zur Beurteilung der Päd
agogik Rudolf Steiners« - "Wirkungen der 
Schule im Lebenslauf« - »Die Notwendigkeit 
eines neuen Lehrerbewußtseins« - »Elemente 
der Erziehungskunst« - »Der Naturforscher 
Goethe«. 

Kalevala-Kongreß in Finnland 
Das finnische Kalevala-Epos ist ein geistiger 

Schatz, durch den nicht nur das finnische, son
dern auch das gesamte Kulturleben der Mensch
heit entscheidend bereichert werden kann. Die
se Meinung vertraten viele bedeutende Kultur
forscher. Anläßlich des ISOjährigen Bestehens 
des Werkes seit seiner ersten Niederschrift ver
anstaltet die Finnische Anthroposophische Ge
sellschaft vom 20. bis 26. Juli 1985 in der Uni
versität Jyväskylä/Finnland einen anthroposo
phischen Kalevala-Kongreß, der durch Vorträ
ge, künstlerische Arbeit, Gespräche sowie die 
persönliche Begegnung das zeitgemäße Ver
ständnis von Kalevala und Volksdichtung ver
tiefen soll. 

Zu dem Kongreß, der in finnischer, schwedi
scher und deutscher Sprache stattfinden soll, 
sind alle Menschen eingeladen, die ein Interesse 
an der Kalevala und an den geistigen Forderun
gen unserer Zeit haben. Die Veranstaltung wird 
auch vom finnischen Kalevala-Festkomitee ge
fördert. - Es treten drei Eurythmie-Bühnen
gruppen aus Helsinki, Stuttgart und Wien auf, 
und es werden einige Kompositionen in den 
Konzerten uraufgeführt. Weitere Auskünfte 
und Anmeldeformulare bei Helena Rohen, Bir
kenweg 3, 7440 Nürtingen, Tel. (0 70 22) 3 44 77. 

Eine Initiative für die Waldorfpädagogik 
in Ägypten 

Im Zusammenhang mit einer biologisch-dy
namischen Farm in Ägypten bestehen dort auch 
seit einiger Zeit Pläne zur Gründung von Bil
dungseinrichtungen, in denen im Sinne der 
Waldorfpädagogik unterrichtet wird. Zur Un
terstützung dieser Bemühungen hat sich in 
Deutschland ein »Verein zur Förderung der 
Pädagogik Rudolf Steiners in Ägyptens e. V.« 
konstituiert, der neben ideeller Unterstützung 
atll"h i"in.llllil'll,· Hil(,·l,·iq,·n "·ill. N~lwr<' lni"nr-

mationen über die Arbeit in Ägypten und den 
Förderverein sind unter der Adresse Forststra
ße 15, 7532 Niefern-Öschelbronn, anzufor
dern. 

Einweihungen und Bauvorhaben 
Bereits Ende letzten Jahres konnte die Kieler 

Rudolf-Steiner-Schule für Seelenpflege-bedürf
tige Kinder nach 15jähriger heilpädagogischer 
Arbeit in der Stadt einen interessanten Neubau 
(Architekt Seyfert) beziehen und einweihen. 
Die neuen Räumlichkeiten für die etwa 100 
Kinder haben rund 10 Mill. DM gekostet, wo
von 1 Mill. DM als Eigenmittel aufgebracht 
werden mußten. 

Die gegenwärtig in einer Villa und verschie
denen Holzpavillons untergebrachte Rudolf
Steiner-Schule Wetzikon (Zürcher Oberland) 
plant einen Neubau für die Schule, bei dem 
zunächst der Saalbau und die Turnhalle fertig
gestellt werden sollen. Dafür sind voraussicht
lich über 5 Mill. Franken aufzubringen. 

Die Freie Waldorfschule Mannheim ist gera
de mit dem Bau ihres ••Werkhauses« beschäf
tigt, das Werkstätten und Fachräume für den 
handwerklich-praktischen und künstlerischen 
Unterricht aufnehmen soll. 

Ein Symposium 
über die Erneuerung der Erziehung 

Die deutsche Sektion des "Weltbundes für 
Erneuerung der Erziehung«, in dem auch der 
»Bund der Freien Waldorfschulen« kooperati
ves Mitglied ist, veranstaltet vom 24. Juli bis 
3. August 1985 im Odenwald ein europäisches 
pädagogisches Symposium mit dem Titel: 
»Braucht eine neue Generation eine neue Päd
agogik?«. Genaue Programme und nähere In
formationen sind beim» Weltbund für Erneue
rung der Erziehung«, Pädagogische Hochschule 
Heidelberg, Keplerstr. 87, 6900 Heidelberg, zu 
erhalten. 

Von dieser Vereinigung wird inzwischen 
auch eine Vierteljahres-Zeitschrift mit dem Titel 
»Erziehungswissenschaft - Erziehungspraxis« 
herausgegeben. Probeexemplare sind gegen eine 
Schutzgebühr von DM 5,60 in Form von Brief
marken bei Buchhandlung Elke Dieck, Postfach 
1329, 5138 Heinsberg, anzufordern. 
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Termine 

14. bis 17. Juni 1985 
Wochenendseminar mit Dr. Thomas Kracht 

»>Die Philosophie der Freiheit< Rudolf Steiners<< 
im Humboldt-Haus, Achberg. Anmeldungen: 
Gerald Häfner, Humboldt-Haus, 8991 Ach
berg, Telefon (0 83 80) 3 35. 

15. bis 23. Juni 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. 

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

Hamburg. >>Krise der Zeit- Krise des werden
den Menschen<<. 

13. bis 20. Juli 1985 
Internationale Jugendtagung am Goethe

anum, Dornach/Schweiz. >>Kunst-Schaffen und 
Kunst-Erleben- Üben auf dem Schulungsweg«. 
Näheres Programm und Informationen: Ta
gungsbüro am Goetheanum, CH-4143 Dor
nach. 

20. bis 26. Juli 1985 
Öffentlicher anthroposophischer Kalevala

Kongreß in Jyväskylä, Finnland (s. a. S. 351). 

Berichtigung: 

24.Juli bis 1. August 1985 
35. Öffentliche Pädagogische Arbeitswoche 

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

9. bis 18. August 1985 
7. Arbeitstagung für neue Musik und neue 

Instrumente 1985 in Bergen/Norwegen. Nähere 
Informationen: Gotthard Killian, Neu-Arles
heimer Straße 16, CH-4143 Dornach. 

22. September bis 5. Oktober 1985 
Pädagogischer Seminarkurs für Studierende 

in Stuttgart. Nähere Informationen und Anmel
dungen: Seminar für Waldorfpädagogik, Hauß
mannstraße 44 A, 7000 Stuttgart 1, Telefon 
(07 11) 23 54 66. 

7. bis 10. November 1985 
»Mitteleuropas Aufgabe in den Spannungen 

der Gegenwart. Anthroposophie und Dreiglie
derung- Wege zu einer menschenwürdigen Ge
sellschaft.« Städtischer Saalbau Wirten. Anthro
posophische Gesellschaft in Deutschland in 
Verbindung mit der Initiative für soziale Drei
gliederung, Stuttgart. 

21. bis 24. November 1985 
Öffentliche Tagung der Anthroposophischen 

Gesellschaft in Deutschland mit dem Arbeits
zentrum München. >>Anthroposophie als Le
benspraxis<<. Genaues Programm im Sekretariat 
des Arbeitszentrum München, Leopoldstraße 
46a. ROOO München 40. Telefon (0 89) 33 25 20. 

In dem Beitrag von Benedikt Picht im April-Heft haben sich leider zwei sinnentstellende Fehler 
eingeschlichen. Im 2. Absatz auf Seite 249 muß es richtig heißen: » ... wir wollen ihm gar nicht 
pedantisch Grammatik beibringen, sondern das, was sonst unbewußt vollzogen wird, zum Bewuß
ten erheben.« 

Im letzten Absatz aufS. 250/51 muß es richtig heißen: >>Was aber vor allen Dingen berücksichtigt 
werden muß, das ist, daß eben erst in jenem Lebensmomente zwischen dem neunten und zehnten 
Lebensjahr der Mensch dazu kommt, aus dem bloßen Bewußtsein zum Selbstbewußtsein hinzu
wollen ... Man verdirbt das Kind vollständig, wenn man grammatische oder syntaktische Regeln 
vor diesem wichtigen Lebensmoment in das Kind hineinpfropft.<< 

Anschriften: 
Dr. Rainer Patzlaff, Zur Uhlandshöhe 12b, 7000 Stuttgart 1 
Johannes Denger, Dopmeyerhof 16, 3000 Hannover 51 
Dr. Susanne Kohn, Hölderlinstraße 38, 7530 Pforzheim 
Dr. Ernst Schuberth, Feldbergstraße 22, 6800 Mannheim 1 
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Erholung in Haus Freudenberg 

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

Die Betreuung: Individuell - mit gesunder Ernährung -
Teilnahme an Tagungen ist mOglich. 

Die Anreise: Über Autobahn Siamberg oder mit direktem 
S-Bahn-Anschluß München-Hbfl Stamberg. 

Sonderpreise für Jugendgruppen und Schulklassen 

08151/123 79 8130 Stamberg-Söcking Prinz-KaM-SI' 16 

Freie Waldorfschule im süddeutschen 
Raum mit zur Zeit zehn Klassen sucht für 
das Schuljahr 1985/86 

einein Englischlehrertin 
und 

einein Französischlehrertin 
(beide evtl. in Verbindung mit Turnen -
weiblich). 

Bewerbungen unter Chiffre E 1585 an 
den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

FREIE KUNSTSCHULE BOLL 
LEITUNG, PETER-A. MOTHES 

Ausbildung in: 
Malerei - Graphik - Bildhauerei 

Innenarchitektur 

- dreijähriges Studium 
(interner Abschluß) 

- Wochenkurse 
- Wochenendkurse 

- Kurse für Lasur (transparenter 
Farbanstrich für Wände) 

Beginn: 
Michaeli 1985 (29. September) 

Peter A. Mothes 
Staufenstraße 15 

D-7065 Manolzweiler 
Telefon (0 71 81) 46 51 

Rudolf Steiner Gesamtausgabe 

Die Rätsel der Philosophie in ihrer 
Geschichte als Umriß dargestellt 
Rudolf Steiner spannt den Bogen von der 
Weltanschauung der griechischen Denker bis 
zum philosophischen Geistesleben zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts und schließt mit einem 
skizzenhaften Ausblick auf die Anthroposo
phie. 
Mit Gesamtregister und Nachweis der Zitate. 
9. Auf!. 1985, GA 18, ca. 696 Seiten, 
Ln sFr. 56,-1 DM 65,-
tb 610/611, ca. sFr. 16,80 I DM 18,80 
(ca. Mai 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,-1 DM 29,50 

Erdensterben und Weltenleben 
Anthroposophische Lebensgaben 
Bewußtseins-Notwendigkeiten 
für Gegenwart und Zukunft 
Einundzwanzig Vorträge, Berlin 1918. 
Interims-Ausgabe 1985: Drei Teilausgaben 
in einem Band. 1. Teil 144 S., 2. Teil 147 S., 
3. Teil 167 S., Ln ca. sFr. 58,- I DM 68,
(ca. Mai 1985) 

Kunst und Kunsterkenntnis. 
Grundlagen einer neuen Ästhetik 
Das Sinnlich-Übersinnliche 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,-1 DM 39,- (ca. Mai 1985) 
Diese Auflage wurd~ um ein Autoreferat und 
vier Aufsätze zur Asthetik aus den Jahren 
1888--1898 erweitert. 

RUDOLF STEINER VERLAG 
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Seit über 
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 Oie und 
reiner Pflanzenöle. 

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

WELEDA 
Iris-Gesidltspfleg~f 
fein im Duft, belebend 
und harmonisierend 
für die Haut
hergestellt 
auf pflanz
licher Grund
lage, günstig 
im Preis. 

WEtEDR 
* erhältlich in Apotheken, neuform
Reformhäusem und Drogerien. 

Der Musiklehrerkreis der Freien Waldorf
schule am Bodensee, Überlingen-Ren
goldshausen, sucht weitere ausgebildete 

Geigen-, Cello- und 
Querflötenlehrer 
als Mitarbeiter, die interessiert sind, im 
Sinne der Waldorfpädagogik Instrumen
talunterricht zu erteilen. 

Anfragen an Herrn Buchner 
Telefon (0 75 56) 13 12 

Sozialtherapeutische Gemeinschaft 
Hof Sondern e.V. 

Übergangseinrichtung für Menschen mit 
psychischen Behinderungen 

sucht 

Sozialtherapeuten als 
Heimaltern 
Hof Sondern e.V., Obersondern 6 
5600 Wuppertal 23 
Telefon (02 02) 6 10 67 

Dringend gesucht: 

Kindergärtnertin 
Heilpädagogetin 
Erfahrene Persönlichkeit 
mit anthroposophischer Ausbildung 
oder anderen gründlichen Kenntnissen 
bzw. Erfahrungen aus anthroposophi
scher Arbeit 

Gegebenenfalls ist eine (ein- bis zweijäh
rige) Einarbeitung zur späteren selbstän
digen Übernahme einer Gruppe möglich 

für verantwortliche Betreuung einer inte
grativen Kindergartengruppe und Zu
sammenarbeit mit den Eltern 

RUDOLF-STEINER
KINDERGARTEN, 2300 KIEL 
Esmarchstraße 60, 1. Etage 

lntegrative Kleingruppen 
Frühbetreuung · Elternberatung 



Die Sonnenhellweg-Schule Sielefeld 
sucht erfahrene Mitarbeiter: 

Heilpädagogen 

Die Freie Waldorfschule Lübeck 
sucht zum baldmöglichen Eintritt 
Lehrkräfte für 

zur Führung der neuen 1. Klasse 

Werklehrer, möglichst Metall 

Lehrer/in 
zur Übernahme einer 6. Klasse 

(Heii)Eurythmist(in) 
Sonnenhellweg-Schule, Paulusstraße 36, 
4800 Sielefeld 1, Telefon (05 21) 17 80 80 

Eurythmie und Musik 

Bewerbungen bitten wir an die 
Freie Waldorfschule Lübeck, 
Dieselstraße 18, 2400 Lübeck, 
Telefon (04 51) 6010 61/62, 
zu richten. 

Wir sind eine voll ausgebaute Waldorfschule am Stadtrand von München und suchen zum 
Schuljahresbeginn 1985/86 

einein Kunsterzieher/in 
für unsere Oberstufe (beide Prüfungen für das Lehramt an Gymnasien erforderlich) 

einein Erzieher/in für unseren Schulhort sowie zum 1. 7. 1985 

einen tüchtigen, zuverlässigen Hausmeister 
(handwerkliche Kenntnisse notwendig, Wohnung wird zur Verfügung gestellt). 

Schriftliche Bewerbungen bitte an: Rudolf-Stelner-Schule München, Max-Proebsti-Straße 7, 
8000 München 81, Telefon (0 89) 93 20 71 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im Mai 
Rudolf Steiner: Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft 

Renate Riemeck: Die »deutsche Frage«. Zur Frühgeschichte eines Begriffs 

Bertold Hasen-Müller: Die Teilung Deutschlands- Verhängnis oder Auftrag 

Christoph Lindenberg: Dreigliederung, Demokratie, Staatsverfassung 
und Volksentscheid 

Marion Spitta: Unheilige Allianzen 

Elke Juliane Hörtreiter: Mare Chagall 

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

VERLAG 
FREIES 

GEISfES· 
LEBEN m 
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Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 

Katalog. 

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

Masseurin gesucht- ganztags 
mit Hauschkamassage 

Therapeuticum Werfmershalde 
7000 Stuttgart 1, Werfmershalde 18 

~~~-~ 
~00'11~12~11' 
Maienstrasse 15 
CH-8400 Winterthur 

Wir suchen ab sofort 

Oberstufenlehrer(in) 
für die Naturwissenschaften 

Klassenlehrer(in) 
(jeweils mit Matur und 
Seminar) 

sowie 

Fachlehrer(innen) 
für Handarbeit und Musik 

(Schweizer bzw. Ausländer 
mit 
Niederlassungsbewilligung) 

Es würde uns freuen, Ihnen 
unsere Schule näher vorstel
len zu dürfen. 

Das Lehrerkollegium 

Wir suchen eine oder zwei 

Persönlichkeit( en) 
zum Aufbau eines kleinen 
Heimes oder Lebens
gemeinschaft 
ln der Betreuung unseres heilpädagogi
schen Kindergartens befindet sich ein 

sehr schwer entwicklungsgestörtes 
Kind 

welches in seiner Lebenssituation von 
seiner alleinstehenden Mutter nicht mehr 
versorgt werden kann. 
Eine von Menschenerkenntnis getragene 
Betreuung könnte diesem Kinde trotz
dem noch eine individuelle Entwicklung 
und Entfaltung ermöglichen. Im Zusam
menhang mit diesem und anderen Kin
dern und in Zusammenarbeit mit dem 
Rudolf-Steiner-Kindergarten könnte ein 
Kleinstheim oder eine Lebensgemein
schaft aufgebaut werden. 

Wir bitten interessierte Persönlichkeiten 
sich zu wenden an: 

Rudolf-Steiner-Kindergarten 
Esmarchstraße 60, 2300 Klei 1 



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 

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 

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 

Zur Arbeit im Sinne einer vertrauensvollen und verantwortlichen Lebensgemeinschaft mit 
meinen mittlerweile alt gewordenen, hilfe- und zuwendungsbedürftigen Eitern, suche ich 
eine ältere, vermutlich vorzugsweise 

alleinstehende Dame 
Ich stelle mir vor, daß die Bewerberin verfestigte Lebenseinstellungen und Gewohnheiten 
alter Menschen, körperliche Gebrechlichkeit und altersbedingten, weitgehenden geistig
seelischen Orientierungsverlust als eine positiv ausgestaltbare Lebensphase verstehen kön
nen sollte. ln dem umfangreichen Haushalt mit großem Garten müßte sie das sehen und 
aufgreifen können, wozu die Eitern nicht mehr in der Lage sind; sie müßte dort handelnd 
eingreifen, entscheiden und regeln, wo die Eitern allein dies nicht mehr zuwege bringen; und 
sie müßte dennoch die Einflußnahme der Eitern auf ihre persönliche Situation aktivierend 
fördern bzw. ihnen das Empfinden ihrer eigenständigen Gestaltung der letzten Lebensjahre 
vermitteln können. 
Es geht um die geduldige, dezente, aber doch bestimmte, ideenreiche Regie einer großzügi
gen und wohlsituierten Lebenssituation in einem Unternehmerhaushalt 
Hilfskräfte für hauswirtschaftliche Aufgaben und Garten stehen zur Verfügung, und dennoch 
sollte die gesuchte Mitarbeiterin/Lebenspartnerin Verständnis und Neigung dazu besitzen, 
durch praktische Mitgestaltung dieser Bereiche und Einbeziehung der Eitern, Lebenskräfte 
zu aktivieren, die vom passiven Verfall bedroht sind. 
Erstklassige Bezahlung, eigenes separates Appartement in völliger Ruhe mit Waldblick, 
Hallenschwimmbad-Mitbenutzung, Verpflegung im Haus, eigener Dienstwagen, auch zur 
privaten Benutzung. Arbeitszeit: Nach menschlichem Bedarf- großzügige Urlaubsregelung 
in Abstimmung mit Reisen der Eitern. 
Ort: Ein Dorf im Oberbergischen Land, rund eine Autostunde nach Köln, Düsseldorf, Siegen 
oder ins Ruhrgebiet 

Zuschriften unter Chiffre E 2585 an den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1 
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Herdecker Bücherstube, M. vEsPER 
Beckweg 4- 5804 Herdecke/Ruhr (Am Krankenhaus) 
Telefon (0 23 30) 7 39 15 (Universität Witten-Herdecke) 

Wir haben nahezu die gesamte anthroposophische Literatur, einschließlich Rudolf
Steiner-Gesamtausgabe am Lager. Ferner Fachgebiete: Medizin, ausgesuchte Belletri
stik, Biographien, Klassiker, Sachbücher, Taschenbücher und eine große Auswahl 
Jugend-, Kinder- und Bilderbücher. 

Fachgerechte Beratung. Versand ins ln-und Ausland. 

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 10-13 Uhr, 14--18 Uhr, Samstag 10-14 Uhr. 

Der Waldorfkindergarten ln Dortmund
Scharnhorst e. V. sucht zum 1. August 
1985 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
Wenn Sie Interesse an der Weiterführung 
einer Gruppe haben, dann melden Sie 
sich bei uns. 

Waldorfkindergarten Scharnhorst e. V., 
Hesseweg 24, 4600 Dortmund-Scharn
horst, z. Hd. Fr. Davldls, Telefon (02 31) 
23 20 10 

Der Waldorfkindergarten Mainz 
sucht zum 1. August 1985 

eine erfahrene 
Waldorfkindergärtnerin 

Freie Waldorfschule Mainz 
Merkurweg 2, 6500 Mainz 21 
Telefon (0 61 31) 47 20 77 

CLOWN WAtr.Dt 
Eurythmist - Heilpädagoge 

Märchenpuppentheater, Clownprogramme, Erzähi
Bewegungstheater für: Heilpädagogische Heime, 
Kindergärten, Camphiii-Centren, Schulen 

Mai Nord-, Ostdeutschland, 
ausgebucht 

16.-30. Juni Süddeutschland +Schweiz 
7.-19. Juli Nord-, Westdeutschland 
August Griechenland 
September Afrika 
15. Okt.-4. Nov. Süddeutschland +Österreich 

Anmeldung für Planung und Organisation: 
Wolfgang Bade, Rümannstraße 100, D-8000 München 40, 
Tel. (0 89) 36 81 45 

358 



Wegen krankheitsbedingten Ausschei
dans eines Gruppenbetreuers 

suchen wir dringend einen 

Mitarbeiter (möglichst mit hand
werklichen Fähigkeiten) für unsere fünf 
großen Buben (13-18 Jahre). 
Aufgabengebiete: 
Freizeitbetreuung und schulische Förde
rung (Waldorfschulbesuch). 

Kinderheim Lippert e. V., Steinheilstr. 6 
8211 Gollenshausen am Chiernsee 
Telefon (0 80 54) 3 52 od. 4 94 

Die Freie Martlnsschule Hannover 

Tagesheimschule für Seelenpflege
bedürftige Kinder sucht für das Schul
jahr 1985/86 eine 

Lehrkraft 
für die neue erste Klasse. 

Heilpädagogische Erfahrungen sind 
wünschenswert. 

Freie Martlnsschule 
Alemannstraße 3, 3000 Hannover 1 

Wir suchen zum 1. August 1985 

eine(n) 

Waldorfkindergärtner(in) 
sowie eine(n) 

Anerkennungs
praktikantin(en) 
Der Kindergarten mit zwei Gruppen liegt 
am Rande Bergedorfs im Südosten Ham
burgs. Bergedorf bietet außer seinem be
sonderen mittelständischen Charakter 
alle Vorteile der kulturellen Angebote 
Hamburgs. Die Rudolf-Steiner-Schule 
Bergedorf wird im August 1985 mit den 
Klassen 1 bis 4 die Arbeit beginnen. 

Zuschriften richten Sie bitte an den 
Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Bergedorf e. V. 
Klrchwerder Landweg 2 
2050 Harnburg 80 
Telefon (0 40) 7 24 25 64 (J. Blecken) 

origo -------. 

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 

Kokosfasern 

Kaschmir-Ziege 

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

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

Freie Waldorfschule Heidenheim 

Wir suchen für unsere Geschäftsfüh
rung zum baldmöglichsten Zeit
punkt eine(n) 

Mitarbeiter/in 
für das Aufgabengebiet der Buch
haltung. 

Fachliche Ausbildung und ausge
prägten Einsatzwillen setzen wir 
voraus. Für die Zeit nach der Ein
arbeitung ist an die Übernahme ver
schiedener Aufgaben aus dem Ge
schäftsführerbereich gedacht. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
den Vorstand der Freien 
Waldorfschule Heldenheim e. V. 
Ziegelstraße 50, 7920 Heldenheim 
Telefon (0 73 21) 4 10 38/39 
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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 Schulwesens zur Aufgabe machen 
möchte. 

Christian-Morgenstern-Schule 
Haderslebener Straße 14 
5600 Wuppertal-Unterbarmen 
Telefon (02 02) 8 26 44 

Waldorfkindergarten Wiesbaden sucht 
für das Jahr 1985/86 eine 

erfahrene 
Waldorfkindergärtnerin 
für eine bestehende Kindergarten
gruppe. 

Bewerbungen erbeten an das 
Kollegium des Waldorfkindergartens 
Wiesbaden, Von-Leyden-Straße 21 
6200 Wiesbaden, Tel. (0 61 21) 56 25 85, 
von 12.00-12.45 Uhr 

Wir sind eine junge Waldorfschule mit derzeit 
fünf Klassen und mehreren Kindergärten. 
Wir suchen: Zwei Klassenlehrer(innen) 
für 1986/87 (mit mindestens 1. Staatsexamen) 

Englisch- und/oder 
Französlschlehrer(in) 
(mit mindestens 1. Staatsexamen) 

Turnlehrer(in) 
(mit Ausbildung m Bothmer-Gymnastik) 

Erzieher(innen) welche sich auf die päd
agogischen und sozialen Intentionen Rudolf 
Steiners ernsthaft einlassen wollen. 
Freie Waldorfschule Kempten-AIIgäu e. V. 
Poststra~ 2~ •• 8960 Kempten 
Telefon 108 31t 1 30 78 

Kunstpädagoge/Kunsttherapeut, 
30 J., sucht Aufgabe als 

Werk- und Kunstlehrer 
an einer Waldorfschule im Rahmen 
eines halben Lehrauftrages. 

Peter Göhlen 
Mühlental 52, 5400 Koblenz 
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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 Tri er, Telefon (06 51) 3 50 93 

Zum Herbst 1985 suchen wir eine 

Lehrkraft 
die Englisch und Musik in Unter
und Mittelstufe geben kann. 

Bewerbungen erbeten an: 

Freie Waldorfschule Augsburg 
Dr.-Schmelzing-Straße 52 
8900 Augsburg 
Telefon (08 21) 70 40 11 

Waldorfschule für Erziehungshilfe 
im Aufbau sucht zum Schuljahr 
1985/86 bzw. 1986/87 

Klassenlehrer{in) 

möglichst mit Staatsexamen (Son
derschulpädagogik) und anthropo
sophisch-heilpädagogischer Zusatz
ausbildung. 

Der Aufbau unserer Schule und die 
Führung einer Klasse erfordert 
eine(n) engagierten Kollegen(in). 

Waldorfschulverein für 
Erziehungshilfe 
Weinbergweg 33 
6600 Saarbrücken 



Die Rudolf-Stelner-Schule 
A-Kiagenfurt/Wörthersee 
sucht zum Schuljahr 85/86 

Klassenlehrer 
für Mittelstufe, wenn möglich mit Berufs
erfahrung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Ru~olf-Steiner-Schule 
Wllsonstraße 11, A-9020 Klagenfurt 
Telefon A·(O 42 22) 2 14 92 

Der Waldorfkindergarten in Neu
münster sucht ab August 1985 eine 

Kindergärtnerin 
als Schwangerschaftsvertretung. 

Zuschriften an: 

Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik, Neumünster e. V. 
Carlstraße 148, 2350 Neumünster 

Wir suchen zum Schuljahr 
1985/1986 dringend einen 

Kollegen 
mit der Fächerkombination: 

Englisch (Oberstufe)/ 

Sport (Klasse 3-12) 

sowie weitere Kolleginnen oder Kol
legen für die Bereiche: 

Musik (Oberstufe) 

Biologie/Chemie (Oberstufe) 

Eurythmie (KI. 4-9) 

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

ftaturiitcheft 
Bekleidung aus Wolle und Seide 

(J:kl. Damen u. Herren 
~ ~ für Säuglinge, Kinder, 

. ._.., Unterwäsche, Strümpfe, Strumpf-
,,~: hosen, Nachthemden. Pullover. 

· Jacken, Strampelhosen, Mützen. 
~ Decken. Strickgarne Seidenstoffe 

Wir senden Ihnen gern unseren Katalog 

Neue Anschrift: 11o1turincMn, Teltower Dimm 43-45 
1000 Borlin 37 · T ol.: 0301815 93 42 

Mo-fr 10-18 Uhr, S. 10·13 Uhr 

Waldorfschul- und -Kindergarten-Verein 
Hanau e. V. 

Für die zweite Gruppe unseres integrati
ven Kindergartens suchen wir eine 

erfahrene 
Waldorfkindergärtnerin 
Unsere Anschrift: 
Mittelstraße 13a, 6450 Hanau 1 
Telefon (0 61 81) 2 68 80 
(zwischen 12.15 und 13.00 Uhr) 

Holz schützen -
aber wie? 
Fenster, Möbel, Holzdecken, 
Fußböden und Vertäfelungen 
schützen zuverlässig natürliche 
Öle, Harze und Wachse. 

Livos, ein vollständiges Programm aus 
reinen Naturprodukten: natürliche 
Wandfarben, Pflanzenfarben, Natur
harzlacke, lmprägniermittel; Holzlasu-
ren; Erdfarben; Bienenwachsbalsame 
und KlebemitteL 

Ihre Händleradresse erhalten Sie bei 
Livos Pflanzenfarben, Postfach 1034, 
3123 Bodenteich, Tel. 05824-1087 
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ERNST BINDELc:=:::=:=-===~ 

Die Zahlengrundlagen 

Neuauflage der drei 
Bände in einem Band. 
399 Seiten mit zahlrei
chen Fig ., u. Noten, 
geb. DM54,-
ISBN 3-7725-0834-0 
Soeben erschienen! 

Das in drei Bänden er
schienene und seit län
gerer Zeit vergriffenen 
Werk des Mathemati
kers Ernst Bindei er
scheint jetzt wieder, 
neu zusommengefaßt 
in einem Band. 
Bindei greift die tiefe 
Verbindung von Musik 
und Mathematik auf, 
wie sie schon bei Py
thagoras, im mittelal
terlichen »Quadri
vium« und in Keplers 
»Welthormonik« be
standen hat und führt 
sie auf einer unserer 
Zeit entsprechenden 
Stufe weiter. Dabei ge
lingt es dem Autor ei
nerseits eine Gliede
rung der Musikge
schichte zu entwickeln, 
die in eindrucksvoller 
Weise die Bewußtseins
entwicklung der 
Menschheit hervortre
ten läßt. - Andererseits 
wird hier eine mathe
matische Betrachtung 
der Musik vorgeführt, 
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der Musik 
iin Wandel der 

Zeiten 

die die Weit der ob
strakten Zahlen zu ei
ner qualitativ schöpfe
rischen Weit werden 
läßt und damit der Mu
sik ein künstlerisches 
und wissenschaftliches 
Fundament zugleich 
verleiht. 
Dank der hervorragen
den mathematisch-di
daktischen Fähigkeit 
Bindeis ist nun aber 
das Buch durchaus kei
ne Speziallektüre für 
versierte Mathemati
ker. Es wendet sich 
vielmehr an den Stu
dierenden der Musik, 
den Musikpädagogen, 
aber auch an den Mu
sikliebhaber, der sein 
Erleben der Musik 
durch diese erhellende 
Untersuchung vertiefen 
möchte. 
Der Inhalt spannt sich 

von der Musik des 
Frühgriechentums, der 
Pentatonik über den 
Tetrachord zum neu
zeitlichen Dur-Moll Er
leben bis zum Aufkom
men der Terzen im 
menschlichen Be
wußtsein. Von hier aus 
spannt sich ein weiter 
Bogen bis zur moder
nen Zwölftonmusik. Im 
drittenTeil kommt der 
Verwandtschaft von 
Tonartkreis und Far
benkreis besondere 
Bedeutung zu. Das 
wohl reifste Werk des 
bedeutenden Mathe
matikers und Pädago
gen Ernst Bindel, das in 
der wissenschaftlichen 
Fachwelt und bei Musi
kern, u. a. Paul Hinde
mith, große Beachtung 
und Anerkennung 
fand . 

Ernst Binde/, 1890 in 
Magdeburg geboren, 
war nach seinem Stu
dium der Mathematik, 
Physik und Chemie 
Ionge Jahre pädago
gisch tätig, bevor er 
der Anthroposophie 
Rudolf Steiners begeg
nete. Durch sie wurde 
er an die erste Wal
dorfschule in Stuttgort 
geführt, deren Wirk
samkeit in der Öffent
lichkeit durch seine 
schriftstellerische Tätig
keit besondere Förde
rung erfuhr. Seine Wer
ke haben in der euro
päischen Kulturweit ein 
deutliches Echo gefun
den und wurden zum 
Teil in mehrere Spra
chen übersetzt. Ernst 
Bindei starb im Alter 
von 84 Jahren in Stutt
gart. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 



Ingrid Kaußler und Helmut Kaußler 

Die Goldberg-
300S.mitl2 Variationen 
~~~~~~~~;::von] S Bach 
(erscheint Jun1) e e 

Zum 
Bach-Jahr 
7985 

»Gemüths-Ergetzung« 
war es für Bach, sich zu 
erbauen an der Vor
bildlichkeit eines Wer
kes und an den tieferen 
Einsichten, die es ver
mittelte. So schrieb er, 
als der russische Ge
sandte in Dresden, 
Graf Keyserlingk, sich 
von ihm eine Musik zur 
Erquickung in seinen 
schlaflosen Nächten 
wünschte, eine Aria mit 
30 Variationen, die 
durch eine vielgestalti
ge, heiter-blitzende 
Oberfläche Einblicke 
gewähren in Gesetz
mäßigkeiten, die sich in 
den Intervallen tönend 
aussprechen. Diese 
Gesetzmäßigkeiten 
sind aber genauso in 
den Zahlen begründet, 
mit denen die Intervalle 
benannt sind. Und sie 
sind umfassend 
wirksam. 
Jede dieser Intervall
oder Zahlenqualitäten 
wird in den Variationen 
kompositorisch aus 
dreifacher Sicht be
leuchtet: Einmal mehr 
vom gedanklich-klar 
Charakterisierenden, 
dann mehr vom vir
tuos-glitzernden Auflö
sen in der Harmonie 
(die das am reinsten im 
Gefühl verweilende 
Element der Musik ist), 
zum dritten von der ho
hen, überlegen ge
handhabten Kunst des 

Kanons als eines 
Schicksalsgesetzes, 
das in den Tiefen des 
Wollens wirksam ist. Ei
ne Charakteristik der 
Tonart G-Dur der Va
riationen wurde aus 
denTexten erarbeitet, 
die Bach in dieser Ton
art gesetzt hat, und es 
~.eigte sich eine exakte 
Ubereinstimmung mit 
den Aussagen Rudolf 
Steiners zu den Inter
vallen. Die Interpreta
tionsgeschichte sowie 
Fragen der Wiederga
be des Werkes, auch 
die des Instruments, 
werden behandelt. 

Ganz im Sinne Bachs 
aber möchte das Buch 
vornehmlich das künst
lerisch-musikalische 
Empfinden anregen. 
Die Goldberg-Varia
tionen gewinnen auf 
diese Weise eine Tie
fen-Dimension, die es 
erlaubt, das gesamte 
Schaffen Bachs neu zu 
erleben. So bildet diese 
Untersuchung einen 
Schlüssel zur Musik 
und zur Person J. S. 
Bachs. Die zahlreichen 
Notenbeispiele und 
Abbildungen wollen 
dabei das Studium er
leichtern. 

lngrid Kaußler 
studierte Schulmusik, 
Opernregie, Opern
dramaturgie und Mu
sikkritik an der Hoch
schule für Musik in 
München. Nach prakti
scher Theaterarbeit trat 
sie in den Schuldienst 
ein, in dem sie noch tä
tig ist. 

Helmut Kaußler 
war vierzehn Jahre 
lang tätig als Schau
spieler, Regisseur und 
Dozent für Schauspiel 
und Sprache. Es folg
ten Studien der 
Sprachgestaltung R. 
Steiners und Goethe
studien. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
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HEINZ HERBERT SCHÖFFLER 

Homöo athie 
Etn sanfter Weg 
der Medizin 

l-'eNZ.~~ 

\\omöopatb\e 
Ein santte-r~et. 
de-r Medb.\n -- - ---

56 Seiten, kort. 
DM 12,-
ISBN 3-7725-0833-2 

H. H. Schäffler beschreibt hier die 
Entstehungsgeschichte der Homöo
pathie, die Entdeckungen ihres Be
gründers S. Hahnemann, ihr Verhält
nis zur zeitgenössischen Naturwis
senschaft, ihre Methoden und thera
peutischen Verfahren, ihre Aufnahme 
-aber auch ihre Fortentwicklung 
durch die anthroposophisch orien
tierte Medizin. Diese kleine Medizin
geschichte informiert knapp und tref
fend über die Gründe und Grundla
gen dieser notwendig gewordenen 
alternativen Medizin . 
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VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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Suche im Raum Norddeutschland Stelle als 

Hausmeister 
in einer Waldorfschule bzw. anthroposophi
schen Einrichtung. Ich habe eine abge
schlossene Ausbildung als Mechaniker, 
pädagogische Erfahrung in einem Jugend
hilfezentrum und arbeite z. Z. als Hausmei
ster einer Großwohnanlage. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 4585 an 
den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Handarbeitslehrerin 
mit absolviertem Waldorfseminar und 
mehrjähriger Unterrichtspraxis, sucht Ar
beitsplatz an einer Waldorfschule (evtl. 
auch deutschsprachiges Ausland). 

Zuschriften unter Chiffre E 3585 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Die Freie Waldorfschule 
Heilbronn 
sucht für die Mitarbeit 
ab 1. August 1985 

Fachkollegen 
für den praktisch-künstlerischen 
Bereich, Musik und Eurythmie 

Anfragen bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorf
schule Heilbronn 
Max-von-Laue-Straße 4 
7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 



Lehrerin für 
Gymnastik/Volkstanz 
(staatl. Examen 1984) 
(ehemalige Waldorfschülerin) 

sucht eine Stelle. 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 6585 
an ' den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Eurythmiebegleiter 
mit zweijähriger Praxis (Schule, Kinder
garten, Erwachsene) nicht ortsgebun
den, sucht neuen Wirkungskreis. 

Eventuell gebe ich zusätzlich auch Kla
vierunterricht (keine Bedingung). 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 5585 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Junge Waldorfschule mit sechs 
Klassen sucht für das Schuljahr 
1985/86 

Sprachlehrer(in) 
für Englisch 
und Französisch 
Voraussetzung: Staatsexamen 
und Waldorflehrerseminar 

Bewerbungen bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorf
schule Saarbrücken 
z. Hdn. von Herrn Noss, 
6623 SB-Aitenkessel 

Wilhelm Rath 
Der Gottesfreund 

vom Oberland 

Sein Leben, geschildert auf der Grundlage der 
Urkundenbücher des Johanniter-Hauses »Zum 
Grünen Wörth« in Straßburg. 
4. Auflage, 129 Seiten, kort. DM 16,
ISBN 3-7725-0559-7 

Es webt ein Geheimnis um die Gestalt des 
Gottesfreundes vom Oberland, jenes weisen 
Laien des 14. Jh., der als einfacher Mann der 
Lehrer des Straßburger Theologen und Myste
rikers Johannes Tauler wurde. 
Wilhelm Rath führt in einem ersten Kapitel sei
nes Buches in die geistige Problematik des 14 
Jh. als Schwelle der Neuzeit ein, um dann in
nerhalb des Rahmens das Wirken des Gottes
freundes zu zeigen . Dieses war auf der einen 
Seite nach innen gerichtet auf den Pfad zur 
Weisheit und »Gottesfreundschaft«. Auf der 
anderen Seite w irkte es inspirierend auf das 
Geistesleben seiner Zeit, so bei der Gründung 
des Johanniterstiftes »Zum Grünen Wörth « in 
Straßburg. Die äußere Wirksamkeit führte bis 
zu einer Begegnung mit dem damaligen Papst 
Gregor XI. Das Leben des Gottesfreundes ist 
geprägt von seinem Einsatz für das Christen
tum in Europa. 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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Wolfgang Militz 

Aufsätze und Skizzen aus der 
Anthroposophischen Arbeit 
Heft 1 

~000 Jahre Sonnengesänge -
Agyptische Mysterien 
44 Seiten, kartoniert DM 9,90 
Geschichte der Menschheit ist die Widerspiegelung ihrer 
Seelenhaltung in den Erscheinungen der Kultur. Die gro
ßen Sonnengesänge der Menschheit werden hier in diese 
gewaltige Perspektive eingeordnet. Zugleich aber wird der 
kulturelle Untergrund aufgezeigt, aus dem sie dann von 
einzelnen begnadeten Menschen gestaltet werden. ln glei
cher Weise sind das •Heilige Drama von Memphis« und die 
•lsis- und Osiris-Mysterien« als in den geistesgeschichtli
chen Gang der ägyptischen Kultur eingebettet, dargestellt. 
Die Aufsätze lassen in ihrer lebendigen Gestaltungskraft 
etwas vom Miterleben dieses Geistgeschehens erahnen. 

Heft 2 

Griechische Einweihungsstätten 
Ephesos, Samothrake - Eleusis 
36 Seiten, kartoniert DM 9,50 
Unverlierbar klingt aus den griechischen Mysterienstätten 
das Wort der Eingeweihten in die Menschheit. Weltent
wicklung und Weltendrama ist in die Bilder der Kulte einge
heimnisl. Im Hinschreiten auf das Mysterium von Golgatha 
durchdringt ahnend Zukunft Kulte und Dramen. Die flüssig 
geschriebenen, überschaubaren Darstellungen geben 
mannigfaltige Hinweise und Anregungen für das Erfassen 
der Seelenhaltung im griechischen Kulturraum. 

L. F. C. Mees 

Der bekleidete Engel 
Auf der Suche nach dem kleinen Prinzen 
2. Auflage, 72 Seiten, kartoniert DM 17,
Der Arzt-Autor greift in seiner Arbeit Probleme auf, die 
mehr denn je •auf der Tagesordnung .. stehen. Wie in sei
nen Bänden •Rauschmittel• und •Lebende Metalle .. , stellt 
er den Menschen in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. 
An den Phänomenen von Abortus und Euthanasie zeigt er 
die notwendige Anerkennung der vorgeburtlichen und 
nachtodliehen Existenz des Menschen auf. 
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J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 13 11 64 
7000 Stuttgart 1 

Für den Beginn der FREIEN WALDORF
SCHULE AACHEN zum Schufjahr 
1985/86 suchen wir 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
möglichst mit dem Nebenfach Handar
beit oder Latein/Griechisch oder Eng
lisch. 

Bewerbungen erbeten an das 
Gründungs-Lehrerkollegium 
Freie Waldorfschule Aachen 
z. Z. Lütticher Straße 320, 5100 Aachen 
Telefon (07 21) 68 38 13 (Herr Hähl) 

Wir suchen 

erfahrenen Waldorflehrer 
(Naturwissenschaftler) 
zur Gründung unserer Oberstufe. 

Rudolf Steiner Schule Salzburg 
Bayerhamer Straße 35 
A-5020 Salzburg 
Telefon (06 62) 7 63 18 

Für Eurythmiebegleitung 
Elly Wilke 
Improvisation am Klavier 
Ein neuer Weg zum schöpferischen 
Musizieren 

Übersetzung aus dem Englischen 
113 Seiten, Format A 4, kart. 
sFr. 12.- (Rudolf Goering Verlag) 

Leopold van der Pals 
Klavier-Kompositionen zu 
eurythmischen Formzeichnungen 
von Rudolf Steiner 

51 Seiten, Format A 4, kart. 
sFr. 10.50 (Philos.-Anthrop. Verlag) 

Nicht im Buchhandel erhältlich. 

Bitte beziehen Sie direkt beim 

Verlag am Goetheanum 
CH-4143 Dornach 



Atelier 
für künstlerische 
Glasgestaltung 
Kunstverglasungen, Glasschliff, 
Glasformung 

Glasatelier Wolfgang Dopp 
Landfriedstraße 12 
6909 Rauenberg 
Telefon (0 62 22) 6 06 99 

Waldorf-Kindergärtnerin 
als Leiterin für unseren Waldorfkindergar
ten in Glücksburg/Ostsee (eine Gruppe) ge
sucht. 
Wir suchen zum 1. August 1985 eine tatkräf
tige, engagierte Waldorf-Kindergärtnerin 
mit staatlicher Anerkennung, da unsere bis
herige Leiterin ein Kind erwartet. 

Bitte schreiben Sie uns. 
Verein zur Förderung des Waldorf
kindergartens Glücksburg e. V., 
Uferstraße 2, 2392 Glücksburg 
(Waldorfschule in unmittelbarer Nähe) 

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(ri) Klassenlehrer(in) 
für die Unterstufe 

eine(n) Sprachgestalter(in) 

eine(n) 
Heileurythmisten(in) 

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 

Rainer Patzlaff 

Bildschinu
technik und 
Bewußtseins
tnanipulation 

80 Seiten, kort. DM 12,
(Zeichen der Zeit, Band 6) 
ISBN 3-7725-0847-2 

Auf vielfachen Wunsch werden die Vorträge, die 
Rainer Patzlaff mehrfach an verschiedenen Or
ten gehalten hat, nun in Buchform vorgelegt. 
Patzlaff schildert die Stellung des heutigen Men
schen im Spannungsfeld von künstlicher, seelen
loser Intelligenz, die in unzähligen Computern 
primitive Operationen mit atemberaubender 
Schnelligkeit vollzieht, und der Notwendigkeit ei
ner meditativen Bewußtseinserweiterung . 
Dem Schritt in neue seel isch-geistige Bereiche 
stehen vor allem die elektronischen Medien im 
Weg. Die suggestiven Scheinbilder, die auf dem 
Bildschirm flimmern und mit Kathodenstrahlen in 
die »Hirne« geschossen werden, sind das nega
tive Gegenstück zu den lebendigen und vom 
Menschen selbst hervorgebrachten Imagina
tionen . 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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Eurythmist(in) und 
Heileurythmist(in) 
werden gesucht an der Waldorf
schule Oslo ab August 1985. 

Schreiben Sie an: 

Stlftelse, Rudolf Steinerskolen 
i Oslo, Postboks 25 Hovseter 
N-0705 Oslo 7 

Das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Würzburg 

sucht zum Schuljahr 85/86 eine Kollegin 
oder einen Kollegen für 

Eurythmie und 
Heileurythmie 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 

Kollegium der 
Freien Waldorfschule Würzburg 
Oberer Neubergweg 14, 8700 Würzburg 
Telefon (09 31) 7 20 72 

Chrlstophorus-Schule 
Schule für heilende Erziehung 

sucht drei neue Kollegen/innen 

Musiktherapeuttin 
zum Aufbau der Musiktherapie 

Sprachtherapeuttin 
zur individuellen Sprachförderung der 
Schüler. 
An unserer Schule bestehen zur Zeit drei 
Therapiebereiche: Heileurythmie, Both
mergymnastik und Maltherapie. 
Außerdem suchen wir eine(n) erfah
rene(n) 

Eng I isch I ehrer/in 
für den Unterricht in der 5.-8. Klasse und 
die entstehende Oberstufe. Zur Zeit ent
spricht dieser Arbeitsbereich einer hal
ben Stelle. 
Unsere Schule ist eine im Aufbau befind
liche Sonderschule für lernbehinderte 
und verhaltensgestörte Schüler. Zur Zeit 
haben wir sieben Klassen. Wir arbeiten 
auf der Grundlage der Waldorfpäd
agogik. 

Anschrift: Chrlstophorus-Schule 
Bergstedter Chaussee 203 
2000 Hamburg 65, Tel. (0 40) 6 04 09 03 
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Wir suchen dringend eine 

Waldorf
kindergärtnerin 
zum 1. August 1985, da eine Kollegin 
aus familiären Gründen ausfällt. 

Waldorfkindergarten Freiburg 
Bayernstraße 1 a, 7800 Freiburg 
Telefon (07 61) 40 24 76 

Elterninitiative im Raum St. Blasien (Süd
schwarzwald), seit zwei Jahren vorberei
tend tätig, sucht für den Aufbau eines 
Waldorfkindergartens 

Waldorfkindergärtnerin 
die Freude an solch einer Aufbauarbeit 
hat, sich von Schwierigkeiten nicht ab
schrecken läßt und unüblichen oder 
widrigen Umständen ideenreich und tat
kräftig begegnet. 

Zuschriften unter Chiffre E 8585 an den 
Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Junge, aufbaufähige Sozialtherapeuti
sche Wohn- und Arbeitsgemeinschaft 
(ca. 16 erwachsene Seelenpflegebedürf
tige, überwiegend psychisch behindert) 
sucht für bald 

zwei tragende, sozial
therapeutisch erfahrene 
Mitarbeiter auch Ehepaar 
(handwerklich-hauswirt
schaftlich) 
Arbeitsgebiete: Hauswirtschaft - Schrei
nerei- Webwerkstatt-Stickstube- Gar
ten (ca. 5000 m2

). 

Schöngelegen, nahe Fränkischer 
Schweiz (Waldorfschule erreichbar). 

Sehr wohlgesonnenes Dorf. 

Auch ZDL wird gesucht. 

Anthroposophische Grundhaltung mit 
dem Ziel: Verwirklichung der sozialen 
Dreigliederung. 

Bitte schriftliche Bewerbung unter 
Chiffre E 7585 an den Verlag 
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22 
7000 Stuttgart 1 



-Sachbücher ,;; 

KLETT-COTTA 
Liebe 

I 

I 

und Hass 

Menninger, der sich vor 
allem durch seine Unter
suchungen über die Bedeu
tung verdrängter Aggres
sion bei der Entstehung 
von Neurosen und Psycho
sen einen Namen gemacht 
hat, schrieb dieses Buch 
mitten im Zweiten Welt
krieg; und er schrieb es 
ganz bewußt für eine breite 
Schicht von Lesern, die sich 
fragten, wie es zu dieser 
blinden Zerstörungswut 
kommen konnte. Die Ant
worten, die Menninger 
gibt, sind die eines Psycho
analytikers, dessen Erfah
rung ihm tausendfach ge
zeigt hat, wie aus Kindern, 
deren Wünsche und Be
dürfuisse vernachlässigt, 
ignoriert oder übermäßig 
unterdrückt werden, 
depressive, verzweifelte, 
rachsüchtige und aggres
sive Frauen und Männer 
werden, die gar nicht an
ders können, als ihre Wut 
an die nächste Generation 
weiterzugeben. 

305 Seiten, 
Linson mit Schutz
umschlag, 30,- DM 
ISBN 3-608-95261-6 

Ein gut geschriebene!~ pro- Montagu legt seinem verbe-
vozierender Essay mit menten Plädoyer llir die 
Situationsanalysen zum Rettung der Kindlichkeit 
Ende der bürgerlichen des Menschen vor dem zu-
Erziehung und konstruk- nehmenden Zwang zum 
tiven Vorschlägen llir ein möglichst frühen •Erwach-
künftiges Zusammenleben senwerdenc eine Erkennt-
der Generationen. nis der biologischen Evolu-
Die Familie wird sich zu- tionslehre zugrunde: Im 
nehmend als Tätigkeits- Vergleich zu seinen näch-
und Interessengemein- sten Artverwandten, den 
schaftihrer Mitglieder ver- Primaten, läßt der Mensch 
stehen, als •sozialer Heimat- eine sehr starke Tendenz 
hafen• - charakterisiert erkennen, Merkmale früher 
durch soziale Zuverlässig- Lebensstadien bis ins hohe 
keit, mit regelmäßigen Alter beizubehalten, also 
Verpflichtun~en aller Betei- seine Jugend möglichst 
ligten und mit früher lange auszudehnen. Dieses 
Emanzipation der Kinder Phänomen ist in der Bio-
von den Eltern und der Iogie unter der Bezeich-
Eitern von den Kindern. nung >Neotenie< schon seit 
Und die Schule muß sich längerer Zeit bekannt. 
wieder besinnen auf ihre Montagu gebührt das Ver-
eigentliche Aufgabe im dienst, diesen Begriff auch 
Sozialisationsprozeß, also auch die verhaltensmäßige 
auf das, was nur sie dabei Ausstattung des Menschen 
leisten kann: Sie muß sich ausgedehnt und damit 
rückbesinnen auf den syste- unsere tradierten Schemata 
matischen, planmäßigen vom •reifen Erwachsenen• 
Unterricht. Die Schule muß gründlich durcheinander
wieder Ort geisti~er Arbeit gebracht zu haben. 
werden statt •sozialen 
Lernensc. Ihre Aufgabe 4~3 Seite~, 13 Abb., 
muß Bildung sein, nicht L!nson mit Schutz-
Erziehung. umschlag, 39,80 DM 

ISBN 3- 608- 95195-4 
120 Seiten, kart., 
19,- DM 
ISBN 3-608-93341-7 
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In Kürze erscheint 

RUDOI.F BUBNER 

Rudolf Bubner 

Christologie und 
Evolution 

Entwicklungsschritte vom Reich der 
Menschen zum Reich des Christus 

152 Seiten, Leinen DM 36,-

In diesem Buch wird eine christliche 
Evolutionstheorie entwickelt . Es wer
den die Prinzipien der biologischen 
Evolution herausgearbeitet, und mit 
den dabei gewonnenen Begriffen (Me
tamorphose und Steigerung, Diastole 
und Systole) wird der Inkarnationsweg 
Christi angeschaut, der sich als die kon
sequente Fortsetzung der bisherigen 
Evolution und zugleich als Vorausnah
mederzukünftigen zeigt. Die Entwick
lung der Naturreiche und der Erden
weg Christi sind somit die beiden zu
sammengehörenden Teile der Erden
Evolution. - Bubner leistet hier eine 
wesentliche Konkretisierung der An
sätze eines Teilhard de Chardin und 
macht deutlich, daß das Christentum 
nicht eine Religion unter anderen, son
dern daß Christus das Herz der Evolu
tion überhaupt ist. Biologie und Chri
stologie sind unter dem Gesichtspunkt 

der Evolution aufeinander bezogen. 

'----Urachhaus --.l 
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Michael Hall School has places for 
foreign students in its Upper School. 

Preparation in English for foreign students 
wanting to take the Cambridge exams is affe
red to all applicants, plus a programme in 
general English cultural studies. 

Students are expected to attend for one year 
in order to gain the full benefit of the courses. 

Applications to the Secretary 
Michael Hall, Kidbrooke Park, Forest Row, 
Sussex, England RH18 518 

Soeben erschienen 

Christa Slezak -Schind! er 

Der Schulungsweg der 
Sprachgestaltung 

und praktische Anregungen 
für die sprachkünstlerische 

Therapie 

Ein Weg zum heilkräftigen Wort 

Vorwort von Edwin Froböse 

kart., 184 S., DM 24.50/Fr. 21.
Bestellnr. 24413 

Das Buch führt den Leser durch die 
menschenkundlieh erläuterten und 
methodisch geordneten Übungen 
Rudolf Steiners für Sprachgestal
tung. Es zeigt, wie durch das Üben 
von Spielen, Sprüchen und Gedich
ten Sprach- und Entwicklungs
schwierigkeiten überwunden wer-

den können. 

VERLAG AM GOETHEANUM 



HERMA BASHIR·HECHT 
DER MENSCH ALS PILGER 

ALBRECHT DORER UND 
DIEESOTERJK 

DERAKADEMIEN 
SEINERZEIT 

Herma Bashir-Hecht 

Der Mensch als Pilger 
Albrecht Dürer und die Esoterik 

der Akademien seiner Zeit 
Vorwort von Renate Riemeck 
180 Seiten , 65, davon 6 farb. 
Abbildungen , kart. DM 48,-

(Juni) 

Dürers Beziehungen zu den 
esoterischen Strömungen sei
ner Zeit werden hier erstmals 
ausführlich in einer geistesge
schichtlichen Gesamtschau 
mit wissenschaftlichem An
spruch behandelt. Diese Zeit 
des Humanismus ist gekenn
zeichnet durch eine reiche 
esoterische Strömung, die 
sich in geheimen Zirkeln , 
Bauhütten , Logen und esote
rischen Akademien (wie z. B. 
der platonischen Akademie 
in Florenz) auslebte, welche 
im Gegensatz zur römisch
katholischen Kirche standen 
und eine Synthese zwischen 
Christentum, antiken Vor
stellungen und magischem 
Gedankengut anstrebten. 
Hierbei kommt der Kunst ei
ne wesentliche Bedeutung 
zu, da in die Bilder der 
Künstler vieles ungehindert 
einfloß, was man in Doku
menten niederzulegen ver
mied. Das zeigt die Autorin 
an eindrucksvollen Beispie
len bei Dürer auf, insbeson
dere an den drei berühmten 
»Meisterstichen«. 

Michael Bockemühl 

Die Wirklichkeit 
des Bildes 
Bildrezeption 

als Bildproduktion. 
Rothko , Newman, Rembrandt , 

Raphael 
256 Seiten, 45 , davon 10 farb . 

Abb., kart. DM 58,-
(Juni) 

Die moderne Kunst kann be
wußt machen, daß der künst
lerische Prozeß sich nicht im 
Erzählen von Bildinhalten 
abspielt, sondern in der an
schauenden Tätigkeit des Be
trachters, im Vollzug der be
wußten Wahrnehmung. Das 
gilt prinzipiell auch für die al
te Kunst. Michael Bocke
mühl macht diesen Sachver
halt am Beispiel von zwei 
modernen amerikanischen 
Malern sowie an Bildern von 
Rembrandt und Raphael 
deutlich . Damit erarbeitet er 
die Grundlinien einer Er
kenntnistheorie des künstleri
schen Anschauens, wie sie 
von Rudolf Steiner keimhaft 
veranlagt wurden - ein Schu
lungsweg im Betrachten von 
Kunstwerken. 
Diesem grundlegenden Werk liegt 
die Habilitationsschrift des Au
tors zugrunde. 

Ufächhaus 

Hans Walter 

Die Gestalt der Frau 
Bildwerke von 

30 000 bis 20 v. Chr. 
Anthropologische Betrachtungen 

88 Seiten , 80 Abbildungen , 
kart . DM 34,-

(Juni) 

Dieses Buch über die Gestalt 
der Frau ist zugleich eine 
Darstellung der frühen 
Menschheitsgeschichte, in 
der sich das Wesen der Frau 
durch die Jahrtausende hin
durch stufenweise inkarniert. 
Dieser Weg wird veranschau
licht anhand von etwa 80 
Frauen-Darstellungen. - Die 
frühesten Bildwerke zeigen 
Frauen mit gebeugtem gro
ßem Haupt, in die Leiblich
keit hineinträumend. In der 
Jungsteinzeit entrollt sich die 
gebeugte Gestalt und erhebt 
das Haupt. Im 3. Jahrtausend 
steht der Mensch in einer 
Kreuzform darin, ein Jahr
tausend später wird der See
lenausdruck seines Wesens 
Tanz. Erst danach öffnen sich 
die Augen. Im 5. Jahrhun
dert wird der Mensch zum 
selbständigen Schicksalsträ
ger . In der hellenistischen 
Zeit kommt die Leiblichkeit 
in allen Details zum Be
wußtsein; der seelische Aus
druck wird auf die Oberflä
che der Gestalt verlegt, wo er 
schließlich verlischt. 
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~Familienleben------
Selbstverwirklichung 

und Partnerschaft 

Aus dem Englischen 
von Hildegard Leiska. 
320 Seiten, kort. 
DM28,-
ISBN 3-7725-0831-6 

Auch wenn die Suche 
nach Freiheit für jeden 
ein persönliches Pro
blem ist, müssen wir es 
nichtallein lösen. So 
liegt auch der Ur
sprung dieses Buches 
in einem Kreis von 
Frauen (und Männern), 
die sich einige Jahre 
lang in einem Dorf in 
Sussex (England) tra
fen. Viele von ihnen 
suchten nach einem 
neuen Sinngehalt für 
die Familie, einem neu
en Blick für die Bedeu
tung des »Zuhause«, 
das kein Gefängnis ist, 
sondern ein Stützpunkt 
für alle Beteiligten, Kin
der und Erwachsene, 
auf ihren Lebenswe
gen. Es war eine kos
mopolitische Gruppe, 
die sich ständig verän
derte und im Laufe der 
Zeit neue Richtungen 
einschlug. 
Im wesentlichen geht 
es in diesem Buch mehr 
um die Frage eines in
neren als eines äuße
ren Wandels. Grund
sätzliche, auch unbe
qu.eme Fragen werden 
behandelt: Warum er
ziehen wir Kinder? Da
mit sie unsere Erwar
tungen erfüllen, oder 
damit sie uns mit ihren 
eigenen, einzigartigen 
Beiträgen zum Leben 
überraschen? Die Auf
sätze in diesem Buch 
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in der täglichen 
Praxis 

herausgegeben von 
GudrunDavy 

und Bons Voors 

wurden aus der Über
zeugung geschrieben, 
daß für den erwachen
den Blick das Zuhause 
nicht zu einem Kerker, 
sondern zu einem Uni
versum wird; Kinder 
und Eltern können von
einander lernen; das 
Jahr kann seine All
tagsroutine verlieren 
und mit Staunenswer
tem und Geheimnissen 
erfüllt, eine unendliche 

Reise voller Abenteuer 
und Entdeckungen 
werden. 

Aus dem Inhalt: 
John Davy: Einführung 
I. Eltern 
Margli Matthews: Die 
Bedeutung der Mutter
schaft; Gudrun Davy: 
Schulungsweg einer 
Mutter; Welmoed T o
renstra: Mütterhilfs
gruppen; Trudy Der-

wig: Die alleinerzie
hende Mutter; Steven 
Briault: Der alleinerzie
hende Vater; Robert & 
Barbora Sim : Rollen
tausch; Signe Schae
fer: Familiäre Bezie
hungen; Ernestine ln
genhousz: Wer soll ge
boren werden? Joy 
Mansfield: Geld in der 
Ehe; Kevin McCarthy: 
JobSharing 

II. Familie 
John Davy: in der Ge
genwart leben; Mar
gret Meyerkort: Schla
fen und Wachen; Bons 
Voors: Religiöses Le
ben in der Familie; 
John Davy: Warum Fe
ste? Bons Voors: Ge
burtstage 

111. Kinder 
Ann Druitt: Die Tempe
ramente; Margret 
Meyerkort: Schöpferi
sche Disziplin; Almut 
Bockemühl: Zur Bilder
sprache der Märchen; 
Cecil Harwood: Kin
derfragen; Wendy 
Cook: Ernährung_ der 
Familie; Gudrun Davy: 
Krankheiten; Stephanie 
Westphal: Ein Kind im 
Krankenhaus; Roswi
tha Spence: Selber 
Schneidern 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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BERNDLAMPE 

"PANDOAA' UND 
DAS HAUS DES 

WORTES VON DEN SPRACH
GEBÄRDEN DER 
"PANDORA'' GOETHES ZUR 
GEBÄRDENSPRACHE 
DESERSTEN 
GOETIIEANUMS 

176Seiten, mitca. 
20 Abb., kort. DM 38,
(LOGO I, Band 8) 
ISBN 3-7725-0815-4 

Goethes »Pandora« ist 
ein Alterswerk aus den 
Jahren 1807-11, in de
nen Goethe sich schon 
längst von der prakti
schen Theaterarbeit 
zurückgezogen hatte. 
Er nennt es ein »Fest
spiel« und hat wohl 
nicht an die Realisie
rung auf der Bühne ge
dacht, Lampe spricht 
vom Mysterienspiel
Charakter des Stückes, 
weil in der Tat ganz be
sondere geistige Vor
aussetzungen vorlie
gen. Den antiken Stoff 
(Pandora aus Hesiods 
Theogonie, Prome
theus und EJJimetheus 
aus Plotans Protago
ras) hat Goethe wie in 
einem geschichtsphilo
sophischen Entwurf 
umgedeutet: die Zeit ist 
nicht mehr Verfall, son
dern hat schöpferi
schen Charakter, ist ei
ne Bewegung auf eine 
Erfüllung hin. Die 
außerordentlich kom
plizierte Struktur des 
Textes als einer Partitur 
für das, was als 
Sprachkunstwerk er-

klingen soll, bildet den 
ersten Teil der Arbeit. 

Der zweiteTeil zeigt 
den Zusammenhang 
mit einer anthroposo
phisch orientierten 
Kunstauffassung: Es 
war keine literarische 
Floskel, daß Rudolf 
SteinerdasersteGoe
theanum als »Haus 
des Wortes« bezeich
nete: »Ich habe ver
sucht, so zu gestalten, 
daß man fühlen konn
te, wie die Bewegung 
des Wortes längs den 
Formen der Kapitelle 
und Architrave natur
gemäß da hinlief.« 
Lampe nimmt dies~.er
staunlich konkrete Au
ßerung ernst und zeigt, 
daß ein Mysterienspiel 
wie die »Pandora« in 
Einklang mit seinen 
plastischen Formen le
bend gedacht werden 
kann,.So sieht Lamp·e 
eine Ubereinstimmung 
von Sprachgebärde 
(der sechs Personen 
der Pandora, die je
weils eine Grundstim
mung vertreten) und 
Formgebärde der Ka
pitelle im kleinen Kup
pel raum. Viele Einzel
heiten, z. B. die Wahl 
der Hölzer, die Zahlen 
und Maßverhältnisse in 
den Kuppelräumen 

oder die künstlerische 
Ausgestaltung nach 
dem Prinzip der Meta
morphose werden her
angezogen, um zu zei
gen, wie in den plasti
schen Formen »der 
Mensch dem Logos 
gegenübererwachen 
kann, ... wie ein Kunst
werk in diesem ersten 
Goetheanum leben 
kann .« 
Das Buch ist aus Semi
narkursen und in der 
praktischen Theaterar
beit an der »Pandora« 
entstanden, die Bernd 
Lampe an dem von ihm 
geleiteten Schauspie
lerseminar geleistet 
hat. Die Dorneeher 
Pfingst- und Sommer-

tagungen 1985 werden 
sich insbesondere mit 
den künstlerischen Fra
gen desersten Goe
theanums, auch im 
Hinblick auf andere 
Kunstgattungen, be
schäftigen. Einen der 
Hauptvorträge wird 
Bernd Lampe über das 
Thema dieses Buches 
halten. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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