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Johanna Behrens

Bilder zur N acheiferung
Zum Erzählstoff des Klassenlehrers
Wenn ein Erzieher sich entschließt, Waldorflehrer zu werden, so ist er gewiß
besten Willens, nicht nur Wissensvermittler, sondern auch Seelenführer zu sein,
der in aller Bescheidenheit und Erkenntnissuche für die späteren Schicksalsentschlüsse der ihm anvertrauten Kinder sein Stück Verantwortung mitzutragen bereit
ist. Die ständige Rechenschaft, die er sich abverlangen muß, ob er seinen Unterricht in genügender Tiefe durchdacht, durchfühlt und durchgestaltet hat, bewirkt
in ihm einen Reifeprozeß, der in ihm ein wachsendes Verständnis für die Menschenkunde Rudolf Steiners aufschließt. Denn es ist nicht mit dem Lesen und dem
Diskutieren. der pädagogischen Vorträge getan - das Umwandeln in »kleine
Münze« will aus Einsicht und in Lebendigkeit vollzogen sein. Und das ist· im
Grunde ein Lebensprozeß.
Dies wurde mir zu einem besonderen Erlebnis bei dem Umgang mit dem
Erzählstoff des zweiten Jahrsiebts. Anfangs richtete man sich nach den knappen
Angaben des Lehrplans wie ein Kind nach der Autorität seines Lehrers. Aber im
Tun, im Aufsteigen von Klasse zu Klasse kommen dann die Fragen. Worauf
beruht die merkwürdige Anordnung des Erzählstoffes von Klasse 1-8?
1. Klasse: Märchen, kleine Sagen, eigene Geschichten
2. Klasse: Tierfabeln und Heiligenlegenden
3. Klasse: Geschichte des israelitischen Volkes
4. Klasse: Germanische Mythologie, Heimatsagen, Gralssagen
5. Klasse: Griechische Mythologie
6. Klasse: Völkerkundliches
7. Klasse: Biographien
8. Klasse: Desgleichen
Weder ist eine historische Kontinuität zu entdecken, noch eine Unterscheidung
nach Schwierigkeitsgrad oder gar literarischer Wertigkeit. Wo ist der rote Faden?
Wenn der Erzählstoff nicht nur eine angenehme Zugabe zu der Mühe des Lernens
sein soll, sondern eine therapeutische Aufgabe, wie z. B. der rhythmische Beginn
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jedes Tages, so müßten doch irgeridwo Verständnishilfen für diesen Bereich unserer pädagogischen Arbeit zu finden sein.
Nun hat Rudolf Steiner einmal-geraten, man solle sein gesamtes Vortragswerk
zu Hilfe nehmen, wenn man eine Einzelangabe nicht verstünde. Blickt man diesem Rat folgend - auf die Menschenkunde einerseits und andererseits auf die
zahlreichen, verstreuten Angaben zur Entwicklung der Menschheit, so beginnt ein
Licht aufzuglimmen: Man entdeckt, daß der Erzählstoff der einzelnen Altersstufen
ein Spiegelbild der Seelen- und Bewußtseinsentwicklung der ganzen Menschheit
ist. Das Kind wiederholt in seiner individuellen Entwicklung frühere »Menschheits-Erreichnisse«. Bei diesem Prozeß langsamer Aneignung und >>Einverseelung<<
ist der angegebene Erzählstoff eine ebenso gezielte wie freilassende Hilfe. Jeden
Tag eine therapeutische Prise.
Ich bin mir bewußt, daß die Betrachtung über den Erzählstoff (Kl. 1-8) auf einer
schwierigen Materie beruht. Ich muß nämlich den Begriff >>Ätherleib<< benutzen,
der von Rudolf Steiner als die wirkende Kraft unserer Entwicklung bezeichnet
wird, als die unser Leben lang tragende Basis körperlicher und geistiger Tätigkeit,
die notwendigerweise gesund erhalten werden muß, soll der individuelle Geist sich
auf Erden als kräftig erweisen.
Der Ätherleib wird auch der >>Bildekräfteleib<< genannt. Der Erdenumkreis, die
Erde, der Mensch, werden von uns aus dem Kosmos zuströmenden Lebens- und
Bildekräften gestaltet und umgestaltet. Sie sind wie z. B. das Wachstum selbst
unsichtbar, aber in ihrem Endeffekt durchaus beobachtbar, ja, sogar meßbar. Jede
Entwicklung (Evolution) ist also ein Ausdruck und eine Folge solcher Tätigkeit
unsichtbarer, lebengestaltender Kräfte. Wer sich eine solche Tätigkeit vergegenwärtigen will, der betrachte ein Samenkorn. An sich ist es unscheinbar und wie tot.
Im Zusammenwirken mit den Elementen der Erde, des Wassers, der Luft, des
Lichtes und der Wärme aber beginnt die Pflanze sich nach ihren ungeschriebenen
Artgesetzen zu entfalten und ihr Wesen zu offenbaren.
Gerade so ist es mit dem Menschen. Nach und nach entfaltet er sich stufenweise.
In feinster Potenzierung wirken diese in der Natur tätigen Bildekräfte auch in uns.
Wir unterscheiden vier solcher aus dem Kosmos uns zuströmender Ätherkräfte:
den Gestaltäther oder Lebensäther, den Tonäther oder chemischen Äther, den
Licht-/Luftäther und den Wärmeäther. Der Arzt wie der Erzieher müssen ihre
Ausdrucksform und die Hilfen zur Erreichung ihrer vollen Wirksamkeit kennen.
Wir betrachten hier nur einen bestimmten Lebensabschnitt des Menschen: das
zweite Jahrsiebt des Kindes. In dieser Entwicklungsstufe sollen sich die Seelenkräfte des Weltalls in uns individualisieren. Die offizielle Pädagogik bezeichnet
daher dieses Alter als die Stufe der Individuation. Um diese zu bewirken, werden
wie beim Samenkorn die drängenden, durchlichtenden Lebenskräfte benötigt. Sie
bewirken die Entwicklung. Daß diese Entwicklung in rechter Weise vom Erzieher
gestützt werden könne, dazu wurde den Waldorflehrern der Erzählstoff gegeben.
In den Ausführungen Rudolf Steiners zur Geschichte der Menschheit finden wir
immer wieder die Darstellung der Kulturepochen der nachatlantischen Zeit im
Zusammenhang mit der seelisch-geistigen Ausgestaltung des Menschenwesens.
Die Entwicklungsstufen, die die Menschheit durchlaufen hat, um ihre Leiblichkeit
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und seelischen Fähigkeiten auszubilden, vollzieht nun der einzelne Mensch im
Laufe seiner Biographie nach. Diese Entwicklung in der nachatlantischen Zeit und
ihre Entsprechung in der Kindesentwicklung sieht, schematisch angeführt, so aus:

1. Alt-indische Kulturepoche - Ausformung des Ätherleibes - 1. Jahrsiebt
2. Alt-persische Epoche - Ausbildung des Empfindungs- oder Astralleibes 2. Jahrsiebt
3. Ägyptisch-chaldäische Epoche - Ausbildung der Empfindungsseele 3. Jahrsiebt
4. Griechisch-römische Epoche- Ausbildung der Verstandes-Gemütsseele4. Jahrsiebt
5. Germanische Epoche- Ausbildung der Bewußtseinsseele- 5. Jahrsiebt
Die beiden nächsten Epochen sind noch Zukunft.
Wenn nun also ein Kind das zweiteJahrsiebt durchläuft, so hat es in dieser Zeit
demnach das in sich zum Tragen zu bringen, was in der alt-persischen Kulturepoche unter der Führung des Sonneneingeweihten Zarathustra für die Menschheit
angelegt wurde: die Ausprägung und die Verinnerlichung der Weltenseele in einem
eigenen Seelenraum. In Verehrung und Ehrfurcht einerseits und Erübung der
Erdentüchtigkeit andererseits werden die Sonnen- und Sternenkräfte des Kosmos
angesogen, »einverleibt«, festgehalten und für die Erde dienstbar gemacht. So wird
der Seelen-Leib (Astralleib) gebildet. >>Als Weihgeschenk bringt Zarathustra des
eigenen Leibes Lebensatem, die Auslese seines guten Denkens, Redens und Handeins mit Gehorsamkeit und Willenskraft dar an die Weltenordnung ... « (Gatha
6, 33).
Was der eine Auserwählte damals erwirkte durch das Feuer seiner Hingabe,
blieb Besitztum der nachfolgenden Menschheit. Der Seelen-Innenraum als Spiegel
des Kosmos ist seither jedermann zu eigen, aber dieser Innenraum muß nun in der
rechten Weise gefüllt werden mit >> ... der Auslese des guten Denkens, Redens
und Handeins ... mit Gehorsamkeit und Willenskraft ... <<, um eines Tages
Gabe zu sein an die Weltenordnung. Der heute naturhafte (leibverwobene) Vorgang des Aufnehmens der Weltenseelenkräfte in· die vorgegebenen Organe muß
verständnisvoll mitgetragen und gestützt werden durch einen organischen Inhalt,
die der Erziehende in Liebe an den werdenden Menschen heranträgt. >>Der Lehrer
braucht Liebe und schaffendes Wissen über Mensch und Welt<<!, und er soll an die
Schüler>> .... künstlerisch das heranbringen, was die Seele aus der geistigen Welt
herausholt<< 2 •
Nun müssen wir uns noch einmal ins Gedächtnis rufen, daß der Vorgang der
Seelenverinnerlichung ein Prozeß ist, der insgesamt ca. 7 Jahre dauert. Er ist
abhängig von der Wirksamkeit der Wachstums- und Bildekräfte, die nach dem
Zahnwechsel nur noch teilweise für die Lebensfunktionen des Leibes selbst
gebraucht werden, zum anderen Teil aber frei geworden, sich der Tätigkeit der
1 GA 305, »Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst«. 12 Vorträge, Oxford, 16.
bis 29. 8. 1922. Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1979.
2 GA Jll,.>>Die Kunst desErziehensaus dem.Erfassen der Menschenwesenheit«. 7 Vorträge,
Torquay, 12. bis 20. 8. 1924. Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1979.
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Einverwehung der Astralkräfte des Kosmos widmen. Es sind nun aber schon die
zu diesem Individuum gehörigen Bildekräfte. Sind sie im ersten Jahrsiebt gesund
erhalten, so wird sich der Prozeß der seelischen Individuation ungestört vollziehen. Sind sie aber in der frühen Kindheit durch !Jlangelnde Pflege, durch Fehlverhalten der Umgebung, durch Umwelteinflüsse geschädigt worden, so haben sie
nicht die Kraft, harmonisch zu wirken. Es kommt zu den heute so erschreckend
zunehmenden Verhaltensstörungen. Es würde in diesem Zusammenhang zu weit
führen, wollte man dem im einzelnen nachgehen. Das soll an anderer Stelle
geschehen. Hier handelt es sich in erster Linie darum zu zeigen, wie der angegebene Erzählstoff durch die normale Wirksamkeit und Hilfe des Ätherleibes (Bildekräfteleibes) mit der fortschreitenden Verinnerlichung der in der Welt wirkenden
Seelenkräfte zusammenhängt. Hierin liegt der Schlüssel.
Das Freiwerden der Bildekräfte in der ersten nachatlantischen Kulturepoche
(s.o.) und im ersten Jahrsiebt des Kindes war ebenfalls kein abrupter Vorgang,
sondern ein sich über Jahre hinziehender Prozeß. Er vollzieht sich schrittweise von
oben nach unten, d. h. zuerst werden die Ätherkräfte im Haupte frei (Rudolf
Steiner spricht hier von Lichtäther) und wirken vom Haupte ausstrahlend in die
Wachstumsvorgänge der Physis hinein und in die Ausplastizierung der inneren
Organe, die später die Träger der seelischen Empfindungssphäre sein sollen. Der
alte Inder schaute diesen Vorgang in dem Kampf des Indra (Michael) gegen den
Wolkendrachen. Er reißt durch seinen Sieg das Tor der undifferenzierten Ätherkräfte auf und verschafft der Sonne Zutritt zur Erde. Wie aus dem nebulosen
Wolkenmeer der Glanz des Weltenlichtes heraustritt und die Welt erkennbar
macht, so tritt im Kind im 3. Lebensjahr das Licht der Denkkraft auf, der eigenen
Denkkraft. Ein erster Teil der Bildekräfte ist Eigentum geworden und beginnt
fortschreitend mitzuwirken an der Eroberung der Umwelt. Mit der Bildung der
neuen Zähne, dem Zahnwechsel, ist die Leibbildung des Kindes soweit abgeschlossen, daß die nun nicht mehr leiblich gebundenen Ätherkräfte ihre Aktivität nach
innen wenden können. Der Prozeß der seelischen Ausgestaltung und Verinnerlichung bedarf auch der Nahrung, wenn er sich gesund vollziehen soll. Rudolf
Steiner wies in seinen volkspädagogischen Vorträgen auf die Bedrohungen und
Gefahren hin, denen die Seelen der Gegenwart ausgesetzt sind, wenn sie nicht die
notwendige Pflege und Anregung erhalten. Er spricht hier von der >>Mechanisierung des GeisteS<<, der ,, Vegetarisierung der Seele« und der >>Animalisierung des
Leibes<<, wenn man dem nicht aus wahrer Menschenkunde heraus vorbeuge.
Er nannte die Märchen die »Muttermilch der Seele<<. Märchen sind Wahrbilder
geistiger Vorgänge in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dornröschen, vom
Fluch der bösen Fee getrieben, vergißt an der Schwelle der Erdenreife (14 Jahre)
das väterliche Gebot, in verschlossene Räume vorzudringen. Sie wird von der
Hecke des Vegetativen überwuchert und verfällt in Bewußtseinsdämmer (Vegetarisierung). Nur der unerschrockene Prinz, der zur rechten Zeit mit seinem Schwert
die Hecke der Bewußtlosigkeit zerschneidet, kann sie zum Leben und weiterer
Entwicklung befreien. - Die Schwester der sieben in Raben verwandelten Brüder
kann ihren Geschwistern ihr Menschentum nur zurückerobern, wenn sie ein Stück
ihrer selbst opfert. Nur ihr warmes, liebedurchglühtes Blut, das fließt, als sie ihren
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Finger abschneidet und als Schlüssel benutzt, kann die Härte des Diamantberges
eröffnen: nur ein Opfer kann Geistiges aus dem Fall in die Tierheit (Animalisierung) erlösen. Welche Bildersprache! Vergangenheit? Wohl eher Zukunftshilfe.
Das Kind, das vor noch gar nicht so langer Zeit aus seiner geistigen Heimat ins
Erdental herunterkam, erkennt solche Wahrbilder wieder. Es erkennt seine
Lebensziele in ihnen wieder, die es sonst noch nicht artikulieren kann. Es will auch
sein Schwert zur Befreiung eines bedrohten Wesens ziehen. Es will auch kein
Opfer scheuen, um der Menschenwürde zum Leben zu helfen. Ein Erstkläßler
>>ißt« diese Bilder in sich hinein. Er prägt diese Wahrheiten in das weiche Wachs
seines Inneren. Er lebt in der Begeisterung für den Sieg des Guten. Er >>einverleibt«
sich moralische Substanz mit Hilfe der Märchen.
Der Lehrer, der vor dem reichen Schatz unserer Märchenüberlieferung steht,
muß mit viel Sachkenntnis an die Auswahl seines Erzählstoffes gehen. Anhand der
verdienstvollen Einführungen in die Märchenwelt durch die Arbeiten von Friede!
Lenz, Rudolf Meyer und anderer wird auch der auf diesem Gebiet noch Unerfahrene es lernen, die Qualität der Bilder und Handlungsabläufe zu erkennen und zur
rechten Zeit zu handhaben. Das immer wieder zu beobachtende >>Schön-werden<<
der Kinder beim hingegebenen Lauschen ist das beste Zeichen dafür, daß Einstimmigkeit, Harmonie erreicht ist zwischen dem Oben und dem Unten, dem Außen
und dem Innen, der GeistW-elt und dem Erdenleib. »Ich bin dieser Prinz, ich bin
diese Prinzessin!<< sagt sich in solchen Augenblicken das Kind. Und das ist nicht
Hochmut, sondern hohe Wahrheit.
Diese bis ins Innerste hinein absinkende, aber schaffende, lebendige Wahrheit
kann der Erziehende aber nur erreichen, wenn er sich selber ganz durchtränkt hat
mit der geistigen Wahrheit dieser Märchenbilder. >>Unglaube des Lehrers an Märchen ruft Unwahrheit zwischen ihm und dem Kind hervor<<, warnt Rudolf Steiner.
Dann aber wäre das Grundvertrauen zwischen Kind und Erwachsenem gestört, ein
Schaden, der nicht mehr zu reparieren wäre. Es ist gut, erst bei den Grimm'schen
Märchen zu verweilen, auch wenn sie zum großen Teil schon bekannt sind. Jeder
erzählt anders, jeder hört anders. Auch versuche man, einmal mehr das eine, dann
das andere Bild besonders hervorzuheben - im Gegensatz zur Kindergartenzeit.
Ja, sogar für die einzelnen Temperamentgruppen innerhalb der Klasse möge man
variieren im Ausmalen, in der W ortwahl, in der Geste.
Wie sich die Blume nach der Sonne wendet, so das Kind sein erwachendes Fühlen
zum Erzählenden. Autorität ist dann kein Problem, weil Ich und Ich gemeinsame
Wege gehen. - Im zweiten Halbjahr (1. Kl.) kann man auch slawische oder
nordische Märchen dazunehmen. Jeder Kulturkreis drückt in anderen Nuancen
dieselben Tatbestände aus, und das bereichert den Fühlraum. Der >>Königssohn von
Irland<< in seiner reichen und oft verschlungenen Bilderfolge sollte erst am Ende
dieses Jahres stehen. Er läßt einen ganzen Bildteppich an den Klassenwänden
erblühen. Es ist gut, eine Weile im Anblick des Quellenbaumes zu leben oder im
Anblick des geschwärzten Lichtwertes. Das bereitet vor auf das kommende Jahr.
Je weiter das erste Schuljahr fortschreitet, desto häufiger beginnen die Kinder Partei
zu ergreifen. Sie. empören sich über die Hinterlist des Widersachers, über die
Saumseligkeit, Habgier oder Dummheit eines zur Rettung Ausersehenen; sie machen
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Vorschläge zur Überwindung des Übeltäters oder zumindest zu seiner Irreführung.
Kurz, sie sind mit ganzer Seele dabei. Und so ist es ja auch gewollt. Gerechtigkeit
spielt in ihrem Empfinden eine große Rolle. So ist es >>richtig« im Sinne der
W eltenharmonie, aus der man kommt und zu der man wieder gelangen möchte.
In dieser Zeit werden auch die selbsterfundenen Geschichten des Lehrers richtig
aufgenommen: jene, die sich am Fehlverhalten des einen oder anderen entzündeten
ebenso wie jene, die vom Staunen über ein Naturphänomen ausgehend in eine
besinnliche Erzählung münden. Nur sollten die gewählten Bilder nicht wuchern,
sondern immer das Charakteristische treffen. Die Interessiertheit oder die leise
Betroffenheit zeigen dann deutlich an, ob man im Ton, im Bild den >>Kern«
getroffen hat. Der beste Beweis dafür ist die Bitte um Wiederholung.
Unaufhaltsam geht inzwischen die Entwicklung des Kindes weiter. Entwicklung
bedeutet nicht nur äußeres Wachstum, nicht nur Erwerb von ersten Kenntnissen,
Entwicklung bedeutet in diesem Fall, daß in dem Bildekräfteleib selbst eine leise
Veränderung vor sich geht. Die Einheit der tätigen Bildekräfte beginnt sich zu
differenzieren, zu polarisieren. Ein Teil wendet sich mehr dem Kopfpol zu,
während ein anderer mehr ins Stoffwechselsystem absinkt. In der Klasse spiegelt
sich diese Polarisierung, da ja nicht alle Kinder zugleich diese Entwicklung durchmachen, in einer stärkeren Differenzierung in bezug auf Aussehen, Wachsturn und
Verhalten. Das Kind braucht nun eine anders gewürzte Seelenspeise, festere Nahrung, nicht nur >>Muttermilch«. Es spürt mit leisem Erschrecken: Ich bin ja gar
nicht wie dieser Prinz, wie diese Prinzessin. Bin ich nicht die ungetreue Magd oder
dieser schändliche Räuber?
Aber bevor es noch zu ersten schamhaften Minderwertigkeitsgefühlen kommt,
beginnt der Lehrer Fabeln zu erzählen: vom eitlen Pfau, von der leichtsinnigen
Grille, vom großmütigen Löwen, von der dankbaren Maus. Die anfängliche
Betroffenheit löst sich in befreitem Schmunzeln. Warum schmückt sich die dumme
Krähe mit bunten Federn? Geschieht ihr nur recht, wenn sie dadurch zum Gelächter wird! Warum fraß und fraß der Wolf, bis er nicht mehr durch die rettende Luke
kann? Etwas im Kind spricht dabei immer: So will ich nicht sein- so gierig, so
falsch, so geizig, so treulos. So freudig es alle geschilderten Situationen miterlebt, ·
ja, sie am liebsten recht intensiv und gestenreich ins dramatische Stegreifspiel
umgestaltet, so sehr erhebt es sich innerlich über die Tierwesen. Es schlüpft mit .
Freuden in die Verschiedenheit von »Hirsch, Hase und Esel<<, es wird wendig
dadurch, einfühlsam. Aber es bleibt sich dabei immer leise bewußt: Ich brauche
nicht Tier zu sein. Ich bin Mensch, Gott sei Dank!
Denn in ihm, neben ihm, über ihm lebt und webt der Engel. Dieses höh~re
Wesen hilft, es korrigiert in seiner Güte, was zu katzenhaft, zu schlangengleich, zu
füchsisch in einem ist. Und so geht ein inneres Aufrecken durch die Klasse, wenn
sie zur Abwechslung Engelgeschichten hört oder Legenden von den fast engelartigen Heiligen. Das Vertrauen in die weise Führung des Schutzengels bildet die
Grundlage zum späteren Vertrauen in die geistige Welt. Der Kampf des Erzengels
Michael oder des Ritters Georg ruft selbst zum guten Tun auf. »Aufblickend nach
oben und tröstend nach unten geneiget ... «, das ist die Spannweite, die jetzt
angelegt wird im sich weitenden Seelenraum des Kindes. Legenden von Franz von
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Assisi und dem Wolf von Gubbio oder die von Hieronymus und dem befriedeten
Löwen vereinen dann in Harmonie die göttliche und die tierische Sphäre um uns
und in uns. Sie sollten darum am Ende dieses zweiten Schuljahres stehen.
Doch der Mensch ist schwach, und der Weg zum Heiligen ist weit. Er braucht
ein Maß und eine Richtschnur. Und so hebt das 3. Schuljahr mit einer vollkommen
anderen Thematik an. >> ... Und Gott sprach.' .. <<, Welten werden unter dem
Weltenwort. Der Mensch wird erschaffen als göttliches Ebenbild. Er lebt im
Paradies und verwirkt es. Schicksal beginnt. Sintflut und Errettung. Hochmut,
Abfall ... Erwählung Abrahams, Prüfung und Segnung. Ein kleiner Volkssplitter
beginnt zu wachsen und sich auszudehnen. Zwischen den Mahlsteinen der Großmächte Ägypten und Babylon, zwischen den Kulten von Astarte und Bel, von Isis
und Osiris wächst heran das eine Volk, das sich behaupten soll, nicht in politischer
Macht, sondern in seinem Sein, seinem Glauben. >>Ich bin der Herr, dein
Gott ... << Es erhält zu seiner Entwicklung als Stütze ein göttliches Gesetz: Du
sollst- du sollst nicht. Lapidar klingt es. Schwer ist es, ihm Jahrhunderte hindurch
treu zu sein. Von Gottesverehrung in Gotteslästerung fallend, vom erhöhten
Bewußtsein der Auserwähltheit in den Abgrund der Nichtigkeit taumelnd, ringt
dieses Volk Israel mit und um seinen Gott. Mit brennendem Herzen und oft
erschrockenen Augen verfolgt das Kind dieses hochdramatische Schicksal und erst
mit dem Rezitieren der glockengleichen Psalmen findet es sich wieder. Denn die
Zuchtrute des >>Du sollst- du sollst nicht ... << gilt gleichermaßen für es selbst, bis
es begreift: Dieses Gesetz ist ein Stab, der mich führt. Hier genügen nicht mehr
nur lauschende Hingabe wie in der Märchenzeit, nicht nur schmunzelndes Wiedererkennen wie in den Fabeln, nicht nur verehrende Bewunderung eines Heiligen,
hier geht es um Begeisterung oder Abscheu. Die Spannweite wird aktiver gespürt.
Ein feuriger Tropfen fällt in das Herz (9 Jahre), der Ich-Funke beginnt erstmals
aufzuglühen. Das Menschen-Innere antwortet der Gottesstimme - wie im Volke
Israel damals, so im Kinde heute.
Die nächsten Jahre bis zur Erdenreife dienen nun der geheimnisvollen Vorarbeit
an der Differenzierung der Seele, den Seelengliedern, die einmal in diesem Astralleib wohnen und wirken wollen. Empfindungsseelenbereich wird vorbereitet,
indem der Erzählstoff das vor den Seelen der Kinder ausbreitet, was einst in der
vorchristlichen Zeit einem gänzlich anderen Teil der Menschheit zur Ausbildung
und zum Ausleben anvertraut war. Weit fort von den Israeliten lebten in Nordeuropa Kelten und Germanen. Hingegeben an die großen Sternenrhythmen des
Kosmos und der Natur lebten sie eingespannt zwischen Asgard, Midgard und
Utgard und erschauten den Kampf der Götter mit dem dreifachen Bösen. Ihr
Göttervater Odin erwarb durch Opfer Weltenerinnerung, Sprache und Runenschrift, erwarb durch Lebenseinsatz die Gabe der Dichtkunst - nicht für sich, für
die Menschen. Sie erzog er als Mithelfer zum großen Erdenkampf mit den drei
Inkorporationen des Bösen. Den Willen stärkte er durch den Rhythmus des
Stabreimens, die Weisheit durch Sinnsprüche, das Fühlen durch die Mitverantwortung. Das erwachende Ich wird verankert im Leib durch Stabreim, Sinnsprüche,
kosmische Bilder. Yggdrasil (Ich-Träger) beginnt zu atmen und zu· wachsen,
geschützt von dem unermüdlichen Thor mit seinem Hammer (Pulsschlag).
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In der 5. Klasse wird dann die griechische Mythologie und die griechisch. römische Sagenwelt in das erwachende Bewußtsein herein gehoben. Die dreifach
gestufte Götterwelt, die von Elementarwesen belebte Natur, die Heroen, die die
Menschheit vorwärtsbringen und sich selbst einen Platz im Olymp erwerben,
lassen immer neue Nuancen von Gefühlen und Empfindungen durch die Seelen der
Kinder schweben. Einst schritt die Menschheit durch eine Phase, in der sie noch
Umgang mit Demeter und Zeus, mit Apoll und Athene hatte. Etwas davon
antwortet in den Seelen der Kinder darauf, besonders wenn sie in die durchlichtete
Sprache Homers eintauchen: Pegasus wird auch bei ihnen frei, die menschenerfreuende Phantasie. Es ließe sich unendlich viel über die Bilder der griechischen
Mythologie berichten: über die Taten des Perseus, des Theseus, des Herakles.
Seelenwege sind es, Siege, die sie für die Menschheit erstritten. Für die Befreiung
des Innenraums aus den Fängen umstrickender Ungeheuer.
So gestärkt kann man sich. umschauen in der großen Welt. Man hat nun einen
eigenen Standpunkt, man ist wach geworden, auch neugierig. Und diese Neugierde, diese Weltbegierde wird befriedigt in der 6. Klasse durch Völkerkunde.
Unabhängig von Geographie und Geschichte schaut man fremde Menschengruppen an: andere Rassen, andere Religionen, andere Verhaltensweisen! Toleranz
wird geweckt bei solcher Umschau, Menschenverständnis wird gesucht. Es wird
einst dem Erwachsenen zugute kommen, dieses Eintauchen in die bunte Völkerweise unseres Erdballs.
Danach erfolgt im 7. und 8. Schuljahr die volle Hinwendung zum Einzelrnenschen. Die beginnende Pubertät deutet auf die Abnabelung des individuellen
Seelenraums von der tragenden Weltenseele hin. Man fühlt sich einsam und unsicher. Man sucht Hilfe, aber möglichst ohne Gängelung. Nun werden Biographien
wichtig. Leitbilder werden vom Lehrer vermittelt, im wahrsten Sinne »Bilder zur
Nacheiferung«. >>Durch Schilderung edler Menschen werden moralische Urteile
vermittelt<<, sagt Rudolf Steiner im >>Üxford-Kurs<< 3 •
Es gibt heute eine Fülle von Biographien. Fast sieht man den Wald vor Bäumen
nicht mehr. Da gilt es, sehr bedachtsam auszusuchen, was für diese Klasse zu
dieser Zeit paßt und hilfreich ist. Der Erziehende muß selbst mit großer Einfühlsamkeit dem Lebensweg dieser oder jener Persönlichkeit nachgehen, um mit einer
vertiefenden Schilderung hier, mit einer angedeuteten Frage dort die Schicksalswege nachzuzeichnen. Nie kann er durch Vorlesen das erreichen, was er durch
unmittelbaren Klang seiner Stimme, die Aktivität des eigenen Ich im Erzählen
erreicht: die Kräftigung der nun abgeschlossenen Individualitäten durch das Feuer
der eigenen Seele, denn >>das Wort des Lehrers brütet das Ich aus<<.
AchtJahre hindurch hat der Klassenlehrer das Kind begleitet. Vom Zahnwechsei
bis zur Pubertät hat er den Vorgang der Einversedung nach bestem Wissen und
Gewissen geleitet. Der Erzählstoff wurde dabei Wanderstab, Stütze und Wegweiser. Je länger wir uns mit den knappen Hinweisen Rudolf Steiners vertraut
machen, desto mehr werden wir staunend und dankbar begreifen, wie vorbildlich
freilassend und doch meisterhaft prägend seine Hilfen zur Erziehungskunst sind.
3 Vgl. Anm. 1
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Ernst Schuberth

Zum Informatikunterricht an Waldorfschulen
Die bisherigen Betrachtungen (I- X) haben, ohne auf eigentliche Unterrichtsfragen einzugehen, Bausteine für ein Urteil zusammengetragen, das unter Einbeziehung vielfältiger Aspekte zu einer geistigen, sozialen und pädagogischen Standortbestimmung gegenüber den neuen informationsverarbeitenden Technologien beitragen kann. In diesem abschließenden Beitrag soll versucht werden, ein Resümee
für eine mögliche Unterrichtspraxis zu ziehen. Ergänzen~ werden einige soziale
Forderungen formuliert, die sich aus dem besprochenen Themenkreis ergeben
können.
Ausschlaggebend wird für den Erziehenden immer sein, welches Menschenbild
er seiner Arbeit zugrunde legt. Ob er durch die Erziehung eine bestmögliche
Anpassung an die technische Umwelt oder die Autonomie menschlichen Bewußtseins gegenüber formalisierter Regelhaftigkeit anstrebt, wird wesentlich davon
abhängen, welche Anschauung vom Menschen ihm möglich ist. Wird, wie bei
Haase/Stucky/Wegener (Datenverarbeitung heute - mit Einführung in Basic,
Stuttgart 19842 ), gleich zu Beginn das menschliche Gehirn als Hochleistungscomputer - Modell Homo sapiens - vorgestellt, so werden sich viele der hier im
Folgenden aufgeworfenen Fragen anders beantworten, als auf der Grundlage einer
anthroposophischen Betrachtungsweise.
Von den zahlreichen Fragen, die angesichts des Themenkomplexes >>Erziehung
im und zum Informatikzeitalter<< zu stellen sind, wollen wir die folgenden herausgreifen und vor dem Hintergrund der bisherigen Betrachtungen besprechen:
1. Kann die stufenweise Entwicklung des Kindes Hinweise für eine Behandlung
der Informatik geben?
2. Durch welche Anteile im Rahmen eines zwölfjährigen Gesamtlehrplanes
kann der junge Mensch zu einem anfänglichen Verständnis und Beherrschen der
informationsverarbeitenden Technologien geführt werden?
3. Welche kompensatorischen Maßnahmen erscheinen besonders wichtig, um
den individuellen und sozialen Gefahren im Zusammenhang mit der ständig sich
ausweitenden Durchdringung des sozialen Lebens mit den neuen Technologien zu
begegnen?
4. Welche sozialen Forderungen ergeben sich aus der erkennbaren Entwicklung
der Technik?
Die Entwicklung der Intelligenz im Kind
In den Beiträgen I und II wurde darauf aufmerksam gemacht, wie die menschliche Intelligenzentwicklung als physiologische Grundlage einen Organismus
besitzt, dessen Werdeprinzipien sich grundsätzlich von technischen Gestaltungen
unterscheiden. Seelisch hat die Entwicklung des erkennenden Denkens als Gegen381

partden Handlungsbezug zur Welt, der das Ich des Menschen zielgerichtet (intentional) begegnet. Die Entwicklung vollzieht sich dabei in zeitlichen Rhythmen, in
denen polare Bewußtseinszustände (Wachen - Schlafen) eingenommen werden.
Damit sind unabdingbare Entwicklungsvoraussetzungen genannt, die im Bereich
der Technik nicht zu finden sind.
Will man die beim Menschen vorliegenden Verhältnisse genauer beschreiben, so
ist dies m. E. nicht anders möglich, als zu einer geistigen Anschauung des Sachverhalts fortzuschreiten, der mit dem Ausdruck »Bildekräfteleib« (Ätherleib) gemeint
ist und auf den (in Beitrag II) bereits hingewiesen wurde. Daß dadurch für das
Verständnis Schwierigkeiten auftreten, liegt nicht an der anthroposophischen Terminologie, sondern daran, daß unser Bewußtsein nicht gewöhnt ist, auf das
Übersinnliche sich beziehende Begriffe zu fassen. Da das Übersinnliche aber zur
Wirklichkeit des Menschen gehört, kann man nicht hoffen, die anstehenden Probleme mit begrifflichen Verkürzungen sachgemäß zu behandeln.
Zu den bedeutendsten pädagogischen Entdeckungen Rudolf Steiners gehört die
Einsicht in den Zusammenhang zwischen den leibgestaltenden Bildekräften des
Menschen und denjenigen Kräften, die als Grundlage der Intelligenzentwicklung
zu betrachten sind. Solange in den ersten Lebensjahren die Bildekräfte in der
Lebhaftigkeit der Lebensprozesse tätig sind, bleibt das menschliche Bewußtsein
relativ träumend, es bleibt wahrnehmungs- und tätigkeitsorientiert.
Der Zahnwechsel markiert einen wichtigen Einschnitt, da von dieser Zeit ab
zunehmend vor allem im Bereich des Nervensystems die Lebensprozesse an Intensität abnehmen und dabei seelisch verfügbar als Grundlage für ein freies Vorstellungs- und Erinnerungsleben werden. Piagets »Verinnerlichung der Operationen<<
beschreibt diesen Vorgang, ohne die konstitutionellen Grundlagen für den Vorgang angeben zu können.
Mit der Pubertät wird das Vorstellungs- und Begriffsleben deutlich durch individuelle Urteilskräfte ergriffen. Träger der Urteilskraft ist - anthroposophisch
gesprochen- der >>Empfindungsleib<<, den jeder Erzieher in der schönsten Weise
an der seelischen Verinnerlichung des Jugendlichen studieren kann. Die weitere
Reifung menschlicher Intelligenz besteht ja dann darin, daß im Erwachsenenalter
individuelle und soziale Zielsetzungen und Gegebenheiten sachgemäß einbezogen
werden können. Das sozial oft noch Unverbindliche jugendlicher Urteile zeigt
deutlich den Unterschied von der »bloßen Intelligenz<< zu ihrem ich<).urchdrungenen Gebrauch im Dienste der Zeit- und Lebensaufgaben. So durchläuft das Vorstellungs- und Erkenntniserleben des Menschen Metamorphosen, die allerdings
nur sichtbar werden, wenn die Beobachtung durch genügend differenzierte
Begriffe geleitet wird.
Da der Mensch sich in hohem Maße in der und auf die kulturelle Umwelt hin
entwickelt, können die skizzierten Stufen durch Milieueinflüsse erheblich verändert werden. Man darf deshalb nicht die Frage stellen: In welchem Alter kann das
Kind ein Verständnis für den Computer und die Gedankenformen, die zu seiner
Beherrschung notwendig sind, gewinnen, sondern: Wie und in welchem Alter
kann man ein bewußtes Verhältnis zu dieser Technik so herstellen, daß nicht nur
ein intelligentes Verhalten, sondern eine moralisch verantwortete ichhafte lntelli382

genz entsteht? Wie Papert (vgl. Beitrag VII) gezeigt hat, können schon kleine
Kinder den Umgang mit Computern erlernen. Folgen für die Denkgewohnheiten
des Erwachsenen werden von ihm - aus verständlichen Gründen - nicht in dem
hier genannten Sinne reflektiert.
Studiert man auf der Grundlage eines geistigen Menschenbildes die Entwicklungsbedingungen für eine individualisierte Intelligenz, so ergeben sich - sehr
verkürzt dargestellt- die folgenden Schritte:
Vorschulalter: Einsehen und Begreifen sind sinnhaft-körperlich. Sehen und
Greifen stehen für die die Welt aufnehmenden und die den eigenen Leib vor allem
in seinen Bewegungsverhältnissen ergreifenden Sinne. Dieses sinnliche Aufnehmen
der Welt ist aber noch kein distanziert-kühles Konstatieren von Fakten, sondern
ist zutiefst moralisch erlebt. Dies drückt sich im kindlichen Anthropomorphismus
aus. Die Intelligenz entfaltet sich beim Kind, indem es in einer sinnerfüllenden
Umgebung handelt. Wo strenge Argumentation oder mehr oder weniger intelligente Verhaltensstrukturen dem Kinde oktroyiert werden, ist - selbstverständlich
abhängig von der individuellen Konstitution und den angewandten Vermittlungsformen - ein mehr oder weniger starkes Zurückdrängen der Lebensprozesse und
ein Verkümmern von Phantasiefähigkeit zu beobachten. In heilpädagogischen
Heimen sind heute Scharen solcher durch Erziehungsfehler entwicklungsgestörter
Kinder anzutreffen.
Die Zeit zwischen Schulreife und Pubertät: Die frei werdenden Bildekräfte sind
im Lernprozeß zu nutzen. Gegenüber dem unbewußten Lernen durch Nachahmung im Vorschulalter kann durch den Unterricht vieles aufgenommen werden,
was im Kind durch Vorstellungen angeregt wird. Entwickelt sich >>Iebhaftigkeit«
im Vorschulalter vor allem im gesunden Durchgestalten des Leibes und der Sinnesorganisation, so in den folgenden Jahren im vollen Beherrschen der Lernkräfte. Bis
etwa zum zwölften Jahr spielt nach wie vor die logische Argumentation eine
Jlntergeordnete Rolle. Im wesentlichen wird auf Autorität hin aufgenommen, was
an Weltkenntnis und Fähigkeiten zu entwickeln ist. Dabei wird das kindliche
Seelenleben müde und lustlos, wenn man es zu sehr mit Alltagsplattheiten plagt. Es
lebt auf, wenn geschilderte Verhältnisse in dem Sinne geistig durchsichtig werden,
wie es ansatzweise in VIII und IX für das mitmenschliche Verstehen skizziert
wurde. Dabei sucht das Kind noch nicht scharfkonturierte Begriffe, sondern
geistig durchsichtige Bilder, über die es seine Innenerlebnisse auf die Welt beziehen
kann. Im Erfahren handwerklicher Tätigkeiten, im schöpferischen Tun auf der
breiten Palette der verschiedenen Künste wird die Intelligenz davor bewahrt,
Wirklichkeit zu verlieren oder nur als außenweltbestimmt erfahren zu werden.
Jugendalter: Die Urteilsfähigkeit ist in ihrer Andersartigkeit gegenüber den
vorhergehenden Entwicklungsstufen nicht zu verkennen. Als wahr, gut und schön
gilt, was im individuellen Urteilsakt als solches anerkannt werden kann. In manchmal etwas zu kühnen Hypothesenbildungen und oft erstaunlich scharfsinnigen
Schlüssen wird das eigene Urteilsvermögen erprobt und demonstriert.
Etwa beim Übergang von der 10. zur 11. Klasse gibt es einen wichtigen Einschnitt, der bemerkbar wird, wenn man sorgfältig auf die Begriffsformen achtet,
zu deren Aufnahme und Anwendung der Schüler bereit ist.
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Will er vorher mit seiner Intelligenz unmittelbar das Gegebene in den Kulturund Naturwissenschaften ergreifen, so wird er in der 1L Klasse fähig, auch solche
Begriffe herauszubilden, denen nicht unmittelbar ein sinnlich Gegebenes entspricht. Zu solchen Begriffen gehört zum Beispiel der Begriff des Unendlichen in
der Geometrie. Auch wenn in diesem Alter noch kein voller Begriff vom menschlichen Erkenntnisprozeß aus der Selbstbeobachtung gewonnen werden kann, sind
jetzt erkenntnismethodische Fragen anfänglich besprechbar. Damit wird es auch
möglich, Veräußerlichungen von Urteils- und Schlußformen, wie sie als Grundlage
für die Computertechnik notwendig sind, von den tatsächlich vollzogenen geistigen Prozessen zu unterscheiden. Soll nicht einfach das Urteilsvermögen des Menschen der maschinellen· Intelligenz subsumiert werden, sondern soll diese selbst als
Objekt des Denkens in Distanz gebracht werden können, so wird diese Entwicklungszeit abzuwarten sein, um erfolgreich einen Informatikunterricht im engeren
Sinne beginnen zu können. Welche Vorstufen dieser Unterricht durchlaufen kann
und wie Schutz vor pathologischen psychischen Entwicklungen (Technikzentriertheit) gegeben werden kann, wird in den folgenden Abschnitten zu betrachten sein.
Erziehung zur Informatik im Rahmen eines zwölfjährigen Gesamtlehrplanes
Unter Erziehung zur Informatik wird hier alles verstanden, was zu dem anfänglichen Verständnis und der Beherrschung dieses technischen Gebietes beiträgt. Wie
es zu Beginn dieser Artikelserie formuliert wurde, haben die Waldorfschulen das
Anliegen, ihre Schüler zu einem Verständnis der wichtigsten Technologien zu
führen. Das Nichtdurchschauen von Technik und die daraus resultierende Unsicherheit mag durch Gewöhnung und Annehmlichkeiten der Anwendung verdrängt werden. Diese Verdrängung wirkt sich jedoch in Lebensunsicherheit, allgemeinen Zeitängsten bis hin zu physischen Erkrankungen aus. Auch wenn ein in
der Schule erreichbares Prinzipienverständnis viele Details übergehen muß und
ständig vor der Gefahr steht, durch vereinfachte Beschreibung Falsches zu lehren,
lohnt es sich angesichts der positiven Wirkungen, den Kampf mit den notwendigen
Verkürzungen aufzunehmen. Viel verheerender als die Tatsache, daß man später
immer wieder bemerken muß, welche Feinheiten bei der Installation von Technolagien in der Praxis oft zu berücksichtigen sind, wäre die Veranlagung der Empfindung im Schüler, ein Gebiet wäre prinzipiell nicht zu durchschauen. Gegenüber
mehr anwendungsorientierten Curricula für die Informatik steht deshalb in den
Waldorfschulen- soweit schon in den Lehrplan aufgenommen- ein technologisches Prinzipienverständnis im Vordergrund. Dies erscheint auch insofern berechtigt, als auf der Anwenderseite erhebliche Veränderungen zu erwarten sind, die
z. B. ein Programmieren im herkömmlichen Sinne in weitem Umfang überflüssig
machen werden. Zudem werden Defizite auf der Anwenderseite während einer
Berufsausbildung mit Sicherheit zu schließen sein.
Bei der Lehrplandiskussion ist ferner eine Unterscheidung notwendig, welche,
wenn sie nicht getroffen wird, zu Mißverständnissen Anlaß geben kann. Es ist das
alltägliche Erleben einer Technik deutlich von deren geistiger Durchdringung und
Einordnung zu unterscheiden. Weder kann die Begegnung mit einer Technik in
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einem frühen Lebensalter schon Anlaß sein zu einer lehrplanmäßigen Behandlung,
noch kann der Zeitpunkt der Besprechung im Unterricht die Begegnung mit einer
Technik realistisch bestimmen. So gehört es zum Zeitschicksal, daß in unserem
Kulturraum jedes Kind das elektrische Licht, das Auto, das Telefon usw. lange
kennt, bevor es diese Gebiete erkenntnismäßig durchdringen kann. Dasselbe wird
in Zukunft zunehmend für die informationsverarbeitenden Maschinen gelten. Der
automatische Bankschalter, die Steuerung der Waschmaschine, die Arbeit der
Eltern an Bildschirmgeräten und vieles andere mehr gehören zur Umwelt der
meisten heute bei uns geborenen Kinder. Solange ein eigenes Durchschauen nicht
möglich ist, bestimmt das Kind sein Verhältnis zu diesen Geräten sehr stark aus
einem unbewußten Wahrnehmen· des Verhältnisses der Älteren zu diesen Maschinen.
Durchmustert man den Lehrplan der Freien Waldorfschulen auf mögliche
Bezüge zur Informatik, so findet man wie in fast allen Lehrplänen die Behandlung
der schriftlichen Rechenverfahren vom 3. Schuljahr ab. Damit werden erste Algorithmen kennengelernt, die als rhythmisch sich wiederholende Rechenverfahren
später wichtig für ein Verstehen von Programmiertechniken werden. In den Folgejahren durchzieht ein ganzer Strang von Algorithmen den Mathematiklehrplan,
deren Behandlung Rudolf Steiner als wesentlich ansah. Vermeiden sollte man
allerdings eine unnötige technische Sprechweise, wie sie im Zusammenhang mit
elementaren Gebieten der Mathematik (z. B. Streck- und Stauchmaschinen bei der
Behandlung der Bruchrechnung) üblich geworden ist. Vom 7. Schuljahr ab können Algorithmen in Verbindung mit rekursiven Rechenverfahren zunehmend an
Bedeutung gewinnen. Louis Locher-Ernst hat auf sie nachdrücklich hingewiesen
(Neue Gestaltungen in der Behandlung der Mathematik. In: Elemente der Mathematik, Band XVII, Nr. 2, März 1962).
Von ganz anderer Seite her kann vom 7. Schuljahr ab ein Verständnis der
Schaltalgebra elementar vorbereitet werden. Folgt man den Anregungen von Walter Kraul (München), so werden im Rahmen der Elektrizitätslehre einfache Schaltungen praktisch gehandhabt. Der Lehrplan der 9. Klasse bietet in Verbindung mit
der Behandlung der Nachrichtentechnik (Telefon) m. E. eine Reihe von Möglichkeiten, das Gebiet der informationsverarbeitenden Technologien deutlicher ins
Bewußtsein zu heben. Werden in der Mathematik nicht-dezimale Stellenwertsysteme behandelt, so können die vom 3. Schuljahr ab gelernten Algorithmen der
schriftlichen Rechenverfahren in ihrer Struktur bewußter gemacht werden. Hinweise auf die Bedeutung des Dualsystems für die Datentechnik sollten allerdings
nicht ein falsches >>Wir verstehen die Computer« suggerieren.
Finden- wie in der Freien Waldorfschule Mannheim-in der 10. Klasse physikalische Praktika statt, so kann in Anknüpfung an die Behandlung des Relais in der
9. Klasse (Telefon) ein Stück Schalttechnik genauer kennengelernt werden. Aus
den oben angeführten Entwicklungsbedingungen in der 11. Klasse sollten die
Technologien besprochen werden, die eine Herstellung der elektronischen Bausteine ermöglichen. Ferner sollte auf dieser Stufe (z. B. anband eines der vielen
angebotenen brauchbaren Modellcomputer) das Verständnis für die wesentlichen
Teile eines Rechners und ihre Funktion gewonnen werden. Prinzipiell ist zu
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verstehen, was Programmieren technisch bedeutet. Die Hierarchie von Programmier->>Sprachen<dührt letztlich zu einem Verständnis von Software. Programmierübungen im 11. und 12. Schuljahr sollten möglichst mindestens zwei Programmier->>Sprachen« einbeziehen. Im 12. Schuljahr sollten außerdem auf breiter Basis
und in den verschiedensten Fächern die kulturelle und soziale Bedeutung der
Datentechnik berücksichtigt werden. - Diese Vorschläge setzen selbstverständlich
eine geschlossene zwölfjährige Ausbildung für alle Schüler voraus. Welche Modifikationen bei einem kürzeren Allgemeinbildungskonzept vorzunehmen wären,
kann hier unberücksichtigt bleiben.
Kompensatorische Maß nahmen

Von mindestens gleichem Gewicht wie die Reflexionen über einen menschenkundlich begründeten Lehrplan für die Informatik sollten die Überlegungen zu
den notwendigen kompensatorischen - vorbeugenden und heilenden - Maßnahmen sein, die den krankmachenden Einflüssen dieserneuen Technologien entgegen
wirken. Walter Volpert, Leiter des Instituts für Humanwissenschaft in Arbeit und
Ausbildung (Berlin), führt in seinem Beitrag: »Risiken der Datenverarbeitung für
unser Denken und Handeln« (Vorlesungsreihe Schering, H. 11, 1985) vier Hauptmerkmale von typischen Verhaltensstörungen an, die im Umgang mit Computern
besonders leicht entstehen: 1. Es ·tritt ein Verlust des Realitätsbezuges ein. Der
Mensch flüchtet in die rationale, synthetische und phantastische Landschaft auf
dem Bildschirm. Er hat Schwierigkeiten, zu den realen Dingen zurückzukehren. 2.
Die Welt >>jenseits der Welt« ist von glasklarer Rationalität geprägt. All ihre
Komplexität läßt sich durch das Befolgen eindeutiger und starrer Regeln bewältigen. Es tritt eine Ritualisierung und Formalisierung des Denkens ein und gleichzeitig eine Ablehnung des alltäglichen »Durcheinander«, das im Kontrast zu jener
Welt des Formalen nur noch als reines Chaos erscheint. Es wird versucht, auch die
realen Lebensprobleme mit formalisierten Problemlösungsprozeduren in den Griff
zu bekommen. Drittens finden sich bei dieser Neurosenform die Gefühle oder
Phantasien der Allmacht. Der Bildschirmsüchtige ist sozusagen der Herr über die
Maschinerie, mit der er jedoch ständig im Zweikampf liegt. 4. Der vielleicht
auffälligste Aspekt des Syndroms ist eine emotionale Verarmung und soziale
Isolierung der Betroffenen. Die Sprache wird zum Mitteilen von Fakten und zum
Aussprechen knapper Kommandos verkürzt. Affekte und Gefühle können nur
noch sehr grob und undifferenziert ausgedrückt werden. Eine personale Begegnung mit gefühlsmäßiger Wärme und Zuwendung ist nur noch schwer möglich.
Rechner und Bildschirm werden Partnerersatz. - Volpert beschreibt weiter, wie
zur klinisch-psychologischen Seite dieses Verhaltenssyndroms noch ein philosophischer Aspekt, ein bestimmtes Bild vom Menschen und von der Welt kommt. Er
führt die Amerikanerin Sherry Turkle an, die in ihrem Buch: >>Die Wunschmaschine. Vom Entstehen der Computerkultur« (Reinbek 1984) beschreibt, wie
eine neue Vorstellung vom menschlichen Geist >>als ein Programm, als einer
informationsverarbeitenden Maschine« als Kernstück einerneuen Weltanschauung
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entsteht. Einer der Studenten lehrte sie: »Sie müssen aufhören, über Ihren Geist zu
reden als wü~de er denken. Das tut er nicht. Er führt lediglich aus.«
Als weitere Gefahren eines mehr und mehr computerunterstützten geistigen
Arbeitens sieht Volpert den Verlust an Kreativität. Das volkswirtschaftlich ganz
besonders wichtige Vermögen der schöpferischen Kreativität, neue Lösungen zu
finden und ungewohnte Wege zu gehen, muß gerade dadurch gefährdet gesehen
werden, daß selbst die Ingenieure statt der Wirklichkeit Bildschirmfiguren vor sich
haben. Volpert zitiert eine offizielle Broschüre des Stanford Research Institut:
»Die Verfügbarkeit des Expertenwissens an Ort und Stelle (das als das Bestmögliche betrachtet wird) kann und wird uns wahrscheinlich zur Abhängigkeit von den
Systemen führen und unsere Neigung, Antworten außerhalb der Grenzen konventionellen Wissens zu suchen, reduzieren.<< Es ist bekannt, daß Kreativität ein
Resultat von Lebens-, Lern- und Arbeitsbedingungen ist, die große Handlungsspielräume geben und eine ganzheitliche, sogar künstlerische Sicht der Welt
ermöglichen.- Soweit Walter Volpert, dessen Publikationen hier wärmstens empfohlen seien.
Visionen, wie sie E. A. Feigenbaum und P. McCorduck in ihrem Buch: »Die
fünfte Computergeneration. Künstliche Intelligenz und die Herausforderung
Japans an die Welt<< (Stuttgart 1984) entwickeln, können ihrer geistigen Tendenz
nach nur als Vorbereitung zur Eleminierung des Menschen gesehen werden. Gerne
möchte man angesichts solcher Publikationen W. Volpert zustimmen, der in dem
schon angeführten Aufsatz schreibt: »Wir sollten die Vorstellungen vom Menschen als einer Maschine und vom menschlichen Geist als einem Computerprogramm dahin stellen, wohin sie gehören: in das Kuriositätenkabinett überholter
und widerlegter wissenschaftlicher Anschauungen, allerdings in die Ecke jener
gefährlichen Fälle, die einen unheilvollen Einfluß auf das Leben und Denken vieler
Menschen ausgeübt haben.<< Die Geschichte kann uns lehren, daß wissenschaftliche Theorien, im sozialen Leben angewandt, die schlimmsten Befürchtungen
übertreffen können. - Mit diesen knappen Hinweisen soll unterstrichen werden,
daß die Auseinandersetzung mit den Gefahren der neuen Technologien für das
Selbstverständnis des Menschen, sein soziales Verhalten und die Lebensbedingungen der Gesellschaft nicht durch ein paar Schulstunden über Datenschutz, Automatisierung u. ä. geleistet werden kann. Wir stehen vor einem zentralen Angriff
auf die menschliche Individualität selbst, der theoretisch selbstverständlich seit
Jahrhunderten von wechselnden Positionen aus geführt wird, jetzt aber durch die
Dinglichkeit des Gerätes, das intellektuelle Funktionen übernehmen kann, eine
neue Wirksamkeit und Qualität erhält.
Die in der Erziehung notwendigen kompensatorischen Maßnahmen werden,
abgesehen von der Einführung in ein Verständnis der neuen Technologien, nicht
unbedingt neue Inhalte oder Methoden beinhalten müssen. Sie werden aber, was
bisher schon richtig war, mit einem neuen Bewußtsein und einerneuen Dringlichkeit fordern müssen. Dabei kann es sich in der Sicht der Waldorfpädagogik nicht
darum handeln, den Heranwachsenden mit (positiven oder negativen) Urteilen
über die modernen Techniken zu indoktrinieren, sondern im Kern muß es darum
gehen, dem jungen Menschen eine Entwicklung zu ermöglichen, die seiner geisti387

gen Individualität ein freies Handeln in sozialer Verantwortlichkeit, unbehindert
durch konstitutionelle und psychische Schädigungen gestattet. Menschen mögen
durch unser erzieherisches Wirken heranwachsen, die den Angriffen auf das ICh,
von denen Rainer Patzlaff in seinem wichtigen Buch: >>Bildschirmtechnik und
Bewußtseinsmanipulation<< (Stuttgart 1985) spricht, standhalten können. Illusion
und Versklavung sirid die beiden zusammenwirkenden Mittel, um Selbstbestimmung zu verhindern. In Anlehnung an einen Buchtitel von Hartmut von Hentig:
»Das allmähliche Verschwinden der Wirklichkeit« (München 1984) soll deshalb die
zentrale pädagogische Aufgabe so formuliert werden: Gewinnt durch das Erleben
der Kinder für das Erkennen, Fühlen und schöpferische Handeln soviel Wirklichkeit wie möglich: für das Handeln durch eine gesunde Sinnes- und Bewegungsentwicklung in den ersten Lebensjahren, ein reiches Angebot sozial sinnvoller Tätigkeitserfahrungen, durch das Begegnen mit traditionellen handwerklichen Tätigkeiten und das schöpferische Tun im künstlerischen Bereich - für das Fühlen durch
eine reiche Ernährung der Seele, durch künstlerische und geistig durchlässige
Bilder, die nicht auf hohle Phantastereien, sondern wie in den »wahren« Märchen
auf grundlegende Entwicklungsgesetze des Menschen verweisen - für das Denken
durch alles Vermeiden falscher oder verfrühter Erklärungen, wie sie heute im
Sachkundeunterricht gang und gäbe geworden sind. Alles wird daran hängen, daß
das menschliche Denken nicht zur Datenbank degeneriert, sondern Verstehensweisen entwickelt, die durch das Sinnliche auf ein Übersinnliches hinzuschauen
vermögen. Gegenüber der irrealen Halbwelt des Bildschirms kann das menschliche
Denken sich inhaltsvoll soweit über das nur äußerlich Gegebene hinaufheben wie
es der genannten Halbwelt an Wirklichkeit ermangelt. Diese Befreiung menschlicher Erkenntnis von den geistig tötenden Zentnerlasten des Materialismus, die
Veranlagung einer wahrhaften menschlich ZU nennenden Intelligenz kann als zentrale pädagogische Aufgabe für das Computerzeitalter gesehen werden.
Die damit verbundene Aufgabe kann genauer verstanden werden, wenn der zu
Beginn dieses Beitrages gegebene Abriß von der Entwicklung der menschlichen
Intelligenz in Verbindung mit dem Bildekräfteleib berücksichtigt wird. Eine frühe
Durchdringung des Kindes mit Logik oder eine Dressur auf logische Verhaltensformen hat die konstitutionelle Wirkung, daß das stufenweise Freiwerden des
Bildekräfteleibes und später des Empfindungsleibes zu freier individueller Verfügbarkeit nicht in der beschriebenen Weise stattfindet: Das konstitutionelle Gefüge
»verbackt«, so daß das menschliche Ich nicht wirklich eingreifen kann. Die Folgen
sind intelligente Verhaltensformen, die fast automatenhaft nach festen Regeln
einsetzbar sind, ohne daß z. B. ein moralisches Urteil gefällt oder die Sinnfrage
über vollzogene Tätigkeiten wirklich gestellt werden kann. Das Bild vom menschlichen Gehirn als einem Computer wird damit partiell wahr. Viele Menschen
müssen heute ihre Intelligenz für Tätigkeiten zur Verfügung stellen, die sie selbst
nicht als sinnvoll ansehen. Wird dieser unnatürliche Zustand selbst nicht mehr als
solcher erkannt, liegt deutlich die genannte konstitutionelle Schädigung vor.
Um das genannte »Verbacken« zu vermeiden, muß mit aller Sorgfalt auf die
Ausreifung der angeführten Entwicklungsstufen geachtet werden und den entsprechenden Wesengliedern die »Nahrung« zukommen, derer sie bedürfen.- Auf zwei
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wichtige Momente sei noch aufmerksam gemacht: Wird dem Kind in einer >>sinnigen« Geschichte ein Stück Welt so geschildert, daß es das Besprochene als Sinnbild
auffassen kann, dann stärken wir in ihm das Empfindungsvermögen für ein in der
Welt wirkendes Übersinnliches. (Vgl. Erhard Fucke: »Die Bedeutung der Phantasie für Emanzipation und Autonomie des Menschen<<. Stuttgart 1981 2 .) Tragen wir
an das Kind nur die Plattheiten des Alltages heran, so beginnt es seelisch zu
hungern. Lernt es später in der Schule die Kulturtechniken in ein künstlerisches
Element getaucht kennen, so halten wir etwas von den Bildekräften in ihm lebendig, die seinen Leib aufgebaut haben. Die im Jugendalter erwachende Urteilskraft
findet dann beweglichere konstitutionelle Voraussetzungen vor als bei einer frühen
Bindung der Vorstellungskräfte an das bloß materiell Gegebene. Diese konstitutionellen Voraussetzungen sind notwendig, um ein Denken zu ermöglichen, welches
z. B. genügend Plastizität besitzt, um Lebensprozesse nicht nur in mechanischen
Modellen, sondern ihrer wirklichen Natur nach denken zu können. Der gesamte
Bereich der Kulturwissenschaften, der heute durch die fast bösartigen Sprachverschmutzungen (z. B. durch einen Ausdruck wie >>Computer-Sprache<<) bedroht
sind, sind letztlich ihrem eigentlichen Inhalte nach nur zu retteri, wenn durch eine
nicht korrumpierte Konstitution inhaltliche Begriffsbildungen auf diesem Gebiet
noch möglich sind. Der kulturelle Erosionsprozeß ist so weit fortgeschritten, daß
eine Wiederherstellung des schon einmal dagewesenen Begriffsvermögens unter
den Zeitgenossen fraglich ist.
Soziale Forderungen

Die wichtigste und fundamentalste soziale Frage ist eine Erziehungsfrage: Wie
kann der Mensch so erzogen werden, daß er bereit ist, den anderen Menschen als
Quellort eines sich selbst bestimmenden, schöpferischen Wesens anzuerkennen?
Nur so kann einer Gesellschaft vorgebeugt werden, die unter dem Ruf nach
Gemeinschaft die Herrschaftsmacht von einer kleinen Führungskaste über möglichst viele Menschen auszubreiten sucht. Ein Geheimnis der Individualitätsbildung ist aber, daß Individualität sich nur an Individualität formen kann. Wie kann
man hoffen, daß ein Erzieher, der über weite Strecken durch Rechtsvorschriften,
Schulbücher usw. sein Handeln bestimmen läßt, wirklich schöpferische Kräfte
wachrufen könnte? Ließ Schiller Don Carlos ausrufen: >>Sire, geben Sie Geda~en
freiheit!<<, so muß man heute die Inhaber der Gewalt über das Bildungswesen
anrufen: >>Geben Sie Gestaltungsfreiheit den Menschen, die in individueller und
sozialer Verantwortung den Heranwachsenden zu schöpferischen Leistungen führen wollen! Lassen Sie ab von dem Wahn, Bildungsprozesse durch Verordnungen
initiieren zu wollen!<< So sehr über den Verfall unserer Schulen und Hochschulen
geklagt wird, Gestaltungsfreiheit der Erziehenden als Ursprung wirklicher Bildungserfahrungen wird aus Angst vor Herrschaftsverlust dennoch nicht zugestanden.
Breiter als die notwendigen Änderungen im Bildungssystem sind die Folgen und
mögliche Antworten auf die Herausforderung der Datentechnik im Wirtschaftsleben diskutiert worden. Das in Teil VIII genannte Buch K. Haefners: >>Die neue
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Bildungskrise« (Basel1982) und sein Buch: »Mensch und Computer im Jahr 2000<<
(Basel 1984) enthalten unter anderem auch eine Fülle von wirtschaftlichen Aspekten. Es ist deutlich, daß bei zunehmender Automatisierung sich zwei Hauptprobleme ergeben: strukturelle Arbeitslosigkeit und strukturelle Absatzprobleme. So
ist zu erwarten, daß unter den gegenwärtigen Sozialstrukturentrotz allen Warenüberflusses sich Notlagen entwickeln. Dies erscheint zunächst so unsinnig wie der
Nahrungsmittelüberfluß in den Industrieländern neben dem Hunger der Dritten
Welt. Die entscheidende Frage scheint zu sein: Kann Wirtschaft wenigstens partiell
wieder zu dem gemacht werden, was sie ihrer ursprünglichen Sinngebung nach ist:
Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse? Sind heute schon Produktionsstätten
möglich, die bei >>neutralisiertem« Kapital aufgrund von Produktionsabsprachen
mit Konsumentenkreisen eine bestmögliche Befriedigung der Bedürfnisse zu erreichen suchen? Solche Wirtschaftsformen sind durchaus heute denkbar, ohne daß in
eine zentrale Planwirtschaft verfallen wird und schöpferische Fähigkeiten des
Managements ungenutzt brachliegen. Die Trennung von Arbeit und Einkommen,
die durch unser Sozialsystem, durch Steuergesetze u. a. partiell an vielen Stellen
existiert, muß wirklich einmal konsequent auf sinnvolle Realisierungsmöglichkeiten hin geprüft werden. Es wäre durchaus akzeptabel, wenn dabei verschiedene
Gruppierungen zu unterschiedlichen Lösungen gelangten. Wird dadurch das
soziale Leben nicht reicher? Überschaubare Wirtschaftseinheiten, in denen
menschliche Kontakte noch möglich sind, können zu individuellen Lebensformen
gelangen, die den Bedürfnissen ihrer Mitglieder entsprechen. Es ist offenkundig,·
daß die konkrete wirtschaftliche Verantwortlichkeit von Menschengruppen füreinander viele der aktuellen sozialen Probleme wie Arbeitslosigkeit, Erziehungsgeld
für Mütter usw. ohne teure Verwaltungsapparate wesentlich effektiver bewältigen
könnte.
In das politische Leben greifen die neuen Technologien vor allem in zwei
Hauptrichtungen ein: In der allgemeinen Information der Bürger mittels der
Nachrichtentechnik und im militärischen Sektor durch die neuen möglichen Waffensysteme. Auch hier drängt sich gegenüber möglichen Degenerationen der
Demokratien zu meinungsmanipulierten Massengesellschaften und den nur nach
physischer Macht bestimmten Völkerverhältnissen das Bild einer wirklich und
selbständig urteilenden politischen Gemeinschaft auf, die die innere Kraft besitzt,
der Waffenmacht eine Macht des Vertrauens entgegenzustellen. Dies mag zunächst
völlig illusionär erscheinen. In dem Augenblick aber, in welchem jede Waffenanwendung nur Selbstzerstörung bedeuten kann, sind mit aller Kraft neue Wege zu
suchen. Müssen sie immer in physischen Mitteln li~gen? Hat nicht die Geschichte
schon gezeigt, daß, wenn auch vereinzelt, die geistigen Kräfte von Menschen mehr
über Krieg und Frieden entschieden haben als alle Waffen? Die historisch bisher
nie dagewesene Situation eines möglichen Holocaust der ganzen Menschheit kann
nicht aus Angst, sondern nur aus der Erfahrung geistiger Unzerstörbarkeit gewonnen werden.
So sehen wir auf allen Gebieten des sozialen Lebens durch die Computertechnik
Herausforderungen auf die Menschheit zukonunen. Die Probleme erscheinen
nicht unlösbar, verlangen aber grundsätzliche Neuorientierungen, deren erste
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Voraussetzung die Befreiung des Bildungswesens von staatlicher Bevormundung
sein muß, damit der Mensch nicht zur Maschine, sondern zu sich selbst geführt
werden kann.
(Es ist vorgesehen, die seit einemJahrpublizierten Beiträge in überarbeiteter und erweiterter
Form in Buchform erscheinen zu lassen. Dort wird auch ein entsprechendes Literaturverzeichnis zu finden sein.)

Fritz Weitmann

Aus der Lehrerfortbildung
33 Jahre Maltagungen - ein Weg der Schulung in der Farbe
Vorn Klassenlehrer einer Waldorfschule wissen wir, daß er, um allen Anforderungen zu genügen, eigentlich ein Universalgenie sein muß, denn außer dem
Haupt- und üblichen Fachunterricht hat er auch den künstlerischen Unterricht von
der 1. bis zur 8. Klasse zu geben. Eine nur theoretische Vorbereitung genügt dazu
nicht. Er braucht die Erfahrung im Umgang mit den künstlerischen Mitteln, die
Erfahrung mit dem Wesen Farbe. Allein zwei Farben so abzustimmen, daß sie ein
wohlklingendes Verhältnis zueinander haben, ist eine malerische Aufgabe. Dazu
ist Übung notwendig. Und auch der Fachlehrer der Oberstufe braucht sie. Er mag
noch so viele Kunsttheorien aufgenommen haben - sie nützen ihm nichts, wenn er
vor der Aufgabe steht, die Schüler zu schöpferischem Gestalten in der Farbe
anzuregen. Nur was aus der eigenen Farberfahrung, aus dem Miterleben von
Farbprozessen gewonnen ist, kann überzeugen. Solcher Übung in der Farbe
dienen die jährlichen Maltagungen. Zu Pfingsten 1984 konnte auf eine 33jährige
Tagungsarbeit zurückgeblickt werden 1 (dem Schreiber dieser Zeilen war es vergönnt, an allen Tagungen teilzunehmen).
·

Wie kam es zu den Maltagungen?
Bei der Wiedereinrichtung der Waldorfschulen nach dem Krieg war das allseitige
Bestreben auf ein neues Fundieren der Waldorfpädagogik auf allen Unterrichtsgebieten gerichtet. Für die Neubegründung des Künstlerischen und der künstlerischen Durchdringung allen Unterrichts hat sich in besonderer Weise Dr. Erich
Schwebsch eingesetzt. Er hatte den Maler Julius Hebing entdeckt, der ihm wie
1 Vgl. Rudolf Steiner ~- Et incarnatus est - Die Umlaufzeit geschichtlicher Ereignisse«.
Basel, 23. 12. 1917 in: »Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse«. Bibi. Nr. 180·.
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kein anderer geeignet schien, durch seine langjährige Arbeit an Goethes Farbenlehre und den Farbvorträgen Rudolf Steiners das Malen gründlich zu fundieren.
Hebing wurde zur Mitarbeit im Rahmen des Bundes der Waldorfschulen an die
Stuttgarter Schule gerufen. Die ersten Vorträge und Kurse zur Farbenlehre mit
handgemalten Farbkreisbildern und Farbtafeln in zahlreichen Variationen und
Abwandlungen riefen Staunen und Begeisterung hervor. Ähnliches hatte man noch
nicht erlebt. Es waren die Ergebnisse einer bis dahin schon geleisteten Lebensarbeit. Hierbei wurde deutlich, daß man durch solche bis ins Praktische gehende
Erkenntnisarbeit auch die von Rudolf Steiner gegebenen malerischen Anregungen
und Beispiele für den Unterricht auf neue Weise begreifen und in ihren Gesetzmäßigkeiten erfassen kann.
.
Das rief vor allem die Fachlehrer des Mal- und künstlerischen Unterrichts auf
den Plan. Das war es ja gerade, was sie suchten. Und so traf sich erstmals eine
kleine Gruppe von Kunstpädagogen und Mallehrern während der Sommerferien
1947 mit Julius Hebing in Großhesselohe bei München zu einer Klausurtagung.
Mancher Leser wird sich noch an die inzwischen verstorbenen Lehrerpersönlichkeiten Gerhard Schnell, Robert Zimmer, Felix Goll und Christian Brummer, die
durch ihr spätes Wirken bekannt geworden sind, erinnern. Außer ihnen waren der
Autor und als Malschüler von Julius Hebing auch Walther Roggenkamp dabei.
Man versuchte, gleichsam aus dem Nichts heraus, jeder für sich, die ersten zaghaften Schritte aus der Farbe zur Form zu tun. Diese Aufgabe kann auch heute noch
der Maler und der im 11alen Unterrichtende als eine zeitnotwendige vor sich
sehen, in die er immer mehr hineinwachsen muß- sie schließt vieles in sich ein. Es
war ein ernstes Ringen. Diese denkwürdige Zusammenkunft wurde später immer
wieder als der Keim der Maltagungen empfunden. Es dauerte aber noch 5 Jahre bis
zu ihrem Beginn.
1952 fand dann die erste Maltagung unter der Leitung von J ulius Hebing
zunächst mit Fachlehrern des künstlerisch-handwerklichen Unterrichts (einschließlich Handarbeit) statt. Später wurden auch Klassenlehrer eingeladen. Der
Tagungsort wechselte anfangs zwischen Stuttgart und Ulm, bis sich die Tagungen
ganz nach Ulm verlagerten mit Ausnahme der Kurzschuljahre 1967 und 1968, in
denen sie in Reutlingen durchgeführt wurden. Hebing leitete die Tagungen bis
1964, dann mußte er aus gesundheitlichen Gründen auf die Weiterführung dieser
Arbeit verzichten. Von da ab übernahm eine Gruppe seiner Malschüler und
langjähriger Tagungsteilnehmer in kollegialer Zusammenarbeit die Vorbereitung
und Durchführung der Tagungen. Diese Lösung war zugleich im Sinne Hebings.
Rückblickend steht der Maltagungsabschnitt von 1952 bis 1964 als ein einmaliges
Geschehen vor uns. Mit Staunen erkennen wir heute die Leistung Hebings in
dieser Zeit. Damals dauerten die Tagungen noch volle 8 Tage- später mußten sie
aus äußeren Gründen auf 5 Tage reduziert werden. Der Vormittag war den prak. tischen Malübungen zum Tagungsthema gewidmet. Die Farbenlehre am Nachmittag bildete das Kernstück. Es folgten Fachgespräche, Betrachtungen und Besprechungen von Schülerarbeiten, und am Abend fand nach Bedarf noch Formen- oder
Schwarzweiß-Zeichnen statt. Diese Gliederung wurde im wesentlichen beibehalten, die Farbenlehre später mehr in die praktischen Malübungen integriert.
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Im folgenden sei einiges über die Malthemen gesagt. Sie richteten sich weitgehend nach den Bedürfnissen der Tagungsteilnehmer, wurden aber nach übergeordneten, zeitgemäßen Gesichtspunkten behandelt. Einer dieser Gesichtspunkte
wurde schon genannt: die
·
Formung der Motive aus der Farbe heraus.

In den Mysteriendramen Rudolf Steiners wird von einem Bild des Malers
Johannes Thomasius gesagt, daß die Formen als der Farbe Werk erscheinen2 •
Farben haben ein Eigenleben, ihm muß der Maler nachspüren. Gelingt es ihm,
dieses Leben zu entzaubern, werden die Bewegungen, Begegnungen und Durchdringungen der Farben Formen annehmen, die als das Werk der Farbe bezeichnet
werden können.
Ein zweiter wichtiger Gesichtspunkt bei allen Malprozessen ist die Beachtung
von Farbwirkungen, die wir als
Farbdynamik oder Farbperspektive

bezeichnen, im Gegensatz zur Linearperspektive. Farben erleben wir in der Regel
nicht ruhend, sondern bewegt: gelbe und rote Farben kommen auf uns zu, attakkieren uns, blaue und blauviolette entfernen sich von uns. Dadurch entstehen
Distanzen, Farbräume. Der sinnliche Eindruck geht iiber in ein übersinnliches
Erleben3 •
Ein dritter Gesichtspunkt ist das
moralische Erleben der Farben.

Ein starkes zinnobriges Rot auf einer Fläche kann im gesteigerten Erleben wie das
>>Strafgericht Gottes« empfunden werden, ein zartes Rosaviol~tt dagegen wie
»göttliche Güte und Barmherzigkeit«. Rudolf Steiner regt an, entsprechende
Übungen mit der Farbe zu machen4 •
Ein zentraler Aspekt der Farbenlehre Rudolf Steiners ist die Unterscheidung der
Farben nach
Bildfarben und Glanzfarben

und ihre differenzierte Anwendung im Malen der Naturreiche und des Menschen 5 •
Wir werden noch näher darauf eingehen.
2 »Die Pforte der Einweihung<<. Ein Rosenkreuzermysterium durch Rudolf Steiner. Achtes
.
Bild. Bibi. Nr. 14.
3 Rudolf Steiner »Die schöpferische Welt der Farbe<<. Dornach, 26. 7. 1914, in: »Das Wesen der
Farben<<. Bibi. Nr. 291.
4 A. a. 0. »Das moralische Erleben der Farben- und Tonwelt ... << Dornach, 1. 1. 1915.
5 Rudolf Steiner hat im Jahr 1921 vor Malern, die am Goetheanum tätig waren, drei Vorträge
über »Das Wesen der Farben<< gehalten. Dabei wurde die Farbenwelt nach zwei Richtungen hin
gegliedert: in »Bildfarben<< und »Glanzfarben«. Farben beziehen sich immer auf ein Wesenhaftes
in der Welt (Leben, Seele, Geist, Tod), drücken es aber auf unterschiedliche Weise aus. Die
»Bildfarben<< - auch Schattenfarben genannt - verhalten sich zum Wesen wie das Bild eines
Menschen zum wirklichen Menschen, die »Glanzfarben<< offenbaren das Wesenhafte unmittelbar.
So erscheint uns Grün als Bild des Lebens, im Rot erglänzt das Leben selbst. Das Tote, Lebendige,
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Diese malerischen Gesichtspunkte traten zu verschiedenen Zeiten abwechselnd
in den Vordergrund. In den Jahren mitJulius Hebing und darüber hinaus bis zum
Jahr 1969 war das Hauptinteresse auf das Formwerden der Farbe gerichtet.
Zunächst wurde es studiert im Nachvollziehen der Farbwege auf den Pastellskizzen Rudolf Steiners, z. B. den Baummotiven aus der Reihe >>Neun Schulungsskizzen für Maler<< 6, oder entsprechenden Motiven aus dem Bilderzyklus »Sieben
Schulskizzen<<, entstanden im Unterricht an der Fortbildungsschule in Dornach7 •
Ein dankbares Studienobjekt aus dieser Reihe war das Motiv »Mutter und Kind<<
auch deswegen, weil Rudolf Steiner während des Entstehens über den Aufbau des
Bildes zu den Kindern gesprochen hatte. Wiederholentlieh waren auch Farbskizzen zu den Kuppelmalereien im ersten Goetheanum Gegenstand solcher Malstudien. Diese Arbeit wurde 1956 gesteigert in dem Versuch einiger Tagungsteilnehmer, das Mittelmotiv der kleinen Kuppel in überdimensionaler Größe an einer
Saalwand gemeinsam zu gestalten. Darin sah Hebing den Ansatz für eine in die
Zukunft weisende sozial-künstlerische Arbeit, wie sie Rudolf Steiner bei den
Kuppelmalereien vorschwebte. Doch mußten die Maler wieder vom Gerüst herab
auf den Boden kommen, um sich der Unterrichtsgestaltung in der Schule wieder
stärker zuzuwenden.
Studien der geschilderten Art wechselten ab mit Malübungen zu Motiven; die
sich aus dem Unterricht herleiten, wie z. B. Tierkunde und Pflanzenkunde. Wenn
auch der Ausgangspunkt bei solchen Motiven jeweils das Wesen des Naturobjekts
sein mußte, beim Malen war doch jedesmal das Problem, von der Farbe zur Form
zu kommen, neu zu lösen. Der Klassenlehrer steht vor dieser Aufgabe in der
Schule spätestens dann, wenn im 3. oder 4. Schuljahr der Erzählstoff zu stärkerer
Formung in der Farbe anregt. Der Naturkundeunterricht ab dem 4. Schuljahr gibt
dazu weitere Veranlassung8 • Dies konnten nur knappe Andeutungen sein für die
Fülle der behandelten Themen und Gesichtspunkte in der angegebenen Zeit. Es sei
hier noch erwähnt, daß Julius Hebing im Rudolf Steiner-Jahr 1961 eine Serie von
über 30 eigenen Farbstudien zu Steiners Aquarellbild »Urpflanze« den Tagungsteilnehmern vor Augen führte - es war ein unvergeßlicher Eindruck.
Das Jahr 1970 brachte wieder eine Wende. Nach eingehenden Studien und
Überlegungen wurde der Schritt gewagt, das Bild- und Glanzwesen der Farben,
Beseelte, Durchgeistigte findet sich verkörpert in Mineral, Pflanze, Tier und Mensch. Durch das
differenzierte Anwenden der Bild- und Glanznatur der Farben ergeben sich für den Maler neue
Möglichkeiten des Ausdrucks im Wiedergeben von Natur- und Menschenwesen.
Rudolf Steiner »Das Wesen der Farben<<. Drei Vorträge, Dornach, 6., 7. und 8. Mai 1921. Bibl.Nr. 291.
6 Rudolf Steiner »Neun Schulungsskizzen für Maler. Naturstimmungen.<< Mappe mit 9 farbigen
Reproduktionen im Originalformat mit einer Einführung von Hilde Boos-Hamburger. Rudolf
Steiner-Verlag Dornach.
7 Sieben Schulskizzen von Rudolf Steiner (Pastell). Farbige Reproduktionen im Originalformat
lieferbar. Hierzu: Marie Groddeck »Die Schulskizzen von Rudolf Steiner«. Beides Rudolf SteinerVerlag Dornach.
8 Siehe Margrit Jünemann >>Der Malunterricht in der 3. bis 5. Klasse<<, in: >>Der künstlerische
Unterricht in der Waldorfschule« von M. Jünemann und F. Weitmann. Verlag Freies Geistesleben
Stuttgart 1980.
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wie es Rudolf Steiner in seinen 1921 gehaltenen Farbvorträgen entwickelt hat, in
die Malarbeit der Tagungen einzubeziehen. Hebing hatte für dieses wichtige
Gebiet der Farbenlehre ein besonderes Heft in seinem Werk "Welt, Farbe und
Mensch«, das jetzt neu veröffentlicht worden ist9 , vorgesehen. Leider konnte es
nicht mehr erscheinen. In seinen Farbkursen hielt er damit zurück. Die anfangs
entstandene Frage, ob diese differenzierte Betrachtung der Farbenwelt nach >>Bild«
und >>GlanZ<< nicht doch zu speziell und eigentlich mehr für den Maler gedacht sei,
wich mehr und mehr der Einsicht, daß malerische Kunst und das Malen in der
Schule prinzipiell nicht getrennt werden sollten, wie dies Rudolf Steiner einmal
geäußert hat. Allein die Entwicklungsstufe eines Kindes kann das Kriterium sein
für eine geeignete Malübung. Im Laufe der Jahre ist die Verbindung des Malthemas
einer Tagung mit der Bild- und Glanznatur der Farben etwas Selbstverständliches
geworden. Ein neuer Lernprozeß hatte begonnen. Gewiß, er braucht Zeit, denn es
handelt sich um das Einleben in etwas völlig Neues. Goethe kannte diese Farbunterscheidung noch nicht, auch heute ist sie noch weitgehend unbekannt. Wenn
auch Jahr für Jahr neu Hinzukommende erst anfangen müssen- im ganzen geht es
doch weiter. Man spürt, die Zeit ist reif geworden.
Bei dieser Tagung 1970 fügte es sich in schöner Weise, daß der von allen verehrte
>>Meister Hebing« noch einmal als Gast anwesend sein konnte. Zunächst mußte
das grundlegend Unterschiedliche der beiden Farbgruppen- von Rudolf Stein er als
>>Bild- und Glanzfarben« bezeichnet- herausgearbeitet werden. Was uns durch
Hebing schon zur Selbstverständlichkeit geworden war, galt hier in gesteigertem
Maße: Farbenlehre muß man malen. Das heißt nicht, Farbe aufstreichen, sondern
Farbe als ein Einzelwesen entstehen zu lassen. Das ist jedesmal ein Vorgang. Am
kompliziertesten ist er bei Pfirsichblüt-Inkarnat. Ist man erst in das Qualitative der
Farben eingedrungen, kann mit ihren Umwandlungen begonnen werden, was
notwendig wird, wenn man das Wesenhafte der Natur oder den Menschen malen
will. Hier können sich die Schwierigkeiten bis zum malerischen Problem steigern.
Gleichzeitig kann man spüren: man arbeitet sich durch das Mittel der Farbe in
bestimmte Regionen des Seins hinein, in das tote, das lebendige, das beseelte und
das durchgeistigte Sein. Im Bilden der Farbqualitäten werden Prozesse vollzogen,
die analog sind dem Werden der Welt: dem Werden des Mineralischen, des
Pflanzlichen, des Tierischen und des Menschenseins. Rudolf Steiner sah schon
beim Malen mit Aquarellfarbe, beim Übergehen ihres flüssigen Zustandes auf dem
Papier in den trockenen, fixierten, einen analogen Vorgang zur W eltentwicklung.
Deshalb hielt er das Malen mit der flüssigen Farbe aus dem Tiegel für so wichtig für
die Kinder, weil sie dadurch gleichsam am Wehenwerden teilnehmen. Man kann
ahnen, ja sich dessen gewiß sein, daß eine legitime Weiterentwicklung dieser
Ansätze mit Notwendigkeit ZU einer neuen Stilbildung hinführen muß.
Die Einarbeitung in die neue Farbenwelt wurde auf verschiedene Weise versucht. Das Bedürfnis nach einer Überschau über die vielfältig differenzierten
9 Julius Hebing >>Welt, Farbe und Mensch<<. Studien und Übungen zur Farbenlehre und Einführung in das Malen. Mit einem Beitrag von Fritz Weitmann, hrsg. von Hildegard Berthold-Andrae.
Verlag Freies Geistesleben Stuttgart 1983.
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Farbqualitäten führte zur Aufstellung einer Farbskala, einer Art farbiger Klaviatur,
die es ermöglichte, die Zusammenhänge deutlicher zu erkennen. Sie wurde später
in veränderter Form veröffentlicht 10 • Um zu einer Vertiefung im einzelnen zu
kommen, mußten entsprechende Farbprozesse auf bestimmte Naturwesen bezogen werden. Pflanzliches und tierisches Wesen wurde zu malen versucht. Schließlich wurde die Beschäftigung mit einer einzigen Farbe interessant genug, um eine
ganze Tagung auszufüllen. Ihre Veränderung im Durchgang durch die verschiedenen Seinsbereiche war fesselnd. So wie zunächst das Grün, standen in der Folgezeit
die anderen Bildfarben: Pfirsichblüt-Inkarnat, Weiß und Schwarz im Mittelpunkt
der malerischen Bemühungen. Dabei sah man sich vor immer neue Aufgaben
gestellt, so z. B., wenn man die pfirsichblütige Farbe nicht nur mit dem menschlichen Inkarnat identifizierte, sondern ähnliche Farben im Tier-, Pflanzen- und
Mineralreich mit einbezog, oder wenn man das Schwarz zum charakteristischen
Ausdruck eines Kristalls, einer Beere, eines Tieres oder eines Bekleidungsstückes
am Menschen gestalten wollte.
Bald stellte sich ein gewisses Problem ein, das uns durch die Jahre begleitete. Es
war die Frage: wie kann man jährlich in der Sache weiterschreiten, ohne die
Tagungsneulinge von den anderen zu trennen? Das gemeinsame Malen, das Lernen
voneinander hatte sich seit langem als die befriedigendste Arbeitsweise ergeben.
Das Problem konnte nur durch einen Kunstgriff gelöst werden: das Elementare der
Bild- und Glanzfarbenlehre jeweils in Verbindung mit dem neuen Thema auf neue
Weise malend einzuführen. Dadurch war auf der einen Seite der Anschluß gewährleistet, auf der anderen die Weiterführung durch eine neue Variante eingeleitet.
1977 entschloß man sich zu einem Neubeginn auf der Grundlage bisheriger
Erfahrungen. Das Thema lautete:
Farbe im Pflanzenreich.

Der Anfang wurde gemacht mit dem Malen von Farbsituationen, die Rudolf
Steinerinden Farbvorträgen »Das Wesen der Farben<< 5 einleitend schildert und die
den Hintergrund bilden für die Lehre von den Bild- und Glanzfarben. Die Vorstellung des grünen Wiesengrundes mit den verschiedenen Farbwesen läßt in der
Phantasie eine blühende Pflanzenwelt erstehen, die Stufe um Stufe malerisch
aufgebaut werden kann. Wie das Pflanzengrün auf der Grundlage des ÄtherischLebendigen sich mineralisiert und verdunkelt, dadurch zum »Bild« wird und
durch das darüberflutende Sonnenlicht sich wieder aufhellt und zum »Glanzbild«
sich wandelt, wurde als erstes zu malen versucht. Dazu kam die entsprechende
Umwandlung der Blütenfarben, die naturhaft als Farbenglanz erstrahlen, nun aber
im Malprozeß ebenfalls Glanzbildqualität bekommen müssen. Dabei ging es weniger um das Malen einzelner Pflanzen, als vielmehr darum, »das Grünen«, »das
Blühen« zum Ausdruck zu bringen. Im Jahr darauf wurde das Schmetterlingswesen in die Malmotive einbezogen.
10 A. a. 0. Beitrag von Fritz Weitmann »Das Bild- und Glanzwesen der Farben - ein Ausblick«. Dasselbe in »STIL«- Goetheanistisches Bilden und Bauen. Ostern 1983/1984, V. Jahrg.
Heft 1. Verlag >>Bilden und Bauen••, 7815 Kirchzarten.
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Farbe bei Pflanze und Schmetterling
hieß das Thema. Blüte und Schmetterling - wie nahe berühreil sie sich, und doch
gehören sie verschiedenen Welten an. Wie muß man malerisch vorgehen, um ihr
unterschiedliches Sein im Sinne der neuen Farbenlehre erlebbar zu machen? Das
war die Frage. Konkreter noch: Wie unterscheidet sich z. B. ein weißer Falter von
einer weißen Blüte in der Farbqualität? Oder man stelle sich vor: ein gelber
Schmetterling sitze auf einer ebenfalls gelben Blüte. Zur Glanzbildqualität des
Pflanzlichen kommt beim Tier die Farbqualität des Bildglanzes zur Anwendung.
Zarte und doch wieder deutliche Unterschiede im Nuancieren der Farbe müssen
hier das Wesenhafte vermitteln können. Zur Verdeutlichung des Begriffes »Bildglanz« sei noch gesagt, daß beim Tier die Farbe zunächst heller, d. h. glanzhaft
gemacht und dann durch eine bläuliche Trübung wieder schattig-bildhaft nuanciert
werden muß im Gegensatz zum >>Glanzbild« bei der Pflanze, wo die Farbe
dunkler, bildhafter zu malen ist, um sie dann durch einen gelblich-weißlichen
Schein wiederum aufzuhellen 10 • Der Übergang von der Pflanze zum Tier führte
ein Jahr später zum
Malen von Vogelwesen
mit dem Adler als Repräsentanten. Der Anblick eines in Ruhe seine Kreise ziehenden Adlers hoch oben in der sonnendurchglänzten Luft- es kann auch ein Habicht
sein- hat immer etwas Erhabenes, Majestätisches. Diese fliegenden Wesen muß
man- vor allem beim Malen- aus ihrem Lebenselement heraus, der Luft, erfassen.
Wie anders dagegen ist der Eindruck einer wiederkäuenden Rinderherde auf der
Weide. Dieser Gegensatz gab den Anreiz zum nächsten Moviv: das ganz der
Erdenschwere hingegebene
Wesen der Kuh
zu malen, deren Organisation von der Verdauung bestimmt ist. Der Verdauungsvorgang bei der Kuh ist für den geistig Schauenden ein erhaben kosmischer
Vorgang. Diese Gegensätze in der Tierwelt und malerischen Thematik verlangten
einen Ausgleich, der uns an
das Löwenmotiv
heranführte. Zwischen oben und unten, Leichtigkeit und Schwere entfaltet der
Löwe sein Wesen. Er lebt aus den Kräften des Umkreises, Atem und Herzschlag
sind bei ihm - in ihrer Dynamik, ihrem Rhythmus - in einem völligen Gleichgewicht.
Diese drei Repräsentanten der Tierwelt mußten aus ihrer jeweils anderen
Lebenswelt heraus malerisch erlaßt werden und dabei einen das Artgemäße übergreifenden Ausdruck der Tierheit durch den Bildglanz der Farbe bekommen.
Auf der Grundlage dieser Arbeit konnte 1982 einem wiederholt vorgetragenen
Wunsch von Tagungsteilnehmern, den Menschen zu malen, entsprochen werden.
Die Tiermotive konnten als Vorstufen dazu betrachtet werden. Jetzt standen wir
vor der Aufgabe,
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das menschliche Antlitz

aus der »Lebensfarbe des Inkarnats« heraus zu malen. Während das Mineral nur
durch den reinen Glanz der Farbe darzustellen ist, so der Mensch durch die reine
Bildfarbe. Der Mensch ist das Bild seines eigenen Wesens un:d zügleich Ergebnis
und Bild der W eltenschöpfung. Diese Bildnatur des Menschen galt es herauszuarbeiten, zunächst im Inkarnat, später auch in allem, was er als Bekleidung an sich
trägt. Die Inkarnatfarbe ist die geheimnisvollste aller Farben, außer am Menschen
kommt sie nirgends in der Naturschöpfung vor. Über keine andere Farbe hat sich
Rudolf Steiner so vielfältig geäußert. Das Thema war so packend, daß es im
nächsten Jahr fortgesetzt werden mußte. Außer der Physiognomie des Antlitzes
wurde auch die Farbe des Hintergrundes wichtig. Die Frage entstand: ist sie
ebenfalls Bild? ist sie Glanz? In einer Notiz Rudolf Steiners findet sich der lapidare
Satz: »Wenn man das Menschenantlitz malt, wird man die Farbe des Antlitzes zu
durchdringen suchen, und rings um dasselbe wird man den farbigen Astralleib
geben.« 11 Dieser ist als eine rein geistige Wahrnehmung zu verstehen. Eine entsprechende Farbgebung kann aber auch der tastende Ausdruck einer künstlerischen Empfindung sein. In beiden Fällen handelt es sich aber doch um einen
unmittelbaren Ausdruck des Wesens - also Glanz, nicht Bild. Daß der Hintergrund auch einen sinnlich-abbildhaften Charakter haben kann, steht außer Frage,
ist aber hier nicht gemeint.
Im Anschluß an die Studien zum menschlichen Antlitz wurde angeregt, nun
auch
die ganze menschliche Gestalt
zu malen, was 1984 versucht wurde. Das bedeutete, daß alle Farben, die am
Menschen vorkommen, zu Bildfarben gemacht werden mußten. Glanzfarben
mußten in Bildfarben, die auch Schattenfarben genannt werden, verwandelt werden. Eine einfache Übung konnte wieder alle Teilnehmer in das nicht ganz einfache
Tagungsthema einführen: Ein über die ganze Bildfläche gemaltes, helles, glanzhaftes Blau wurde gegen die Mitte zu leicht abschattiert und so gestaltet, daß eine
schattenrißartige menschliche Formung zur Erscheinung kam- eine Umwandlung
von Glanz in Bild. Ähnliche Übungen wurden mit anderen Glanzfarben durchgeführt. Weiterführende Studien schlossen sich an. Viele Teilnehmer, vor allem auch
Klassenlehrer, hatten den Wunsch an dem Motiv:
die Bildgestalt des Menschen

zu Pfingsten 1985 weiterzuarbeiten.
Im Hinschauen auf eine so lange Zeit ununterbrochener Tagungsarbeit mit dem
Ziel, immer umfänglicher i.n das Wesen der Farben einzudringen, wird ein Weg
sichtbar, der auch ein Weg für den Maler ·sein kann. Gewiß, er verläuft nicht
immer geradlinig, ein Weg ist, um im Bilde zu bleiben, eben der Landschaft
11 Rudolf Steiner »Über das Wesen der Farben<<, Drei Vonräge, Domach, 6., 7. und 8. Mai
1921. Im Anhang: »Aus Notizbüchern von Rudolf Steiner«. Hrsg. von Julius Hebing. Verlag
Freies Geistesleben Stuttgart 1959.
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angepaßt- im übertragenen Sinne: den Lebenssituationen. Wenn malerische Kunst
und das Malen in der Schule nach Rudolf Steiner prinzipiell nicht unterschieden
werden sollen 12 , dann können die für die Malereigegebenen Beispiele ebenso zur
Anregung für den Malunterricht in der Schule dienen, wie die für den Unterricht
gegebenen zur Schulung für den Maler. Im »Methodisch-Didaktischen Kurs« 13
weist Rudolf Steiner im Zusammenhang mit der Einführung in das Malen auf die
Malerei in der kleinen Goetheanumkuppel hin. Wer in der Waldorfschule viel
Malunterricht gegeben hat, weiß, wie viele Anregungen immerzu aus dem Unterricht fließen, für die ein Malerleben nicht ausreicht, um sie in der malerischen
Kunst zu verwirklichen. Sie beginnen schon mit dem ersten Schultag und gehen
weiter bis zur letzten Malepoche in der zwölften Klasse. Zusammengenommen
bilden sie einen eigenen malerischen Schulungsweg, der aus Rudolf Steiners Farbenlehre - als der weiterentwickelten Goetheschen, resultiert. Sie ist zugleich der
Schlüssel für das Verständnis der malerischen Beispiele Rudolf Steiners. Sein
malerisches Werk ist gemalte Farbenlehre.

Gudrun Merker

Vom Essen aus der Flimmerkiste
»Trinkt, o Augen, was die Wimper hält von dem goldenen Überfluß der Welt.<<
In diese Worte bricht der Dichter Gottfried Keller aus, nachdem er sich seiner
Augen als Fenster zur Welt, die Bild um Bild hereinlassen, bewußt geworden ist.
Zwei Seiten hat also unser Wahrnehmen: eine passive Seite, wobei ohne unser
Zutun in unsere Sinne der »Überfluß der Welt<< hereinfließt; und die aktive, wo wir
»trinken, was die Wimper hält<< - also selber handeln und wollen. Wir bringen der
Welt unsere Aufmerksamkeit entgegen, um uns an ihr zu »erquicken<<. Dieser
Vorgang im Bereich der feineren Qualitäten von Farbe, Licht oder Ton ist ähnlich
dem bei unserer Ernährung. Aus dem Überfluß der Welt nehmen wir die dort
geschaffene Stofflichkeit in uns auf. Wo es sich tim Flüssigkeiten handelt, scheint
es zumeist passiv einzufließen, bei fester Nahrung müssen wir aktiv kauen. Dann
entschwindet der Ernährungsvorgang unserem Bewußtsein, geht aber in höchster
Aktivität im Leibesinnern weiter. Wichtig dabei ist, daß tätige Kräfte dort, uns
unbewußt, die Nahrungsstoffe zerteilen, bis ins Feinste spalten, lösen und dabei
von den Kräften eine Erfahrung bekommen, die in den anderen Lebewesen die
Substanzen aufgebaut haben. Entsprechend solchen Erfahrungen können unsere
Kräfte dann die menschliche Substanz neu bilden und alles Durchgearbeitete kann
ausgeschieden werden.
.
Obwohl der größte Teil dieser Kräfte in uns unbewußt tätig ist, müssen wir sie
12
17.
13
23.

Rudolf Steiner >>Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung«. Bibi. Nr. 307. Vortrag vom
8. 1923 in Ilkley.
Rudolf Steiner »Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches«. Bibi. Nr. 294.Vortrag vom
8. 1919 in Stuttgan.
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doch im Werden erst üben. Wir beginnen mit der Verarbeitung der Stofflichkeit
aus dem Menschen selbst, der Muttermilch, dann lernen wir Kuhmilch, Obstsäfte,
Gemüse bis endlich zu schweren und scharfgewürzten Speisen zu verdauen. Es
braucht viele Jahre, bis wir >>gelernt<< haben, alle Nahrungsmittel zu verarbeiten.
Zurück zum Wahrnehmungsvorgang, zum Beispiel des Sehens: Beim gesunden
offenen Auge ist das Einfließen der Bilder der Umwelt gegeben. Wie geschieht die
aktive Seite des »Trinkens«? Da wir, seit wir sehen, in diesem Vorgang selbst darin
stecken, ist es uns schwer, ihn bewußt zu erfassen. Aber lassen wir uns berichten
von dem Menschenwesen, das mit gesunden Augen durch viele Jahre seiner Kindheit im Dunkeln festgehalten wurde und so das Aufnehmen und Verarbeiten der
Tagesbilderwelt nicht »gelernt« hatte. Für Kaspar Hauser, als er aus der Dunkelheit plötzlich entlassen wird, ist Licht schmerzvoll. Er verbirgt sich vor dem
weiten Ausblick seines Stübchens, denn er kann das Vielerlei der Eindrücke nicht
begreifen,. nicht verarbeiten.
Wie »verarbeiten« wir unsere Sinneseindrücke? Beginnen wir da, wo unsere
Seele berührt wird. Sie reagiert, antwortet auf die Eindrücke, indem sie sie nachschafft und z. B. in Lautbewegungen und Vokalstimmungen dann ausdrückt, was
sie erlebt hat, also dem, was sie hereingenommen hat, Namen gibt. Oder wir
erleben, wie die Seele das Sinnliche sucht, es ergreift, aktiv erfaßt, was um sie ist
und zu diesem Ergreifen der Welt Begriffe schafft. Dieses Antworten auf einen
Eindruck müssen wir aber auch erst lernen, wobei wir mit eigenen Lautbildungen
als Kleinkinder beginnen und allmählich die Erlebnisse einbeziehen, die in der
Sprache der Mitmenschen schon vorhanden sind. Dieses Lernen ist uns unbewußt.
Ehe wir aber unsere Erlebnisse ausdrücken können, behalten wir den Eindruck in
uns. Zum Beispiel sehen wir als Säuglinge täglich die aufgerichteten Gestalten
unserer Mitmenschen und lassen dieses Bild in uns versinken, bis wir die Antwort
schaffen, indem wir uns selbst aufrichten. Wahrnehmungen erregen in uns die
Kraft, ein Ähnliches selbst auszubilden durch intensive und vollständige Nachahmung, durch unser inneres Nachschaffen.
Wenn Kaspar Hauser bei neuen Eindrücken zunächst in ein Zucken seiner
linken Seite verfiel und dann wie starr wurde, sieht man daran, wie die Eindrücke
im Leib weiterwirken, wenn man sich das »Wieder-Ausdrücken« mit Namen und
Begriffen noch nicht erüben konnte. Aber für Kaspar Hauser ist jedes Gesicht und
jeder Name, den er dazu kennenlernt, in der ersten Zeit unauslöschlich in seine
Erinnerung eingeschrieben (siehe: P. Tradowsky: »Kaspar Hauser«, Dornach
1980).
Je weniger Bilder die Menschenseele schon aufgenommen hat, desto prägender,
tiefer wirken sie. Das Ergriffensein durch die Sinneseindrücke ist also im jüngeren
Alter stärker. Den älteren Menschen schützen oder hindern seine Begriffe oder
sein Begreifen vor dem Ergriffensein. Nie zuvor Erblicktes beeindruckt uns stärker
als schon Bekanntes. Dies ist der seelische Aspekt des Wahrnehmens.
Es gibt noch den funktionellen Aspekt. Wenn wir nur auf die Physik dessen
schauen, was uns zum Beispiel das Sehen ermöglicht, so geraten wir ins Staunen,
denn das Licht zeigt uns Eigenschaften, die unserem gewohnten Denken sicher
faßbar sind. Wir ahnen nur die umfassende Verwebungskraft des Lichtes, wenn
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wir uns bewußt machen, wie wir an jedem beliebigen Ort unser Wahrnehmungsorgan, das Auge oder die Kamera, hinhalten können und immer ein vollständiges
Bild der ganzen Umgebung bekommen.
In jedem Punkt des erleuchteten Raumes ist zugleich ein Loch, ein Nichts
möglich, das alle Beziehungen und Verhältnisse der im Lichte vorhandenen
Gegenstände durch sich hindurchläßt und an einem Widerstand das Licht sein
totales Abbild schaffen läßt. Diesem Licht, das in jedem Punkt sein All enthält,
setzen wir unser Auge entgegen, bekommen einen Eindruck und verarbeiten ihn.
Funktionell heißt das, daß viele mikroskopisch kleine Sehzellen das Licht auffangen, so daß es weder hindurchgeht durch die Netzhaut noch zurückgeworfen
wird. Das heißt, das Licht wird getötet, es wird zersplittert und verlöscht in den
Sehzellen. Wo bleibt seine Verwebungskraft, sein B~ziehung-schaffen-können von
Einzelheit zu Einzelheit? Ist es nicht ähnlich wie bei der Nahrungsaufnahme, wo
wir auch nicht das lebendig Gefügte belassen können, sondern mit unseren Verdauungskräften zerstören, um die Kraft und Gesetzlichkeit des inneren Bezuges
der Stoffe zu erfahren und daraus die Möglichkeit zu gewinnen, selbst leben-,
seele-und geisttragende Substanz aufzubauen?
Wie, wenn die im Auge von der physischen Lichtenergie abgetrennte Verwehung und Beziehung schaffende Kraft des Lichtes uns anregte, eine ähnliche
Aktivität auszubilden? Dann müßte in uns eine Kraft sein, die danach strebte, die
Einzelheiten in Beziehung zu bringen, das Gedränge zu verbinden, das Abgelöste
anzuschließen. Solch ein Streben können wir in unserer freien Denkkraft beobachten. Wir ruhen nicht, wenn wir ein einzelnes Faktum in unser Bewußtsein bekommen, ehe wir es nicht mit Vorhandenem verknüpfen können.
Wird diese Denkkraft vielleicht gespeist durch das, was bei der Aufnahme und
>>Verdauung« des Lichtes und der Farben in unserem Auge erarbeitet wird? Wie
erquickt und belebt konnten wir uns schon nach dem Verweilen in Schönem
fühlen? Haben wir nicht auch Hunger nach Bildern erlebt?
Nun gibt es in unserer Kulturwelt eine scheinbar günstige Möglichkeit, diesen
Bilder-Hunger zu stillen. Die >>Flimmerkiste<<. Jeder kann nahezu unerschöpflich
dort Wahrnehmungen machen und seinen Geist, so meint man, anregen lassen.
Wie sieht die funktionelle Seite dieser >>Lichtspeise<< aus? Ist das hier ausgesandte
Licht nicht schon in unzählige kleine Punkte zerstückelt, die ihre innere Beziehungskraft schon durch die Art der Herstellung dieses Bildes verloren haben? Hier
wird dem Auge. nur der Schein eines Zusammenhanges vorgeführt, in Wirklichkeit
ist dem Auge bei der Aufnahme dieses Lichtes die Arbeit des Herausbefreiens einer
Beziehungskraft schon abgenommen, denn diese Kraft ist in dem elektronisch
erzeugten Lichte gar nicht vorhanden.
Das Auge arbeitet also, bekommt aber nicht die Anregung, die es bei seiner
sonstigen Sehtätigkeit aus dem Licht empfängt. Die >>Speisung<< für das eigene
Ganzheitsstreben und Beziehungschaffen fällt also weg, bei diesem »Essen<< aus
der Flimmerkiste. Wundert es uns da noch, wenn wir heute immer mehr Menschen
treffen, bei denen wir dieses Streben nach Erfassung der Zusammenhänge vermissen müssen? Wenn wir auf Desinteresse und Müdigkeit stoßen, auf Ohnmacht, die
Lebensfragen verbindend zu denken oder auf das aburteilende >>Kenne-ich-schon«,
401

das die tötende Langeweile nach sich zieht. Manche Borniertheit und .seelische
Lähmung hat ihren Ursprung in solchem Bilderkonsum, der die Kraft für das
wahre Erfassen der Weltzusammenhänge nicht mehr ernährt.
Damit sind wir schon bei der seelischen Auswirkung dieses Mangels in der
funktionellen Anregung. Aber auch die seelische Antwort auf die Wahrnehmungsinhalte aus dem Fernsehapparat sollte noch kurz ins Bewußtsein kommen. Sie ist
als Antwort sinnlos, denn man hat kein Wesen vor sich, das, was es schafft, auch
wahrnimmt. Hier wird nur produziert , und so muß der davor befindliche Mensch
nur entgegennehmen, das heißt aber, daß er aufhört, selbst schaffend zu sein, zu
reagieren, zu antworten. Mit der Zeit ist die Folge davon die totale Adynamie, das
heißt die völlige Bewegungslosigkeit der Seele, und die Ohnmacht der Bildekräfte,
die inneren und äußeren Bewegungen, und damit Beziehungen und Zusammenhalte weiter herzustellen. Indem der Mensch so in eine Unfähigkeit gerät, die
Schöpfung als eine in sich sinnvolle Einheit zu verstehen, bildet er mehr und mehr
die Vorstellung aus, ein auswechselbares Teilchen in einem undurchschaubaren
Getriebe zu sein und schafft damit die Voraussetzung für diejenige Macht, die aus
Erde und Menschheit eine entindividualisierte, nach ihrem Willen funktionierende
Maschinerie zu entwickeln bestrebt ist.
Wenn dieses schon für den erwachsenen Fernseher eine in der Sache begründete
Gefahr ist, wieviel mehr gilt das für die offenen, bildungshungrigen, anregungsbedürftigen Kinderseelen, denen alles Tun der Erwachsenen >>Religion<< ist, das heißt
Erfahrungsinhalt, mit dem sie sich unmittelbar wolle{ld vereinen.
Der Mensch, der am Menschenwesen sich bilden will, aber an der Maschine
abgespeist wird, kann letztendlich nicht menschengemäß handeln, sondern gerät in
die mechanische Ausführung und Denkungsart dessen, was von irgendeiner
anonymenMacht vorgezeichnet wird. Wer das nicht will, muß sich heute entscheiden, die »Flimmerkiste<< auszuschalten, um wieder sich als Mensch dem Menschen
entgegenzubringen.

Gunda Rückner

Über den Plastizier-Unterricht
Es mag vielleicht erstaunen, daß man das lebendige und anregende Tun im
Umgang mit Ton als Fach im Lehrplan der Waldorfschule erst für die Oberstufe
eingerichtet findet. Vielleicht gibt der eine oder andere Lehrer der Unterstufe zur
Vertiefung und Veranschaulichung des Unterrichtes hier und dort den Kindern
Ton in die Hände, aber dieses Gestalten geschieht aus einem ganz anderen Bereich
heraus als in der Oberstufe. Es kann ja, dem Kind gemäß, nur ein Nachschaffen
und nicht ein Umschaffen sein, wie es dann von den Kräften der Jugendlichen
verlangt wird.
.
Die landläufige Handhabung des Plastizierens besteht meistens darin, daß man
mit gewissen festen Vorstellungen an die Aufgabe herangeht. Man versucht, ein
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"Erinnerungsbild mit dem Ve~stand festzuhalten und dann, so gut es geht, dem
Vermögen gemäß Form zu geben. Dieses Verfahren führt zu einer Art Endprodukt, sozusagen zu dem Resultat eines Endlichen-Fertigen. Das hat viel mit
unserer Vernunft zu tun, die hier Vergangenern ein Denkmal setzt. Schöpferischer
Phantasie ist damit kaum Raum gegeben.
Um die nächsten Ausführungen besser zu verstehen, die Andersartigkeit der
Handhabung im Unterricht der Waldorfschule nachvollziehen zu können, müssen
wir zunachst einmnal das Spezifische des Materials, die Tonerde, näher betrachten.
Es ist eine kühle, feuchte und geschmeidige Substanz, die sich aus verschiedenartigen mineralischen und auch organischen Ablagerungen gebildet hat und dem
Erdboden als Schicht eingelagert ist. Je nach der Beimischung von Metalloxyden
tritt eine besondere Färbung auf. Gerät der Ton von dort in unsere Hände, so ist er
formlose Masse, ein Stück Chaos. Dieses gestaltlose Material, das man nun im
Unterricht zunächst vor sich hat, weist eine besondere Eigenschaft auf, sobald wir
es mit den Händen berühren: Es leistet keinen konkreten Widerstand, wir können
es beeindrucken. Das ist eine erste Erfahrung, die wir mit dem Ton machen
können, daß wir etwas Persönliches, den individuellen Handgriff, hineingeben,
und die entstandene Formung uns diesen als eine Art Negativ wiedergibt. Der
zornige Griff, der unbestimmt-melancholische Griff, der nervöse-zerfahrene, der
träge-verhaltene Griff, der steht hier in Ton geschrieben wie ein Spiegelbild dem
Schüler gegenüber und spricht sachlich zu ihm: das bist Du!
Diese Eigenschaft des Materials kann nun in der Therapie verwendet werden,
indem man psychische Extremzustände zunächst in den Ton hineinarbeiten läßt
und dann durch Gegenaufgaben sozusagen eine Gegenlösung, eine Auflösung
dieses Zustandes hervorruft.
Halten wir hier für uns fest, wie im Ton sich unsere seelische .Temperamentsgestimmtheit spiegelt, wie durch Einwirkung auf das Material Seelisches wiedergegeben und ausgedrückt werden kann.
Noch ein anderes Merkmal finden wir im Umgang mit dieser Substanz. Bei
gezielter Bearbeitung tritt häufig zutage, daß der Mensch eine ganz bestimmte
persönliche Formensprache bevorzugt, die ihn durch die verschieden gearteten
Aufgaben begleitet und seine Arbeit ·als eben seine Arbeit ausweist, sozusagen
seinen Stil zeigt. Bei den figürlichen Plastiken ist diese Beziehung noch offensichtlicher. Ganz deutlich aber wird es beim Gestalten der Maske, des Kopfes. Hier
erleben wir beim ersten spontanen Umgang mit der Aufgabe in der Regel sehr
häufig, wie eine Art physische Selbstdarstellung, ein Selbstporträt entsteht. Womit
haben wir es nun hierbei zu tun? Hier schaffen die in uns wirksamen Kräfte, die
auch beim Aufbau unseres Leibes formgebend beteiligt sind.
Man kann nun annehmen, daß in gleicher Weise ein gestaltender Austausch
stattfinden kann, daß im Bestreicheln, im Umgreifen von Formen diese wiederum
zurückwirken auf unsere eigenen Bildekräfte, daß hier auch von außen nach innen
eine Formung getragen werden kann.
Wenn wir nun denBlick auf den Jugendlichen der Oberklassen lenken, so sehen
wir ein bestimmtes Bild. In der 9. Klasse hat sich ein zweites Lebensjahrsiebt
abgeschlossen. Die Kinder sind aus der Obhut des Klassenlehrers in die Autono403

mie der Oberstufe entlassen. Auch an der Physis und im Ionern haben sich
Prozesse abgeschlossen: der Wandel in die Geschlechtlichkeit und das Freiwerden
v~n inneren Kräften, die an der Entwicklung des zweiten Lebensjahrsiebt beteiligt
waren. Dieser Umbruch ist uns allen äußerlich sichtbar. Die Körper sind in die
Schwere gefallen. Neues scheint im Seelischen des Schülers vor sich zu gehen, denn
wir gewahren neben der Verwandlung des Physischen auch eine allgemeine, oft
gravierende Wesensveränderung. Die Körperlichkeit scheint wie umgeben von
einem ungestalteten Kräftefeld, brachliegendem Willen, gleichzeitig aber scheint
der junge Mensch auch wie verschluckt von einer gefühlsmäßigen Wolke. Damit
meine ich einen erlebbaren Stau von Emotionen, der uns entweder häufig recht
hemmungslos entgegenfließen kann oder hinter denen sich der Jugendliche unnahbar verschanzt.
Aber gerade dieses Verdecken beweist, daß es da etwas gibt, das versteckt,
verhüllt werden will. Was sich da vor uns verbergen will, ist der Eingriff der
ureigensten Persönlichkeit des jungen Menschen, der nun den bewußten Gebrauch
der Gefühle lernen will. Bis zum vierzehnten Lebensjahr waren die Seelenkräfte
noch an der Gestaltung beteiligt, indem sie Erlebtes in Auf- und Umbaukräfte
verwandelten. Es ist jetzt so, wie wenn man ein neues Körperglied erst in seinen
Griff bekommen müßte: Man kann die ersten ungelenken Bewegungen voll Staunen demonstrieren oder man kann sie schamvoll erst in aller Stille erüben.
Der Pädagoge ist nun angewiesen, hier Halt und Form zu geben.
Unsere Seele wirkt durch den mittleren Bereich, und wie Tentakeln strecken sich
aus der Herzmitte die Arme, Hände mit den empfindsam tastenden Fingerspitzen.
Der Kontakt zur Welt findet hier auf gewisse sachliche Art statt.- Was wir nun
vorhin über die Eigenschaft des Tones erfahren haben, vermittelt dem Jugendlichen auf eine neutrale Art Kenntnis über sich selbst, ermöglicht eventuell sogar
Selbstkritik, vermittelt aber auch durch Rückwirkung eine Veränderung und
Gestaltung im Inneren des Plastizierenden. »Urteilen mit den Händen«, wie
Goethe es nennt.
Zunächst hat nun der Schüler im Unterricht vor sich den Klumpen Ton als ein
Stück Chaos, und die Aufgabe besteht erst einmal darin, dieses Chaos in eine
umrissene Gestalt zu bringen, es in seine vollkommenste Form zu heben. Unter
unseren Händen entsteht langsam eine Kugel. Und so lange bleibt immer noch eine
Erinnerung an das Chaos, ehe sich nicht die Oberfläche in straffem Rund unversehrt über den Körper spannt. Meist wird es sehr still in der Klasse, wenn es zum
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Übungen zum figürlichen Darstellen von Tieren in der 10. und 12. Klasse.
Langsam tritt aus einer Art Eiform die menschliche Gestalt hervor (10. Klasse).
Auf die menschliche Gestalt (links unten) folgt in der 12. Klasse die Arbeit am Porträt.
Aus innerlich erzeugten Erlebnisbildern wird an der Kugelform frei plastiziert
(10. Klasse).
Fo_tos: Gunda Rückner, Harnburg
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Gelingen dieses Anspruchs führen soll. Und nun haben wir plötzlich eine kleine,
in sich geschlossene Welt, einen kleinen Kosmos in unserer Hand, der, wie wir
selbst in unserer Physis auch, nu·r durch ein ausgewogenes Kräftespiel existieren
kann. Die Kugel entsteht, wo inneres und äußeres Kräftefeld sich begegnen und
begrenzen. Dann kommt das Wagnis, daß wir Einwirkungen imaginieren, durch
unsere Hände diese Kugelform langsam verwandeln, doch immer darauf bedacht,
das kugelige Prinzip, das der Ton als seine Vollkommenheit von uns verlangt,
nicht zu verletzen. Bald entdecken wir eine Negativ-Positivform. Etwas stülpt sich
hinein und treibt dadurch eine Gegenbewegung heraus: das Ja und Nein der Welt.
Formen steigern sich dann, verwandeln sich, sprechen zueinander. Es ist äußerst
wichtig dabei, daß der Schüler nicht mit ausgedachten Vorstellungen an die Aufgabe geht, sondern mit innerlich erzeugten Erlebnisbildern. Diese zu stärken und
ins Bewußtsein zu heben, ist eine Aufgabe. Dann lenken wir die Erkenntnis auf die
entstandene Formensprache, sehen, wie Parallelität, Symmetrie, Wiederholung
eine Form festigt, aber auch erstarren lassen kann, wie eine plastische Linienführung die Gestalt leiden machen kann, wenn sie sich nicht musikalisch dem Ganzen
einfügt.
Hier tritt nun für den Schüler noch eine dritte Komponente auf, die ich vorher
noch nicht erwähnte, als ich von den Lebensbildekräften und den unbewußten
seelischen Kräften sprach, die am plastischen Gestalten beteiligt sind. Es sind nun
die Bewußtseinskräfte angesprochen, durch die unsere Persönlichkeit zum objektiven Urteil erwachen kann. So wird bei dieser Arbeit der ganze Mensch erweckt
und zum Einsatz gebracht.
Es folgen dann weiter die Übungen, die zum figürlichen Darstellen führen über
das Tier zum verhüllten Menschen, der sich langsam aus einer Art Eiform erst in
die Horizontale, dann in die Vertikale entfaltet. Immer wieder wird versucht, aus
der reinen Zwiesprache mit dem Tonmaterial zur Form zu kommen. Die fertigen,
toten Bilder, die wir heutzutage in so reichem Maße mit uns herumtragen und die
als Klischees gerne aufsteigen wollen, mit den Händen sozusagen abfotografiert
werden möchten und doch nicht recht gelingen, müssen vergessen werden. Wie
viel reicher, schöpferischer sind die Formen, die sich frei aus dem Innern lösen, die
wir zunächst im Ton entdecken und die dann lebendige Erinnerung oder sogar
Neuschöpfung werden. Besonders erlebbar wird das bei der Tiergestalt. Der
Schüler plastiziert erst einmal Spuren in den Ton und meist schaut ihn bald die
Erinnerung an ein Tier an, das er dann weiter ausgestaltet. Wieviel wahrer und
origineller sind dann diese Tierformen als die Kopie des Hundelieblings oder einer
bewunderten Nippesfigur zu Hause auf der Kommode. An das Plastizieren
schließt sich noch das Üben im Töpferhandwerk an.
In der 12. Klasse folgt dann die Arbeit am Porträt, am Kopf. Hier gehen wir
auch andere Wege als die übliche Technik des Applizierens in Ton. Aus einem
hohlen Kopfrohling, in Aufbaukeramik gestaltet, entsteht das Angesicht durch ein
Einwirken von innen und außen, wie auch unsere Gesichtsformen durch den
Austausch von Innen- und Außenwelt, die hier ihre besonderen Tore finden,
entstanden sind. Es ist eine Reifearbeit der Schüler, die viel Kraft und Zeit
erfordert, aber den Schüler wirklich zu sich selbst erhöhen kann.
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Aus der Schulbewegung
Elisabeth Grunelius zum 90. Geburtstag
Am 15. Juni begeht Elisabeth Grunelius ihren 90. Geburtstag. Im Namei;J. der
Internationalen Waldorfkindergartenbewegung möchte ich ihr zu dem hohen Feste
herzlichste Grüße senden.
Elisabeth Gunelius ist die erste Waldorfkindergärtnerin. Rudolf Steiner hatte sie
für diese Tätigkeit in das erste Waldorflehrerkollegium berufen. Mit tiefem Bedauern sagte er noch 1923 in Dornach in einem Vortragszyklus über >>Pädagogische
Praxis vom Gesichtspunkt geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis<<, in dem
er ausführlich die menschenkundliehen Grundlagen der Erziehung im ersten Jahrsiebt darstellte: » ••. da wir schon die allergrößte Schwierigkeit haben, Einrichtungen zu schaffen, welche für die Kinder taugen, nachdem sie das schulpflichtige
Alter erreicht haben, können wir jetzt an einen Kindergarten noch nicht einmal
denken<< 1
Elisabeth Grunelius begründete Ostern 1926 den ersten Waldorfkindergarten
der Waldodschulbewegung in Stuttgart auf dem Schulgelände in einer kleinen
Baracke- ein Jahr nach dem Schwellenübergang Rudolf Steiners. Sie hatte aber
vorher noch mit Rudolf Steiner über die Fragen des ersten Jahrsiebts gesprochen:
Wie beschäftigt man also 3- bis 6jährige Kinder? Wie macht man die Nachahmung
des Kindes zum Prinzip des Lernens und Lebens im Kindergarten? Elisabeth
Grunelius widmete sich in besonderer Weise dem Studium der kindlichen Nachahmung und die menschenkundliehen Erkenntnisse in der Praxis zu verwirklichen
suchte. Ein langes Leben hindurch ist sie dem Ringen um diese Fragen treu
geblieben. Erst heute beginnen die Menschen, die sich für das erste Jahrsiebt
einsetzen, die wichtige Bedeutung der Nachahmungskräfte für das Kindesleben
allmählich zu edassen. Die Fähigkeit der Nachahmung bringt das Kind aus der
geistigen Welt mit, sie ist ein Beweis dafür, daß es diese gibt. So wie das Menschenwesen: vor der Empfängnis voll Hingabe und Vertrauen unter den göttlichen
Hierarchien gelebt hat, so setzt es sein Verhalten nach der Geburt in den ersten
Jahren fort. Es lebt vertrauensvoll hingegeben an seine Umwelt, ist mit seinem
Wesen noch nicht voll im Leiblichen inkarniert, ist gleichsam ausgebreitet in die
Vorgänge und Dinge, identifiziert sich geistig-seelisch mit seiner Umgebung; es
personifiziert nicht den Tisch, an dem es sich stößt oder seine Puppe, es beseelt sie.
Das Wissen um diese Kraft läßt den Erwachsenen die geistige Welt erahnen und
zeigt Eltern und Erziehern zugleich die Methode, das Kind seinem Wesen gemäß
zu erziehen: nämlich ihm den freilassenden Raum zu schaffen und vor dem Kinde
das zu tun, was nachahmenswert, sinnvoll und gut ist. Zu tun? Auch auf die
Gedanken und Empfindungen bezieht sich diese Forderung an den Erzieher.
1 Vgl. dazu den Vortrag von Rudolf Steiner vom 18. 4. 1923 (GA 306), der im Januarheft unter
dem Thema »Erziehung im ersten Jahrsi~bt« auszugsweise abgedruckt war.
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Elisabeth Grunelius setzte ihre Arbeit in Stuttgart bis zum Verbot durch den
Nationalsozialismus 1938 fort. Im Jahre 1940 erhielt sie eine Einladung nach
Amerika und eröffnete einen Kindergarten in Kimberton, Penr;tsylvania, von dem
aus eine Waldorfschule aufgebaut wurde, die sie sechs Jahre leitete. Später begründete sie noch den Kindergarten an der >>Waldorfschool« in Garden City bei New
York, einer Schule auf dem Campus einer Hochschule.
Als Frau Grunelius 1947 ein Freijahr hatte, nahm sie Verbindung mit den
Kindergärtnerinnen auf, die nach dem 2. Weltkrieg Waldorfkindergärten begründen wollten. Sie gab wertvolle Ratschläge und Hinweise zur Gestaltung der Praxis
aus ihren Erfahrungen und ihrer grundlegenden Arbeit. Als sie 1954 aus Amerika
zurückkam, siedelte sie nach Dornach über. Sie nahm an den ersten Kindergartentagungen in Hannover teil.
Viele Kindergärtnerinnen unserer Bewegung fühlen sich mit Elisabeth Grunelius
tief verbunden. Mit lebendigem Interesse und wacher Aufmerksamkeit verfolgt sie
das Geschehen unserer Bewegung bis auf den heutigen Tag. Wir freuen uns über
die geistige Frische, mit der sie das in ihrem Lebensalter tut. Dankbar sahen wir sie
auf der internationalen Kindergartentagung 1984 in Dornach in der Mitte von über
tausend Kindergärtnerinnen aus der ganzen Welt. Ihre Freude und innere Bewegung bei dem Anblick der vielen jungen .Menschen aus 26 Ländern, die gewillt
sind, verantwortungsvoll andem Werk weiterzuarbeiten, war ihr nur von dem
Kummer getrübt, nicht mehr kraftvoll und aktiv mitwirken zu können.
Ihre langjährigen Erfahrungen faßte Elisabeth Grunelius in ihrem Buch: >>Erziehung im frühen Kindesalter« zusammen. 1950 wurde es zunächst in englischer
Sprache veröffentlicht. Eine erweiterte deutsche Ausgabe folgte. Seitdem ist es in
verschiedene Sprachen übersetzt und ist immer noch eine wichtige Grundlage für
die Erziehung im Elternhaus und im Kindergarten. Es liegt auch eine japanische
Ausgabe vor. Als Ostern 1985 vierzehn japanische Kindergärtnerinnen den Waldorfkindergarten Hannover besuchten, sie kamen aus verschiedenen Städten
J apans, kannten die meisten diese Schrift.
Durch die Begründung der Waldorfkindergärten in Stuttgart und in Amerika
legte Elisabeth Grunelius die ersten Bausteine für die weltweite Kindergartenbewegung. Wir sind mit großem Dank erfüllt. Für die Zukunft wünschen wir noch
weitere fruchtbare Begegnungen und versprechen ihr, sie die zukünftige Entwicklung der Kindergartenbewegung miterleben zu lassen. Es möge Frau Grunelius das
größte Geschenk sein, die Gewißheit zu haben, daß die Waldorfkindergartenarbeit
sich so lebendig entwickelt.
Klara Hattermann

411

Die W aldodschüler tagen in Driebergen
10. Internationale Konferenz für Waldorfschüler und Ehemalige
Wenn man sich mit halbwegs wachem Blick
im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen
Leben der Gegenwart umschaut, sieht man auf
ständig wachsende und sich verkomplizierende
Problemkreise, welche auf eine Krise noch nie
dagewesenen Ausmaßes hindeuten. Es wird immer deutlicher, daß es sich hierbei um die Krise
des menschlichen Bewußtseins im Umgang mit
der den Menschen umgebenden Wirklichkeit
handelt. Immer deutlicher wird auch, daß eine
durch Naturwissenschaft und intellektuelles
Denken geprägte Weltanschauung einen ergänzenden Impuls erfahren muß, wenn diese Krise
bewältigt werden soll.
Einen solchen Impuls wirksam werden zu
lassen, ist Sinn und Aufgabe der »Internationalen Konferenz von und für Waldorfschüler und
Ehemalige«, welche seit 1975 jährlich stattfindet. Sie ging hervor aus einem gemeinsamen
Wollen, welches nachfolgende Schülergenerationen immer wieder neu ergriffen hat: Im internationalen Rahmen durch ein Verständnis
der Gegenwart und die Kräfte der Jugend an der
Zukunftsgestaltung mitzuwirken.
Die diesjährige Konferenz findet vom 26. 7.
bis 3. 8. in Driebergen/Holland statt. Ihr Motto

-»Das Verhältnis von Inhalt und Form- Der
Weg der Idee zur Tat<<- schließt sich inseiner
Bedeutung an die Themen vorangegangener Tagungen an. Dieses Motto wird Gegenstand von
praktisch-künstlerischen und theoretisch-gedanklichen Arbeitsgruppen, von Vorträgen und
Plenumsdiskussionen sein.
Innerhalb dieses gegebenen Rahmens soll das
entwickelt und gelebt werden können, was sich
aus der Mannigfaltigkeit der jeweiligen Einzelschicksale heraus im Sinne des angedeuteten Impulses gestalten will.
Um auch diesesJahrmöglichst vielen Interessenten aus Übersee (USA, Kanada, Brasilien,
Neuseeland) die Teilnahme an der Konferenz
durch Reisekostenzuschüsse ermöglichen zu
können, sind wir noch dringend auf finanzielle ·
Hilfe von außen angewiesen.
Wir bitten deshalb alle, die unserem Ansatz
positiv gegenüber stehen, uns durch eine Spende auf das folgende Konto zu unterstützen:
Postgiro Rekening, Kto: 1182450, TNV M. van
Hoften, Troelstralaan 23, NL-3818 KP Amersfoort, Stichwort: Jugendtagung '85.

Markus Kemter

Pädagogik und Baugestaltung
Versuch eines Berichtes über die Gesprächsgruppe der Bauberatung
im Rahmen der Jahrestagung 1985
Wie schon in den vergangeneo Jahren in Bochum und in Karlsruhe hatte die >>Bauberatung
im Bunde der Waldorfschulen<< eine Gesprächsgruppe auf der Jahrestagung in Wangen angeboten. Gesprächsleiter Heinz Locher, früherer
Geschäftsführer der Frankfurter Waldorfschule, der schon seit zwei Jahrzehnten die Beratung
bauender Schulen betreut, ist ein subtiler Kenner der Materie und Sachwalter des Erfahrungsschatzes. Aus dem Architektenkollegium der
innerhalb der Schulbewegung tätigen Architekten hatte er vier Kollegen in diese Gesprächsrunde gebeten.
Es hatten sich etwa 25 bis 30 Lehrer, Eltern
und Schüler eingefunden. Winfried Reindl, der
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Architekt des Wangener Baues, gab zunächst
eine Einstimmung in Form eines Bauberichtes
und des sozialen Geschehens während der Bauzeit, insbesondere auch im Hinblick auf Eigenleistungen der Eltern und Lehrer. Für den Referenten erweist es sich nachträglich als sehr
schwierig, die nachfolgenden, hauptsächlich aus
Fragen und Antworten sich ergebenden, locker
behandelten Gesprächsinhalte zu schildern.
Fragen über die Zusammenhänge zwischen
der Pädagogik und der Gestaltung, die Farbgebung, die Wirtschaftlichkeit und Baukosten,
aber auch über soziale Strukturen der Schulgemeinschaften gaben den Hintergrund für die
Gespräche. Die rege Beteiligung zeigt das wa-

ehe Interesse an dem Baugeschehen in der
Schulbewegung, die .ja nicht zuletzt auch nach
außen mit ihren Bauten eine eigene Sprache
spricht.
Einen breiten Raum nahm das Thema der
Mitwirkung sowohl der Lehrer wie auch der
Eltern am Baugeschehen ein und wie es hier zu
der richtigen Ausgewogenheit kommen kann.
Diese Mitwirkung in den Beratungen innerhalb
der Baukommission ist immer erwünscht, wenn
die Mitarbeit kontinuierlich ist und somit jeder
der Beteiligten den ganzen Prozeß miterleben
kann. Geht es doch hier im Wesentlichen darum, objektive Gesichtspunkte für die Beurteilung der anstehenden Fragen zu finden. Ideen
einzelner Mitglieder, ob sie nun die künstlerische Gestaltung, die wirtschaftliche Durchführung oder die Finanzierung betreffen, müssen in
diesem Kreis kritisch angeschaut und geprüft
werden, bevor sie zur Entscheidung vorgelegt
werden. Obwohl auch die Bauherren an dem
Gesamtwerk mit in der Verantwortung stehen,
sollte es in der Freiheit des Architekten liegen,

Vorschläge der Baukommission anzunehmen
oder abzulehnen, um hier aus den beruflichen
Erfahrungen heraus, sowohl in der künstlerischen ·Gestaltung als auch in der wirtschaftlichen Durchführung ohne erzwungene Kompromisse die volle Verantwortung übernehmen
zu können.
Es bleibt zu hoffen, daß die Fragen der Beteiligten in den drei Gesprächsrunden ausführlich
genug beantwortet werden konnten oder aber
Wege aufgezeigt wurden, sich intensiver mit
diesen auseinanderzusetzen.
Zum Schluß erhebt sich die Frage, ob nicht
bei zukünftigen Tagungen das Thema sehr viel
enger gefaßt werden sollte, um zu größerer Vertiefung der Hintergründe zu kommen. Die
»Bauberatung im Bund der Freien Waldorfschulen<< hat vorgeschlagen, gemeinsam mit
dem Architektenkollegium, separate Bauseminare abzuhalten und dabei mit Interessierten
dieses doch sehr umfassende Feld auch mit
künstlerischen Übungen zu erarbeiten.
Hermann Drengenberg

Literaturhinweise - Buchbesprechungen
Arbeiten mit dem Buch »Die Waldorfschule baut«
Die Waldorfschule baut. 60 Jahre Architektur der Waldorfschulen. Hrsg. v. Rex Raap
und Arne Klingborg. Menschenkunde und Erziehung Bd. 40. 285 S. mit 440 z. T. farbigen
Abb. Geb. DM 89,-. Verlag Freies Geistesleben. Stuttgart 198r-.
Der Zukunftsimpuls ist schon Gegenwart
Wir stehen immer wieder voller Staunen vor
der eindrucksvollen Geschlossenheit anderer
Kulturen oder Stilepochen. Ob es sich um repräsentative Bauten, Schmuck, Bekleidung bis
hin zu Gebrauchsgegenständen handelt: durch
alle Gestaltungen weht der gleiche Atem, der
das vom Menschen Geschaffene als zu einer
ganz bestimmten Periode gehörig kennzeichnet.
In unserer Zeit, die daran krankt, daß sie
keine Kraft hat, einen Stil zu schaffen, der alles
Leben durchwebt, wird dieses Gestaltunp;s•

chaos vielen deutlich spürbar. Und dennoch:
das, was wir ersehnen, ist mitten unter uns!
Rudolf Steiner hat in lebenslangem Wirken
Grundlagen geschaffen, aus denen heraus neue
zukunftshelle Gestaltungen, fließen können.
»Nur auf dem Boden eines sich selbst verwaltenden Geisteslebens kann zum Beispiel auch
wirkliche Kunst gedeihen. Und wirkliche Kunst
ist Volkssache; wirkliche Kunst ist im eminentesten Sinne etwas Soziales ... Erst derjenige
kennt, was im griechischen, im romanischen,
im gotischen Baustil liegt, welcher weiß, wie die
ganze soziale Struktur der Zeit, als diese Stile

Diese Publikation ist in der Erziehungskunst bisher nur durch Vorabdrucke mit Abbildungen vorgestellt worden.
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herrschten, in Formen, in Linienführung, in
Abbildlichkeit innerhalb dieser Stile zu sehen
war, wie die Kunst fortschwang in den menschlichen Seelen. Was der Mensch im Alltag tat, bis
in die Fingerbewegung hinein, war ein Fortschwingen desjenigen, was er sah, wenn er diese
Dinge betrachtete, die ihm die Möglichkeit boten, die wirkliche reale Wesenheit, sagen wir
eines Baustiles in sich aufzunehmen.<<
1919 wurde die erste Waldorfschule gegründet. Seitdem sind in jedem Jahre in Deutschland
und vielen Ländern der Welt neue Schulen hinzugekommen, an denen Lehrer im Sinne der
Waldorfpädagogik wirken. Von Anbeginn an
war aber klar, daß diese Schulen von ihrer gesamten Erscheinung her durch und durch
künstlerisch gestaltet sein mußten. Kinder, Erzieher und Schule zusammen erst bilden das
Wirkungsfeld und das Wesen >>Schule<<. Mit diesem Anspruch eines Gesamtorganismus stellen
sich die Schulen mutig in unsere Welt hinein.
Sie sind bereits die sichtbaren Erscheinungen
des Zukunftsimpulses der Anthroposophie, der
beginnt, das Leben zu durchdringen.
Das Buch »Die Waldorfschule baut« trägt
diese Lebenskeime für eine künftige Gesellschaft nun, reich bebildert, zusammen. Man
wird plötzlich auch als Eltern gewahr, daß man
ja Teil einer großen Bewegung ist, die überall
Pflanzstätten eines neuen Geistes baut. Was vielen gesprochenen und geschriebenen Worten
nicht möglich ist: Dieses Buch schafft durch die
gelungene Verbindung von Bild und knappem
Text ein Bewußtsein, mit vielen anderen Menschen zu _einer Gerneinschaft zu gehören, die
-gleichen Zielen verbunden ist. Insofern sollte
dieses wichtige Buch in keinem Waldorf-Kinder-Elternhaus fehlen.

Eine bauende Bewegung
Rudolf Steiner hat darauf hingewiesen, daß
dort, wo Geisteswissenschaft gepflegt wird;
auch die Räume entsprechend gestaltet werden
sollten, damit das Wort in rechter Weise wirken
kann. Ganz unabhängig davon bildet sich in
einer Eltern-Lehrer-Gemeinschaft, die eine
neue Schule begründen will, notwendigerweise
sehr bald der Impuls, dem, was in der Pädagogik leben soll, auch eine neue und eigengeprägte
Hülle zu geben. Der Baukreis .wird geboren.
Wer aus eigenem Erleben kennt, wie schwierig
es ist, die organisatorischen, personellen, rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen zu
schaffen, um eine Schule zu bauen, wird überrascht sein, mit welchem Schwung, mit welcher
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Tatkraft und welchem Durchhaltevermögen in
aller Welt an der Zeitforderung eines neuen Bewußtseins gearbeitet wird.
Die Schule ist nicht, wie sonst überall üblich,
allein das Ergebnis der Gestaltungskraft eines
beauftragten Architekten. Die Waldorfschule
kann im schönsten Sinne von Anfang an ein
Werk einer Menschengemeinschaft sein, die ihre ganz spezifische menschliche und örtliche Situation mit einbringt. Die Schule wird nicht
durch einen Hoheitsakt von oben, sondern
durch einen gebündelten Willensimpuls vieler
von unten her ins Leben gerufen und ans Licht
getragen. Es wird deutlich, was eine Gemeinschaft zu leisten vermag. Das ganze Buch wird
so durchweht von der Ehrfurcht und Dankbarkeit vor diesem gemeinschaftlichen Schaffen.

Lebendige Vielfalt
Diese gemeinschaftliche Arbeit hat ihre Quelle in der Anthroposophie. Sie ist auf der ganzen
Welt dieselbe. Und dennoch sind die Ergebnisse, wenn sie gestaltend in das Leben gestellt
werden, nicht gleich. Es ist das unglaublich
überraschende, das dem Leser dieses Buches
deutlich wird, daß jede Schule auf ihre ganz
eigene, unverwechselbare W~!se den Grundimpuls zum Ausdruck bringt. Ahnlieh der Pflanze, an der Goethe darstellt, wie aus dem zugrundeliegenden Urbild eine unbegrenzte Vielfalt von unterschiedlichsten Erscheinungsformeil entstehen kann, wird hier arn Beispiel der
Waldorfschulen auf schönste Weise gezeigt, was
goetheanistisches Bilden und Bauen sein kann
und muß.
Die Farbe ist Teil des Lebendigen
Unsere Betonkultur gefällt sich darin, das
Material möglichst nackt und unbearbeitet zu
zeigen. Sie vergißt dabei, daß Farben tief in die
Seele hineinwirken, Stimmungen vermitteln
und über die Wahrnehmungsorgane unmittelbar an den leiblichen Organen des Menschen
plastizieren.
In der Waldorfschulbewegung ist dieser innige Zusammenhang bekannt. Die farbige Behandlung der Wände und Einrichtungsgegenstände ist daher eingebunden in die gesamte Gestaltungsidee. So hat jeder Klassenraum eine andere, dem jeweiligen Lebensalter angepaßte
Farbe, Fachräume, Flure und Festsäle sind
durchflutet von Farbernpfindungen, die die
Kinder in großer Geborgenheit umhüllen. Es ist
ein Erlebnis, diesen Farbgestaltungen in dem
Buch über die Waldorfschulen nachzugehen.

Der Betrachter kann sich diesen Wirkungen
nicht entziehen. Unwillkürlich bildet sich die
Empfindung: Hier muß es schön und beglükkend sein, zur Schule gehen zu können. Wir
sollten dem Verlag dankhar sein, daß er den
Aufwand nicht gescheut hat, das Buch mit einer
Reihe hervorragender Farbwiedergaben auszustatten. Sie runden die Darstellungen in schönster Weise ab.

Die Schule - ein Gesamtkunstwerk
Aus der Darstellung des Buches wird deutlich, daß die Waldorfschule zwar auch ein
Zweckbau im üblichen Sinne ist, aber über diese
begrenzte Definition weit hinausgreift. Die
Schule ist von einer Menschengemeinschaft gewollt und durch sie verwirklicht. Auf diese
Weise erhält das Gebäude eine individuelle, unverwechselbare Gestalt. Zugleich ist die Schule
aber als Gesamtorganismus angelegt. Sämtliche
Einzelgestaltungen stimmen mit der Ausformung der Gesamtgestalt überein und anderer-

seits bestimmt die Gesamtgestalt die Einzelgestaltungen. Eines kann nicht ohne unmittelbare
Auswirkungen für das andere verändert werden.
Zum Kunstwerk erhebt sich die Schule, weil
alles von vornherein künstlerisch veranlagt ist
und alle Künste an der Gestaltung beteiligt sind:
von der großen Geste des Gebäudes über di.e
rhythmische Gestaltung der Kommunikationsbereiche, die lebensaltersgemäße Form und
Ausstattung der Klassenräume bis hin zur Farbe, zur Dekoration und zum Lehrmittel. Hier
gibt es nicht »Kunst am Bau«, sondern der Bau
ist Kunst!
Auch diese Dimension wird in dem Buch
>>Die Waldorfschule baut<< in überzeugender
Weise dargestellt. Das Buch ist mit sehr viel
Liebe entstanden; es sollte in ebenso großer Liebe entgegengenommen werden. Es gibt Anregungen, die über den engeren schulischen Bereich weit hinausgehen. Wer beginnt, mit diesem Buch zu arbeiten, gibt es nicht wieder aus
der Hand.
Claus Rasmus

Ein neues Grundwerk
zum Verständnis der Sprachgestaltung
Christa Slezak-Schindler: Der Schulungsweg der Sprachgestaltung und praktische .Anregungen für die sprachkünstlerische Therapie. 184 S., kart. DM 24,50. Philosophisch·
Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1985.
Immer wie~er wird der Sprachgestalter gefragt, wo der Ubende ein geeignetes Arbeitsmaterial finden kann, das sowohl eine Sammlung
der von Rudolf Steiner gegebenen Sprachgestaltungsübungen als auch Anleitungen und Hilfen
für ein eigenes Arbeiten enthält. Bisher konnte
nur auf die drei GrundwerkeSteiners (»Methodik und Wesen der Sprachgestaltung«, »Sprachgestaltung und Dramatische Kunst<< und »Rezitation und Deklamation«) hingewiesen werden.
Diese enthalten aber für den Neuling keinen
übersichtlich zusammenhängenden Schulungsweg. Die gerade in letzter Zeit zunehmenden
Neuerscheinungen zum Thema befassen sich
ausschließlich mit persönlichen methodischen
Ansätzen und Beispielen der einzelnen Künstler
und Therapeuten und können so nur als Anregung für den bereits berufserfahrenen Sprachgestalter verstanden werden. Mit dem Ostern dieses Jahres erschienenen Buch von Christa·Sle-

zak-Schindler wird nun erstmals diese Lücke
geschlossen. Aus dem jahrzehntelangen Umgang der Autorin mit dem Übungsgut Rudolf
Steiners ist die ·Darstellung eines in sich geschlossenen Schulungsweges der Sprachgestaltung hervorgegangen, der gleichermaßen für
Pädagogen, Sprachgestalter, Therapeuten und
Schauspieler von Interesse sein dürfte.
Das Buch ist zweifach gegliedert. Nach einem
Vorwort von Edwin Froböse, einem der ersten
Schauspieler im Kreise um Marie Steiner, führt
der erste Teil in..die verschiedenen Sprachübungen ein. Jede Ubung geht organisch aus der
vorherigen hervor, so daß für den Übenden ein
einheitlicher Weg entsteht vom Artikulieren,
richtigen Atmen und geläufigen Sprechen bis
hin zu den Ansatzübungen, die im dreigegliederten Sprachorganismus den dreigliedeigen
~enschen begreifen und ergreifen lehren. Alle
Ubungen, die Rudolf Steiner für Sprachgestal~

415

tung und dramatische Kunst gegeben hat, erscheinen hier begleitet von ausführlichen Erläuterungen und Hinweisen auf das Gesamtwerk.
Das besondere Einfühlungsvermögen in Lautfolgen und Sprachrhythmen sowie die über
20jährige pädagogische und therapeutische Arbeit an einer Waldorfschule machen es Christa
Slezak möglich, die einzelnen Übungen in einen
eigenen künstlerischen Zusammenhang zu bringen und geisteswissenschaftlich zu beleuchten.
So entsteht ein neuer Ansatz, Sprache zu verstehen und zu pflegen. Der Mensch - in seiner
Entwicklungsgeschichte
untrennbar
von
Sprachkraft und Sprachverfall - kann sich im
heilsamen Umgang mit der Sprache und einem
sinnvollen Gebärdenstudium auf eine neue Stufe erheben. In diesem Sinne verstanden geht die
Sprache uns alle an und bringt - eng verknüpft
mit der anthroposophischen Menschenkunde über den ihr innewohnenden Kunstimpuls hinaus Heilung für die gesamte menschliche Organisation. Einseitigkeiten und Eigenarten der
Sprachgewohnheiten werden aufgezeigt, ihre
krankmachende Wirkung erkannt und der Weg
zur Gesundung vorbereitet.
Dieser Zusammenklang von Sprache und
Mensch wird im zweiten Teil des Buches anhand von praktischen Beispielen weiter ausgebaut. Hier finden sich nun konkrete Hilfen für
jedes Lebensalter und eine gezielte Therapie bei

Sprach- und Entwicklungshemmnissen in den
ersten drei Jahrsiebten. Behandelt werden u. a.
nasales und heiseres Sprechen, verzögerte
Sprachentwicklung, Trägheit der Sprachorgane
sowie Stottern und Lispeln. Zu zeigen, wie der
werdende Mensch vom lallenden Kleinkind bis
zum sich bewußt ergreifenden frei sprechenden
Erwachsenen heranreift, wie sich die Wesensglieder im Zuge dieser Entwicklung in ihren
Funktionen wandeln und wie sich die Temperamentsveranlagung des Kindes sprachlich zu erkennen gibt, ist Anliegen dieses Buches. Der
Aufbau der Übungen im ersten Teil spiegelt sich
hier geheimnisvoll in den Entwicklungsschritten der sprachkünstlerischen Therapie. Eine
Fülle von Versen, Rhythmen, Gedichten und
Erzählungen machen diesen zweiten Teil zu einer wahren Fundgrube für Pädagogen und Therapeuten.
Das Buch ist geprägt von der Freude und
Liebe der Autorin an Laut und Rhythmus und
durchdrungen von anthroposophischer Menschenerkenntnis. Daß dieses bisher nur in Lehrertagungen, Vorträgen und Fortbildungskursen vermittelte Wissen nun in diesem Buch der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, ist
von besonderer Bedeutung für ein neues Verständnis der Sprachgestaltung.
Barbara Denjean-von Stryk

Die Vorträge· der Lehrertagung am Goetheanum
Erziehung und Meditation. Die Vorträge der Lehrertagung vom 4. bis 9. April1983 im
Goetheanum. Hrsg. von der Pädagogischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, Goetheanum. 128 S., kart. DM 22,-. Philosophisch-Anthroposophischer
Verlag am Goetheanum, Dornach 1984.
Die große in~erne Lehrertagung zu Ostern
1983 am Goetheanum mit dem Thema: »Wie
entsteht erzieherisches Wirken aus meditativ
erübter Menschenerkenntnis?« fand statt auf
der Grundlage einer weltweit vorbereiteten Studienarbeit in den Kollegien der Waldorfschulen
an den Vorträgen von Rudolf Steiner: »Meditativ erarbeitete Menschenkunde« (in GA 302a)
und »Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis« (GA 191 ). Für die etwa
1500 Teilnehmer der Tagung war diese ein Aufruf zu einer erhöhten Verantwortung. Was
kann das zu besprechende Buch aber denjenigen
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Lehrern und Lesern bedeuten, die an der Tagung nicht teilnehmen konnten?
In allen Beiträgen wird mit großem Ernst auf
den Schulungsweg des Erziehers hingewiesen.
Menschenkunde studieren - Menschenkunde
meditieren - Menschenkunde praktizieren im
schöpferischen Prozeß. So wird der Waldorflehrer aufgerufen, in der gegenwärtigen Zeitsituation, aus der Anthroposophie heraus dem
werdenden Menschen in seiner Schicksalsveranlagung entgegenzukommen.
]ohannes T autz stellt im ersten Beitrag dar,
daß die Schulbewegung an einem Knotenpunkt

stehe, an dem sich die Frage nach ihrem Selbst- 3. das intuitive Handeln aus der Kraft der Erinverständnis stelle. Kann dieser Moment zu ei- nerung des »Verarbeiteten«.
So wird die Erziehung eine »Kunst aus dem
nem Wendepunkt werden, so wird die Waldorfpädagogik ihren Auftrag ergreifen und ·erfüllen Geiste«, begleitet von den Gefühlen der Ehrkönnen. Dies sei jetzt die Aufgabe der dritten furcht, des Enthusiasmus und der Gebärde des
Generation innerhalb der Schulbewegung: Wie- Schützens. »Echtes Fühlen muß durch spirituelder anzuknüpfen an »eine vergessene Lebens- les Denken erzeugt werden«. - Alle wirklich
pädagogik Mitteleuropas« (R. Steiner), nach- moralische und religiöse Erziehung bereitet im
dem sie in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg Kinde die Entfaltung der tiefsten menschlichen
miterlebte, was zur >>Selbstzerstörung, zur Ab- Gefühle vor; wenn im 1. Jahrsiebt die Dankbar~
dankung Europas, zur Aushöhlung der Mitte keit veranlagt wird, im 2. Jahrsiebt die Liebe
führte«. - In den Seelen der Kinder sei eine und im 3. Jahrsiebt die Pflicht.
dreifache Sehnsucht erwacht: >>die Sehnsucht,
Ron Jarman beleuchtet die Situation des
aufzuwachen im eigenen höheren Selbst - die Oberstufenlehrers. >>Er muß neue Wege finden,
Sehnsucht nach einer geistget~agenen Gemein- die Schüler zum Sprechen zu bringen.« - In
schaftsbildung - und die Sehnsucht, Überein- behutsamer Weise deutet er auf innere ·Zusamstimmung zu finden mit den Forderungen des menhänge im vom Lehrer benutzten Sprachgut
vorwärtsgehenden michaelischen Zeitgeistes<<, (wie etwa das Vaterunser).
Wie dem Kinde in den ersten dreiJahrsiebten in
Stefan Leberwidmete seinen Vortrag vorwiediesem Sinne eine Erziehung entgegenkommen gend dem Jugendalter. Der Lehrer sei für seine
kann, die ihm ermöglicht, alle seine Kräfte zu Beurteilung des Schülers ständig veranlaßt, die
entfalten, wird beispielhaft dargestellt.
>> Zeitenwesenheit des Menschen im Auge zu haAuch]örgen Smit hebt hervor, daß »die Not ben«. - >>Die Erziehung sollte darauf abzielen,
der Gegenwart einen gesteigerten spirituellen alles so zu veranlagen, daß sich das hineinsenEinsatz fordert«. >>Diese neu erstehenden Ideal- ken kann, was aus der Zeitgestalt des Kosmos
kräfte sind solche, die im Augenblick immer heraus an neuen Impulsen hereinwirken will.«neu gebm:en werden müssen. Der einzelne Es werden die in den drei Jahrsiebten im Kinde
Mensch bedarf dazu des vollen Willensengage- vorwiegend wirkenden Kräfte im Zusammenments ... Wenn man nur in alten Idealen hang geschaut mit Fähigkeiten, die der Lehrer
schwebt, wird man dieses Neue nicht recht im zu entwickeln hat. Dies wird nun für das 3.
Herzen erfassen können. Erst der Mensch, der Jahrsiebt ausführlich dargestellt an der Pflege
durch die vollständige Nichtigkeit, die schwär- der Sprache, so, daß diese »Erzieher zum Urteizeste Finsternis geht und diesen Zustand doch len« werden kann, daß der Schüler >>in der Spraaushält, wird dadurch ausinnersterWärme Mut che etwas in ihm Wohnendes, etwas ihn Begafür die Zukunft bekommen, wird das Echte in bendes hat, was seine Eigenexistenz in die Weltdiesen neuentstehenden Idealen sehen, die aus existenz hineinstellt« und daß »sich die Seele des
den Ideen geboren werden, indem sie hereinge- Jugendlichen öffnet für die Zeitdimension der
nommen werden in den wahren Zeitenstrom. Sprache«, daß es gelingt, ••sprachschöpferische
Darin leben Zukunftskeime des werdenden Kraft am Urquell zu fassen«. -Es wird dann
Menschen.« Dies sei eine geistige Vorausset- dargestellt, welche Folgen für die geistige Entzung für das Lehrersein. - Die Pflege und die wicklung im menschlichen Schicksal eintreten,
Entwicklung des heranwachsenden Menschen wenn der »Einbruch neuer bildschaffender
durch Erziehung aus diesen neuen Kräften her-· Kräfte« verhindert wird.
Ernst-Michael Kranich nimmt den Leser mit
aus wird nun in ihrer Verwandlung durch die
hinein in ein künstlerisches Erfassen der MenJahrsiebte an Beispielen geschildert.
Willern F. Veltman beschreibt den Schulungs- schenbildung, dessen, »was an übersinnlichen
weg des Lehrers sowohl von der moralischen als Kräften im physischen Dasein des Kindes
auch von der erkenntnismäßigen Seite. Der Er- wirkt«. Man betritt >>jenes Gebiet, das die Brükke bildet zwischen sinnlicher Erkenntnis und
kenntnisweg durchschreitet dabei drei Stufen:
übersinnlichem Schauen«. Mit dem architekto1. im Studium der Menschenkunde ein Losnisch-künstlerischen Sinn leben wir uns hinein
kommen von festen Vorstellungen;
in die Kräfte des Tragens und Lastens bei der
2. das schöpferische Nachbilden der Wesens- Knochenbildung des Menschen, in die Kräfte
äußerungen des Kindes durch einen freien Wil- der Schwere, mit denen >>das Kind eine tiefe
lensakt;
Verbindung eingeht«.- Dem plastisch-künstle-
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rischen Sinn erschließen sich die Bildungen der
>>weichen, bildsamen Organe des kindlichen
Leibes«; und wir vollziehen nach, wie die sphärisch-ausdehnenden und die irdisch-drückenden Kräfte gestaltend an Lunge, Leber,
Zwerchfell und Gedärmen bilden. Im Zahnwechsel haben wir eine »Real-Imagination der
im ganzen Kinde sich abspielenden Metamorphose« vor uns.- Mit dem musikalisch-künstlerischen Sinn fühlen wir uns hinein in die musikalisch am Menschen bildenden Kräfte. Über
das qualitative Erleben des einzelnen Tones
wird uns der Weg gewiesen zum inneren Erfassen der Naturerscheinungen. Das bewußte Eindringen in die Intervalle eröffnet ein innerliches
Erfassen der Kräfte, .die den Menschen bis in die
Leibbildung musikalisch durchorganisieren.
Die gleichzeitig mit den inneren Kräften des
Musikalischen aufsteigenden, den Menschen gefährdenden Kräfte des Egoismus können durch
eine richtig geleitete musikalische Erziehung
verwandelt und überwunden werden.
Walter Liebendörfer vertieft in seinen Ausführungen die Betrachtung der Bildungen im

menschlichen Leib durch die Kräfte des Plastischen und Musikalischen, indem er die Vorgänge des Hörens und Sehens bis in ihre inneren
Gesten, aus denen die Organbildung vori Ohr
und Auge anschaubar wird, in goetheanistischer
Weise erforscht.- Im Atmungsprozeß wird die
Brücke geschlagen zwischen dem» lichterfüllten
Nervensystei:Jl« und der »willenshaften Tonbildung«. Hier wird der wesentliche pädagogische
Ansatz für das 2. Jahrsiebt erhellt und die Forderung Rudolf Steiners an die Pädagogen: »Erziehung heißt, daß das Kind atmen lernt« verständlich gemacht.
War für die Teilnehmer selbst diese Tagung
ein Ereignis, so ist mit den veröffentlichten
Vorträgen den pädagogisch Interessierten ein
inhaltsreicher Weg-Weiser übergeben worden.
Mit dem hier Mitgeteilten kann in beispielhafter
Weise weitergearbeitet werden, um »aus den
Quellen der Anthroposophie heraus das Wesensgemäße für die Kinder und Jugendlichen zu
Smit).
finden und zu schaffen«

a.

Marianne Hergarten

Sterbende Wälder - eine Bewußtseinsfrage
Jochen Bockemühl: »Sterbende Wälder- eine Bewußtseins/rage«. 96 Seiten, Brosch. DM
11,60; Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1984.
Der Autor spricht einerseits durch einen
Text, andererseits durch Bilder zu uns, die er
selber gemalt hat. 25 farbige Gemälde, meist in
DIN A 5 wiedergegeben, dazu drei schwarzweiß und eine farbig gezeigte Blattreihe geben
einen sofort ansprechenden, starken Eindruck
von der Landschafts- und Naturanschauung des
Autors.
Es fehlen - bis auf ein Bild - die Schreckensbilder verdorrter Wälder und die bekannten
Baumgerippe. Stattdessen will das Büchlein an
harmonischen Kompositionen heiler Natur
neues Denken und Empfinden anfachen und
lenken. Es will nicht nur sehen, es will auch
denken lehren, so daß sich neue Ideale entwikkeln. Wie sollen wir die Erde pflegen und weiterführen, wenn wir nur eines wissen: weniger
Abgase, mehr Sparmaßnahmen?
Nach solchen Einleitungsbetrachtungen werden die zwei Grundrichtungen moderner Daseinsgestaltung gegenübergestellt: »Im Materia-
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lismus liegt das Bestreben, sich einer außer uns
befindlichen Wirklichkeit selbstlos zuzuwenden. Im Zurückziehen von der Welt liegt das
Bestreben, im eigenen Inneren Wesentlichem zu
begegnen und sich mit diesem erlebend zu verbinden.<< Die zweite Richtung ist offenbar die
einer mehr schöngeistigen oder mythisch-religiösen Seelenkultur, die gerade aus dem Materialismus als eine neue Sehnsucht entsteht. Das
Buch mit seinen die Empfindung anregenden
Bildern möchte nun diese beiden einseitigen
Strebenseichrungen des Menschen verbinden.
Es möchte in das äußerlich-sachliche Ordnen
und Denken inneres Erleben hineinbringen und umgekehrt.
Die Einheit einer Landschaft als gedankenvoller, geistiger Zusammenhang aller ihrer Erscheinungen kann sich nur im Menschen offenbaren. Als eine Art Übungsweg wird beschrieben, wie man engagiert und doch objektiv allmählich einen Sinn für Ganzheitliches entwik-

kein kann. »Jedes kleine Pflänzchen, jeder Ast
eines Baumes fügt sich in ein Ganzheitliches
ein, ist für sich ein Bild der zu einem Erdenpunkt gehörigen Ganzheit.<< Nur aus dem wachen lnnesein dieses konkreten Ganzheitlichen
kann die Erde ohne Unheil ergriffen und umgestaltet werden: >>Durch das Aufgreifen der in
der Natur liegenden Motive kann der Mensch
die Natur über sich selbst hinausführen.«
An vielen bebilderten Beispielen zeigt der
Verfasser, wie die sonst zur Eintönigkeit strebende, sich selbst überlassene Wildnatur erst
durch den Menschen differenziert und individuell wird, so daß sich auch die Gewächse dann
erst in ihrer Eigenart ganz zeigen. Die Gestaltung durch den Menschen tut der Erde not- er
ist kein Schädling, kein Ungeziefer in der Natur, wenn er die richtige Lebenshaltung anstrebt. »Die Lebenshaltung, die von einer einseitigen Naturwissenschaft ausging, hat durch
die Praktiken der Land- und Forstwirtschaft in
der Natur die quellend wuchernden Kräfte ein-

seitig gefördert und sie durch abtötende Maßnahmen zu steuern versucht.« Die Giftlandwirts~haft verfolgt nur sektorielle Zwecke.
»Aber Verantwortung entsteht auch nur dort,
wo man sich mit einem Ganzen verbindet, dessen Zusammenhang man begreift.« Für dieses
Begreifen bedarf es der inneren Richtung. »Die
Tatsachen der Welt sind nicht schon vorher so
da, wie wir sie uns nachher vorstellen. Was für
uns zur Tatsache wird, entwickelt sich aus der
Art, wie wir uns den Erscheinungen zuwenden.«
Das Buch schließt mit einer Würdigung der
Ansätze und Schriften zur Landschaftsgestaltung von Fürst Pückler um 1800 und mit einer
Skizze der landschaftspflegenden Bedeutung
der biologisch-dynamischen Landbau verfahren.
Was man sich noch wünschen würde, wären
genaue topographische Angaben zu den Orten,
die im Bild gezeigt werden, mit Jah~eszahlen.

Manfred v. Mackensen

Wer die Wege kennt
Erna Becker-Kohen: »Wer die Wege kennt«. 160 S., DM 16,-, Schillinger Verlag, Freiburg 1980.
»Ende Mai 1945. Nun ist inzwischen wirklich zentriertheit Antwort auf eine Frage gibt, die
Friede geworden und für mich .die endgültige immer wieder gestellt und nie ganz richtig beFreiheit gekommen, aber freuen kann ich mich antwortet wurde: »Weshalb finden wir in
darüber nicht.« (S. 140)
Deutschland keine Ruhe. Weshalb holen uns
»Ich müßte einen Strich unter das Vergangene die Verbrechen des Dritten Reiches immer wiemachen, endgültig und dann von vorne begin- der aufs neue ein?«
nen. Doch das ist jetzt noch unmöglich .. ·"
Nicht nur diejenigen, die für Millionen sol(S. 140)
cher Schicksale verantwortlich sind oder waren,
»Jetzt, da ich wohl nichts ganz Schlimmes auch die Mehrzahl der Opfer hätten diese Vermehr von den Menschen zu fürchten brauche, gangenheit sehr gern ruhen lassen. Sie alle und
finde ich mich weniger zurecht als in den Tagen ganz besonders die Opfer - gerade das macht
der Gefahr.« (S. 140)
das Buch von Frau Becker-Kohen ganz deutlich
>>Obgleich ich in den letzten Jahren so oft - unterliegen dabei .dem Irrtum, daß .. eine nicht
nicht gewußt habe, wo ich die Nacht mit mei- bewältigte Vergangenheit überwunden werden
nem Buben zubringen könnte, erfaßte mich hier · kann, wenn die Beteiligten - seien es die Vereine unsagbare Angst vor den nächsten Tagen.« antwortlichen oder auch die Opfer- es nur ganz
(S. 139)
ernsthaft wollen.
Wenn ich diese dem Schlußteil des Buches
Auch der jüdische Bildhauer Professor Rivon Frau Becker-Kohen entnommenen Zitate chard Engelmann hat es gewollt, so stark geganz bewußt in den Mittelpunkt der Bespre- wollt, daß er in eine seiner schönsten Figuren in
chung rücke, so deshalb, weil Frau Becker-Ko- Freiburg- der Wartenden im Stadtgarten-die
hen damit- soweit ich festzustellen vermochte- Worte einmeißelte: >>Ewig still ruht die Verganzum ersten Mal in solcher Klarheit und Kon- genheit.« Ein Irrtum, den er noch kurz vor
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seinem Tode mit der Feststellung korrigieren
mußte: >>Man kommt doch nicht darüber hinweg.« Tatsächlich hat sich die Vergangenheit
längst von unserem Willen - auch dem Willen
der Opfer - gelöst, ganz unabhängig davon, wie
man sich rational dazu stellt. Und sie wird wenn sie nicht vollkommen bewältigt wird uns immer wieder erreichen, wo wir uns auch
befinden.·
Das beweist Frau Becker-Kohen übrigens
nicht nur mit diesem Buch. Sie beweist es auch
mit ihrem Leben, das sie von 1945 bis jetzt
führt. Aus den vielen persönlichen Begegnungen, die ich mit der Autorin in den letzten Jahren hatte, ist mir eines ganz klar geworden: Ihre
Hoffnung, nach den erschütternden Erlebnissen
während des Dritten Reiches, ihren Frieden
wiederzufinden, hat sich nicht erfüllt. Körperlich gebrochen, um nicht zu sagen zerbrochen,
hält nur ihr unwahrscheinlicher Wille die Hoffnung in ihr lebendig, daß sie es doch noch
schaffen könnte, über das, was ihr damals begegnet ist, hinwegzukommen. Frau Becker-Kohen urteilt nicht über das deutsche Volk und vor
allem verurteilt sie es nicht, obwohl sie dazu wie ich meine- ein Recht hätte. Denn sie ist auf

der Flucht mit ihrem Jungen durch Deutschland
und Österreich immer mitten unter dem Volk
gewesen, hat erlebt, wie es - völlig unabhängig
von irgendwelchen Anordnungen der Machthaber des Dritten Reiches - dachte, fühlte und
handelte. Das Buch widerlegt- unbeabsichtigtdie These, daß man »dies alles ja gar nicht gewußt und gewollt hat«.
Gott sei Dank gab es- Frau Becker-Kohen
hebt gerade dies immer wieder besonders hervor - unter den vielen, die es wußten, einige
wenige, die es nicht wollten. Einfache Menschen, die in ihren Vorstellungen von Recht und
Unrecht auch durch unmenschliche Befehle der
Machthaber des Dritten Reiches nicht verunsichert werden konnten. Hätte es sie nicht gegeben, hätte die Autorin diese Zeit nicht überlebt.
Ein Buch, das viele offene Fragen beantwortet. Fragen, wie sie inbesondere von jungen
Menschen immer wieder gestellt werden. Fragen, denen man viel zu oft ausweicht. Wenn
man dieses Buch liest, wenn man sich mit ihm
identifiziert, dann weiß man, wie es gewesen ist
und wie es nie wieder werden darf.
Eckart Pieske

Expedition in die Eiswüste
Robert Peroni: Der weiße Horizont. Drei Männer durchqueren Gränlands Eiswüste.
237 S. mit farbigen Abbildungen, Geb. DM 36,-, Verlag Hoffmann und Campe, Harnburg 1984.
Drei Tiroler ~ergsteiger und Bergführer unternahmen in den Sommermonaten des Jahres
1983 eine Durchquerung der unerforschten Eiswüste Grönlands, etwa entlang des 75. Breitengrades. Diese Expedition dauerte fast drei Monate, und das Besondere an ihr war, daß die drei
auf Hundeschlitten oder andere Hilfe durch
Tiere, ebenso auf jedes motorisierte Hilfsmittel
und schließlich auch noch auf die Möglichkeit
einer Funkverbindung verzichtet hatten. Sie
hatten ihre gesamten Nahrungsmittel, ihr Zelt,
ihre Skier, Waffen, Kochgeräte usw. auf drei
Schlitten untergebracht, von denen jeder einen
zog. Die Schlitten hatten ein Gewicht von etwa
je 150 kg. Es mußte in Luftlinie eine Entfernung
von rund 1000 km zurückgelegt werden. Wegen
der zahlreichen zu erwartenden Umwege infolge Eisspalten, Berghöhen und anderen Hinder-
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nissen waren aber 1500 km zu veranschlagen;
im Ergebnis wurden es 1400 km.
Bei der Art der Planung und technischen
Ausrüstung war die ganze Expedition buchstäb-.
lieh ein Abenteuer auf Leben und Tod. Für eine
längere Zeit als maximal 120 Tage konnten die
Lebensmittel nicht reichen. Sie waren im übrigen aufgrund von langjährigen Eigenerprobungen und wissenschaftlichen Forschungen, die
die Erfahrungen der Astronauten mit einbezogen, auf vitaminhaltige Pulvernahrung reduziert, die mit Eis und Wasser zu einem Getränk
aufzubereiten war. Außentemperaturen bis zu
50° minus und darüber hinaus waren für längere
Zeitspannen zu ertragen, Eis- und Schneestürme zu erwarten mit einer Geschwindigkeit von
etwa 120 km/h. Am schwersten stellte sich der
Anstieg von der Ostküste her dar, weil auf einer

Strecke von 50 bis maximallOOkmein Höhenunterschied von 0 (Meeresspiegel) bis zu gut
2000 m Höhe zu überwinden war. Gränland
besteht aus einem mehr oder minder ebenen,
2000 bis 3000 m hohen Festlandsockel, der an
den Rändern ziemlich steil in schroffsten Felsen
und Gletschern zum Meer hin abbricht. Bei
diesem Aufstieg mußte jede Wegstrecke mindestens dreimal hin und zurück bewältigt werden,
weil dabei nur alle drei gemeinsam jeweils einen
Schlitten tragen konnten. Oft mußten dann
rioch an besonders steilen Stellen die Lasten der
Schlitten einzeln getragen werden und die
Schlitten für sich allein.
Diese wenigen Hinweise mögen genügen, um
das wirklich Außergewöhnliche, ja schlechthin
Abenteuerliche des ganzen Vorhabens anzudeuten. Wenn nur einer der drei sich eine erhebliche Verletzung zuzog oder erkrankt wäre und
hätte transportiert werden müssen, so hätte es
zumindest für diesen, möglicherweise aber auch
für die beiden anderen das sichere Ende bedeutet. Das stellte die Gruppe überdies vor schwierigste soziale und moralische Fragen. Sie hatten
sich alle vor Beginn der Expedition verbindlich
gegenseitig versichert, daß keiner einen Anspruch auf Rettung durch die beiden anderen
habe. Das war sachlich völlig konsequent, aber
konnte es die allerschwersten Konfliktsituationen und seelischen Belastungen wirklich abwenden?
Hätte das dänische Ministerium, das für diesen Bereich zuständig ist, das Ausmaß des
Abenteuers, vor allem auch die fehlende Möglichkeit einer Funkverbindung voll realisiert, so
hätte es wahrscheinlich die Genehmigung dieser
Expedition verweigert. Vorsichtshalber hatte
man daher nur unvollständig informiert.
Schließlich gelang alles auch nur mit wirklich
allerletzter Anstrengung, da die Ortschaft, die
man auf der Westseite Gränlands anvisiert hatte
und die schließlich auch erreicht wurde, sich als
unbewohnt herausstellte und man nun mit einem mühsam gebauten Floß weiter nach Süden
vorstoßen mußte. Die Lebensmittel waren zu
diesem Zeitpunkt bereits völlig verbraucht. Daß
alle drei lebend und einigermaßen gesund am
Ziel ankamen, grenzt an ein Wunder.

Die Geschichte dieser Gränlanddurchquerung in einem bisher von Menschen noch nie
betretenen Gebiet kann jung und alt aufs stärkste ansprechen. Was die Sache besonders interessant macht, ist die streng wissenschaftlich ausgerichtete Planung, mit der jede erforderliche
Einzelheit- die Nahrung, die Kleidung und alle
weitere Ausrüstung, auch die psychische Verfassung betreffend - angegangen wurde. Der
lnaugurator dieser Expedition, der Südtiroler
Robert Peroni, ist alles in allem gesehen wirklich im Stile der alten Entdecker bis an die
Grenzen des Möglichen, ja fast über sie hinaus
vorgestoßen. Das war es ja auch, was ihn und
seine Begleiter als Kontrastprogramm zum heutigen Zivilisationsgefüge und Sicherheitsdenken
gelockt hat. Die Gruppe befand ~.ich aber als
Folge der ständigen physischen Uberanstrengung und im Bewußtsein einer keinen Augenblick nachlassenden akuten Gefährdung - physische und seelische Reserven zur Bewältigung
gleich welcher unvorhergesehen auftretenden
Belastung waren nicht vorhanden - im Zustand
einer Überreiztheit, was immer wieder zu
Kurzschlußhandlungen zu führen drohte. Man
konnte aber nur dann erfolgreich überstehen,
wenn man sich in einer Seelenstimmung der
inneren Ausgeglichenheit und Rationalität hielt.
- Das alles mit dramatischer Deutlichkeit zu
erleben, hat Peroni nachdenklich gemacht. Welchen Einfluß die Erfahrungen auf sein kommendes Leben haben werden, weiß er selbst noch
nicht zu sagen.
Bei aller rückhaltlosen Bewunderung vor dieser mutigen und mit zäher Entschiedenheit vorbereiteten Leistung schwingt für den nachdenklichen Leser doch die Frage mit, ob ein solches
Spiel mit dem eigenen Leben (Peroni hatte dazu
zu Hause noch Frau und Kind) ein wirklich
anzustrebender Wert sein kann. Wäre es nicht
sinnvoller für den modernen Menschen, ganz
andere Expeditionen mit gleicher Entschiedenheit und Ausdauer zu unternehmen in der Suche
nach einer stärkeren Unabhängigkeit von den
Zwängen des heutigen Lebens? Vielleicht planmäßige und ebenso Mut und äußerste Rationalität herausfordernde Wege nach innen?
Manfred Leist
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Das Pythagoras Puzzle
Wie war das noch mit dem pythagoreischen
Lehrsatz? Da soll a2 + b2 = c2 gewesen sein.
Mehr oder weniger mühsam versuchte das der
Lehrer seinen Schülern k.la~zumachen. Haben
Sie es damals begriffen und bis heute behalten?
Jetzt begreifen Sie's bestimmt, denn die Waldorfschule Villingen-Schwenningen hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um ihren
1983 begonnenen Schulneubau mitfinanzieren
zu helfen. Durch Herrn Rolf Zimmermann ist
das Pythagoras Puzzle entstanden. Es ist ein
Spiel, das all denen Freude machen wird, die
gerne »harte Nüsse knacken«; und nicht nur
ihnen, sondern auch denen, die an mathematisch-geometrischen Lehrsätzen bis jetzt noch
keine Freude harten, (wie z. B. der Verfasser
dieses Berichtes). Aber das Pythagoras Puzzle
macht da eine Ausnahme.
Das Spiel besteht aus einem 30 X 30 cm großen Holzkasten mit einer Schublade für die 36
Puzzleteile, die verschiedenfarbig aus Sperrholz
gefertigt sind. In die Deckplatte des Kastens ist
das bekannte Bild des pythagoreischen Lehrsatzes etwas vertieft eingelassen. Dazu gibt es den
Pythagoras-Spielführer, der so aufgebaut ist,
daß .der Spieler in wohldosierten Schritten von
anfangs leichten bis zu immer schwierigeren
Aufgaben geführt wird. Dazwischen werden
auch Fragen gestellt, die, wenn es nicht gelingen
sollte, sie zu beantworten, am Schluß des Heftchens beantwortet sind und zum Nachdenken
anregen.·
Bei der Beschäftigung mit dem Puzzle führen
die Aufgaben letztlich zu der Erkenntnis von
vier verschiedenen mathematisch-geometrischen Lehrsätzen:
1. dem Lehrsatz des Pythagoras
2. dem Kathetensatz des Euk.lid
3. dem Höhensatz des Euk.lid
±, 9.Wl ersten binomischen Lehrsatz

Siebzig Variationsmöglichkeiten bietet der
Spielführer an.
Man beginnt damit, die gelben Teile im Hypothenusenquadrat unterzubringen. Ist das gelungen, so versucht man, den Inhalt in die beiden Kathetenquadrate zu verteilen. Aber auch
ohne den Spielführer zu benutzen, macht es
Spaß, die richtigen Teile zu finden und zusammenzulegen. Bald jedoch fühlt der Spieler ein
prickelndes Verlangen, sich im Heft vorzuarbeiten, bis er alle Möglichkeiten der Lehrsätze
buchstäblich begriffen hat.
Schön und aufmunternd für Nicht-Mathematiker ist, daß sie spielen und ausprobieren können, ohne gleich mathematisch denken zu müssen, und trotzdem zu Erfolgserlebnissen kommen, die dann zum Weitermachen und Nachdenken auffordern.
Mit diesem Puzzle kann man alleine oder mit
mehreren spielen; möglich ist es für kleine und
große Leute. Die jüngeren Kinder legen einfach
die farbigen Teile zusammen, die Alteren erkennen die Zusammenhänge und haben AhaErlebnisse.
Der nächste Geburtstag kommt bestimmt; es
lohnt sich, das Pythagoras Puzzle zu verschenken (vielleicht auch sich selbst). Der Preis erscheint zunächst zwar hoch, doch im Umgang
mit dem Spiel erkennt man bald seinen tatsächlichen Wert.
Möge es der Waldorfschule VillingenSchwenningen gelingen, viele dieser schönen
Bausteine zu verkaufen, um damit weiteren
Schülern im Neubau die Möglichkeit zu mathematischen Erkenntnissen durch das Pythagoras
Puzzle zu geben. Zu beziehen durch: Manfred
Stiebler, Josef-Welte-Str. 2, 7713 Mundelfingen; Preis: 86,- DM.
Veronika Knecht

Neue Literatur
Jln dieser 'Rubrik werden Neuerscheinungen und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder- und
fugendbuch und im weiteren Sinne Zugehöriges aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten.
Walter Blume: Musikalische Betrachtungen in
geisteswissenschaftlichem Sinn. Geisteswissenschaftliche Vorträge Nr. 13. Hrsg. v. Annin J.
Husemann. Kt. 37 S., DM 10,-. PhilosophischAnthroposophischer Verlag am Goetheanum,
Dornach. - Es handelt sich hierbei um einen
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wichtigen Vortrag von 1917, der nun wieder
neu aufgelegt wurde.
Lisa de Boor: Die holdseligen Anfänger. Kt.
93 S., DM 15,-. 3. Auflage. Mellinger Verlag,
Stuttgart.

]ohann Wolfgang von Goethe: Das Märchen.
Mit Bildern von Werner Diedrich und einem
Essay von Emanuel Zeylmans van Emmichoven. 70 S., 13 ganzseitige Farbtafeln, Großformat, Pappbd. DM 28,-. Verlag Urachhaus,
Stuttgart, und Verlag Cordula Zeylmans, Reutlingen.
Dan Udo de Haes: Urbilder der Kleinkindseele.
Vom Schwellenübertritt und Zweiweltendasein
der frühen Kindheit. 2. Auflage. Kt. 52 S., DM
14,-. Mellinger Verlag, Stuttgart.
Peter Härtling (Hrsg.): Helft den Büchern, helft
den Kindern! Über Kinder und Literatur.
Schriftenreihe der Deutschen Akademie für
Sprache und Dichtung, Darmstadt, »Dichtung
und Sprache<<, Bd. · 2. Kt. 166 S., DM 12,80.
Carl Hanser Verlag, München und Wien.
Joachim Hoßfeld: Wir entdecken Mineralien.
Mineralien finden, bestimmen und sammeln.
57 farbige und 25 schwarzweiße Abbildungen.
160 S., geh. DM 19.80. Otto Maier Verlag,
Ravensburg, 1984. - Ein empfehlenswertes
Buch für Jugendliche aber auch interessierte Eltern, das über ein reines Sachbuch im engeren
Sinne hinausreicht. Der Autor geht nicht nur
auf die jeweiligen Mineralien ein, sondern sieht
diese im Zusammenhang mit der Fundstelle, der
Landschaft und oft auch den traditionellen Sagen an diesem Ort.
Stefan Leber u. a.: Die Pädagogik der Waldorfschule und ihre Grundlagen. 2. durchgesehene
Auflage. XII, 311 S. mit 8 Textabb., kart. DM
31,50 (für Mitglieder der Buchgesellschaft).
Wissenschaftliche Buchgesellschaft; Darmstadt.
Leopold van der Pals: Musik zur Eurythmie.
Klavier-Kompositionen zu eurythmischen
Formzeichnungen von Rudolf Steiner. 51 S.,
sFr. 10,50. Philosophisch-Anthroposophischer
Verlag am Goetheanum, Dornach. Diese
Sammlung ist nicht über den Buchhandel, sondern nur beim Verlag direkt erhältlich.

Gunter Scholtz: Die Philosophie Schleiermachers. Erträge der Forschung, Bd. 217. VII, 187
S., kart. DM 39,- (für Mitglieder DM 24,-).
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt,
1984.
Hermann Schütz (Hrsg.): Therapiefreiheit- eine Forderung unserer Zeit. Naturheilmittel in
der öffentlichen Meinung. Ergebnisse einer demoskopischen Erhebung. Merkblätter zur Gesundheitspflege im persönlichen und sozialen
Leben. 31 S., DM 3,50. Verein für ein erweitertes Heilwesen, Unterlengenhardt.
Richard St. Barbe Baker: Kamiti pflanzt Bäume. Aus dem Englischen. 12 Zeichng. 2. Auflage. 96 S., Pappbd. DM 19,80. Verlag Urachhaus, Stuttgart. -Ein vorbildliches Jugendbuch.
über die Lebensgeschichte eines jungen Afrikaners, der nach einem Studium in England an
seinem Lebensziel arbeitet, »eine grüne Front
gegen die Wüste« aufzubauen. Empfohlen für
Kinder ab 9 Jahren.
Rudolf Steiner: Themen aus dem Gesamtwerk,
Band 12 »Elemente der Erziehungskunst«. Ausgewählt und herausgegeben von Kar! Rittersbacher. 191 S., TB. DM 12,80. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. - In diesem langerwarteten
Thementaschenbuch zur Pädagogik hat der
Herausgeber wichtige Vorträge Rudolf Steiners
aus den Jahren 1906 bis 1916, also vor der Begründung der Waldorfschule, zusammengestellt.
Roy Wilkinson: Commentary on the Old Testament Stories. ! 3,95 + postage. The Interpretation of Fairy Tales. ! 3,50 + postage. - Hier
handelt es sich um Texte eines erfahrenen englischen Waldorflehrers, die im Selbstverlag herausgegeben wurden. Nähere Informationen bei
Roy Wilkinson, Forester's Cottage, Highgate,
Forest Row, E. Sussex RH18 5BA.

Mitteilenswertes in Kürze
Eine Namensverwechslung
Im Mai-Heft der »Erziehungskunst« wurde
an dieser Stelle auf den 85. Geburtstag von
Kar! Rittersbacher hingewiesen, der durch
eine Reihe von Büchern zur Waldorfpädagogik

bekannt geworden ist. Durch ein bedauerliches
Versehen wurde der Vorname des in Ludwigshafen lebenden Jubilars irrtümlich nicht mit
Kar!, sondern H einz angegeben. Dennoch dürfte über die Identität der Persönlichkeit kaum ein
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Zweifel entstanden sein, ist doch Kar! Rittersbacher gerade in diesem Monat wieder mit einer
wesentlichen Arbeit hervorgetreten. Für die
Reihe >>Rudolf Steiner. Themen aus dem Gesamtwerk<< wählte er die Vorträge für den Band
12 über >>Elemente der Erziehungskunst« aus
und gab diese, versehen mit einer längeren Einleitung und Anmerkungen, im Verlag Freies
Geistesleben heraus.

Podiumsdiskussion über Freie Schulen
Eine von der Volkshochschule Ulm und der
»Aktion Humane Schule<< veranstaltete Podiumsdiskussion mit dem provozierenden Titel:
>>Können und sollen die >Freien Schulen< die
Regelschule verdrängen?<< fand in Ulm nicht
nur einen vollen Saal, sondern auch reges Echo
in der örtlichen und überregionalen Presse. Insbesondere mit dem Präsidenten des Oberschulamtes Tübingen, Walter Mäck, der die Regelschule vertrat, diskutierten u. a. je ein Vertreter
der katholischen Schulen, der U rspnng-Schule
und der Waldorfschule. Während Walter Mäck
die verbesserten Angebote an Gebäuden, Ausstattung und Lehrer/Schüler-Relation der staatlichen Schule pries, die durch den Schülerrückgang nun möglich seien, hielten ihm die anderen
Podiumsteilnehmer und besonders der Präsident der >>Aktion Humane Schule<<, Prof. Paulig, vor, daß seit 1945 in den staatlichen Schulen
kein »generelles Umdenken« mehr stattgefunden hätte und daß die Regelschule und damit die
Schüler vor allem darunter leiden, daß die Lehrer von der Schulverwaltung ununterbrochen
»gegängelt« würden. Das wirke »auf die Schule
wie der saure Regen auf den Wald: zerstörerischk -Am Ende der kontroversen Diskussion gab es keine eindeutige Antwort auf die
Eingangsfrage. Von »Verdrängen<< könne aber
gegenwärtig gar keine Rede sein, eher von einem anzustrebenden >>positiven Nebeneinander, Ergänzung, Bereicherung und Impulsen<<..
Dennoch ist auffallend, wie in den jetzt bevorstehenden Zeiten von geringer werdenden Schülerzahlen die Konkurrenz der >>Schulen in freier
Trägerschaft« vom Staat wesentlich schärfer
empfunden wird.

Aufbaustudiengänge
an der Alanus-Hochschule
In der >>Alanus-Hochschule der musischen
und bildenden Künste« in Alfter werden ab
Herbst 1985 drei Aufbaustudiengänge angebo-
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ten, die jeweils eine abgeschlossene künstlerische Grundausbildung voraussetzen. Neben
dem bestehenden Aufbaustudium Kunsttherapie ist der Studiengang Kunstpädagogik neu
konzipiert worden. Er wendet sich an Maler
und Bildhauer, die sich auf die Aufgaben des
Werk- und Kunstlehrers an der Waldorfschule
vorbereiten wollen. Eine neue Berufsrichtung
ergibt sich schließlich aus dem dritten Aufbaustudium »Kunst im Sozialen~, das auf eine
künstlerisch-soziale Tätigkeit im Bereich der
Wirtschaft, der Volkspädagogik und des Strafvollzuges vorbereiten soll. Dieser Ausbildungsgang wird in bezug auf seine neuen Ansätze als
Modellversuch vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft gefördert. Während die
beiden anderen Studiengänge jeweils ein Jahr
dauern, wird der Bereich >>Kunst im Sozialen«
zwei Jahre benötigen, wobei im zweiten Jahr
der Schwerpunkt bereits in der Praxis des Außeneinsatzes liegt. Nähere Informationen über
alle Studiengänge und die Alanus-Hochschule:
Sekretariat der Alanus-Hochschule, Johannishof, 5305 Alfter.

Pro Sanitaeine Ausstellung in Stuttgart
Unter reger Publikumsbeteiligung und dem
Motto >>Der Treffpunkt für alle, die natürlich
und gesund leben wollen« fand vom 11. bis 16.
Mai 1985 in den Messehallen auf dem Killesberg
in Stuttgart die Ausstellung >>Pro Sanita 85«
statt, eine internationale Fachausstellung für
Gesundheit und Natur. Mehr als 400 Anbieter,
Förderverbände, Selbsthilfegruppen und Arbeitskreise informierten über gesunde Ernährung, über Honig, Heil- und Küchenkräuter,
biologischen Landbau und ökologisches Bauen
und Wohnen. Obwohl das kommerzielle Interesse auch in diesem Sektor längst eine Marktlücke entdeckt hat und die Besucher sich durch
eine Flut von Kostproben und Prospekte wühlen mußten, wird doch auch dokumentiert, inwieweit eine große Zahl von Menschen bewußter mit der Ernährung, 4en Baumaterialien und
der Umwelt umgehen möchte.
Ideeller Träger der Ausstellung sind verschiedene Gesundheits- und Ärzteorganisationen in
Zusammenarbeit u. a. mit der Hufelandgesellschaft, den homöopathischen Ärzten und der
>>Gesellschaft
Anthroposophischer
Ärzte
e. V.<<, die während der Tagung den Fachkongreß >>Der Mensch zwischen Natur und Synthetik« veranstalteten.

folgende Motive zugrunde liegen: Gegenwärtig
wächst die Zahl der Menschen, die sich nicht
mehr von politischen Schlagworten beeindrukVom 13. - 20. Juli wird im Goetheanum in ken lassen. Sie bewerten gesellschaftliche SysteDornach/Schweiz eine Internationale J ugendta- me danach, wie Menschenwürde sich in ihnen
gung mit dem Thema »Kunst-Schaffen und entfalten kann. Hunger, Arbeitslosigkeit und
Kunst-Erleben- Üben auf dem Schulungsweg« Wettrüsten - Folgen der bestehenden gesellstattfinden. Dazu sind alle interessierten jünge- schaftlichen Ordnungen- empfinden sie unmitren Menschen herzlich eingeladen! Da in den telbar als Bedrohung der menschlichen Würde.
Plena vor allem Fragen der Ausbildungsgestal- Dies stellt die soziale Frage von Grund auf neu.
tung besprochen werden sollen, sind auch die Doch scheinbare Sachzwänge und bestehende
Studenten der verschiedensten anthroposophi- Herrschaftsstrukturen treiben eine für den
schen Ausbildungsstätten herzlich dazu einge- Menschen immer bedrohlicher werdende Entladen.
wicklung voran. Eine Richtungsänderung zu
Wie verstärkt man die tätige Entwicklungs- menschlicheren Formen kann nur aus dem Gekraft im Menschen, wie wird einem das künstle- danken der Eigenverantwortung kommen. Eirische Tätig-Sein zur Hilfe auf einem eigenen genverantwortung aber fordert auf alle·n soziaSchulungsweg?
len Gebieten eine größtmögliche SelbstverwalKunst-Ausübung verwandelt den Menschen tung. Das kann der eigenständige Beitrag Mitund ist ein erster Schritt auf dem Weg zur Geist- teleuropas sein, denn in seiner sozialen Kultur
Erkenntnis. Durch solche Umwandlung wird ist der Selbstverwaltungsgedanke tief verwurdas eigene Interesse an der Welt verstärkt. Die zelt, aber in der äußeren Gestaltung häufig verWahrnehmungsfähigkeit für die soziale Umge- gessen oder gar unterdrückt worden.
bung erweitert sich. So aufgefaßt, ist die Kunst
Einen grundsätzlichen Versuch, die Selbstnicht das Spielfeld einiger Spezialisten, sondern verwaltung auf allen sozialen Lebensgebieten zu
kann zum Ausdrucksmittel, zur Lebens-Mei- verwirklichen, machte Rudolf Steiner bereits
sterung eines jeden Menschen beitragen.
Ende des Ersten Weltkrieges mit seiner InitiatiAm Vormittag wird ein Vortragszyklus von ve zu einer Dreigliederung des sozialen OrgaJörgen Smit zum Tagungsthema stattfinden, an- nismus (freies Geistesleben, assoziatives Wirtschließend künstlerische Demonstrationen schaftsleben, demokratisches Rechtsleben). Die
durch Elmar Lampson, Alan Newcombe und äußeren Umstände der damaligen Zeit haben
Werner Barlod. Arbeitsgruppen gibt es zu den sich grundlegend verändert, die Aufgaben aber
verschiedenen Künsten und zur Sinneslehre. sind geblieben: Es gilt den Gedanken der SelbstAm Nachmittag sind Plenumsgespräche zu Fra- verwaltung in dreifacher Richtung weiterzuentgen der Ausbildungsgestaltung und an den wickeln, um zu einem eigenständigen kulturelAbenden Eurythmieaufführungen durch die len, rechtlichen und wirtschaftlichen Leben zu
Dornacher Bühnengruppe, das >>Nederlands kommen. Die gestellte Aufgabe ist heute neu zu
Eurythmie-Ensemble« und das Eurythmeum ergreifen. Der Kongreß möchte dazu einen BeiStuttgart, außerdem zwei Konzertabende mit trag leisten. Es wirken in Vorträgen u. a. mit:
Werken von Beethoven, Mozart, Poulenc, Ren- Dr. Hans W. Colsman, Stefan Leber, Charlotte
ner und Strawinsky geplant. Information und Roder, Manfred Schmidt-Brabant, Dr. Ernst
Anmeldung: Tagungsbüro der Internationalen Schuberth, Dr. Jürgen Schürholz, Jörgen Smit
Jugendtagung, Dorneckstraße 1, CH-4143 und Dr. Dietrich Spitta.
Dornach.
Veranstalter ist die Anthroposophische Ge. sellschaft in Deutschland - Arbeitszentrum
Nordrhein-Westfalen, in Verbindung mit der
Kongreß zur sozialen Neugestaltung
Initiative für soziale Dreigliederung, Stuttgart.
Organisation, Auskunft, Programm und An» Mitteleuropas Aufgabe in den Spannungen der
Gegenwart. Anthroposophie und Dreigliede- meldung beim >>Freien Bildungswerk e. V. Borung - Wege zu einer menschenwürdigen Ge- chum für anthroposophisch orientierte Mensellschaft." Unter diesem Thema wird vom 7. schenkunde, Pädagogik, soziale Lebensgestalbis 10. November 1985 im Städtischen Saalbau tung und Kunst«, Pranzstraße 5, 4630 Bochum,
der Stadt Wirten ein Kongreß stattfinden, dem Telefon (02 34) 6 06 87.

InternationaleJugendtagung
im Goetheanum
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Termine
7. bis 13. Juli 1985
»J. S. Bach Geigenkurs« an der AlanusHochschule. Die 6 Solosonaten und Partiten für
fortgeschrittene junge Geiger, mit Prof. Werner
Heuding und Malte Heutling. Anmeldung:
Alanus-Hochschule, Johannishof, 5305 Alfter.

8. bis 13. Juli 1985
Pädagogische Sommertagung in der RudolfSteiner-Schule Zürich. Als Abschluß: Aufführung des 3. Mysteriendramas durch die Novalis-Bühne Stuttgart. Auskunft und Anmeldung:
Sekretariat der Rudolf-Steiner-Schule Zürich,
Plattenstraße 37, CH-8032 Zürich.
12. bis 20. Juli 1985
4. Öffentliche Pädagogische Arbeitswoche in
Hamburg. >>Krise der Zeit- Krise des werdenden Menschen«.
13. bis 20. Juli 1985
Internationale Jugendtagung am Goetheanum, Dornach/Schweiz. »Kunst-Schaffen und
Kunst-Erleben- Üben auf dem Schulungsweg<<.
Näheres Programm und Informationen: Tagungsbüro am Goetheanum, CH-4143 Dornach. (S. S. 425 in diesem Heft.)
20. bis 26. Juli 1985
Öffentlicher anthroposophischer KalevalaKongreß in Jyväskylä, Finnland.
23. bis 30. Juli 1985
»Congresso .Anthropos6fico de Jovens<< in
Säo Paulo/Brasilien. Internationale Jugendtagung mit dem Thema: »Der bewußte Mensch
und seine Verantwortung gegenüber der Welt<<.
24. Juli bis 1. August 1985
35. Öffentliche Pädagogische Arbeitswoche
in Stuttgart. »Die dreifache Aufgabe des Erziehens - gestalten, beleben, erwecken. Anthroposophie als praktische Menschenkunde<<.

9. bis 18. August 1985
7. Arbeitstagung für ne.ue Musik und neue
Instrumente 1985 in Bergen/Norwegen. Nähere
Informationen: Gotthard Killian, Neu-Arlesheimer Straße 16, CH-4143 Dornach.
17. bis 24. August 1985
»Menschwerden und Berufsausbildung nach
der Schulzeit<<. Ein Kurs für Schulabgänger und
Studienanfänger in der Alanus-Hochschule,
Alfter. Anmeldung und Information: Dr. M.
Kusserow, Krumme Straße 25, 7920 Heidenheim, Telefon (0 73 21) 4 56 86 und 4 37 41.
23. bis 27. August 1985
»Meeting the Urgency of our time. The disIntegration of Thinking, Feeling and Wilk
Nordamerikanische Jugendtagung in Harlemville, New York.

22. September bis 5. Oktober 1985
Pädagogischer Seminarkurs für Studierende
in Stuttgart. Nähere Informationen und Anmeldungen: Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart, Telefon (07 11)
23 54 66. .
30. September bis 5. Oktober 1985
Arbeitswoche für Menschenwissenschaft
durch Kunst. Tagung für Lehrer und Seminaristen mit Kenntnissen der Grundlagen der Anthroposophie. Anmeldung: Rudolf-SteinerLehrerseminar, Brosiweg 5, CH-4143 Darnach.
12. bis 19. Oktober 1985
»Gesundung und Selbstverwirklichung durch
Selbsterziehung. Zur anthroposophischen Praxis der seelischen Hygiene<<. Studienwoche mit
Dr. med. Walther Bühler~ Information: Verein
für ein erweitertes Heilwesen e. V., 7263 Bad
Liebenzell 3.

Anschriften
Johanna Behrens, Spichernstraße 48, 7530 Pforzheim
Dr. Ernst Schuberth, Feldbergstraße 22, 6800 Mannheim
Fritz Weitmann, Maienweg 15, 7900 Ulm-Söllingen
Dr. Gudrun Merker, 7325 Eckwälden/Bad Boll
Gunda Rückner, Eibehaussee 277, 2000 Harnburg 52
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Studienhaus Rüspe E. V.

PROGRAMM- JULI bis SEPTEMBER 1985
JULI

1. 7.119.3017. 7. 12.15

~~~~~~~~~~~1f1 :~s Schulungsweg ln

24. 8.119.30130.8. 12.15

Wesen und Aufgabe einer slawischen Kultur
der Zukunft uncf die Verwirklichung der
Templerziele
Ren6 Malkowskl, Oylen
Johannes Maurer, Ottersberg (Malen)

1. 7.119.3018. 7. 12.15

Künstlerisches Schalten auf
gelsteswlssenschhaflllcher Grundlage:
Malkurs für Fortgeschrittene
(max. 20 Teilnehmer)
Henny Jungblul, DOsseidorf
Susanne Röder, Wuppertal

24. 8.119.30130.8. 12.15

Eurythmie und Sprachgestaltung
Margllh Wagner, Alfter (Eurylhmoe)
Helga Häußrer, Alfter (Sprachgeslallung)

30. 8.119.3011. 9. 12.15

Der Lichtstollwechsel und seine Störungen
(geschlossener Fortbildungsvortrag für Arzte)
Dr. med. Ollo Wollt, Arleshelm/Schllchlen
Hanna Behrendl, Rüspe (Eurythmie, mit
besonderer Berücksichtigung der
Helleurythmle)

Dr. Ernst Amens, Zelsl
Dr. Clara Passchler, Zelst (Zeichnen und
Malen), Rinke Vlsser, Zelst

8. 7.119.30114.7. 12.15

Puppennähkurs
Puppen zum Liebhaben und Spielen für
kleine und große Kinder
Viktoria Mulh, Marburg

8. 7.119.30~14. 7. 12.15

Der Tierkreis-Hintergrund der Evangelien:
3. Lukas- das Evangelium des Stierall
Chrlstoph Rau, Siegen
Chrlstel Raeck, Coburg (Malen)

8. 7.119.30114.7. 12.15

Künstlerisch gestallsie Kleidung in Batik
Batik-Kurs (max. 15 Teilnehmer)
Konstanze Steppeler, Rheinbreitbach

15.7.119.30121.7. 12.15

Der Gral Im Osten
Aus der Geistes- und Mysteriengeschichte
Armenlens und Geergiens (mit Lichtbildern)
Frank Telchmann, Slullgart

22.7.119.30129.7. 12.15

Mal· und Zeichnenkurs
Die Farbenlehre Rudoll Steinars
(als länger !jsdachter kontinuierlicher Zyklus)
(rnax. 25 Teilnehmer)
Ubungen in der Farbenlehre und
Anwendungen in der freien künstlerischen
Gestaltung
Hans Hermann, Dornach
Cornella Holjnck, Groot-Ammers!Holland

22.7.119.30129.7. 12.15

29.7.119.3013. 8. 12.15

Von den verborgenen Kräften und Gestallen
ln der Entwicklung der modernen Geschichte
(Templer, Rosenkreuzer, Demetrlus, Kaspar
Hauser, Drelgllederung)
Pater Tradowskv, Berlln
Ank Smlls-den Ouden, Den Haag (Eurythmie)

SEPTEMBER

1. 9.119.3017.9. 12.15
1. 9.119.30)7. 9. 12.15)

Malkurs
Antonla Bernlng, Weißenseifen
Einführungskurs ln die Eurythmie
Eise Kllnk, Stullgart (Eurytlimle)
Michael Blume, Dornach (Sprachgestallung)

8. 9.119.30114.9. 12.15

Malkurs:
Die Farbe als Ergebnis von Licht und
Finsternis und Im Zusammenhang mit dem
drefglledrlgen Menschen
(max. 20 Teilnehmer)
l=rederlca (Freddy) H. C. Manssen, Rollerdem

8. 9.119.30114.9. 12.15

Das Erkennen der Sternenschrill-

14. 9.119.30120.9. 12.15

Formenzeichnen
Der Duktus der Linie
Rudolf Kulzll, Gernpan/Dornach
Angela Blesanlz, Harnburg (Eurythmie)

14. 9.119.30120.9. 12.15

Die Kernpunk1e der sozialen Frage und die
Statuten der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft
Seminar über Ru doll Steinars
Beschreibungen notwendiger sozialer
Entwicklungen und Ober seine Intention und
Realisierung einer spirituellen Gesellschaft
durch die Weihnachtstagung 1923/24.
Bernd Lampe, SaleiJI
Christins Hummel, Uberllngen
Seminar für Sprache und Schauspiel

~r~~~~s~~~r~rM~~,:r~~~~~:~~~ ~11~~J~

Ank Smlls-den Ouden, Den Haag (Eurythmie)
Ellsabeth Anema, Den Haag (Musik)

AUGUST

4. 8.119.30110.0. 12.15

Elemente und Elementarwesen
Dr. Jochen Bockemühl, Dornach
Almut Bockemühl, Dornach

4. 0.119.30116.0. 12.15

Körperbildung und Bewegungserziehung
Ein Kurs zur Verbesserung der
Empllndungsfählgkell für das
Körperverhallen Im Alltagsgeschehen
Vorbereitung: Ellen Jungbluth, Wuppertal
Der Kursus l:laut auf der Arbeit der Vorjahre
auf.

11.0.119.30118.8. 12.15

Malwoche für Anfänger und Fortgeschrittene
(max. 26 Teilnehmer)
Gerta Assenza, Dornach
Resmarie Mallhees, Dornach
Helnz Messerll, Dornach

16. 8.119.30118.8. 12.15

Sitzung des Arbeitskollegiums der
Anthroposophischen Gesellschaftin
Nordrhein-WesHaien
(geschlossene Veranstaltung)

19. 8.119.30124.0. 12.15

~~~~~hp"r~n~!'hologle und Märchenwell: "Der
Dr. med .. L. F. C. Mees, Drlebergen/Holland
Eva Mees- Christeller (kilnstlerlsche Kurse)

HR~u.f~ffuJr~~=~:~ft~~~~ 1~~11urzellraumes

gr. med. Helnz Herbart Schöl11er, Tübln!jen
Gudrun Genklnger, Freiburg (Eurythmie)

20. 9. 119.30126.9. 12.15

~glfe~~~~~~~~~c~~~~:~~~~~~~~karma

Anten Klmpfler, Freiburg
Werner Schäfer, Hochwald/Schweiz

20. 9. 119.30126.9. 12.15

Der Tierkreis Im modernen Bewußtsein
Der makro- und der mikrokosmische Tierkreis
Margol Rößler, Stuttgart
Elisabelh Schelling, Baiarsbronn (Malen)
lngeborg Terberger, Herdecke (Eurythmie)

27. 9. 119.30129.9. 12.15

Michael als Zellgeist und die Anthroposophie
Dr. Johannes W. Schneider, Dortmund

30. 9. (19.30)6. 10. (12.15)
30. 9. (19.30)6.10. (12.15)

Das keltisch-Irische Christentum und seine
geistigen Hintergründe
Jakob Streit, SpieziSchwetz
Alols Winter, Arleshelm
(Eurythmie und Sprachgeslallung)

Das Studienhaus Rüspa liegtarn Südhang des Rothaargeblrges, 550 m hoch, lnmilten ausgedehnter Wälder.ln 48 Zimmern können 66 Gäste
beherbergt werden. Die Mahlzellen werden weltgehend mit Nahrungsmitteln aus blologlsch·dynamlschem Anbau und miteigenam Quellwasser
zubareltet. Vor Kursbeginn kann Jeder Gast entscheiden, ob er ausschließlich vegetarisch essen will. Für wellere Auskunft (Preise) usw. Iordern
Sie bille ein Programmheft an. Programmhell und schrillliehe Anmeldungen: Studienhaus Rüspe, [).5942 Klrchhundem 3, Telefon (0 27 59) 2 73

427

Beiträge zur
Rudolf Steiner
Gesamtausgabe

MENSCHENKUNDE UND
ERZIEHUNG

KRAN1CH/j0NEMANN
BEIITHOlD-ANDRAE
BÜHLER/SCHUBEIITH

Vormals: »Nachrichten der
Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltungcc

Formenzeichnen

Heft Nr. 87, Ostern 1985
Inhaltsübersicht: Edwin Froböse : Zum
30. März 19851 Eva Froböse: R. Steiners
Formenschaffen für die Eurythmie I
R. Steiner: Glaubensbekenntnis des empirischen Idealismus (Faks.) I W. Kugler:
Zur »Philosophie der Freiheit« (mit
Faks.) I Berlin um 1900. Rückblick auf
eine Berliner Ausstellung im Herbst 1984
I Briefe an R. Steiner von Eduard von
Hartmann, Rosa Luxemburg (Faks.) und
Eise Lasker-Schüler (Faks.) I K. Boegner:
Die Berliner Architektenhaus-Vorträge I
G. A. Baiaster und E. Schneider: Bericht
über den Hirter-Heller-Fonds 19831841 G.
A. Balaster: Hendrik Knobel , ein Nachruf.
48 S., broschiert sFr. 6.50 I DM 7.50

Die Entwicklung des
Formensinns in der
Erziehung

REGISTER
der Hefte 1-85/86
erstellt von Konrad Donat
Inhaltsübersicht: Vorbemerkung, Abkürzungen, Redaktionelle Hinweise u. ä. llnhalt der Hefte 1-85186 mit Hinweisen auf
Abbildungen , Beilagen etc. I Autorenregister I Inhaltliche Bezüge zu den Bänden der Gesamtausgabe und zu den
Schriften von und über Marie Steinervon Sivers I Chronologische Übersichten
der abgedruckten Briefe, Entwürfe u. a.
Materialien sowie der Notizbucheintragungen. Verzeichnis der Chroniken zu
einzelnen Jahren und zu jahresübergreifenden Themen im Werk Rudolf Steiners
I Aus der Arbeit der Archivs der Rudolf
Steiner-Nachlaßverwaltung:
Berichte,
Aufsätze, Nachrufe, Berichtigungen und
Ergänzungen zu Bänden der Gesamtausgabe. Verzeichnisse der Erstveröffentlichungen. Aus der Bibliothek Rudolf
Steinars I Personenregister
81 S., sFr. 19.-1 DM 22.50
feste Broschur (Best.-Nr. 8000)

RUDOLF STEINER VERLAG
DORNACH (SCHWEIZ)
428

Inhalt:
Ernst Michael Kranich :
Menschenkundliehe
Begründung
Margrit Jünemann :
Unterstufe Klasse 1 bis
4, Aufbau und Lehrplan . Praktische Beispiele aus dem Unterricht.

VERLAG
FREIES

GEISTES·
LEBEN

~

Hildegord BertholdAndrae: D ie »Temperamentszeichnungen «
von Rudolf Steiner.
Ernst Bühler: Dynamisches Zeichnen.
Ernst Schuberth: Geometrische Grundlagen
für das Farmenzeich nen (Oberstufe) .

200 Seiten, mit
380 forb. u. schwarzweißen Abb., geb.
DM64,(Menschenkunde und
Erziehung, Bd. 47)
ISBN 3-7725-0247-4

Zum Bach-Jahr 7985
Kleinere Heimschule für Erziehungshilfe
am Bodensee sucht zum neuen Schuljahr

lngrid Kaußler und
Helmut Kaußler

Heilpädagogin/Erzieherin
zur Gruppenbetreuung und Unterrichtshilfe:
Unser Ziel ist es, die Kinder so zu fördern, daß viele an eine Normalschule zurückkehren können.

Die GoldbergVariationen
von J. S. Bach

Wenn Sie Interesse an dieser besonderen Art der Heilpädagogik haben, wenden Sie sich an das
Hell- und Erziehungsinstitut
Georgenhof

7770 Überlingen-Bambergen
Telefon (0 75 51) 6 13 09

Wir suchen für das neue Schuljahr
1985/86

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

eine(n) Klassenlehrer(in)
für die Unterstufe

eine(n) Sprachgestalter(in)
eine(n)
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

Zum 300. Geburtstag von Johonn Sebostion Bach erscheint erstmals eine Monographie über die Goldberg-Voriotionen .
Sie will ein intensiveres Hören und innerlich
durchlebtesAusführen Bachscher Musik, ja
von Musik überhaupt, anregen. So werden
die zunächst verborgenen und rätselhaften
Tonfolgen der Goldberg-Variationen sich
dem bewußten Musikerleben neu erschließen können, denn die 30 Variationen gewähren Einblicke in Gesetzmäßigkeiten,
die sich in den umfassend wirksamen Intervollen tönend aussprechen. Das Ganze
wird getrogen durch eine sauber erarbeitete Methode, die das gewissenhafte Studium der Quellen und die musikalische
Analyse verbindet mit einem anthroposophisch vertieften Verständnis der Musik.

VERLAG
FREIES
GEISTES-

LEBEN

~

300 S. mit 12
Abb. und zahlreichen
Notenbeispielen,
Leinen DM 58,ISBN 3-7725-0845-6
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Die Freie Waldorfschule
Frelburg, Schwimmbadstraße 29

Turnlehrerin

sucht dringend ab September 1985

sucht neuen Wirkungskreis.

einen

Oberstufenlehrer für die
Fächer Mathematik, Physik,
Technologie

Zuschriften bitte unter Chiffre
E 1685 an den Verlag Freies
Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stuttgart 1

einen

Sprachlehrer für
Französisch
einen

Musiklehrer für die Unterund Mittelstufe.
Interessenten mögen sich bitte wenden
an 7800 Freiburg, Schwimmbadstraße 29,
Freie Waldorfschule Freiburg,
Telefon (07 61) 7 70 17

Waldorflehrer (38 J.) mit umfassender
und langjähriger Erfahrung als Kaufmann in der Wirtschaft, sucht eine Zusammenarbeit,

möglichst als Geschäftsführer,
in einer anthroposophischen Einrichtung im deutschsprachigen Raum.
Zuschriften erbeten unter Chiffre E 2685
an den Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Wir suchen
ab Sommer 1985
Persönlichkeiten
denen der Impuls eines Heil- und Erziehungsinstitutes als Ort anthroposophischer Gemeinschaftsbildung ein ernstes
Anliegen ist.
Frühbeete, Zäune, Holzbauteile und
Spielgeräte schützt zuverlässig eine
Holzpech-lmprägnierung. Ohne
Belastung von Boden und Grundwasser.
Livos, ein vollständiges Programm
aus reinen Naturprodukten: natürliche Wandfarben, Pflanzenfarben,
Naturharzlacke, lmprägniermillel;
Holzlasuren: Erdfarben: Bienenwachsbalsame und Klebemitte I.
Ihre Händleradresse erhalten
Siebei
Livos Pflanzenfarben , Post!. 1034,
3123 Bodenteich, Tel. 05824- 1087
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Eine kommende erste Klasse wartet auf
ihren Lehrer.
Für den Unterricht in der Ober- und
Werkstufe unserer Schule wünschen wir
uns einen weiteren Mitarbeiter.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an
Herrn G. Holakovsky
Die Mitarbeiter des Hell- und ErziehungsInstituts für Seelenpflege-bedürftige
Kinder· Bingenheim e.V. 6363 Echzell 2

1"reie~'ßJ'!9cs;sciJes 3enl,.um
fürr/Ja/do,.fpäcla.go.si~
Die Freie Hochschule für anthroposophlache Pädagogik in Mannheim bietet im
Studienjahr 1985/86 (Beginn: Sept. 85) einen einjährigen und einen zweijährigen

Umschulungs- und Ausbildungskurs
zum Lahrer an hallpädagogischen Schulen an. Aufnahme finden Sonderschullehrer,
Grund- und Hauptschullehrer, Diplom-Pädagogen, Heilpädagogen, Sozialpädagogen,
Erzieher und Handwerksmeister (für den Werkunterricht der Schulen und Werkstätten) und Absolventen anderer pädagogischer Fachausbildungen.
Bewerbungen erbitten wir an die
Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik
Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1, Telefon (06 21) 30 10 BB/89
Wir sind eine junge Waldorfschule mit derzeit
fünf Klassen und mehreren Kindergärten.
Wir suchen: Zwei Klassenlehrer(innen)
für 1986/87 (mit mindestens 1. Staatsexamen)

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

Englisch- und/oder
Französischlehrer(in)

Waldorfkindergärtner(in)

(mit mindestens 1. Staatsexamen)

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

Turnlehrer(ln)

(mit Ausbildung 1n Bothmer-Gymnastik)

Erzieher(innen) welche sich auf die pädagogischen und sozialen Intentionen Rudolf
Steinars ernsthaft einlassen wollen.
Freie Waldorfschule Kempten-AIIgäu a. V.
Poststraße 22, 8960 Kamplan
Talefon (08 3Ü 1 30 78

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben

rei

im Juni

joachim von Königslöw: Gesamtkunstwerk Jerusalem. Über Ursprung und Gestalt

Vom Paradies zum Neuen

Michael Bockemühl: Kunst im Sozialen - Soziale Kunst (I)
Erhard Fucke: Am Kreuzweg der Auferstehung.
Befreiungstheologie

Mystische Erfahrungen der

Günter Röschert: Arbeit und Entfremdung
Gerald Häfner: Arbeit und Einkommen.
aktuellen Diskussion

Marginalien zu einer

Rolf Kerler: Der Prozeß des Wirtschaftens.
des - Wirksames

Gewirktes - Wirken-

Jahresabonnement DM 49,-, Studentenabonnement DM 36,75, Einzelheft DM 5,-,_ zuzügl. Porto.
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Unverwüstliche Ranzen,
Aktentaschen, Schultertaschen,
Hebammenkoffer, Jagdtaschen
und vieles mehr.
Individuelle Einzelanfertigung
aus pflanzlich gegerbtem Rindsleder in solider Sattlerarbeitkein industrieller
»Naturleder-Look«.

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

Für das neue Schuljahr, beginnend am
29. August 1985, suchen wir eine(n)

Eurythmielehrer(in)
mit praktischer Erfahrung in möglichst
vielen Altersstufen.
Wir sind zwar eine Landschule, doch
Bremen ist in 20 Minuten erreichbar.
Freie Rudolf-Stelner-Schule
2802 Ottersberg 1 ·Telefon (0 42 05) 3 66

Strohkernmatratze
(5 Jahre Garantie!)

Holzspielzeug
Bienenwachs
biologische Cremes
ätherische Öle
Frühstückstees
Getreidemühlen

Die freie Waldorfschule Evinghausen,
einzügig, voll ausgebaut, in waldiger
Umgebung, 15 Kilometer von Osnabrück
gelegen, sucht dringend

Heileurythmistlin
Übernahme einiger Stunden Klasseneurythmie erwünscht.
Bewerbungen erbeten an
Freie Waldorfschule Evinghausen
4550 Bramsehe 8 · Telefon (0 54 68) 4 24

Reformmöbel
hölzerne Dinge
Holzbalsam
Färbepflanzen
Gewürze
Kristalle, Mineralien
sinnvolle Geschenke

(Bildprospekt anlordern)

eisenfreie Betten

Mineralien-Sammlungen

600 reine Seiden

Versandprospekte kostenlos,

Erziehungskunst

D-4553 Merzen 3
~ (05466) 642
432

Der Erwachsenenförderungsbereich des Heilpädagogischen Therapeutikums in Berlin
sucht

Michael Bockemühi/RoH Kerler

eine(n) Werkstattleitertin
zum Aufbau einer eigenen Werkstatt für sechs
Seelenpflege-bedürftige Erwachsene.
Es bestehen bereits eine Textil-, Papier- und
Kerzenwerkstatt Der Erwachsenenförderungsbereich ist eine Folgeeinrichtung der zwölfklassigen Schule am
Heilpädagogischen Therapeutikum
Quermalenweg 6 · 1000 Berlin 37
Telefon (0 30) 813 30 68

Verein zur Förderung der
Waldorf-Pädagogik e. V. Kaiserslautern

GD

Gemeinschafts-

bank

NeueFormen
im Umgang
mit Geld
80 Seiten, kort.
DM6,80
ISBN 3-7725-0846-4

sucht für seinen im Aufbau befindlichen
Kindergarten eine

Waldorfkindergärtnerin
Wenden Sie sich bitte an:
Verein zur Förderung der WaldorfPädagogik e. V. Kaiserslautern
c/o Rosenstraße B
6753 Enkenbach-Aisenborn
Telefon (0 63 03) 36 32

Der Studienkreis für Menschenkunde
und Sozialpädagogik
Seminar der Freien Waldorfschule Kempten/AIIgäu)

Die öffentliche Sommertagung 1985
Leitung: Sigurd Böhm
in der Freien Waldorfschule Kempten
Poststraße 22, 8960 Kempten/AIIgäu,
Telefon (08 31) 1 30 78
Beginn: Mittwoch, 14. August 1985, 20 Uhr
Ende: Donnerstag, 22. August 1985, 13 Uhr
Von der Lebensangst zur Schicksalsfrage
Totes Wissen - blinder Glaube- leben ohne
Zukunft: Fragen lernen

Die Fralheltsfrage im Zeitalter der Technik
Vom Erleben des Denkans zur Erkenntniefrage
Wer Ich bin: die Sprache der Biographie
Individualität und Weltgeschehen:
die Entwicklungsfrage
Oie Lebensfrage des 20. Jahrhunderts:
die soziale Frage als Erziehungsfrage
Anmeldung über Freie Waldorfschule Kempten

Die Fragen, mit denen
sich die Menschen an
die Gemeinschaftsbank wenden, werden
in diesem Buch beantwortet: Was ist die Gemeinschaftsbank?Worin unterscheidet sie
sich von anderen Banken?- Was heißt:
GLS?- Wie richtet man
ein Sparkonto ein, wie
kann man darüber verfügen, welche Zinsen
sind zu erwarten?Was macht die Bank
mit meinem Geld?Wer bekommt Kredite,
wie werden sie vergeben?- Muß man erst
Mitglied der Bank werden und Genossenschaftsenteile erwerben, um einen Kredit zu
erhalten?- Warum bekommt man keine pri-

voten Kredite?- Was
sind Wirtschaftsgemeinschoften?- Wenn
ich ein Konto bei der
Gemeinschaftsbank
eröffne- was bewirke
ich damit?- Weshalb
braucht man fürs
Schenken eine Bank?
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~~-~lkt
\V~Wt~ahiT
Maienstrasse 15
CH-8400 Winterthur
Wir suchen ab sofort

Oberstufenlehrer(in)
für die Naturwissenschaften

\

Klassenlehrer(in)
üeweils mit Matur und
Seminar)
sowie

Fachlehrer(innen)
für Handarbeit und Musik
(Schweizer bzw. Ausländer
mit
Niederlassungsbewilligung)
Es würde uns freuen, Ihnen
unsere Schule näher vorstellen zu dürfen.
Das Lehrerkollegium

MICHAEL BAUER WERKHOF E. V.
Stuttgart
Berufsausbildungs-Werkstätten mit privater Sonderschule und weiterführender
Allgemeinbildung auf Grundlage der
Waldorfpädagogik
Für
unsere
Ausbildungswerkstätten
suchen wir zum 1. 9. 85

einen Schlossermeister
einen Schreinermeister
Geboten wird: ein interessantes Arbeitsfeld und Vergütung nach BAT.
Erforderlich sind: Selbständigkeit in Planung und Durchführung der Fachausbildung, Führungskraft und pädagogisches
Einfühlungsvermögen für u. U. problematische Auszubildende, Kollegialität in
der Zusammenarbeit im Werkhof, Bereitschaft zur Einarbeitung in die Grundlagen der Waldorfpädagogik.
Fühlen Sie sich angesprochen? Ihre Bewerbungs·
unterlagen richten Sie bitte an:
Michael Bauer Werkhof, z. Hd. Herrn Back,
Othelloatreße 14, 7000 Stuttgart 80.

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

einen erfahrenen

Fachkollegen

Klassenlehrer

für den
praktisch-künstlerischen
Bereich,
Musik und Eurythmie

zur Übernahme der 5. Klasse im
neuen Schuljahr. (Die Übergabe
muß krankheitshalber erfolgen.)

Die Freie Waldorfschule
Schopfheim sucht dringend

Schriftliche oder telefonische
Bewerbung erbeten an:

Anfragen bitte an das Kollegium
der Freien Waldorfschule
Heilbronn
Max-von-Laue-Straße 4
7100 Heilbronn
Telefon (0 71 31) 5 10 12
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Freie Waldorfschule
Schopfheim e. V.,
Stettiner Straße 9
7860 Schopfheim
Telefon (0 76 22) 70 20

Erholung in Haus Freudenberg
Die

Urnge~:

Der besondereReil der Voralpenlandscl\aft
mit Seen, M()()l'en, Wäldern und vielen
sehr Iohnendan Sehenswürdigkeiten.

Die Betreuung:

Individuell - mit gesunder Ernährung Teilnahme an Tagungen ist möglich.

Die Anreiee:

Über Aulabahn Siamberg oder mit direktem
S-Bahn-Anschluß MGnchen-Hbi/Stamberg.

Michael Bockemühl

DIE
GOETHEANUMBAUTEN
IN DORNACH

Sonderpreise für Jugendgruppen und Schulklauen
08151/12379

8130 Stamberg-SOCklng

Prinl-KaM-SL' 16

DIE GOETI-IEANUMBAUTEN
IN DORNACH
Das Kollegium der Freien Waldorfschule
Graz (fünf Klassen) sucht dringend
ab Herbst 1985

eine(n) Französischlehrer(in)
auch für den Aufbau der Oberstufe_
Unsere Adresse: Freie Waldorfschule
Graz, Stiftingtalstraße 79, A-801 0 Graz.

Die Freie Waldorfschule Oldenburg sucht dringend für das
Schuljahr '85/'86

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

Bitte richten Sie Bewerbungen
an das Kollegium der Freien
Waldorfschule Oldenburg
Kleiststraße 43, 2900 Oldenburg

So auffällig die beiden
von Rudolf Steiner konzipierten GoetheanumBauten zu ihrer Zeit
waren und bis heute
sind, so schwierig
scheint auch ihre Zuordnung zu irgendeiner
Stilrichtung. Ganz offensichtlich lassen sie
sich-trotzeiniger Parallelen- nicht in die
damaligen Kunstströmungen einordnen.
Doch sind sie ebensowenig nur ein Ausdruck
der anthroposophischen Weltanschauung bZ)t'. der Steinersehen Asthetik.
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Das Anliegen des
Bändchens ist zu zeigen, inwiefern die
Goetheanum-Bauten
Tendenzen der Zeit
aufgreifen, sie aber im
Sinne einer »konkreten
Kunst« weiterführen,
d. h. im Sinne einer
Selbstevidenz der Baugestalt, in der der BauGedanke des Goetheanum: »Der Bau wird
Mensch« (Steiner). rein
anschaulich wird- ahne Interpretation von
außen.

Aspekte zu einer konkreten Architektur.
(Antrittsvorlesung an
der Ruhr-Universität,
Bochum vom 29. Mai

1984)
71 Seiten mit 34 Abb.,
kort. DM 19,(Studien und Versuche,
Bd. 25)
ISBN 3-7725-0055-2
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Aussenseiter
BERICHTE VON ANDEREN LEBENSWEGEN~
OOROTHEA LYNDE OIX ·GEORGE W. CARVE.R• JOHANN

GOTTLIEB FICHTE·FRIEDRICH WILHELM BE55EL·LEONORA
CHRISTINA ULFELDT·BILLGRIFFIN· LOUISE SCHROEDER·
JEAN-FRAN\OIS CHAMPOLUON•SONJA KOWALEWSKA•
DARGESTELLT VON
HERTA SCHlEGTENDAL
4. Auflage, 179 Seiten,
kart. DM 20,ISBN 3-7725-0628-3
Soeben erschienen

«Wer nicht das Außerordentliche
erstrebt, wird nicht
einmal das Ordentliche erreichen.»
Marie von Ebner-Eschenbach

«Das ist das Erstaunliche bei einer Auseinandersetzung mit
menschlichen Biographien, und
eben das kann dieses schlichte
Buch in so reichlichem Maße
vermitteln, daß die Ich-Krölte
des Lesers intensiv angesprochen werden. Man gewinnt
ganz unwillkürlich im Zurückgeworfensein auf sein Schicksal
ein Gefühl tieferen Einverständnisses auch mit den eigenen
Nöten und Unvollkommenheiten der eigenen Lebensgestaltung, und zugleich wachsen unmittelbar die Kräfte und der Wille, stärker und womöglich mit
idealerem Ansatz im sozialen
Umkreis tätig zu sein.»

Erziehungskunst
«Außenseiter sind unbequem für
das Establishment, sie suchen
ihre Aufgabe zu erfüllen, Verhältnisse zu ändern, Zustände
zu verbessern, neue Wege zu
gehen und stoßen überall auf
Widerstand, Mißtrauen und Ab·
lehnung. Doch die <Verrückte>
Idee erweist sich in der Zukunft
als tragfähig.»

Schweizerische Lehrerzeitung
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ALANHOWARD

Sexualität
im Lichte von
Reinkarnation
· und Freiheit

Suche möglichst im Raum Norddeutschland
Stelle als

Hausmeister
in einer Waldorfschule bzw. anthroposophischen Einrichtung. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung als Mechaniker,
pädagogische Erfahrung in einem Jugendhilfezentrum und arbeite z. Z. als Hausmeister einer Großwohnanlage.
Zuschriften erbeten unter Chiffre E 3685 an
den Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Zum Schuljahresbeginn 1985/86 suchen wir für die
Oberstufe

Mathematik-/
Physik-Lehrer(in)
außerdem für unsere Oberstufe eine(n) erfahrene(n)

Musiklehrer(in)
zum Schuljahresbeginn 1985/86 oder ein Jahr
später.
Bewerbungen bitte an :
Freie Waldorfschule Mannheim
Neckarauer Waldweg 131 · 6800 Mannheim 24

Der Wert, dem man
dem Sexuellen beim ißt,
hängt sehr davon ab,
worin man den Sinn
der menschlichen Existenz überhaupt sieht.
Wird der Mensch aufgefaßt als ein Wesen,
das in wiederholten Erdenleben die Entwicklung zu höheren Bewußtseinsstufen durchläuft und dabei im
Spannungsfeld von instinktiven Naturtrieben
und geistigem Streben,
von Zwang und Freiheit steht, relativiert
sich dieser Wert. Der
veränderte Sinnzusammenhang, der sich aus
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einer spirituellen, »kosmischen« Perspektive
ergibt, ermöglicht dem
einzelnen einen bewußteren und auch
wirklich freieren Umgang mit der Sexualität.

Inhalt:
Der Ausgangspunkt:
Reinkarnation. Das
Problem : Trieb und spirituelle Entwicklung .
Der menschliche Leib.
Zeugung . »Freie Liebe«. Jenseits von lnstinkt und Liebe. Der
Weg zur Freiheit. Die
Philosophie der
Freude.

Aus dem Englischen
von Karin Blitz und
Norbert Wengerek.
85 Seiten, kort.
DM 16,ISBN 3-7725-0832-4

origo

Schlafsachen
aus Naturmaterialien
Matratzen aus Stroh,
Sisal, Kokos, Kapok,
Roßhaar, Latex
Holzbetten u. Lattenroste ohne Metall
Bettdecken u. Kissen
aus Schafwolle, Kamelhaar, Kaschmir, Seide
Bettwäsche aus naturbelassener Baumwolle
Naturhaardecken

Kaschmir-Ziege

Kokosfasern

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

Fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an :
Olle & Manz, Postfach 1762 E
7070 Schwäbisch GmOnd, Tel. 0 71 71-6 58 51
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NEUERSCHEINUNGEN Frühjahr 1985
Hans Georg Schwappenhäuser

Walter Blume

Das soziale Rätsel

Musikalische
Betrachtungen
in geisteswissenschaftlichem Sinn

in den Wandlungen der Individuen
und der Gesellschaften der Neuzeit
Hrsg. vom Institut für soziale
Gegenwartsfragen durch
Manfred Kannenberg-Rentschler
Pp. geb., 659 S., Fr. 46.-/DM 50.Bestellnr. 24363

Ein unentbehrliches Werk
für den Fachunterricht und für
alle wachen und nachdenklichen
Zeitgenosslinn/en.
Christa Slezak-Schindler

Der Schulungsweg
der Sprachgestaltung
und praktische Anregungen für die
sprachkünstlerische Therapie.
Ein Weg zum heilkräftigen Wort.
Vorwort von Edwin Fraböse
kart., 194 S., Fr. 21.-/DM 24.50
Bestellnr. 24413

Das Buch schließt eine Lücke
auf dem noch wenig erforschten
Gebiet der sprachkünstlerischen
Therapie.

Mit einem Nachwort von Rudolf Steiner
Hrsg. von Dr. Armin J. Husemann
Geisteswissenschaft!. Vorträge Nr. 13
kart., 40 S., Fr. 8.50/DM 10.Bestellnr. 24416

Rudolf Steiner: »Diese Anwendung
der geisteswissenschaftlichen
Erkenntnisse auf die Musik ist
einwandfrei."
Ortrud Stumpfe

Zwei Brüder in der
Dreiheit
Die Märchen-Grundbilder
als Imaginationsübung
Ln. geb., 144 S., Fr. 24.-/DM 28.50
Bestellnr. 24401

Am Beispiel des altägyptischen
Brüdermärchens wird versucht, die
Märchenbilder imaginativ aufzuschlüsseln und neuzuformen.

Als vorläufiger Abschluß unserer Kaspar-Hauser-Reihe ist erschienen:
Preu/Osterhausen/Aibert/Heidenreich

Kaspar Hauser - Arztberichte
Hrsg. von Peter Tradowsky
Ln. geb., 130 S., Fr. 25.50/DM 30.Bestellnr. 24415

ln diesem Band sind sämtliche Gutaghten und Darstellungen der Kaspar
Hauser behandelnden Arzte zusammengefaßt.

VERLAG AM GOETHEANUM
CH-4143 Dornach
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Pressestimmen

Familienleben
Selbstverwirklichung und
Partnerschaft in der
täglichen Praxis.
Hrsg. v. Gudrun Davy
und Bons Voors.
Aus dem Englischen von
Hildegard Leiska.
320 Seiten, kort. DM 28,ISBN 3-7725-0831-o
«Ein großartiges Buch, vollgepackt mit Ideen, herzerfrischenden Erlebnissen und tiefgefühlten Wahrheiten aus der täglichen Erfahrung von Frauen der
verschiedensten Temperamente, Nationalitäten und Berufe.
Auch die Stimme des Mannes ist
in dem klaren und aufrüttelnden
Vorwort von John Davy zu hören, der dort schreibt, dieses
Buch handle vor allem von der
Freiheit, und in seinem wichtigen
Aufsatz über das Problem der
Zeit, dereinen typisch englischen Humor verrät, sowie seinem 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 ausgelo-
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teten Tiefen der Leiden und
Freuden von Vätern und Müttern
in unserer Zeit. Und was mich
am meisten erstaunt und beglückt, ist die völlige Abwesenheit von Hochmut oder Dogmatismus.
Wo auch immer eine ernstzunehmende Diskussion über die
Familie stattfindet, wird diese
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 enttäuscht sein,
denn die Betonung liegt auf
Selbsttindung und niefit auf autoritären Antworten, aber es
liegt ein wunderbar ermutigender Zauber in dem Ton, in dem
diese völlig verschiedenen
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: häre,
was dein Herz dir sagt.
Damit diesem Buch Gerechtigkeit widerfährt, verlangt es Konzentration, Ehrlichkeit und die
Bereitschaft, sich zu ändern von
dem Leser, ja, es fordert geradezu einen Neubeginn heraus,
und würde als Textbuch für Arbeitsgruppen ein großer Gewinn sein . Entstand «Familienleben» doch aus dreijähriger intensiver Arbeit mit Frauen und
Müttern aus den verschiedensten Ländern, die sich in Sussex
in der Nähe des Emersen College zusammenfanden. Heute
müssen junge und alte Eitern ununterbrochen 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».
Sioyl/e Alexander

in «Erziehungskunst»

RAINER PATZLAFF

Bildschirmtechnik und
Bewußtseinsmanipulation
80 Seiten, kort. DM 12,(Zeichen der Zeit, Band 6)
ISBN 3-7725-0847-2
«Rainer Patzlaff kann auf den
Zustand der Ich-Lähmung bzw.
der Ich-Leere des Denkens aufmerksam machen, der bei vielen
Menschen zu Resignation (no
future) und Abstumpfung der
Seelenkräfte (Fernseh-Sucht)
führt. Patzlaff wäre aber ein
schlechter Waldorflehrer, wenn
er es bei diesem Ergebnis bewenden ließe. Seine Ausführungen sind sowohl sachliche Aufklärung als auch Mahnung und
Zuspruch. Er selbst ist nicht von
der Resignation geschwächt,
die er beschreibt. Das schenkt
seinen Ausführungen Überzeudie Drei
gungskraft.»
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Wichtige Neuauflagen

Beppe Assenza
Text und Aphorismen von Herbert Witzenmann.
2. Auflage, 160 Seiten mit 48 farbigen und zahlr.
schwarz-weißen Abb., geb. ca . DM 62.ISBN 3-7725-0676-3
erscheint Juli

KARLHEINZ FLAU
Die Dreiheit im
Jahreslauf
Ein Werkbuch zur
Festesgesta Itu ng.
2. verb. u. er-gänzte Aufl.,
72 Seiten mit zahlr.
Illustrationen,
Spiralheftung DM 22.ISBN 3-7725-0793-X
erscheint Juni
HEDWIG DIESTEL
Kindertag
Gedichte für Kinder,
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Pressestimmen

Familienleben
Selbstverwirklichung und
Partnerschaft in der
täglichen Praxis.
Hrsg. v. Gudrun Davy
und Bons Voors.
Aus dem Englischen von
Hildegard Leiska.
320 Seiten, kort. DM 28,ISBN 3-7725-0831-o
«Ein großartiges Buch, vollgepackt mit Ideen, herzerfrischenden Erlebnissen und tiefgefühlten Wahrheiten aus der täglichen Erfahrung von Frauen der
verschiedensten Temperamente, Nationalitäten und Berufe.
Auch die Stimme des Mannes ist
in dem klaren und aufrüttelnden
Vorwort von John Davy zu hören, der dort schreibt, dieses
Buch handle vor allem von der
Freiheit, und in seinem wichtigen
Aufsatz über das Problem der
Zeit, dereinen typisch englischen Humor verrät, sowie seinem 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 ausgelo-
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teten Tiefen der Leiden und
Freuden von Vätern und Müttern
in unserer Zeit. Und was mich
am meisten erstaunt und beglückt, ist die völlige Abwesenheit von Hochmut oder Dogmatismus.
Wo auch immer eine ernstzunehmende Diskussion über die
Familie stattfindet, wird diese
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 enttäuscht sein,
denn die Betonung liegt auf
Selbsttindung und niefit auf autoritären Antworten, aber es
liegt ein wunderbar ermutigender Zauber in dem Ton, in dem
diese völlig verschiedenen
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: häre,
was dein Herz dir sagt.
Damit diesem Buch Gerechtigkeit widerfährt, verlangt es Konzentration, Ehrlichkeit und die
Bereitschaft, sich zu ändern von
dem Leser, ja, es fordert geradezu einen Neubeginn heraus,
und würde als Textbuch für Arbeitsgruppen ein großer Gewinn sein . Entstand «Familienleben» doch aus dreijähriger intensiver Arbeit mit Frauen und
Müttern aus den verschiedensten Ländern, die sich in Sussex
in der Nähe des Emersen College zusammenfanden. Heute
müssen junge und alte Eitern ununterbrochen 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».
Sioyl/e Alexander

in «Erziehungskunst»

RAINER PATZLAFF

Bildschirmtechnik und
Bewußtseinsmanipulation
80 Seiten, kort. DM 12,(Zeichen der Zeit, Band 6)
ISBN 3-7725-0847-2
«Rainer Patzlaff kann auf den
Zustand der Ich-Lähmung bzw.
der Ich-Leere des Denkens aufmerksam machen, der bei vielen
Menschen zu Resignation (no
future) und Abstumpfung der
Seelenkräfte (Fernseh-Sucht)
führt. Patzlaff wäre aber ein
schlechter Waldorflehrer, wenn
er es bei diesem Ergebnis bewenden ließe. Seine Ausführungen sind sowohl sachliche Aufklärung als auch Mahnung und
Zuspruch. Er selbst ist nicht von
der Resignation geschwächt,
die er beschreibt. Das schenkt
seinen Ausführungen Überzeudie Drei
gungskraft.»
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KUNST
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von Karl Rittersbacher

Menschenkundliehe Grundlagen der Waldorfpädagogik
192 Seiten, kort. DM 12,80
ISBN 3-7725-0082-X
soeben erschienen!
ln diesem neuen Thementaschenbuch sind neun Vorträge
zusammengefaßt, die Rudolf
Steiner in den Jahren 1906-16
über die Voraussetzungen einer
erneuerten Pädagogik gehalten
hat. Sie dokumentieren also seine ersten Äußerungen zur Neubegründung der Pädagogik aus
der Anthroposophie, voraer
Gründung der Waldorfschule
(1919) und,.,or den dafür notwendigen Ausbildungskursen
für das erste Lehrerkollegium.
Diese frühen Darstellungen entw ickeln die Elemente der heute
allgemein bekannten «Waldorfpäaagogib ausführlich aus den
Fundamenten der anthroposophischen Menschenkunde. Die
Fragen, die für den Pädagogen
und die Eitern von Belang sind,
werden erörtert: das Wesen der
kindlichen Individualität, des
Temperaments, des Charakters
und der Begabung, die Entwick-

lungsrhythmen des Kindes im Erzienungsalter. Damit bietet dieser Bond eine solide Einführung
in die geisteswissenschaftlichen
Grundlagen der menschengemäßen Waldorfpädagogik.

Inhalt:
1. Die Erziehung des Kindes
vom Standpunkt der Geisteswissenschaft (1. 12. 1906)
2. Das Geheimnis der menschlichen Temperamente
(15. 12. 1908)
3. Mann, Weib und Kind im
Lichte der Geisteswissenschaft
(9. 1.1909)
4. Der menschliche Charakter
(29. 10. 1909)
5. Anlage, Begabung und
Erziehun9 des Menschen
(12. l. 1911)
6. Die Arbeit des Ich am Kinde
(25. 2. 1911)

7. Das Ich-Gefühl im dritten
und neunten Lebensjahr und
das Eingreifen geistiger Weltmächte in den Lebenslauf
(14. 3. 1913)
8. Das Leben zwischen Geburt
und Tod als Spiegelung des Lebens zwischen Tod und neuer
Geburt (2. 2. 1915)
9. Drei Lehrertypen
(30. l. 1916)
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