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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIX Heft 7/8 Juli/ August 1985 

Heinz Zimmermann 

Die Selbstverwaltung der Schule als Übungsfeld 

Ein Beitrag zum Sozialimpuls der Waldorfschule1 

In dem grundlegenden Aufsatz >>Freie Schule und Dreigliederung<<, den Rudolf 
Steiner in den Waldorfnachrichten veröffentlicht hat und der seither in mehreren 
Publikationen erschienen isr, steht der Satz: >>Worauf es der Gegenwart ankom
men muß, das ist, die Schule ganz in einem freien Geistesleben zu verankern. Was 
gelehrt und erzogen werden soll, das soll nur aus der Erkenntnis des werdenden 
Menschen und seiner individuellen Anlage entnommen sein.« Damit sind zwei 
Motive angesprochen: Befreiung von etwas und dann eine inhaltliche Bestimmung. 
Nun fragt es sich: Wie kann ein befreites Geistesleben durch die Menschener
kenntnis erfüllt werden und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Dasjenige, 
was son1!t die Organisation ist, wird durch die Menschenerkenntnis ersetzt, und 
aus diesem Ideal ergibt sich alles das, was wir gewohnt sind, Selbstverwaltung zu 
nennen. 

Nun ist die erste Erfordernis eines Geisteslebens, dem Menschenerkenntnis 
zugrunde liegt, daß an die Stelle des Zentralisierens und Uniformierens Differen
zierung und Individualisierung tritt, daß überschaubare Organismen entstehen 

· anstelle einer zentralistischen Organisation. Das Kennzeichen eines Organismus 
ist es, daß er lebt, und alle Lebewesen unterliegen dem Gesetz der Verwandlung, 
des Wachstums, der Erneuerung, auch des Unvorhergesehenen. Das kennen wir ja 
alle aus den Erfahrungen der Waldorfschulen. Es ist natürlich einfacher, nach 
klaren, vorgegebenen Regeln zu handeln, als diese Regeln, die man sich für einen 
Moment gibt, im nächsten Moment wieder aufzulösen, weil sie vielleicht nicht 
mehr zeitgemäß sind. Das hängt zusammen mit dem Begriff >>Organismus«, und 
jede Schule für sich ist ein Organismus, ein Lebewesen und folgt deshalb Gesetz
mäßigkeiten, die wir in einem rein hierarchischen System nicht finden. Ein Orga
nismus ist in diesem Sinn kein System. Damit aber treten ganz konkrete Probleme 
auf, z. B.: Wer übernimmt die Funktion des Schuldirektors?- Zu dieser Frage gibt 

1 Überarbeitete Fassung eines Vortrages auf der Jahrestagung 1985 in Wangen. 
2 Rudolf Steiner: »Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage 
1915-1921. GA 24, Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1982. 
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es schon eine Reihe von Streitpunkten. Wir leben zwar alle in einem Zeitalter, für 
das das Mittelalter vergangen ist, aber es läßt sich beobachten, daß das vorherge
hende Zeitalter auch noch auf das nachfolgende einwirkt. So haben wir im Mittel
alter etwa als eine ideale Kulturform das Mönchstum, das K.losterwesen. In einem 
Kloster gab es nun Äbte, die verantwortlich waren dafür, daß die festgesetzten 
Regeln durchgeführt wurden.· Es gibt aber auch in unseren heutigen Zusammen
hängen versteckte »Äbte<<, nur mit dem Unterschied, daß man im Mittelalter ganz 
genau wußte, wer der Abt war und daß das heute nicht immer ganz klar ist. · 

Eine weitere Frage ist dann, wie kann eine Vielheit von Individuen - die 
Waldorfschule begründet ja alles auf das Individuum, auch die Erziehung- wie. 
kann diese zu einer Einheit kommen, und dazu, wie kann der Teil im Ganzen 
leben und das Ganze im Teil? Das sind Grundfragen in jeder modernen Gemein
schaft, und ganz besonders in unseren Schulgemeinschaften. 

Wir machen immer wieder die Erfahrung im Schulzusammenhang, daß sich 
gewisse Dinge isolieren, ein Eigenleben aufbauen und dann plötzlich kein 
Bewußtsein mehr da ist vom Ganzen oder daß sich die entsprechenden Organe 
nicht bilden und dann alles im Plenum besprochen wird. Wenn aber alles im 
Plenum besprochen wird, kann dort oft nichts entschlossen werden und die 
Entscheidungen finden dafür vielleicht hinterher im Cafe statt. Wie bilden sich also 
Organe im Geistesleben? 

Das ist eine Frage, wo wir konkrete, individuelle Antworten geben müssen. 
Wenn wir frei sein wollen von staatlichen Zwängen, müssen wir an deren Stelle 
unsere Eigenleistung setzen. Zu den Organbildungen gehören auch die verschiede
nen Möglichkeiten, wie jemand zu einem Posten kommt und auf der anderen Seite, 

. I 
wie er wieder davon loskommt. Letzteres besonders; wenn er überlastet ist und 
endlich wieder einmal etwas anderes machen soll I oder will, aber auch, wenn er 
selbst nicht merkt, daß es jetzt eigentlich Zeit wärf, diesen Posten einem a!lderen 
zu übergeben. 

Da kann man sagen, es gilt als Grundlage der Gemeinschaftsbildung im moder
nen Sinn, daß eben jeder sein eigener Abt ist - ein verwandeltes Mönchstum -, 
d. h. daß wir von uns aus, mit unserem persönlichen Willen einmal den Anfang 
setzen. Wir können nicht sagen, wir sind eine Gruppe und fühlen uns. unglaublich 
wohl darin, sondern wir sind Individuen auf unserem persönlichen Weg. 

Wie kommen nun diese vielen Äbte, die Individuen, zu einer Gemeinsamkeit? 
Es kann die Gemeinschaft nicht am Anfang stehen, sondern sie ist Produkt, sie ist 
eine Entwicklungstatsache, nicht ein Ausgangspunkt. Wie kommt man aber vom 
Ich zum Wir? Nur über das Du, d. h. nur über die Wahrnehmung des anderen. 
Die eigene Wesenheit und alles mit dem Egoismus notwendig Verbundene muß 
sich zusammenschließen mit einer Wahrnehmungsfähigkeit für das andere Ich; aus 
dem kann erst das entstehen, was man ein Wir-Bewußtsein nennt. Dabei ist das 
Eigenartige - wenn wir wiederum vom lebendigen Organismus ausgehen -, auch 
dieses Wir-Bewußtsein kann nur ein momentanes sein, muß immer wieder neu 
errungen werden. 

Wenn wir uns die Frage stellen nach der Kraft, die wir am meisten in einer 
Gemeinschaft des freien Geisteslebens brauchen, wo alles auf lebendige Erneue-
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rungskraft ankommt, so müssen wir sagen: es ist die Initiative. Initiative muß da 
sein. Die Initiative hat aber neben dem Positiven ·auch eine ganz andere Qualität, 
denn sie hat immer etwas, was sagt >>Platz da, hier komme ich«. Sie ist also immer 
irgend wo verbunden mit dem Egoismus. Wenn wir aber nur mißtrauisch sind. bei 
jeder neuen Initiative, dann kommen wir nicht zur Erneuerung. Wir sind auf 
Initiative angewiesen im kleinen und im großen.So hat also Initiative die Einseitig
keit des Egoismus, des Sich-Geltend-Machens oder sogar der Kampf-Situation. 
Auf der anderen Seite droht eine andere Einseitigkeit: die Gruppe, die auf dem 
Bestehenden sich ausruht, die sagt, »Ja, so wie es bis jetzt war, das ist richtig, so ist 
es gut, wir sind doch immer damit gut gefahren«. Die Gruppe also- die Gemein
schaft - ist mehr beharrend, retardierend; die Initiative drängt nach vorne, ist 
feurig. 

Wie kann sich nun Initiative mit Gemeinschaftssinn verbinden und wie muß eine 
Gemeinschaft aussehen, die initiativfreudig ist? Wenn eine Gemeinschaft so ist, 
daß von vornherein die Initiativfreude nicht da ist, weil man meint: >>Warte du erst 
einmal, bis zu zehn Jahre in diesem Kollegium oder diesem Schulverein bist, dann 
kannst du mitreden«, dann herrscht eben keine Geistesgegenwart, sondern Gei
stesvergangenheit. Das freie Geistesleben hat immer die Tendenz, die Initiative der 
einzelnen zu institutionalisieren, und institutionalisierte Initiative ist bereits nicht 
mehr freies Geistesleben; es wird fest, es kristallisiert und der Nächste, mit einer 
anderen Initiative, der muß sich dann mit dem Bestehenden auseinandersetzen. 
Das Geistesleben von heute ist die Plage und die Tyrannis für das Geistesleben von 
morgen. Das ist eine Lebenstatsache! Und wer sich darüber aufregt, der regt sich 
über etwas auf, dem er nicht entrinnen kann. Es besteht immer eine Auseinander
setzung zwischen der Initiative von heute, die sich bewährt, und dann zu kristalli
sieren droht und der Erneuerungskraft, die das Bestehende wieder auflösen will. 
Das ist ein lebendiger Prozeß. Daher stellt sich für jeden Schulorganismus die 
Frage: Wie lange ist ein Beschluß gültig? 

Wenn man z. B. in einem Gremium sagt: ••Ja, das haben wir vor drei Jahren 
genauso beschlossen, das ist doch jetzt so«, dann kann einer mit Recht sagen, er sei 
ja nicht dabei gewesen vor drei Jahren. Andererseits kann nicht jeder sagen: »Alles, 
was bis jetzt beschlossen wurde, ist aufgehoben, jetzt komme ich, jetzt wird alles 
neu.« Wie lange gilt also ein Beschluß? Ganz allgemein formuliert: Ein Beschluß 
gilt, solange er im Bewußtsein und Konsens der Teilnehmer ist. Es· kann sogar so 
sein, daß ein Beschluß deswegen nicht mehr gilt, weil ihn alle vergessen haben. 
Sogar sehr häufig ist dies der Fall, besonders wenn er Pausenordnung oder Lehrer
disziplin bmifft. 

Eine weitere Frage ist, ob diejenigen, die da beschließen, auch diejenigen sind, 
die es wirklich betrifft, was sie beschließen oder ob sie für andere beschließen. Wir 
wollen dabei die Kinder ausklammern insofern, als wir ja die ganze Schule auf das 
werdende Kind beziehen, aber hier die Urteilsfähigkeit und die Mündigkeit noch 
nicht voraussetzen dürfen. Wir fühlen uns also hier stellvertretend. 

Weiterhin tritt die Frage auf, ob die Initiative überhaupt das Interesse der 
Gemeinschaft findet. Es kommt aber auch vor, daß einer einen Vorschlag macht 
und in Wirklichkeit will er etwas ganz anderes als das, was er vorschlägt. Man sagt 
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eine bestimmte Sache, aber man hat ein ganz anderes Ziel im Auge. In jedem Fall 
kommt es zu einer Auseinandersetzung, und ich glaube sogar, es tut jeder Initiative 
gut, wenn sie ein bißchen abgekühlt wird. Das ist ja der erste Effekt. Wenn man 
freudig kommt mit einem Vorschlag, bei dem alles schon vorbereitet und ausgear
beitet ist und man ihn nur noch durchzuführen braucht, dann kommen natürlich 
einige und stellen das in Frage, es kommt zu einem Ernüchterungsprozeß. Das ist 
die Wasserprobe für eine Initiative, ob sie dieses Kaltbad überdauert. Wenn sie 
immer noch festgehalten wird, dann kommt etwas zustande, dann ist das Kind 
lebensfähig. Im anderen Fall ist es gut, wenn sie wieder verschwindet. Eine gewisse 
Abkühlung ist also durchaus gut für eine Initiative; das ist sozusagen der Zoll, der 
bezahlt wird, für den egoistischen Charakter der Initiative. 

Entscheidungsabläufe 

Wer ist aber nun dazu aufgerufen, einen bestimmten Beschluß zu fällen? Ist das 
nicht etwas, was jedesmal neu bedacht und wahrgenommen werden muß? Viele 
Mißverständnisse entstehen dadurch, daß man einen Beschluß in einem Gremium 
faßt und das andere Gremium weiß nichts davon und fühlt sich übergangen: Damit 
hängt ganz innig zusammen die Frage nach dem Delegieren. Jede Delegation in 
eine kleinere Einheit birgt die Gefahr in sich, daß sich ein Eigenleben entwickelt, 
und das wird dann von den anderen entweder so wahrgenommen, daß man sagt, 
»Es ist gut, die machen das ja, wir brauchen uns nicht zu kümmern, vergessen wir 
das«; dabei betrifft es das Ganze. Oder es kann so sein, daß diese Gruppe 
privilegiert erscheint, als hätte sie eine Sonderkompetenz, und das wirkt dann 
unwillkürlich als eine Bedrohung, als versteckte Diktatur, wo man nur noch Ja und 
Amen sagen kann. Hier muß man also das Gleichgewicht finden zwischen dem 
Delegieren und dem Wieder-Zurückfließen-Lassen in die Gemeinschaft. 

In unserer bisherigen Betrachtung können wir zwei Pole erkennen: Initiative 
und Beschluß. Dazwischen liegt ein Zeitablauf: Initiative hängt zusammen mit dem 
Wort >>initium«, Anfang, und Beschluß, das ist der Schluß. In einem Gremium des 
freien Geisteslebens müssen wir uns daher immer die Frage stellen: Wie kommt es 
von der Initiative zum Beschluß? Wir haben es da mit einem dramatischen Vorgang 
zu tun, mit der gestalteten Zeit, die in ganz typischen Phasen verläuft. Wir werden 
darauf näher eingehen, wenn wir zuvor noch einige weitere, den Entscheidungs
vorgang bestimmende Faktoren kennengelernt haben. 

Man kann der Ansicht sein, daß in einem freien Geistesleben alles in Wandlung 
sein muß, wo man sich nicht festlegen kann. Alles muß im Werden bleiben - und 
bei diesem ständigen W erdeprozeß kommt es dann leicht dazu, daß man in ein 
Gespräch kommt, wo verschiedene Ansichten geäußert werden, wo aber alles 
unverbindlich bleibt und der Protokollführer, wenn überhaupt, oft nicht weiß, 
was er eigentlich protokollieren soll. Dieses Nicht-Verbindlich-Machen-Können 
und -Wollen, dieses Unbestimmte in der Führung des Ablaufes führt dann oft zu 
dem Vorwurf der Schulvereine an die Lehrerkollegien: >>Das ist ein Schwatzverein, 
da gibt es nur Grundsatzdiskussionen, man will alles aus dem anthroposophisch 
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Grundsätzlichen behandeln und kommt keinen Schritt vorwärts.« Nun läßt sich 
ein Gespräch natürlich auch organisieren: Man beginnt mit einer rechten Tages
ordnung, Punkt 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 usw., und rechnet für diesen Punkt fünf 
Minuten, für jenen Punkt zehn Minuten und achtet streng darauf, daß immer nur 
zur Sache gesprochen wird. Was passiert? Man hat Angst, sich überhaupt zu 
äußern, man hat das Gefühl, nicht vorbereitet zu sein, zu wenig Bescheid zu 
wissen. Man meldet sich lieber nicht, weil man meint, derjenige, der das Gespräch 
leitet, wisse viel besser Bescheid. Doch da sind wir wieder bei den Äbten im 
Mittelalter - eine Hierarchie, wo alles von denen, die das Wissen haben, geregelt 
wird. 

Wir haben hier wieder zwei Extreme: Auf der einen Seite eine Gruppe, die 
geisteszukünftig wirken will, die sich ganz nach den Idealen in der Zukunft richtet 
und nichts beschließt, weil alles im Werden gehalten werden soll. Die andere 
Gruppe dagegen bestimmt alles vorher, da kann nichts Neues mehr entstehen, alles 
ist schon durch den Tagesordnungsverlauf programmiert. Da können dann nur 
noch die Felder ausgefüllt werden: ja I nein, so viel dafür I so viel dagegen. D. h., 
wir sind dort auch nicht mehr im freien Geistesleben, wir sind im gebundenen 
Geistesleben. Im ersten Fall sind wir gar nicht entschlußfähig, weil wir in der 
Zukunft leben und nicht sehen, daß wir morgen diese Zahlung leisten müssen und 
die Stühle haben müssen und die Pausenaufsicht usw.; da gibt es Tagesforderun
gen, Dinge, die beschlossen werden müssen. Im zweiten Fall haben wir nur 
festgewordene Geistesvergangenheit. 

Wie kommt es also zur Geistesgegenwart? Da muß man an eine weitere Charak
teristik des freien Geisteslebens erinnern, daß es kein Spezialistentum geben darf, 
denn das freie Geistesleben soll sich aus dem Erkenntnisbemühen heraus gestalten. 
Weder Lehrer noch Schulvereinsvorstände sollten aus dem Spezialistentum heraus 
arbeiten, denn dieses orientiert sich nur am Gewordenen. Man ist nicht in erster 
Linie z. B. Handwerkslehrer der Oberstufe, sondern man ist zuerst einmal 
Mensch, der sich um Menschenkunde bemüht, dann ist man Lehrer, dann ist man 
Oberstufenlehrer und zuletzt ist man auch noch auf einem besonderen Gebiet zu 
Hause. Die Prägung durch ein Fach steht dem entgegen, was sich neu in der 
Gemeinschaft entwickeln will. Man darf natürlich auch nicht dilettantisch ent
scheiden, aber der Bankfachmann kann uns nicht dadurch helfen, die Entscheidun
gen zu finden oder mitzubestimmen, daß er nur Fachmann ist, denn als Fachmann 
hat man immer die Tendenz, eine Besc;:hränkung zu sehen, das Ganze aus dem 
Auge zu verlieren. Wo es aber um neue Möglichkeiten geht, muß jeder an seiner 
Stelle; wenn er in diesem Sinne beschlußfähig bleiben will, zunächst einmal sein 
Spezialistentum überwinden. Das schließt nicht aus, daß er dann seine Fähigkeiten 
einbringen kann, aber er wird es nicht so machen, daß er Notwendigkeiten 
schildert, sondern er wird die Gegebenheiten beschreiben, um zu zeigen, was 
daraus zu machen ist. Er kann korrigieren aus seinem Fachwissen heraus, aber das 
Fachwissen soll nicht das Konstituierende sein. Dieses Auflösen des Spezialisten
tums ist notwendig für das Geistesleben. Für das Wirtschaftsleben ist das Speziali
stentum berechtigt, aber für das Geistesleben wirkt es zersplitternd, bringt es die 
Menschen auseinander und prägt sie in Gruppen. 
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Um die Ebene des Geisteslebens zu erreichen, muß man wissen, daß es verschie
dene Formen gibt zu denken. Wenn wir unser Alltagsdenken beobachten, dann 
bemerken wir, daß es nicht linear verläuft, von Gedanke zu Gedanke, sondern in 
Wirklichkeit ist dieses Denken sehr stark durch Bilder bestimmt, die aufsteigen, 
Einfälle, Situationen, die man persönlich erlebt hat. An das eine Bild knüpft sich 
ein zweites, dann gibt es vielleicht eine Pause, dann folgt man einem Gedanken, 
den ein anderer äußert, dann kommt wieder ein neues Bild, das durch eine 
Wahrnehmung hervorgerufen wird, usw. Das ist das Alltagsdenken, das wir 
gewohnt sind, assoziatives Denken zu nennen. Es ist ein gewaltiger Fortschritt; 
wenn man dieses Bilderdenken durch ein geführtes Denken ersetzt. Aber wie wir 
schon bemerkt haben, kann dieses auch etwas Ertötendes mit sich bringen. Wieviel 
verdanken wir nicht unseren guten Einfällen! Es geht also darum, ein Denken zu 
entwickeln, das geführt ist und trotzdem offen für Einfälle und neue Einsichten. Je 
nachdem, wie sich eine Gemeinschaft zusammensetzt, mischen sich die verschiede
nen Denkformen. So passiert es immer wieder, daß einige Teilnehmer ständig 
assoziieren, Fragen stellen, die man schon längst behandelt hat, weil sie ihre 
Gefühlssituation wahrnehmen anstatt den objektiven Entscheidungsverlauf. Damit 
veiflacht das Gespräch, die ernste Entscheidung wird gehemmt oder verhindert. 

Jeder Denkform entspricht auch eine Form des Zuhörens. Im ersten Fallhöreich 
so zu, daß ich immer auf bestimmte Stichwörter mit meinen eigenen inneren 
Bilderabfolgen reagiere. In der Zwischenzeithöreich nicht mehr auf das Gespräch, 
sondern bin bei meinen Bildern, bis mich wieder ein neues Stichwort mit neuen 
Gedanken- und Bildfetzen versorgt. Jeder bringt so seine subjektive Erlebniswelt 
in das Gespräch ein. Ein solches Gespräch gehört an den Kaffeetisch, nicht in ein 
ernstes Beschlußgespräch. Beim organisierten Denken und der entsprechenden 
strukturierten Tagesordnung bin ich beim Zuhören stark auf den inhaltlichen 
Ablauf fixiert. 

Nun könnte es aber sein, daß jemand etwas äußert, das eigentlich den ganzen 
Verlauf ändern müßte. Wenn aber der Ablauf schon vorgeplant ist, dann braucht 
es viel Anstrengung zu einer Änderung. Die allererste Voraussetzung, um einem 
wirklich Neuen Raum zu schaffen, ist das bessere Zuhören, und zwar so, daß man 
nicht mehr nur themenbezogen zuhört, sondern darüber hinaus auch noch den 
Sprecher wahrnimmt. Man kann dann zuweilen merken, daß aus gewissen Voten 
etwas ganz anderes heraustönt als das, was man thematisch fixieren kann. Aus 
einem bestimmten Argument spricht z. B. eine Verletztheit. Würde man jetzt auf 
der Ebene des Argumentierens bleiben, käme man keinen Schritt weiter; würde 
man aber die persönliche Sache in Ordnung bringen, dann ginge es flott vorwärts. 

Es sitzen ja die verschiedensten Teilnehmer in der Gesprächsrunde, jeder mit 
seinen Eigenarten, aber auch mit seinen spezifischen Gesprächsfunktionen, die es 
gilt wahrzunehmen und zu akzeptieren. So kennen wir alle den Vielredner, bei 
dem man weiß, daß es immer sehr lange und grundsätzlich zugeht, wenn er sich 
meldet, und er meldet sich unentwegt. Dann schaltet man instinktiv ab und wartet, 
bis es vorbei ist. Oder man spürt in sich spontane Antipathie bei dem anklagenden, 
weinerlichen, belehrenden oder aggressiven Tonfall eines Partners. Dann gibt es 
den "Retardus«: Nach langem Hin und her ist man endlich zu einem Entschluß 
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gekommen, da meldet sich einer und schlägt vor, man solle die Sache doch noch 
einmal vertagen. So etWas bringt einen schier zur Verzweiflung. Ferner den 
Umstandskrämer, der alles kompliziert macht, oder den Fundamentalisten und 
schließlich das Konferenzgedächtnis, das sich etWa so äußert: >>Vor drei Monaten 
haben wir aber das Gegenteil beschlossen, ich bin zwar nicht dagegen, aber ich 
möchte nur daran erinnern, daß wir dann diesen vergangeneo Beschluß umsto
ßen;« Man kennt ja die verschiedenen Rollen und Typen in der Gesprächspsycho
logie. Je nach Temperament geht einem der eine oder andere mehr auf die Nerven. 
Würde aber einer davon fehlen, dann wäre der Kreis nicht geschlossen. Das trifft 
sogar auf das »Konferenzekel« zu. Man kann einen Teilnehmer so unerträglich 
finden, daß man dafür sorgt, daß er verschwindet. Was geschieht? Kurze Zeit 
später - erst zart, dann immer kräftiger - profiliert sich ein neues Konferenzekel, 
das die Rolle des Ausgeschiedenen ersetzt. 

Das zeigt, daß wir von der Ebene der spontanen Sympathie und Antipathie zu 
einer grundsätzlichen Anerkennung der Teilnehmer und Funktionen kommen 
müssen. Es geht nicht darum - und das ist eine der wertvollsten Tugenden des 
Geisteslebens - daß wir uns gegenseitig belehren und besser machen, sondern daß 
wir die Verschiedenheit wünschen, daß wir anerkennen, daß gewisse Gesetzmä
ßigkeiten und Gesprächsrollen nötig sind, damit es zu einem echten Entschei
dungsprozeß kommt. Gelingt einem das, dann bezieht man ein Votum nicht nur 
auf den Votanten und fixiert ihn auf seine Rolle, sondern merkt, daß wie in einem 
Orchester jede Stimme ihre Bedeutung hat und erst im Zusammenklang das Schöne 
entsteht. Was uns verbindet, ist das gemeinsame Ziel. Um dazu zu kommen, 
braucht es eben ein gesteigertes Zuhöreri-Können. 

Die Gliederung des Entscheidungsablaufs 

Nun kann man sich in der Beobachtung. vieler Entscheidungsabläufe fragen, ob 
es nicht auch typische Formen gibt. Ein Entscheidungsablauf ist gestaltete Zeit und 
die Zeit hat immer auch eine Qualität. Das merken wir schon daran, daß es ein 
Unterschied ist, ob wir Beschlüsse nachts um ~ 12 Uhr fassen oder wenn wir 
frisch sind um 16 Uhr. Da sieht man die Zeit schon als Qualität. Oder man kann 
folgendes beobachten: Es wird etWas besprochen, dann sagt einer etWas, und es 
gibt kaum ein Echo. Dann sagt zehn Minuten später ein anderer genau das gleiche, 
und alle finden es wunderbar. Es ist eine ganz andere Sache, ob einer etWas zehn 
Minuten später sagt- abgesehen davon, 'daß es ein Unterschied ist, wer es sagt. 
Nun kann man grundsätzlich sagen, eine Entscheidung, ein wirklicher Beschluß, 
kann entWeder zur rechten Zeit erfolgen oder verfrüht oder verspätet. Man kann 
empfinden: »Jetzt wäre eigentlich der Beschluß reif. Wenn wir jetzt weitermachen, 
dann wird er sauer, dann dreht man sich im Kreis herum, alte Wunden brechen 
wieder auf, die man endlich geheilt hat, jetzt muß man also zum Beschluß kom
men.<< Umgekehrt drängt natürlich jede Gruppe, die einen Beschluß vorbereitet 
hat, die anderen dazu, möglichst früh zu entscheiden. Es muß aber ein genügender 
Reifeprozeß durchgemacht werden, damit es ein echter Gemeinschaftsbeschluß ist. 
Da kann man nun einen gewissen Idealverlauf beobachten und dazu auch eine 
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künstlerische Entsprechung finden: Die erste Phase besteht im Informationsaus
tausch, Vorgeplänkel, Begrüßung, einzelne Standpunkte werden vorgebracht, 
z. B. was die Nachfrage bei den Behörden ergeben hat, wie die Finanzlage aussieht 
usw. Dabei spürt man aber schon, daß der eine mehr auf diese, jener mehr auf die 
andere Seite tendiert. Dann kommt eine zweite Phase, wo sich Gruppen stärker 
strukturieren. Meistens ergeben sich dann zwei Positionen, und wenn es sich noch 
mehr zusammenzieht, mit zwei Kontrahenten, die man dann ganz personal 
bezeichnen kann, Sprecher dafür und Sprecher dagegen. Jetzt kommt es zu einem 
Höhepunkt, zur Krise, alles kann auseinanderbrechen oder man kann einen Ent..: 
schluß erzwingen. Man kann aber auch sagen: >>Warten wir, lassen wir das mal 
ruhen, jetzt sind wir nicht entscheidungsfähig. Wir haben das jetzt wahrgenom
men, wir kennen jetzt die Positionen.<< Dann können sich in der Zwischenzeit 
vielleicht die Kontrahenten einmal zusammensetzen, man spürt dabei, daß der 
andere ja auch ein Mensch ist, man begegnet sich neu, und es kommen gewisse 
Kompromißmöglichkeiten zustande. Wenn man das nächste Mal wieder zusam
menkommt, wundern sich alle in der Konferenz, wie gut es eigentlich vorwärts 
geht, weil sich dazwischen etwas weiterbewegt hat. Dadurch ist etwas gereift und 
man kann zur Lösung kommen. Nun kann man diesen Ablauf im fünfaktigen 
Drama finden, wo es sich auch um gestaltete Zeit handelt. Es ist der Held, der sich 
durch die Entwicklung über die Krisis zur Katharsis bewegt. Und wenn wir jetzt 
diese fünfe Akte nach der Darstellung von Aristoteles verfolgen, dann haben wir 
genau die geschilderten Phasen: 

1. Akt - Exposition, Auseinanderlegen der Fakten 
2. Akt - »Schürzung des Knotens<<, es verdichtet sich 
3. Akt - Peripetie- es kommt zur Krise, die Komödie droht in eine Tragödie 

umzuschlagen, und es ist beim Drama der Höhepunkt der Spannung 
4. Akt - Retardierung, Nebenhandlung, z. B. in der Komödie Dienerpaar, 

Nebenschauplatz 
5. Akt - Lösung, der Held stirbt in der Tragödie, sie kriegen sich in der 

Komödie. 
Es läßt sich daraus eine echte Pathologie der Entscheidungsabläufe entwickeln. 

Wenn eine Entscheidung z. B. im 3. Akt erzwungen wird, so kann man sicher 
sein, daß das Problem bald wieder erneut auf der Tagesordnung erscheint, daß also 
das Drama wieder von vorne anfängt. Oder man kann das Unzeitgemäße empfin
den, wenn jemand im 5. Akt weitere Unterlagen zur Urteilsbildung fordert, oder 
umgekehrt, wenn jemand im 1. Akt vehement für einen bestimmten Entscheid 
eintritt, bevor überhaupt alle wissen, worum es geht, usw. 

Alles in allem ist es ein spannender Übungsweg, der uns in die geschilderten 
Prozesse führt. Es ist ja das Wesen des freien Geisteslebens, daß wir den Zentralis
mus, der in der Gestalt des Staatswesens auf der Erde institutionalisiert ist, ins 
Geistige verlegen. Die wahre gemeinschaftsbildende Kraft ist die Sonne der Er
kenntnis, der wir alle zustreben. Das können wir nur, wenn wir als Einzelwesen in 
uns selber das werdende Wesen aufrufen und entwickeln, das den gleichen über
sinnlichen Ursprung hat wie die Kinder, die wir erziehen. Damit erst legitimieren 
wir uns als Erzieher und finden uns zusammen zur wahren Erziehergemeinschaft. 

448 



J ohanna Bebrens 

Johann Gottfried Herder (1744-1803) 

Gedanken zu einem Hinweis Rudolf Steiners 

Diese Betrachtung soll weder eine ästhetische noch eine literaturhistorische sein; 
sie gehört mehr in den biographischen Bereich und geht aus vo~ einem Hinweis 
Rudolf Steiners, den er in einer Konferenz mit den Lehrern der ersten W aldorf
schule (am 8. 3. 1920) gab. Dort empfahl er, mit den Kindern des 7., 8. Schuljahres 
Herders >>Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit<< durchzuar
beiten. Man stutzt. Herder? Man schreckt zurück. Allein schon dieser im wahrsten 
Sinne des Wortes atemberaubende Titel (man lasse ihn versuchsweise nur mehr
mals über die Zunge gleiten!) Dann ein Blick auf Herders Werke: Allein die 
>>Ideen ... << umfassen vier Bände, ganz zu schweigen von dem Gesamtwerk, das 
man ja wenigstens andeutungsweise kennen müßte, wenn man dem Hinweis auf 
diese Persönlichkeit gerecht werden wollte. 

Also: Herder-wer ist das? Man kennt ihn aus Goethes >>Dichtung und Wahr
heit<<, in der die erste Begegnung dieser beiden richtunggebenden Menschen 
geschildert wird, die später zu einem fast dreißigjährigen Zusammenwirken in 
Weimar führen sollte. Aber der alte Goethe hat in seinen Erinnerungen einen 
großen Reigen anderer bedeutender Persönlichkeiten erwähnt, die Steiner in seinen 
Konferenzberatungen keineswegs für wichtig genug hielt, sie den Kindern ins 
Herz zu schreiben. Daß Herder in der Literaturgeschichte unter »Sturm und 
Drang<< rangiert, konnte wohl auch kaum der Grund für diesen Hinweis sein, denn 
für Kinder in der Umbruchstufe der Geschlechtsreife ist Literaturgeschichte noch 
kein Thema. Je mehr man über diesen Ratschlag Rudolf Steiners nachdenkt, zu 
dem es keine weiteren pädagogischen Erläuterungen gibt, desto rätselhafter wird 
er. Sollte es sich etwa um die Biographie Herders handeln, die im Zusammenhang 
mit dem empfohlenen Werk die für dieses Alter wichtige Seelennahrung sein 
könnte? 

Der Erzählstoff dieses Alters, die >>Bilder zur Nacheiferung<<, sind Biographien 
von Forschern, Entdeckern, Weltreisenden, Erfindern. Herder ist keines von 
allen. Er ist ein Geisteskämpfer, der, von äußerst beschränkter bürgerlicher Basis 
aus wirkend, Tore in Höhen und Tiefen des Empfindensund Wissens aufstößt und 
den Blick der Zeitgenossen aus den Begrenztheiten der politischen Kleinstaaterei, 
der konfessionellen Bindungen und der sozialen Ungerechtigkeiten hinauslenkt, 
ohne zu dogmatisieren. Versuchen wir dies Leben zu betrachten und recht mit 
innerer Anteilnahme zu begleiten, so dürfte es nicht schwer sein, in den Kindern, 
in denen das seelische Miterleben der äußeren Welt gerade geboren wird, Interesse 
zu entwickeln, das den >>Ideen ... << den Boden bereitet. Wie war das damals zur 
Zeit des Zopfes und der Schnallenschuhe, der Reisekutsche und der grundlosen 
Wege, der Kleinstaaterei und des Kerzenlichtes, wenn man ein Habenichts wa~ 
und nichts mitbrachte als ein glühendes Herz? 
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Rudolf Steiner muß doch aber besondere Gründe gehabt haben, Herder der 
Vergessenheit zu entreißen. Einen davon nennt er in einem Vortrag!, wo er im 
Zusammenhang mit Goethe über Herder spricht. Er nennt ihn dort >>eine Persön
lichkeit, die in tiefster Seele darum rang, was man anthroposophische Denkweise 
heute nennt«. Rudolf Steiner zählt ihn also offensichtlich zu seinem eigenen 
Umkreis. Liegt darin wohl der Schlüssel dafür, daß er auf ihn aufmerksam macht 
und ihn ausdrücklich für wert hält, in unseren Erziehungsplan einbezogen zu 
werden? Auch in >>Rätsel der Philosophie« widmet er Herder längere Ausführun
gen, auf die ich später noch eingehen werde. 

. Zuerst möchte ich die uns vorliegenden Lebensbeschreibungen um einige 
Gesichtspunkte ergänzen2

• Geboren wurde Johann Gottfried Herder am 25. 
August 1744 in Mohrungen, einem ostpreußischen Städtchen. Nun ist Ostpreußen 
eigentlich nur noch in der Erinnerung der daraus Vertriebenen ein Begriff; sonst 
aber ist es aus dem Denken der gegenwärtigen Generation als eine unliebsame Last 
der Vergangenheit weitgehend gestrichen. Da es aber nicht Zufall ist, wo eine 
Persönlichkeit sich inkarniert, muß man in diesem Zusammenhang wohl darauf 
eingehen. 

Mobrungen ist ein Ordensstädtchen, wie es viele in Ostpreußen gibt: Burg, 
Kirche, Marktplatz - die meisten hatten ihr vom Deutschen Ritterorden geprägtes 
Gesicht bis in die Neuzeit kaum verändert. Der Vater war Schulmeister und 
Küster. Das Jahreseinkommen betrug nur wenige Taler, und die Familie war groß . 

. So war J ohann Gottfried schon als Kind tüchtig eingespannt, um den Eltern mit 
vielerlei kleinen Tätigkeiten beizustehen - vom Holzholen bis zum Gänsehüten, 
vom Notenschreiben bis zur Vertretung in den väterlichen Unterrichtsstunden. 
Auf dem Gymnasium wird man auf seine besondere Begabung aufmerksam, und 
der Diakon des Ortes beauftragt ihn mit dem Abschreiben wissenschaftlicher 
Arbeiten, so daß der Vierzehnjährige nach der Schulzeit von 7 bis 16 Uhr anschlie
ßend noch für Stunden in der Bibliothek des Magisters beschäftigt ist gegen 
Einführung in das Hebräische und freie Benutzung der Bibliothek! Diakon Tre
scho rät zum Studium, aber womit wollte man das finanzieren? 

Da taucht eine unerwartete Hilfe auf, und es ergibt sich eine Situation, wie man 
sie in diesem Leben mehrmals beobachten kann. Es findet sich ein Helfer, ein 
Brückenbauer zur nächsten Station, die es zu erreichen gilt. Ostpreußen war 
dazumal im Siebenjährigen Krieg für fünf Jahre von den Russen besetzt. Ein 
russischer Militärarzt, gebürtiger Balte, erbietet sich, den jungen Herder nach 
Königsberg mitzunehmen und an der dortigen Universität ein Medizinstudium zu 
zahlen. So begleitet Herder den Arzt nach Königsberg, aber mit dem Medizinstu
dium wird es nichts, weil der Jüngling beim Betreten des Sezierraumes ohnmächtig 

1 GA 113, Vortrag vom 28. 8. 1909. 
2 Es gibt eine gediegene und hübsche Bildmonographie über Herder von Fried. Wilh. Kantzen
bach (ro-ro-ro 1970), ein Bändchen, das man mit seinen Schriftauszügen, zeitgenössischen Bildern 
und Scherenschnitten auch Jugendlichen in die Hand geben kann, ohne befürchten zu müssen, sie 
zu langweilen. Einen guten, chronologischen Überblick über sein Werk gibt ein in der DDR 
herausgebrachtes Buch: nHerder, ein Lesebuch für unsere Zeit«; erschienen beim Aufbau-Verlag, 
Berlin/Weimar (1984). 
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wird. Er immatrikuliert sich für Theologie, Ausgangspunkt für alle Geisteswissen
schaftlet jener Zeit. Er hört Karrt in Naturwissenschaften, Hamann in Literatur. 
Sein Verstand schult sich an Kants großartigem Wissen, seine Seele weitet sich 
unter der Führung Hamanns, mit dem er sein Leben lang in Freundschaft verbun
den bleibt. Um sein Leben zu fristen, wird er Hilfslehrer am Gymnasium Friederi
cianum und erprobt seine hervorragenden pädagogischen Fähigkeiten. Der 
Arbeitstag umfaßt täglich 16 Stunden intensiver Tätigkeit. Was tut's? Wenn man 
jung ist und ein Ziel hat, ist das ein Spiel. Mit 20 Jahren legt er sein erstes 
theologisches Examen ab und folgt einem Ruf nach Riga als Domprediger und 
Lehrer. 

Die nächsten fünf Jahre in Riga hat Herder später die >>fröhlichste Blüte seines 
Lebens« genannt. Beliebt als Prediger, vergöttert von seinen Schülern, anerkannt 
im gesellschaftlichen Umkreis der alten Hansestadt, wächst sein Selbstvertrauen 
ungemein. Er beginnt sich in literarischen Kritiken mit den Dichtern und Denkern 
seiner Zeit auseinanderzusetzen und erwirbt sich durch seine gesunde und feurige 
Art sehr jung noch Anerkennung unter den führenden Geistern E~ropas. Daneben 
beginnt seinen nimmersatten Geist ein völlig neues Gebiet zu interessieren. Musi
kalisch wie er von Haus aus war, wird er bei seinen Wanderungen aufmerksam auf 
die gefühlsreichen Lieder des einfachen Volkes. Er beginnt Texte und Melodien zu 
sammeln und legt damit die Grundlage zu der sehr viel später herausgegebenen 
Sammlung: >>Stimmen der Völker in Liedern<<, diesen bunten Strauß der Seelen
klänge lettischer, schottischer, spanischer; ja peruaniseher u. a. Völkerschaften. 
Wo wäre die Romantik, wo die »Kalewala<< ohne diesen Anstoß? Man halte die 
soviel nachgeahmten, gestelzten Alexandriner der Franzosen etwa gegen dieses 
lappländische Lied, um das Umwälzende dieser Art Poesie nachzuempfinden: 

>>Hätt' ich Flügel, zu dir zu fliegen, Krähenflügel, 
dem Lauf der Wolken folgt' ich, ziehend zum Orra-See. 
Aber mir fehlen Flügel, Entenflügel, 
Füße, rudernde Füße der Gänse, 
die mich trügen zu dir am Orra-See<<. 

Hier ist keine Gedankenspielerei, kein Silbenzählen, hier spricht reines· Gefühl, 
ohne sentimental zu sein. Wie hier anfänglich im baltischen Raum, so wird er 
später die versunkenen Schätze der Vergangenheit in der Edda entdecken, in den 
schottischen Balladen, im spanischen Cid. Überall blitzen ihm entgegen die Kri
stalle der Poesie. 

Man wird höheren Ortes aufmerksam auf diesen wortgewaltigen Prediger und 
Pädagogen und bietet ihm vom Zarenhof aus an, in Petersburg eine Mustererzie
hungsstätte nach 'seinen Ideen einzurichten. Er erschrickt; er fühlt, das ist zu früh. 
Er hat die Kraft, dem gebotenen Ansehen, dem damit verbundenen Reichtum, 
dieser Versuchung zu entsagen. Er reist Hals über Kopf ab aus Riga - nach 
Westen. Frei von allen Bindungen und mittellos! 

Und wieder bietet sich ihm unerwartet und rechtzeitig Hilfe. Ein junger bekann
ter Kaufmann, der nach Nantes reist, bittet ihn, sein Reisebegleiter zu sein. 
Unterwegs sein, sechs Wochen lang auf dem Segelschiff, ausgeliefert und hingege-
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ben dem Walten der Elemente! Sechs Wochen auf Ostsee, Nordsee, Ärmelkanal 
und Atlantik, unten das ewig bewegte glitzernde Wasser, oben die Pracht der 
Sterne, den Glanz der Sonne, das Wüten des Sturmes. Sechs Wochen- da badet 
sich die Seele rein. Es entsteht das »Journal meiner Reise<<, kein Reisebericht in 
unserem Sinne, sondern eine Klärung, ein Rechenschaftsbericht über das, was er 
zurückließ und über das, was er im Anblick geblähter Segel sich zum Ziele setzte. 
In einem Brief an Hamann bekannte er: >>Nichts ist in der Welt peinlicher, als zu 
groß für seine Sphäre zu scheinen und zu klein für dieselbe zu sein ... Ich fühlte 
den Anfang einer Falte meines Geistes, die ich zerstören wollte«. 

So kam er nach dieser inneren Reinigung und Selbsterkenntnis in das gerühmte 
Frankreich, das noch vom Glanze des Sonnenkönigs zehrte und sich als Born der 
Kultur betrachtete. Herder, aufnahmebereit und begierig, Neues kennenzulernen, 
kam nach Paris, um seine Klinge mit den besten Denkern der Academie Franc;aise 
zu kreuzen. Aber er war wohl schon zu sehr ein Eigener; er durchschaute die Leere 
ihrer Gedankenkünste und ihres Wortgeklingels. Auch die Niederlande und Bel
gien hielten ihn nicht. So nahm er einen Ruf nach Eutin/Schleswig-Holstein an, wo 
er den Fürstensohn erziehen und auf seiner Cavalierstour durch Europa begleiten 
sollte. Auf der Durchreise nach Norden machte er in Harnburg Station, wo die von 
ihm verehrten Lessing, Klopsrock und M. Claudius wohnten. Mit offenen Armen 
wurde er aufgenommen und als ein Ebenbürtiger begrüßt. Mit Bedauern reiste er 
weiter. 

Der Fürstendienst war nicht für lange. Der Lebensstil eines in absolutistischem 
Sinne erzogenen jungen Adligen und eines engagierten Pädagogen und Theologen 
waren zu sehr verschieden voneip.ander. Auch hielt er es für unter seiner Würde, 
sich wie ein Lakai behandeln zu lassen. So setzte er sich nach mehrwöchiger Reise 
von dem Prinzen in Darmstadt ab, mittellos zwar, aber frei. Und doch war diese 
Reise, auf der Herder das Ziel Italien nicht sah, schicksalsbestimmend, denn in 
Darmstadt lernte er seine spätere Frau Caroline Flachsland kennen, und in Karls
ruhe begegnete er dem loyalen Markgrafen Carl Friedrich von Baden, der gern 
viele gelehrte Durchreisende an seinen Hof lud. In stundenlangen Gesprächen 
erging er sich mit Herder in Plänen für eine Muster-Erziehungsstätte für Europa, 
Pläne, die sich zwar erst einmal nicht verwirklichen ließen, da die finanziellen 
Mittel für ein so weittragendes Projekt nicht reichten. Aber die Gedanken wurden 
damals doch mit feurigem Herzen erwogen, und das war wohl kein Zufall, war 
doch dieser Carl Friedrich niemand anders als der Großvater Caspar Hausers. Das 
dritte entscheidende Ereignis für Herders Leben war das Zusammentreffen mit 
dem fünf Jahre jüngeren Goethe in Straßburg, wohin sich Herder wegen einer 
Augenoperation wandte. Die Operation gelang nicht, die Begegnung dieser beiden 
Menschen aber trug ungeahnte Früchte für das Volk der »Dichter und Denker«; 
nicht nur das »Heidenröslein« war die Folge davon, sondern ein lebenslanges 
gegenseitiges Geben und Nehmen. 

Aber Herders Mittel waren aufgezehrt. Er erhielt durch Vermittlung einen Ruf 
als Konsistorialrat nach Bückeburg, dem wohl kleinsten aller Kleinstaaten, die 
damals Deutschland ausmachten. Nach dem Spannen der Seelenflügel während der 
Seereise, nach dem Höhenflug der Gespräche mit dem jugendlichen Goethe und 

452 



dem souveränen Carl Friedrich nun also Bückeburg: Enge und Beschränktheit in 
jeder Hinsicht. Aber was tat's? Herder konnte heiraten, hatte eine Aufgabe und ein 
schmales aber sicheres Einkommen und richtete sich ein. Er vertiefte, er sichtete, 
er sammelte, er schrieb, übersetzte, prägte um. Er entdeckte die dichterische 
Schönheit des Alten Testamentes und mit ihm zugleich die alten Kulturen des 
Orients. Langsam tastete sich der Blick immer weiter zurück in der Geschichte der 
Menschheit. Hier wurden die ersten Grundlagen gelegt zu den weitreichenden 
>>Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit<<, hier im engen Raum 
von Bückeburg. Zwar brauchte der Keim noch viele Jahre, bis er als stattliches 
Werk veröffentlicht wurde, aber er hatte in aller Stille Wurzel geschlagen. Der 
goldene Faden war gefunden, der durch das Gewebe der Völkerschicksale sich 
schlingt. Einstweilen tastende Versuche . . . Vorläufig beglückten ihn, den jung 
und glücklich Verheirateten die Lieder Salomonis, die er neu faßte: 

>>Steh auf, meine Liebe! 
Steh auf, meine Schöne! 
denn siehe, der Winter ist vorüber ... 
die Zeit des Gesanges ist da. 
Man höret die Stimme 
der Turteltaube 
auf unserer Flur!<< 

Seine Sprache gewann noch mehr Fülle und Gestaltungskraft. Er übersetzte und 
schulte sich an Homer, Shakespeare, Ossian. Die Abgeschlossenheit in der kleinen 
Grafschaft Bückeburg wurde zur Zeit der Sammlung, zum inneren Reifen. 

Dann kam nach fünf Jahren der Ruf nach Weimar, wo Goethe inzwischen am 
Hof des jungen Herzogs wirkte. Er war es, der den Fürsten davon überzeugt hatte, 
daß ein Geist wie Johann Gottfried Herder dem geplanten Musenhof im Zentrum 
Deutschlands zur Zierde gereichen würde. Bis zum Tode Herders im Jahre 1803 
umkreisen Dichter und Denker fortan einander, manchmal im Gleichklang, 
manchmal von einander abgewandt, immer aber sich gegenseitig bereichernd. 

Zwar forderte der berufliche Einsatz als Hofprediger, als Generalsuperintendent 
über alle kirchlichen Angelegenheiten, als Verantwortlicher für das gesamte Schul
wesen des Herzogtums Sachsen-Weimar alle physischen und geistigen Kräfte, aber 
die Seele konnte atmen, der Geist Höhenflüge machen. Hier lebten Goethe, 
Wieland, v. Einsiedel, Jean Paul, hierhin reiste jeder Gebildete und Kunstverehrer. 
Jeder gab, jeder nahm. Auch Herder, der sich nun erst recht entfaltetetrotz seiner 
Arbeitslast. >>Die Stimmen der Völker in Liedern<< erschienen, die >>Lieder der 
Liebe<<, Übersetzungen aus der Edda und dem Mittelalter, literarische Arbeiten, 
theologische Schriften - alles bei Kerzenschein und mit Gänsekiel geschrieben, der 
immer entzündeten Augen nicht achtend. Und endlich das große Hauptwerk, auf 
das Rudolf Steiner hinwies: >>Die Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der 
Menschheit<< (1784-91). 

Hören wir Steiners Worte in dem erwähnten Vortrag1
: >> Herder war derjenige, 

der sich in den Gang der Menschheitsentwicklung hineinvertieft hat, welcher die 
verschiedenen Strahlen, in die sich die Sonne des Geisteslebens gliedert, indem sie 
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ihr Licht in die Menschheit hineinsenkt, hatte kennenlernen wollen. Durch mor
genländische und abendländische religiöse Systeme war Herders Geist durchge
drungen, und vor ihm stand die Idee, daß ein gemeinschaftliches Göttliches sich 
durch alle diese religiösen Denkungsweisen und Philosophien der Menschheit 
ziehen muß. Aus solchen Ideen entsprang das, was er in seinem Buch ,Jdeen ... < 
verarbeitet hat.« 

Und in seinem Buch »Rätsel der Philosophie«3 widmet Steiner Herder folgende 
Worte: »Herder wandte seinen Blick auf das gesamte geistige Universum. Er sucht 
gewissermaßen den Plan des Universums. Den Zusammenhang und Zusammen
klang des Universums, das Aufdämmern und Aufleuchten der Poesie, den .Fort
gang des geschichtlichen Werdens- alles das läßt Herder auf seine Seele wirken, 
durchdringt es mit oft genialischen Gedanken, um zu einem Ziel zu kommen. In 
aller Außenwelt drängt etwas zum Dasein, was zuletzt in der selbstbewußten Seele 
offenbar erscheint ... Die Seele darf sich - nach Herders Anschauung - im 
Weltalle wurzelnd fühlen. Es ist ein umfassendes Bild dieses seines Weltgedankens, 
das Herder in seinen >Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit< 
zur Darstellung bringt. Es ist der Versuch, das Naturbild in Einklang mit dem 
Geistesbilde so zu denken, daß in diesem Naturbilde auch Platz ist für die selbstbe
wußte Menschenseele ... « 

Dieser Gedanke ist es nun, dem es nachzugehen gilt und den gestalterisch 
darzustellen uns obliegt, wenn wir den Hinweis Rudolf Steiners ernst nehmen. Im 
Vergleich zu dem Philosophen Spinoza fügt der Geistesforscher hinzu: » ... Her
der nimmt alles, was die Seele in sich erleben kann, in geläuterter Gestalt als Kräfte 
hin, die ein Weltbild liefern können. So ist seine Vorstellung des göttlichen 
Weltengrundes reicher, gesättigter als die des Spinoza. Sie setzt das menschliche 
Ich zu diesem Weltengrunde in ein Verhältnis ... Spinoza meint zu einem Welt
bild nur zu kommen in der lichten Sphäre der Gedankenarbeit, die nach dem 
Muster der Mathematik errichtet wird ... Bei Herder ist ein Streben nach dem 
Erleben dessen in der Seele, was das Selbstbewußtsein an die Gesamtheit der 
Weltvorgänge bindet ... Er sucht nicht den Punkt in der Seele, wo diese denkt, 
sondern den lebendigen Quell, wo der Gedanke aus dem der Seele einwohnenden 
Schöpfungsprinzip hervorquillt ... Die wirkliche Kraft des Gedankens kennt nur 
derjenige, der ihn bei seiner Entstehung erlebt.« 

In diesen Ausführungen Steiners haben wir wohl das Motiv zu suchen, warum er 
dem ersten Kollegium in den Lehrplanbesprechungen jenen obengenannten Hin
weis gab, in der Annahme, daß man seine in früheren Jahren in anderen Zusam
menhängen gemachten und oben angeführten Aussagen zu dieser Persönlichkeit 
kenne. Doch war die Materie des Herdersehen Werkes wohl zu umfangreich, um 
neben allem anderen Neuen in der Pädagogik auch diesen Hinweis voll auszu
schöpfen. Wir als Epigonen, i:l.ie wir soviel wohlvorbereitete Speise auf dem Tisch 
der Pädagogik vorfinden und verwenden, sollten uns nun auch an noch nicht 
Vorgekochtes heranwag~n, denn die Diskrepanz zwischen Naturwissenschaft und 
Gottverehrung, zwischen denkendem Begreifen und fühlendem Erleben, auf die 

3 GA 18, S. 125 ff, Dornach 1968. 
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Steiner hinweist, ist ja gegen Ende unseres Jahrhunderts noch viel krasser gewor
den und für unsere Jugendlichen eine wahre Zerreißprobe. 

Schauen wir nun aber weiter auf Herders Leben selbst. Die Herausgabe der 
»Ideen ... << (1784 1. und 2. Teil, 1787 3. Teil, 1791 4. Teil) erregte weit über die 
Grenzen Weimars hinaus die ganze damals gebildete Welt. »Ganz Europa spricht 
von den Herdersehen •Ideen ... <<<, sagte seine Frau Caroline stolz. Und das war 
nicht übertrieben. Es war nicht der ungeheure Fleiß allein, nicht die Bildhaftigkeit 
und feurige Schönheit der Sprache allein, die die Mitwelt überzeugten. Die kann
ten und schätzten sie an seinen zahlreichen anderen Veröffentlichungen auch. Es 
war dieser intuitive Spürsinn Herders, der dem Weg der:. Evolution nachging und 
dem Menschen ein neues und echtes Bewußtsein seiner Würde schenkte. Dies war 
es, was ihn zum Initiator des Deutschen Idealismus machte, zum großen Anreger 
für Zeitgenossen und kommende Geschlechter. 

Nach diesem großen Werk spürte Herder seine Kräfte abnehmen. Man muß sich 
immer wieder vor Augen führen, daß diese ungeheure Leistung ja einem vollen 
Arbeitstag zusätzlich abgerungen werden mußte. Die Verbesserung der sozialen 
Umstände der Pfarrer und ihm unterstellten Lehrer des ganzen Herzogtums, das 
kirchliche Richteramt (z. B. Ehescheidungen), der Predigtdienst, die höfischen 
Verpflichtungen waren bei den damaligen Wegeverhältnissen und Lebensumstän
den eine große Strapaze. Seine eigenen finanziellen Verhältnisse waren zum Unter
halt seiner großen Familie (acht Kinder), des großen Hauses und der notwendig
sten gesellschaftlichen Verpflichtungen nicht eben rosig. Er konnte sich nicht 
ungehindert der Schriftstellerei widmen, sondern war in allen äußeren Lebensum
ständen von dem schwankenden Wohlwollen des Herzogs abhängig. Hätte nicht 
die Herzogin-Mutter Anna-Amalia in unverbrüchlicher Verehrung ihm die Treue 
gehalten, es hätte bei seinem mit zunehmendem Alter immer reizbarer werdenden 
Wesen schlimm für ihn ausgehen können. So versuchte er, durch Kuren in Karls
bad und Aachen und durch eine Reise nach Italien, seine Kräfte aufzufrischen. 
Aber was ihn wirklich aufrechterhielt, war der stets rege bleibende Gedankenaus
tausch mit Lessing, Klopstock, Hamann (bis zu denirr Tode) und mit Gleim, 
Wieland und J ean Paul. Sie waren es, die ihm immer wieder Ansporn gaben. 

So fand er die Kraft, noch sein eigentliches, ihm am Herzen liegendes Vermächt
nis zu gestalten. Er, der schon in Königsberg und Riga auch als Lehrer tätig 
gewesen war, er, der in Karlsruhe so weitgreifende Pläne zur Errichtung einer 
übernationalen Erziehungsstätte erörtert hatte, er, der im kleinen Bückeburg wie 
im größeren Sachsen-Weimar die Ausbildung der Jugend zu verantworten hatte, er 
kam aufgrund seiner Erfahrungen zu dem Ergebnis, daß nur eine gründliche 
pädagogische Ausbildung der Erzieher die nächste Generation recht leiten würde. 
Konnte doch damals ein Schneider, ein ausgedienter Soldat ebenso wie ein ver
krachter Student eine Schule versorgen, wenn er nur gründlich den Katechismus 
lehrte. So gelang es ihm nun - nach vielen Widerständen und mit Hilfe Goethes -
dem Herzog die Einrichtung eines ersten Lehrerseminars abzuringen, an dem 
neben der religiösen Erziehung auch die Pflege der Naturkenntnisse, der musi
schen Fächer und handwerklicher Fertigkeiten gelehrt wurden. Zur Grundlage 
und zur Rechtfertigung dieser Pflegestätte der Erziehung kommender Geschlech-
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ter legte er seine sozialpädagogischen Reformgedanken in den »Briefen zur Beför
derung der Humanität« vor (1794). Einen Ruf an die Menschheit nennt Rudolf 
Steiner die~ es Werk, das »die Seele bewegte von den tiefsten Zukunftshoff
nungen«. 

Wir - zweihundert Jahre später - lesen mit Erschütterung und Scham, wenn 
Herder in diesem Werk zu bedenken gibt, daß >>die Vorteile der handelnden 
Mächte (Politiker) einander nicht durchkreuzen, und daß diese handelnden Mächte 
von der Erhaltung eines ununterbrochenen Friedens vielmehr den größten Nutzen 
haben würden ... Und wenn, wie ich fest glaube, ein ewiger Friede erst am 
Jüngsten Tag geschlossen werden wird, so ist doch kein Grundsatz, kein Tropfen 
Öl vergebens, der dazu auch nur in weitester Form vorbereitet ... «. Dieser 
ungebrochene Glaube an die Sinnhaftigkeit allen geistigen Bemühens legte er 1802 
in seinem »Epilogus<< vor: 

»Wie wird mir sein, o Sphäre, wenn ich dich 
tief unter meinen Füßen sehe, dich, 
den kleinen Wandelstern ... Wie wird mir sein, 
wenn ich mich über dich erhebe, 
atmend ganz im Aetherstrom? 
... Es eilt mir nach, was mein ist. 
Und ich segne, segne dich, 
du meiner Kindheit väterliche Flur ... « 

Goethe sagte einige Jahre nach Herders Tod (1803), dieser Mensch »sei jeden 
Augenblick seines Lebens ganz und gar wahrhaftig gewesen<<! Welch ein Wort! Es 
ist die ehrliche Verneigung des einen Genius vor dem anderen. 

Nehmen wir abschließend zur Kenntnis, daß im Bewußtsein der slawischen 
Völker heute das Gedenken an Herder viel gegenwärtiger ist als bei uns vom 
Westen faszinierten Deutschen. Sein Geburtshaus in Mobrungen (heute Polen) ist 
zu einem gepflegten Museum ausgebaut. Die literarische Aufarbeitung seines 
Nachlasses ist von Dankbarkeit und Verehrung getragen, war doch Johann Gott
fried Herder derjenige, der zuallererst den seelischen Wert der slawischen Völker
schaften, ihre kulturelle Gleichwertigkeit in das Bewußtsein Europas hob. Er ließ 
eine neue Saite aufklingen im Konzert der Völker: Toleranz und Humanität. Man 
bedenke, das wurde geschrieben in der Zeit emsiger MachtlUiege auf politischem 
und religiösem Gebiet! Das dramatische Handeln der Menschheitsgeschichte erhält 
fortan ein geistiges Ziel. 

Nun bliebe noch zu überlegen, wie man den Hinweis Rudolf Steiners im 
Unterricht wahrnimmt. Vielleicht sollte man die Betrachtung einer solchen Per
sönlichkeit in das 9. Schuljahr verlegen, wenn sich bei der Durcharbeitung von 
Goethes »Dichtung und Wahrheit« ohnehin diese historische Begegnung abspielt, 
die so lebensentscheidend wurde. Vielleicht zeigt man ein Bild Herders- etwa das 
von A. Graff - ünd läßt die Kinder einmal dieses ebenso sensible wie geprägte 
Antlitz betrachten, läßt sie diese gemeißelte Stirn, dieses feurige Auge in einer 
Zeichnung nachgestalten. Man lasse sie einmal den Bogen dieses Lebensweges 
ziehen: vom Osten Europas über das Meer nach Westfrankreich, nach Nord-, 
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Süd-, Mitteldeutschland. Man lasse sie einmal sinnieren über >>die Falte meines 
Geistes« oder über das bekannte Gedicht vom »Schmetterling« oder über den oben 
angeführten Epilog. Man halte den breitgefächerten Reichtum dieser Seele gegen 
den engen Raum der Forschungsaufgaben eines modernen Wissenschaftlers und 
spüre dem nach, daß Rudolf Steiner ih_n einen »Anreger« nennt. Warum ist dieser 
Mann ein Sämann? Diese und ähnliche Fragen an die Kinder herangebracht, 
werden bei lebhafter, einfühlsamer Schilderung der ganzen Lebensweise jener Zeit 
ganz gewiß das Interesse der Jugendlichen wecken und ihre Herzen aufschließen 
für die Gedankenführung in den »Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der 
Menschheit«. Und so will ich mit einigen Worten aus diesem Werk schließen: 
»Lasset uns bedenken, was in den großen Gaben Vernunft und Freiheit liegt und 
wieviel Natur gleichsam wagte, da sie dieselben einer so schwachen, vielfach 
gemischten Erdenorganisation, als der Mensch ist, anvertraute ... Der Mensch ist 
der erste Freigelassene der Schöpfung. Die Waage des Guten und des Bösen hängt 
an ihm«. 

Eberhard Lutter 

Aus der Chemie-Epoche einer siebten Klasse 

Zündet das Feuer an! 
Feuer ist obenan 
Höchstes, er hat's getan, 
der es geraubt. 

Dieser »Chor der Schmiede« von J ohann Wolfgang von Goethe stand >>obenan<< 
bei der ersten Chemie-Epoche, die die Kinder in der siebten Klasse erlebten. 

Das Feuer- es sollte uns begleiten durch diese Epoche, sollte uns als glühendes 
Schwert dienen, die Welt der Stoffe zu zerteilen, zu analysieren. - So zündeten wir 
das Feuer im wahrsten Sinne des Wortes an, nachdem die Kinder die verschieden
sten Pflanzenteile im Wald gesammelt und mitgebracht hatten und daraus ein 
kunstvoller »Scheiterhaufen<< geschichtet war: Wurzeln, Holz- und Rindenstücke 
verschiedener Bäume, Moos, Stroh, Laub, Tannennadeln, obenauf Blüten.-

Natürlich: Feuer hatten alle Kinder schon vorher gesehen. Aber im Klassenzim
mer war es schon etwas Besonderes, und so beobachteten sie mit großer Konzen
tration das Züngeln und Lecken der Flammen, die sich gierig in das trockene 
Material hineinfraßen, den Gesang des Feuers: das Knacken, Fauchen und 
Zischen. Die Wärme wurde spürbar, angenehmer Duft durchzog den Raum. 
Grauer Rauch sammelte sich unter der Zimmerdecke, er erschien undurchdringlich 
und in dichten Schwaden zäh fließend. Immer tiefer senkte er sich herab, die ersten 
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Schüler husteten, die Köpfe der Kinder verschwanden im Qualm. Höchste Zeit, 
Fenster und Tür zu öffnen, was unsere Situation erleichterte, andere Klassen aber, 
die über uns lagen, unfreiwillig an unseren Erfahrungen teilnehmen ließ. (Die 
betroffenen Kollegen verziehen mir, als ich ihnen erklärte, daß das auch für mich das 
erste Feuer in einem geschlossenen Raum war, dessen Folgenich in diesem Maße nicht 
vermutet hatte. Anders gesagt: Wir Lehrer lernen bei jeder Epoche mit.) 

Doch was war aus unserem schönen Feuerstoß geworden? Ein Häuflein zusam
mengesunkener Asche, formlos - zerfallend, grau-schwarz. Das Feuer hatte uns 
den Stoff zerlegt in Rauch, der leicht und flüchtig himmelwärts strebte, und in 
Asche, die tot und kraftlos zu Boden sank. 

Man ist als Lehrer dankbar, erleben zu können, mit welcher tiefen Einsicht 
Rudolf Steiner die erste Chemie-Epoche gerade für die siebte Klasse vorsah, findet 
doch in der Seele der Kinder gerade in diesem Alter genau das gleiche statt: Mit der 
neu erwachenden Kraft des Denkens beginnen die Schüler, ihre Umwelt zu analy
sieren. Sie üben Kritik und »Zerlegen« ihre Mitmenschen, vor allem aber die 
Erwachsenen, in positive und negative Eigenschaften, so wie das Feuer z. B. das 
Holz in Rauch und Asche zerlegt. So entspricht der Lehrer durch den Unterrichts
stoff dem, was in den Kindern seelisch lebt. Hier aber darf der Unterricht nicht 
stehen bleiben. Nun muß gemeinsam der Weg gefunden werden vom Zerstören
den, Analysierenden hin zum Aufbauenden, Synthetisierenden. - Deshalb folgte 
nun der Versuch, der wieder mit der Analyse begann: Wir untersuchten, ob das 
Feuer auch Steine zerlegen kann.- Eine Schülerin beschrieb den Versuch so: 

>>Der Marmorstein im Eisenrohr. 

Vor uns lag eine Platte weißen Marmors. Nun zerkleinerten wir die Platte mit 
einem kleinen Hämmerchen. Wir füllten ein geschlossenes langes Eisenrohr damit. 
Danach verschlossen wir die ganze Röhre mit einem Gummistopfen. Durch den 
Verschluß führte ein kleines Röhrchen zu einem mit Wasser gefüllten Kolben. Ein 
anderes Glasröhrchen führte aus dem Wasserkolben zu einem anderen, leeren. 
Dann bauten wir aus Steinen, die so leicht wie Schwämme waren, einen dichten 
Wall. Dahinein legten wir das Eisenrohr. Wir deckten alles sorgfältig mit Steinen 
-ab. Am Ende des Eisenrohres befestigten wir zwei Gasbrenner. Nun warteten wir 
gespannt, was wohl geschehen würde. Kurze Zeit drauf sahen wir, wie kleine 
Bläschen im Wasserkolben aufstiegen. Wir nahmen alle das Röhrchen auf die 
Zunge und probierten das Gas. Es schmeckte säuerlich, genauso wie abgestandener 
Sprudel. Es war nämlich Kohlensäuregas. Als wir oben den Stein vom Eisenrohr 
nahmen, war alles glühend rot, selbst das Eisenrohr. Die Flammen waren blau bis 
lila. Dann mac;hten wir die Flammen aus. Am Freitag wollen wir schauen, was aus 
dem Marmor geworden ist.<< 

Einige Kinder staunten tatsächlich, als sie das Gas durch das Wasser strömen 
sahen und daraus schlossen, daß es ja aus dem Stein entweichen müsse. Wie 
wichtig ist doch die Fähigkeit, staunen zu können, ist doch das Staunen das Tor, 
durch welches wir gehen müssen, um Interesse entwickeln zu können und um 
Fragen wach werden zu lassen. Viele Kinder mußte ich allerdings darauf hinwei
sen, daß etwas Besonderes geschieht, denn wie sehr ist das Staunenkönnen ver-
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kümmert in einer Zeit, in der die Kinder >>sowieso alles schon mal im Fernsehen<< 
gesehen haben, in einer Zeit, in der man innere Fragen als Schwäche ansieht und 
glaubt, auf alles eine Antwort parat haben zu müssen. 

Erst zwei Tage später (es lag ein Feiertag dazwischen) konnten wir nachsehen, 
ob überhaupt noch etwas von dem Gestein übriggeblieben war. Auch solch ein 
Wartenmüssen bewirkt Positives, denn während dieser Zeit bewegte diese Frage 
die Kinder ja, bewußt und auch unbewußt. 

Dann endlich das Öffnen des Rohres: Von dem edlen, glitzernden Marmor 
waren nur weiße, leicht zerfallende Bröckchen übriggeblieben. Das gleiche Phäno
men wie beim Holzfeuer: Entweichendes Gas und zerfallende Asche. 

Doch nun sollte diese Zerstörung Sinn bekommen: Der Branntkalk (Marmor ist 
kristallirrer Kalle) wurde mit Wasser »gelöscht<<. Jeder Schüler bekam ein. reiskorn
großes Stück in den Handteller und betupfte es mit Wasser. Kurzes Aufschreien 
und kräftiges Händeschütteln zeigten, wie stark die Hitzeentwicklung war, und 
machten den Kindern diesen Vorgang unvergeßlich. Mit dem gelöschten Kalk 
wurde ein Stück Ziegel geweißt. Die Kinder erfuhren, wie der Löschkalle für 
Anstriche verwendet wird, und wie er beim Weißen von Ställen keimtötende 
Wirkung hat. Nun wurde der Kalkschlamm mit Sand und Mörtel verrührt, Ziegel
stücke damit zusammengemauert. Nach einiger Zeit wurde der Mörtel tatsächlich 
hart, nicht nur, weil er trocknete: Wir erkannten (anhand weiterer Versuche), daß 
es das Kohlensäuregas war, das dem Stein beim Brennen entwich, ihn zerfallen 
ließ, und das nun aus der Atmosphäre vom Kalk wieder angezogen wurde und ihn 
härtete. Der Kreislauf war geschlossen. Aus der Zerstörung war Neuaufbau her
vorgegangen. Der Besuch eines Kalksteinbruches und -werkes faszinierte die Kin
der sehr; nun erlebten sie den Vorgang, den wir im Kleinen in der Klasse kennenge
lernt hatten, in industrieller Dimension. Die Erklärungen unseres Führers waren 
fast überflüssig, die Schüler kannten sich aus. 

So stellt sich erstmals in der siebten Klasse - und in den darauffolgenden Jahren 
immer wieder - gerade die Chemie-Epoche als eine der wirksamsten Orientie
rungshilfen dar, die allgemein erwachende Kritik (die in diesem Alter so notwendig 
ist auf dem Weg zur Selbstfindung) aus dem Bereich des subjektiv Emotionalen 
herauszuführen und im Erleben objektiver Werte an die vorhandene Realität zu 
knüpfen. Zu lernen, die im Unterricht mit klarer und wacher Beobachtung wahr
genommenen Vergleichszustände verschiedener Stoffe in Versuchsbeschreibungen 
nüchtern und sachlich zu formulieren, zu erkennen und anschaulich darzustellen, 
daß jeder Schritt eine Folge hat, ist nicht nur von gegenwärtiger Bedeutung für eine 
siebte Klasse, sondern es prägt die Beobachtungsgabe der Schüler für alles Zukünf
tige. 

So wird die zerstörende Kraft des Feuers verwandelt in die Flamme der Begeiste
rung für das neu Entstehende.- Und so endet auch die Strophe des oben genann
ten Goethe-Gedichtes: 

Wer es entzündete, 
Sich es verbündete, 
Schmiedete, ründete, 
Kronen dem Haupt. 
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Ernst W eißert 
Im Gedenken an seinen 80. Geburtstag 

Ernst W eißert gehört zu den großen Gestalten der anthroposophischen Pädago
gik. Die Entwicklung der deutschen Waldorfschulbewegung nach dem Zweiten 
Weltkrieg und der Aufbau des Bundes der Freien Waldorfschulen ist ohne sein 
impulsierendes und gestaltendes Wirken nicht denkbar. Am 20. Juli wäre er 80 
Jahre alt geworden. Liest man die Beiträge, die vor zehn Jahren zu seinem 
70. Geburtstag in dieser Zeitschrift erschienen sind, so entsteht ein lebendiges Bild 
seiner reichen, kraftvollen, stark ausstrahlenden Persönlichkeit. Heute, viereinhalb 
Jahre nach seinem Tode, erscheint es angemessen, auf das hinzuschauen, was er 
bewirkt und geschaffen hat. 

Das Werk eines großen Menschen erweist seine Kraft und Bedeutung dadurch, 
daß es sich fruchtbar in die Lebensforderungen der Zeit hineinstellt und andere in 
ihrer Arbeit und ihrem Streben fördert. Und in ihm ist immer etwas von allgemei
ner Gültigkeit enthalten. Beides trifft auf ErnstWeißertin vollem Umfang zu. Wer 
erlebt hat, wie er in seinen Vorträgen und in kleineren oder größeren Versammlun
gen sprach, konnte die ungewöhnliche Wirkung seiner Worte erfahren. Ernst 
Weißert sprach nicht nur zu den Köpfen der Menschen, sondern zu ihren Herzen. 
Seine Worte erregten die Kräfte eines von Wärme durchdrungenen Willens; sie 
belebten und entzündeten innere Impulse. Die Zuhörer fühlten sich mit dem 
verbunden, wovon er sprach, aber auch untereinander. Es ging eine starke, men
schenverbindende Kraft von ihm aus. 

Ernst Weißert war von Jugend an tief mit der Kunst verbunden, mit der des 
Wortes und dann auch mit der bildenden Kunst. Er hatte die Anlagen zu einem 
großen Schauspieler; er konnte wie wenige andere dazu anregen, in das innere 
Leben und Wesen eines dichterischen, malerischen, plastischen oder architektoni
schen Kunstwerkes einzudringen. Durch die Kun,st steht der Mensch aber nicht 
nur in der äußeren Welt des Gewordenen; er lebt mit seinem tieferen Wesen im 
Reich des Geistes und der im Werden wirkenden geistigen Kräfte. Au.s diesem 
Bereicli: hatten die Worte von ErnstWeißerteine Kraft, die den Enthusiasmus für 
das Werdende entzündete. Gegenüber den Niedergangserscheinungen der Gegen
wart lebte in ihm die Gewißheit von neuen, aufsteigenden Menschheitskräften. 
Um ihnen zum Durchbruch zu verhelfen, setzte er seine ganze Persönlichkeit bis 
in die letzten Lebenswochen ein. 

Was Ernst Weißert aus diesen Quellen geschaffen hat, nannte Johannes Tautz 
einmal eine soziale Architektur. Das ist ein schönes, treffendes Wort. Ernst 
W eißert ging unentwegt mit der Frage um, wie die W aldorfschulbewegung zu 
gestalten sei, damit sich aus dem Zusammenwirken der Menschen die Kräfte eines 
fruchtbaren geistigen Wirkens steigern. So schuf er die drei großen Tagungen des 
Bundes der Freien Waldorfschulen: die Sommertagung, durch die die Waldorfpäd
agogik weit in den Umkreis der interessierten Zeitgenossen ausstrahlt, die interne 
pädagogische Tagung zur Vertiefung der Arbeit in den Waldorfschulen und die 
J ahrestagung, um das gemeinsame Wirken von Eltern und Lehrern für ein freies 
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Geistesleben zu im pulsiere~. In allen Beratungen über die Ausgestaltung der · 
Waldorfpädagogik, über den inneren und äußeren Aufbau der deutschen Waldorf
schulbewegung war er die impulsierende, vermittelnde, korrigierende Mitte. Sein 
besonderes, tätiges Interesse galt der Lehrerbildung. Es wäre noch vieles zu 
nennen, besonders auch seine starke helfende Anteilnahme an der Grü!J.dung der 
neuen Waldorfschulen. In allem hat Ernst Weißert aus einem tiefen Bewußtsein 
geistiger Verantwortung gegenüber dem Schicksal unseres Jahrhunderts gewirkt. 
Die Art seines Wirkens war die eines Künstlers. 

Er wußte, daß man das Leben nicht aus dem Verstand gestalten darf. Eines 
seiner Worte, das er vor Jahren an eine in der Bildungsreform führende Persönlich
keit gerichtet hat: »Bildung kann man nicht planen, man muß sie begründen in den 
Lebensgesetzen des Menschen«, hat sich voll bestätigt. Wie ein Künstler ließ er die 
Ideen in sich reifen, bevor er sie verwirklichte. Was andere dachten, war ihm 
hierbei wichtig. Er schaute hin auf die Begabungen der Menschen. Und er hatte ein 
tiefes Gespür für das Zukünftige. Wer Ernst W eißert tiefer kennenlernen konnte, 
weiß, daß in seinem Leben große Anlagen für ein persönliches Künstlerturn 
selbstlos zurückgehalten und verwandelt in ein großes soziales Werk hineingebil
det wurden. Es ist das Gewebe von Lebensformen, in dem heute viele Menschen 
im Bund der Freien Waldorfschulen für eine Erneuerung des Geisteslebens aus den 
Quellen der von Rudolf Steiner begründeten Erziehungskunst tätig sind; und es 
sind die in die Zukunft gerichteten Lebensimpulse, die sein Wort in vielen Men
schen entzündet hat. 

Ernst-Michael Kranich 

Der Waldorflehrer 
Von den Lebensbedingungen an Waldorfschulen 

Mit diesem Beitrag wollen wir Ernst Weißert selbst zu Worte kommen lassen. Er wirkte als 
Lehrer und sozial-gestaltender Mensch überwiegend durch das gesprochene Wort, er hat keine 
Bücher geschrieben. Wenn Weißert schrieb, waren es (l.ufsätze zu konkreten Anlässen, etwa zu 
Schuleinweihungen, zu Jubiläen, Nachrufe auf verstorbene Freunde, zum Erscheinen neuer Schrif
ten und dergleichen. Bei der Fülle seiner Tätigkeiten auf den verschiedensten Feldern - er war ja 
auch als Lehrer in fast allen Unterrichtsfächern und Altersstufen »einsetzbar«- war ihm immer ein 
besonderes Anliegen, Mensc~en an den Beruf des Waldorflehrers heranzuführen. Die von Ernst 
Weißert begründete jährlich stattfindende »öffentliche pädagogische Sommertagung« war seit den 
50er Jahren in diesem Sinne eine Begegnung mit vielen für die Pädagogik Rudolf Steiners aufge
schlossenen Menschen. Er selbst schrieb hierüber: 

»Bei den öffentlichen pädagogischen Sommertagungen des Bundes der Freien Waldorfschulen 
wird in den Aussprachen und in vielen persönlichen Gesprächen die Frage erhoben: •Wie wird 
man Waldorflehrer?< Es klingen dabei unausgesprochene Fragen mit: •Würden Sie mich für 
geeignet halten? Ist das nicht zu schwer? Wird in einer freien Schule nicht zu viel von den Lehrern 
verlangt? Wie sind die Arbeitsbedingungen, und wie würde ich mit meiner Familie finanziell 
stehen? Können Sie mich so brauchen, wie ich jetzt bin, nach den und den Tätigkeiten, in 
Ausbildung und praktischer Bewährung? Müßte ich noch eine längere Zeit auf ein Seminar der 
Waldorfschulen kommen, um mich in die besondere Arbeitsmethode einzuleben?< Und bei 
manchem schwingt noch die Frage mit: •Muß man sich da zu etwas verpflichten? Ist die Bindung 
an bestimmte philosophisch-anthropologische und pädagogische Auffassungen nötig?<- Es sind 
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im Laufe der vier Jahrzehnte, seit es die Waldorfschulbewegung gibt, Tausende von Gesprächen 
geführt worden über diese Fragen. Zunächst von Rudolf Stein er selbst und den ersten Lehrern der 
Freien Waldorfschule, dann in den über die Erde hin entstehenden Schulen. Jahr für Jahr sind 
dadurch Lehrer in die Schulen geführt worden, die ihren Lebensort in ihnen gefunden haben. 
Grundsätzlich kann man sagen: das Hereintreten in eine Waldorfschule ist mehr, als wenn man 
sich einmal für ein paar Jahre zur eigenen Anregung z. B. an einer Internatsschule oder derglei
chen betätigt: eine Lebensentscheidung. Die Lehrer, die in eine Waldorfschule eintraten, sind auch 
in ihr geblieben. Die Ausnahmen sind selten. Das ergab sich, weil sie nicht aus •bürgerlichen< 
Gründen, um einer Versorgung, einer erwas freieren Tätigkeit willen, hereinkamen, sondern um 
eine Aufgabe zu ergreifen, von der sie sahen, daß sie sie ganz fordere und auch ganz ausfüllen 
würde. Sie wollten die Hand an den Pflug legen. Richtig ist das immer geworden, wenn ein 
wirkliches Kennenlernen der Waldorfschule und der ihrer Methodik zugrundeliegenden Men
schenkunde Rudolf Steiners vorausgingen. Wir haben immer den Rat gegeben, sorgfältig zu 
prüfen, ob man in den pädagogischen und sozialen Zielsetzungen der Waldorfschule etwas 
Berechtigtes sehen, ob man zum Menschenbild der Anthroposophie ein innerlich bejahendes, 
wenn auch ganz freies Verhältnis finden könne. Ohne diese Prüfungen könnten Enttäuschungen 
eintreten- das geschah, wie gesagt, selten-, auf seiten des neuen Lehrers, der in seinem Kollegium 
nicht heimisch wird, weil er sich falsche Vorstellungen von der Wirklichkeit einer solchen Schule 
gemacht hat, oder von seiten des Kollegiums, das bei einem vorschnellen oder aus mehr äußerli
chen Gründen Hereinkommenden die Bereitschaft vermißt, das Werk selbstlos, mit vollem 
Einsatz mitzutragen.<< 

Aus diesem Erlebnisbereich schrieb Ernst Weißerteine Aufsatzfolge •Über die Lebensbedingun
gen eines Lehrers an einer Freien Waldorfschule• in •einer Art von kleinen Monographien über die 
Aufgabenbereiche und Tätigkeiten des Klassenlehrers, des Fachlehrers in den Oberklassen• usw. 
Von diesen Darstellungen wählen wir hier einige aus. Diese Aufsätze, die in zwangloser Folge in 
der •Erziehungskunst• 1960-1962 erschienen sind, haben in ihrer tiefgründigen Einfachheit und 
menschlichen Einfühlsamkeit bis zum heutigen Tage ihre volle Gültigkeit behalten1

• An wenigen 
Stellen werden Formulierungen verwendet, die sich auf die bildungspolitische Situation vor 25 
Jahren beziehen; wir haben aber am vorliegenden Text nichts geändert, da der jeweilige Zusam
menhang in sich doch klar ist (mit Ausnahme eines kleinen, von uns weggelassenen Absatzes, der 
auf den damaligen Rahmenplan des •Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswe
sen• verweist). 

M.L. 

Der Klassenlehrer 

In einer Schule mit kollegialer Schulverwaltung ist jeder Lehrer gleich wichtig. 
Es bildet sich ein Geben und Nehmen heraus und ein Bewußtsein davon, daß man 
eigentlich mit all seinem Tun im tiefsten lebt und zehrt von der Tätigkeit des 
anderen. Doch ist im Aufbau der Waldorfschule dem Klassenlehrer, der seine 
Klasse vom ersten Schuljahr durch die acht Jahre der Volksschulzeit hindurch
führt, eine besondere Aufgabe zugewiesen2• Im Hauptunterricht, von 8 bis 10 Uhr, 
werden durch den Klassenlehrer alle grundlegenden Fächer gegeben. Der Klassen-

Diese Reihe besteht aus folgenden Beiträgen: Der Klassenlehrer (1960, Heft 11); Der Fachleh
rer (1960, H. 12); Der Lehrer der neuen Sprachen (1961, H. 1); Der Lehrer der künstlerisch
handwerklichen Fächer (1961, H. 6); Handarbeit und Kunstgewerbe (1961, H. 10); Turnen und 
Gymnastik (1961, H. 11); Das Seminar (1961, H. 12); Der Musiklehrer (1962, H. 3). 
2 Einen Überblick über den ganzen Aufgabenbereich gibt das Büchlein »Vom Lehrplan der 
Freien Waldorfschulen« von Caroline von Heydebrand. 7. Auf!. 1983, Verlag Freies Geistes
leben. 
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Iehrer rezitiert mit den Kindern. Er führt sie in die Heimatkunde ein. Rechnen und 
Grammatik, der Sach-Unterricht, die Geschichte und Geographie, die Natur
kunde, die beginnende Mathematik im 6. Schuljahr, die Grundlagen der Physik 
und Chemie sind sein Gebiet. 

Der Klassenlehrer wird auch mit den Kindern malen und zeichnen, in der 
Weihnachtszeit wird er mit ihnen eine Krippe in Wachs modellieren und für die 
Eltern ein Weihnachtsspiel, vielleicht für die Klasse und für die einzelnen Kinder 
selbst geschrieben, einstudieren. Er wird zu Beginn jeden Tages nach dem Mor
genspruch mit der Klasse singen und vielleicht auch flöten. Hier liegen die Berüh
rungspunkte mit den Lehrkräften, die vorwiegend in den Oberklassen die künstle
rischen Fächer pflegen. Der Klassenlehrer wird sich von der Sprachgestalterin bei 
seinen Klassenrezitationen beraten lassen. Er wird die Lehrer des Maiens und 
Zeichnefis immer wieder als Gäste in seiner Klasse haben, um sich methodisch mit 
ihnen über die Fragen der Heftführung oder des elementaren künstlerischen Auf
baues an seinem regelmäßigen >>Maltag« zu besprechen. Er wird in der regelmäßi
gen Klassenkonferenz und im Austausch einer engen Arbeitsnachbarschaft mit 
»seinen<< Fachlehrern, die die Klasse nach 10 Uhr unterrichten, stehen: mit den 
Sprachlehrern, die die Klasse in Französisch und Englisch führen, mit der Euryth
mielehrerin, mit dem Lehrer des Singens und des Instrumentalunterrichts (Flöten 
und Geigen), mit der Handarbeitslehrerin, in den späteren Jahren mit dem Latein
lehrer, dem Handwerkslehrer, dem Gartenbaulehrer, dem Turnlehrer. 

In seinem Hauptunterricht behandelt der Klassenlehrer seine Stoffe epochen
weise, z. B. für drei Wochen Geographie, für drei Wochen Einführung in die 
Geometrie usw. Er führt sie im rechten Augenblick ins Feld, wenn er spürt, daß 
eine neue Kraft im Erwachen des Kindes frei geworden ist und den Erziehungsim
puls eines bestimmten Lehrstoffes fordert. Er ist in seiner Gestaltung frei. Er soll 
als pädagogischer Künstler schöpferisch den Augenblick ergreifen. Der von Rudolf 
Steiner skizzierte Lehrplan ist ihm dabei eine Hilfe. Er ist kein Dogma, sondern 
gemeint als eine Schilderung der für die einzelnen Entwicklungsphasen des Kindes 
geeigneten und notwendigen Erziehungskräfte aus dem Weltinhalt, der Naturwelt 
und der Menschenwelt. 

Ist das keine Überforderung des Lehrers - so wird manchmal gefragt -, daß ein 
Lehrer alle die grundlegenden, sogenannten Lehrfächer gibt? Die Tätigkeit eines 
Klassenlehrers in einer Freien Waldorfschule ist wirklich anspruchsvoll. Aber es 
strömt ihm von seiner Klasse und seinen Eltern soviel Dankbarkeit entgegen, er ist 
für sie so sehr eine selbstverständliche Autorität, daß er gern die Anstrengungen, 
sich immer wieder einen neuen Stoff zu erarbeiten, auf sich nimmt. Er merkt, daß 
an seinen eigenen Anstrengungen die Kinder erwachen. Von Anfang (1919) an 
waren in der Waldorfschule als Klassenlehrer die verschiedensten Persönlichkeiten 
tätig, die sich zu dieser urpädagogischen Aufgabe hingezogen fühlten: Akademi
ker, Volksschullehrer, ehemalige Künstler, Ingenieure. Beim Aufbau der ersten 
Waldorfschule ergab es sich, daß die für den späteren Fachunterricht vorgesehenen 
akademischen Lehrkräfte zunächst auch in der Volksschulzeit eine Klasse führten, 
wenigstens ein paar Jahre. Sie haben immer wieder ausgesprochen, daß sie daran 
eigentlich das richtige Lehren und Erziehen gelernt hätten. 
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Ist das denn nicht zu lang, wenn ein Lehrer durch acht Jahre eine Klasse führt? 
Wird er den Kindern nicht zu langweilig? Es muß doch schwierig sein für ein 
Kind, wenn es mit einem nicht geliebten Lehrer so lange zusammengekettet ist. 
Auch diese Fragen treten auf. Merkwürdigerweise lösen sich solche Bedenken in 
der pädagogischen Wirklichkeit auf. Es tritt etwas anderes an die Stelle: ein tiefes 
und inniges Zusammenwachsen der Kinderschar mit ihrem Klassenlehrer, ein 
dauernder und warmer Kontakt der Eltern zu ihm. Er wird neben Vater und 
Mutter und den nächsten Verwandten zu einer Schicksals- und Daseinsmacht im 
Leben des Kindes. Er kann mit der Zeit rechnen, die nach Goethe >>selbst ein 
Element<< ist, oder nach einem anderen Ausdruck >>des Menschen Engel<< ist. Was· 
er einmal später im 6., 7. und 8. Schuljahr dem reiferen Kinde bringen will, kann 
er in den ersten Jahren veranlagen. Oder er läßt in einer 8. Klasse den Blick 
zurückschweifen auf den ersten Schreib- und Lese-Unterricht, auf die ersten 
Farbübungen. Wie gern tun die Kinder das, weil es sie in ihrem Entwicklungsbe
wußtsein stärkt. Er wächst als einer, der mit der Zeit rechnen kann, mit den 
Kindern zusammen. Aus den häufigen Besuchen im Elternhaus lernt er das Kind 
auch in seinen Geschicken der Vorschulzeit, in ersten Kinderjahren und Kinder
krankheiten kennen. Er sieht die Gründe mancher Klagen und Schwierigkeiten. Er 
sieht nun unter seiner Hand die Wandlungen und die sich andeutenden Zukunfts
kräfte. 

Wir kennen das Verfahren, den Lehrer immer auf einzelnen Klassenstufen, z. B. 
Klasse 1 und 2 oder Klasse 4 bis 6, zu spezialisieren. Das kann auch Gutes 
bewirken. Viele von uns denken an erfahrene väterliche Pädagogen zurück, die 
immer die untersten Klassen führten und den Schulneulingen die Geheimnisse der 
Welt, aber auch der Schule, des ersten Anstands und Stillsitzens erschlossen. Wir 
kennen aber auch die Gefahr des Pedantisch-Werdens und Sich-Spezialisierens bei 
diesem Verfahren. Der in der Waldorfschule geübte Brauch schließt alte pädagogi
sche Erfahrungen von guten Schulmeistern mit einem neuen schöpfe.rischen, erzie
hungskünstlerischen Element zusammen. Es ist wunderbar, festzustellen, wie bei 
diesem Verfahren die besten Kräfte des Lehrers zum Tragen kommen, wie stark 
Wandlungskräfte in ihm wirksam sind, wie stark er aus seinem Innersten voll 
wirken kann, wie stark er bei seinen Schülern bis in ihre Mannes- und Frauenjahre 
hinein zu einem Mentor und Lebenshelfer wird. Wir haben die Besuche im 
Elternhaus erwähnt. Jener feine unterschwellige Kontakt ergibt sich dadurch, daß 
er die eigentliche Autorität des Lehrers hervorruft. Wir können noch auf die 
regelmäßigen Elternabende hinweisen, in denen über Behandlung der Lehrstoffe, 
über Freud und Leid in der Klasse berichtet wird, in denen die Eltern zu Mittra
genden der Erziehung in einem rechten Mitsprechen gemacht werden. Dieser 
Kontakt mit der Elternschaft ist für den Lehrer unersetzlich. Er schaut dann nicht 
immer nur nach innen in die Schulstube, in den Lehrstoff, in die vielen Korrektu
ren hinein. Er blickt durch die Lebenserfahrungen der Eltern wie durch Fenster in 
das Leben draußen mit seinen großen Wandlungen hin. Das trägt er pädagogisch 
verwandelt wieder in die Klasse hinein. 

Gegen das Ende der acht Jahre seiner Klassenführung wird sich der Lehrer 
allmählich von seinen Kindern lösen. Er merkt auch, daß die Kinder nun in der 
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Pubertätszeit mehr nach Einzelbildern sich ausrichten möchten, daß nun der 
Fachlehrer eintreten muß, der Mathematik- und Physik-, der Deutsch- und 
Geschichtslehrer, der Biologe usw. Er wird sich gern von den Kindern lösen, wenn 
es auch manchmal schmerzlich ist. Aber bei der neuen Seelenorientierung des 
Jugendalters ist ein Herumwerfen des Steuers nötig. Je intensiver der Kontakt 
gewesen ist, um so stärker wird er nun wissen, daß er nicht mehr mit den 
väterlichen oder mütterlichen Kräften wirken kann- und er wird sich auf eine neue 
1. Klasse vorbereiten. 

Rudolf Steiner hielt es für richtig, daß der Klassenlehrer nach acht Jahren eine 
Zeit des Eintauchens in die soziale Wirklichkeit durch einen Auslandsaufenthalt, 
Tätigkeit an einer anderen ausländischen Waldorfschule oder in einem modernen 
Wirtschaftsbetrieb gewinne. In mancher Schule konnte dieses Freijahr eingerichtet 
werden, und es hat sich segensreich ausgewirkt. 

Eins ist noch festzustellen: es gibt Lehrer unter uns, die schon drei- oder viermal 
einen solchen Klassenturnus von acht Jahren geführt haben, und jedes Mal ist es 
anders geworden, und das war gut so. Sie mußten mit den Kleinen wieder neu 
anfangen, neue Kinder und neue Eltern stellten sie vor die Aufgabe, alles wieder 
neu schöpferisch und anders zu gestalten. Die Gefahr der Pedanterie und Routine 
wird vermieden. 

Es bleibt uns noch übrig, auf eine Einzelheit hinzuweisen. Da der Hauptunter-, 
richt in der eigenen Klasse nur zwölf oder vierzehn Stunden in der Woche den 
Lehrer beansprucht, wird der Klassenlehrer daneben noch für acht bis zehn 
Stunden Fachunterricht übernehmen, in seiner eigenen Klasse oder vielleicht bes
ser noch in anderen Klassen. Das kann je nach seiner Vorbildung und seiner 
Fähigkeit geschehen. Er kann die modernen oder auch alte Sprachen unterrichten. 
Er kann als Gesanglehrer oder Handwerkslehrer, oder auch im praktischen Zug 
der Oberklassen, also mehr als Berufsschullehrer tätig sein. Gerade durch eine 
solche Tätigkeit in anderen Klassen wird er auch für das rechte Stehen in seiner 
eigenen Klasse Korrekturen gewinnen. Die Hauptsache für ihn, für seine Stellung 
und Tätigkeit ist das Eingebettetsein in einem Gesamtkollegium mit seinen 
wöchentlichen Konferenzen. 

Der Fachlehrer 

In den oberen Klassen der einheitlichen Volks- und höheren Schule, im 9. bis 
12. Schuljahr, und in der Abitur-Vorbereitungsklasse wird der Hauptunterricht 
durch Fachlehrer gegeben. Es sind gewöhnlich vier Kollegen, die aus der Hand des 
Klassenlehrers an der Schwelle vom 8. zum 9. Schuljahr die Klasse übernehmen 
und sie nun durch die Oberstufe hindurch abwechselnd führen; sie verteilen unter 
sich die 38 bis 40 Wochen des Schuljahres und sehen bei der Anlage des Epochen-

. plans auf eine günstige Länge der Unterrichtsperioden und auf eine Reihenfo~ge, 
die nicht nur durch die äußere Organisation, sondern durch innere Gesichtspunkte 
bestimmt ist, damit nicht z. B. auf eine Deutsch- sofort eine Geschichtsepoche 
folgt oder alle naturwissenschaftlich-mathematischen Perioden hintereinander lie
gen. Gewöhnlich führt ein Lehrer die Klasse in Deutsch und Geschichte, einer in 
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Mathematik und Physik, einer in den naturwissenschaftlichen Fächern (Biologie, 
Chemie, auch Geographie), einer gibt den Kunstunterricht (Kunstgeschichte, Poe
tik, Ästhetik und Architektur). Diese Anordnung kann sich natürlich aus den 
Gegebenheiten der ·einzelnen Schulen heraus ändern; auch das kann bereichernd 
wirken. 

Die Menschenkunde Rudolf Steiners sieht in dem Bedürfnis nach Autorität die 
seelische Grundkraft des Kindes in den Volksschuljahren. Darum soll der eine 
Klassenlehrer- neben den Fachlehrern, die ihm helfen- das Kind durch die Jahre 
hindurch führen. Den zersplitternden Tendenzen einer in ihrer Sozialstruktur 
schwächer 'werdenden Welt entgegen wird hier in der Entwicklung des Kindes ein 
Element der Kontinuität und Ganzheit eingebaut. Gegen das Ende der Volksschul
zeit zu klingt das Autoritätsbedürfnis ab; mit den stärker werdenden Urteilskräf
ten tritt das Bedürfnis nach freier Nachfolge auf. Dieser Übergang ist vergleichbar 
der Ablösung des Kindes von der Vater-Autorität, die wir in den früheren Schul
jahren (mit Humor oder Wehmut) erleben: zunächst gilt dem Kinde der Vater als 
der Alleskönnende und Alleswissende. Dann tritt er, wenn das Kind eine Weile in 
der Schule ist, angesichts des mehr speziellen Wissens und Könnens der Lehrer 
etwas zurück. Rudolf Steiner hat für das Erlebnis des Reifealters oft das Wort des 
Pylades aus Goethes Iphigenie zitiert, daß nun >>ein jeder sich den Helden wählen 
müsse, dem er den Weg zum Olymp hinauf sich nacharbeitet«. Das entspricht dem 
neuen Lebensgefühl des Wählensund Urteilens der jungen Menschen. Er spürt in 
sich Kräfte, die er einmal schöpferisch in die Welt hineinstellen will; er beginnt sich 
zu fühlen; er sucht wie ein Lehrling nach einem Meister. Beide gehören sie der 
Zukunft an: der eine kann schon, er hat Erfahrung; der junge ahnt erst, aber er 
weiß, daß auch er es können wird, wenn man ihm die Meistermodelle zeigt, wenn 
er die Kunstgriffe gelernt hat, wenn er mit und neben dem Älteren sein Eignes 
allmählich herausbringt. Der Oberklassen-Lehrer soll nach einer solchen Könner
schaft in seinem Fach streben, nicht um durch Sicherheit zu imponieren, sondern 
weil im gemeinsamen Stehen vor den Phänomenen das Ringen des Lehrers Begei
sterung und Willen im Schüler erweckt. Das gibt den moralischen Kontakt, den 
dieses Lebensalter braucht. 

Die Fachlehrer der Waldorfschulen kommen aus den verschiedenen Universi
tätsstudien her. Die Unterrichtserlaubnis an der Schule muß, nachdem das Lehrer
kollegium sich für ihre Mitarbeit entschieden hat, durch die zuständige Schulbe
hörde gegeben werden. Diese wird gern Akademiker mit den beiden Prüfungen, 
der Referendar- und Assessoren-Prüfung, fordern. In manchen Ländern wird das 
Recht, mitzuprüfen in der Abitur-Prüfung, an diese Voraussetzung geknüpft. Wer 
weiß, wie stark unsere Schüler in den Fragen unserer Zeit leben, wie sie sich in der 
Literatur, in der Kunst, in der Atomphysik, in der Chemie mit den neuen Proble
men herumschlagen, der wird einer weniger anspruchsvollen, schmäleren Ausbil
dung der Lehrer nicht das Wort reden. Die jungen Leute spüren zu schnell, ob 
einer sicher ist in seinem Fach oder nicht, oder genauer, ob er schöpferisch sein 
Fach durchschaut, ob er mit den modernen Tendenzen zusammenlebt, ob er von 
einem sicheren Standpunkt aus ein freies Urteil hat. Trotzdem sehen wir in d~r 
sogenannten regelmäßigen Ausbildung nicht den einzigen Weg zum guten Lehrer 
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der oberen Klassen und wir freuen uns über jeden neuen Kollegen, der vom Leben 
selbst, aus anderweitiger Berufserfahrung hereinkommt. Die Ländervereinigung 
der Kultusminister vom Jahre 1951 hat in dankenswerter Weise auf Grund der 
positiven Erfahrungen unserer Schulgruppe wie z. B. auch der Landerziehungs
heime bestimmt, daß nicht nur Lehrer mit gleichartiger, sondern auch mit gleich
wertiger Ausbildung genehmigt werden sollen; ja, die Vereinbarung bestimmt 
sogar, noch weitergehend, daß »auf den Nachweis der Vor- und Ausbildung und 
der Prüfungen in besonderen Ausnahmefällen verzichtet werden kann, wenn die 
wissenschaftliche und pädagogische Eignung des Lehrers durch gleichwertige Lei
stungen nachgewiesen wird<<. 

Nach 1945 hat man auch in den staatlichen Schulen sehr viele Lehrer beschäftigt, 
die aus anderen Berufen kamen, Ingenieure, freie Wissenschaftler u. dgl. Man hat 
sie wieder abgebaut, als die geprüften Lehrer allmählich wieder zum Unterricht 
zugelassen wurden. Nachträglieh härte man manchmal, man habe keine guten 
Erfahrungen mit den freien Lehrkräften gemacht, sie hätten eben doch zu wenig 
spezielle Ausbildung für den Lehrberuf mitgebracht. Wir glauben aus den Beob
achtungen jener Jahre, daß die Dinge oft anders lagen, daß man nämlich diesen 
freien Lehrern nicht die echte Chance gab, voll anerkannt hineinzuwachsen in den 
Schulbetrieb. Wir wissen jedenfalls aus den Erfahrungen der freien Schulen, daß 
der Dr.-Ing. und Physiker, der ein Jahrzehnt oder länger in Entwicklungsaufga-. 
ben der Industrie tätig war, dann aber aus einem inneren Entschluß an die Schule 
kam, eine Essenz der Lebensnähe, der Modernität in die oberen Klassen herein
trägt, die eigentlich unentbehrlich ist. Wir wissen, daß der junge Dichter, der nach 
einem, wenn auch vielleicht nicht mit einem Referendar-Examen abgeschlossenen, 
Universitätsstudium nach erfolgreicher Tätigkeit an einem Rundfunk Deutschleh
rer wird, vom schöpferischen Umgang mit dem Wort her auch die Aufsatzkunde 
oder die Literaturgeschichte belebt. Wir sehen .es, wie der kunstgeschichtliche 
Forscher nach Lehr- und Wanderjahren in Ausgrabungen, Museen und Reisen in 
seine Klassen den Hauch der unmittelbaren Erfahrung hineinbringt. 

Wir können so noch viele ähnliche Beispiele aus dem mehr individuellen Werde
gang von Lehrern an freien Schulen schildern; wenn wir später von den Lehrern 
der künstlerischen Fächer sprechen, wird sich zeigen, wie stark die freie Schule 
z. B. auch für ihren künstlerischen und handwerklichen Unterricht den Zustrom 
aus dem unmittelbaren Leben der Kunst - noch jenseits der Kunsterzieher- und 
Musiklehrer-Ausbildung- braucht. 

Es wurde schon davon erzählt, daß viele der Fachlehrer an Waldorfschulen 
zunächst eine Klasse durch einige Volksschuljahre geführt haben. Sie haben dann 
immer ausgesprochen, das eigentliche Unterrichten, den unmittelbaren Umgang 
mit dem Kinde hätten sie in den Unterklassen gelernt; so hätten sie es vermieden, 
dann in den Oberklassen zu sehr nur Stoffvermittler oder zu sehr nur akademisch 
zu sein. Nun wird diese Erfahrung nicht jedem Fachlehrer beim Hereinwachsen 
möglich sein, aber es wird gut sein, wenn er auch in den Unterklassen unterrichtet. 
Er muß ja neben den 12 bis 14 Wochenstunden seines Hauptunterrichtes noch 
Fachunterricht nach 10 Uhr erteilen. Das geschieht in Arbeitsgemeinschaften, in 
Mathematik-Repetitionsstunden, auch durch Unterricht in den modernen Spra-
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chen oder in Latein. Es ist manchmal ganz heilsam, wenn ein solcher Apoll oder 
Zeus der Oberklassen gelegentlich in das wimmelnde Leben der niederen Regionen 
herabsteigen muß. 

Auch der Fachlehrer an einer Waldorfschule sieht sich überall - in engem 
Zusammenwirken mit den Klassenlehrern der Volksschulzeit, die er bei ihrer 
fachlichen Vorbereitung berät, im Gespräch mit den Lehrern des Sprachunterrichts 
oder der praktisch-künstlerischen Fächer, im Austausch mit dem Schularzt, der 
Kindergärtnerin, der Hortnerin - in das harmonisierende und regulierende Leben 
eines Gesamtorganismus hineingestellt. 

Der Lehrer der neuen Sprachen 

In den Waldorfschulen erhalten die Kinder schon vom 1. Schuljahr an französi
schen und englischen Unterricht. Dieser kann in den drei ersten Klassen nur ein 
direkter sein, d. h. die Lieder und Spiele, die ersten Dialoge und kleinen Gedichte, 
die Befehle und die Antworten bei der Ausführung werden von den Kindern aus 
dem Munde des Lehrers nachsprechend aufgenommen. Die Nachahmungskräfte 
des ersten Lebensjahrsiebts wirken noch. Die sprachlichen Fähigkeiten werden 
naiv und spielend-übend angeeignet, ähnlich wie sie ein Kind im fremden Land 
von andern Kindern im gemeinsamen Spiel lernt. Es hat sich herausgestellt, daß 
Französisch und Englisch, nebeneinander gelernt (mit Russisch sind bis jetzt nur 
vereinzelte Versuche gemacht worden), sich nicht beeinträchtigen. Im Gegenteil, 
scheinen sie sich in ihren Einseitigkeiten gegeneinander auszuwiegen. Über die 
grundlegende Bedeutung eines so frühen Fremdsprachenunterrichts soll an anderer 
Stelle ausführlicher gesprochen werden. Nur soviel: es geht dabei um mehr als um 
die Fragen der praktischen Nützlichkeit, es geht um das Eintauchen des Kindes in 
die sprachlichen Kräfte überhaupt; wo früher durch die Urkraft des Dialekts dem 
Kinde die Muttersprache Gemüts-, Willens- und Bildelemente schenkte, nehmen 
wir in einer schwächer gewordenen Sprachwelt die Bildekräfte der fremden Spra
che zu Hilfe. Vom 4. Schuljahr an beginnt der Grammatik-Unterricht. Er muß 
sich nach dem Vorausgegangenen eine eigene Methode schaffen; denn er kann auf 
Bekanntes aufbauen und er kann die Sprache als Sprache voraussetzen (während 
wir sie häufig im Fremdsprachenunterricht, besonders im Latein, nur als >>Lese<< 
kennenlernen). So wird z. B. das Konjugieren und Deklinieren im Chorsprechen 
der ganzen Klasse geübt, dann zum Einzelsprechen geführt; aus dem rhythmischen 
Sprechen einer Wortreihe wird die Einzelform herausgearbeitet, aus dem Ganzen 
der Sprache wird zu dem einzelnen, nun verstandenen Teil geführt. Ein Gramma
tikheft wird angelegt; in farbiger Gestaltung entsteht die Sprache als etwas 
Anschaubares in den verschiedenen Qualitäten ihrer Personen und Zeiten, in 
ihrem Aktiv und Passiv usw. Die erste leichte Lektüre beginnt. An Stelle eines 
abstrakt zusammengeschriebenen Lehrbuches sollen es Stücke sein, die der Inter
essensphäre des Kindes entsprechen und die bezeichnend für den Sprachgeist sind, 
in dem das Kind mehr unbewußt nun schon jahrelang gelebt hat. In den kommen
den Jahren, im 7., 8. Schuljahr, werden sich Differenzierungen in der Klasse 
abzeichnen. Es wird einzelne Kinder geben, die sich auf das Mitmachen im 
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Unterricht beschränken, ohne mit eigenen Leistungen hervorzutreten. Man wird 
vielleicht sogar den einen oder anderen Schüler am Ende der Volksschulzeit auf 
eine Sprache, meistens das Englische, beschränken. Auf der anderen Seite drängen 
die Kinder mit dem schnellen und sicheren sprachlichen Erfassen lebhaft vorwärts. 
Es kann einem erfahrenen Sprachlehrer gelingen, bis zum Ende des 8. Schuljahres 
die K.lasse noch ohne Differenzierung zusammenzuhalten. Oftmals wird man sich 
schon früher zu einer Teilung der K.lasse entschließen. Von Rudolf Steiner stammt 
der Hinweis, die Schüler in den mittleren und oberen Klassen im Sprachunterricht 
in Leistungsgruppen aus verschiedenen Schuljahren zusammenzufassen, was leider 
wegen der schwierigen Gestaltung des Stundenplans noch nicht voll erprobt wer
den konnte. Wir verdeutlichen uns diesen Vorschlag immer mit einem Vergleich 

·aus dem musikalischen Lernen: es fühlt sich hier auch keiner, der Geige lernt, 
zurückgesetzt, wenn er noch nicht in das große Orchester aufgenommen wird, 
oder wenn er dort zunächst noch ein oder zwei Jahre bei den zweiten Geigen 
spielt. Auch in den oberen K.lassen wird der Unterricht möglichst ganz in dem 
Element der fremden Sprache verlaufen; Literatur und Kultur, Geschichte und 
Volksseelenkunde treten in den Vordergrund. Weiterhin ist das dichterisch gestal
tete Wort in Rezitationen und kleinen dramatischen Szenen im Unterricht unent
behrlich. Den Höhepunkt eines solchen Lernens bildet die Aufführung eines 

· Dramas in der Fremdsprache - von Shakespeare, Corneille, Racine bis zu Shaw 
und Anouilh. 

Aus den geschilderten Gegebenheiten heraus braucht der Lehrer Sicherheit und. 
ein inneres Verhältnis zu der Sprache, die er unterrichtet. Es ist schön, wenn er im 
fremden Volkstum gelebt hat. Die Beziehungen zu den englischen und französi
schen Waldorfschulen ermöglichen den Austausch von Lehrern oder Ferienaufent
halte im Ausland. Es gehört aber zu diesem Unterricht auch ein Stück Künstler
turn, Temperament und Dramatik. Je besser ein Sprachlehrer philologisch geschult 
ist, um so mehr wird er Freude haben, z. B. beim ersten Unterricht in den unteren 
K.lassen oder bei einer Dramatisierung in der Mittelstufe, ganz aus dem Schöpferi
schen der Sprache heraus zu arbeiten. Ein Sprachunterricht, der sich möglichst 
wenig ans Buch bindet, fordert den sprachlich nicht nur wissenden, sondern auch 
könnenden Lehrer, den Sprachmeister. Durch seinen Unterricht kann das alte 
Erziehungselement der Rhetorik, das von den Griechen herkommend in den 
sieben freien Künsten durch viele Jahrhunderte gelebt hat, in einer neuen Weise 
wieder aufleben. Der Sprachmeister wird seinen Platz zwischen den Lehrern der 
wissenschaftlichen und denen der künstlerischen Fächer sehen. Er gestaltet an dem 
Sprachleib des Kindes; er fügt- durch die eine Sprache auf diese Art, durch die 
andere Sprache auf jene- dem Wesen des Kindes Fähigkeiten ein, die gesundend 
und bewußtseinsschaffend sind, an denen das Ich des Schülers erwacht. 

Die Herkunft der Sprachlehrer an den Waldorfschulen ist sehr verschieden. 
Viele kommen aus der philologischen Universitätsausbildung und werden sich 
auch insbesondere dem Unterricht der Oberstufen-Klassen widmen. Für solche 
Lehrer ist ein Eintauchen in die mittleren und unteren K.lassen vor allem wertvoll, 
weil ihnen hier die verschiedenen sprachlichen Aufgaben ganz rein und vorausset
zungslos entgegentreten. Auch viele Klassenlehrer- wir haben es schon erwähnt-
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unterricht~n auf der Unterstufe in der einen oder anderen Sprache. Dazu kommen 
noch die sogenannten »Lektoren<<. Sie haben sich in zunehmendem Maße den 
besonderen Aufgaben des Sprachunterrichts an Waldorfschulen gewidmet. Sie 
kommen gewöhnlich aus einer intensiven sprachlichen Ausbildung im Ausland 
selbst (z. B. von der Sprachschule der Alliance Franc;:aise in Paris oder entspre
chenden englischen Instituten), auch von deutschen Dolmetscherinstituten wie 
dem der Universität Heidelberg usw. und haben entsprechende Diplome, auf 
Grund deren sie für die besondere Art des Sprachunterrichts an der Waldorfschule 
die Unterrichtserlaubnis der Behörde erhalten. Wir können hier erinnern an das, 
was wir über die Fachlehrer gesagt haben, die von einem anderen Beruf her in die 
Lehrerpraxis hineingekommen sind. Auch die >>Lektoren<< haben ihre Probe in der 
Praxis durchweg bestanden. Durch sie kommt ein Element der sprachlichen Fri
sche, ein sprühendes, lebendiges Element in den Unterricht hinein. Es ist erfreu
lich, daß pädagogisch begabten Menschen, die sich zur Sprache als einem Lebens
beruf hingezogen fühlen, auf diesem Wege der Zugang zur pädagogischen Tätig
keit möglich ist. Schließlich sind noch die in den freien ·Schulen besonders 
erwünschten ausländischen Lehrer zu nennen, die als Gastlehrer in ihrer Mutter
sprache unterrichten. Es wäre wünschenswert, in jeder Schule solche Gesandte 
eines fremden Volks und seiner Sprache zu haben. Der ganze Sprachunterricht der 
Schule gewinnt dadurch. Auch in der Lehrerschaft selbst werden dann die Spra
chen mehr gesprochen. Es entstehen Arbeitsgruppen. Das Unterrichtsfach wird 
unmittelbar gegenwärtig. Nur einen Nachteil haben diese Tätigkeiten der Kollegen 
aus England, Frankreich und Amerika: gewöhnlich werden sie bald an Schulen 
ihres Landes zurückgerufen. Und es ist eines der Hauptgesetze des Sprachunter
richts an den Waldorfschulen, der im Kinde die sprachliche Fähigkeit als ein 
organisches Wachstum pflegt - wir sprachen von einem Sprachleib -, daß der 
Unterricht kontinuierlich gegeben wird und durch möglichst lange Zeit in einer 
Hand bleibt. Das ist iibrigens auch der Grund, weswegen die Sprachen nicht im 
Epochenunterricht, sondern in rhythmischer Wiederholung an den Vormittagen 
nach dem Hauptunterricht gegeben werden. Es wird oft danach gefragt. Wenn für 
die Lernfächer bewußt das Element einer >>lmntinuierlichen Diskontinuität<< 
erstrebt ist: konzentriertes Aufnehmen durch einige Wochen, dann Versinkenlas
sen. und neue Aufnahme nach einem bestimmten Zeitraum, so sollen die Sprachen 
in ihrem fließenden, rhythmischen Wesen und in ihrem Übungscharakter erfaßt 
werden durch eine gleichmäßige, über das Jahr hingehende Pflege. 

Der Lehrer der künstlerisch-handwerklichen Fächer 

Blättert man den Lehrplan der Freien Waldorfschule, wie er von Carotine von 
Heydebrand herausgegeben wurde, durch, so sieht man, wie das praktisch-künst
lerische Üben vom ersten Schultag an den ganzen Unterricht durchzieht. Aus dem 
Malen und Zeichnen, aus dem Erlebnis der Farbe und Linie entwickelt sich das 
erste Schreiben. Besondere Ereignisse des Jahres, wie z. B. die Weihnachtszeit, 
werden Gelegenheit geben zum Modellieren mit Ton oder, noch besser, mit 
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farbigem Wachs. In der Regel wird durch die Volksschuljahre hindurch der Klas
senlehrer diese künstlerischen Übungen im Zusammenhang mit seinem Hauptun
terricht pflegen. Er wird sich freuen, wenn er dabei von den Fachkräften des 
künstlerischen Unterrichts beraten und unterstützt wird. Das wird sich dann 
besonders auf die graphische Gestaltung der Epochenhefte aus der ersten Natur
kunde, aus der Geschichte, aus der beginnenden Physik usw. auswirken.- Vom 1. 
Schuljahr an haben die Knaben und Mädchen zusammen Handarbeitsunterricht. 
Dieser wird durch Fachkräfte gegeben und baut sich durch zehn Schuljahre hin
durch auf, um im elften, zwölften Schuljahr ins Buchbinden übergeführt zu . 
werden. Über diesen Unterricht und seine Voraussetzungen soll später berichtet 
werden. Im 6. (in manchen Schulen schon im 5.) Schuljahr beginnt der Hand
werksunterricht mit dem Schnitzen. Der Werklehrer hat nun einen Aufbau durch 
mehrere Jahre vor sich, der vom ersten Kochlöffel, Stopfei oder Setzholz über das 
bewegliche Spielzeug zu künstlerisch gestalteten Gegenständen (Schalen, Rahmen, 
Leuchter, Nußknacker), dann vielleicht im 9. Schuljahr in eine praktische Schrei
nerepoche und schließlich in den Oberklassen zu künstlerischen Versuchen in der 
Holzplastik führen kann. Von der 6. Klasse an wird der Fachlehrer des künstleri
schen Unterrichts dem Klassenlehrer über das bisherige Maß hinaus im Zeichenun
terricht, in der Projektions- und Schattenlehre, im Sachzeichnen zur Seite stehen, 
besonders wenn es nun darauf ankommt, >>im Kinde einen Begriff dafür zu 
erwecken, wie sich Technisches und Schönes in der Gestaltung von Gegenständen 
verbinden läßt<< (Lehrplan). So wird er sich in die Klassen schon einleben, die er 
selbst dann in der Oberstufe durch die Epochen des künstlerisch-handwerklichen 
Unterrichts führt. Dabei werden von Jahr zu Jahr neue künstlerische Ausdrucks
mittel dem jungen Menschen bekannt. Das Hell-Dunkel-Arbeiten z. B., das viel
leicht schon im 7./8. Schuljahr neben dem Malen vom Klassenlehrer eingesetzt 
wurde, wird sich hier zu einer Erfahrungswelt mit einer eigenen Dramatik ausbrei
ten. Das Plastizieren wird nun- mit ·größerem Nachdruck- als eigenes künstleri
sches Fach einsetzen, das Malen wird auf einer höheren Stufe mit künstlerischen 
Zielsetzungen eintreten. Je nach den Gegebenheiten der Schule wird das Metall
treiben, Emaillieren, Schmieden und Töpfern, das Bildhauern aus dem Stein 
gepflegt werden. 

Viele unserer Schulen bemühen sich um eine Differenzierung in der Oberstufe in 
der Art, daß neben dem gemeinsamen Haupt~, Sprach-, Religions-, Musikunter
richt usw. eine Schülergruppe mehr im sprachlich-wissenschaftlichen, eine andere 
mehr im handwerklich-künstlerischen Unterricht beschäftigt wird. Die handwerk
liche Arbeit soll, wenigstens in der Regel, nicht zu einer beruflichen Lehrlingsaus
bildung führen; doch gibt es auch hierfür Beispiele. Sie soll vom Geiste der Hand 
aus auf die ganze Persönlichkeit weckend und bildend einwirken und so der 
Ausbildung der Gesamtpersönlichkeit dienen. Die neuen Aufgaben des differen
zierten Oberbaues in der Waldorfschule geben den Lehrern der künstlerisch
handwerklichen Fächer ein weiteres Betätigungsfeld. 

Ihrer fachlichen Vorbildung nach kommen die Lehrkräfte für diese Fächer aus 
den verschiedensten Richtungen an unsere Schulen. Die ersten Lehrer, die von 
Rudolf Steiner zum Aufbau des künstlerisch-handwerklichen Unterrichts berufen 
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wurden, waren ihrer Herkunft nach Maler, die mit den besten Voraussetzungen 
ihrer Zeit, nach einem Studium an Kunstakademien, aus eigenem Schaffen, aus 
einem Darinstehen in den künstlerischen Problemen, die Arbeit übernahmen. So 
kamen auch Plastiker aus ihrer künstlerischen Praxis in die Schulen. Es läßt sich 
leicht vorstellen, welche Bereicherung ein Schulorganismus durch solche schöpfe
rischen Persönlichkeiten erhält. Immer sind sie bereit, von dem Gebiet aus, auf 
dem sie Meister sind, sich mit den Kindern zusammen in neue Gebiete einzuarbei
ten, etwa der Maler ins Schnitzen und Werken, der Plastiker ins Töpfern und 
Metalltreiben. Wenn mehrere Kollegen an einer Schule zusammenarbeiten, erge
ben sich ganz natürlich Schwerpunkte für den einen und den anderen. Ebenso 
kommen Lehrer, die die Kunsterzieherausbildung durchlaufen haben. Ihre Mitar
beit ist besonders erwünscht durch die breite Ausbildung, die sie genossen haben, 
und das Kennen der modernen kunstpädagogischen Probleme. Allerdings gilt hier 
ähnliches wie z. B. beim Sprachunterricht an den Waldorfschulen: an einer Schule, 
die so intensiv das künstlerisch-handwerkliche Schaffen in ihren ganzen Lebens
aufbau hereinspielen läßt, werden andere Kräfte verlangt und auch entbunden, als 
sie etwa in früheren Jahrzehnten in dem gewöhnlichen Zeichenunterricht auf der 
höheren Schule gebraucht wurden. Dafür bedarf es der Willenskräfte, die oft 
gerade Außenseiter in die Schule hereintragen. So sind uns Handwerker begegnet, 
die nach einer Gesellen- oder Meisterprüfung z. B. im Schreinern sich den Zugang 
zu einem Werklehrerseminar erstritten und dort eine künstlerisch-pädagogische 
Ausbildung und damit auch eine Lehrfakultas erworben haben. Mancher hatte 
vielleicht jahrelang, bevor er in die Waldorfschule eintrat, in einem heilpädagogi
schen Heim als Lehrer für Kindergruppen oder als Lehrmeister für Lehrlinge oder 
auch als Raumgestalter gewirkt. Was solche Persönlichkeiten hereintragen, ist die 
unmittelbare Nähe zum künstlerischen Handwerk. Wir sind dankbar, daß sie von 
den Behörden für die besonderen Aufgaben des künstlerisch-handwerklichen 
Unterrichts an Waldorfschulen genehmigt werden. Die Grundvoraussetzung -
neben der pädagogischen Fähigkeit, neben der fachlichen Tüchtigkeit und Vielsei
tigkeit der schöpferischen Kräfte - ist die Bereitschaft, sich mit den Anregungen 
auseinanderzusetzen, die Rudolf Steiner für die Malerei und die Plastik wie für die 
Architektur in so reichem Maße gegeben hat. Es ist damit nicht an eine Dogmatik 
in den künstlerisch-handwerklichen Fächern gedacht, sondern an die Bereitschaft, 
den künstlerischen Weg als einen Erkenntnisweg zu gehen, der zu einem Objekti
ven in Farbe und Linie, in Gestalt und Form führt, der auch das Lebendig-Geistige 
der Materialien in der Gestaltung sichtbar macht. Mit Rudolf Steiners beiden 
Goetheanumbauten sind Beispiele einer neuen architektonischen, plastischen und 
malerischen Kunst in unser Jahrhundert getreten. Sie können dem Lehrer der 
künstlerisch-handwerklichen Fächer zur größten Anregung werden- gerade wenn 
er die Aufgabe sieht, eine werdende malerische, zeichnerische, gestaltende Kraft 
im Kinde zu pflegen, mit ihr erzieherisch und therapeutisch zu wirken und ihr 
einen Weg zu weisen zu Gestaltung und Ausdruck in unserer gerade auf dem 
künstlerischen Gebiet so widerspruchsreichen und verwirrenden Zeit. 

Ernst Weißert 
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Zu dem Bild von Ernst Weißert 

Es handelt sich um die fotografische Wiedergabe eines von Hermann Zeidler gemalten Portraits, 
wobei zu bemerken ist, daß ein Farbfoto, das sich aus nur vier verschiedenen Farben zusammen
setzt, nicht der Vielfalt und Lebendigkeit eines Originals gerecht werden kann. Das Bild hängt im 
oberen Saal des Lehrerseminars in Stuttgart. 

W eißert selbst, der sich intensiv um das Zustandekommen der Portraitbüsten von Erich 
Schwebsch, Erich Gabert und Sophie Porzelt bemüht hatte, lehnte aber auf die entsprechenden 
Bitten seiner Freunde für seine eigene Person eine Plastik ab, er gab aber eine gewisse Bereitschaft 
zu einem gemalten Portrait zu erkennen. Er war mit Hermann Zeidler, dessen künstlerisches 
Werk er seit langem kannte und schätzte, in dieser Richtung im Gespräch. Sein Tod 1981ließ aber 
die Sache zunächst nicht zur Durchführung kommen, so daß der Künstler nun das Gemälde 
wesentlich nach seinem inneren Bild gestalten mußte. 

· Hermann Zeidler wurde am 16. September 1920 in Bremen geboren. Seit seiner Studienzeit 
arbeitet er als Maler und Graphiker. Zahlreiche Ausstellungen fanden an verschiedenen Orten statt 
(auch im Rudolf-Steiner-Haus in Stuttgart). Landschaftsbilder und Portraits von ihm befinden 
sich in vielen Ländern, auch außerhalb Europas. Zeidler erhielt immer wieder größere und 
kleinere Aufträge nicht nur von Privatpersonen, sondern auch von der öffentlichen Hand. Sein 
Tätigkeitsbereich erstreckt sich weit, es gibt viele >>angewandte Arbeiten« von ihm wie Glasmosai
ken, Glasfenster, Sgrafitto, Wandbilder, Plastiken usw.; ein besonderes Arbeitsfeld Zeidlers ist die 
farbige Raumgestaltung, z. B. von Schulen, darunter auch Waldorfschulen, von Bürohäusern, 
Behördenhäusern usw. 1984/85 hat er die farbige Ausgestaltung der Räume des Lehrerseminars in 
Stuttgart und des Büros des Bundes der Waldorfschulen betreut. 

Hinsichtlich der zahlreichen Portraits (s. a. die Publikation von Portraits in: »Die Drei«, Heft 
7/8 Juli/August 1985) sei auf das des Bremer Altbürgermeisters Wilhelm Kaisen verwiesen, das im 
ehrwürdigen Bremer Rathaus hinter dem Schreibtisch des jetzigen regierenden Bürgermeisters 
hängt. In allerjüngster Zeit ist auch ein eindrucksvolles Portrait der Künstlerin Else Klink 
entstanden. 

M.L. 



Karin Neuschütz 

Gib den Puppen Leben! 

Lisa soll schlafen gehen=:-

«Komm, Lisa, Zeit, ins Bettehen zu gehen!>> 
«Gleich, Mama, nur noch ein kleines, kleines bißchen! Ich muß nur noch 

schnell _ _ . >> 
<<Nein, jetzt sofort, sonst wird es zu spät.» 
Mama steht an der Zimmertür und lockt in allen möglichen Tonarten, während 

die fünfjährige Lisa plötzlich mit Feuereifer zu werkeln anfängt. 
Mamas Blick fällt auf die Uhr; sie spürt Müdigkeit in Beinen und Rücken und 

denkt voller Sehnsucht an einen Abend in Ruhe und Frieden. Aber das Töchter-
chen ist äußerst beschäftigt. Als die Mutter sie leicht mit der Hand berührt, fährt 
sie zusammen und wehrt sich laut und aufgebracht plärrend: 

«Aber ich muß das hier unbedingt machen!>> 
Mama seufzt. 
<<Kann ich dir vielleicht dabei helfen?>> fragt sie schlau. Aber Lisa fällt nicht 

darauf herein, ganz im Gegenteil. 
<<Du kannst dich ein bißchen ausruhen, Mami. Setz dich nur in den bequemen 

Sessel», sagt sie großzügig. Die Mutter läßt sich auf der äußersten Kante eines 
Stuhls nieder. Zwischen ihren Augenbrauen erscheint ein kleines, steiles Fältchen. 
<<Als ob das etwas mit Ausruhen zu tun hätte>>, denkt sie, während alles, was sie 
heute noch zu tun vorhatte, an ihrein geistigen Auge vorbeizieht. Als sie eben 
ernsthaft böse werden und damit drohen will, sich selbst in Lisas Bett zu legen und 
zu schlafen, fällt ihr Blick auf Jonas, der an einem Nagel an der Wohnzimmerwand 
hängt. Jonas ist ein kleiner Freund der Familie, der manchmal zu Besuch kommt; 
aber nun ist es schon ein Weilchen her, seit er hereingeschaut hat. Mama erhebt 
sich zögernd und holt Jonas von seinem Nagel herunter. Es gehört für einen 
Erwachsenen eine gute Portion Selbstüberwindung dazu, die anfallende Arbeit 
zugunsten des Spieltriebs· beiseitezuschieben, wenn man müde ist. 

<<Hallo, Lisa>>, sagt Mama mit heller Stimme und läßt Jonas sich vorbeugen und 
Lisa an den Zehen streicheln. 

Lisa läßt all das Wichtige, das sie eben noch vorhatte, wichtig sein, wirft einen 
schnellen Blick auf die Mutter, um die Lage einzuschätzen- und strahlt wie die 
Sonne. 

'' Vorabdruck aus dem im August erscheinenden Buch von Karin Neuschütz: »Gib den Puppen 
Leben! Vom Wollknäuel zum Marionettentheater«. Verlag Freies Geistesleben, 208 Seiten mit 
zahlreichen z. T. farbigen Zeichnungen und Fotos. Kart. ca. DM 24.-. Das Buch behandelt neben 
pädagogischen Ratschlägen zum Puppentheater dessen Kulturgeschichte, gibt Anleitungen zum 
Basteln von Puppen und Bühne und Hinweise zum Puppenspiel selbst: Es werden u. a. Finger
puppen, Wurfpuppen, Stehpuppen und Marionetten vorgestellt. 
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«Tag, Jonas, bist du wieder da?» begrüßt sie ihn aufgeräumt, und sie gibt ihm die 
Hand. «Du, Jonas, guck mal, was ich hier mache! Ich habe einen Kaufladen, 
und du kommst bei mir einkaufen, ja? Was brauchst du denn? Hier gibt's Essen 
und Schuhe und Haarbürsten und Spangen und Bücher und ... >> 

Hoppla, das klingt bedenklich, findet Mama. J onas schüttelt betrübt den Kopf 
und sagt: 

<<Aber du, ich habe leider kein Geld dabei. Außerdem bin ich so neugierig auf 
dein Zimmer. Ich bin schon so lange nicht dort gewesen. Können wir nicht 
morgen Kaufladen spielen?» 

Lisa findet den Vorschlag verdächtig, läßt sich aber trotzdem von J onas becircen 
und hüpft hinter dem kleinen Puppenjungen her, der in Lisas Zimmer geführt 
wird. 

<<Ü, was für ein großes Zimmer. Und wie hoch dein Bett ist! Wie stellst du es 
bloß an, da reinzukommen? Und tust du dir nicht weh, wenn du nachts raus
fällst?>> fragt Jonas. 

<<Natürlich nicht>>, ruft Lisa, wirft sich aufs Bett und schlägt einen Purzelbaum. 
Jonas hält die Hände vors Gesicht und guckt ängstlich zwischen den Fingern 
durch. 

<<Du darfst nicht solche gefährlichen Sachen machen!>> piepst er aufgeregt. Lisa 
gluckst vor Lachen und macht voller Übermut noch drei Purzelbäume. 

«Du», sagt Jonas leise, so daß Mama es nicht hören kann, «kannst du mir nicht 
zeigen, wie man die Kleider auszieht? Das kann ich nämlich nicht. Vielleicht geht 
das gar nicht? Kannst du denn deine ausziehen?>> 

<<Üh, warte mal», sagt Lisa geheimnisvoll und wirft einen Seitenblick auf Mama. 
Dann zerrt sie den Pulli über den Kopf, und die Strümpfe fliegen wie kleine 
zusammengelmuddelte Bälle durch die Luft, und die Hose landet in einem Haufen 
vor Jonas' Füßen. 

<<Vielen Dank für das schöne Kissen••, sagt er und läßt sich darauf nieder. Im Nu 
hat Lisa den Schlafanzug übergezogen. 

<<Wenn du dich mit dem Waschen beeilst, kann ich noch bleiben und em 
Märchen bei dir hören, falls es deine Mama erlaubt, natürlich••, sagt Jonas. 

Mama hilft Lisa beim Zähneputzen. Dann stürzt die Kleine zurück in ihr 
Zimmer, gibt Jonas einen leidenschaftlichen Kuß und kriecht voller Erwartung 
unter die Decke. Der Puppenjunge setzt sich neben sie, und jetzt sind zwei Paar 
Augen auf die Mutter gerichtet, die keine Ahnung hat, was sie erzählen soll. 

<<Das wird heute nur eine kurze Geschichte, weilJonas so schrecklich müde ist>>, 
schickt sie vorsorglich voraus. 

<<Ist er das wirklich?••, fragt Lisa verdrießlich. 
<<Ja, er ist sonst nie so lange auf,,, erklärt Mama und läßt ihn ganz zufällig 

gähnen. 
<<Es war einmal ein kleines Zwerglein, das in einer Höhle im Wald ganz hier in 

der Nähe wohnte>>, fängt Mama an. 
«Hatte es eine rote Zipfelmütze und rote Stiefel?>> will Lisa wissen. 
<<Ja, genau das hatte eS>>, sagt die Mutter dankbar und läßt eine kurze Geschichte 

folgen, wie der kleine Zwerg versuchte, auf einem Blatt zu fliegen, sich dabei in 
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den Zweigen einer hohen Eiche verfing und schließlich von einem Eichhörnchen 
gerettet wurde. 

<<Nun ist es dunkel, und ihr beiden schlaft schön>>, sagt Mama in überzeugtem 
Ton, deckt Lisa zu und macht Jonas ein Lager am Fußende des Bettes zurecht, 
worauf Lisa sich sofort wieder aufsetzt, um zu sehen, ob die Puppe auch weich 
liegt. Sie wird also noch einmal zugedeckt und Mama macht das Licht aus. Dann 
singt sie Lisa, wie jeden Abend, das Gute-Nacht-Lied und bleibt noch ein Weil
chen am Bett sitzen, ohne etwas zu sagen. Lisa zupft am Bettbezug. 

<<Mama, stell dir vor, wir wären alle Puppen und es paßt gerade niemand auf uns 
auf und wir würden alle lebendig und könnten uns bewegen wie alle Puppen um 
Mitternacht, wenn die Menschen schlafen h> 

<<] a, das wäre was h> sagt die Mutter erstaunt. 
Und nach längerem Schweigen fügt Lisa hinzu: <<Du, Mami, das muß aber ein 

ganz Großer sein, bei dem wir Puppen sind, der reicht bestimmt bis in den 
Himmel hinauf!>> 

<<Ja, meine Kleine>>, nickt die Mutter. <<Schlaf gut!>> 

Puppenspiel inspiriert! 

Wir wollen nun der kleinen Lisa ein Weilchen folgen und sehen, wie sie mit dem 
Puppentheater Bekanntschaft gemacht hat. 

Als ganz kleines Kind schätzt sie das <<intime Theater»: Fingerspiele, ein kleines 
Gespräch mit einer Puppe auf Omas Schoß oder auch nur einen Puppenspazier
gang durch das Zimmer. Die äußere Bewegung nimmt sie am meisten gefangen, 
und ihre Hände wollen die ganze Zeit beim Spiel mitmachen. Mit fünf Jahren etwa 
beginnen sich bei Lisa Vorstellungen in Form von inneren Bildern zu formen. <<Ich 
sehe Sachen drinnen im Kopf,,, sagt sie. Jetzt kann sie auch schon einer etwas 
längeren Erzählung folgen, wenn sie nicht zu kompliziert ist. Am schönsten ist es 
jedoch, ein Märchen ohne fertige Bilder (in Form von Illustrationen oder als 
Puppentheater) zu hören, denn da hat Lisa wirklich Gelegenheit zur Ausgestaltung 
eigener Phantasiebilder und zum Ausloten dt;r W ortbedeutungen. Aber heute 
bereitet Kindern das Zuhören oft Schwierigkeiten. Wir leben in einer visuell 
geprägten Weh, in der wir mit Bildern überhäuft werden. In bezug auf Bilder sind 
wir verwöhnt oder gar übersättigt, was zur Folge hat, daß unsere Phantasie 
erlahmt. 

Das Puppentheater in der einfachen Form, die hier beschrieben wird, kann für 
das Kind ein Weg zurück .zum schöpferischen Spiel sein. 

Gutes Puppentheater sollte Bewegung und Farbe, aber nicht zu viele Details 
bringen, die unsere Vorstellungskraft binden. Es sollte wie der erste, einleitende 
Akkord eines Musikstückes sein, der das Kind zum eigenen Weiterkomponieren 
inspiriert. Der Erwachsene nimmt eine Puppe und erweckt sie zum Leben und -
siehe da! - das Kind ist gleich mit Lust und Liebe dabei und will das Spiel 
fortsetzen. Durch Puppentheater oder einfaches Puppenspiel geben wir den Spie
len der Kinder Impulse. 

Wenn Lisa ungefähr sieben Jahre alt ist, hat sie Freude an längeren Märchen. In 
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der Darstellung als Puppenspiel kann sie dasselbe Märchen wiederholt hören, ohne 
daß es ihr langweilig wird. Sie kann ein Weilchen lang den Puppen aus einigem 
Abstand zuhören und zusehen, ohne das Interesse zu verlieren und akzeptiert, daß 
sie nicht immer selbst im Mittelpunkt stehen muß. Aber danach muß sie sich 
wieder bewegen dürfen: Ein einziger Anstoß, der <<Akkord» eines Puppenspiels, 
kann Lisas Spielen für mehrere Wochen Stoff geben. Sie braucht reichlich Zeit, um 
das Gesehene und Gehörte in eigenes freies Spiel umzusetzen. Die Aufgabe des 
Erwachsenen ist es zu erkennen, wann es Zeit für den nächsten Impuls ist. 

Eines ist gewiß: Lisas Entwicklung wird nicht gefördert, wenn sie von einem 
Erlebnis zum anderen jagt: am Vormittag ein Museumsbesuch, nach der Heim
fahrt im Bus Fernsehen, Radio, Tonband und Schallplatten den lieben langen 
Nachmittag, dann wieder Fernsehen und als Abschluß vier Gutenachtgeschichten. 
Aus einem solchen Durcheinander heraus kann Lisa kein konstruktives Spiel 
entfalten, sondern muß sich ganz im Gegenteil der Eindrücke erwehren und sie 
filtern. Ihre Spiele und ihre ganze Entwicklung werden von einem ruhigen 
Lebensrhythmus mit viel Kontakt zu den Eltern oder anderen Bezugspersonen -
später ihren Lehrern - gefördert. So kann Lisa langsam und allmählich .in ihr 
individuelles Leben hineinwachsen; dieser Prozeß wird durch einen ruhigen Tages
ablauf wesentlich erleichtert. 

Puppentheater kann eine Möglichkeit sein, Wichtiges für Lisa zu beleuchten und 
zu erklären. Mit der Puppe als Mittel zur Darstellung können sowohl Kinder als 
auch Erwachsene innerem Geschehen Ausdruck verleihen. Fragen, die sonst nicht 
gestellt würden, werden formuliert. Die Puppen machen es dem Kind möglich, 
seine Gedanken in Worte zu kleiden. 

In einer Krisensituation kann J onas auftauchen und mit Lisa reden, denn er 
versteht ja alles viel besser als die Mutter! Auch wenn Lisa krank ist, kann er 
behilflich sein. Das Fiebermessen beispielsweise, ist ja oft eine heikle Sache, die 
Jonas zuerst ausprobieren kann. Außerdem kann er sich etwa zu kleinen Diebstäh
len, dem Zuspätkommen zum Mittagessen und zu anderen interessanten Themen 
äußern, in die Lisa eingeweiht werden muß. In der umschreibenden Form des 
Märchens können viele Probleme so behandelt werden, daß es Lisa bei der Bewäl
tigung von Schwierigkeiten innerer Art hilft. 

Bei Festen und Feiern findet eine Puppentheatervorstellung immer Anklang. Sie 
bekommt durch Kerzen oder bunte Lampen, Musik und schöne Kostüme eine 
festliche Note. 

Wenn Lisa dann schon in die Schule geht, beginnt sie den Humor der Erwachse
nen zu verstehen. Ehe dies ganz und gar der Fall ist, wird es jedoch noch bis zu 
ihrem zwölften Jahr dauern. Erst wenn sie das Puppenspiel aus einer gewissen 
Distanz sieht, kann sie Scherz und Karikatur begreifen. Als kleineres Kind war sie 
für Sinnesempfindungen so wehrlos offen, daß sie die Ironie der Erwachsenen 
nicht vertragen hätte. Als Schulkind dagegen ist sie reif für Kaspers grobe Späße 
und sein wildes Treiben. 

Welche Eindrücke empfängt Lisa in den Jahren vom Kleinkind bis zum Schul
alter? 

Das für sie Wichtigste während der gesamten Kinderzeit sind die Menschen, die 
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ihr nahestehen. Sie bedeuten für Lisa ebensoviel wie das Licht, das sie sieht, und 
die Luft, die sie atmet. Ohne eine fundamentale Geborgenheit hat Lisa Schwierig
keiten, die Bilder der Märchen in sich aufzunehmen. Sie kann womöglich nicht 
einmal spielen! 

Puppenspiel beinhaltet ja so viel: Die Puppe, unser «anderes Ich», verkörpert 
uns in unseren Träumen; ihr schreiben wir Fähigkeiten zu, die wir selbst nicht 
besitzen. Durch sie versetzen wir uns in die Vergangenheit oder die Zukunft. 

Fehlt uns Material wie Wolle oder Stoff, wenn wir eine Puppe machen wollen, 
geht es genausogut mit dem, was gerade zur Hand ist: Ein Stock, ein Stein, etwas 
Moos als Haar. Wenn wir nicht einmal das haben, lassen wir einfach unsere Finger 
winken, nicken und laufen! 

Jürgen Theberath 

Schöpferisches Seelenleben im Zeitalter der Technik 

Wohl alle Lehrer in der Waldorfschule- vor allem die Klassenlehrer- werden bei ihrem 
Erzählstoff nicht nur von überlieferten Märchen, Legenden oder dergleichen ausgehen, 
sondern sie werden immer auch einmal wieder Selbst-Geschaffenes an die Kinder heran
bringen. Will aber nun ein Lehrer seinen Schülern im frühen Alter Fragen, die mit der 
modernen Technik zusammenhängen, in einer diesem Alter entsprechenden Weise nahe
bringen, so wird er in den bewährten Überlieferungen wohl schwerlich etwas wirklich die 
Fragestellung Treffendes finden. Will man überhaupt den Schritt wagen, diesen Bereich im 
Gewande des Bildes und der kindgemäßen Erzählung anzugehen, so bleibt nur der Weg, 
selbst um » Verdichtungim« zu ringen, die in Annäherungswerten eben beidem gerecht 
werden: einmal den in der Sache selbst liegenden natur- tmd geisteswissenschaftlichen 
Gesichtspunkten, zum anderen dem Bewußtseinshorizont der angesprochenen Kinder. 

Wenn wir im folgenden nun diese Erzählung bringen, so sehen wir deutlich, daß wir 
damit etwas, was im konkreten Lebensstrom zwischen einem bestimmten Lehrer und seiner 
Klasse seine positive Wirkung hatte, in einen breiteren Raum hineinstellen, wo es eines 
gewissen Schutzes entbehrt, einer Umhüllung, die ihm im unmittelbaren Lebensvorgang 
des Unterrichts zuwächst. Da es auf der anderen Seite aber doch von hoher Bedeutung ist, 
daß schon im frühen Schulalter wesentliche Zeitfragen in angemessener Weise, eingebettet 
in ein pädagogisches Medium, in die Schulstube Eingang finden, bringen wir hier diese 
Geschichte als eine Anregung, vielleicht selbst etwas in diesem Sinne zu gestalten. Es ist zu 
hoffen, daß der Leser sich einem solchen Versuch mit positiver Behutsamkeit nähert. Wir 
beginnen mit Worten, die der Autor selbst seiner Erzählung vorangestellt hat. 

M.L. 

Die kleinen Kinder machen körperlich und seelisch noch ganz stark mit, was in 
ihrer Umgebung vor sich geht. So leben sie auch mehr oder weniger sichtbar in 
allen Bewegungen der Technik. Das können wir als Eltern und Lehrer nicht 
verhindern. Aber wir können daran arbeiten, daß die Kinder lernen, auch im 
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Umgang mit den Gespenstern der Technik wahre Herzenskräfte und schöpferische 
Phantasie zu entwickeln. 

Die Kalewala, das Volksepos. der Finnen, weist uns da einen Weg: der alte Held 
Väinämöinen ist durch Eisen so schwer verwundet worden, daß es auf keine Weise 
gelingen will, die Wunde zu verschließen und das Blut zum Stehen zu bringen. Ein 
heilkundiger alter Mann kann zuletzt die Wunde schließen, die das Eisen geschla
gen hat. Aber er findet dazu erst die Kraft, nachdem er den Ursprung des Eisens 
erfahren hat. 

So können auch wir uns sagen: Die Wesen der Technik können das Seelisch
Leibliche des Kindes schwer schädigen, wenn sie dauernd unerkannt in sein 
Inneres hineinwirken. Führen wir es aber in einer, dem Alter entsprechenden, 
künstlerisch-bildhaften Art zu dem Ursprung der Dinge, so werden wir in ihm 
Kräfte entbinden, die es in seiner Jugend beschützen und die ihm später ermögli
chen werden, mit der Technik so zu arbeiten, daß diese wirklich zu einer Hilfe für 
die Menschen wird. 

Erster Abend'' 

Das Auto 
oder 

Der ungetreue Bruder der Sonne 

(Erzählung für sechs- bis achtjährige Kinder) 

Es war einmal ein Mann, der fuhr mit einem klei~en Wägelchen, vor das er die 
Liesl, sein braves Pferd, gespannt hatte, durch Wälder und Auen, von einem Dorfe 
zum anderen. Er brachte den Menschen in den Dörfern schöne Kleider zum 
Anziehen, Handwerkszeug zum Arbeiten und mancherlei Süßigkeiten zum 
Naschen. Und überall wurde er gerne gesehen und oft schon sehnsüchtig erwartet: 
Dem einen war der Rock zerschlissen. Der andere brauchte eine neue Säge zum 
Sägen und die Kinder hätten gerne neue Spielsachen oder ein paar süße Kringel 
gehabt. 

Wenn der Mann, auf dem Wege zu den Menschen, zwischen den Bäumen und 
den Büschen des Waldes dahinfuhr und auf die leuchtenden Blumen am Boden 
hinblickte, dann wurde ihm und der Liesl die Zeit nie lang. Erzählte ihm doch der 
alte mächtige Eichbaum mit seinen knorrig verschlungenen Ästen lange Geschich
ten von dem mutigen Königssohn, der sich vor nichts fürchtete und den Kampf mit 
dem finsteren Ungeheuer bestand. Der Eschenbaum aber leuchtete hell auf und 

* Gedacht ist an eine Erzählung an zwei aufeinander folgenden Abenden. 
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erzählte freudig von der edlen Königstochter, die der Königssohn aus den Klau~n 
des Ungeheuers befreit hatte. Die Vögel des Waldes, die zwitscherten und tirilier
ten dazu. Und die Blumen am Boden, sie öffneten ihre Blütenkelche weit den 
lieben Sonnenstrahlen und riefen: Kommt alle zum Hochzeitsmahle. Der Königs
sohn vermählt sich heute mit der Prinzessin und alle Gäste sind geladen zum 
Hochzeitsfeste.- Vereint mit den Sonnenstrahlen kamen die Schmetterlinge und 
jubelten. Sie kamen von den Engeln im Himmel. 

Die Bäche des Waldes, sie eilten hurtig dahin, und riefen fFohlockend: >>Wir sind 
die schnellen Boten. Wir bringen zu allen Wese~ auf Erden die freudige Kunde von 
der Hochzeit des Königssohnes mit der Prinzessin.« 

Nur die dunkle Tanne im Walde, die schwieg so ernst. Und der Mann wußte, 
daß sie über ein tiefes Geheimnis nachsann. Scheu fuhr er an ihr vorüber und wagte 
nicht, sie lange anzublicken. 

Aber manchesmal seufzte der Mann auch und dachte: »Nun warten die großen 
Menschen und die Kinder überall in den weitentlegenen Dörfern wieder so lange 
auf mich und auf die guten Waren, die ich ihnen bringe. Sie müssen sich immer so 
lange gedulden, denn die arme Liesl kommt nur gar langsam vom Fleck. Wie lange 
brauchen wir doch, bis wir von einem Orte zum anderen kommen. Da schaut einer 
Tag für Tag nach dem vollbeladenen Wägelchen aus. Und wir kommen und 
kommen nicht an. 

Dann blickte der Mann auf zur Sonne und sprach: »Ach du liebe Sonne am 
Himmel, du leuchtest zu allen Menschen gleichzeitig. Oh, könnte ich nur lernen, 
so schnell zu fahren mit meinem Wägelchen, daß auch ich alle Menschen gleichzei
tig glücklich machen könnte, so wie du.<< 

Eines Tages nun, als er wieder so aufblickte zur Sonne, da hörte er, wie diese 
ihm antwortete und sprach: Ich leuchte am Himmel und kann irdisches Hand
~erkszeug, Kleider, Seife undalldie anderen Dinge nicht tragen. Doch tief in die 
finstere Erde eingekerkert harrt seit langer Zeit mein ungetreuer Bruder. Er hat 
sich gegen die Engel im Himmel empört und ist zur Strafe für seinen Verrat in die 
dunkle kalte Erde verbannt worden. Vielleicht kann er dir helfen, wenn .du ihn 
findest. Aber hüte dich vor seiner Wildheit: Bist du nicht ganz wachsam, so wird 
er dich zu seinem Gefangenen machen, und du mußt ihm dann ewig dienen. 

Der Mann sagte freudig, er werde schon gut achtgeben, und begann nun überall 
nach dem ungetreuen Bruder der Sonne zu suchen. 

Lange fand er nichts. Endlich eines Tages aber, als er mit der Liesl über eine 
große, öde_Heide zog, da sah er, wieMännerein Loch in die Erde gegraben hatten 
und wie aus diesem dunklen Loch etwas hervordrang - schwarzgrün schillernd 
und sehr übel riechend. Eilig frug er die Männer, was sie dort hätten. Diese zogen 
ihn beiseite und indem sie scheu zu dem Loch in der Erde hinblickten, flüsterten 
sie ihm zu: »Dort kommt der ungetreue Bruder der Sonne hervor. Hüte dich vor 
ihm.« 

Ach, wie freute sich der Mann da, als er dieses vernahm, hatte er doch endlich 
gefunden, was er so lange gesucht hatte. Er eilte zu einem Schmied und ließ sich 
von diesem einen festen eisernen Kasten machen und an seinen Wagen anschmie
den. Durch ein Loch in dem Kasten gab er ein wenig von dem abtrünnigen Bruder 
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der Sonne herein. Der dehnte sich in seinem dunklen Gefängnis wild aus und 
wollte es zersprengen. Er sprach zu dem Eisen: »Was hältst du mich fest? Ich bin 
den grausamen Tiefen der Erde entronnen. Nun will ich endlich frei auffliegen 
zum Himmel.<< Das Eisen aber antwortete: >>Der Schmied hat meine dunkle 
Felsenkraft mit Feuer geschmiedet. Ich muß alles festhalten, was mir verfällt.<< 

Der Mann brachte eine Lichtflamme und hielt sie an das enge Loch in dem 
eisernen Kasten. Kaum hatte der ungetreue Bruder der Sonne sie gesehen, da 
verwandelte er sich in ein fruchtbares Ungeheuer: Es fuhren feurige Blitze aus dem 
Kasten und schrecklicher Donner ließ die Erde erbeben. Und während die brave 
Lies! abseits stehen blieb, begann der Wagen hinwegzurollen und fuhr immer 
schneller und schneller und sauste, Blitz und Donner um sich verbreitend, durch 
die Dörfer und Städte. Und alle Menschen in den Straßen liefen schreiend weg und 
verbargen sich in den Kellern. Und keiner wagte mehr, etwas von dem Marine zu 
kaufen . 

. In dieser großen Not lenkte der Mann seinen Wagen wieder zu dem Schmied 
und ließ ihn an das Loch in dem Kasten ein ganz langes Rohr anschmieden. Das 
war innen nicht leer, denn der Schmied machte etwas ganz Listiges: Er schmiedete 
im Innern des Rohres so viele gewundene und verschlungene Gänge, daß kein Blitz 
mehr aus seinem Gefängnis heraus den Weg ins Freie fand. Und selbst der Donner 
mußte alle seine Kraft zurücklassen. Und nur, wenn die Kinder auf der Straße ihr 
Ohr ganz dicht an die Mündung des Rohres hielten, dann härten sie den Donner 
noch ganz ferne >>Tuff, tuff, tuff ... « machen. Die Kinder riefen« >>Der Donner 
ist lieb geworden!« 

Und nun raste der Mann durch alle Städte und Dörfer, Straß auf, Straß ab und 
immer schneller und schneller, und überall gab er die guten Dinge, die er mit sich 
führte, den Menschen. Diese riefen: >>Er macht es fast wie die liebe Sonne. Überall 
ist er gleichzeitig da. Kaum war er hier, schon kommt er wieder.« 

Allmählich aber hatten alle Menschen übergenug Hämmer und Sägen zum 
Tischlern und Pflüge zum Pflügen des Ackers. Die Kleiderschränke quollen über 
von all den neuen Kleidern, und die Kinder und die Erwachsenen konnten die 
vielen süßen Speisen und leckeren Kuchen, die der Mann ihnen brachte, gar nicht 
mehr aufessen. 

Jedoch, welch schlimmes Wunder geschah? Je mehr sie aßen, um so hungriger 
wurden sie. Nichts konnte sie mehr befriedigen. Der Mann rief ihnen zu: >>Eßt 
mehr, eßt noch mehr! Ehe ihr euch nur umguckt, bringe ich euch die besten 
Dinge.« Und die Menschen aßen immer mehr und mehr. Nur satt wurden sie nicht 
mehr. Ob auch der Bauch zu platzen drohte, sie wurden nicht mehr satt. Die 
Mütter warfen die schönsten Kleider weg, weil sie ihrer überdrüssig waren. Der 
Vater konnte nicht mehr als eine Säge auf einmal zum Sägen in die Hand nehmen, 
aber der Mann brachte ihm immer neue und neue. 

Da wurden Mutter, Vater und die Kinder alle immer unzufriedener und wußten 
doch nicht, was ihnen fehlte. Immer stärker rief der Mann: Eßt noch mehr, eßt 
noch mehr! Ich bringe den Kindern noch schönere und ganz neue Spielsachen.- Es 
half alles nichts. Alle Menschen wurden unzufrieden. 

Wie aber ging es dem Mann selbst? War er nun froh, weil er so schnell 
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herumsausen konnte, durch Wälder und Felder, Straß auf, Straß ab und von Ort 
zu Ort?- Ach nein, ihm wurde so einsam zumute. Er hatte keine Zeit mehr, mit 
den Kindern auf der Straße zu plaudern. Immer mußte er schnell weiter eilen. Und 
wenn er durch den großen Wald kam, wo früher die Bäume, die Blumen und der 
Bach ihm so oft ihre Märchen erzählt und der braven Liesl die saftigsten Kräuter 
gereicht hatten, wo er den lieben Sonnenstrahlen begegnen konnte, die die Schmet
terlinge zu den farbigen Blüten hinführten, dann waren alle seine alten Freunde 
verstummt, die Bäume schwiegen, und alles war wie tot und zu Stein geworden. So 
traurig wurde der Mann, daß er nur immer weinen und weinen mochte - und 
durfte sich doch nicht aufhalten. 

Er mußte weiterrasen durch Wälder und Auen, durch Dörfer und Städte und 
mußte den Vätern, den Müttern und all den lieben Kindern immer noch mehr 
Sachen bringen. In den Häusern erstickten die Menschen fast vor all den guten 
Dingen, die zu viel waren. Vor lauter süßen Kuchen, schönen Kleidern und neuen 
Spielsachen wurde den Menschen so eng in ihren Häusern, daß sie alles nur 
dauernd wieder auf den Müllplatz tragen mußten. 

So wurden alle Menschen ganz traurig. Aber der Mann konnte nicht anhalten. 
Er mußte weiter herumrasen und immer Neuesund Neues bringen- ohne Ruhe 
und ohne Rast. 

Zweiter Abend 

Gestern haben wir gehört von dem Manne, der, wie die Sonne selber zu allen 
Menschen gleichzeitig kommen wollte. Ihr wißt ja noch: Er hatte den ungetreuen 
Bruder der Sonne gefunden und in seinen Wagen eingesperrt. Der zog ihn nun 
durch Dörfer und Städte und durch einsame Gegenden - immer schneller und 
schneller. Und der Mann konnte kaum noch anhalten. Im Vorb~ifahren mußte er 
den Menschen auf den Straßen seine guten Waren herauswerfen und konnte sich 
nicht darum kümmern, daß sie schon übergenug hatten und kaum noch Luft 
kriegten vorallden guten Dingen. 

Plötzlich merkte der Mann, daß die Räder seines Wagens nicht mehr auf der 
Erde liefen. Sie lösten sich vom Boden los und der Wagen begann durch die Luft 
zu fliegen- immer schneller und schneller. Der Mann konnte ihn überhaupt nicht 
mehr anhalten. Er sauste hierhin und dorthin und in wilden Schleifen um die 
Wolken herum. 

Nun fürchtete er sich sehr und versuchte, den Wagen wieder zur Erde herunter 
zu lenken. Aber kaum, daß die Erde ihm näher kam, heulte das Ungeheuer in 
seinem Kasten mächtig auf, schleuderte Blitze und Donner heraus und riß den 
Wagen mit dem Manne wieder zum Himmel hinauf. 

Nun fürchtete sich dieser noch mehr und wollte aus dem Wagen heraus und auf 
die Erde herunter springen. Da konnte er jedoch nicht los von dem ungetreuen 
Bruder der Sonne. Er war mit Händen und Füßen an seinem Wagen festgewach
sen. Er weinte und rief die Menschen auf der Erde um Hilfe. Aber die wußten 
nicht, wie sie ihm helfen sollten. 

In einem Städtchen mit engen Straßen und kleinen Häusern versammelte der 
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Bürgermeister alle alten Leute des Ortes um sich herum und die kräftigen jungen 
Burschen und auch die Kinder. Und sie hielten Rat, wie sie den Mann von dem 
ungetreuen Bruder der Sonne befreien konnten, damit er wieder zu ihnen käme 
und mit seinen Füßen auf der lieben Erde herumginge. 

Da taten sich die kräftigsten Männer zusammen. Sie machten sich starke Seile 
aus Hanf mit großen Schlingen daran. - Nun winkten sie dem Manne und gaben 
ihm Zeichen, daß er ganz tief zur Erde herunter fliegen sollte. Und als der Wagen 
über sie dahinbrauste, warfen sie flugs die Schlingen über den Wagen und hielten 
die Seile mit aller Kraft fest. 

War nun der Wagen gefangen?- Er stockte in seinem rasenden Flug und schon 
jubelten alle Leute der Stadt. Aber da fauchte das Ungeheuer in sein,em eisernen 
Kasten. Blitze zuckten hervor und höhnisches Donnern erschallte. Und der Wagen 
sauste so schnell davon, daß die Männer alle durcheinander purzelten und schnell 
die Seile loslassen mußten; sonst hätte der Wagen sie mit sich hoch in die LUfte 
entführt. · 

Da kamen die Menschen in der Stadt wieder zusammen und berieten aufs neue, 
wie sie den Mann aus seinem Wagen befreien könnten. Ein alter Mann sagte: >>Im 
einsamen W aldgebirge, wo die Menschen nie hinkommen, da hausen große, unge
heuer kräftige Riesen. Die wollen wir um Hilfe bitten.<< 

So gingen ein paar wackere junge Leute ins Gebirge. Sie arbeiteten sich hindurch 
zwischen wildem Felsengestein und umgestürzten uralten Bäumen. Sie wurden fast 
weggerissen von W asserströmen, die von den Bergen herabstürzten, dann wieder 
drohten sie zu versinken in bodenlosen Mooren im Tal. So kamen sie endlich zu 
den klobigen, ungeschlachten Riesen und baten sie nun, den in den Wolken 
herumfliegenden Wagen zu fangen. 

Da bewegten die Riesen ihre mächtigen Glieder und brachen in einem Berg eine 
tiefe Höhle. Als die Höhle fertig war, da winkten sie mit ihren schweren Armen 
dem Manne, daß er seinen Wagen in die Höhle hineinlenken sollte. Dieser drehte 
an dem Steuerrad seines Wagens und lenkte ihn herunter zu der Höhle. 

Kaum jedoch war er vor dem Eingang der Höhle angekommen, da heulte der 
ungetreue Bruder der Sonne in seinem Kasten laut auf. Höhnisch stieß er Blitze 
und Donner hervor und riß den Wagen in· einer steilen K~rve wieder hoch zu den 
Wolken empor. 

Noch einmal und dann noch einmal lenkte der Mann sei~en Wagen vor das 
Loch. Bis es ihm schließlich gelang, den Wagen in die Höhle hereinzulenken. 

Da glaubten nun die Menschen, der Wagen sei gefangen, sie jubelten laut auf vor 
Freude. Und die großen Riesen ließen ihre tiefen Stimmen erdröhnen. Aber siehe 
da, das Ungeheuer in dem eisernen Kasten gab keine Ruhe: Es knatterte und 
dröhnte und blitzte und donnerte bis schließlich die Felsen des Berges große Risse 
bekamen.und der Wagen sich durch den ganzen Berg hindurchwühlte und zuletzt 
auf der anderen Seite herauskam. Nun sauste er wieder hierhin und dorthin und 
herauf und herunter durch die Lüfte. 

Da kamen abermals die Menschen in der Stadt zusammen und hielten Rat. Eine 
alte Frau sagte: »Die plumpen Riesen haben es nicht geschafft, den Wagen zu 
halten. Laßt uns nun zu den klugen Zwergen gehen. Sie wohnen versteckt zwi-
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sehen den Steinen und Baumwurzeln des Waldes und sie wissen viel feinere Mittel 
als die Riesen. Oh, die sind geschickt!<< 

So machten sich die Leute der Stadt auf den Weg zu den Zwergen. Lange irrten 
sie durch dichte Wälder und steinige Schluchten und konnten sie nicht finden. Bis 
sie schließlich merkten, daß die Zwerge aus ihren Verstecken heraus sie schon 
lange beobachtet hatten und sie leise verspotteten, weil sie so blind waren. 

Die Stadtleute brachten nun den Zwergen ihre Bitte vor und die Zwerge antwor
teten, sie wollten miteinander Rat halten, was sie tun könnten. 

Lange berieten die Zwerge miteinander, dann machten sie sich an eine geheim
nisvolle Arbeit: Sie fingen nämlich an, ein wunderbares, ganz feines Netz zu 
knüpfen. Dazu nahmen sie die feinsten Spinnwebfäden und in diese woben sie den 
unhörbaren Schall des Trittes einer Katze hinein, das flüchtige Glänzen des Äug
leins eines Mäuschens, das aus seinem Loche hervorlugt, und den alles durchboh
renden Blick eines Uhus, der in der schwarzen Nacht nach Beute sucht. Dieses 
feine Netz war ganz klein und kaum zu sehen. Aber nun nahmen es die Zwerge 
und zogen es auseinander, immer weiter und weiter. Da wurde es zuletzt so groß, 
daß sie es zwischen zwei großen Bergen ausspannen konnten. 

Nun winkten die Leute aus der Stadt dem Manne und gaben ihm ein Zeichen, 
zwischen den beiden Bergen hindurchzufliegen. Dieser lenkte seinen Wagen her
unter, bis er vor dem großen Gewebe angekommen war. Da riß der abtrünnige 
Bruder der Sonne den Wagen in einer jähen Kurve hoch zu den Wolken empor, 
schleuderte grelle Blitze aus seinem Kasten und donnerte höhnisch lachend. 

Doch noch einmallenkte der Mann seinen Wagen herunter, und endlich gelang 
es ihm: Er raste mit voller Wucht in das aufgespannte Netz hinein. Da hatte er sich 
gefangen. Die feinen Fäden des Netzes schmiegten sich um den Wagen herum und 
hielten ihn fester als die dicksten Eisenstangen. Das Ungeheur in seinem Kasten 
blitzte und donnerte und tobte, aber die feinen Fäden ließen nicht locker. 

Laut jauchzten die Menschen auf, und es zwinkerten die Zwerge mit ihren 
klugen Äuglein. Alle freuten sich. Da aber stieß plötzlich das Ungeheuer aus 
seinem Kasten eine heißbrennende, rote Feuerlohe hervor, von der alle Fäden 
zerschmolzen. Und mit einem gräßlichen Lachen riß es den Wagen hinweg. 

Nun waren alle Menschen sehr traurig und wußten sich weiter keinen Rat mehr. 
Sie schickten einen Boten zu einer weisen Kräuterfrau, die einsam im Walde lebte 
und ließen sie fragen, ob sie nicht einen Rat wüßte. Die sagte: »Der ungetreue 
Bruder der Sonne wird gezähmt werden, wenn der Mann jenen Ort der Erde 
findet, wo die Sonne selber in den dunklen Erdengrund herabsteigt.<< Diese Kunde 
schrieben die Menschen mit großen Buchstaben auf dem Erdboden auf, damit der 
Mann von oben aus den Wolken es lesen konnte. Der suchte von nun an überall 
nach dem Orte, ;,o die Sonne selber in die Erde herabsteigt. 

Lange, lange suchte der Mann vergeblich. Endlich aber gewahrte er in einem 
dichten Walde eine Hütte und davor lag friedlich ein kleines Gärtchen. Er sah eine 
Jungfrau, die säte in die schwarze Erde des Gartens goldene Getreidekörner. Da 
stieg in feurigem Lichtesglanz die Sonne selber vom Himmel her;tb und senkte sich 
in die Erde. Und in der dunklen Erde strahlte jedes Samenkörnchen auf wie 
leuchtendes Gold. 
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Noch nie hatte der Mann so etwas gesehen. Und plötzlich bemerkte er, wie der 
ungetreue Bruder der Sonne in seinem eisernen Kasten unterdessen ganz zahm 
geworden war. Wie von selber schwebte der Wagen in Kreisen zur Erde nieder und 
hielt dicht neben dem Häuschen der Jungfrau an. Der Mann konnte plötzlich 
aussteigen aus seinem Wagen. Er ging in den Garten zu der Jungfrau und half ihr 
von nun an die aufsprießenden Getreidehalme zu pflegen. Bei Tage hackte er die 
Erde und in der Nacht bewachte er die Pflänzchen, damit die Tiere des Waldes sie 
nicht fraßen. 

Wie er nun so des Nachts bei dem reifenden Getreide saß und es getreulich 
bewachte, da drang oftmals ganz sanft der milde Mondenschein durch die Nebel
schleier des feuchten Waldesgrundes hindurch und ergoß sich in das Gärtchen. 
Und der Mann gewahrte, wie Engel die Strahlen des Mondeslichtes ergriffen und 
mit den weißen Nebelschleiern zu einem ganz feinen Gewebe verwoben. In dieses 
feine Gewebe wirkten sie hinein die leuchtenden Sterne des Himmels. - Das 
Gewebe war so wunderschön, daß der Mann meinte, nie etwas Erquickenderes im 
Leben gesehen zu haben. Da brachten eines Nachts die Mondenengel es dem 
Manne und machten ihm Zeichen, es allen Menschen zu verteilen. 

Bei Tage aber saß der Mann am Rande des Kornäckerchens und schrieb in ein 
großes Buch hinein alle die wunderbaren Märchen, die ihm die Baumwesen und 
die verborgenen Quellen im Walde erzählt hatten, als er noch mit der braven Liesl 
durch Wälder und Felder zog und als die Blumenwesen die alte Liesl so liebgehabt 
und ihr immer am Wege die besten Blätter zum Fressen gereicht hatten. Es wurde 
ein ganz dickes Buch, voll der wunderbarsten Märchen. 

Als nun die Getreidehalme reif geworden waren, schnitten die Jungfrau und der 
Mann sie ab und droschen die goldenen Körner aus den Ähren heraus. Dann 
zermahlten sie diese zu feinem weißen Mehl und buken daraus ein kleines Brot. Es 
war nicht viel Getreide gewesen und darum wurde es auch nur ein ganz kleines 
Brot. Liebevoll sprach nun die Jungfrau zu dem Manne: >>Nimm das Brot, das 
Sternengewebe und das Buch und teile allen hungrigen Menschen von deinen 
Gaben aus.« 

Der Mann nahm das kleine Brot, das Sternenlinnen und das Märchenbuch und 
setzte sich in seinen Wagen. Der Bruder der Sonne in seinem Kasten machte ganz 
freudig: >>Tuff, tuff, tuff ... << und fuhr den Mann ganz leise überall hin durch 
Dörfer und Städte zu allen Menschen, die ihn erwarteten. 

Und siehe da! So klein das Brot auch war, es reichte für alle. Kein Mensch 
brauchte mehr zu hungern, der etwas von dem kleinen Brot des Mannes gekostet 
hatte. Und der Mann verteilte sein Sternentuch und gab allen Menschen davon, 
damit sie in Himmelskleidern gehen konnten, wenn sie zueinander auf Besuch 
kamen. Und je mehr man von dem Stoff abschnitt, um so mehr blieb noch übrig 
davon. 

Am Abend aber, wenn die Erwachsenen von der Arbeit ausruhten und die 
Kinder genug gespielt hatten, dann ging der Mann zu armen Leuten und alle 
Nachbarn versammelten sich um ihn. Dann las er ihnen all die wunderbaren 
Märchen vor, die er in sein großes Buch geschrieben hatte. -

Und wie ging es nun dem ungetreuen Bruder der Sonne in seinem eisenen 
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Kasten?- Er war nicht mehr ungetreu. Er diente dem Manne und wartete immer 
getreu auf ihn, wenn dieser bei den Menschen in den Häusern war. Als aber der 
Mann starb und ein Engel seine Seele in den Himmel holte, da sprach der Engel zu 
dem getreuen Bruder der Sonne: »Gott blickt auch auf dich. Diene noch eine Weile 
hier auf de~ Erde, bis die Menschen dich nicht mehr brauchen. Dann darfst auch 
du zurückkehren in den Himmel.« 

Thomas Krämer 

Begegnung mit Rembrandt 

Wer die großen Gemäldegalerien Europas besucht und dabei die Bilder der 
bedeutendsten Maler betrachtet, wird unweigerlich auch auf Bilder Rembrandts 
(geh. 1606 in Leiden, gest. 1669 in Amsterdam) stoßen, auf zwei, drei oder gar eine 
Fülle von 15, 20 Bildern. Könnte man dazu sehen, was an Radierungen und 
Zeichnungen in den Archiven liegt, so würde sich der Eindruck noch verstärken: 
Das noch erhaltene Werk Rembrandts umfaßt etwa tausend Bilder, darunter allein 
450 Gemälde. (Von Leonardo haben wir kaum mehr als ein Dutzend Gemälde, die 
unbestritten von seiner Hand sind!) Bei jeder solchen Begegnung mit Rembrandts 
Bildern betreten wir aber einen besonderen Innenraum, wenn wir seine Selbst
porträts betrachten - wir stehen da immer dem Maler unmittelbar gegenüber, 
staunend, betroffen, ergriffen. Alles, was uns an den großen Historienbildern noch 
befremden könnte, das zeitbedingte Motiv, seine vielleicht zu barocke Ausfüh
rung, verschwindet hier: Dieser Blick aus Rembrandts Augen zwingt uns, allein 
auf den Mittelpunkt all seines Schaffens zu schauen, auf den Menschen. Die 
Darstellung des Menschen in seinem Glanz und Elend, in seinen Seelentiefen, in 
allen seinen Entwicklungsstufen wird überall als das beherrschende Motiv seiner 
Kunst erleb bar, nirgendwo aber so rein und elementar wie in seinen Selbstbildnis
sen. Auch andere große Maler haben Selbstbildnisse hinterlassen - allerdings erst, 
seit mit der Renaissance von der Menschheit eine neue Bewußtseinsstufe errungen 
wurde- keiner jedoch so umfangreich als gemalte Autobiographie wie Rembrandt: 
Ein Zehntel seiner Gemälde, Zeichnungen und Radierungen, etwa hundert, sind 
Selbstbildnisse, und fast jedes Museum, das Bilder von Rembrandt hat, besitzt 
auch ein oder zwei Selbstporträts von ihm. Treten wir nun in einer Galerie vor ein 
solches Porträt hin, so stehen wir vor dem Rätsel eines einzelnen Bildes, halten 
Zwiesprache mit diesen Augen, diesem Antlitz, dieser einzelnen Seelengeste oder 
Altersstufe des - wie der Reisezufall es gebracht hat - vielleicht achtundzwanzig
oder sechzigjährigen Rembrandt. Doch hie und da vertieft sich die Frage: Zwei 
Bildnisse hängen nebeneinander, die, vergleicht man sie in der Betrachtung, eine 
große Altersentwicklung zeigen. Zum erstenmal erlebte ich das sehr stark an den 
beiden hier abgedruckten Bildern der National Gallery, London: Das eine zeigt 
Rembrandtin der Lebensmitte (S. 491), das andere kurz vor seinem Tod (S. 494). 
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Indem ich die Spannung bemerkte, 
die diese beiden Bilder als Altersstufe 
desselben Menschen zueinander zei
gen, wurde mir klar, daß das tiefere 
Geheimnis dieser Selbstbildnisse nicht 
in der Betrachtung eines einzelnen ge
funden werden könne - so ergreifend 
jede solche Einzelbegegnung ist! -, 
sondern nur in einer Zusammenschau 
aller Selbstporträts: welche Entwick
lung zeigen sie da als Gesamtes? Die 
Forderung stellte sich also, nicht bei 
der »psychologischen Einzelstudie« 
stehenzubleiben, sondern wenigstens 
anfänglich die Grundlinien der Bio
graphie Rembrandts zu erfassen, die 

alle Selbstbildnisse verbindet. Der Versuch, darüber etwas aus Rembrandt-Bild
bänden oder -Biographien zu gewinnen, brachte mich zunächst nicht weiter, da 
diese - wenn sie dem Thema Selbstbildnis überhaupt ein Kapitel widmen - nicht 
auf das Verbindende zielen, sondern auf das Fesselnde der Seelenstudie eines 
Gesichts: Rembrandt habe sich selbst als immer geduldiges Modell für Porträt
übungen oder Ausdrucksstudien genommen; oder das einzelne Bild sei Ausdruck 
seiner jeweiligen äußeren Lebenssituation: Der Maler auf der Höhe seines bürgerli
chen Erfolgs, der völlig verarmte Maler - gerade das aber sind sie vielleicht am 
wenigsten, es sei denn, man berücksichtigte die Wirkung der Schicksalsereignisse 
auf die innere Entwicklung! 

Der ersten Einsicht, die beispiellose Reihe Rembrandtscher Selbstbildnisse 
müsse uns ein tieferes Entwicklungsgesetz dieses Menschen offenbaren können, 
folgte der Wunsch, davon etwas in der eigenen Betrachtung zu finden. Zugleich 
aber zeigten sich die Hindernisse: Mir schien es notwendig, zuerst von den 
Originalen auszugehen, da besonders Rembrandts Porträts durch ihr Hell-Dun
kel-Weben, durch ihr Spiel von Licht und Schatten viel mehr auf den Seelenaus
druck, auf die Individualität des Abgebildeten zielen als auf seine »leibliche 
Hülle<<, dieses durch das Licht erzeugte Seelenweben unter den Mängeln der 
Kopier- und Drucktechnik aber noch mehr leidet als die Gestaltung anderer 
Motive. Wie aber sollte eine >>Zusammenschau<< möglich sein, wo doch diese 
Selbstbildnisse auf Dutzende von Museen in der Welt verteilt sind? Eine »systema
tische Erforschung der Originale<< wäre hier teuer geworden. So begann ich wäh
rend einiger Jahre mit der Frage nach dem tieferen Gesetz dieser Bilder zu leben, 
mit der Frage nach ihrem >>Urphänomen«. Erst bei einer größeren Zahl von 
Beobachtungen entdeckte ich schließlich verbindende Linien, die ich dann noch 
einmal an etwa 35 Abbildungen überprüfte. 

Vor der Beschreibung des Beobachteten nun noch ein allgemeiner Gesichts
punkt. Über Rembrandts Werk sind viele Bücher geschrieben worden. Kritische, 
wo er in der Art seines Maiens mit dem verglichen wird, was die klassische südliche 
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Kunst an Farb-, Form-, Perspektive
und Kompositionsgesetzen errungen 
hat. Aber diese Neigung, Rembrandt 
an der südlichen Malereientwicklung 
zu messen, ist heute mit Recht fast 
ganz überwunden. Begeisterte Bü
cher, die aufzeigen, daß er die südli- · 
ehe Malerei sehr wohl gekannt und 
studiert hat, aber nicht nur unter 
einem anderen Himmel lebte, son
dern aus den Tiefen seiner künstleri
schen Individualität heraus etwas an
deres wollte: Das zu erfassen, was an 
Seele und Geist im Menschen und in 
der Welt liegt und es mit den künstle
rischen Mitteln des Hell-Dunkel-We
bens, des Licht- und Schattenwirkens 
auszudrücken. Auf diesem Wege hat er, ganz aus den seiner Individualität eigenen 
Gesetzen und Notwendigkeiten schaffend, Stufe um Stufe bis hin zu seinen letzten 
Werken durchschritten, für die Vincent van Goghs Wort zu Recht gilt: >>Über die 
Bilder von Frans Hals kann man sprechen, Rembrandt aber geht so tief ins 
Mysteriöse, daß er Dinge sagt, für die es in keiner Sprache Worte gibt.« Gewiß, 
sehr vieles von Rembrandts Künstlerturn entzieht sich dem Begriff. Ein Gemälde 
de'r italienischen Renaissance erschließt sich leichter einer Analyse seiner Malge
setze. Dennoch meine ich, daß es auch in Rembrandts Hell-Dunkel-Schaffen 
künstlerische Gesetze gibt, die wir erkennen können und die uns zu einem tieferen 
Verständnis der Bilder führen müssen. Das Hell-Dunkel-Weben der nördlichen 
Malerei, das Entstehen der Farben aus diesem Weben drückt- anders als das mehr 
auf äußere Lichteffekte zielende >>chiaroscuro« Caravaggios (dem südlichen Hell
Dunkel) - Seelisches aus. Wollen wir den Geistgehalt der Bilder erkennen, so 
müssen wir auf die Lichtführung achten: was liegt im Licht, was im Schatten, 
welche Gebärde macht das Licht, welche Eigengestalt zeigt es, wo im Raum 
leuchtet es auf? Wenn ich es mit dem Menschen selbst vergleiche, so finde ich: 
Denken, Fühlen und Wollen sind Aspekte unseres Seelischen; die Bewußtseinszu
stände Wachen, Träumen und Schlafen sind Aspekte unseres Geistes. Die Licht
führung, meine ich, entspricht diesem geistigen Aspekt. Die nun folgenden kurzen 
Beschreibungen achten besonders auf die Lichtführung bei den Selbstbildnissen 
und versuchen, deren einzelne Gesten im Zusammenhang mit der Biographie zu 
sehen. 

Selbstbildnis mit 23 Jahren (München, Alte Pinakothek) 

Das kleine Bild (S. 491) zeigt den jungen Maler vor hellem Hintergrund. Er trägt 
einen schwarzen, feinen Rock, ein Hemd mit weißem Spitzkragen. Doch davon 
sieht man wenig: Alles wird aufgesogen von dem erstaunt-erschrockenen, fragen-
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den Blick, dem zur Frage geöffneten Mund. Er trägt kein Barett, wie später so oft; 
seine Haare lodern frei und wirr um dem Kopf, einzelne Haare sind mit spitzem 
Pinsel herausgezeichnet. Der junge Mann scheint sich in rascher Drehung zur 
rechten Schulter hin dem Betrachter zugewandt zu haben. Das hellste Licht fällt 
von links als Schlaglicht auf die rechte Wange, den Ansatz des rechten Ohres, die 
Nasenspitze, das Kinn. Im Inkarnat der Wangen, im Rot der Lippen leuchtet 
etwas Farbe auf. Dunkelheit liegt über dem Bereich der Augen, der Stirn: Die 
obere Gesichtshälfte ist am tiefsten verschattet- aus dem Schatten aber stechen die 
schwarzen Brauen, die kohledunklen Augen. Das Bild wirkt wie die >>Momentauf
nahme« eines Menschen, der innerlich in großer, heftiger Bewegung ist. Dennoch 
scheint mir das Bild nicht nur Skizze eines einzigen flüchtigen Augenblicks zu sein, 
sondern wiederholt versuchte Studie eines inneren Zustands, mit dem er zu ringen 
hatte. Denn in zwei weiteren Selbstbildnissen aus demselben Jahr (sie befinden sich 
heute in Kassel und Amsterdam) hat Rembrandt sich zwar in Seelenausdruck, 
Kleidung und der Zeichnung des Gesichtsausdrucks leicht verändert gemalt, in der 
Lichtführung aber ganz gleich. Deutlich ist auch da die Licht-Schatten-Verteilung, 
die die ganze obere Gesichtshälfte im Dunkelläßt und zugleich Helligkeit auf die 
unteren Gesichtspartien wirft, ebenso das Expressive des Gesichtsausdrucks, das 
stark Seelische, Suchende. 

Selbstbildnis mit 63 Jahren (London, National Gallery) 

In seinem Todesjahr hat Rembrandt sich noch einige Male porträtiert. Auf dem 
Londoner Bild (S. 494), dem letzten, steht er, den Kopf ruhig dem Betrachter 
zugewendet, die Hände ineinander geschlossen, in einem rotbraunen, einfachen 
Rock ohne Schmuck vor einer grünlichen, sich nach rechts ins Dunkle verlierenden 
Wand. Helles Licht fällt von oben auf sein Gesicht, aber vor allem auf seine 
mächtige, freie Stirn, das weiße Mützenband, die Haare rechts, hebt noch die 
Hände aus dem Dunkel von Wand und Rock. Aber man muß eher sagen: Das 
Licht »strömt<<, denn alles Schlaglichthafte, Augenblickliche ist verschwunden, es 
verklärt das keineswegs physisch schöne oder gar idealisierte Gesicht des alten 
Meisters, durchwärmt noch das Schwarzdunkel über der Schulter und rechtem 
Arm zum Purpur, durchwebt die Finsternis des Hintergrunds rechts. Vollkom
mene Ruhe atmet dieses Bild, der Blick sucht, fragt nicht mehr erschrocken, er 
schaut durchdringend, wie aus weiter Ferne und doch alles in der Nähe liebevoll 
umfassend. Der Mund hat alle Erdenworte gesprochen und schweigt - als sei er 
erfüllt von einem größeren Wort. Sehen wir das Bild vor dem persönlichen 
Schicksal, das Rembrandt in diesen Jahren durchgemacht hat, so erstaunen wir: 
Nach dem Tode seiner zweiten, zwanzig Jahre jüngeren Frau Hendrickje, nach 
dem Tode des geliebten Sohnes Titus (zuvor sind ihm schon vier Kinder gestorben) 
und schließlich auch dessen junger Frau war er, völlig verarmt, mit seiner fünf
zehnjährigen Tochter Cornelia und seiner Enkelin, dem Säugling Titia, zurückge
blieben. Dennoch finden wir keine Spur von Verdüsterung oder Bitternis in diesem 
Bild. Alles Leid ist in Milde, alles Schicksalsdunkel in verklärendes Licht verwan
delt. 
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Rembrandt mit 23 Jahren, Alte Pinakothek, München 



Rembrandt mit 34 Jahren, National Gallery, London 



Rembrandt mit 54 Jahren, Louvre, Paris 



Rembrandt mit 63 Jahren, National Gallery, London 



Vergleichen wir beideBilder miteinander, so zeigt sich eine deutliche Polarität: 
Das Selbstbildnis des Dreiundzwanzigjährigen läßt Stirn und Augen in tiefem 
Dunkel, erhellt die untere Gesichtshälfte. Licht- und Schattenveneilung sind stark 
mit einem von der Seite einfallenden, grellen Licht gezeichnet. Das Altersbild 
beleuchtet die obere Gesichtshälfte, taucht vor allem die Stirn von oben her in das 
stärkste Licht, aber in ein warmes, einhüllendes, überall gegenwäniges. Kiefer, 
Kinn, Mund- was uns mehr mit der sinnlichen Welt verbindet- versehatten sich. 

Die » Urpo!arität« bei Rembrandt 

Nun wäre gewiß nicht erlaubt, aus der Hundenzahl Rernbrandtscher Selbstbild
nisse zwei als >>Urpolarität« einander gegenüberzustellen, würde nicht jedes umge
ben von jeweils einer großen Zahl von Bildern des jungen und des alten Meisters, 
diese Polarität in Lichtführung und Seelenausdruck vertiefend. Außer den drei 
schon genannten Porträts des Dreiundzwanzigjährigen zeigen eine ganze Reihe bis 
hin zu den Bildern des Dreißigjährigen dieselbe Lichtführung: Die Stirn und meist 
auch die Augen sind verschattet, die untere Gesichtshälfte liegt im seitlich einfal
lenden Licht; der Mund ist halb geöffnet, die Augen fragen, suchen. So das 
besonders schöne jugendliche Selbstbildnis in der Collection London, Aerdenhout 
(24 J.); das Selbstbildnis mit gesticktem Samtmantel und Federbarett, Wien (29 J.); 
das Selbstbildnis als »verlorener Sohn« mit Saskia, Dresden (29 J.); Rernbrandt mit 
Halsberge und Sarntbarett, Florenz/Offizien (30 J.). Zwei Selbstpanräts dieser 
Zwanzigerjahre, im gleichen Jahr wie das zuerst beschriebene Münchner entstan
den, scheinen aus diesem »Typus« herauszufallen: das aus dem Mauritshuis, Den 
Haag, und das »lachende« aus dem Rijksrnuseurn, Arnsterdarn. Hier fällt tatsäch
lich auch Licht auf die Stirn. Aber es ist ein aufglänzendes Licht von der Seite, das 
den sinnlichen Aspekt des Gesichtes erhöht, die andere Gesichtshälfte gleichzeitig 
ins Dunkle stürzt. Es sind rechte »Feirefiz-Bilder« (Feirefiz ist der schwarz-weiße 
Halb-Bruder Parsivals), in denen Rernbrandts Individualität im Erproben von 
Rollen ihr Ringen mit den körperlichen und seelischen Hüllen zeigt. Einmal 
idealisiert sich der Künstler zum Edelmann, auf dem anderen vergröbert er sich 
zum lachenden Bauern. Im ganzen gehören sie dennoch zu der Gruppe der 
fragenden, suchenden Selbstporträts des jungen Künstlers, in denen sein Seelen
reichtum aufblitzt, in denen er alle möglichen Seelengesten erprobt wie prächtige 
oder groteske Kostüme. Auch die hier abgebildeten vier kleinen Radierungen (S. 
488/489, 496/497) gehören dieser Altersstufe und diesem Bildtyp an. Bemerkens
wert ist, daß Rernbrandts Leben in dieser Zeit keineswegs von äußeren Krisen 
erschüttert, von Existenznöten bedroht war. Schon der Dreiundzwanzigjährige 
war überaus erfolgreich, besaß eine eigene Werkstatt mit vielen Lehrlingen, mit 28 
Jahren heiratete er die schöne, reiche Patriziertochter Saskia van Uylenburgh. 

Zu der Gruppe des oben beschriebenen Londoner Bildes des alten Rernbrandt 
gehören alle acht seit dem Jahre 1660 gernalten Selbstporträts, die ich kenne. 
Besonders schön und eindrucksvoll das erste Bild dieser Art, das des Vierundfünf
zigjährigen, das im Louvre in Paris hängt und den Meister mit Pinsel und Palette 
zeigt (S. 493). 
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Aus demselben Jahr stammen das 
sehr ähnlich gestaltete aus dem Ken
wood-House, London, und die Stu
die, die sich in Aix-en-Provence be
findet. Mit 55 Jahren malt sich Rem
brandt als Paulus (Rijksmuseum, Am
sterdam), mit 58 Jahren entsteht das 
eindrucksvolle Altersbild (Uffizien, 
Florenz). Mit 62 Jahren malt er sich 
als der lachende Philosoph Demokrit 
(Wallraf-Richartz-Museum, Köln). 
Aus dem letzten Lebensjahr ist das 
Porträt aus dem Mauritshuis, Den 
Haag. Allen gemeinsam ist die Licht
führung von oben, der scheinende, 
verklärende, warme Charakter des 

Lichts, die erleuchtete Stirn, die weisheitsvolle Ruhe des Blicks, das Schweigen des 
Mundes. Wo Rembrandt sich in früheren Jahren gerne mit schwarzen oder brau
nen Baretts malte, trägt er jetzt meist eine weiße Malerkappe. 

Wenn man diese Verwandlung in der Lichtführung einmal gesehen und auch tief 
erlebt hat- und ich meine, sie ist das >>Urphänomen« der Selbstbildnisse Rem
brandts -, werden viele einzelne Erscheinungen dieser Bilder besser verständlich. 
Rembrandt unternahm in seinem Leben keine Reisen, obwohl er dazu Möglichkei
ten gehabt hätte; nie gelangte er weiter als 80 km über seinen Geburtsort Leiden 
hinaus. Wo er >>Welt<< für seine Anschauung brauchte, holte er sie sich in vielfälti
ger Form in sein Haus herein, davon zeugt die große Sammlung von Kunstgegen
ständen und Raritäten, die er aus aller Herren Länder zusammentrug. Seine 
eigentliche Lebensreise war die nach innen in die unerforschten Regionen der 
eigenen Seele, die nicht geringere Gefahren und Entdeckungen bereithält als eine 
Weltreise. Das Selbstporträt wurde dabei offenbar das eigentliche Mittel seines 
Weges innerer Erforschung und Erziehung. Es ist der Parsival-Weg eines Malers, 
der durch Dunkelheiten, Erschütterungen und Seelenkämpfe zur Erleuchtung 
führt, wo die anfängliche Lebensfrage >>Wer bin ich?<<, >>Was ist der Sinn meines 
Lebens?<< zuletzt mitten in aller Schicksalsnot - ja, befreit durch diese - die 
selbstgewisse Antwort findet. Die Entdeckung, daß der Charakter des Lichtes 
(Schlaglicht oder verklärendes Licht) und die Lichtführung (untere Gesichtshälfte 
im Licht oder Stirn erleuchtet) nicht beliebige Zufälligkeiten sind, sondern den 
Charakter eines Gesetzes zeigen, wird zum Schlüssel in dem Verständnis dieser 
gemalten Autobiographie. Wir würdigen nun die >>psychologische Studie<< des 
einzelnen Bildes im Zusammenhang eines Entwicklungsweges, der notwendig 
auch all den Spielraum gibt, den alles Lebendige in seiner Entfaltung zeigt. 

Das Bild des Vierunddreißigjährigen (London) - selbstbewußt, sinnlich, vor
nehm, reich gekleidet (S. 492): Rembrandtauf dem Höhepunkt seines bürgerlichen 
Lebens - und das Bild des Sechsundvierzigjährigen (Wien) - unerschütterlich in 
seinem künstlerischen Willen und seiner inneren Suche, aber mit tiefer Stirnfurche, 
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fast brennenden Augen, im schlichten 
Arbeitsrock - sind besonders ein
drucksvolle Stationen dieses Weges. 
Eine genauere, auf reicheres Material 
gestützte Betrachtung könnte sicher 
deutlich herausarbeiten, wie Rem
brandt zwar eine Autobiographie ge
malt, damit aber zugleich urbildlieh 
die für alle Menschen gültigen Werde
stufen des Lebensablaufes dargestellt 
hat. 

Jedes einzelne Selbstbildnis zeigt, 
im Zusammenhang aller gesehen, wie 
immer neu sich schaffend, in nie er
lahmendem »Stirb und Werde« eine 
Individualität Wandler und Schöpfer 
ihres eigenen Wesens ist: durch alle Gesichter, alle Seelengesten, alle Kostüme und 
Rollen hindurch erscheint zuletzt der durch Leiden geläuterte, der erleuchtete 
Meister. Rembrandts Leben kennt den frühen Ruhm, den bürgerlichen Erfolg, 
Reichtum und Besitz, aber sein Gesicht zeigt nicht Enttäuschung und Bitternis, als 
seine bürgerliche Existenz zerbricht und alles wieder von ihm genommen wird. Er 
erlebt die Liebe Saskias und Hendrickjes, das Glück, Kinder zu haben; aber sein 
Gesicht wird nicht von den Schatten der Trauer und der Verzweiflung bezwungen, 
als er sie alle zu Grabe geleiten muß. Seine letzten Selbstbildnisse lassen ahnen, daß 
er in seinem Herzen den Leibes- und den Seelentod überwunden hat, daß er im 
Geisteslichte zu leben vermag. 
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Dietmar Liebsch 

Klingende Menschenkunde 
in Anton Bruckners »TeDeum« 

Ein Beitrag zur Bedeutung des Musizierens in der Oberstufe 

Das heute zu hörende musikalische Spektrum reicht von der Diskothekenmusik 
über die Unterhaltungsbranche des Radios bis zu Aufführungen sogenannter klas
sischer und moderner Musik. Wie findet sich die Seele besonders des jüngeren 
Zeitgenossen darinnen zurecht? Nach welchen Kriterien soll sie beurteilen, ent
scheiden, welchen Klanggebilden sie sich hingeben soll? Was bewirkt die Seele für 
sich selbst, je nachdem sie sich diesem oder jenem Klanggebilde hingibt? 

Nun hat Rudolf Steiner darauf aufmerksam gemacht, daß die geschichtlichen 
Erscheinungen - also auch die musikalischen - nur verständlich sind aus der 
Kenntnis der großen, übersinnlichen Vorgänge, insofern diese beeinflussenden, 
einwirkenden Charakter auf die irdischen Geschehnisse haben. Diese Erkenntnis 
macht die anfangs gestellte Frage nur um so brisanter und folgenschwerer: Wem, 
welchen Vorgängen, welchen Wesenheiten reicht die Seele die Hand, wenn sie sich 
diesem oder jenem Klanggebilde hingibt? 

Ein Schritt auf dem Wege des Sich-Zurechtfindens, des Beurteilen-Könnens 
möchten die folgenden Ausführungen sein. Die beschreibende Erkenntnis-Metho
dik gegenüber den Klangvorgängen ist hierbei dieselbe, wie sie Goethe als sinnlich
sittliche auf die Farben in seiner Farbenlehre angewandt hat. Eine nicht ganz aus 
dem Wege zu räumende Schwierigkeit wird sein, daß nicht jeder Leser die Mög
lichkeit haben wird, auf irgendeine Weise sich eine Klangvorstellung der uns hier 
beschäftigenden Takte eines Brucknerschen Werkes, zum Beispiel am Klavier, zu 
verschaffen. Doch sollen die Ausführungen so gehalten sein, daß sie auch in diesem 
Falle verständlich sein können. 

Wir wollen uns nun einem Klanggebilde zuwenden innerhalb des ersten Teiles 
von Anton Bruckners recht bekanntem Werk »Te Deum« für Soli, Chor und 
Orchester. Ihm geht voran die musizierte Aussage: »Tibi omnes Angeli, ... tibi 
Cherubim et Seraphim incessabile voce proclamant«, also die hierarchischen 
Wesen von den Engeln bis hinauf zu den Seraphim sprechen im wesenhaften 
Aufblicken zu der höchsten Göttlichkeit etwas aus. Was werden sie aussprechen? 
Wovon werden unseren hörenden Seelen nicht die Worte, sondern die nun folgen
den Klänge Antons Bruckners Kunde geben?1 

1 Alle folgenden Noten entstammen dem Klaviergesang von Bruckners »TeDeum«, wie er von 
der Edition Peters Nr. 3843 vorliegt. 
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Die darauf folgende zweite Stufe des Klangstromes offenbart sich als die Intensi
vierung eines nun erreichten Zustandes (im Erhöhen, Durchlichten und Wachsen 
des C-Dur-Akkordes). Dieser merkwürdige Vorgang, diese Intensivierung und 
Erhöhung eines Zustandes in sich selbst, ermöglicht etwas, das zu komponieren 
keinem klassischen Komponisten möglich war: 
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In diese Akkordintensivierung bricht eine andere Welt herein. Etwas, was 
vorher außen war, was von der diesen musikalischen Vorgang beschreibenden 
Seele nicht wie eine notwendige Entwicklung, sondern wie eine vön außen in diese 
Intensivierung strömende Gnade beschrieben werden kann (im Übergang von C
Dur zum hereinbrechenden B-Dur). Hier wird ein sich intensivierendes seelisches 
Klang-Gebilde zum Tor und gleichzeitig zum Gefäß für einen sich von außen 
hineinergießenden warmen B-Dur-Strom. Der musikalisch empfindenden Seele 
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wird dieses Hereinbrechen zudem erfühlbar wie eine erlösende Befreiung, folgend 
auf einen sehr konzentriert-intensiven Zustand. 
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Diese Vereinigung mit dem, was 
vorher außer einem selbst lebend 
war, leitet hin zu einem weiteren 
Klanggebildes, welches beschrie
ben werden kann als ein überaus 
lebendiges, gelöstes, befreites, 
schwingend -atmendes Einssein 
mit dem zu verehrenden hohen, 
von außen hereingeströmten Gött
lichen (insbesondere durch das le
bensvoll sich die Hände reichende 
Rhythmusgefüge von Sopran/ Alt 
und Tenor/Baß: »pleni sunt coeli 
et terra«). 
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Dieses höher und höher tragende Gebilde mündet nach einer kleinen konzen
trierten Stauung (bei den Halbnoten von >>terra<<) hinein in einen alles umspannen
den, umfassenden Gewölbebogen (»majestatis ... «). Dieser Bogen faßt alles 
zusammen, er spricht das erreichte Ziel musikalisch aus. 
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Die Musik verläuft in der Zeit. · Die hörende Seele lebt im Zeitlichen. Die 
Klangfolgen regen in der Seele Empfindungsfolgen an. So wie die ertönenden 
Klänge, haben - ihnen entsprechend - die in der Menschenseele aufgeweckten 
Empfindungen einen zeitlich, entwicklungsmäßig aufeinanderfolgenden Charak
ter. Welchen Weg macht unsere eigene Seele durch, wenn sie sich auf diesen Teil 
des »Te Deum« wirklich einläßt? Welchen Entwicklungsweg lernt sie fühlend 
kennen? Fassen wir zusammen, was die empfindende Seele- ohne daß sie es im 
gewöhnlichen Zustande in wache Worte fassen kann - durchlebt, welchen Weg sie 
kennenlernt: 

1. die mit Läuterungen aufsteigende Sammlung, 
2. die strahlende Intensivierung eines Sich-selbst-Bleibenden, 
3. das Hereinbrechen einer Gnadenwelt, 
4. das gelöste, jebendig-bewegte Befreitsein in jene hereingeströmte Welt, 

höher und höher steigend, 
5. das umfassende Einssein mit demjenigen, zu dem man zuerst sich ehrfürchtig 

aufschauend hinbewegt hat. . 
Dieser Seelenweg wird in der Seele träumend-fühlend erlebt, wenn wir, von 

einem Chor in einfühlender Weise gesungen, diese Takte des Komponisten Anton 
Bruckner hören. Klingen diese angeführten fünf Stufen in ihren Worten nicht wie 
die Schilderung eines religiösen, geistig fortgeschrittenen Menschen, der es sich zur 
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Aufgabe gemacht hätte, einmal skizzenhaft Stufen auf dem Wege zur Vereinigung 
mit dem Göttlichen aufzuschreiben? 

Doch versuchen wir das geheimnisvolle Phänomen dieser Brucknerschen Klang
entwicklung noch genauer, deutlicher zu fassen: Stellen wir wie zu einem bildhaf
ten Anschauen den erklingenden Seelenweg der Komposition Anton Bruckners auf 
die eine Seite unseres vorstellenden Auges und daneben auf die andere Seite die 
Beschreibungen des Entwicklungsweges der Seele aus den geistigen Forschungen 
Rudolf Steiners: 

Läuterung und Sammlung (1) als auch die Intensivierung eines sich-selbst
bleibenden Zustandes, welcher ein strahlender ist (2) - sie erinnern ahnend an 
Charakterisierungen des >>Ich«. 

Das gnadenvolle Hereinströmen und Erfülltwerden von einem vorher außer
einem-selbst Seienden (3) - es erinnert an die Beschreibung des »Geistselbstes«: 
»Es strahlt der Geist in das Ich und lebt in ihm als in seiner >Hülle<«. (Rudolf 
Steiner: Theosophie, GA 9, Kapitel: Leib, Seele und Geist). 

Das gelöste, lebenskräftig-bewegte Befreitsein in jene hereingebrochene Welt (4) 
-es läßt an die Beschreibung des »Lebensgeistes<< denken. Die umfassende Eini
gung des zur Hülle gewordenen In~ensivierten mit dem Hereingeströmten (5) - es 
läßt hinahnen zu der Schilderung des »Geistesmenschen<< in dem Buche Theo
sophie. 

Ein Seelenweg, hinführend zur Vereinigung mit dem Geiste. Unser waches 
Bewußtsein darf ihn denken, sich mit ihm verbinden, seitdem Rudolf Steiner 
vermochte, diesen Seelenweg in die Form menschlicher Worte zu prägen. Unser 
träumendes Bewußtsein darf fühlend sich davon beeindrucken lassen, seitdem der 
Komponist Anton Bruckner vermochte, in die Formen der chorisch-instrumenta
len Musik solch einen Entwicklungsweg zu prägen. Menschenkunde in Worten 
sowie in Klängen steht vor uns! 

Bedeutet es nun wirklich so viel, daß es gewisse Klanggebilde- zu denen gewiß 
das ganze Brucknersche »TeDeum<< gehört- auf der Erde gibt, daß sie musiziert 
werden, daß sie von Seelen gehört und empfunden werden? Ja, es bedeutet, gerade 
auch in der unmittelbaren Gegenwart, sehr viel. Darauf weist uns Rudolf Steiner 
hin (Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen, GA 102, 11. Juni 
1908): »Wesenheiten, welche als ihre niederste Leiblichkeit den astralischen Leib 
haben, brauchen aber etwas anderes hier auf der Erde als Band zwischen der 
geistigen Welt und unserer Erde, und das sind die musikalischen, die phonetischen 
Künste. Ein Raum, der durchströmt wird von den Tönen der Musik, ist eine 
Gelegenheit, daß der leicht bewegliche, in sich bestimmte astralische Leib höherer 
W esenheiten in diesem Raum sich auslebt. Da bekommen die Künste und das, was 
sie für den Menschen sind, eine sehr reale Bedeutung. Sie bilden die magnetischen 
Anziehungskräfte für die geistigen Wesenheiten, die nach ihrer Mission, nach ihrer 
Aufgabe mit dem Menschen etwas zu tun haben sollen und wollen. Da vertiefen 
sich unsere Gefühle gegenüber menschlichem Kunstschaffen und menschlichem 
Kunstempfinden, wenn wir die Dinge in dieser Weise anschauen.<< 
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Wilhelrn Rauthe zum 75. Geburtstag 

Am 18.Juli vollendet Wilhelm Rauthe sein 75. Lebensjahr. Das ist ein schöner und 
würdiger Anlaß, dem Kollegen und Freund aus der deutschen Waldorfschulbewegung 
mit den herzlichen Glückwünschen auch den tiefen Dank zu sagen für vier Jahrzehnte 
seines Wirkens. 

Wilhelm Rauthe gehört zu dem Kreis jener Persönlichkeiten, die nach dem zweiten 
Weltkrieg in den Trümmern Mitteleuropas mit großer Kraft die deutsche Waldorf
schulbewegung wieder aufgebaut haben. Er war nicht wie die meisten Gründerpersön
lichkeiten der ersten Nachkriegsjahre schon vor der Schließung der Waldorfschulen 
Waldorflehrer gewesen. Er hatte bereits als Schüler durch einen seiner Lehrer die 
Anthroposophie kennengelernt und sich dann während seines Studiums intensiv in das 
Werk Rudolf Steiners eingearbeitet. Im Krieg war er dann Lehrer an einem Gymna
sium, kehrte nach dem Zusammenbruch nach Wuppertal in seine Heimatstadt zurück, 
um hier zusammen mit einigen Freunden die Gründung einer neuen Waldorfschule 
vorzubereiten. An der Wuppertaler Rudolf-Steiner-Schule war er dan~ von i 946 bis 
1977 Lehrer, besonders in den oberen Klassen - von seinen Schülern hoch geschätzt 
und verehrt. In der Zusammenarbeit mit seinen Kollegen gab er der Schule das klare 
geistige Gepräge und die Offenheit gegenüber den Lebensfragen der Zeit, die die 
Eltern, Schüler und die Kollegen der anderen deutschen Waldorfschulen stark erlebt 
haben. Wenn man heute vor dem Gebäude der Schule steht, kann man an seinen 
hochragenden, klar gegliederten und strengen Formen deutlich etwas von diesem 
Charakter wahrnehmen. 

Schon bald hat W. Rauthe Aufgaben ergriffen, die weit über den Raum von Wupper" 
talund Nordrhein-Westfalen hinaus für alle anderen Waldorfschulen zu ernsten päd
agogischen Problemen wurden. Wenn heute Waldorfschüler das Abitur unter erträgli
chen Bedingungen ablegen und der Unterricht bis in die 12. Klasse nach dem Waldorf
schul-Lehrplan durchgeführt werden kann, ist dies das Ergebnis eines langen Ringens 
mit der staatlichen Schulverwaltung. In den mühevollen Auseinandersetzungen um eine 
für die Waldorfschulen erträgliche Abiturregelung stand W. Rauthe bis in die 70er 
Jahre an vorderster Stelle. Für ihn war die Veränderung des Schulabschlusses nicht nur 
ein unerfreuliches Randproblem der Pädagogik. Liest man seine heute noch aktuelle 
Schrift aus dem Jahre 1960 >>Das Abitur- eine Notwendigkeit?«, dann sieht man, wie 
die Abiturfrage tief mit der Entwicklung und Gestaltung des Schulwesens seit dem 
ausgehenden 18.Jahrhundert verflochten ist. Man bekommt zugleich einen starken 
Eindruck davon, was es bedeutet, bei der Lösung einer praktischen Frage aus einem 
umfassenden Verständnis des ganzen Zusammenhanges zu wirken. 

Ein anderes Lebensproblem ergab sich für die deutschen Waldorfschulen nach 1945 
dadurch, daß immer weniger Schüler bereits nach der 8. oder 9. Klasse die Schule 
verließen, um einen Beruf zu erlernen. Wie war der Unterricht in der Oberstufe zu 
gestalten, um auch diesen Schülern gerecht zu werden? Die Frage der Oberstufendiffe
renzierung wurde in den 50er und 60er Jahren zu einer zentralen Frage. Mit ihr hat sich 
W. Rauthe besonders eindringlich auseinandergesetzt. Ein mehrjähriger Versuch, 
Schüler mit geringer Begabung für die fremden Sprachen handwerklich in einem 
»praktischen Zug<< zu fördern, erwies sich bei genauer Beobachtung als nicht befriedi
gend. Die Entwicklung der Willens- und Gefühlskräfte, wie sie der Jugendliche durch 
die Waldorfpädagogik erfahren soll, sprachgegen die Ausweitung des »praktischen 
Zuges<< zu einer in die Schule integrierten Berufsausbildung. Die Darstellungen W. 
Rauthes auch zu diesen Fragen sind heute noch aktuell (»Erziehungskunst<< 2/1979). Sie 
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zeigen, daß die Unterscheidung von theoretischer und praktischer Begabung für die 
Erziehungsaufgaben im 3. Lebensjahrsiebt unzureichend ist. So hat W. Rauthe an der 
Wuppertaler Rudolf-Steiner-Schule einen kultur- und lebenskundliehen Unterricht 
entwickelt, der diesen Gegensatz überbrückt und einen bedeutenden Beitrag zu den 
Fragen der Oberstufendifferenzierung darstellt. Diese Lebens- und Kulturkunde 
(>>Erziehungskunst<< 2/1974, S. 92 ff.) ist auch eine überzeugende Antwort auf die 
Forderung Rudolf Steiners, die Schüler der oberen Klassen zu einer konkreten 
Anschauung und zu einem Verständnis des modernen Lebens in seinen verschiedenen 
Bereichen zu führen. 

Wer W. Rauthe in Vorträgen oder auch persönlich begegnet, wird sich vielleicht 
fragen: wo liegt die Quelle für ein sol.ches fruchtbares lebenspraktisches Wirken? Von 
den Menschen seiner Heimatstadt schrieb W. Rauthe einmal, sie seien karg und 
verhalten in ihren Gefühlsäußerungen, im Innern der Seele lebe aber eine feine Bezie
hung zum Musikalischen. Die ist offensichtlich eine schöne Voraussetzung für waches 
und vielseitig interessiertes Beobachten des Lebens. Hiermit verbindet sich eine weitge
spannte Verwurzdung im abendländischen Geistesleben. Als junger Mensch hat W. 
Rauthe Germanistik studiert und seine Examensarbeit über das Religiöse bei Novalis 
geschrieben. Seine beiden anderen Studienfächer waren Mathematik und Physik. Die 
für unsere Zeit so charakteristische Trennung in die »Zwei Kulturen<< hat W. Rauthe in 
sich überbrückt bzw. überwunden. In seinen Darstellungen z. B. über moderne Lyrik 
oder die Bilder in Wolframs Parzival kann man die methodische Klarheit, die· den 
Naturwissenschaftler auszeichnet, bewundern; an seiner Behandlung physikalischer 
Phänomene die Schulung an Goethe und die gedankliche Weite eines philosophisch 
gebildeten Geistes. 

Bei seiner Darstellung fachlicher und pädagogischer Themen besticht immer wieder 
neu die Klarheit des Denkens. Sie umgreift den Gegenstand von seinen verschiedenen 
Seiten. Das schönste Beispiel ist vielleicht die Schrift »Die Waldorfschule als Gesamt
schule<<. Als mir W. Rauthe vor vielen Jahren das Manuskript schickte, war ich 
zunächst etwas überrascht. Wieso so knapp? Ich hatte tnit wenigstens 100 Seiten 
gerechnet. Inzwischen habe ich dieses Büchlein des öfteren gelesen und weiß: Wer in 
einer Sache zu solcher Klarheit kommt, kann sehr viel in wenigen Sätzen sagen. 

Er kann aber auch anderen schwierige Zusammenhänge verständlich machen. So hat 
W. Rauthe vielen Menschen weit über den Umkreis der Wuppertaler Rudolf-Steiner
Schule hinaus das Verständnis für die anthroposophische Pädagogik erschlossen. Schon 
·in den 60er Jahren, als die Waldorfschule noch weitgehend unbekannt war, hielt er an 
der Pädagogischen Hochschule Wuppertal Vorlesungen über Waldorfpädagogik, die 
bei den Studenten starken Anklang fanden. Bis 1983 hat er noch an der Gesamthoch
schule im Rahmen eines Lehrauftrages Studenten in die Menschenkunde eingeführt. So 
hat W. Rauthe wie wenige andere Brücken des Verstehens geschlagen. VieleJahre hat er 
auch in der anthroposophischen Lehrerbildung am Stuttgarter Seminar mitgearbeitet. 

Seit dem Anfang der 60er Jahre gehört er dem Vorstand des Bundes der Freien 
Waldorfschulen an. Hier waren seine Erfahrung und sein klarer geistiger Blick in vielen 
Lebensfragen der Waldorfschulbewegung maßgebend. So gilt dem Freund und Kolle
gen, der sich aus der ganzen Kraft seiner Persönlichkeit ratend und gestaltend mit der 
Entwicklung der Waldorfschulbewegung verbunden hat, der allerherzlichste Dank.
An Ostern ist W. Rauthe schwer erkrankt. Die letzten Wochen haben eine deutliche 
Besserung gebracht. So haben wir die Hoffnung und den starken Wunsch, daß die 
ersten Wochen und Monate des neuen Lebensjahres die Gesundheit und die Arbeits-
kraft wiederbringen. E t M · h 1 K · h rns - tc: ae ramc: 
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Aus der internationalen Schulbewegung 

Vom Weg des Fachschülers zum Lebensschüler 

Eine Wiederbegegnung anläßlich des zehnjährigen Bestehens der 
»Privaten Fachschule für Sozialpädagogik Stuttgart- Waldorfkindergartenseminar<< 

Vor mehr als :z;ehn Jahren plante das Kultus
ministerium, nu~l noch zwei Fachschulen für 
Sozialpädagogik in Baden-Württemberg Er
laubnis zur Begründung zu geben. Die Gunst 
der letzten Stunde erkennend, wurde unsere, 
die ••Private Fachschule für Sozialpädagogik 
Stuitgart«, als vorletzte begründet und sie hat 
inzwischen sieben Jahrgänge an Waldorfkinder
gärtnerinnen mit staatlichem Abschluß ausge
bildet - und in die Welt entlassen. 

»Vom Weg des Fachschülers zum Lebens
schüler; Wiederbegegnung im Licht der Aufga
ben in der Gegenwart und nächsten Zukunft<<. 
Unter diesem Titel fand nun zum zehnjährigen 
Bestehen der Schule am 19./20. April1985 ein 
Wiedersehen von etwa der Hälfte der seit 1978 
nach dreijähriger Ausbildung entlassenen Fach
schüler, d. h. von ca. 150 Kindergärtnerinnen 
statt. Ein besonderer Glanz und ein spürbarer 
Frohsinn lagen über diesem Treffen. Viele der 
Teilnehmer sind im Kindergarten tätig, manche 
in der Familie mit eigenen Kindern beschäftigt, 
und etliche arbeiten in künstlerischen Berufen 
oder stehen in einer weiteren künstlerischen 
Fortbildung. Alle vereinte Dankbarkeit für das, 
was sie für ihre Arbeit und ihr Leben aus der 
Ausbildung hatten mitnehmen können. 

In allen Jahrgängen ist ein Text gesungen 
worden, der jetzt wieder erklang: 

»Vor jedem steht ein Bild des, 
was er werden soll. 
Solang er das nicht ist, 
ist nicht sein Friede voll.« 

Zutreffend charakterisiert wurde die Situa
tion vieler Kindergärtnerinnen mit diesem 
Spruch. Aber sie empfanden auch, daß ihnen 
ein geistiger Freiraum für die Entwicklung eines 
jeden geöffnet worden war. Auf dieser Basis 
kann Fruchtbares entstehen, das der Kindergar
tenbewegung zugute kommt. 

Was erfüllt einen Abend und einen Tag der 
Wiederbegegnung? Mit Begeisterung wurden 
von allen die künstlerischen Kurse aufgenom
men. Bei Roland Schmid im Dachatelier wurde 
gemalt und versucht, die Temperamente farb-
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lieh auszudrücken. Im Singen wurden mit Frau 
Schneider Lieder aus vergangenen Jahren aufge
griffen, mit Erinnerungen verbunden, so etwa 
das von allen geliebte »Feiger Gedanken<<, das 
»damals<< bei srürmischem Wind in der Baugru
be des neuen Seminar- und Schulhauses gesun
gen wurde und jetzt mit Erfahrungen durch
drungen neu erklang. In der Sprachgestaltung 
mit Frau List! wurde der Bogen weit gespannt 
über Theodor Storms »Kinder im Mühlengra
ben<<, das »ecce homO<< von Rudolf Steiner, 
über das Gl.eichnis vom Adler von Lessing bis 
zu dem temperamentvollen ungarischen Vers 
»Schein, Sonne, schein<<. Die Eurythmie mit 
Hanne Huber bot Stabübungen mit Musik von 
Schubert und zwei Sprüchen, unter anderem 
»Licht strömt aufwärtS<<. - Wir fanden wieder 
die Bestätigung, daß die künstlerische Beschäf
tigung uns belebt. Wir brauchen sie nicht nur 
für eine lebendige Arbeit mit den Kindem und 
während der Ausbildung an der Fachschule, 
sondern in den verschiedensten Lebensaufgaben 
ebenso. 

Am Freitagabend, bei gnädigem Stuttgarter 
Sonnenschein, reiste man aus allen deutschen 
Bundesländern an, und man gedachte einiger 
ausländischer Kojlegen, die der langen Anreise 
wegen zu diesem intensiven 24-Stunden-Treffen 
nicht kommen konnten. Das Begrüßen ging an 
dem allumfassenden, köstlichen Buffet weiter. 
Danach traf man sich im Festsaal. Johanna-Ve
ronika Picht begrüßte uns auf das herzlichste 
und charakterisierte unter allgemeinem Lachen 
herausragende Merkmale der einzelnen Jahr
gänge. So hatte sie die tapferen Pioniere, die 
»Erstkläßler<<, erlebt, die noch an der Michael
Bauer-Schule in Vaihingen unterrichtet wurden 
und an der Ludwigsburger Fachschule das 
Schulfremden-Examen ablegen mußten, die 
Disputierer, die Stillen, die Harmonischen, die 
Gegensätzlichen, die Aufgeklärten und so wei
ter. Dr. von Kügelgen rollte dann noch einmal 
das Entstehen der Fachschule auf. Er erinnerte, 
wie rasch sich ein gutes Vertrauen und mensch
liches Verständnis vom Kultusministerium zu 



uns bildete und wie relativ zeitig die Prüfungen 
vertrauensvoll in das Handeln der eigenen Do
zenten gelegt wurden. 

Die Wichtigkeit und weltumfassende interna
tionale Aufgabe, die die Waldorfpädagogik heu
te hat, wurde uns vor dem Hintergrund des 
bedrückenden Gedankens, daß Deutschland die 
geringste Geburtenquote der Welt hat, vor Au
gen gestellt. ••Gegenwärtige Erdenzeit« stand 
auf der einen Seite vor unseren Augen in der 
Charakterisierung des West-Ost-Konflikts 
(Reagan und Gorbatschow), andererseits durch 
die beiden Schlagworte: .. wir vergnügen uns zu 
Tode« (Postman auf der Buchmesse in Frank
furt) und die Vision· des totalitären Staates von 
Orwell, .. Der große Bruder<<. Wenn die Mitte 
auf eine Mauer reduziert erscheint, so können 
wir doch daran arbeiten, ein Reich daraus zu 
machen- nicht aus der Mauer, aber durch unse
re Arbeit mit den Kindern. Die soziale Dreiglie
derungsbewegung war nach dem Ersten Welt
krieg Rudolf Steiners Beitrag zur Gewinnung 
des Friedens. Davon ist die Waldorfpädagogik 
wirksam geblieben in der Welt- wir müssen sie 
weiterführen. An erster Stelle steht, dem Mate
rialismus ein geistiges Menschenbild entgegen
zustellen: daß der Mensch - wie er dem Leibe 
nach zusammenhängt mit den Reichen der Na
tur Stein, Pflanze und Tier - als vom Leibe 
unabhängiges, im Leibe inkarniertes geistig-see
lisches Wesen mit der himmlischen Heimat zu
sammenhängt, mit Engeln, Erzengeln (z. B. 
den Genien der Völker) und dem Zeitgeist. In 
einem Wahrspruchwort Rudolf Steiners kam 
das zum Ausdruck, an das sich Gedanken zur 
meditativen Arbeit des Erziehers anschlossen: 

»In gegenwärtiger Erdenzeit 
Braucht der Mensch erneut 
Geistigen Inhalt für die Worte seiner Rede; 
Denn von der Sprache behalten Seele und 
Geist 
Für die Zeit des schlafenden Weilens außer 
dem Leibe 
Das vom Wort, was auf Geistiges weist. 
Denn es müssen schlafende Menschen 
Bis zur Verständigung mit den Arehangelai 
kommen. 
Die aber nehmen nur Geist-Inhalt, 
Nicht Materien-Inhalt der Worte auf 
Fehlt dem Menschen diese Verständigung, 
Nimmt er Schaden an seinem ganzen 
Wesen.« 

Dann stellten die Dozenten kurz die Inhalte 
ihrer Arbeitsgruppen vom nächsten Tage dar. 
Die Themen, die bearbeitet werden sollten und 

die aus den Wünschen der Teilnehmer zusam
mengestellt wurden, waren der Waldorfpädago
gik angemessen, nämlich tiefgreifend und zeit
gemäß ... Ist Waldorfpädagogik christlich?<< Die
se Frage stellte sich ein großer Kreis um Dr. von 
Kügelgen. Aus der geistigen Enge unseres All
tags führte er uns mit seinen Schilderungen nach 
Kalifornien und Japan. Er brachte zum Be
wußtsein, daß es Aufgabe der Menschenkunde 
Rudolf Steiners sei, daß dasjenige, was an Fra
gen und Problemen aus der Elternschaft in 

. Amerika oder Asien, aber auch in Europa an die 
Erzieher herangebracht wird, aufgegriffen und 
aufgenommen werde. Die Waldorfpädagogik 
knüpft immer an das an, was die Kinder aus 
dem ersten Jahrsiebt und dem Elternhaus mit
bringen, auch an die alten Traditionen und Ge
bräuche aller Religionen. Mit dem größten Re
spekt müßte man die Herkunft etwa aus dem 
jüdischen oder islamischen Glauben annehmen 
und mit den Eltern daran arbeiten, ihre Fragen 
geistig zu vertiefen. Das schafft dann oft ein 
neues Bewußtsein. So können wir die Kinder in 
eine neue Zukunft und wahrhaftige Welt hin
einstellen. Die umfassende Weite und Größe 
eines immer zukünftigen Christentums wird so 
durch Anthroposophie und Waldorfpädagogik 
in die Welt getragen. 

Daß die Waldorfkindergärtnerinnen Interesse 
an der Welt haben, bewies die problembeladene 
Aussage "No Future<<, die sich ein Gesprächs
kreis um Herrn Lang als Grundlage nahm. Viel
fältiges Material über .. Medien<< wurde zus~m
mengetragen und bearbeitet: mit welchen Kräf
ten und Vorbildern entlassen wir die Kinder aus 
dem Waldorfkindergarten und der Waldorf
schule in ihre Zukunft? 

Von Müttern wie Kindergärtnerinnen glei
chermaßen stark besucht war die Gesprächs
gruppe von Frau Schmitz (Dozentin für Metho
dik/Didaktik). Sie konnte viele konkrete Hilfen 
geben zu Fragen über Groß- urid Kleinköpfig
keit, Linkshändigkeit und Schwierigkeiten, die 
daraus entstehen können. Die Frage nach den 
Temperamenten wurde mit einbezogen. 

Das Plenum am Abend bot eine Palette ver
schiedenster Themen. Es wurde berichtet vom 
Herbert-Hahn-Fonds, der durch die Initiative 
einiger Fachschüler entstand und der durch 
Spenden andere Mitschüler unterstützen will; 
auch von der lobenswerten Initiative, die Ko
sten der Hausreinigung einzusparen und durch 
Eigenleistung zu erbringen, was als äußerst 
wachsames Handeln mit Beifall bedacht wurde. 

Das Plenum wäre der Ort für eine Danksa-
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gung gewesen. In prächtig ldangvollen Liedern 
wurde er auch einzelnen dargebrac;ht. Aber an 
dieser Stelle sei noch einmal dem gesamten Kol
legium und den Mitarbeitern des Hauses, das 
auf uns den Eindruck einer wirklich zur Har
monie gewachsenen Gemeinschaft macht, die 
sich mit Ohr und Herz, Rat und Tat, den »Le
bensschülern« und den Kindern zuwendet, von 
Herzen gedankt. 

Zum Schluß kamen im Plenum Kindergärtne
rinnen zu Wort, die in Kalifornien/Berkley im 

Waldorfkindergarten oder in einer Favela in Säo 
Paulo gearbeitet hatten. Wie ungleich schwieri
ger vom sozialen und finanziellen Aspekt sich 
die Arbeit in Übersee gestaltet, kam deutlich 
zum Ausdruck. Wir empfanden es als Auffor
derung, hier in unseren Regionen, wo die äuße
ren Bedingungen weitgehend konsolidiert sind, 
die Arbeit mit den kleinen Kindern in Zukunft 
mit noch mehr Einsatz und Stärke zu tun. 

Barbara Oltmann, Helmut von Kügelgen 

Deutsche Kinderbücher im Ausland 

Bericht über eine neue Arbeit in Edinburgh 

Jeden Mittwoch kommen die Mütter des Ma
ry Kennedy-Hauses mit ihren Kleinkindern zu
sammen. Einige Damen der schottischen Kirche 
organisieren Spiele, andere geben Kurse - über 
das Stricken dicker Wollpullover gegen den kal
ten Winter - oder laden Frauen der verschiede
nen Länder ein, Nationalgerichte zu kochen, 
die dann gemeinsam :verzehrt werden. Zu die
sem bunten Programm gesellt sich ein neues 
Thema: Kinderbücher. Die Mütter waren gebe
ten worden, etwas vom Lesematerial ihrer eige
nen Familie mitzubringen. Was da auf dem 
Tisch erscheint, ist trostlos: »Ladybird Bocks<< 
mit harten, scharf umrissenen Bildern trivialer 
Gegenstände, das Telefon ist so groß wie die 

·Lokomotive, der Spatz füllt die gleiche Fläche 
aus wie der Elefant. Noch öder ist das Lesebuch 
•J anet and John<, mit den Stereotypen englischer 
Gesellschaft und S~tzen wie >I like sweets, you 
like sweets.<, die die verstaatlichte Krankenver
sicherung, den National Health Service, Millio
nen Pfund kosten muß. Ein paar Comics liegen 
dabei, wo auf billigem Papier die Missetaten der 
Calamity Jane oder Denis the Menace abgebil
det sind. 

Es sind indische Mütter mit ihren bezaubern
den Saris dabei, Negerinnen in bunten Baum
wollröcken, den Säugling an der Brust und 
zwei, drei Toddler (Kleinkinder) an der Seite; 
eine Japanerin mit ihrem Sohn, zwei Familien 
aus Hangkoog und ein Schwarm fröhlicher 
Westinder, die mit der englischen Sprache au
genscheinlich vertraut sind. Wieviel farbiger 
und schöner sind alle diese Kinder gekleidet, als 
die abgebildeten europäischen Kinder in den 
Büchern! Doch wenn später die Schulkinder 
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heimkehren, sehe ich die schwarzen, braunen 
und gelben Gesichter aus gleichförmiger Ver
kleidung herausschauen: graue Hemden, Schul
schlips, kurze dunkelblaue Röcke oder Hosen 
und Socken, die Uniform der Staatsschule, wo 
Fünfjährige von 9 Uhr früh bis 3 Uhr nachmit
tags in ihren kleinen Stühlchen sitzen müssen! 

Doch hier drängen sich buntgekleidete Kin
der um die Schätze, die auf der blanken Fläche 
des Tisches erscheinen: Federn, Steine, Eicheln, 
Nüsse, Tannenzapfen, Muscheln ... Sie wer
den betastet und bestaunt, jedes Kind darf sich 
etwas auswählen und einstecken, während ich 
vom Lesen spreche, vom Lesen der Natur, von 
Spuren vergangeneo Lebens im Schneckenhaus; 
von Schafwolle, die am Zaun hängen blieb und 
jetzt zu einem Püppchen geknotet wird. Aus 
Erbsen und Bohnen legen die Mütter Muster 
von den verschiedensten Häusern für ihre Kin
der, Hütten, Zelte, Wolkenkratzer. Jeder 
nimmt eine Handvoll mit, um später weiterzu
spielen, denn jetzt brauchen wir Platz für die 
Bücher. Es ist ganz still. •Der kleine Lumpen
kasperle< von Michael Ende erscheint, die sanf
ten Bilder des J apaners Sigeko Y anos in dem 
bezaubernden Buch >Komm Schäfchen, komm<, 
>Es wird Abend im Walde< von den zwei Tsche
chen Mirko Hanak und Ljuba Stiplova und viele 
Märchenbücher, unter denen das Volksmärchen 
aus Siebenbürgen von der >Königstochter in der 
Flammenburg< mit den lebendigen, warmen Bil
dern Lucia Grosses wahre Begeisterung er
weckt. >Pasha und seine Freunde< von Erika 
Belte und Christiane Lesch, >Die Giraffe kann 
nicht schlafen< von Inga Borg, und ihr lustiger 
>Plupp mit seinen Freunden< erwecken das In-



teresse der Buben. Es folgen die Abenteuer des 
>Felix Feinstich< durch tropische Länder und 
Eiswüsten der Eskimos, >Sonnentag im Erden
land< von Christian Morgenstern und >Mutter 
Erde, Korn und Brot< von Elisabeth Klein. Die 
vielen Verfasser haben eines gemeinsam: Freude 
an Form und Farbe; da sind keine Verzerrungen 
der menschlichen Gestalt, und die Natur er
scheint geheimnisvoll, reich und schön. 

Mit den Übersetzungen und Neuerscheinun
gen des Floris Books Verlages in Edinburgh ist 
den Eltern bestens gedient. Sie schreiben sich 
die Titel auf und die Adresse des anthroposo
phischen Buchladens >Helios-Fountain<, wo 
man im Schatten des alten Schlosses Spielzeug, 
Schmuck, Spinnräder und vor allem Bücher 
kauferi kann. Ein Ausflug zum Helios Fountain 
wird von den Damen des Mary Kennedy-Hau
ses geplant, während die Mütter Kaffee trinken 
und die Kinder Saft und Kekse erhalten. Eine 
Japanerin nimmt das >Gute Nacht Buch< von 
Ernst Harnischfeger mit den träumerischen Bil
dern von Frantisek Chochola auf. »Mein Sohn 
kann nicht schlafen, seit wir hier sind. Der Flug 
von Tokio nach London hat ihn völlig verwirrt. 
Dieser Junge fliegt auf einer Eule«, - sie zeigt 
auf das Titelbild- »das möchte ich ihm zeigen. 
Ich verstehe kein Deutsch, aber das schadet 
nichts. Die Bilder erzählen eine schöne Ge
schichte für meinen Akira.« 

Nicht alles kann auf einmal besprochen wer
den. Ein zweiter Vortrag bringt Aktivitäten in 
den :Vordergrund: das Buch zum Puppenspiel 
von Gisela Bittleston, der Band >Wooden Toys 
That Work<, von der jetzt achtzigjährigen An
throposophin Marion Millet, Verlag Mills & 
Boon, London; das ausgezeichnete Werkbuch 
>Spielen mit Wasser und Luft< und die Überset
zung des sehr wichtigen Büchleins >Kinderspiel 
- lebensentscheidend< von Heidi Britz-Crece
lius, die wir Christian und Ingrid von Arnim 
verdanken. Auch das Lesebuch >Der Wald< von 
Elisabeth Klein findet hier seinen Platz. Aus der 
keltischen Tradition kommen die Gebete >The 
Sun Dances<, die Adam Bitdeston aus dem fünf
bändigen Wer~ der Carmina Gadelika auswähl
te, und in der Ubersetzung von Alexander Carl
michael Tausenden von Lesern zugänglich 
machte. Für den Religionslehrer eine Fundgru
be, wie auch der Bestseller von Floris Books 
>Mediative Prayers< von Adam Bittleston, mit 
Gebeten, die Kinder immer wieder verlangen 
und gerne auswendig lernen. Übersetzungen ins 
Deutsche finden sich in dem Band >Licht vom 
unerschöpften Licht< des Urachhaus Verlages. 

Auch das gehört zu den Aktivitäten! 
Überall in Großbritannien bilden sich neue 

Spielgruppen und Kindergärten, aber kaum ein 
Kind findet dort gute, heilsame Bücher! 

Was diesen Kindern in europäischen Schulen 
droht, ist ein Versinken in Trivialität, ein Ver
lust der Farbigkeit und Freudigkeit, eine Veren
gung des Erlebnisraumes auf Klassenzimmer 
und Fernsehprogramme. Und die Christen un
ter den Mitgliedern des Commonwealth vermis
sen in der schottischen Kirche das lebendige 
Singen und Beten, das in Afrika und Westindien 
üblich ist. Für solche Eltern würden wir ganz 
neue Bücher brauchen, solche wie Jakob Streit 
über das Alte Testament geschrieben hat. Es ist 
aber schon viel gewonnen, wenn Mütter und 
Väter in den illustrierten Märchenbüchern und 
Legendenerzählungen eine kindgemäße Religio
sität entdecken, die als Vorbereitung für christ
liche Texte dienen kann. Es ist ein Verdienst des 
Verlages Floris Books, die Geschichte von >Pe
ronnik dem Einfältigen< in einer schönen Aus
gabe mit den Illustrationen von Christiane 
Lesch herausgebracht zu haben, denn in dieser 
Geschichte finden die Kinder aller Rassen sich 
selbst wieder, und die goldene Schale verspricht 
Fülle und Reichtum in unserer Welt. Auch die 
wieder entdeckte Dichtkunst der Kelten, die 
sich in den herrlichen Sprüchen der Cannina 
Gadelica sowie in den Abenteuern des Königs
sohnes aus Irland findet, kann für die eingewan
derten Familien eine Lücke füllen. 

Eine wichtige Arbeit ergibt sich in Gesprä
chen mit schwangeren Frauen, die oft besonders 
unter dem Verlust ihrer, meist wärmeren Hei
mat, und dem engen Kontakt mit den eigenen 
Müttern leiden. Da kann man Großmutterrolle 
spielen, und es wird sehr aufmerksam zugehört, 
wenn ich von den eigenen fünf Kindern und den 
Enkeln spreche, denn eine theoretisches Beleh
ren wird abgelehnt. In seinem Vortrag vom 19. 
Oktober 1922 über Gesundheit und Krankheit 
(GA 348) sagte Rudolf Steiner: »Es ist eben so, 
daß eine gesunde Erziehung auch allmählich in 
alles hineingehen wird, was wir lesen oder was 
wir uns erzählen lassen. Da werden vielleicht 
einmal Romane entstehen für Schwangere. 
Wenn die Schwangeren diese lesen werden, 
werden sie schöne Menschen wieder vor sich 
haben und diese schönen Menschen werden 
auch geboren werden zu starken, schönen Men
schen. Denn das Weib ist während der Schwan
gerschaft zugleich durch das, was sie im Kopfe 
tut, die Veranlassung zu der Tätigkeit, die in 
ihrem Unterleib vor sich geht. Sie macht die 
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Formen des Kindes aus dem, was sie sich vor
stellt, was sie empfindet.« 

Wir tragen eine Verantwortung für diese su
chenden Menschen aus der Dritten Welt. Von 
den Männern, die hier in Edinburgh Medizin, 
Pädagogik und Naturwissenschaften studieren, 
wird die Elite der nächsten Generation ihres 

Landes erzogen und beeinflußt werden. Die 
Frauen sind es, die sich bemühen, auch geistige 
Nahrung für sich und ihre Kinder in den Mona
ten und Jahren zu finden, in denen sie hier in 
relativer Isolation leben. Deshalb nehmen sie 
dankbar die Anregungen auf, die sie in guten 
Kinderbüchern finden. 

Sibylle Alexander 

Aus dem Leben der Favela Monte Azul 

Jahresbericht einer sozialpädagogischen Initiative in Säo Paulo 

Das Jahr 1984 war in der Favela Monte Azul 
insofern ein besonderes, als sich äußerlich viel 
verbessert hat. Zwei Bauten, die größten, die 
wir bis jetzt herstellten, sind im Dezember fer
tig geworden: Das Ambulatorium, das in der 
Nähe der Wasserstelle mit seinen 2V, Stockwer
ken prangt, und das Mitarbeiterhaus, in dem 
etwa 15 Helfer wohnen, die sich entweder keine 
Miete leisten können oder ein selbständiges Le
ben, von der Familie entfernt, führen möchten. 
Dann wurde auch eine neue Creche (Kinder
krippe) mit Säuglingsraum für etwa 10 Babies 
und 15 Kinder bis zu 6 Jahren gebaut. Außer
dem sind die Räume für drei Kindergärten und 
die Vorschule errichtet und eingerichtet 
worden. 

Schaut man von der Asphaltstraße Vitalina 
Grasmann auf die Favela hinunter, so entsteht 
immer mehr das Bild eines Dorfes, von etwas 
Lebendigem, das wächst und sich immer mehr 
verbessert, im Gegensatz zu früher, als die Fa
vela nur eine Ansammlung von schäbigen Hüt
ten war. Von diesem »Aussichtspunkt« gese
hen, sieht man in einem Halbrund vor sich das 
Ambulatorium in seiner beigeblauen Farben
pracht, dann die Wasserstelle, inzwischen mit 
zwei Waschzubern versehen, dann die in war
men gelben und braunen Tönen gestrichenen 
Kindergärten, darüber die Kinderkrippen und 
davor ein großer freier Platz, auf dem die Kin
der Drachen steigen lassen oder Ball spielen; die 
»Bausteinfabrik«, in der Bausteine aus Erde und 
Zement hergestellt werden, und das Häuschen, 

Zu den folgenden Abbildungen 

das mit diesen Bausteinen von Maurerlehrlingen 
hergestellt wurde. Alles das, verbunden durch 
zementierte Wege, Treppen, Holzbrücken, die 
dann weiterführen zu den anderen Creches und 
natürlich auch die Hütten miteinander verbin
den. Dieser »dörfliche« Charakter eines leben
digen, sich im Laufe der Jahre gestaltenden Or
ganismus wird noch verstärkt an Festtagen, wie 
z. B. am »Tag des Kindes«, am »Tag der Offe
nen Türe, an den »dias comunitarios« (Gemein
schaftstage). Überall spielen Kinder; in kleinen 
Verkaufsständen werden Kuchen, Saft und Kaf
fee angeboten. 

Auch die Favelabewohner empfinden das 
Wachsen der Favela und entwickeln eigene Ide
en: »Ah, jetzt fehlt uns nur noch eine kleine 
Kirche!«, oder ••Wir könnten noch eine Hütte 
einrichten mit einem ständigen Verkaufsstand 
von Gebrauchtkleidern und Lebensmitteln, 
oder einen Festsaal für Tanz und Sport.« 

Allerdings wird dieses friedliche Bild oft ge
stört. Gerade in dem Teil der Favela, der am 
stärksten durchzogen ist von den Creches, in 
dem wir praktisch jede einzelne Hütte gut ken
nen, wo wir uns am meisten aufhalten, schwar
zen, helfen, »cafezinho« trinken, wo auch das 
»Zentro de Folia dos Reis« 1 ist, dort, wo die 
meisten Crechemütter wohnen und die meisten 
Menschen zu den »dias comunitarios« kom
men, also wo man das Gefühl hat, dies ist der 

I Fest zwischen Weihnachten un'd den Heiligen Drei 
Königen. 

Fortsetzung aufS. 516 

S. 511: Stele, »Modell« zur Wandgestaltung im Treppenhaus der Waldorfschule Freiburg, [> 

Schwimmbadsrraße, Marmor 1980. 

S. 512: Die fertige Arbeit. [> [> 
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Manfred Schradi 

Wortlose Botschaft 
Zu einer Reliefskulptur Gero M üller-Goldeggs 

In der dreigeschossigen Eingangshalle der Freiburger Waldorfschule, dem Trep
penaufgang gegenüber, hängt seit Michaeli 1983 vor der Klinkerwand ein Gebilde 
aus weißem griechischem Marmor, 108 cm breit und fünfmal so hoch. Genauer 
betrachtet, sind es vier ineinandergefugte Platten von verschiedener Höhe, Teil
stücke eines Reliefs, das sich in viermal drei vergleichbare Formelemente gliedert. 
Insgesamt eine zwölfstufige Metamorphosenreihe, von den keimhaften Elementen 
des untersten Teilstücks bis zu den flügelartig entfalteten des obersten. Oder will 
die Abfolge der Figurationen in umgekehrter Richtung gelesen sein, von oben nach 
unten? Dafür sprechen die offenen Fugen; sie zeigen an, daß die Platten nicht 
aufeinander ruhen, sondern einzeln aufgehängt sind. So erscheint das Ganze bei 
aller Mächtigkeit eher niedersteigend als emporgetürmt, eher schwebend als la
stend. 

Solches »Lesen« verbleibt im Bildhaften. Was sich erschließt, ist ein atmender 
und pulsierender Rhythmus, kein Begriff oder Name der Wortsprache. Nie hat 
Gero Müller-Goldegg seine Skulpturen betitelt, immer sind sie ihm Steine geblie
ben, freilich bewußt geformte und damit in die Menschenwelt herübergeholte 
Steine. Tot nur der Substanz nach, strahlen sie dem lebendigen, beseelten, erken
nenden Blick etwas zurück, das seinesgleichen ist. Die rhythmische Bewegtheit der 
Konfiguration, das Lichterspiel um sie her, die Zahlenordnungen und Maßverhält
nisse, alles zusammen ergibt eine Art Physiognomie und in diesem Sinn eben doch 
eine Sprache. 

Wir haben das Werk entstehen sehen. Wie vor Jahren, als er einen Labrador
block in den 1979 aufgestellten Brunnen verwandelte (Erziehungskunst 10/1979), 
hatte der Künstler auch diesmal seine Bildhauerwerkstatt im Schulhof aufgeschla
gen, und wenn auch die meisten der 500 Arbeitsstunden, die er an die Ausführung 
wandte, in die Ferien fielen, war doch von Tertial zu Tertial das allmähliche 
Lebendigwerden der Steine zu beobachten. Aber anders als beim Brunnen, der 
schon früh erkennen ließ, was er werden sollte, sah man den Marmorplatten, 
solange sie draußen horizontal aufgebockt lagen, die gestaltgebende Idee nicht an. 
Die zeigte sich erst in der Vertikale vor der Wand. 

Die Idee - zeigt sie sich uns wirklich? Ja, wenn wir das wortlose bildnerische 
Denken als Denken anerkennen und mitvollziehen. Nein, wenn wir meinen, wir 
müßten »dahinterkommen«, nämlich hinter das Geschaute, als wäre da noch etwas 
zu ermitteln, ein Bezeichnetes, zu dem sich das Bild wie ein Zeichen verhielte. Mit 
dieser detektivischen Neugier sind wir ja leider geschlagen. Der Urheber weiß das, 
dennoch schweigt er dazu. Und sein Schweigen ist weise, denn es bedeutet uns: 
Wenn ihr nicht sprachlos bleiben wollt, müßt ihr dichten. 
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Das hat als erster unser inzwischen verstorbener Freund Oskar Küchel begrif
fen, als vor Jahren in der Konferenz ein Vorentwurf des projektierten Reliefs 
gezeigt wurde: »Ein Lebensbaum!«, rief er damals aus, und mit dieser »dichteri
schen« Antwort, die der Rätselhaftigkeit des Bildes nichts wegnahm, hat er wohl 
die anfängliche Ratlosigkeit mancher Kollegen abgefangen. In der Tat ist jener 
Entwurf, als Stele ausgeführt (s. Abb. S. 511), hernach in eine Kunstausstellung 
zum Thema »Der Baum« gewandert, während allerdings das Relief sich weiterent
wickelte: über die Ruhegestalt der Stele hinaus auf eine Dynamik des Gestaltge
bens und Gestaltempfangens zu. 

Die Formelemente differenzierten sich, die Dreiergruppen traten entschiedener 
hervor, das Ganze gewann eine Zielrichtung, seine Sprache den Charakter einer 
Botschaft. Von daher schien auch bedeutsam (was freilich schon im ersten Entwurf 
veranlagt war), daß sich die Zwölfheit der Formen nicht allein in vier Dreiheiten 
gliedert, sondern darüber hinaus in eine Neunheit und eine Dreiheit, wobei diese 
letzte, oben keimhaft genannt, nun als lauschend oder empfangend empfunden 
werden konnte. Und abermals stellte sich eine Deutung ein: »Das Wirken der 
Hierarchien am Menschen«. Wieder kein autorisierter Titel, aber eine mögliche 
»dichterische« Antwort, über der man die andere, den >>Lebensbaum«, nicht 
vergessen muß. 

>>Ein Kunstwerk ist zu schaffen, das an die Aktivität der Seele appelliert. Das 
Kunstwerk kann nur in der Seele des Betrachtenden entstehen, die gestaltete Wand 
ist die modifizierte Veranlassung dazu«- so formuliert Müller-Goldegg, in Anleh
nung an Rudolf Steiners Vortrag vom 28. 12. 1914, qie Aufgabe, die er sich gestellt 
hat; eine neuartige, erst im technischen Zeitalter der Kunst zugewachsene Auf
gabe. Und sein Werk wird ihr gerecht, indem es sich einerseits der Festlegung auf 
ein bestimmtes Thema entzieht, andererseits aber derart fordernd wirkt, daß es 
schwerlich als pures Ornament, als dekorativer Raumschmuck aufgefaßt werden 
kann. Plastische Beigaben zur Architektur, die einfach reizvolle visuelle Akzente 
setzen wollen, sind heute überall anzutreffen; das Verblüffende, das sie haben 
können, läuft nicht selten auf einen >>Gag«, einen witzigen Einfall hinaus. Von 
solcher Unverbindlichkeit ist Müller-Goldeggs Relief weit entfernt, ohne deswe
gen aus der Spielwelt der Kunst herauszufallen. Es erscheint bedeutsam und 
freilassend, ernst und heiter zugleich. Und von da kommt man - über eine 
Gedankenbrücke, die der in Waldorfpädagogik erfahrene Leser sich selbst bauen 
möge - auf den Sinn, den dieses Bildwerk gerade an dem Platz hat, für den es 
geschaffen wurde. 

>>Eine Statue oder Gruppe«, sagte Hegel, >>und mehr noch ein Relief kann nicht 
gemacht werden, ohne daß nicht der Ort in Betracht kommt, an welchem das 
Kunstwerk stehen soll. Man darf ein Skulpturwerk nicht erst vollenden und dann 
zusehen, wo man es hinbringt, sondern es muß bei der Konzeption schon in 
Zusammenhang mit einer bestimmten Außenwelt und deren räumlichen Form und 
örtlichen Lage stehen.« Diese Bedingung ist bei unserem Relief in idealer Weise 
erfüllt. Als Kollegiumsmitglied ist Gero Müller-Goldegg in dem Bau, an dessen 
Planung er schon beteiligt war, zu Hause. Nicht nur die Wand, die nach Gestal
tung verlangte, auch das Leben, das die Eingangshalle täglich erfüllt, standen ihm 
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vor Augen, als er sein Werk konzipierte. Ja, sogar die >>örtliche Lage« hat er 
berücksichtigt, indem er den Proportionen der Skulptur ein in der Münsterstadt 
heimisches Steinmetzenmaß zugrunde legte: 54 cm- eine >>Freiburger Elle«. 

Wenn irgendwo, dann bewährt sich hier die >>Kunst am Bau<< als etwas Lebens
volles, spontan Gewachsenes. Daran hat freilich das so betitelte staatliche Förde
rungsprogramm keinen Anteil, sondern wie seinerzeit die Brunnenskulptur hat 
auch das neue Werk Müller-Goldeggs nur entstehen können, weil Eltern und 
Freunde der Schule von sich aus Mittel dafür bereitstellten. 
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(Fortsetzung von Seite 510) 

TL·il des Favelaganzen, der am besten >>durch
blutet« ist, gerade in dieser Ecke sammeln sich 
auch die »bandidos« an. Vicente übergoß dort 
einen jungen Mann mit Schnaps, so daß er bren
nend auf die Straße lief und ins Krankenhaus 
gebracht werden mußte. Im Bach wurde eines 
Nachts ein Toter gefunden, der dort hinge
schleppt wurde; in den Kneipen wird ••macon
ha«, ein Rauschgift, geraucht. Vicente hat dort 
zwei Familien bedroht, so daß sie Hals über 
Kopf ihre Hütte verließen und in ein anderes 
Stadtviertel zogen. All das ist in diesem Jahr 
dort passiert, und man fragt sich, warum gerade 
in dieser Ecke der Favela, wo eigendich am 
meisten getan wird? Das Gute zieht Gegenkräf
te an. Das Böse ist da am stärksten, wo Gutes 
getan wird. Aber warum? Dann wäre es ja bes
ser, nichts zu tun. Oder ist es eine Frage, die 
diese >>bandidos« auch an uns stellen, unbe
wußt: »Und wir, wie können wir unsere 
Menschlichkeit retten?« 

Michaeli in der Favela 

Kurz bevor Vicente von der Polizei gefangen 
genommen wurde, dachte ich mehr ari diese 
erwachsenen »bandidos«. Es war an dem Tag, 
als im Kindergarten das St. Michaelsfest gefeiert 
wurde, zum ersten Mal mitten in der Favela, 
unter Anwesenheit einer großen Schar Kinder 
und sehr vieler Erwachsener, hauptsächlich 
Mütter, aber auch einiger Männer der Favela. 
St. Michael strahlte iri seiner goldenen Rüstung, 
etwas erhöht, die Waagschalen des Guten und 
Bösen in der Hand. Die Kinder gingen zu zweit 
in die Blumenspirale hinein, holten sich einen 
kleinen Amethyst aus der Schale, schritten wie
der aus der Spirale heraus und legten ihren Kri
stall in die Schale der guten Taten. Und so ging 
es eine Zeitlang mit Musik, Leier und den klei
nen Variationen je nach Temperament und Ei
genart des Kindes. Donate, der lOjährige Ra
bauke, der sonst so wild spielt und tobt, beugte 
sich behutsam über sein Schwesterehen und be
gleitete es bis zur Kristallschale, Marquinho mit 
seinen zappeligen Bewegungen, schaffte es bis 
zur Waage, Divino ging voller Verehrung in die 
Spirale und dann zu St. Michael. Alles war so 
friedrich und ehrfurchtdurchdrungen. Da knall
te es auf einmal draußen, und jemand sagte: »E 
o Vicente.<< (Das ist der Vicente.) Er schoß 
durch die Gegend. Jeder schrak zusammen und 
die Stimmung war gebrochen. Aber es ging 
dann alles weiter wie vorher. Es war das ein-
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drucksvollste Michaelsfest, das ich je miterlebt 
habe, vielleicht das erste, das jemals inmitten 
schäbigster Hütten unter Menschen der gepei
nigtesten und erniedrigtesten Klasse gefeiert 
wurde. Aber in diesem Augenblick kam mir der 
Gedanke: Wir müssen auch etwas für die 
>>bandidos<< tun, wir können sie nicht einfach 
ausklammern aus unserer Arbeit und uns auf ein 
gegenseitiges Tolerieren beschränken. Zum 
nächsten St. Michaelsfest von Dona Barbara Ia-

.. de ich Vicente ein, dachte ich. Soweit kam es 
allerdings nicht, da ihn die Polizei inzwischen 
geschnappt hat. Einesteils waren ich und die 
ganze Favela erleichtert. Aber auf der anderen 
Seite dachte ich mir: Jetzt im Gefängnis wird er 
gefoltert und lebt in der ständigen Angst zu 
sterben, entweder durch die Polizei oder durch 
die anderen Gefängnisinsassen. Das wird ihn 
noch mehr verrohen, und es wird noch schwie
riger, an seinen menschlichen Kern heranzu
kommen. Er hat neun Jahre bekommen, und 
wenn ihn nicht jemand loskauft, wird er sie 
absitzen müssen. 

Einesteils war das Jahr 1984 - trotz dieser 
Vorkommnisse- ein Jahr mit vielen Erfolgen 
und guten Neuigkeiten, besonders, was die Ar
beit mit den Erwachsenen betrifft. Es wurde die 
»Frente de Trabalho<<2 gegründet, ein Lehrgang 
für Maurer kam zustande, die ••Ziegelei<< kam 
auf. Es gab Unterrichtsstunden über die Ge
schichte Brasiliens bis zum Entstehen der Fave
las für einige Favelabewohner. Die Mütter bil
den jetzt eine nette Gruppe sowohl in der Näh
stube unter der Anleitung von Maria Magrinha 
als auch in der Tonwerkstatt. Die Beratung zur 
Familienplanung unter Angelas Anleitung fin
det immer mehr Anklang, die Maurer, beson
ders die unter Leitung von Farias, kommen uns 
innerlich immer näher und nehmen gelegentlich 
an unseren wöchentlichen Mitarbeiterversamm
lungen teil; die >>dias comunitarios<< werden all
mählich zur Tradition, und alle arbeiten ver
gnügt und freuen sich auf den anschließenden 
Forr6tanz. 

Andererseits war 1984 schwierig in manchen 
menschlichen Beziehungen. Wir haben inzwi
schen in Monte Azul etwa 60 feste Mitarbeiter 
und 10 freiwillige Helfer, die an den Versamm
lungen und am Leben in Monte Azul teilneh
men. Alle diese meist sehr jungen Mitarbeiter 
arbeiten nicht nur, sondern leben, fühlen, lie
ben, verstehen und mißverstehen sich, sprechen 

.2 Gruppe von Arbeitslosen, die die Wege herrichtet, 
Abwässer kanalisiert etc. 



übereinander, reiben sich aneinander, beurtei
len den einen liebevoll, den andern weniger ver
ständnisvoll. Alle diese Gefühle und Emotionen 
sind eingespannt zwischen zwei Polen: erstens 
der Arbeit, die man versucht unbelastet davon 
durchzuführen, und zweitens, dem Ideal, dem 
man zustrebt, wenn man in Monte Azul ar
beitet. 

Einige Mitarbeiter konnten viele Gefühlswo
gen hervorbringen; aber auf der anderen Seite 
sind dies auch Gelegenheiten, in den Versamm
lungen und in Einzelgesprächen zu sehen, wie 
man Toleranz und Verständnis üben kann zwi
schen den Menschen. Wichtig in unserem Zu
sammenleben ist aber nicht nur dieser mehr 
denkerische Teil, wo es um das Problem eines 
bestimmten Menschen geht, sondern der Teil, 
der mehr das Gefühl und die Gruppe anspricht, 
also z. B. gemeinsames Feiern und gemeinsa
mes Theaterspielen. Die Theatergruppe ist in 
diesem Jahr sehr aktiv geworden. Cido übte ein 
Theaterstück nach dem andern ·ein, u. a. auch 
eine sehr gute Improvisation über das Leben in 
Monte Azul. Etwas zu kurz gekommen sind 
vielleicht die Feste und auch das Zusammenle
ben mit den deutschen Freiwilligen. 

Ein »Schiff" auf See 
Wenn ich an Monte Azul als Ganzes denke, 

sozusagen als lebendiges Wesen, wie es sich im 
Laufe der sechs Jahre entwickelt hat, dann sehe 
ich vor mir etwas wie ein kleines Schiff, das in 
einem manchmal stürmischen, manchmal etwas 
stilleren Meer seinen Weg sucht, mit ziemlicher 
Sicherheit auf ein Ziel zusteuert, klein ist, aber 
den Mast immer gerade in den Himmel ragen 
läßt. Und was ist es, das dieses Monte Azul
Schiffchen nicht seine Richtung verlieren läßt 
und es trotz seiner äußerlichen Schwäche seinen 
Mast immer gerade halten läßt? Ich glaube, es 
ist der Versuch, das Getane immer wieder zu 
überdenken, Retrospektiven mit allen und mit 
einzelnen und im stillen Kämmerlein zu halten, 
zu schreiben, was man sich dabei gedacht hat, 
still zu halten und etwas zu lesen, das mit unse
rer Arbeit zusammenhängt, Studientage und 
Treffen zu veranstalten, z. B. mit anderen So
zialwerken oder mit einer Dreigliederungs
gruppe. 

Etwas anderes, das unerläßlich ist für das le
bendige Weiterbestehen von Monte Azul, für 
den >>geraden Mast« des Schiffchens, ist der 
Versuch, wahr und ehrlich zu bleiben. Dies ist 
mir aufgegangen, als ich über das Leben von 
Gandhi las. Wie schwer dies ist, wenn man 

wirklich die Wahrheit sagen will auch in Klei
nigkeiten des Lebens, habe ich erst in diesem 
Jahr gemerkt, als ich es mir bewußt vornahm. 
Groß ist die Wahrheit, aber sie besteht aus lau
ter kleinen Verzweigungen, wo immer wieder 
die Versuchung besteht, z. B. Notlügen zu be
gehen. 

Diese Dinge hängen mehr mit der Zielrich
tung des »Schiffes« zusammen. Erwas anderes 
lebenswichtiges betrifft die Mannschaft. Und 
was die Mannschaft zusammenhält, neben der 
Tatsache des gemeinsamen Arbeitens an einem 
Ziel, ist das Ringen um gegenseitiges Verständ
nis, Anerkennung, Liebe, wenn man dieses 
Wort unsentimental verstehen kann. Den ein
zelnen nicht nur als Instrument anzusehen, 
d. h. als Ausführer einer bestimmten Funktion, 
sondern als Menschen mit seinen Eigenschaften, 
Eigenheiten, Problemen, Zielen, Verwirklich
ungswünschen, Unsicherheiten, also ein tieferes 
Interesse entwickeln für das, was der einzelne 
Mensch ist und wie er lebt, is~ meiner Meinung 
nach ebenso unerläßlich für eine zeitgemäße Ar
beitsgemeinschaft wie die Ideengestaltung und 
die wahrheitsliebende Durchführung. Dies soll
te von allen Mitarbeitern in verschiedenen Gra
den geübt werden. 

Die Ideengestaltung und Wahrheit und Ehr
lichkeit hat mehr mit dem Geistigen zu tun. Die 
Liebe, die Toleranz unter den Menschen, das 
Interesse für die Lebenssituation der mit uns 
arbeitenden Menschen, hängt mehr mit dem 
Seelischen zusammen. 

Und da ist noch ein Drittes: das Tun, die 
Arbeit, das Verwirklichen der Idee. Jeder ein
zelne arbeitet an seinem Platz und je nach Reife 
und Geschick versucht er, das ganze Schiff im 
Auge zu behalten und außerdem aufs Meer hin
auszuschauen, in die vor ihm sprudelnden Wel
len, aber auch hin zum Horizont, in die Weite. 
Die Arbeit mit den Kindern, mit den Müttern, 
mit den Männern der Favela, die Tischlerwerk
statt, das Ambulatorium, die.»Frente de Trabal
ho<< - da wird überall geschafft und gewirkt, 
erstens an den Menschen, an deren seelischer 
Entwicklung, zweitens an ihrem materiellen 
Fortkommen, und drittens entstehen physisch 
sichtbare Ergebnisse: neue Bauten, neue Wege 
und Brückchen, neue Arbeitsmöglichkeiten für 
die Favelados. 

Die Projekte 

Jetzt noch einige detaillierte Angaben zu ein
zelnen Arbeitsgebieten in der Favela: 
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Tischler-Lehrwerkstatt: Die Struktur der Ti
schlerwerkstatt wurde im Jahre 1984 grundle
gend geändert. Einerseits ist dort jetzt eine Ab
teilung, die Leute beruflich ausbildet, und an
dererseits muß sehr viel produziert und geliefert 
werden, um allen Notwendigkeiten von Monte 
Azul gerecht zu werden. Sie stellen Möbel her 
für neue Creches und Kindergärten, für die 
Räume der OSEMl, wo· eine Freizeitschule be
steht, und sie nehmen Bestellungen an, wo im
mer sie sie bekommen können. Die gesamte 
Produktion wird von einer Gruppe von Paulos 
ehemaligen Lehrlingen geleitet, auch was Ko
stenvoranschläge, Projekte, Materialankauf 
usw. anbelangt. Diese früheren Lehrlinge sind 
jetzt Mitglieder der Associacä.o Comunicaria 
Monte Azul und bilden eine Kooperative. Die 
anderen früheren Schüler haben Stellungen ge
funden oder haben, wie drei von ihnen, mit 
Paulos Hilfe ihre eigene kleine Werkstatt aufge
macht. Ivanio und Donizetti haben zusammen 
mit Paulo an mehreren Zusammenkünften über 
Ausbildungsmöglichkeiten für die ·Leute von 
der OSEM und der Kinderkrippenbewegung 
sehr erfolgreich teilgenommen. 

Ambulatorium und Zahnklinik: Die Einrich
tungen des Ambulatoriums reichten für die 
Notwendigkeiten der Favela nicht mehr aus. 
Deshalb wurde die alte Bretterbude, die 1979 
von Favelabewohnern in Gemeinschaftsarbeit 
errichtet worden war, abgerissen. Anfangs hat 
das viele Leute sehr betrübt, denn alle waren 
stolz auf diese »Gebäude«, das sie als sehr wich
tiges Merkmal der Favela betrachteten. Vor
übergehend wurde einer der nicht benötigten 
Räume des Kindergartens als Ambulatorium 
benutzt, bis das neue Ambulatorium dann am 
23. Februar 1985 eröffnet wurde. 

Frau Dr. Luigia arbeitet halbe Tage für die 

3 OSEM = Orientaciio s6cio-educativa do menor 
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Favela. Während des Jahres hatten wir viele 
Probleme mit Masern und sehr viele Kinder mit 
Atembeschwerden und Verdauungsstörungen. 
Die, die im Abulatorium arbeiten, waren be
strebt, die einzelnen Fälle auch bei den Patien
ten zuhause weiterhin zu beobachten und zu 
begleiten. Eine Gruppe für Familienplanung 
und eine weitere für werdende Mütter wurden 
gegründet. Die Notwendigkeiten konnten bes
ser bewältigt werden, Stuhl- und andere Unter
suchungen konnten an die richtigen Stellen wei
tergeleitet werden. Kontakte mit Behörden 
wurden eingeleitet, um zu versuchen, diese Lei
stungen offiziell anerkannt zu bekommen und 
finanzielle Unterstützung zu erhalten. 

Die Zahnklinik arbeitete im Jahre 1984 regel
mäßig einmal pro Woche mit einem. Zahnarzt. 
Wir haben versucht, mehr Zahnärzte zur Verfü
gung zu stellen, was uns bisher. leider nicht ge
lungen ist. 

Peinha: Peinha ist eine Favela ganz in der 
Nähe von Monte Azul. Vor einiger Zeit hatte 
Julieta, die Sozialfürsorgerin, Kontakt mit Er
wachsenen dort aufgenommen. Gleichzeitig 
fingen einige freiwillige Helfer an, mit den dor
tigen Kindern auf der Straße zu spielen. Diese 
Arbeit wurde immer weiter ausgebaut, und in 
Gemeinschaftsarbeit mit den Bewohnern der 
Favela wurde es möglich, eine Hütte zu bauen 
für einen Kindergarten und eine Freizeitschule 
der OSEM. Nach einigen Wochen stellte sich 
Cida vor, ein junges Mädchen, das in der Favela 
Peinha wohnt. Sie arbeitete als Helferin und 
kam zur praktischen Ausbildung nach Monte 
Azul, um sich mit den pä(iagogischen Grund
sätzen vertraut zu machen. Am Ende des Jahres 
konnten wir in Gemeinschaftsarbeit noch eine 
Hütte bauen für einen weiteren Kindergarten, 
den Cida leitet. 

Mit diesem Bericht möchten wir allen Hel
fern danken, daß sie uns diese Arbeit ermög-
lichten. M uito Obrigada! 

Ute Craemer 



Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Eine Lichtlehre für den Unterricht 

Frits H.]ulius: Entwurf einer Optik. Zur Phänomenologie des Lichts. Herausgegeben von 
]ohannes Kühl. Menschenkunde und Erziehung, Bd. 31. 263 Seiten, 40 Abb., geb. 
DM 36,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1984. 

Die Pädagogik der Waldorfschule lebt in ganz 
besonderer Weise von der Aufschließung der 
Unterrichtsgebiete durch den tätigen Lehrer 
und durch das gegenseitige Wahrnehmen des so 
Geleisteten durch die Kollegen. Dieser Zusam
menhang lag RudolfSteiner ganz besonders am 
Herzen. Er wies z. B. die Kollegen der ersten 
Waldorfschule nachdrücklich darauf hin, Bara
valles Dissertation recht gründlich zu studieren. 
Wobei dies besr.nders für die Lehrer gelten soll
te, die mit dem Zeichnen oder auch dem Hand
arbeitsunterricht zu tun hatten. Dies wundert 
uns vielleicht, und es erscheint um so bemer
kenswerter, da die genannte Arbeit aus dem 
Bereich der Physik und Mathematik stammte. 
Man darf aber vermuten, daß in diesem Hinweis 
auf ein wesentliches Element verwiesen wird, 
aus dem heraus die Arbeit eines Kollegiums 
fruchtbar werden kann. 

In dem Buch von Frits H. Julius liegt ein 
Werk vor, das in diesem Sinne allen Waldorf
lehrern- und nicht etwa nur den Fachlehrern!
empfohlen werden sollte: Eine Arbeit eines im 
Schulalltag tätigen Lehrers, die in viele Richtun
gen Anregungen für die eigene Tätigkeit geben 
kann. Es wäre verfehlt, hier eine in sich voll
ständige Abhandlung der Optik zu erwarten. 
Dies entspräche weder der Entstehung des Bu
ches auf dem Hintergrund des Schulalltags noch 
dem angesprochenen Leserkreis, der sich viel 
weiter als nur auf rein fachlich Interessierte er
strecken soll. 

Natürlich werden zunächst die Physik- oder 
auch die Klassenlehrer sich angesprochen fühlen 
und eine Fülle von Material finden und insbe
sondere wertVolle Hilfen erfahren, wie den 
Schülern aus dem Betrachten der Phänomene 
ein sinnvoller Weg in die Erschließung der phy
sikalischen Begriffbildungen gezeigt werden 
kann. Die in diesem Zusammenhang immer 
wieder gegebenen geometrisch mathematischen 
Vertiefungen werden dem Oberstufenlehrer 

hilfreich sein; der Klassenlehrer kann sie ohne 
Einbuße eines Verständnisses für den Gesamt
zusammenhang auch überschlagen. Aus der Be
trachtung der gegebenen Verbindung zwischen 
Lichtquelle und beleuchtetem Gegenstand wird 
aufsteigend an Schatten-, Spiegelungs- und 
Lichtbrechungsphänomenen und den damit 
verbundenen Bildgestaltungen der Weg bis zum 
Auftreten der Farbe verfolgt. 

Wie diese Betrachtung zu Anregungen führen 
kann, die im Un~erricht verfolgt werden kön
nen, hat der Herausgeber in einem Aufsatz in 
dieser Zeitschrift (Heft 1, 1979) an einem Bei
spiel für die 12. Klasse gezeigt. Entlang dieses 
Weges wird ausführlich auch z. B. die Frage der 
Perspektive oder auch der Bau und die Wirkung 
des menschlichen Auges betrachtet, Ausblicke 
und Einblicke, die für jeden Klassenlehrer nur 
hilfreich sein können. 

Das Auftreten der Farben in der Natur wird 
vom Gesichtspunkt der Farbenlehre Goethes 
gründlich behandelt und von dort der Weg in 
die Kunst geführt. 

Es war in seinen letzten Lebensjahren immer 
noch ein ganz besonderes Anliegen von Ernst 
Weißert, daß die >>Lichtlehre« von Frits H. Ju
lius, die im holländischen Manuskript vorlag, 
noch erscheinen sollte und damit der deutschen 
Waldorfschulbewegung zur Verfügung gestellt 
werden könnte. Es ist besonders dem Heraus
geber zu danken, daß sich dieser Wunsch ver- · 
wirklichen ließ. In zahlreichen, auch kritischen 
Anmerkungen wird für den Leser die Darstel
lung des Autors vertieft und aus physikalischer 
Sachkenntnis bereichert. Ganz besondere Sorg
falt wurde auf die Ausführung der Zeichnungen 
gelegt. Es ist dem Buch im Sinne von Ernst 
Weißert eine breite Aufnahme durch die Leh
rerschaft der Waldorfschulen zu wünschen. 

Hanno Wemher 
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Farbgeschichten 
Anita Schröder: Farbgeschichten. Pädagogisch-malerische Anregungen für Eltern, Erzie
her und Therapeuten. 50 Seiten mit 20 Farbtafeln, Geb. 28,- DM, Verlag Freies Geistesle
ben, Stuttgart 1984. 

Das Titelbild des kleinen Bildbandes zeigt 
drei Kindergestalten in leuchtenden Aquarell
farben, in Rot, Gelb und Blau. Neugierig 
schlägt man das Bändchen auf und findet im 
ersten Teil eine Anzahl Abbildungen mit einfa
chen, sehr schönen Farbklangübungen, durch 
einen nebenstehenden Reim oder Text begleitet. 
So heißt es beispielsweise neben der dritten Ab
bildung: 

»Als das Gelb das Blau fand, rief es aus: 
Da bist du ja! Ich suchte dich. 
Sie lachten tmd umarmten sich. 

Da wurden sie durch diesen Spaß, 
bei der Umarmung grün wie Gras.~ 

(L. Lionni) 
Eine ionbuiendc Farbgeschichte, beginnend 

mit Grün, das sein Gelb verliert und zum Blau 
wird, leitet den zweiten Teil ein. Auch hier 
handelt es sich wiederum um einfache Farbzu
sammenstellungen, aber sie sind so geformt, 
daß daraus Kindergestalten mit bestimmten Be
wegungen werden. Durch dieses Vorgehen geht 
dann die Spontanität des Farbausdrucks mehr 
verloren, die Eigendynamik der Farbe wird ab
geschwächt. 

Anita Schröder, die viele Jahre an der Marga
rethe-Hauschka-Schule für künstlerische The
rapie in Bad Boll tätig war, hat dieses Farben-

buch zusammengestellt und mit einem einlei
tenden Text versehen. Es ist gedacht als eine 
Anregung für Kindergärtnerinnen, Lehrer der 
unteren Klassen, Maltherapeuten und Heilpäd
agogen. Rudolf Stein er, an dessen beispielhafte 
Farbgeschichte vom "frechen Rötchen« (in der 
Lehrerkonferenz vom 15. 11. 1920) die Autorin 
anknüpft, gab den Lehrern der Waldorfschule 
den Rat, die Kinder der unteren Klassen beim 
Malen so zu führen, daß sie dabei ein inneres 
Gefühl für den Aufbau der Farben bekommen. 
Dazu sollten die Farbgeschichten dienen. Vor
aussetzung für ein solches Umgehen mit der 
Farbe ist das Studium der Goetheschen Farben
lehre, insbesondere des Kapitals über die sinn
lich-sittliche Wirkung der Farbe. Nur so ge
winnt der Unterrichtende die innere Sicherheit, 
die alles willkürliche Umgehen mit der Farbe 
ausschließt. 

Das Nachwort von Dr. Lotbar Vogel schließt 
mit einer menschenkundliehen Betrachtung 
über die Bedeutung der richtigen Sinnespflege 
des Kindes. In einer Zeit der Gefährdung der 
Sinne kann durch die künstlerische Tätigkeit des 
Maiens belebend und heilend auf das Erleben 
des Kindes eingewirkt werden, so daß Selbsttä
tigkeit und schöpferische Kräfte in ihm geweckt 
werden. ' 

Margrit ]ünemann 

Meister der Erzählkunst 
Jakob Streit: Tatatucks Reise zum Kristallberg. 45 Seiten mit Bildern von Christiane 

Lesch. Geb. 24,- DM, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1984. 
Ders.: Ziehet hin ins gelobte Land. 130 Seiten, illustriert von Herbert Holzing. Geb. 26,

DM, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1983. 
Ders.: Drei Rittergeschichten. 72 Seiten, illustriert von Bruno Bischofberger. Geb. 19,80 

DM, Novafis Verlag, Schaffhausen 1985. 

Als Meister der Erzählkunst offenbart sich 
wiederum Jakob Streit anband seiner drei neuen 
Bücher, die hier ·vorgestellt werden sollen. 
Spannend, anregend und lehrreich sowie gut für 
die einzelnen Altersstufen differenziert, werden 
sich kleine Kinder und Jugendliche, sicher aber 
auch mancher Erwachsene, in diese so liebevoll 
wiedergegebene und herzhaft erzählte Lektüre 
vertiefen. 
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Da treffen wir erst einmal auf den Wurzel
zwerg Tatatuck. Er ist ein wenig scheu und zart 
gebaut, aber es mangelt ihm nicht an Tapferkeit 
und Güte. Vom Wurzelzupfen möchte er ein
mal eine Weile ausruhen und seine Vorliebe für 
Kristalle bringt ihm endlich eine lange und be
schwerliche Aufgabe ein: Er soll hinter den sie
ben Bergen einen besonders klaren Kristall für 
den Zwergenkönig suchen. Viele Abenteuer gilt 



es zu bestehen und Tatatuck braucht seine gan
ze Kraft, um den ewigen Widerstand der gar 
nicht freundlichen Kobolde zu überwinden. 
Dem Wurzelzwerg gelingt es aber, nicht nur 
den Kristall zu gewinnen, sondern die Kobolde 
aus ihrem Kobolddasein zu erlösen und zum 
Wohle der ganzen Erdennatur in neue Aufga
ben und Verantwortungen einzuführen. So klar 
und unterhaltsam das Ganze erzählt wird, ist 
die Geschichte zugleich durchwoben von 
christlichem Gedankengut und einem geistigen 
Zusammenschauen der in den Naturreichen 
wirksamen Elementarwesen. 

Diese Kraft, Erzähltes geistig durchscheinend 
zu machen, ohne ihm die Spannung und Ur
sprünglichkeit zu nehmen, ist eine besondere 
Gabe des Schweizers Jakob Streit. Sie zeigt sich 
auch in dem Fortsetzungsband >>Ziehet hin ins 
gelobte Land« (1. Band: Und es ward Licht -
Von der Weltenschöpfung bis zur Arche No
ab), in dem die oft schwierigen, für Kinder und 
Jugendliche umständlichen und langatmigen In
halte des alten Testamentes neu erzählt werden. 
Das Buch führt von König Nimrod über Abra
ham, Isaak, Jakob, Josef und Moses bis hin zu 
König David und umfaßt so ein gewaltiges und 
großartiges Stück Menschheitsgeschichte bis hin 
zur Christusverheißung. Die Geschichten sind 
überaus spannend erzählt und sehr eindrucks
voll von Herbert Holzing illustriert. Es gelingt 
dem Autor, die alten, großen Bilder in neue 
lehrreiche Zusammenhänge zu bringen, und so 

werden an den heranreifenden jungen Men
schen nicht nur neu erzählte Bibelgeschichten 
(diese gibt es heute viel zu viele auf dem Markt) 
herangebracht, sondern der Lesende wird unbe
wußt geistige Hintergründe und Erklärungen in 
sich aufnehmen. So wird ein wirkliches Ge
schichtsverständnis vorbereitet. 

Die drei Rittergeschichten des gleichen Au
tors beruhen auf alten Sagen. In der ersten Er
zählung vom Armen Heinrich wurden in der 
wörtlichen Rede mittelalterliche Sprachrhyth
men und Verse übernommen. Selbstüberwin
dung, Güte und Schönheit der Seele sind hier 
die drei dargestellten zu erübenden Tugenden. 
Der an Gütern reiche, aber durch den Aussatz 
arm gewordene Heinrich überwindet die ego
istische Seele und wird erlös.t. Gerhard, der um 
das Leben anderer zu retten, auf seine Reichtü
mer verzichtet, tauscht selbst die Herzogswür
de und die Liebe seines Sohnes ein gegen Ge
rechtigkeit und Erbarmen. Die schöne Magelo
ne endlich, nach einer alten proven'<alischen Le
gende erzählt, siegt durch Treue und Ausdauer. 
Alle drei Erzählungen haben ein gutes Ende, 
aber das ist erkämpft durch Verzicht und Hin
gabe an das Geistige. Solche Heldengestalten, 
die nach innen kämpfen, sind schöne Vorbilder 
für den heranwachsenden Menschen. 

Die Bücher von Jakob Streit eignen sich alle 
auch außerordendich gut zum Erzählen oder 
Vorlesen. 

Barbara Denjean-von Stryk 

Ein Weg der christlichen Einweihung 

]ohannes ~pn Kronstadt, Starez Rußlands- mit Selbstzeugnissen und dokumentarischen 
Belegen. Ubersetzt, zusammengestellt und mit verbindendem Text versehen von Alla 
Selawry. 222 S., 10 Abb., kart. DM 25,- Verlag "Die Pforte«, Basel1981. 

Im Jahr 1970 erschien in erster Auflage- von 
Dr. med. Alla Selawry herausgegeben - das 
Buch >>Das immerwährende Herzensgebet« 
(1981 zum vierten Male aufgelegt). Russische 
Originaltexte sind darin übersetzt und zusam
mengestellt, die ein Bild des Weges geistiger 
Erfahrung vermitteln, wie er durch J ahrhunder
te im Osten Europas gegangen worden ist: Ein 
Weg der christlichen Einweihung. Mit dem 
Buch über Johannes von Kronstadt wird am 
Leben und Wirken einer Persönlichkeit, die um 
dieJahrhundertwende als Starez Rußlands über 

das ganze Land hin bekannt wurde, dieses Bild 
erweitert und ergänzt. 

Die Trennung vom Osten, deren Schmerzli
nie Mitteleuropa durchschneidet, ist besonders 
in seelisch-geistiger Hinsicht eine folgenschwe" 
re Tatsache der Gegenwart. Folgenschwer für 
die beiden auseinandergerissenen Teile Europas 
zunächst, aber auch darüber hinaus. Durch die 
ideologische Verhärtung und den politischen 
Zwang wurde das Ganze geteilt, drohen Ver
bindungen abzureißen, gerät vieles in Verges
senheit oder bleibt unbekannt. Diesem Verges-
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sen oder der ideologischen Verzeichnung entge
genzuwirken, eine geistige Brücke über die äu
ßeren Abgründe hinüber zu schlagen, ist das 
vorliegende Buch besonders geeignet. Es ist 
charakteristisch für die Situation, daß Teilneh
mer an den Kriegsereignissen 1941--45 mit die 
letzten sind, die Rußland in weiteren Teilen 
unmittelbar wahrnehmen konnten; mehr jeden
falls, als es heute den meisten Reisenden mög
lich ist. Wenn auch damals die besonderen Be
dingungen beschränkt, so konnte doch den 
Menschen direkt begegnet werden, deren Ein
druck sich manchem tief eingeprägt hat. Wer als 
Mitteleuropäer in diesen Jahren Gelegenheit 
hatte, eine der überfüllten Kirchen zu betreten, 
die noch oder wieder von Priestern betreut wur
den und einen Gottesdienst miterlebte, hat ei
nen unauslöschlichen Eindruck dieses fremdar
tig tiefen, religiösen Seelenelements für sein Le
ben behalten. 

Der Starez Rußlands ist für eine Begegnung 
mit einer bestimmten und wesentlichen Seite 
des geistigen Rußland eine besonders geeignete 
Gestalt. Noch zu Lebzeiten des Heiligen Sera
phim von Sarow geboren, am 19. 10. 1829 in 
dem Dörfchen Sura bei Archangelsk, wuchs er 
als Sohn eines Dorfpsalmisten in ärmlichen Ver
hältnissen auf. In der Kindheit schon hatte er 
geistige Erfahrungen durch das Gebet, er wollte 
Priester werden, besuchte als Stipendiat die ent
sprechenden Ausbildungsstätten in Archangelsk 
und Petersburg, um dann in Kronstadt in dem 
erstrebten Beruf zu arbeiten. Bezeichnend ist 
für ihn, daß er 25 Jahre unbekannt im Stillen 
wirkte, bis er dann über ganz Rußland hirt be
kannt wurde. Ein Erlaß des Zaren nach seinem 
Tode im Jahre 1908 ordnete an, daß für >>den 
Beter Rußlands« jährlich ein . Gedenkgottes
dienst abzuhalten sei (der Originaltext ist in 
Übersetzung dem Buche beigegeben). 

In der Gestalt dieses Starez wurden noch ein
mal bestimmte tiefe, mit dem Geistigen in reli
giöser Art verbundene Seelenkräfte sichtbar. 
Wie im letzten Augenblick kann er durch Wort, 
Schrift und unbehindertes soziales Handeln die
se Kräfte öffentlich betätigen. Neun Jahre da
nach trat die Umwälzung ein, die die alten Tra
ditionen, ·besonders die religiösen zerbrach und 
auszurotten versuchte und seitdem das geistige 
Rußland vor eine schwere Prüfung stellt. 

Das Wirken des J ohannes ·von Kronstadt- als 
Priester und Seelsorger, als Heiler physisch und 
psychisch Leidender, als Gründer eines Sozial
werkes großen Ausmaßes für. die Ärmsten -
wird dem Leser durch Dokumente belegt. Auch 
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wird die Quelle dieser außerordentlichen Kräfte 
anhand ausgewählter Selbstzeugnisse sichtbar, 
die den christlichen Schulungsweg erkennen las
sen, wie ihn Johann von Kronstadt gegangen 
ist, hierin Jahrhunderte alten Traditionen des 
östlichen Christentums folgend. 

Zu Anfang des Kapitels IV (S. 135) des Bu
ches wird zusammenfassend gesagt: »Vater Jo
hannes ist unumstritten der Beter Rußlands. 
Das Volk ehrt ihn gleich einem Patriarchen. 
Hunderttausende kommen nach Kronstadt, um 
seinen Rat und Segen zu empfangen. Seine Rei
sen gleichen Siegeszügen. Der Zar schenkt ihm 
sein besonderes Vertrauen. Kirchenfürsten an
erkennen seine begnadete Geisteskraft. Unzäh
lige fördern sein soziales Wirken, das sich über 
ganz Rußland erstreckt. - Doch sein eigentli
ches Anliegen ist ein Leben in Christus. Er ei
fert darum und vermerkt seine begnadeten Er
fahrungen in seinem Tagebuch, das vielen als 
Anleitung dient. Zunehmend wenden sich Men
schen in geistigen Fragen an ihn, und er führt sie 
den christlichen Schulungsweg der Herzenser
kenntnis. Dabei verrichtet er schlicht sein Prie
sterwerk und sucht, Gott und Mitmenschen zu 
dienen.« . 

Es fühlen hierzulande viele, daß man in Mit
teleuropa nicht die Beziehung zum Osten ver
lieren darf. Dies gilt ganz besonders in geistiger 
Hinsicht. Der Weg im Osten wird, wie es Ru
dolf Steiner oftmals aussprach, mit Hilfe der 
Geisteserrungenschaft Mitteleuropas gefunden 
werden. Der Weg zum Herzen muß für den 
modernen Menschen durch den Kopf eröffnet 
werden. Zum Herzen geht der Weg nunmehr 
über die Stufe des klaren Ich-Bewußtseins. Dem 
Menschen, der im intellektuellen Wesen der 
westlichen Zivilisation lebt, kann die Botschaft 
des Herzens, wie sie hier herandringt, als Ah
nung vermitteln, welche gewaltigen Kräfte sich 
in der Zukunft offenbaren werden. 

Man findet von Menschen, die die Schicksale 
in Osteuropa durchleiden, immer wieder ausge
sprochen, daß man sie nicht vergessen möge. 
Sehr eindrucksvoll z. B. in einem Buche der 
Russin Julia Michailovna de Beausaubre, dessen 
Titel in deutscher Übersetzung lautet »Und das 
Licht scheint in der Finsternis«1• Mater Theo
dosia sagt dort auf ihrem Sterbebette in der 
Sanitätsstation eines Gefangenenlagers im nörd
lichen Rußland zu der Verfasserin, die bald dar-

1 Der englische Originaltitellautet • The woman who cannot 
die•. Leider ist die deutsche Übersetzung durch M. J. Krück 
von Portuzyn seit Jahren vergriffen. 



auf entlassen wird und nach England ausreisen 
kann: "· .. wir wünschen nichts, als daß sie (die 
Brüder jenseits der fernen Grenzen) am Altar 
ihres Herzens die Flamme hüten, die man aus 
unserem Herzen herausquält ... « 

Es handelt sich bei diesem eindrucksvollen 
Buch über Johannes von Kronstadt nicht um 

eine Neuerscheinung, es sollte in der >>Erzie
hungskunst<< aber noch einmal vorgestellt wer
den als eine wertvolle und bewährte Hilfe im 
freien christlichen Religionsunterricht im ent
sprechenden Alter (im gleichen Sinne sei auch 
der Hinweis auf das BuchJuliade Beausaubres 
verstanden). 

Bemhard Baumgärtner 

Zum Thema Sexualität 

Alan Howard: Sexualität im Lichte von Reinkarnation und Freiheit. Aus dem Englischen 
von Karin Blitz und Norbert Wengerek. 85 S., kart. DM 16,-, Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1985. 

Wenn innerhalb der anthroposophischen »Se
kundärliteratur<< eine Publikation mit einem 
solchen Titel auftaucht, kann einem die Frage in 
den Sinn kommen: Wer ist es wohl, der darüber 
schreibt? Die englische Originalfassung (Spring 
Valley, N. Y. 1980) gibt Auskunft; es heißt dort 
(in Stichworten wiedergegeben): »Geboren in 
Bristol 1907. 1930 Volksschullehrer in London, 
ab 1931 dasselbe in Bristol. 1939-1945 Kriegs
dienst; währenddessen lebte seine Familie in 11-
keston (Derbyshire), seine Kinder besuchten 
dort die Michael-House-Waldorfschule. Nach 
Kriegsende Lehrer an jener Schule. Redakteur 
der Zeitschrift »Child and Man<< (mit der »Er
ziehungskunst<< vergleichbar). Gelegentlich Bei
träge für die Erziehungsbeilage der "Times of 
London«. Vortragender für Anthroposophie 
und Waldorfpädagogik. 1968 nach Kanada um
gezogen, Gründungsmitglied und Klassenlehrer 
der ersten kanadischen Waldorfschule in To
ronto. Ab 1972 nach der Pensionierung offiziel
lerVortragender und Publizist für die Anthro
posophische Gesellschaft in Kanada und den 
USA. 1974 Übersiedlung nach Vancouver.<< 

Howard nennt seine Schrift ein »kleines 
Büchlein<<. Man entdeckt aber mit wachsendem 
Erstaunen, was alles in diesem kleinen Rahmen 
»verpackt<< worden ist. Man macht hier Be
kanntschaft mit einer umfassenden, in äußerster 
Konzentration dargebrachten Betrachtungswei
se des Themas. Obwohl die Dinge, wie heute 
üblich, »offen<< an- "und ausgesprochen werden, 
wirkt der Stil der Ausführungen wohltuend. 

Im Vorwort spricht Howard die Meinung 
aus, daß »Steiner wenig oder nichts über Sexua
lität gesagt hätte, schon gar nicht in der direk
ten, unbefangenen Art, an die man heute ge
wöhnt ist<<. (Das trifft zwar nicht ganz zu: Es 
gibt in den Werken und Vorträgen »Stellen<<, 

wo dieses Gebiet aus umfassenden Zusammen
hängen heraus berührt wurden.) Howard er
greift das Wort, weil sonst der Eindruck entste
hen könnte - »und bei vielen ist er bereits ent
standen - als ob die Lehre Steiners nichts Er
hebliches zur Sache beizutragen hätte<<. 

Nun, während der Beschäftigung mit diesem 
Büchlein spürt man bald, daß Anthroposophie 
Wesentliches zur Sache beizutragen hat! Wich
tig ist dabei in diesem Fall, daß der Autor ahnen 
läßt, wie er als echter Zeitgenosse und als 
Mensch mit gereifter Lebenserfahrung Anthro
posophie verinnerlicht, gleichsam »verdaut<< 
hat, und sie aus dem inneren Erleben heraus 
»Wiederbelebt<<. Man spürt, daß dies der Quell 
seiner Betrachtungen ist. 

Im Nachvollzug der Gedankengänge bei Ho
ward ist es aber nicht schwer, auf Werke von 
Rudolf Steiner zu kommen, die dazu die Hin
tergründe gebildet haben könnten. Ich gestatte 
mir, an Stelle eines Kurzberichtes über den In
halt der Schrift, hier die einzelnen Kapitel je
weils einem oder mehreren der Werke Steiners 
gegenüberzustellen, auf denen sie etwa fußen 
könnten! 

1. »Der Ausgangspunkt: Reinkarnation<< -
>>Theosophie<<. 

2. »Das Problem: Trieb und spirituelle Ent
wicklung« - den Ausgangspunkt nehmend aus 
»Allgemeine Menschenkunde<< (1. Vortrag); 
»Aus der Akashachronik<< (die beiden Kapitel 
über die Geschlechtertrennung). 

3. »Der menschliche Leib<< - »Geheimwis
senschaft« u. a. 

4. ••Die Zeugung<< - »Die Kernpunkte der 
sozialen Frage<<. 

5. »Freie Liebe<< - Howard bringt hier die 
»Philosophie der Freiheit<< zur Sprache. 

6. »Jenseits von Instinkt und Liebe<< - »All-
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gememe Menschenkunde<< (insbesondere 4,. 
Vortrag: >>Erscheinungsformen des Willens<<); 
>>Von Seelenrätseln«. 

7. >>Der Weg der Freiheit«- Howard legt aus 
der >>Theosophie« das Kapitel >>Der Pfad der 
Erkenntnis« zugrunde. 

8. >>Die Philosophie der Freude« - Z. B. 
>>Geheimwissenschaft« (Kapitel >>Die Erkennt
nis der höheren Welten«, Abschnitt über die 
dort beschriebene Meditation). 

Der Autor würde diese Aufstellung vielleicht 
verwundert betrachten. Mir geht es darum, zu 
zeigen, daß ein aktuelles und brennendes The
ma der Gegenwart, wenn anthroposophisch be
leuchtet, auf soliden und breiten Grundlagen 
behandelt werden sollte, und nicht nur anknüp
.fend an gewisse >>Stellen« in Steiners Vorträgen. 
Howard ist das erstere gelungen. 

Natürlich gibt es in der Schrift auch fragliche 
Stellen. Dort z. B., wo nach Howard bei der 
Versuchung im Paradies >>zum ersten Male von 
menschlicher Freiheit gesprochen werden 
kann ... , wo der Mensch die Gelegenheit er
hielt, eine Wahl zu treffen« (S. 24). Und aufS. 
24-25, wo früheste Menschenformen mit der 
Tierwelt zusammengeschaut werden. Die Pro
blematik besteht hier aber eher in einer zu knap
pen Formulierung. Auch andere >>Schwachstel
len« wären darauf zurückzuführen. 

Die Übersetzung ist mit Kompetenz, mit 
Sorgfalt und mit viel Einfühlungsvermögen für 

die Subtilitäten der Formulierung im Original 
besorgt worden. Man kann darüber immer wie
der in Bewunderung geraten. Zu beanstanden 
sind nur zwei Stellen. Auf S. 22 heißt es: >>Er 
war nicht Gott; aber er war damals auch noch 
nicht ein Mensch, d. h. nicht ein Mensch wie 
Menschen heute sind - ein physisches männli
ches oder weibliches Menschenwesen.« Statt 
dessen muß es heißen: »Er war nicht Gott; aber 
er war damals auch noch nicht ein Mann, d. h. 
ein Mann wie Männer heute sind - ein physi
sches männliches Menschenwesen« (Man = 
Mensch/man = Mann).- Und aufS. 37 oben, 
wo es heißt: » ... als die Folgen der sexuellen 
Betätigung noch weitgehend dem Zufall über
lassen bleiben mußten.« Da sollte es lauten: 
» ... als sexuelle Betätigungen im Hinblick auf 
die Folgen noch >riskant< (hazardous) w~:en.« 
Diese notwendigen Korrekturen führen Uber
einstimmung der beiden Stellen mit den sonsti
gen Ausführungen im Buch herbei. · 

Man könnte zusammenfassend sagen: Die 
vorliegende Schrift bietet etwas Kompendium
artiges für jeden, der sich selbst auf denjenigen 
»Erkenntnisweg« begeben hat· (oder es tun 
möchte), »der das Geistige im Menschen zu 
dem Geistigen im Weltall führen möchte« 
(R. Steiner), und der sich auf diesem Wege mit 
der Sexualität auseinanderzusetzen hat. Ein be
achtenswertes Buch. 

Frits Wilmar 

Sechs neue Theaterspiele für Schüler 

Sechs Theaterspiele für Schüler von dem, 
auch bereits als Lyriker hervorgetretenen, an 
der Rudolf-Steiner-Schule Chur wirkenden 
Lehrers, Bruno Haueter sind nun einem weite
ren Interessentenkreise zugänglich geworden. 
Es handelt sich um folgende Spiele: 
1. Die Sterntaler: Nach der Märchensammlung 
der Gehrüder Grimm. Durch die einfache, von 
gleichmäßigen Wiederholungen gezeichnete 
Gestaltung, dem Wechsel auch von gesungenem 
und gesprochenen Wort, eignet sich dieses Spiel 
für eine 1. Klasse. (SFr: 5,-) 
2. Aschenputtel: Nach dem gleichnamigen 
Märchen der Gehrüder Grimm zur Darstellung 
für eine 1. oder 2. Klasse eingerichtet; in Rei-
,men und mit Liedern. (SFr: 6,-) · 
3. Gilgamesch, der König von Uruk: Dieses 
Theaterstück führt die Kinder in die urferne 
Zeit des Königs von Uruk (biblisch: Erech) und 
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begleitet ihn auf seiner unermüdlichen Suche 
nach dem ewigen Leben. (Ca. 5. Klasse; SFr: 
10,-) 
4. Der gute Gerhard: Nach dem mittelhoch
deutschen Epos von Rudolf von Ems. Beschei
denheit und Güte durchstrahlen die Taten des 
Kaufmanns von Köln, so daß er dem Kaiser 
selbst zum Vorbild wird. (2. verbesserte Aufla
ge; ca. 4./5. Klasse; SFr: 9,-) 
5. Sigurd der Drachentöter: Nach dem germa
nischen Heldenmythos, in ,Stabreimen ausge
führt. (SFr: 12,-) 
6. Robert der Teufel: Ausgestaltet nach der 
gleichnamigen, teils historischen, teils legen
denhaften, mittelalterlichen Erzählung, schil
dert das Spiel eines heranwachsenden Men
schen, der den Zerstörerischen Trieben und 
Kräften ganz und gar anheimgefallen zu sein 
scheint. Keine Hoffnung scheint mehr zu beste-



hen für dieses Leben. Durch ein sonderbares 
Ereignis tritt jedoch eine Wende ein. Der bishe
rige Räuber und Bösewicht büßt als stummer 
Narr am Hof des römischen Kaisers und wird 
schließlich zu dessen Thronfolger erkoren. (Ca. 
6./7. Klasse; SFr: 13,-) 

Die Spiele sind im Selbstverlag erschienen 
und können über die Rudolf-Steiner-Schule 
Chur (Münzweg 20, CH-7000 Chur) bezogen 
werden, welcher auch der Verkaufserlös zugute 
kommen soll. 

Cornelia Lanicca 

Die Entstehungsgeschichte der modernen Physik 

Rudolf Stichweh: Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. 
Physik in Deutschland 1740-1890. 559 Seiten, Bibliographie, Index. Geb. DM 68,-. 
Suhrkamp, F_rankfurt 1984. 

Die Entwicklung der Wissenschaften· durch
lief in der Übergangszeit vom 17. ins 18. Jahr

. hundert einen tiefgreifenden Umwandlungspro
zeß, der sowohl die inhaltlichen und methodi
schen Voraussetzungen betraf, wie auch die äu
ßeren Organisationsformen. Die These des vor
liegenden Buches ist, daß dieser Prozeß im we
sentlichen mit der Entstehung des Systems wis
senschaftlicher Disziplinen identisch ist und daß 
diese horizontale disziplinäre Differenzierung 
eine Ait Antwort auf den Verfall der hierar
chisch, d. h. vertikalen Gesellschaftsstrukturen 
Ende des 17. Jahrhunderts ist. In Form von 
Fallstudien wird dieser Vorgang, der für die 
Wissenschaften im allgemeinen gelte, an Bei
spielen aus der Genese der Physik als wissen
schaftliche Disziplin demonstriert. 

Die Methode der Darstellung ist eng der mo
dernen >>philosophischen« Soziologie verpflich
tet. Dies schlägt sich einerseits in der für dieses 
Fachgebier charakteristischen, wenig leser
freundlichen Ausdrucksweise nieder, anderer
seits in der prinzipie1Jen Bevorzugung sozialer 
und institutioneller Einflußfaktoren vor biogra
phischen und aus dem Individuum sich heraus
arbeitenden Gestaltungen. Selbstverständlich 
sind die Faktoren der Umwelt von großer Be
deutung, sie prägen aber nicht den Kern des 

Individuums: sie sind vielmehr Veranlassungen, 
aber nicht Wirkursachen zu dessen Entwick
lung. 

Die zur Darstellung kommenden, an und für 
sich sehr interessanten Fakten der Wissen
schaftsgeschichte, erscheinen oft· nur als Bei
spiele soziologischer Begriffsgerüste, deren in
nerer Sinn nicht ganz durchschaubar wird. Hier 
liegt denn auch die entscheidendste Einschrän
kung, die gegenüber der Methode dieses Buches 
gemacht werden muß: Die zur Strukturierung 
und Analyse verwendeten Begriffe werden we
der klar und deutlich entwickelt und herausge
arbeitet, noch werden sie in allen Einzelheiten 
konkret auf die Wirklichkeit abgestützt. Sie 
schweben wie ein Nerz über den beschriebenen 
Tatsachen und man ist sich nie sicher, ob diesel
ben dank der nicht genau definierten Struktur 
des Netzes darin hängenbleiben, oder sich real 
darin einordnen. - Sie ist wahrlich enttäu
schend, diese wortreiche, aber nicht in die Tiefe 
dringende Analyse einer Entwicklung, die für 
die Entstehung des Selbstverständnisses der 
heutigen Kultur von entscheidender Bedeutung 
war: die endgültige Etablierung der exakten 
Wissenschaften als Vorbild für Wissenschaft 
überhaupt. 

Renatus Ziegler 

Umkehr zum 
anwendungsorientierten M~thematik-Unterricht 

Hans-Günther Bigalke: Kugelgeometrie. 400 Seiten, mit 275 z. T. mehrteiligen Figuren, 
12 Bildern, sowie 375 Aufgaben und Lösungen. Geb. 120,- DM. Otto Salle Verlag; 
Verlag Sauerländer, Aarau, Frankfurt 1984. 

Es deutet auf eine sich langsam abzeichnende 
Wandlung im Bereich des mathematischen Un
terrichts am Gymnasium hin, wenn renom
mierte Schulbuch-Verlage wieder eigentliche 

Handbücher zur Geometrie publizieren. Man 
spricht auch von der erneuten Hinwendung 
zum anwendungsorientierten Mathematik
Unterricht. »Erneut«, weil erwiesenermaßen 
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der mathematisch-naturwissenschaftliche Un
terricht Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhun
derts - nicht zuletzt durch die Initiative Felix 
Kleins - sehr stark der Anwendung und der 
konkreten Anschauung verpflichtet war. Die 
neueren Bestrebungen bringen also weder in
haltlich noch formal etwas Neues. 

Das trifft auch auf das vorliegende Buch zu. 
Es wird in ihm eine erstaunliche Fülle von The
men aus dem Bereich der Kugelgeometrie- hier 
als Geometrie der Kugeloberfläche verstanden
behandelt. Neben verschiedenen Darstellungs
arten der Kugel werden ausführlich Kugeldrei
ecke, Probleme der Navigation, differen
tialgeometrische Eigenschaften der Kugelober
fläche und Abbildungen von dieser auf Ebenen, 
Zylinder und Kegel, Probleme der sphärischen 
Astronomie und astronomischen Orts- und 
Zeitbestimmung, Isometrien (Drehgruppen, 
Punktgruppen), Kristallgeometrie und Kugel
teilungen diskutiert. Dabei wird jeweils am An
fang eines neuen Kapitels von konkreten Frage
stellungen ausgegangen (etwa: Wann konnte am 
1. Mai 1981 in Hannover der Sirius beobachtet 
werden? Wie kann das Aussehen von Kristallen 
beschrieben, wie deren Geometrie charakteri
siert werden?) und daran anknüpfend die zur 
Beantwortung der Fragen nötige Theorie ent
wickelt. Am Schluß jedes Kapitels finden sich 
jeweils viele Aufgaben (mit Lösungen). - Das 
Buch wendet sich in erster Linie an Mathe
matik-Lehrer. 

Trotz der erfreulichen Vielfalt und Anwen
dungsorientiertheit der behapdelten Gegenstän
de, fehlt dem Buch ein pädagogischer Tiefgang. 
Es bietet wohl eine umfassende sachliche Ein
führung, ja ist geradezu ein Handbuch und 
kann als solches sehr empfohlen werden - aber 
es ist eben nur ein Handbuch. Man kann hier 
deutlich sehen, wie die bloße Forderung nach 
Anwendungs-Bezug noch keine pädagogisch
didaktische Dimension enthält. Das Fehlen ent
sprechender Perspektiven macht die Art der 
Darstellung kalt und leblos: sie vermag nicht zu 
packen oder begeistern. Als an den mathema
tisch beschreibbaren Phänomenen der Natur in
teressierter Mensch fühlt man sich nur ober
flächlich angesprochen, sozusagen zur Erfül
lung eines Informationsbedürfnisses. Darüber 
hinaus vermag der Autor leider kaum etwas zu 
vermitteln. Es fehlt jedenfalls an Mut und dem 
Sinn für die Forderung, den Menschen »nur« 
zur Ausbildung seelischer und geistiger Fähig
keiten mit bestimmten Gebieten des Daseins, 
hier der Mathematik, zu konfrontieren, ohne 
sich in erster Linie um Anwendbarkeit und 
Brauchbarkeit zu kümmern. Aber die Erfüllung 
dieser Forderung verlangt klare Ideen über das 
Wesen des Menschen und dessen Entwicklung
und hier liegt die Sache im argen. - Wir hoffen 
nicht, daß diese pädagogische Ziellosigkeit, ge
tarnt als Sachlichkeit und Anwendungs-Bezug, 
zur Charakteristik der anfangs erwähnten Wen-
de gehört! . 

· Renatus Ztegler 

Neue Literatur 
In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder
und Jugendbuch und im weiteren Sinne Zugehöriges aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vor
behalten. 

Michael Bockemühl!Rolf Kerler:.GLS Gemein
schaftsbank. Neue Formen im Umgang mit 
Geld. 80 Seiten, kart. DM 6,80, Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart. 
Hedwig Diestel: Kindertag. Gedichte für Kin
der. 5. Aufl., 78 Seiten, kart. DM 12,-, Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart. 

Karl-Heinz Flau: Die Dreiheit im Jahreslauf. 
·Ein Werkbuch zur Festgestaltung. 2. verb. und 
ergänzte Aufl., 72 Seiten mit zahlreichen Ill., 
Spiralheft. DM 22,-, Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart. 

Anton Kimpfler: Die elektronische Seuche. 
Stichworte eines Aufstandes gegen den Men-

526 

sehen. 141 Seiten, Pb. DM 17,80, Verlag Rolf 
Kugler, Oberwil. 

Kranich I ]ünemann I Berthold-Andrae I Büh
ler I Schuberth: Formenzeichnen. Die Entwick
lung des Formensinns in der Erziehung. 200 
Seiten mit ca. 380 z. T. farb. Abb., geh. DM 
64,-, Verlag Freies Geistesleben. - Das lange 
erwartete und noch von Ernst W eißert initiierte 
umfassende Kompendium zum Formenzeich
nen in der Waldorfschule ist nun endlich er
schienen (s. a. Vorabdruck in Heft 4/85). In 
acht Beiträgen gehen die Autoren auf das For
menzeichnen ein: Unter menschenkundliehen 
Gesichtspunkten, als Lehrplanangabe, im Hin-



blick auf die Temperamente, in der Heilpädago
gik und im Schulunterricht 

Bernd Lampe: »Pandora« und das Haus des 
Wortes. Von den Sprachgebärden der >>Pando
ra« -Goethes zur Gebärdensprache des ersten 
Goetheanum. 176 Seiten mit 20 Abb., kart. DM 
38,-, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 

B. C.]. Lievegoed: Dem 21. Jahrhundert entge
gen. Acht Vorträge, gehalten in Spring Valley 
1965. J. Auf!., 108 Seiten, kart. DM 12,80, In
fo 3 Verlag, Frankfurt. 

Jochen Nietzold: Freudiges Bewegen. Bewe
gungs- und Turnspiele für jung und alt. 238 
Seiten, geb. DM 36,80, Mellinger Verlag, Stutt
gart. 

Preu I Osterhausen I Albert I Heidenreich: Kas
par Hauser, Arztberichte. 144 Seiten, geb. DM 
30,-, Philosophisch-Anthroposophischer Ver
lag am Goetheanum, Dornach. 

Irmelin Sandman Lilius: Goldkronengasse. Aus 
dem Schwedischen, 130 Seiten mit Zeichnungen 
von F. Chocola, Pb. DM 24,-, Verlag Urach
haus, Stuttgart. - Die Erzählung spielt in der 
kleinen finnischen Stadt Tulavall in der Zeit um 
1880. Ein kranker Vater erzählt seinen Kindern 
wunderbare Märchen. 

Horst Schiffler I Rolf Winkeier: TausendJahre 
Schule. Eine Kulturgeschichte des Lernens in 
Bildern. 160 Seiten, 108 Farb- und 20 sw. Abb., 
geb. DM 78,-, Reiser Verlag, Stuttgart.- Diese 
umfassende Darstellung der Schule bringt eine 
kulturgeschichtliche Übersicht aus 1000 Jahren: 
Lehrer- Schüler- Unterricht. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Weitere Universität in freier Trägerschaft 
in Schleswig-Holstein 

Nach Nordrhein-Westfalen ist es jetzt in ei
nem weiteren Bundesland gelungen, eine Uni
versität in freier Trägerschaft zu begründen und 
die staatliche Anerkennung als Hochschule zu 
erhalten. In einer Feierstunde übergab der 
schleswig-holsteinische Kultusminister Peter 
Bendixen (CDU) am 7. Juni 1985 die zunächst 
auf drei Jahre befristete Anerkennungs-Urkun
de für die >>Nordische Universität<<. 

Initiatoren der Nordischen Universität sind 
dieBetreiberder Universität WitteniHerdecke, 
denen es möglich war, eine günstige politische 
Situation im nördlichsten Bundesland auszu
nutzen und die Anerkennung so rasch zu erhal
ten, daß diese Tatsache- so der Vorstandsvor
sitzende Kn:ut von Oertzen -, >>würdig wäre für 
einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde<<. 

Mit zwei Instituten soll im Sommersemester 
1986 begonnen werden, wobei für Flensburg 
der Kernbereich Agrarwissenschaft, später Bio
logie, Chemie, Physik, Ökologie und Betriebs
wirtschaft vorgesehen ist; in Neumünster dage
gen wird mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik 
und Medizintechnik begonnen, woraus sich 
weitere Gebiete entwickeln sollen. Sind zu
nächst nur jeweils 25 bis 30 Studenten geplant, 
so sieht die Endausbaustufe der Universität 
2000 Studenten vor. Die Hochschule, die ohne 
Studiengebühren auskommen will, finanziert 

sich vor allem durch Spenden aus Industrie und 
Wirtschaft, sowie - so die Zukunftsplanung -
durch Aufträge, die die Universitätsinstitute 
durchführen sollen. 

Über die Entstehung und die Ziele dieser In
itiativen berichtete der Vorsitzende des Träger
vereins Nordische Universität, Kn:ut von 
Oertzen, in einem Interview mit der Zeitschrift 
>>Info 3<< (April 1985). 

Neuer Seminarkurs für Waldorfpädagogik 
in H eidelberg . 

Im Oktober 1985 wird in Heidelberg im 
Friedrich-von-Hardenberg-Institut für Kultur
wissenschaften ein neuer zweijähriger, berufs
und studienbegleitender Seminarkurs für An
throposophie und Waldorfpädagogik beginnen. 
Der Kurs soll es Studenten und· Berufstätigen 
ermöglichen, sich kontinuierlich in die .Anthro
posophie und in die Pädagogik der Waldorf
schulen einzuarbeiten. Er ergänzt die am Har
denberg-Institut gegebenen Möglichkeiten, die 
Inhalte der Unterrichtsfächer in selbständiger 
Arbeit zu vertiefen sowie anthroposophisch er
weiterte kulturwissenschaftliche Forschung zu 
betreiben. Die Teilnahme am Kurs setzt den 
Willen zu einem eingehenden Studium der An
throposophie voraus, er ist nicht für ein erstes 
Kennenlernen der Anthroposophie· geeignet. 

Der Kurs findet während der Semesterzeit 

527 



Montag abends von 18 bis 22 Uhr statt. Anmel
dungen (bis spätestens 15. September 1985) und 
nähere Informationen beim Sekretariat des Se
minarkurses, Hardenberg-Institut, Hauptstraße 
59, 6900 Heildelberg. 

Steuer zugunsten von biologischem 
Landbau in Schweden 

Seit dem 1. Juli 1984 wird in Schweden eine 
Abgabe von fünf Prozent auf Handelsdünger 
und Chemikalien erhoben, die in der Landwirt
schaft verbraucht werden. Die durch diese 
Steuer erwarteten Einnahmen in Höhe von rund 
120 Mill. Kronen sollen gemäß eines Beschlus
ses des Reichstages für den biologischen Land
bau ausgegeben werden, und zwar für solche 
Forschung und Beratung, die eine Verminde
rung des Bedürfnisse in der Landwirtschaft 
nach Handelsdünger und Pflanzenschutzmit
teln fördern. - Eine interessante und nach
ahmenswerte Initiative! 

Studienjahr im biologisch-dynamischen 
Landbau 

Die Landbauschule Dottenfelderhof führt ab 
Herbst 1985 ein Studienjahr im biologisch-dy
namischen Landbau durch. Schwerpunkte die
ses einjährigen Kurses sind: 
1. Das Studium von Natur und Mensch auf 
der Grundlage der Anthroposophie und des 
Landwirtschaftlichen Kurses Rudolf Steiners. 
2. Die Durchführung einer Jahresarbeit, die 
sich mit konkreten und durch Versuche zu erar
beitenden Fragestellungen des biologisch-dyna
mischen Landbaus befaßt. 
3. Betriebswirtschaftliche Fragen und Wege 
zur sozialen Neugestaltung der Höfe und ihres 
Umfeldes. 

Teilnahmebedingung ist möglichst eine vier
jährige landwirtschaftliche oder gärtnerische 
Praxis. Interessenten möchten sich zu einem 
Aufnahmegespräch bis spätestens 15. August 
1985 bei der Landbauschule Dottenfelderhof, 
6368 Bad Vilbel, Telefon (0 61 01) 6 41 86, 
melden. 

]ohanneshaus und Klinik Ösehelbronn 
wechseln Eigentümer 

Die oberhalb des Ortsteils Ösehelbronn in 
einer abwechslungsreichen Parkanlage gelege
nen Gebäude von Johanneshaus (Altersheim) 
und Klinik Ösehelbronn haben jetzt ihren end
gültigen Eigentümer gefunden. Die Neue Hei
mat Baden-Württemberg als bisheriger Eigentü-
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mcr h.u J.t~ c.t. ~.s h.t grolic Grumbtück mit 
allen Bauten zum Preis von 42,5 Mio. DM an 
die für diesen Zweck neugegründete » J ohannes
haus Gemeinnützige Altenhilfe Einrichtungen 
GmbH« verkauft. Der bisher noch gestundete 
Kaufpreis konnte im Zuge der günstigen Kapi
talmarktentwicklung Ende 1984 langfristig fi
nanziert werden. Dadurch ist gewährleistet, daß 
die finanzielle Belastung der Betreibervereine 
von Klinik und Johanneshaus bzw. der Patien
ten und Bewohner im bisherigen Rahmen gehal
ten werden konnte. 

In Ösehelbronn betreibt der >>Verein für Le
bensgestaltung im Alter Ösehelbronn e. V.« ein 
anthroposophisches Altenzentrum mit 280 Al
tenheim- bzw. Altenwohnheimplätzen und 80 
Pflegeheimplätzen. Angegliedert ist der erste 
Abschnitt einer Wohnanlage mit Altenwohnun
gen und seit zwei Jahren ein Kulturzentrum, 
das nahezu täglich für die verschiedensten Ge
meinschaftsveranstaltungen genutzt wird. 

Der »Gemeinnützige Klinikverein Ösehel
bronn e. V.« betreibt ein Fachkrankenhaus für 
innere Krankheiten mit 70 Betten. Beide Ein
richtungen, die auf anthroposophischer Basis 
geführt werden, können mit Dankbarkeit fest
stellen, daß sie auf Grund großer Nachfrage voll 
belegt sind und oft eine Warteliste aufweisen. 
Für viele Interessenten aus nah und fern ist die 
soziale Arbeit in Ösehelbronn zum nach
ahmenswerten Studienobjekt geworden. 

Mit Chopin in den Wehen 
In einem leicht satirischen Beitrag unter die

sem Titel in der ZEIT (Nr. 16, 12. 4. 85) schil
dert die Redakteurin Ulla Plag die heute stark 
veränderte Lage in den Geburtsabteilungen der 
Kliniken. In kaum zehn Jahren seien der »nack
te Kreißsaal« und die harsche Hebamme ver
drängt worden und heutige Eltern könnten zwi
schen einer Vielzahl von Möglichkeiten wählen, 
wie eine Mutter ihr Kind zur Welt bringen 
möchte - in einer Zeit, »WO fast keine mehr 
welche kriegt«. Diese neue Situation führt die 
Autorin auf die Kräfte der Marktwirtschaft zu
rück, denn- so die ZEIT-, »wer will- bei den 
wenigen Kindern- schon gern die Abstimmung 
an der Kliniktür verlieren? >Euch werden die 
Babys reihenweise sterben<, sagten Schulmedi
ziner den Anthroposophen, als sie das >Roo
ming-in< einführten. Das war drei bis vier Jahre 
bevor sie den Anbau planten, in dem von nun 
an Mutter und Kind die ersten gemeinsamen 
Tage inniglich miteinander verbringen 
würden.« 



Termine 
11. bis 14. August und 14. bis 17. August 1985 

»Wer soll das alles ändern? Schwerpunkte ei
ner zeitgemäßen Strategie gesellschaftlicher 
Neugestaltung.« Beginn 11. 8., 17 Uhr. 
»Die Teilung Deutschlands - Verhängnis oder 
Auftrag?« Beginn 14. 8., 17 Uhr. 
Beide Tagungen finden im Internationalen Kul
turzentrum Achberg, 8991 Achberg-Esserats
weiler, Telefon (0 83 80) 5 00, statt. Anmeldung 
erforderlich. 

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 Heiden
heim, Telefon (0 73 21) 4 56 86 und 4 37 41. 

23. bis 27. August 1985 
»Meeting the Urgency of our time. The dis

Integration of Thinking, Feeling and Will«. 
Nordamerikanische Jugendtagung in Harlem
ville, New York. 

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

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

30. September bis 5. Oktober 1985 
Arbeitswoche für Menschenwissenschaft 

durch Kunst. Tagung für Lehrer und Seminari
sten mit Kenntnissen der Grundlagen der An
throposophie. Anmeldung: Rudolf-Steiner
Lehrerseminar, Brosiweg 5, CH-4143 Dar
nach. 

6. bis 13. Oktober 1985 
»Bildhaft-imaginatives Erkennen als Weg 

zum Erfassen geistiger Inhalte.« 5. Arbeitswo
che für tätige und künftige Oberstufenlehrer. 

Anschriften: 

Anmeldung bis 20. 9. an: Seminar für Waldorf
pädagogik, 7000 Stuttgart 1, Haussmannstra
ße 44a. 

12. bis 19. Oktober 1985 
»Gesundung und Selbsrverwirklichung durch 

Selbsterziehung. Zur anthroposophischen Pra
xis der seelischen Hygiene•. Studienwoche mit 
Dr. med. Walther Bühler. Information: Verein 
für ein erweitertes Heilwesen e. V., 7263 Bad 
Liebenzell 3. 

27. bis 30. Oktober 1985 
»Fonnenzeichnen und Eurythmie als Anre

gung für die pädagogische Arbeit«, mit Rudolf 
Kutzli und Margith Wagner. Freie Studienstätte 
Unterlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell 3, 
Burghaldenweg 46. 

1. bis 3. November 1985 
»Goethe und Schiller im Hinblick auf die Er

ziehung im Reifealter.« Biographische und 
sprachkünstlerische Arbeit mit Dr. Gisela 
Frank und Christa Slezak-Schindler. Freie Stu
dienstätte Unterlengenhardt, 7263 Bad Lieben
zell 3, Burghaldenweg 46. 

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

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

21. bis 24. November 1985 
Öffentliche Tagung der Anthroposophischen 

Gesellschaft in Deutschland mit dem Arbeits
zentrum München. »Anthroposophie als Le
benspraxis«. Genaues Programm im Sekretariat 
des Arbeitszentrum München, Leopoldstraße 
46a, 8000 München 40, Telefon (0 89) 33 25 20. 

Dr. Heinz Zimmermann, Hügelweg 19, CH-4143 Dornach 
Johanna Behrens, Spichernstraße 48, 7530 Pforzheim 
Eberhard Lutter, Christian-Morgenstern-Schule, Haderstebenerstraße 14, 5600 Wuppertal2 
Dr. Ernst-Michael Kranich, Honoldweg 24, 7000 Stuttgart 1 
Karin Neuschütz, Gurlitavägen 5, S-16151 Bromma 
Jürgen Theberath, Bachlbergweg 63, A-4040 __ Linz 
Thomas Krämer, Andelshoferweg 17, 7771 Uberlingen-Deisendorf 
Dietmar Liebsch, Heimsonderschule Föhrenbühl, Helen-Keller-Haus, 7799 Heiligenberg 
Dr. Manfred Schradi, Sonnhalde 56, 7800 Freiburg 
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RUDOLF STEINER TASCHENBÜCHER 
AUS DEM GESAMTWERK 

Rudolf Steiner 

Die 
Geheimwissenschaft 

imUmriß 

Rudolf Steiner 

DieRätsel 
der Philosophie 

Rudolf Steiner 

Die geistig-seelischen 
Grundkräfte 

la~rCar.a.dlw 

..bu.ril~lh 
der Erziehungskunst 

' 
Rudolf Stclner'!Uchenbachcr 

aus dem Caamtwerk 

'J 
RudoU Stcinc:rTaKhenbüchn 

.1us dem Ceumtwetk 
' RudoU Stclner1Ucbcnbüchc:r 

aus dem Gaamtwerlt ---·· 
- Zur neuen Farbgestaltung -

Durch die neue Umschlaggestaltung der ••Rudolf Steiner Taschenbücher aus 
dem Gesamtwerk« wird das umfangreiche WerkSteiners überschaubar geglie
dert Die verschiedenen Themenbereiche und Teilgebiete des Werkes werden, 
in Korrespondenz zur ••Rudolf Steiner Gesamtausgabe«, durch entsprechende 
Umschlagfarben erkenntlich gemacht, z. B. werden die Schriften blau, die 
Pädagogik-Bände dunkelgrün etc. Bis zum Sommer '85 wird die ganze Reihe 
mit den neuen Umschlägen versehen. Ausgenommen von der Umrüstung sind 
diejenigen Titel, welche im 2. Halbjahr '85 als Neuauflage erscheinen. 

NEUAUSGABENIM1.HALBJAHR'85 

Die Geheimwissenschaft im Umriß 
tb 601 , sFr. 12.80 I DM 14.80. Neuauflage 

Die Rätsel der Philosophie ln ihrer 
Geschichte als Umriß dargestellt 
tb 6101611, ca. sFr. 16.80 I DM 18.80. 
Neuausgabe in einem Band 

Erziehungskunst Seminarbesprechungen 
und Lehrplanvorträge 
tb 639, sFr. 10.80 I DM 12.80. 
Neuerscheinung 

Geisteswissenschaftliche Grundlagen 
zum Gedeihen der Landwirtschaft 
tb 640, sFr. 12.80 I DM 14.80. 
Neuerscheinung 

NEUAUFLAGEN IM 2. HALBJAHR '85 

Theosophie. 
tb 615 ca. September 

Die Offenbarungen des Karma. 
tb 620 ca. September 

Der Orient im Lichte des Okzidents 
Die Kinder des Luzifer und die Brüder 
Christi. tb 624 ca. November 

Goethes Weltanschauung 
tb 625 ca. November 

Mein Lebensgang 
tb 636 ca. November 

Die geplanten Neuerscheinungen für das 
2. Halbjahr werden später angezeigt. 

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH I SCHWEIZ 



Klassenlehrerin 
(1. und 2. Staatsexamen) 
sucht 
hellpädagogische Einrichtung 
zum Kennenlernen und Einarbeiten! 
An einen vollen Stundenauftrag wäre 
jedoch frühestens in ein bis zwei Jah
ren zu denken. Auch ist die Nähe von 
Waldorfschule und Kindergarten 
wichtig. 
Anfragen an: Elke Winter 
Mühlenwinkel 11, 4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 3 92 17 

Wir suchen zum 1. September 

Waldorfkindergärtnerin 
als Gruppenleiterin (zur Zeit drei 
Gruppen) 

sowie eine Vorpraktikantin. 

Bewerbungen an: Waldorfkinder
garten, Filderstadt, Roggenstr. 78, 
7024 Filderstadt-Bonlanden 
Telefon (07 11) 77 46 58 

Die FRIEDEL-EDER-SCHULE für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder 
in München sucht elne(n) 

Heileurythmisten(in) 
welche(r) auch Klasseneuryth
mie geben kann. 

Unser Kollegium freut sich über 
jeden Menschen, der gern mit
gestalten und Eigeninitiative ent
wickeln möchte. 

FRIEDEL-EDER-SCHULE 
für Seelenpflege-bedürftige 
Kinder e. V., 
Max-Proebsti-Straße 11, 
8000 München 81, 
Telefon (0 89) 93 30 93 
(Frau Erika Gleser) 

Schtars:chen 
aus Naturmaterialien 

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

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

Kokosfasern und in Sondergrößen 

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

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

Fachkollegen 

für deri 
praktisch-künstlerischen 
Bereich, 
Musik und Eurythmie 

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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Wer hat Freude, am Ausbau unserer 
Oberstufe (11. und 12. Klasse) mitzuar
beiten? Wir suchen spätestens auf Früh
jahr 1986 Lehrer für die Fachbereiche 

Französisch, Englisch, Latein 
und 

Mathematik, Physik, Chemie 

Rudolf-Steiner-Schule, ZwinglistraBe 25, 
CH-9000 St. Gallen 

Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

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

Elterninitiative in Lienen (am Rande 
des Teutoburger Waldes zwischen 
Münster und Osnabrück) sucht drin
gend 

Kindergärtnerin 
zum Aufbau eines Waldorfkinder
gartens. 

Kontakt: 
Klaus Eversmann, Dorfbauer 15, 
4543 Lienen, Telefon (0 54 83) 85 56 

~" L~on 5chool of EurythMy 
The school offers a four year diploma course, starting each year in September. Special emphasis is laid on 
the development of Eurythmy in the English language. 

The syllabus includes classes in: Speech Formation, English Literature, Study of Music, Anthroposophy, 
Projective Geometry, Drawing, Painting, Clay ModeHing and introductions to Curative and Educational 
Eurythmy. Regular private lessons are an important part of the final year of the training. 
For further information and prospectus, please contact: The Secretary, London School of Eurythmy, 
Dunnings Road, East Grinstead, West Sussex, RH19 4NF, tel. ([0]3 42) 31 25 27 

Freie Waldorfschule 
Chierngau 
Wir suchen einen 

Geschäftsführer 
Einarbeitung mit dem bisherigen Ge
schäftsführer wäre möglich. 

Bewerbungen an : 
Freie Waldorfschule Chierngau 
Bernauer Straße 34, 8210 Prien 
Telefon (0 80 51) 40 33 

Die FRIEDEL-EDER-SCHULE 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder 

in München 
sucht noch für das Schuljahr 1985/86 

Vorpraktikanten 
Wir sind eine Tagesschule und arbeiten auf 
der Grundlage der anthroposophischen 
Heilpädagogik und Menschenkunde. 

FRIEDEL-EDER-SCHULE 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e. V. 
Max-Proebsti-Str. 11 · 8000 München 81 
Tel. (0 89) 93 30 93 (Fr. lrmgard Frowein) 



,ll!lr.ll. Gesünder schlafen! 
liii Sie erhalten bei uns die gift

frei~. individuelle Alternative 
zu dem üblichen Massenan
gebot, z.B.: 
rinleleo-Strohkernmatratzen 
rinteleo-Vollholzbetten, 
metallfrei 
und weitere Naturprodukte. 

nn. telen ~-ehr ~nronnation '"n· 
Jorg Rmtelen 

N rb D-2724 Horsteeil JJ n atu etten Telefon (0 42 88) 2 11 

We urgently require 

Class Teacher (Ciass I or VI) 
Upper School Teacher 
(Geography, Art- and Cratts Woodwork) 

We are a small Steinerschool (nearly 200 
pupils) in the Midlands (Nottingham -
Derby). Piease apply to: 
The College of Teachers, 
Michael House School, The Field 
Shipley/Derbyshire, DE7 7 JH 
Tel. (07 73) 71 80 50 

Erholung in Haus Freudenberg 

Die Umgebung: Der besondere Reiz der '1/oralpenlandschalt 
mit Seen, Mooren, Wildem und vielen 
sehr lohnenden Sehenswürdigkeiten. 

Die Betnluung: Individuell - mit gesunder EmAhrung -
Teilnahme an Tagungen ist möglich. 

Die Anreise: Über Autobahn Siamberg oder mit direktem 
5-Bahn-Anschluß München-Hbi!Stamberg. 

Sonderpreise für Jugendgruppen und Schulklassen 

08151/123 79 8130 Stamberg-50cl<ing Prinz-Ka~-51' 16 

Zum 1. August 1985 oder später haben wir einen 
Ausbildungsplatz als 

Arzthelferin 
in einer anthroposophischen Allgemeinpraxis zu 
besetzen. 

Welches freundliche junge Mädchen möchte diese 
Aufgabe ergreifen 7 
Mittlere Reife wäre wünschenswert. 

Bitte wenden Sie sich an: 

Dr. med. Johannes Dickreiter 
Heimbacher Gasse 3 
7170 Schwäbisch Hall 
Telefon (07 91) 77 29 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei 
Bestellung durch Überweisung von DM 10,
auf unser Postscheckkonto Stuttgart 160 11-707 
oder in ihrer Buchhandlung. 

Doppelheft Juli/August 
zum Thema: Porträt 

Heten Wilkens: Freiheit des Erkennens - Ein Weg durch Masken (mit Kunstdruckteil) 
Bernd Lampe: Lebenslauf und Schicksalsentwicklung in einer Zeitenwende. 
Zur >Gahmuret-Handlung< im >Parzival< des Wolfram von Eschenbach 
Dorothea Rapp: Bild und Berührung. Die poetische Metapher bei Mare Chagall (mit 
Kunstdruckteil) 
Kari-Heinz Flau: Die Sprache des Menschenbildes in der Kunst. Eine Porträt-Bildkunde 

Heten Wilkens: Engpässe. Schicksalsprüfungen 
Dorothea Rapp: Geliehenes Dasein- gesteigertes Leben. Die Frau und ihre Biographie 

Manfred Leist: Hermann Zeidler. Ein Künstler des Porträts 
(mit Kunstdruckteil) 

Almut Bockemühl: >Gesicht, mein Gesicht: wessen bist du?< 
Das Zukünftige im Werk Rainer Maria Rilkes 
Bernd Seydel-Helmhold: Die Reise zu sich selbst. Anmerkungen zu 
Robert Walser anläßlich der Herausgabe der Mikrogramme 1924/25 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

Jahresabonnement DM 49,-, Studentenabonnement DM 36,75, Einzelheft DM 5,-,_ zuzügl. Porto. ~ 
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Herdecker Bücherstube, M. vEsPER 
Beckweg 4- 5804 Herdecke/Ruhr (Am Krankenhaus) 
Telefon (0 23 30) 7 39 15 (Universität Witten-Herdecke) 

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

Fachgerechte Beratung. Versand ins ln-und Ausland. 

Öffnungszeiten: Monta!r-Freitag 10-13 Uhr, 14--18 Uhr, Samstag 10-14 Uhr. 

Der Waldorfkindergarten ln 7080 Aalen sucht 
für Herbst 1985 zur Gründung einer zweiten 
Gruppe 

eine Waldorfkindergärtnerin 
die sich mit der Aufgabe verbinden kann, den 
pädagogischen Impuls Rudolf Steinars zu ver
wirklichen. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Verein Freie Waldorfpädagogik e. V. 
7080 Aalen, Ziegelstraße 28 
Telefon (0 73 61) 3 51 31, Frau Wendel oder 
Telefon (0 73 61) 3 26 86, Herr Schenkel 

Strohkernmatratze 
(5 Jahre Garantie!) 

Holzspielzeug 

Bienenwachs 

biologische Cremes 

ätherische Öle 

Frühstückstees 

Getreidemühlen 
(Bildprospekt anfordern) 

Mineralien-Sammlungen 

Heilpädagoge 
Zum 1. August suchen wir einen Heilpäd
agogen, der in unserer Schule die Holz
werkstatt überni.mmt, um künstlerisch
therapeutisch mit Jugendlichen auf die
sem Gebiet zu arbeiten. 

Rudolf-Stelner-Schule 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder 
Randsburger Landstraße 129 
D-2300 Kiel 

Reformmöbel 

hölzerne Dinge 

Holzbalsam 

Färbepflanzen 

Gewürze 

Kristalle, Mineralien 

sinnvolle Geschenke 

eisenfreie Betten 

600 reine Seiden 

Versandprospekte kostenlos, Erziehungskunst 
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Atelier 
für künstlerische 
Glasgestaltung 
Kunstverglasungen, Glasschliff, 
Glasformung 

Glasatelier Wolfgang Dopp 
Landfr.iedstraße 12 
6909 Rauenberg 
Telefon (0 62 22) 6 06 99 

Die Freie Waldorfschule Braunschweig 
sucht zum Schuljahresbeginn 1985/86 

eine(n) Musiklehrer(in) 
für die Oberstufe 

Bewerbungen erbeten an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Braunschweig, 
Rudolf-Steiner-Straße 2, 3300 Braun
schweig 

Der Christephorus-Schulverein 
München e. V. sucht für die heil
pädagogische Tagesstätte 

eine(n) Musiklehrer(in) 
mit Waldorferfahrung 

eine(n) Heileurythmisten{in) 
und eine{n) 
Musiktherapeuti n{ en) 
Wir wünschen uns, daß beide Therapeu
ten mit unseren körper- und mehrfach 
behinderten, bzw. verhaltensgestörten 
Vorschulkindern vormittags sowie den 
erziehungsschwierigen Schulkindern in 
der heilpädagogischen Nachmittags
gruppe auf anthroposophischer Grund
lage therapeutisch arbeiten. 

Bezahlung nach BAT. 

Anschrift: 
Christephorus-Schulverein München e.V., 
Rauchstraße 20, 8 München 80, 
Telefon (0 89) 98 35 53 

ttaturiftcheft 
Bekleidung aus Wolle und Seide 
~ ~ für Säuglinge, Kinder, 
C:t:1. Damen u. Herren 

._. ,. Unterwasche, Strümpfe, Strumpf-
.::_ r.~: hosen. Nachthemden. Pullover. 

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

Wir senden Ihnen gern unseren Katalog 

Neue Anschrift: n.tturinchen, Tt"llower Dlimm 41-45 
1000 Boorlin l7 · T ol.: Ol0181 S 9142 

Mo-fr 10-18 lihr, Sa 10-lllihr 

Freie Waldorfschule Wangen 

Für das kommende Schuljahr suchen wir 
noch 

einen Klassenlehrer 
sowie Fachlehrer für Englisch, 
Werken und plastisches 
Gestalten, Eurythmie 
Interessenten wenden sich bitte an die 
Freie Waldorfschule Wangen 
Rudolf-Steiner-Straße 4, 7988 Wangen 
Telefon (0 75 22) 30 69 

Renovieren -
aber wie? 
Ein neues Farberlebnis durch 
Farben aus der Natur. Wischfeste 
Naturwandfarbe und Abtönpasten 
aus Erdfarben. Einsetzbar auf allen 
Untergründen, auch Altanstrichen. 

Livos, ein vollständiges Programm aus 
reinen Naturprodukten: natürliche Wandfar
ben, Pflanzenfarben, Naturharzlacke, 
lmprägniermiHel; Holzlasuren; Erdfarben; 
Bienenwachsbalsame und KlebemitteL 

Ihre Händleradresse erhalten Sie bei 
Livos Pllanzenfarben. Postlach 1034, 
3123 Bodenteich, Tel. 05824-1087 
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Unverwüstliche Ranzen, 
Aktentaschen, Schultertaschen, 
Hebammenkoffer, Jagdtaschen 

und vieles mehr. 
Individuelle Einzelanfertigung 

aus pflanzlich gegerbtem Rinds
leder in solider Sattlerarbeit

kein industrieller 
)) Naturleder -Look«. 

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

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 1985/86 oder später für unsere Oberstufe 

eine(n) Musiklehrer(in) und 
eine(n) Kunsterzieher(in) 
Beide Staatsexamen erwünscht, aber nicht Bedingung. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule, München-Daglfing 
Max-Proebsti-Straße 7, 8000 München 81 

ARBEITSSTÄTTE FiJR 

EURYTHMIE 
KonstanVBodensee 
Leitung: He/en Seheringer 
Intensivkurs_ 
tägliches Üben an der Eurythmie 
für Menschen, 
e die sich eine Zeitlang mit Eurythmie 

beschäftigen möchten 
e die z. B. ein Freijahr für eine 

eurythmische Arbeit nutzen wollen 
e die Impulse für das eigene 

künstlerische Schaffen suchen 
e die eine Zeit bis zum Beginn ihrer Aus

bildung sinnvoll überbrücken möchten. 

NÄCHSTER KURSBEGINN: 
9. SEPTEMBER 1985 

Nähere Auskünfte auf Anfrage. 
Arbeitsstätte für Eurythmie, 
Pestalou.istr.l, D-7750 Konstanz 
Tel. über0753VU171 
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Die Rudolf Steiner Schule Nürtingen 
sucht noch für das Schuljahr 1985/86 

Mathematik-/Technologie
Lehrer(in) 
Oberstufe 

Fremdsprachenlehrer(in) 
Englisch/Französisch mit Prüfungs
berechtigung 

zum Schuljahresbeginn 1985/86 oder ein 
Jahr später 

Eurythmie-Lehrer(in) 
für alle Altersstufen 
möglichst mit Erfahrung 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an 

Rudolf Steiner Schule Nürtingen 
Am Lerchenberg · 7440 Nürtingen 
Telefon (0 70 22) 3 30 52 



DIDVMOS® 
fn·~ IJ(,~~~ 

das originale BABYTRAGETUCH, ärztlich empfoh
len, einfach ein Tuch aus 100% Baumwollgarn bei uns speziell ge
webt, elastisch und reißfest, ohne Schnallen, Stangen, Gurte, in 
vielen Farben und Mustern- waschmaschinenfest -2 Jahre Garantie. 
Zum Tragen vor dem Bauch (liegend für die ganz Kleinen), im 
orthopädisch korrekten Spreizsitz auf der Hüfte oder dem Rücken
positiver psychologischer Effekt durch engen Körperkontakt zu Mut-

ter oder Vater. 

Preise: DM 58.50 bis 98.-, für Puppenmütter DM 26.50. 
Kostenlose 20seitige Farbbroschüre mit Ärztegutachten- Beratung
Bestellungen bei Erika Hoffmann, 7140 Ludwigsburg, Uferstr. 30/29, 

Telefon (0 71 41) 5 21 15 und 5 37 77 

Wir suchen dringend zum Herbst 
1985 

Wir suchen auf Frühjahr oder spätestens 
Sommer 1986 eine 

eine Waldorferzieherin Lehrkraft für den 
Eurythmie-Unterricht zum Aufbau eines Waldorfkinder

gartens. 

Initiative Landsberg des Vereins 
Christi an Morgensternzur Förderung 
der Waldorfpädagogik e. V. 
Schondorf am Ammersee, Kontakt
aufnahme (0 81 91) 89 11 (Erhard) 

Bewerbungen erbitten wir schriftlich mit 
Angaben über Ausbildung und bisherige 
Tätigkeit an unser Sekretariat. 

WflllSTfJFFE 
mlurbelassene Qua!lläf 

Rudolf-Steiner-Schule Bern 
lttigenstraße 31, CH-3063 lttigen 

Restposten 

für J(leidunq , UorhäiJ2.e , 5pielfCrcher . 
. . . zum llirben mit 71/anzenfarhen 

150cmbreif 
1J/fl J, 50 I ß1 

ftJuster qe9en ca. 1 JJftl in fJrle/marken 
Martin Luckscheiter · Christine Rink G b R 

Grabenstr.38 7407 Rottenburg- "14 

Wir suchen erfahrene(n) 

Heilpädagogen(in) 
Erzieher(in) 
die pädagogisch leitend das Leben in unserem 
kleinen Heim mit sieben Kindern mitgestalten. 

Wir leben auf einem ehern. Bauernhol mit Tie
ren und gr. Garten in landschaftlich reizvoller 
Umgebung 20 km südlich Oldenburgs. 

Bewerbungen bitte an: 
Hof Schulenberg, 
Heilpäd. Lebensgemeinschaft e. V. 
Birkenallee 6a 
2907 Großenkneten 

0rstedhjemmet ist ein Heim für z. Z. 
11 seelenpflege-bedürftige Kinder 
und Jugendliche in Südjütland, Däne
mark. Wir suchen ab sofort oder 
spätestens bis zum 1. 1. 1986 einen 

Heilpädagogen/Lehrer 
zur Übernahme einer Schulgruppe. 

Anfragen an : 
0rstedhjemmet 
0rstedvej 12 
DK-6560 Sommersted/Danmark 
Telefon 0-4-55 27 85 
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Alexanderstr 11 ENGEL & STREFFER Postfach 728 
7000 Stuttgart 1 Tel. 0711/240493 

Vormals: Buchhandlung Freies Geistesleben GmbH 

Jugendbuch
Verzeichnis 

Im Herbst wird ein Verzeichnis von uns ausgewählter 
Jugendbücher erscheinen, das den Eltern Ratgeber sein soll, 

sich in der verwirrenden Fülle des großen Angebotes 
zurechtzufinden. 

Dem Aufbau des Waldorl1ehrplanes folgend, legen wir 
besonderen Wert darauf, den Unterrichtsstoff der einzelnen 

Klassen durch die angebotene Literatur zu vertiefen. 
Ein größerer Rawn wird natürlich dem allgemeinen 

Lesebedürfnis der Kinder gewidmet sein. 
Kurze Einführungen in das jeweilige Lesealter und Texte zu 

den einzelnen Büchern, die alle von uns gelesen 
und geprüft sind, sollen dieses Verzeichnis, zusammen mit 

einer sorgfältigen Auswahl von Spiel-, Bastei-, Lieder
und Bilderbüchern, zu einer Art Nachschlagewerk für die 

Familie machen. 

Sie erhalten dieses Jugendbuch-Verzeichnis gegen eine 
Schutzgebühr von DM 3,- (bitte in Briefmarken ihrer 

Bestellung beifügen). 
Wir führen alle anthroposophischen Titel ständig am Lager. 
Prospekte einzelner Verlage senden wir Ihnen auf Wunsch 
gerne zu. Darüberhinaus bemühen wir uns, qualitätsvolle 
Bücher aus den Bereichen Kunst, Literatur, Mythologie, 

Völkerkunde, Natur- und Geisteswissenschaften auszuwählen. 
Versand in alle Welt. 

Buchhandlung und Antiquariat 
~~~== Öffnungszeiten: Mo- Fr. 9.00 -18.30 Uhr, Sa. 9.00 -13.00 Uhr ====~ 
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Wir suchen zum neuen Schuljahr 

einen weiteren Kollegen 

mit 1. und 2. Staatsexamen für die Ober
stufe in den Fächern Biologie und 
Chemie. 

Rudolf-Steiner-Schule 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 

Wir suchen zur Ergänzung unseres Kol
legiums auf Frühl ing 1986 

einen(e) Klassenlehrer(in) 
einen(e) Französischlehrer(in) 
Unsere Schule umfaßt seit dem Frühling 
1985 neun Klassen und wird bis zur 
12. Klasse ausgebaut. 

Anmeldungen bitte : An das Kollegium 
der Rudolf-Steiner-Schule, 
Bahnhofstraße 15, CH-8280 Kreuzlingen 

Die Freie Waldorfschule Olden
burg 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 

MENSCHEN
KUNDE UND 

ERZIEHUNG 

KRANICH/JÜNEMANN 
BEKfHOlD-ANDRAE 
BÜHLER/SCHUBEKIH 

Formen
zeichnen 

Die Entwicklung des 
Formensinns in der 

Erziehung 

Inhalt: 

Ernst Michael Kranich : 
Menschenkundliehe 
Begründung 

Hildegord Berthold
Androe: Die »Tempe
ramentszeichnungen« 
von Rudolf Steiner. 

Margril Jünemann : 
Unterstufe Klasse 1 bis 
4, Aufbau und Lehr
plan . Praktische Bei
spiele aus dem Unter
richt. 

Ernst Bühler: Dynami
sches Zeichnen. 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

[E 

Ernst Schuberth : Geo
metrische Grundlagen 
für das Formenzeich
nen (Oberstufe). 

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

Soeben erschienen! 
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Jochern Nietzold 

Freudiges Bewegen 
- Turnspiele für jung und alt 
236 Seiten, Pappband DM 36,80 
Der bekannte Turnbuchautor legt hier eine um
fangreiche Stoffsammlung mit 1000 verschiedenen 
Bewegungsanleitungen vor, die jungen Lehrern, 
aber auch Jugendleitern, Vereinsturnwarten, Erzie
hern, Eitern und allen an guter Bewegung Interes
sierten Hilfe sein kann. Die Darstellungen wurden 
in 37jähriger Schulpraxis mit allen Altersstufen und 
in 25jähriger Seminarlehrertätigkeit erprobt. Sie 
möchten Bewegungsfreude vermitteln und fürs Le
ben tüchtig machen. 

Altred Bauer 

Sprachspiele für Kinder 
Eine heitere Hilfe für richtiges Reden, mit einem 
Beitrag über die Entwicklung des grammatikali
schen Sprachans beim Kinde. 
176 Seiten, 19 Abbildungen, kartoniert DM 23.--
ln der gegenwärtigen Entwicklungsstufe der 
Menschheit muß ein lebendiges Denken der Gram
matik neue Kräfte zuführen. Unter dieses Motto 
kann man die kindgemäßen, leicht lern- und faßba
ren Verse sowie den instruktiv bebilderten zweiten 
Teil für die Erwachsenen stellen. 

Herbart Hahn 

Schritt für Schritt wird Weg 
gewonnen 
2. Auflage, 68 Seiten, Pappband DM 14,80 
Die in diesem viel gefragten Bändchen enthaltenen 
Zeugnissprüche und Gedichte sind eine Fundgru
be für jeden Waldorflehrer, geradeso wie für alle 
Eitern, die die schönen Verse von Herbart Hahn 
liebgewonnen haben und sie gerne immer wieder 
lesen und auch weitergeben wollen. 
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J. Ch. Mellinger Verlag 
Bussenstraße 55 
7000 Stuttgart 1 

Wir sind eine Waldorfschule im Aufbau 
-acht Klassen, zwei Kindergärten mit je 
zwei Gruppen - und suchen zum bald
möglichen Eintritt 

einen Geschäftsführer 
Bewerbungen an 

Freie Waldorfschule Trier 
Montessoriweg 11, Telefon (06 51) 3 50 93 
5500 Trier 

Sozialtherapeutische Einrichtung in 
Norddeutschland sucht zum September 
künstlerisch interessierte(n) 

Erzieher(in) 
und für unseren Ausbildungsbereich 

Hauswirtschaftsmeisterin 
Bewerbungen bis Mitte August an 
Sozialtherapeutische Werkstätten 
Steinfeld e. V. 
2733 Steinfeld, Hauptstraße 5 
Telefon (0 42 88) 7 77 

Altenpflegeausbildung 
auf anthroposophischer Grundlage. 

Altenpflegeschule Ahrensburg 
Im Nikodemuswerk gemelnn. GmbH 
Hagener Allee 150, Telefon (041 02)588 77 
2070 Ahrensburg 

Für den im September 1985 beginnen
den Kurs sind noch Plätze frei. 

Die Eurythmie-Ausbildung 
der Freien Kunstschule in Freiburg
St. Georgen wird zum Herbst 1985 mit 
einem neuen Kurs beginnen. 

Verantwortlich: Gudrun Genkinger 
Micaela Mohr-Wille. 

Anmeldungen sind zu richten an: 
Freie Kunstschule St. Georgen 
Zechenweg 2, D-7800 Freiburg 
Telefon (07 61) 4 83 00 oder 
(07 61) 44 32 22 oder (07 61) 44 56 71 



Die Bilderbücher und Leporelli von Lucia Grosse 
nun im Rudolf Geering Verlag am Goetheanum 
(früher erschienen im Hadlaub-Verlag in Zürich) 

Bilderbücher: 

Zwerg Tippetapp 
und andere Geschichten 
Bilder tind Verse von Lucia Grosse 
24 Seiten, kartoniert, 
DM 22.50/SFr. 19.-
ISBN 3-7235-0391-6 (früher erschienen 
im Hadlaub-Verlag ISBN 3-7191-0001-4) 

Vom Büblein, das überall hat 
mitgenommen sein wollen 
Text von Friedrich Rückert 
Bilder und Textergänzungen von 
Lucia Grosse 
24 Seiten, kartoniert, 
DM 25.-/SFr. 21.50 
ISBN 3-7235-0393-4 (früher erschienen 
im Hadlaub-Verlag ISBN 3-7191-0003-0) 

Lutin Tipetap et d'autres histoires 
(französische Ausgabe) 
ISBN 3-7235-0392-6 (früher erschienen 
im Hadlaub-Verlag ISBN 3-7191-0002-2) 

Le petit gar~on qui voulait 
toujours etre emmene 
Französische Ausgabe 
ISBN 3-7235-0394-2 (früher erschienen 
im Hadlaub-Verlag ISBN 3-7191-0004) 

Leporelli: 

Im Weihnachtswald 
Bilder und Verse 
2. Auflage, DM 7.-/SFr. 6.
ISBN 3-7235-0395-0 

Winterzeit - frohe Zeit 
Bilder und Verse 
2. Auflage, DM 7.-/SFr. 6.
ISBN 3-7235-0397-7 

Regenspaziergang 
Bilder und Verse 
DM 7.-/SFr. 6.-
ISBN 3-7235-0399-3 

Das Zauberhaus 
Bilder und Verse 
2. Auflage, DM 7.-/SFr. 6.
ISBN 3-7235-0396-9 

Der Drache und der 
Luftballon auf Reisen 
Bilder und Verse 
DM 7.-/SFr. 6.-
ISBN 3-7235-0398-5 

Zwerg Tippetapp 
DM 7.-/SFr. 6.-
ISBN 3-7235-0400-0 

VERLAG AM GOETHEANUM 
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Gümer Röschert 
ETHIK UND MATHEMATIK 

«Das mathematische 
Formbewußtsein 
bedarf der Rettung 
durch die innere 
Moralität des Erken
nens.» 

(G. Röschert} 

Was Ethik und Mathematik mit
einander zu tun haben, ist sicher 
nicht auf den ersten Blick er
sichtlich. Wenn man sich jedoch 
klarmacht, daß ein mathema
tisch formalisiertes Denken die 
Grundlage der elektronischen 
Datenverarbeitung ist- damit 
auch der vielfach kritisierten 
Verkabelung-, kann der Zu
sammenhang deutlich werden. 

Röschertwill in seinen Aufsätzen 
zeigen, daß es mit der Beherr
schung der Weit durch an ge
wandte Mathematik nicht getan 
ist. Zu dertechnologischen 
Machtfülle muß als Gegenge
wicht ein qualitatives, morali
sches Bilden und Erleben von 
Begriffen hinzutreten. Die Klar
heit und Erkenntnissicherheit, 
die auf dem Gebiet der Mathe
matik möglich ist, muß in Verbin
dung gebracht werden mit dem 
Handeln der Menschen. 
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Günter Röschert 
ETHIKUND 
MATHEMATIK 
Intuitives Denken bei 
Cantor, Gödel, Steiner 

Mit einem Vorwort 
von Georg Unger. 
90 Seiten, kort. DM 16,
(Studien und Versuche, Bd. 21) 
ISBN 3-7725-0051 -X 

Der Autor stellt dar, wie sich
historisch gesehen- das Den
ken dem Unendlichen genähert 
hat; die Pioniere waren Cantor, 
Gödel, Finster- und vor allem 
Rudolf Steiner. Das Unendliche 
-oder Übersinnlich-Ätherische 
-ist jedoch nicht bloß etwas 
Nebelhaftes, sondern struktu
riert und mit empfindbaren 
Qualitäten und Gesten durch
setzt. ln diesem Bereich liegt der 
Punkt, wo sich Ethik und Mathe
matik berühren : im Freiheitszen 
trum des Menschen, in seiner 
Fähigkeit, in reinem Denken Ide
en zu erfassen, die aus einem 
höheren, nicht-sinnlichen, göttli
chen Wesensbereich stammen. 
Im mathematischen Denken 
kann jeder Übende zum indivi
duellen Erleben dieser klaren 
und moralischen Intuitionen 
kommen. Erste Übungsschritte 
werden anhand der projektiven 
Geometrie entwickelt. 

Inhalt: 

Platonismus im Wandel: Georg 
Cantor. 
Die Einheit des Getrennten. Eine 
Betrachtung zur Mannigfaltig
keitslehre. 
Formales Denken und das Kon
tinuum. 
Kurt Gödel und Paul Finsler. 
Dialektik des Raumeswissens. 
Qualitäten des Unendlichen. 
Ethik und Mathematik. 

Über den Autor: 

Günter Röschert, geb. 1935, lebt 
in München und ist dort Leiter 
der Ausländerbehörde. Aus sei
ner Beschäftigung mit Grundfra
gen des Rechts entstand ein 
Buch, das 1981 unter dem Titel 
«Die Kunst des Rechts» bei uns 
erschienen ist. 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 



RudolfTreichler 
SGHLAFEN UND WACHEN 

Vom rh)·thmiKh~n l.d>tn des lch 

Rudolf T reichler untersucht in 
dieser kurzen Abhandlung den 
Rhythmus von Schlafen und Wa
chen, der von grundlegender 
Bedeutung für das Ich des Men
schen ist. Erfährt es doch durch 
Schlafen und Wachen zwei Be
wußtseinszustände, die sich wie 
Aus- und Einatmung zueinander 
verhalten. Am Tage kann sich 
das Ich wie eingeatmet erleben, 
denn es lebt dann in seinem Lei
be und tritt der Weit erkennend 
gegenüber. Im Schlaf dagegen 
verläßt das Ich den Leib, und die 
Grenze zu der es umgebenden 
Weit verschwindet. Das Ich tritt 
wie ausalmend in die Nacht hin
ein, um sich neue Kräfte für den 
Tag zu holen. Ebenso wie sich 
Ein- und Ausatmung gegensei
tig bedingen, so bedingen sich 
auch Wachen und Schlafen 
wechselseitig. 

Die RudolfTn:khlcr 

Entwicklung 
derSeeleim 

ubenslauf 
Shllen. Slllrungtn 

und Erkrankungen 
des s..i<onl•bons 

RudolfTreichler 
SCHLAFEN UND 
WACHEN 
Vom rhythmischen Leben 
desich 

48 Seiten, kort. DM 10,
(Studien und Versuche, Bd. 22) 
ISBN 3-7725-0052-8 
Soeben erschienen! 

Nun treten heute vermehrt psy
chische Erkrankungen in Er
scheinung, denen ein gestörter 
Ich-Rhythmus, d. h. also Störun
gen des Verhältnisses von Wa
chen und Schlafen zugrunde lie
gen. Der Mensch kann in der 
immer hektischer und aufreiben
derwerdenden Umwelt nur 
noch bestehen, wenn er ein ge
sundes Verhältnis zu dem Le
bensrhythmus seines innersten 
Wesens, des Ich, bekommt. 

T reichler gibt konkrete Hinwei
se, wie man mit dem Einschlafen 
und dem Aufwachen umgehen 
kann. Die Rückschau am Abend 
und die morgendliche Vorschau 
auf den kommendenTagsind 
dabei wesentliche Hilfen, um 
das Ich in seinem Lebensrhyth
mus zu halten und es lebens
tüchtig zu machen. 

Vom gleichen Autor ist er
schienen: 

Die Entwicklung der Seele im 
Lebenslauf 
2. Auflage, 318 Seiten, Ln. 
DM42,-

Der schizophrene Pro:zeß 
2. vollst. überarb. Auf!. 1981, 
233 Seilen, kort. DM 38,-

Vom Wesen der Epilepsie 
2. bearbeitete und erweiterte 
Auflage 1979, 67 Seiten kort. 
DM22,-

Über den Autor: 

Rudolf Treichler, geb. 1909, Stu
dium der Medizin, Facharztaus
bildung in Psychiatrie und Neu
rologie, danach acht Jahre an 
einer Stuttgarter Nervenklinik tä
tig. Nach vierzehnjähriger Praxis 
als anthroposophischer Ner
venarzt, von 1959 bis 197 4 ärzt
liche Leitung der Friedrich-Huse
mann-Kiinil< gemeinsam mit Dr. 
Priever. Seitdem an der Klinik als 
freier Mitarbeiter tätig. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-
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Wichtige Neuauflagen 

Beppe Assenza 
Text und Aphorismen von Herber! Witzenmann. 
2. Auflage, 160 Seiten mit 48 farbigen und zahlr. 

schwarz-weißen Abb., geb. DM 62.
ISBN 3-7725-0676-3 

KARLHEINZ FLAU 
Die Dreiheit im 

Jahreslauf 
Ein Werkbuch zur 
Festesgestaltung . 

2. verb. u. ergänzte Aufl., 
72 Seiten mit zahlr. 

Illustrationen, 
Spiralheftung DM 26.

ISBN 3-7725-0793-X 

HEDWIG DIESTEL 
Kindertag 

Gedichte für Kinder, 
5. Auflage 1985, 78 Seiten, 

kort. DM 14,-
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VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-

ERNST BINDEL 
Die Zahlengrundlagen der 

Musik 
Neuauflage der drei Bände in 

einem Band. 399 Seiten 
mit zahlr. Figuren und 
Noten, geb. DM 54,
ISBN 3-7725-0834-0 



Ein Gutachten mit weitreichender Wirkung: ln Hessen 
wurden - unter Berufung auf den Gutachter- fünf Freie 

Schulen genehmigt, in denen das Prinzip des selbst
bestimmten Lemens verwirklicht wird. 

Hartmut von Hentig: 
Wie frei sind Freie Schulen? 

Gutachten filr ein Verwaltungsgericht 
1985. 203 Seiten, kart., 22,- DM · ISBN 3·608·93340·9 

In Frankfurt hat ein Schulverein in einem achtjährigen Verwaltungsgerichtsprozeß 1982 in 
zweiter Instanz die Zulassung der Freien Schule durchgesetzt. In einer Vereinbarung 
zwischen der Fraktion der Grünen und der SPD im Hassischen Landtag hat sich die 

regierungstragende Partei verpflichtet, filnf Freie Schulen zu genehmigen, in denen das 
Prinzip des selbstbestimmten Lemens verwirlilicht wird: 

•Das besondere pädagogische Interesse des Landes an der Arbeit dieser Schulen ist mit dem 
Begriff der Mathetik verbunden, den Professor von Hentig in seinem Gutachten für den 
Hassischen Verwaltungsgerichtshof eingeflihrt hat, um das Konzept der Freien Schule 

Frankfurt zu beschreiben.• 
Um welche bildungspolitische Grundentscheidung, um welches pädagogische und 

didaktische Prinzip, um welche Auffassung von staatlicher Schulaufsicht und Elternrecht 
und, nicht zuletzt, um welchen Wandel der Fronten auf dem Felde der Reform es dabei 

geht, erfährt man aus dem hier veröffentlichten Gutachten, das Hartmut von Hentig, 
Professor flir Pädagogik an der Universität Bielefeld, im Auftrag des Hassischen 

Verwaltungsgerichtshofs Kassel vorgelegt hat. 

Klett-Cotta ~ 
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Die festen Grenzen, innerhalb 
derer menschliches Bewußtsein 
sich während der vergangenen 
Jahrhunderte bewegt hat, sind 
unsicher geworden. Vor allem 
die Grenze zum eigenen Inne
ren, die uns von den in der Tiefe 
ablaufenden Leibes- und See
lenvorgängen trennt, wird 
durchlässig. Unbekannte, zwin
gende Kräfte drängen sich in 
unser Bewußtsein. Mit ihnen 
steigen Ängste, Zwänge und 
Depressionen herauf. Jahr um 
Jahr wächst das Unbehagen. 
Was spielt sich hier eigentlich 
ab? 
Dieses Buch will, ausgehend 
vom Menschenbild der Anthro
posophie, zu einem besseren 
Verständnis dieser Erscheinun
gen beitragen. Die Anthroposo
phie wirft Licht in die Bereiche, 
die unserem gewöhnlichen Ver
ständnis dunkel bleiben. Wirkli
che Erkenntnis der Dinge ist die 
Voraussetzung für die Uberwin
dung des Unoehegens und der 
Angst: Wer er.kannt hat, worum 
es sich handelt, hat keine Furcht 
mehr. Wer das Unbekannte er
kennt, wird im selben Augen
blick sein clch:o behaupten kön
nen und der Situation ruhig und 
gefaßt entgegentreten. 
Der Mensch ist seinem Ursprung 
nach ein Wesen, das in ständi
gem Wandel begriffen ist und 
nach Verwirklichung seiner 

Bemard Lievegoed 

DerMensch 
an der Schwelle 
Biographische Krisen und 
Entwicklungsmöglichkeiten 

Aus dem Holländischen 
von Frank Berger. 
240 Seiten, kort. 
DM28,-
ISBN 3-7725-0830-8 
soeben erschienen! 

wahren Individualität strebt. 
Auch die Menschheit als Gan
zes durchläuft einen Prozeß der 
Bewußtseinsintensivierung. Und 
gerade in unserer Zeit ist diese 
Entwicklung einen wesentlichen 
Schritt weitergegangen: eine 
Schwelle ist überschritten. Dies 
hat für uns alle positive und ne
gative Konsequenzen- die 
Chance zu innerlichem Wachs
tum, aber auch die Gefahr des 
Scheiterns. 

Inhalt: 

Der Weg nach innen und der 
Weg nach außen. Tagmensch 
und Nachtmensch. Der anthro
[>Osophische Schulungsweg. 
Die Doppelgänger. Konstitu
tion, Temperament _ynd Charak
ter. Depressionen, Angste, 
Zwangsvorstellungen, Halluzi
nationen. Hörigkeit, Sekten, 
Hyperventilation. Magersucht. 
Anthroposophische Psycho
therapie. 
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