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ERZIEHUNGSKUNST 

MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIX Heft 10 Oktober 1985 

Michael Martin 

Die handwerklichen Fächer in der Oberstufe
menschenkundlieh gesehen 

Die Frage, wozu die Kinder in der Schule etwas lernen, welche Ziele durch das 
Lernen erreicht werden sollen, hat Rudolf Steinerauf folgende Weise beantwortet: 
Das Lernen soll dem Kind die Möglichkeit erschließen, die uns gegebene Welt zu 
verstehen und in ihr zu arbeiten.'~ Rudolf Steiner hat diese beiden Motive des 
Lernens nicht programmatisch verkündet, sondern wie ein Samenkorn in die 
Herzen der Kinder legen wollen. Er hat sie gegeben wie ein Heiligstes, wenn die 
Kinder dazu angehalten werden, ihre Seelen zu erheben zu den Mächten, die in der 
Welt leben als schaffende und wirkende Geister unseres Daseins. Unbewußt kann 
so in den Kindern ein Gedanke ruhen und Wurzel schlagen, der für das weitere 
Leben des jungen Menschen von allergrößter Wichtigkeit ist. 

Mit dem Übergang zur Oberstufe tritt dieses Motiv in klarer Deutlichkeit vor 
das Bewußtsein: Der Jugendliche wird um das 14. Lebensjahr reif für die Erde, er 
erlangt seine »Erdenreife«. Eine wesentliche Hilfe dabei ist alles, was echte Arbeit 
ist, die mit den Händen getan wird. Warum? Hier weist uns Rudolf Steiner völlig 
neue Wege: Der Kopf ist seiner Form nach kein irdisches Gebilde; die runden 
Formen verweisen uns allgemein auf ihre Zugehörigkeit zum Kosmos. Der Kopf 
erfährt bereits im vorgeburtlichen Zustand in der wässerigen Umhüllung des 
mütterlichen Organismus eine weitgehende Ausbildung. Erst viel später entwik
keln sich die Gliedmaßen, die am stärksten in ihrer Bewegungsmechanik mit der 
Erde verbunden, ihr unmittelbar angepaßt sind. Die Hände verbinden miteinan
der, was sich eigentlich fremd und polar gegenübersteht: Kopf und Fuß. Der junge 
Mensch >>zwängt sich in die physische Welt mit ihren äußeren Einrichtungen und 
äußeren Gesetzen hinein« durch die Tätigkeit seiner Glieder, vornehmlich der 
Hände. 1 

'' Diese Darstellung ist wesentlich hervorgegangen aus der Arbeit der Rudolf-Steiner-Schule in 
Nürnberg. Sie ist im dortigen Mitteilungsblatt, das vornehmlich für die. Elternschaft bestimmt ist, 
vor einiger Zeit veröffentlicht worden. Uns erschien dieser- in gewisser Weise manches bewußt 
vereinfachende - Gesamtüberblick sehr geeignet, um ein breites Verständnis für diesen Fächerbe
reich an der Waldorfschule zu wecken. red. 
1 Rudolf Steiner, »Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestalrung«, GA 302, 2. Vortrag. 
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Deshalb treten in der 9. Klasse verstärkt Fächer auf, die echte Arbeit bedeuten. 
Aber auch das andere eingangs genannte Motiv klingt mit: das Verstehen dessen, 
was uns als Welt umgibt, wird notwendig in einerneuen Form. Es soll nun alles 
mit dem Verstehen durchdrungen werden, was der Mensch selbst geschaffen hat 
durch die Beobachtung der Natur und Erkenntnis ihrer Gesetze. Daraus ist die 
Technik hervorgegangen. Rudolf Steiner hielt es für dringend notwendig, daß 
jeder Mensch weiß, der z. B. die Straßenbahn benutzt, was in dieser technisch vor 
sich geht, damit das Fahren zustande kommen kann. »Wir leben in einer Welt 
drinnen, die vom Menschen hervorgebracht ist, die nach menschlichen Gedanken 
geformt ist, die wir benützen,- und von der wir nichts verstehen. Diese Tatsache, 
daß wir von etwas, was vom Menschen geformt ist, was im Grunde genommen das 
Ergebnis ·menschlicher Gedanken ist, nichts verstehen, das hat für die gesamte 
menschliche Seelen- und Geistesstimmung eine große Bedeutung.<< »Das Schlimm
ste ist das Miterleben der von Menschen gemachten Welt, ohne daß man sich um 
diese Welt kümmert.<<2 

Rudolf Steiner wollte, daß das unmittelbare Leben den Schülern nahegebracht 
wird. Er hielt das für so wichtig, daß er in der 10. Klasse ein neues Fach dafür 
einrichtete: »Lebenskunde<<, die u. a. praktische Mechanik, Spinnerei, Weberei, 
Seifenherstellung, Feldmessen umfassen sollte. Er führte wiederholt aus, wie die 
Griechen nie auf die Idee gekommen seien, die Jugendlichen mit ägyptischer 
Kultur bekannt zu machen, sondern sie an dem gegenwärtigen Kulturstrom teil
nehmen ließen. »Statt daß die Menschen den Blick abgewendet bekommen zur 
urältesten Kulturepoche, die unter ganz anderen Gesellschaftsverhältnissen ihre 
Struktur empfangen hat, müßte gerade in dem Lebensalter, wo die Empfindungs
seele fein vibrierend zum Dasein kommt, vom 14., 15. Jahre aufwärts, der Mensch 
unmittelbar eingeführt werden in das aller-, allernächstliegende gegenwärtige 
Leben ... <<, so sagt er kurz vor der Begründung der Waldorfschule.3 

Natürlich wird dieser Höhepunkt des Iebenskundlichen Unterrichtes in der 
10. Klasse läng~t vorbereitet: Von der 6. Klasse an wird das Motiv der Arbeit für 
die Kinder zum einschneidenden Erlebnis durch den Beginn der Gartenarbeit und 
der Werkarbeit in einer richtigen Werkstatt. Für das Verstehen der Weltzusam
menhänge bekommt das Kind im gleichen Alter neue und reichliche Nahrung 
durch das Erfassen alles dessen, was in der unorganischen Natur zu erleben ist als 
Dynamik, Statik, Mechanik; Mineralogie und Chemie des Irdischen. So vollzieht 
sich allmählich im jungen Menschen das Ankommen auf der Erde, mit seinem uns 
meistens ja nur unangenehm auffallenden Hang zur Schwere und den oft unge
schickt wirkenden, schlacksigen Bewegungen der Gliedmaßen, - beides nur 
unmittelbare Folgen eines notwendigen Entwicklungsschril:tes. Was dagegen im 
Inneren eines jungen Menschen im Reifealter vor sich geht, ist oft rätselvoll unP. 
schwer durchschaubar, denn er spricht sich nicht mehr so leicht über seine Erleb
nisse aus wie früher. Er behält etwas für sich selbst, weil er einen neuen Innenraum 
erspürt, der das aufnehmen kann und selbst zu verarbeiten beginnt, was ihn 

2 »Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches«, GA 294. 
3 Dritter Vortrag über Volkspädagogik, GA 192. 
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bewegt. Auch hier hilft uns Rudolf Steiner durch den Hinweis, daß nun das ganz 
persönliche Schicksal des Jugendlichen in ihin zu wirken beginnt. Die lichte Zeit 
der Kindheit ist abgelaufen, der neu sich bildende Innenraum ist noch dunkel, -
aber es liegt ein Funke darin, der durch eigene Kraft, eigene Anstrengung neue 
Helligkeit zuerst in diesem Raum verbreiten, später mehr und mehr herausstrahlen 
kann und soll in die Umwelt. Wiederum sind Arbeiten und Verstehen die Helfer 
beim richtigen Einpendeln des Verhältnisses zwischen diesem Innenraum und der 
Außenwelt, das nun menschlich gesehen eine der Hauptaufgaben in der beginnen
den Oberstufe ist. 

(Zeichnungen: 
Walter Dielhenn) 

Was bis jetzt skizziert wurde, sind die tiefen Töne, die Begleitstimmen, der 
Takt, die Tonarten, auf die sich die Melodien der Symphonie stützen, von denen 
das Zusammenklingen getragen wird. Wir hören meist mir die oberen Melodien
folgen, wenn wir uns nicht bewußt mühen, auch die musikalischen Grundelemente 
zu erfassen, - was wir als Lehrer und Eltern im pädagogischen Bereich natürlich 
verpflichtet sind zu tun. Welche Melodienfolgen bauen sich nun auf dem Grundge
rüst auf, das beschrieben wurde? Es sollen im folgenden die handwerklichen 
Fächer charakterisiert werden, wie sie an unserer Oberstufe eingerichtet wurden. 
Dazu ist nur ein Gesichtspunkt gewählt worden: derjenige der Formgebung. 

Als einziges Arbeitsfach leitet der GARTENBAU von der Vorreifezeit unmittelbar 
bis zur 10. Klasse hinüber. Er soll von den vorbereitenden, pflegerischen Arbeiten 
an der Pflanzenwelt hinführen zum Überschauen größerer Zusammenhänge (Ver
stehen der Kompostbereitung, der Boden- und Wetterkunde) und dem stärkeren 
Eingreifen und Mitgestalten des Menschen in die natürlichen Wachstumsverhält
nisse durch Veredelung der Obstbäume (Pfropfen). 

Wer einmal ein Stück festen Bodens umgegraben, die Kartoffeln im ständigen 
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Bücken aus der Ackerkrume gelesen oder in der Sonnenglut die Garben mit der 
Hand gebunden hat, - der denkt wohl an den Engel, der Adam auf die Erde wies 
mit den harten Worten: >>Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot 
essen ... <<und zugleich von Kummer, Dornen und Disteln sprach, die der Acker, 
die Erde ihm bringen würden. Ist es nicht wie ein Bild für die Entwicklungsstufe 
der Kinder, wenn sie sich von der 6. Klasse an nun ganz real der Erde zuwenden 
sollen und nur durch Arbeit und Mühe ihr das Leben entlocken können,- wie eine 
Vorahnung auf die Lebensaufgaben des Erwachsenen? Das Paradies geht verloren, 
das wie eine schützende Mutter Hülle und Nahrung bot: >> ••• Man kann das ohne 
Übertreibung sagen, denn es ist die reine Wahrheit: der Mensch wird mit der 
Geschlechtsreife aus dem geistig-seelischen Leben der Welt herausgeworfen und 
hineingeworfen in die äußerliche Welt ... <<, so spricht es Rudolf Steiner aus.4 

Aber dieser Hinauswurf birgt in sich eine wunderbare Hoffnung wie eine Art 
Vermächtnis, eine Art Fortbestehen des Paradieses auf der Erde: Die Pflanzen, die 
unser leibliches Leben erhalten, wachsen auch heute noch im Zusammenhang mit 
dem Kosmos aus eigener Kraft; nicht wir Menschen lassen die Pflanzen entstehen, 
sondern wir können ihrem Keimen, Entfalten, Vergehen und ihrem Neu-Erstehen 
zusehen, wenn w-ir aus der Erfahrung ihrer Gesetze den rechten Boden bereiten, 
für die nötige Feuchte, für Luft, Sonne und die richtige Wärme sorgen, wenn noch 
die Gefahr des Frostes im Frühjahr besteht. Das erleben die Kinder im Gartenbau 
mehr oder wenigerunbewußt mit: Wenn wir den Elementen Erde, Wasser, Luft, 
Licht und Wärme helfen, indem wir arbeiten, sorgen, pflegen, schützen: dann 
kann sich um uns ein Stück Paradies entfalten, das unser Leben trägt durch die 
Nährpflanzen und unsere Seele erquickt durch die Fülle der Arten und Blüten von 
Jahr zu Jahr. 

Aber noch auf andere Weise verbinden wir uns mit Erde und Kosmos, wenn wir 
uns mit den Pflanzen befassen, nämlich durch ihre Formkräfte. Bereits vom 
oberflächlichen Betrachten her kennen wir die zum Licht hin sich öffnenden 
Schalen der mannigfaltigen Blüten. Bei näherem Zusehen entdecken wir, daß sich 

4 »Die gesunde Entwicklung· des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfalrung des 
Seelisch-Geistigen«, GA 303. 
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auch die grünen Laubbäume dem Licht der Sonne zuwenden; jedes einzelne Blatt 
eines Baumes ist wie ein Organ, das sich nach dem Licht sehnt und sich ihm 
entgegenbreitet. 

Wie groß aber ist unser Erstaunen, wenn wir entdecken, daß auch die Zweige 
der Bäume sich wie Arme dem Licht entgegenstrecken und gemeinsam die Formen 
nach oben geöffneter Schalen bilden. Besonders schön kann man das an den jungen 
Trieben, z. B. der Tannen- und Fichtenwipfel, sehen, die erst später, im Älter
werden, durch die eigene Last der Erde zuneigen und herabhängen. 

Die Pflanzen sind ihrer Formtendenz nach dem Kosmos zugewendete Schalen, 
paraboloide Formen, die ihr Zentrum in der Sonne haben. Diese »Schalen<< entfal
ten sich aus dem Samen, der in der Erde ruht. Zuerst bildet sich eine senkrecht 
gestreckte, haltbildende Form, der Stengel; an ihm setzen in spiraliger Art die 
Blätter an, die sich dann weiter und weiter, je nach ihrer Art, in den Umkreis 
hinaus entfalten. Goethe, der unermüdliche Beobachter, hat auf diese Formkräfte 
aufmerksam gemacht: »Die zwei Haupttendenzen also, oder wenn man will, die 
beiden lebendigen Systeme, wodurch das Pflanzenleben sich wachsend vollendet, 
sind das Vertikalsystem und das Spiralsystem; keins kann von dem anderen abge
sondert gedacht werden, weil eins durch das andere nur lebendig wirkt.«5 . 

Stang~l 

' Blätler 

Gehen wir nun aus dem Garten in die TöPFERWERKSTATT. Sie liegt oft im Keller, 
- und das ist gut so, weil eine gewisse Feuchte vorteilhaft ist und das Sonnenlicht 
die Arbeit nicht fördert. Wir nehmen einen handgerechten Klumpen Ton, der sich 
kühl und schwer anfühlt. Durch die Feuchte ist er so geschmeidig, daß er sich mit 
den Flächen der hohlen Hände gut zu einer Kugel formen läßt. Indem wir den Ton 
in den Händen behalten, drücken wir mit beiden Daumen ein Loch hinein, das wir 
durch gleichmäßiges Drehen ausrunden. Dabei drängen die Daumenspitzen von 
innen den Ton gegen die Handflächen; durch ständiges Weiterdrehen und spiralig 
ansteigenden Druck von innen entsteht allmählich ein Hohlraum, eine sich öff
nende Schale. Nun wird sie hingestellt, bekommt dadurch ihre Grundfläche, und 
ein ringartiger, dickerer Wulst wird am Rand angesetzt und wiederum durch 

5 »Über die Spiraltendenz der Vegetation« 1831. 
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Drehen und spiraligen Druck von innen ausgeformt: Die Schale wächst. Jetzt muß 
die Richtung oben/unten wie eine senkrechte Achse innerlich erlebt werden, damit 
der Hohlraum um diese Achse im Umkreis wachsen kann und seine Orientierung, 
seinen Halt nicht verliert. Sonst wird das Gefäß krumm! 

Längst haben wir bemerkt, daß diese Technik dem Wuchs der Pflanze verwandt 
und wie »abgelauscht<< wurde, - wir finden die gleichen Gestaltungselemente wie 
bei dieser vor. Glauben wir nun noch an die >>Zufallstheorien<<, die man allen 
frühen technischen Erfindungen andichtet? Daß die Menschen uralter Zeiten mit 
der Natur aufs innigste verwoben waren, ist allgemein bekannt. Sollten sie nicht 
auch deren Formkräfte erlebt und sie zur Anwendung gebracht haben? 

Eine außerordentliche Phase bei der Gestaltung des Gefäßes beginnt, wenn 
dieses nach oben zu wieder verengt oder gar nahezu geschlossen werden solL 

Hier beginnt die eigentliche Gestaltung des Hohl
raumes, des Innenraumes. Für manche Schüler ist 

~ ~ dieser Vorga.ng schwierig zu vollziehen; starke Kon-
'---f-.../ ' Zentration nach innen und Bändigung aller Ablenkun-

J genvon äußeren Einflüssen ist dazu notwendig.- Der 
· ganze Gestaltungsprozeß ist abhängig von der guten 

Vorbereitung des Tones; von seiner Mischung ver
schiedener, sich günstig ergänzender Tonarten, von 
der richtigen Feuchtigkeit. Aber auch nach der eigent
lichen Formung der Gefäße spielen die Elemente der 
Luft und Wärme eine entscheidende Rolle beim 
Trocknen und Brennen. Gestaltet der Töpfer seine 

Gefäße wohl selbst, so hängt die Vollendung seiner Mühe doch ab vom feinen 
Umgang mit den Elementen Erde, Wasser, Luft, Wärme- das hat er noch mit dem 
Gärtner gemein. 

Auch der KORBFLECHTER wendet die von einem Punkt ausgehende, nach oben 
sich öffnende Spirale bei der Herstellung seiner >>Gefäße<< an. Allerdings wird 
dieser Punkt durch Kreuzen mehrerer Ruten gebildet. Es ist nicht mehr der 
geschmeidige Tonkloß, der sich beliebig formen läßt: an seine Stelle treten einzelne 
längere Zweige, die rechtwinklig übereinandergelegt und durch geschickte Finger
tätigkeit gehalten und durch spiraliges Einlegen weiterer Ruten im Auf und Ab 
miteinander verflochten werden. Vorher biegt man die kreuzweise gelegten Ruten 
so aus.einander, daß ein strahliger Stern entsteht. Das Flechten ist wie eine Vorform 
des Webens; man könnte sagen, der Korb sei eine gewebte Form in sphärischer 
Gestalt, die spiralig auf dem Kreuz aufgebaut wird. Das Kreuzen zweier Geraden 
im rechten Winkel ist ein Formelement, das besondere Kraft hat im Festlegen, 
Binden, Fügen. Da ist kein sphärisches Schwingen mehr, nur noch zwingende 
Unerbittlichkeit. 

Leider läßt es sich nicht überall durchführen, die Weidenruten vom Baum zu 
schneiden, vorzurichten und später so lange zu wässern, bis sie die zum Flechten 
notwendige Geschmeidigkeit haben. Sobald der Korb geflochten ist, hört der 
Einfluß der Elemente- hier nur. noch des wäßrigen- auf das Werkstück auf. 

620 



Das KNüPFEN gehört ebenfalls hierher. Wieder begegnet uns ein bestimmter 
Punkt als Ausgangs>>punkt« der Gestaltung: jetzt nicht das Kreuz, sondern der 
ineinander verschlungene Knoten. Dieser beginnt in einer spiraligen Bewegung und 
kommt im Kreuzen zum Stillstand. Erinnern wir uns noch daran, wie unsere 
Kinder das Knoten und Schleifebinden an den Schuhen gelernt haben? Eine 
bestimmte Wachheit ist dazu notwendig, auch zur Anordnung der Knoten, aus der 
die Gestaltung des Werkstückes hervorgehen soll. Die geknüpfte Tasche, das 
Netz, die Hängematte entstehen mehr aus Überlegung, im Gegensatz zum Ton
krug, der weitgehend durch die tastende Handfläche unmittelbar gebildet wird. 
Alte Kulturen, z. B. die der Inka, benutzen den Knoten als Erinnerungsstütze. 
Mit Hilfe der Knotenschnüre wurden Zeitereignisse aufbewahrt und ganze Statisti
ken angelegt. Heute noch hilft uns der Knoten im Taschentuch, um im Gedächtnis 
zu binden, was schnell verfliegen will. 

Noch größer wird der Schritt, der uns von der tastenden Hand entfernt, wenn 
sie selber nicht mehr das Werkstück formen kann, weil der Werkstoff durch seine 
Härte zu großen Widerstand bietet. Da muß ein Hilfsmittel, ein Werkzeug gefun-

\ 

' ' \. 
\!/ 

den werden, das diese Aufgabe übernimmt und den »Mangel« der Hand aus
gleicht. Beim METALLTREffiEN schiebt sich sozusagen ein totes Zwischenglied 
zwischen Werk und Hand, der Treibhammer. Er wird zur Fingerspitze, die mit 
äußerster Konsequenz Druck neben Druck setzen muß, vom Mittelpunkt begin
nend, in spiraliger Form das aufgreifend, was die formende Hand im Ton geübt 
hat, - damit aus dem zugeschnittenen Kupferblech das erste Schälchen entstehen 
kann. 
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Ein Höhepunkt ist erreicht, wenn über das Treiben des Bechers zur Dose 
fortgeschritten wird, die durch den genau paßgerechten Deckel oben abschließt 
und nun einen folgerichtig erarbeiteten Innenraum einschließt. Das ist schon der 
Schritt in die 10. Klasse hinein, der erst voll zum Erlebnis wird, wenn wir 
zurückdenken an das im webenden Licht sich lebendig-spiralig entfaltende, jedem 
Einfluß der natürlichen Umgebung nachgebende Pflanzenwesen, das der vom 
Menschen entwickelten Formenreihe in der oben beschriebenen Weise zugrunde 
liegt: Immer mehr schließt sich der Raum und gewinnt sein Zentrum, seinen 
Schwerpunkt, in sich selbst. 

In die 10. Klasse kommt tatsächlich ein entschieden neuer Einschlag durch das 
SPINNEN. Was geht vor sich, wenn die Spirale nicht vom Punkt aus nach oben sich 
öffnend entwickelt, sondern aus der Weite, einem Sog nach unten folgend, sich 
immer stärker zusammenzieht und verdichtet? Wir kennen das eindrucksvolle Bild 
des saugenden Strudels, der sich z. B. in der Badewanne bildet, sobald das Wasser 
nach unten entleert wird. Das ist der Formprozeß, der bei der Gewinnung des 
Fadens wirksam ist, wenn man.die urtümliche Art des Handspinnens betrachtet, 
mit der frei an dem sich bildenden Faden hängenden Spindel, die bis ins frühe 
Mittelalter hinein auch bei uns noch überall verbreitet war. 

Der Gedanke, daß man durch Aneinanderlegen mehrerer Teile ein kürzeres 
Element verlängern kann, ist uns schon beim Korbflechten begegnet. Beim Spin
nen wird diese Idee zu genialer Wirklichkeit: Eine Unzahl von kurzen Fasern wird 
zu einem (wenigstens theoretisch) unendlich langen Faden ineinandergedreht. 
Dabei spielt die Anziehungskraft der Erde, die Schwere des Spinnwirtels eine große 
Rolle: diese wurden zuerst durch das Handspinnrad, später durch die Erfindung 
des Tretrades zu Beginn des 16. Jahrhunderts ersetzt. Das heute bekannte Spinnrad 
ist ein Mechanismus, eine »Maschine<<, die völlig dichte, unendlich lange Spiralen 
erzeugen kann. Aber der Mensch ist mit Hand und Fuß ganz innig in den 
Werkvorgang mit einbezogen; hängt es doch vom feinen Ineinanderspielen der 
Hände, die die Wolle zubereiten, und dem Fuß ab, der das Rad in Bewegung setzt, 
ob der Faden gelingt, - wie dicht, wie fein oder grob er gesponnen wird. 

Nun wundert es uns nicht mehr, daß in diesem Lebensalter (10. Klasse) alles 
besprochen werden soll, was mit der SCHRAUBE zusammenhängt. Ihre Entdeckung 
wird Arehirnedes (gestorben 212 v. Chr.) zugeschrieben, der auch den Schwer
punkt und andere mechanische Gesetze fand. Um 200 vor Christus wurde von 
dem griechischen Mathematiker Apollonius von Perga die Geometrie der Spirale, 
d. h. ihre starre, irdische, abstrakte Form, erarbeitet. Die Griechen haben sich ja 
ganz besonders mit den Gesetzen des Irdischen befaßt. Obwohl ihre Welt noch 
von Göttern erfüllt war, liebten sie das Erdenleben so sehr, daß vor ihrem inneren 
Blick das Leben nach dem Tode schattenhaft verblaßte; sie wünschten sich lieber 
>>ein Bettler auf der Erde als ein König im Reich der Schatten<< zu sein. 

Die eisernen Schrauben, mit denen man etwas aneinander befestigen kann, sind 
erst im 15. Jahrhundert erfunden worden: Reale Symbole des Hineinbobrens in 
den Stoff, des Festhaltens, Aneinanderklammerns, des Stillstandes. 

Der durch Verdichtung entstandene Faden gibt erst das Grundelement ab für 
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eine ganz andersartige Formbildung, nämlich diejenige durch ebene Flächen. Beim 
WEBEN entstehen Flächen, die heute sehr breit und - wiederum theoretisch -
unendlich lang sein können. Wie weit haben wir uns von der Natur entfernt! Die 
natürliche »Groß-Fläche« war in Urzeiten das Fell, die Tierhaut, die man schon 
sehr früh sich nutzbar zu machen verstand. Welches Abstraktionsvermögen war 
notwendig, um eine solche Fläche durch dünne, linienartige Elemente zu bilden, 
die durch rechtwinkliges Ineinanderflechten entstehen konnte! Alles, was uns an 
Tuch, an Stoffen umgibt, beruht noch auf dem Prinzip der dichten Spirale und dem 
rechtwinkligen Kreuzen wie damals, - Formelementen, die beide repräsentativ 
sind für die Wirksamkeit des Irdisch-Festen. 

Heute noch findet man bei Naturvölkern primitive Vorformen des Webstuhls. 
Es sind in den Boden geschlagene Pflöcke, zwischen die man die Kettfäden spannt. 
Die ersten bildliehen Darstellungen von Webstühlen stammen aus Ägypten (Mittl. 
Reich 2052 bis 1785 v. Chr.). In beiden Fällen entsteht das Gewebe als waage
rechte Fläche, parallel zur Erdoberfläche liegend. Erst später kam der senkrechte 
Webstuhl hinzu. Stellt man sich die Erdkugel vor, dicht übersät mit waagerechten 
Flächen der Webstühle, so ergeben diese zusammengenommen letztendlich die 
Fläche einer Kugel mit ihrem Mittelpunkt im Erdzentrum. Jede ebene Fläche, die 
auf der Erdoberfläche ruht, hat, so angesehen, ihr Zentrum im Mittelpunkt der 
Erde und ist eine typische Erfindung. des menschlichen, der Erde zugewandten 
Verstandes. 

Die Schönheit eines gewebten Tuches entsteht nicht durch den Vorgang des 
W ebens, sondern durch den Wechsel verschiedenfarbiger oder -artiger Fadenfol
gen. Das Weben ist eine rein mechanische Angelegenheit, die als erste der hier 
beschriebenen Techniken nicht mehr in der Hand des Menschen vor sich geht wie 
selbst noch das Spinnen, sondern von einem, wenn auch einfachen M echanism•ts 
gehalten wird, den der Weber »bedient<<. 

Solange es sich um Gewebe handelt, die im Umkreis des Menschen Verwendung 
finden als Kissen, Decke, Matte, Teppich, Vorhang, - kann die ursprüngliche 
Form des Rechteckes, das sich aus der Art des W ebens notwendig ergibt, erhalten 
bleiben. Sobald das Gewebe dem Menschen zur Bekleidung dienen soll, muß es 
andere, menschengemäße Formen annehmen. Allerdings bestand bei den Men
schen, die ein natürliches Empfinden den Dingen und Vorgängen ihrer Umwelt 
gegenüber bewahrt hatten, eine Art Scheu, den logischen Aufbau eines Gewebes 
willkürlich zu zerschneiden. Deswegen ist das Einhüllen in Tücher heute bei vielen 
Völkern noch Gepflogenheit. Die Inderin legt ein 7X 1 m messendes rechteckiges 
Tuch in spiraligen Windungen um den Körper. Der Sarong ist die Kleidung der 
indonesischen Frauen: ein Tuch von 2X 1 m Größe wird an der Längsseite zusam
mengenäht, dann steckt man den überschüssigen Stoff an den Seiten straff über 
dem Körper fest. Auf malaiisch heißt dieses Kleid: >>Behälter<<! Auch bei uns hat 
das Rechtecktuch in der Bekleidung noch seine Bedeutung. 

Aber immer stärker wird der Stoff der Gestalt des Menschen angepaßt, - das 
Kleidungsstück verlangt, daß das Gewebe ohne Rücksicht auf seine rechtwinklige 
Struktur geteilt und zerschnitten wird. Das müssen die Menschen erlebt haben als 
einen fast schmerzlichen Prozeß von großer Wichtigkeit: sonst hätten sie ihm nicht 
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den Namen »SCHNEIDERN<< gegeben, sondern vielleicht »Nähern<<, denn schließ
lich ist das Nähen ebenso wichtig wie das Zerschneiden, das Teilen des Stoffes. 
Während das sphärisch-runde Formprinzip der früher besprochenen Techniken 
(Töpfern, Korbflechten, Metalltreiben) fast ausschließlich für den Gebrauch im 
Umkreis des Menschen Verwendung findet, wird der Mensch bei der Herstellung 
des Kleidungsstückes selbst der Mittelpunkt des Werkstückes. So wird das 
Bewußtsein des Jugendlichen in der 10. Klasse in einer objektiven Weise auf sich 
selbst gelenkt und dieser bis · in seine körperliche Gestaltung hinein ernst ge
nommen. 

Zuerst entsteht der Entwurf eines Kleides, dann dessen kunstgerechte Gliede
rung in Einzelteile, die sinnvoll auf die Stoffbahn übertragen werden. Das rein 
quantitative Messen spielt eine wesentliche Rolle, sonst paßt das Kleid später nicht. 
Das Werkstück gelingt nur, wenn richtig gedacht, gezeichnet, gemessen wurde 
und das Kleid im Plan bereits fertig vorliegt. Erst dann kann die Hand beginnen, 
das Erdachte- man könnte fast sagen- gedankenlos nachzuarbeiten. Noch nie war 
der Kontrast zwischen Entwurf und Ausführung so groß, ein Abbild moderner 
Arbeitsteilung. Nun wird das Gewebe in Einzelteile zerschnitten und unter maß
geblicher Beteiligung der Nähmaschine erneut zusammengefügt. Das Überein
stimmen von richtigem Denken und geschicktem Tun ist das beglückende Ergebnis 
des gelungenen Werkes. 

Beim ScHREINERN wird das Abwenden von der Natur und das Hinwenden zu 
abstrakter Denk- und Verhaltensweise noch spürbarer: Bis zur 8. Klasse haben die 
Schüler beim Schnitzen das Holz kennengelernt, wie es aus dem Wald oder Garten 
hereinkommt als Stammholz mit Rinde und Ästen, in grobe Stücke aufgespalten; 
keines davon liegt mit ebener Fläche auf der Werkbank auf, - die Rundung des 
Stammes, der spiralige Drehwuchs, das lebendige Strömen wird in der Maserung 
für Auge und tastende Hand greifbar. 

Erst beim Schreinern der 10. Klasse wird das Brett zum Erlebnis: Die ebene 
Fläche, die rechtwinklig zum Kasten, zum Regal, waagerecht zur Sitzfläche des 
Hockers verarbeitet wird in dem Bemühen, gerade die lebendigen Eigenschaften 
des Holzes möglichst vollkommen auszuschalten oder zu »Überlisten«. Eine solche 
List ist z. B. das Eingraten einer Tischplatte: es soll verhindern, daß sie sich 
»wirft<<, d. h. an ihren Ursprung erinnert und rund wird, wie sie es früher in ihrer 
lebendigen Struktur als Holz eines Baumes gewesen war. Das wird jetzt nicht 
zugelassen und durch die Gratleiste verhindert. Was früher »rund<< war, wird jetzt 
als >>krumm<< kritisiert und als fehlerhaft abgetan. Nur eine bestimmte Art des 
>>Arbeitens<< des Holzes wird noch zugelassen, weil es nicht auszumerzen geht: das 
Quellen und Zusammenziehen des Brettes vornehmlich der Breite nach, in wel
chem es den natürlichen Atmungsprozeß der Luftfeuchte ständig mitmacht. Das 
kennen wir besonders von den Schubladen oder von Türen her, sofern sie noch aus 
richtigem Holz hergestellt wurden: wer ärgert sich nicht, wenn sie im Winter, der 
feuchten Jahreszeit, verklemmen? Es paßt uns gar nicht, wenn wir auf diese Weise 
an die ursprüngliche Lebendigkeit des Holzes erinnert werden! 

Durch die ebenen Flächen des Holzes angeregt, kamen neue Bedürfnisse hinzu, 
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z. B. die natürliche Breite eines aus dem Stamm herausgesägten Brettes zu vergrö
ßern. Das wurde durch Hobeln, Fügen und Verleimen möglich; wer sieht einer 
verleimten Holzplatte noch den Ursprung an, aus dem sie hervorgegangen ist: den 
Baumstamm? Betrachten wir einmal genau eine Sperrholzplatte: Durch die dün
nen, vom Stamm geschälten Holzschichten, die immer rechtwinklig übereinander 
verleimt sind, entstand eine - nur theoretisch - unendlich große Ebene, der alle 
lebendigen Atmungsvorgänge des Holzes genommen wurden; sie ist eben »abge
sperrt<< von allen Lebensprozessen. 

Der Arbeitsgang eines geschreinerten Werkstückes ist nicht anders als der eines 
Kleides beim Schneidern; so muß auch hier zuerst die Vorstellung, das Denken 
vorausgehen und den Entwurf fertigstellen. Genaue Maßhaltigkeit, die Kenntnis 
einer Vielzahl von spezialisierten Werkzeugen, unter Umständen Mithilfe von 
Maschinen, die wegen ihrer Gefährlichkeit von Schülern nicht bedient werden 
dürfen, ist notwendig. Gibt es hier noch einen einzigen Arbeitsprozeß, der ohne 
ein Werkzeug oder Hilfsmittel, allein mit der Hand, ausgeführt werden kann? 

Wir sehen, wie Schneidern und Schreinern viele gemeinsame Grundzüge haben, 
dann aber auch wieder sehr spezialisiert in ihren Eigenarten sind. So ist beim 
Schreinern z. B. der rechte Winkel- auch ganz abgesehen von Fragen der Gestal
tung- vorherrschend, während beim Schneidern der Mensch absolut >>maßgebend<< 
im wahrsten Sinne des Wortes ist. 

Sollte es schon aufgefallen sein, daß alle diese handwerklichen Epochen im 
Prinzip mit der Bildung von Hüllen verschiedenster Art und Bestimmung befaßt 
sind? Selbst die Nahrung, die wir im Gartenbau pflegend heranwachsen sehen, 
dient der Erhaltung der Leibesgestalt, die letztlich Hülle, Gefäß bildet für das 
persönliche, seelisch-geistige Wesen des Menschen! 

Knüpfen wir nochmals an das Schreinern an und stellen uns eine Truhe, einen 
typischen >>Schrein<< vor. Wir rücken nun den geschlossenen Deckel in Gedanken 
herunter, bis er etwa drei Finger breit über den Boden zu liegen kommt. Nun 
lassen wir auch die Länge von Boden und Deckel auf etwa zwei, die Breite auf eine 
Handspanne zusammenschrumpfen. Wir können diesen kleinen Schrein aus Pappe 
herstellen und zum Aufbewahren unserer Briefsachen verwenden. Wir kommen 
zum Anfertigen von KARTONAGEN in der 11. Klasse, das sodann in das BucH
BINDEN der 12. Klasse übergeführt werden soll. Es handelt sich also auch hier um 
»Hüllenbildung<<, jetzt für das geschriebene und gedruckte Wort. So wird auch das 
geistige Schaffen des Menschen mit aufgenommen in das Gesamtthema des hand
werklichen Fächerkanons. 

Rudolf Steiner wollte, daß in der 11. Klasse auch die Papierfabrikation durchge
nommen werde. Die Erfindung des Papiers verliert sich im Dunkel der ersten 
vorchristlichen Jahrhunderte; der älteste Papierfund stammt aus China zur Zeit des 
Kaisers Wuti (141 bis 86 v. Chr.). Die erste Papiermühle Deutschlands wurde von 
Ulman Stromer im Jahr 1390 in der Hadermühle am Rande der Wöhrder Wiese in 
Nürnberg errichtet. Obwohl es auf alte Zeiten zurückgeht, ist das Papier für uns 
ein sehr moderner Werkstoff. Es unterscheidet sich grundsätzlich vom Gewebe, 
mag dieses auch hauchdünn hergestellt sein: Die kurzen Fasern des Papiers werden 
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in wässeriger Lösung wahllos ohne Ordnung vermischt, je wahlloser, desto besser, 
- weil sie sich beim Abschöpfen mit einem Sieb und dann beim Abtropfen des 
Wassers um so besser verfilzen und das Papier dadurch fester machen. Es entsteht 
aus dieser »Atomisierung« ein Werkstoff, dessen Herkunft oder Entstehung man 
ihm nicht mehr ansehen, sondern worüber man etwas wissen kann. Man kann fast 
von einem »Kunststoff« sprechen, der moderne Nachahmer in großer Vielfalt und 
Vielzahl gefunden hat, z. B. als Span- oder Hanfas~rplatte, als Eternit usw., die 
aus zerkleinertem Material gepreßt und durch Bindemittel gebunden werden. 

Auch beim Papier haben wir es mit ebenen Flächen beliebiger Größe zu tun, die 
im rechten Winkel geschnitten werden. Das eigentliche, im frühen Mittelalter in 
den Klöstern sich entwickelnde Buch hat immer seine rechteckige Gestalt bewahrt, 
aber Vorläufer gehabt in spiraliger Form: Die Papyrusrollen der Ägypter, auch 
noch der Griechen und Römer, waren auf einen Rundstab spiralig aufgewickelte 
Streifen, die man beim Lesen mit der anderen Hand auf einen zweiten Rundstab 
gegenläufig wieder zusammenrollte. 

Zum Buchbinden gehört feines Fingerspitzengefühl und viel handwerkliches 
Geschick, aber auch ein klares, logisches Denkvermögen, um die verschiedenarti
gen Arbeitsgänge sauber und fachgerecht durchzuführen. Rudolf Steiner hat sehr 
eindringliche Worte über die Notwendigkeit des Buchbindens gesagt, wie für kein 
anderes Fach in der Schule. Der Wichtigkeit wegen seien sie hier wörtlich wieder
gegeben: »Und ich kann Ihnen aus einer gewissen Selbsterkenntnis in bescheidener 
Weise durchaus sagen, daß ich gewisse Dinge, die ja heute vielleicht, sogar gewiß, 
manchem als unnütze erscheinen, auf dem Gebiete der Geisteswissenschaft nicht in 
der Weise vorbringen könnte, wie ich sie vorbringe, wenn ich z. B. nicht in einem 
bestimmten Lebensalter (nicht durch· Waldorfschul~Pädagogik, aber durch das 
Schicksal) Buchbindearbeiten gelernt hätte. Die besondere menschliche Betätigung 
beim Buchbinden, die ergibt auch für das intimste Geistig-Seelische, besonders 
wenn es im richtigen Lebensalter auftritt, etwas ganz Besonderes. Und so ist es 
auch für andere praktische Betätigungen. Daher würde ich es als eine Sünde 
betrachten gegen die Menschenwesenheit, wenn man bei uns in der Waldorfschule 
nicht in einem bestimmten Zeitpunkte, der eben der Menschennatur abgelesen 
wird, in den Handarbeitsunterricht auch das Buchbinden und das Schachtelnma-
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eben, Kartonagearbeiten, aufnehmen würde. Die Dinge gehören dazu, wenn man 
ein ganzer Mensch werden soll. Nicht daß man diese oder jene Schachteln fabri
ziert hat oder dieses oder jenes Buch eingebunden hat, ist wesentlich, sondern daß 
man die Verrichtungen gemacht hat, die dazugehören, daß man diese bestimmten 
Empfindungen und Denkprozesse durchgemacht hat.<<6 Das richtige Lebensalter 
ist die 11. und 12. Klasse, wie es Rudolf Steiner in den Konferenzen mit den 
Lehrern angegeben hat. Wenn man den zitierten Abschnitt aufmerksam studiert, 
kann man ahnend erfassen, was gemeint ist: Das lebendig-wogende Gedankenle
ben in uns, oft nicht klar erfaßbar, oft phantasievoll~unwirklich in uns auftauchend 
und wieder abschweifend, kann eine trotz aller Lebendigkeit klare, auf die Wirk
lichkeit bezogene, auch anderen Menschen verständliche Formung und Gestaltung 
erfahren. 

Aber diese Sätze beziehen sich nicht nur auf das Buchbinden: >>Und so ist es auch 
für andere praktische Betätigungen ... << 

Vielleicht konnte deutlich werden, wie tatsächlich das Gedankenleben immer 
stärker an der praktischen Arbeit beteiligt und mit ihr innigst verknüpft wird; wie 
bei den ersten Epochen noch mehr spontan-schöpferisch gestaltet werden kann, 
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dann aber die geistige Arbeit immer mehr die Führung der Arbeitsprozesse über
nimmt und diese bis in die Gestaltung hinein durchdringt. In welcher Weise dabei 
das Künstlerische beteiligt ist, haben wir bei dieser Betrachtung nicht berücksich
tigt. Wir haben nur von zwei Gestaltungsprinzipien gesprochen, die nacheinander 
wirksam sind, der Entwicklung der Jugendlichen entsprechend: zuerst die Nach
klänge des 2. J ahrsiebts in der nach oben offenen Schale; in der Reifezeit das Bilden 

6 »Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkennt
nis«, GA 306. 
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des Innenraumes, - beide dein spiralig-runden Gestaltungsprinzip folgend. Mit 
dem Zusammenziehen der Spirale, dem Auftauchen des Kreuzes geschieht der 
Übergang zur ebenen Fläche, der Geraden und dem rechten Winkel. Erinnern wir 
uns noch an die erste Schulstunde, in der jedes Kind eine halbrunde und eine 
gerade Linie zeichnen sollte? ... Das ist schon lange her. Der junge Mensch, der 
sich selbst innerlich erlaßt, gründet nun auf der Erde, deren Schwerpunkt er 
unbewußt erlebt. Seine Aufgabe ist es, diese Erde zu ergreifen, ihr aber nicht zu 
verfallen, - indem er sie aus seinen inneren, eigenen geistigen und seelischen 
Kräften neu erbildet. Das erst ist wahre »Bildung«, die sich ohne die »Gebilde«, die 
der Schüler in der handwerklichen Arbeit herstellt, nicht vollziehen kann. Diese 
Arbeit erfüllt natürlich erst dann ihren Sinn, wenn sie wirklich äußeres »Abbild« 
sein kann der Entwicklungsprozesse, die sich im jungen Menschen abspielen und 
nicht nur unbestimmte Förderung der Kreativität ist, wie das heute üblicherweise 
getan und an den >>eigentlichen« Unterricht angehängt wird. 

Freya Jaffke 

Handarbeiten im Kindergarten 

Im Kindergarten, so erfahren wir es in der Menschenkunde Rudolf Steiners, 
komme es gerade darauf an, daß das Kind nachahmen könne das Leben. Lebenstä
tigkeiten sollen hereingeleitet werden in den Kindergarten. Das gilt natürlich in 
gleicher Weise für jede bewußt geführte Erziehung auch in der Familie. So haben 
wir aus der Fülle der Arbeiten, die es im täglichen Leben zu bewältigen gilt, in 
Anwesenheit der Kinder diejenigen auszuwählen, die überschaubar sind und von 
Hand - möglichst ohne Zuhilfenahme von Maschinen - durchgeführt werden 
können. Beispielhaft soll hier vom 

Nähen und Sticken 

berichtet werden, an das die Kinder in der einfachsten Weise herangeführt werden 
sollen. 

Mehrmals im Jahr wird sich eine Kindergärtnerin über mehrere Tage während 
der freien Spielzeit der Kinder ein >>Schneiderstübchen« einrichten. In einem Korb 
hat sie Stoff- oder Filz, aus dem sie z. B. einfache Puppen oder Puppentücher 
nähen will. In einem anderen Korb hat sie ihre Schere, ein Nadelkissen, ihren 
Fingerhut und bunte Garnrollen. Welch ein Glück, wenn dies alles auch entspre
chend für Kinderhände zu haben ist. Je nach Alter und Temperament wird kräftig 
und freudig-ernst mitgeschafft. Drei- bis Vierjährige wählen sich oft aus dem 
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Die Kinder bei der Zubereitung 
der Wolle 

>>Kinderkörbchen« ein größeres Stück Stoff aus, dem sie mit der Schere bei fest 
zusammengepreßten Lippen oder rhythmisch hervortretender Zunge >>ZU Leibe 
rücken«. Die längste Nadel mit dem größten Öhr erscheint ihnen gerade recht. Mit 
langem Faden versehen, den meist ein größeres Kind oder ein Erwachsener einge
fädelt hat, wird sie nun mit der ganzen Hand durch den Stoff geschoben und zwar 
so oft, bis dieser wie ein Knäuel zusammengezogen ist. Plötzlich ertönt ein 
Jubelruf >>ich hab mir ein Vögelchen gemacht<<, und von Singen begleitet, fliegt es 
an der Hand des Kindes durchs Zimmer. 

Der gerade vierjährige Tobias hat aus Versehen einige Schafwollflocken mit an 
sein knäueliges Gebilde angenäht. Er fragt: >>Darf ich mein >Schäfchen< mit nach 
Hause nehmen?« Sein Freund Michael hat sich erst in aller Ruhe einen Fingerhut 
angepaßt. Mit ausgestrecktem >>behüteten<< Zeigefinger fängt nun auch·er in glei
cher Weise zu nähen an. 

Ganz anders sehen wir Fünfjährige ans Werk gehen. Anne will sich ein Zwerg
lein nähen. Mit Bedacht wählt sie ein Filzstückehen aus, schneidet es zu und näht 
mit genialen Stichen oben die Kapuzennaht zu, so wie sie es bei den Erwachsenen 
gesehen hat. Nachdem sie Wolle hineingesteckt und vorne zugenäht hat, fängt sie 
gleich ein zweites an. Beide steckt sie dann in die Hosentasche, kniet sich auf den 
Boden und baut aus Hölzern und Steinen eine Zwergenhöhle. Mathias und Miriam 
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... und beim Sticken 

haben sich indessen die schönsten Knöpfe aus der Knopfschachtel herausgesucht 
und nähen sie voller Eifer auf ein Stück Stoff. Die Gruppenleiterin wird nun 
gebeten, auf der gegenüberliegenden Seite des Stoffes Knopflöcher einzuschnei
den. Miriam macht dabei die Erfahrung, daß Knöpfe, die nicht nur durch die 
Mitte, sondern auch über den Rand angenäht werden, sich nicht so gut knöpfen 
lassen. Sie greift energisch zur Schere und näht den einen Knopf noch einmal neu 
an und diesmal richtig. 

Während wir bei den drei- und vierjährigen Kindern beobachten können, daß sie 
- nur die Tätigkeit des Nähens nachahmend - Material ergreifen und erst das 
Gewordene mit Hilfe ihrer kindlichen Phantasie benennen, so sehen wir die 
Fünfjährigen schon zielhafter beginnen. Ihnen stehen mehr und mehr Vorstel
lungskräfte zur Verfügung, die sie mit Hilfe der vorher reichbetätigten Phantasie 
nun in ungehemmter, genialer Weise zum nachahmenden Tun begeistern. 

In den letzten Monaten vor der Einschulung ist die Fingergeschicklichkeit der 
Kinder so different, daß sie nicht nur die Nadeln selbst einfädeln, sondern auch mit 
feinen Nadeln »richtige<< Nähte nähen können. Auch ist ihnen selbstverständlich, 
daß ein rechter Schneider den Fingerhut auf den rechten Mittelfinger setzt. Wenn 
man ihnen dann ein großes, weiches Stück Stoff in die Hand gibt, aus dem sie sich 
ein eigenes Puppenkind machen können, so ist jedem Grad von Gestaltungswillen 
freier Raum geboten. Ob die Haare für lange Zöpfe, die man flechten kann, 
sorgfältig aufgenäht werden, ob Taufkleid, Schürze mit Tasche, Lätzchen, Jacke 
zum Zuknöpfen u. v. m. entstehen, oder ob sich einer mit seinem zuvor schön 
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bestickten Wickeltuch begnügt - niemals erfahren die Kinder hierin eine Wertung. 
Gibt es doch vielerlei andereJv1öglichkeiten, besonders im freien Spiel, wo Hand
geschicklichkeit, Ausdauer, Uberblick u. a. geübt werden können. 

Abschließend noch ein Wort zum Sticken. Die Kinder erleben seit mehreren 
Jahren, daß die Gruppenleiterin in einer bestimmten Zeit des Jahres sich dem 
Sticken von Schürzen widmet, die die Kinder während der Freispielzeit tragen 
dürfen. In der freiesten Weise ahmen sie dieses Sticken nach, indem sie die Nadel 

·mit bunten Fäden durch den Stoff >>spazieren lassen«. Manch eines der Kinder 
wählt die Farben mit großer Sorgfalt, andere greifen willkürlich danach. Einer 
macht vielleicht »Riesenschritte« mit seiner Nadel, während sein Nachbar fast auf 
der Stelle tritt. Wir sehen, auch hier herrscht größte Gestaltungsfreiheit und kein 
Eingeengtsein in mechanische Vorgänge wie etwa beim einfachen Weben. Dies 
sollte einer späteren Altersstufe vorbehalten bleiben. - Der mehr und mehr über 
die Nachahmung erworbene richtige Gebrauch des Handwerkzeugs führt die 
Kinder ein in die normale sinnvolle Lebenstätigkeit. Ob diese von den Kindern 
dieses Alters dann ergriffen wird, hängt ab von der individuellen kindlichen 
lmpulskraft, dem Nachahmungsvermögen und nicht zuletzt von der Fähigkeit des 
Erwachsenen durch sein wiederholendes Tun, bei aller verbalen Zurückhaltung 
eine fröhliche, emsige Atmosphäre zu schaffen. 

Eine Schrift über Else Klink und das Eurythmeum 
Aus einem Buch von Wolfgang Veit'~ 

Das Eurythmeum in Stuttgart, die erste noch unmittelbar auf die Intentionen 
Rudolf Steiners zurückgehende Eurythmieausbildungsstätte in Deutschland- in 
späterer Zeit traten weitere in Berlin, München, Harnburg usw. hinzu-, und 
der Name von Else Klink sind zwei nicht voneinander zu trennende Begriffe. 
Zwar war Else Klink nicht die Begründerin des Eurythmeums, das war nach 
dem Alter der 1901 Geborenen nicht möglich, aber sie übernahm dann 1935 mit 
verhältnismäßig jungen fahren die verantwortliche Leitung dieser Institution. 
Sie hat seither durch die Intensität der dortigen Ausbildung und durch die 
weitgespannte Tätigkeit der Bühnengruppe des Eurythmeums zu dessen großem 
Bekanntheitsgrad auch in der allgemeinen Öffentlichkeit entscheidend beigetra
gen. Die deutsche Waldorfschulbewegung ist mit dem Eurythmeum nicht nur 
dadurch verbunden, daß Rudolf Steiner von Anfang an auf ein möglichst enges 
Zusammenwirken zwischen der ersten Waldorfschule in Stuttgart und dieser 
Ausbildungsstätte besonderen Wert legte; die Verbindung beruht heute vor 
allem darauf, daß eine große Anzahl von Kolleginnen des eurythmischen Unter
richts an den Schulen die dortige Ausbildung durchlaufen haben. 

* Wolfgang Veit: Eurythmie. Else Klink- ihr Wirken in einerneuen Bühnenkunst. 276 Seiten mit 
120 schwarzweißen und 38 farbigen Abbildungen. Ln. DM 88,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart. 
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Im Oktober wird nun ein reich bebilderter Band im Verlag Urachhaus 
erscheinen, der der Biographie Else Klinks, ihrem Werdegang und ihrem künst
lerischen Wirken, gewidmet ist - das ist zugleich auch eine Biographie der 
Einrichtung des Eurythmeums. Der Autor Dr. Wolfgang Veit hat eine große 
Fülle von biographischem Material aus dem gesamten anthroposophischen 
Raum zusammengetragen, und er läßt immer wieder Else Klink selbst zu Worte 
kommen. Das gibt der Schilderung eine persönlich-unmittelbare Note. Wir 
glauben, daß dieses Buch auf ein breites Interesse stoßen wird. Wir wollen in 
unserer Zeitschrift als einen ersten Hinweis einige Abschnitte daraus abdrucken, 
wobei wir uns beschränken auf die Motive »Else Klink als Waldorfschülerin<~ 
und die Entstehung und ersten Arbeitsjahre des Eurythmeums und das Herein
wachsen von Else Klink in diese Tätigkeit. Einige Passagen über die schwierige 
Situation dieser Ausbildungsstätte in der Zeit der nationalsozialistischen Herr
schaft sollen diesen Vorblick beschließen. 

M.L. 

Else Klink als Waldorfschülerin 

Else Klink wird als Kind von ihrem Vater aus Melanesien nach Deutschland gebracht, 
damit sie eine deutsche Erziehung erhält. Sie kommt zu Pflegeeltern in Freiburg i. B. 
Nach deren Tod finden sich neue Pflegeeltern: 

Die Familie des Kunstmalers Max WolfEhügel (188~1963) nimmt die inzwi
schen Elfjährige in den Kreis ihrer drei Kinder auf. 

Eine heitere, gastfreundliche, musische Atmosphäre umgibt sie fortan. Das 
Haus, eine >wunderschöne Villa<, liegt in einem auslaufenden Schwarzwaldtal 
außerhalb Freiburgs, mitten in freier Natur- ein Paradies für Kinder. 

Max WolfEhügel hat an den Kunstakademien von Karlsruhe, Stuttgart und 
München Malerei studiert. 1904 nimmt er Verbindung zu der Worpsweder Künst
lerkolonie auf und wird Schüler des Landschaftsmalers Fritz Mackensen 
(1866-1953 ). Hier trifft er auf Rilke (1872-1942), Vogeler und die Modersohns 
(Otto 1865-1943 und Paula M.-Becker 1876-1907). In das Jahr 1908 fällt seine 
erste Begegnung mit Rudolf Steiner, dessen Münchener Vortrag er auf Anregung 
seiner Frau Anna besucht. Die Auseinandersetzung mit der neuen Gedankenwelt 
der anthroposophischen Geisteswissenschaft versetzt ihn zunächst in schöpferi
sche Unruhe und führt dann zu einer tiefen Krise seiner künstlerischen Entwick
lung. Als sich 1914 sein Entschluß zur Anthroposophie in ihm gefestigt hat, 
arbeitet er in Dornach an der Holzarchitektur des ersten Goetheanum mit. Wäh
rend des Krieges, an dem er freiwillig als Krankenpfleger teilnimmt, gerät er in 
russische Gefangenschaft. Bei seiner Entlassung bringt er allerlei russisches Spiel
zeug mit: die Puppe in der Puppe, Ziehbilderbücher und hölzerne Bewegungs
spiele wie der Mann mit der Säge. >>Sehen Sie, so etwas sollte gemacht werden«, 
merkt Rudolf Steiner an, als er 1919 mit seiner Frau Marie Steiner-von Sivers in das 
Haus des Malers zu Besuch kommt. Rudolf Steiner hatte kurz zuvor Max Wolff
hügel die Leitung der anthroposophischen Zweigarbeit in Freiburg angetragen. 
( ... ) 

Nach diesem mehrtägigen Besuch bestellt Rudolf Steiner für die Kinder eine 
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Der Maler Max Wolffhügel ]utta Wolffhügel und Else Klink 

Eurythmielehrerin in das Haus Wolffhügel. Es ist Alice Fels (1884-1973), die 
wenige Jahre später die eurythmische Ausbildung am neugegründeten Euryth
meum in Stuttgart übernehmen sollte. So erhalten ab September 1919 alle Kinder 
im Hause Wolffhügel Eurythmie-Unterricht. Und schon im November 1919 
findet in Freiburg eine pädagogische Eurythmie-Aufführung der ersten Stuttgarter 
Waldorfschüler statt, an der auch die junge Else Klink zusammen mit ihrer 
Pflegeschwester Jutta Wolffhügel mitwirken darf. ( ... ) 

Max Wolffhügel sieht sich nach Kriegsende wegen seines schlechten Gesund
heitszustandes gezwungen, seine künstlerischen Ambitionen als Maler zurückzu
stellen. Auch ist Geld zu verdienen, um die sechsköpfige Familie zu ernähren. So 
erlernt er das Schreinerhandwerk >>Er genierte sich nicht, das zu machen. Und 
bald holten ihn Rudolf Steinerund Emil Moltals Werklehrer an die frisch gegrün
dete Waldorfschule.<< Am 7. September 1920 tritt er seine Lehrtätigkeit in Stuttgart 
an. Die Familie folgt Ende Januar/ Anfang Februar 1921 nach. 

Sie wohnt in der Pension Rüttling in der Urbanstraße, zusammen mit den 
anderen ersten Waldorflehrern: mit Alexander Strakosch, Hermann von Baravalle, 
Walter Johannes Stein, Eugen Kolisko und weiteren. Sie stammen aus unterschied
lichsten Berufen und bringen reiche Berufs- und Lebenserfahrung in den neuen 
Stand ihres Lehrerdaseins mit. Auffällig ist die Anzahl der Österreicher in diesem 
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ersten W aldorfkollegium. Die Kinder genießen das enge Zusammenleben mit ihren 
Lehrern, denn es bietet Anlaß für viele Streiche, deren Anführerirr oft Else Klink 
ist. »Was wir alles angestellt haben!« funkelt es noch heute in ihr. ( ... ) 

Else Klink kommt Anfang 1921 in die 6. Klasse, die Hermann von Baravalle 
(1898-1973) führt. Der Sohn einer altösterreichischen Hofratsfamilie gilt als 
bedeutender Mathematiker und Naturwissenschaftler, der durch seine zahlreichen 
Veröffentlichungen auf den Gebieten der Mathematik, Physik, Geometrie und 
Astronomie auch in der internationalen Fachwelt zunehmend Anerkennung finden 
und während seiner amerikanischen Emigration schließlich eine Professur für 
Mathematik erhalten sollte. 

Rudolf Steiner wurde früh auf die besondere wissenschaftliche und pädagogisch
künstlerische Begabung von Baravalle aufmerksam. Er schätzte seine mathemati
sche Doktorarbeit hoch ein und ließ den Zweiundzwanzigjährigen anläßlich der 
Eröffnung des ersten Goetheanums im Herbst 1920 drei Vorträge halten. >>Bara
valle wollte partout, daß ich in seine Klasse kam. Karl Schubert, Klassenlehrer der 
7. Klasse, und er haben sich deswegen heftig auseinandergesetzt. Aber Baravalle: 
er wollte dieses schwarze Kind haben. Und da hat er recht gehabt. Durch die vielen 
intensiven Geometrie- und Mathematikstunden habe ich alles bekommen, was ich 
später für meine eurythmischen Choreographien brauchte.« 

Den Eintritt in die Waldorfschule empfindet Else Klink wie eine Erlösung. Sie 
fühlt sich von einer ungeheuren Last befreit. Immer wieder spricht sie »vom 
seligen Gefühl, als ich in die Waldorfschule kam. Zum erstenmal verstand ich 
überhaupt etwas. In den anderen Schulen hatte ich überhaupt nichts gelernt. Ich 
habe nur aufgepaßt, wie die Lehrer sich benahmen, und viel dummes Zeug 
gemacht. Auf der höheren Töchterschule taugte ich nach Ansicht des Direktors 
gerade zur Modistin oder zu sonst einem künstlerischen Beruf. Grammatik habe 
ich schon gar nicht gekonnt. Ich liebte nur die Natur! Dann plötzlich in der 
Waldorfschule dieses unbeschreibliche Gefühl: ich verstehe etwas! Ich konnte 
plötzlich die schwierigsten mathematischen Gleichungen lösen, ich konnte zeich
nen. Ich weiß noch, in der großen Pause zog dann immer ein Glücksgefühl durch 
mich hindurch. Ja- du kannst denken! Du kannst ja rechnen! 

Ich liebte natürlich diesen Hermann von Baravalle und er mich: Mathematik, 
Geometrie und Astronomie - das waren meine Lieblingsfächer!<< 

Wie zündend, befeuernd, bildend der Unterricht von Baravalle gewesen sein 
muß, schildert die Amerikanerin Gisela O'Neil. Er war >>ein glänzender Darsteller, 
besonders auf seinem Fachgebiet. Er konnte große Auditorien für die Schönheit 
geometrischer Formen und Kurven begeistern ... Wenn er unterrichtete, kam die 
Stimmung eines ehrfüchtigen Staunens auf, so daß niemand das Schweigen zu 
brechen wagte. Ich habe beobachtet, wie lethargische Studenten spontanen Beifall 
gaben, als er freihändig einen großen Kreis völlig exakt an· die Tafel zeichnete. ( ... ) 

Ein solch künstlerisch gestalteter Unterricht spricht unmittelbar das lebendige 
innere Anschauungsvermögen der Schülerirr an. Er vermag die gestalterischen 
Formkräfte zu wecken, die sich später zu der viel bewunderten Fähigkeit entwik
keln werden, eurythmisch zu choreographieren. ( ... ) 

In den Schuljahren keimen erste Berufswünsche auf. Sie gewähren einen Blick in 
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die Entwickelung der inneren Empfindungs- und Gedankenwelt der Heranwach
senden. 

»Mein erster Berufswunsch war, Schaf- oder Kuhhirt zu werden. Später habe ich 
dann oft Kühe gehütet während der Ferien. Ich wollte viel allein sein. Da konnte 
ich die Blumen studieren, die Tiere, die Wolken, die Sterne. Ich bin ein geselliger 
Mensch und habe gerne viele Freunde; aber am liebsten bin ich allein. Wenn man 
allein ist, hat man mehr die geistigen Wirkungen von Ereignissen, die Geistgestalt 
von Begegnungen vor sich.« ( ... ) 

In dem zweiten Berufswunsch ist der prägende Einfluß des Klassenlehrers 
erkennbar. »Ich wollte Astronomie studieren.<< In der Eurythmie, die Rudolf 
Steiner auch als >Sternen- und Planetentanz< bezeichnet, scheint dieser Wunsch in 
künstlerisch verwandelter Gestalt erfüllt worden zu sein. Einen Sinn für alles 
Naturwissenschaftlich-Technische hat sich Else Klink aber bis heute bewahrt. 
Mechanische Vorgänge: Übersetzungen, Differentiale, kühne Konstruktionen von 
Brücken und Bauwerken, der Anblick von Fabriken vermögen sie noch heute in 
Begeisterung zu versetzen. In der Maschine entdeckt sie jene >ätherische Urbewe
gung<, die >von der Technik überlistet wurde<. ( ... ) 

Zwischen 14 und 15 Jahren erwacht der Wunsch, zum Theater zu gehen. Sie 
kauft sich Operetten- und Schlagertexte, geht häufig ins Bad Cannstatter Theater 
und entdeckt die Liebe zur Kleinkunst, zum Variete. Sie will Diseuse, eine Chan
sonette werden >>wie die Mistinguett oder die Piaf. Alles läßt sich in einem Lied, in 
einem Chanson ausdrücken. Stundenlang habe ich damals Schlager gesungen und 
alle Sänger nachgeahmt.« ( ... ) 

Die Begründung des Eurythmeum 

Alice Fels, die schon 1919 im Freiburger Wolffhügel-Haus den Kindern Euryth
mie gegeben hatte, war beauftragt worden, einen geeigneten Ort für eine erste 
eurythmische Ausbildungsstätte in Deutschland zu suchen. Rudolf Steiner dachte 
an eine Großstadt, z. B. an München, Wien, Berlin, damit sich die Studenten mit 
dem sozialen und kulturellen Leben der Gegenwart, den geistigen und realen 
Zeitströmungen unmittelbar auseinandersetzen konnten. Ein solches Institut, 
manchmal auch als >eurythmisches Konservatorium< bezeichnet, sollte nach seinen 
Intentionen gemäß ein Zentrum sein, in dem sich die Künste begegnen und 
austauschen konnten. Da jeder Kunstprozeß das Gespräch mit den Tendenzen der 
Gegenwart und des in ihnen ablesbaren Zeitgeistes sucht, sollten die verschiedenen 
Kunstgattungen und Kunstrichtungen Gelegenheit erhalten, miteinander zu kom
munizieren. ( ... ) 

Alice Fels entschied sich für Stuttgart als Ausbildungsort. Eine solche Ausbil
dungsstätte war nötig geworden, da mit den zahlreichen öffentlichen Eurythmie
auftritten, die nach der historischen Züricher Premiere vom 24. Februar 1919 im 
deutschsprachigen Raum stattfanden, ein Zustrom von Studierwilligen einsetzte. 
Die Eurythmie war mit diesem Schritt in die öffentliche Kultur- und Theaterwelt 
zur Bühnenkunst avanciert und mußte sich deren Kriterien und Ansprüche stellen. 
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Sie benötigte dringend ein Institut, in dem eine fundierte Ausbildung, die zu einem 
Berufsabschluß mit Zertifikat führte, eingerichtet werden konnte. 

Die Dringlichkeit eines solchen Anliegens hatte Rudolf Steiner schon in seiner 
Ansprache vom 11. März 1920 betont, die er anläßlich der Stuttgarter Gründungs
versammlung der Aktiengesellschaft >Der Kommende Tag- Aktiengesellschaft zur 
Förderung wirtschaftlicher und geistiger Werte< hält. ( ... ) 

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Nachkriegszeit, die von den Repara
tionsleistungen und einer rapide ansteigenden Inflation gezeichnet war, mehr noch 
die Zurückhaltung und Furcht der Unternehmer vor unwirtschaftlich scheinenden 
Investitionen verhinderten die sofortige Gründung eines solchen Unternehmens. 
Ende des Jahres, am 21. Dezember 1920, wurde aber auf weiteres Betreiben Rudolf 
Steiners in Dornach der Verein »Eurythmeum e. V.« gegründet, dessen Satzung 
laut § 1 »die Pflege der eurythmischen Raumbewegungskunst nach den Intentio
nen von Frau Marie Steiner zu sichern<< als Vereinszweck angab. Es dauerte dann 
noch ein Jahr, bis sich Marie Steiner-von Sivers (s. Abb. S. 650), Vorstandsvorsit
zende des Vereins, im Januar 1922 zum Beginn der immer dringender werdenden 
Eurythmieausbildung in Stuttgart entschloß. 

Im Oktober 1922 begann Alice Fels (s. Abb. S. 650) mit dem ersten Ausbil
dungskurs für Eurythmie. Nach dem Willen von Rudolf Steiner, der eine enge 
Zusammenarbeit mit der Waldorfschule wünschte, wurde sie Mitglied der Konfe
renz und gab auch regelmäßig einer Klasse Eurythmieunterricht: Es war die 6./ 
7. Klasse von Hermann von Baravalle, in der sich Else Klink befand. Ein eigenes 
Gebäude stand, wie schon erwähnt, zunächst nicht zur Verfügung. Die Ausbil
dung fand über zwei Jahre hindurch in den Räumen der Freien Waldorfschule 
Stuttgart und der Anthroposophischen Gesellschaft statt. Sie vollzog sich unter 
erschwerten Bedingungen, welche der Unterrichtsrhythmus der Waldorfschule 
vorgab: morgens von 7.00- 10.00 Uhr, in der Mittagspause und in den Abend
stunden. 

Im Mai und Juni 1923 entwarf Rudolf Steiner für die erste Ausbildungsstätte der 
Eurythmie ein eigenes Institutsgebäude. Es kann schon ein Jahr später, im Mai 
1924, auf der Stuttgarter Uhlandshöhe bezogen werden (s. Abb. S. 650). Es erhält 
den Namen Eurythmeum, den es fortan mit der Stuttgarter Eurythmieschule, dem 
Institut der Ausbildung teilen wird. Direkt neben der Waldorfschule, auf dem 
Gelände des heutigen Rudolf-Steiner-Hauses, stand der schwungvolle, schlicht 
gegliederte Holzbau. Er wurde von dem hoch herausragenden mittleren Euryth
miesaal mit seinem bewegt gestalteten Fensterband beherrscht. Um den geräumi
gen Mittelsaal waren auf niederer Ebene kleinere Unterrichtsräume, Garderoben 
und einige Zimmer gruppiert. Die ebenso einfache wie praktisch-nützliche Bau
konzeption ließ es zu, daß durch H~rausnahme einer Wand und einen entspre
chenden Anbau sich eine Art Bühnenstudio mit einem respektablen Zuschaue'r
raum hätte einrichten lassen. 

Rudolf Steiner hatte eine enge Zusammenarbeit zwischen der Waldorfschule und 
dem Eurythmeum im Auge. Eine >Durchkunstung< des gesamten Unterrichts lag 
ihm am Herzen. Er äußerte mehrfach ernste Bedenken, daß der Waldorfunterricht 
in der methodisch-inhaltlichen Durchführung zu unkünstlerisch sei. Auch 
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beklagte er das mangelnde Verständnis für die Eurythmie innerhalb der Schule. 
Herausragend künstlerisch begabte Schüler der Oberstufe sollten, so lautete seine 
Anregung, vom Fachunterricht der 11. Klasse an freigestellt werden, damit sie sich 
ganz der Ausbildung ihrer besonderen Fähigkeiten widmen konnten. Else Klink ist 
die erste, der diese Möglichkeit geboten wird. Ihre natürliche Bewegungsbegabung 
und Ausdruckskraft gerade in der Eurythmie war bei den zahlreichen Veranstal
tungen der Stuttgarter Waldorfschule aufgefallen. Auch in anderer Hinsicht macht 
Rudolf Steiner auf das temperamentvolle, farbige Mädchen aufmerksam. Von 
Ilona Schubert, einer der ersten Eurythmistinnen, wird das Wort berichtet, das 
Rudolf Steiner in der Pause auf dem Schulhof ausspricht: »Auf dieses Kind muß 
man achtgeben und es schützen. Es wird noch sehr viel für unsere Sache tun.<< 

Else Klinks Weg zur Eurythmie 

Anfang 1924 wird Else Klink vom Fachunterricht befreit. Den Hauptunterricht, 
der in den ersten beiden zusammenhängenden Stunden epochal erteilt wird (das 
heißt über einen Zeitraum von 2-4 Wochen ein allgemeinbildendes Unterrichts
thema vertieft erarbeitet), wird sie weiter besuchen. In dem benachbarten, neu 
errichteten Bau des Eurythmeums soll für das 16jährige Mädchen die Eurythmie
Ausbildung beginnen. 

Zunächst aber erfährt Else Klink in sich große Widerstände, diesen Weg zu gehen. 
Verschiedene Umstände, vor allem eine im Turnunterricht erlittene Fußverletzung, 
führen sie dann jedoch in die neue Richtung. 

>>Ohne dieses Schicksal wäre ich wahrscheinlich nicht zur Eurythmie gekom
men. Ich wäre zum Ballett, zum Schauspiel oder Kabarett gegangen. Nun mußte 
ich meine ganzen natürlichen Bewegungen umwandeln. Denn physisch hatte ich 
von den Füßen aus nicht mehr die unbeschränkte Beweglichkeit und Kraft. Ich 
habe dann alle Bewegungen mehr ätherisch machen müssen.<< ( ... ) 

Knappe zwei Jahre, von 1925-1927, studierte Else Klink am Eurythmeum in 
Stuttgart. Alice Fels hatte, wie schon erwähnt, den Auftrag erhalten, diese erste 
eurythmische Ausbildungsstätte als eine auf der anthroposophischen Geisteswis
senschaft gegründete Kunsthochschule aufzubauen. Ihr vorausgegangenes wissen
schaftliches Studium an der Universität Jena, durch das sie sich eine umfassende 
Allgemeinbildung und ein klares methodisches Denkvermögen erworben hatte, 
schien sie für diese verantwortungsvolle Aufgabe zu prädestinieren: »Sie war fähig, 
die vielen Angaben, die vielfältigen Ausgestaltungen, die speziellen Anregungen, 
die Rudolf Steiner bei den verschiedensten Gelegenheiten eurythmischen Tuns 
gegeben hatte, zu überblicken und sie auf künstlerische Art so zu ordnen, daß das 
in der Eurythmie selbst liegende Methodische sich organisch aufbauend entfaltete<< 
(Magdalene Siegloch, in: 50 Jahre Eurythmeum Stuttgart 1923-1973, Stuttgart 
1973, a.a.O., S. 7). 

Alice Fels unterrichtete mit Ilonka von Molnar Lauteurythmie. Für die Ton
eurythmie war Hedwig Köhler zuständig, später auch Elisabeth von Al brecht. Else 
Klink, die ja zunächst noch den Hauptunterricht der Waldorfschule besuchte, traf 
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in ihrerneuen Umgebung auch viele ihrer alten Lehrer: Walter Johannes Stein war 
für den Unterricht in Ästhetik, Metrik und Poetik zuständig. Eugen Kolisko 
unterwies die Eurythmie-Studenten in der Anthropologie, Carl Unger führte in 
die Allgemeine Anthroposophie ein. Auch ihren verehrten Klassenlehrer Hermann 
von Baravalle erlebte sie nun in dem neuen Zusammenhang. Von den ans Euryth
meum berufenen und verpflichteten Dozenten wurde ein nicht Geringes erwartet. 
Sie mußten ihr fachliches und methodisches Können- viele von ihnen hatten sich 
wissenschaftlich qualifiziert und waren promoviert - den Bedürfnissen und Zielen 
einer Kunsthochschule anpassen und ihren Unterricht in den Dienst der eurythmi
schen Ausbildungsarbeit stellen. 

Marie Steiner-von Sivers kam regelmäßig aus Dornach herübergereist, um die 
Entwickelung der einzelnen Eurythmieschüler wahrzunehmen. Die internen 
Schulvorführungen und -abschlüsse, in denen die Arbeitsresultate sichtbar wur
den, fanden meist in dem Zweighaus der Anthroposophischen Gesellschaft, Stutt
gart, Landhausstraße 70 statt. Sie gerieten in dem plastisch, gestalteten Bühnen
und Vortragssaal zu wahren Festveranstaltungen. Es herrschte eine fast familiäre 
Stimmung. Der Andrang an diese erste Ausbildungsstätte für Eurythmie war groß. 
Es bestanden drei bis vier Kurse nebeneinander. ( ... ) 

In dieser Zeit übt Else Klink jede Woche mit den Schuleurythmistinnen für die 
Aufführungen in der Waldorfschule. Als strenge Arbeiterin ist sie bekannt; selten 
ist sie auf den Proben mit sich und den anderen zufrieden. Schon früh erreicht sie 
eine >unglaubliche Durchlässigkeit< und innere Beweglichkeit in ihrer eurythmi
schen Gebärdensprache. »Sie bewegte sich so luftig-durchlässig, wie nur noch 
Marie Steiner in der Art ihres Rezitierens sich in der Sprache bewegte«, erinnert 
Irmela Beck (Irmela Beck-Vogel, in: 50 Jahre Eurythmeum). 

Im Herbst 1927 geht Else Klink, dem Wunsche und der Aufforderung Marie 
Steiner-von Sivers folgend, nach Dornach. ( ... ) 

Else Klink, gerade zwanzigjährig, fällt es äußerst schwer, sich in ihrer neuen 
Umgebung einzuleben. Sie vermag zuerst nur die weltabgeschiedene, dörfliche 
Idylle zu sehen, welche die anthroposophische Kolonie rund um den Dornacher 
Hügel bildet. Zu stark ist der Drang in ihr hinauszugehen, die Welt zu erleben und 
zu erfahren, wie man in ihr bestehen kann. >>Ich fand es am Anfang fürchterlich. In 
mir hatte ich einen furchtbaren Kampf zu kämpfen. Es war ein richtiger Komplex: 
Wenn du zu den Anthroposophen gehst und Eurythmie machst, dann verlierst du 
die W e!t und hörst als Mensch auf. Mit all meinen Freunden, schon auf der 
Waldorfschule wurde das diskutiert: Wenn du dahinkommst, verlierst du die Welt. 
Und ich liebte doch die Welt. In mir war immer ein Drang in die Welt.« 

Else Klink wählt zunächst bewußt die Distanz. Ein Zimmer sucht sie sich 
außerhalb Dornachs. Das temperamentvolle Mädchen mit dem wildgelockten 
Haarschopf fällt unter den Dornacher Bühneneurythmisten auf. Marie Steiner-von 
Sivers äußert sehr humorvoll: >>Sie wird ja doch vielleicht eine recht pikante Note 
sein!<< Auch ist ihrer Eurythmie, zum Befremden mancher Dornacher Zuschauer, 
etwas Elementar-Leidenschaftliches, ein entfesselter, dionysischer Zug zu eigen. 
Annemarie Dubach-Donath (1895- 1972), eine der ersten Eurythmistinnen an der 
Goetheanum-Bühne, die später ein unverzichtbares Schulungsbuch über die 
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Else Klink während ihrer Dornacher Zeit Marie Steinerbeiden Proben (rechts) 

>Grundelemente der Eurythmie< verfaßt, nimmt sich des impulsiven Bühnen- und 
Bewegungstalents an und gibt ihr den vertrauensvollen Rat: »Else, du bleibst wie 
du bist!« Mit einem anderen begabten Mädchen, Lea van der Pals, der Tochter des 
holländischen Komponisten Leopold van der Pals (1884-1966 ), wächst sie unter 
der Anleitung von Annemarie Dubach-Donath immer mehr in die Bühnentätigkeit 
am Goetheanum hinein. »Man nannte uns die Schwarz-Weiß-Kunst. Wir wurden 
sehr beklatscht und bewundert.« Die beiden Mädchen wirken auch 1928 bei der 
Einweihung des zweiten Goetheanum-Baus mit. Zu dieser Ehre gesellt sich bald 
eine weitere, verantwortungsvolle Aufgabenstellung. Marie Steiner-von Sivers 
bestimmt die beiden hoffnungsvollen, jungen Eurythmistinnen dazu, ihre Kunst in 
der Welt zu vertreten - ein Auftrag, den beide allzu gerne annehmen und auch 
würdig ausfüllen. Sie werden zu Aufführungen· nach München, Paris, Stuttgart, 
Berlin, Bremen geschickt und bestreiten manchmal allein ein ganzes Eurythmie
Programm. 

Diese Dornacher Zeit ist für Else Klink von der inneren Auseinandersetzung 
geprägt, welches Verhältnis sie zur Anthroposophie und ihren damaligen Reprä
sentanten gewinnen kann. Trotz dieses inneren Zwiespalts vermag sich durch die 
fast tägliche, intensive künstlerische Probenarbeit ein inniges Vertrauen zu Marie 
Steiner-von Sivers heranzubilden, das sich über all die folgenden schweren Jahre 
vertiefen wird. Marie Steiner-von Sivers rezitiert oft auf den Proben für sie. Die 
Art ihres luftig-durchlässigen, dynamisch-bewegten, zielstrebigen Sprechens wirkt 
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ebenso bildnerisch-formend wie belebend auf die Lautgestaltung der eurythmi
schen Gebärde ein. >>Es eröffnete den geistigen Hintergrund der Dichtung, war 
nicht nur ein gewandtes Gestalten der Laute<<, beschreibt Else Klink das Wesen 
dieses neuen rezitatorischen und deklamatorischen Sprechens. Ihre >völlige Frei
heit des Atems<, wie Rudolf Steiner ihr Sprechen charakterisierte, in dem sich die 
inneren seelisch-geistigen Bewegungen des Wortes, des Satzes ätherisch-bildhaft 
entfalten können, schult das Wahrnehmungs- und gestalterische Darstellungsver
mögen der jungen Eurythmistin mehr, als es jede direkte Korrektur und konkrete 
Anweisung hätte tun können. 

»Da habe ich ungeheuer viel gelernt. Wenn sie gesprochen hat - manchmal 
unglaublich flink, wendig, nie gleichmäßig oder getragen, feierlich zelebrierend, 
sondern im raschen Wechsel der Tempi, Intonationen und Modulationen-, dann 
hat man andere Gebärden und Bewegungen gemacht. Was hinter einem Text, 
einem Gedicht steht, das intuitiv-inspirative Moment, kam durch ihre Rezitation 
heraus. Ich brauche ja für die Eurythmie nicht den Inhalt, sondern das, was 
dahinter steht und sich eine dichterische Form sucht -: die ideellen Gestaltungs
kräfte.<< 

An Marie Steiner-von Sivers, der neben einer kräftezehrenden Vorstandstätig
keit für die Allgmeine Anthroposophische Gesellschaft und neben einer gewissen
haften Herausgabe der Schriften Rudolf Steiners die gesamte Entwickelung der 
neuen, auf der anthroposophischen Geisteswissenschaft aufbauenden Bühnen
kunst anvertraut ist, lernt die Schülerin Else Klink das bedingungslose Arbeits
ethos bewundern, das ganz auf die objektiv gültige Wahrhaftigkeit des künstleri
schen Ausdrucks ausgerichtet ist. Unerbittlich und streng wird auf den langen 
Proben an der Vortragsweise der Sprecher gefeilt. Immer wieder läßt sie, oft zum 
Unmut der Betroffenen, wiederholen und verbessern, bis der Sprecher zu dem 
inneren lebendigen Quell, zur Wahrheit seiner sprachgestalterischen Äußerung 
vordringt. ( ... ) 

Ab Herbst 1929 arbeitet Else Klink dann sechs Jahre lang in Holland. Mit der 
Eurythmistin Willy Stigter und Otto Wiemer, dem Sprachgestalter, Regisseur und 
Geisteswissenschaft/er, wird dort eine umfangreiche Tätigkeit entfaltet, es gibt 
Eurythmie-Aufführungen, auch in Zusammenarbeit mit der Goetheanum-Bühne. 

Der Aufbau einer Eurythmie-Ausbildung konnte nur in mühseligen Etappen 
erfolgen. In mehreren Städten gab Else Klink Kurse. »Für ein, zwei, drei Kinder 
bin ich den ganzen Tag gefahren, auf kalten Bahnhöfen rumgestanden. Ein Bröt
chen mit Käse war der einziges Tagesproviant.« Geld hatte sie kaum. Die Kurse 
wurden schlecht bezahlt. Die Reisekosten verschluckten das meiste. 

Es waren fruchtbare und entbehrungsreiche Jahre einer Pioniersituation, die 1935 
ihren Abschluß fanden, als Marie Steiner Else Klink dazu berief, das Eurythmeum in 
Stuttgart als Ausbildungsstätte wieder aufzubauen. 

Das Eurythmeum in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft 

Als Else Klink im Herbst 1935 mit Otto Wiemer nach Stuttgart kommt, findet 
sie das Gebäude des Eurythmeum in einem desolaten Zustand. Fünf Jahre lang 
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hatte hier der Plastizierunterricht der Waldorfschule stattgefunden und deutlichste 
Spuren hinterlassen. Eine starke Veränderung schien während der Holland-Jahre 
von Else Klink am Stuttgarter Institut vor sich gegangen zu sein. Im Juli 1930 hatte 
Marie Steiner-von Sivers noch die Kursabschlüsse der Eurythmieschule abgenom
men. Anschließend wurde das Institut geschlossen, wohl wegen der politisch und 
wirtschaftlich instabilen Lage. Alice Fels ging nach Dornach zurück, wo fortan die 
Eurythmie-Ausbildung stattfinden sollte. Das Gebäude des Eurythmeums wurde 
für fünf Jahre an die Freie Waldorfschule vermietet. »Die Gründe für diese 
Änderung<<, so kommentiert Magdalene Siegloch die überraschenden, zunächst 
nicht ganz verständlich erscheinenden Maßnahmen Marie Steiner-von Sivers in der 
Chronik des Eurythmeum, >>sind vielfältig und können heute im' einzelnen nicht 
mehr vergegenwärtigt werden. Dem rückschauenden Blick kann es jedoch erschei
nen, wie wenn in dem komplizierten Geschehen dieser Veränderung auch eine 
weise Schicksalsführung gewaltet hätte. Denn zweieinhalb Jahre später kamen in 
Deutschland diejenigen politischen Mächte zum Zuge, die allem spirituellen Fort
schritt feindlich gesinnt waren - die auf eine solche blühende Eurythmieschule 
sofort aufmerksam geworden wären und unheilvoll für die Institution und die in 
ihr tätigen Menschen eingegriffen hätten. So war im Jahre 1933 die Eurythmie
schule in Deutschland nicht vorhanden, in Dornach konnte jedoch die Ausbildung 
unbehelligt von politischen Einflüssen weitergehen« (in: Mitteilungen aus der 
anthroposophischen Arbeit in Deutschland, 1981, Johanniheft, S. 128). 

Unter den Anthroposophen in Stuttgart bestand zunächst große Skepsis und Sorge, ob 
es zweckmäßig sei, zu diesem Zeitpunkt das Eurythmeum neu aufzubauen und 
dadurch zusätzlich die Aufmerksamkeit der politischen Machthaber auf die anthro
posophische Arbeit zu lenken . 

. '~Eü rythm~ ~ .. m.··. 
·.s_:t .U-ti 9 ~ ·r;f. :,~~:Weg·. Zu( U~IEm:d~hö_he-'. :1·0 ·· 
... -. . . . '·o .··.,, · .. 

···>"-U~g~_h~f1d,von:.cier Sek!ion für R-~-dende und -~~sischä KQri~le a~TfGo~fh'~~~~-ni:':-: 

·;,'J>~~~!''~.~~~~ti~~~~~d:~, .. ~ .• ~;K~;;~ 
· . • . · · . ~alenkLirse .-· Elnz~lstLinden ,·; " · ·•"' •• 

·• -B,~~i~~·!?.k!o~er 1;935;. Eu~yihHis,th~kürisil~ris~;.·L~it~~·9iE I ~e~J<Ü1Pt 
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Kaum hatte die Arbeit der Stuttgarter Eurythmieschule in aller Stille und 
Bescheidenheit begonnen, wurde im November 1935 die Anthroposophische 
Gesellschaft in Deutschland verboten. 1938 schloß die Freie Waldorfschule und 
1941 wurde die Christengemeinschaft aufgelöst, während das Eurythmeum bis 
Ende 1941, von der politischen Führung zunächst unbemerkt, später sogar gedul
det, weiterarbeiten konnte und immerhin fünf Kurse mit nahezu 80 Eurythmisten 
zum regulären Abschluß führte. ( ... ) 
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Otto Wiemer (1888-1960) 

28 Jahre wird Else Klink, als sie ihren Entschluß bekräftigt und zusammen mit 
Otto Wiemer die Arbeit in Stuttgart beginnt. Es gibt nicht viele Menschen, die zu 
ihr stehen: Es sind dies Graf Bothmer und Hermann von Baravalle, ihre beiden 
geschätzten Lehrer, die Sprachgestalterin Julie Lämmert, der Kunstgeschichtler C. 
S. Picht und der Goldschmied Wilhelm Mohr. 

Wiederum ist die Not groß. Kaum ist etwas zum Essen da. Die Nächte hindurch 
wird im Bau des Eurythmeum gearbeitet. Der festgetretene, schmutzige Ton muß 
teilweise mit dem Pickel losgehackt werden. Decken und Wände werden neu 
gestrichen, die Öfen gerichtet. Nur Wilhelm Mohr, der von Dornach an das 
Eurythmeum kommt, hilft bei dieser Schwerstarbeit mit. Zu den ersten Veranstal
tungen in dem wiedereröffneten Eurythmeum erscheinen zunächst kaum Besu
cher. ( ... ) 

In dieser Zeit deuten sich aber auch die ersten Schwierigkeiten mit den national
sozialistischen Machthabern an. Äußerst mißtrauisch gegen jede staatlich nicht 
kontrollierte Institution, beginnt die Staatsapparatur direkt nach Kriegsausbruch, 
die Eurythmie zu erfassen. Else Klink wird nach Berlin ins Reichspropagandamini
sterium zitiert. >>Die Ironie des Geschicks wollte es, daß ich mit meinem unari
schen Aussehen- eigentlich eine nicht ganz legale Tochter eines deutschen Kolo
nialbeamten und einer melanesischen Mutter - die ganze Eurythmie verteidigen 
mußte. Der Beamte versicherte mir ausdrücklich, daß auf mich die Rassengesetze 
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und Bestimmungen nicht zuträfen, obwohl man mich leicht als Farbige, als 
Bastard, als unwertes Leben, wie es damals hieß, hätte einstufen können.« 

In der Verhandlung geht es unter anderem um eine Umbenennung der Euryth
mie, die Else Klink strikt verweigert. Die Zuordnung der neuen Bewegungskunst 
steht ebenfalls zur Diskussion. Sie wird schließlich ohne irgendeinen Abstrich oder 
eine Einschränkung der Tanzkammer des Reichspropagandaministerums unter
stellt. Diese bürokratische Registrierung erbringt dem Eurythmeum am Ende eine 

·regelrechte Legitimation seiner Ausbildungsarbeit und künstlerischen Tätigkeit. 
Sogar einen Paß, einen Mitgliedsausweis, worin die Zugehörigkeit zur Reichstanz
kammeroffiziell bestätigt wird, erhält Else Klink zum Verhandlungsschluß ausge
händigt. >>Weitermachen war möglich!« 

Abends geht sie ins Kabarett zu Werner Finck, an dessen andeutend-fragmenta
rischem Witz sich ganz Berlin delektiert und Luft verschafft. Mit dem Nachtzug 
fährt sie dann zurück nach Stuttgart. 

Dieses >politische Märchen< wird 1941 aus eigenen Reihen gestört. Eine große 
Versuchung tritt an die junge Kunst und ihre Interpreten heran. Die Reichskultur
kammer will die Eurythmie als eine Art Rhythmische Gymnastik in ihre Aktions
programme (wie >BDM< und >Kraft durch Freude<) einführen. Als Bedingung wird 
eine Umbenennung und eine Reduzierung der eurythmischen Grundelemente 
gefordert. Eine Angliederung an die von den Machthabern hofierte Mary-Wig
man-Schule ist auch im Gespräch. Interveniert hatte auf höchster Ebene, bei Heß 
und Göbbels, eine Lehrerin aus anthroposophischen Kreisen. Else Klinks selbstän
dige Verhandlungsführung mit der Reichskulturkammer hatte sie auf den Plan 
gerufen. Sie versuchte, die Eurythmistin Martha Morell, eine ehemalige Mary
Wigman-Schülerin, davon zu überzeugen, daß sie anstelle von Else Klink die 
Verhandlungen führen müsse und daß sie auch die Gesamtleitung der Eurythmie 
für Deutschland zu übernehmen hätte. >>Die Else Klink sieht zu unarisch aus. Sie 
darf die Verhandlungen auf keinen Fall weiterführen. Das müssen Sie tun, Frau 
Morell!<< Martha Morelllehnt dieses diffamierende und diskriminierende Ansinnen 
entrüstet ab: >>Nein, gegen Else Klink mache ich gar nichts, rein gar nichts!<< 

In dieser prekären Sitaution war sofort und entschieden zu handeln. Innerhalb 
von zwei Tagen werden 60 Eurythmisten und Sprachgestalter zu einer internen 
Konferenz nach Berlin gerufen. Die nachtlange Diskussion findet unter strenger 
Geheimhaltung statt. Die Konferenz versichert Else Klink das absolute Vertrauen. 
So kann Else Klink eine entschieden harte und unnachgiebige Position vertreten 
und die Eurythmie retten! »Denn was wäre geschehen, wenn wir ideologisch 
anerkannt und den völkischen Aktionen einverleibt worden wären? Gar nicht 
auszudenken- diese Vorstellung!<< 

Dieser entschlossene Zusammenhalt aller Eurythmisten, wie sie aus verschiede
nen Schulen und Richtungen zusammengekommen waren, gilt heute Else Klink 
noch als das >Wunder dieser Berliner Nachtsitzung<. In der entschiedenen Stellung
nahme von Martha Morell sieht sie das Zeichen und den Auslöser für diese 
Einigung, die zu einer charaktervollen, eindeutigen Haltung gegenüber dieser 
Versuchung einer politischen Umarmung führt. 

»Als Mary-Wigman-Schülerin hätte die Morella<<, wie Else Klink sie liebevoll 
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und in Dankbarkeit nennt, »kaum weitere Schwierigkeiten mit der Kulturkammer 
gehabt. Sie hätte auch, unter anderem Namen freilich, weiterhin Eurythmie aus
üben können, vielleicht im größten Rahmen und propagandistischen Stil. Aber 
damit wäre die Eurythmie in ihrem geistigen Wesen verraten worden.<< ( ... ) 

Nach dem spektakulären Englandflug von Rudolf Heß verschärft sich die politi
sche Lage. Überall finden Großrazzien statt. Else Klink hält sich zu dieser Zeit bei 
Martha Morell in Berlin auf. An einer der vielen geheimen Eurythmie-Aufführun
gen nimmt sie teil. Ihre anthroposophischen Bücher kann sie gerade noch in die 
Sofaschlitze stecken, als die Gestapo auftaucht. Zusammen mit Martha Morell 
wird sie auf die Wache zum Alexanderplatz abgeführt. Dort trifft sie auf bekannte 
Gesichter: Ernst Weißen, Erich Weissmann, Emil Bock, anthroposophische 
Freunde aus der Waldorfbewegung und der Christengemeinschaft. ( ... ) 

Die Gestapo rät ihr zum Abschluß des Verhörs:. >>Wenn Sie Ihr Leben behalten 
wollen, hören Sie sofort mit der Eurythmie auf!« 

In Stuttgart aber wird weiter an der Eurythmie gearbeitet, denn es besteht kein 
offizielles Verbot: nicht für die Ausübung und auch nicht für die Ausbildung. »So 
frech waren wir damals noch! Zu den Schülern haben wir gesagt, wenn draußen am 
Eurythmeum ein Handtuch hängt, dann müßt ihr sofort umdrehen und euch aus 
dem Staub machen.« So kann noch mehrere Monate weiter ausgebildet und künst
lerisch gearbeitet werden, bis Ende 1941 die Gestapo kommt und das Eurythmeum 
schließt. 

Otto Wiemer und Else Klink werden zur Fabrikarbeit abkommandiert: Otto 
Wiemer zu Bosch, Else Klink in die Textilfabrik Kostelezky in Stuttgart. Auch den 
Eurythmieschülern werden verschiedene Arbeitsplätze zudiktiert. Das Euryth
meum aber wird Lagerraum. 

Achim Deweth 
Feuer und Eis 

Zum Schwarz-Weiß-Gestalten in der 9. Klasse':-

Die Pubeszenz kennzeichnet den Umbruch vom Kind zum Jugendlichen. Phy
siologisch äußert sich die »Erdenreife« in der Fortpflanzungsfähigkeit. Im Seeli
schen beginnt ein ganz neuer Zustand innerer Dramatik sich geltend zu machen, 
verbunden mit Turbulenz und Widersprüchlichkeit. Die androgyne Anmut der 

'' In den von Rudolf Steiner gegebenen Anregungen zum Lehrplan der ersten Waldorfschule ist 
die Schraffunechnik für die 9. Klasse vorgesehen. Nach dem 2. Weltkri"eg wurde diese Angabe auf 
den Fachkonferenzen der Mallehrer intensiv bearbeitet und ilire altersgemäße Anwendung bespro
chen. Eine Reilie von Lehrern des künstlerischen Unterrichts entschloß sich, die Schraffurtechnik 
erst nach einem historischen Durchgang durch die Entwicklung der Malerei in der 12. Klasse 
anzuwenden. So finden sich heute viele Waldorfschulen, an denen die hier beschriebene Maltech
nik erst in der 12. Klasse mit den Schülern erarbeitet wird. red. 

644 



Kindheit, in harmonischer Ganzheit beheimatet, verliert sich einigermaßen plötz
lich zugunsten des vollen Hineingestelltwerdens in die Erdenwelt. Zugleich 
beginnt der junge Mensch für Ideale empfänglich zu werden und die Kräfte der 
eigentlichen Phantasie zu entwickeln. 

Pädagogisch gilt es in diesem Alter in geeigneter Weise Welt- und Menschenin
teresse zu wecken, da der Jugendliche im ersten Schicksalserwachen nach neuen 
Gesamtzusammenhängen kraftvoll sucht. In dem zusammenfassenden Bericht von 
Rudolf Steiners ••Weihnachtskurs« schreibt Albert SteHen: »Mit der Geschlechts
reife tritt der Mensch in die Kraft der Liebe ein, und zwar im umfassendsten Sinne. 
Er empfängt ein Gefühl für das Allgemein-Menschliche. Es ist dies das geistige 
Gegenerlebnis der FortpflanzungsfähigkeiL Physisch vermag er seinesgleichen 
hervorzubringen. Geistig erlebt er die ganze Menschheit.<< 

Vor diesem Hintergrund wurde ein Schöpfungsmythos zum Ausgangspunkt der 
Beschäftigung mit dem Hell-Dunkel gewählt. Kommt doch in den Schöpfungsge
schichten der Völker der Urkeim jenes Bewußtseins bildhaft zum Ausdruck, das 
sich gleichermaßen auf das Wesen der Welt und des Menschen selbst richtet. Eine 
außerordentlich dramatische und eindrückliche Darstellung gibt das »Heilige Buch 
vom Baum des Lebens und dem Ursprung der Völkerschaften Afrikas<<, das von 
Dr. Eckart Schumann ins Deutsche übersetzt worden ist (Private Vervielfältigung, 
Kapstadt 1975 ). Das Buch beginnt mit folgenden Worten: »Nicht strahlten Sterne 
einst. - Nicht gab es Sonne, Mond noch Erde. Das Dunkel herrschte überall. 
Nichts wob sich selbst als Dunkelheit. Das Nichts war alles, was da war. Dies 
Nichts war weder heiß noch kalt, nicht tot nicht lebend . . . ein Nichts, weit 
schlimmer noch, als was man üblich zu bezeichnen meint mit •nichts<, und furcht
bar durch den Wesenshauch extremer Nichtigkeit.<< -Im weiteren wird geschil
dert, wie sich der Zeitenstrom in die Wesenheit des Nichts verliebt und aus der 
Vereinigung der beiden ein winziges Fünklein lebendigen Feuers entspringt. Die
ses Fünklein versucht sich mit äußerster Anstrengung gegen das Urweltdunkel 
geltend zu machen, sich in seiner Eigenheit zu behaupten. 

»Ich bin, was ich bin!- so prahlte der Funke. Doch der Zeitenstrom enthielt sich 
in Verneinung dieser Tat und hieß den Geist der Weltraumkälte unverzüglich den 
Funken zu stellen ... und mächtig entbrannte der Kampf, und der Funke mit 
alles-umfassender brüllender Flamme beleckte den Himmel mit sehrenden Zun
gen, sich mühend, das Starren der Kälte zu schmelzen ... es ganz zu ver
schlingen. 

Doch jener Geist der Weltraumkälte blies den Odem seines Eisesatems in die 
Flamme, und ein Teil der Flamme sank dahin zu raubreif-weißer Asche. 

Doch die wilde Schlacht, die vor so langer Zeit entbrannte, wütet weiter, 
unvermindert fort und wird noch wüten bis der Zeitenstrom versiegt. Die weisen 
Männer unsrer Stämme sagen, daß die Lohe- sollte eines Tages sie den Kampf 
gewinnen - alles, was noch lebt, im Flammenmeer verzehren würde ... während 
anders die Erstarrung allem Leben drohte, falls der Sieg dem Geist der Kälte 
überlassen bliebe. 

Oh, der Erhabene! ... Er, der der Höchste ist ... aller im Geist-Verein! 
... Walter der Kräfte, Wahrer des Gleichgewichts aller der Welten! Nähme im 
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Weltenall einzelnes Geistes-Sein unausgewogen ganz überhand, würden ersterben 
Sonnen- und Mondenkraft, Erde und Stern. -Ewig im Gleichgewicht lebe das 
Kräftespiel! Mögen in Gegensatz Mächte sich stellen! ... und sich im Wider
spruch kämpfend erhalten!- So nur kann Leben ... werden und sein.« 

Dieses Thema war (ohne dingliche Vorlage und unter Zurücksetzung zu früh 
aufsteigender Vorstellungen) aus den reinen Mitteln des Schwarz-Weiß heraus zu 
gestalten. Das erfordert Phantasie, volles Eingehen auf diese Mittel und die damit 
verbundene Geschicklichkeit in der Handhabung des Materials (Kohle, Wachs
kreide, Pittkreide, Graphitstifte usw.). Die zeichnerische Technik, der Duktus, 
ergibt sich aus der Anwendung der Schrägschraffur, die als eminentes Erziehungs
mittel angesehen werden muß, wenn man bedenkt, >>wie die Strichlage in einheitli
cher Art von rechts oben nach links unten verläuft und schon dadurch in der Seele 
des Betrachters ein tief innerlich befriedigendes Gefühl hervorruft, das man im 
Leben an und für sich zu erreichen trachtet. Es ist das Streben, oben und unten zu 
verbinden, was schon im Wesen und Tun der beiden Arme, im geisterfüllten 
Handeln, liegt. Die rechte Hand, welche immer etwas festigen möchte, sucht die 
linke Hand, welche den Drang zur Ausdehnung in sich trägt. Das Zusammenwir
ken beider ist der Ausdruck der Ich-Bewegung.« (Albert SteHen, Ansprache vom 
29. Sept. 1945) Das Schraffurzeichen kommt dem mit der Pubeszenz zum ersten
mal aufkeimenden Bewußtsein von individuellem Schicksal auf künstlerisch-pro
duktive Weise entgegen. Der Jugendliche ist dadurch in der Lage, seine Existenz in 
der Weh als schöpferisches Ausdruckswesen zu erleben .. 

In dem Vonrag »Licht und Finsternis als zwei Welt-Entitäten« (5. Dez. 1920) 
führt Rudolf Steiner aus, wie das Licht aus der Vergangenheit herüberstrahlt, die 
Finsternis in die Zukunft hinüberweist, wie das Licht gedanklicher, die Finsternis 
willensartiger Natur ist. Die Polaritäten von Denken und Wollen rufen die Mittler
funktion des Fühlens und damit den künstlerischen Gestaltungswillen auf. Die 
Welt ist dem Menschen ein Spannungsfeld, in dem er seine schöpferische Produkti
vität zu entwickeln vermag.- »Es ist tatsächlich die Zwienatur der Welt, und man 
betrachtet die Welt nur richtig, wenn man sie in ihrer Zwienatur betrachtet, denn 
dann kommt man darauf, wie diese Welt konkret ist, während man sie sonst nur in 
ihrer Abstraktheit betrachtet.« Die Zwienatur der Welt führt den Menschen zum 
konkreten Erleben und Gestalten der Weh. Das ist die wahre Erdenreife. 

Mitten in die Zweiheiten, die Polaritäten, ist der Mensch hineingestellt - in 
Vergangenheit und Zukunft, Oben und Unten, Gut und Böse. Das Hell-Dunkel
Gestalten kann dazu beitragen, im ständigen Gleichgewichtsschaffen die Kräfte des 
lichten und finsteren Prinzips dynamisch zu durchleben und im künstlerischen 
Prozeß in eine übergeordnete Sphäre zu heben. Es ist die Sphäre der ethischen 
Verantwortung des Erdenmenschen, der zugleich ein kosmischer ist. 

Zu den Abbildungen: 
S. 647-49: Bilder aus dem künstlerischen Unterricht der 9. Klasse (Evinghausen). 
S. 650 oben links: Marie Steiner; rechts: Alice Fels. 
Unten: Das erste Eurythmeum auf der Uhlandshöhe nach einem Entwurf Rudolf Steiners. 
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Aus der Schulbewegung 

35 Jahre Öffentliche Pädagogische Arbeitswochen 

10 Jahre nach dem Tod Rudolf Steiners, des Begründers der anthroposophischen 
Geisteswissenschaft, wurde sein Werk (1935) von dem Verbot der nationalsoziali
stischen Machthaber getroffen. Sowohl die von ihm begründete Anthroposophi
sche Gesellschaft wurde zwangsweise aufgelöst als auch die Verbreitung seiner 
Bücher und der Fortbestand der von ihm ins Leben gerufenen Einrichtungen 
untersagt - allerdings nicht ganz: einige Werke, so die »Einleitung zu Goethes 
naturwissenschaftlichen Schriften«, aber auch sein >>Lebensgang<< durften einige 
Jahre weiter vertrieben werden; desgleichen konnten unter erschwerten Bedingun
gen die Waldorfschulen bis 1938 oder 1939 fortbestehen, ja die Dresdener Schule 
sogar bis 1941. 

Abermals 10 Jahre später, 1945, liegt Deutschland in Schutt und Asche, der 
>>Führer«, dessen das Volk- in seinem Selbstverständnis - nicht >>Würdig« war, 
hatte sich das Leben genommen. Am 8. Mai kapitulierte die großdeutsche Wehr
macht. In den Trümmern konnten sich die zuvor gesetzten Keime neuerlich 
entfalten. War die erste Zeit nach dem Kriege auch von Hunger und physischer 
Not geprägt, so regte sich doch zugleich sehr rasch schon ein erstaunlich tätiges 
geistiges Leben. In diese Aufschwungszeit bei äußerer Armut gehört auch die 
Suche nach geistigen Zielsetzungen, die vor allem jene betrieben, die den Krieg 
mitgemacht hatten, ehemalige Waldorfschüler, aber auch junge Anthroposophen 
und solche, die trotzVerbotsdurch menschliche Kontakte mit der anthroposophi
schen Geisteswissenschaft in Berührung gekommen waren. Sie trugen in sich die 
Anregungen, die befruchtende Kraft der Anthroposophie, die sie in weiteren 
Kreisen bekannt zu machen beabsichtigten. 

So kam es bereits im November 1946- an einem Wochenende- zu einer ersten 
Jugendtagung auf dem Fabrikgelände der ••Norma« in Stuttgart, von jungen Men
schen vorbereitet. In jener Zeit, wo das Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches 
in Besatzungszonen aufgeteilt war und wo der Übertritt von einer in die andere 
Zone noch an Passierscheine gebunden war, fand dann nach diesem Auftakt zu 
Pfingsten 1947 die erste größere öffentliche Jugendtagung in Fellbach in einem 
Schulgebäude statt. Auf dieser Jugendtagung bildete sich eine Initiative, die darauf 
abzielte, eine Tagungsgestalt zu finden, die den Bedürfnissen der jetzt studieren
den heimgekehrten Generation gerecht werden konnte. Daraus erwuchsen die 
Hochschulwochen, die sich in der Ferienzeit des Sommers über drei Wochen 
erstreckten. Die Arbeit an der Erkenntnistheorie, eine Einführung in die goethe
anistische Methodik, Ausführungen zu einzelnen Lebensgebieten, künstlerische 
Betätigung u. a. bildeten den Inhalt. Von vielen hundert Menschen wurden diese 
Hochschulwochen in den Jahren von 1948/49/50 besucht und mit Begeisterung 
aufgenommen. 

Wie mit der neu entstandenen Bundesrepublik der geistige Schwung erlahmte 
(oder genauer: sich auf das materielle Interessengebiet verlagerte), so erging es auch 
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den Hochschulwochen ähnlich, wenn auch aus anderen Gründen. Sie kamen zu 
einem Ende, allerdings nicht aus geistiger Ermattung, sondern ganz schlicht aus 
der Tatsache, daß die Initiatoren selbst mit ihrem Studium fertig wurden und nun 
in die erstrebten Lebensberufe einrückten, sei es als Waldorflehrer, Ärzte oder 
Landwirte u. a. Die auszufüllenden Berufe ließen den Initiatoren keine Zeit für die 
Aufgaben der Vorbereitung, Gestaltung und Durchführung der Tagung. Eine 
weitere Trägergeneration war aus den Zeitumständen heraus nicht nachgewachsen. 

In dieses entstandene Vakuum trat nun aus geistesgegenwärtiger Initiative Ernst 
Weißert mit dem Bund der Freien Waldorfschulen ein, mit dem Angebot einer 
Öffentlichen Pädagogischen Arbeitswoche, wobei er an etwas anschloß, was 
Rudolf Steiner schon 1923 mit den Erziehungstagungen der ersten Waldorfschule 
eingerichtet hatte. Die erste Tagung dieser Art fand 1951 in Stuttgart fand. Die 
Aufgabenstellung war nicht mehr auf Erkenntnisbildung und Auseinandersetzung 
mit den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen gerichtet, sondern ganz der Päd
agogik gewidmet. Die Zeitdauer betrug auch nur noch eine Woche (genauer: 8\12 
Tage), auch darin ein Bild der an äußere Arbeit hingegebenen bundesrepublikani
schen Bevölkerung. Der Teilnehmerkreis bestand überwiegend aus Lehrern, die 
be~eits mit der Waldorfpädagogik bekannt waren, aber auch aus Waldorfeltern. 
Erst allmählich wuchs die Zahl jener, die sich in diesen Arbeitswochen neu, d. h. 
erstmalig mit Waldorfpädagogik und Anthroposophie auseinandersetzten. 

Mit der Beunruhigung durch den aufbrechenden J~gendprotest in den ausgehen
den 60er Jahren wurde auch pädagogisch nach einer neuen Orientierung gesucht, 
wobei die Waldorfschule mit ihrer Gesamtschulpädagogik und in ihrer Selbstver
waltungsform in den Blick einer größeren interessierteren Öffentlichkeit geriet. 
Die Zahl der Teilnehmer viuchs sprunghaft an, von dreihundert auf sechs-, sieben
hundert, ja schließlich auf zwölfhundert und mehr. Parallel dazu stieg auch die 
Zahl der neugegründeten Waldorfschulen. Die Wirkung auf die allgemeine 
Bewußtseinsbildung, unterstützt von der in der damaligen Zeit erschienenen ein
führenden Literatur, ist bei dieser Wachstumsbewegung nicht zu unterschätzen. In 
den Aussprachen während der Tagungen spiegelten sich seither die in den gesell
schaftlichen Zusammenhängen jeweils vorherrschenden, bewegten und erörterten 
Fragestellungen ab. War es Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre die Frage der 
antiautoritären Erziehung, der Repressionsfreiheit, der Sozialisierung, so tauchten 
Mitte der 70er Jahre dann Fragen des Übungsweges, der Meditation, aber auch 
religiöse Motive und solche der menschlichen Emanzipation aus gesellschaftlichen 
Abhängigkeiten wie nach dem Verständnis der sexuellen Problematik auf. Seit den 
80er Jahren tritt die Fragestellung hinzu: Was kann Anthroposophie zur Emanzi
pation der Frau sagen und beitragen, daneben auch subtile Fragen nach der eigenen 
Lebensgestaltung und -führung. In den Gesamtthemen der Tagungen wurde von 
den Veranstaltern jeweils etwas von dem in der Zeit ILebenden einzufangen 
gesucht, wobei die Einzelvorträge in ihrem speziellen Beitrag die übergreifende 
Thematik aufzuzeigen und durchzuführen suchten. 

Als dann Mitte der 70er Jahre der Zustrom zur Stuttgarter Arbeitswoche so 
gewachsen war, daß nicht mehr alle Anmeldungen berücksichtigt werden konnten 
(bei über 1100 Teilnehmern), war es dankensw:erterweise zunächst die Hibernia-
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schule, die mit Kollegen vor allem aus Nordrhein-Westfalen eine zweite Tagung 
neben der Stuttgarter durchführte (von 1977 an). Als Träger der dortigen Initiative 
traten für die Tagungsvorbereitung Peter Bütow und Ria Brune hervor. Schließlich 
trat dann 1981 die Notwendigkeit auf, an einem weiteren Ort eine Tagung einzu
·richten: es war Hamburg, das mit seinem Kollegenkreis der damals vier Schulen 
die Vorbereitung übernahm. 

Der Stil an den einzelnen Orten ist sowohl im Hinblick auf die Dozenten wie 
auch auf den Ort selbst recht verschieden und zeigt erfreulich, wie differenziert 
dasselbe Anliegen jeweils ausgestaltet werden kann. Der Grundaufbau - Vorträge, 
künstlerische Kurse, Seminare - ist an allen drei Orten derselbe, wenn auch die 
zeitliche Placierung variiert. Steht in Stuttgart eine methodisch klare Begründung 
des pädagogischen Anliegens und eine systematische Ausfaltung der Thematik im 
Vordergrund, so eignet der Tagung in Wanne-Eickel wohl eher ein direktes 
Aussprechen des Anliegens, wobei die in Stuttgart üblichen eineinhalbstündigen 
Vorträge dort aufgeteilt werden in die eigentliche Darstellung des Redners und die 
künstlerische Begleitung durch die Eurythmie der Haager Eurythmie-Academie; 
für die Teilnehmer ist das ebenso ansprechend und belebend wie das andere 
anspruchsvoll ist, aber auch abgenommen wird. Es versteht sich, daß solche 
Charakterisierung immer einseitig bleibt, im Einzelfall mag alles auch durchaus 
anders sein. Über die noch junge Hamburger Tagung, die in den ersten drei Jahren 
in der Schule in Nienstedten, 1985 aber im neuen Gebäude der Wandsbeker Schule 
im Stadtteil Farmsen stattfand, sei hier auch bewußt nichts in diesem Sinne gesagt, 
sie wird ihr eigenes Gesicht im Laufe der Jahre immer stärker erweisen. 

Die Tagungen in Hambu:rg werden jeweils von 450 (es begann mit etwa 350), in 
Wanne-Eickel von 550 und in Stuttgart von 1100 Teilnehmern besucht. Etwa die 
Hälfte der Teilnehmer kommt jährlich neu, d. h. erstmals zu einer Tagung. Für 
diese Teilnehmer kann es eine Anforderung, vielleicht auch Herausforderung sein, 
wenn in 14 Vorträgen ein- oder mehrmals Rudolf Steiner zitiert wird mit einer 
bedeutenden Einsicht oder einem Aphorismus oder wenn zwölfmal Goethe als 
Kronzeuge bemüht wird. Dies wirkt auf ein Gemüt mit ebensolchem Ausbil
dungsstand, wie ihn die Gegenwart bietet, vielleicht etwas beklemmend, wie 
andererseits die Tatsache, daß alle Redner frei und engagiert vortragen, z. T. mit 
reichlich Humor, befreiend wirkt. Eine Frage kehrt immer wieder: Wie soll ein 
und derselbe Geist zu Gebieten des Rechenunterrichts, der sozialen Frage, zur 
SchulgestaltJ.mg, zur Geschichte, Astronomie, Botanik, Physik, Farbenlehre u. a. 
etwas jeweils Vernünftiges beigetragen haben? Ist es möglich, daß ein einzelner 
eine solche Spannkraft besitzt oder liegt hier verblendeter Persönlichkeitskult vor? 
Darum hat Leben und Werk Rudolf Steiners mit einer jeweils eigenen Darstellung 
zumeist seinen Platz in der Arbeitswoche. 

Was jeder einzelne Teilnehmer an Urteilen, aber auch Vorurteilen mitbringt, 
sollte in der gemeinsamen Tagungsarbeit zusammenkommen, wenn die Tagung 
fruchtbar werden soll. Daß dies immer wieder aufs neue gelingt, ist letztlich genau 
besehen ein erstaunliches Phänomen. Es mag mit dem Geheimnis des Tagungsauf
baus zusammenhängen, daß nicht nur in Vorträgen geschlossene Darstellungen 
gegeben werden, sondern einzelne Themen auch in Gesprächs- und Arbeitsgrup-
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pen gründlich durchgearbeitet werden können. Dies aber würde nicht ausreichen, 
wenn nicht die Teilnehmer selbst sich in Kursen wie Eurythmie, Sprachgestaltung, 
Malen, Plastizieren, Schnitzen, Spinnen, dynamischem Zeichnen u. a. in Bewe
gung brächten. Das innerhalb von acht Tagen dabei Entstandene zeigt, mit welcher 
Intensität gearbeitet wird. Die Ergebnisse beeindrucken Jahr um Jahr aufs neue. 

An dieser Stelle darf der herzliche Dank für ihre Mitwirkung den Kollegen der 
drei Tagungen ausgesprochen werden, zumal die Arbeitswoche doch in ihre erste 
Ferienwoche fällt. Derselbe Dank gilt auch allen Mitarbeitern, die Tagungsbüro, 
Küche, Organisation etc. betreuen. Letztlich aber ist auch den Teilnehmern zu 
danken, die mit ihrem Interesse, ihren Fragen diese Darlegungen, Begründungen 
des kulturerneuernden pädagogischen Handeins ermöglichen und damit in einem 
breiteren öffentlichen Bewußtsein verankern helfen. 

Stefan Leber 

Einige Beispiele aus den Tagungsthemen 

1951: Erziehung und Unterrichtsgestaltung auf der Grundlage der Menschenkunde Rudolf 
Steiners 

1955: » ••• während des Zeitkampfes an dem ew'gen Bau der Menschenbildung zu arbei
ten ... « (Schiller)- Von dem mitteleuropäischen Beitrag zur Erziehung 

1960: Das Kunstwerk der Menschenbildung - Von der Bedeutung der Kunst und des 
künstlerischen Gestaltens im Ringen u"m eine neue Erziehungskunst 

1962: Kindheit und Schicksal- Von der Verantwortung des Erzieher~ vor den Lebensaufga
ben des jungen Menschen 

1964: Moralische Erziehung- Bildung des Willens und Begründung der moralischen Kräfte 
in der Erziehungskunst Rudolf Steiners 

1966: Die Schule vor den inneren Fragen der Zeit - Das Problem des Bösen und die 
Aufgaben der heutigen Erziehung 

1968: Der Lehrer in neuen Herausforderungen und Entscheidungen - Moderne Lern
methoden, Aufbruch in der Jugend, Verantwortung der Schule 

1970: Verantwortung, Aufgabe und Gestalt der Schule in den 70er Jahren- Die gesell
schaftliche Bedeutung der Bildung und die Waldorfpädagogik · 

1972: Die Erneuerung der Unterrichtsinhalte durch die Verbindung der wissenschaftlichen 
mit der künstlerischen Weltbetrachtung. Alternativen zur modernen Curriculum
entwicklung 

1976: Von den therapeutischen Aufgaben der Schule in der Gegenwart. Krankmachende 
und gesundende Kräfte in der Erziehung 

1977: Stuttgart: Die soziale Zukunft der Menschheit als Erziehungsfrage. Menschenbildung 
aus den Gesetzen moralischer und geistiger Entwicklung 
Wanne-Eickel: Spielen- Lernen- Arbeiten. Wie wird die Schule zum Lebensraum 
von Kindheit und Jugend? 

1979: Stuttgart: Vorn Wesen der menschlichen Individualität. Erkenntnisaufgabe Und 
schöpferisches Wirken des Lehrers 
Wanne-Eickel: Woher kommen wir- wohin gehen wir? Erziehung aus anthroposo
phischem Geschichtsverständnis 

1981: Stuttgart: Schule und Unterricht aus Einsicht in Lebens- und Schicksalsgestaltung. 
Erziehungskunst a:us vertiefter Menschenerkenntnis und spiritueller Weltauffassung 
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Wanne-Eickel: Sich-Finden zwischen Auflehnung und Anpassung. Erziehung aus anthropo-
sophischer Menschen- und Welterkenntnis . 

1983: Stuttgart: Von der Erneuerung geistiger und sozialer Kräfte in den Lebensforderungen der 
Zeit 
Wanne-Eickel: Erziehen im Vertrauen auf die Zukunft 
Hamburg: Wirken für die Bildung der Zukunft. Impulse anthroposophischer Menschen
kunde 

1984: Stuttgart: Gestaltung von Schule und Gesellschaft aus den Bildegesetzen des Menschen 
Wanne-Eickel: Die geistige Herkunft des Menschen und seine Erdenaufgabe- Erziehung als 
Inkarnationshilfe 
Hamburg: Das Zusammenwirken von Gegensätzen in der Erziehung 

Eine Wohn- und Werkgemeinschaft für Jugendliche 
in Wuppertal 

Der »alpha e. V.« 

1972 begann die Geschichte des alpha e. V. in 
Wuppertal mit der Gründung des Jugendwohn
heims >>haus alpha<<. Hier leben seitdem etwa 30 
Jungen und Mädchen zwischen 14 und 18 Jah
ren in drei Gruppen. In jeder Gruppe leben die 
Jugendlichen mit 1-2 Mitarbeitern bzw. Fami
lien in einem engen Bezug. Die Jugendlichen 
kommen ins >>haus alpha<< aufgrund der Heim
einweisungsrichtlinien der Jugendämter, also 
aus sehr schwierigen sozialen Verhältnissen 
oder aus Kinderheimen. 

Das Bemühen der Mitarbeiter war es, den 
Jugendlichen in dieser doch kurzen Zeit eine 
Orientierung zu geben, Kräfte zu stärken, die 
ihnen ein mutvolles »In-die-Zukunft-blicken<< 
ermöglichen. Das ist eine schwierige Aufgabe, 
wenn die beiden ersten Lebensjahrsiebte unter 
ungesunden, ja sogar schädigenden Einflüssen 
(Alkohol, Sexualität, Gewalt, Haß) verlebt 
worden sind. Man kann nichts wieder gut ma
chen, wenig nachholen. Aber es scheint den 
Mitarbeitern möglich, wesentliche eigene Kräfte 
für das spätere selbständige Leben durch deutli
che rhythmische Lebensgestaltung zu wecken 
durch Feiern der Jahresfeste, soziales Miteinan
der - und ganz besonders durch das tägliche 
Bemühen um das Bejahen, die Anerkennung 
der Individualität des anderen. 

Die alpha-Kinderhäuser 

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, 
daß alle diese Bemühungen immer wieder emp
findlich gestört wurden durch die Größe des 

Hauses, die >>Heimform<< im Baulichen wie In
haltlichen. 30 Jugendliche in einem Haus be
deuten eine ständiges Kommen und Gehen, 
Ein- und Ausziehen, das macht alle verbindli
chen Bezüge und Begegnungen auch zu einer 
Belastung. Ganz abgesehen davon, daß viele 
Problematiken gehäuft a~ftreten und sich da
durch gegenseitig verstärken. Ein Zur-Ruhe
Kommen ist kaum möglich. 

So haben die verantwortlichen Mitarbeiter 
sich jetzt zu der Konsequenz entschlossen, das 
Heim aufzulösen. Einige ältereJugendliche sind 
bereits mit zwei Erwachsenen in ein kleines 
Zweifamilienhaus gezogen und leben dort in 
einem für sie überschaubaren Zusammenhang. 
Die anderen Mitarbeiter (zwei Elternpaare mit 
kleinem Kind und Helfer) werden in je ein Ein
familienhaus ziehen und dort mit sechs >>Wahl
kindern<< in einer Familiengruppe zusammenle
ben (von der Jugendhilfe wird das >>Kinder
haus<< genannt). Zunächst werden in den Fami
lien die Jugendlichen aus dem >>haus alpha« le
ben, nach ihrer Verselbständigung werden dann 
nach und nach auch Kinder aufgenommen. 

Eigentlich erscheint es ganz selbstverständ
lich, daß Kinder und Jugendliche das Recht ha
ben, in zumindest einem familienähnlichen Le
benszusammenhang aufwachsen zu dürfen 
(warum gibt es noch so viele Kinderheime mit 
Erzieherschichtdienst?). Die zunehmend 
schwierigen Familienverhältnisse, Problematik 
der Kleinfamilie im sozialen Zusammenhang 
bzw. isoliert von diesem, wird künftig immer 
mehr durch Wahlverwandtschaften ersetzt wer
den müssen. 
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So liegt die Intention der zukünftigen Haus
eltern auf der einen Seite darin, Kinder, die von 
der eigenen blutsmäßigen Verwandtschaft nicht 
mehr getragen werden, in "Wahlverwandt
schaft<< aufzunehmen. Auf der anderen Seite soll 
diese Wahlverwandtschaft in einem Umfeld ste
hen, das die Kinder am sozialen Leben über die 
Familie hinaus teilnehmen läßt. 

Dazu gehört auch, sich als Familie in der 
Stadt in ganz »normale<< nachbarschaftliehe Be
ziehungen einzufügen, sich aber auch in den 
Bemühungen um die Pädagogik Rudolf Steiners 
mit Gleichgesinnten zu verbinden- anderen El
tern, Schulen, Bauernhöfen u. v. a. m. Das 
Prinzip der Wahlverwandtschaft gilt hier in je
der Hinsicht. Es kann nicht darum gehen zu 
fragen, wer ist für diese Kinder »zuständig<<? -
da gibt es von offizieller Seite das Jugendamt. 
Wesendich ist aber, wer fühlt sich für die Kin
der veranrwortlich? Wer fühlt sich betroffen 
von ihrem Schicksal? Wer hat inneren Anteil 

und Interesse für die Kinder 1m Sinne emer 
Patenschaft? 

Der »Arche e. V." 

Aufgrund dieser Fragestellungen hat in Wup
pertal über den alpha e. V. hinaus ein kleiner 
Freundes-Patenkreis den >>Arche e. V.» gegrün
det. Dieser Verein hilft nun zunächst den ent
stehenden Familien, Wohnraum zu finden und 
zu erwerben - die erste Voraussetzsung für 
menschenwürdiges Leben. 

Später wollen die Menschen, die diesen Ver
ein tragen, über die staatliche Minimalfinanzie
rung hinaus in individueller Weise den Kindern 
Musikunterricht, Nachhilfestunden, Euryth
mie, Therapie etc. ermöglichen. Sie wollen 
gleichzeitig aber in möglichst direk~em Kontakt 
zu den Familien die Freuden und Leiden der 
Enrwicklung der Kinder begleiten. 

Hans Brüne 

Zeichen der Zeit 

Der Computer im Wohnzimmer 

Mit einer imposanten Liste von Verwen
dungsmöglichkeiten werben die Kleincompu
ter-Hersteller für ihre Produkte. Die Geräte 
können mit den entsprechenden Programmen in 
Kleinbetrieben als Textverarbeitungsmaschi
nen, für die Finanzbuchhaltung, für die Waren
bestandskontrolle, Kundenkartei usw. einge
setzt werden. Die Home-Computer sind mit 
hochauflösender Graphik und Musik-Synthesi
zern ausgerüstet und werden daher, laut Wer
bung, auch für eine künstlerische Freizeitgestal
tung unentbehrlich. Zusammen mit dem großen 
Angebot an Spielprogrammen verheißt der 
Computer zusätzlich Spaß und Spannung im 
Wohnzimmer. Selbstverständlich werden auch 
Programme angeboten, mit denen das Lernen 
den Kindern wieder Freude macht; da heißt es 
in einem Werbeprospekt z. B.: »Der lehrenden 
Darstellung werden neue Dimensionen eröff
net.<< Es gibt bereits eine beträchtliche Zahl von 
Unterrichtsprogrammen für Rechentraining, 
Mathematik, Vokabellernen, Schreibmaschine 
usw. 
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Anreize sind also genug da, sich ein solches 
Gerät zu erwerben, zumal für das Grundgerät 
die Preise sehr niedrig angesetzt sind. Die Er
nüchterung stellt sich aber bei unbedachtem 
Kauf sehr schnell ein, da mit dem Grundgerät 
allein nicht viel anzufangen ist. Jetzt kommen 
noch die Peripheriegeräte dazu und die fertigen 
Programme. In diesem Stadium sind leicht 
schon einige tausend Mark ausgegeben worden. 
Zum zweiten zeigt sich bald, daß ein wirklich 
nützliches Programm, wie z. B. ein Textpro
gramm oder Dateiprogramm, nur für einen ent
sprechenden Preis zu haben ist und die richtige 
Handhabung desselben erst noch einige Mühe 
und Zeit· kostet. Bald wird auch klar', daß für 
den privaten Gebrauch ein derartiger Einsatz in 
den meisten Fällen viel zu aufwendig ist. Wer 
z. B. versucht, seine private Adreß- und Tele
fonliste.mit dem Computer zu bearbeiten, wird 
den Unsinn eines solchen Vorhabens bald einse
hen. Am Anfang sind vielleicht auch noch viele 
Ideen für eigene Programme vorhanden, vor
ausgesetzt man will sich die Mühe machen, eine 



Programmiersprache zu lernen. Diese Program
me dann aber lauffähig zu machen, erfordert 
einiges an Durchhaltevermögen, und bald ein
mal sind dann auch die letzten sinnvollen Ideen 
versiegt. Was dann bleibt von den Hoffnungen 
und Vorstellungen ist ein teures, unbenutzt her
umstehendes Gerät. Wer also einen Heimcom
puter nicht zu einem sehr zeitaufwendigen 
Hobby machen will, sollte sich eine solche An
schaffung gut überlegen. 

Noch ein Wort zu den sogenannten künstle
rischen Einsatzmöglichkeiten. Obwohl mit viel 
teurem Zubehör es tatsächlich möglich ist, auf 
dem Bildschirm graphisch zu gestalten und die 
Kreationen sogar in Farbe anzulegen, kommt 
man doch über die Wirkung von Comic-Bild
chen nicht hinaus. Will man seine Werke dann 
eventuell noch einem Freund vorzeigen, so sind 
dazu eine ganze Reihe komplizierter techni
scher Handgriffe nötig. Solche Erzeugnisse an
ders als auf einem elektronischen Medium sicht
bar zu machen, entzieht sich noch den techni
schen Möglichkeiten. Daß das >>Musizieren<< 
mit. einem Computer-Synthesizer keine künst
lerische, sondern höchstens eine mathematische 
Betätigung ist, braucht wohl nicht näher erläu
tert zu werden. 

Was dann als Einsatzmöglichkeit für den 
Home-Computer noch bleibt und wirklich be
stens funktioniert, sind die sogenannten Video
spiele. In sehr vielen Fällen wird schlußendlich 
das vorhandene Gerät, auch wenn am Anfang 
vielleicht ganz an_dere Gründe für einen Kauf 
maßgebend waren; für diesen Zweck eingesetzt 
werden. Was vorher für Erwachsene durchaus 
eine Sache mit vielen positiven Aspekten war, 
wird nun zu einem ernsten Angriff auf die 
Kinder. 

Videospiele 

Die Auswahl an Spielen für gewisse Compu
tertypen ist ungeheuer groß und übersteigt die 
anderen Programmangebote um ein Vielfaches. 
Zudem sind die Preise im Vergleich zu anderen 
Programmen sehr niedrig. Auf dem schwarzen 
Markt sind illegale Kopien schon unter zehn 
Mark zu bekommen. Von Amerika herüber 
wird in der allernächsten Zukunft eine Welle 
von immer perfekteren Spielen Europa überflu
ten. Was diese heute noch bremst, ist die ver
gleichsweise geringe Zahl von Spielgeräten und 
die fehlenden Verkaufsstrukturen. Schon die 
heute erhältlichen Spiele haben einen verblüf
fenden technischen Reifegrad erreicht. Ihre 

»Qualität<< ist durchaus mit den elektronischen 
Spielen der Spielsalons zu vergleichen und sie 
lassen den guten alten Flipperkasten zu einem 
nostalgischen Gerät werden. Was den Heran
wachsenden bis jetzt in den Spielsalons erst ab 
16 Jahren zugänglich war, können unsere Jüng
sten durch die zunehmende Verbreitung der 
Spielgeräte in den Haushalten ohne weiteres zum 
Zeitvertreib verwenden. Und für diejenigen, die 
noch keinen Home-Computer besitzen, werden 
ja elektronische Spiele auch in Taschenformat 
angeboten. Die Palette elektronischer Vergnü
gungen wird um ein durchaus ernst zu nehmen
des, sehr andersgeartetes, aber nicht weniger 
problematisches Element erweitert. 

Anders als bei Radio, TV usw. ist der Mensch 
nicht nur Konsument, sondern er wird in den 
Ablauf integriert, er wird zu einem Bestandteil 
des elektronischen Geschehens. Er beeinflußt 
das Geschehen auf dem Bildschirm scheinbar 
nachhaltig. Doch der Schein trügt, man hat es 
nämlich nicht mit einem intelligenten Partner zu 
tun, sondern mit einer programmierten Maschi
ne, und doch ist es so, daß dieser Umstand das 
Erleben dramatisch intensiviert. Erstaunlich ist, 
daß auch bei vollem Bewußtsein dieses Sachver
haltes dieses Wissen während dem Spielen ver
lorengeht. Der Spielende fühlt sich von einem 
gleichwertigen Partner herausgefordert oder in 
einem imaginären Geschehen gefangen. Es stellt 
sich das Phänomen ein, das schon Joseph Wei
zenbaum bei seinem Programm Eliza erschreckt 
hat. Q. Weizenbaum. Die Macht der Computer 
und die Ohnmacht der Vernunft. Suhrkamp
Taschenbuch.) Weizenbaums Programm simu
liert auf vergleichsweise primitive Art das Ge
spräch zwischen einem Psychiater und seinem 
Patienten, wobei der Computer auf Eingaben 
einer Versuchsperson Kommentare abgibt oder 
Fragen stellt. Nach kürzester Zeit akzeptierten 
Personen, die mit dem Programm konfrontiert 
wurden, den Computer als Arzt, ja sie fühlten 
sich sogar durch die Anwesenheit von Weizen
baum in ihrem intimen >>Gespräch<< mit dem 
Computer gestört und baten ihn, das Zimmer 
zu verlassen. Wenn schon Erwachsene von sol
chen Computersimulationen derart beeinflußt 
werden, dann .ist es sicher keine Frage, wie 
Computerspiele auf Kinder wirken können. Es 
werden trotz primitiver Szenerie neue, starke 
Erlebnisse geschaffen, gleichzeitig aber Bezüge 
zur Realität noch weiter zerstört, als dies bei 
den herkömmlichen Unterhaltungsmedien der 
Fall ist. Daß die Spiele auch von ihrem Inhalt 
her sehr problematisch, ja verwerflich sind, soll 
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die folgende Zusammenstellung von Kurzbe
schreibungen zeigen, die einem umfangreichen 
Programmangebot entnommen sind. 

Wohl am beliebtesten sind die sogenannten 
Action-Spiele, bei denen es in den meisten Fäl
len darum geht, fiktiven, vom Computer ge
steuerten Gegnern möglichst lange zu entkom
men oder diese mit den verschiedensten Waffen 
zu vernichten: 

Scramble: Mit Ihrem Raumschiff bewegen Sie 
sich über eine Planetenoberfläche und werden 
von Raketen angegriffen. (Es versteht sich von 
selbst, daß auch zurückgeschossen werden 
kann.) 

Paracuda: Sie werden in einem Labyrinth von 
gefräßigen Fischen verfolgt. Fressen Sie die Aa
le, bevor sie gefressen werden. 

Tank-Attack: Aus dem Gebirge angreifende 
Panzer müssen zerstört werden. 

Speed-Race: Ein in den Spielhallen verbote
nes Autorennen. Fußgänger, Autos, Hunde, 
Radfahrer und viele andere Hindernisse. Enorm 
schnell. 

Blue Max: Hervorragendes Spiel in 3D-Gra
phik, bei dem Sie mit dem Flugzeug über eine 
von feindlichen Stellungen besetzte Landschaft 
fliegen und die feindlichen Stellungen vernich
ten müssen. 

Space-Sentinel: Retten Sie die Erde vor feind
lichen Angreifern. Sehr schön, aber schwierig. 

Darunter sind auch einige harmlosere Spiel
themen zu finden, wie z. B. Simulationen von 
Flipperkästen, Golfspielen usw. 

Die zweite Variante von· Computerspielen 
sind die Nachbildungen bekannter Brett- oder 
Kartenspiele, wo der Computer einen oder 
mehrere Spielpartner ersetzt. Als Beispiele seien 
genannt Schach, Gobang, Reversi, Bridge und 
Skat. 

Sollten Sie jedoch etwas anspruchsvoller sein, 
so ist es auch möglich, wenigstens auf c\em Bild
schirm einmal eine Boeing 727 oder einen Hub
schrauber zu fliegen, inklusive Start und Lan
dung. 

Stark im Kommen sind die sogenannten Ad
ventures. Die Zusammenstellung einiger Bei
spiele spricht für sich. 

Stein der Weisen: Sie befinden sich in einer 
Höhle mit 16 Sektoren. Ihre Aufgabe: Finden 
Sie den Stein der Weisen. 

The Count: Kein Adventure für Feiglinge, 
denn: Graf Dracula wartet schon und Sie müs
sen, um Ihre Aufgabe zu erfüllen, in Draculas 
Schloß hinein. Viel Spaß! 

Atlantis: Erkunden Sie Atlantis und bringen 
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Sie alle Schätze zu Ihrem U-Boot. 
Zork: In den.USA ein Kult-Adventure, ·das 

im Untergrundimperium Zork spielt. 
Temple of Apshai: Ein tolles Graphik-Adven

ture mit urgeschichtlichen Kreaturen und my
stischer Umgebung. 

Gerade die letzten Beispiele vermögen die 
enorme Problematik dieser Computerspiele 
aufzuzeigen. Einerseits ist die Technik so weit 
fortgeschritten, daß eine ganze Scheinwelt auf 
den Bildschirm gebracht werden kann, die so
gar, im Gegensatz zu Film und Fernsehen, ma
nipulierbar ist. Während aber bei den letztge
nannten noch zumeist wenigstens Abbilder der 
realen Welt den Inhalt bilden, ist es bei den 
Adventure-SpieJen eine Welt vergleichbar den 
Trickfilmen oder Comics. Genau gleich wie in 
den Comics werden andererseits die für die 
Kindheit so besonders wichtigen Bilder und Er
lebnisse aus der Märchen- und Sagenwelt in so 
ungeheurem Maße trivialisiert, daß es für ver
antwortungsbewußte Eltern eigentlich keine 
Frage mehr sein kann, wie sie sich zu derartigen 
Freizeitbeschäftigungen ihrer Kinder einzustel
len haben. Was wir früher beim Lesen von Kin
der- und Jugendbüchern empfunden und erlebt 
haben, w.ird unserer Jugend als degeneriertes, 
schales Erlebnis in immer gleichartig wieder
kehrendem Ablauf, das der Phantasie einen sehr 
engen Horizont setzt, serviert. Arme Jugend. 

Die Action-Spiele disqualifizieren sich durch 
ihre Thematik ebenfalls von selbst. Das Redu
zieren des Erlebens auf die Stufe von fressen 
und gefressen werden und die Verherrlichung 
der Gewalt ist sicher nicht die ideale Freizeitge
staltung. Tatsache ist aber, daß offensichdich 
gerade die Spiele eine ungeheure Anziehungs
kraft auf Jugendliche und Erwachsene ausüben 
können. Das zeigt schon das reichhaltige Ange
bot von gegen 500 derartigen Spielen für den 
verbreitetsten Home-Computertyp. Man muß 
einmal einen Spieler, oder besser noch sich 
selbst, bei einem Spiel beobachten. Krampfhaft 
wird der Joystick (Steuerknüppel mit einem 
Knopf für die Schußabgabe) bedient, mit dem 
z. B. ein Raumschiff auf dem Bildschirm be
wegt werden kann. Die Erregung, von der 
zwanghaft fast jeder gepackt wird, nimmt mit 
zunehmender Geschwindigkeit oder Schwierig
keitsstufe rapide zu. Die Hände werden feucht, 
Schweißperlen machen sich auf der Stirn be
merkbar und der Blick ist magisch von den Vor
gängen auf dem Bildschirm gebannt. Man 
kämpft gegen ein Geschehen, das zunehmend 
an >>Realität« gewinnt. Gerade dieser Umstand 



stachelt dazu auf, möglichst lange in der Spielsi
tuation zu bestehen. Runde um Runde wird fast 
in Trance gespielt, bis zur Erschöpfung. So 
kann der Spielcomputer auch zur Droge wer
den! Im Eifer des Spieles vergißt man, daß im 
Grunde immer das gleiche abläuft, eben ein 
Programm, das aber durch einen Zufallsgenera
tor hohe Komplexität vorgaukelt. Vielleicht 
liegt aber gerade darin die Ursache, daß trotz 
anfänglicher Spannung derartige Spiele schnell 
langweilig werden. Die neuesten Verheißungen 
aus den USA lassen aber vermuten, daß diesem 
Mangel bald abgeholfen werden kann. Wird ein 
Spiel langweilig, so wird es im positiven Fall 
bald auf die Seite gelegt, wahrscheinlicher ist 
aber, daß bald ein neues, perfekteres angeschafft 
werden muß. 

Obwohl die Simulationsspiele wie Schach 
von der Thematik her sicher noch am positiv
sten zu bewerten sind, haftet auch ihnen eine 
weitere, sehr problematische Seite an: Der Spie
lende verzichtet auf einen sozialen Kontakt, ein 
Mitspieler braucht nicht mehr gesucht zu 
werden. 

An dieser Stelle sei der Vollständigkeit halber 
noch darauf hingewiesen, daß die Gefahren des 
Bildschirms, ohne den diese Spiele nicht aus
kommen können, auch hier zu beachten sind. 
Der Angriff auf die Sinnesorgane durch die 
Strahlung, das Rasterbild, den sehr schnellen, 
flimmernden Bildwechsel ist sogar noch stärker, 
da durch das sehr feine Bild und die erzeugte 
Spannung der Abstand zum Bildschirm in der 
Regel viel geringer ist als beim Genuß eines 
Fernsehprogramms. Das unvermeidliche Pfei
fen des Monitors kommt dazu, und zudem sind 
die das Spiel begleitenden Töne und Geräusche 
von absolut synthetischer Natur. Zu den psy
chologischen Momenten gesellen sich also noch 
die schädigenden intensiven Sinneseindrücke, 
die ja zu den von Computer-Arbeitsplätzen her 
bekannten körperlichen Beeinträchtigungen, 
wie Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, allge
meine Abgespanntheit usw., führen. 

Dem umfassenden Angriff auf die Entwick
lung des Seelisch-Geistigen im Menschen und 
dem Abbröckeln unseres sozialen Gefüges ist 
durch den Spielcomputer ein weiteres Element 
hinzugefügt worden, das ganz besonders auf die 
Kinder zielt. In einer technisierten, kalten Um
welt ...;ird der einzelne schon genügend isoliert 
und zum Bestandteil eines schwer zu durch
schauenden: Gefüges. Gerade dieses wird durch 
den allumfassenden Einsatz der Computer noch 
verstärkt. Man arbeitet und kommuniziert 
schon vielerorts nicht mehr mit Menschen, son
dern mit dem Computer. Es ist durchaus ver
ständlich, daß dadurch die Maschine bis zu ei
nem gewissen Grad personifiziert wird. Als Er
wachsene werden wir wohl mit diesen Gefahren 
in Zukunft leben müssen und werden mit genü
gender Wachheit den Angriffen, die gegen den 
einzelnen gerichtet sind, auch auszuweichen 
wissen. Wir haben aber auch die Pflicht, dafür 
zu sorgen, daß unsere Kinder diese Fähigkeiten 
und die dazu notwendigen Kräfte ebenfalls er
werben können. Das tun wir aber nicht damit, 
daß wir sie, wie oft vertreten wird, den Gefah
ren möglichst früh aussetzen, sondern indem 
wir Gegengewichte schaffen. Lassen wir den 
Kindern ihre möglichst einfachen, lebensnahen 
Spiele, an denen ihre Phantasie, ihre Seelenkräf
te und die sozialen Fähigkeiten wachsen kön
nen. Auch auf die Gefahr hin, dem Vorwurf 
ausgesetzt zu sein, den Kindern etwas zum heu
tigen Leben Gehörendes vorzuenthalten, ist es 
ratsam, den Computer als Spielgerät von der 
Familie fernzuhalten. 

Nur die Augen zu schließen und eine neue 
Errungenschaft der Zivilisation zu verneinen, 
hilft bekanntlich nicht weiter. Wir müssen uns 
die Fragen stellen: Auf welche Weise kann der 
Computer sinnvoll in unser Leben integriert 
werden? Welche Aufgaben fallen in diesem Zu
sammenhang der Schule zu? 

Christian Ammon 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Die Goldberg-Variationen von J. S. Bach 

Ingrid Kaußler, Helmut Kaußler: Die Goldberg-Variationen von]. S. Bach. 300 S. mit 14 
Abb. und zahlreichen Notenbeisp. Geb. DM 58,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1985. 

>>Manche Bemühungen sind darauf verwendet 
worden, an das Rätsel der Goldberg-Variatio
nen heranzukommen. Das kompositorische 
Grundprinzip ist aufgezeigt worden, Einzelfra
gen sind in Aufsätzen untersucht. Aber es fehlt 
die Deutung, die ein Gesamtbild geben könnte. 
Was steckt hinter diesen Variationen? Was wol
len sie sagen?<< 

Mit diesen programmatischen Fragen eröff
nen Ingrid und Helmut Kaußler ihre fast JODsei
tigen Betrachtungen zu Bachs Variationenzy
klus. Und sie weisen in diesem Zusammenhang 
auf die große Vielfalt der darin auftretenden 
Ausdrucksmittel hin, die sie geradezu als »kom
positorische Alchimie<< bezeichnen, in der »na
hezu alle musikalischen Agenzien vertreten<< 
seien, und die sich doch in »unangreifbarer Hei
terkeit<< zu einem Ganzen webe. Denn »der 
mächtige Entwicklungsimpuls, den Bach in al
len seinen Schöpfungen entfaltet, ... zieht sich 
in den Goldberg-Variationen in den Unter
grund, in das nur unbewußt Wirksame zu
rück . . . Es wird eines der vornehmlichsten 
Ziele dieser Studie sein, Einsichten zu gewinnen 
über das, was so im Verborgenen den Entwick
lungsgang bestimmt, und damit jener Ordnung 
näher zu kommen, die hinter der farbenreichen 
Vielgestaltigkeit waltet.<< 

Das Buch ist in 14 Kapitel gegliedert, die 
zusammengefaßt sind in drei Teile unterschied
lichen Umfangs mit den Titeln »Geschichtli
ches<<, »Werkbetrachtung<< und »Probleme der 
Interpretation<<. Ein ausführlicher Anhang um
faßt verschiedene zusammenfassende Tabellen, 
Anmerkungen, eine Bibliographie, ein Register, 
usw. 

Der erste der drei Teile zielt auf sein abschlie
ßendes Kapitel mit dem Titel »Bachs Aufgabe<< 
hin. Denn aus der Besonderheit der Aufgabe, 
vor die Bach hier gestellt war, erklärt sich für 
die Autoren nicht nur Wesentliches im Aufbau 
der Komposition, sondern leiten sie auch un
ausgesprochen die besondere Berechtigung, ja 
Notwendigkeit einer an der anthroposophi
schen Geisteswissenschaft orientierten Betrach-
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tungsweise ab. Sie stützen sich dabei auf die 
bekannte Überlieferung des Göttinger Musik
wissenschaftlers Joh. Nik. Forke! (1749-1818), 
der die erste Bach-Biographie verfaßte und dar
in die Goldberg-Variationen als ein Auftrags
werk des Grafen Keyserlingk (1696-1764) dar
stellt, der sich »einige Clavierstücke . . . sanf
ten und etwas munteren Charakters<< wünschte. 
Diese sollte ihm sein Haus-Cembalist, das 
Wunderkind Joh. Gott!. Goldberg (1727-1756) 
nachts zur Erheiterung vorspielen, wenn der 
Graf - was oft der Fall war - kränkelte und 
daher an Schlaflosigkeit litt. 

Auf den ungeheuren inneren Widerspruch, 
daß ein »ZUr Erheiterung<< bestelltes Werk zu 
einem wahren Feuerwerk schwierigster satz
und instrumentaltechnischer Probleme, und aus 
den »einigen Clavierstücken<< ein Zyklus wur
de, der inzwischen sogar schon »ein Abbild der 
Weltordnung<< genannt wurde, geht Forke! 
nicht ein. Auch für Ingrid und Helmut Kaußler 
löst sich dieser Widerspruch nur in der Annah
me, Bach habe seinen Auftrag eben viel gewich
tiger aufgefaßt und sich die Aufgabe gestellt, 
dem Grafen mit musikalischen Mitteln das zu 
ersetzen, was er durch seine Schlaflosigkeit ent
behren mußte: die »Begegnung mit der Geister
welt<<, mit bestimmten heilenden, regenerieren
den und harmonisierenden Wesenheiten, wie sie 
uns im Schlaf allnächtlich geschenkt wird. 

Bevor aber im zweiten Teil des Buches, in der 
"Werkbetrachtung<<, diese These verifiziert 
werden soll, präzisieren die Autoren durch 
mehrere geschichtliche Betrachtungen die Be
dingungen, unter denen das Werk entstand. Die 
ersten zwei Kapitel beschreiben vor allem die 
Lebenssituation Bachs zu der Zeit, in der die 
Goldberg-Variationen entstanden; sie münden 
in der etwas pauschalen Formulierung: »Nach
dem Bach sich durch Widrigkeiten zu neuer 
Kraft durchgerungen hatte, ist an ihn der Auf
trag ergangen, eine Musik zu komponieren, die 
aus irdischem Leid, aus der Fesselung an den 
Leib und seine Gebrechen hinausführt.<< 

Das dritte Kapitel ist den Quellen zu Entste-



hung und Überlieferung des Werks gewidmet. 
Hier bringen die Autoren einige neue und inter
essante Argumente in die Diskussion ein. Es 
liegt allerdings in der Natur der Sache, daß hier 
Fragen offen bleiben und jedes neue Resultat 
der Forschung daher auch einen Teil der 
Grundlagen, auf denen die Autoren ihre 
Grundthese aufbauen, wieder ins Wanken brin
gen kann. Im nächsten Kapitel wird die Person 
des Grafen Keyserlingk und seine Beziehung 
zur Musik und zu Bach näher beleuchtet, wo
durch dem Leser in schöner Weise Sinn und Art 
des Kompositionsauftrags - auch im Rahmen 
der damaligen Lebensgewohnheiten- 'verleben
digt wird. Und das fünfte Kapitel ist Goldberg 
gewidmet, der ja selber Schüler Bachs und für 
die Ausführung explizit vorgesehen war, so daß 
- wie die Autoren zeigen - auch pädagogische 
Absichten Bach bei der Komposition beein
fiußten. 

Im zweiten, dem Hauptteil des Buches, geht 
es nun um das Aufzeigen der dem Werk zu
grundeliegenden Ordnung und zugleich um die 
Verifizierung der aufgestellten These. In me
thodisch hervorragender Weise - die auch dem 
anthroposophisch nicht vorgebildeten Leser 
entgegenkommt - werden dabei Schritt um 
Schritt verschiedene Gesichtspunkte entwickelt, 
unter denen die Komposition betrachtet und die 
ihr innewohnenden Gesetzmäßigkeiten enthüllt 
werden sollen. Nach der Absicht der Autoren 
soll sich dabei letztlich alles rein »tönend-musi
kalisch offenbaren« und nichts abstrakt-theore
tisch bleiben. 

Aufbauend auf den Angaben Rudolf Steiners 
zu den Intervallen sowie deren Ausarbeitung 
durch Hermann Pfrogner (»Lebendige Ton
welt«) und andere Autoren, zum Teil aber auch 
in durchaus selbständiger Verarbeitung der 
Darstellungen Steiners wird als erstes eine Cha
rakterisierung der G-Dur-Tonart und ihrer 
Moll-Variante versucht, in der die Goldberg
Variationen ja stehen. Die Autoren arbeiten vor 
allem die »Schwellensituation« heraus, die sich 
in dieser Tonart ausdrücke, was sie als erstes 
Indiz dafür werten, daß Bach den Hörer dieser 
Musik jene Bereiche erleben lassen wollte, die 
uns im Schlaf um~cben. 

Das anschließende Kapitel beinhaltet eine 
meiner Meinung nach eher etwas unfruchtbare 
Diskussion des Problems, welcher der sowieso 
nur abstrakt unterscheidbaren Gattungen und 
Variationsarten die Goldberg-Variationen zu
zuordnen seien. Wichtiger ist hier, daß dem 
Leser unaufdringlich - fast mehr >>durch die 

Hintertür« - die Beziehung der drei musikali
schen Elemente »Melodie<<, »Harmonie« und 
»Rhythmus« zu den drei Seelenkräften Denken, 
Fühlen und Wollen entsprechend den Angaben 
Rudolf Steiners nahegebracht wird. 

Mit Kapitel 9 wird das Zentrum des Buches, 
die Darstellung der Gesetzmäßigkeiten, die dem 
Variationszyklus innewohnen, endlich eröffnet. 
Diese Ordnung sehen die beiden Autoren pri
mär im Ineinanderwirken von drei »Zahlen
rhythmen«, nämlich demjenigen der Zwei, der 
Drei und der Zehn. Diese Feststellung ist an 
sich nichts Neues: daß die Zwei und ihre Vielfa
chen, bzw. polare Gegensätze und deren Aus
gleich zentraler Bestandteil nicht nur der Musik 
der Wiener Klassik, sondern bereits fast des 
gesamten Klavierwerks Bachs ist, wurde von 
Erwin Ratz und anderen Autoren in zum Teil 
sehr schönen Darstellungen bereits aufgezeigt; 
auch die Gliederung der 30 Goldberg-Variatio
nen in zehn Dreiergruppen, die je in einem Ka
non mit zunehmendem Abstand des Einsatzin
tervalls enden, ist allgemein anerkannt. Neu 
hingegen ist der Versuch, die einzelnen Varia
tionen der Dreiergruppen jeweils einer der drei 
menschlichen Seelenkräfte zuzuordnen, je 
nachdem, ob das Melodische, Harmonische 
oder Rhythmische darin dominiert. Und neu ist 
vor allem die Zuordnung dieser Dreiergruppen 
zu den Erlebnisqualitäten der einzelnen musika
lischen Intervalle, wie sie Rudolf Steiner darge
stellt hat, so daß ein Gang vom Prim-Erlebnis 
bis zum Dezim~Erlebnis entsteht. Um auch jene 
Leser zu erreichen, denen diese Qualitäten -
zum Beispiel durch eigene eurythmische Tätig
keit - noch nicht zu einer persönlichen Erfah
rung geworden sind, wird eine Fülle weiterer 
Anregungen gegeben, wie Zahlen als etwas W e
senhaftes erlebt werden können: Elemente aus 
Bindeis und Kernpers grundlegenden Schriften 
werden eingearbeitet, Goethe-Gedichte auf den 
in ihnen wirksamen Stufengang hin angesehen, 
Steiners Darstellung des zehnstufigen menschli
chen Lebensgangs aufgegriffen (und zugleich 
von daher Bachs Biographie beleuchtet), Bei
spiele aus der Schwingungslehre beigezogen, 
usw. 

Von diesem Erleben des Wesenhaften in den 
Zahlen und Intervallen ausgehend, verstehen 
nun lngrid und Helmut Kaußler die Goldberg
Variationen als einen Gang des Ich, »wie es auf 
der Erde ist« (Prim) hin zum »Ich, wie es im 
Geiste ist» (Oktave) und darüber hinaus zum 
»Überichhaften der None« und zuletzt zur 
Zehn als >>der Zahl der Bestätigung«, deren rö-
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misches Zeichen dem griechischen Chi und da
mit der Initiale des Christus entspricht; ;J.Uf die
sem Weg des Ich sind die drei Seelenkräfte in 
stetem Wechsel gleichmäßig beteiligt. Aus der 
»Schau« solcher Zusammenhänge heraus habe 
Bach diese als Therapie gedachte Musik geschaf
fen, wobei die Autoren dazu selbst schreiben: 
»Eine solche Werkbetrachtung ist natürlich zu
nächst stark subjektiv. Es wird aber hoffentlich 
möglich sein zu zeigen, daß die gegebene Auf
fassung eine gewisse Gültigkeit hat innerhalb 
dessen, was die Intervalle beinhalten.« 

Das Buch schließt mit der Diskussion von 
Interpretationsproblemen, deren fachmänni
sche Beleuchtung in einer Hommage an Kar! 
~c~ter, dem das Buch auch gewidmet ist, kul
mmieren. 

Die Studie wendet sich von Inhalt und Stil her 
nicht nur an den Fachmarm, sondern gerade 
durch die Vielzahl der herbeigezogenen Ge
sichtspunkte an ein breites Publikum. Anthro
posophisch nicht orientiene Leser mögen sich
trotz der insgesamt vorzüglichen Darstellungs
methode - an Einzelnem, vielleicht auch an 

Grundsätzlichem stoßen; wer den Darlegungen 
aber offen und unvoreingenommen gegenüber
tritt, kann eine Fülle wertvollster Anregungen 
empfangen. Habe ich persönlich einigen vorge
brachten Thesen und mehreren Details gegen
über auch gewisse kritische Vorbehalte (viel
leicht auch nur deswegen, weil ich noch zu we
nig lang und intensiv damit umgehen konnte), 
so wünsche ich mir gerade deswegen, daß das 
Buch möglichst viele Leser findet, die die gege
benen Darlegungen kritisch-übend und aktiv 
bei sich bewegen, so daß in absehbarer Zeit den 
beiden Autoren ein wohlverdienter Strom von 
Reaktionen zufließt, wie tragfähig und frucht
bar sich ihre Anregungen erwiesen haben. In 
diesem Sinne kann das Buch nicht genug emp
fohlen werden: Bücher, die (weil es sonst meist. 
nur um fixe Resultate geht) nicht schon bei ih
rem Erscheinen überholt sind, sondern primär 
irnpulsierende Kraft haben und Gespräche ent
zünden können - besonders im noch jungen 
Übungsbereich des bewußten Umgangs mit den 
musikalischen Intervallen -, gibt es wohl noch 
für längere Zeit nur zu wenige. 

Felix Lindenmaier 

Ethik und Mathematik 

Günter Röschert: Ethik und Mathematik: Intuitives Denken bei Cantor, Gödel, Steiner. 
(Studien u. Versuche Bd. 21). 80S., kt. DM 16,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1985. 

Worin unterscheidet sich das menschliche 
Denken von den Operationen einer Maschine, 
eines Computers? - eine Frage, die sich in der 
heutigen Zeit immer wieder stellt, und die man 
immer wieder von neuem zu beantwonen ver
suchen muß. Dazu gibt es verschiedene Mög
lichkeiten. Eine davon skizzien Röschert in den 
vorliegenden Studien, die zum Teil aus überar
beiteten Fassungen früherer Aufsätze bestehen. 
Er knüpft seine Gedanken an die Ursprünge der 
schon einige Jahrzehnte vor der Entwicklung 
des Computers von einigen führenden Mathe
matikern angestrebten Formalisierung der Ma
thematik, d. h. deren Reduzierung auf eine rei
ne Zeichensprache. Entscheidend für diese gan
ze Entwicklung war die für alles weitere grund
legende Schöpfung der Mannigfaltigkeits- oder 
Mengenlehre durch Georg Cantor. Die Grund
lagenkrise der Mathematik, an die sich das For
malisierungsprogramm David Hilberts an
knüpfte, hatte ihre Wurzel in Antinomien (Wi
dersprüchen), die ohne recht einsehbare Grün
de in der Mengenlehre Cantors auftauchten. 
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Anband der Arbeiten von Paul Finsler und Kurt 
Gödel deutet Röschen an, wie das-Denken an
gesichts dieser Probleme nicht kapitulieren muß 
(wie viele Mathematiker bis heute meinen), son
dern gerade sich seiner eigenen Stärke und Trag
weite bewußt werden karm. Ein solchermaßen 
zum Bewußtsein seiner Möglichkeiten gekom
menes Denken wird an sich die Forderung stel
len, seine Kräfte auch weiter auszubilden. In 
diesem Sinne werden einige Übungen darge
stellt, die sich vorwiegend im Rahmen der pro
jektiven Geometrie bewegen. Indem Röschert 
immer wieder auf den Gefühls- und Willensan
teil (d. h. den Erlebnisanteil) des Denkens hin
weist, möchte er auf den zunächst verborgenen 
Zusammenhang von Ethik und Mathematik 
hinführen. Die knappe, skizzenhafte Aus
drucksweise läßt dabei noch vieles offen - kann 
aber dazu anregen, sich eigene Gedanken zu 
machen. Und damit wäre der Zweck der Schrift 
erfüllt: der Leser wird zur Eigenaktivität; zum 
Denken aufgerufen und tritt dadurch selbst in 
den ethischen Bereich hinein. Renatus Ziegler 



Michael Bauers Pflanzenmärchen 

Michael Bauer: Pflanzenmärchen. 69 Seiten, mit 30 Illustrationen von Carla Grillis. Geb. 
DM 18,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1985. 

' Der Verlag Urachhaus legt eine Neuausgabe 
der ,,pflanzenmärchen« vor, die Michael Bauer 
(1871-1929)- der Freund und Biograph Chri
stian Morgensterns - während seiner Wirkeos
zeit als Lehrer seinen Schulkindern erzählt hat
te, und die er später für sie aufschrieb. Ihm lag 
es am Herzen, daß das Kind mit Freude lernte, 
daß seine Phantasie gepflegt wurde und daß sein 
Sprachempfinden sich entwickeln konnte. Diese 
Haltung ist in den Märchen zu erkennen. 

In -ihnen hören die Kinder davon, wie Blu
men, Gräser, Kräuter und Bäume zu ihren ganz 
eigenen Namen gekommen sind. Sie erfahren 
staunend, woher das Vergißmeinnicht seinen 
Namen hat, warum die Preiselbeere ein Kreuz
lein trägt, wie das Maßliebchen entstand, wes-

halb die Äste mancher Fichten abwärts stehen 
oder was die Ursache für das Zittern der Espen
blätter ist. -Es offenbart sich in den Geschich
ten der tiefe Sinn, der den Geheimnissen der 
Schöpfung innewohnt. Sie sprechen die Ge
mütskräfte der Kinder an und sind geeignet, 
Ehrfurcht, Mut und Vertrauen zu wecken, aber 
auch liebevolle Mahnung zu sein. Sie lehren, 
mit offenen Augen in die Natur zu schauen und 
über Zeichen und Eigenschaften der Pflanzen 
warmherzig nachzudenken. - Den Erwachse
nen können sie anregen zum phantasievollen, 
innigen Erzählen, um mit Weisheit und Güte zu 
erziehen und zu bilden. 
Neue Schwarz-Weiß-Illustrationen von Carla 
Grillis schmücken das Buch. Gisela Neukam 

Auf die Kraft des Herzens kommt es an 

Georg Dreißig: Der Bucklige. Ein Märchen. Mit Bildern von Wilfried Strüning. 32 
farbige Seiten, Querformat, Pappbd. DM 24,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1985. 

Die Kinder dürfen sich freuen: Es gibt ein 
neues, prächtiges Bilderbuch, das Kinder ab et
wa dem 6. Lebensjahr so richtig in ihr Herz 
schließen werden. 

Erzählt wird das Märchen von einem jungen 
Besenbinder, der seit seiner Geburt einen mäch
tigen Buckel auf den Schultern tragen mußte. 
Zwar lebt der »Bucklige«, wie er stets nur geru
fen wird, abseits und allein in seiner Hütte am 
Waldesrand, um den Spott der Leute nicht her
auszufordern, doch trägt er sein Schicksal heiter 
und gelassen. Schließlich ist er ja ein Sonntags
kind und hat ihm seine Mutter doch in der 
frühen Jugend gesagt: »Den Leib mit dem Buk
kel, den hast du von der Erde geliehen, um ein 
Weilchen darin zu leben. Der Erde wirst du ihn 
auch einmal wieder zurückgeben müssen. Aber 
dein Herz hast du von Gott, und das ist so 
golden und so voller Licht, wie nur irgendein 
Herz sein kann, gehöre es gleich einem Bettel
buben oder einem Königssohn. Nur auf das 
Licht im Herzen kommt es an.« 

Das Märchen handelt dann davon, wie auch 
unser Buckliger sich um die Hand der Königs
tochter bewirbt und auf eigene Art bemüht, die 
drei Prüfungen zu bestehen: die köstlichste Per
le zu finden; ein Gewand zu bringen, das den 

Menschen besser umhüllt und wärmt als die 
eigene Haut; den größten Schritt zu tun. Auf 
welche überraschende Weise der Bucklige diese 
Aufgaben lösen kann, davon handelt dann der 
Hauptteil dieses Märchen-Bilderbuches. 

Wohltuend ist die bilderschaffende Sprache 
dieser Geschichte von Georg Dreißig, der bis in 
die Einzelheiten anzumerken ist, daß sie im le
bendigen Erzählen vor Kindern gereift ist. So 
eignet sich dieses Buch besonders gut zum Vor
lesen, während die Kinder die ganzseitigen und 
farbigen Bilder betrachten können. Hier hat der 
Maler Wilfried Strüning ein lebensvolles Bilder
Reich geschaffen, das trotz seiner Eigenständig
keit mit der Wortkunst des Autors harmoniert. 
Den Augen des Kindes bietet sich auf jeder Seite 
ein stimmungsvolles Bildgeschehen mit zurück
haltenden und durchscheinenden, doch darum 
umso intensiver wirkenden Farben, die durch 
Wasserfarben-Schichttechnik erzeugt werden. 
Die Liebe selbst zu Einzelheiten kommt dabei 
nicht zu kurz, wenn auch die Gesichter in ihrer 
überscharfen Zeichnung gelegentlich ein wenig 
herausfallen und für die Phantasie der Kinder 
recht festgelegt sind. Ein wirklich schönes Bil
derbuch, das man in, jede Kinderstube wün-
schen kann. ]ustus Wittich 
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Zurück zu den Sternen? 

Barbara Goletz: Lernfähigkeit in Zus~mmenhang mit kosmischen Rhythmen. Beobach
tungen einer Lehrerin. 85 Seiten. DM 22,-. Verlag Hans Meister. Kasse/1984. 

Die Autorin, eine Lehrerin· im Staatsschul
dienst, beobachtet ihre Schüler. An manchen 
Tagen sind sie laut und ausgelassen.und sie kön
nen sich nicht konzentrieren, an manchen Ta
gen arbeiten sie gut mit. Wer etwas von Schü
lern versteht, wird daran nichts Auffallendes 
finden. Aber die Autorin empfindet die Unter
schiede zwischen den guten und schlechten Ta
gen so kraß, daß sie sich vornimmt, dem nach
zugehen. Liegt es vielleicht an ihr, an ihren 
unterschiedlichen Stimmungen?- Das muß sie 
verneinen. Vielleicht kommt das Wetter für das 
Verhalten der Schüler in Betracht? Aber auch da 
kommt sie zu keiner befriedigenden Lösung. So 
fragt sie immer weiter. Schließlich findet sie eine 
Art von Erklärung bei Maria Thun, der sie in 
einem Vortrag begegnet ist und die schon seit 
vielen Jahren den Aussaatkalender herausgibt. 
Was Maria Thun dort an den Pflanzen beobach
tet, scheint auch ihre Probleme zu lösen, und sie 
wendet jetzt den Aussaatkalender auf die Schü
ler an. 

In diesem Kalender werden die Kräftewir
kungen des Mondes - und auch der anderen 
Planeten- auf die einzelnen Pflanzenorgane be
schrieben. So wird z. B. die Wurzelbildung be
sonders angeregt, wenn der Mond an den Tier
kreisbildern Stier, Jungfrau und Steinbock ent
langgeht; die Blütenbildung an Zwillingen, 
Waage und Wassermann; die Blattbildung bei 
Mondlauf vor Krebs, Skorpion und Fischen 
und die Fruchtbildung bei Löwe, Schütze und 
Widder. Da diese Tierkreisbilder jeweils in ei
nem Trigon angeordnet sind, spricht sie auch 
von einem Wurzel-, Blüten-, Blatt- und 
Fruchttrigon. 

Nun stt!llt die Autorin fest, daß an den Ta
gen, wo die Mondenkräfte hauptsächlich auf die 
Wurzelbildung wirken, die Kinder wach und 
freudig bei der Mitarbeit sind, an den Tagen 
aber, wo die Blattbildung vorherrscht, können 
sie sich nur schwer konzentrieren und sind 
recht einfallslos. So kommt sie dazu, dem 
Wurzeltrigon auf der Seite der Pflanzen ein 
Wachheitstrigon bei den Schülern gegenüberzu
stellen. Desgleichen dem Blatttrigon ein 
Dumpfheitstrigon. Später entdeckt sie dann 
noch weitere Zusammenhänge, und sie kann für 
die Blütenbildung bei den Pflanzen eine Epoche 
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der Phantasie bei den Kindern feststellen und 
bei der Fruchtbildung Tage der harmonischen 
Ausgeglichenheit. So kommt sie zu folgendem 
Schema: 
Wurzel - Wachheit 
Blüte - Phant~sie 
Blatt - Dumpfheit 
Frucht - Harmonie 

Im Wachheitstrigon waren die Schüler aufge
weckt und konzentriert, im Phantasietrigon gei
stig beweglich und sie zeigten sich mehr zu· 
schöpferischem Gestalten als zu sachlichen ln
halten hingezogen; im Dumpfheitstrigon waren 
sie träge und im Harmonietrigon von seeli
schem Gleichgewicht, Vernunft, Herzenswär
me und Begeisterung erfüllt. 

Das sind Beobachtungen, die einem zu den
ken geben können. Barbara Goletz geht aber 
noch weiter. Sie fragt sich - und probiert es 
auch aus - wie man das Schema auf die einzel
nen Fächer anwenden kann. So kommt sie, um 
nur eins zu nennen, in Deutsch zu· folgender 
Arbeitseinteilung: 
In der Wachheitsregion- Grammatik. Diktat, 
sachliche Sprachdarstellung; 
in der Phantasieregion - Aufsatz schreiben, 
Verse bilden; 
in der Dumpfheitsregion - Schönschrift üben, 
nötige Eintragungen machen; 
in der Harmonieregion - Gruppenarbeit, z. B. 
Sprachspiele, gegenseitige Briefe schreiben. 

Dann geht sie die einzelnen Fächer durch und 
gibt an, was man an den verschiedenen Tagen 
machen könne. 

Im zweiten Teil ihrer Schrift versucht sie, 
diesen Rhythmus zu begründen, den sie einen 
kosmischen nennt, weil er so ganz und gar mit 
dem von Maria Thun beschriebenen Pflanzen
rhythmus übereinstimmt. Dafür werden eine 
Unmenge von Parallelen aufgestellt, die zeigen 
sollen, daß er nicht nur im Verhalten der Kinder 
und in den Pflanzen wirkt, sondern auch im 
Kleinklima, der Tätigkeit der Bienen, den Tem
peramenten und den Elementen. Es liegt nahe~ 
daß sie in der anthroposophischen Literatur vie
les findet, was sie beschäftigt. Dabei hat man 
allerdings manchmal das Gefühl, daß manches 
nur angelesen ist, um ihre Forschungen zu un
termauern. 



Es wird dann gesagt, daß man bei konsequen
ter Anwendung dieser Rhythmen die Leistun
gen der Schüler wesentlich fördern könne. Das 
zeigte sich besonders in den Kurzschuljahren 
1966/67, wo man in den Staatsschulen auf die 
meisten Nebenfächer verzichten mußte. Damals 
hat die Autorirr schon die Rhythmen ange
wandt, und so ist es ihr gelungen, in ihren Klas
sen den gesamten Stoff zu bewältigen. 

Der erste Teil dieses Buches ist recht span
nend zu lesen. Man verfolgt, wie. die Autorin 
von einer Entdeckung zur anderen voranschrei
tet. Man kann auch mitempfinden, wie sich da 
etwas vor ihr auftut, wo man nur staunen kann. 
Und wir glauben auch, daß diese Forschungen, 
richtig angewandt, nicht nutzlos sind. 

Trotzdem ist uns nicht ganz wohl, wenn wir 
aufS. 76 lesen: »Einen Weg, Kinder mit einem 
kosmischen Rhythmus zu verbinden, versuchte 
ich in dieser Schrift zu erschließen.« Das er
scheint uns falsch. Kinder sollen wieder mit 
dem Kosmos verbunden werden. Aber von dort 
kommen sie ja gerade! Deswegen wirken die 
kosmischen Rhythmen noch in ihnen, und je 
jünger sie sind, desto stärker! Die Schule gibt 
ihnen die Möglichkeit, sich immer mehr und 
mehr auf der Erde einzuleben, sie sollen gerade 
erdentüchtig werden. Und aus diesem Grunde 
ist wohl der Lehrplan der Freien Waldorfschu
len auch auf ganz anderen Rhythmen aufgebaut 
worden. Hasso Eitner 

Ein Rabbiner erklärt die Bibel 

Nathan Peter Levinson: »Ein Rabbiner erklärt die Bibel«. 192 S., kt. DM 28,-. Christoph 
Kaiser Verlag. München 1982. 

»Weshalb gedenken wir jener Zeit? Weil Ver
gessen ein Verbrechen ist. Weil es die Opfer ein 
zweites Mal vernichtet, durch Vergessen ver
nichtet, weil wir ihr Leiden nicht des Geden
kens würdig erachten, weil wir als das Volk der 
Geschichte die Vergangenheit nicht der Vergan-

. genheit überlassen wollen. •Juden, schreibt alles 
auf!, soll der im Getto zu Riga umgekommene 
große Historiker des jüdischen Volkes, Sirnon 
Dubnow, vor seinem Tode ausgerufen haben. 
Wir schulden dies ihm und allen Opfern, wir 
schulden es vor allem uns selbst. Und wir schul
den es auch denen, die nicht vergessen und ver
drängen wollen, die heute ein Recht haben zu 
wissen, was geschah. Und dazu gehört auch die 
Jugend in diesem Land und in vielen Ländern, 
eine Jugend, die von uns, den Übriggebliebe
nen, dem •Scheit, das vom Feuer gerettet< (Sach 
3,2) lernen wollen. >Gedenke!< • Vergiß es nicht!< 
(5 Mose 25, 71 ff.).« (S. 81/82) · 

Wenn ich mit diesem aus der Mitte des Bu
ches gegriffenen Zitat eines der Anliegen des 
Verfassers verhältnismäßig hart in den Raum 
stelle, so deshalb, weil ich verhindern will, daß 
man das Buch aus der Hand legt, bevor man es 
einmal ganz intensiv - wennmöglich zweimal
wirklich von Anfang bis zu Ende gelesen hat. 

Diese Gefahr besteht deshalb, weil der Titel 
des Buches nicht ohne weiteres erkennen, ja 
nicht einmal ahnen läß~, welch eine ungeheure 
Fülle von Problemen - auch im politischen, vor 

allem aber im menschlichen Bereich - vor uns 
aufgezeigt wird. 

Derjenige, der von dem, was die Bibel auszu
sagen vermag, keine konkreten Vorstellungen 
hat und der sich unter einem Rabbiner fälschli
cherweise ausschließlich einen jüdischen Prie
ster vorstellt, kommt - ohne das Buch gelesen 
zu haben - nicht auf die Idee, daß nahezu alles, 
was hier auf der Grundlage der Bibel angespro
chen wird, eine unmittelbare Beziehung zur 
Gegenwart hat. Mir ist seit vielen Jahren aus 
diesem Bereich kein Buch begegnet, das aktuel
ler, lebensnaher und gerade für die uns anver
traute Jugend wertvoller gewesen wäre, als das 
hier vorliegende. Denn »der Rabbiner ist ja kein 
Priester, sondern der Lehrer und das religiöse 
Oberhaupt der Gemeinde. Hin und wieder übt 
er auch heute noch richterliche Funktionen wie 
etwa Eheschließung und Scheidung aus. Der 
Gottesdienst kann von jedem Juden, der die 
Liturgie beherrscht und einen einwandfreien 
Lebenswandel führt geleitet werden.« (a.a.O., 
S. 29 und 30). 

Daß die vom Verfasser hier zusammengestell
ten Aufsätze und Predigten der letzten 30 Jahre 
sich schwergewichtig mit den Problemen unse
rer Zeit auseinandersetzen, ja auseinandersetzen 
müssen, liegt daran, daß das »jüdische Denken 
immer mit der Zeit gegangen (ist)«, ohne den 
Versuch zu machen, »sich den jeweiligen Ten
denzen anzupassen.« (a.a.O., S. 9). Folgerich-
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tig ist »jüdische Predigt immer in dem Sinne 
politisch, daß sie die Relevanz der Schrift für 
den Alltag betonen will.« (a.a.O., S. 9). So 
entspricht es tatsächlich der Aufgabe des Ver
fassers in seiner Funktion als Lehrer, unter dem 
Titel seines Buches und Bezugnahme auf die 
Bibel, die uns gerade in diesem Augenblick be
wegenden Probleme darzustellen, indem er da
von ausgeht, »daß die alttestamentliche Tradi
tion in ihrer Weltnähe, ihrer Zukunftsorientie
rung, ihrer Lebensfreude und Glaubensstärke 
dem Menschen von heute wesentliche Antwor
ten zu geben vermag.« (a.a.O., S. 18). 

Bestätigt wird diese Ausgangsposition ganz 
spontan durch die Ausführungen des Verfassers 
zu einigen der heute besonders wichtigen altte
stamentlichen Aussagen, wie Freiheit, soziale 
Gerechtigkeit, Frieden, ja sogar zum Umwelt
schutz (die im übrigen auch beweisen, wie sehr 
sich Altes Testament und Neues Testament in 
wichtigen Grundfragen ergänzen). Ganz spe
ziell dort, wo der Verfasser sich zum Thema 
»Frieden« äußert, glaubt man sich weniger in 
alttestamentlichen Gedankengängen als in Dis
kussionen, wie sie gegenwartsnaher heute nicht 
geführt werden können, zu befinden. »Bei al
lem Bemühen um Frieden gibt es den Krieg.« 
»Friede, Friede, aber das ist kein Friede« Ger 
6,14). Das »Alte Testament« ist nicht prinzipiell 
gegen den Krieg. Es ist für den Frieden. Das ist 
kein Widerspruch. Man muß das Leben einset
zen, um den Frieden zu ermöglichen, um den 
Gewalttätigen in seine Schranken zu weisen, um 
den Schwachen und Bedrückten zur Seite zu 
stehen.« (a.a.O., S. 24). Und man wird dem 
Verfasser voll inhaltlich zustimmen müssen, 
wenn er feststellt, daß für die Juden nach 
Auschwitz und den Verbrechen der Nationalso
zialisten eine andere Haltung nicht denkbar ist. 

Der Verfasser weiß durchaus und aus sehr 
unmittelbarer Begegnung mit dem Dritten 
Reich, wovon er spricht, wenn er in seiner Pre
digt am 27. Mai 1950 in der Synagoge Pestaloz
zistraße Berlin angesichts der vom Nationalso
zialismus ermordeten sechs MillionenJuden die 
Frage nach dem Glauben an Gott und- dies vor 
allem - die Frage nach dem Glauben an die 
Mitmenschen stellt. Kaum einer war zu jener 
Zeit in der Lage, einen Bogen zu spannen zu 
einer Predigt, die er am seihen Platz vor neun 
Jahren in Berlin - also im Jahre 1941 - gehalten 
hatte. Selten wird es so deutlich wie hier, wie 
sehr wir uns im Jahre 1950. in der Annahme 
irrten, daß »alles vorüber« sei. Tatsächlich war 
nur das unmittelbare Töten vorüber, denn der 
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8. Mai 1945 hatte zwar dieses beendet, aber 
nicht die mit dem sogenannten Dritten Reich 
verbundenen und von diesem hinterlassenen 
Probleme gelöst. 

Verständlich, daßangesichtsder sechs Millio
nen ermordeten Juden so mancher Jude seinen 
Glauben an Gott verloren hatte. Noch ver
ständlicher mußte es einfach sein, wenn man 
darüber hinaus den Glauben an die Mitmen
schen in Frage stellte. Und es gehört schon die 
Beherrschtheit und die Objektivität des Verfas
sers dazu, festzustellen, daß es auch in dieser 
Stadt Menschen gegeben hat, die die Mensch
lichkeit selbst in deri schlimmsten Jahren nicht 
vergessen haben. Diese Objektivität verlangt -
wohl der Ehrlichkeit halber - eine Ergänzung 
dahingehend, daß es nicht sehr viele waren, die 
damals in Deutschland den Mut zu solcher 
Menschlichkeit besaßen. Es spricht auch für die 
Fairneß des Verfassers, daß er bei einer Fern
sehsendung aus Anlaß der Woche der Brüder
lichkeit im Jahre 1979 Professor Dr. Carl Fried
rich Weizsäcker, der sich mit der Begründung, 
wir seien alle Mörder (zitiert a.a.O., S. 169) für 
eine Verjährung nationalsozialistischer Verbre
chen aussprach, nicht unterbrach. Insoweit 
meine ich allerdings, daß man· jede Gelegenheit 
- auch eine solche - nutzen sollte, sich offiziell 
(oder privat) dagegen zur Wehr zu setzen, daß 
solche Verbrechen, wie sie in jener Zeit began
gen wurden, verjähren und damit ungesühnt 
bleiben. Eine Berufung auf die Verjährungsre
gelungen im geltenden Strafgesetzbuch geht al
lein schon deshalb fehl, weil die Väter dieses 
Gesetzes an solche Ungeheuerlichkeiten über
haupt nicht gedacht hatten, sonst hätten sie 
ganz sicher dafür Regelungen getroffen, die in
soweit Verjährungen unmöglich machen. Man 
kann dem Verfasser nur zustimmen, wenn er 
hier feststellt: »Sühnen kann man diese Taten 
nie, das bedeutet aber nicht, daß man darüber 
zur Tagesordnung übergeht und nur den Stadt
streicher und Taschendieb ins Gefängnis 
steckt.« (a.a.O., S. 110). 

Selbst dort, wo der Verfasser die Frage stellt: 
»Was ist jene seltsame Kraft, die von der Thora 
ausgeht, was ist das Geheimnis jüdischer Liebe 
zur Lehre Gottes, jener Thora, dje alle jüdische 
Hoffnung, Stolz, Gläubigkeit in sich vereint? 
Weshalb ist sie immer >ein Baum des Lebens 
denen, die an ihr festhalten< (Spr 3,18) gewesen 
und warum wurde sie das Symbol jüdischer 
Frömmigkeit par excellence?« (a.a;O., S. 35), 
eine Frage, die theoretisch sicher sehr vertieft 
werden könnte, verliert er sich nicht im Theore-



tischen, sondern erläutert sie an der Realität der 
Gegenwart: >>Ohne diese Thora gäbe es kein 
Judentum. Diejenigen, die in der Nacht vom 9. 
zum 10. November 1938 die Synagogen in 
Brand steckten, taten das nicht ohne Grund. Sie 
wußten, daß mit der Vernichtung der Stätten 
der Thora das Judentum einen tödlichen Schlag 
erleiden würde.<< (a.a.O., S. 40). Und es trifft 
sicher zu - man kann es anders gar nicht erklä
ren-' wenn der Verfasser davon ausgeht, daß die 
Juden, die unter dem Nationalsozialismus Ent
setzliches zu erdulden hatten, dies nur im Hin
blick und im Glauben an die Thora durchstan
den, denn >>die Thora war ein Licht und eine 
Leuchte in den vielen Nächten von Verfolgung 
und Tod.<< (a.a.O., S. 41). 

Wenn darüber hinaus festzustellen ist, daß 
Dr. Levinson sich auf der Grundlage der Bibel 
unter anderem sehr real zu Fragen der Freiheit, 
der Verherrlichung vori Gewalt oder Tod, zum 
Verhältnis Jugend und Idealismus, der Liebe, 
des Märtyrer- und Opfertodes äußert, dann 
spürt man, wie sehr dieses Buch als Lektüre für 
junge Menschen bestimmt und geeignet ist. Der 
Jugend in Deutschland, der man dieses Buch in 
ganz besonderem Maße ans Herz legen möchte, 
kann beim Lesen einfach nicht verborgen blei
ben, daß hier ein Mensch zu ihnen spricht, der 
mit ihr fühlt und der es mit seinen Äußerungen 
ganz ehrlich meint. E k P. k c art 1es e 

Ein nützliches Nachschlagewerk für den Deutschunterricht 

Reiner Schmidt: Quellenlexikon der Interpretationen und Textanalysen. Personal- und 
Einzelwerkbibliographie zur deutschen Literatur von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. 
Ein Handbuch für Schule und Hochschule. 7 Textbände (A-Z), 1 Registerband, je Bd. 
DM 96,-. Duisburg: Verlag für Pädagogische Dokumentation 1984/85 . 

Wenn Dichtung nicht nur zustimmend oder 
ablehnend gelesen wird, sondern wenn man 
versucht, sich ihre künstlerisch-sprachlichen, 
bildhaften, gefühlshaften oder gedanklichen 
Qualitäten bewußt zu machen, sieht man sich 
immer wieder vor die Frage nach interpretieren
der, weiterführender Literatur gestellt. Ob der 
Lehrer im Deutschunterricht - se.i es als Klas
senlehrer oder als Oberstufenlehrer - von der 
Biographie des Dichters oder von den Aspekten 
der Kulturgeschichte ausgeht: er wird doch stets 
bei der Betrachtung eines Einzelwerkes ankom
men. Die monographische Deutung eines poeti
schen Werkes hat es immer gegeben seit es eine 
philologische Wissenschaft gibt, und ihre Vor
formen lassen sich sogar bis in .die theologischen 
Bibelexegesen des Mittelalters zurückverfolgen. 
Die >Werkinterpretation<, die sich manchmal 
auch >textimmanente Interpretation< nennt, ist 
jedoch eine Methode der Literaturbetrachtung, 
die programmatisch erst am Ende der dreißiger 
Jahre dieses Jahrhunderts einsetzte, als die Zeit 
der großen ideengeschichtlichen Epochenüber
sichten zu Ende ging. Auf die Errungenschaf
ten, aber auch Einseitigkeiten dieser vor ;Ulem 
werkbezogenen Interpretationsmethode möch
te ich nicht eingehen - man wird auch hier wie 
immer das Bleibende behalten. und das Modi-

. sehe vergessen - wichtig für die Literaturge
schichte ist das Einsetzen einer besonderen Kul
tivierung der textorientierten Deutung von 
Dichtung. In der Folge dieser Methodenrich
tung entstanden zahllose Einzelinterpretatio
nen, die nicht nur über die Fachzeitschriften 
verteilt, sondern auch in besonderen Sammel
bänden vereinigt wurden. Jeder Deutschlehrer 
kennt und besitzt diese Paradiesgärtlein deut
scher Literaturinterpretation, die in den meisten 
Fällen je Beitrag von verschiedenen Autoren be
arbeitet waren und die bewußt auf einen Ge
samtzusammenhang verzichteten, weil die Ein
zelbetrachtung unangefochten im Vordergrund 
stand (sog. Buchbinder-Synthesen). Wenn auch 
in der Folgezeit - besonders seit 1968 - diese 
werkimmanente Methode als •geschichtslos<, 
•gesellschaftlich irrelevant< oder •ästhetizistisch < 
angegriffen wurde, so hielt doch das Interesse 
an Einzelinterpretationen fast unvermindert an, 
wie die Neuauflagen der Sammelbände zeigen. 

Als Begleiterscheinung dieser aufblühenden 
Interpretationswissenschaft entstand sehr früh 
schon die Frage nach einem bibliographischen 
Verzeichnis, in dem man die Einzeldeutungen 
von den besprochenen Werken her auffinden 
könnte. 1957 veröffentlichten die amerikani
schen Germanisten Bemhard Blume und Adolf 
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E. Schroeder1
, leider an sehr entlegener Stelle, 

die erste Bibliographie dieser Ait, und 1966 
folgte der Österreicher Fritz] ungbauer mit ei
ner ähnlichen Unternehmung, die schon ein 
Mehrfaches an Umfang ausmachte. Dem Be
dürfnis der Schule, nicht nur die Sammelinter
pretationen, sondern auch die Unterrichtshilfen 
aus den zahlreichen Lehrerheften der pädagogi
schen Verlage aufzuschlüsseln, kam 1970 Rein
hard Schleppe-? mit seinem Band >Was ist wo 
interpretiert?< nach, in dem er die Werkdeutun
gen seit 1945 verzeichnete, und mit dem er in 
rascher Folge bis 1980 sechs jeweils erweiterte 
Auflagen erzielte. 

Das Bedürfnis nach Werkinterpretationen 
fand aber noch in einer anderen, mehr lexikali
schen Form seinen Niederschlag. In den Jahren 
1965-1974 publizierte die Redaktion des Kind
ler Verlages auf der Grundlage des >Dizionario 
delle Opere di tutti Tempi e di tutte le Lettera
ture< (1947-1966) von Valentino Bompiani ihr 
monumentales Werk Kindlers Literatur Lexi
kon\ mit mehr als 18 000 Inhaltsreferaten bzw. 
Kurzinterpretationen und Literaturhinweisen 
auf über 20 000 Lexikonspalten. Der >Kindler< 
ist zwar ein unschätzbares Hilfsmittel für jeden, 
der sich nur kurz informieren will, es umfaßt 
nicht nur die deutsche Dichtung, sondern die 
Werke aus 150 Literaturen, aber es ist, abgese
hen auch von der schwankenden Qualität seiner 
Einzelbeiträge bei 1130 Verfassern, eben durch 
die Form der Kurzinformation eingeschränkt 
und kann eine Werkbetrachtung allenfalls vor
bereiten, aber selbstverständlich nicht ersetzen. 
Das gilt in noch weit stärkerem Maße für das 
Werklexikon von Gero von Wilpert?, das paral
lel zu Kindler erschien und heute erweitert in 
2. Auflage vorliegt. 

I Interpretations of German Poetry (1939--1956). A Biblio
graphy. In: Monatshefte, Madison/Wisconsin, 49 (Oktober 
1957) No. 5, 5. 241-263. 
2 Kleine Kunde der Interpretationen und Deutungen von 
Werken der deutschen Literatur. Wien: Hollinek 1966. 142 5. 
3 Was ist wo interpretiert? Eine bibliographische Handrei
chung für den Deutschunterricht. Paderborn: Schöningh 
61980. 232 5. 
4 Kindlees Literatur Lexikon. Begründet von W. v. Einsiedei 
unter Mitarbeit zahlreicher Fachberater. Bd. 1-7 und Ergän
zungsband. Zürich: Kindler 1965-1974. Sonderausgabe in 12 
Bdn. Dannstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1970-1974. Taschen
buchausgabe in 25 Bdn. München: drv 1974 (= drv, 5999, Nr. 
3141-65). 
5 Lexikon der Weltliteratur. Unter Mitarbeit zahlreicher 
Fachgelehrter hrsg. von Gero v. Wilpert. Bd. 2: Hauptwerke 
der Weltliteratur .in Charakteristiken und Kurzinterpretatio
nen. Stuttgart: Kröner 21980. XVI; 1343 5. 
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Wenn wir die Ergebnisse der bisher genann
ten Publikationen zusammenfassen, zeigt sich, 
daß bei den reinen Bibliographien nur die Bü
cher von Schlepper und von Wilpert neueren 
Datums (1980) sind, daß aber ihre Nachteile 
einerseits in der weitgehenden Beschränkung 
auf Interpretationssammlungen und Unter
richtsmaterialien (Schlepper), andererseits auf 
einer scharfen Auswahl des Allerwichtigsten (v. 
Wilpert) beruhen, $0 daß die große Zahl der seit 
Jahrzehnten in den Fachzeitschriften veröffent
lichten Aufsätze unberücksichtigt bleibt. Dieser 
letztere Mangel wird zwar bei Kindler teilweise 
aufgehoben, doch liegen hier die Literaturhin
weise schon wieder 20 Jahre zurück bzw. sind 
aus Platzgründen gleichfalls beschränkt. Es 
fehlte demnach bisher an einer umfaüenden 
Dokumentation der Werkinterpretationen zur 
deutschen Literatur (von der Weltliteratur nicht 
zu reden). Dieses Desiderat füllt nun in wün
schenswerter Vollständigkeit das >Quellenlexi
kon der Interpretationen und Textanalysen< von 
Heiner Schmidt aus. Erfreulich daran ist, daß 
von Anfang an die sieben Textbände vollständig 
vorliegen, die in alphabetischer Folge die Na
men der Dichter und Schriftsteller sowie die 
Titel ihrer Werke und die zugehörige Interpre
tationsliteratur enthalten. In einem Register
band, der soeben erschienen ist, sind die Werk
titel in alphabetische Reihenfolge gebracht, so 
daß auch von dieser Seite her ein Zugang mög
lich wird. 

Das beste an diesem Nachschlagewerk ist 
zweifellos sein Umfang, nicht nur, was die Zahl 
der berücksichtigten Dichter, sondern vor allem 
auch, was deren Werke betrifft. Von Goethe 
z. B. ist allein die Literatur zu annähernd 340 
Einzelwerken (selbstverständlich alle Haupt
werke, aber auch viele Gedichte und naturwis
senschaftliche Schriften bis hin zu einzelnen 
hervorragenden Briefen) aufgeführt. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf den ganzheitlichen 
Werkinterpretationen, doch wird auch ein Teil 
der Literatur zu Teilaspekten (ohne allzu große 
Spezialisierung) verzeichnet. Die einzelnen Ab
schnitte beginnen mit Hinweisen auf Lexikon
Artikel bzw. Personalbibliographien zum Ge
samtwerk und mit Literatur über >Allgemeine 
Darstellungen zum Leben und Werk< eines 
Autors. Daran schließen sich die Nachweise zu 
den Einzelwerken in alphabetischer Reihenfol
ge: zuerst die Behandlung in den Lexika und 
einigen Literaturgeschichten, danach in Zeit
schriften und Sammelbänden. Die Unterrichts
materialien bei Schlepper sind durch Verweise 



voll erschlossen. Angenehm ist auch, daß die 
Literaturangaben nicht durch das übliche Abra
kadabra ungezählter Abkürzungen verrätselt, 
sondern daß die Titel jedesmal vollständig wie
dergegeben sind und alle Bestandteile enthalten, 
die zu einer Bibliotheksbestellung erforderlich 
sind. Die Berichtszeit der nachgewiesenen Lite
ratur liegt zwischen 1945 und 1982, so daß man 
ältere Interpretationen, soweit sie nicht in neue
ren Sammlungen wieder auftauchen, in den frü
heren Fachbibliographien der Germanistik su
chen muß. Da solche älteren Darstellungen, 
wenn sie von Bedeutung sind, in der gegenwär
tigen Literatur als Zitate häufig wieder erschei
nen, wird man sie in jedem Fall auch auf diesem 
Wege erschließen können. 

Insgesamt bietet das •Quellenlexikon< von 
Heiner Schmidt ein Nachschlagewerk, das man 
sich seit langem gewünscht hat, das die Mängel 
der früheren, ähnlich angelegten Publikationen 
kompensiert und das einen unkomplizierten 
Weg zu den fachlichen Interpretationshilfen der 
deutschen Literatur eröffnet. Ein Hindernis für 
seine wünschbare Verbreitung wird voraus
sichtlich der hohe Preis der Bände sein, der 
zwar sicherlich trotz Einsparungen im Compu
tersatz und in der Ausstattung mit sachlichen 
Gründen zu rechtfertigen ist, der aber vermut
lich dazu führen wird, daß sich nur Bibliothe
ken und Schulen, nicht aber Privatpersonen die 
Anschaffung des Gesamtwerkes leisten können. 

Reinhardt Habe! 

Das Nögge-Fan-Buch ist da! 

Frieder Nögge: Ich singe dieses Lied für Euch. Narrenpoesie. 168 S., 72 Abb., kart. 
DM 19,80. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1985. 

Frieder Nögge, seines Zeichens Clown, der 
seinen Zeitgenossen den Spiegel der Selbst
erkenntnis vorhält, ist ein Menschenfreund.· 
Auch die Rezensenten seines soeben erschiene
nen Buches »Ich singe dieses Lied für Euch -
Narrenpoesie« hat er freundlich bedacht und 
die Besprechung seinem Werk - vierfach, je 
nach Temperament- gleich beigefügt. Da wird 
die Frage: >>Haben Sie das Buch gelesen und 
wenn >ja<, wie hat ... << beantwortet mit: >>Spit
ze!« - »Ganz gut.<< - » ... wird das Buch wohl 
auch bei den reinen Pflanzenessern Gefallen fin
den und des Abends im lauschigen Lampenlicht 
zusammen mit einer Buttersahneschokolade
praline über Mund und Auge dem Herzen zum 
Genuß dargereicht werden können.<< - »Das 
Buch . . . ist von anmutiger Form und Ge
stalt.« 

Bleibt nur noch hinzuzufüg~n, daß -wie im-

mer - alle recht haben. Es ist ein Buch zum 
Lachen und Weinen,·zum.sich Ärgern und zum 

. Tief- bis Trübsinnig-Werden, kurz: zum Den
Menschen-Liebgewinnen. Es läßt einen nicht 
nur Einblicke in die clownigen Liedertexte neh
men, sondern auch in Nögges Biographie (wo
bei schlitzohrigerweise alles darauf Bezügliche 
weiß auf schwarz geschrieben wurde, damit 
nicht nachher irgendeiner sagen könne, er wisse 
es schwarz auf weiß). Es ist für Nögge-Freunde 
geschaffen, vom teenigen Fan bis zum ewig jun
gen Verehrer »unserer« Jugend. Und darin liegt 
vielleicht der einzige Grund zur Warnung (aber 
selbst der ist im Buch bereits enthalten): Wer 
das Buch - auf eigene Gefahr -liest, ohne Nög
ge zu kennen, wird ihn ganz gewiß kennenler
nen wollen. Also Vorsicht vor dem Vergnügen 
(und Nachsicht danach). 

Georg Dreißig 

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 vorbe
halten. 

Gesamtverzeichnis Anthroposophie, 326 S., 
kart. Ca. DM 29,50. Koch, Neff & Oettinger & 
Co., Stuttgart. - Hier sind alle derzeit erhältli
chen anthroposophischen Bücher einschließlich 
der Werke Rudolf Steiners alphabetisch aufge
führt. Ein unentbehrliches bibliographisches 
Hilfsmittel vor allem für Bibliotheken. 

Rudolf Steiner: Heilpädagogischer Kurs. 
Zwölf Vorträge für Heilpädagogen und Ärzte. 
7. Aufl., 200 S. u. 14 Farbabb. der Tafelskizzen, 
Ln. DM 39,50 · Rudolf Steiner Verlag, Dor-
n~~ . 

Rudolf Steiner: Die gesunde Entwicklung des 
Leiblich-Physischen als Grundlage der freien 

669 



Entfaltung des Seelisch-Geistigen. Sechzehn 
Vorträge und drei Fragenbeantwortungen 
(Weihnachtskurs für Lehrer). Kt. DM 14,80 
Taschenbuch). Rudolf Steiner Verlag, Dornach. 

Das Wagnis Erziehung. Aus der Lebenswirk-

lichkeit einer Rudolf Steiner Schule. Redaktion: 
H. Ganser, E. Gergely, T. Richter. 300 S. mit 
zahlr. Abb., geb. DM 58,-. Verlag Böhlau, 
Wien, Köln, Graz. - Beiträge aus der Schulpra
xis der Rudolf Steiner Schule Wien-Mauer. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Berner Rudolf-Steiner-Schulen 
erheben Einspruch 

Vor dem Hintergrund der auch in der 
Schweiz wachsenden Anzahl von Rudolf-Stei
ner-Schulen traten nun erstmals in einem Kan
ton erhebliche Behinderungen von staatlicher 
Seite auf. Bestanden noch 1970 nur fünf Schwei
zer Rudolf-Steiner-Schulen, so beträgt die Zahl 
inzwischen 25. Die drei im Kanton Bern vor 
kurzem neubegründeten Schulen (insgesamt 
sind es sieben) erhielten ihre Unterrichtserlaub
nis nur mit drei stark einschränkenden Bedin
gungen: 1. Der Unterricht hat sich grundsätz
lich nach dem Lehrplan der staatlichen Primar
schule zu richten; 2. müssen die überprüfbaren 
Leistungen der Schüler jederzeit den Übenritt 
an eine staatliche Schule gewährleisten und 
3. soll die Hälfte der Lehrer mindestens im Be
sitz eines staatlichen Diploms sein. 

Nach mehreren Treffen der Delegienen der 
bernischen Rudolf-Steiner-Schulen wurde nun 
auf dem Rechtsweg Einspruch gegen diese Be
dingungen erhoben, da die Erziehungsbehörden 
hier weit über die im Schulgesetz gefordenen 
Maßnahmen hinausgehen. 

Ernst Rudolf Mayer 
erhält Bundesverdienstkreuz 

Am 25. September wurde Ernst Rudolf May
er, der 30 Jahre lang als Musiklehrer an der 
Ulmer Waldorfschule wirkte, vom Ulmer 
Oberbürgermeister Ernst Ludwig das Bundes
verdienstkreuz verliehen. Ludwig würdigte 
Mayer als einen musikalischen Kopf, als Men
schen, der sich ganz der Musik gewidmet und 
sich um das Musikleben in Ulm verdient ge
macht habe. Der 65jährige, im böhmischen 
Schönbach geborene Mayer, gründete den 
Ulmer Kammermusikkreis, den er heute noch 
leitet und baute an der Waldorfschule eines der 
ersten Schulorchester in Ulm auf. Er trat vor 
allem als Cembalo- und Orgelspieler hervor. 
Eines der jüngsten Werke des Komponisten 
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Mayer, die Kinderoper,. Wie die schöne Lau das 
Singen lernte« wurde im Juli uraufgeführt. 

Ute Craemer besucht Deutschland 
Ute Craemer, die Begründerio der pädagogi

schen Sozialarbeit in Monte Azul, einem Slum 
Säo Paulos, wird im Oktober und November 
1985 Deutschland besuchen und in einer Reihe 
von Städten von ihrer Arbeit erzählen. In der 
»Erziehungskunst• wurde zuletzt ausführlich in 
Heft 7/8 (S. 510) über die Situation dieser auf 
der Waldorfpädagogik gründenden Initiative 
berichtet. Die bisher feststehenden Termine 
sind: 11. 10. 1985 Freie Waldorfschule Hanno
ver; 16. 10. Kirchengemeinde Neudorf-West in 
Duisburg; 18. 10. Alanus-Hochschule Alfter; 
19. 10. Forum 3 in Stuttgart; 28. 10. (14 Uhr) 
Hochschule für anthroposophische Pädagogik 
Mannheim; 31. 10. Freie Waldorfschule Rends
burg; 4. 11. Rudolf-Steiner-Schule Hamburg
Bergstedt und 5. 11. Rudolf-Steiner-Schule 
Hamburg-Harburg. Die Vorträge sind jeweils 
um 20 Uhr angesetzt (Angaben ohne Gewähr). 
Kontaktadresse für die Vortragsreise: C. Cols
man, Leverkuser Straße 16, 5630 Remscheid 11. 

Neuer Rundbrief der »Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners« 

Über die Situation der Waldorfschulen im 
Ausland informiert in einer Reihe von Berichten 
der neue Rundbrief (Nr. 15) der Vereinigung 
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Stei
ners«. Mehr als 1,5 Millionen DM sind im letz
ten Jahr durch etwa 4000 Menschen in Deutsch
land aufgebracht worden, die eine einzelne Wal
dorfschule, eine Ausbildungsstätte oder die 
Waldorfpädagogik überhaupt unterstützen 
wollten (ein ausführlicher Finanzbericht macht 
die Zahlen transparent). Oft konnte so mit dem 
»Internationalen Hilfsfonds« dieser Vereini
gung eine gravierende Notlage abgewendet wer
den. Ein Spendenaufruf im Sommer dieses Jah
res z. B. verhalf der Michael House School in 



England zu einer dringend benötigten Moderni
sierung der Heizungsanlage. - Der Rundbrief 
kann jederzeit angefordert werden bei »Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.•, 
Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1, Telefon 
(07 11) 2 10 42- 31. 

Bürger wünschen Therapiefreiheit 
So ~keptisch man der Aussagekraft von de

moskopischen Meinungsumfragen gegenüber
stehen kann, so mögen sie doch zumindestens 
auf Tendenzen der öffentlichen Meinung hin
weisen. So untersuchte z. B. erneut 1984 das 
Institut für Demoskopie Allensbach (Prof. Dr. 
Elisabeth Noelle-Neumann) die Einstellung ei
nes repräsentativen Querschnittes der Bevölke
rung zur Therapiefreiheit und zu den Natur
heilmitteln. Aus den Zahlen der Befragung ist 
deutlich ablesbar, daß in der Öffentlichkeit das 
Bewußtsein für diese Frage seit dem problema
tischen und die Therapiefreiheit letztlich bedro
henden Arzneimittelgesetz von 1976 stark ge
wachsen ist. Entgegen den gegenwärtigen poli
tischen Bestrebungen zeigt die Umfrage, daß 
nach wie vor gewünscht wird, daß nicht die 
Krankenkasse oder der Staat, sondern der Arzt 
entscheiden soll, welches Arzneimittel zur An
wendung kommt. 

Interessant ist die Tatsache, daß 28 bzw. 
26 % der Befragten 1984 (gegenüber 7 % im 
Jahre 1980) angaben, schon einmal etwas von 
anthroposophischen Heilmitteln bzw. von an
throposophischen Krankenhäusern gehört zu 
haben. 

Das Ergebnis dieser Umfrage ist in einem 
32seitigen •Merkblatt« des •Vereins für ein er
weiteres Heilwesen«, Bad Liebenzell, in dessen 
Schriftenreihe »Soziale Hygiene• erschienen 
und kostet DM 3,50. 

Anthroposophische Klinik 
in Bad Viibel geplant 

Ein leerstehendes Krankenhaus in Bad Viibel 
und eine Patienteninitiative in Frankfurt sind 

die Grundlage für ein geplantes weiteres anthro
posophisches Krankenhaus in Deutschland. 
Zwar ist auch im Raum Frankfurt ein »Betten
überhang« wenigstens nach dem ·Bettenbe
darfsplan• vorhanden, doch sind die Initiatoren 
der Klinik der Überzeugung, daß das Rhein
Main-Gebiet zwischen dem Gemeinschafts
krankenhaus Herdecke und den anthroposophi
schen Kliniken in Süddeutschland unterversorgt 
sei. Auch die Stadt Bad Viibel ist an der Erhal
tung ihres gegenwärtig leerstehenden Kranken
hauses interessiert, so daß die Chancen der In
itiative nicht ungünstig sind. Der Gemeinnützi
ge Klinikverein Ösehelbronn hat eine Art Pa
tenschaft übernommen. Ein erstes Konzept der 
Planung wurde in einer kleinen Broschüre nie
dergelegt. Kontaktadresse: Klinikinitiative, Am 
Holgraben 15, 6368 Bad ViibeL 

Kann die pädagogische Freiheit 
gesetzlich geschützt werden? 

Der Hauptvorstand der Gewerkschaft Erzie
hung und Wissenschaft (GEW) ist mit der For
derung an die Kultusminister und die Schulbe
hörden herangetreten, die pädagogische Freiheit 
der Lehrer an den Staatsschulen gesetzlich ab
zusichern. Immer wieder würden Regierungen, 
Parteien und Politiker versuchen, •Lehrer und 
Schule für politische Zwecke zu instrumentali
sieren«. Die GEW stellt sich vor, daß die Siche
rung der pädagogischen Freiheit durch klare 
Abgrenzung der Kompetenzen von Schulauf
sicht, Schulleitung und Lehrerkonferenz gelei
stet werden kann. Außerdem sollten die Schul
leitung kollegial organisiert und die Lehrer am 
Schulleben durch eine Stärkung der Konferen
zen mehr beteiligt werden. 

Die Grundfrage läßt allerdings auch die GEW 
offen, ob nämlich pädagogische Freiheit letzt
endlich in einem staatlich verwalteten und daher 
vom Staat abhängigen Schulwesen überhaupt 
möglich ist. 

]. w. 

Besonderer Hinweis: Vom 7. bis 10. November findet im städtischen Saalbau Witten ein 
öffentlicher anthroposophischer Kongreß unter dem Thema: "Mitteleuropas Aufgabe in den 
Spannungen der Gegenwart. Anthroposophie und Dreigliederung - Wege zu einer menschen
würdigen Gesellschaft« statt, auf den wir an dieser Stelle schon ausführlich hingewiesen haben 
(vgl. Heft 6/85). Veranstalter: Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland in Verbindung 
mit der Initiative für soziale Dreigliederung, Stuttgart. Es wirken in Vorträgen u. a. mit: Hans 
W. Colsman, Stefan Leber, Charlotte Roder, Manfred Schmidt-Brabant, Ernst Schuberth, 
Jürgen Schürholz, Jörgen Smit und Dietrich Spitta. 
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Termine 

25. bis 29. Oktober 1985 
Werklehrertagung am Goetheanum. Thema: 

»Plastisch-musikalische Kräfte in den Urformen 
Rudolf Steiners und der Verinnerlichungsim
puls«. Leitung: Raoul Ratnowsky und Mia 
Rist. 

27. bis 30. Oktober 1985 
••Formenzeichnen 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. 

21. November 1985 
Die Natur stirbt- Ist der Mensch zur Verant

wortung fähig? Podiumsdiskussion über Ansät
ze zu einer wirksamen Handlungsmotivation im 
Umgang mit der Natur. Prof. Dr. Günter Alt
ner, Heidelberg, Prof. Dr. Konrad Buchwald, 
Hannover, Jörgen Smit, Dornach, Dr. Kar! 
Martin Dietz, Heidelberg. Veranstaltungsort: 
Universität Hannover, Audimax. 19.30 Uhr. 
Thesenpapier zur Podiumsdiskussion bei: An
throposophische Studentengruppe c/o Horst 
Grüllmeier, Brehmstraße 38, 3000 Hannover. 

21. bis 24. November 1985 
Öffentliche Tagung der Anthroposophischen 

Gesellschaft in Deutschland mit dem Arbeits-

Anschriften: 

zentrum München. »Anthroposophie als Le
benspraxis«. Genaues Programm im Sekretariat 
des Arbeitszentrums München, Leopoldstraße 
46a, 8000 München 40, Telefon (0 89) 33 25 20. 

22. bis 24. November 1985 
Kurs mit Jakob Streit über »Märchen und 

Legenden- Ihre Bedeutung in der Erzieh1:1.ng«. 
Darstellungen und sprachkünstlerisches Uben 
mit Chr. Slezak-Schindler. Freie Studienstätte 
Unterlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell 3, 
Burghaldenweg 46. 

2. bis 6. Januar 1986 
Kammermusiktage auf dem Engelberg. 

2. bis 5. Januar 1986 
Übungskurs für Physiker und Physiklehrer in 

Dornach. 

2. bis 5. Januar 1986 
Übungskurs für Biologen und Biologielehrer 

in Domach. 

2. bis 5. Januar 1986 
Eurythmisch-Dramatischer Studienkurs in 

der Academie voor Eurythmie in Den Haag, 
Riouwstr. 1, NL-2585 Den Haag, Telefon 
(00 31 70) 55 00 39. Leitung des Kurses: Wer
ner Barfod. Anmeldung bis 9. 12. 1985. Un
kostenbeitrag Hf!. 70--120. 

13. Januar bis 7. Februar und 
10. Februar bis 21. Februar 1986 

Künstlerischer Intensivkurs in der Academie 
voor Eurythmie Den Haag (Adresse s. o.). Lei
tung: Werner Barfod. Anmeldung bis 
9. 12. 1985. Gesamtkosten Hf!. 660. 

Michael Martin, Güntherbühlerstr. 9, 8500 Nürnberg 20 
Freya Jaffke, Orchideenweg 18, 7410 Reutlingen 
Dr. Wolfgang Veit, Schellbergstr. 19, 7000 Stuttgart 1 
Achim Deweth, Bergquerweg 1, 4514 Ostercappeln 
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Verlag 
Das Seelenpflege-bedürftige Kind 

Wuppertal 

Neue~ch~nungen1985 
Soeben erschienen 

Christoph Rau I Erwin Schaller 
Im Himmelreich ein Haus steht 
100 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DM 19,80 
ISBN 3-89138-067-4 
3. Auflage 

Dieses christliche Uederbuch enthält Lieder zu den 
Jahresfesten, für den Morgen und den Abend. Sie 
sind für die Sonntagshandlung der Kinder, aber auch 
für die Familie ausgewählt 

Erwin Schaller 

Begleitsätze für Gitarre 
zu dem Uederbuch: 
Im Himmelreich ein Haus steht 
44 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DM 9,50 
ISBN 3-89138-069-0 

Heidehaf- 1!:'1 
Buchhandlung Ul 

Anthroposophisches, umfassendes 
Angebot in erweiterten Verkaufs
und Ausstellungsräumen erwartet 
Sie. 
Nehmen Sie in Ruhe bei uns Platz, 
um Ihren Bücherwünschen. 
nachzukommen. 

Entdecken Sie unser erweitertes 
Kunstdruck-Angebot. 

Wir beraten Sie gerne und 
freuen uns auf Ihren Besuch. 

Erweiterte Neuausgabe 

RUDOLF STEINER 

K;UNST UND 
KUNSTERKENNTNIS 

GnmdJa&m eiDa-oeua~Äahdik 

Eine Ästhetik der Zukunft 

Die hier vereinigten Aufsätze und 
Vorträgeerschließenein bisherwenig 
bekanntes Gebiet von Rudolf Stei
nars Wirken: seine «Ästhetik der Zu
kunft,,_ Ausgehend von den Anschau
ungen Goethes, wird hier ein Weg 
gewiesen zu den Quellen der mensch
lichen Phantasie, zu den psychologi
schen Seinsgründen des Bedürfnis
ses nach Kunst überhaupt. Ein ande
rer Schwerpunkt ist der Darstellung . 
des übersinnlichen Ursprunges des 
Künstlerischen und seiner Bedeu
tung für das Ausbilden einer künst-

lerischen Gesinnung gewidmet. 

RUDOLF STEINER 

Kunst und Kunsterkenntnis 
Grundlagen einerneuen 

Ästhetik 
Ein Autoreferat 1888, vier Aufsätze 
1890 und 1898 sowie acht Vorträge 
zwischen 1909 und 1921. GA 271. 
3. Aufl. 85, erw. um vier Aufsätze, 

240 S., Ln sFr. 33.-/DM 39.-. 
ISBN 3-727 4-2712-4 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH (SCHWEIZ) 
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; 
Seit über 
60 Jahren stellt 
dieWeleda 
Körperpflege
Präparate her. 

Wir verwenden 
hochwertige Rohstoffe. 
Sie sind ausgewählt 
unter dem Aspekt 
einer Heilbeziehung 
zwischen den Naturrei
chen und ~em mensch
lichen Organismus. 

Zu unseren Qualitäts
bemühungen gehören: 

e Heilpflanzenanbau auf bio-
logisch-dynamischer Grund
lage, 

e ausschließliche Verwendung 
echter ätherischer Oie und 
reiner Pflanzenöle. 

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

WElEDA 
lladezusatze· 
mit reinem, natür
lichem Duft aus 
echten äthe
rischen Oien, 
zurwohl
tuenden 
Pflege. 

WEtEDR 
.. erhältlich in ApOtheken, neuform
Reformhäusem und Drogerien. 

Heimschule für Erziehungshilfe 
sucht 

Lehrer 

mit staatlicher Prüfung und 
anthroposophischer Zusatzausbil· 
dung. 

Wir unterrichten leicht lernbehinder
te Kinder in kleinen Klassen. 

Waldorfschule in nächster Nähe. 

Bewerbungen an das 

HEIL- UND ERZIEHUNGSINSTITUT 
GEORGENHOF 
7770 ÜBERLINGEN-SAMBERGEN 
(BODENSEE) 
Telefon (07551) 61309 

Sozialtherapeutische Werkge
meinschaft Nähe Harnburg sucht 
dringend ausgebildeten und er
fahrenen 

Heilpädagogen oder 
Sozialtherapeuten 

der es versteht, eine Wohngrup
pe von 15 jugendlichen und er
wachsenen Betreuten eigenver
antwortlich zu führen. Eventuell 
auch Familie mit älteren Kin
dern. 

Bewerbungen unter 
Chiffre E 11 085 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22 
7000 Stuttgart 1 



Wolle-Ziegen haar-Teppichboden, unverwüstliche 
Natu rhaar-Auslegeware. 

Korkparkett elastisch, fußwarm, wärme-isolierend. 

Strohkernmatratzen eine Entlastung der Wirbelsäule. 

Kinderdecken aus Wolle-Torffaser, Unterlage 
60 x 120 cm, Decken 70 x 140 cm. 

Prod. & Vertriebs-GmbH - 6000 FRANKFURT, Alt-Niederursel 51 
Telefon (0 69) 57 88 26 

Wir sind ein Kleinheim für Seelenpflege
bedürftige Kinder und suchen zum 15. 
Oktober 1985 einein 

Heilpädagogentin 
für den Unterricht in unserer Oberstufen
Klasse, verbunden mit Werkunterricht 
sowie einein 

Im Norden Schleswlg-Holsteins 
Anthroposophisch orientierte junge Familie 
nimmt alten oder jungen Menschen (auch 
Ehepaar), körperlich oder geistig behindert, 
auch gesund, in ihr Haus auf (mit Garten) 

Heilpädagogentin 
Auf Wunsch: Familienanschluß und Be
treuung 

für den Unterricht in der Mittelstufen
Klasse 

Unser Lebensziel: Eine Lebensgemein
schaft mit alten, jungen, ganz jungen und 
evtl. kranken Menschen 

Anfragen bitte an: 
Frau E. Meier »Sonnenblick" 
CH-3852 Ringgenberg bei lnterlaken, 
Telefon (0 36) 22 75 25 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 21085 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

1m 
• Oktober rei 

Karl Martin Dietz: Die erfundene Wirklichkeit 
Bewußtseinsfragen der achtziger Jahre 

Erhard Fucke: Bewußtseinsseele und Geistselbst 

Heten Wilkens: Apokalyptisch-michaelisehe Schauwege 
Bemerkungen zu Fresken in der Johanniskirche zu 
Gemmrigheim/Württemberg (mit Kunstdruckteil) 

Wolfgang Veit: Was ist Eurythmie? 

Thomas Kracht: Anthroposophische Forschung und Ausbildung 
Aus der Arbeit des Friedrich-von-Hardenberg-lnstituts 
für Kulturwissenschaften 

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

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

~ 
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Wegen Wegzuges unserer Schulärztin 
suchen wir anthroposophischen 

Arzt (oder Ärztin) 
mit Erfahrung in Heileurythmie. -
Praxisniederlassung in Göppingen wäre 
dringend erwünscht; Räume dafür sind 
auch im Schulgebäude vorhanden. 

Anfragen bitte richten an: 
Freie Waldorfschule Filstal 
7320 Göpplngen-Faurndau 
Ahornstraße 41, Telefon (0 71 61) 2 70 72 

Freie Waldorfschule Wiesbaden 

Wir suchen für unsere vier Klassen 
dringend 

eine(n) Eurythmistin(en) 
Einarbeitung ist möglich. 

Kollegium Freie Waldorfschule 
Wiesbaden-Dotzheim 
Kohlheckstraße 43 
Telefon (0 61 21) 46 02 15 

Wer kommt ab April1986 (evtl. auch später) als 

Haustochter 
!Au pair/Praktikantin) mit uns nach Silkeborg 
1n Danemark? Deutsche Familie mit drei Kin
dern (7, 5, Säugling) sucht einen lieben Men
schen, der sich an Haushalt und Kinderbetreu
ung gegen Kost, Logis und Taschengeld betei
ligen möchte, um so das Leben mit Kindern 
und eine bewußte Haushaltsführung kennen
zulernen. Dänischkenntnisse oder die Bereit
schaft, Dänisch zu lernen, wären von Vorteil. 

Bitte schreiben Sie an : 
llse Wellershoff-Schuur 
Marienhölzungsweg 20, 2390 Flansburg 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn 
sucht ab sofort oder später 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für das laufende Schuljahr. 

Anfragen und Bewerbungen richten 
Sie bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Hellbronn 
Max-von-Laue-Str. 4, 7100 Hellbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 

Neuerscheinung: 176 Seiten mit 312 Abbildungen DM 45.-

Proteus Verlag· P. Gschwind · CH-9302 Kronbühl-St. Gallen 

676 



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 

Hell- und Erziehungsinstitut Lauterbad 
für Seelenpflegebedürftige Kinder und 
Jugendliche 
Haus Habichtswald 1 
D-3500 Kassei-WIIhelmshöhe 
sucht ab sofort eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für eine erste Klasse mit sechs bis acht 
Kindern. 

Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen bitte an das Lehrerkollegium 
unter obiger Adresse 

\) 

\ 

Maienstraße 15 
CH-6400 Winterthur 

Wir suchen ab sofort 

Klassen
lehrer(in) 
sowie 

Fach-
leh rer(i n nen) 
für Handarbeit und Musik 

(Schweizer bzw. Ausländer mit 
Niederlassungsbewilligung) 

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

Das Lehrerkollegium 

Das Kollegium der Freien Waldorfschule Graz, -
bzw. das Kindergartenkollegium- sucht: 

- einen erfahrenen Klassenlehrer 
für die 1. Klasse 1986/87; 

- einen Slawisten, auch zum Aufbau von kulturel
len Verbindungen zu den slawischen Nachbar
ländern; 

- einen Werk- und Kunstlehrerfür den Aufbau der 
Oberstufe und zur Mitgestaltung unseres Schul
neubaues; 

- eine Waldorf-Kindergärtnerin mit Österreichi
schen Prüfungen sowie Prakllkantlnnen. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Freie Waldorfschule Graz, Humboldtstraße 10 
A-8010 Graz 

Frühbeete, Zäune, Holzbauteile und 
Spielgeräte schützt zuverlässig eine 
Holzpech-lmprägnierung. Ohne 
Belastung von Boden und Grund
wasser. 

Livos, ein vollständiges Programm 
aus reinen Naturprodukten: natür
liche Wandfarben. Pflanzenfarben. 
Naturharzlacke, lmprägniermittel; 
Holzlasuren; Erdfarben; Bienen
wachsbalsame und KlebemitteL 

Ihre Händleradresse erhalten 
Siebei 
Livos Pflanzenfarben . Post!. 1034. 
3123 Bodenteich. Tel. 05824- 1087 
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ll<moodü~ 

DerMensch 
an derSchwelle 

Höacnoliisd><iv>a• und 
F..,...~ 

«Die Grenze zum 
eigenen Inneren, die 
uns von den in der Tie
fe ablaufenden Lei
bes- und Seelenvor
gängen trennt, ist 
durchlössig gewor
den . Unbekannte, 
zwingende Kräfte 
drängen sich in unser 
Bewußtsein. Mit ihnen 
steigen Ängste, Zwän
ge und Depressionen 
herauf. Wirkliche Er
kenntnis der Dinge ist 
die Voraussetzung für 
die Uberwindung des 
Unbehagens und der 
Angst: Wer erkannt 
hat, worum es sich 
handelt, hat keine 
Furcht mehr.» 

Bernard Lievegoed 

BERNARD 
LIEVEGOED 
Der Mensch an der 
Schwelle 
Biographische Krisen 
und Entwicklungsmög
lichkeiten. 
240 Seiten, kort. 
DM28,-
ISBN 3-7725-0830-8 
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«Wir haben den Laub
baum nicht nur in sei
ner Gestalt, sondern in 
seinem Werden und 
den Gesetzen, die in 
diesem Werden wir
ken, kennengelernt. 
Man kommt in die La
ge, den Laubbaum 
nicht nur von außen in 
seiner Entwicklung zu 
verfolgen. Man <sieht> 
in seinem Werden ein 
lebendiges Zusam
menwirKen der Prozes
se und Gesetzmößig
keiten. Vollzieht man 
dieses in innerer geisti
ger Tätigkeit nach, 
dann verwandelt sich 
die äußere Anschau
ung in ein Bild, das 
nichts Festes, sondern 
ein lebendiges Zusam
menwirken jener Pro
zesse und Gesetzmö
ßigkeiten enthält. Erst 
in diesem Bilde spricht 
sich die Wahrheit aus, 
die der normalen Be
obachtung und Be
schreibung verhüllt 
ist.» E. M. Kranich 

F. H. JUL/US, 
E. M. KRANICH 
Bäume und Planeten 
Beitrag zu einer kos
mologischen Botanik. 
Aus dem Holländi
schen von Trude Stein
herd-Maurer. 
146 Seiten mit ca . 20 
Abb., kort. DM 24,
ISBN 3-7725-0843-X 

«Wir Menschen in der 
heutigen Erschei
nungsform wären oh
ne den uns Lebens
grundlage gewähren
den Leib der Erde nicht 
denkbar; -wäre die 
Erde denkbar ohne 
uns Menschen? Ein 
neues Erdbild ist ge
fordert, das nicht nur 
den Erdorganismus als 
wissenschaftliche Hy
pothese postuliert, 
sondern auch als gei
stige Realität aner
kennt. Damit kann ein 
Schritt in die Zukunft 
zur Überwindung der 
gegenwärtigen Situa
tion getan werden. 
Von der Naturpflege 
wird zur Therapie fort
geschritten und dabei 
spielt der Umgang mit 
der Erde als einem le
bendigen, beseelten 
und geisterfüllten Or
ganismus eine zentrale 
Rolle.» Bruno Endlich 

Der Organismus 
der Erde 
Grundiggen einer 
neuen Okologie. 
Hrsg. von Bruno End
lich. 
244 Seiten, mit zahlrei
chen Abb., kort. DM 
29,- (Beiträge zur An
throposophie Band 4) 
ISBN 3-7725-0404-3 

«Die gegenwärtige 
Naturwissenschaft 
steht, bei allen Fort
schritten im Detail, vor 
einer mehr oder weni
ger eingestandenen 
Grundlagenkrisis. We
ge aus dieser Krisis
das zeigen im Kontrast 
alle zu Ende gedach
ten wissenschaftstheo
retischen Analysen
eröffnen sich nur dort, 
wo das Denken seinen 
«oußernatürlichen», 
die Natur nur von au
ßen systematisieren
den Standpunkt auf
gibt, und innerhalb der 
Natur selbst, in den 
Prozessen der Natur 
sich bewegen lernt.» 

Jochen Bockemüht 

Erscheinungsformen 
des Ätherischen 
Wege zum Erfahren 
des Lebendigen in Na
tur und Mensch. 
Hrsg. v. J. Bockemühl. 
Mit Beitrögen von J. 
Bockemühl, Chr. Lin
denau, G. Meier, E.-A. 
Müller, H. Poppel
boum, D. Rapp und 
W. Schad. 
2. Auf/., 197 Seiten mit 
zohlr. Abb., kort. 
DM27,-
(Beitröge zur Anthro
posophie, Bond 1) 
ISBN 3-7725-0401-9 



Pctra l(liJmc 

Lebensmittel
Qualität 
undbewußte 
Ernährung 

n , rJ 

«Rund 65 Prozent aller 
Krankheiten gelten als 
ernährungsbedingt 
oder durch die Ernäh
rung mitbeeinflußt. All 
die vielen Versuche, 
die Menschen zu einer 
gesünderen Ernäh
rung zu bewegen, 
brachten nicht viel Er
folg! Lebensmittel wir
ken unvermeidlich auf 
den Menschen, er 
kann aber differenziert 
antworten . Also muß 
hier der Ansatz liegen: 
bei der Verbesserung 
der Lebensmittel unter 
Berücksichtigung des 
Menschen als aktiv 
darauf antwortendes 
Wesen .» Petra Kühne 

PETRA KÜHNE 
LebensmiHelqualität 
und bewußte Ernäh
rung 
Ein Ratgeber für die 
Vollwertküche. 
240 Seiten, kort. DM 
25,
(Sozialhygienische 
Schriftenreihe, Bd . 14) 
ISBN 3-7725-0174-5 

«Die Kinder spielen 
nicht, damit ich gute 
Laune bekomme. Sie 
spielen nicht mit Sa
chen, die ich Ihnen ge
schenkt oder gebastelt 
habe, weil es unhöflich 
wäre, sie nicht zu be
nutzen. Nein, sie spie
len ganz einfach, weil 
sie spielen müssen . 
Durch das Spielen 
wachsen sie und wer
den groß. Die Spiele 
bereiten die Kinder auf 
das Erwachsensein 
vor, sie probieren, was 
es bedeutet, selbst ei
ne Arbeit zu verrichten, 
selbst Mutter oder Va
ter zu werden, zu rei
sen, einzukaufen.» 

Karin Neuschütz 

KARIN NEUSCHÜTZ 
Gib den Puppen 
Leben! 
Vom Wollknäuel zum 
Marionettentheater! 
Aus dem Schwedi
schen von Cloudia 
Barenthin. 
208 Seiten mit zahlrei
chen z. T. farbigen 
Zeichnungen und Fo
tos, kort. DM 24,
ISBN 3-7725-0829-4 

«Die Aufsätze in die
sem Buch wurden aus 
der Überzeugung ge
schrieben, daß für aen 
erwachenden Blick 
das Heim nicht zu ei
nem Kerker, sondern 
zu einem Universum 
wird; Kinder und Eltern 
können voneinander 
lernen; das Jahr kann 
seine Alltagsroutine 
verlieren und, mit 
Staunenswertem und 
Geheimnissen erfüllt, 
eine unendl iche Reise 
voller Abenteuer und 
Entdeckungen wer
den. Die Suche nach 
Befreiung ist im Grun
de unsere Suche nach 
einem Weg, einem 
gangbaren Weg. Das 
Leben bietet dem Er
wachsenen innerhalb 
der Familie eine an
strengende, aber wei
terführende Schulung, 
einen Weg zur Freiheit, 
wenn er die Heraus
forderung annehmen 
und sich an die Arbeit 
machen will. » 

John Davy 

Familienleben 
Selbstverwirklichung 
und Partnerschaft in 
der täglichen Praxis. 
Hrsg. v. Gudrun Davy 
und Bons Voors . 
Aus dem Englischen 
von Hildegard Leiska. 
320 Seiten, kort. 
DM28,-
ISBN 3-7725-0831 -6 

Im Mittelpunkt steht 
die Quelle im Wald 
von Broceliande, die 
man heute noch in der 
Bretagne aufsuchen 
kann. Jede der sieben 
Schicksalsprüfungen, 
die Yvain auferlegt 
sind, hat einen völlig 
eigenen Charakter; 
den Höhepunkt bildet 
der Kampf der beiden 
Freunde Yvain und 
Gauwein, den sie
ohne sich zu erkennen 
-bestehen müssen. 
Der Löwe, den Yvain 
aus der Umklamme
rung einer Schlange 
befreit, ist ein treuer 
Begleiter. 

YVAIN 
der LöwenriHer 
Seine Abenteuer am 
Artushof und in der 
Bretagne nacherzählt 
von Erika Dühnfort. 
159 Seiten mit 12 
ganzseitigen Illustra
tionen von Herbert 
Holzing. 
geb. DM28,-
ISBN 3-7725-0842-1 
(ab 9 Jahre) 

VERLAG 
FREIES 
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Das Atelier 
fiir MALEREI 
und SCHNITZEN 

Geschnitzte 
Bilderrahmen, 
Kerzenständer, 
Tages Iauf
Stundenpian, 
Kunstkarten, 
Adventkalender u.a. 

Sie erhalten unseren neuen 
Prospekt für 1 DM in Briefmarken. 

Airnut und Wilfred Hewel 
2333 Holzbunge 
Telefon (043 56) 1022 

Neue Ausbildungsmöglichkelt 
in der 

GOLDSCHMIEDEKUNST 

Im Oktober 1985 beginnt in Pforzheim 
die Kleinodienschule e. V. mit einem 
zweiten Goldschmiedelehrgang. 
Die Seelengebärden der Eurythmie und 
die Geisteswissenschaft von Rudolf 
Steiner bilden die Grundlage des künst
lerischen Schaffens. 
Der Schü ler soll lernen aus der Ganz
heit des Menschen zu arbeiten, so daß 
er später seine Werke auf der Grundla
ge der Erkenntnis von der Idee bis zur 
vollständigen Fertigstellung ausführen 
kann . 
Die frei geschaffenen Arbeiten des 
Schülers sind sein Eigentum. 
Die Schu le ist beitragspflichtig . 
Die Ausbildung endet mit staatlich an
erkanntem Abschluß. 

Bewerbungen (Lebenslauf und Bega
bungen) richten Sie bitte umgehend an : 

Herbert Vetter, Gravelottestraße 5, 
7530 Pforzheim, Telefon (0 72 31) 2 54 30 

680 

Kunst- und Werklehrer 
mit Erfahrung in Textil- und Hauswirt
schaftsunterricht sucht neuen Wirkungs
kreis. 
Verh., zwei Kinder, selbst Waldorfschüler, 
anschließend PH Berlin, drei Jahre Unter
richtserfahrung an verschiedenen Staats
schulen. Derzeitige Tätigkeit Non-Formai
Education Officer in Papua/Neuguinea. 

Bitte richten Sie Angebote an Department 
of Education, Enga Province, P.O. Box 185, 
Wapenamanda, Papua/Neuguinea, 
z. Hd. von Christian Rauch 

Öffentliche Tagung 
der Anthroposophischen 
Gesellschaft 
in Deutschland 
21. bis 24. November 1985 
in München 

ANTHROPOSOPHIE 
ALS LEBENSPRAXIS 
Vorträge: 
Manfred Schmidt-Brabant 
Christoph Lindenberg 
Thorwald Thiersch 

Goetheanum-Bühne Dornach/ 
Schweiz 
Nathan der Weise 

Eurythmie-Bühne München 
Hommage a Cesar Franck 

Künstlerische Kurse und 
Gesprächsgruppen 

Tagungsprogramm 
und Anmeldeunterlagen im 
Sekretariat 
der Anthroposophischen 
Gesellschaft München 
Leopoldstraße 46 a, 
8000 München 40, 
Telefon (0 89) 33 25 20 



Katalog anfordern! 

Viele 
Neuentwicklungen I 
Decken-, Pendel-, 
Wand- und 
Tisch leuchten, 
handgefertigt von 

Leucht
körperbau 
Christoph 
Dutschke 
Hammerschmiedgasse 21 
7860 Schopfheim 2 
Tel. (0 76 22) 6 33 77 

NEUE KUNSTDRUCKE 
Bildgrösse ca. 51 X40 cm 

Konrad Witz : Der hl. Christophorus 
Kunstmuseum Basel, sFr. 29.80 

Meister v. Messkirch (?): 
Der hl. Christophorus 

Kunstmuseum Basel, sFr. 29 .80 

Zu beziehen über den Kunsthandel oder 
Verlag und Auslieferungen Th. Spalinger 

Stockhörnstrasse 5, CH-3063 lttigen 
Telefon (0 31) 58 43 39 

w 
DR.HRUSCHHA 

NATURKOSMETIK 
Die besondere Behandlungsmethode 
verbindet Schönheitspflege mit Ge· 
sundheitspflege. Präparate für die 
ganzheitliche Gesichts- und Körper
pflege. 

• aus Heilpflanzen und natürlichen 
Grundstoffen 

e frei von synthetischen Emulgatoren 
und Geruchsstoffen, keine chemi· 
sehen Konservierungsmittel, keine 
Tierversuche 

e exklusive Tönungspräparate aus 
natürlichen Grundstoffen und fär· 
benden Pflanzenauszügen 

Nach eingehender Schulung auf diese 
Präparate und die besondere DR. 
HAUSCHKA-Behandlungsmethode 
im Hause WALA-HEILMITIEL GMBH, 
Eckwälden/Bad Boll, stehe ich Ihnen in 
meinem Institut gerne und unverbind· 
lieh für eine Beratung zur Verfügung. 

Kosmetikstübchen 
KARIN NERWICK-BROSZEIT 

Cari-Mez-Straße 77a, 7800 Freiburg 
Telefon (07 61) 49 15 62 

Bücher zur Ernährung 
Anna Ljungquist 

Zur Qualität in der Ernährung 
440 Rezepte für die vegetarische 

Küche 
4. Auflage 1979, 190 S., Kst. geb., 

Fr. 24,-/DM 28,50 
Bestellnr. 24222 

Udo Renzenbrink 
Die Ernährung des Schulkindes 

Geisteswiss. Vorträge 8 
1. Auflage 1983, 56 S., kart., 

Fr. 8,50/DM 10,
Bestellnr. 24360 

Ernährungskunde 
aus anthroposophischer 

Erkenntnis 
Grundlagen- Auswirkungen

Anwendungen 
1. Auflage 1979, 103 S., mit 

Zeichn., kart., Fr. 12,-/DM 14,
Bestellnr. 24214 

Die sieben Getreide 
Nahrung für den Menschen 

2. Auflage 1983, 175 S., 
mit Zeichn., kart. , 
Fr. 21 ,-/DM 24,50 
Bestellnr. 24303 

Zeitgernässe 
Getreide-Ernährung 
Die Zubereitung aller 

Getreidearten mit Rezepten 
5. Auflage 1983, 152 S., 
mit Zeichn., Kst. geb., 

Fr. 24,-/DM 28,50 
Bestellnr. 24301 

Im Herbst 1985 erscheint: 
Ernährung des Kleinkindes 

Geisteswiss. Vorträge 16 
1. Auflage 1985, 36 S., kart., 

Fr. 8,50/DM 10,
Bestellnr. 24407 

Rudolf-Geering-Verlag 
im Verlag am Goetheanum 
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NEUERSCHEINUNGEN 

HERBERT WITZENMANN 

Schülerschaft im Zeichen des Rosenkreuzes 

Gemeinschaft durch Selbstverwandlung 
Einführung in die geisteswissenschaftliche Meditation 

Ca. 230 5., Leinen, sFr. 36.-/DM 38,-. ISBN 3-85704-156-0. 
Erscheint Anfang November 

Witzenmanns Darstellung des meditativen Erkenntnisweges, der durch Rudolf Steiner 
eine völlig neue Ausgestaltung erhalten hat, führt den Leser zur Begegnung mit dem 
Erkenntnisstrom der Geisteswissenschaft. Unter zahlreichen Gesichtspunkten erläu
tert der Verfasser die Aufgabenstellung einer modernen Gemeinschaftsbildung, die 
sich nur durch eine meditative Bewußtseinsschulung in ihrer wahren Bedeutung 
ergreifen und verwirklichen läßt. 

Aus dem Inhalt: Das unaufhörliche Gebet *: Das Erwachen am anderen Menschen *: 
Von der Gewaltlosigkeit *: Erschrockene Augen blicken in den heiligen Strom *: Die 
Kraft der Menschenseele ist stärker als aller Zwang *: Kurze Betrachtung über Wesen 
und Methode der seelischen Beobachtung *: Kann uns die seelische Beobachtung 
den Blick für die Einweihung öffnen? *: Schülerschaft im Zeichen des Rosenkreuzes 
*: Erkenntniskult als Gemeinschaftsmitte *: Gesang und Lauschen *: Von schwei
gendem Vernehmen *: Die drei echten Könige und ihr gemischter Bruder *: Der 
Tempelbau der Erkenntnis. 

Verstandesblindheit und Ideenschau 

Die Überwindung des Intellektualismus als Zeitforderung 

Etwa 160 S., kt., sFr. 22.-/DM24,-.ISBN 3-85704-173-0. ErscheintAnfang November. 

Der Intellektualismus als Ausdruck der Bewußtseinsform des leibgebundenen Den
kens wird vom Verfasser in seiner bewußtseinsgeschichtlichen Bedeutung charakteri
siert und gerechtfertigt. Doch gerade aus dieser Rechtfertigung entsteht die Einsicht in 
die Notwendigkeit seiner Überwindung. Die Durchlichtung der intellektualistischen 
Vorstellungsblindheit zur Fähigkeit des ideelen Schauens ist daher die Grundforde
rung unserer Zeit. Ihre Erfüllung ist geeignet, eine neue Kulturepoche einzuleiten. 

Aus dem Inhalt: Das Wahrheitsproblem im Lichte der Urteilslehre Rudolf Steiners *: 
Über anschauende Urteilskraft *: Erkenntniswissenschaftliche Bemerkungen zur Bild
haftigkeit des übersinnlichen Schauens *: Über den Intellektualismus *: Die Grund
forderung unserer Zeit *: Die naturwissenschaftliche Bewußtseinshaltung als Welt
gefahr und Zukunftshoffnung *: Grundprobleme des Erkennens. 

6SPICKER 
GIDEON SPICKER VERLAG 
POSTFACH 24 · CH-4143 DORNACH 



AKTUELLES aus dem VERLAG URACHHAUS 

Die Entwicklung des 
christlichen Abendlandes 

Das große Buch der 
Eurythmie 

Moderne Architektur 

Ein Weihnachtsbuch 

Biographisches 

Michael Bauer 
Gesamtausgabe 

Mythologie Afrikas 

Zeitfragen -
kompetente Fachleute zu 
wichtigen Problemen 

Informationen über Herbst-Neuerscheinungen (eine Auswahl) 

Glaube - Dogma - Macht Renale Riemeck 
Geschichte der Konzilien. 336 Seiten, 1 Farbtafel, Ln. DM 44,-
Ein aufschlußreicher Einblick in die Geschichte Europas von 325 bis 1870, 
wobei der prägende Einfluß der Kirche objektiv verdeutlicht wird. 

Eurythmie Wolfgang Veit 
Else Klink - ihr Wirken in einer neuen Bühnenkunst. 276 Seiten, 159, 
davon 38 farbige Abb., 21 Figuren und Eurythmieformen, Format 24X30 
cm, Ln. DM 88,-
Dieser reich bebilderte Eurythmie-Kunst-Band schildert die Entstehung 
der Eurythmie, das Leben und Wirken Else Klinks sowie ihre großen 
Bühneninszenierungen und Tournee-Erfolge auf vier Kontinenten. 

Leben in der 
Architektur unserer Zeit 

Ame Klingborg/ A.ke Fant 

Der unvollendete Funktionalismus. Aus dem Schwedischen, 136 Seiten, 
255 farbige Zeichnungen, kartoniert DM 38,-

Licht im Aufgang Hrsg. von Barbara Nordmeyer 
Ein Weihnachtsbuch. Dichtungen aus alter und neuer Zeit. 192 Seiten, 
Leinen DM 28,-

Kaspar Hauser Hermann Pies 
Augenzeugenberichte und Selbstzeugnisse. Durchgesehene Neuausgabe. 
528 Seiten, Leinen DM 58,-

lm Zeichen der Menschlichkeit F. M. Renschle 
Zehn Lebensbilder. 4. Aufl., 168 Seiten, 10 Abb., kart. DM 18,-

Michael Bauer- Gesammelte Werke. 6 Bände 
Bd. 1: Erzählungen. 280 Seiten, Leinen DM 38,-

Bd. 3: Christian Mor2ensterns Leben und Werk 
400 Seiten, 45 Abbildungen, Leinen DM 48,-

Für uns ist Religion die Erde, auf der wir leben Kofi Edusei 
Ein Afrikaner erzählt von der Kultur der Akan. 208 Seiten, 13 Zeichnun
gen, kart. DM 18,-

Freiheit für Patient und Arzt Udo Fiebig 
Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten als Postulat der Menschen
würde. 220 Seiten, kart. DM 24,-

Retortenbefruchtung und Verantwortung Peter Petersen 
Anthropologische, ethische und medizinische Aspekte neuerer Fruchtbar
keitstechnologien. Mit zwei weiteren Beiträgen von Ernst Benda und 
Eduard Seidler. 184 Seiten, kart. DM 20,-

Die Herz-Kreislauf-Idee Hans Christoph Kümmell 
Ihre Entdeckung und weitere Entwicklung aus erkenntnistheoretischer 
Sicht. 52 Seiten, kart. DM 12,-

Der Computer und das Menschenbild 
der Philosophie Michael Kim 
Leibniz' Monadologie und Hegels philosophisches System auf dem Prüf
stand. 148 Seiten, kart. DM 18,-

Diese Titel sind bereits lieferbar oder erscheinen innerhalb der nächsten Wochen. 



RUDOLF STEINER 
THEMEN AUS DEM GESAMTWERK 

Die in diesem Band zusammen
gefaßten Vorträge sollen einen 
Uberblick geben über die von 
Rudolf Steiner entwickelte Idee 
der« Dreigliederung des sozia
len Organismus». Schon im 
Jahre 1905 versuchte Rudolf 
Stein er mit seiner Entdeckung 
des «Sozialen Hauptgesetzes» 
dem sozialen Leben neue Impul
se zu geben. Auch andere Fra
gen wie die Frauenfrage oder 
aie Friedensproblematik griff er 
schon in dieser Zeit auf. Doch 
erst durch die Umstürze und Ka
tastrophen des Ersten Weltkrie
ges wurden größere Kreise auf 
die von Rudolf Steiner vertrete
nen Anregungen aufmerksam. 
1919 trat er mit der Schrift «Die 
Kernpunkte der sozialen Frage» 
an die Öffentlichkeit, nachdem 
er 1917/18 versucht hatte, den 
für Mitteleuropa so folgen
schweren Ausgang des Krieges 
durch Kontaktnehme mit hohen 
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SOZIAlE FRAGE 
UNDANTHRO· 
POSOPHIE 
Ausgewählt und herausgegeben 
von Dietrich Spitta 

Zur Neugestaltung des gesell- Inhalt: 
schaftliehen Organismus. Geisteswissenschaft und soziale 
10 Vorträge von Rudolf Frage (2. 3. 1908). Die Frauen-
Steiner. 320 Seiten, frage (17. 11. 1906). Soziale 
kort. DM 14,80 und antisoziale Triebe im Men-
ISBN 3-7725-0083-8 sehen (12. 12. 1918). Dievom 
erscheint Oktober Leben geforderten wirklichkeits-

gemäßen Lösungsversuche für 
Regierungsstellen des Deut- die sozialen Fragen und Not-
sehen Reiches zu verhindern. wendigkeilen (5. 2. 1919). Die 
Doch ebenso wie seine Friedens- Aufgaben der Schulen und der 
initiative mit dem «Aufruf an die dreigliedrige soziale Organis-
deutsche Kulturwelt», scheiterte mus (19. 6. 1919). Diewirkli-
auen der Impuls zur Neugestal- chen Grundlagen eines Völker-
tung des sozialen Organismus bundes (11 . 3. 1919). Die Kan-
in den Wirren der Zeit und an sequenzender Dreigliederung 
dem ihm entgegengebrachten für Grund und Boden 
Unverständnis. (16. 6. 1920). Die Kardinal-
Heute nun, in einer krisenhaft frage des Wirtschaftslebens 
angespannten Weltlage und zu- (30. 11 . 1921 ). Die Kernpunkte 
nehmend chaotischer werden- der sozialen Frage (11. 6. 1922). 
den sozialen und wirtschaftli- Unsere Weltlage. Krieg und 
chen Verhältnissen, ist dieser Frieden (12. 10. 1905). 
Sozialimpuls Rudolf Steiners von 
noch größerer Bedeutung. Denn 
die durch zwei Weltkriege und 
die nachfolgende Polarisierung 
der politischen Mächte hervor
gerufene Gegenwartssituation 
verlangt nach geist- und men
schengemäßen Ideen, die die 
sozialen Verhältnisse durch
leuchten und in gesunder Weise 
gliedern können. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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RUDOLF STEINER THEMENTASCHENBüCHER 

Gesamtherstellung; Greiserdruck Rastalt 




