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Richte dich auf
du Menschenseele,
werde licht,
denn dein Licht kommt,
und die Lichtgewalt des Ich-Bin
strahlet auf über dir.
Denn siehe:
Finsternis umhüllt die Erdenwelt,
und Dunkel bedecket die Völker,
doch über dir gehet auf wie die Sonne
der Ich-Bin,
und seine Lichtgewalt
leuchtet auf über dir.
Und die Völker,
sie werden im Lichte deines Wesens
Wege finden zum Geiste:
Könige werden sie sein
in dem Morgenröteglanz
der da aufgeht über dir.
Alttestamentliche Adventstimmung
Oesaja 60, 1-3)
aus dem Hebräischen übersetzt von
Karl Friedrich Althoff
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Gold, Weihrauch und Myrrhen
Aus einem Vortrag Rudolf Steiners''
Diejenigen, welche dem in der Krippe liegenden Kind dargebracht haben die Symbole, oder besser gesagt die symbolischen Gaben Gold, Weihrauch, Myrrhen, sie
haben in den Sternen gelesen im Sinne der alten Wissenschaft seit Jahrtausenden das
Mysterium von der jungfräulichen Geburt- also das Weihnachts-Mysterium. Und sie,
die Magier mit dem Golde, dem Weihrauch, den Myrrhen,. sie waren in dem Sii:me,. in
dem die alte Weisheit dies verstand, Astrologen; sie waren bekannt mit jenen geistigen
Vorgängen, die sich im Kosmos abspielen, wenn sich gewisse Zeichen am Himmel
ze1gen.
Ein solches Zeichen war für sie, daß in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember- in
dem Jahre, das wir heute als das der Geburt des Christus J esus bezeichnen - die Sonne,
das große .Welt-Symbolum des W eltenerlösers, · herfunkelte vom Himmelsgewölbe,
·herfunkelte aus dem Sternbilde der Jungfrau. Sie sagten: Wenn die Konstellation am
Himmel eintreten werde, daß die Sonne in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember in
dem Sternbilde der Jungfrau stehen werde- dann wird mit der Erde eine wichtige
Verwandlung vor sich gehen. Dann ist die Zeit gekommen, wo wir das Gold, das heißt
das Symbolum unserer Erkenntnis der göttlichen Weltenlenkung, die wir bisher in den
Konstellati~nen der Sterne allein gesucht haben, darbringen werden jenem Impuls, der
sich einfügt der irdischen Menschheitsentwickelung; wo wir den Weihrauch, den
Opfersinn, der zu gleicher Zeit symbolisiert die höchste menschliche Tugend, so
hinzuopfern haben, daß wir uns zur Verrichtung dieser höchsten menschlichen Tugend
verbinden mit der Kraft, die von dem Christus ausgeht, der inkarniert werden soll in
derjenigen menschlichen Persönlichkeit, der wir den Weihrauch als symbolische Gabe
darbringen; und als Drittes die Myrrhen, - als das Symbolum desjenigen, was ewig ist
im Menschen. Was wir verbunden gefühlt haben durch die J ahnausende mit den
Kräften, die aus den Sternkonstallationen herunter sprechen, wir suchen es im weiteren, indem wir es als Gabe darbringen dem, der der Menschheit ein neuer Impuls
werden sollte. Wir suchen unsere Unsterblichkeit dadurch, daß wir unsere Seele
verbinden dem Impulse des Christus Jesus. Wenn aus der Jungfrau das kosmische
Symbolum der Weltenkraft, der Sonnen-Weltenkraft, herunterleuchten wird, dann
wird eine neue Erdenzeit beginnen.
So war es geglaubt, so war es angesehen durch Jahrtausende hindurch. Und als sich
die Magier veranlaßt fühlten, die Weisheit vom Göttlichen, den menschlichen Tugendsinn, die Erfühlung der menschlichen Unsterblichkeit - symbolisch ausgedrückt in
Gold, Weihrauch und Myrrhen- hinzulegen vor dem göttlichen Kinde, da wiederholten sie als in einem geschichtlichen Ereignisse dasjenige, was in unzähligen Mysterien, in
unzähligen Opferhandlungen durch die Jahrtausende eben symbolisch dargestellt worden ist, indem man wie eine prophetische Hinweisung auf das Ereignis, das eintreten
sollte, wenn die Sonne um die Mitternacht vom 24. auf den 25. Dezember aus der
Jungfrau vom Himmel heruhterscheint, dem symbolischen Götterkinde, das in den
alten Tempeln als der Repräsentant der Sonne aufbewahrt wurde, in dieser Weihnachtsnacht opferte: Gold, Weihrauch, Myrrhen.
(23. Dezember 1917: »Et incarnatus est«. GA 180, Rudolf Steiner Verlag, Dornach.)

760

Michael Martin

Hirten und Könige
Zur sozialen Aufgabe von

Lehrwerkstätten'~

Die Verknüpfung der Lehrwerkstätten mit einem Thema, das wir aus den
Weihnachtsspielen gut kennen, wird Erstaunen oder Neugier erregen. Wahrscheinlich wird in unseren Gedanken gefühlsmäßig aufsteigen: Der König ist ein
Einzelner, ein besonders aus der Menge Hervorragender, - die Hirten sind die
Vielen, Namenlosen. Der geschichtlich Orientierte sieht den Gegensatz von Herrscher uhd Beherrschten, der Politiker vielleicht den Kontrast von Unterdrücker
und Unterdrückten. In den Weihnachtsspielen ist aber die gleiche Anzahl an
Königen und Hirten, und jedem von ihnen ist ein ganzes Spiel gewidmet. Volle
Ausgewogenheit herrscht zwischen den Extremen, sie erscheinen ebenbürtig: Alle
sind sie auf der Suche, gehen durch ähnliche Nöte hindurch, bevor sie ihr gemeinsames Ziel, das Kind in der Krippe, finden. Es muß hier eine ganz andere Polarität
vorliegen!
Nun soll versucht werden, etwas zur inneren Begründung der Nürnberger
Lehrwerkstätten zu sagen, vom Gesichtspunkt des Sozialen aus gesehen. Natürlich
kann man dabei auf die alten Intentionen zurückgehen und von ihnen berichten,
wie sie in den Kollegen lebten, die vor mehr als 30 Jahren an die Einrichtung von
Lehrwerkstätten im Zusammenhang mit dem Unterricht einer allgemeinbildenden
Schule herangingen. Ob aber diese Idee auch heute noch unser Ideal sein kann, ist
ungewiß. Wir müssen uns auf Grundlagen besinnen, die uns so begeistern können,
daß sie mit neuen Impulsen in die Zukunft hinein tragen.
Schon die Frage, ob man eine Oberstufe so stark differenzieren dürfe, wie es
durch Einfügung von zielgerichteten handwerklichen Arbeitsgängen einer Lehre
geschehen müßte, ist umstritten. Geht dabei nicht die Aufgabe der allgemeinen
Menschenbildung verloren? Rudolf Steiner hat der Schulzeit bis zur 8. Klasse und
der nachfolgenden Oberstufe verschiedene Zielrichtungen gewiesen. Dafür mag
ein Ausschnitt aus dem >>Ergänzungskurs<< 1 sprechen:
>>Wir erziehen es dadurch für das Weltgetriebe heran, daß wir es zunächst spielen lassen,
daß wir dadurch also seine Tätigkeit wecken. Wir bemühen uns in irgendeiner Weise, alles
dasjenige, was wir mit dem Kinde tun, auf der einen Seite so zu vollbringen, daß den
Anforderungen der Menschenwesenheit Genüge getan wird; daß wir also hygienisch,
gesund erziehen, und daß wir also den Unterricht in leiblicher, seelischer und geistiger
Beziehung pflegen. Wir suchen ein zweites. Wir versuchen, uns hineinzuleben in die
Anforderungen des sozialen und technischen Lebens. Da wurde versucht, das Kind so zu
erziehen und zu unterrichten, daß es später arbeiten, eingreifen kann in das Getriebe, daß es
sich sozial hineinstellen kann in das Menschenleben, mit den übrigen Menschen auskommt.
'' Diese Darstellung ist hervorgegangen aus der langjährigen Arbeit an der Rudolf-Steiner-Schule
in Nürnberg. Sie ist für die Eltern dieser Schule geschrieben worden (vgl. auch die Beiträge in Heft
10/85, s. 615 ff. u. 11/85, s. 683 ff.).
1 GA 302, 6. Vortrag, Stuttgart 17. 6. 1921.
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Wir versuchen, ihm Geschicklichkeiten und Kenntnisse beizubring~n, wodurch es in das
technische Leben hineinwächst, so daß seine Arbeit für die Gesellschaft wie für das menschliche Leben etwas bedeuten kann, und daß es selbst einen Lebensweg findet im Zusammenhang mit dem übrigen sozialen Leben der Menschheit. Alles das vollbringen wir. Und daß
wir es in der richtigen Weise vollbringen, daß wir tatsächlich auf der einen Seite den
Anforderungen der menschlichen Natur Rechnung tragen können, so daß wir den Menschen
nicht hineinstellen in die Welt als einen geistig, seelisch und physisch kranken oder verkümmerten Organismus, müssen wir auf der anderen Seite uns sagen können, daß der Mensch so
in die Gesellschaft hineinwächst, daß er irgendetwas anfassen kann, wodurch er sich und die
Welt vorwärtsbringen kann. Daß beidem auf diese Weise genügt wird, das muß unsere Sorge
sem.«

Die zeitliche Schwelle zwischen den genannten beiden Erziehungsaufträgen der
Waldorfschule liegt beim 14. Lebensjahr, also beim Übergang von der Mittel- zur
Oberstufe: Was vorausgeht, soll den Anforderungen dienen, die für die Entwicklung des Kindes notwendig sind; was im 3. Jahrsiebt folgt an Unterrichtsinhalteri,
soll den jungen Menschen fähig machen, sich mit seinem ganzen inneren Erleben
der äußeren Welt anzupassen. Wir sollen als Lehrer »die ganze Schwere und
Wucht der Aufgabe empfinden: Menschen hineinzustellen in diese Welt. Ohne das
wird unsere Waldorfschule nur eine Phrase bleiben«,- wie R. Steiner im selben
Vortrag später ausführt. In diesen Worten kann man erleben, wie hier ein Weg
gezeigt wird von dem urbildlieh zu erfassenden einheitlichen Menschenwesen bis
hin zu dessen verschiedenen Erscheinungsformen und Aufgabenbereichen, die das
Leben jedem Einzelnen später zuweist, und die sich nur in einem vielschichtigen
sozialen und differenzierten sachlichen Umfeld unserer Welt realisieren können.
Das spricht Rudolf Steiner ganz deutlich in einem späteren Vortrag so aus:
»Unmittelbar nachdem wir den Menschen aus dem schulpflichtigen Alter entlassen, muß
er in dasjenige eintreten, was ihn für diesen oder jenen Beruf vorbereitet. Da muß ihm
dasjenige überliefert werden, was nun nicht mehr bloß allein aus der menschlichen Natur
gegeben wird, sondern was in der Zivilisation als für diesen oder jenen Beruf geeignet
aufgespeichert ist. Da muß der Mensch also an eine Spezialität des Lebens anpassungsfähig
sein. Wir versuchen gerade in unserer Pädagogik diesem Hinausgehen in das Leben dadurch
gerecht zu werden, daß wir bei den Kindern und jungen Leuten, die eben im 14.,
15. Lebensjahre stehen, nun allmählich ganz praktische Unterrichtszweige, Weberei, Spinnerei eintreten lassen, an denen wir das Hineinwachsen in das Leben heranbilden wollen.
Denn so etwas zu kennen, namentlich an so etwas einmal herumhantiert zu haben wie an
einer Weberei, Spinnerei, das ist nicht nur für den wichtig etwa, der ein Spinner, ein Weber
werden soll, sondern das ist für jeden Menschen, der lebenspraktisch sein will, von außerordentlicher Bedeutung. Es handelt sich dann nur darum, daß man es trifft, gerade im richtigen
Alter die richtigen Dinge zu behandeln.« 2

Für den Beruf vorbereitende Unterrichtselemente sollen also im 3. Jahrsiebt an
den jungen Menschen herangebracht werden. Er soll von den Spezialisierungen der
Welt, in die er selbst eintreten wird, erfahren; daran soll sein Interesse für diese
Welt konkret, nicht allgemein, geweckt werden.
GA 303, Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen, 12. Vortrag, Dornach 3. 1. 1922.
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Nun erinnern wir uns, wie wir schon wiederholt davon gehört haben, daß im
selben Lebensalter der Erdenreife das persönliche Schicksal des Jugendlichen
beginnt, mehr und mehr wirksam zu werden. Alle Eigenarten, Eigenwilligkeiten,
Eigensinnigkeiten- mögen sie sich positiv oder negativ äußern- treten persönlichkeitsbildend zutage und prägen den Menschen bis in die individueller werdenden
Gesichtszüge, seine persönliche Haltung und Gestik, Denk- und Arbeitsweise
hinein stärker und stärker aus. Durch eigene Beobachtung kann man zu der
Erfahrung kommen, wie sich »Persönlichkeit« nur durch Unterscheidung vom
anderen entwickeln kann, wie eine schicksalsbedingte Differenzierung in diesem
Lebensalter unübersehbar auftreten muß. Es steht also einer· Differenzierung von
außen durch das, was in den Berufen lebt, eine Differenzierung von innen gegenüber, die durch das Schicksal des Einzelnen bedingt ist.
Dieser Beobachtung folgend, liegt die mögliche Konsequenz nahe: Würden die
Schüler nun in sehr differenzierte Schulen verteilt, so könnte man dieser notwendigen Entwicklungsstufe ambestengerecht werden! Man sollte polytechnische Schulen einrichten, in denen durch ein reiches Maß an beruflicher Spezialisierung sich
die Individualität des jungen Menschen ungehemmt entfalten könnte, andererseits
die mehr wissenschaftliche Veranlagung anderer Schülergruppen nicht eingeengt
würde durch das ewige Nichtverstehen, das Nichtmitkommen der Kameraden,
deren Begabung nicht auf diesem Felde liegt. R. Steiner führt uns andere Wege:
»Und Sie werden sehen, wenn in der Zukunft in den Bildungsanstalten zusam!Jlensitzt der
Tischler- oder Maschinenlehrling mit demjenigen, der vielleicht selber Lehrer wird, dann
wird sich auch da etwas ergeben, was zwar eine spezialisierte, aber doch noch immer eine
Einheitsschule ist. Nur wird in dieser Einheitsschule alles das drinnen sein, was für das
Leben drinnen sein muß, und wenn es nicht drinnen wäre, würden wir in das soziale Unheil
noch stärker hineinkommen, als wir jetzt drinnen sind. Lebenskunde muß aller Unterricht
geben.« 3
Er spricht von der »Differenzierten Einheitsschule«, die durchsetzt und durchpulst ist von Lebenskunde, die wie ein alles durchdringendes Lebensblut jeden
Unterricht erfüllen soll, denn die Spezialisierung allein bringt soziales Unheil
hervor. Hier klingt ein Motiv an von außerordentlicher Tragweite, dem wir später
konkreter begegnen werden: Der Tischler- oder Maschinenlehrling gilt als Repräsentant der Handarbeit überhaupt, während derjenige, >>der vielleicht selber Lehrer wird<<, die geistige Berufsarbeit dazu polar vertritt. Wie aber mag diese
>>Lebenskunde«, die übrigens über den allgemeinen Auftrag hinaus von der
10. Klasse ab als besonderes Unterrichtsfach eingeführt wurde, aussehen? Dafür
gibt Rudolf Steiner z. B. folgende Hinweise:
>>Sie werden in keinem Beruf Menschen mit tüchtiger Initiative haben können, wenn diese
Menschen nicht so in der Welt drinnen stehen, daß sie auch von dem, was nicht zu ihrem
Beruf gehört, das Gefühl haben: sie haben sich einmal ein, wenn auch primitives Wissen
davon angeeignet ... Was da ausgeführt worden ist, das könnte man zusammenfassen in
den Worten: Es soll alles dasjenige, was das Kind lernt im Laufe seiner Schuljahre, zuletzt
irgenwie so verbreitert werden, daß es überall die Fäden hineinzieht ins praktische Men3

GA"192, 1. Vortrag über Volkspädagogik, Stuttgart 11. 5. 1919.
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schenleben. Sehr, sehr viele Dinge, die heute unsozial sind, würden ja zu sozialen gemacht
werden können, dadurch, daß wenigstens bei uns angeschlagen würde die Einsicht in
dasjenige, was in der späteren Zeit nicht unmittelbar zu unserem Berufe gehören soll ...
Dieses Einheitsideal, das die menschliche Seele erfüllt, das muß den Unterricht durchpulsen.
Es muß etwas von der gesamten Welt in jedem Berufe leben. Und insbesondere von den
Gegensätzen des Berufes, von dem, was man in seinem Berufe glaubt fast gar nicht anwen~
den zu können, muß etwas drinnen stecken. Man muß sich mit dem beschäftigen, was
gleichsam das Entgegengesetzte des eigenen Berufes ist.« 4

Unsoziales, das in unserer Gesellschaft lebt, kann verwandelt werden durch
Teilhabe am Andersartigen, an dem, was gerade nicht zu unserem eigenen Schicksal, zu unserer Eigenart und Begabung gehört! Dadurch wird ein unegoistisches
Element geweckt und wirksam: Interesse am andersartigen Menschen, auch wenn
man dabei selbst in seinem eigenen Fortkommen scheinbar keine Förderung
erfährt. In den Äußerungen R. Steiners fallen immer wieder diese Worte vom
>>sozialen Unheil«, ja von einer >>furchtbaren Kluft<<, die zwischen den Menschenklassen aufreißt, und die es zu überwinden, zu schließen gilt. Der Kern dieses
Problems liegt in der Polarität von körperlicher und geistiger Arbeit.
Jeder von uns trägt in seiner eigenen Konstitution diesen Kontrast als Schicksal
und Aufgabe mit sich: In unserer Leibesgestalt nehmen wir die stark gerundete
Form des Hauptes wahr, die sich in der Schädelkapsel fast ganz nach innen
abschließt, als Träger der geistigen Tätigkeit des Menschen. Und als Kontrast dazu
die bewegungsfreudigen, sich nach außen in der Gestaltung immer feiner aufgliedernden Hände und Füße, mit denen wir körperlich arbeitend die Erde verwandeln. Wir wissen auch, wie schwer es ist, diese beiden Systeme in einem Zusammenklang zu bringen; sei es, daß wir längst erkannt haben, wie man etwas tun
sollte, wie aber die Realisierung dieser Erkenntnis durch die Tat unsagbar Mühe
machen kann; sei es, daß wir uns veranlaßt sehen, etwas zu tun, dessen Verständnis
oder Durchschauen wir vergeblich suchen. Man braucht ein Leben lang dazu, um
sein Denken und Tun so zu lenken, daß sie sich ineinanderfügen in wirklicher
Übereinstimmung und in einer echten Einheit er-gänzen, d. h. eins werden. Das
aber wird uns nur dann gelingen, wenn wir eine Kraft der Mitte entwickeln, die
stärker ist als die Extreme, denen wir nur zu leicht einseitig unterliegen. Die Ruhe
und Konsolidieru~g unseres Wesens wird davon abhängen, wie weit es uns gelingt,
von einer starken Mitte aus diese Gegensätze zu greifen und zu harmonisieren.
Was soeben in kurzen Zügen charakterisiert wurde, ist aber nicht nur ein
Problem des einz!!lnen heutigen Menschen, sondern das soziale Problem der
gesamten Menschheit. Aus den alten Kulturen tritt uns die Gliederung der Aufgaben des Menschen in dieser Polarität überall entgegen. Einerseits sind es die
Priester und Priesterkönige, die sich in Opfer und Anbetung den göttlich-geistigen
Mächten zugewendet haben, andererseits die Menschen, die sich durch körperliche
Arbeit mit den Kräften und Stoffen der Erde auseinandersetzen, um für alle die
lebensnotwendigen Grundlagen zu schaffen, - zuerst noch ganz in Hingabe und
Aufopferung für diejenigen, die den Göttern dienten.
·
4

GA 294, Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches. 12. Vortrag, Stuttgan 3. 9. 1919.
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Ist es uns klar, daß sogar noch die griechischen Tempel, die Vasen und Statuen, die
wir wegen ihrer lebendigen Gestaltung und künstlerischen Ausdruckskraft bewundern, von Sklaven und sozial niedriggestellten Handwerkern geschaffen wurden,
während sich der freie Grieche den Aufgaben des Staates, dem wissenschaftlichen
Nachdenken, der Kunstbetrachtung widmete? Handwerkliche und technische
Arbeit aber überließ man den Fremden und Unfreien. Aristoteles (384-322
v. Chr.) schrieb: »Der Sklave ist nun gewissermaßen ein belebtes Werkzeug und
verdient als solches den Vorzug vor allen anderen ... « (••:IJolitik<< 1,4), und noch
um die Zeitenwende bestand die Einwohnerzahl Roms zu einem Drittel aus
Sklaven.
»Ohne Zweifel kann jedoch aus mehreren Gründen behauptet werden, daß Sklaven das
griechische und römische Reich prägten, daß sie die bewundernswürdigen architektonischen
Leistungen schufen, daß sie ihren Herren die nötige Muße für die Beschäftigung mit
Philosophie und Literatur verschafften und daß sie die Grenzen der technischen Entwicklungen bestimmten. Neben Sklaven und Herren gab es in der Antike auch Handwerker und
Lohnarbeiter. Jedoch blieben sie eine verhältnismäßig kleine Klasse ohne. prägenden Einfluß.«5

Im europäischen Mittelalter war die Sklaverei fast erloschen, bestimmt durch das
christliche Menschenbild, das die Würde des freien Menschen erkannte, um dann
mit der Entdeckung Amerikas und der maßlosen Gier nach Besitz in alte barbarische Zustände zurückzufallen.
Wenn man bedenkt, daß heute vor 100 Jahren in Brasilien die Sklaverei noch
bestand und in Rußland zur Zeit unserer Urgroßväter noch 23 Millionen Leibeigene unter sklavenartigen Verhältnissen lebten, die erst 1861 ihre Freiheit erhielten,so mag es nicht verwundern, daß die viele Jahrtausende hindurch bestehende
Scheidung in körperliche und geistig-kulturelle Arbeit bis auf den heutigen Tag
noch überall im sozialen Bereich erlebbar wird; ganz abgesehen davon, daß die
Differenzierung in Kopf- und Handarbeit ja auch heute noch weitgehende Bedeutung hat. Deshalb spricht Rudolf Steiner an vielen Orten sehr eindringlich davon,
wie es nicht darauf ankomme, sich im dritten Jahrsiebt in vergangene Kulturen zu
vertiefen, sondern das gegenwärtige Leben als »Lebenskunde<< in die Schule einzuführen.
»Nun, wir kämen dann zu der Frage, was mit dem Menschen zu machen ist, wenn er nun
die eigentliche Einheitsvolksschule überwunden hat und in das weitere Leben hinaufsteigt.
Sehen Sie, da handelt es sich darum, daßalldas Ungesunde des alten Geisteslebens überwunden werden muß, das gerade von der Bildungsseite her die furchtbare Kluft aufreißt zwischen den Menschenklassen.
Ja, sehen Sie, die Griechen, die Römer, sie haben sich eine .Bildung aneignen können, die
aus ihrem Leben heraus war, die sie daher auch mit ihrem Leben verband. In unserer Zeit ist
nichts da, was uns Menschen mit unserem ganz andersartigen Leben in den wichtigsten
Jahren verbindet; sondern viele Menschen, die dann in leitende, führende Lebenslagen
hineinkommen, die lernen heute dasjenige, was die Griechen und Römer gelernt haben; sie
werden dadurch aus dem Leben herausgerissen.« 3
5

Aus: »Kraft, Energie und Arbeit« von Vaschin/Radkan.
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So erst kann man ermessen, wie zukünftig die Ideen Steiners sind, da in heutiger
Zeit alle Kinder, die zuerst eine gemeinsame, einheitliche staatliche Bildung in der
Volksschule erhalten, bereits nach der 4. Klasse in die alten Gegensätze hineingeworfen werden durch die Teilung in geistig Begabte und Unbegabte. Da wird der
Keim gelegt für >>soziales Unheil«, da beginnt die »furchtbare Kluft zwischen den
Menschenklassen«, die sich dann nach dem 14. Lebensjahr mit der notwendigen
Differenzierung durch Schicksal und Individuation des Einzelnen erschreckend
steigert. Ist also der Gedanke der Differenzierung der Menschen an sich logisch
verständlich und durchführbar, so bietet er keine Lösung an fiir die Überwindung
der daraus entstehenden sozialen Gegensätze. Diese kann nur durch Teilnahme,
selbstloses Interesse am anderen, Verständnis des Andersartigen, das man für den
eigenen Fortgang scheinbar gar nicht braucht, erstrebt und gefördert werden.
Solche Gedanken liegen der Idee der Nürnberger Lehrwerkstätten zugrunde, sie
können auch heute noch in die Zukunft weisen: In die Schule hereinzunehmen,
was aus der Welt der Berufe stammt, was den jungen Menschen dazu vorbereitet,
»daß seine Arbeit für die Gesellschaft wie für das menschliche Leben etwas
bedeuten kann<< (R. Steiner); gleichzeitig aber mit denjenigen im Unterricht
zusammenzubleiben, die einmal möglicherweise ganz andere Lebensaufgaben
ergreifen werden; Einsicht zu nehmen in dasjenige, was nicht unmittelbar zum
eigenen Beruf gehört. Das erste Motiv ist durch die Einrichtung der Lehrwerkstätten, soweit es möglich war, verwirklicht; die Realisation des zweiten Motivs
erscheint wesentlich schwieriger, weil es die Entfaltung einer starken inneren Kraft
voraussetzt; der Liebe zum andern, die nichts für sich begehrt, sondern nur
Verständnis sucht.
Weil gerade das 3. Jahrsiebt das Lebensalter ist, in dem die Liebe zur Umwelt,
zur Erde, zum anderen Menschen erwachen kann, ist es notwendig, solche Keime
sozialen Verstehens zu wecken und zu nähren. Das sollten wir uns ganz bewußt
machen: ein Samen, auch wenn er noch so gering sein mag, muß zur richtigen Zeit
in die richtige Erde gebettet und dann gepflegt werden. Was später daraus wird,
hängt von mannigfaltigen Verhältnissen ab, wenn er aber nicht in die Erde gesenkt
worden ist, kann kein Wachstum entstehen.
Kehren wir nun zu den Weihnachtsspielen zurück. Auf der einen Seite begegnen
uns die Hirten, die in die schaffenden Kräfte der Erde arbeitend eingreifen, - mit
den Stäben, Handschuhen und Beuteln, in denen sie ihre Nahrung aufbewahren:
unmittelbaren Attributen ihres Standes. Auf der anderen Seite die Könige, den
Blick zu den Sternen gewendet, die, durch Weisheit und Klarheit ihrer Gedanken
begabt, die Kronen auf dem Haupte tragen. Was ihnen gemeinsam ist, ist die
Sehnsucht nach dem Kind, das später einmal aussprechen wird: »Das ist die
Zielsetzung, die ich euch gebe: Liebet euch untereinander so, wie ich euch geliebt
habe. Eine größere Liebe kann niemand haben als die, sein Leben und seine Seele
hinzugeben für seine Freunde« Goh. XV.). Hirten wie Könige haben erlebt und
erahnt, daß eine neue Zeit kommen wird, die die alte soziale Ordnung überwindet
und die Menschen zusammenführt, die früher für sich d.er Erde oder dem Himmel
allein zugetan waren. Sie hatten Kunde von dem Kind, das ihnen die Kraft spenden
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kann, um diese Aufgabe zu erfüllen, weil es gleichermaßen an Erde und Himmel
teilhat. Deshalb haben sie es gleichsam von zwei Seiten aus gesucht.
Schätzen wir immer noch die goldene Krone der Könige höher ein als das
Handwerk der Hirten mit dem goldenen Boden? Das sollten wir gewissenhaft und .
vorurteilslos prüfen. Denn wir brauchen im Umkreis viele Helfer, die uns unterstützen, die Idee der Einheittrotz aller Differenzierungen in der Oberstufe unserer
Schulen zu erfassen und zu realisieren,- noch eine Zukunftsaufgabel

Bernd Lampe

Erziehungskunst im MittelalterZu Parzivals Kindheit
Wolfram von Eschenbach über die Lebensaufgabe der Frau und der Mutter
Mit der Schilderung von Parzivals Kindheit in der Einöde >Soltane< beginnt ein
Teil des >Parzival<, den Wolfram von Eschenbach in Auseinandersetzung mit
Chrestien de Troyes verfaßt hat. Jetzt gilt im besonderen >>ein maere wil ich iu
niuwen« (4,9; eine »maere« will ich neu erzählen). Der Prolog und die Vorgeschichte, in der das Leben und der Tod von Parzivals Vater beschrieben wird,
waren nicht Umgestaltungen vorhandener Werke im Sinne mittelalterlicher Kunstpraxis, sondern auch inhaltliche Erfindungen und damit auf allen Ebenen künstlerischen Schaffens ureigene Dichtungen Wolframs.
Daß Wolfram aber auch in den Textteilen, die inhaltlich an Chrestien anknüpfen, über dessen >Perceval< hinausgeht, neue Szenen und Bilder findet und übernommene zu spirituellen umgestaltet, wird gleich in den ersten dreizehn Dreißigergruppen (116,5- 129,4), deren Thema Parzivals Kindheit ist, deutlich.
Zunächst beginnt der Text mit einer Einleitung:
.(116,5)

Ez machet truric mir den lip,
daz also mangiu heizet wip.
ir stimme sint gellehe hel:
genuoge sint gein valsehe snel,
etsliche valsches laere:

(Es fügt mir bis in meinen Leib Schmerz zu, II daß so viele Menschen mit dem Namen Frau
bezeichnet werden;// ihre Stimmen sind zwar gleich hell,// doch allzu geschwind geraten
sie in Lüge und Betrug,// urid wenige leben nicht in. Unwahrhaftigkeit.)

Hierin ist keine moralische Forderung formuliert, sondern eine Betroffenheit
dargestellt, die Wolfram zu der Aussage kommen läßt, er sei bis in seine körperliche Gesundheit herein verletzt, weil die Frauen in ihrem Leben nicht dem Bilde
767

der Weiblichkeit entsprechen, das er in ihnen suchen muß. Diesen Worten ist auch
die Verzweiflung zu entnehmen, daß sich seine Sehnsucht nach einer menschenwürdigen Begegnung mit einer Frau bisher nicht hat erlüllen können. Bitter fährt
er fort:
(116,10)

sus teilent sich diu maere.
daz die geliche sint genamt,
des hat min herze sich geschamt.

(Aber so ist das Leben eben. II Daß sie gleich benannt werden (die wahren und die falschen
Frauen), II darüber habe ich immer Scham empfunden.)

Wieder ist ein existentielles Erschüttertsein beschrieben, nicht ein moralisches
Urteil: Wolfram schämt sich selber der ihm damals zugänglichen Lebensweise der
Frauen.
(116,13)

wipheit, din ordenlieber site,
dem vert und vuor ie triuwe mite.
(Weiblichkeit, zu deinem wahren Wesen gehört und gehörte seit je, daß ihm die Treue eigen
ist.)

Wenn aber im folgenden Text >>triuwe« als eine Abkehr von den Wirren der
Sinnenwelt, also ein Leben in >>armuot« beschrieben und dieses dann dem >>richtuom<< entgegengestellt wird, dann ist sicherlich verstehbar, daß mit diesen Begriffen auf ein seelisches Spannungsfeld gedeutet ist, das mit den Worten >Verzicht<
und >Verführung< benannt werden kann. So wird Herzeloyde, wenn sie das höfische Leben und den >Reichtum< gegen die Einsamkeit einer Einöde vertauscht,
auch in diesem Sinne als ein Mensch in >>armuot<< charakterisiert werden müssen.
Für Herzeloyde muß die Nachricht vom Tod Gahmurets gewirkt haben, wie
wenn sie plötzlich am Ende ihres Lebens stehen würde. Es hätte für sie keinen
Inhalt und keine Entwicklungsmöglichkeit gegeben, würde sie nicht ein Kind
Gahmurets erwartet haben, für das sie sich weiterzuleben entschließt. Sie bleibt
ihrer Ehe mit Gabmuret treu, indem sie sich jetzt ihrem Kinde zuwendet. Bewußt
erträgt sie das Leid um Gahmurets Tod und gibt ihr weiteres Leben ganz der Sorge
hin, ihren Sohn vor einem gleichen Ritterschicksal bewahren zu wollen. Deutet
sich hier vielleicht schon die Opferkraft an, aus der heraus si~ für Parzival in den
Tod gehen kann, als sie bemerken muß, daß sie ihrem Sohn durch Erziehung
nichts mehr zu geben vermag? Zeigt doch der Ablauf dieses Kapitels, daß die
Umwelt, die sie für Parzivil aufbauen konnte und die Ratschläge, die sie ihrem
Kind mitgeben wollte, ihren Sohn nicht weiterhin durch das Leben geleiten können. Ein Bild für die Art, wie sie ihren Sohn in das Leben entläßt, ist doch schon
dadurch gegeben, daß sie ihn nur mit einem >>müden Klepper<< und im Narrengewande fortziehen lassen kann. Die gleiche Mutter, die sich äußerlich als scheinbar
so ungeschickt erweist, verzichtet auf ein weiteres Leben für sich. Wird sie als
ge~torbene Mutter ihr Kind führen und ihm aus dem umfassenderen Bewußtsein
einer geistigen Welt heraus Kraft spenden können?- Ist hierin auch ein Bild dafür
gegeben, daß Eltern, wenn sie durch die Erziehung im Elternhaus einem Kind
nicht mehr helfen können, Wege zu geistigen Formen des helfenden Begleirens
finden mögen?
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Zwei Frauen behüten Parzivils Weg. Seine Mutter und später seine Gattin
Cundwlr amurs. Und sicherlich ist es nicht zufällig, daß sich in der Schicksalsbegegnung von Parzival und Cundwlr amurs, deren Treue ihn dann geleiten wird,
eine entscheidende Wende in seinem Leben anzeigt, die ihn sich an seine Mutter
erinnern läßt. Und daß er auf der Suche nach seiner Mutter- er weiß ja noch nicht,
daß sie unmittelbar nach seinem Fortgang gestorben ist- zum ersten Mal den Gral
findet. Und daß er außerdem schließlich den zweiten und endgültigen Weg zum
Gral nur mit Cundwlr amurs gemeinsam beschreiten kann.
Während Parzival in den Prüfungen seines Lebens einen Weg des Ringens um
die Kraft der Erkenntnis und des Heilen-Könnens geht, ist die Gabe des Verzichtes
und der Treue seiner Frau Cundwlr amurs die Voraussetzung seines BestehenKönnens.
Wie in einem Vorblick auf diese für Wolfram so wesentliche Bedingung für alle
heilende Wirksamkeit im Leben, fährt er in dem Einleitungsprolog zu Parzivals
Kindheit fort.
(116,15)

genuoge ,sprechent, annout,
daz diu si ze nithe guot.
swer die durch ttuiwe lidet,
helleviur de sele midet.
(Zu viele sprechen, daß Verzicht II zu nichts gut sei. II Wer aber Verzicht um der Treue
willendurchstehen kann, II dessen Seele läßt das Höllenfeuer nicht in sich wirken.)

Auch diese Verse kennzeichnen schon Probleme und Verirrungen, die im weiteren Gang des Werkes zu Hauptthemen werden. Hat doch Anfortas keine Frau
finden können, die ihn in Treue begleiten wollte.
(116,19

die dolte ein wip durch triuwe:
des wart ir gabe niuwe
ze himel mit endeloser gebe.
ich waene ir nu vil wenic lebe,
(Würde· eine Frau (den Verzicht) um der seelischen Treue wegen erdulden, II dann wird ihr
Geben-Können II mit nie endender Gnade erneuert.// Aber ich glaube, von diesen Frauen
leben heute wenige.)

Und resignierend endet Wolfram seine' Ausführung damit, daß er sagt, er kenne
selber keine einzige. Vielleicht mag es manchen Menschen geben,,der aus bitteren
Edahrungen durch Schicksalsschläge den W ~g des Verzichtes schätzen lernt,
Wichtig ist es aber für das, was Wolfram die Gabe der Frau nennt, daß dieser Weg
von ihr gerade dort begonnen wird, wo er am schwersten gangbar ist, deshalb aber
die höchste Kraft für das Leben spenden kann: in der Jugend nämlich.
(116,23)

die junc der erden richtuom
liezen durch des himeles ruom.
ich erkenne ir. dehein.
man und wip mir sint al ein.
(Die sich in ihrer Jugend bereits der Verführung II enthalten konnten, um der Gnade des
Himmels willen. II Von ihnen kenne ich niemanden; II und Mann und Frau scheinen mir
darinnen gleich zu sein.)
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Hiermit ist durch den Einleitungsprolog zu Parzivals Kindheit die seelische
Dramatik umschrieben, die >>vrou Herzeloyd diu riche<< (116,28) den Weg der
>>armout<< für sich und ihren Sohn suchen läßt. Ein Verzicht, der für sie sogar
gegenüber der Fülle der Natur gilt. Wendet sie sich doch ganz dem inneren
Erleben und Durchleiden des Schmerzes zu:
(117,3)

ein nebel was ir diu sunne:
si vlöch der werlde wunne.
ir was gelich naht unt der tac:
ir herze niht wan jamers pflac.
(Nur wie ein Nebel war ihr die Sonne, II sie wendetete sich ab von der Fülle der Natur. II
Tag und Nacht wurden ihr gleich. II In ihrem Inneren durchlebte sie nichts als Schmerz.)

Das existentielle Urleid des Kindes
Obwohl Parzival nun in einer ländlichen Idylle - als >Sohn einer Witwe< - mit
Blumen und Tieren, auf Feldern und an einem Fluß heranwächst, wird nur auf ein
einziges Kindheitserlebnis hingewiesen, das wie ein Aufbrechen eines rätselvollen
existentiellen Schmerzes erlaßt werden kann. Zunächst aber schildert Wolfram,
wie der junge Parzival mit Pfeil und Bogen nach Vögeln schießt:
(118,7)

Swenne aber er den vage! erschöz,
des schal von sange e was sö gröz,
sö weinde er unde raufte sich,
an sin har kert er gerich
(Wann immer er einen Vogel getroffen hatte, II dessen Schall vorher so mächtig gewesen
war, II weinte er und raufte sich; II mit seinen Haaren ging er ins Gericht).

Was hier noch so aussieht, als würde das Kind über den Tod der Vögel weinen,
wird schon wenige Zeilen später von Wolfram dadurch vertieft, daß er ein elementares Schmerzerleben charakterisiert, das in dem Kinde auch schon dann aufbricht,
wenn es nur dem Gesang der Vögel lauscht.
erne kunde niht gesorgen,
ez enwaere ob im der vogelsanc,
des süeze in sin herze dranc :.
daz erstracte im siniu brüstelifi.
al weinde er lief zer künegin.
sö sprach si >>wer hat dir getan?
du waere hin uz Uf den plan«.
ern kunde es ir gesagen niht,
als kinden lihte noch geschiht.
(Er hätte keine Sorgen gehabt, I I wäre nicht über ihm der Gesang der Vögel gewesen, I I
dessen Schönheit in sein Inneres drang I I und sein Herz weitete. I I Tränenüberströmt lief er
zur Königin. II Sie sprach da: >>Wer hat dir etwas getan; II als du draußen auf der Wiese
warst?« I I Er konnte es ihr nicht erklären, I I wie es Kindern so leicht noch heute geschieht.)
(118,14)
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Alle weiteren Szenen aus Parzivals Kindheit leiten unmittelbar die folgende
Handlung ein. Das geschilderte Schmerzerleben scheint hingegen für Wolfram
Urbild der Kindheit selbst zu sein. Der Interpretation dieser Textstelle kommt
aber auch deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil sie Wolfram ganz eigen ist,
und sich im Text Chrestiens nur die banalen Aussagen finden, daß >>die Vögel in
ihrem Latein am morgen süß singen.<< Oder: »So tritt er in den Wald ein, und jetzt
freut sich sein Herz im Leibe ob des schönen Wetters und der Gesänge der Vögel.<<
In seinen Vorträgen über >Lachen und Weinen< beschreibt Rudolf Steinereinen
zweifachen Aspekt des Weinensund der Tränen. Einerseit~ ist der Schmerz Erfahrung eines Verlustes. Der Leidende sieht sich getrennt von Menschen oder anderen
Bereichen der Welt und des Lebens, mit denen er zutiefst verbunden war und die
ihm einen Teil seines Selbstbewußtseins und seiner Selbsterfahrung ermöglichten.
Nach dem Verlust versucht er sich tiefer in sich selbst zu gründen, sich im
Verbliebenen zu konsolidieren. Und damit ist die andere Seite des Schmerzes
bezeichnet. Der Leidende schließt sich in sich ab, um selbständiger in sich Ich
werden zu können.
»Das Ich hat etwas verloren in der Trauer, in dem Verlust. Es preßt sich
zusammen, weil es seine Selbstheit weniger stark fühlen kann als früher, denn es
fühlt seine Eigenheit umso stärker, je reicher es ist an Erlebnissen mit der umgebenden Welt. Wir geben nicht nur etwas den Dingen, die wir lieben, sondern wir
bereichern unsere Seele selber durch unsere Liebe. Und indem uns die Erlebnisse
unserer Liebe entrissen werden, und der astralische Leib Lücken erhält und sich
zusammenpreßt, sucht er durch diesen gleichsam in sich selber ausgeübten Druck
die Kräfte wiederzugewinnen, die er verloren hat durch den Verlust. Er sucht sich
durch ein Zusammennehmen in sich selber reicher zu machen, weil er ärmer
geworden ist durch das, was er verloren hat.<<
Jede Geburt führt zu einem allmählichen Erwachen in der Welt des Gegenstandsbewußtseins, zu einem allmählichen Identifizieren des Seelischen mit dem
Erleben in der Sinnenwelt. Die menschliche Seele, die so innerhalb der kindlichen
Entwicklung Schritt für Schritt in sich erwacht, vergißt zugleich die Fülle des
Vorgeburtlichen, mit der sie vor ihrer jetzigen Inkarnation eine Einheit war. Je
reicher und umfassender das vorgeburtliche Sein eines Menschen gewesen ist,
desto größer ist dieser Verlust.
Die Urerfahrung des Getrenntseins von der spirituellen Welt, die für das in der
Sinnenwelt sich findende Bewußtsein zunächst nicht mehr erinnerbar ist, wirkt wie
ein unergründlicher, untergründiger Schmerz in der Seele. Er läßt den Menschen
letztlich auf jeder Stufe der Entwicklung in der physischen Welt unzufrieden, ja
unglücklich sein. Dieses Unglück ist aber die Voraussetzung für alle Entwicklung,
ist die Voraussetzung für eine menschliche Existenz, die ihr Glück nicht in der
Zufriedenheit mit irgendeinem Lebenszustand, nicht in der Angepaßtheit sehen
kann, sondern nur in der Arbeit, in ewigem Streben und ewiger Suche. Außerdem
ist nicht nur das Getrenntsein von der spirituellen Welt, in deren >Hülle und Fülle<
der Mensch vor der Geburt geborgen war, Schmerz, sondern auch das notwendige
Sich-Konsolidieren im Diesseits, im Ich. Der Mensch, der Freiheit und Ichbewußtsein entwickeln soll, darf sich nicht mehr wie selbstverständlich im Reigen
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hierarchisch helfender Götter- oder Engelwesen wissen, sondern muß als Eremit in
der Einsamkeit erwachen, um von sich aus den Weg in der Liebe zum anderen
Menschen, in der spirituellen Tat zur Gotteswelt zurückfinden zu können.

Die Bedeutung der Liebe für ein Leben in Lebensmut
In der Gahmuret-Handlung ist bereits angedeutet, daß auch Parzivals Vater
diesen existentiellen Schmerz in sich fühlte. Deshalb suchte Gabmuret ja:
(12,13)

Der wibe minne und ir gruoz.
(Der Frauen Liebe und die Begegnung mit ihnen.)

Und Wolfram meinte, daß nur einetreue Frau in der rechten Weise Gabmuret
aus dem Vernichtenden des Schmerzes hätte befreien können, da nur sie ihm
gegeben hätte, was im Mittelalter mit >>buoZ<< (Buße, Erlösung) oder ••gelten«
(vergelten, erlösen) bezeichnet wurde;- Worte, die eine Erlösung von dem Niederdrückenden, Verhärtenden des Schmerzes benennen, die aber trotzdem keine
illusionäre Welt ausmalen sollen, die als >glückliche< oder •leidfreie Existenz<
gesehen werden könnte. Der Mensch· erträgt im Leid ein Sein, das seinem inneren
Wesen nicht entspricht, aber er wird gerade dadurch zum Strebenden. Er sucht
eine höhere, seinem Wesen entsprechende Wirklichkeit, und er wird durch die
Kraft, die in ihm entsteht, weil er das ihn nicht befriedigende Leben überwinden
will, nicht nur einer geistigen Welt, dem Gral, zustreben, sondern auch die
sinnliche Wirklichkeit diesem Ideal gemäß umzuformen versuchen.
Die Kraft aber, die den Menschen zum mutvollen Gestalten einer immer wieder
zu verändernden Wirklichkeit führt, entsteht für Wolfram aus einer wahren Beziehung von Mann und Frau, aus der Liebe. In ihr kann innerliebste und spirituellste
geistige Gemeinschaft bis in das Körperliche un~ bis in eine physisch-sinnliche
Realität wirken. In ihr erkennt der Mensch wie im Vorblick auf einen Endzustand
der Weltentwicklung, daß das Ideal einer alles Sei~ ergreifenden, wahren Einheit
von Leib, Seele und Geist möglich ist. Und deshalb gibt sie die Kraft für einen
Weg, an dem verzweifelt werden müßte, wenn es nicht Momente gäbe, in dener:i
erfahren werden könne, daß Wirklichkeit sein kann, was zunächst wie ein fast
unerreichbares Ziel erlebt wird. So sind zum Beispiel die Verse zu verstehen, die
beschreiben, wie Gyburc gerade durch ihre so verstandene Zuwendung zu Willehalm Lebenskraft spenden kann:
(279,29)
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an sinem arm ein swankel ris
uz der süezen minn' erblüete.
Gyburc mit kiuscher güete
sö nahe an sine brust sich want,
daz im nu gelten wart bekant:
allez daz er ie verlos,
da für er si ze gelte kös:
ir minne im sölhe helfe tuot,
daz des marcgraven truric muot

wart mit vreuden undersnitn.
diu sorge im was sö verre entritn,
si mähte erreichen niht ein sper.
Gyburc was siner vreuden wer.
(Ein zart aufkeimendes Reis I I erblühte aus sich öffnender Liebe in seinen Armen. I I Gyburc
konnte sich mit der heiligen Gabe ihrer Reinheit I I so nahe an ihn wenden, I I daß ihm die
Erlösu~g von allen Schmerzen erlebbar wurde. I I Anstelle von allem, was er als Mensch je
verloren hatte, I I konnte er sie wie als Ersatz umfangen. I I Ihre Liebe konnte eine solche
Hilfe gewähren, I I daß des Markgrafen traurige Mutlosigkeit I I mit Hoffnung und Freude
unterbrochen wurde. II Die Verzweiflung war nun so fern von ihm, II daß kein Speer sie
hätte erreichen können. II Und Gyburc war die Bürgin seines Lebensmutes geworden.)
Doch während Willehalm durch Gyburc erfahren kann, was »gelten<< für das
Leben bedeutet, muß Gahmuret im Leid verbleiben. Wolfram hatte ja gesagt:
(12,14)

doch wart im selten kumbers buoz.
(doch ward ihm nie wirklich Erlösung von seinem Schmerz.)

So ist für Wolfram die Leiderfahrung mit dem Erkenntnisstreben, die Liebe mit
dem Lebensmut und der Lebenskraft verknüpft.
Das Urleid Parzivils - das hier in der Kindheit in seinem spirituellen Grund
erkannt werden kann - führt so zum Verständnis des zweifachen Hauptmotives
seines Lebens. Immer wieder wird Parzivil später in der verschiedensten Weise
zum Ausdruck bringen, daß er aus innerer Not heraus den Weg zum Gral und
damit zur geistigen Welt sucht, daß ihm dieser Weg aber auch ein Streben nach
einer immer tieferen Einheit mit Cundw!r amurs ist.
(467,26)

min höhstiu nöt ist umbe den gra.l;
da nach umb min selbes wip:

(Meine größte Sorge gilt der Welt des Gral, II meine weitere der, die für mich selber Frau
ist.)

Geistige Hintergründe der Erziehung
In Anschluß an das erwähnte Urleiderleben Parzivals wird die Handlung von
dem Erzähler Wolfram mit leichter Heiterkeit weitergeführt. Herzeloyde will
nicht, daß ihr Kind je Leid erfahren möge, deshalb läßt sie alle Vögel töten.
Natürlich gelingt ihr das nicht. Denn die >>vogele waren baz geriten« (119,5; 1ie
Vögel waren besser beritten). Und als Herzeloyde nun merken muß, daß die
überlebenden Vögel nur umso lauter singen, wird sie dessen inne, daß sie doch
niemals ein Geschöpf Gottes töten dürfe. Laut sagt sie das vor sich hin. Und als
Parzival aus ihrem Mund zum ersten Mal das Wort Gott hört, stellt er die aus den
Untergründen der Seele aufbrechende Frage:
(119,17)

öwe muoter, waz ist got?
sun, ich sage dirz ane spot.
er ist noch liehter denne der tac,
der antlitzes sich bewac
nach menschen antlitze.
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(Mutter, was ist denn das, Gott? II Sohn, ich sage dir das ohne jeden Zweifel, II er ist heller
als das Licht des Tages, I I er, der sich ein Antlitz erworben hat, I I wie Menschen ein Antlitz
tragen.)

Bedeutend an dieser Antwort Herzeloydes ist vor allem, daß sie auf die Frage
nach Gott von einem Christus spricht, der >lichter als der Tag< ist. Hier klingt das
Johanneische >>Ich bin das Licht der Welt, ... in dem das Leben ist<< Goh. 8,12)
an. Chrisrus ist für sie:
(119,14)

... der hoehste got.
(... der höchste Gott.)

Und wiederum ist ein innerer Bezug zum Johannes-Evangelium zu erkennen.
Herzeloyde schaut nicht auf eine schaffende Vatergottheit, sondern weist ihren
Sohn unmittelbar auf Christus hin. Auch Gabmurethatte nach Gott gefragt. Doch
er suchte den, der >>trüege die hoehsten hant«, und damit letztlich den Schöpfer der
Welt; einem im alten Sinne allmächtigen Vater-Gott. Für Herzeloyde ist der
>>höchste Gott« der Christus, der, der sich ein >Antlitz< erworben hat, wie es
Menschen tragen. Und dieser Christus war ja für Johannes zugleich der Schöpfer
der sichtbaren Welt Goh. 1.1 ff.). Schließlich zeigt die Tatsache, daß Herzeloyde
als wesentlichste Eigenschaft Christi hervorhebt, daß er als Gott Mensch unter
Menschen war, eine innere Nähe zum erstenJohannes-Brief: >.Vom Urbeginne her
ist es; wir haben es gehört, wir haben es mit unseren Augen gesehen, wir haben es
geschaut und haben es mit unseren Händen berührt: das Weltenwort, das alles
Leben in sich trägt« (I Job. 1.1). Kann Herzeloyde so als eine johanneische
Christin bezeichnet werden? Muß sie doch auch das Wesentliche des Gottes der
Christen darinnen sehen, daß er als Mensch unter Menschen gelebt hat und nun
nach dem Mysterium von Golgatha in >>triuwe« mit der Menschheit verbunden
bleibt und Helfer und Führer des Menschen in der Schicksalsnot ist.
sun, merk eine witze,
und vlehe in umbe dine nöt:
sin triuwe der werlde ie helfe böt.
(Sohn, präge dir eine Erkenntnis gut ein, I I flehe ihn deines Leides und deiner Not wegen an,
II denn seine Treue bietet all~r Welt Hilfe.)
(119,22)

Hier finden sich weitere Motive des Johannes-Evangeliums: >>Was ihr erbitten
werdet in meinem Namen, ich werde es erfüllen« Goh. 14,13). Ja, sogar die Nähe
der Apokalypse ist spürbar, wenn schließlich von einem Antichrist als Widersacher
des Messias gesprochen werden kann. Aber auch an die Bildsprache des Prologes
zum >Parzival< knüpft Wolfram an, wenn Herzeloyde nun den Antichrist mit der
Farbe Schwarz in Verbindung bringt. Ihm ist die >>Untriuwe« eigen, so wie dem
Christus die >>tl'iuwe«. Zu ihm führt des »zwivels wanke«, also die innere Gespaltenheit, so wie die >>Staeten gedanken« zu Christus, zum Wesen des Logo~.
(119,25
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sö heizet einer der helle wirt:
der ist swarz, untriuwe in niht verbin.
von dem ker dine gedanke,
und ouch von zwivels wanke.

(Andererseits heißt einer der Herr der Hölle, II der ist schwarz, Untreue meidet er nicht. II
Von ihm wende dein Denken ab und auch von dem Schwanken in innerer Gespaltenheit.)
Der Wort- und Bildgebrauch Herzeloydes zeigt noch einmal, wie nahe dieser
Text den Aussagen des >Parzival<-Prologes ist, und weim Wolfram selbst im
Verfolg der Gahmuret-Handlung das dualistische Denken im Bildgebrauch von
Schwarz und Weiß überwindet, so gilt für den Rat der Mutter jedoch, daß ihm ein
eindeutiger Dualismus zugrundeliegt und Parzival zunächst in einer christlichen
Lehre erzogen wird, die die Entwicklung der Menschheit und den inneren Aufbau
der geistigen Welt in einem Kampf des Lichtes mit der Finsternis sieht.
sin muoter underschiet im gar
daz vinster unt daz liehtgevar.
(Seine Mutter erklärte ihm deutlich // das Wesen der Finsternis und des Lichtes.)
(119,29)

Konnte das Christentum Herzeloydes zunächst als johanneisch charakterisiert
werden, so ist ihren Worten auch zu entnehmen, daß für sie die Grundimpulse der
Entwicklung der Welt in der inneren Dramatik eines Kampfes von Licht und
Finsternis verstehbar sind. Und damit nimmt der junge Parzival durch die Lehren
seiner Mutter manichäisches Erkenntnisstreben bildhaft in sein jetziges Leben
hinein. Zur Bezeichnung solcher manichäischer Ideen seien stellvertretend für
weite Bereiche gnostischer Lehren folgende Worte aus den Schriften Manis erinnert: »Es gibt zwei Prinzipien, das Gute und da~ Böse. Jedes einzelne von ihnen ist
ungeschaffen und ohne Ursprung. Und das Gute, welches das Licht ist, und das
Böse, welches die Finsternis und auch die Materie (gr.: hyle) ist, haben nichts
miteinander gemeinsam«. Aber auch Herzeloydes Bekenntnis, daß sich in Christus
das Licht der Welt in einem menschlichen Leibe inkarniert habe, geht auf gnostisch
manichäische Lehren zurück. Und Herzeloydes Glaube, daß das Licht-Ich Christi
der alles verzeihende Erlöser des Menschen in jeder Not sein kann, prägt ebenfalls
die Glaubensvorstellungen manichäischer Hymnen:
Dich, o Ich, wollen wir preisen,
Unserer Seele Leben.
Dich wollen wir lobpreisen, J esu Messias,
Verzeihender Beleber, sieh auf mich!
Würdig bist Du der Verehrung,
Erlöstes Licht-Ich.
Heil sei über Dich, o Ich,
Und auch über uns sei Heil ...
Gekommen bist Du, der Götter Licht-Ich,
Das im Finstern leuchtet.
Preist, Ihr Söhne der Wahrheit,
Das Ic~, das uns.er Leben ist.
Soweit mag ein Hintergrund der Unterweisungen Herzeloydes gesehen werden.
Es ist, wie wenn geistige Zusammenhänge aufleben, die die Parzival-Individualität
mit in das Leben bringt. - Vielleicht kann an einer solchen Stelle verstanden
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werden, warum Wolfram die Schilderungen Chrestiens so radikal ablehnen mußte,
kann dieser doch im gleichen Zusammenhang nur allzu konventionelle Mahnungen
der Mutter erwähnen: >>Drum rate ich dir, ins Münster zu gehen, um Messen und
Morgenandachten zu hören und diesen unseren Herren anzubeten.<< - >>Also will
ich von nun an gerne in Kirchen und Münster gehen«, sprach der Junker.

Urbild der Tragik der >Erdenreife<
Die zweite Episode aus Parzivils Kindheit leitet die äußere Handlung ein.
Parzivil begegnet zufällig drei Rittern, die zwei andere Ritter verfolgen, welche
zuvor ein Mädchen namens Imine entführt haben. Als schließlich Karnachkarnanz, der vierte Ritter, anlangt und den Knappen eilig nach der Rlchtung fragt, die
die Entführer eingeschlagen hatten, kann Parzivil keinerlei Auskunft geben, weil
er die vier im Sonnenlicht strahlenden Ritter- gemäß der Lehre seiner Mutter- für
Erscheinungen einer Lichtgottheit halten muß. Prägnant ist die Schilderung, die
äußere Fabel lehnt sich zum ersten Mal leicht an Chrestien an, doch wo dieser
sinnlose Mengenangaben macht und einen immer gleichen Dialog dichtet, scheint
bei Wolfram selbst in dem Hinweis auf die Anzahl der Ritter behutsam innerhalb
mittelalterlicher Zahlensymbolik gesprochen zu sein. Sind es doch zwei Ritter, die
die Jungfrau entführt haben, und sind es drei, die sie befreien wollen, die aber
keinen Bezug zu Parzivil finden können, und ist es doch erst der vierte, der als
einer sich Parzivil zuwendet. Die Zahl zwei, die der Entzweiung oder des >>zw!vels«, steht bei den Rittern, die das böse Werk vollbringen; die guten Ritter
werden zunächst als Dreiheit gesehen und von Parzivil wie als Ausdruck der
trinitarischen Gottheit erlebt. Erst der vierte Ritter aber kann zu ihm persönlich
sprechen, so wie in dem einen, dem individuellen Menschen Jesus von Nazareth,
der unter Menschen lebte, die Dreiheit des Göttlichen sich dem Menschen offenbart. Sicherlich hat Wolfram solche Zahlensymbole nicht in dieser Weise gedacht.
Es sollte nur darauf hingewiesen werden, daß er dort, wo er scheinbar nebensächlich die Anzahl der Ritter angibt, mit sicherem Griff für die qualitative Aussage der
Zahl arbeitet.
Und auch in der Namensgebung und in dem Schicksal des Mädchens geht
Wolfram über Chrestien hinaus, ein Urmotiv der Parzival-Dichtung erwähnend:
Das Mädchen trägt den Namen Imine vom >schönen Quell< und muß eine brutale
Entführung und Schändung durchleben. Es ist, wie wenn von Anfang an der Blick
immer wieder auf die Frage gelenkt werden soll: wie wird die helfende Kraft des
Weiblichen für die Menschheit bewahrt?
Die vier Ritter, von den Bauern Herzeloydes auf den rechten Weg gewiesen,
nehmen die Verfolgung nach den Gesprächen mit Parzival erneut auf, und schließlich kann Karnachkarnanz das Mädchen aus den Händen des Meljahkanzs befreien:
(125,11)
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ez was Meljahkanz.
den ergahte. Karnachkarnanz,

mit strlte er im die vrouwen nam:
diu was gar(!) an vröuden lam.
si hiez Imäne
von der Beiifontiine.
(Es war Meljahkanz, II den Karnachkarnanz erreichte. II Im Kampf befreite er das Mädchen, II aber es war (schon) ganz ohne Freude.// Es hieß Imiine //von dem schönen Quell.)

. Ein Urbild des Jugendlebens steht in den knappen Schilderungen Wolframs vor
dem Zuhörer: Parzivil faßt sein Lebensziel, will Ritter werden, und er bemerkt
nicht, wie gleichzeitig in der Lebenssituation, in der er den Rittern begegnet, das
Leben eines Mädchens verwüstet wird.

Widersprüche von Lebenswahrheit und Wirklichkeit
in der Erziehung Parzivals
Von Karnachkarnanz hatte Parzivil nun also doch erfahren, daß Ritter-Werden
sein Lebensziel sein könnte. Außerdem wußte er jetzt, daß er König Art:Us aufsuchen muß, wenn er höfischer Regel und Ordnung gemäß zum Ritter geschlagen
werden wollte. Herzeloyde hat durch alle Vorsicht und Sorgfalt diese Entwicklung
nicht verhindern können, denn:
(126,19)

Der knappe tumpunde wert
iesch von der muoter dicke ein pfert.
daz begunde si in ir herzen clagen.
(der unbesonnene und doch so wertvolle Knabe II erbat von der Mutter inständig ein Pferd.
II Darüber verfiel sie in großen Schmerz.)

Wiederum- wie schon in der Gahmuret-Handlung- schildert Wolfram auf zwei
moralisch verschieden zu bewertenden Ebenen. Während Herzeloyde äußerlich
gesehen ihr Kind dem Spott preisgibt, es in Torenkleidern in die Welt schickt und
es auf einem zum Ritterdienst untauglichen Pferd reiten läßt, und wahrend all ihre
Ratschläge so ausgesprochen werden, daß das Kind, das sie zu wörtlich befolgt, an
ihnen scheitern muß, ist sie für Wolfram doch:
(128,27)

ein wurzel der güete
und ein stam der diemüete.
(eine Wurzel guter Gaben II und ein Stamm wahrer Bescheidenheit.)

Das Wort >>güete« bezeichnet bei Wolfram die Fähigkeit, etwas Gutes und
Helfendes aus innerer Nähe zu Gott oder zu Christus geben zu können; sogar die
Gaben des heiligen Geistes werden mit diesem Worte benannt. Herzeloyde ist also
für Parzivil wirklich eine Mutter, die ein Kind in der rechten Weise ins Leben
führen und weiterhin geleiten kann. Ja selbst ihr Tod schien nur eine Wandlung
ihrer Fürsorge zu weiterer, aus der geistigen Welt gegebener, helfender Liebe zu
sein, ist er doch ein Tod aus Treue und nicht aus egoistischer. Verzweiflung über
den Verlust des Kindes.
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(128,23)

ir vil getriulicher töt
der vrouwen wert die hellenöt.
öwol si daz si ie muoter wart!
(Daß sie ganz und gar in Treue den Tod fand, I I wehrte von ihr alles Böse ab; I I wie gut für
sie, daß sie eine wahre Mutter wurde.)

Ein einzige~ Mal schlägt Wolfram in seinem >Parzival< eine Brücke von der Zeit,
in die er zunächst das historische Parzival-Geschehen denkt, in sein Jahrhundert.
Elf Generationen vor ihm muß die historische Herzeloyde gelebt haben, also etwa
um 850 nach Christi Geburt. Und er bedauert, daß von solch einer vollkommenen
Mutter in einer Zeit wie der seinen keine Nachkommen mehr zu finden seien.
(128,29)

öwe daz wir nu niht enhan
ir sippe unz an den eilften span!
(Weh, daß wir heute nicht mehr haben II ihre Nachkommen bis zum elften Grad.)

Die Wertung, die die erzählte Fabel herausfordert, steht im Widerspruch zu der
moralischen Beurteilung, die Wolfram in den erwähnten Versen nahelegt. Erweist
sich Herzeloyde doch auch als eine Frau, die ihr Kind zunächst ängstlich von den
Anforderungen ihrer Zeit fernhält. Sie läßt es in einer Idylle aufwachsen, in der es
sich wohl glücklich und wie in einer »heilen Welt« frei entfaltet, aus der .ihm aber
nicht die Kraft, dem kommenden Leben gegenüber gerüstet zu sein, erwachsen
kann. Ein Bild hierfür sind die Torenkleider, in denen sie· Parzival ins Leben
entläßt, und wenn das Pferd in der Ikonographie des Mittelalters für die Intelligenzkräfte des Menschen steht, dann ist es außerdem nur zu deutlich, daß das
Denken (Pferd), mit dem Herzeloyde ihr Kind ausrüsten kann, nur ein erbärmlicher Gaul ist. Und wie mißverständlich, ja in die Irre führend erweisen sich erst
ihre Ratschläge!
Wenn Herzeloyde Parzival zunächst für die Wege in der Welt einen Rat gibt,
dessen Nichtbeachtung allein ihn zum Gral führen kann, dann wird diese Seite der
mißverständlichen Unterweisung der Mutter sofort einsehbar. Denn sicherlich ist
es banal, einem Menschen, der ins Leben tritt, zu raten, er möge nur gebahnte
Wege gehen; banal ebenfalls, so zu sprechen, daß das Kind später Gewässer nur
dort überqueren darf, wo bequem auch ein Hahn hindurchgehen kann. Alles in
Parzivals Leben wird davon abhängen, daß er entgegen der mütterlichen Ermahnung nicht nur einen ungebahnten Weg zum Gral findet, sondern sogar bei seiner
zweiten Gralsbegegnung nicht einmal mehr den ungebahnten Weg benutzen kann,
den er bei seiner ersten selber gegangen ist.
(127,15)

an ungebanten strazen
soltu tunke! vürte lazen:
die sihte und luter sin,
da soltu al balde riten in.
(Auf.ungebahnten Wegen II mußt du die dunkle Furt meiden. II In die aber, die seicht und
klar ist, I I darfst du alsbald hineinreiten.)

Auch der zweite Rat Herzeloydes ist für eine erste Orientierung im Leben
sinnvoll, wird sich jedoch schon bald als ein Verhängnis erweisen:
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(127,21)

Ob dich ein gra wise man
zuht wil leren als er wo! kan,
dem soltu gerne volgen,
und wis im niht erbolgen.
(Wenn dich ein grauhaariger, erfahrener Mensch II die höfische Zucht lehren will, was er
wohl kann, II dann sollst du ihm willig folgen II und ihm nicht deinen Trotz zeigen.)

Parzival wird diesen Hinweis der Mutter aufnehmen. Er wird zu Gurnamanz
von Graharz in die Lehre gehen. Aber eben dieser wird von ihm fordern, nicht zu
viele Fragen zu stellen, und an ihn wird er sich erinnern, wenn er das Leid des
Anfortas wahrnimmt und die Gralsfrage nicht zu stellen wagt.
Spricht der erste von Wegen in der äußeren Welt, führt der zweite zur Erübung
der höfischen Zucht, so soll der dritte Rat nun in der rechten Weise zu einer
seelischen Begegnung mit einer Frau führen. Nur sie könne das Leid, das der
Existenz eines Mannes untergründig verwoben ist, heilen.
(127,25)

sun, Ia dir bevolhen sin,
swa du guotes wibes vingerlin
mügest·erwerben unt ihr gruoz,
daz nim: ez tuot dir kumbers buoz.
du solt ze ir kusse gahen
und ir lip vast umbevähen:
daz git gelücke und höhen muot,
ob si kiusche ist unde guot.
(Sohn, laß dir anempfohlen sein: II wo du auch immer einer guten Frau Ring II erwerben
kannst und ihre Nähe, I I so nehme sie wahr; sie wird dich von deinem Schmerz erlösen. I I
Nehme ihren Kuß schnell an, II umfange ihren Körper fest, II das wird dich glücklich
machen und dir Mut zu Taten geben, II aber nur, wenn sie rein ist und geben kann.)

So schön diese Worte aus tief innerlicher Sicht in das Wesen der Frau gesprochen
sind, so bemerkt Herzeloyde doch nicht, daß das Kind, das vor ihr steht, sie nur
ganz äußerlich verstehen kann und ebenso äußerlich ihren Rat ausführen wird.
Parzival wird Jeschute den Ehering entreißen und in kindischer Folgsamkeit das
Leben einer Frau verwüsten.
An vierter Stelle gibt die Mutter Parzival keine weiteren Ermahnungen, sondern
beschreibt die Schicksalsumstände seines· Reiches. Dennoch verschweigt sie das
Wesentliche. Erst durch Sigi1ne wird er später erfahren, daß der rätselvolle Ritter
Schianatulander für das Reich Parzivals kämpft. Er übernimmt damit eine Aufgabe, die eigentlich im Schicksal Gahmurets gelegen hätte, dieser aber kämpft im
Orient und fällt dort. Weiterhin füllt Sch:ianatulander den Platz aus, den Parzival
als Sohn Gahmurets hätte übernehmen sollen, wenn er nicht zu einem anderen
Amt, nähmlich zum Gralskönig, berufen wäre. So scheint es, daß Sch:ifmatulander
in der äußeren Welt die Pflichten übernimmt, die Gahmurets Scheitern hinterließ
und damit zugleich Parzivals Weg zum Gral möglich machte. Hiervon aber spricht
Herzeloyde nicht. Sie erzählt dem Kinde von Lähelln, der seinem Erbe bereits
zwei Länder entrissen habe, worauf Parzival nur unbesonnen antworten kann:
(128,11)

diz riche ich, muoter, ruocht es got,
in verwundet noch min gabylöt
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(das räche ich, Mutter, wenn Gott es erlaubt.// Ihn (Lähelin) wird mein kleiner Jagdspeer
schon noch treffen.)

Hätte Parzival wirklich den so gewiesenen Weg eingeschlagen, dann wäre er ein
mutiger Ritter geworden, der seinen Besitz schützt und vermehrt, vom Gral aber
hätte er höchstens durch fahrende Sänger gehört.

Thomas Krämer

Der Weg vom Lebensstrom in der griechischen Kunst
zum Seelenausdruck der Renaissance
Von der Bedeutung einer Kompositionsfigur
Jeder, der einmal mit mehr als nur flüchtiger Aufmerksamkeit griechische Plastik betrachtet hat, der ergriffen wurde von ihrer auf allen Entwicklungsstufen, in
allen Gestaltungen immer neuen Schönheit, wird die Frage nach dem Geheimnis
dieser Schönheit gespürt haben. Und wer nur lange und aufmerksam genug
schaute, prüfte, das Kunstwerk mit der physischen Gestalt des Menschen verglich,
konnte ahnen, daß zwar der griechische Künstler immer mehr die Möglichkeit
erlangte, auch die äußere Form des Menschen »richtig« abzubilden, daß ihr
Geheimnis aber doch nicht eine möglichst naturalistische Darstellung des Menschenleibes sein kann. Es fließt ein Kraftstrom durch die Kunst der Griechen, der
in der Ruhelage der archaischen Statuen in höchster Fülle erscheint und selbst in
der oft sich vergeudenden Bewegung hellenistischer Gestalten immer noch nicht
ganz erschöpft ist.
Seit der Wiederentdeckung der griechischen Plastik durch J. J. Wirrekelmann
haben immer wieder forschende Menschen versucht, diesen geheimnisvollen Quell
griechischer Kunst tiefer zu ergründen." So schreibt Goethe in Rom 1 :
»Die zweite Betrachtung (die ich, da sie mir klargeworden, zu bezeichnen nicht verfehlen
will) beschäftigt sich ausschließlich mit der Kunst der Griechen und sucht zu erforschen, wie
jene unvergleichlichen Künstler verfuhren, um aus der menschlichen Gestalt den Kreis
göttlicher Bildung zu entwickeln, welcher vollkommen abgeschlossen ist und worin kein
Hauptcharakter so wenig als die Übergänge und Vermittlungen fehlen. Ich habe eine
Vermutung, daß sie nach eben·den Gesetzen verfahren, nach welchen die Natur verfährt und
denen ich auf der Spur bin. Nur ist noch etwas anderes dabei, das ich nicht auszusprechen
wüßte.«

Nach welchen Gesetzen vedährt die Natur, welchen war Goethe auf der Spur?
Es sind die Gesetze der Bildekräfte, der Ätherkräfte, die die lebendige Gestalt
1 J. W. Goethe, »Italienische Reise«, Rom, 28. Januar 1787.
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aufbauen als ihr Architekt und am Leben erhalten. Goethe wollte das Leben in
seiner gesetzniäßigen Metamorphose (Gestaltverwandlung) überall auch lebendig
erfassen. Er wollte ergründen, »wie Natur im Schaffen lebt.«
Etwa hundertvierzig Jahre später sagt Rudolf Steiner in einem Vortragl:
»Ich habe in dieser Hinsicht öfters darauf aufmerksam gemacht, daß man in der Blütezeit
der griechischen Kunst und namentlich, soweit sie uns erhalten ist, in der Blütezeit der
griechichen Plastik sehen kann, wie aus ganz anderen Voraussetzungen heraus künstlerisch
geschaffen wird als später. Der Grieche hatte - wenn wir es in unserer konkreten Art
ausdrücken, so müssen wir so sagen - ein Gefühl, wie der Ätherleib in seiner lebendigen
Kraftnatur und Beweglichkeit den Formen und Bewegungen des physischen Leibes
zugrunde liegt, wie in den Formen des physischen Leibes sich der Ätherleib abbildet,
offenbart, wie in den Bewegungen des physischen Leibes das, was im Ätherleib kraftet, sich
zum Ausdruck bringt. Die griechische Turnkunst, Athletik war darauf aufgebaut, denjenigen, die an ihr teilnahmen, wirklich ein Gefühl zu geben von dem, was unsichtbar im
Sichtbaren des Menschen lebt. So wollte der Grieche auch nachbilden in seiner Plastik, was
er in sich selber erlebte. Das ist später anders; später ist das so, daß man abbildete, was das
Auge sah, was man vor sich hatte. Der Grieche bildete das ab, was er in sich fühlte. Er
arbeitete nicht in demselben Sinn nach Modell, wie später nach Modell gearbeitet wurde, ob
mehr oder weniger deutlich oder undeutlich, darauf kommt es nicht an.<<

Hier wird, was Goethe ahnt, als Begriff klar ausgesprochen.
Der wohl bedeutendste Erforscher griechischer Plastik in unserem Jahrhundert,
Ernst Buschor, spricht von der Lebensfülle als der Quelle der Gestaltunlf:
>>In diesen Formen ist ein Leben eingefangen, dessen besondere Art in den spät~ren
Jahrhunderten der griechischen Kunst nur noch in starker Brechung und Verwandlung
erscheint. Dieses Leben, persönlichstes Gut des Griechen und noch vor seiner Berührung
mit det hohen Kunst des Ostens entfaltet, stammt aus den Wurzeln seiner Art, aus der Nähe
seines Lebensquells in manchem dem Leben der Völkerwanderungskunst vergleichbar. Es ist
ein gleichsam unfarbiges Leben in Hell und Dunkel, .ein Strom, der jenseits des Werdens
organischer Körper fließt, ein Urelement, in dem die dargestellten Wesen ohne feste
Abgrenzung, ohne willensmäßigen Gebrauch ihrer Glieder zu schwimmen scheinen. Tiere,
Menschen, Gruppen tragen ihre Einheit nicht im organischen Zusammenschluß ihrer Glieder, sondern in der spannungslosen kosmischen Verwobenheit. Es ist deutlich genug, daß
überhaupt nicht der physisch abgegrenzte Körper zur Darstellung gelangt; von diesem
Blickpunkt aus müßten alle Körperdarstellungen der Epoche als zerfallend bezeichnet werden. Zur Darstellung gelangt vielmehr der Lebensstrom selbst, der quellende Lebensträger,
den jene Epoche, die homerische, bekanntlich als ein persönliches Wesen, als eine Art
Doppelgänger des sterblichen Körpers erlebt und benannt hat.<<

Die bildende Kunst der Griechen verstehen wir also nur, wenn unser Blick nicht
eine Darstellung des Physischen am Menschen, aber auch nicht des Seelischen
erwartet, sondern ein Sich_tbarmachen des schönheitstragenden Lebensstroms.
Nun entwickelt sich diese Kunstepoche aber auch stark, betritt oft von Jahrzehnt
zu Jahrzehnt neue Stufen. Denn wenn am Anfang die lebenserfüllte Ruhe herrscht,
so ergreift ab der klassischen Zeit immer mehr Bewegung und Empfindung die
2
3

R. Steiner, >>Kunstgeschichte als Abbild innerer geistiger Impulse<<, Dornach 81, S. 224.
E. Buschor, >>Die Plastik der Griechen<<, München 81, S. 11 f.
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griechische Plastik, bis in ihrer Spätzeit ein immer mächtigerer Seelenausdruck den
Lebensstrom fast aufgezehrt hat (Buschor hat diese Entwicklung sehr differenziert
und sprachlich schön beschrieben).
Sucht man nun den knappsten Begriff für diese Entwicklung, so muß man sagen:
Von einer apollinischen Kunstauffassung, die die Menschenform als harmonisches
Bild göttlicher Schöpferkräfte darstellt- aber noch nicht das Selbstleidende, Fühlende -, geht die Entwicklung hin zu einer dionysischen, die den Menschen sich
von innen nach außen erleben läßt, in der er Lust, Schmerz, Rausch und Tod selbst
empfinden und ausdrücken kann. (Malte Schuchhardt hat diesen Weg an einem
besonderen Aspekt der griechischen Kunst, der Darstellung des Todes, überzeugend gezeigt. 4) Während aber in der Bildenden Kunst der Weg von Apollo zu
Dionysos geht, verläuft er in der Entwicklung der Tragödie umgekehrt. Friedrich
Nietzsche, der Entdecker dieses Gesetzes, beklagt den Verlust des ursprünglich
Dionysischen, Rauschhaften, Enthusiastischen. 5 Der große klassische Augenblick
der griechischen Kultur ist nun genau da, wo die gegenläufigen Entwicklungen sich
überkreuzen, wo beide ihr mittleres Gleichgewicht erreichen, wo sich Phidias und
Sophokles begegnen. Jetzt erreicht die griechiche Plastik die vollkommene Balance
ihrer Kräfte im >>Kontrapost<< , im Spannen und Entspannen, im Lasten und Entlasten, im Wenden und Gegendrehen von Gliedmaßen und Körper (vgl. Abb. S.

Die Geburt der Venus, Ludovisischer Thron, 460 v . Chr., das »wasserströmende Gewand"
4 M. Schuchhardt, »Die Darstellung des Todes in der griechischen Kunst«, in Erziehungskunst,
November 1979.
5 F. Nietzsche: »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik«.
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791). Das Gegeneinanderspielen der steigenden und sinkenden Kräfte findet seinen
harmonischen Ausgleich. Zum erstenmal steht die Menschengestalt »rundherum
frei« da. In der griechischen Tragödie erlebt sich der Mensch jetzt zunehmend aus
der führenden Götterhand entlassen, erfährt, daß Freiheit mit Schuld und Leiden
erkauft wird.
In Griechenland wird also der belebte, kraftdurchdrungene Leib dargestellt, das
U:rphänomen ist die plastische Gestaltung des Lebens. Seelisches wird nur gegen

Schreitende, das »luftbewegte Gewand«
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Ende dieser Entwicklung und nur als dionysisches Verströmen gezeigt. Prüfen wir
genauer, wo und wie der griechische Künstler da1 Seelische in der Darstellung
erobert, so finden wir bald, wie schon in der hellemstischen Zeit Bewegung in die
Gesten einfließt, wie die Haare auflodern, der Mund sich sehnsüchtig-schmerzlich
öffnet, das Haupt sich neigt, das Gewand sich wie unter Windstößen. bauscht.
Wenn in der archaischen und frühklassischen Plastik die Gewänder rieseln, fließen,
wie durchsonntes Wasser über einen Felsen (s. Abb. S. 782), so spüren wir darin
den Ausdruck des Lebens. In der spätklassischen Zeit spricht immer mehr das
Seelische in der Luft-Bewegung des Stoffes (s. Abb. S. 783). Dennoch: Wirklich
verinnerlicht wird in der griechischen Kunst das Seelische nicht, es bleibt ein
Anhauch, manchmal auch ein Ansturm, der die Gestalten berührt. Gerade da, wo
der Kontrapost sich nicht nur an einer einzelnen Statue zeigt, sondern zwei
Gestalten in einem wunderbaren Gleichgewicht sich bedrängender und auseinanderstrebender Kräfte verwoben sind, finden wir kein »Dazwischen«, keinen kompositorischen Hohlraum, in dem Empfindung leben könnte. Im Aufbau der Giebelfiguren des Parthenon in Athen, in den Metopen des Parthenon (den 96 Bildtafeln im Fries über den Säulen) sind zwei oder mehr Gestalten in einem >>LebensKräfte-Netz<< miteinander verspannt- aber so ohne Ausdruck einer Empfindung,

Südmethope des Parthenon: Kentaurenkampf, 450 v . Chr., das
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»Lebens-Kräfte-Netz~

daß selbst dieser Kampf auf Leben und Tod das Schicksalsgleichgewicht zeigt,
nicht Entsetzen, Schmerz oder Triumph. (Das gleiche sehen wir in Giebelfiguren
und Metopen des Zeustempels in Olympia.)
Hier sei ein Vergleich eingeschoben. Betrachten wir die Naturreiche, das Mineralreich, Pflanzenreich, Tierreich und den Menschen, so sehen wir, daß mit jeder
Stufe sich ein neues Prinzip verwirklicht. Die Pflanze entfaltet zur Form des
.Minerals das Leben, das Tier entwickelt zum Leben hinzu die Seele, der Mensch
erst steigt zur individuellen Geistigkeit, zum Bewußtsein auf. Das Pflanzenreich
drückt in seinem Wachsen, Wuchern, Weben also vollkommen das Gesetz des
Lebens aus. An einer Stelle aber wird die Pflanze vom Prinzip der Tierstufe, dem
Seelischen berührt - in der Blüte. Hier steigert sich das grüne Pflanzenblatt zum
Farbigen, hier verströmt der Duft, der Blütenstaub, hier neigt sich das TierreichInsekt und Schmetterling- und ergreift die Pflanze. Deutlich ist aber auch, daß je
mehr die Blüte das flächige Blatt zu einem Hohlraum wölbt, je mehr Innenraum
die Blüte gewinnt, desto seelischer, tierischer sie auf uns wirkt. Vom reinen SichÖffnen einer Lilie bis zur Organbildung der Orchidee in der Blütenform ist ein
deutlicher Weg. Erst das Tier aber, das in seinen leiblichen Organen ein >>Innen«
vom Äußeren trennt, kann sich auch das Seelische voll einverleiben, kann es zum
eigenen machen, bleibt nicht nur vom Seelischen angehaucht. 6
Die griechische Kunstentwicklung ist also mit der Pflanze vergleichbar, die als
ihr Eigentliches das Leben verwirklicht, die wir nur in der Blüte vom Seelischen
berührt finden, die es nicht wirklich zum Eigenbesitz machen, verinnerlichen
kann. Gibt es aber nicht doch auch Anfänge, die hinweisen auf das, was kommen
muß, was sich ein J ahnausend nach dem endgültigen Verebben des griechischen
Bildstroms neu in der Renaissance-Zeit als eine beseeltere Stufe der Kunst entwikkelt?
Gehen wir durch die Glyptothek in München, das Nationalmuseum in Athen,
so treten uns Bilder entgegen, die eine Vorahnung des Kommenden sind. Wir
sehen die Reliefe auf Grabsteinen oder Lekythen (Totenvasen, s. Abb. S. 792), die
den Abschied von einem Verstorbenen zeigen. Da sitzt Mnesarete auf einem
Hocker, das Haupt geneigt, den linken Arm im Gewand verborgen, während die
Rechte den Schleier faßt, der sie verhüllen soll (s. Abb. S. 786). Vor ihr steht die
Dienerin, beugt ihr Haupt trauernd zur Herrin. Obwohl sie steht, die Herrin sitzt,
überragt sie diese kaum an Größe. So bilden sich beide Oberkörper, die Köpfe und
Arme zu einer reinen Kreisfigur (s. Abb. S. 787). Je länger wir dieses Bild
betrachten, desto mehr spüren wir: Hier liegt die Aussage nicht allein in den
Gestalten selbst, ihrer trauernden Haltung, ihrer Gebärde, sondern in dem, was
zwischen ihnen ist, in dem, was wir nicht mit Augen sehen, aber stark spüren als
webend im Kreisraum zwischen den Menschen. Hier ist es nicht die Kräftespannung zwischen den Gestalten, sondern die Leere, die wirkt. Diese Bilder lösen das
erfüllte Kräftespiel der Körper ab durch die Kompositionsfigur des Kreises, in den
die gefühlsgeladenen Blicke, Gesten, Worte einstrahlen können. Im von Menschen
gebildeten, Innenraum formenden Kreis - der in seiner reinsten Form als wirkli6 Siehe G. Grohmann •Die Pflanze«, W. Pelikan •Heilpflanzenkunde«.
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eher Kreis in der Fläche erscheint, später aber auch als ideelle Runde von Gestalten
und Köpfen verwendet wird, die in der Fläche eine Ellipse oder einen nicht
vollendeten Kreis bilden - ist die Kompositionsfigur gefunden, die verinnerlichte
Empfindung, Seele auf einem Bilde ausdrücken kann. Das Erleben von persönlichem Schmerz, von Trauer führen zu dieser künstlerischen Form der Verinnerlichung- wie auch gleichzeitig in der Tragödie!
Die große Kultur der Griechen wirkt noch in die römische Kultur hinein, bis sie
am Ende der Kaiserzeit versiegt und eine neue Kraft sich der menschlichen Seelen

Grabrelief der Mnesarete um 380 v. Chr.
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bemächtigt, das Christentum. Dieses aber steigt zuerst fast bildlos herauf, sich
mehr der Zeichen und Symbole bedienend, als einer reichen Bildgestaltung. Wohl
wird in den Mosaiken vom byzantinischen Osten her noch versucht, die großen
christlichen Motive in Bildern auszusprechen, der übermächtige Inhalt erstarrt
aber bald in Formeln, in Ikonen, die imaginativ-flächig das Hereinwirken der
geistigen Welt in die irdische zeigen, ein Darstellen der individuellen Seele aber
nicht kennen. Allerdings wächst die Seele der Menschen im stillen, immer mehr
Menschen werden durch das Christentum zu einem Erlebnis des eigenen Inneren
geführt. Die Stimme des Gewissens spricht jetzt von innen, wo noch in der
Griechenzeit die Erinyen, die Rachegöttinnen, von außen kommend erlebt wurden. Nach einem Jahrtausend, von dessen Bildern und Fresken wir beinahe nichts
mehr wissen, ist Cimabue in Florenz (1240-1300) der letzte, der in dieser kolossalen, unpersönlichen, spirituell gewaltigen Bildsprache spricht. Als sein Zeitgenosse
aber lebt ein Großer, der das christliche nicht mehr in Weltenhöhen, sondern in
der Innerlichkeit, Innigkeit jeder Menschenseele sucht: Franziskus. Was Franziskus an Tiefe des Gemüts, an Hinneigen zum Irdischen entfaltet, wird für Giotto di
Bonclone (1266-1336) zum entscheidenden Malimpuls. Welcher Mittel bedient er
sich, diese Seelen-Innigkeit auf seinen Bildern leben zu lassen?
Wie Seelisches sich durch das Mienenspiel, durch die Geste der Hände äußert,
sehen wir schnell. Giottos Gesichter beginnen Empfindung auszudrücken in ihren
geöffneten Mündern, halbgeschlossenen Augen, seine Hände fangen an, zu sprechen. Bedeutsamer aber scheint mir, daß bei ihm künstlerisch jene Kompositionsfigur erscheint, die sich im 5. Jahrhundert v. Chr. auf den attischen Grabstelen
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zum erstenmal zeigte. Giotto befreit die Figuren auf seinen Bildern aus ihrer
Frontalität, ihrer Flächigkeit, ihrer Vereinzelung im Nebeneinander (der Vergleich
mit den ravennatischen Mosaiken ist sehr hilfreich), er wendet sie einander zu und
schafft so erst zwischen ihnen den seelendurchwobenen Raum. Dabei scheut er
auch den revolutionären Schritt nicht, einige Gestalten mit dem Rücken zum
Betrachter zu kehren (z. B. in seinen Abendmahlsdarstellungen) und so eine ganze
Menschengruppe sich nach innen, gegeneinander wenden zu lassen. Betrachten wir
Giottos Fresken in der Arena-Kapelle in Padua, so erleben wir dieses Erwachen
des Seelischen auf den Bildern, auch ohne das künstlerische Mittel zu durchschauen. Glücklicher aber sind wir, wenn uns die Erkenntnis der gestalterischen

Giotto, Lo sposalizio della virgine, Fresko-Ausschnitt, Padua
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Mittel zu immer neuen Entdeckungen die Augen öffnet. Verfolgen wir die Entwicklung nun noch über einige Stufen bis zu ihrer kompositorischen Vollendung
und höchsten Steigerung.
Von dem, was Giottos Genie in einem großen, die Tradition überwindenden
Schritt erreicht, zehren alle Maler der auf ihn folgenden zwei Generationen. Viele
erschrecken und wollen im Alten verharren (in Siena), die meisten ahmen ihn nach,
können ihn aber nicht weiterentwickeln (z. B. die Fresken des Andrea Bonaiuti in
·der Spanierkapelle, S. M. Novella/Florenz). Erst Lorenzo Ghiberti (1378-1455),
der als junger Goldschmied und Maler den Auftrag erhält, für das Baptisterium in
Florenz zwei Türen mit der Lebensgeschichte des Johannes und Szenen aus dem
Alten Testament zu gießen, führt Giottos Kunst auf eine noch höhere Stufe (der
Kürze wegen gehe ich auf den Unterschied zwischen Maler und Reliefkünstler hier
nicht ein!). Auf seinen Reliefs steigert er durch die exaktere Perspektive die
Darstellung des Raumes in der Fläche, die Natürlichkeit von Stein und Pflanze, die
Bewegung der Gestalten und Gewänder, die Kraft des Ausdruckes in Mienen und
Gebärden. Bei Ghiberti sehen wir den Kontrapost als neu gewonnene Gleichgewichtshaltung. Er setzt aber auch das Mittel der sich im Kreis zueinander wendenden Menschen noch konsequenter, vollendeter ein, als Giotto. Immer wieder
wachen wir im Betrachten staunend auf an dem Erlebnis, daß wir das Seelische in
allen Nuancen gerade dort empfinden, wo wir physisch nichts sehen: Zwischen
den anbetenden Königen, Joseph, Maria und dem Kind; zwischen den Köpfen der
erschrockenen Jünger beim Seesturm; im Hohlraum der wie zu einer Blütenform

Ghiberti, Detail aus »Sturm auf dem See Genezareth«
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sich wölbenden Köpfe der Frauengruppe (siehe Abb. S. 793)- in diesen Innenräumen, in die die Blicke, Gesten, Gefühle der Menschen unmittelbar einstrahlen.
Hier darzustellen, wie von Masaccio bis Leonardo dieses Mittel der Seelendarstellung von jedem Künstler neu ergriffen wird, würde zu weit führen.
>>Ist Raphael Seelenmaler? Was heißt das?<< Diese Frage des Novalis in seinen
Fragmenten muß über der ganzen großen Entwicklung der Renaissance-Malerei
stehen. Denn ohne Zweifel ist diese Kunstepoche nicht einfach eine Wiedergeburt
des vergangeneo Griechentums, sondern eine höhere, beseeltere Stufe. Und
Raphael ist der Vollender des Malimpulses der Renaissance, der alle künstlerischen
Mittel in höchster Steigerung miteinander verbindet. Wie lebt bei ihm die KreisFigur?
Betrachten wir die Menschengestalten auf Raphaels Bildern, so entdecken wir,
daß noch einmal der Lebensstrom griechischer Plastik in ihnen wirkt - hier ist es
eine wahre Renaissance - gesteigert aber um die seelentragende Bewegung, Geste,
Gebärde. »Raphaels Gestalten erschöpfen die Möglichkeit menschlicher Bewegung, wie die Bildsäulen der Griechen die der menschlichen Ruhe . . . Seine
Werke sind ganz vollendet. Das scheinbar Fehlerhafte wird zu einer Eigentümlichkeit, wie die Abweichungen der Natur nicht gegen ihre Gesetze verstoßen.</ (H.
Grimm: >>Leben Raphaels«.) Er stellt diese Gestalten immer in den irdischen
Raum, den die Kunst der Perspektive in der Renaissance für die Malerei erobert.
Staunen wir aber über die einzelne Gestalt und ihre Gebärde, so werden wir zu
noch größerem Staunen geführt, wenn wir entdecken, wie Raphael alle Menschen
wieder zueinander in Beziehung setzt, wie das Seelische in seinem ganzen Reichtum in diesen Beziehungen sichtbar wird - nicht mehr das Kräftewirken zwischen
Körpern, wie in Griechenland. Zugleich ist er aber auch der vollkommenste
Meister im kompositorischen Aufbau eines Bildes, der sich in der italienischen
Renaissance besonders rein und bewußt ausbildet und sich vieler Mittel bedient,
vor allem aber der geometrischen Figuren - des Dreiecks, des Kreises, der Lemniskate. Die Komposition, die Gestalten, ihr Seelenausdruck, ihre Beziehung zueinander verweben sich auf seinen Bildern aber zu einer solchen unlöslichen Einheit,
daß das Zueinander der Personen zwar sehr oft in der hier beschriebenen Kreisfigur erscheint und den eigentlichen Innenraum des Bildes formt, aber zugleich so
assimiliert ist, aufgesaugt ist von allen anderen Kräften des Bildes, daß die Kreisfigur selten rein oder als »Zirkelschlag« sichtbar wird, sondern vielfach abgewandelt
von Bild zu Bild. Dennoch ist sie in seiner Kunst das Kompositionsmittel, das am
stärksten >>Seele trägt«. Oft erscheint es als Kreis im Dreieck in den Madonnenbildern, in der »Madonna mit dem blauen Diadem« (s. Abb. S. 794) als reiner Kreis.

Zu den Abbildungen:
S. 791: Der Krieger von Riace, 450 v. Chr., der >>klassische Kontrapost«
S. 792: Lekythos mit Ehepaar, um 375 v. Chr.
S. 793: Ghiberti, Detail aus der >>]akob-Esau-Tafel«, Portadel Paradiso, Baptisterium, Florenz
S. 794: Raphael, »Madonna mit dem blauen Diadem«
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In der vollkommensten Schöpfung des Madonnenmocivs, in der sixtinischen
Madonna steigert sich diese Kreisgebärde (ihr Mittelpunkt ist das Herz der Maria!)
zu fast magischer Gewalt. Aber nicht in den Kreis strahlt das Seelische hinein,
sondern aus ihm leuchtet das Geistige heraus, das im Mutterschoß des Seelischen
geboren wurde. Weihnachtsstimmung können wir empfinden, wie sie im Wochenspruch des >>Seelenkalenders« anklingt:
Ich fühle wie entzaubert
Das Geisteskind im Seelenschoß;
Es hat in Herzenshelligkeit
Gezeugt das heilige Weltenwort
Der Hoffnung Himmelsfrucht,
Die jubelnd wächst in Wehenfernen
Aus meines Wesens Gottesgrund.
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.Zeichen der Zeit
Freiheit und Schutz (k)ein Interessenkonflikt
Jugendschutztag '85
Unter diesem Leitmotiv veranstaltete die Aktion Jugendschutz Baden~Württemberg (ajs) am
24. Oktober 1985 ihre Jahrestagung im Kurhaus
Baden-Baden. Nachdem in diesem »Jahr der
Jugend« endlich das neue Jugendschutzgesetz
verabschiedet worden ist1, lag es nahe, den bedeutenden Komplex Jugendschutzarbeit zu beleuchten, vor dem Hintergrund des neuen
Rechtes eine erste Bilanz der Möglichkeiten zu
ziehen und Ausblicke auf die weitere Arbeit zu
geben. Dabei· wollte die Aktion Jugendschutz
Baden-Württemberg, eine Interessengemein.schaft von vierzehn verschiedenen Organisationen und Verbänden in freier Trägerschaft von
den Kirchen bis zu den Gewerkschaften, Ansätze und Perspektiven aktueller Jugendschutzar- ·
beit aufzeigen.
Der Vorsitzende dieser Arbeitsgemeinschaft,
Herr Peter Wittemann, konnte etwa 400 Teilnehmer, Eltern, Lehrer, aber auch Tätige aus
allen Bereichen der Jugendarbeit begrüßen. Mit
Genugtuung stellte er fest, daß das neue Schutzgesetz im ganzen gesehen in der Öffentlichkeit
auf großes Interesse gestoßen ist. Jetzt sei es
wichtig, zu fragen, was inzwischen erreicht
wurde, und welche Aufgaben noch vor uns liegen. Er wies darauf hin, daß ein wirksamer
Jugendschutz weit über das Gesetz hinausgehe,
wobei das richtige Maß zwischen Freiheit und
Schutz, die einander bedingen, gefunden werden müsse. Dies wollte ja auch mit der Thematik dieser Tagung >>Freiheit und Schutz (k)ein
lnteressenkonflikt« zum Ausdruck gebracht
werden. Bei der Aufzählung verschiedener
Grundsätze stellte er die Forderung, Werbeverbote für Alkohol und Tabakerzeugnisse zu er'lassen. Eine demoskopische Umfrage habe ergeben, daß die heutige Jugend nach Leitbildern
und Leitpersonen verlange. Er zeigte sich
durchaus optimistisch und meinte, daß man,
wenn auch große Schwierigkeiten bestünden,
rriit der sehweren Aufgabe des Jugendschutzes
weiterkomme. Die angeschlossenen Institutionen würden auch künftig die Arbeit nach Kräf1 Vgl. •Das neue Jugendschutzgesetz•, Erziehungskunst Heft 4/1985, Seite 330 ff.
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ten tragen, wobei die diesjährige Tagung einen
Höhepunkt dieses Einsatzes darstelle.

Günstige Wirkung
des neuen Jugendschutzgesetzes
Überleitend zu den Ausführungen des Ministers für Arbeit, Gesundheit, Familie und Sozialordnung in Baden-Württemberg, Frau Barbara Schäfer, bemerkte Wittemann, ihre Anwesenheit bei dieser Tagung zeige, daß der Jugendschutz in Baden-Württemberg Stellenwert habe. Ministerin Scf.äfer bestätigte die gute Zusammenarbeit zwischen der Aktion Jugendschutz und de~ Sozialministerium, die seit
Jahrzehnten bestehe, aber nicht einen >>verlängerten Arm« des Ministeriums darstelle, sondern vielmehr ein hervorragendes Beispiel für
eine Partnerschaft von Staat und freien Trägern
sei, die sich beide dem Jugendschutz verpflichtet wüßten. Die gemeinsamen Bestrebungen seien durch das Jugendschutzgesetz in eine neue
Phase getreten, und erste Auswirkungen seien
deutlich erkennbar, wenn auch noch nicht alles
erreicht sei. Sie konnte darauf hinweisen, daß
die Bevölkerung gegenüber dem Jugendschutz
sensibler geworden ist, daß Horror-Videos
nicht mehr den Markt bestimmen und Kontrollen ·zu einschneidenden Sanktionen gegenüber
Geschäftsleuten führen. Es gehe nun darum,
daß die neugefaßten Verhaftensrichtlinien dauerhaft akzeptiert würden. Ihr Dank richtete sich
ganz besonders an die vielen ehrenamtlichen
Helfer, deren Einsatz ein mustergültiges Beispiel gebe.

Gesunde Familienerziehung
als primäre Aufgabe
Ein ernster Appell galt den Eltern, deren
Rechte das neue Gesetz voll respektiert. Sie
sollten die gegebenen Spielräume verantwortlich gebrauchen und die neuen Regelungen als
Orientierungshilfe und Stütze für die Erwachsenen betrachten. Es sei stets das rechte Mittelmaß zwischen Norm und Gewährenlassen zu
finden und immer Fördern mit Fordern zu ver-

binden. In dem erzieherischen Schutzraum zum
Umgang mit Freiheit dürfe es nicht heißen >>frei
WOVOn«, sondern »frei WOZU«.
Nach einem freundlichen Willkommensgruß
durch den Oberbürgermeister der Stadt BadenBaden und einem Grußwen der Mitgliedsverbände, das der Landesbischof der Evangelischen
Landeskirche in Baden stellvertretend aussprach, folgte das erste Hauptreferat, gehalten
von dem Professor für Sozialverwaltung und
Sozialplanung, Dr. Dr. Wolfgang Gernert aus
Hamm mit dem Thema: »Jugendschutz im
Wandel schutzbedürftiger Bereiche: Wo Kinder
und Jugendliche Schutz brauchen.« Als gewiegter Fachmann auf dem Gebiet des Jugendschutzes spannte er einen großen Bogen über das
weite Feld der Aufgaben und Ziele der Jugendarbeit, ihre vorbeugenden, im Zusammenhang
mit dem Gesetz helfenden und auch ganz individuellen Maßnahmen. Schwerpunkte lagen auf
der Förderung der Familie als primärer sozialpolitischer Aufgabe der Gegenwart, da ohne
fundierte Familienerziehung alle weitere Ausbildung wenig ausrichten kann, und auf der
Forderung nach europäischen Vereinbarungen
im Hinblick auf einen wirksamen Jugendmedienschutz.

Ergebnisse moderner Jugendforschung
Das zweite Hauptreferat hatte der Professor
für Soziologie, Dr. Jürgen Zinnecker, Marburg,
übernommen. Seine Ausführungen »Zur Praxis
eines pädagogischen Jugendschutzes« gründeten auf mehreren seit den fünfzig er Jahren von
ihm durchgeführten Studien »Zur Lebenspraxis
von Jugendlichen.« 2 Durch in großem Rahmen
veranstaltete Befragungsaktionen über bestimmte E_rziehungsmethoden und Lebenspraktiken sowohl mitJugendlichen zwischen 15 und
24 Jahren als auch mit Erwachsenen sind folgende Gegenüberstellungen möglich geworden:
a) Ein Vergleich zwischen der Jugend der
fünfzigerund der der achziger Jahre.
b) Ein Vergleich der Jugendlichen und Erwachsenen heute.
c) Ein Vergleich der Jugendlichen aus den
fünfzigerJahrenmit den heutigen Erwachsenen als den Jugendlichen von damals.
Damit werden, da jeweils dieselben Fragen ge2 Jürgen Zinnecker: •Jugendliche und Erwachsene '85.
Generationen im Vergleich•. Herausgegeben vom Jugendwerk der Deutschen Shell. Fünf Bände mit zusammen über 2000 Seiten. Leske Verlag und Budrich GmbH,
Leverkusen.

stellt wurden, Orientierungsmuster, Denken
und Empfinden zweier Generationen, der Betrachtung zugänglich, welche für die nächsten
Jahrzehnte Gesellschaft und Staat bestimmen
werden.
Aus der Vielfalt des Fragenkataloges seien
einige wesentliche Beispiele, die vom Vonragenden anhand von Schautafeln graphisch verdeutlicht wurden, angeführt. Es wurde zunächst auf die heutige stärkere Verschulung gegenüber den fünfziger Jahren hingewiesen. In
einem bestimmten Lebensalter gingen damals
nur noch zehn Prozent zur Schule, während es
heute bei 43 Prozent der Fall ist. Das heißt
zugleich, daß die Jugendlichen heute später in
den Beruf kommen. Neben diesem verspäteten
Weggang von schulischen Institutionen, was an
sich einen längeren Freiraum zwischen Kindund Erwachsensein bedeutet, steht jedoch in
vielen Fällen eine veränderte Wohnlage, weil die
Jugendlichen früher von Zuhause ausziehen,
was vor allem bei jungen Frauen der Fall ist. Bei
beiden Geschlechtern liegen die ersten sexuellen
Erfahrungen heute ein bis zwei Jahre früher als
vor dreißig Jahren. Stark verschoben haben sich
die Quellen der Aufklärung von damals nur
geringer Zahl durch Schule, Eltern oder die
Mutter zu heute durch Schule 51 Prozent, Eltern 28 Prozent oder nur der Mutter. 23 Prozent. Im Hinblick auf das Erziehungsziel zeigt
sich ein gewisser WertewandeL So beuneilten
45 Prozent der Jugendlichen von 1955 ihre Erziehung im Elternhaus als sehr streng, während
von der heutigen Jugend nur-noch 35 Prozent so
urteilen. Dagegen schätzen von den heutigen
Erwachsenen 60 Prozent ihre Erziehung als sehr
streng ein, was bedeutet, daß sie ihrer damaligen J~gend gegenüber viel fremder geworden
sind. Uber die Distanzierung vom elterlichen
Erziehungsstil sagten 1950 nur 17 Prozent aus,
daß sie ihn anders handHaben würden, gegenüber 48 Prozent bei den heutigen Jugendlidten.
Auch die heutigen Erwachsenen liegen auf fast
gleicher Höhe .mit dieser Ansicht> Auf die Frage, was sie an der Erziehungspraxis ändern
wollten, verlangten
·
32 %
28 %
26 %
16%
14 %
13 %
8%

mehr Freiheit,
mehr Strenge,
mehr Selbständigkeit,
mehr Verständnis,
mehr Diskussionen,
mehr Gleichberechtigung,
Stärkung der Autorität.

Diese Ergebnisse zeigen ein' deutliches Verlan7
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gen nach Stärkung der Kinderseite und Schwächung der Elternseite.
Die alten Werte: Umgangsformen, Sparsamkeit, Ordnung und Sauberkeit, Pflichtgefühl,
Fleiß und Zufriedenheit mit dem Gegebenen
wurden von 25 Prozent der Jugendlichen als
nicht wichtig abgetan, dagegen aber neue Werte
und Lehensformen gefordert. Eine große Zahl
sah den richtigen Weg in der Synthese beider
und sprach von einem gegenseitigen kompensatorischen Lernen zwischen Jugendlichen und
Erwachsenen.
Das Lesen als liebste Freizeittätigkeit steht bei
beiden Generationen fast gleich hoch im Kurs,
bei den Jungen von 1984 mit 19 Prozent gegenüber 27 Prozent im Jahre 1954 etwas rückläufig,
bei den Mädchen mit 41 Prozent und 42 Prozent der entsprechenden Jahrgänge so gut wie
gleichbleibend. Dazu wurde bemerkt, daß damit die Ansicht einer negativen Wirkung der
Medien auf die Lesefreudigkeit widerlegt sei.
Vielmehr seien in letzter Zeit die Medien darüber besorgt, daß ihnen die Jugendlichen verlorengehen.
In der Schreib- und Kunstpraxis stehen die
höheren Prozentzahlen aufseitender Jugendlichen gegenüber den Erwachsenen. Es bekannten sich zum Briefeschreiben 83 Prozent gegenüber 70 Prozent, zum Bildermalen 55 Prozent
gegenüber 18 Prozent, zum Verfassen von Aufsätzen 34 Prozent gegenüber 16 Prozent und
zum schöpferischen Gestalten von Gedichten 22
Prozent gegenüber zehn Prozent. Dasselbe Ergebnis zeigte sich bei der Frage nach dem Führen eines Tagebuches, wobei der Gegensatz zwischen Jugendlichen und Erwachsenen mit je
zwei zu eins im Verhältnis ganz gleich, aber
wertmäßig auf der weiblichen Seite mit 70 Prozent zu 35 Prozent gegenüber der männlichen
Seite mit 22 Prozent zu elf Prozent höher liegt.
Bei der Frage nach dem Sport als liebster Freizeitbeschäftigung sind die Zahlen bei den Jungen von 1954 mit 45 Prozent und denjenigen
von 1984 mit 49 Prozent fast gleich geblieben,
während sie sich bei den Mädchen von 19 Prozent im Jahre 1954 auf 48 Prozent in 1984 drastisch erhöht haben. Diese Integration der jungen Frauen zeige sich, wie Prof. Zinnecker erklärte, auch auf anderen Gebieten des Freizeitbereiches. Der Sport übernehme hier als Leitmedium, was früher der Kirche oblag.
Abschließend wurde das Thema Einschätzung der Zukunft der Gesellschaft berührt, wobei 58 Prozent der Jugend der Gegenwart sich
mit dem Prädikat sehr düster äußerten, wäh-

798

rend von den Erwachsenen nur 29 Prozent zu
diesem Urteil kamen. Erläuternd wurde dazu
bemerkt, daß sich die negativen Äußerungen
auf Bedrohungen wie Kriegsgefahr, Umweltschutz u. a. bezögen, während im Hinblick auf
die private Zukunft sich bei Jugend und Erwachsenen kaum Unterschiede in sehr optimistischen Äußerungen ergeben hätten.

Jugendschutzgesetz bei fugendliehen
noch wenig bekannt
In dem Bestreben, die Jugendlichen zunächst
wenigstens indirekt in die Tagung mit einzubeziehen, wurde mit Unterstützung des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart eine Videodokumentation »Jugendliche äußern sich zum Jugendschutz« vorgeführt. Es war großer Wert
darauf gelegt worden, daß Jugendliche selbständig als Reporter auf der Straße tätig wurden.
Damit sollte zu Aktivität angeregt und den jungen Menschen die Möglichkeit gegeben werden,
das Medium zu durchschauen und in den Griff
zu bekommen. Gleichzeitig wollte man damit
ein Beispiel gehen, wie der Jugendschutz auch
erzieherische Aufg~ben zu lösen hat. Die spontan eingefangenen Außerungen zeigten in vielen
Fällen, daß über das Jugendschutzgesetz bei der
Jugend noch relativ wenig gewußt wird und
intensive Aufklärungsarbeit dringend nottut.

Die Grundsätze
der Gesetzesnovellierung
Nach der Mittagspause war Gelegenheit geboten, an einer von zwölf verschiedenen Arbeitsgruppen teilzunehmen. Die Reihe der Themen reichte vom Kindergarten bis zu Krisensituationen junger Menschen und zu Problemen
der Arbeitslosigkeit, von der Praxis polizeilichen Jugendschutzes und aktuellen Situationen
im Jugendmedienschutz bis zu freiverhandlicher Arbeit und Streetwork.
Die Gruppe, welche sich mit den Grundsätzen des neuen Jugendschutzrechts und seinen
Auswirkungen auf Jugendhilfe und Erziehung
befaßte, wurde von Dr. Otto Tatze! vom Sozialministerium in Stuttgart geleitet. Man erfuhr
hier von den großen Schwierigkeiten, die das
Zustandekommen der Gesetzesverbesserung
durch zehn Jahre hindurch verzögert haben und
von ihren Unvollkommenheiten, besonders bezüglich Alkoholmißbrauch und Horror-Video,
die schließlich als Kamprarniß in Kauf genommen wurden, um weiteren Aufschub zu vermeiden. Indessen wurde in vielen Gesprächsbeiträ-

gen, vor allem von in der Jugendarbeit Tätigen;
die erwähnte positive Wirkung des Gesetzes auf
vielen Gebieten bestätigt. Als drei wichtige
Grundsätze für die Neuregelung wurden genannt: 1. Das Recht der jungen Menschen auf
Erziehung, 2. Die Verantwortung der Eltern
und 3. Das Prinzip der Jugendhilfe. Es sollte
neben gewissen Geboten und Verboten der notwendige Freiraum für das Elternrecht gewahrt
bleiben. In diesem abgeschirmten Bereich sollte
aber im Sinn einer präventiven Arbeit rechtzeitig aufklärend gewirkt werden, um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Hier wurde unter
anderem einer sinnvollen Freizeitgestaltung
große Bedeutung zugemessen.

orientierter Methoden bedient. Dabei wurde
versucht, ohne erhobenen Zeigefinger nicht an
spektakulären Einzelereignissen, sondern durch
Fälle, wie sie überall und zu jeder Zeit vorkommen können, mögliche negative Folgen darzustellen und damit Bewußtsein zu wecken. Wie
man hören konnte, ist das von Jugendlichen
verfaßte Stück bisher allerorts gut angekom~
men. Obwohl die künstlerische Gestaltung
nicht überall befriedigte, kann ihm die beabsichtigte Wirkung nicht abgesprochen werden.
Rückblickend muß gesagt werden, daß diese
Tagung wieder, wie immer bei der ajs, sehr
gründlich vorbereitet und mit Schwung und
Weitblick durchgeführt wurde. Die erfreuliche
Zuversicht gegenüber den schwierigen gesamtgesellschaftlichen Aufgaben des JugendschutEin Beispiel
zes, die bei allen Beiträgen zum Ausdruck kam,
präventiver Jugendhilfe
und der vielseitige intensive Einsatz professioZum Abschluß der Tagung wurde als Anre- neller und ehrenamtlicher Helfer, von dem begung aus der praktischen Jugendarbeit ein Pro- richtet -wUrde, lassen hoffen, daß die Bemühunjekt des Rocktheaters Heilbronn vorgeführt, zu gen um den Schutz der Jugend, wenn die seit
dem auch Jugendgruppen als Gäste eingeladen· der Gesetzesänderung verstärkt eingesetzte
waren. Es sollte gezeigt werden, wie die Sucht- Aufklärungsarbeit noch mehr zum Tragen
prävention, in diesem Falle gegenüber der All- kommt, laufend an Wirkung gewinnen wird,
Benedikt Picht
tagsdroge Alkohol, sich zunehmend erlebnis-

Fernsehen überfordert Kinder
Anja ist fünf Jahre alt. Sie stottert seit einem
Jahr. Ohne erkennbaren Anlaß schlägt sie im
Kindergarten immer öfter andere Kinder. Sie
kann nicht spielen, kann keine Szene gestalten,
kein Haus, keinen Baum malen, sagen die Eltern. Anja ist ein sehr verspanntes Kind. Sie
kann im Spiel auf andere Kinder nicht eingehen,
keiner mag sie recht. Eine körperliche und leistungspsychologische Untersuchung ergibt keine Befunde. Das Elternhaus ist nach heutigen
Maßstäben normal intakt.
Anja sieht seit einem Jahr fern. Natürlich
»höchstens eine Stunde am Tag<<, Kindersendungen oder mal eine schöne Sendung über Tiere. Im Beratungsgespräch mit den Eltern wird
eine Experiment vereinbart: Zwei Wochen lang
kein Fernsehen. Nach einer Woche stottert Anja nicht mehr. Sie wirkt gelÖster. Zum Erstaunen der Eltern kann sie doch Bäume malen, auf
diese aber zucken Blitze nieder. Rückschauend
erklärt sich manches für die Eltern. Anja hat
früher immer wieder ein und dasselbe Bilderbuch angeschaut, immer neue Einzelheiten en-

deckt, lebte mit ein und demselben Baum, der
da im Bilderbuch war, erfand immer neue Geschichten um ein und denselben Vogel. Ihr Verständnis der Wirklichkeit konnte langsam und
in Ruhe wachsen.
Dann wollte sie fernsehen, weil das Nachbarkind auch fernsehen durfte. Und nun blitzte
und prasselte etwas auf sie ein, auf das sie sich
nicht mehr mit langsam wachsendem Verständnis einlassen konnte, weil das so schnell vorbeischwirrte und nicht festzuhalten war. Bilder zogen Anja mit in fremde Welten, es war so schön
für sie und so einfach. Sie brauchte nicht mehr
darüber zu grübeln, warum der Milchmann im
Bilderbuch andere Milchflaschen brachte, als
Mutti im Kühlschrank hatte. Jetzt ergab sich
alles von selbst. Ein Rausch, keine Fragen
mehr. Anja verlor die Lust, Bilderbücher anzuschauen, zu spielen. Sie wurde aggressiv. Ruhig
und gelöst schien sie nur noch, wenn sie vor
dem Fernseher saß, also durfte sie noch mehr
fernsehen.
P~ter ist zehn Jahre alt. Er wird in der Klinik
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vorgestellt wegen Konzentrationsstörungen,
der Hausarzt hatte die Verdachtsdiagnose gestellt "frühkindliche Hirnschädigung«. Peter ist
zwar ein schlechter Schüler, aber er kommt mit.
Die Eltern haben wenig Zeit, mit ihm zu lernen.
Da darf er öfter, außer den Kindersendungen,
»Bildungssendungen« im Fernsehen anschauen.
Wenn diese sehr spät abends gesendet werden,
nimmt Peters Vater die Sendung auf Video, Peter soll sie dann am nächsten Nachmittag ansehen.
Peter ist sehr nervös, er scheint unter Strom
zu stehen, betont ständig, was er schon alles
kann. Die Mutter berichtet, seine Unkonzentriertheit äußere sich zu Hause vor allem darin,
daß er kaum länger als eine Stunde fernsehen
könne. Nach einer Stunde werde er unruhig.
Nur mit gutem Zureden sei er dann bereit, eine
Sendung zu Ende anzusehen.
Zwei Beispiele für Hunderte. Gespräch im
Lehrerzimmer einer kleinen Stadtteilschule. Berater und Lehrer sind sich einig, daß das Kind
X. Y. fernsehgeschädigt ist. Die meisten Lehrer
sind überhaupt dagegen, daß Kinder fernsehen.
Befriedigt verläßt der Berater das Lehrerzimmer. Da sieht er im Flur der Schule ein Plakat
des ZDF. Es fordert Kinder zum Fernsehen auf.
Gezeigt wird ein Kind mit einem Schulranzen
auf dem Rücken, einem Walkman in der Tasche, die Kopfhörer in der Hand. Fasziniert
blickt es auf eine chaotische Welt: Alle berühmten und beliebten Stars aus Fernsehen und Video sind da durcheinandergewürfelt versammelt
-Schlümpfe, Monster, Dallas-Helden, MickeyMouse und Dracula. Versatzstücke aus Märchen, technische Phantasmen. Das ist die Wirklichkeit, die unsere Kinder durch das Fernsehen
kennenlernen; eine Anhäufung von Sensationen, unverständlich, unkontrollierbar, nur passiv konsumierbar.
Dem großen und natürlichen Bedürfnis des
Kindes nach Bildern kommt das Fernsehen entgegen. Aber für ein Kind ist ein Bild immer
Wirklichkeit. Es kann die visuell dargebotene
Fiktion nicht erkennen. Deshalb ist Fernsehen,
von Kindern konsumiert, immer Lüge. Fernsehen kann nur den materiellen, sinnlich wahrnehmbaren Teil der Wirklichkeit abbilden. Die
schönsten Landschaftsaufnahmen, im Fernsehen gezeigt, sind Lügen. Denn sie vermitteln
nicht das, was ein Kind erleben kann, wenn es
sich in einer Landschaft selbst bewegt, sie
selbst-tätig aufnimmt.
Die Erkenntnisweise des Kindes ist das Tun,
das Sich-Bewegen, das Betasten. Die Wirklich800

keit des Fernsehens aber kann man nur anschauen, man kann nichts mit ihr machen. Ich kann
mich nicht daran erproben. Ich kann nicht
selbst das Tempo bestimmen, mit dem ich etwas
aufnehme, ich kann nicht verweilen. Ich kann
nicht selbst steuern, was ich jetzt, was ich als
nächstes aufnehmen möchte. Der Regisseur und
der Kameramann tun das für mich.Ich bin nicht
Herr über meine Wahrnehmungen. Ein Organ
der Erwachsenenwelt lenkt mich auf das, was
ich wahrnehmen soll, zeigt mir, was wichtig ist
- was es nicht zeigt, ist nicht wichtig -, macht
mir vor, wie ich denken soll.
Und die Wirklichkeit, die mir da vorgeführt
wird, ist ja so vielfältig, ist viel weitläufiger,
bunter als die Wirklichkeit, die ich mir selbst
erobern könnte. Was ist schon mein Spielplatz
an der Ecke, der kleine Garten hinterm Haus,
gegen die abenteuerliche Welt der niedlichen
Monster. Und keiner verlangt, daß ich das verstehe. Ich brauche mich nicht zu sammeln, ich
kann mich zerstreuen lassen.
Man ist dann zerstreut, hat irgendwann keine
eigene Persönlichkeit mehr oder kann sie nie
entwickeln, weil sie ja zerstreut worden ist.
Auch mit Gewalt. Da streiten die Gelehrten, ob
Gewalt im Fernsehen schädlich für Kinder sei
oder nicht. Gewalt hat Unterhaltungswert. Das
ist es, was ich dabei lerne. Diese wichtige Welt,
die mir das Fernsehen zeigt, kennt die Gewalt
als Spaß, Körperverletzung und Mord als Unterhaltung.
Das Fernsehen macht es mir leicht. Es zeigt
mir die Welt,; es zeigt mir, daß die Welt nur aus
dem besteht, was man zeigen kann. Es zeigt
mir, daß ich nichts zu tun habe mit der Welt,
daß ich nicht verantwortlich bin; ich bin nur
Zuschauer; es zeigt mir, daß es der Welt
wurscht ist, ob gerade ich ihr zusehe oder nicht
(der Maus dagegen, die ich früher vielleicht mal
gefangen habe im Garten, der war das nicht
egal, da mußte ich selber Entscheidungen treffen, ob ich sie wieder freilasse). Das Fernsehen
zeigt mir, daß ich überflüssig bin, daß es auf
mich nicht ankommt.
Und wenn ich einmal groß bin, wird es mir in
Fleisch und Blut übergegangen sein, daß meine
Wahrnehmung, mein Denken, mein Fühlen von
außen geleitet werden. Es wird mir selbstverständlich sein, daß ich keinen Einfluß nehmen
kann. Ich werde es für wichtiger halten, die
neuesten Bilder von Ereignissen in der Welt zu
sehen, als zu beobachten, wie mein Kind sich
entwickelt. Was Inhalt meines Bewußtseins ist,
wird das Fernsehen bestimmen.

Es gibt nur diese Alternative: Dem Kinderfernsehen aktiv etwas entgegenhalten. Es genügt
nicht, es abschaffen zu wollen. Dazu hat die
·Fernsehsucht die Kinder schon zu fest im Griff.
Die Alternative ist anstrengend und deswegen
utopisch. Es geht darum, Eltern die Kraft zu
vermitteln, auf den Bilderhunger ihrer Kinder
in einer wahrhaftigen Weise einzugehen, durch
Erzählen innere Bilder beim Kind anzuregen
und in diesen Bildern mit dem Kind sich zu
bewegen. Wenn Eltern wieder den Mut aufbringen, Märchen wirklich zu erzählen, so ist
das schön, aber es genügt nicht. Das Kind
braucht Bilder der Wirklichkeit, in denen auch
das Nicht-Sinnliche, das Nicht-Materielle leben
kann. Es ist eine große Überwindung für heutige Eltern, dem Kind von Zwergen oder Elfen zu

erzählen. Wenn sie doch nur über ihren Schatten springen und den Vier- oder Fünfjährigen zum Beispiel - erlebbar machten könnten, daß
dort unter den Wurzeln des Baumes eine Zwergenfamilie wohnt. Beim Kind das Schöpferische
zu fördern, das ist das Schwierigste, weil es
ohne innere Ruhe nicht geht. Eltern sollten in
ihrem Wohnblock für die Nachmittage Kinderbetreuungsinitiativen gründen, damit keiner
mehr den Fernseher als Babysitter benutzen
muß, sollten mit ihren Kindern Quatsch machen, anstatt sie vor Clown-Sendungen zu setzen. Entscheidend aber wird am Ende sein, daß
Eltern ihren Kinder eine eigene innere Unabhängigkeit vom Fernsehen vorleben.
Mathias Wais
(aus der ZEIT Nr. 47 v. 15. 11. 85)

Aus der Schulbewegung
Von einer Reise nach Peru
Der aus Deutschland zum ersten Mal nach
Peru kommende aufmerksame Besucher wird
wohl in jedem Fall einer Vielzahl fremdartiger
Eindrücke gegenüber stehen. Ob er die Lebensweise der Einheimischen ansieht, ob er die Sonnenbahn und die Lichtverhältnisse betrachtet
oder den Mond und den Sternenhimmel, ob er
versucht, die klimatischen Verhältnisse über das
Land hin zu begreifen mit den verschiedenen
Trocken- und Regenzeiten, ob er sich mit der
Pflanzenwelt befaßt oder ob er sich immer wieder an der Tatsache aufhält, daß eine der trokkensten Wüsten überhaupt an der Pazifikküste
liegt, die dazu noch während vieler Monate im
Jahr von Nebelschleiern bedeckt ist, dies alles
und mehr ist für ihn ungewöhnlich und verlangt
Umstellung und Einfühlung.
Blickt man auf die Bevölkerung, auf ihre Geschichte, Kultur und Lebensgewohnheiten,
wird die Mühe des Begreifens nicht geringer.
Daß Pizarro im 16. Jahrhundert unter spanischchristlicher Flagge nach Südamerika kam und
das über riesige Teile des Andengebietes ausgebreitete Inkareich und seine Kultur zerschlug
und was darauf folgte, weiß man natürlich. Die
zahlreichen Reste der Baulichkeiten aus der In-

kazeit und der vielen vorangegangenen Kulturen kann man bewundern. Wie die kulturellen
Verhältnisse wirklich waren und an welche Realitäten die damaligen Religionen wirklich heranreichten, können einem weder die Archäologen
noch die Fremdenführer sagen, obwohl das Inkareich doch erst vor wenigen Jahrhunderten
unterging. Tief berühren und nachdenklich
stimmen können einen solche Ruinenerfahrungen. Ebenso der Vergleich mit der heutigen Zivilisation und deren Baulichkeiten.
Etwa 90 % der Bevölkerung sind Indianer
und Mestizen. Sie sind dunkelhäutig, schwarzhaarig und klein, von den Inka, von denen man
annimmt, daß sie hellhäutig waren, ist kaum
noch etwas zu finden. Die Indios leben vorwiegend in kleineren Ansiedlungen über das weite
Lmd verstreut. Heute sind sie katholischchristlich, haben aber auch noch alte Bräuche
(meist dekadent). Was sie teilweise noch
>>trägt«, scheint aber mehr das zu sein, was von
den vergangenen Kulturen in der Atmosphäre
lebt. Oft sprechen sie nur die Indiosprachen
Quechua und Aimara. Ein auch spanisch sprechender Einheimischer sagte: »Die Spanier haben uns alles genommen, unsere Lebensformen
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und unsere Kultur, Sprache und Religion, nur
unsere Musik, unsere Flöten und Schlaginstrumente, wie auch die Tänze sind erhalten geblieben.« (Bei den bailles, die er dann aufzählte,
befand sich auch die spanische Pasacalle.)
Man scheint für die Probleme der Selbstfindung und des kulturellen und nationalen Selbstverständnisses immer wacher zu werden. Gewisse Wirtschaftskreise haben diesen Trend
längst erkannt und ausgeschlachtet und servieren auf der nationalen Wellenlänge »lnca-Cola«
u. ä. Der nordamerikanische »way of life« wird
per TV überallhin verbreitet und fruchtet vor
allem natürlich in den Großstädten. ,.Am Golde
hängt, zum Golde drängt doch alles, ach wir
Armen.« Welche Umkehrung seit den Zeiten
der Inka, in denen das Gold, ohne materiellen
Wert, den Göttern vorbehalten war. Doch die
wirtschaftlichen Verhältnisse sind schwierig
und das Geld ist rar. Es muß mühsam verdient
werden und zerrinnt in den Händen durch die
Inflation. Sein Stellenwert ist ein besonderer.
Einem reisenden Europäer kann mancher Gedanke durchs Gemüt ziehen. Was verdankt Euro-pa alles diesem einst so reichen Land! Hat es
nicht dadurch Verpflichtungen übernommen,
z. B. diesem Land jetzt zu helfen? Nun, wirt-
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schaftliehe Hilfe gibt es ja schon in vielfältiger
Weise. Aber genügt das? Sind die Menschen
denn in der Lage, aus der Wirtschaftshilfe allein
wieder eine Kultur aufzubauen, geistig sich zu
entwickeln? Man muß das ganz sicher mit
,.nein« beantworten. Was tut jetzt hier also Not
(außer wirtschaftlicher Hilfe); wie könnte europ,äisches Geistesgut aufbauend eingreifen? Diese
Uberlegungen sind nicht neu und haben schon
zu mancher Aktivität geführt. So konnte in Lima eine Waldorfschule durch die Initiative von
zwei ehemaligen Stuttgarter Waldorfschülern
gegründet werden, welche in jahrelangen Bemühungen die Grundlagen für eine solche Unternehmung schufen. Mancherlei weitere durch
die Anthroposophie angeregte Ideen und Initiativen z. B. auf dem Gebiet der Landwirtschaft,
Lehrlingsausbildung, Musik (volkspädagogisch-kulturellen Charakters) werden von Persönlichkeiten, die in engerem oder weiterem
Zusammenhang mit der Schule stehen, verfolgt.
Mit Festen, Kursen und Schülervorführungen
versucht die Lehrerschaft, in weiteren Kreisen
kulturfördernd zu wirken.
Von der Schule, dem Colegio Waldorf Lima,
soll nun hier noch berichtet werden. Es arbeitet
jetzt bereits im vierten Jahr. In den sechs Klas-

Blick vom Pausenhof auf die Innenseite. Der Oberstock ist erst im Rohbau fertig.
senwerden je etwa 35 Kinder unterrichtet. Zwei
große Kindergartengruppen sorgen für die Betreuung im Vorschulalter. Die Kinder sind vorwiegend Peruaner, doch sieht man auch manchen europäischen Blondschopf darunter. Sechs
Kinder aus dem SOS-Kinderdorf und 10 bis 15
weitere können unentgeltlich oder durch Schulgeldnachlaß, dank der Spender aus Deutschland, das Colegio besuchen.
Die Lehrerinnen, Lehrer und Kindergärtnerinnen, die ihren Entschluß, hier Waldorfpädagogik zu praktizieren, mit Einsatzfreude und
Opferwillen verwirklichen, stammen meist aus
Peru und anderen südamerikanischen Staaten,
aber auch Spanien und vor allem Deutschland
standen kräftig Pate. In Gesprächen mit den
Lehrern, die außer ihrer Ausbildung die Lehrerseminare in Deutschland oder Chile besucht
hatten, kann man auch erfahren, wie sie sich
bemühen müssen, manche Unterrichtsinhalte
den südamerikanischen Gegebenheiten anzupassen. Europäische Kinder hören z. B. in der
vierten Klasse von germanischen Göttern und
Helden, aber ein zehnjähriger Bub aus Lima
kennt keinen Wald, kann für einen Donnergott
nur schwer eine Empfindung aufbringen, da er
noch niemals Donner gehört oder Blitz gesehen
hat.

Aus vielerlei Spenden wächst auf einem großen Gelände im Stadtteil Monterrico der Schulneubau. Die Elternschaft kommt vorwiegend
aus der Mittelschicht der Bevölkerung. Diese
hat wohl am meisten unter der ständig schneller
weiterschreitenden Inflation zu leiden. Der ohnedies geringe Verdienst bleibt hinter der Preissteigerung immer weiter zurück. Die Schulgeldprobleme reißen nicht ab. Trotzdem wird z. Z.
wieder weitergebaut. Die in den Himmel sprießenden Eisenverbindungen der Stahlbetonteile
mahnen ständig daran, daß ein zweites Stockwerk mit u. a. einem Musiksaal entstehen sollte. Zum Glück regnet es in Lima nicht, so kann
das erste Stockwerk schon benutzt werden und
der Bau geduldig auf seine Fertigstellung nach
oben hin warten.
Am Samstag, 20. Juli 1985, sollten als Abschluß vor den Winterferien öffentliche Schülerdarbietungen stattfinden. Jedoch traten die
Lehrer der staatlichen Schulen drei Tage vorher
in Streik. Die privaten Schulen wurden aufgefordert, solidarisch in diesen Tagen auch nicht
zu arbeiten. Da man nie weiß, mit welchen
Mitteln solchen Aufforderungen Nachdruck
verliehen wird, fiel der Unterricht wie auch die
Schülerdarbietungen aus. Große Enttäuschung.
Doch nachdem am 12. August die Ferien zu
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Ende waren, wurden die Vorführungen fünf
Tage später nachgeholt,
Die Kinder aus der 5. und 6. Klasse, die Orchesterinstrumente spielen, haben fleißig geübt
und beginnen mit der Eröffnungsmusik. Dann
folgen die Klassen dem Alter nach. Die 1. Klasse mit einem Lied; die 2. Klasse zeigt in einem
Spiel (alle sind kostümiert), das mit Gesang u!].d
Flötenmusik umrahmt ist, was man alles erreichen kann, wenn man eine Kuh hat, die fleißig
Milch gibt. Als dann jedoch der Eimer .mit der
Milch umkippt, ist der Traum ausgeträumt. Die
3. Klasse hatte ihr Spiel schon zu einem anderen
Zeitpunkt vor. der Klassenelternschaft aufgeführt. Die ganze Schulgemeinschaft und dazu
noch Gäste haben in dem Eurythmiesaal, der
derzeit größte Raum der Schule, keinen Platz.
Doch soll es deshalb nicht unerwähnt bleiben.
Das Spiel stammt aus der Beschäftigung mit der
Arbeit des Bauern und handelt vom Weizen:
>>Los granitos de trigo.« Die Kinder rezitierten
die ganze Handlung gemeinsam im Chor.
Wind, Regen und Wasser traten als Gruppen
eur:ythmisch auf. Die 4. Klasse zeigte das

Grammatikspiel von Martin Tittmann in spanischer Übersetzung. Die Beziehungen der
Haupt-, Eigenschafts- und Tätigkeitsworte zu
den Seelentätigkeiten werden durch die blauen,
gelben und roten Kostüme unterstrichen. Die
Klassen 5 und 6 tragen Toneurythmie, Flötenmusik und Rezitation bei. Zum Schluß der
»Chor der Mohren« und »Bald prangt den Morgen zu verkünden ... << aus der Zauberflöte in
deutscher Sprache, wieder die Großen.
Es war eine richtige Waldorfschulmonatsfeier. In dieser jungen Schule sind alle wichtigen
Elemente aus der Waldorfschulerziehung vertreten. Gerade auch die künstlerischen Fächer,
wie Musik und Eurythmie, kamen schon stark
zum Tragen.
Die so lebendig dargestellten Ergebnisse aus
dem Unterricht wurden von den Eltern und
Gästen interessiert verfolgt. Lebhafter und
herzlicher Applaus ging als Dank an die Lehrer.
Werden diese Kinder mit wirklichkeitsnahen
Ideen und selbstlosen Taten später ihrem Land
einmal weiterhelfen können?
Wolfgang Bruhn

Eurythmie im Strafvollzug
Hohe, stacheldrahtbewehrte Ziegelmauern,
mit dicken Eisenstäben vergitterte Fenster,
schwere Eichentüren, Beamte in weißen Kitteln
oder in Uniform, die mit riesenhaften Schlüsseln hantieren, um Flure oder Zellen auf- und
zuzuschließen, ein kleiner Innenhof mit Spielplatz für Kinder, die ihre inhaftierten Mütter
besuchen oder die selbst auf der Mutter-KindStation leben. Das sind erste einprägsame
Wahrnehmungen, die man hat, wenn man
durch mehrere Schleusen und Kontrollen geführt, zur Jugendstation im Frauengefängnis
der Justizvollzugsanstalt in Vechta gelangen
will.
Den jungen Frauen, zwischen 16 und 22 Jahre alt, alle in Haft wegen schwerer Delikte
(Drogen, Raub, Körperverletzung, Mord) werden die Zellen geöffnet, ehemalige Mönchszellen; denn es handelt sich in Vechta um ein altes
umfunktioniertes Kloster. Wir unterhalten uns
ein wenig, um die Stimmung der Mädchen abzuspüren, um den persönlichen Kontakt und
das Vertrauen etwas lebendig zu machen.
Dann stehen wir im Kreis, mitten in dem
langen Flur zwischen den Zellen. Spätestens
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jetzt sollten die Zigaretten ausgemacht werden,
der Kaugummi bleibt drin, vorläufig. Punkfrisuren, enge Jeans, T-Shirts, Turnschuhe oder
Pantoffeln. Nicht alle kommen dazu; manche
haben keine Lust und bleiben in der Zelle eingeschlossen, andere haben einen Termin beim
Richter oder bei der Verwaltung. Aus einer
Zellentür direkt hinter meinem Rücken dröhnt
harte Rockmusik. Dennoch, wir fangen an, versuchen Stille und Konzentration zu üben:
Schwere- Leichte, Dunkelheit- Helle: der aufrechte Mensch, der aufrichtige Mensch wird
sichtbar für ein paar Sekunden, der, der in jedem von uns steckt, manchmal verborgen, oder
besser: zumeist.
Ballen und Spreizen, Außenraum und Innenraum: der Flur ist zu schmal für den Kreis von
10 Personen, man stößt an, es wird gelacht und
noch schwerer wird es bei den Spiralen. Dennoch versuchen wir es immer wieder, bis es
klappt. Der Inhalt des bekannten Goethe-Spruches: •Im Atemholen sind zweierlei Gnaden•
bereitet keine Schwierigkeiten und wird gut aufgenommen. •Du danke Gott, wenn erdich preßt I
Und dank ihm, wenn er dich wieder entläßt.<

Der Versuch, rhythmisch zu schreiten, schei- unter so schwierigen Bedingungen etwas Licht
tert völlig. Kürzen und Längen zu unterschei- hineinzutragen in eine Finsternis, die den meiden, scheint für die Füße unmöglich. Mit den sten von uns verschlossen bleibt. Wichtige VorHänden geht es viel besser. Stabübungen brin- bereitungen waren erforderlich, damit der Vergen· Schwung und Freude in die Gruppe, such gelingen konnte. Mehrere Gespräche mit
manchmal bei einzelnen auch Resignation über der Anstaltsleitung und den Bediensteten mußdie eigene Ungeschicktheit, die man plötzlich ten stattfinden, um sie für dieses Vorhaben zu
an sich wahrnimmt. Ein Mädchen läßt sich wie- gewinnen und ihrer Unterstützung im Hinterder einschließen. llir Kommentar: »alles Mist«. grund sicher zu sein. Auch mit den Mädchen
Die andern kennen das und lassen sich nicht wurde'eine Woche vor Beginn im Gespräch unstören bei der Wasserfall-Stabübung. Viele Stä- ser Vorhaben besprochen, um Motivationen zu
be fallen mit Lärm zu Boden, alles lacht und schaffen, was nicht immer einfach ist, in ihrer
gackert, die Bediensteten strecken den Kopf aus Lethargie und Resignation neue Impulse zu
ihrem Büro und schütteln ihn verwundert, dann wecken. Seitens der Vollzugsbeamten war allergeht es weiter mit weniger Lärm:
dings weniger Verständnis spürbar, allenfalls
Des Menschen Seele
Wohlwollen.
Gleicht dem Wasser ...
Im Anschluß an die Eurythmiestunden fanJetzt wird ein großes Pentagramm auf den den Gespräche mit den Inhaftierten statt, und
schwarzlackierten Betonfußboden mit Kreide so wuchs der Kontakt allmählich und stetig, so
gezeichnet. Dann soll es abgeschritten werden, daß die Gruppe mit etwa zehn Teilnehmerinnen
jeder versucht es mit Schwierigkeiten, daraufhin sogar eine gewisse Kontinuität· in der Arbeit
nochmals ohne Kreidestrich, ganz frei im aufbringen konnte. Erstaunlich für die Beamten
Raum: Gerade in verschiedene Raumesrichtun- war, daß Teilnehmerinnen konstant dabei bliegen, Geradheit im ganzen Menschen. Wie ben, die ansonsten für nichts zu motivieren
schwer ist das, aber wie schön, wenn es klappt: sind.
Was wird aus den jungen Frauen werden? Für
Ja! Ich weiß woher ich stamme ...
Ich sage zum Abschluß: Wir machen jetzt die wenigsten bestehen günstige Chancen und
Eurythmie zu einem Spruch von Rudolf Stei- Zukunftsperspektiven, sich einer »normal-gener. In großen, einfachen Lautgebärden euryth- ordneten« Gesellschaft anzuschließen, sie wermisieren wir ohne große Einleitung, zweimal den am Rande dieser Zivilisation stehen bleiben,
hintereinander:
die Rückfallquote ist erschreckend hoch, Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze sind
Der Sonne Licht durchflutet
· kaum·zu erhoffen. Trotzdem, sie haben einige
Des Raumes Weiten ...
Mit dem Ehrfurchts-E schließen wir ab. Es ist Monate in ihrem Leben Eurythmie gemacht
und damit vielleicht einen Keim gelegt, der in
Johanni, Freitag, der 24. Juni 1985.
Dieser Versuch, im Strafvollzug Eurythmie ferner Zukunft seine Früchte bringen wird.
Bernhard Merzenich
zu machen, hat gezeigt, was möglich ist, um

Literaturhinweise - Buchbesprechungen
Ernährung und Landwirtschaft
Almar von Wistinghausen: Ernährung und Landwirtschaft. Herausgegeben und zu
beziehen vom Arbeitskreis für Ernährungsforschung e. V., D-7263 Bad LiebenzelL 100 S.,
DM 10,50.
Der Autor dieser knappen einführenden chen Kurs von Rudolf Steiner in Koberwitz,
Schrift bringt für sein Thema einzigartige Vor- Jahrzehnte der Praxis als Landwirt in der bioloaussetzungen mit: ein Studium als Diplomland- giseh-dynamischen Wirtschaftsweise, Berater
wirt, 1924 die Teilnahme am Landwirtschaftli- und lmpulsator der Landwirte, die ihre Höfe
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auf diese Wirtschaftsweise umgestellt haben,
Ausbilder und Vortragender vor jungen Landwirten, Jugendlichen, Interessenten. Aber auch
als Vorsitzender des Demeterbundes e. V. hat er
wesentlich beigetragen, die Kriterien für die Sicherung der Qualität zu entwickeln bei den
Prozessen, die landwirtschaftliche und gii.rtnerische Produkte bei der Weiterverarbeitung und
Vermarktung für den Verbraucher zu durchlaufen haben. Ein Lebenswerk in theoretischer Begründung, Forschung und Entwicklung der Im. pulse, die Rudolf Steiner für die Gesunderhaltung der Erde und die Lebensqualität der Nahrungsmittel gegeben hat, ein Lebenswerk in
Theorie und Praxis steht hinter den Ausführungen dieses Buches.
In einer Situation, die das »tägliche Brot«,
unsere Ernährung im umfassenden Sinne - von
der Muttermilch bis zur festlichen Tafel - zu
einem Problem giftiger Rückstände aus Düngung, Herbiziden, Schönung, Konservierung
usw. hat werden lassen, in der das Grundwasser
und die Luft, der Regen und die Ackerscholle
Grenzwerte der Gefährdung erreichen oder
. schon überschritten haben und die Wälder siechen, entstehen eine Fülle von Fragen, was wir
tun können, mit welchem Bewußtsein wir helfen können, jeden Ansatz von Heilung und Gesundung der Lepensgrundlagen zu verstehen
und zu unterstützen. Der Autor verzichtet auf
ein ökologisches Schreckensbild, er geht den
positiven Weg, in einfacher und klarer Weise
den Zusammenhang von lebendiger Bodenpflege in Landwirtschaft und Gärtnerei zu schildern.
Was heißt »biologich-dynamisch?<< heißt
dann das zweite Kapitel, das die Begriffe »alternativ<<, >>biologisch<< und »dynamisch<< erklärt
und gegeneinander absetzt. Daraus entwickelt
sich das Verständnis für das Kräftewirken in der
Pflanze und in der Nahrung, das nicht aus der
chemischen Zusammensetzung der Materie allein erklärbar ist, sondern den Zusammenhang
der Erde mit dem Kosmos einbezieht und wie
die Pflege der Erde die Substanz der wachsenden Pflanzen gesund und lebenskräftig macht.
Führt man den Blick aus der Enge rein materieller Betrachtungsweise heraus, muß der Gesamtzusammenhang aller Pflanzen, des Bodenlebens, der Tiere und der Gestirne einbezogen
werden. Unkraut und Ungeziefer verwandeln
sich in Pflanzen und Insekten. »Natur ist ein
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Ganzes, von überall wirken die Kräfte. Wer
einen offenen Blick hat für das offensichtliche
Kräftewirken, der begreift die Natur<<, sagte
Rudolf Steiner. Almar von Wistinghausen führt
in dieses Begreifen ein. Einer eingehenden Betrachtung werden dann die Grundnahrungsmittel, die Kuhmilch urid die Qualität der Milchprodukte unterzogen und die sieben Getreidearten Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Reis,
Hirse und Mais.
Am Schluß steht die Klärung, was unter »Demeter-Qualität« zu verstehen ist. Die Begriffe
»biologisch« und »biologisch-dynamisch<< sind
als Bezeichnung für eine Wirtschaftsweise nicht
als Warenzeichen verwendbar. Deshalb wurde
bereits 1927 der Name »Demeter« als Schutzbezeichnung für die Produkte aus biologisch-dynamischem Anbau beim Patentamt als Warenzeichen angemeldet und geschützt. Es besteht
heute ein Vertragssystem zwischen dem Demeter-Bund, den Anbauern, den Verarbeitern und
dem Großhandel, die mit Lebensmitteln aus
biologisch-dynamischem Anbau wirtschaften.
Landwirtschaftliche Betriebe, die erst in der
Umstellung begriffen sind, kennzeichnen ihre
Produkte mit dem Namen »biodyn«. Auch
wenn die Verträge auf Vertrauen beruhen, so
wurden doch Möglichkeiten zur Kontrolle und
Prüfungen in die Verträge aufgenommen und
sie werden auch durchgeführt. Es kann auch
beim verantwortungsvollen Vertragspartner des
Demeter Bundes vorkommen, selbst wenn er
keine chemisch giftigen und synthetischen Stoffe anwendet, daß aus der Verschmutzung der
Luft, der Verseuchung des Wassers, durch den
Wind hereingetragen von Nachbarn die Kriterien der Demeterqualität verletzt werden. Eine
Gütestelle muß aufpassen, Proben untersuchen,
beraten und helfen. Das sind - bei lebendigen
Produkten- vielseitige und nicht einfache Aufgaben, an denen ständig weitergearbeitet wird.
In den europäischen Demeter-Konferenzen
werden die Arbeitsergebnisse ausgetauscht, um
in allen Ländern die Richtlinien zur Wahrung
der Demeter-Qualität gleich streng durchzuführen.
Zur Einführung in die Probleme der Ernährung, zur Klärung der Begriffe und zur Ermutigung des Verbrauchers, daß wir etwas tun können durch unser bewußtes Verhalten, ist die
Schrift von Almar von Wistinghausen hervorragend geeignet.
Helmut von Kügelgen

Für Mineraliensammler
]oachim Hoßfeld: Wir entdecken Mineralien, Mineralien finden, bestimmen und sammeln. 160 S., 57 farb. u. 25 slw-Abb., geb. DM 19,80. Otto Maier Verlag, Ravensburg
1984.
>>Eine Bedeutung bekommen Steine für mich
erst, wenn ich etwas über die Landschaft weiß,
in der sie gewachsen sind, wenn ich eine Geschichte über den Fundort kenne, kurz, 'wenn
ich ein Erlebnis damit verbinde. Ein Mineralienfund kann immer ein kleines Abenteuer
sein, ein Abenteuer in der freien Natur, aber
auch mit Achtung 'vor der Natur.«- Diese Sätze
aus dem Vorwort sind zugleich Grundidee und
Anliegen des Buches, das sich vor allem an Jugendliche wendet. Hoßfeld fügt jenen Werken,
die genau aufzählen, welche Mineralien man an
welchen Orten finden kann, eine neue Dimension hinzu. Die Erzählungen seiner eigenen
Sammelreisen, die ihn von der Insel Elba über
die Alpen bis in die deutschen Mittelgebirge
führten, werden eingerahmt von Beschreibungen der jeweiligen Landschaften, Rückblicke
auf die Geschichte des Bergbaus in den bereisten Gebieten und sogar von Sagen aus dem
Volksgut, die von märchenhaften Gold- und

Kristallfunden erzählen. Es entsteht ein farbiges
Bild, das erahnen läßt, warum die Menschen so
oft in den Bann der schönen """Sterne gezogen
werden.
Daneben gibt Hoßfeld auch praktische Tips:
Wie man eine Sammeltour vorbereitet, welches
Werkzeug man braucht, wie man eine. Sammlung aufbaut usw. Farbfotos, die meist vom
Autor selbst gefundene Mineralien zeigen, sind
der Beweis dafür, daß an den beschriebenen
Orten gute Funde möglich sind. Ergänzende
Kapitel über die Geologie und die physikalischen Eigenschaften der Mineralien sowie
Kurzbeschreibungen der gefundenen Arten
runden das Buch ab. Für den, den die Formen
und Farben der Mineralien schon immer faszinierten, wird es damit zum Schlüssel für eine
geheimnisvolle Welt.
Das Büchlein eignet sich als Geschenk ab 12
Jahren.
Tobias und Georg Kniebe

Puppentheater selbst gemacht
Karin Neuschütz: Gib den Puppen Leben! Vom Wollknäuel zum Marionettentheater. 204
Seiten mit vielen Abb., kart. DM 14,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1985.
Wieder ist es Karin Neuschütz gelungen, ein
erfreulich umfangreiches und lebendiges Buch
zu schreiben, das sowohl von handwerklichem
Können als auch von pädagogisch feinem Gespür geprägt ist. Es ist längst nicht nur für Eltern und Erzieher gedacht, die um das Puppenspiel bemüht sind, sondern ist, wie auch die
vorangegangenen Bände, als echter Erziehungsratgeber zu verstehen. Genauso klar, detailliert
und auch für den Anfänger ohne Schwierigkeiten nachzuvollziehen wie der Bau von Bühne
und das Nähen von Puppen sind auch die Gedanken und Anregungen zum Umgang mit dem
Kind. So ist auch dieses Buch der Autorin eine
wirkliche Freude für jeden, der mit Kindern zu
tun hat.
In kleinen Geschichten wird dem Leser das
Mädchen Lisa vorgestellt, wie es in den verschiedenen Altersstufen lebt und erlebt und wie
es mit seinen Eltern dank der phantasievoll ein-

gesetzten Marionette, der Finger- oder- Stehpuppe so manche erzieherische Hürde meistert.
Gerade die Marionette kann in ihrer Beweglichkeit dem Kind zu einem echten Freund und
Vorbild werden und im Kinderzimmer einen
ganz anderen Stellenwert bekommen als die
Gliederpuppen. Sie kann als Urbild, des von
oben nach höheren Gesetzen geführten Menschen, Kraft und Ordnung, aber auch Frömmigkeit und Vertrauen in die Kinderseele hineintragen.
Die Entwicklungen, die das Puppentheater in
den letzten Jahrhunderten von Indien angefangen über China, Japan, Griechenland bis ins
20. Jahrhundert hinein durchgemacht hat, zeigen wie die Menschheit seit langem den Wert
der sprechenden und sich bewegenden Puppen
erkannt und volkspädagogisch genutzt hat. Gerade im Puppenspiel sind ja auch die Inhalte der
·Mysterienspiele hineingeflossen.
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Aber es muß gar nicht immer das ganz große
Theater sein. Jedes Fingerpüppchen, hinter einer Rockfalte hervorgezaubert, verwandelt den
Augenblick, verkürzt die Wartezeit oder lenkt
von kleinen Sorgen und Nöten ab. Das plötzliche Auftauchen, das Suchen, Stolpern, Spielen,
Finden, wieder Verschwinden, all das übt einen
lebendigen Reiz auf das Kind. aus. Wollen wir
eine Geschichte erzählen, können wir diese gerade für das kleinere noch am äußeren Raum
orinenterte Kind in einfacher Weise mit einigen
Stehpuppen in einer aus Holz, Wolle und Tüchern improvisierten Tischbühne anschaubar
machen. Gerne spielen die Kinder solche Erzählungen nach, dichten dazu und freuen sich
an ihrer eigenen durch die Puppen immer wieder angeregten Phantasie. Alles ist durchschaubar und für das Kind selbst nachvollziehbar -

eine wichtige Voraussetzung für das erste Jahrsiebt. Später kann die Puppenbühne dann geheimnisvoller hinter dunklem Tuch aufgebaut
werden, bis ein richtiges kleines Theater entsteht.
Wie die verschiedenen Puppen und Tiere genäht werden, wie man mit ihnen umgeht, wie
sie sich verwandeln und zum Leben erweckt
werden, all das wird ausführlich beschrieben.
Ideen für den Aufbau eines Elternkurses schließen dieses Buch ab. Die zahlreichen genauen
Abbildungen, die detaillierten Arbeitsskizzen
erleichtern das Nacharbeiten sehr. Auch dieses
Buch von Karin Neuschütz wird sicher viele
Freunde finden und mit seinen schönen und
zahlreichen Anregungen den kindlichen Alltag
in einen Festtag verwandeln helfen.
Barbara Denjean-von Stryk

Die Erde als Organismus
Bruno Endlich (Herausg.): Der Organismus der Erde- Grundlagen einerneuen Ökologie. 244 S. mit zahlr. Abb., kart. DM 29,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1985.
Wer heute ein Buch über ökologische Fragen
herausbringt, muß sich klar darüber sein, daß er
in vielfältiger Gesellschaft ist. Wenn er im Titel
die »Grundlagen einer neuen Ökologie<< verspricht, werden die Erwartungen recht hoch gesteckt. Diese Erwartungen werden untermauert, indem im ersten und letzten Beitrag des
vorli"genden Bandes Novalis zitiert wird mit
seinem berühmten Wort: "zur Bildung der Erde sind wir berufen<<. Die Autoren- es handelt
sich um sechs Vertreter verschiedener Arbeitsbereiche- schreiben also mit hohem Anspruch.
Titel und Inhalt des Buches nehmen ständig
Bezug darauf, daß die Erde ein Organismus ist.
Wollen wir diesem Ansatz gutwillig folgen, so
treffen wir auf ein Hindernis: es wird in diesem
Buch kaum begrifflich gefaßt, was ein Organismus eigentlich sei. Man kann sich auswählen,
ob man mit R. Siever an »ein so komplexes
System (denkt), daß durch Beschränkung auf
einfache Kräfte und Massenzusammensetzungen die wunderbare Vielfalt ... nicht zu begreifen« ist, oder ob man mit R. Steiner zu denken
vermag, »daß die Erde selber der Leib ist der
ganzen Erdenmenschheit<<. B. Endlich schreibt
der Erde eine Biographie zu, hebt sie also aus
dem Bereich der bloßen Organismen in eine der
menschlichen vergleichbare Sphäre. Bei dieser
undifferenzierten Anwendung des Begriffs Or- ·
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ganismus regt sich der Verdacht, daß er zuwei-.
len als Quietiv, als »Beruhigungswort, das uns
mehr Glauben als Einsicht verleiht<< (Schad, S.
160) verwendet wird- ein Verdacht, der über
weite Strecken unberechtigt ist, wie ich meine,
der aber wegen mangelnder Fundierung dem
Bande nicht erspart bleibt.
Doch wenden wir uns den einzelnen Beiträgen zu, die so verschieden sind, daß man sie
keinesfalls über einen Leisten schlagen sollte.
Da führt uns zuerst Thomas Schmidt in bedächtigen, methodisch sauberen Schritten durch alle
Stufen der Raumeserfahrung - von unserer
greifbaren Umgebung über den Erdglobus bis
zu den fernsten Sternen - und entwickelt dabei
ein Ordnungsgefüge allmählich dünner werdender Realitätsbezüge, das zugleich Weltvergangenheit durchscheinen läßt. Sehr viel habe ich
aus den beiden Aufsätzen von Reinhard Koehler gelernt, die Einblicke in die Welt des Wassers an zwei Systemen, den Flüssen und den
Weltmeeren, geben. Am Flußlauf z. B. arbeitet
Koehler plastisch eine Dreigliederung heraus
(Ober-, Mittel- und Unterlauf), die das Gliederungsgefüge biologischer Organismen widerspiegelt. Auch, was wir über die Gezeiten der
Ozeane lernen können, bereichert uns und korrigiert manches mechanistisch-vereinfachte Bild
von diesen Vorgängen. Jochen Bockemühlläßt

in zwei Abhandlungen die Pflanze zu uns spre- heutige landwirtschaftliche Betrieb ein Zwichen: sie wird als das Organ vorgestellt, das den schenstadium zwischen einst gesunden VerhältLichtverhältnissen und Jahreszeitenimpulsen nissen und einer wünschenswerten gesunden
gegenüber lebendig reagiert und sie in den Fein- Zukunft sein kann und muß - wenn der Mensch
heiten ihrer Gestaltung sichtbar macht. Wolf- zu neuen Einsichten und Handlungsweisen begang Schad nimmt seinen Ausgangspunkt vom reit ist.
Das Buch liefert gewiß Beiträge zu einer verbeschränkten Lebenskreis des Mondhornkäfers
(eines der vielen Dungkäfer). Wir erfahren, wie tieften G~dankenbildung über ökologi_sche Frasegensreich sein Wirken ist, indem, er.· den Mist gen. Ob es »Grundlagen einer-neuen Okologie<<
der Erde zuführt; und wie dabei in seiner Le- heißen sollte, darf bezweifelt werden. Das geibensweise eine hohe Intelligenz zum Ausdruck stige Band, das die Aufsätze verknüpft - eben
kommt. In überraschender Art gibt Schad da- der Begriff des Organismus - hätte etwas faßlidurch Aufschlüsse über den Intellig~nz-Pol des cher in Worte gebracht werden können. Und
Organismus Erde. Den längsten Beitrag hat schließlich habe ich (vor allem beim Lesen des
Wolfgang Schaumann geschrieben. Er widmet Aufsatzes von Schaumann) ·die ordnende Hand
sich der Haustierhaltung im landwirtschaftli- des Lektors sehr vermißt. Sprachliche Fehler,
chen Organismus. Von den anderen Beiträgen gedankliche Sprünge, Wiederholungen und ununterscheidet er sich dadurch, daß nicht nur die klare Bezüge machen dort die Lektüre etwas
Einsicht vermitmelt wird, daß der Baue~nhof oh- mühsam.
Mein Fazit: die Leser, in denen das Novalisne Tiere kein Organismus wäre, sondern daß
eine ausführliche Kritik verbreiteter Mißstände wort >>Zur Bildung der Erde sind wir berufen«
bei der Tierhaltung sowie Ansätze zu prakti- eine Saite zum Klingen bringt, sollten auch an
schen Verbesserungsvorschlägen .eingearbeitet den Anregungen und Einsichten, die das Buch
sind. Einen impulsierenden Schlußbeitrag gibt »Der Organismus der Erde« vermitteln kann,
~anfred Klett,, der aus einem geschichtlichen · nicht vorübergehen.
Georg Kniebe
Uberblick heliaus begreiflich macht, daß der

Hirn:mlisches Wissen
Adam Bittleston: The Seven Planets. 64 Seiten, kart. f 3-95. Floris Books,, Edinburgh
1985.
Eine der wichtigsten Wissenschaften der Vergangenheit, die Astronomie, wird heute kaum
noch in Schulen unterrichtet. Albert Schweitzer
sagte mit Bedauern, welch ein Verlust es für ihn
gewesen sei, nie die Namen und Bewegungen
der Sterne studiert zu haben, während er sich
jahrelang mit den Feldzügen Julius Cäsars plagen mußte. Heute können wir im Kalender
nachlesen, wann Vollmond ist; der Blick zum
Himmel ist durch Straßenlampen oft erschwert,
und die Seele des Heranwachsenden erlebt nur
selten den majestätischen Anblick des Firmamentes. Viele Erwachsene sind unfähig, auch
nur die wesentlichsten Konstellationen zu finden, es fehlt eine lebendige Beziehung zu den
Bewegungen der Sterne. Hand aufs Herz: Wissen Sie, zu welchem Zeitpunkt es in Europa
möglich ist, Jupiter zu beobachten? Wissen Sie,
wann die Venus als Abend~ und wann als Morgenstern auftaucht, und welche Form die Konjunktionen der Venus in den Himmel schreibt?
(den fünfeckigen Stern). Um diese Lücke zu

füllen, hat Adam Bitdeston viele Vorträge gehalten und Aufsätze geschrieben, und dieser
schmale Band von 60 Seiten enthält in destillierter Form die Ergebnisse eigener Beobachtung
und lebenslanger Forschung.
Schon als Knabe war der Autor von den Sternen fasziniert, ja, bevor für ihn die Schule begann, hatte er Fragen, die sowohl die physischen Erscheinungen wie auch die traditionellen
Bilder der Planeten betraf, wie sie in Drama und
Dichtung beschrieben werden. Besonders Shakespeare liebte es, seine Helden mit Hinweisen
auf Mars, Saturn oder Venus zu charakterisieren, und bis in die Zeit der Romantiker war ein
Wissen um die Qualität himmlischer Körper
Allgemeingut.
So enthält das Buch »The Seven Planets« sowohl die zuverlässige Beschreibung der Laufbahn der Planeten wie auch eine lebendige und
fast dichterische Darstellung ihrer Qualitäten,
und es ist ungemein erfrischend und bereichernd, diese Schilderungen auf sich wirken zu
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lassen. Die Sprache ist wunderbar klar und für
deutsche Leser leicht zugänglich. Es wäre eine
lohnende Aufgabe, einige Monate mit dem Studium zu verbringen, um wirklich in die Tiefe zu
dringen. In der Oberstufe wäre die Zusammenarbeit mit einem Fachmann zu empfehlen, doch
ist es auch für den Laien durchaus möglich, an
Hand dieses Buches ein glaubwürdiges Bild der
Sterne vor die Schüler zu stellen. Doch weitaus
am ergiebigsten ist ein Studium des Textes bei
den Oberschülern selber, die sich in Gruppen je
einen Planeten wählen und nach gründlicher
Arbeit die Ergebnisse der Klasse vortragen. In
Jahresarbeiten kann diese Arbeit eventuell einen
Niederschlag finden. Wo sich eine'Gruppe mit
den planetarischen Zeichen in der Eurythmie
beschäftigt hat, wird man dem Geheimnis der
Sterne noch näher kommen, und eine Schulgemeinde wird um eine Dimension reicher, wenn
diese Formen mit Verständnis in einer Monatsfeier gezeigt werden.

Es ist das Verdienst von Elisabeth Vreede, das
Gebiet der Astronomie geisteswissenschaftlich
erschlossen zu haben, und der Autor hat in
vielen ihrer Kurse und Vorlesungen in Dornach
sein eigenes Wissen fundieren können. Doch es
kam noch eine intensive Schulung durch die
Kurse hinzu, ·die Frau Dr. Luba Husemann am
Priesterseminar gab. Sie war eine hervorragende
Mathematikerin, deren Interesse für die Kallmlationen der Bewegungen der Sterne dem jungen
Priesterkandidaten eine Grundlage für eigene
Forschungen ermöglichte. Ist es überraschend,
wenn biblische Stellen zur Erleuchtung der
Heilsgeschichte die Sterne mit einbeziehen? So
zeigt Adam Bitdeston auf, welche Planeten den
abendlichen Gang der Jünger nach Ernmaus begleiteten, und wie J ohannes zu der Imagination
der Apokalypse kam , wo die innige Beziehung
zwischen Heil und Unheil der Menschheit aufs
engste mit der Konstellation der Sterne zusammengeschaut wird.
Sibylle Alexander

Zur Geschichte der Mathematik
Richard Dedekind: Vorlesung über Differential- und Integralrechnung 1861/62; in einer
Mitschrift von Heinrich Bechthold. Bearbeitet von Max-Albert Knus und Winfried Scharlau. (Dokumente zur Geschichte der Mathematik, Bd. 1), 349 Seiten, geb. DM 58,-.
Vieweg, Braunschweig 1985.
·
In der Reihe >>Dokumente zur Geschichte der
Mathematik« sollen bisher unveröffentlichte,
für die Entwicklung der Forschung oder Lehre
bedeutende Vorlesungsmanuskripte, Briefwechsel und Dokumente aus dem 19. und
20. Jahrhundert, die im deutschen Sprachraum
entstanden sind, publiziert werden. Der vorliegende erste Band enthält die Nachschrift einer
von Richard Dedekind (1831-1916) gehaltenen
Vorlesung im Wintersemester 1861/62 an der
ETH in Zürich. Sie wandte sich an Ingenieure
im ersten Studienjahr und kann wegen der zahlreichen von Dedekind diskutierten Beispiele
noch heute mit Gewinn studiert werden. In eindrucksvoller Weise illustriert die Vorlesung das
didaktische Geschick des damals erst Dreißigjährigen.
Dedekind, den Fachmathematikern vor allem
durch seine algebraischen und zahlentheoretischen Arbeiten geläufig, ist breiten Kreisen von
mathematisch oder logisch Interessierten insbe"
sondere durch seine exakte arithmetische Begründung der reellen Zahlen bekannt geworden. Das Bedürfnis nach einer allen logischen
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Ansprüchen genügenden Begründung der Analysis erwuchs damals weniger aus dem Austausch der Mathematiker untereinander als vielmehr aus der immer deutlicher empfundenen
Schwierigkeit, den Studenten in der Einführungsvorlesung einen klaren und systematischen Aufbau der Analysis liefern zu können.
Bis weit über die Mitte des 19. Jahrhunderts
hinaus hatten die Vorlesungen in Differentialund Integralrechnung einen eher algebraischen
Charakter, ganz in der Tradition vonEulerund
Lagrange. Die auch im Zusammenhang mit
Vorlesungen entwickelten modernen Ideen von
Cauchy zur Bedeutung des Grenzwertbegriffs
setzten sich nur sehr langsam durch.
Die exakte Begründung des Zahlbegriffs
durch Dedekind (und gleichzeitig durch Cantor) bildete eine Art Schlußpunkt in der Entwicklung der Grundlagen der Infinitesimalrechnung einer Veränderlichen. Wie Dedekind
selbst im Vorwort seiner berühmten Schrift
»Stetigkeit und Irrationalzahlen« (1872) bemerkte, kamen ihm die Gedanken dieser Schrift
erstmals im Herbst des Jahres 1858, als er' in die

Lage kam, eine einführende Vorlesung in die
Elemente der Differentialrechnung halten zu
müssen. Es ist nun vom historischen Standpunkt aus interessant zu verfolgen, wie diese
theoretischen Überlegungen in Gestalt und
Gliederung der vorliegenden Vorlesung eingeflossen sind.
Die gekürzt, aber in ihren rein mathematischen Teilen vollständig wiedergegebene Vorlesungsnachschrift wird durch eine kurze historische Einleitung der Bearbeiter in ihren zeitli-

chen und örtlichen Kontext hineingestellt. Dabei erweist sich die Struktur der Vorlesung als
so modern, daß sie im wesentlichen bis heute
beibehalten werden konnte. Der gut ausgestattete Band wird durch Briefe und Dokumente zu
Dedekinds Wirken in Zürich abgerundet. Der
Leser erhält dadurch einen kleinen Einblick in
die Freuden und Leiden des wissenschaftlichen
und gesellschaftlichen Lebens aus der Anfangszeit der Züricher polytechnischen Schule.
Renatus Ziegler

Neue Literatur
In dieser Rubrik werden Neuerscheinung und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinderund fugendbuch und im weiteren Sinne Zugehöriges aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten.
Michael Bockemühl: Die Wirklichkeit des Bildes. Bildrezeption als Bildproduktion. Rothko,
Newman, Rembrandt, Raphael. 256 S., 45 davon 10 farb. Abb., 4 Farbtfl. als Beilage, kart.
DM 58,-. Verlag Urachhaus Stuttgart.
Walther Bühler, Kurt Brotbeck: Willensschulung - eine Notwendigkeit in Pädagogik und
Selbsterziehung. Merkblatt 123 zur Sozialen
Hygiene. 40 S. DM 3,50. Verein für ein erweitertes Heilwesen, Bad LiebenzelL
Paul Heyse: Andrea·Delfin. Eine venezianische
Novelle. 152 S. mit Ill. von H. Wollniak. Ogham Bücherei. DM 15,80. Ogham Verlag,
Stuttgart.
Arne Klingborg, Ake Fant: Leben in der Architektur unserer Zeit. Der unvollendete Funktionalismus. Vo~ort von Derinis Sha~p. Aus dem
Schwedischen. 136 S., 255 farb. Zeichn., kart.
DM 38,-. Verlag Urachhaus Stuttgart.
Der. Komet Halley und die Planetenbahn 1986.
Großformatige Wandkarte auch als Heft benutzbar. DM 13,-. Die Monduhr: Eine Rechenscheibe zum Selbstbauen zur Bestimmung
der Mondphasen. DM 13,-. AstroMedia-Verlag
Klaus Hünig, Würzburg. Über jede Buchhandlüng oder direkt beim Verlag: Filziggrundstraße
67, 8700 Würzburg beziehbar.- Die Erträgnisse des Verlages fließen der Freien Waldorfschule
Würzburg zu.
Hans Müller-Wiedemann: Das autistische
Kind. Merkblatt 122 zur sozialen Hygiene. DM
3,50. Verein für ein erweitertes Heilwesen, Bad
Liebenzell.

Martin Sandkühler: Nikolaus-Legenden. Aus
dem Leben und Wirken des Heiligen und Bischofs von Myra. 76 S. Ogham Bücherei. DM
12,80. Ogham Verlag, Stuttgart.
Rudolf Steiner: Der DornacherBau als Wahrzeichen geschichtlichen Werdens und künstlerischer Umwandlungsimpulse. GA 287. 1. Aufl.
1985. Format 21,5X30,2 cm, 92 S., mit zahlr.
Zeichn. im Text und 12 s/w Abb. aus der Bauzeit, Ln. DM 42,-. - Die in diesem Band neu
herausgegebenen Vorträge aus der Bauzeit des
Ersten Goetheanums behandeln vor allem die
plastischen Formen der Säulenkapitelle und Architrave des großen Kuppelraumes in ihrer Entsprechung zu den geistigen und geschichtlichen
Impulsen in der Menschheitsevolution. Rudolf
Steiner Verlag, Dornach.
Rudolf Steiner: Die gesunde Entwicklung des
Menschenwesens. Weihnachtskurs für Lehrer,
Dornach 1921/22. Neuauflage unter neuem Titel. Tb., kt. DM 14,80. Rudolf Steiner Verlag,
Dornach.
Rudolf Steiner: Die Theosophie des Rosenkreuzers. Ein Vortragszyklus, München 1907. 176
S., Tb., kt. DM 10,80. Rudolf Steine.r Verlag,
Dornach.
Rudolf Steiner: Ursprung und Ziel des Menschen. 23 öffentliche Vorträge, Berlin 1904/05.
512 S., Tb., kt. DM 18,80. Rudolf Steiner Verlag, Dornach.
Rudolf Steiner: Die Welträtsel und die Anthroposophie. 22 öffentliche Vorträge, Berlin 1905/
06. 544 S., Tb., kt. DM 18,80. Rudolf Steiner
Verlag, Domach. - Die beiden Taschenbuch-
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Bände der Berliner Architektenhaus-Vorträge
eröffnen die Reihe der Vorträge, die Rudolf
Steiner in Berlin zwischen 1904 und 1918 öffentlich gehalten hat. Sie werden sukzessive alle
als Taschenbuch erscheinen.
Rudolf Steiner: Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit. 10 Vorträge gehalten am WestOst-Kongreß 1922 in Wien. 336 S., Tb., kt.
DM 14,80. Rudolf Steiner Verlag, Domach.
Rudolf Steiner: Von Jesus zu Christus. 252 S.,
Tb., kt., DM 12,80. Rudolf Steiner Verlag,
Dornach.

Rudolf Steiner: Wiederverkörperung und Karma und ihre Bedeutung für die Kultur der Gegenwart. 174 S., Tb., kt., DM 12,80. - Der
Band ,. Wiederverkörperung und Karma« wurde
ergänzt um die beiden Aufsätze .. Reinkarnation
und Karmac und ,. Wie Karma wirkt« sowie eine
Fragenbeantwortung. Rudolf Steiner Verlag,
Dornach.
Heidi Weber: Besinnliche Texte. Texte und
Sprüche durch den Jahreslauf. Mit Ill. von Chr.
Lesch. 64 S. Ogham Bücherei. DM 11,80. Ogham Verlag, Stuttgart.

Mitteilenswertes in Kürze
Erste Waldorflehrerkonferenz
der südlichen Erdhalbkugel
Die weltweite Ausbreitung der Waldorfpädagogik hat inzwischen zu fast 30 Schulen auf der
südlichen Erdhalbkugel geführt. Wie uns erst
jetzt berichtet wurde, hat im April dieses Jahres
in Melbourne/ Australien die erste Waldorflehrerkonferenz der südlichen Hemisphäre stattgefunden. Fast 100 Lehrer waren dazu aus Südamerika, Südafrika und Neuseeland gekommen.
Die meisten Teilnehmer dieser englischsprachigen Konferenz stellte natürlich Australien, das
mit 76 Teilnehmern aus elf Schulen vertreten
war. Das Hauptanliegen der Gespräche - so
wurde berichtet- war das gegenseitige Kennenlernen und die Frage nach der eigenen Identität
der Wadorfschulen in den einzelnen Kontinenten. Der Impuls vieler dieser Schulen kam meistens aus Europa, und nun muß die Umwandlung in die Realität der eigenen Länder und
Lebensverhältnisse gefunden werden. - Wären
die Reisekosten für die überwiegend in großen
finanziellen Sorgen lebenden Schulen nicht so
unermeßlich hoch, würde der hier begonnene
Kontakt sicherlich intensiviert werden.

Schulfinanzierungsgesetz in Bayern Gefährdung des freien Schulwesens?
Unter diesem Thema fand am 16. November
1985 in München eine gut besuchte öffentliche
Podiumsdiskussion u. a. mit Mitgliedern des
Landtages, mit Professor Peter Paulig (Katholische Universität Eichstätt) und Vertretern der
Waldorfschule statt. Die Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen
hatte zu dieser Podiumsdiskussion eingeladen,
um ihren .s<>harfen Protest gegen einzelne Bestimmungen des neuen Finanzierungsgesetzes
deutlich zu machen. ZWilf werde der Gesetzent-
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wurf grundsätzlich begrüßt, da er acht einzelne
Gesetze zu einer überschaubaren Einheit zusammenfasse; auf der anderen Seite sei aber die
deutliche Absicht des Gesetzentwurfes zu erkennen, daß Gründungen von weiteren freien
Schulen verhindert werden sollen. So müßten
die Eltern einer Neugründung etwa 6 Millionen
DM aufbringen, um die Wartezeit von sechs
Jahren vor Zahlung von Zuschüssen zu überbrücken. Im Volksschulbereich werden nicht
mehr mindestens 80 Prozent des Betriebsaufwandes, sondern nur noch höchstens 80 Prozent
ersetzt. Auch die Finanzierung von Baumaßnahmen (bisher 50 Prozent) ist in eine KannBestimmung umgewandelt und von daher fraglich geworden. Schließlich wird auch ein erheblicher finanzieller Unterschied beim Schulgeldersatz gemacht zwischen »Staatlich anerkannten« und nur »staatlich genehmigten« (solche
sind die Waldorfschulen). - Eine gewisse Diskussionsbereitschaft ließ der Vertreter der CSU,
Gustav Matsch!, erkennen, der Berichterstatter
seiner Partei im kulturpolitischen Ausschuß des
Landtages ist. In einigen, die Höhe der Zuschüsse betreffenden Punkten hatte die Staatsregierung bereits kurz vorher eingelenkt und war
damit einem Teil der Empfehlungen des Bayerischen Senats gefolgt.

Studiengang für anthroposophische
Sozialpädagogik in Kassel
Aus dem pädagogischen Zweig der differenzierten Oberstufe der Freien Waldorfschule
Kassel entstand 1969 die •Fachschule für Sozialpädagogik•. Seit 1982 konnten auch von außerhalb der Waldorfschule kommende Bewerber
diesen Zweig besuchen, woraus dann schließlich in diesem Jahr das Konzept eines eigenständigen, vierjährigen Studienganges für »anthro-

posephisehe Sozialpädagogik« mit den Schwerpunkten ,. Waldorfkindergarten«, •Heim- und
Jugendarbeit«, sowie •sozialpädagogische Kinder- und Jugendarbeit« entstanden ist. Die Ausbildung schließt die Bedingungen und Prüfungen zum •staatlich anerkannten Erzieher« mit
ein. Nähere Informationen sind zu erhalten von
der •Fachschule für Sozialpädagogik, Freie
Waldorfschule Kassel, Brabanter Straße 43,
3500 Kassel.

Ein Jubiläum der
Rudolf-Steiner-Schule in Wintertbur
Mit einer größeren öffentlichen Ausstellung
und einem Vortrags- und Gesprächsabend über
die Rudolf-Steiner-Schule begeht die Schule in
WinterthuriSchweiz die Feiern zu ihrem zehnjährigen Jubiläum. Gleichzeitig erschien eine,
maßgeblich durch eine große Versicherungsgesellschaft der Stadt gestiftete, repräsentative
Broschüre über die Rudolf-Steiner-Schulen und
der ihr zugrunde liegenden pädagogischen und
sozialen Ideen. Die Schule möchte so ihr Jubiläum dazu benutzen, der Öffentlichkeit in Wintertbur und Umgebung ein präziseres und intensiveres Bild von der Arbeit der Waldorfpädagogik zu vermitteln. Gegenwärtig werden
rund 200 Schüler in 10 Klassen unterrichtet.

Neue Denkschrift zur Heilpädagogik
Vor kurzem ist eine neue Auflage der Denkschrift •Heilpädagogik und Sozialtherapie auf
anthroposophischer Grundlage« in Zusammenarbeit mit der Camphili-Bewegung in Deutschland erschienen. - Die Denkschrift kann vom
Verband anthroposophischer Einrichtungen für
Heilpädagogik und Sozialtherapie in Obersonclern 6, 5600 Wuppertal 23, bezogen werden.

Hartmut von Hentig
über den »guten Lehrer«
In einem Interview der ZEIT (Nr. 39) anläßlich des 60. Geburtstages des Pädagogen Hartmut von Hentig äußert dieser sich unter vielem
anderen auch über den •guten Lehrer«: ,. ...
Ein guter Lehrer ist man durch keine noch so
gute Ausbildung (die dennoch notwendig
bleibt!), sondern durch seine Person.« ZEIT:

»Und worin dokumentiert sich eine solche?« H.
v. Hentig: •Man muß als Lehrer erstens: selbst
viel gelernt haben und zweitens: gerne gelernt
haben und drinens: noch weiter lernen wollen
und schließlich viertens: dies alles glaubwürdig
darstellen können.• ZEIT: ·Gibt es Lehrer, die
Ihnen zuwider sind?« H. v. Hentig: •Ich habe
meine Not mit Lehrern, die eine pädagogische
Ideologie haben und dogmatisch vertreten. Mit
einem Anthroposophen oder Marxisten, der
seine Ansichten mit seiner ganzen Person vertritt, kann ich es aushalten; er läßt den Streit mit
sich zu; er muß die Kinder nicht indoktrinieren,
weil er gewiß ist, daß seine •Wahrheit< geschieht. Den Schülern dagegen zeigt sich seine
Ideologie doch eher als eine Beschränkung und
nur selten als eine Stärke.« - Hier zeigt sich
wieder einmal, daß es der engagierte Bildungsreformer H. v. Hentig mit der Waldorfpädagogik nicht ganz leicht hat. Wir wollen ihm aber
insoweit gerne entgegenkommen, als wir zugestehen, daß jedenfalls dann, wenn Waldorfpädagogik ideologisch vertreten wird (was gelegentlich durchaus einmal vorkommen mag),
diese Aussage zu recht besteht.

Weleda Kalender 1986
Das Aufsuchen verwandtschaftlicher Beziehungen zwischen den Naturreichen und dem
Menschen gehört zu den wesentlichen Grundlagen für die pharmazeutische Arbeit der Weleda.
Der W eleda Kalender 1986 lenkt nun die
Aufmerksamkeit auf eine Vielfalt von Naturvorgängen, die in unterschiedlichsten Landschaftsgebieten, in verschiedenen Jahreszeiten
und Erdbereichen dem interessierten Betrachter
zum Erlebnis werden können. Was so als Naturprozeß auch stimmungsmäßig erlaßt werden
kann, wird in Beziehung gebracht zu solchen
Prozessen, mit denen der Pharmazeut in der
Heilmittelzubereitung arbeitet.
Zu beziehen ist der Kalender über den Fachhandel (Apotheken, Reformhäuser, Fachdrogerien) oder über Direktbezug von Weleda AG,
7070 Schwäbisch Gmünd, gegen Voreinsendung von DM 7,50 auf das Postscheckkonto
PSA Stuttgart 19010-701.

Berichtigung: In Heft 11/85 sind in dem Aufsatz von Michael Martin die Schraffur-Zeichnungen aufS. 689
Mitte, S. 692 unten und S. 694 rechts oben seitenverkehrt abgebildet worden. Die Schraffur geht jeweils
von rechts oben nach links unten.
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Termine
2. bis 5. Januar 1986

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

Übungskurs für Biologen und Biologielehrer
in Dornach.
2. bis 5. Januar 1986
Eurythmisch-Dramatischer Studienkurs in
der Academie voor Eurythmiee in Den Haag,
Riouwstr. 1, NL-2585 Den Haag, Telefon
(00 31 70) 55 00 39. Leitung des Kurses: Werner Barfod. Anmeldung bis 9. 12. 1985. Unkostenbeitrag Hfl. 70--120.
2. bis 6. Januar 1986
Kammermusiktage auf dem Engelberg.
13. Januar bis 7. Februar und
10. Februar bis 21. Februar 1986
Künstlerischer Intensivkurs in der Academie
voor Eurythmiee Den Haag (Adresse s. o.).
Leitung: Werner Barfod. Anmeldung bis
9. 12. 1985. Gesamtkosten Hfl. 660.
13. Januar bis 22. März 1986
Pädagogischer Seminarkurs für Eurythmisten
in Stuttgart.
31. Januar bis 2. Februar 1986
Die Schule und die Kathedrale von Chartres.
Wochenendseminar mit Frank Teichmann
(Stuttgart). Freitag, 31. 1., 20.15 Uhr, bis
Sonntag, 2. 2., 12.00 Uhr. Friedeichstraße 13a,
6900 Heidelberg. Eine Veranstaltung des Friedrich-von-Hardenberg-Instituts innerhalb des
Kulturforums in Heidelberg. Kursbeitrag: DM
50,-, ermäßigt DM 30,-.
1. bis 2. Februar 1986
Elternratstagung in Kassel.
14. bis 16. Februar 1986
Probleme der Medien und der Medienwissenschaft aus der Sicht der Anthroposophie. Wo-

chenendseminar mit Prof. Dr. Heinz Buddemeier (Bremen). Freitag, 14. 2., 20.15 Uhr, bis
Sonntag, 16. 2., 12.00 Uhr. Friedeichstraße
13a, 6900 Heidelberg. Eine Veranstaltung des
Friedrich-von-Hardenberg-Instituts innerhalb
des Kulturforums Heidelberg. Kursbeitrag:
DM 50,-, ermäßigt DM 30,-.
14. bis 16. Februar 1986
Das Alte Testament. Anregungen für den
Unterricht und sprachkünstlerisches Üben mit
Jakob Streit und Chr. Slezak-Schindler. Freie
Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaidenweg 46, 7263 Bad Liebenzell 3.
17. bis 21. Februar 1986
9. Interschul '86 in Dortmund unter dem
Leitthema ,.Schulchancen- Lebenschancen«.
21. bis 23. Februar 1986
Wochenendtagung der Kunstunterrichtslehrer auf der Rüspe.
6. bis 9. März 1986
Übungen zum Thema •Metamorphose« anhand der Platonischen Körper. Mit Rudolf
Kutzli und Christa Slezak-Schindler. Freie Studienstätte Umerlengenhardt. 7263 Bad Liebenzell, Burghaldenweg 46.
8. bis 9. März 1986
Colloqium der Pädagogischen Forschungsstelle. Curriculum-Gespräch zur Computertechnologie.
21. bis 27. März 1986
Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer in
Kassel.
31. März bis 6. Apri/1986
Berufsorientierungskurs der Schule Uhlandshöhe.
1. bis 5. Apri/1986
Internationale Lehrertagung in Dornach.

Anschriften:

Michael Martin, Güntherbühlerstraße 9, 8500 Nürnberg 20
Bernd Lampe, Postfach 1150, 7777 Salem 10
Thomas Krämer, Andelshoferweg 17, 7771 Überlingen-Deisendorf
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Neu in der Rudolf Steiner Gesamtausgabe im Herbst 1985
Der Dornscher Bau als Wahrzeichen
geschichtlichen Werdens und künstlerischer
Umwandlungsimpulse
Fünf Vorträge und eine Besprechung der Schnitzarbeiten in
der großen Kuppel des ersten Goetheanum in Dornach im
Oktober 1914. Erstmals in der Gesamtausgabe. GA 287, Format A4, 92 S. mit zahlr. Zeichnungen i. Text u. 17 s/w Abb.
aus der Bauzeit, Ln sFr. 36.-IDM 42,- ISBN 3-7274-2870-8
Die hier neu herausgegebenen Vorträge aus der Bauzeit des
ersten Goetheanum behandeln vor allem die plastischen
Formen der Säulenkapitelle und Architrave des großen Kuppelraumes in ihrer Entsprechung zu den geistigen und
geschichtlichen Impulsen in der Menschheitsevolution.
Ausgehend von der Bewußtseinsumwandlung in der Zeit
Homers werden die Aufgaben der Kulturen im geschichtlichen Entwicklungsraum aufgezeigt.

~u
w

STEJNER
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Briefe

---

Briefe, Band 1: 1881-1890
GA 38, 2. erw. Aufl., erstmals in der Gesamtausgabe. Ln ca.
366 S. mit mehreren Handschriftenwiedergaben, ca. sFr. 38.-1
DM 44,50
ISBN 3-7274-0380-2
Band I enthält die Briefe aus Rudolf Steiners Lebenszeit in
Österreich, vor allem an seine Jugendfreunde, an Prof. J.
Kürschner, an den Philosophen E. von Hartmann und zahlreiche weitere Persönlichkeiten. Soweit für das Verständnis erforderlich, werden auch die an Steiner gerichteten Briefe mit aufgenommen. Die Ausgabe wird ergänzt durch vier Beiträge Steiners zu »Pierer-Konversations-Lexikon«.
Zusammen mit Band II: 1891-1924 (in Vorb. für 1986) werden
erstmals alle nicht in Beziehung zu der anthroposophischen
Bewegung stehenden Briefe in der Gesamtausgabe veröffentlicht.

Kunst- und Lebensfragen
Im Lichte der Geisteswissenschaft
Dreizehn Vorträge, Dornach 1915. GA 162.
1. Aufl., Ln ca. 288 S., ca. sFr. 39.-IDM 46,ISBN 3-7274-1620-3
Dieser Band enthält interne Vorträge, die
Rudolf Steiner im Sommer des Kriegsjahres
1915 in Dornach gehalten hat. Sie bilden die
Fortsetzung der in GA 161 veröffentlichten
Vortragsreihe. Rudolf Steiner weist darin
von immer neuen Seiten auf die tieferen Hintergründe der Menschheitsentwicklung hin.
ln reicher Fülle werden Tatsachen aus Literatur, Geschichte und Forschung herangezogen und in das Licht der Geisteswissenschaft gestellt.

Die Befreiung des Menschenwesens als Grundlage für eine
soziale Neugestaltung · Altes

Denken und neues soziales Wollen
Neun öffentl. Vorträge mit Fragenbeantwortungen und Diskussionsbeiträgen in versch.
Städten 1919. GA 329. 1. Aufl., Ln ca. 336 S.,
ca. sFr. 44.-IDM 52,ISBN 3-7274-3290-X
Aus dem Inhalt: Die wirklichen Grundlagen
eines Völkerbundes in den wirtschaftlichen,
rechtlichen und geistigen Grundlagen der
Völker I Welchen Sinn hat die Arbeit des
modernen Proletariats? I Die geisteswissenschaftlichen Grundlagen der sozialen Frage
I Geisteswissenschaft und die Bedingungen
der Kultur in Gegenwart und Zukunft.

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH I SCHWEIZ
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Praktisches Jahr
im STUDENHOF
KURKLINIK
FÜR DYNAMISCHE THERAPIE
Was soll ich werden? - Das ist verständlicherweise für viele junge Menschen bei
Schulabschluß noch eine offene Frage. Für
viele auch praktische Berufe führt die Ausbildung über einen gesteigert theoretischen oder
bakademischen• Weg ganz weg vom Leben,
so daß der Suchende noch mehr in Zweifel
und Unklarheit über seine künftige Lebensgestaltung geraten kann. Vor einfachsten
praktischen Erfordernissen steht der Mensch
nach solchen Ausbildungen oft ratlos da. Unsere gesamten Zivilisationsverhältnisse sind
dazu angetan, daß Lebenswille und -freude
oft zu erlahmen drohen.
Zur Weiterführung in dieser Situation und
um lebendige Impulse zu wecken, vor allem
auch für eine rechte Ernährungsweise, haben
wir in unserem Hause ein praktisches Jahr
eingeführt. Dies kann eine gesunde Grundlage für das ganze Leben geben, zur beruflichen Klärung beitragen und ist anrechnungsfähig für die Berufsausbildung im pflegerischen, sozialpädagogischen und hauswinschaftlichen Bereich. In die folgenden
Gebiete kann der Praktikant durch fachkundige Mitarbeiter eingeführt werden:
- in die nach modernen biologischen und
geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten
orientierte Ernährungsweise mit verschiedenen Diätformen
- in die biologisch ausgerichtete Hauswirtschaft
- in die geisteswissenschaftliche Menschenkunde
- in die Eurythmie und Musik.
Nach Gegebenheiten auch Teilnahme am
Gartenbau, Malen und Plastizieren.
Interessierte mögen sich bitte wenden an
KURKLINIK
FÜR DYNAMISCHE THERAPIE
- Studenhof 7821 Dachsberg-Urberg (Südschwarzwald)
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Unsere Schwerpunkte sind
Anthroposophie
Alternativliteratur
ausgewählte Kinder- und Jugendbücher
ökologischer Land- und Gartenbau
Waldorfpädagogik
Holzspielzeug
Stockmar Farben und Kerzen.
Selbstverständlich besorgen wir
Ihnen auch jedes andere Buch.
Versand in alle Welt
Buchhandlung und Vl!rsand
A. Madl!ll!yn & Ca.
Ebl!rhardstraPI! 23, 1012 Fl!llbach
Tl!ll!fan (0111) 59 29 59

Wir sind eine junge Waldorfschule im Aufbau (sechs Klassen) und suchen baldmöglichst

Erzieher(innen) für unsere Spielstuben
in Kempten, Kaufbauren und Memmingen
Turnlehrer(ln)

mit Bothmer-Gymnastik-

Ausbildung

Englisch-(und)/
Französischlehrer(in)
Klassenlehrer(in)
Griechisch- und Lateinlehrer(in)
Voraussetzungen:
1. Interesse an den pädagogischen und
sozialen Intentionen Rudolf Steiners
2. Staatliche Scheine (2. Staatsexamen b.
Lehrern)
3. Vertrautsein mit den Grundlagen der
Anthroposophie und Waldorfpädagogik
4. Bereitschaft zur Weiterbildung für den
Kindergarten- und Schulbereich im Rahmen des vereinsinternen Seminars
Freie Waldorfschule Kempten-AIIgäu e. V.,
Poststraße 22, 8960 Kempten,
Telefon (0831) 13078

Unverwüstliche Ranzen,
Aktentaschen, Schultertaschen,
Hebammenkoffer, Jagdtaschen
und vieles mehr.
Individuelle Einzelanfertigung
aus pflanzlich gegerbtem Rindsleder in solider Sattlerarbeitkein industrieller
)) Naturleder-Look((.
W. Hauk, An der Eiche 3, 6407 Schlitz-Fraurombach, Telefon (0 66 42) 4 52

Die Freie Waldorfschule Esslingen

Hauswirtschaftsleiterin
und Lehrerin
für Hauswirtschaft und
Handarbeit

Weilstraße 90, 7300 Esslingen
Telefon (07 11) 38 30 95
sucht dringend eine

30 Jahre, nebenberuflich Organistin, sucht verantwortungsvolle Aufgabe und Mitarbeit in anthroposophischer Einrichtung.
Zuschriften erbeten unter Chiffre E 11285 an den
Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stuttgart 1

Turnlehrerin
die auch für die Oberstufe
qualifiziert ist (Studium, möglichst
1. Staatsexamen und Seminar mit
Bothmerausbildung)

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben

rei

•

Dezember

Peter Petersen: Manipulierte Fruchtbarkeit
Ärztlich-anthropologische Fragen neuerer Fruchtbarkeitstechniken
Peer de Smit: Vom Schicksal einer Dichtung im 20. Jahrhundert
Zum 100. Geburtstag von Albrecht Schaeffer
Angelika Leibrock: Elias Canetti: Die ))Würde des Lernens((
Zu seinem 80. Geburtstag
Dorothea Rapp: Die Madonna Playtera
(mit Abbildungen)
Hella Krause-Zimmer: Die Verkündigung draußen und drinnen
Lionardo und Grünewald - Ein Nord-Süd-Dialog (mit Abbildungen)
Dorothea Rapp: Stil - in malerischen Räumen
Paul Weißhuhn - Markierungen seines Weges (mit Kunstdruckteil)
Jahresabonnement DM 52,-, Studentenabonnement DM 39,-, zuzügl. Porto.
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Decken-, Wand-,
Pendel-, Tischund Stehleuchten
in großer Auswahl.
Wir senden Ihnen gerne unseren
Katalog.

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

Die Freie Waldorfschule Lübeck sucht
zum baldmöglichsten Eintritt eine

Die Freie Waldorfschule Heilbronn
sucht ab sofort oder später

Lehrkraft
für Eurythmie

eine(n) Klassenlehrer(in)

Bewerbungen bitten wir zu richten an die
Freie Waldorfschule Lübeck
Dieselstraße 18 · 2400 Lübeck
Telefon (04 51) 60 10 61/62

FREIE WALDORF-KINDERTAGESSTÄTTE
STUTTGART-KALTENTAL
Alpirsbacher Weg 6, 7000 Stuttgart 80
Telefon (07 11) 68 96 72
Wir suchen für unsere Kindertagesstätte
ab sofort

eine(n) Waldorf-Erzieher(in)
mit der Befähigung für die Mitarbeit in
der Gruppenleitung und

zwei Vorpraktikanten(innen)
Bereitschaft zur Zusammenarbeit innerhalb eines großen Kollegiums (ca. 10 Mitarbeiter) setzen wir voraus.

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

Für unsere Klassen 9 bis 12 suchen wir
ab Schuljahr 1986/87 eine(n)

MUSIKLEHRER(IN)
Aufgabenbereiche:
Musikunterricht Oberstufe
Aufbau eines Oberstufenorchesters
ggf. Einzelstunden
Bewerbungen an:
Freie Waldorfschule Klei
Hofholzallee 20, 2300 Kiel 1

Wolle-Ziegenhaar-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.

. ,

.ro~f

Direktversand

Prod. & Vertriebs-GmbH - 6000 FRANKFURT, Alt-Niederursel 51
Telefon (0 69) 57 88 26
818

Die
Rudolf-Stelner-Schule
A-9020 Klagenfurt
Wllsonstraße 11
sucht

gebrauchte
Versuchsgerätschaften
für den Physik- und
Chemieunterricht

Freie Martlnsschule Hannover
Tagesheimschule für Seelenpflegebedürftige Kinder
sucht für baldmögliche Übernahme
einer 7. Klasse eine

Lehrkraft
Heilpädagogische Erfahrungen sind
wünschenswert.

Holz schützen aber wie?
Fenster, Möbel, Heizdecken,
Fußböden und Vertäfelungen
schützen zuverlässig natürliche
Öle, Harze und Wachse.
Livos, ein vollständiges Programm aus
reinen Naturprodukten: natürliche
Wandfarben, Pflanzenfarben, Naturharzlacke, lmprägniermittel; Holzlasuren; Erdfarben; Bienenwachsbalsame
und KlebemitteL
Ihre Händleradresse erhalten Sie bei
Livos Pflanzenfarben, Postfach 1034,
3123 Bodenteich, Tel. 05824-1087

Freie Mariinsschule Hannover
Alemannstraße 3, D-3000 Hannover 1

Wir binden
aus Ihren Heften
der Zeitschrift

Erziehunos~unst

Wir suchen für unsere zweite Kindergartengruppe eine

ein Buch

Kindergärtnerin

Sie schicken uns die Hefte eines
Jahrgangs (auch ältere Jahrgänge
sind möglich!) mit dem Inhaltsverzeichnis. Ca. 4 Wochen später erhalten Sie einen handgebundenen Halbleinenband mit bedrucktem Deckel, Rückenprägung von Titel und Jahrgang sowie Kapitalband und Lesezeichen.

die sofort mit der Arbeit beginnen
könnte.

Alles in Handarbeit zum Preis
von DM 30.- zzgl. Porto und
Mehrwertsteuer.
Papiermanufaktur
Dorfgemeinschaft Lautenbach e. V.,
7799 Herdwangen-Schönach

Für Herbst 1986 suchen wir eine(n)

Eurythmielehrer(in)
für die Oberstufe
und noch für das laufende Schuljahr eine
Fachkraft für

Mathematik, Physik,
Technologie
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das
Kollegium der
RUDOLF STEINER SCHULE NÜRTINGEN
Erlenweg 1, 7440 Nürtingen
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ft.:nos~~;·

mass1ve Blockhauser '
echte Fachwerkhauser

in voll- biologischer Bauausführung

Horst Himmler
biologisch- okologischer Hausbau

Inhalt:

3500 Kassel - Heiligenräder Slr. 166

Hans joachim Strüh: Tycho de Brahe und
spirituelle Naturwissenschaft

Zum Naturwissenschaftlichen
Goetheanismus
Valentin Wember: Die leise Revolution
Cornelia Delleske: Goethes naturwissenschaftliche Methode

Ideen zum Blutorgan des Menschen
Matthias Woernle/Heinrich Brettschneider:
Die im Blutrhythmus wirkenden Kräfte
Hans joachim Strüh: Die Wirkung von
Magnesium und Calcium am Herzen
Roselies Gehlig: Eisenwirkung und
Lumineszenz im Blut
Thomas Göbel: Zum Herzheilmittel
Cardiodoron: Metamorphoseprinzipien im
Pflanzenreich und die Primelgewächse
Ruth Mandera: Die Nachtschattengewächse und das Bilsenkraut
Roland Schaette: Die Körbchenblütler und
die Eselsdistel unter besonderer Berücksichtigung der Distelartigen
Heinrich Brettschneider: Fieber als
Heilmittel
Arm in Scheffler: Die therapeutische Idee
der Mistel
Heinrich Brettschneider: Zur Therapie des
Herzinfarktes

Tycho de BraheJahrbuch für Goetheanismus
1985
Hrsg. von der Anthroposophisch-Pharmazeutischen
Arbeitsgemeinschaft
280 Seiten mit zahlreichen
Abbildungen, kart. DM 59,ISBN 3-7725-0837-5
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Teleion 056 I I 52 77 II

Für die Betreuung der Schülerinnen und
Schüler unseres Internates außerhalb
der eigentlichen Unterrichtszeit stellen
wir noch eine(n)

Erzieher(in)
oder ein Erzieherehepaar ein. Voraussetzung ist neben einer entsprechenden
pädagogischen oder sozialpädagogischen Ausbildung die Bereitschaft zur
Mitarbeit auf der Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners. Interessenten erhalten nähere Auskünfte von der Freien
Waldorfschule Landschulhelm Benefeld,
3036 Bomlltz-Benefeld. (Bitte schriftlich)

DORFGEMEINSCHAFT
BRETTACHHÖHE
7182 GERABRONN

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
für Seelenpflege-bedürftige
Erwachsene
Wir suchen zum baldmöglichsten
Eintritt
einen gärtnerisch interessierten

Mitarbeiter
der in Zusammenarbeit mit unserem
Landwirt die Gärtnergruppe mit zehn
jungen Männern verantwortlich führen
will. Gemeinsam zu pflegen sind 10 ha
Land.
Bewerbungen bitte an:
Dorfgemeinschaft Brettachhöhe
zu Hd. Herrn Nater
7182 Gerabronn, Telefon (0 79 52) 50 88

KVT!U
SlVDifNRtiStN
Studienreisen '86 wird im Dezember 1985 ein ausführliches Programm mit Themata,
Terminen, Anmeldeformularen und Preisen erscheinen.
Falls Sie an der Zusendung dieses Heftes interessiert sind, bitten wir Sie um möglichst
umgehende Mitteilung mit Angabe Ihrer vollständigen Anschrift.
Bitte wenden Sie sich schriftlich oder telefonisch an
R·udolf Kutzli, Liestalstraße, CH-4125 Gempen, Telefon 061n21746
oder an
Reisebüro Hummel, Löwenstraße 2, 7815 Klrchzarten, Telefon 07661/2668.

Rudolf-Steiner-Schule Salzburg
sucht ab sofort

Englischlehrertin

Junge Schule mit zur Zeit sechs Klassen sucht zum Schuljahr 1986/87
eine(n)

für Mittel- und Oberstufe

Klassenlehrer/in

Bitte wenden Sie sich an:

Rudolf-Steiner-Schule

für die neue 1. Klasse, der/die Freude
und Energie für die gemeinsame Aufbauarbeit mitbringt.

Bayerhamerstraße 35
A-5020 Salzburg
Telefon (06 62) 7 63 18

Rudolf-Steiner-Schule Hagen
Enneper Straße 30, 5800 Hagen 7
Telefon (0 23 31) 40 39 01

Die Freie Waldorfschule Augsburg sucht
zum Herbst 1986/87

Heidehaf~
Buchhandlung Ul

Lehrkräfte
für die folgenden Fächer:
für den Aufbau der Oberstufe:
Chemie, Geographie, Physik,
Kunstgeschichte
für die Klassen 1 bis 10
Englisch, Französisch, Musik, Werken,
Eurythmie
sowie

eine(n)
Klassenlehrer(i~)
für die erste Klasse.

Anthroposophisches, umfassendes
Angebot in erweiterten Verkaufsund 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.

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

821

»WO KOMMST DU HER?«
»Aus DEN KLüFTEN«,
VERSETZTE DIE SCHLANGE,
»IN DENEN DAS GoLD WOHNT«.
»WAS IST HERRLICHER ALS GoLD?«

Welche Waldorfschule sucht

einen Koch?

FRAGTE DER KöNIG .
»DAS LICHT«,
ANTWORTETE DIE SCHLANGE.
»WAS IST ERQUICKLICHER ALS LICHT?«

Angebote unter Chiffre E 31285 an den
Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22
7000 Stuttgart 1.

FRAGTE JENER.
»DAs GEsPRÄCH«.
Vierzigjährige, staatlich ausgebildete
Fachlehrerin für Werken und bildhaftes Gestalten, langjährige Praxis in staatl. Sonderschule für Lernbehinderte im Malen und
Plastizieren im Sinne der Waldorfpädagogik,
sehr gute Erfahrung im Umgang mit älteren
Jugendlichen durch mehrjährige Theaterarbeit, sucht

neuen Wirkungsbereich
sehr gerne mit Jugendlichen, aber auch im
Förderbereich einer Waldorfschule.
Zuschriften bitte unter Chiffre E 21285 an den
Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22,
7000 Stuttgart 1.

ln neuer Ausstattung!

Die Waldorfschule
in

LUXEMBURG

J. W . GOETHE

Das Märchen
RUDOLF STEINER
Goethes Geistesart
in ihrer Offenbarung durch sein Märchen
»Von der grünen Schlange und der Lilie«.

6. Auflage, 79 Seiten, Ln. DM 12,-

die jung und im Aufbau ist (sie
besteht erst seit zwei Jahren und
umfaßt die ersten drei Klassen),
sucht

eine(n) erfahrene(n)
Lehrer(in)
für
ENGLISCH und HANDARBEIT

für die ersten drei Klassen.
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Anschrift:
»Veräin fir Waldorfpädagogik
Letzebuerg asbl«
Sekretariat: Rene Morbe
3 rue N.S. Pierret
L 2335 Luxembourg
Telefon (0 03 52) 2 02 08 (.0)

Erholung in Haus Freudenberg
Die Umgebung : Der besondere Reiz der \l:lralpenlandschaft
mit Seen, Mooren, WAldem und vielen
sehr lohnenden SehenSWOrdigkeiten.

Oie Betreuung:

Individuell - mit gesunder Ernährung Teilnahme an Tagungen ist möglich.

Die Anreise :

Über Autobahn Stamberg oder mit direktem
S-Bahn-Anschluß München-Hbf/Stamberg.

Sonderpreise für Jugendgruppen und Schulklassen
08151112379

8130 Stamberg-SOCking

Prinz-Ka~-Str

16

Die Freie Waldortschule St. Georgen
sucht dringend

eine staatlich geprüfte
Erzieherin
eine(n) Eurythmielehrer(in)

«Jedes echte Kunstwerk gibt Zeugnis
vom Erfahren der Schwelle. Aus dem
Umschaffen des Geschaffenen zum
Neuerstehen aus dem Urstand wurde
es gebildet. Nicht aus nachahmbarer
Vorstellung ist die Schwelle darstellbar, sie ist es nur aus unnachahmbar
ureigenem Einbewegen in eine
geschehende Welt.
Der Künstler überschreitet die Schwelle des Vorstellens in seinen Neubildungen und kehrt über sie zur
Umwertung aller Werte zurück.»

Herbert Witzenmann

Die Anfragen und Bewerbungen richten
Sie bitte an das
Kollegium der Freien Waldortschule
St. Georgen, Bergiselstraße 11
7800 Freiburg i. Br.

Die Dorfgemeinschatt. Brettac~h~he,
eine sozialtherapeutische Emnchtung für Seelenpflege-bedürftige Erwachsene, sucht ab Mai 1986 oder
früher einen

Werkstatt-Mitarbeiter
für ihre seit 3 Jahren bestehende
Kupferschmiede: Erwüns~ht werde~
neben pädagogischer W1rksamke1t
die Bereitschaft zu kollegialer Zusammenarbeit, Offenheit für die Anthroposophie und praktisch-technische Kenntnisse.
Weitere Anfragen richten Sie bitte
an:
Dorfgemeinschaft Brettachhöhe
Kupferschmiede, Frau Funke
7182 Gerabronn
Telefon (0 79 52) 50 88

«Ein Kunstbuch, auf das größte Sorgfalt und Mühe
verwendet wurde! Schon seine äußere Erscheinungsform ist sehr ansprechend. Das Innere gliedert sich
durch einen Textteil von Herbert Witzenmann, welcher sich nicht nur, wie üblich, auf Informationen
über den Maler beschränkt. Ebenfalls von ihm sind
die dem Bildteil beigefügten Aphorismen. Ein
Schlüssel auch zur künstlerischen Eigenart von
Beppe Assenza. »
Goetheanum

VERlAG
fREIES

2. erweiterte Auflage

GEISTES- Beppe Assenza
und Aphorismen von Herbert
LEBEN Wttzenmann.
Te~t

164 Seiten, mit 40 farbigen und
zahlreichen schwarz-weißen Abbildungen, geb. DM 62,-

ISBN 3-7725-0676-3
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Aussenseiter

Einen starken, mutigen Löwen
zur Seite zu haben, der seinem
Herrntreu und ergeben dient
und ihn in Gefahr beschü~,
-wer wünschte sich das nicht
zuweilen! Doch kam auch Herr
Yvain, der ruhmreiche Artusritter, nicht von ungefähr zu einem
solchen Begleiter. Manch harten
Schwertkampf hatte er zuvor
auszufechten, manches Abenteuer zu bestehen. Eines der
wunderlichsten widerfuhr ihm
gleich zu Anfang seines Weges,
an der Quelle von Barenton.
Was hat es mit dem bedrohlichen Unwetter auf sich, das er
entfesselte, als er mit goldener
Schale Quellwasser auf den
smaragdenen Stein goß? Heute
noch fließt die Quelle unter den
Bäumen des Waldes von Broceliande in der Bretagne, und heute wie vor achthundert oder tausend Jahren «kocht» das Wasser leise, während es zugleich
kalt ist wie Eis.

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

Das Erleben der Urphänomene
von Feuer (Wärme, auch Licht)
und Erde (Sand, auch Schwerkraft) führt zu einer anschaubaren und spielend erlebbaren
Physik, der sich die Kinder mit
elementarer Freude ganz von
selbst hingeben .
59 Seiten und 30 Abb.,
kort. DM 14,(Werkbücher für Kinder,
Eitern und Erzieher, Bd. 8)
ISBN 3-7725-0448-6

Erziehungskunst
4. Auflage; 179 Seiten
kort. DM 20,ISBN 3-7725-0628-3

Seine Abenteuer am Artushof
und in der Br~.tagne nacherzählt
von ERIKA DUHNFORT.
160 Seiten mit 12 ganzseitigen
Illustrationen von
HERBERT HOL.ZING,
geb. DM 28,- (ab 9 J.)
ISBN 3-7725-0842-1

824

14. völlig überarbeitete und erNeuauflage
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von FREYA JAFFKE
104 Seiten mit zahlreichen
Zeichnungen, kort. DM 14,(Arbeitsmaterial aus den
Waldorfkindergärten, Bd. 1)
ISBN 3-7725-0627-5

Pc:tra Külme

· LebensmittelQualität

und bewußte
Emähriing

Immer mehr Menschen entwikkeln ein «Ernährungsbewußtsein»; sie achten nicht mehr nur
auf das Äußere der Nahrungsmittel, sondern zunehmend
auch auf Herkunft, Anbau und
Qualität- die eben nicht mit einem durch Chemie und Züchtungsverfahren optimierten Aussehen identisch ist.
Petra Kühnes Buch will genau
diesem wachsenden Bedürfnis
dienen und Orientierungshilfen
geben. ln einer Zeit, in der synthetisch hergestellte, denaturierte und geschönte Produkte an
der Tagesordnung sind, ist es
äußerst wichtig, auch darzustellen, welche feineren Wirkungen
- abgesehen von der oft so genannten Verbrennungsfunktion
-die Nahrungsmittel auf den
Menschen haben. Es ist also
nicht nur der Verdauungsapparat gemeint, sondern der ganze
Mensch mit Leib, Seele und
Geist. Das Zusammenwirken
dieser drei menschlichen Wesensaspekte kann durch die
rechte Ernährung gefördert werden; dazu will Frau Kühnes Buch
beitragen.

Ein Ratgeber für die Vollwertküche. 240 Seiten,
kort. DM 25,(Sozialhygienische
Schriftenreihe, Bd. 14)
ISBN 3-7725-0174-5

Nach den kleinen Gerichtenzum Frühstück und als Abendessen, den Suppen und Desserts,
die schon den Appetit vieler Leser angeregt haben- folgt nun
der «mit Heißhunger» erwartete
2. Band mit den HAUPTGERICHTEN. Die beiden Bände erleichtern die Zusammensetzung
kompletter und schmackhafter
Menüs und werden durch die
vorgestellten vielfältigen Kombinationen jede Küche bereichern.
Die Betonung liegt wieder auf
einer raffinierten Verwendung
der Gewürze, mit der die im übrigen «sanft» behandelten Produkte- Fleisch fehlt ebenso wie
z. B. scharfes Braten- für eine
moderne Ernährung zubereitet
werden.
DerText des Buches ist diesmal
nicht handgeschrieben, sondern
gesetzt, die Halbtonzeichnungen von Lore Klett sind !rotz
«realistischen> Qualität- manche Gerichte meint man zu riechen!- auf hohem künstlerischem Niveau.

Ca. 280 Seiten, mit ca.
80 Illustrationen von
Lore Klett, geb. ca. DM 36,ISBN 3-7725-0817-0

Erscheint Januar 1986!
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Puppen sind hier nicht mehr nur
Gegenstand zum Knuddeln,
sonaern sie werden zum Leben
erweckt, sie werden Akteure in
Szenen und Handlungsabläufen
-mitunter auch Helfer der Eitern
bei ihren konkreten Erziehungsaufgaben. So hört die kleine
Lisa, die ins Bett gehen soll, lieber auf die Marionette Jonas als
auf die Ermahnungen ihrer
Mutter.
Die pädagogisch erfahrene
(und auch humorvolle) Autorin
hat das Buch klar gegliedert und
behandelt die Bedeutung und
Geschichte des Puppentheaters, die Praxis des Puppenspiels
(mit Fingerpuppen, Marionetten
und weiteren Utensilien, die
«Bühnentechnik» und Inszenierung) und das Anfertigen verschiedenartiger Puppen bis hin
zu anspruchsvollen Marionetten.
Der abschließende «Eiternkurs»
gibt eine praxisorientierte Anleitung zur Erarbeitung des Buches. Wer nur ein wenig Mut
aufbringt und einen Anfang
macht, wird seinTalentzum
Puppenspielen bald entdecken
und- mit den Kindern- viel
Spaß haben.
Aus dem Schwedischen von
Cloudia Barenthin.
208 Seiten mit zahlreichen,
z. T. farbigen Zeichnungen
und Fotos, kort. DM 24,ISBN 3-7725-0829-4
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über den Tag hina'Us ..

WfJllSTfJFFE
naturbelassene Qualllät
Wir bieten laufend Restposten
ab DM 9,50/m, 150 cm breit.

Harald Falck-Ytter
CP@O:@~WIT

Seiden, Baumwolle,
pflanzengefärbte Stoffe
Bitte fordern Sie gegen 1,- bis 2,- DM in
Briefmarken unsere Muster an.
Martln Luckschelter · Chrlstlne Rink GbR
Krebenstraße 27, 7312 Klrchhelrn/Teck

Für die Leitung unserer Kindergartengruppe (20) suchen wir ab sofort eine

ausgebildete
Waldorfkindergärtnerin
Unsere Initiative besteht seit 1980.
Wir haben jetzt ein eigenes Haus als Kindergarten umgestaltet.
(Wohnmöglichkeit im Haus!)

WALDORF-KINDERGARTEN
BADEN-BADEN e.V.
Bewerbung bitte schriftlich und telefonisch
an Frau K. Lange, Badener Straße 7, 7570
Baden-Baden 21, Telefon (0 72 21) 2 68 76

Wir suchen für unsere
zweizügige Waldorfschule weitere
«Ein faszinierendes Buch, das nicht nur
durch den Text, sondern auch durch
die herrlichen Farbfotos von Torbjörn
Lövgren (langjähriger Mitarbeiter am
Geophysikalischen Institut für Polarlichtforschung in Kiruna) besticht.»
P!orzheimer Zeitung

«Die erste deutsche Monographie
über das Polarlicht .. . Ein eindrucksvolles Buch, das sicherlich viele Leser
finden wird.»
Lebendige Erde
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HARALD FALCK-YTTER

Das Polarlicht
Das Nordlicht und Südlicht in
mythischer, naturwissenschaftlicher und apokalyptischer Sicht.
Mit zahlreichen Fotos von Torbjörn Lövgren und Lithographien
von Herold Moltke. Vorwort von
Friedrich Benesch. 195 S., geb.
mit Schutzumschlag DM 58,ISBN 3-7725-0761-1

Fachkollegen
für

Deutsch
Chemie/Biologie
Französisch
Handarbeit
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
mit Lebenslauf und den
entsprechenden Zeugnissen
an die
RUDOLF-STEINER-SCHULE

Steinplattenweg 25
8500 Nürnberg 20

Sternkalender

Leopold van der
Pals
Camille Schneider

Peter Müller

Der Weihnachtsbaum und seine
Heimat, das Elsaß

Das Weihnachtsfest
in der Darstellung
Rudolf Steiners

Reihe Geisteswissenschaftliche Vorträge Nr. 4.
54 S., kart. , DM 12,50
Bestellnr. 24 333

Reihe GoetheanumBücher Nr. 7.
2. erweit. Aufl. 1977,
115 S. mit 8 Abb.,
kart. , DM 23,50
Bestellnr. 24 196

Wilhelm Pelikan
Der Halley'sche Komet

Vom Geistig-Wesenhaften in der
Kometen- Natur. Hrsg. Suso Vetter.
1. Aufl. 1985, 110 S., kart. , DM 19,Bestellnr. 24 406

s. Vetter

Lieder und Chöre zu
den Oberuterer
Weihnachtsspielen

Spiele aus altem
Brauchtum , mitgeteilt von Karl Julius
Schröer, mit Klavierbegleitung .
7. Aufl. 1980, 48 S. ,
kart., DM 14,Bestellnr. 24 615

Erscheinungen
am Sternenhimmel. Hrsg. Suso
Vetter/Mathematisch-Astronomisehe Sektion,
Goetheanum .
104 S. mit zahlr.
Abb., kart. , DM 23,Bestellnr. 24 423
Ostern 86/87,

58. Jahrgang
Drehbare Sternkarte »Zodiak«

System Joachim
Schultz.
Zweiseitig, mit
Gliederung in
nördlichen und
südlichen Himmelsan blick, mit durchsichtigen
Deckscheiben, Kun~tstoff , Format 32 x 32 cm
13. Aufl. 1985, DM 67,50
separater Begleittext, auch in Englisch und
Französisch .
Bestellnr: 24 186

hlomet Halley

Digsg ~artg gibt gin umfassgndgs
Gild dgr [Jgwggung dQS
Hallgy'schgn ~omgtgn
Sternkarte
Der Halley'sche Komet

1982-1989
Seine Bahn durch die Sternbilder. Geozentrische und
heliozentrische Darstellung .
Hrsg. Mathematisch-Astronomische Sektion , Goetheanum/Suso Vetter.
100 cm breit, gefaltet.
DM 14,Bestellungen über den
Buchhandel.

VERLAG AM GOETHEANUM
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DerMensch
an der Schwelle
Biographi.o;chc Krisen und

Eno,ickhnlllSm(iglicltkciten

Die Bäume sind in ihrer Bedrohtheil zu einem Zeichen unserer
vom Niedergang geprägten
Kultur geworden. Gelingt es
noch, sie zu retten, oder wird
das ausbeuterischeVerhalten
des Menschen sich selbst in die
ökologische Kotostrophe
führen?
Man erkennt heute, daß es nicht
ausreicht, nur das schädigende
Verhalten abzustellen oder
Symptome zu vertuschen, sondern daß man grundsätzlich zu
einer anderen Anschauung und
zu neuen Erkenntnissen kommen muß, aus denen allein ein
neues Handeln erwachsen
kann, das nicht mehr destruktiv
wirkt, sondern aufbauend und
pflegend .
Einen solchen Weg zeigt uns Julius : Aus genauer, detaillierter
Beobachtung entwickelt er eine
Erkenntnis- und Gefühlshaltung,
die dazu führt, nicht nur das momentane Erscheinungsbild des
Baumes wahrzunehmen, sondern seine Verbundenheit mit irdisch-kosmischen Rhythmen zu
erleben . ln einem längeren Beitrag von E. M . Kran ich wird der
eingeschlagene Weg fortgesetzt
und um den Aspekt der planetarischen Wirksamkeilen erweitert.
Aus dem Holländischen
von Trude Steinhard-Maurer.
146 Seiten mit ca. 20 Abb., kort.
DM24,ISBN 3-7725-0843-X

in den in diesem Buch gesammelten Beiträgen verschiedener
Autoren wird ein Bild der Erde
entworfen, in dem sie als lebendiger Organismus dargestellt
wird. Dabei werden die verschiedenen Naturreiche betrachtet: das Erdelement selbst
mit seinen kosmischen Hüllen,
das Pflanzenleben und seine
Rhythmen im Tages- und Jahreslauf, die Tiere und ihre Zusammenhänge mit den kosmischen Einflüssen und schließlich
der Mensch, der als freies Wesen die Natur durch seine moralische Haltung veredeln und als
Gestalter der Erde wirken kann.
ln der biologisch-dynamischen
Landwirtschaft wird dieses
ganzheitliche, kosmologische
Bild der Erde in der praKtischen
Arbeit an der Erde wirksam.
Hrsg. von Bruno Endlich.
244 Seiten mit zahlreichen Abb.,
kort. DM 29,(Beiträge zur Anthroposophie,
Band 4)
ISBN 3-7725-0404-3
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Gesamtherstellung: Gre1serdruck Rastall

Die festen Grenzen, innerhalb
derer menschliches Bewußtsein
sich während dervergangenen
Jahrhunderte bewegt hat, sind
unsicher geworden . Vor allem
die Grenze zum eigenen Inneren, die uns von den in der Tiefe
ablaufenden Leibes- und Seelenvorgängen trennt, wird
durchlässig. Unbekannte, zwingende Kräfte drängen sich in
unser Bewußtsein. Mit ihnen
steigen Ängste, Zwänge und
Depressionen herauf. Jahr um
Jahr wächst das Unbehagen .
Was spielt sich hier eigentlich
ab?
Dieses Buch will, ausgehend
vom Menschenbild der Anthroposophie, zu einem besseren
Verständnis dieser Erscheinungen beitragen. Die Anthroposophie wirft Licht in die Bereiche,
die unserem gewöhnlichen Verständnis dunkel bleiben.

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

