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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang L Heft 1 Januar 1986 

J ohannes Tautz 

Im Übergang zur dritten Phase der Schulbewegung 
50 Jahre »Erziehungskunst<<- 66 Jahre Freie Waldorfschule 

1986 tritt die Monatsschrift >>Erziehungskunst<< in ihren 50. Jahrgang ein. Fünf 
Jahrzehnte- das ist für eine Zeitschrift ein respektables Alter, zumal in unserem 
Jahrhundert mit seiner sich rapide beschleunigenden Entwicklung. Die Geschichte 
der Zeitschrift hat Manfred Leist, seit Jahren ihr verdienstvoller Schriftleiter, im 
Januar-Heft 1982 skizziert. In dieser Geschichte spiegelt sich auch der Stufengang 
und . Gestaltwandel der deutschen Schulbewegung, die von der ersten W aldorf
schule in Stuttgart ihren Ausgang genommen hat. Das Sozialgebilde Schulbewe
gung, das aus geistigen Impulsen entstand, ist ein lebendiges Wesen; und in der 
Entfaltung eines lebendigen Wesens lassen sich Rhythmen des Wachstums und 
Knotenpunkte der Entwicklung beobachten. 

Die Intention, die zur Gründung der Zeitschrift führte, wird im Eröffnungsbei
trag der ersten Nummer vom Oktober 1927 mit dem ersten Satz programmatisch 
ausgesprochen: >>Die Zeitschrift >Zur Pädagogik Rudolf Steiners< (so der Name in 
den ersten fünf Jahrgängen) will der Erzi~hungskunst Rudolf Steiners dienen, 
deren Grundlagen in der Anthroposophie liegen und deren praktische Auswirkun
gen auf dem Gebiete der Schulerziehung er als pädagogischer Leiter der Freien 
Waldorfschule in Stuttgart selbst durch sechs Jahre hindurch in allen Einzelheiten 
bedacht und bestimmt hat.« Die Schriftleitung lag in den Händen von Caroline 
von Heydebrand, die Rudolf Steiner als Klassenlehrerin in das Gründungskolle
gium der Stuttgarter Schule berufen hatte. Ihr Geburtstag jährt sich im Dezember 
dieses Jahres zum hundertsten Mal. Sie hat als erste ausgearbeitet, was vom 
Klassenlehrer gefordert ist. Rudolf Steiner schrieb über diese Meisterin der Erzie
hungskunst: >>Die pädagogische Sendung lebt in jedem ihrer Sätze, wie sie lebt in 
ihren Maßnahmen in der Stuttgarter Waldorfschule. Ihr Fundament ist anthropo
sophische Menschen-Erkenntnis, ihr Wirkungsimpuls von Einsicht getragene 
Mep.schen- und namentlich Kinder-Liebe.« Für das erste Heft der Zeitschrift 
lieferte sie den inhaltsreichen, richtungweisenden Aufsatz >>Weltgeschichte, See
lenrätsel und Erzieherbildung.« Außerdem enthält die Nummer einen Beitrag von 
E. A. Karl Stockmeyer >>Über die Aufgaben der Schulbewegung«, Unterrichtsbei-
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spiele und -erfahrungen von Ernst Uehli, Erica von Baravalle und Magdalene 
Ithwari Kiefel; dazu eine Buchbesprechung von Martin Tittmann und als Bildbei
gabe ein Portrait Rudolf Steiners von Max Wolffhügel. 

Nach der Zwangspause von zehn Jahren und der tiefen Zäsur des Kriegsendes 
setzte die Zeitschrift 1948 im 12. Jahrgang ihre Arbeit fort. Damals forderte die 
Militärregierung in Deutschland eine Reform der Erziehung; neue Schulgesetze 
wurden vorbereitet, und restaurative Kräfte gefährdeten ein freies Schulwesen. In 
dieser zeitgeschichtlichen Situation wandte sich die Zeitschrift in ihrem Eröff
nungsartikel >>Weg und Ziel<< an »alle, die erkennen, daß eine neue Erziehung nur 
aus einem freien Geistesleben hervorgehen kann«. Es galt die Chance des Neuan
fangs zu nutzen und die neuen pädagogischen Ideen und Erziehungsmethoden in 
der Öffentlichkeit zu vertreten. Das erste Heft brachte außer den grundsätzlichen 
Ausführungen Rudolf Steiners über >>Pädagogik und Kunst« Aufsätze von Martin 
Tittmann, Erich Schwebsch, Hildegard Gerbert und Gerbert Grohmann. Die 
»alten Waldorflehrer«, die schon vor dem Verbot der deutschen Schulen unterrich
tet hatten, prägten noch das Gesicht der Zeitschrift. Aber der Generationswechsel 
kündigte sich bereits an; noch im Jahre 1948 übernahm Helmut von Kügelgen die 
Schriftleitung und blieb in dieser Aufgabe bis 1981 mitverantwortlich. 

Jetzt in der Mitte der 80er Jahre beginnt die dritte Phase in der Geschichte der 
Schulbewegung. Der Taten- und Gedankenkeim, der 1919 gelegt wurde und dann 
durch zwei Menschenalter weiterwirkte, lebt sich nunmehr in fortschreitender 
Verwandlung in eine dritte Entwicklungsstufe hinein. Rudolf Steiner hat auf solche 
Werdeprozesse hingewiesen: »Man erkennt die Intensität eines Impulses, den der 
Mensch ins geschichtliche Werden hineinlegt, auch in seiner Wirksamkeit durch 
drei Generationen hindurch, ein ganzes Jahrhundert hindurch« (26. 12. 1917). Die 
heutigen Erfahrungen und Lebensformen unterscheiden sich radikal von den 
gestrigen. Allenthalben ist die Rede von fälligen »Struktur- und Systemverände
rungen«. In seinem Essay »Das Ende der Erziehung« (1985) deutet der Göttinger 
Pädagoge Hermann Giesecke die gegenwärtige Erziehungskrise als >>besonderen 
A,spekt einer tiefergreifenden kulturellen Krise«. Das war Rudolf Steiners 
Erkenntnis am Beginn dieses Jahrhunderts; deshalb begann er von der Notwendig
keit einer »Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft« zu 
sprechen. Und dafür wird die Zeitschrift »Erziehungskunst« weiterhin eintreten. 
Dem Gesetz der spirituellen Entwicklung verpflichtet, die Kontinuität und neue 
Einschläge braucht, wird sie nach produktiven Antworten auf die Herausforde
rungen des Zeitalters suchen: als Anwalt des Kindes und seiner Wirklichkeit, als 
Anwalt der Jugendkräfte, die eine alt gewordene Zivilisation verjüngen wollen. 

Das Jahr 1985, die Mitte des vorletzten Jahrzehnts, erscheint wie eine Paßhöhe, 
wie der Übergang von einer Landschaft in eine andere Landschaft der Geschichte. 
Der Blick geht zurück auf die Zeitspanne der zwei Menschenalter, seit die Schulbe
wegung vor 66 Jahren ihren Anfang genommen hat; und er richtet sich auf eine 
Zukunft, die noch verhüllt in der Region der Möglichkeiten lebt. In einem solchen 
Moment des Atemanhaltens und sinnenden Erwägens kann die Kraft erwachsen, 
die aus einem verstehenden Erinnern des Gewordenen zielbewußt in die Zukunft 
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hineinzuwirken vermag. Und die Zukunft ist jene lebendig bewegte Substanz der 
Möglichkeiten, auf die der Handelnde Einfluß nehmen kann. 

Aus der Sicht der Gegenwart heben sich die Ereignisse der Jahre 1952 und 1953 
heraus, die gleichsam eine Wasserscheide zwischen der ersten und der zweiten 
Entwicklungsphase der Schulbewegung darstellen. In der Weihnachtszeit 1952 
fand eine internationale Lehrertagung anläßlich des 33jährigen Bestehens der Stutt
garter Waldorfschule statt; fünf Monate danach, am Pfingstsonntag 1953, starb
unerwartet- Erich Schwebsch, der leitend im Bunde der deutschen Waldorfschu
len tätig war. In diesem Doppelereignis spricht sich der Abschluß der ersten und 
der Übergang zur zweiten Phase aus. Zwei 33-Jahr-Zyklen sind heute überschau
bar, und ihre spezifische Gesetzmäßigkeit wird allmählich offenkundig. 

Das Intervall der 33 Jahre ist kein beliebiger Zeitraum im geschichtlichen Wer
den. Die Intentionen, die mit einem historischen Ereignis verbunden waren, treten 
nach dieser Umlaufzeit in ihren Auswirkungen hervor, sie leben in veränderter 
Gestalt wieder auf. Im Bewußtsein dieser von Rudolf Steiner beschriebenen 
Gesetzlichkeit versammelten sich die Tagungsteilnehmer vom 29. 12. 1952 bis 2. 1. 
1953 in Stuttgart. Mehr als 400 Lehrer der europäischen Rudolf-Steiner-Schulen 
aus Holland, England, det Schweiz, Frankreich und Schweden und der 25 deut
schen Schulen waren der Einiadung gefolgt. Eine zweifache Aufgabe war für diese 
Gesprächstagung gestellt: zunächst eine Besinnung auf den Gründungsimpuls der 
Waldorfschule unter dem Blickpunkt »Sind unsere Schulen Zentren eines freien 
-Geisteslebens geworden?«- dann der Versuch einer Zeit-Zeichen-Deutung, einer 
Gegenwartserhellung mit der Fragestellung »Was muß geschehen, damit das Wis
sen von der übersinnlichen Wirklichkeit in das öffentliche Bewußtsein eindringen, 
das Initiationsprinzip zum Zivilisationsprinzip werden kann?« 

Die Vorbereitung der Tagung hatte in der Hauptsache Herbert Hahn übernom
men; die Tagungsleitung teilte er mit Erich Schwebschund Ernst Weißert. Diese 
Dreiheit erscheint in der Rückschau wie eine Repräsentanz der Seelenkräfte: das 
denkerische Moment schien in Schwebsch zu dominieren, die Willenskomponente 
in W eißert und die mittlere Seelenkraft in Hahn. Den Anfang bildeten die weitaus
holenden Darstellungen der pädagogischen Pioniere und Gründungszeugen Her
bert Hahn und E. A. Karl Stockmeyer; ihnen schlossen sich die Beiträge der von 
Rudolf Stein er berufenen Lehrer an. Die Wesensgestalt der Freien Schule, die aus 
dem Kampf um die soziale Dreigliederung erwachsen ist, erstand vor dem inneren 
Auge der Zuhörer. Dan van BemmeJen und Willi Aeppli fügten das Bild der 
holländischen und Schweizer Schulgründung hinzu, und die Berichte aus England,, 
Frankreich und Schweden vervollständigten das europäische Spektrum. Als Gäste 
nahmen die Malerin Margarita Woloschin, Mitarbeiterin am ersten Goetheanum, 
Friedrich Husemann, Vertreter der anthroposophischen Medizin, und Emil Bock, 
Leiter der Christengemeinschaft, teil. Sie erzählten von ihrer Lebensbegegnung 
mit Rudolf Steinerund den Anfängen der medizinischen und religiösen Bewegung. 
Dadurch konnte sich die pädagogische Strömung als Glied einer umfassenden 
Kulturerneuerung erfahren. Ein Abend war den persönlichen Erinnerungen an 
Rudolf Steiner gewidmet. Schwebscherzählte von seiner Erstbegegnung (»Dieser 
Mann trägt Welten«), der Hamburger Lehrer Heinz Müller berichtete als Augen-

3 



zeuge vom Brand des ersten Goetheanum, Margarita Woloschin überlieferte den 
Ausspruch Rudolf Steiners »Es gibt nichts in der Welt, was nicht in unserem Bau
dem Doppelkuppelbau des Goetheanum- sein Urbild hätte<<. 

Nach der rückschauenden Gewissenserforschung wandte sich das Gespräch der 
Standortbestimmung in der Gegenwart und den künftigen Aufgaben zu. Jetzt 
ergriff Weißen das Wort. Er sprach von dem Zusammenschluß der Schulbewe
gung in Willenstiefen, vom Schulorganismus als einem sozialen Übungsfeld, von 
der Erziehung der Schüler zu Bauleuten am Schulganzen. Erich Gabert wies auf 
die Willensbegabungen und auf die Notwendigkeit hin, die Schüler nicht nur zu 
Urteilsfähigkeit, sondern gleichermaßen zur praktischen Handlungsfähigkeit zu 
führen; deshalb sei ein Gleichgewicht zwischen wissenschaftlicher, künstlerischer 
und praktischer Ausbildung zu finden. Die Unternehmensleiter Emil Kühn und 
Hanns Voith stellten die Aufgaben einer menschenkundlieh fundierten beruflichen 
Bildung vor. Als Jahresaufgaben wurden die lebenskundliehe Orientierung des 
gesamten Unterrichtens im Sinne der volkspädagogischen Vorträge Rudolf Steiners 
und die Behandlung der sozialen Dreigliederung vorgeschlagen. 

Nach den Verbotsjahren und der Kriegskatastrophe, nach der tragischen Ent
wicklung und den Trennungen in der Geschichte der Anthroposophischen Gesell
·schaft erlebte sich die Schulbewegung in dieser Tagung als eine lebendige Einheit, 
verbunden durch den gemeinsamen Geistursprung und entschlossen zu einer zeit
geforderten Vertiefung der pädagogischen Arbeit. Die Mitglieder des Lehrerkrei
ses um Rudolf Steiner, die Zeugen des Anfangs, gaben dieser Tagung das Gepräge; 
ihr Beispiel impulsierte die jüngeren Teilnehmer. Die Signatur der ersten Phase 
wurde sichtbar, in der die Einwurzdung der anthroposophischen Pädagogik zu 
leisten war: im Verstehen der Menschenkunde, im Erüben der Erziehungskunst 
und im Ausarbeiten der Sozialgestalt einer Freien Schule. 

Grundlegend anders zeigt sich der Charakter der zweiten Periode. Nun begann 
die Ausbreitung, die vielfältige Verzweigung dessen, was in den ersten 33 Jahren 
Wurzeln getrieben hatte. Der Impulsator dieser Entwicklung wurde Ernst Wei
ßen, der nach dem Tode von Schwebsch die Leitung des Bundes übernahm. Nach 
dem stürmischen Aufbruch der Schulbewegung im Jahre 1945, der innerhalb eines 
knappen J ahrsiebts zur Eröffnung von 25 Schulen geführt hatte, verlangsamte sich 
zunächst das Tempo des Wachstums, bis die Gründungswoge der 70er Jahre 
einsetzte, die nunmehr- 1985 - sich der Zahl von hundert Schulen nähert. In der 
zweiten Entwicklungsphase konstituierte sich die Schulbewegung als eine· Eltern
Lehrer-Bewegung. Eine soziale Architektur entstand, deren Kern die drei großen 
Tagungen des Bundes sind: die Sommertagung, die sich an eine interessierte 
Öffentlichkeit wendet; die interne Herbsttagung, die der Vertiefung der pädagogi
schen Arbeit in den Waldorfschulen dient; die Jahrestagung, zu der sich Eltern, 
Lehrer und Schüler versammeln, um sich im gemeinsamen Wirken für ein freies 
Bildungswesen zu bestärken. Die Lehrer-Delegiertentagung, die Versammlung der 
Schulträger, der Elternrat, das Treffen der Gründungswilligen, die Geschäftsfüh
rerkonferenz: eine Vielzahl von sozialen Organbildungen kam im Lauf der Jahre 
zustande. Die Pädagogische Forschungsstelle wurde eingerichtet, ein Haus für das 
Stuttgarter Lehrerseminar gebaut, neue Einrichtungen der Lehrerbildung in Wit-
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ten-Annen und in Mannheim geschaffen, die Vereinigung >>Freunde der Erzie
hungskunst Rudolf Steiners« gegründet, die für eine weltweite Ausbreitung der 
anthroposophischen Pädagogik und für ein freies Schulwesen eintritt. So gestaltete 
sich der Bund der Waldorfschulen als ein Gemeinschaftskörper mit einem Gemein
schaftsbewußtsein heraus, woran Ernst W eißert einen entscheidenden Anteil hat, 
weil er durch sein Wesen für das Gemeinschafts-Ich lenksam war. 

Schon seit Jahren vertieft sich das Bewußtsein, daß ein radikaler Wandel der 
Vorstellungen und Ideen im Gange ist und Neuorientierungen fällig werden. In 
dieser Situation eines zeitgeschichtlichen Umbruchs tritt die Schulbewegung ins 
Rampenlicht der Öffentlichkeit. Angriffe aus dem konfessionellen und dem wis
senschaftlichen Lager bleiben nicht aus. Jetzt wird die Schulbewegung an ihren 
eigenen Zielsetzungen gemessen und kritisch durchleuchtet. Auseinandersetzun
gen werden unvermeidbar sein. Sie rufen auf zu neuen Erkenntnisanstrengungen 
und K.lärungen im eigenen sozialen Bereich. Eine Selbsterfassung im Geiste des 
Ursprungs ist heute gefordert. >>Die Waldorfschule muß eine wirkliche Kulturtat 
sein, um eine Erneuerung unseres Geisteslebens der Gegenwart zu erreichen ... 
Die Waldorfschule wird ein praktischer Beweis sein für die Durchschlagskraft der 
anthroposophischen Weltorientierung ... Durch das Interesse ·für die Welt müs
sen wir erst den Enthusiasmus gewinnen, den wir gebrauchen für die Schule und 
für unsere Arbeitsaufgaben<<. Das erklärte Rudolf Steiner den künftigen Lehrern 
am Vorabend des Kurses über >>Allgemeine Menschenkunde«. 

1985- 66 Jahre später- schreibt Jürgen Habermas: >>Die Zukunft ist negativ 
besetzt; an der Schwelle zum 21. Jahrhundert zeichnet sich das Schreckenspano
rama der weltweiten Gefährdungen allgemeiner Lebensinteressen ab ... Die Ant
worten der Intellektuellen spiegeln nicht weniger als die der Politiker Ratlosigkeit« 
G. Habermas, Die Neue Unübersichtlichkeit. Frankf. 1985). Zweifellos: die 
Zukunft enthält die jedem Zeitgenossen vertrauten negativen Möglichkeiten. Aber 
die Ursachen der kommenden Dinge - das ist die Erkenntnis des Aristoteles -
liegen im Wollen und Denken der Menschen. Und Steiner fügt hinzu: Die Zukunft 
lebt in uns. Die W~ldorfpädagogik möchte die inneren Willenskräfte des Heran
wachsenden freisetzen; denn sie versteht den Menschen als ein Wesen, das in 
seinem Inneren Willenskräfte birgt; sie müssen entfaltet werden, damit sie gestal
tend in die Lebensverhältnisse eingreifen und die Zukunft bestimmen. Wer Lehrer 
und Erzieher ist, kann sich davon überzeugen, daß die Zukunft nicht irgendwo 
außerhalb des Menschen lebt, sondern als Keimkraft im Menschen schlummert. So 
setzt die Schulbewegung auf die zukunftgestaltende Kraft der Individualität. · 

Deutlich haben sich die Aufgaben ausgesprochen, die jetzt, an der Schwelle zur 
dritten Phase der Schulbewegung, anzugehen sind: das Bestehende innerlich und 
äußerlich zu festigen; die pädagogische Forschung voranzutreiben (wofür die 
Herbsttagung des Jahres 1985 über die ätherische Organisation des Kindes ein 
ermutigendes Beispiel war); die Zusammenarbeit mit der Elternschaft, den Kolle
gien im Ausland und den anthroposophischen Institutionen zu erweitern und 
vertiefen. 'Dann wächst die Hoffnung, daß in der dritten Phase die Schulen zu 
Stätten einer neuen Kultur werden, die Menschlichkeit in eine Welt drohender 
Unmenschlichkeit hineinstrahlen können. 
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Manfred Leist 

W aldorfsGhule und soziale Dreigliederung 

Wenn man die Pädagogik Rudolf Steiners- unter dem Namen Waldorfpädago
gik bekannt geworden- näher ins Auge fassen will, so wird rasch deutlich, daß 
dabei verschiedene Betrachtungsarten oder W ahmehmungsfelder in Frage kom
men, engere oder weitere, speziellere oder allgemeinere*. Zwei große Hauptak
zente sind vor allem deutlich: 

Einmal handelt es sich bei dieser Pädagogik um einen umfassenden Ansatz, 
Erziehung ihren Inhalten und ihrer Methode nach aus einer spirituellen Menschen
erkenntnis neu zu setzen. Der altehrwürdige, in der Vergangenheit stark vom 
Kirchlich-Religiösen her bestimmte Strom der Pädagogik war im Zeitalter der 
Aufklärung und der naturwissenschaftlichen Emanzipation bei allen gewonnenen 
Freiheitselementen schließlich doch zunehmend in eine materialistisch verengte 
Lebensauffassung eingemündet. Diese wurde dem heranwachsenden Menschen, 
seiner Herkunft und seiner Bestimmung, nicht mehr gerecht; der Zeitpunkt war 
gekommen, hier aus christlich-spiritueller Verantwortung heraus neue Wege zu 
gehen. 

Zum anderen stellt sich Schule als eine Einrichtung unserer modernen gesell
schaftlichen Verhältnisse dar. Sie hat eine Sozialgestalt, die bestimmt wird durch 
Art und Umfang der von ihr zu bewältigenden Aufgaben. Es versteht sich, daß die 
Sozialgestalt einer Waldorfschule ein angemessenes Gefäß für das Element der 
spirituellen Vertiefung der Pädagogik sein muß; sie wird sich in einer Art »verfas
sen«, die den auf Rudolf Steiner zurückgehenden Ideen von der Dreigliederung des 
sozialen Organismus entspricht. 

Mit dieser Betrachtung ·soll nun ein Blick auf die soziale Komponente der 
Waldorfschule geworfen werden; und zwar nicht vom historischen Gesichtspunkt 
aus, also nicht von ihrer Entstehung vor nunmehr 66 Jahren her. Wir können uns 
dem begrifflichen Element der Sozialgestalt der Waldorfschule auch in der Weise 
nähern, daß wir ganz allgemein und grundsätzlich nach den Bedingungen der 
menschlichen Existenz in sozialer Hinsicht fragen. Aus dem, was sich uns dabei 
ergeben. mag, wollen wir den Typus Schule als eine bestimmte Form des gesell
schaftlichen Zusarrimenwirkens ZU beschreiben versuchen. 

Das Wort sozial ist in vielfältiger Weise mit Vorstellungsinhalten und program
matischen Aspekten besetzt, es wird in Wissenschaft und Praxis für ganz unter
schiedliche Dinge benutzt. Auch bei Rudolf Steinerfinden wir dieses .Wort in sehr 
verschiedener Bedeutung .. (Nebenbei bemerkt liegt gerade darin etwas Wohltuen
des und Undogmatisches, daß man bei ihm kaum einen Ausdruck in ein für allemal 
feststehender . Weise findet. Will man ihn richtig verstehen, so muß man sich 
jedesmal auf den betreffenden Zusammenhang voll einlassen. und herausbekam-

·~ Bearbeitete Wiedergabe eines Vortrages, gehalten auf der Eltern-Lehrer-Schülertagung des 
Bundes der Freien Waldorfschulen am 26. 4. 1985 in Wangen/Allgäu. 
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men, was gerade an dieser Stelle unter einem bestimmten Begriff verstanden 
werden soll.) Wenn wir jetzt das Wort sozial benutzen, so nehmen wir seine ganz 
neutrale Bedeutung, wie sie jedem Konversationslexikon zu entnehmen ist. In der 
zentralen Schrift »Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkei
ten der Gegenwart und Zukunft<< (1919) legt Rudolf Steiner auch diesen ganz 
allgemein gehaltenen Begriff zugrunde. In diesem Sinne ist sozial das, was >>die 
Gesellschaft betrifft<<, das was die Beziehung der Menschen untereinander betrifft, 
in gewisser Weise auch das Zwischenmenschliche. 

Wenn wir nun auf dieses soziale Geflecht schlechthin blicken, auf das, was die 
Menschen untereinander bewegt, so erkennen wir bald gewisse Verhaltensweisen 
oder Grundgesten, die allem Tun und Streben zugrundeliegen, die aus ganz 
bestimmten Impulsen herrühren und· aus denen entsprechend gefärbte und 
geformte Beziehungen zwischen den Menschen hervorgehen. Einen Typus dieses 
Verhaltens, den wir alle aus eigener Erfahrung gut kennen, wollen wir zunächst 
herausgreifen und näher anschauen. 

Jeder von uns hat bestimmte, individuell gefärbte Fähigkeiten, aus denen heraus 
und durch die er etwas produziert, durch die er etwas hineingibt in die Welt. Es ist 
damit jetzt nicht gemeint das äußere Ergebnis eines Tuns, nicht das Paar Schuhe, 
das der Schuster herstellt, nicht der Inhalt eines Rates, den der Arzt einem 
Patienten erteilt; vielmehr ist das gemeint: das Zurverfügungstellen einer bestimm
ten Kraft, die Entäußerung einer. bestimmten Intensität, mit der jeder Mensch 
etwas in den s·özialen Zusammenhang aus seinem Wesen heraus hineinstellt. Und 
dieses, was hier ins Auge zu fassen ist, ist nicht beruflich fixierbar, es betrifft uns 
alle. Es ist etwa gemeint die Tätigkeit eines Arbeiters am Fließband, mit einer 
vielleicht normierten Handbewegung; genauso der Zugriff des Bildhauers, der 
seinen Stein bearbeitet und dem Ungeformten etwas Geniales entlockt; die Tätig
keit einer Hausfrau gehört ebenso hierher wie auch der innere Griff eines Lehrers 
oder der Eltern, der zu einer pädagogischen Maßnahme Kindern gegenüber führt. 

Und all diesen Fähigkeitseinsätzen, diesen Entäußerungen einer bestimmten 
Intensität, ist eines· gleich, es sind keine mechanischen Reflexe. Es lebt etwas 
Willenshaftes darin, etwas was von einem Menschen bewußt, halbbewußt oder 
vielleicht auch nur ganz dunkel-bewußt ausgeht; es ist eben nicht etwas, was von 
einer Maschine getan wird, sondern von einem Menschen, es hat etwas an sich, was 
wir Ich-Intentionalität nennen können. Eine bestimmte Intentionalität gibt aus 
ihren Möglichkeiten etwas Unverwechselbares in den sozialen Zusammenhang 
hinein und zwar aus ihren geistig-seeliehen Fähigkeiten, aber auch aus den körper
lichen, also aus dem gesamten Haushalt ihrer Existenz. 

Wenn wir diese breite Palette möglichen Tuns vor uns sehen, verstehen wir, daß 
das etwas Kreatives ist - auch in der bescheidensten Handlung -, etwas, das die 
Welt verändert, weil sie vorher anders verfaßt war. Und dies alles, dieser indivi
duell geprägte Einstand, das ist das, was wir Geistesleben im Sinne Rudolf Steiners 
nennen können. Steiner bildet also nicht einen allgemein gehaltenen Kulturbegriff, 
meint nicht nur Kunst und Wissenschaft usw. und nicht nur die Tätigkeit 
bestimmter Berufe, sondern er bezeichnet als Geistesleben eben das, was wir alle 
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tun - alle Menschen sind in diesem Sinn Produzenten des Geisteslebens1
• Wir 

können hier auch den Begriff Arbeit ins Auge fassen, denn das ist es ja, was wir in 
den sozialen Zusammenhang hineinstellen, jeder an seinem Lebensplatz, gleich ob 
es sich dabei um bezahlte oder unbezahlte Arbeit handelt. Auch der heute so 
bezeichnete »Arbeitslose« muß sich in diesem Sinne nicht ausgeschlossen fühlen 
aus diesem Element Arbeit, da auch er aus seinen Fähigkeiten an irgendwelchen 
Stellen ja doch etwas in die Welt hereingeben kann und wird. 

Wenn man so alle Arbeit- Gedankenarbeit ebenso wie manuelle- als Quelle des 
Geisteslebens bezeichnen will und damit eine bestimmte Funktion menschlichen 
Verhaltens beschreibt, schließt sich daran notwendigerweise die Frage, wie nun die 
angemessene Struktur für diese Funktion beschaffen sein sollte. Kurz, wie >>ver
faßt« sich unser soziales Leben, wenn »Geistesleben« sich optimal ereignen soll. 

Man kann das vielleicht am besten an der Gestalt eines Künstlers, sagen wir 
einmal an der Gestalt eines Malers, verdeutlichen, der ganz nur nach seinen 
eigenen Intentionen in seinem Atelier ein Gemälde schafft. Denkt er dabei aber an 
einen möglichen Abnehmer dieses Produktes, so mischen sich in den Akt der 
ungehemmten Kreativität möglicherweise andere Gesichtspunkte ein. Wird ihm 
gar ein bestimmter Auftrag erteilt, so können sich zusätzliche, seine schöpferische 
Freiheit einengende Momente ergeben. Lasse ich ein Porträt meines Großvaters 
malen und wünsche in besonderer Weise Orden und Ehrenzeichen mit ins Licht 
gerückt zu sehen, dann engt sich die Freiheit dieses Künstlers, der sich vielleicht 
gerade an der exponierten Nase oder dem bedeutungsvollen Blick des zu Malenden 
hatte entzünden wollen, deutlich ein. Man sieht: Je mehr bestimmendes Auftrags
element »ins Geschäft« hineinkommt, um so weniger ist jeder von uns imstande, 
~ich seinen Fähigkeiten entsprechend frei zu entfalten. Wir erkennen also, daß als 
Strukturelement für die Funktion dessen, was wir Geistesleben nennen wollen, die 
Selbstbestimmung, die Selbstverwaltung des Tätigen, seine Selbstverantwortlich
keit in Frage kommt. Wir können Freiheit als die Grundbedingung für das Geistes
leben erkennen. 

Das stuft sich nun in der sozialen Wirklichkeit außerordentlich. Wir wissen, daß 
jedenfalls das allgemeine Berufsleben nicht so geordnet werden kann, daß überall 
absolute Freiheit herrscht. Die jeweiligen Arbeitsbedingungen, auf die im Interesse 
eines sinnvollen Zusammenwirkens aller Menschen nicht verzichtet werden kann, 
ermöglichen nur ganz unterschiedliche Grade eines Freiheitselements. Am deut
lichsten können wir es vielleicht beim Typus des freischaffenden Künstlers sehen 
oder auch beim Privatlehrer eines Einzelkindes; in diesem kreativen Bereich ist die 
Möglichkeit der Selbstbestimmung des Tätigen wohl am ehesten gegeben2

• Weiter 
können wir dann einen Bereich sehen, in dem sozusagen das >>WaS<< vorgegeben, 
aber das >>wie<< der Tätigkeit disponibel bleibt; wir können hier von konstruktiven 
Fähigkeiten sprechen und haben dabei den Bereich einer Bürotätigkeit oder ande
rer Auftragsverhältnisse der verschiedensten Art im Auge. Am schwierigsten wird 

1 Rudolf Steiner: Die Kernpunkte der sozialen Frage, 2. Kapitel. 
2 Siehe Stefan Leber: Selbstverwirklichung - Mündigkeit - Sozialität. Fischer Taschenbuch, 
Auflage 1982. S. 101. 
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es sein, etwas von Selbstverantwortlichkeit des Tätigen zu entdecken, wenn wir 
den Bereich der sogenannten produktiven Fähigkeiten betrachten, als deren 
extremsten Fall man etwa den Beruf eines Industriearbeiters - verengt möglicher
weise auf wenige bestimmte Handgriffe, die sich immer wiederholen - bezeichnen 
kann. 

Wir lassen bei dieser Betrachtung beWußt die tief bedeutende Frage unberührt, 
was alles zu geschehen hätte und was auch durchaus geschehen könnte- gelegent
lich auch ansatzweise schon geschieht -, um dem an einer Maschine arbeitenden 
Menschen eine stärkere innere Beziehung zu seinem Arbeitsbereich zu ermögli
chen. Wir lassen auch den weiteren sehr ernsten Gedanken hier unberücksichtigt, 
was für Motive für die innere Entwicklung eines Menschen ins Spiel kommen 
können, wenn er auf das »Ausleben« einer vorhandenen Begabung verzichtet und 
etwa eine mehr dienende Tätigkeit ergreift, die im allgemeinen sozialen Kontext 
doch geleistet werden muß. Unbeschadet solcher tiefer lotenden Gedanken bleibt 
es im Typus doch dabei, daß jeder Mensch, gleich an welcher Stelle, aus seinem 
persönlichen Willen etwas als Tätigkeit entäußert und dabei im Geistesleben aktiv 
wird. 

Einen Gegenpol zu dieser menschlichen Geste, die wir als Signatur des Geistes
lebens bezeichnet haben, stellt alles das dar, was auf der Bedürfnisnatur des 
Menschen beruht. Aus der Tatsache, daß der Mensch in einer Leiblichkeit auf der 
Erde existiert, ergeben sich bestimmte notwendige Folgerungen, eben die Bedürf
nisse. Diese zu befriedigen ist die Funktion des Wirtschaftslebens. Es antwortet 
zunächst auf die sogenannten primären Bedürfnisse, unter denen wir den Nah
ru,ngstrieb und das Streben nach Bekleidung und Wohnung verstehen. Zur Befrie
digung dieser Bedürfnisse müssen Stoffe dem Zusammenhang der Erde entnom
men werden, sie werden umgeformt und durch andere Menschen weitergetragen 
und schließlich von allen konsumier2. Die primären Bedürfnisse des Menschen 
verfeinern sich, es entstehen sekundäre und weitere Bedürfnisse. Die Seele ergreift 
z. B. die Notwendigkeit sich bekleiden zu müssen, und es entsteht der Wunsch 
nach modischer Kleidung. Weiter entstehen kulturelle Bedürfnisse, die durch 
Bücher, Konzerte und anderen Kunstgerruß befriedigt werden. Dies alles, schließ
lich auch das, was sich nicht unmittelbar als stofflich greifbare Ware darstellt, 
sondern was Dienstleistung im weitesten Sinne ist, kann einem umfassenderen 
Warenbegriff zugerechnet werden. (Dienstleistung ist hier nicht unter dem ••geisti
gen<< Aspekt der zur Verfügung gestellten Tätigkeit anzuschauen, sondern unter 
dem des Arbeitseifolges, also etwa der durchgeführten Taxifahrt oder dem Inhalt 
des vom Arzt erteilten Rates o. ä.) 

Gewisse Kräfte entdecken wir in diesem Kreislauf des Produzierens und des 
Konsumierens, ein Mitschwingen von ganz bestimmten seelischen Regungen des 
Menschen. Der erste Motor für das, was wir Wirtschaftsleben nennen können, ist 
ein egoistisches Moment, aber ein zunächst ganz wertneutrales, ja sogar positives: 
der Selbsterhaltungstrieb. Jeder Mensch hat die Pflicht, so gesund wie möglich zu 

3 Der Warenbegriff Rudolf Steiners: siehe Die Kernpunkte der sozialen Frage, 2. Kapitel. 

9 



sein, um seine Arbeit gut tun zu können. Also ein gewisser Selbsterhaltungstrieb 
ist unerläßlich, ja geradezu moralisch gefordert. Andererseits sehen wir aber, daß 
aus der Triebnatur unserer Leiblichkeit der an sich gesunde Selbsterhaltungstrieb, 
dieser ••legitime Egoismus<<, ständig zu etwas anderem zu werden droht: wir 
neigen dazu, eine Gewinn- oder Verbrauchsmaximierung anzustreben. Das 
beginnt mit Harmlosigkeiten, kann aber die Seele mehr und mehr ergreifen und 
sich zu den verschiedensten Formen der Gier und der Ausbeutung anderer u. dgl. 
entwickeln. 

Aber wir finden in diesem Rahmen der Bedürfnisbefriedigung auch noch ganz 
andere Kräfte unmittelbar vor. Nachdem die Menschheit den ursprünglichsteil 
Status der Selbstversorgung (als man sozusagen im Urwald liegen konnte, die 
Banane und die Kokosnuß neben einem niederfielen und man nur zulangen mußte) 
verlassen hatte, also schon beim ersten Tauschhandel (wo ein Stamm Bananen 
erntete und der andere Kokosnüsse und sie dann die Dinge untereinander tausch
ten), war die arbeitsteilige Wirtschaft im Ansatz geboren. Heute finden wir sie in 
einer außerordentlich intensivierten Verfeinerung vor. Wir sehen, daß wir als 
Menschen im Wirtschaftsleben zu einem gewissen Altruismus selbst dann »verur
teilt<< sind, wenn wir an sich charakterlich mehr oder minder zum Egoismus 
neigen. Wir können alles das, was wir (gleich in welchem Tätigkeitszusiunmen
hang) produzieren, gar nicht selbst verbrauchen. Wir dienen also unentwegt der 
Befriedigung der ßedürfnisse anderer Menschen. Neben dem wertfreien Selbster
haltungstrieb gibt es im heutigen Wirtschaftsleben als originäre seelische Trieb
feder also auch eine »technologische Brüderlichkeit<< (Stefan Leber). 

Für die Strukturen des Wirtschaftslebens stellt sich die Frage, wie wir zwischen 
Egoismus und Altruismus ein menschlich angemessenes Verhältnis herstellen kön
nen; oder anders gefragt: Wie können wir gegenüber der Neigung des Menschen, 
aus seiner Triebnatur den Egoismus überwiegen zu lassen, eine Gegenkraft aufru
fen, eine Gegenkraft, die wir Brüderlichkeit nennen? Sie ist ja, wie wir sahen, auf 
der sachlichen Ebene als sinnvolles Verhaltensmuster bereits veranlagt. Das Wort 
Brüderlichkeit spricht die geistig-moralische Natur des Menschen an, entspre
chende Impulse sind zu entwickeln und zu pflegen. Andererseits bedarf es dann 
aber auch der nötigen Formen und Einrichtungen, in denen Brüderlichkeit sich 
gesund entfalten kann. Der Mensch ist in eklatanter Weise von Geburt an nicht 
sozial. Die kleinen Kinder, die ja wie Engelwesen anzuschauen sind, »denken« nur 
an sich, sie können gar nicpt anders. Der Mensch wird nicht edel geboren, wenn 
a~ch manchmal Zauberhaftes und Edles aus den K,indern heraus einen anspringt; 
erst durch das Zusammenleben der Menschen wird eine »Sozialisa~ion<< Schritt für 
Schritt erreicht, d. h. wir verhalten uns letztlich erst dann wirklich ;tls Menschen, 
wenn wir nicht nur danach streben, unsere eigenen Bedürfnisse z~ befriedigen, 
sondern wenn wir gleichgewichtig oder sogar in erster Linie um das Wohl unserer 
Mitmenschen besorgt sind. 

Wir müssen es in dieser Betrachtung im Hinblick auf die angemessen~n Struktu
ren für das Wirtschaftsleben bei wenigen nur andeutenden Bemerkungen belassen. 
Wenn man das Thema vertiefen will, so hätte man zu fragen, · unter was für 
Gesichtspunkten die Menschen denn in unserer Zeit ihre wirtschaftlichen Verhält-
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nisse eingerichtet haben. Es wäre zu untersuchen, welche Kräfte in der sogenann
ten westlichen Weh mit ihrem kapitalistischen System, auch in der verfeinerten 
Form einer sozialen Marktwirtschaft, das Geschehen beherrschen. Wir würden 
uns dann auseinanderzusetzen haben mit den Gedanken eines Adam Smith 
(1723-1790), dem ideellen Vater des liberalistischen Wirtschaftssystems. Seine 
Grundmaxime war, daß im Wirtschaftsleben eine vernünftige Ordnung herrsche, 
wenn jeder danach strebe, tüchtig voranzukommen. Aus dem Streben nach dem 
größtmöglichen Wohl für den einzelnen würde sich dann auch das größtmögliche 
Wohl für alle ergeben. Der Puritanismus, wie er in England sich entwickelt hat, hat 
diese Haltung eines >>Sozialdarwinismus« wesentlich mitbestimmt. In einer Weh 
der freien Konkurrenz trägt jeder seinen Marschallstab im Tornister. Das überträgt 
sich vom einzelnen auch auf die jeweilige Gruppe: hier die Unternehmer, da die in 
Gewerkschaften organisierten Arbeiter, hier die Produzenten, dort die Verbrau
cher usf . 

. Die nach dem Modell der Planwirtschaft eingerichtete östliche Wirtschaftsord
nung geht von völlig anderen Prämissen aus. Wird hier ein dem Wirtschaften 
letztlich fremdes, von oben verordnetes Prinzip der Gleichmacherei praktiziert, so 
ist es dort (im Westen) ein überspitzter Individualismus. Die Bedürfnisse der 
Menschen sind aber in legitimer Weise durchaus individuell verschieden, was 
keinesfalls nur für den Verbraucher, sondern ebenso für dje notwendige schöpferi
sche Impulsation des Produzenten gilt. Man landet in einer Sackgasse; wenn man 
diesen ganz subjektiven Antrieben für das Wirtschaften nicht sinnvoll Rechnung 
trägt. So wie man ebenso einer letztlich menschenfeindlichen Begrenzung unter
liegt, wenn man zu einseitig die Maxime der Selbstverwirklichung (die als Grund
trieb des Geisteslebens ihre Berechtigung hat) zugrunde legt. 

Es gilt zwischen diesen beiden Extremen nach einem mittleren Weg zu suchen. 
Rudolf Steiner hat für das Wirtschaftsleben den Begriff der Assoziation entwickelt, 
der besagt, daß Produzenten und Verbraucher sich an einen Tisch zu setzen haben, 
um über die beiderseitigen Bedürfnisse sich abzustimmen4

• Der Konsument hat 
zwar seine legitimen subjektiven Bedürfnisse, aber er muß sie mit den Bedürfnissen 
einer sinnvollen Produktion in Einklang bringen; ebenso muß sich der Produzent 
an den realen Bedürfnissen der Bevölkerung orientieren. Kein Einzelner und keine 
Gruppe· darf allein von seinen/ihren Interessen und Bedürfnissen ausgehen. Ein 
sachgemiißes Urteil über wirtschaftliche Vorgänge und Erfordernisse - so führt es 
Rudolf Steiner s~hr tiefgründig und überzeugend aus - kann nur in Gemeinschaft 
aller Beteiligten gewonnen werden5• Abstimmung mit der jeweiligen Bedürfnislage 
des anderen, Beratung und gemeinsame Planung müssen als notwendige Ergän
zung· zu den individuellen Antrieben praktiziert werden. Ein solches assoziatives 
Zusammenwirken müßte sich für verschiedene Wirtschaftszweige im Kleineren, 
aber auch im Größeren, Staatengrenzen überspringend, ergeben, wenn menschen
würdige Verhältnisse durchgängig entstehen sollen. Wenn man sich mit solchen 
Gedanken, Bildern und Tendenzen, die ja bisher nur in bescheidensten Ansätzen 

4 Rudolf Steiner, GA 340, S. 79, 109. 
5 ebd., S. 150 f. 
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verwirklicht sind, intensiver auseinandersetzt, so wird man auf zahlreiche weitere 
sehr ernste Fragen stoß~n. Neue Formen für das Eigentum an Produktionsmitteln, 
für das Eigentum an Grund und Boden, für eine Betriebsverfassung und vor allem 
für die Regelung der Entlohnungsverhältnisse, müßten entschieden gedacht und 
schrittweise verwirklicht werden. 

So haben wir vor uns zwei große soziale Gesten: Aus unseren Begabungen und 
Fähigkeiten heraus geben wir etwas mit individueller Färbung hinein in die Welt
das haben wir als Geistesleben bezeichnet. Und die andere Gebärde: Von unserer 
Leibesnatur ausgehend müssen wir uns mit der Erde auseinandersetzen, wodurch 
unser Egoismus angesprochen ist und was aus unserem innersten Wesen die Kraft 
der Brüderlichkeit herausfordert- das sind die Vorgänge des Wirtschaftslebens. Es 
ist nun noch auf ein Drittes zu schauen, was wir zwischen >>Geist« und »Natur« als 
ein mittleres Element finden. Es ist das, was wir Rechtsleben nennen. 

Beim Rechtsleben kommt es nicht so sehr auf die individuellen Fähigkeiten und 
auch nicht auf die bei aller Allgemeinheit doch durchaus subjektiven Bedürfnisse 
an. Hier ist vielmehr etwas ganz anderes, etwas in eigenartiger Weise Gleicharti
ges, ja in gewisser Weise sogar Abstraktes der Ausgangspunkt. Der Mensch als 
solcher - unabhängig von Rasse, Volk, Geschlecht, von Religionszugehörigkeit 
·usw.- braucht eine gewisse Ordnung, um mit anderen Menschen zusammenzule
ben. Wir alle brauchen um uns - sowohl physisch als auch seelisch - einen 

· gewissen Raum der Geschütztheit und der Integrität. Es ist sozusagen die Sphäre 
des Staatsbürgers mit seinem Bezugssystem von Rechten und Pflichten im sozialen 
Kontext. Auch das kleine Kind, der Kranke, ja der Verbrecher ist in diesem Sinne 
Staatsbürger. Jedes menschliche Wesen hat »Um sich herum<< sein Menschenrecht, 
das zu achten ist. Und wenn wir dieses Bürgerrechtselement richtig verstehen, 
wenn wir tiefer hineinloten, so finden wir in diesem Abstrakten als Kern doch 
etwas zutiefst Konkretes, etwas tief Religiöses. Es ist der Mensch als Ebenbild 
Gottes, der Mensch als Bruder im christlichen Sinne. Rom und Golgatha gehören 
insofern untrennbar zusammen, sie haben sich in einem bestimmten historischen 
Augenblick zugleich in die Welt hineingestellt. 

In Art. 1 unserer Verfassung, dem Bonner Grundgesetz, ist das, was Recht 
seinem Wesen und seiner Funktion nach ist, in klassischer Einfachheit ausgespro
chen. Es heißt da, daß die Würde des Menschen unantastbar und sie zu achten und 
zu schützen die Aufgabe aller staatlichen Gewalt ist. Das ist ein Urrechtssatz, der 
zugleich dem Staat, d. h. letztlich allen Bürgern gemeinsam, seine Aufgabe in 
positiver Weise zuweist. Nun ist es aber so, daß es im Rechtsleben einen Hang 
zum Konservativen gibt. Was heute zwischen Menschen als Recht erkannt und 
gesetzt wird, nimmt eine gewisse Form an und neigt dann dazu zu erstarren. Es 
gewinnt leicht ein Eigenleben, das den Menschen von morgen tyrannisiert. Nun ist 
aber auch die Anarchie, in der wir Erstarrtes auflösen, auf Dauer ein rechtloser 
Zustand. Recht ist wandelbar in der Zeit, es entsteht täglich neu im Pendelschlag 
zwischen Anarchie und Verfestigung. Der Mensch muß als Einzelner und durch 
seine demokratisch zu bestimmenden Organe immer neu daran arbeiten, eine 
möglichst optimal menschenwürdige Rechtsordnung für das Zusammenleben und 
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-wirken der Menschen zu setzen; ihre Struktur wird vom Grundsatz der Gleichheit 
aller vor dem Gesetz bestimmt. Wie im einzelnen Menschen durch die Auseinan
dersetzung zwischen Rechtsgefühl und abwägenden Gedanken Recht impulsiert 
wird und wie es dann (nach einer Formulierung Rudolf Steiners) durch einen 
»wechselseitigen Verkehr der Vernünfte« im demokratischen Vedahren zur für alle 
verbindlichen Rechtsordnung wird, das ist ein eigenständiger sozialer Prozeß. 
Hier zeigt sich eine ganz andere soziale Geste, die von Mensch zu Mensch im 
Heute und Hier in einer Bewegung eher horizontaler Art sinnvolle Ordnungen 
schafft. 

In Mitteleuropa ist eine gewisse Neigung zu erkennen, die man mit Kaisertreue 
bezeichnen kann. Der Deutsche zumal, der angeblich keine Revolution macht, 
weil er vor einem Schild »Rasen betreten verboten<< seine revolutionären Impulse 
zu Grabe legt, ist von Natur aus brav und staatsgläubig. Was man früher von der 
Religion und den Kirchen erwartete, wird heute zum Teil als eine Art Heilserwar
tung dem Staat entgegengebracht. Er wird als Träger einer allgemeinen Daseins
vorsorge betrachtet, der im Grunde alles, auch das Wirtschaftsleben und das 
Kulturelle, zu beaufsichtigen und zu ordnen hat. Indem unser heutiger Staat das 
wesentlich so praktiziert, tritt er aber über die ihm zustehenden Grenzen. Wo das 
Stiften einer vernünftigen Ordnung erwartet wird, entsteht so eher auf weiten 
Strecken geschwulstartige Unordnung. Es soll damit nicht gesagt sein, daß das auf 
der möglichen Negativ-Tendenz des Rechtslebens, dem persönlichen oder institu
tionellen Machttrieb beruht: zumeist ist ein eklatanter Mangel an angemessenen 
Rechtsideen die Ursache hiedür. Es gilt heute, sich auf die Auffassung Wilhelm 
von Humboldts zu besinnen - sein 150. Todestag wurde im vergangenen Jahr 
begangen-, der in seiner bedeutenden Schrift >>Versuch, die Grenzen der Wirk
samkeit des Staates zu bestimmen« die legitimen Aufgaben einer Rechtsordnung 
dargestellt hat. 

Wenn man im Blick auf den Menschen als soziales Wesen drei ganz verschiedene 
Grundgebärden erkennen kann, so wird man sich doch davor hüten müssen, die so 
gewonnenen Gedanken zu schnell und zu direkt in die soziale Wirklichkeit über
setzen zu wollen. In der Wirklichkeit sind ja die sozialen Bereiche nicht äußerlich 
getrennt, sie sind vielmehr in komplizierter Weise ineinander verwoben, es 
herrscht ein Zustand der Immanenz. Wir alle stehen gleichzeitig in Prozessen des 
Geistes-, des Wirtschafts- und des Rechtslebens - fast jedes Geschehen hat alle 
Elemente in sich, wenn auch jeweils das eine oder andere überwiegen mag. Gewiß 
handelt es sich- so behaupten wir- bei diesen Ideen um Erkenntniselemente, die 
auf dem Wege einer durchaus wissenschaftlichen Betrachtungsart gewonnen wer
den können. Es handelt sich aber nicht um einen »Modellplatonismus«, also nicht 
um fertige Raster, die man dem Leben einfach aufprägen könnte. Wir haben in 
solchen Gedanken vielmehr in sich bewegliche Schlüsselbegriffe, gepaart mit zar
ten, tastenden Lebensempfindungen. Es gehört zum Wesen des Sozialen, daß seine 
Realisation in keiner Weise vorgegeben ist. Vielmehr muß in jeder konkreten 
Situation von konkreten Menschen die für den betreffenden Zusammenhang sinn
volle Form erst neu geschaffen werden. Hierbei sind gewiß in bezug auf die drei 
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sozialen Gesten die dargestellten Gedanken von großer Hilfe. Aber, um es noch 
einmal ganz konkret zu sagen, das »sozial Richtige« im Einzelfall ist nicht verbind
lich vorgeformt, es kann nur ein Ergebnis der schöpferischen Bemühung von 
konkreten Menschen sein. Mit Recht ist von einer den bekannten Kanon der 
Künste ergänzenden neuen Kunst zu sprechen, eben der sozialen Kunst, die eine 
große Vielfalt von in sich stimmigen Schöpfungen hervorzubringen imstande ist. 

Nun soll das bisher Gewonnene auf den Lebensbereich Schule angewendet 
werden. Wir sehen sie als einen Ort, in dem Fähigkeiten sich bilden, aus Fähigkei
ten von Lehrern wird an den Fähigkeiten von Kindern gearbeitet. Wir müssen 
dann weiter die Auffassung gewinnen, daß das am besten gehen kann, wenn die 
Selbstverantwortlichkeit der Tätigen gewährleistet ist, wenn also ein frei schaffen
der Lehrer in diesem Sinne etwas veranlagen kann, was dann später die Möglich
keit zur freien Initiative seinerseits enthält. Wer nur als ein Beauftragter und an 
Vorschriften Gebundener unterrichten würde, wird es schwer haben, junge Men
schen mit einem ausreichenden und überzeugenden Freiheitselement zu begaben. 
Alle Einrichtungen in der Waldorfschule sind in der Tat nach diesen Gedanken 
konzipiert; was wir kollegiale Selbstverwaltung nennen, versucht - recht und 
schlecht- diese Bildegesetze zu praktizieren. Wir haben die >>Schule ohne Direk
tor«. Die gleichwohl nötige Führung der Schule ruft nach einer republikanischen 
Ordnung; d. h. nach auf Zeit und für bestimmte Sachgebiete eingesetzten Bevoll
mächtigten, deren ,;Regiment« für die Zeit ihrer Verantwortlichkeit zu akz~ptieren 
ist. Wir bemühen uns dabei, einen hier unangemessenen Stil (der im Rechtsleben 
dagegen als demokratisches Mehrheitsprinzip unverzichtbar ist!) zu verhindern
über Fragen der Pädagogik kann :nicht abgestimmt werden. Man muß unter 
Achtung der individuellen Freiheit des einzelnen dann im Wege der Beratung und 
einer schließliehen Einmütigkeit (»produktive Resignation<< ist dabei eine zu pfle
gende Tugend!) zu Entscheidungen urid sinnvollen Handlungen kommen. 

Zugleich sehen wir die Schule als ein Wirtschaftsunternehmen und zwar als 
einen Dienstleistungsbetrieb, der aber so arbeitet, daß er keine unmittelbar ver
wertbare »Ware« herstellt; sondern daß er arbeitet an künftigen Werten, eben an 
Fähigkeiten, aus denen heraus andere Menschen später etwas in den sozialen 
Organismus Werte schaffend einbringen. Dieser wirtschaftliche Aspekt ruft nach 
einer Leistungsfähigkeit und zuverlässige Finanzgebarung verb.ürgenden Betriebs
struktur. Im Vorstand des Schulvereins einer Waldorfschule, der wesentlich für die 
Finanzfragen (in sorgfältiger Abstimmung mit den Bedürfnissen des Lehrerkolle
giums) zuständig ist, werden sich die Sachkundigen aus Eltern- und Lehrerschaft 
zusammenfinden. Der Begriff der Sachkunde bezieht sich hier aber a~ch auf die 
Vertrautheit mit dem, was für die »Produktion« im Bereich der Fähigkeitsentwick
lung an Lebensbedingungen erforderlich ist. Wir finden in der Tat Elemente eines 
assoziativen Zusammenwirkens aller an »Schule« Beteiligten, der Lehrer, der 
Eltern und im weiteren Sinn natürlich auch der Schüler, um die es schließlich 
primär geht. Die Waldorfschule gehört als »Produktionsstätte« mit ihren Gebäu
den keiner Einzelperson, sondern dem Schulverein als der Rechtsform, in der alle 
verantwortlich Beteiligten zusammengeschlossen sind. Die Einkommensordnung 
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für die Lehrer und weiteren Mitarbeiter geht nicht vom Prinzip »Bezahlung für 
entsprechende Leistung<< aus, sondern von dem einer angemessenen Unterhalts
deckung für alle Tätigen. 

Der rechtliche Aspekt, unter dem wir Schule betrachten, bezieht sich auf die Art 
des Zusammenwirkens von Lehrern und Eltern in der Schule. Sicher haben wir den 
vom Vertrauen der Eltern getragenen Erziehungsauftrag an die Lehrer, und wir 
wollen aus den Prinzipien des Geisteslebens die Autonomie, d. h. die Selbstver
waltung des Lehrerkollegiums. Aber davon einmal abgesehen, ist Schule auch ein 
Zusammenwirken von mündigen Menschen, die sich bestimmte Ordnungen, 
bestimmte Satzungen geben, die sich informieren, die miteinander sprechen müs
sen. Es ist hier nicht so sehr das Rechtselement einer staatlichen Ordnung gemeint, 
sondern mehr der innere Raum, in dem Recht in uns entsteht. Es ist die Frage, wie 
man miteinander umgeht. Und das ist ja nicht immer ganz unproblematisch. Es 
gibt Kompetenzgerangel und eine gewisse Tendenz zum Ideologisieren. Das Gei
stesleben hat leicht aus der subjektiven Natur des Menschen eine Neigung zum 
Dogmatischen. Das ist gleichermaßen von >>innen« her durch moralisch-schöpferi
sche Intensität wie von >>außen« durch die Impulse des Rechtsempfindens zu 
korrigieren. Und da darf man sagen, es gibt bestimmte Empfindlichkeiten aller 
Unterrichtenden, und das gilt genauso für alle Eltern, die in bezug auf den 
Familienzusammenhang ja auch Pädagogen sind. Lehrersein ist ein schwerer 
Beruf, vor einem Lebendigen zu stehen und damit immer umzugehen, immer sich 
zu exponieren; in jedem Sich-Entäußern eigener Fähigkeiten sehr weit aus sich 
herauszugehen sozusagen, das schafft Verletzlichkeiten bei jedem Erziehenden. 
Und wir müssen darum ringen, daß wir hier Formen finden, miteinander zu 
sprechen und nicht unfreundlich nebeneinander herzuleben oder sich bevormun
den zu wollen. Es ist ein sozialer Übungsweg, den wir von der Rechtsseite her in 
der Schulgemeinschaft miteinander gehen müssen. 

Das ist der mehr die innere Seite betreffende Aspekt des Rechtslebens in der 
Schule; es gibt aber noch den, wie sich Schule im heutigen Staat in die allgemeine 
Rechtsordnung hineinstellt. Wir finden in unserer Verfassung ein Grundrecht auf 
Bildung. D. h. die Menschen müssen im staatlichen Zusammenhang die Verhält
nisse so ordnen, daß jeder die Möglichkeit erhält, sich bilden ZU können. Wenn wir 
auf die Regelung des Schulwesens in unserem Staat blicken, so sehen wir, daß aus 
dem historischen Prozeß heraus der Staat das Schulwesen weitgehend in seine 
Regie genommen hat.· Das war gewiß historisch gesehen berechtigt, heute aber ist 
eine weitere Entwicklungsstufe fällig, die Schule muß (z~mindest schrittweise) der 
Verantwortlichkeit der Unterrichtenden übertragen werden. Es spricht für unsere 
Rechtsordnung, daß wir durch Art. 7 Abs. 4 des Grundgesetzes wenigstens die 
Möglichkeit' iur E~dchtung von Schulen in freier Trägerschaft haben. 

Wie ist es mit der Finanzierung von Schulen? Indem der Staat für die von ihm 
verwalteten Schulen Schulgeldfreiheit eingeführt hat, hat er nun auch gewisse 
Grundprinzipien des Wirtschaftslebens aus dem schulischen Vorgang herausge
drängt. Es kann aus dem Gesichtspunkt der Realisierung des Rechts auf Bildung 
für jedermann niemals Aufgabe des Staates sein, eine aligemeine 'Schulgeldfreiheit 
einzuführen. Vielmehr hätte der Staat allenfalls treuhänderisch dafür zu sorgen, 
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daß jedermann ein entsprechendes Einkommen hat, um sich die >>Ware« Bildung 
für seine Kinder auch leisten zu können. 

Es ist aber einzuräumen; daß zumindest für den Sektor der Schulen in freier 
Trägerschaft in der Bundesrepublik Rechtsformen entwickelt sind, die eine Ten
denz zur wesensgemäßen Regelung enthalten. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
Ende der 60er Jahre festgestellt, daß der Staat, der hohe Summen aus Steuergeldern 
für >>seine« Schulen aufwendet, unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit 
im sozialen Rechtsstaat auch den freien Schulträgern angemessene Zuschüsse zu 
gewähren hat. Wir könnten uns denken, daß im Hinblick auf die staatlichen 
Zuschüsse an das freie Schulwesen ein gravierender Schritt weitergegangen würde: 
daß nämlich diese Gelder, die ohne pädagogische Bedingungen, meist aber bezo
gen auf die Anzahl der die betreffenden Schulen besuchenden Schüler gewährt 
werden, nicht mehr den Schulträgern gegeben würden, sondern den Eltern. In der 
Hand der einzelnen Eltern würde ein solcher >>Bildungsgutschein« die Möglichkeit 
geben, frei die Schule wählen zu können. Das wäre eine essentielle Annäherung an 
die Anregung Rudolf Steiners, den Eltern entsprechend der Anzahl ihrer Kinder 
ein >>Erziehungseinkommen« zu gewähren. 

Daß heute (unbeschadet nennenswerter staatlicher Zahlungen) die Waldorfschu
len nur existieren können, weil eine engagierte Elternschaft bereit ist, ein zumeist 
hohes Schulgeld oft unter deutlichen Anstrengungen zu zahlen, sei hier audrück
lich vermerkt. Das ist auch sozial richtig so - es schafft einen produktiven Bedürf
nis- und Interessenzusammenhang zwischen Elternhaus und Schule. 

So können wir das Wesen und die Aufgabe von Schule schlechthin aus den 
sozialen Grundelementen, aus den großen sozialen Gesten heraus entwickeln. Die 
Waldorfschule kann aus ihrem historischen Ursprung verstanden werden, siekann 
ebenso als eine pädagogische und soziale Forderung der Gegenwart aus deri. Ideen 
der sozialen Dreigliederung abgeleitet werden. 

Nun ist es so, daß manche Menschen sagen, Waldorfleute haben ja reichlich 
hohe Ideale - liegt hier nicht eine erhebliche Diskrepanz zwischen Ideal und 
Wirklichkeit vor? - Vielleicht ist es manchmal wirklich so, daß wir etwas zu viel 
von diesen hohen Idealen in die Welt hinein sprechen, und vielleicht würde uns 
manches Mal eine gewisse Bescheidenheit besser anstehen, vor allem, wenn wir uns 
darüber klarwerden, daß auch bei uns sehr viel Sand im Getriebe ist, daß wir im 
Tun hinter unseren Idealen weit zurückbleiben. So wollen wir uns entschieden ~u 
dieser Bescheidenheit bekennnen. Dennoch hören wir nicht auf, Ideale zu haben, 
wir bekennen uns auch zu ihnen. Die soziale Wirklichkeit, die uns heute umgibt 
und die menschlich-freie Entwicklung auf weiten Streckenlähmt und uns mit tiefer 
Sorge erfüllt, wird sich niemals von selber verändern. Wandlungen können nur 
durch entschlossenes Tun von Menschen bewirkt werden. Um aber fruchtbar im 
Sozialen wirken zu können, muß man zunächst einmal Ideen haben, Ideen ohne 
theoretische W eltverbesserungstendenz, Ideen, die neue Dimensionen für das 
menschliche Handeln eröffnen und einen wirklichen Bezug zu den Nöten und 
Fragen unserer Zeit haben: wir verstehen unsere Bemühungen als Schritte eines 
zeitgemäßen Christentums. 
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Henning Köhler 

V erstellte Zukunft 
Pädagogische Gesichtspunkte zur pubertären Magersucht 

I. Das Krankheitsbild 

Die pubertäre Magersucht (>Anorexia nervosa< = etwa: nervlich bedingter 
Appetitverlust) ist eine zuerst im 17. Jahrhundert beschriebene, in neuerer Zeit 
dramatisch um sich greifende Entwicklungsstörung, von der überwiegend Mäd
chen am Ende des zweiten/ Anfang des dritten Lebensjahrsiebts (Verteilungsquote 
gegenüber Knaben etwa ·8,5:1 1

), also im weitesten Sinne an der Schwelle der 
Erdenreife, betroffen sind. Der englische Internist Sir Withey Gull führte 1873 die 
bis heute übliche Benennung ein, die sich gegen andere wie >psychogene Mager
sucht< oder >Pubertätsmagersucht< durchsetzen konnte. 

Die Diagnose Anorexia nervosa wird gestellt, wenn eine scheinbar harmlose, 
durch Bagatellbegebenheiten ausgelöste Einschränkung der Nahrungsaufnahme 
(etwa irrfolge einer Magenverstimmung, eines grippalen Infektes, einer Aufregung 
oder de~ Entschlusses, >abzuspecken<) keine vorübergehende Erscheinung bleibt, 
sondern zum zwanghaften oder auch suchtartigen Dauerverhalten wird, bis hin 
zum vollständigen Kontrollverlust, d. h. bis die Nahrungszurückweisung 
umschlägt in ein für das Selbsterleben der Betroffenen objektives Unvermögen, 
überhaupt oder in ausreichendem Maße Nahrung aufzunehmen. Verursachende 
somatische Befunde können hierbei nicht erhoben werden (auch wenn die Patien
tirr beispielsweise über Schmerzen nach dem Essen klagt). In den meisten Fällen 
wäre, wenn nicht Hilfe einsetzte, der Tod durch Verhungern die Folge. Das 
Vorkommen der Krankheit geht in Zeiten des Mangels bzw. der Nahrungsmittel
knappheit auf ein prozentual nicht mehr erfaßbares Minimum zurück. Sie tritt in 
unterversorgten Gegenden nicht auf, so daß man also von einem >Hungern inmit
ten des Überflusses<2 sprechen kann. 

Zur inneren Dynamik wäre zu sagen, daß nicht einfach >kein Appetit mehr< 
vorhanden ist, sondern der Bereich der Nahrungsaufnahme im Bewußtsein der 
Patientinnen auf eigentümliche Weise Angst hervorruft und vor allem schuldbela
den ist, d. h. es wird das Essen zur Gewissensfrage. Die Erfahrung zeigt, daß nicht 
primär vom Verlust des Bedürfnisses gesprochen werden kann, wie die geläufige 
Bezeichnung unterstellt. Vielmehr liegt ein angstbesetztes Unvermögen vor, es zu 
befriedigen. Der Urtrieb der physischen Selbsterhaltung durch Ernährung mitsamt 
allen ihm angehörigen Empfindungen, wozu der Appetit gehört als kultivierte oder 
auch >versinnlichte< Form des Hungers, scheint sich aus der Sphäre des Unterbe
wußten, Selbstverständlichen und Allgemeinmenschlichen zu erheben und, ähn-

1 Gerd Schütze, Anorexia nervosa, Verlag Hans Huber 1980. Stark davon abweichend bei 
Strunk dagegen 30:1, Lehrbuch der spez. Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Springer 1980. 
2 Auf dieses Motiv wurde ich durch K. H. Ruckgaber, Jugendpsychiater an der Filderklinik, 
aufmerksam. 
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lieh wie die Sexualität im Laufe der Menschheitsentwicklung, hinaufzuverlagern 
auf eine sittlich relevante Ebene. Dies aber geschieht mit einer Art von todesver
achtendem Fanatismus, der durchaus Vergleiche mit dem asketischen Mönchtum 
des Mittelalters zuläßt. Das Hungern mutet an wie eine selbstauferlegte Buße, eine 
Selbstgeißelung, - nicht für bestimmte Sünden, sondern um das Dasein selbst in 
einem triebbehafteten Leib zu sühnen: Das Dasein in einer Form, die uns zwingt, 

·Erde in uns hineinzunehmen. 
Bezeichnenderweise tritt nun diese pathologisch-melancholische Seelenstim

mung eines angstvollen inneren Hinstarrens auf alles Irdische - sowohl das Irdi
sche >draußen<, das, wie im Märchen >Frau Holle< die Brote im Ofen, nach dem 
Menschen ruft, der sich mit ihm verbinden soll, als auch jenes Stück individuali
sierte Erde, das wir als physischen Leib aufbauen - in einem Stadium der kindli
chen Entwicklung auf, das im Regelfall den Vollzug der Erdenreife markiert: Das 
Sich-Verbinden mit den anhaftenden und umgebenden physischen Realitäten, das 
Ergreifen der Leiblichkeit und Erwachen der Ich-geführten, zielgerichteten Wil
lens- oder auch Zukunftskräfte. 

An dieser Stelle muß zu unserem. Ausgangspunkt gesagt werden, daß' er durch 
ein Menschenbild gekennzeichnet ist, welches das Seelenleben nach keiner Rich
tung hin als bloßes Epiphänomen anderer verursachender Faktoren ansieht. Deter
ministische Konzepte, seien sie neurophysiologisch,. genetisch oder behavioristisch 
ausgerichtet, werden der Komplexität des freiheitsbegabten Wesens Mensch nir
gends gerecht. Die hier zugrunde liegende Entwicklungslehre des Kindheits- und 
Jugendalters geht davon aus, daß die Individualität sich aus einem vorgeburtlichen 
Dasein schrittweise in die Erdenleiblichkeit hineinarbeitet und diese aktiv aufbaut. 
In der Begegnung bzw. gegenseitigen Durchdringung der Individualität mit den 
Determinanten des Erbgutes und der Umwelt entsteht die Seelenkonfiguration, 
mit deren symptomatischer Außenseite wir uns zunächst auseinanderzusetzen 
haben, wenn uns ein Mensch in seiner Eigentümlichkeit entgegentritrl. 

Wir erleben also, indem wir die Phänomene einer Entwicklungsstörung beob
achten, die sinnenfällige Seite eines irgendwie vereitelten, durch verschiedene in 
Betracht kommende Hindernisse aufgehaltenen oder fehlgeleiteten Individuations
bzw. Inkarnations-(>Verkörperungs<-)Prozesses. Um Art und Ausmaß der Stö
rung zu verstehen, müssen wir den Regelfall, die Grundlinie, um die sich alle 
individuellen Linien ranken, verstanden haben. 

II. Erdenreife 

Diese· Grundlinie zeigt uns den Eintritt in die sogenannte Pubertät als einen 
Krisenzeitraum, der sich bei Mädchen und Knaben durchaus unterschiedlich aus
nimmt. Wir spr~chen von der >Geburt des Astralleibs<. Gemeint ist, daß die 
individuelle Seelengestalt, bisher mit den leibbildenden Kräften vermengt und 
überwiegend von diesen bestimmt, sich nun ihr Dasein als relativ selbständiges 

3 Rudolf Steiner, Heilpädagogischer Kurs, 1. Vortrag vom 25. 6. 1924, GA 317; vgl. Einfüh
. rung des Begriffs »symptomatisches Seelenleben«. 
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Wesensglied erkämpft in der Art eines >Geburtsvorganges<. Es werden diejenigen 
Kräfte aus dem Bereich der physisch-ätherischen Gestaltbildung, innerhalb derer 
sie bisher individualisierend tätig waren, herausgelöst, welche die >persona< 
begründen. Die leibliche Entwicklung muß bis zu einem bestimmten Punkt abge
schlossen sein, damit dies geschehen kann, aber auch der >neue Säugling<, den wir 
Astralleib nennen, darf sich erst abnabeln, wenn er in der Grundsubstanz fertig ist. 
Ähnlich wie sich der physische Leib des Kindes im Mutterleib, ehe er austreten 
darf; zu einer gewissen Reife entwickelt haben muß, bildet sich etwa zwischen 
Schuleintritt und Pubertät der Seelenleib in der Geborgenheit der Hüllen und ringt 
sich nun in einem >Entbindungs<-Vorgang mehr oder weniger schmerzhaft heraus. 
Dieses Geschehen tritt uns äußerlich als •Pubertätskrise< entgegen. 

Der Mensch als geistiges Wesen trennt sich damit erstmals deutlich vom >natürli
chen< Menscheq; im Seelenleben entsteht eine Grenz- oder Getrenntheitserfah
rung: Das Denken erlebt sich in der Subjekt-Objekt-Scheidung, der Widerspruch 
Innen-/ Außenwelt kann problematisiert werden, durch das eigene lrinere scheint 
ein Riß zu gehen. Das Wollen steht nicht mit dem Können, das Selbstbild im Sinne 
eines aufdämmernden Persönlichkeitsideals nicht mit der Seinsrealität, die Trieb
reife nicht mit der Seelenreife in Einklang. Kind und Erwachsener bekämpfen 
einander nicht nur äußerlich (>Generationenkonflikt<), sondern vor allem innerlich 
als widerstrebende Kräfte, Vergangenheit und Zukunft, letzter Abglanz der himm
lischen Herkunft und forderndes Heranbranden der Erdenrealitäten. 

Diese schismatische Grundsituation, in der sich die Seele eine Mittellage erobert 
zwischen Innenwelt und Außenwelt, Gestern und Morgen, Vorstellen und Wol
len, Geist und Stoff, ist zugleich ein gebieterischer Weckruf der schicksalführen
den Mächte an den werdenden Menschen: >Überwinde die Trennung durch dich!< 
Nimm den Faden der Handlung auf, - deiner Biographie -, und schreibe sie nun 
selbst fort. Erinnere dich, was du wolltest. Füge zielvoll wieder zusammen zu 
höherer Einheit, was zerfallen mußte. Finde die Mitte, um die sich alles ordnen 
kann. - Tief im Inneren wird diese mahnende, aber auch ermunternde Stimme 
vernommen. Ein Teil der Seele wendet sich grollend ab, ein anderer neigt sich 
erwartungsvoll lauschend hin. Wie stark das eine oder das andere sich geltend 
macht, ist wohl mitbestimmt durch Konstitution, Temperament, Erziehung. Aber 
es gibt noch einen anderen, darüber hinausweisenden Gesichtspunkt: Wenn es so 
ist, daß im Vorgeburtlichen ein Ausblick auf den Erdenweg erfolgt, der dann ins 
Vergessen sinkt, so können wir annehmen, daß mit dem Eintritt in die Pubertät 
Erinnerung aufkeimt an das in jener >Sphäre der Zielsetzungen< (Steiner) 
Geschaute. Und es mögen nun in diesen bedrohlichen, vielleicht das Menschheits
schicksal besiegelnden Zeiten immer mehr junge Menschen eine große Bedrückung 
empfinden durch die Last der vor ihnen liegenden Aufgaben, ohne daß ihnen der 
Grund ihrer Schwermut recht zu Bewußtsein käme,.- jenes Gefühl des Scheiterns 
schon im Aufbruch, das die existenzialistische Philosophie Sartres auf grandiose, 
aber vor den Erkenntniskonsequenzen haltmachende Art in den Mittelpunkt ihres 
Menschenbildes gestellt hat. 

Wäre dieser Gesichtspunkt ein richtiger, so müßten allerdings Hinweise darauf 
zu finden sein, daß die betreffenden Menschen, die nun z. B. ihren Körper, durch 
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den sie in dieser Welt tätig werden und ihre Aufgaben ergreifen sollen, einfach 
auslöschen wollen durch ihren >Hungerstreik, im Anbruch der Zukunft, eine 
zaudernde, verzagende Stimmung schon durch die Kindheit getragen hätten. Denn 
anderenfalls könnte man den Standpunkt einnehmen, die normal entwickelte Ver
nunft eines Pubertierenden genüge auch ohne Rückgriff auf Vorgeburtliches voll
auf, um die Zeitlage zu durchschauen. Nun haben wir aber den bemerkenswerten 
Umstand, daß aus den Anamnesen magersüchtiger Patientinnen und Patienten ein 
bestimmtes kindliches Verhaltensmuster, insbesondere für das zweite Lebensj:;lhr
siebt, sichtbar wird, welches geprägt ist durch: Unauffälligkeit, übertriebene 
Pflichtschuldigkeit, zurückhaltendes Wesen, pedantische Zuverlässigkeit, Überan
passung, Mangel an Eigenwilligkeit und Trotzhaltungen,- kurzum, es sind Kin
der, von denen Eltern und Lehrer sagen, sie seien stets >vorbildlich< gewesen und 
kaum auffällig in Erscheinung getreten. Übereinstimmend wird ein starkes Sicher
heitsbedürfnis bei gleichzeitiger verfrühter >Vernunftsteuerung< beschrieben. Die 
frühkindliche Trotzphase scheint zu entfallen, jedenfalls erinnern sich die Eltern an 
nichts besonderes. Zwischenmenschliche Kontakte werden mit außerordentlicher 
Vorsicht geknüpft. Alle Schritte ins Leben sind zaghaft-tastende. Dieses Bild einer 
übermäßigen Anpassung und Zurückhaltung ist bei den »späteren Magersuchtspa
tienten wohl das auffälligste Persönlichkeitsmerkmal<<1• Ähnliches haben, nebenbei 
bemerkt, Untersuchungen der Kindheit von späteren Terroristen ergeben. Das 
jähe Hervorbrechen des Eindrucks, scheitern zu müssen, bereitet sich lange vor. 

111. Wille- Außenwelt- Zukunft als Leitbilder des dritten jahrsiebts 

Doch wenden wir uns noch einmal dem >Regelfalkder Pubertätskrise zu. >>Man 
soll ja in diesem Lebensalter«, heißt es bei Rudolf Steiner, »das Subjektive (also das 
im freiwerdenden Astralleib erwachende Ich; d. Verf.) zum eigenen Leibe, ätheri
schen Leib und physischen Leib in ein Verhältnis setzen. Das setzt voraus, daß 
man überhaupt zur Außenwelt ein entsprechendes Verhältnis gewonnen hat. Und 
darauf hin kann man schon die ganze Schulzeit hindurch arbeiten.«4 Nun müssen 
wir uns kurz den folgenden Zusammenhang klarmachen: >Außenwelt< ist der 
räumliche Aspekt derselben Qualität, welche wir im Zeitlichen >Zukunft< nennen. 
Man kann diese Gleichsetzung unter einem anderen Blickwinkel philosophisch 
anfechten, aber für die sich irrkamierende Menschenwesenheit gilt, daß sich 
Außenwelt als das Tätigkeits- und Ereignisfeld ihrer Erdenzukunft eröffnet. Die 
Geistwelt, aus der sie herabgestiegen ist, bildet den langsam verblassenden Vergan
genheitsrückraum. 

Für das ganz kleine Kind ist Außenwelt keine Bewußtseinsqualität. Es erlebt sie 
elementar in ihren Wirkungen. Später, in der ersten Schulzeit, nimmt es, im 
mittleren Sinnesfeld erwachend, die Eindrücke in der Skala zwischen Abscheu und 
Zuneigung ordnend, seelisch an ihr teil, indem es seiner >>Sinnesorganisation see
lisch hingegeben sein will, ... aber noch nicht von innen heraus mit dem Willen 

4 R. Steiner, Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, 5. Vortrag v. 16. 5. 1921, GA 302. 
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teilnimmt an dieser Sinnesorganisation<<5
• Jetzt eröffnet sich der Umgebungsraum 

als Gegenwartserfahrung. Erst um das 14. Lebensjahr herum erfolgt der Bewußt
seinsumschwung, der Außenwelt als Zukunftswelt kenntlich macht. Zukunft hat 
immer mit dem Willen zu tun, so wie Vergangenheit mit dem vorstellenden 
Denken und Gegenwart mit dem Fühlen. Der Wille ist eine leibgebundene Seelen
kraft. Er entspringt in seiner reiferen Form (anders als es etwa Voltaire beschreibt) 
nicht mehr allein dem Leib mit seinen Trieben und Leidenschaften (wer Kinder zu 
betreuen hatte, bei denen dies der Fall ist, und sie mit gesund entwickelten 
Gleichaltrigen vergleichen durfte, kann Voltaires Irrtum mit Händen greifen), aber 
er bleibt auf ihn als sein Instrument angewiesen. 

>>Das Subjektive zum eigenen Leib .. in ein Verhältnis setzen« heißt also: Die 
Willensorganisation ergreifen, sich den Leib zum Instrument bereiten, - zum 
Instrument der Schicksalsgestaltung, des Sich-Verwirklichens in der Erdenwelt, 
die Zukunftswelt ist. Wir haben damit einen zum Verständnis des Pubertätsgesche
hens, aber auch der vorangehenden Jahre entscheidenden Begriffsdreiklang: Wille 
-Außenwelt- Zukunft. Indem wir »berücksichtigen, daß da jetzt das Subjektive 
mit dem astralischen Leib sich selbständig entwickelt«\ indem wir diese innere 
Spaltung richtig auffassen, wird uns deutlich, daß der junge Mensch eine Grenze 
überschreitet, - nicht mit einem einzigen und dann endgültig vollzogenen Schritt, 
sondern in Form eines, man könnte sagen: dauernden >Grenzverkehrs< zwischen 
dem eigenen seelischen Innenraum und der jetzt erst im vollgültigen Sinne davon 
abgespaltenen Außenwelt, die lockend, aber auch bedrohlich, auf ganz neue Weise 
fremd, als Bewährungsfeld des Erdenschicksals Konturen gewinnt. Dieses Gesche
hen ist, wie Rudolf Steiner sagt, »nicht ganz unähnlich dem Schmerz, ... ist 
eigentlich ein fortwährendes Durchmachen von leisen Schmerzen. Das was man da 
spürt, regt einen sofort an, sich mit sich selbst zu beschäftigen, wenn man nicht 
genügend nach der Außenwelt hin abgelenkt ist«6

• Es ist .also da eine Angst und, 
durch sie ausgelöst, eine Neigung, sich wiederum in sich zurückzuziehen. 

Wir haben verstanden, daß diese Angst verschiedene Facetten hat. Es ist eine 
Angst im Anbruch der Zukunft, die irgendwo dort draußen in der Fremde verbor
gen liegt. Es ist aber auch eine Angst vor dem Ergreifen des eigenen Leibes: Angst, 
die Schritte dorthin zu lenken, in diese Unsicherheit. Man könnte vieles zu diesen 
>leisen Schmerzen< sagen, auch daß ein Abschiedsschmerz hineinverwoben ist, ein 
Ekel im Gewahrwerden der eigenen Schwere, eine Trauer über das Erlahmen der 
Flügel der Kindheit. Aber der gesunde Jugendliche fühlt schon, daß ihm neue 
Flügel wachsen und blickt, bei aller Furcht, mit fiebernder Spannung vorwärts, 
ungeduldig wie der Läufer vor dem Rennen oder der Schauspieler vor dem Auf
tritt. Auch sie haben ja Angst. Aber sie suchen sie. Es ist eine schöpferische Angst: 
Die Angst, die sein muß, damit sich der Mut gegen sie aufrichten kann. Geistes
wissenschaftlich sprechen wir von einer >Inkarnationsangst<, gegen die sich der 
Inkarnationswille behaupten muß. Was aber, wenn er sich nicht behaupten kann? 

5 R. Steiner, Zeitgemäße Erziehung im Kindheits- und Jugendalter, 1. Vortrag vom 19. 11. 1922, 
Sonderdruck aus GA 218. 
6 R. Steiner, Erziehungsfragen im Reifealter, 1. Vortr. v. 21. 6. 1922, Sonderdruck aus GA 302a. 
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Wille, Außenwelt, Zukunft sind die Lebenstatsachen, zu denen die in sich selbst 
erwachte Seele ihr Verhältnis sucht in der Krise des Erdenreif-Werdens. Auch 
vorher, die ganze Kindheit hindurch, sind sie als Kräfte tätig. Die Zukunft bildet 
von innen in der Individualisierung des erblich Anhaftenden; Außenwelt wird 
erlitten, nachahmend verinnerlicht; der Wille herrscht und befiehlt als unangefoch
t~ner Monarch des Allgemein-Menschlichen, aber er wird nicht beherrscht. Jetzt 
plötzlich gruppiert sich das bisher unterschwellig Wirksame um die Seele, rückt 
von ihr ab, wird wie •ausgesondert< und sichtbar als Objektives. Dieser Prozeß 
erstreckt sich über den Zeitraum eines Lebensjahrsiebtes: Die entscheidenden 
Jahre der Schule. Um die Pubertät kommt er, mit einem Paukenschlag sozusagen, 
zum Abschluß. Im Vollzug der >Aussonderung< ist ein seelischer Innenraum 
entstanden, in dem das Ich vor Anker gehen wird. Die Außenwelt ist draußen, die 
2;ukunft ist vorn, das Koordinatensystem des Erdendaseins in seinen Grundzügen 
hergestellt. Und der Leib, Vollstrecker des Willens, Schauplatz der erwachenden 
shualität, Träger der Triebnatur, in dem alles weiterwirkt, was das Gattungshaft
Menschliche ausmacht gegenüber dem eben zu sich kommenden Individuellen? 
Wird nicht auch er >hinausgeworfene? 

Man muß sich vor Augen führen, daß der Leib gerraugenommen ein Stück 
Außenwelt ist,- zwar individualisierte, angeeignete Außenwelt, aber doch Außen
welt. Wer ehrlich ist und die Selbstbeobachtung nicht der Ideologie unterwirft, 
wird zugeben, daß sein Verhältnis zum eigenen Körper kein >Ich-bin<, sondern ein 
>Ich-habec-Verhältnis ist. Nie geht vollständig das Bewußtsein dafür verloren, daß 
man seinen Leib •angezogen< hat und eines Tages wieder abwerfen wird. Die Stärke 
dieses Bewußtseins ist von Mensch zu Mensch, aber auch nach Altersstufen 
unterschiedlich. Wo es zu bestimmend wird, treten krankhafte Zustände auf; wo 
es fast gänzlich entschwindet, ebenfalls. Die rechte Mittellage zwischen zu starker 
und zu schwacher Körperidentifikation ist Voraussetzung für seelisches Gleichge
wicht, Mut und Lebensmeisterung. Betrachtet man daraufhin den Reifeschritt des 
Jugendalters differenziert, bemerkt man, daß im Verhältnis zum eigenen Körper 
zunächst ein Mißklang einsetzt, ein Übergewicht nach der einen oder anderen Seite 
hin. Und nun muß das rechte Verhältniswiederum errungen werden. »Gerade weil 
es ein Aufsuchen eines Verhältnisses zwischen dem Objektiven und dem Subjekti
ven ist, gerade deshalb ist ein gewisses Ringen vorhanden.«4 

IV. Weltzuwendung und Weltflucht 

Die Angst, von der wir sprachen, die immer latent da ist, wird erst destruktiv, 
wenn dieses Ringen als solches das Bewußtsein beherrscht, wenn es also nicht 
peripher bleibt als Schwellenerfahrung, die nun zwar überall mitschwingt, aber in 
Schach gehalten wird durch vor allem eine positive Seelenqualität dieses Alters: 
Das Weltinteresse. »Dadurch aber, daß der Mensch nicht (Hervorh. v. Verf.) 
genügend Interesse für die Welt draußen hat, wird er auf sich selbst gelenkt; 
dadurch beginnt er, in sich selbst allerlei auszubrüten.«6 Was ist Interesse? Das 
innerlich beteiligte, aber ausreichend distanzierte Mitgehen mit den Vorgängen der 
Außenwelt; nicht das >Hinausgerissenseinc, sondern die maßvolle Teilnahme. 
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Interesse ist bewußte Hinwendung, gewissermaßen eine Sympathie mit Vorbe
halt; nämlich mit dem Erkenntnisvorbehalt. Sie ist nur möglich aus gebührendem 
Abstand. Nicht zu groß und nicht zu gering darf dieser Abstand, dieser Vorbehalt 
sein. Seine Überwindung ist immer zugleich die Überwindung der Körpergrenze 
in der Sinnestätigkeit: Dort begegnen sich Innenwelt und Außenwelt im Tasten, 
Schauen, Lauschen, Riechen und Schmecken. Man sieht die Komplexität des 
Vorganges, der Rudolf Steiner Rechnung trug, ~ls er die Erdenreife untergliederte 
in >Sinnesreife,, >Atemreife<, >Geschlechtsreife< und damit weit über das heute 
übliche Verständnis hinauswies. >>Um in das richtige Verhältnis zum Erleben des 
Systems des Physischen und dadurch zur ganzen Umgebung zu kommen«\ müs
sen, um es auf einen Nenner zu bringen, Sympathie- und Antipathiekräfte im 
richtigen Mischungsverhältnis ineinandergreifen. Sympathie: Hinwendung, Anti
pathie: Vorbehalt,- Grundkräfte der menschlichen Seele, die sich mitteilen über 
den Leib und ihr Urbild haben im Atem, in allen atemverwandten Prozessen. 

So bemerken wir, wie im Ringen um das rechte Verhältnis zur umgebenden Welt 
und Zukunft die Frage nach der sogenannten Körperidentifikation, nach dem Maß 
des Bejahens oder Verneinens der leiblich vermittelten Erfahrung schicksalsent
scheidend wird, -wie der junge Mensch seine Beziehung klären muß zum >Objek
tiven< des eigenen physisch-ätherischen Systems, zum eigenen Sinnesmenschen, 
Willensmenschen, und sich dadurch in den rechten Zusammenhang bringen will zu 
den Erdenverhältnissen draußen, zur Stoffeswelt, Gegenstandswelt, gesellschaftli
chen Welt; dann aber auch, das ist die andere Seite desselben Vorgangs, zur 
eigenen Zukunft, die er hineingestalten will in diese Realität, von der er doch 
wiederum auch gestaltet wird. Auf dem Spiel stehen Maß oder Unmaß des >Vorbe
haltes<, der geltend gemacht werden muß, um das Ich aufrechtzuerhalten an der 
Grenze, oder anders gesagt: Es zu etablieren in seine\ Mittlerfunktion zwischen 
subjektiver und objektiver Welt. Und deshalb besteht die Aufgabe der Pädagogik, 
insbesondere auch der Schulpädagogik in diesem Alter darin, daß wir >>das einfüh
ren, was dazu führt, daß das Subjektive den Anschluß an das Objektive findet« 4

• 

Die Spaltung, die wir als >Aussonderung< charakterisieren, birgt ja zwei Gefah
ren, zwischen denen die Jugendlichen normalerweise hin- und herpendeln, näm
lich diejenige des zu starken und diejenige des zu geringen Vorbehaltes. Man ist in 
diesem Alter, wie es so schön heißt (und wer als Erwachsener in den so bezeichne
ten Zustand verfällt, macht jedesmal wieder ein Stück Pubertät durch) >hin- und 
hergeriss~n<: Zwischen Weltzuwendung und Weltflucht. Oft tritt beides gleichzei
tig auf, und der Erzieher ist dann geneigt, sich sehr zu verschätzen in der Beurtei
lung dessen, was wirklich vorliegt: Ein >Rückzugsgefecht< kann gerade begleitet 
sein von äußerer Koketterie oder Großmannssucht, allerlei Attitüden werden 
hervorgekehrt, ein scheinbar souveränes Auftreten täuscht· über qualvolle Unsi
.cherheiten hinweg. Oder es geht die überstarke Außenweltaffinität, das Binausge
rissensein mit allen Fasern, einher mit einer Art von trotziger, demonstrativer 
Innerlichkeit, einem grüblerisch-skeptischen Zug, der gegen das Gefühl der dro
henden Selbstauflösung gleichsam als Festung aufgerichtet wird. »Es ist ja gerade 
das Eigentümliche der Menschennatur, daß der Mensch zu dieser Zeit im Äußeren 
das Gegenteil von dem vollbringt, was in seinem Inneren angelegt ist.«4 
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Beides, der zu starke und der zu geringe Vorbehalt, sind Reaktionen, die mit der 
Angst zusammenhängen. Vielleicht ist an dieser Stelle, um aus gewissen Extrem-. 
formen etwas zu lernen, ein Blick auf die Heilpädagogik hilfreich. Es besteht, wie 
Holtzapfel gezeigt hat, ein enger Zusammenhang zwischen hysterischen und auti-: 
stischen Erscheinungen bei Kindern7

, obwohl sie uns zunächst ganz gegensätzlich 
vor Augen stehen. In beiden Fällen beherrscht zweifellos Angst das Bild. Aber 
während das hysterische Kind im Reflex der Angstüberwindung panikartig offen
siv wird, in den Schmerz geradezu hineinrennt, >>ausfließt<< (Steiner), hat das 
autistische Kind die Fenster zur Welt geschlossen, verweigert den Kontakt, selbst 
den zum eigenen Körper, bzw. reduziert ihn auf rein funktionelle Bezüge ohne 
inneres Engagement. Das hysterische Kind, so Holtzapfel sinngemäß, lebt dau
ernd in Todesängsten an der Schwelle. Es ist in solchem Maße überengagiert, daß 
es sich aufzulösen droht. Das autistische Kind verbleibt diesseits der Schwelle und 
verriegelt das Tor. Ihm ist die Außenwelt verschlossen, ein unlösbares Rätsel. Der 
kleine Hysteriker ist ihr vorbehaltlos ausgeliefert, beide verlieren sich. Das eine, 
weil es sich ganz zurückzieht (das Ich aber erlebt sich in der Begegnung mit der 
Welt); das andere, weil es sich nicht zurückziehen kann (das Ich aber erlebt sich in 
der Abgrenzung von der Welt). Die Gleichartigkeit des zugrunde liegenden Kon
fliktes zeigt sich, wenn beispielsweise das autistische Kind, durch einen gewaltsa
men Eindruck aus sich herausgerissen, mit einer >hysterischen Explosion< reagiert, 
oder wenn man beobachtet, daß das autistische Bedürfnis nach geschlossenen 
Räumen und übersichtlichen Arrangements auch bei Hysterikern ausgeprägt ist. 
Was uns hier, im Sinne urbildlieber Phänomene, vor allem interessiert, ist die 
beiden gemeinsame Grundverfassung der Angst bzw. des Schmerzes bei der 
Berührung mit der Außenwelt, die das eine Mal den Vorbehalt zusammenbrechen 
läßt, ihn das andere Mal aufrichtet als undurchdringliche Mauer. Wie wir gesehen 
haben, sprach Rudolf Steiner auch im Zusammenhang mit dem Pubertätsgesche
hen von einem »fortwährenden Durchmachen von leisen Schmerzen<<, und in der 
Tat handelt es sich hierbei um dasselbe ••seelische Wundsein<< 8

, welches mit eher 
>autistischer< oder eher >hysterischer< Tendenz bewältigt wird, nur eben so, daß die 
Symptome nicht rein auftreten, sondern verdeckt; modifiziert durch die tätige 
Individualität. 

V. Weibliche und männliche Pubertät 

Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt den Unterschied zwischen Mädchen 
und Knaben und läßt sich nicht irritieren durch jenes .Vollbringen des Gegenteils 
im Äußeren<, wodurch der Jugendliche >>sein eigenes Wesen verbirgt<<\ zeigt sich, 
daß bei den Knaben eine Tendenz besteht, zu stark außenweltorientiert zu sein, zu 
stark die Umgebung an sich heranzulassen und sich dabei zu verlieren: im Übe~
maß nun ihre Seele anzufüllen mit dem, was äußerlich ist. >>Und so beginnt ·in 
diesem Lebensalter in dem Knaben die Welt zu rumoren, innerlich zu toben, aber 

7 Holtzapfel, Klinun, König u. a., Der frühkindliche Autismus als Entwicklungsstörung, Stutt
gart 1981. 
8 Rudolf Steiner, Heilpädagogischer Kurs, 4. Vortrag vom 28. 6. 1924, GA 317. 
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die Welt, die auf der Erde die Umgebung bildet<<9
• Häufiger als bei Mädchen findet 

man, daß fremdbestimmte Maßstäbe, Wünsche, Selbstbildnisse ohne inneren 
Gehalt entwickelt werden. Man findet Scheinideale, denen etwas Profan-Willens
mäßiges anhaftet (Action, Power, Randale, Zoff und so weiter, das ist der Slang 
der männlichen Puberät), unwillkürliche Verhaltensmaskeraden, die oftmals ver
blüffende Bereitschaft, sich fremde >Stile< anzueignen in Sprache, Gestik, Mimik. 
Der Fünfzehnjährige, der aus einem Wildwest-Film herauskommt und nur schwer 
den Gesichtsausdruck des Helden wieder los wird, ist typisch. Ein Bild, das Bände 
spricht, ist der schlaksige, aufschießende Bursche, der sich ein Vergnügen daraus 
macht, zum Staunen der Tischrunde fünf Riesenportionen Schnitzel mit Pommes 
in sich hineinzuschaufeln und danach zu erklären: >>So, das war die Vorspeise.<< 
Hier zeigt sich seine Grundhaltung zur Welt, sein Konflikt. Denn ihm ist natürlich 
spätestens seit der dritten Portion hundsübel; er hat natürlich furchtbare Angst, die 
Tortur nicht heil zu überstehen. 

Ein Mädchen wird mit diesen Dingen in der Regel keine Probleme haben. Es 
kopiert nicht unwillkürlich die Filmheldin, obgleich es freilich für sie schwärmt. 
Aber es bleibt bei sich, es verwechselt sich nicht mit ihr. Zu sinnlichen Genüssen 
wahrt es einen gezierten Abstand, der männliche Altersgenossen zur Weißglut 
reizen kann. Beim Essen wird genippt, genascht, aber nicht •zugelangt<. Man kann 
in der pädagogischen Praxis mit Jugendlichen täglich erleben, daß Mädchen in 
bezug auf die Selbstidentifikation reifer sind. Der Vorbehalt ist, sofern er nicht 
durch gezielte Suggestionen zertrümmert wird, eher im Übermaß gewahrt10

• Ihr. 
stolzes, freimütiges, vielleicht hochnäsiges Hintreten vor die Welt widerspricht 
dem nicht, es ist im Grunde eine kaschierte Antipathiegebärde und zugleich 
dasjenige, wodurch es >>sein eigentliches Wesen verbirgt<<, denn >>es wird dem 
Mädchen gerade in diesen Jahren die Außenwelt ein Rätsel<<9

• Die Knaben sind sich 
selbst ein Rätsel. Sie grübeln in sich hinein, füllen sich an mit Surrogaten und 
bemerken doch immer, daß sie es nicht sind. >>In dem Knaben ... tritt einem 
entgegen ein Mensch, in dem die äußere Umgebung rumort .. - Er weiß mit sich 
selbst nichts anzufangen, der Knabe. - Er kommt in ein Staunen hinein, in ein 
Kritisieren, Skeptizieren gegenüber sich selbst; er kommt in eine Haltlosigkeit 
gegenüber sich selbst<<4

• Die Leistung, die er zu erbringen hat, ist die Aufrechter
haltung des seelischen Innenraumes gegenüber einer heftigen Außenweltaffinität. 
Rudolf Steiner spricht von einem ,,förmlichen Ansturm<< der Willenskräfte gegen 
das Nervensystem. Es wird dem Knaben >>in der Innenwelt viel unverständlich<<. 
Im Mädchen hingegen >>hat man ein Menschenwesen vor sich, ... das nun vor der 
Welt erstaunt, das in der Welt die Rätsel findet. - Beim Mädchen wird in der 
Außenwelt viel unverständlich<<9

• Die Leistung, die es zu erbringen hat, ist die 
Öffnung nach außen, gleichsam die Überwindung einer >Schamgrenze<, um Welt, 
Erde an sich heranzulassen4

• 

Die Außenwelt wird im Grunde als etwas Unreines empfunden. Pubertierende 
Mädchen pflegen in bezug auf ihre Umgebung besondere Ästhetiker zu sein, ganz 

9 Rudolf Steiner, Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, 9. Vortrag vom 
25. 8. 1922, GA 305. 10 Voll von solchen Suggestionen ist die Pop-Kultur. 
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anders als Knaben, die sich problemlos in furchtbarer Unordnung aufhalten-kön
nen. Was bei Mädchen in >>Putzsucht<< (Steiner) und oberflächlichen Ästhetizismus 
ausarten will, ist ein Wesenszug, mit dem die Knaben nichts anzufangen wissen. 
Sie haben mit dem Hang zu ringen, sich im Chaotischen zu verlieren und beginnen 
gerade deshalb, sich heftig angezogen zu fühlen von der ihnen ganz wesensfremden 
Atmosphäre, welche die Mädchen um sich herum bilden, indem sie ihrem· Dran'g 
gehorchen, sich eine reinliche, mit kleinen hübschen Arrangements ausgestattete 
Enklave innerhalb der >unsauberen< Welt einzurichten. 

Diese Haltung ist auch in anderen Bereichen anzutreffen. Sowohl die Eß- und 
Tischgewohnheiten, die mehr dem Auge als dem Gaumen zu dienen scheinen, als 
auch der Umgang mit dem eigenen Körper haben eine ästhetizierende Note, d. h. 
aber, sind mehr auf den Nerven-Sinnes-Menschen, weniger auf die Willensnatur 
bezogen. Die rätselhafte und deshalb bedrohliche Außenwelt wird, das ist der 
eigentliche Vorgang, durch Schönheit, Symmetrie im unmittelbaren Umfeld über
sichtlich gestaltet, und das Mädchen hat nun die Neigung, sich innerhalb dieses 
>magischen Kreises< zu verschanzen. Außerhalb ist die Fremde. Und wenn man 
bedenkt, daß das >Sich-Schönmachen< hier seine Wurzeln hat, wird man die 
diskriminierende Vereinfachung von der weiblichen Eitelkeit (als ob Knaben nicht 
eitel wären!) schnell als solche durchschauen. Nicht einen >schlechten Charakter
zug< haben wir vor uns: Der Körper; im Prozeß der Erdenreife für das Bewußtsein 
als ein Stück >objektive Welt< abgespalten, ist Teil der Enklave. Er wird ästhetisch 
aufgewertet, worin sich eine leise Abscheu vor seiner >Niedrigkeit< äußert. Die 
ganze Erdenwelt wird ästhetisch aufgewertet! 

Das Mädchen will die Stoffeswelt, die Erdennatur in ihrer Schwere, Dunkelheit, 
Urwüchsigkeit nicht anerkennen und eigentlich die sinnliche Welt mit Übersinnli
chem durchsetzen. - Es tut damit etwas im schönsten Sinne Menschen-würdiges, 
wozu wir uns alle im Laufe des Lebens selbst hinerziehen sollten, aber es tut dies 
gewissermaßen zu früh, und in diesem Zu-Früh lauern Gefahren. 

(Fortsetzung im nächsten Heft) 

Sibylle Alexander 

Der Genius der englischen Sprache 

Tief im Kinde verborgen lebt der Sprachsinn, der es ihm ermöglicht, ohne 
Wörterbuch die Laute zu verstehen, die von Mutter und Vater a11 sein Ohr 
dringen, und dieses Aufnehmen von Worten ist sicher genauso wichtig wie die 
tägliche Nahrung, denn nur durch ein tägliches Hören von Stimmen kann das 
eigentlich Menschliche im Kinde wachsen und sich entwickeln. Dieser Vorgang ist 
eng mit der Bildung innerer Maßstäbe für das Wahre und Gute verbunden, wie 
sich aus der Beobachtung feststellen läßt. Wo im Vaterhaus eine klare und wahr-
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haftige Sprache gepflegt wird, da wachsen aufrechte Menschen heran, und wo 
Lüge, Klatsch, Hohn und Spott oder endlose Trivialitäten das Kind umgeben, da 
werden Wachtstumskräfte retardiert, und die Folgen sind bis ins Körperliche 
hinein zu spüren. 

Im Weisheitsgut des Buddha finden wir vier Gefahren genannt, die der Sprache 
drohen. Davon ausgehend sollen hier in aller Deutlichkeit die Wirkungen solcher 
Verfehlungen gegen den Sprachsinn gezeigt werden. Wer auch immer vor Kindern 
bestehen will, muß sich als erstes einer strengen Schulung der eigenen Sprache 
1,1nterziehen, ehe er mit fremden Sprachen beginnt, ja, ein innerer Entschluß, der 
Sprache mit Ehrfurcht zu begegnen, ist Voraussetzung erfolgreichen Lehrens. 

Als erste Gefahr nennt Buddha die Lüge in all ihren Gestalten und Formen, die 
sich in die tägliche Umgangssprache einschleichen kann. Wo das Wort nicht mit 
dem Gold der Wahrheit gedeckt ist, wird es zur Falschmünze. Ein kleines Kind ist 
völlig auf unsere persönliche Ehrlichkeit angewiesen, wenn es diese Erdenwelt 
kennenlernen will, und wo sich zwischen Handlung und Wort ein Zwiespalt 
ergibt, da schwankt der Boden unter den Füßen des Kindes, und das ist ganz 
wörtlich zu nehmen. In einer englischen Familie spielte sich folgendes ab: Der 
Vater war Kommunist und er führte die Forderungen und Thesen dieser Ideologie 
ständig im Munde, doch lebte er in Luxus, sein Haus war reich möbliert, dicke 
Teppiche und Samtvorhänge schlossen die Wirklichkeit aus. In der Küche dage
gen, wo eine Köchin arbeitete, waren Steinfliesen und in der dunklen >>scullery«, 
wo abgewaschen wurde, floß das Spülwasser in offener Rinne über den Boden. Die 
Bediensteten, vor allem das Kindermädchen, lebten in ständiger Angst vor dem 
Herrn des Hauses. Die Mutter war weich und schwach, neigte zu Sentimentalitä
ten und wich jedem Konflikt mit Lügen aus. Was geschah mit den fünf Kindern? 
Sie blieben blaß, der Älteste lernte erst mit zwei Jahren laufen und mit vier Jahren 
richtig sprechen. Er erzählte später, wie er an der Stimme der Mutter sofort hören 
konnte, ob sie log. Oft bediente sie sich der Lüge, um dem Sohn Priigel zu 
ersparen, er aber empfand keine Dankbarkeit dafür. Nur beim Gärtner fand er eine 
Oase der Wahrheit. So wirken Lügen tief auf die körperlichen Wachstumsvor
gänge ein. Was diesen Knaben rettete war eine friihe Begegnung mit Literatur, die 
er den Großeltern verdankte. Er härte Gedichte und wurde zu vielen Amateur
Dramavorstellungen mitgenommen. Eigentlich hat Shakespeare ihm erst die mora
lischen Maßstäbe gezeigt, mit denen er sein Leben führen konnte, und er entwik
kelte später ein tiefes Mitleid mit dem Vater, der in seiner Ideologie buchstäblich 
gefangen war, und dessen ganze Lebensführung eine Lüge war. Wie ein Gefange
ner saß dieser reiche Mann in seiner Unwahrheit. 

In der Gestaltung des Heimes mit klaren, schönen Farben und Formen ist 
äußerlich viel zu erreichen, nur müssen auch gute und wahrhafte Worte in dieser 
Umgebung ertönen, um dem körperlichen Wachstum der Kinder in den ersten 
sieben Jahren beizustehen. Wer eine fremde Sprache in diesen frühen Jahren an 
Kinder heranbringen will, sollte sehr genau wissen, was damit geschieht. In 
Ländern mit zwei oder drei Volkssprachen werden die fremdartigen Laute früh an 
das Ohr des Kindes dringen und werden keinen Schaden anrichten. Wichtig ist 
allerdings, daß bestimmte Personen mit nur je einer Sprache verbunden bleiben, 
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d. h. die Eltern konsequent in der Muttersprache sprechen, mindestens in den 
ersten drei Jahren, sonst gibt es heillose Verwirrung. Die Kinder einer Deutschen, 
die in Südamerika mit portugiesischen Kindermädchen aufwuchsen, konnten 
trotzdem tadellos deutsch sprechen, und natürlich fließend portugiesisch. Doch als 
die Mutter den Ältesten bat, er solle dem Großvater doch vorsprechen, wie gut er 
portugiesisch könne, da weigerte er sich und erklärte: >>Der Opa ist doch deutsch, 
zu dem will ich nur deutsch reden!<< Er hatte recht, alles Prahlen mit diesen 
Fertigkeiten ist unratsam. Der schlimmste Fall von »Verlogenheit<< begegnete mir 
bei der Tochter eines guten und rechtschaffenen Schotten mit einer schwedischen 
Frau. Obwohl das Kind in Schottland aufwuchs, sprach die Mutter nur französisch 
mit ihm, um ihm das spätere Erlernen französischer Verben zu ersparen. Da stand 
innerlich nichts hinter den Worten, die angelernten Vokabeln deckten sich weder 
mit dem Seelengehalt der Eltern noch mit dem Kulturleben der Umgebung. Ak 
mit einem zweiten Kind dann normal englisch geredet wurde, fühlte das Mädchen 
sich tief betroffen. Sie hatte bis ins dritte Jahrsiebt einen ständigen Kampf mit der 
Wahrheit zu führen und hat das Elternhaus früh verlassen. 

Ganz anders ist es, wenn im Kindergarten ein Lied oder Vers in einer fremden 
Sprache geübt wird, weil dahinter die Liebe der Kindergärtnerin steht, und weil die 
musikalisch-dichterische Form den Inhalt trägt. In unseren Schulen haben wir das 
große Glück, viele Kinder aus anderen Völkern und Rassen aufnehmen. zu dürfen, 
und wenn eine Gruppe z. B. ein Wort der Begrüßung in japanisch oder spanisch 
lernt, um einen kleinen Neuankömmling zu begrüßen, so bringt das die Mensch
heit der Verständigung ein wenig näher. 

Im zweiten Mahnruf des Buddha spricht er vom Klatsch und der Verleumdung. 
Sie sind ganz besonders schädlich für Kinder zwischen sieben und vierzehn, wenn 
das Gefühlsleben sich gesund entwickeln will. Wie viele gedankenlose Bemerkun
gen über Nachbarn, abwesende Familienmitglieder oder gar Lehrer hören die 
Kinder zu Hause! Was nützt es, teures Schulgeld zu zahlen, wenn kritische 
Bemerkungen der Erwachsenen die Autorität der Erzieher untergraben? Da hilft 
nur eiserne Disziplin der Zunge. Jede Form der Verleumdung hat außerdem eine 
Wirkung auf den Sprechenden, da die negativen Äußerungen die eigene Schöpfer
kraft vermindern. Deshalb verbleiben hochkritische Personen oft untätig; sie iso
lieren sich mit jeder tadelnden Bemerkung weiter von ihrer Umgebung und fügen 
auch dadurch dem Kind Leid zu. Das gilt auch als Gesetz für die Lehrer selber, 
und schon aus diesem Grunde ist es so unendlich wichtig, daß unsere W aldorf
schulen keine Institutionen zur Examensvorbereitung sind, in denen die Aufgabe 
des Lehrers weitgehend aufs Tadeln zielt. 

Zur Gesundheit eines sozialen Organismus gehört die freie und offene Ausspra~ 
ehe über Probleme und Schwierigkeiten im Alltag, denn nur so können berechtigte 
Fragen geklärt werden. Gerade in das zweite Jahrsiebt fällt das intensive Erlebnis 
der Fremdsprachen, und da haben wir ganz besonders im Englischen eine ganz 
große Hilfe. Es ist eine ungeheuer reiche Sprache: den etwa 200 000 deutschen 
Worten stehen rund 400 000 englische gegenüber, und dieser Fülle kann man nur 
gerecht werden, wenn man Poesie, Drama und Prosa findet, die das allerbeste 
darstellen, was der Genius des Engländers geschaffen hat. England besitzt viel-
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leicht die schönste Kinderliteratur der Welt tind es gilt, diese Schätze an unsere 
Kinder heranzubringen. Doch leider sind bereits viele Schüler durch das Anhören 
mechanisch übertragener Worte durch Radio und Fernsehen taub geworden. Mit 
Erschrecken stellen manche Eltern fest, daß ihr Erstkläßler die Märchen verschla
fen hat, und daß er damit die entscheidende Lebenshilfe, die im Märchen verbor
gen ist, versäumte. Da kann die Fremdsprache einen Dienst tun und nachholen, 
weil hier wieder unmittelbar an den verborgenen Sprachsinn appelliert wird, der in 
der frühen Kindheit aktiv war. Da dürfen die Achtjährigen wieder von Prinzen 
und Drachen hören, sich mit dem Däumling identifizieren, Zwerge und spre
chende Tiere kennenlernen und damit innerlich stark und reich werden. 

Ein französischer Arzt wurde einmal nach der schlimmsten Krankheit unserer 
Zeit gefragt und antwortete: die Vergreisung der Kinder! Ja, es geht eine Tendenz 
dahin, alle Erlebnisse den Kindern früher und früher zu vermitteln, so daß verhär
tende Kräfte das Erblühen im zweiten Jahrsiebt verhindern. Die Neuerweckung 
des Sprachsinnes hat eine gesundende Wirkung für altkluge Kinder, besonders 
wenn Reime und Lieder den Wortlaut rhythmisch unterstützen, der dem Inhalt 
nach einer früheren Phase der Entwicklung entspricht. Dort, wo ein plattdeutscher 
Dialekt bekannt ist, wird man gern auf die Verwandtschaft mit dem Englischen 
hinweisen, und es ist wohltuend für Kinder, wenn der einheimische Dialekt nicht 
abgelehnt oder gar verpönt wird, denn dort pulsen gerade die Quellkräfte einer 
Sprache. Eine wunderbar therapeutische Wirkung entdeckte ich in den Gedichten 
von Adam Bittleston, von denen eines besonders um das neunte Jahr hilfreich sein 
kann und möglichst im Chor gesprochen werden sollte. Es heißt earth = Erde, und 
man kann die vier Verse von verschiedenen Gruppen sprechen lassen, den Tempe
ramenten entsprechend, oder mit Eurythmie begleiten. 

Spirits of the Heights 
Have sent their messengers: 
Stones under our feet. 
U pon the sustaining earth 
May we be upright. 

Spirits of the Heights 
Have sent their messengers: 
Flowers and trees around us. 
Upon the living .earth 
May our hearts waken. 

Earth 

Spirits of the Heights 
have sent their messengers: 
Birds and beasts about us. 
Of all earth's offspring 
May we be guardiens. 

Spirits of the Heights 
Have sent their messengers: 
Light and dark, life and death. 
In all earth's changes 
Christ may we find. 

Adam Bittleston, Meditative Prayers, Floris Books 

Welche Bücher wählen wir nun für dieses Alter? Wir unterscheiden da zwischen 
den Texten, die der Lehrer der Klasse mündlich bringt und dem LesemateriaL Jede 
Lektüre sollte sehr gründlich vorbereitet werden, um die erste Begegnung mit dem 
gedruckten Wort in der Fremdsprache zu einem Erfolgserlebnis zu gestalten. 
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Irische Märchen oder Elfensagen finden sich wohl in jeder Lehrerbibliothek, und 
hier heißt es sorgfältig wählen und die Geschichten frei erzählen, mit soviel Mimik 
und Bildmaterial wie eine bestimmte Klasse es braucht. Die schöne Ausgabe >The 
King of Ireland's Son< (Der Königssohn von Irland) gehört zu den Lieblingsbü
chern meiner eigenen Kinder, die auch an den Illustrationen von G. & W. Knapp 
viel Freude hatten. Durch ein Puppenspiel können Kinder besonders tief in eine 
Geschichte eindringen, und hier verdanken wir Gisela Bitdeston vier Spiele, die in 
ihrer Kürze und treffenden Wortwahl gerne auswendig gelernt werden. Sie finden 
sich in dem Band >The Healing Art of Glove Puppertry<, Floris Books 1978. Zum 
Erzählen eignen sich auch die Christuslegenden der Selma Lagerlöf in der guten 
Übersetzung bei Floris, und gerade wenn diese Legenden bereits bekannt sind, 
und sich der Erzähler innerlich ganz mit dem Inhalt verbindet, werden die Sprach
schwierigkeiten überwunden. 

Das eigentliche Lesen der Fremdsprache beginnt am besten mit einem Buch wie 
>Hay for my Üx<, das längst seinen Siegeszug durch die Waldorfschulen angetreten 
hat. Der Lehrer wird gut daran tun, die Vokabeln eines neuen Textes vorher mit 
der Klasse im Gespräch zu üben, die Verben in der Form eines Spieles zu bringen,. 
ehe das Buch verteilt wird. Die Rechtschreibung ist im Englischen nur dann ein 
Hindernis, wenn der Schüler dem Text unvorbereitet begegnet. Rudolf Steinergab 
eine Anweisung für den Fremdsprachenlehrer, die eine große Erleichterung bringt, 
wenn es sich um neue, schwierige Texte in der Fremdsprache handelt: »Im Zusam
menhang lesen!<< Ja, was ist damit gemeint? Jedes Kunstwerk hat eine Gestalt und 
die einzelnen Teile gewinnen ihren Sinn durch den Zusammenhang mit dem 
ganzen. Wird der Text zerstückelt, so kann sich der Hörende nicht mit dem Inhalt 
wirklich verbinden, er wird aus dem Element der Form herausgerissen und er 
erlebt nur vereinzelte Sinnfetzen. Doch wenn vor der Lektüre die Klasse den 
Wortschatz erarbeitet hat und dann überraschend im neuen Buch erlebt: >>Das 
kenne ich ja! So sieht also dieses vom Klang vertraute Wort schwarz auf weiß 
aus!«, wird das Lesen damit zur Krönung eines langen Vorbereitungsprozesses. 
Doch nur der Lehrer weiß, warum gerade diese Vokabeln so sorgfältig geübt 
wurden, für die Schüler bleibt es eine Überraschung. 

Jeder Dichter besitzt eine ganz besondere Sprache, und wir helfen den Kindern 
den Genius des Englischen zu erleben, wenn wir zu klassischen Texten greifen, 
doch nicht zu früh! >> Viellesen macht nicht klug. Wenig lesen und wohl lesen, das 
macht klug«, sagt Martin Luther, und das gilt besonders für Bücher fremder 
Sprache. Es ist beglückend für Kinder, wenn sie gründlich in einen Text eindringen 
und dort immer neue Entdeckungen machen, und weil wir in den Schuljahren nur 
begrenzt Zeit haben, ist die Wahl wirklich wertvoller Bücher entscheidend. In den 
>Salamander Tales< von Fred Gettings, Floris Books, finden junge Menschen in 
einfacher Sprache gewaltige Geheimnisse der Evolution ausgedrückt, und man 
kann es deshalb in verschiedenen Altersstufen mit den Kindern lesen. Ähnlich ist 
es mit der bezaubernden Erzählung •Ludo and the Star Horse< von Mary Stewart, 
Brockhampton Press, Leicester, die in deutscher Übersetzung im dtv-Taschen
buch-Verlag 1980 herauskam. Diese Geschichte enthält eine Reise durch die zwölf 
Häuser des Tierkreises, wo der Bub Ludo zwölf Proben bestehen muß, um sein 

30 



geliebtes Pferd zu retten und für sich selber eine neue Wertschätzung zu finden, 
hielt er sich doch für einen dummen und nutzlosen Jungen. Hier geht es um 
Selbstfindung, um Mut und Besonnenheit, und' auch um das Erlebnis des Todes als 
Tor zum Leben; eine ungewöhnlich spannende Geschichte für das Alter zwischen 
12 und 14, wenn Kinder individuelle Leistungen vollbringen wollen und Ausdauer 
üben müssen. Es ist dabei geraten, der Klasse etwas von der Bildersprache des 
Tierkreises zu erzählen und auf dichterische Freiheiten aufmerksam zu machen, 
die Mary Stewart sich gönnt. Auch eine neunte Klasse wird an der Erzählung 
Gewinn haben. 

Kehren wir nun zu den. Warnungen des Buddha zurück: als dritte Gefahr sieht er 
den Gebrauch des Wortes als Waffe. Jede verletzende, kränkende, beleidigende 
Rede hat Folgen auf Erden, doch hier gilt eine völlig andere Art der Wachsamkeit, 
besonders wenn es sich um Heranwachsende zwischen dem 14. und 21. Lebensjahr 
handelt. Es ist die Zeit der Pubertät, der Unsicherheit und der inneren Kämpfe. 
Einerseits wollen die Jugendlichen Rechte erzwingen und Forderungen stellen, 
andererseits wie rohe Eier behandelt werden. Ein treffendes Beispiel ist das >Tage
buch des Adrian Mole< von Sue Townsend, deren Farce zum Bestseller wurde. Es 
ist eine Parodie auf den mit Pickeln übersäten Jüngling und keinesfalls als Lektüre 
zu empfehlen,· außer man will lernen, wie man es nicht machen soll. - Es ist 
tatsächlich eine Grundregel für den Erwachsenen, seine Überlegenheit nicht durch 
Spott oder verletzende w orte ZU zeigen. Doch gleichzeitig sollte dem jungen 
Menschen die Gelegenheit geboten werden, die Sprache auch als Waffe benutzen 
zu lernen. Das weiß jeder Lehrer! Da hagelt es oft Kritik, die gelassen hingenom
men oder sachlich widerlegt werden sollte. Hier bietet das Englische ein gutes 
Übungsfeld des Wortkampfes, wo mit alterprobten Regeln die Debatte ausgefoch
ten wird, und man sich anschließend die Hände schüttelt. In der Tradition des 
englischen Unterhauses, die in jedem Club im Lande gepflegt wird, gilt das 
Fechten mit Worten als fair, solange die Spielregel eingehalten wird. Es ist wie eine 
Erlösung, wenn dem Schüler bei solchen Gelegenheiten das Wort gegeben wird, 
wenn man ihm zuhört, seine· Argumente ernsthaft prüft, und er nicht verspottet 
wird. Deshalb gehören echte Diskussionen in den Unterricht, und wir sollten in 
der Elternarbeit darauf achten, daß junge Menschen zu Hause mit Verständnis 
rechnen können, wenn sie die Wortwaffe schwingen. Ist diese Form des >>Fech
tens« eingeübt, so können auch schwierige Krisen überwunden werden. 

Die vierte Warnung des Buddha betrifft Trivialität im Redegebrauch. Darunter 
leiden ganz besonders die Männerund Frauen zwischen 21 und 28, wenn sie im 
Berufsleben erstarrten Erwachsenen begegnen, die weder Spontaneität noch Ernst 
besitzen, deren Gespräche sich um das Auto und die Gehaltserhöhung drehen, die 
dem frischen Arbeitswillen des Jüngeren ihre lähmende Skepsis entgegensetzen. Im 
>Catcher in the Rye< hat Salinger das großartig dargestellt, wie auch A. Andersch in 
>Sansibar oder der letzte Grund<. Warnend schreibt Albert Schweitzer über die 
Menschen, die dem Jugendlichen raten, alle Ideale als unnötigen Ballast über Bord 
zu werfen. (In >Kindheit und Jugend<.) Wir entlassen unsere Schüler ja noch vor 
dem 21. Lebensjahr, allerdings in der Hoffnung, sie auch auf diese >>vierte Gefahr« 
vorbereitet zu haben. 
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Der Übergang in die Oberstufe soll wie ein Fest von den jungen Menschen erlebt 
werden. Hatten sie bisher die feste Führung eines Lehrers, so begegnen sie jetzt 
dem Kollegium der Fachlehrer. Als Rüstzeug darf ein Englischlehrer zu dem 
Gebet gegen die Angst, >Against Fear< von Adam Bitdeston greifen, darin findet 
der suchende Schüler einen neuen und oft für ihn überraschenden Gesichtspunkt, 
nämlich die Gegenbewegung des Zeitstromes aus der Zukunft zu ihm hin. 

Against Fear 

May the events that seek me 
Come unto me; 

May the people who seek me 
Come unto me; 
May I receive them May I receive them 

With a quiet mind 
Through the Father's ground of peace 
On which we walk. 

With an understanding heart 
Through the Christ's stream of Iove 
In which we live. 

May the spirits which seek me 
Come unto me; 
May I receive them 
With a clear soul 
Through the healing Spirit's Light 
By which we see. Adam Bitdeston 

Wenn die Vorbereitung gründlich genug ist, kann Charles Dickens jetzt als 
wichtiges Erlebnis den Kindern geschenkt werden. Donald Perkins, Pfarrer der 
Christengemeinschaft in Devon, hat ein großartiges Buch zur Erhellung der enig
matischen Gestalten in den Romanen von diesem Herold des michaelischen Zeit
alters geschrieben, und jede Schulbibliothek sollte >Charles Dickens - A New 
Perspektive< für die Oberstufe bestellen. Ja, es wird höchste Zeit, dieses Buch zu 
übersetzen, um es auch Kollegen ohne Englischkenntnissen zugänglich zu machen. 
Es ist das Geheimnis einer erfolgreichen neunten Klasse, daß sich alle Lehrer der 
Oberstufe dieser Gruppe von jungen Menschen mit Interesse zuwenden und 
innerlich miterleben, was da als neue Generation heranwächst. Denn wenn der 
Heranwachsende erlebt, daß er wirklich wahrgenommen wird, dann kann er mit 
seinen Fragen zu dem Lehrer hinfinden, der ihm innerlich besonders seelenver
wandt ist. (FortsetzungS. 37) 

Zu den Abbildungen der Freien Waldorfschule 
Freiburg-St. Georgen (s. auch S. 39): 

S. 33 oben: Treppenhaus; unten: Foyer und Eingangsbereich. 
S. 34 oben: Eltern bei der Arbeit am lnnenausbau; unten: Die Rückseite des 

Schulgebäudes von Norden. 
S. 35 oben: Blick auf den Haupteingang von Süden; unten: Die Turnhalle mit dem 

darüberliegenden EurythmiesaaL 
S. 36 oben: Der Hort; unten: Blick in ein Klassenzimmer. 

Fotos: Hans Peter Vieser, Freiburg 
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Es belebt den Unterricht, wenn sich zwischen dem Englischen und anderen 
Fächern Beziehungen bilden, wenn altenglische Madrigale gesungen, Morristänze 
geübt werden oder der Kunstlehrer Gainsburough, Constable oder William Blake 
beleuchtet. Vielleicht wagt sich eine Klasse daran, Gedichte von Blake in Euryth
mie darzustellen, oder >Nonsense Poems< von Edward Lear. Solche Zusammen
arbeit bringt einen Gewinn, der weit über das Fachliche hinausgeht. In einer 
Monatsfeier können die Früchte gemeinsamer Arbeit künstlerisch und dramatisch 
erlebt werden, da können auch von Seminaren oder von anderen Schulen Sprach
gestalter herangezogen werden und die Schulgemeinde spürt dann etwas von dem 
Genius dieser Weltsprache in Spielen von Oscar Wilde, Bernard Shaw und vor 
allem Shakespeare. Eine Aufführung des >Tempest< wird sicher als Höhepunkt des 
Lebens einer Schulgemeinde empfunden, und wir haben das Glück, das gelegent
lich >The London School of Eurythmy< oder die >Ashdown Eurythmy< Deutsch
land besucht, um ihre Kunst zu zeigen. Auch Chöre der Waldorfschulen in 
Amerika kamen bereits nach Mitteleuropa, um aus dem Schatz dortiger Musik 
etwas darzubieten. 

Es gibt gelegentlich Krisen in der Oberstufe, wenn die Schüler plötzlich auf
wachen und sich darüber klarwerden, daß sie bisher weitgehend von der Stimme 
und Interpretationskraft des Lehrers abhingen, und wie wenig eigenständiges 
Wissen da ist. Da hilft keinJammern oder gar Schimpfen. Wir haben es da mit dem 
Phänomen des ,.frustrated beginners« zu tun, der so viele Lücken hat, daß er dem 
Tempo der Oberstufe nicht gewachsen ist. Wenn ein Austausch mit England 
möglich ist, so kann das besonders in der 10. Klasse günstig wirken. Sonst muß 
man an Ort und Stelle eine kluge Nachhilfefee finden, von denen es viele gibt. 
Dennoch ist es ratsam, bereits in der 8. Klasse diese Schüler gesondert zu fördern, 
bis sie den Anschluß gewinnen. Es können auch ältere Schüler mithelfen, oder 
Assistenten an eine größere Schule gerufen werden, die da einspringen. 

Für den Konversationsunterricht eignet sich eine Serie von Taschenbüchern des 
Floris-Verlages, die aktuelle Themen behandeln: >Nothing To Do With Me< von 
Alexander Bos, >America's Way- The Task Ahead< von Dietrieb von Asten und 
>Nuclear Energy< von Michael Jones. Diese Bücher sind auch für Seminare geeignet 
und sollten in jeder 12. Klasse griffbereit liegen. Auch das sehr interessante Buch 
von Charles Davy >Towards a Third Culture< gehört hierher, weil es reiche 
Anregungen für Diskussionen über die Zukunft bietet. Von Adam Bitdeston 
erschien kürzlich ein schmaler Band mit sieben Aufsätzen über die Planeten (vgl. 
~>Erziehungskunst« Heft 12/85, S. 809), der sich glänzend für die Oberstufe eignet. 
Die Texte sind in einer klaren und bildliehen Sprache geschrieben, die leicht 
zugänglich ist und doch von den tiefen Geheimnissen des Kosmos spricht. Ein
zelne Schüler können je einen Planeten studieren und der Klasse darüber berichten 
und dadurch einen doppelten Gewinn haben, denn die Entdeckung, daß moderne 
Astrologie nicht im Widerspruch zu der alten mythologischen Vorstellung von den 
Planeten zu stehen braucht, ist eine wunderbar beglückende Lebenshilfe. Albert 
Schweitzer bemängelt an seiner eigenen Schulzeit vor allem, daß er so wenig von 
den Sternen erfuhr: Hier kann Abhilfe geschaffen werden. 

Nun gehört zum Fremdsprachenunterricht auch ein Verständnis für die Länder, 
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in denen Englisch gesprochen wird. Da können irisch-schottische Gedichte aus,der 
Sammlung >The Sun Dances<, Floris Books, gelernt werden, schottische Autoren 
wie Carlisle und Sir Walter Scott wenigstens erwähnt werden und die bezaubern
den Lieder von Robert Burns. Es ist interessant, daß in Rußland dieser schottische 
Dichter von Schulkindern geliebt wird! Ein Blick auf die Weltkarte mit Hinweis 
auf Kanada, USA, Südafrika, Australien und Neuseeland wird,die Bedeutung des 
Englischen als Weltsprache klarmachen. 

Verlangen wir nicht zu viel von unseren Oberschülern? Gründliche grammati
sche Kenntnisse, richtige Aussprache, Rechtschreibung, fließendes Sprechen und 
ein Wissen um die Malerei, Musik, Literatur und Geographie der englisch spre
chenden Länder: das alles soll in zwölf, dreizehn Jahren bewältigt werden. Dazu 
gehört eine Strategie des Unterrichtes, die alle Klassen umfaßt und eine enge 
Zusammenarbeit aller Kollegen, denn der Fremdsprachenlehrer muß sich von dem 
Kollegium getragen fühlen und von den Eltern unterstützt werden. Dazu gehört 
unter anderem auch Geld für Bücher. Hier kann ich von dem erfolgreichen 
Experiment einer englischen Waldorfschule berichten: An jedem >>Üpen Day<<, 
wenn Eltern und Ehemalige sowie Freunde der Schule kommen, wird ein großer 
Büchertisch aufgebaut und jeder Gast wird ermuntert, etwas aus der Fülle zu 
wählen und für die Klassen- und Schülerbibliothek, vor allem aber auch für die 
Lehrerbibliothek zu kaufen. Es ist sehr viel befriedigender, passende Bücher 
auszuwählen, statt immer nur Geld zu spenden! Und der Erfolg ist deutlich zu 
spüren, es werden die Schüler aller Altersgruppen angeregt, gute, künstlerisch 
schön gestaltete Bücher zu lesen. Floris Books gehört dabei zu dem wichtigsten 
Lieferanten.1 Jede Schule sollte auch regelmäßig die englischen Zeitschriften >The 
Threshing Floor< und >Child and Man< beziehen, um einen lebendigen Kontakt 
nicht nur mit England, sondern mit der ganzen Welt zu pflegen. So ein Jahres
abonnement kostet wenig; es sollte ein Geschenk der Eltern an jeden Sprachlehrer 
sein, damit er sein Wissen erneuern und an den Entwicklungen im Ausland 
teilnehmen kann. . 

Englisch ist die Sprache der Bewußtseinsseelei Hier liegt ein unendlich reiches 
Übungsfeld für Lehrer und Schüler; an dieser Arbeit können Eltern und Freunde 
unserer Schulen lebendigen Anteil nehmen. Wir haben es Rudolf Steiner zu ver
danken, daß in den Waldorfschulen durch einen einmalig großzügigen Stunden
plan den Fremdsprachen von der ersten bis zur dreizehnten Klasse Raum 
geschenkt wird. This is a challenge! Auf Deutsch: Es ist eine Aufgabe und Heraus
forderung. Nur wenn wir den ganzen Reichtum der Sprache durch Dichtung, 
Drama und Prosa aus verschiedensten Zeitepochen bis zur Gegenwart an die 
jungen Menschen heranbringen, werden wir dieser Aufgabe gerecht. Damit arbei
ten wir für die Zukunft. 

1 Bestellungen und Kataloge von: 21 Napier Road, Edinburgh, EH 10 SAZ GB. 
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Aus der Schulbewegung 

Die Freie Waldodschule St. Georgen 

Zur Einweihung des Neubaus in Freiburg zu Michaeli 1985'!" 

Jede Waldorfschule hat ihre eigene unver
wechselbare Biographie. Sie wird geprägt durch 
die Menschen, die zu ihr finden, die sich mit der 
Idee einer solchen Schule verbinden und ihre 
Vorstellungen, Herzensanliegen, Willensimpul
se in den allmählich sich bildenden Organismus 
mit einfließen lassen. Sie wird ebenso beeinflußt 
durch die örtlichen Verhältnisse, wie durch den 
Geist der Zeit, die über einem solchen Neube
ginn walten. 

Eine zweite Waldorfschule in Freiburg 

Am 5. September 1973 begann mit der Ein
schulung einer 1. Klasse in der Holbeinstraße 7 
die Arbeit mit 29 Kindern. Aus dieser Arbeit 
hat sich bis heute- nach zwölf Jahren- eine voll 
ausgebaute Waldorfschule entwickelt. Diesem 
Unterrichtsbeginn im Jahre 1973 waren intensi
ve Planungen und Vorbereirungsarbeiten vor
ausgegangen. Und doch ging damals- gemessen 
an anderen Schulgründungsinitiativen- alles er
staunlich schnell und beinahe mühelos. Zwar 
schien manchen Beobachtern das Vorhaben ei
ner zweiten Waldorfschulgründung in dem 
>>kleinen« Freiburg reichlich gewagt, denn mehr 
als eine Waldorfschule am Ort gab es bisher nur 
in Großstädten wie Harnburg oder Sruttgart. 
Bedenken solcher Art, wie auch der akute Leh
rermangel an Waldorfschulen, ließen uns die 
Last der Verantwortung für das geplante Vor
haben deutlich spüren, konnten uns jedoch 
nicht entmutigen, unsere Initiative unbeirrt 
weiter zu verfolgen. 

Die Jahre der vorbereitenden Planung 

Die ersten Überlegungen und Einzelgesprä
che über eine zweite Schulgriindung in Freiburg 
fanden im März 1970 statt. Im Juni 1970 begann 
eine pädagogische Arbeit an der »Allgemeinen 
Menschenkunde<< Rudolf Steiners, an der auch 
mehrere im Staatsdienst tätige Lehrer teilnah
men. Gleichzeitig wurden bereits mögliche 
Standorte in Augenschein genommen und Er
kundigungen über geeignete Grundstücke ein
geholt. Gesprä.che mit Vertretern der bestehen-

·• Zu den Bildtafeln auf den Seiten 33-36. 

den Freiburger Waldorfschule im Herbst 1970 
ergaben, daß man eine Schulneugründung be
große, eine solche aber selber nicht beabsich
tige. 

Das Jahr 1971 ließtrotz vieler Einzelgesprä
che deutlich werden, daß der Zeitpunkt für 
konkrete Planungen'in Ruhe und Geduld abge
wartet werden müsse. Im Februar 1972 folgten 
weitere Berarungen mit der Internen Konferenz 
der Schule Schwimmbadstraße und mit einzel
nen Kollegen dieser Schule, bis man sich mit der 
Idee.~iner Schulgriindung am 26. April1972 an 
die Offentlichkeit wagte. Alle erreichbaren In
teressenten waren zu einem Informationsabend 
eingeladen worden; weit über hundert Men
schen waren erschienen. Es entstand ein För
derkreis, der in regelmäßigen wöchentlichen 
Zusammenkünften die Schulgriindung vorbe
reitete. 

Wie gründet man eine Waldorfschule? 

Eine Frage, die uns damals imme:. wieder be
schäftigte, w~r die grundsätzliche Uberlegung: 
Wie griindet man überhaupt eine Schule? Was 
gehört alles dazu? In welcher Reihenfolge müs
sen welche Aufgaben angegangen werden? -
Nach einiger Zeit wurden die verschiedenen Be
reiche überschaubarer: der pädagogisch-ideelle, 
der organisatorisch-praktische, der· finanzielle. 
Ein vorbereitender Kreis von 12 bis 15 Lehrern 
arbeitete seit November 1972 in wöchentlichen 
Treffen an der pädagogischen Grundlegung für 
eine neue Schule. Von großer Hilfe war dabei 
die Mitwirkung eines Kollegen, der aus jahr
zehntelanger Lebens- und Berufserfahrung als 
Waldorflehrer und zweimaliger Schulgriinder 
(Pforzheim und Säo Paulo) schöpfen und raten 
konnte: Kar! Ulrich, der seither das Wachsen 
unserer Schule mit großer Treue und regelmäßi
ger Anteilnahme begleitet hat. 

Der Arbeit des vorbereitenden Lehrerkreises 
war im Oktober 1972 die Griindung eines eige
nen Schulvereins vorausgegangen, wobei vor al
lem künftige Schuleltern und Freunde der Wal
dorfpädagogik mitgewirkt hatten. Dieser Wal
dorfschulverein Breisgau e. V. wurde mit der 
Verselbständigung der neuen Schule im Jahre 
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1980 rechtlicher und finanzieller Träger der St. 
Georgener Schule. Bis dahin wurden die Klas
sen der neuen Schule als Parallelzug (B-Zug) der 
ersten Freiburger Waldorfschule geführt. Diese 
Schule hat uns durch Jahre hindurch Hilfen ge
währt, vor allem durch personelle Mit- und Zu
sammenarbeit, wie auch durch Vermietung ge
eigneter R~umlichkeiten im Gebäude Holbein
straße 7 während der ersten beiden Unterrichts
jahre. 

Sollte sich die neue Gründungsinitiative als 
lebensfähig erweisen, so mußte sie auch finan
~iell von Anfang an auf eigenen Füßen stehen 
können. Dies wurde möglich durch die Opfer 
der Eltern, durch die öffentlichen Zuschüsse, 
wie auch durch die verwaltungsmäßige Zusam
menarbeit mit der Schule Schwimmbadstraße. 

Woraus erwuchs nun eigendich der Mut, die 
Kraft, die Rechtfertigung für eine zweite Frei
burger Waldorfschule? - Die eigentlichen 
Schulgründer waren die Kinder, die in die Wal
dorfschule drängten und die an der Schule 
Schwimmbadstraße wegen überfüllter Klassen 
keine Aufnahme finden konnten. Ohne diese 
Kinder und deren Eltern, die mit einem großen 
Vertrauen in die Waldorfpädagogik und mit viel 
Pioniergeist den Aufbau dieser Schule betrie
ben, gäbe es unsere Schule heute nicht. 

Nach dem Unterrichtsbeginn mit einer 1. 
Klasse im September 1973 wuchs die Schule 
langsam aber stetig um eine alljährlich neu hin
zukommende 1. Klasse. Sie ist jetzt in ihr drei
zehntes Unterrichtsjahr eingetreten und hat mit 
nunmehr 13 Klassen erstmals den vollen Aus
bau erreicht. Bereits nach dem zweiten Unter
richtsjahr in der Holbeinstraße reichten die dor
tigen Möglichkeiten nicht mehr aus, so daß die 
Schule im Herbst 1975 mit drei Klassen in das 
Gebäude im St. Georgener Zechenweg umsie
delte. Durch einen begeisterten Arbeitseinsatz 
der noch kleinen Elterngruppe wurde wesentli
che Ausbauhilfe in dem alten Verwaltungsge
bäude geleistet. Das Zechengelände am Fuße 
des Schönbergs wurde nach den ersten· beiden 
Jahren in der Holbeinstraße zur zweiten, von 
allen geliebten Heimat unserer Schule, bis dann 
nach fast zehn Jahren ein weiterer Umzug in die 
Bergiselstraße notwendig werden sollte. 

] ahre der Prüfung -
fahre der Bewährung 

Wie bei der EntWicklung des kleinen Kindes 
die ersten drei Jahre noch wie vom Himmels
glanz überstrahlt sind, bis sich dann der eigene 
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Wille mit der ersten Trotzphase machtvoll do
kumentiert, so machten sich auch an unserer 
Schule nach den ersten segensreichen Jahren di
vergierende Intentionen geltend und stellten die 
junge, noch so verletzliche Schule auf eine harte 
Bewährungsprobe. Neue, zukunftsorientierte 
Formen der Zusammenarbeit und des Zusam
menlebens galt es zu erüben; die daraus erwach
senen Kräfte halfen schließlich mit, nach sieben 
Jahren endlich die volle Selbständigkeit für die 
neue Schule zu erringen. 

Neben dem kontinuierlichen Aufbau der 
pädagogischen Arbeit - mit jeder neuen Klas
senstufe wurde wieder Neuland betreten- for
derten die Suche eines endgültigen Standortes 
für die Schule, die Wahl »unseres« Schulbauar
chitekten und die Planung eines eigenen Schul
neubaus alle zur Verfügung stehenden Kräfte. 
Und wer das schöne Gebäude heute auf einem 
wiederum neuen, dem dritten Standort unserer 
Schule erblickt, wird nicht leicht erahnen, 
welch mühevolle lange Jahre vorangegangen 
sind, bis diese eigene äußere Hülle sichtbare 
Realität werden konnte. 

Vom Schulkonzept-
Verwirklichung und Zukunftsaufgaben 

Versucht man, den inneren Entwicklungs
schritten dieser Schule nachzugehen, so stellt 
sich vor allem die Frage nach dem eigentlichen 
Gründungskonzept und seiner bisherigen Ver
wirklichung. Als Hauptanliegen stand den 
Gründern vor Augen, eine Schule zu schaffen, 
an der Kinder nicht nur unterrichtet und ausge
bildet werden sollten, sondern an der sie sich 
zugleich wie in einer erweiterten Familie aufge
hoben und innerlich beheimatet fühlen könn
ten. Dabei dachte man besonders an die vielen 
Kinder alleinstehender, meist voll berufstätiger 
Mütter. Dieser soziale Aspekt führte zur Ein
richtung des Ganztagshortes, der vom ersten 
Unterrichtstag an zur Idee dieser Schule gehör
te. - Das Ziel einer ganzheitlichen Ausbildung 
des jungen Menschen sollte auch auf dem Wege 
einer handwerklich-künstlerischen Grundaus
bildung angegangen werden, weil gerade im Er
lernen solcher praktischen Fähigkeiten charak
terliche und allgemein menschliche Grundzüge 
mit angelegt werden können. Dem sollte die 
Einrichtung einzelner Werkstätten dienen. 
Konkrete Planungen dafür liegen bereits vor, 
ließen sich aber aufgrund fehlender Finanzmit
tel bisher nicht verwirklichen. - Die Idee einer 
Ganztagsschule, die die Gründer über längere 



Zeit beschäftigte, ist in der Mittel- und Ober
stufe schon durch den normalen Waldorflehr
plan nahezu verwirklicht und bringt einen 
beträchtlichen Aufwand an pädagogischer Be
treuung mit sich. - Die Einbeziehung auch des 
östlichen Kulturbereiches als wesentlicher Bil
dungskomponente führte zur bewußten Ent
scheidung für den Russischunterricht als zwei
ter Fremdsprache an dieser Schule. 

Die Fertigstellung des neuen Schulgebäudes, 
die uns alle mit großer Freude und Dankbarkeit 
erfüllt, stellt die pädagogischen Mitarbeiter der 
Schule vor eine neue Dimension der Erzie
hungs- und Unterrichtsarbeit. Die Anforderun
gen sind gewachsen; die Angriffe auf den sich 

entwickelnden Menschen- vor allem durch das 
weitere Vordringen der Kommunikations- und 
Unterhaltungssysteme in den Privatbereich des 
einzelnen und der Familien - werden immer 
massiver und zugleich raffinierter; die Notwen
digkeit der Selbsterziehung und der Verantwor
tungsbereitschaft aller am Erziehungsprozeß 
Beteiligten wird immer dringlicher. Die Aufga
ben des zu Ende gehenden Jahrhunderts sind 
nur mit neuen, durch eigene Seelenaktivierung 
entwickelten Kräften noch zu bewältigen. Die
ser Herausforderung wollen wir uns stellen und 
uns bemühen, durch die Arbeit am heranwach
senden Menschen der Zukunft zu dienen. 

Ernst-Helge Schönfelder 

Aus der Rückschau des Architekten auf Planung und Bau 

Wenn sich eine Bauherrschaft eines erfahre
nen Architekten bedient, so ist die wichtigste 
Erfahrung, die jener einbringen kann, die, daß 
jedes Baugeschehen nach seinen eigenen und 
einmaligen Gesetzmäßigkeiten abläuft. Die Ele
mente mögen oft die gleichen sein: die Bauauf
gabe, die Schar der Gewerke. Was aber ein Bau
geschehen vor allem individualisiert, ist der zu 
einer solchen Aufgabe sich .zusammenfindende 
Menschenkreis. Was jeder Mensch an fachli
chen und persönlichen Qualitäten einbringt, 
welche sozialen Fähigkeiten dieser Menschen
kreis anläßlich der zu bewältigenden Aufgabe 
entwickelt, welche Schicksale diese einzelnen 
haben und durch ihr Verwobensein ins Bauge
schehen diesem aufprägen, dies alles schafft eine 
e~malige Gestalt, einen individuellen Orga
msmus. 

Wie die meisten bauenden Waldorfschulen 
hat auch die Schule St. Georgen ihren Bauim
puls in einer Situation entwickelt, wo ein Erst
lingsgebäude, ein vorläufiges Domizil, in dem 
die Aufbauphase stattfand, in absehbarer Zeit 
zu eng zu werden drohte. 

Erste selbstverständliche Ansätze, den liebge
wordenen Bestand zum endgültigen Haus zu 
erweitern, scheiterten. Nach langem Ringen 
wurde der Standort Zechengelände aufgegeben, 
und für das von der Stadt Freiburg in Erbpacht 
zur Verfügung gestellte Gelände an der Berg
iselstraße begannen die Neubauplanungsar
beiten. 

Es war und ist ein schwieriges Gelände. Von 
den · Grundverhältnissen her, von den Stadt
planerischen Belangen her, die im Zusammen
hang mit dem dort verlaufenden St. Georgener 

Dorfbach bis heute als Unsicherheit hereinspie
len. Auch ist die Bundesbahnhauptstrecke Frei
burg-Basel als Nordbegrenzer kein Idealnach
bar. Aber dieses Grundstück war das einzige 
verfügbare. So ist es Schulgrundstück ge
worden. 

Die frühe Phase der Planung - Ideenskizzen, 
Strukturmodelle, Raumprogrammaufstellung, 
Vorentwürfe-konnte dank der zügigen Mitar
beit des Baukreises bald mit dem Förderantrag 
an das Oberschulamt Freiburg im August 1981 
abgeschlossen werden. 

Der Vorentwurf mußte jedoch noch einmal 
überarbeitet werden, als sich herausstellte, daß 
die Dorfbachführung für die Zukunft mehr Ge
lände südlich des Bahndammes beanspruchen 
würde; Wie es oft ist: der äußere Anlaß führte 
zu einer Änderung, die dem Ganzen wohl mehr 
genützt als geschadet hat. Jetzt bietet sich der 
Gesamtentwurf dar als ein dem Süden entge
gengebogener zweibündiger Mittelteil, mit 
Klassen- und Fachräumen, der·im Westen vom 
querliegenden Turnhallenbau begrenzt wird. 
Daranschließt sich an ein nach Norden offener 
zweistöckiger Werkhof mit Hausmeisterwoh
nung, im Osten der Festsaal mit Bühnenbereich 
und zugeordneten musischen Räumen. Südlich 
vorgelagert bis zur Straße der Schulhof, nörd
lich bis zum Bahndamm der grüne Dorfbachbe
reich (s. Abb. Seite 35 u. 42). 

Als erster Bauabschnitt konnte im Frühjahr 
1983 der Mittelteil begonnen werden. Die 
Gründung war schwierig. Über die beste Art 
der Fundierung gab es Meinungsverschieden
heiten zwischen Bodengutachter, Statiker und 
Prüfstatiker. Gerhard Seelig als Statiker mußte 
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sein Konzept einer dicken Fundamentplatte 
verwerfen. Mit der schließlich gewählten Rüt
telstopfverdichtung des Baugrunds war eine Lö
sung erarbeitet, die den ursprünglich von ihm 
vorgesehenen »Elefantenfüßen« nahekam. Als 
Gerhard Seelig nach hartem Arbeitseinsatz die 
neue Lösung baureif hatte und sie zur Bausit
zung nach Freiburg bringen wollte, ist er auf 
dem Weg dahin tödlich verunglückt- am 5. Mai 
1983. Dieser Tod hat einen tiefen Schatten auf 
den St. Georgener Bau geworfen. 

Die Grundsteinlegung fand am 1. Oktober 
1983 statt, der Bau begann zu wachsen. Wäh
rend des Bauens wurde der Entschluß gefaßt, 
den östlichen Teil des Mitteltraktes mit zu er
richten. Dies war gut zur formalen und funktio
nellen Abrundung des ersten Bauabschnitts und 
finanziell verkraftbar. 

Als am 20. Juni 1984 das Richtfest gefeiert 
wurde, waren auch bereits die haustechnischen 
Arbeiten in vollem Gang, und nun stießen zu 
den professionellen Gewerken die Eltern der 
Schule mit ihrem Arbeitseinsatz. Es ist wichtig, 
diesen Elterneinsatz gerade aus der Sicht des 
Architekten zu betrachten. Die St. Georgener 
Eltern hatten sich frühzeitig Gedanken gemacht 
über die Ausbauleistungen, . die von ihnen er
bracht werden könnten, und über solche, deren 
Bewältigung ihre fachlichen oder auch zeitli
chen Möglichkeiten übersteigen würden. So 
waren Herstellung der Rigips- und Holzdek
ken, Verlegen von Industrieparkettböderi, An
strich/Lasur und Arbeit an den Außenanlagen 
die vier ins Auge gefaßten großen Arbeitsgebie
te. Für die Verlegung der Parkettböden erschien 

frühzeitig ein derart günstiges professionelles 
Angebot, daß diese Arbeit für die Eigenleistung 
nicht mehr interessant war. In zügiger Arbeit 
kam.en die Deckenbauer zu hervorragend guten 
Ergebnissen, während Anstrich/Lasur und Ar
beit an den Außenanlangen letzten Endes vor
wiegend professionell erbracht werden mußten. 

Dem Bemühen aller gelang es, den Einzug in 
den noch nicht ganz fertigen Bau nach den ver
längerten Pfingstferien 1985 zu ermöglichen. 
Die Sommerferien wurden noch genutzt zur 
Vervollständigung des Ausbaues. Dann zeigte 
sich der erste Bauabschnitt der Schule so, wie es 
den vereinten Kräften der Beteiligten möglich 
war, ihn zu bilden. 

Man wird als Architekt, der in der Schüler
schaft Rudolf Steiners stehen und arbeiten will, 
sich immer wieder von neuem um die Erfüllung 
der Aufgabe eines organisch-lebendigen Gestal
rens mühen. Immer deutlicher wird, wie wenig 
dieser Bauimpuls mit äußeren Formenfescle
gungen zu tun hat. Wie wenig erstrebenswert es 
ist, daß eine rechtwinklige Monotonie von 
schiefwinkliger Stereorype abgelöst wird, in der 
sich einige Formelemente dann als Stil gebär
den: Der organisch-lebendige Stil ist ein solcher 
innerer Gesetzmäßigkeit, der sich nach außen in 
Freiheit muß entfalten können. 

Es wird noch lange dauern, bis sich Häuser 
anthroposophisch fundierter Gemeinschaften 
nicht mehr äußerlich gleichen müssen, um als 
solche erkannt zu werden. Aber dies ist das 
Ziel, dem es entgegenzuarbeiten gilt. 

Wolfgang Ebinger 

Modell des Gesamtbaus: Links außen ist der noch .nicht gebaute Werkhof zu sehen; rechts außen der 
ebenfalls noch nicht gebaute Festsaal. In der Mitte das jetzt fertiggestellte Hauptgebäude. 
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Eine Woche mit Bach 
Bericht über einen Geigenkurs in der Alanus-Hochschule Alfter 

Mit einem Kurs über die sechs Solosonaten 
und Partiten von J .. S. Bach beging die Alanus
Hochschule Bachs JODjähriges Jubiläum. Eine 
Woche lang suchten Prof. Werner Heuding und 
Malte Heuding mit 20 angereisten Geigern 
(vorwiegend Musikstudenten) nach Wegen zu 
dem kleinen Kosmos dieses Werk-Zyklus. 

Die Teilnehmer durften sich neben geigeri
schen Anregungen eine Vorstellung davon er
hoffen, welchen Beitrag anthroposophische An
sätze zu einer lebendigen und zeitgemäßen 
Bach-Interpretation geben können. Gleichzeitig 
sollte der Kurs Einblick in das musikalische Stu
dium an der Alanus-Hochschule und dessen in
haltliche und methodische Besonderheiten er
möglichen. 

Worin ist Bachs Musik auch für den moder
nen Spieler akutell, gegenwartsbezogen, wo
durch mehr als ein museales Beispiel barocker 
Musikkultur? Welcher Zugang eröffnet sich 
dem Interpreten zu dieser Musik noch vor ei
gentlichen Fragen der Interpretation, der Suche 
nach passenden Ausdrucksmitteln? 

Bewußtes Erfahren, Erfahren mit dem Be
wußtsein vom Erfahrenen, nannte Peter Ferger, 
Dozent der Architekten-Abteilung, in seinem 
einleitenden Vortrag das eigentlich Neue. Die 
Aufgabe der zeitgenössischen Kunst - und die 
Voraussetzung für ein ebenso bewußtes, erle
bendes Gestalten. Die Zeit der Genies, durch 
die hindurch sich Kunst einfach »ereignete«, sei 
vorbei. - Er zitierte Rudolf Steiner mit dem 
Satz, die Plastik müsse wieder musikalischer, 
die Musik plastischer werden - ein Anspruch, 
zu dessen Verwirklichung die Alanus-Hoch
schule im Neben- und Miteinander der ver
schiedenen Künste einlädt. 

Musik so sprechen und klingen zu lassen, daß 
die Wirkung beim Spieler wie beim Hörer nicht 
auf ästhetischen Gen uß beschränkt bleibe: Wer
ner Heuding erläuterte diese Vorstellung u. a. 
mit einer Charakterisierung der modernen Mu
sikltultur als einer K.langkultur, während Bachs 
Zeit eine weniger von kunstästhetischen Belan
gen geprägte Musik-Welt erlebt habe. 

Die Konzentration auf Klangästhetik, techni
sche Perfektion und plausible Stilistik (also Fra
gen, die sich auf die Art der Ausführung bezie
hen) kann - wie unerläßlich diese auch sein 
mögen- den ersten Schritt, ein Vertrautwerden 
mit dem eigentlich Musikalischen nicht erset• 

zen. Dessen nicht-hörbarer, geistiger Ursprung 
und Inhalt erschließen sich dem modernen Mu
siker nicht mit derselben Unmittelbarkeit, in 
der sie Bach oder Mozart zugänglich waren. 
Denkendes Bewußtsein und erstarrtes Sinnesle
ben erweisen sich als Barrieren; aber die durch 
sie neuentstandenen Mittel helfen gleichzeitig 
auch, verlorengegangene Einheit von Hörbarem 
und Unhörbarem wiederherzustellen. 

Wie solche Einheit wiederzugewinnen sei, 
versuchte Malte Heuding in seiner morgendli
chen Vortragsreihe darzustellen: Die Entwick
lung eines »musikalischen Denkens« als Schlüs
sel für einen bewußt erlebten Zugang zum Mu
sikalischen selbst. Prozeßhaftes Denken, den
kendes Vollziehen des Weges zwischen Statio
nen (nicht einfaches Summieren dieser Stationen 
selbst) ist die Forderung, und das Idealziel, in 
jedem Teil eines Organismus auch seinen Zu
sammenhang im Ganzen, das Ganze selbst 
wahrzunehmen. · 

Jeder Ton, jedes Motiv als Teil eines organi
schen, in sich bewegten Ganzen - Bachs Musik 
erweist sich für derlei Entdeckungsreisen als un
erschöpflich. 

Die praktische Arbeit des Kursus zielte zu
nächst darauf ab, äußere Konturen der Stücke 
(Phrasen, Eckpunkte, Polyphonie usw.) auf
zuzeigen und hörbar zu machen, um von dort 
zu Gestaltungsprobl~!ßen einzelner Töne und 
Motive zu kommen. Uben als >>Anwärmen« des 
körperlichen Instrumentariums, als Sinnesschu
lung (nicht technischer Hürdenlauf) anzusehen: 
W. Heudings Anregung stellte den geigeri~~hen 
Alltag in einen lebensnahen Blickwinkel. Uben 
- so verstanden - kann zu einer Brücke werden 
zwischen dem Erfahren musikalischer Qualitä
ten und den physischen, >>technischen« Pro
blemen. 

In einem abschließenden Vorspiel konnten 
die Zuhörer manches aus der vorangegangenen 
Kursarbeit wiederfinden, insbesondere aber ein 
von Spieler zu Spieler wechselndes, ungenann
tes Herangehen an Bachs Musik erleben. Bei 
allen Spielern waren Ansätze eines eigenen 
(nicht von ideologischer Suche nach einer be
stimmten >>richtigen« Spielweise bestimmten) 
Zuganges zum Musikalischen spürbar. 

Daß ein >>elementarer« Zugang zum Musika
lischen nicht Denkansatz bleiben darf und 
braucht, sondern sinnlich wahrnehmbar werden 
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kann, war bei W. Heudings Wiedergabe der 
Chaconne aus der d-Moii-Partita zu spüren, in 
der sich Schwerelosigkeit mit großer Beweglich-

keit und Beredtsamkeit vereinte und ließ sich 
auch in den Darstellungen einiger Kursteilneh
mer erahnen. 

Wolfgang ]ellinek 

Ein Hindemith-Rilke-Liederabend 

Im Rahmen eines Pädagogischen Wochenen
des der Freien Waldorfschule Saarbrücken, vom 
6. bis 8. September 1985, wurde ein Lieder
abend im Festsaal der Schule gestaltet: »Das 
Marienleben« von Paul Hindemith nach dem 
gleichnamigen Werk von Rain er M. Rilke - vor
getragen durch Jutta Goergen-Keller (Sopran), 
Christoph Keller (Klavier) und Manhias Va
lentin (Rezitation). Im wechselnden Vortrag-

. erst gesprochen, dann gesungen und gespielt -
fanden zwei junge Musiker und ein Sprachge
stalter in ein seltenes Zwischenreich von Wort 
und Ton hinein, steigerten sich aus anfängli
chem Allein- und .Gegenüberstehen zu einem 
überaus stark gespannten Zusammenhang. Das 
gesprochene Wort löste das Tönende aus seiner 
Höhe heraus, das Gesungene fiel dem Raum des 
Wortes entgegen und drang in dasselbe ein: 
Hin- und widergeführt in die Reiche der beiden 
Welten, bildeten sich Brücken und Wege, und 
allmählich aus dem Strom der Zeit hob sich ein 
rätselhaftes und eigenes Gebiet hervor. Fort
währendes Bewegen und Wandeln, indem wir 
uns bald stärker und energischer, dann wieder 
;-;arter und zurückgenommen fanden - aufwärts 
in dem Worte steigend, mit dem Gesange in den 
tieferen Raum der Sprache dringend. Leise sich 
kündend und zugleich gewaltig erschauernd, 
ließen sich Ton- und Wortgestalten eines ge
heimnisvollen und unbetretenen Zwischenrei
ches erahnen und erleben. Öffneten sich uns 
Tore der Geburt oder waren es Todespforten? 
.Schienen es Welten, die aus musikalischen Hö
hen fielen, sich beschließend und versiegend?
Oder teilten wir die Gebärungen einer neuen 
künstlerischen Wirklichkeit, welche sich im Da
zwischensein ankündigen wollte? 

Und hier lag es auch beim Hörenden, rein 
und allein, wie er sich· »entschied«, an diesen 
Welten mitzubauen, ob sie sich ihm verschlie
ßend oder öffnend zeigen wollten: Bald schien 
er wie ausgestoßen in eine Leere, bald wieder
um wie in ein Tieferes nach innen aufgenom~ 
men, dann fand er in seinem Hören ein entfa
chendes Feuer oder er erblaßte, und die Kälte 
stieg an ihm heraut Nirgendwo fand sich die 
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Seele auf ruhenden Stufen, allein die Aussicht 
auf ein fortdauerndes Ringen und Steigen 
stimmte sie höher mid frei. 

Mit Jutta Goergen-Keller erlebten wir eine 
helle, metallische, wie an den Farben der Ge
fühle geläuterte Singstimme, von innerer Wi
derstands- und Spannkraft- wie auf der Schnei
de zwischen Zerbrechen und Glänzend-Er
halten . 

Das Wort war, je länger, je einfühlsamer von 
Matthias Valentin (Lehrer an der dortigen Schu
le) gesprochen. Und so wuchs es einer höheren 
Wirksamkeit entgegen und erreichte eine Stufe 
»freundlicherer Behauptung<<. 

Die Welt der Klänge, durch Christoph Keller 
am Klavier, lebte wie ein geheimer Mittler: Mal 
einheitlich rund und lieblich, dann dissonant 
und in scharfen Linien, bald kühl in der Ferne 
verschwebend, dann rhythmisch sich zusam
menziehend und eine brechende Gewalt her
vorrufend. Wie zwischen Aufwachen und Träu
men hin und wider: einem V ergangenen in strö
mendem kindlichem Atmen uns nähernd, dann 
einem künftigeren Erklingen einsamer und 
schmerzlicher entgegensehend. 

Im Jahre 1913 entstand das Marienleben: Ril
ke lebt qualvoll zwischen Epochen, indem sich 
ihm die dichterische Gewalt gänzlich entzieht 
und ihn vor eine unsagbare Leere stellt. Aus 
solchem Verzweifeln und Entsagen steigt das 
Marienleben empor. Flackern neue Lichter in 
letzten Atemzügen? Rilkes Wort steht vor uns: 
••Wer spricht von Siegen- Überleben ist alles!<< 

1923 setzt Hindemith den Tonsatz zum Ma
rienleben. In späteren Jahren spricht er sich aus: 
»Zu geringe Rücksichtnahme auf die Möglich
keiten und Erfordernisse der Singstimme!<< Im 
Jahre 1947 greift er das Marienleben nochmals 
auf und schafft es neu. (Wir hörten die Urfas
sung von 1923.) Hindemith steht in einer musi
kalischen Zeit des allgewaltigen Umbruchs. Das 
musikalische Wesen und mit ihm die Singstim
me und die geistige Macht der Musik haben sich 
ganz dem menschlichen Wesen verströmt. Sie 
haben den Menschen aus Höhen geleitet und 
ihn entlassen und zu sich selbst geführt. Die· 



inspirative Führung versagt sich ihm. Er ist vor 
die Frage gestellt: Wie kann er in Freiheit die 
Welt selbst als Schöpfung ergreifen, aus wel
chen neu zu erringenden Kräften vermag er alles 
Gewordene belebend zu inspirieren und weiter
zuführen? 

Wir hören wie in ein leise aufsteigendes Ta
bleau hinein: Uralt-vergangene Tonalitäten bre
chen sich mit bisher ungehörten Dissonanzen. 
Uraltes und Fern-künftiges liegen wie in Krieg 
und Frieden miteinander, bedrängen sich, lösen 
sich auf, reiben und erzeugen sich und Ahnun
gen steigen herauf von einem Hineinlesenwol
len und Sehen (oder Stürzen?) in bisher Unbe
tretenes. Fragende Stimmen erheben sich: Sind 
es Welten, die einstürzen, Gewölbe, die zer
splittern? Treten jäh und unverhofft Ahnungen 
einer kommenden Welt herein? Wer könnte sie 
halten und aufgreifen, um nicht in Ohnmacht 
vor der Ferne zu unterliegen? Ist der Boden für 
ein Künftiges schon bereitet- und wie tief muß 
er dem Ursprunge des Alten verwurzelt sein? 

Es richtet sich der Blick auf die Geschehnisse 
am Anfang des Jahrhunderts. 1913 steht das 
Wort vor entscheidendem Schicksal. Zu Ende 
gekommen und aus letzten Höhen in den Wahn 
des Unverantwortlichen und Gleichgültigen ge
stürzt. Eine neue Sphäre wird ihm aufgetan. 
Das neue Zeitalter muß zugleich, im Sturze der 
Finsternis entgegen, den Keimgrund zu neuen 
Welten empfangen. Die Mysteriendramen wer
den neubegründet vor die Welt" gestellt. Wir 
stehen im Beginne neuer, weitreichender Ver
antwortungen dem Wort gegenüber. Das Wort 
muß nach dem Geiste sich entscheiden. 

Rudolf Steiner spricht auch vor Musikern. 
Und Musiker fragen ihn. 1921. Doch schwer 

war es in den Stufen der Tradition das Angedeu
tete zu greifen. Das Gesagte entfiel. Steiner 
sprach von dem Erleben einer heraufklingenden 
Sphäre einer Urmusik, die zugleich von einem 
künftigen Hineinleben in das Tonliche, wie in 
vollkommen neue Sphären, durchdrungen sei. 
Aber wie muß der Mensch dafür bereitet und 
geboren werden?! 

Bald danach taten sich Abgründe auf. In syn
thetischer Erzeugung des Tones fiel das Tonwe
sen ins finstere Reiche und wurde angeschaut 
wie Material. Diese Anschauungen vom Hören 
der Töne aber schlagen nun fortan zurück auf 
den Menschen, in dem Maße als er sich dieser 
»Synthese<< hingibt. 

Und Stunde um Stunde stürzen Welten in 
einem finsteren Hören des Menschen nieder 
und dramatisch und musikalisch-plastisch wol
len andere Welten sich demgegenüber erheben, 
in einem Strom beginnen, der allein vom Men
schen aus in Freiheit den Welten gegenüber das 
Geschehen lenkt. 

In jener schicksalhaften Zeit der Jahre um 
1923 trat eine Sängerin auf Rudolf Steiner zu, 
die das Versiegen der Singstimme erschüttert 
erleben mußte und ihn nach einem Neuergrei
fen dieses so jungen Organs fragte. Wie kann 
die Stimme des Menschen in ein Geistiges der 
Erde gegründet werden, wie finden sich Wege, 
in denen ein Geistiges der Erde in der Singstim
me des Menschen sich kündet? Auf vollkom
men neue Grundlagen muß der Schulungsweg 
der Singstimme gestellt werden, wenn sich in 
ihm der Mensch für ein Geistiges seiner selbst 
und für ein Musikalisches der Welt entschei
dend umstimmt. 

Manfred Bleffert 

Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Zur Sinnesphysiologie 

Hans ]ürgen Scheurle: Die Gesamtsinnesorganisation. Überwindung der Subjekt
Objekt-Spaltung in der Sinnes/ehre. 2., neubearb. Aufl. 192 S., 12 Abb. u. 3 Farbtafeln, 
kart. DM 78,-. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1984. 

Endlich! sollte man sagen, wenn man vorlie
gende Veröffentlichung zur Hand nimmt. Seit
dem Goethe in der Sonnenhaftigkeit des Auges 
die Voraussetzung für die Erblickbarkeit der 
Sonne gesehen hat und damit ein eindrückliches 
Paradigma für den tätig-schöpferischen Anteil 

des Wahrnehmenden an der Sinneswahrneh
mung geschaffen hat, sind bald 200 Jahre ver
gangen. Und dennoch regiert, wie das H. J. 
Scheurle in einem Kapitel, das sich mit der klas
sischen Sinneslehre des 19. Jahrhunderts aus
einandersetzt, in den Lehrbüchern, Laborato-
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rien und Hörsälen noch der Zeitgenosse und 
Gegenspieler Goethes, lmmanuel Kant, der 
durch die unüberbrückbare Spaltung zwischen 
Subjekt und »Ding an sich<< den Zugang zu 
einer voraussetzungslosen Sinneslehre auf lange 
Sicht zugenagelt zu haben scheint. Scheurle 
knüpft an die Vorarbeiten seines verstorbenen 
Lehrers, des Physiologen Herbert Hensel an, 
der in der Ausarbeitung einer phänomenologi
schen Sinneslehre die Basis einer >>Neubegrün-
dung der Wissenschaften« sah. · 

Die Arbeit ist in vieler Hinsicht auffallend. 
Zunächst ist man erstaunt, daß man in einem 
Buche aus dem Hause Thieme, einem ausge
sprochen schulmedizinisch ausgerichteten Un
ternehmen also, nicht nur die Namen Aristote
les, Brentano, Fichte, Goethe, Hege!, Husserl, 
Scheler, SeheHing und andere findet, sondern 
auch an ganz zentraler Stelle Rudolf Steiner. 

Dann ist man überrascht über den mutig
entschlossenen Griff, mit dem der Autor unter 
Nichtachtung der Spezialistenhybris Universal
wissenschaft betreibt, die sich nicht durch Da
ten und Meßergebnisse rechtfertigt, sondern 
durch die Evidenz von Urphänomenen und 
nicht weiter ableitbaren Grundbegriffen. 
Schließlich ist man beglückt, daß immerhin der 
Versuch gemacht wird, eine Brücke zu bauen 
zwischen der anthroposophischen Erkenntnis
lehre und der Transzendentalphänomenologie 
E. Husserls. 

Zunächst setzt sich der Autor mit dem klassi
schen Sinnesbegriff kritisch auseinander, indem 
er die von ihm geforderte phänomenologische 
Sinneslehre gegen jene abgrenzt. Die Grundfor
derung der letzteren ist die Voraussetzungslo
sigkeit. Die klassische Sinneslehre verstößt ekla
tant gegen dieses der Wissenschaft eigentlich 
immanente Ideal, da sie nur anerkennt, was 
zähl- und meßbar ist. Die Zähl- und Meßwene 
müssen aber zunächst einmal wahrgenommen 
werden. Was Zähl- und Meßergebnisse erst er
klären sollen, wird zu ihrer Feststellung schon 
vorausgesetzt. 

Wahrnehmung ist ein durch nichts weiter ab
leitbarer Begriff, er beschreibt die reine Gege
benheit der Phänomene. Scheurle modifiziert 
nun auf dieser Grundlage den Steinersehen 
Wahrnehmungsbegriff. Wenn man, wieSteiner 
dies tut, das Denken der fragmentarischen 
Wahrnehmung gegenüberstellt, so führt dies 
nach des Autors Meinung im Endeffekt zu der 
von ihm bekämpften Subjekt-Objektspaltung. 
Es ist richtig, daß auch das Denken zunächst als 
Wahrnehmung auftritt, »Wahrnehmung« also 
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der universellste Begriff ist, der »uneinge
schränkt für die Gesamtheit der Erfahrung gül
tig bleibt«. Rechtfertigt aber die Tatsache, daß 
das Denken zunächst als Wahrnehmung auf
tritt, dessen Einschätzung als Unterbegriff? Ist 
die absolute Voraussetzungslosigkeit nicht erst 
dadurch gegeben, daß ich mich als der Hervor
bringer dieses nicht weiter Ableitbaren weiß, 
was nur beim Denken der Fall ist. Ist nicht das 
Denken allein voraussetzungslos? Fragen über 
Fragen! 

Für die Priorität der Wahrnehmung führt 
Scheurle den Tatbestand an, daß dieselbe in der 
Erfahrung nie »rein<<, d. h. unfertig, sondern 
immer von Begriffen durchtränkt vorgefunden 
werde, das Denken also immanenter, nicht iso
lierbarer Anteil der Gesamtwahrnehmung sei. 
Zugegeben, Bestimmungen wie Ding, Gegen
stand, Entfernung und dgl. sind schon Begriffe, 
die jeder Wahrnehmung anhaften. Die ständige 
begriffliche Durchdringung derselben ist sicher 
im Mittelfeld der Erfahrung gegeben. In Aus
nahmezuständen gibt es aber durchaus eine rei
ne Wahrnehmung, etwa im Moment des Auf
wachens oder in Situationen der träumerischen 
Abwesenheit. Sie steht am Rande der sinnlichen 
Wirklichkeit, wie das reine Denken am anderen 
Pole der Erfahrung angesiedelt ist. 

Mit gutem Grund lehnt Scheurle die Unter- . 
scheidung in innere und äußere bzw. Sinnes-

. wahrnehmung ab. Aber ist jede Wahrnehmung 
Sinneswahrnehmung? Sind Freude und Trauer, 
Hoffnung und Enttäuschung, Sympathie und 
Antipathie, Liebe und Haß, wirklich, wie er 
sagt, Phänomene des Lebenssinnes, wie der Ton 
ein Phänomen des Hörens ist? Fehlt diesen Er
fahrungen nicht ein wesentliches Kriterium der 

· Sinneswahrnehmung, nämlich, daß man sich in 
ihr täuschen kann? 

Auf der Suche nach einem Begriff, der die 
Einheit von Denken und Wahrnehmen verdeut
lichen kann, stößt Scheurle auf das Prinzip der 
Intentionalität, Herzstück der Philosophie 
Franz Bren.tanos, wobei schon dieser nicht ganz 
glücklich über den der scholastischen Philoso
phie entlehnten Terminus war. Es ist die Frage, 
ob der Begriff eine Etyni.ologisierung zuläßt, ob 
»Intention« so wie wir dies Wort heute verste
hen, etwas Wesenhaftes der »Intentionalität« 
ausdrückt, wobei das häufig gebrauchte engli
sche Wort »intention« eine eventuell mißver
ständliche Farbnuance hinzufügt. Sowohl Stei
Ii.er als auch die Husserl-Schule haben den Ge
danken der Intentionalität aufgegriffen. In bei
den Fällen ist damit eine zielgerichtete innere 



Bewegung gemeint, die Seelisches und inhaltlich 
Gegenständliches einheitlich zusammen
schließt. Eine Überwindung der Subjekt-Ob
jektspaltung kann nur gelingen, darin muß dem 
Autor voll zugestimmt werden, wenn der inten
tionale Charakter der Sinneswahrnehmung er
kannt wird. Er knüpft dabei aber stark an die 
Wortbedeutung im oben beschriebenen Sinne 
an und kommt dadurch zu einem von den ge
nannten Denkern abweichenden Verständnis 
der Intentionalität, was allerdings auch mit sei
nem Wahrnehmungsbegriff zusammenhängen 
mag. 

Scheurle unterscheidet drei Kriterien der Sin
neswahrnehmung, die insofern überzeugend 
sind, als in ihnen das dreigegliederte Leben der 
Seele Ausdruck findet: Sinneserkennen - Sin
nesempfinden und Sinnesintentionalität. Damit 
reduziert sich bei ihm die Intentionalität vor
wiegend auf ein Willensphänomen. Die Frage, 
die der Subjekt-Objektspaltung zugrunde liegt, 
nämlich: >>Wie finden die in der Seele lebenden 
allgemeinen Begriffe den besonderen Gegen
stand draußen in der Welt?«, ist nach meiner 
Meinung durch die Entdeckung einer primär 
willenshaft verstandenen Intentionalität noch 
nicht beantwortet. Sowohl für Steiner als auch 
für die Phänomenologen ist die Intentionalität 
auch inhaltlich bestimmt. Wie wäre es, wenn 
die subjektiv erlebte Trennung zwischen Begriff 
und Gegenstand der Sache nach gar nicht statt
fände, wenn in der Welt der Begriff und die 
Wahrnehmung eine untrennbare Einheit bilden 
würden, wie wir das an den Ausdrücken »Le
ben« oder »Wachstum« studieren können, bei 
denen eine Sonderung in Sinnliches und Nicht
Sinnliches nicht möglich ist? Wenn gerade bei 
der Sinneswahrnehmung durch das "Bewußtsein 
der begrifflich-inhaltliche Anteil abgelähmt 
würde zur Vorstellung (und der gefühlsmäßige 
zum Urteil), während nur der willensmäßige 
Anteil, weil er seiner Natur nicht ablähmbar ist, 
für die Wahrnehmung und Selbstbeobachtung 
erhalten bliebe? In jeder Sinneswahrnehmung 
vollzöge sich diese Ablähmung, die in jeder 
wirklichen Sinneserkenntnis wieder aufgehoben 
würde. In der Vorstellung haben wir immer nur 
das »Bild« der Sinneswahrnehmung, also diese 
in der Ablähmung. Deswegen ist ja die erkennt
nistheoretische Frage entstanden, inwiefern das 
Bild der Wirklichkeit entspricht. Die Vorstel
lung ist aber nur zum Teil abgelähmt. In ihrer 
lebendigen Ausprägung lebt sie- zunächst nicht 
wachbewußt - in der Seele und damit in der 
intentionalen Aufmerksamkeit. Die Sinnes-

wahrnehmung ist die Stelle, an der das nicht 
bewußte Leben der Seele in das Tagesbewußt
sein hineinschlägt - intentional hineinschlägt, 
wobei »Intentionalität« dann Denken, Fühlen 
und Wollen umfassen würde. 

Der Autor erklärt den Umstand, daß bis heu
te noch keine Arbeit über die »Totalmannigfal
tigkeit« der Sinne zur Verfügung steht, mit der 
Schwierigkeit von deren begrifflicher Ausbil
dung. Tatsächlich ist uns die sinnliche Welt als 
eine einheitliche gegeben, während uns die Sin
nesempfindungen auf getrennten Wegen zu
wachsen. Andererseits ist die Totalmannigfal
tigkeit der sinnlich wahrgenommenen Welt 
eben nur durch die Sinne gegeben, so daß diese 
im ganzen auch eine solche bilden müssen. Die
sem Anspruch ist,. wie der Autor richtig be
merkt, nur Rudolf Steiner gerecht geworden. 
Nach seiner Darstellung stehen die Sinne auch 
nicht beziehungslos nebeneinander, sie »inter
agieren« in einer gesetzmäßigen Synästhesie. 
Geht man deren Ordnung nach, so stößt man 
auf eine Gliederung, die uns zeigt, wie Sin
nesakte verschiedener Modalität (Riechen, 
Schmecken, Wärmewahrnehmung etwa) zu ei
ner einheitlichen Sinneswahrnehmung zusam
menfließen. 

Wenn man die Sinnesmannigfaltigkeit auf ih
ren phänomenalen Charakter hin befragt, stößt 
man auf Bereiche, die in einem Wirkungszu
sammenhange stehen. Die Leibessinne - Tast
sinn, Lebenssinn, Bewegungssinn, Gleichge
wichtssinn - vermitteln den eigenen Leib als 
unmittelbare Außenwelt. Die mittleren Sinne 
(Geschmack, Geruch, Wärme, Sehsinn) nennt 
Scheurle »Raumsinne«, wobei man sich eine 
Verständnishilfe für diese Charakteristik wün
schen würde, da bei einem ersten Hinsehen eher 
Erfahrungen der Materialität bzw. Substantiali
tät umschrieben zu sein scheinen. In Analogie 
dazu nennt der Autor die oberen Sinne (sonst 
auch Sozialsinne genannt) (Tonsinn, Wortsinn, 
Begriffsinn und Ichsinn) Zeitsinne. Er knüpft 
dabei an die »Phänomenologie des inneren Zeit
bewußtseins« von Husserl an, in der die Kon
stitution der phänomenalen Zeit untersucht 
wird. Sicher ist der Tonsinn ein »Zeitsinn«. In 
abgeschwächter Form gilt dies auch für den 
Wortsinn. Aber trifft diese Charakteristik auch 
den Begriffsinn und den Ichsinn oder sind diese 
nicht »zeitlos«? 

Es ist ein Verdienst dieser Arbeit, daß diese 
»oberen« Sinne in tfie Überlegungen aufgenom
men wurden. Die Frage, inwiefern der »Ande
re« wie Gehörtes, Gesehenes, Gerochenes 
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wahrnehmungsmäßig gegeben ist, hat bisher 
nur die Philosop~en bewegt. Der Autor stellt 
damit eine Synthese von Natur und Geisteswis
senschaft her, die dort immer unverzichtbarer 
werden wird, wo es um den Menschen geht. 

Alle hier berührten Fragen sind nicht mit »ja« 
oder »nein« zu beantworten. Scheurle bietet ei
ne Fülle von Betrachtungen, die geeignet sind, 
einen durch jahrzehntelange, materialistische 
Indoktrination verhärteten und. verödeten Sin-

nesbegriff allmählich aufzuweichen und in eine 
lebendig-lebenswarme Auffassung zu vewan
deln, die das Wunder der sinnlichen Wahrneh
mung anschaubar macht. Der Weg, der tiefer in 
das Wirkungsfeld der Sinne hineinführt, ist der 
einer übenden Beobachtung. Neuland insofern, 
als die in den Naturwissenschaften durchaus 
praktizierte Methode durch eine Veränderung 
der Blickrichtung erweitert werden muß zur 
Selbstbeobachtung. 

Susanne Kohn 

Der Andere 

Michael Theunissen: Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart. 2., um eine 
Vorrede vermehrte Auflage. 538 S., kart. DM 42,-. Verlag Walter de Gruyter, Berlin, 
New York 1981. 

Mancher Leser mag sich die Frage stellen, ob 
die Besprechung einer ausgesprochen streng 
philosophischen Facharbeit nicht den Rahmen 
dieser Zeitschrift sprengt. Als Antwort mögen 
folgende Überlegungen dienen. 

Inwiefern Lernmaschinen vom Taschenrech
ner bis zum Computer in der Schule Eingang 
finden, ist eine Frage, die wir hier nicht beant
worten wollen. Ganz gleichgültig, wie man den 
Anteil der elektronischen Hilfsmittel am Unter
richt für die Zukunft beurteilt, das Schattenbild 
des Computers geistert längst durch die Klas
senzimmer, auch durch die, in denen noch nie 
eine elektronische Maschine gestanden hat oder 
stehen wird; es ist der am Computer orientierte 
Lernbegriff. Schüler >>speichern« ihr Wissen, 
das dann nach dem ja-nein-Prinzip abgerufen 
wird. Sie sind falsch ••programmiert« und arbei
ten nach dem Konditionierungsprogramm »trial 
and error« usw. Die Vielfalt menschlicher Re
gungen - in der Lernpsychologie unter dem 
Stichwort »Verhalten« zusammengefaßt- wird 
als ein Vorgang verstanden, bei dem bestimmte 
Reize, seien sie nun charakteristisch oder neu
tral, eine entsprechende Reaktion auslösen. Vie
le Pädagogen fühlen sich dureh dieses Denken 
abgestoßen; das Fatale aber ist, daß es- abgese
hen von der anthroposophischen Menschen
kunde - kaum eine begrifflich durchdachte Al
ternative gibt. Die Rezensentin sieht in der be
~prochenen Arbeit jedoch einen Ansatz zur 
Uberwindung des üblich gewordenen Lernbe
griffs. 

Die Verödung der pädagogischen Theorie auf 
diesem Gebiete hat geschichtliche Gründe. 
Während sich die Wahrnehmungspsychologie, 
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die auf Pawlow aufbaut, bis in unsere Tage hal
ten konnte, wurde eine andere Strömung, die 
von der Methode der Selbstbeobachtung aus
geht, das Opfer der nationalsozialistischen 
Geisdeindschaft. M. Theunissen macht sich in 
»Der Andere<< zum Chronisten dieser außerhalb 
der philosophischen Fachwelt vergessenen 
Richtung. Hier sollen nur einige Namen ge
nannt werden: Husserl, Plessner, Erwin Strauß, 
Max Scheler und andere. Auch Heidegger und 
Sartre gehören dazu. Sie alle legen ihren For
schungen einen dynamischen Wahrnehmungs
begriff zugrunde, während die pawlowsche 
Wahrnehmung trotz aller Varianten mechani
stisch bleibt. Es liegt auf der Hand, daß für eine 
mechanistische Wahrnehmungspsychologie be
stimmte Phänomene unter den Tisch fallen 
müssen, weil sie sich nicht auf die Voraussetz
sung »Reiz« reduzieren lassen, zum Beispiel der 
»Andere« (das andere Ich), der ja seinem Begriff 
nach auch für den Vertrteter einer mech:irtisti
schen Wahrnehmungstheorie >>Reiz und Rezep
tor« in einem sein müßte, was sinnwidrig ist. So 
vertreten ihre Anhänger die Auffassung, daß 
der »Andere« nur auf dem Umweg über einen 
Analogieschluß, also gar nicht erfahrbar ist. 
Wer diesen Gedanken konsequent zu Ende 
denkt, wird schwerlich einen trostloseren 
Aspekt unserer Menschenwelt ausmachen kön
nen. Rudolf Steiner, der von der Husserlschen 
Schule bedauerlicherweise ignoriert worden ist, 
hat bekanntlich auf eine Trias von Sozialsinnen 
hingewiesen - Lautsinn, Begriffsinn, und Ich
Sinn - die zut Wahrnehmung des anderen Men
schen führen, wie der. Geruchsinn und Ge
schmacksinn das Vorhandensein von in der 



Umwelt vorhandenen Substanzen vermitteln. 
Wer das Buch von Michael Theunissen zur 
Hand nimmt, stellt fest, daß Steiner mit seiner 
Theorie der Sozialsinne keineswegs alleine 
steht. Theunissen nennt die Frage nach der 
Wahrnehmung des Anderen sogar »die philoso
phische Frage des JahrhundertS<<. Das Buch ist 
ei:n Meisterwerk der Deskription vorhandener 
Positionen. Eine Auseinandersetzung damit 
wird notwendigerweise auf diese Positionen 
eingehen müssen. 

Zwei Grundrichtungen der Fragestellungen 
dem »Anderen<< gegenüber lassen sich dabei er
kennen. Zunächst einmal ist uns der Andere 
erlebnismäßig als das »DU<< gegeben. Diese Fra
gerichtung heißt »Philosophie des Dialogs••. 
Der Ausdruck trifft sicher wesentliche Bereiche 
dieses Erfahrungsgebietes, denn das »DU<< wird 
eben primär im Dialog erfahren. Nun ist der 
Andere auch >>fremdes Ich«, also »Nicht-Ich«. 
Die zweite, wie mir scheint wichtigere Frage 
richtet sich auf die Wahrnehmung des Anderen 
als fremdes Ich, wird also - nach unserer Mei
nung- für die Erfahrung des »Dil<< schon vor
ausgesetzt. 

Die Frage nach dem Fremd-Ich hat durch die 
Transzendentalphilosophie Busserls erst die er
kenntnistheoretische Grundlegung erhalten. So 
ist der erste Teil des Buches im wesentlichen 
eine Darstellung der Busserlsehen Position und 
ihrer Wirkungsgeschichte, während der zweite 
Teil sich mit dem Dialogismus befaßt. 

Der Andere ist Gegenstand der (transzenden
talen) Erfahrung, er ist also gegeben und keines
wegs, wie Busserl nicht müde wird zu betonen, 
Ergebnis eines Analogieschlusses. Er untersucht 
nun den Charakter dieser Gegebenheit und fin
det, daß sie mittelbar ist. »Unmittelbar<< ist nur 
der Leib des Anderen gegeben. Die vermittelte 
Wahrnehmung des Anderen nennt Busserl 
»Einfühlung<<. Dieser Ausdruck ist freilich miß
verständlich. Ich kann mich in einen anderen 
Menschen einfühlen, wenn ich das will, ich 
kann es auch bleiben lassen, je nachdem, ob 
mich der Andere interessiert oder nicht. Diese 
mehr im Bereich des Mitgefühls angesiedelte 
Einfühlung setzt die andere, die Busserl meint, 
schon voraus. Diese ist keine Erkenntnis, son
dern eine Wahrnehmung. Sie realisiert sich, in
dem sich der Wahrnehmende in den Andern, 
das heißt das fremde Subjekt als den Ich-Pol 
dessen eigener Welt versetzt. Dazu muß er sich 
über den fremden Leib-Körper erst »hinwegset
zen<<. Der Andere ist Objekt, weil der Wahr
nehmende ihn erst über den Leib gewinnt, Sub-

jekt, indem er sich »Verandernd<< rn ihn einfühlt. 
Sartre, den dieselben Fragen bewegen und 

dem ein großes Kapitel gewidmet ist, hat eine 
andere Seite der Ichwahrnehmung im Blick. Für 
ihn ist der Andere »pn~sence immediate<<, wahr
nehmungsmäßig unmittelbar gegenwärtig. Er 
ist also ohne Vermittlung gegeben. Es ist hier 
nicht der Ort, die überaus subtilen Befunde, die 
beide Denker heranziehen, zu referieren. Der 
Kenner der Steinersehen Sinneslehre, vor allem 
seiner Beschreibung und Wirkungsweise der 
Sozialsinne, muß hier den Atem anhalten. In 
der »Philosophie der Freiheit« (1. Anhang 1918 
S. 232) heißt es: »Indern ich denkend vor der 
anderen Persönlichkeit stehe, kennzeichnet sich 
mir die Wahrnehmung gewissermaßen als see
lisch durchsichtig ... Ihr Sich"vor-rnich-Hin
stellen ist zugleich ihr Auslöschen als bloße Sin
neserscheinung.<< In der »Allgemeinen Men
schenkunde« dazu: »Stehen Sie einem Men
schen gegenüber, dann verläuft das folgender
maßen: Sie nehmen den Menschen eine kurze 
Zeit wahr, da macht er auf Sie einen Eindruck. 
Dieser Eindruck stört Sie im Innern: Sie fühlen, 
daß der Mensch,.der eigentlich ein gleiches We
sen ist wie Sie, auf Sie einen Eindruck macht, 
wie eine Attacke. - Die Folge davon ist, daß Sie 
sich innerlich »wehren<<, daß Sie sich dieser At
tacke widersetzen, daß Sie gegen ihn innerlich 
aggressiv werden. Sie erlahmen im Aggressiven, 
das Aggressive hört wieder auf. -Daher kann er 
nun auf Sie wieder einen Eindruck machen. -
Dadurch haben Sie Zeit, Ihre Aggressivkraft 
wieder zu erhöhen und Sie führen nun wieder 
eine Aggression aus. Sie erlahmen darin wieder, 
der andere macht wiederum einen Eindruck auf 
Sie usw. Das ist das Verhältnis, das besteht, 
wenn ein Mensch dem anderen, das Ich wahr
nehmend gegenübersteht: Hingabe an den Men
schen - innerliches Wehren - Hingabe an den 
anderen - innerliches Wehren - Sympathie -
Antipathie - Sympathie - Antipathie ... Aber 
es ist noch etwas anderes der Fall. Indem die 
Sympathie-sich entwickelt, schlafen Sie in den 
anderen Menschen hinein, indem die Antipathie 
sich entwickelt, wachen Sie wieder auf usw. Das 
ist ein sehr kurz dauerndes Abwechseln zwi
schen Wachen und Schlafen in Vibrationen, 
wenn wir dem anderen Menschen gegenüberste
hen. Daß es a_usgeführt werden kann, verdan
ken wir dem Organ des ·Ich-Sinnes.<< 

Gemessen an den Äußerungen Steiners behal
ten sowohl Htisserl als auch Sartre recht. Die 
Differenz ihrer Auffassung - der Mittelbarkeit 
oder Unmittelbarkeit- resultiert aus der Ver-
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Schiedenartigkeit ihrer Blickrichtung. Während 
Husserl mehr das »Zurückdrängen« des Leibes 
im Blick hat, peilt Sartre den » Veranderungs
vorgang« an. Beidesehen nur die Wendepunk
te, nicht den ganzen Vorgang der Ichwahrneh
mung. 

Es ist merkwürdig, daß die Vertreter der Phä
nomenologie trotz der Leidenschaft, mit der sie 
ihren Wahrnehmungsbegriff vertreten, zu kei
ner Differenzierung desselben kommen. 

Husserl beklagt in der »Kritik der europäi
schen Wissenschaften« deren Niedergang durch 
das Diktat der Spezialisten. In gewisser Hin
sicht ist er selbst das Opfer dieses Diktats ge
worden. Er stellt nämlich nie die Frage, wie sich 
sinnliche Wahrnehmung eigentlich realisiert; 
vermutlich wäre das auch als eine Kompetenz
überschreitung und ein verbotenes Eindringen 

· in fremdes Hoheitsgebiet der Sinnesphysiologie 
und anderer Wissensimperien empfunden wor
den. Verfolgt man Husserls Texte, so findet 
man, daß er überwiegend Beispiele für visuelle 
Wahrnehmung anführt. Ähnliches gilt für sei
nen Bewußtseinsbegriff. Bewußtsein von der 
gegenständlichen Welt ist ihm zwar sinnliches 
Bewußtsein schlechthin. Er nimmt aber nur die 
sichtbare Welt ernst. Hätte er die Frage, welche 
sinnlichen Leistun~n denn für die gegenständ
liche Wahrnehmung in Frage kommen, mit dem 
ihm eigenen singulären Scharfblick weiter ver
folgt, wäre er wohl zwangsläufig zum Ergebnis 
gekommen, daß der Andere als alter ego wenn 
nicht auf dem Wege des Analogieschlusses, 
dann unmittelbar sinnlich, wenn auch nicht vi
suell gegeben sein muß. »Einfühlung« ist eine 
Hilfskonstruktion, die eigentlich bei .einem er
weiterten Sinnesbegriff »sinnliche Wahrneh
mung des andereJ;J. Ichs« heißen müßte. 

Um die Differe'nz zwischen den Phänomeno
logen und Steiner zu verstehen, muß noch ein 
anderer Umstand berücksichtigt werden. Siege
hen von dem philosophierenden Bewußtsein 
aus. Dieses ist jedoch immer »exemplarisches«, 
nie faktisches Bewußtsein. Dadurch kommt 
aber nur das Wachbewußtsein in den Blick, die 
verschiedenen Bewußtseinszustände des 
Traum- und Schlafbewußtseins bleiben verbor
gen. Erst diese zusammen gesehen ergeben die 
Totalität der gegenständlichen Erfahrung. In 
der gelebten Wirklichkeit ist sinnliches Be
wußtsein in den Strom der Zeit eingebettet, und 
es muß gesehen werden in der zeitlichen Konti
nuität. Dabei stellt man fest, daß jedem Be
wußtseinszustand die ·Tendenz innewohnt, in 
einen anderen überzugehen. Erst wenn diese 
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Übergänge mitgesehen werden, ist das gegen
ständliche Bewußtsein in seiner Totalität im 
Blick. Sieht man aber auf die Übergänge, so 
stellt man fest, daß das auf sinnliche Gegen
ständlichkeit gerichtete Bewußtsein nie nur wa
ches Bewußtsein ist. Wach- und Schlafbewußt
sein schließen nicht nur aneinander an, sondern 
laufen auch nebeneinander her. Dies läßt sich 
am leichtesten am Bewegungsvorgang im Zu
sammenhang einer zielgerichteten Handlung 
verdeutlichen. Solange ich das Ziel einer Bewe
gung im Auge habe - wachbewußt darauf ge
richtet bin - schlafe ich hinsichdich des Bewe
gungsablaufs. In dem Augenblick, in dem ich 
die Bewegung vergegenständliche, rnuß das Ziel 
zwangsläufig unter die Oberfläche des Wachbe
wußtseins hinabsinken. Viktor von Weizsäcker1 

beschreibt in seinem Gestaltkreisprinzip nichts 
anderes als das Ineinanderlaufen der verschiede
nen Bewußtseinszustände. Dieses Ineinander
laufen findet aber bei genauem Zusehen auch 
bei der normalen Denktätigkeit statt. Vollwach 
sind wir, wenn wir schließen: Alle Menschen 
sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, also ist 
Sokrates sterblich. Genau besehen liegen diesem 
Schluß bereits Prämissen zugrunde, nämlich, 
daß die Menschen sterblich sind, daß Sokrates 

· ein Mensch ist. Beim Schließen ist der Wach
heitsgrad diesen Prämissen gegenüber ein ande
rer, ein geringerer, als in der Schlußbewegung 
zum Ausdruck kommt. Die Prämissen sind die 
Urteile: Die Menschen sind sterblich .und So
krates ist ein Mensch, Diese Urteile werden von 
mir im Schlußverfahren träumend mitvollzo
gen. Diese Urteile wiederum sind fundiert in 
dem Begriff »Mensch«, ohne dessen konrete 
»Anwesenheit« die Denkbewegung gar nicht 
stattfinden könnte, aber der Wachheitsgrad die
ser Anwesenheit gegenüber ist im Augenblick 
des Schließens noch geringer. Der Begriff spielt 
im »Schlafbewlißtsein« in den Schlußvorgang 
hinein. 

Bei Husserl spielt zwar die Fundierung der 
jeweiligen Bewußtseinsakte in einer passiv ver
laufenden Synthesis eine gewichtige Rolle. 
Doch er hat diese Fundierung nie auf die leibli
che Grundlage bezogen. Die Bewußtseinszu
stände sind aber Verhältnisse, die durch den 
Leib gegeben sind. Da die sinnliche Wahrneh
mung durch den eigenen Leib vermitt,elt wird, 
spielen die verschiedenen Wachheitsgrade in die 
sinnliche Wahrnehmung bestimmend hinein. 
Die scheinbar gegensätzlichen Ergebnisse Sart-

1 Siehe V. v. Weizsäcker, Anonyma, S. 61 f. 



res und Busserls in der Beurteilung der Fremd
Ich-Wahrnehmung haben ihren Grund auch in 
der Nichtbeachtung der Bewußtseinszustände. 
In dem Augenblick, in dem ich für den Andern 
aufwache, schlafe ich für mich selbst ein. 

Die Differenzierung in drei autonome Sinne: 
Ich-Sinn, Begriffsinn und Lautsinn - zu der 
auch Steiner erst relativ spät gefunden hat, liegt 
bei den von der Phänomenologie ausgehenden 
Denkern nicht vor. Allerdings sind die Leistun
gen dieser Sinne in deren reichhaltigem Beob
achtungsmaterialleicht auffindbar. 

Der eingangs beschriebene Lernbegriff, der 
Lernen als ein »input- output<< versteht, ist ein 
Modell und entspricht keiner wirklichen Erfah
rung. Modelle pflegen heute so lange gültig zu 
bleiben, bis sie in Widerspruch zu den Erschei
nungen geraten. Dies ist inzwischen geschehen. 
Die Maschine galt solange als Modellfall der 
intelligenten Leistungen des Menschen, als sie 
diese auszuführen in der Lage war. Ein Grenz
ort der Reichweite des Apparates scheint die 
feinere Mustererkennung zu sein. Menschen 
lassen sich offensichdich nicht zuverlässig von 
der Maschine erkennen, wie das H. L. Dreyfuß, 
ein Fachmann auf diesem Gebiet, in seinem 
Buch »Die Grenzen künstlicher IntelligenZ<< be
schreibt. Dreyfuß schließt an die Feststellung 
eine Forderung an: erst müssen wir wissen, wie 
das menschliche Erkennen des anderen über
haupt geschehen kann! Solange die Wahrneh
mungspsychologie das Vorhandensein der So
zialsinne und damit die von der Phänomenolo
gie so eindrücklich vertretene Wahrnehmung 

des Anderen ignoriert, wird sie auf diesem Fel
de schwerlich weiterkommen. 

Für die pädagogische Wissenschaft wäre die 
Auseinandersetzung mit der Sinneslehre, insbe
sondere mit den Sozialsinnen (der W ahrneh
mung des Anderen) aus mindestens zwei Grün
den ein großer Gewinn: Erstens, weil sie auf 
streng deskriptiv wissenschaftlichem Wege zu 
einer Überwindung des materialistischen Men
schenbildes führen müßte. Denn was sich der 
Erfahrung der Sozialsinne darlegt, ist sinnliche 
Wahrnehmung von Nichtsinnlichem, anders 
des »Leiblichen des Menschen, insofern es Of
fenbarung des Geistigen ist<<. (Rudolf Steiner, 
>>Anthroposophie- Ein Fragment<<) Zweitens: 
da die Sozialsinne den Gattungscharakter der 
Sinne besonders deutlich zum Ausdruck brin
gen, ließe sich an einer Beschäftigung mit ihnen 
eine neue Betrachtungsweise der sinnlichen 
Wahrnehmung überhaupt erüben. Dadurch 
könnte auch eine Brücke zur übrigen Schulwis
senschaft gebaut werden, um die es Rudolf Stei
ner offensichdich ging. (Aus persönlichen Mit
teilungen ist es der Rezensentin bekannt gewor
den, daß Rudolf Steiner in den letzten Jahren 
seines Lebens wiederholt nach Freiburg gekom
men ist, um mit dem dort lehrenden Husserl 
Gespräche zu führen.) 

Pädagogen, die an einem vertieften und auch 
begrifflich vermittelbaren Menschenbild arbei
ten, sollten an der umfassenden Publikation 
Theunissens nicht vorbeigehen, auch wenn da
zu ein energisches Gedankentraining notwendig 
ist. Susanne Kahn 

Miteinander spielen, lernen und feiern 
im Rhythmus der Jahreszeiten 

Diana Carey,]udy Large: Festivals, Family and Food. Zu beziehen ist das Buch entweder 
direkt beim Verlag: Hawthorn Press, ! Berkeley Villas, Lower Street, Stroud, Clouster
sbire GL5 2HU, U. K., und kostet in diesem Fall7.95 f incl. Versand; oder aber über die 
Arion Buchhandlung, Friederich-Engels-Allee 257, 5600 Wuppertal 2, zum Preis von 
29,90 DM plus 2,50 DM Versand. 

Das in seiner Art neue englische Buch >>Festi
vals, Family and Food<< hat einen doppelten 
Ursprung, denn es ist aus zwei heute immer 
stärker spürbaren Bedürfnissen heraus entstan
den: Zum einen ist dies die wiedererstrebte Ver~ 
bindung unseres täglichen Er-Lebens mit dem 
natürlichen Kreislauf der Jahreszeiten. Zum an-

deren ist es die wiederentdeckte Bedeutung der 
das Jahr rhythmisch gliedemden Feste und Tra
ditionen für das Zusammen-er-leben in Familie 
urid Gemeinschaft. Das bewußte Wahrnehmen 
des Jahreslaufes im Spiegel der Natur und der 
Festtage unserer Kultur hat eine verbindende 
Wirkung auf den einzelnen in seinem Zusam-
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mensein mit sich selbst und mit anderen. Von 
daher ist es gleichsam das Motto dieses Buches, 
wenn es im Vorwort zu »Festivals, Family and 
Food<< heißt: »Dieses Buch ist für Männer, 
Frauen und Kinder, die den Wunsch haben, 
sich mit den Jahreszeiten und zugleich mitein
ander zu verbinden.<< 

Unter dieser Zielsetzung haben Diana Carey 
und Judy Large eine bisher einzigartige Samm
lung von Erzählungen, Gedichten, Kinderrei
men, Liedern, Spielen, Bastelanleitungen und 
Rezeptvorschlägen in englischer Sprache zu
sammengestellt. Geordnet nach Frühlings-, 
Sommer-, Herbst- und Wintertagen; aber auch 
Geburtstage oder Regentage finden sich in »Fe
stivals, Family and Food«, viele phantasievolle 
Spielvorschläge für draußen und drinnen, zahl
reiche bebilderte Anleitungen zum Selberma
chen von Kerzen, Körben oder Laternen und 
vielem anderem mehr, original englische Koch
und Backrezepte, vom braungebrannten Gin
gerbreadman bis zu haferflockendurchzogenen 
Flapjacks, sowie last not least eine Unzahl von 
Liedern, Versen und Geschichten, die die Jah
reszeiten und -feste stimmungsmäßig erfassen 
sowie ihren geistigen Hintergrund beleuchten. 

Mindestens zweifach, wie sein Ursprung, 
sind somit auch die Verwendungsmöglichkeiten 

dieses Buches. Zum einen nämlich kann es jeder 
Familie als unerschöpfliche Anregungsquelle 
für die Gestaltung von Fest- und Feier-, aber 
auch Alltagen dienen, um auf diese Weise das 
Zusammen-er-leben im Laufe der Jahreszeiten 
zu bestärken. Zum anderen stellt das Buch eine 
wertvolle Unterrichtshilfe für den Klassen- oder 
auch Fremdsprachenlehrer im Unter- und Mit
telstufenhereich dar. Die Erfahrungen, die in 
dieser Richtung an der Christian-Morgenstern
Schule in Wuppertal gemacht wurden, bestäti
gen, daß »Festivals, Family and Food« sowohl 
durch seine praktischen Vorschläge zum Ba
steln, Spielen, Musizieren und Erzählen wie 
auch als Vermittler britischer Lebensweise und 
Kultur dem Lehrer vielschichtiges Anregungs
und Unterrichtsmaterial an die Hand gibt. Mit 
Hilfe des vorzüglichen Registers kann er es zu 
jeder Qahres-)Zeit leicht in seine Vorbereitung 
einbeziehen. 

Das Buch ist in meinen Augen ein neugierig 
machendes >>reference book« für jeden, der sich 
dem Jahreslauf in der Natur sowie der Gemein
schaft mit Familie und Kindern verbunden fühlt 
und diese Liebe mit einer Zuneigung zur engli
schen Sprache und Kultur verbindet. 

Markus Wülfing 

Eine Stimme aus Kirgisien 

Tschingis Aitmatow: Ein Tag länger als ein Leben. 350 S., kart. DM 12,80. Fischer TB 
5874, Frankfurt 1985. 

Mit Tschingis Aitmatow tönt seit dem Er
scheinen seines Erstlings »Dschamila« (1962) -
als >>die schönste Liebesgeschichte der Welt« 
apostrophiert - eine Stimme aus der Sowjetun
ion zu uns herüber, die einen ganz eigenen, 
ungewohnten Klang hat. Sie rührt unser Herz 
zuinnerst. Inzwischen sind mehrere Erzählun
gen in deutscher Sprache auch als Taschenbuch 
erschienen: »Der weiße Dampfer« (1970), »Der 
erste Lehrer« (1974), »Frühe Kraniche« (1975), 
»Der Junge und das Meer« (1977) und »Ein Tag 
länger als ein Leben« (1981). Sie alle spielen in 
der uns so fremden Landschaft Russisch-Mittel
asiens, in den kargen kirgisischen Hochgebirgen 
und Steppen oder an der Ostküste Sibiriens. 
Denn Aitmatow ist Kirgise und schreibt aus der 
dörflichen Erlebniswelt seiner Heimat. Dort ist 
alles anders, als wir es aus Europa oder aus dem 
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europäischen Rußland kennen: die Natur, die 
Lebensbedingungen, die Ausdrücke des All
tags, die Gebräuche und vor allem die Denk
weise. Märchen und Mythen spielen noch eine 
Rolle. Oft sind die Erlebnisträger in den Ge
schichten Kinder; vieles wird der Autor so oder 
ähnlich selbst erfahren haben. Für uns Leser 
tritt das Ur-Menschliche gerade dadurch her
vor, daß wir es auch in dem »Anders-Gearte
ten« entdecken. 

In dem Roman »Ein Tag länger als ein Le
ben« werden darüber hinaus noch andere Saiten 
angeschlagen. Zeitlich wird tatsächlich nur ein 
Tag beschrieben, und zwar der Tag mich dem 
Tode eines alten Bahnarbeiters, der begraben 
werden soll. Schauplatz ist eine armselige Eisen
bahn-Ausweichstelle mit wenigen Hütten in der 
»Gelben Steppe«. Gegen die Widerstände der 



Verwandten des Verstorbenen setzt sein Freund 
Edige, ebenfalls ein einfacher Streckenarbeiter, 
durch, daß der Tote nach alter Sitte auf dem 
entfernt liegenden Stammesfriedhof beerdigt 
werden soll. Als der Trauerzug, bestehend aus 
Reitkamel, Traktor samt Anhänger und Bagger, 
sich ·schließlich dem Ziel nähert, wird er ge
stoppt, weil um den Friedhof herum inzwischen 
das streng bewachte Raketengelände »Kosmo
drom« angelegt worden ist. Der Tote muß in 
der öden Steppe bestattet werden. 
. In diese karge Handlung wird nun alles das 

eingeblendet, was Edige durch den Kopf geht, 
während er die Vorbereitungen zu den Trauer
zeremonien trifft und während er vor dem Beer
digungszug durch die Steppe reitet. Das sind 
Erinnerungen an die Schicksale, durch die die 
wenigen Menschen an die Eisenbahn-Aus
weichstelle verschlagen wurden. Wir erleben, 
wie die Familie des verstorbenen Kasangap und 
seine eigene sich unter härtesten Bedingungen 
zurechtfanden; Frauenarbeit und das Nachlas
sen der Kräfte im Alter treten uns nahe. Beson
deren Anteil nehmen wir mit Edige an einer 
jungen Lehrerfamilie, die wegen angeblicher 
Kollaboration mit dem Feind Berufsverbot er
halten hat und auf der Ausweichstelle in der 
Verbannung leben muß, bis der Mann durch die 
Borniertheit der Behörden wieder verhaftet und 
umgebracht wird. Zarte und bewegende Töne 
findet Aitmatow, wenn er schildert, wie Edige 
mit den Kindern umgeht, wie er vom Tod 
spricht und wie aus der Fürsorge für die junge 
Witwe eine verborgene Zuneigung wächst, der 
keine Erfüllung zuteil werden kann. 

Dieser Weisheit aus dem einfachen Herzen 
eines kirgisischen Streckenarbeiters unserer Ta
ge stellt Aitmatow Bilder gegenüber, die auf die 
Gegenkräfte hinweisen, die alles Menschliche 
zerstören wollen. Da ist der Sohn des Verstor
benen, ein Intellektueller, der alles so praktisch 
wie möglich lösen möchte und dessen Ideal der 
ferngesteuerte Mensch ist: 

»Es wird aber eine Zeit kommen, da man per 
Funk die Menschen lenkt wie jene Automaten. 
Begreift ihr - die Menschen, samt und sonders, 
klein und groß. Es gibt schon wissenschaftliche 
Unterlagen. Die Wissenschaft hat sogar das er
reicht, ausgehend von höheren Interessen .... 

' . . Nur unsichtbare Funkwellen - soge
nannte Bioströme - werden ständig auf dich 
einwirken, auf dein Bewußtsein ... 

. . . Der Mensch wird alles nach einem Pro
gramm aus dem Zentrum machen. Ihm scheint, 
er lebt und wirkt von sich aus, nach eigenem, 

freiem Willen. Aber tatsächlich folgt er der 
Weisung von oben. Alles nach einer strengen 
Ordnung. Sollst du singen, kommt ein Signal, 
und du singst. Sollst du tanzen- ein Signal, und 
du tanzt. Sollst du arbeiten, wirst du arbeiten -
und wie! Dieberei, Rowdytum, Verbrecherun
wesen- alles gerät in Vergessenheit, nur noch in 
alten Büchern wird man darüber lesen. Denn 
alles im Verhalten des Menschen wird im voraus 
berücksichtigt sein - alle Handlungen, alle Ge
danken, alle Wünsche. Sagen wir, auf Erden 
gibt es gerade eine demographische Explosion, 
das heißt, die Menschen haben sich sehr stark 
vermehrt, es fehlt an Nahrung. Was ist da zu 
tun? Die Geburtenzahl muß man senken. Also 
wirst du's deiner Frau nur noch besorgen, 'wenn 
man dir das entsprechende Signal gibt, ausge
hend von den Interessen der Gesellschaft.« 
(S. 43/44). 

Der Mensch als Maschine in den Händen der 
Regierungen! 

Während wir erste Anfänge dieser Vision 
schon bei uns zu sehen glauben, fügt Aitmatow 
noch ein mythisches Bild hinzu, ·als Edige sich 
an die Entstehung des alten Stammesfriedhofes 
erinnert. Dort soll vor Zeiten ein Sohn seine 
Mutter getötet haben, nachdem er, in die Hände 
eines feindlichen Steppenvolkes gefallen, von 
diesem zum »Mankurt« gemacht worden ist. 
Das waren nach der Sage Sklaven, denen man 
den Kopf in einen abgeschlagenen Kamelhals 
gesteckt hat, so daß die Schädelknochen zusam
mengepreßt wurden und das Gehirn eintrock
nete. Ein Mankurt hat kein Gedächtnis mehr, 
weiß nichts von sich selbst und führt in tieri
scher Gefolgschaft jeden Befehl seines Herrn 
aus. - Auch hier stellt uns Aitmatow eine 
Menschheit vor, die bar jeder Initiative ist- ein 
Heer dumpfer Gefolgsleute! 

In diese in der Steppe spielende Handlung ist 
eine andere eingeblendet, die man als space
fiction bezeichnen könnte: aus einer von Ame
rikanern und Russen gemeinsam betriebenen 
Weltraumstation sind die Astronauten ausge
stiegen und zu einer Erkundung nach dem be
wohnten Planeten eines anderen Sonnensystems 
aufgebrochen, nachdem sie mit dessen ebenfalls 
vernunftbegabten Bewohnern Kontakt aufneh
men konnten. Die Berichte, die die Astronauten 
von dort auf die Erde senden, sprechen von der 
»höchsten zeitgenössischen Zivilisation«, in der 
es weder Gewalt noch Verbrechen gibt . 

». . . Eine Begegnung mit ihnen kann eine 
globale Wende in unserem Leben nachsich zie
hen, eine Wende im Geschick des gesamten 
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Menschengeschlechts. Wollen wir dieses Risiko 
eingehen, natürlich vor allem bedacht auf die 
Interessen der Erde? 

Die Außerirdischen bedrohen uns in keiner 
Weise. Zumindest scheint es uns so. Wenn wir 
jedoch ihre Erfahrung übernehmen, könnten 
wir eine Umwälzung in. unserem ganzen Dasein 
herbeiführen, angefangen bei der Gewinnung 
von Energie aus der materiellen Umwelt bis hin 
zu der Möglichkeit, ohne Waffen zu leben, oh
ne Gewalt, ohne Kriege. Letzteres mag sich für 
euch sogar sonderbar anhören, doch wir versi
chern feierlich: von solcher Art ist das Leben 
der vernunftbegabten Wesen auf dem Planeten 
Waldesbrust, solche Vollkommenheit haben sie 
als Bewohner einer geobiologischen Heimstatt 
erreicht, deren Masse nicht anders ist als die 
Erde. Geleitet von einer · weltumfassenden, 
:hochzivilisierten Denkweise, sind sie bereit, 
Kontakt aufzunehmen mit ihren Brüdern in der 
Vernunft, den Erdenbewohnern, und das in 
gehörigen Formen, entsprechend den Erfor
dernissen und der Würde beider Seiten ... « 
(S. 105) 

Die große Sorge der Astronauten ist jedoch, 
ob die Erdenmenschheit überhaupt reif dazu ist, 
höhere Lebensformen aufzufassen oder gar von 
ihnen zu lernen. Und in der Tat- das ist das 
Erschütternde - wird den Astronauten verbo
ten, jemals wieder zur Erde zurückzukehren. 
Die Weltraumkapsel wird eingezogen und- ein 
groß-angelegtes Abwehrsystem mit dem Namen 
>>Reif,, um die Erde gelegt,um Annäherungen 
aus dem All von einer anderen Zivilisation zu 
vd-hindern. Wie die mittelalterliche Kirche 

schließen die herrschenden Systeme der Gegen
wart eine höhere Entwicklungsstufe für die 
Menschheit aus. Edige erlebt am Ende des Ro
mans. mit, wie auch das Kosmodrom in seiner 
Steppe, in dem für die Bestattung eines Men
schen kein Platz mehr ist, die Abwehraktion 
»Reif« einbezogen wird. Was das Menschsein 
fördern kann, wird mit allen Mitteln bekämpft! 
Den fiktiven Teil in diesem Werk sollte man 
nicht leichthin abtun, weil wir uns den Welt
raum- wenn überhaupt -lieber von übersinnli
chen als von menschenähnlichen Wesen bevöl
kert denken. Aitmatow benutzt zwar (ebenso 
übrigens wie Doris Lessing in ihrem letzten Ro
man-Zyklus »Canopus im Argos: Archive«) 
Vorstellungen aus der physischen Welt,- aber er 
will doch deutlich machen, daß es eine Stufen
leiter des Menschseins gibt und daß wir nach 
unten gedrängt werden, wenn wir nicht wahr
nehmen, daß es Leitbilder gibt, die über uns 
stehen, ja, mehr noch: die außerirdisch sind. 

Tschingis Aitmatow wurde nicht »als Dichter 
geboren«. Jahrgang 1928, widmete er sich zu
erst - ähnlich wie Solschenizyn - einem natur
wissenschaftlichen Beruf. Nach veterinärmedi
zinischem Studium arbeitete er drei Jahre als 
Zootechniker auf einem Experimentiergut in 
seiner kirgisischen Heimat. Seine Schriftstellerei 
ist zunächst auf die »Nebenstunden« be
schränkt, bringt ihm aber so viel Anerkennung, 
daß er 1956-58 das Literaturinstitut in Moskau 
besuchen und sich seither vorwiegend der Lite
ratur widmen darf. Man kann auf weitere Ver
öffentlichungen von ihm gespannt sein! 

Christoph Göpfert 

Neue Literatur 

lrz.dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder
unH Jugendbuch und im weiteren Sinne Zugehöriges aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbe
'halten. 

Michael Bauer: Gesammelte Werke. Band 1: 
Erzählungen. 296:S., Ln. OM 38.-. Inhalt: Vor
wort d. Herausgebers Christoph Rau. Legen
den. Sagen. Fabeln. Tiergedicht~, Tiergeschi!=h
te~. Zur Naturkunde und Naturgeschichte. Au-

. tobiographische Erzählungen. Verlag Urach
' ihaus, Stuttgart. 

!Ji)ers. Gesammelte Werke. Band 3: Christian 
:Morgensterns Leben und Werk. 400 S., 45 
Abb., Ln. DM 48.-. Herausgegeben von Chri
stoph Rau. Verlag U rachhaus, Stuttgart. 
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Friedrich Benesch: Das Religiöse der Anthropo
sophie. Der kosmische, der umgekehrte Kultus. 
124 S., kart. DM 18.-. Verlag Die Pfö'rte, Baset. 

Bruno Nardini: Michelangel~~ esoterische 
Weisheit. Aus dem Italienischen. 48 S., 54 farb . 
Abb., kart. DM 19.80. Verlag Urachhaus Stim-
gart. . 

Hans Rauschenherger (Hrsg.): Unterricht als 
Zivilisationsfonn. Zugänge zu unerledigten 
Themen der Didaktik. Mit Beiträgen von J. 



Diederich, K. Heipcke, K. Ch. Lingelbach, R. 
Messner, H. Rauschenherger und H. Rumpf. 
228 S., kart. DM 38,-, Athenäum Verlag, Kö
nigstein. - Mit den in dem vorliegenden Band 
versammelten Studientexten versuchen die Au
toren, die Möglichkeit von Schule und Unter
richt neu zu verstehen, ohne dabei jedoch kurz
lebigen Modeerscheinungen zu folgen. 

Rudolf Steiner: Briefe I: 1881-1890. GA 38. 3. 
veränd. · u. erw. Auf!. 344 S. mit mehreren 
Handschriftenwiedergaben, Ln. DM 49,-. Ru
dolf Steiner Verlag, Dornach.- Ein großer Teil 
der Briefe aus Rudolf Steineis Lebenszeit in 
Österreich wird hier zum ersten Mal veröffent
licht, u. a. die· Briefe an Prof. Kürschner. Die 
Ausgabe wird ergänzt durch vier Beiträge Ru
dolf Steiners zu Pierers Konversations-Lexikon. 

Ders.: Kunst und Lebensfragen im Lichte der 
Geisteswissenschaft. GA 162. 13 Vorträge, 
Dornach 1915. 292 S. Ln. DM 43,-. Rudolf 
Steiner Verlag, Dornach.- Diese Vorträge, die 
eine Fortsetzung der in GA 161 erschienenen 
Vorträge bilden, erscheinen zum ersten Mal in
nerhalb der Gesamtausgabe. 

Ders.: Die Weihnachtstagung zur Begründung 
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesell
schaft 1923/24. GA 260. Grundsteinlegung, 
Vorträge und Ansprachen, Statutenberatung. 4. 
neu durchges. Auf!. 316 S. und 47 S. Beilage, 
Ln. DM 49,-. Rudolf Steiner Verlag, Dornach. 
- Diese Ausgabe wurde durch Handschriften
wiedergaben der Grundsteinmeditation und der 

Statuten ergänzt. Ferner findet man in der Bei
lage die Tafelzeichnungen zu den Rhythmen 
der Grundsteinmeditation. Im Text sind erst
mals auch die Wortlaute der Grundsteinmedita
tion nach den Stenogrammen wiedergegeben, so 
wie sie Rudolf Steiner während der Weihnachts

. tagung gesprochen hat. In früheren Ausgaben 
wurden hier nur die Texte der Druckvorlagen 
eingesetzt. In der jetzigen Ausgabe ergeben sich 
so zum Teil recht bedeutsame Änderungen. 

Ders.: Die Befreiung des Menschenwesens als 
Grundlage für eine soziale Neugestaltung. Altes 
Denken und neues Wollen. GA 329. Neun öf
fentliche Vorträge mit Fragenbeantwortungen 
und Diskussionsbeiträgen, Basel, Bern, Winter
tbur 1919. 348 S., Ln. DM 49,-. Rudolf Steiner 
Verlag Dornach. -Auch diese Vorträge erschei
nen erstmals innerhalb der Gesamtausgabe. Vor 
dem durch den 1. Weltkrieg verschont gebliebe
nen Schweizer Publikum stellte Rudolf Steiner 
die Dreigliederung in einer anderen Perspektive 
als in Deutschland dar. 

Ders.: Das Johannes-Evangelium. GA 103. Tb 
644, 224 S., kart. DM 12.80. Rudolf Steiner 
Verlag, Domach.- Erstmals als Taschenbuch
ausgabe. 

Sternenkalender 1986/87. Mit naturwiss. und 
literarischen Beiträgen. Herausgegeben von der 
Mathematisch-Astronomischen Sektion am 
Goetheanum durch Suso Vetter. 104 S., kart. 
DM 23.-. Verlag am Goetheanum, Dornach. 

Mitteileuswertes in Kürze 

Gesetzliche Regelung der Gen-Forschung 
noch immer umstritten 

Die ethische Beurteilung von Ergebnissen na
turwissenschaftlicher Forschungen bleibt wei
terhin eine drängende Frage der 80er Jahre und 
ist besonders im Bereich der Gen-Forschung 
umstritten. 

Im November 1985 hatte eine wissenschaft
liche Arbeitsgruppe .aus Juristen, Naturwissen
schaftlern und Vertretern der Kirchen sowie an
derer Verbände unter der Leitung des früheren 
Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, 
Ernst Benda, nach 18monatiger Beratung fol
gende Empfehlung gegeben: Der Schutz 
menschlichen Lebens gilt auch bei der Bewer
tung von Forschungsarbeiten mit menschlichen 
Embryonen während der ersten Teilungssta-

dien. Die Erzeugung von Embryonen zu reinen 
ForschuJlgszwecken wird abgelehnt. Jede Form 

·der Ersatzmutterschaft ist abzulehnen und soll
te gesetzlich geregelt werden. Die Kommission 
lehnte weiterhin die Herstellung von Hybriden 
aus Mensch und Tier entschieden ab, ebenso 
jede genetische Manipulation, die den Verlust 
der menschlichen Individualität bewirken wür
de. Keine Bedenken liegen gegenüber der sog. 
»Retortenbefruchtung« vor, sofern es einem 
Ehepaar zu einem genetisch eigenen Kind ver
helfe. 

Inwieweit diese ernstzunehmenden Empfeh
lungen zur Vermeidung von Mißbrauch in der 
Gen-Technologie in gesetzgeberische Maßnah
men umgesetzt werden sollen, ließ ~undesju
stizminister Hans Engelhard (FDP) noch völlig 
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offen; es wurde lediglich eine sorgfältige Prü
fung der Vorschläge zugesagt. 

Bei einer Expertenanhörung vor einem Aus
schuß des Europäischen Parlaments traten ins
besondere Naturwissenschaftler für eine be
grenzte Experimentiennöglichkeit ein. Soge
nannte »Verbrauchende Experimente« - wie der 
in Kauf genommene Tod eines überzähligen 
Embryonen umschrieben wird- sollten immer
hin dann möglich sein, so ein Jurist, wenn der 
Tod der überzähligen Embryonen ohnehin 
nicht abzuwenden sei und er durch »seine De
gradierung zum Forschungsobjekt durch hoch
rangige medizinische Erkenntnisse - aufgewo
gen würde« (Prof. Albin Eser, Freiburg). An
dere Wissenschafder wiederum hatten die deut
liche Empfindung, daß - wenn erst einmal Ex
perimente zugelassen würden- ein »Rubikon« 
unwiderruflich überschritten sei. - Das Pro
blem der Naturwissenschaft ist es, daß allein aus 
der Forschung keine Grundlagen für eine ethi
sche Bewertung gefunden werden können. 

Jugend veranstaltet anthroposophischen 
Kongreß im CCH 

Im gesamten Congreß Centrum (CCH) der 
Hansestadt Harnburg wird vom 4. bis 9. August 
1986 ein von der Jugendinitiative »Freies Fo
rum« veranstalteter öffentlicher anthroposophi
scher Kongreß veranstaltet, zu dem mehr als 
2000 jugendliche Teilnehmer aus Deutschland, 
Skandinavien, dem übrigen Europa und Über
see erwartet werden. »Aufbruch ins 21. Jahr
hundert« ist das als Leitmotiv gewählte Motto 
der mehrsprachigen Zusammenkunft. Das ei
gentliche Thema soll dann lauten: ,. Wie werden 
Kunst, Wissenschaft und Religion zu Quellen 
einer neuen Kultur?«. Ihre Teilnahme haben 
bisher u. a. Dr. Friedrich Benesch, Jörgen Smit, 
Peter Petersen, Hans-Wemer Schroeder und 
Miha Pogacnik zugesagt. Neben musikalischen 
und eurythmischen Aufführungen am Abend 
werden vielfältige Parallelveranstaltungen, Pie
na, Kleinkunstdarbietungen, Ausstellungen und 
andere Aktivitäten auch nach der Tagung den 
Kongreß prägen. 

Träger der Initiative sind ca. 70 junge Men
schen aus verschiedenen Arbeitsbereichen und 
Strömungen der Anthroposophie, die sich unter 
dem Namen »Freies Forum - eine Jugend
initiative auf Grundlage der von Rudolf Steiner 
begründeten Anthroposophie« zur Zusammen
arbeit entschlossen haben. Zur Tagungsvorbe
reitung ist bisher eine Sondernummer der Zeit
schrift INFO 3 erschienen, die neben weiteren 
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Informationen bei der jetzigen Zentraladresse 
des »Freien Forum«, Alt-Niederursel 28, 6000 
Frankfurt 50, angefordert werden kann. 

Landtagsanfrage in Baden-Württemberg 
Während in anderen SPD-regierten Bundes

ländern die finanzielle Situation der Waldorf
schulen und anderer Schulen in freier Träger
schaft durchaus nicht rosig bestellt ist, macht 
sich die gleiche Partei in Baden-Württemberg 
Sorge um die Zukunft dieser Schulen. Auf eine 
große Anfrage der SPD-Fraktion im Dezember 
1985 hin, soll die Landesregierung eine umfas
sende Bilanz des Entwicklungsstandes, der päd
agogischen Möglichkeiten und der finanziellen 
Ausstattung der »Privatschulen« ziehen. Insbe
sondere sollen mögliche Kürzungspläne der 
Landesregierung im Rahmen der Privatschul
förderung offengelegt werden. - Die ebenfalls 
in der Opposition befindliche FDP in Baden
Württemberg reagierte ob dieser Anfrage aller
dings recht verärgert, hatte doch die SPD erst 
kürzlich die Forderung der FDP nach Erhö
hung des Pro-Kopf-Zuschusses für Schulen in 
freier Trägerschaft im Nachtragshaushalt 1985/ 
86 einhellig abgelehnt. 

Faust-Jugendtagung am Goetheanum 
Unter dem Titel »Noch hab ich mich ins 

Freie nicht gekämpft« wird vom 13. bis 20. Juli 
1986 eine öffentliche Jugendtagung mit der Ge
samtaufführung des Faust-Dramas (Teil I und 
Il) durch die Goetheanum-Bühne in Dornach 
stattfinden. Der Vormittag wird einem Vor
tragszyklusvon Jörgen Smit und verschiedenen 
Arbeitsgruppen gewidmet sein, am Nachmittag 
und Abend finden die Aufführungen sowie 
Plenumsgespräche statt. Preis der Tagungskarte 
150,- sFr., Altersgrenze 30 Jahre. Anmeldung 
über: Tagungsbüro am Goetheanum, CH-4143 
Dornach, Postfach 134. 

Nachtrag zu »Fernsehen überfordert 
Kinder« (Heft 12/85, S. 799) 

Als aktuelles Zeit-Dokument im doppelten 
Sinne veröffentlichte die »Erziehungskunst« in 
der letzten Nummer den oben genannten Arti
kel von Mathias Wais. Wir versäumten mitzu
teilen, daß der Autor seine Erfahrungen in der 
anthroposophischen Erziehungsberatungsstelle 
Dortmund-Schamhorst machen konnte, die 
täglich mit fernsehgeschädigten Kindern kon
frontiert wird und therapeutische Gegenmaß
nahmen versucht. Der Autor ist als Psychologe 
Mitarbeiter dieser Einrichtung. ]. w. 



Termine 

14. bis 16. Februar 1986 
Probleme der Medien und der Medienwissen

schaft aus der Sicht der Anthroposophie. Wo
chenendseminar mit Prof. Dr. Heinz Budde
meier (Bremen). Friedrichstraße 13a, 6900 Hei
delberg. Eine Veranstaltung des Friedrich-von
Hardenberg-Instituts innerhalb des Kulturfo
rums Heidelberg. Kursbeitrag: DM 50,-, ermä
ßigt 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, Burghaiden
weg 46, 7263 Bad Liebenzell 3. 
17. bis 21. Februar 1986 

9. Interschul '86 in Dortmund unter dem 
Leitthema •Schulchancen- Lebenschancen«. 
17. bis 22. Februar 1986 

,.verwandeln des Denkens- Ziele und Auf
gaben beim Studium der Anthroposophie•. Ar
beitswoche für Studenten aller Fachrichtungen. 
Gemeinsame Übungen, Vorträge und Ausspra
chen. Textgrundlage: »Theosophie« von Rudolf 
Steiner. Mitwirkende: Dr. Martin Basfeld, Dr. 
Karl-Martin Dietz, Frank Hussung, Dr. Tho
mas Kracht, Christopher Kühler, Martin Schlü
ter. Anmeldung bis 3. 2. 1986. Unkostenbei
trag 75,- DM. Friedrich-von-Hardenberg-In
stitut für Kulturwissenschaften, Hauptstraße 
59, 6900 Heidelberg. 
21. bis 23. Februar 1986 

Wochenendtagung der Kunstunterrichtsleh
rer auf der Rüspe. 

6. bis 9. März 1986 
Übungen zum Thema »Metamorphose« an

hand der Platonischen Körper. Mit Rudolf 
Kutzli und Christa Slezak-Schindler. Freie Stu
dienstätte Unterlengenhardt, 7263 Bad Lieben
zell 3, Burghaldenweg 46. 
8. bis 9. März 1986 

Kolloquium der Pädagogischen Forschungs
stelle. Curriculum-Gespräch zur Computer
technologie. 

Anschriften: 

21. bis 27. März 1986 
Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer in 

Kassel. 
22. bis 27. März 1986 

Instrumental-, Kammermusik- und Orche
sterkurs für Musikstudenten und junge Men
schen, die Musik studieren wollen. Johannishof 
in Alfter/Bonn. Dozenten: Prof. W. Heutling, 
M. Heut!ing, Chr. Poppen, A. Arndt, Prof. W. 
Schwegler, Th. Denig, H. Atta-Ogilvie, J. Co
razolla. Anmeldung bis 4. 3. in der Alanus
Hochschule, Johannishof, 5305 Alfter. 

J 1. März bis 6. April 1986 
Berufsorientierungskurs in der Freien Wal

dorfschule Uhlandshöhe. 

1. bis 5. April1986 
Interne internationale Lehrertagung in Dor

nach. 

6. bis 12. April1986 
,.Kulturerneuerung durch Pädagogik«. 12. Päd
agogische Arbeits- und Besinnungswoche auf 
Schloß W artensee. Anregungen aus ~er Pädago
gik Rudolf Steiners. Künstlerische Ubungskur
se in Eurythmie, Malen, Plastizieren, Musik 
und Formenzeichnen. Arbeitsgruppen für den 
Schulunterricht. Kurskosten 150 sFr., Detail
programm über Frau Ch. Büchi, Schulhaus 
Uetzikon, CH-8634 Hombrechtikon. 

2. bis 4. Mai 1986 
»Der Sprachorganismus«. Mit Dr. med. Lo

thar Vogel und Christa Slezak-Schindler. 
Atemrhythmus, Lautbildung, Sprache und Ge
sang- pädagogische und hygienische Aspekte -
sprachkünstlerisches Üben. Freie Studienstätte 
Unterlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell 3, 
Burghaldenweg 46. 

13. bis 20. Juli 1986 
»Noch hab ich mich ins Freie nicht ge

kämpft«. Faust-Jugendtagung am Goetheanum/ 
Dornach. Ungekürzte Gesamtaufführung von 
J. W. Goethes Faust, I. und II. Teil, durch die 
Goetheanum-Bühne, (S. a. S. 56). 

Dr. Johannes Tautz, Turnerstraße 1, 7737 Bad Dürrheim 
Dr. Manfred Leist, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1 
Henning Köhler, Messnerwiesenstraße 17, 7024 Filderstadt-Bonlanden 
Sibylle Alexander, Glenfirra, Gattonside, Melrose, Scotland TD6 9NP 
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Erfahrener 

Maler/Grafiker/Kunstlehrer 
(Waldorfschule) sucht neuen Tätig
keitsbereich (bevorzugt Ruhrge
biet), Schule oder Erwachsenenbil
dung, evtl. auch Teilauftrag, Kurse 
0. ä. 

Achlm Deweth 
Bergquerweg 1, 4514 Ostereeppein 

Wir suchen baldmöglichst eine(n) engagierte(n) 

Waldorflehrerin 
mit mehrjähriger Erfahrung Im Sonderschulbe
reich sucht für das nächste Schuljahr ein neu
es Betätigungsfeld als Fachlehrerin für Förder· 
und/oder Englischunterricht Übernehme ger
ne auch einen Teil der Sekretariatsarbeiten, da 
gute Schreibmaschinen· und Bürokenntnisse 
vorhanden. 

Zuschriften unter Chiffre E 1186 an den 

Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Mitarbeiter/Mitarbeiterin 
für das HEINRICH·ZSCHOKKE-TAGESPFLEGEHAUS e.V., eine anthroposophisch orientierte 
Tagespflegeeinrichtung für ca. 20 Seelenpflege-bedürftige alte Menschen. Diese Einrichtung 
befindet sich in der Aufbauphase. 
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die neben den künstlerisch-therapeutischen Aufgaben 
auch bereit ist, bei Bedarf die alten Menschen pflegerisch zu betreuen. 
Berufliche Erfahrung ist von Vorteil. Bezahlung erfolgt nach BAT VI. 

Schriftliche Bewerbung bitte an das HEINRICH-ZSCHOKKE-TAGESPFLEGEHAUS e.V., 
Hagener Straße 60, D-4000 Düsseldorf 12, Telefon (02 11) 29 95 82 

Das Mitarbeiterkollegium 

HIGH MOWING SCHOOL • Wilton, New Hampshire 03086 
Situated in the hilly, time faculty members share 
wooded country of southern the warm wooden buildings 
New Hampshire 50 miles from of the 200-acre campus. 
Boston, Massachusetts, High This year 14 students have 
Mowing offers the only joined us from Europe for a 
boarding program in the year or more to improve their 
~nited States with a Wal- English and to have the cul-
dorf curriculum. tural experlence of living 

Students from N-8 Pine in America. 
Hill Waldorf School join Any parent, teacher or stu-
young people from Waldorf dent interested in receiving 
Schools all over the United our brochure and application 
States, Canada and Europe forms, please contact: 
to iorm a unique and lively Director of Admissions 
community. One hundred stu- High Mowing School 
dents in gr~des 9-12 and Wilton, Nil 03086 U.S.A. 
twenty-five full and part- Telephon~: (603)654-2391 



Der Elternverein »Initiative JOHANNI, 
Hilfe für das behinderte Kind e. V." in 
Samberg sucht zur Gründung einer Ta
gesschule für Seelenpflege-bedürftige 
Kinder einen 

Gründungslehrer 

Bitte wenden Sie sich an: 

Initiative JOHANNI 
Luitpoldstraße 31 
8600 Bamberg, Telefon (09 51) 2 44 88 

Wir suchen ab sofort: 

Heilpädagoge 
Baldmöglichst suchen wir einen erfahre
nen Heilpädagogen, der in unserer Schu
le die Holzwerkstatt übernimmt, um 
künstlerisch-therapeutisch mit Jugendli
chen auf diesem Gebiet zu arbeiten. 

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

eine Kollegin/einen Kollegen für Englisch 
in der Oberstufe, möglichst in Kombination mit Russisch. 

Ab Sommer 1986: 

eine Kollegin/einen Kollegen für Mathematik und Physik 

Rudolf Stelner Schule Hamburg-Wandsbek 
Rahlstedter Weg 60- 2000 Harnburg 72- Telefon (0 40) 6 45 10 11 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im Januar 
Dietrich Rapp: 1986 - 100 •Grundlinien• Rudolf Steiners 
Über den erkenntniswissenschaftlichen Grundzug der Anthroposophie 

Waller Kugler: Philosophie ist Freiheitsphilosophie · Anmerkungen zu 
•Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung• 

Rudolf Steiners 

Valentin Wember: Das Ganze und die Vielen 
Chiffren des Erkennens im Weltzusammenhang 

Thomas Meyer: ludwig Wittgenstein - Walter Johannes Stein 
Entscheidungen im Zeichen der Erkenntniskrise 

Detlef Sixel: •Die Natur und unsere Ideale• · Urzelle der •Philosophie der 
Freiheit• aus dem Jahre 1886 

Dietrich Rapp, Bernd Seydel: Aujoschdin stellt sich vor 
Zum neuen humoristischen Clownsolo von Frieder Nögge. Der Auftritt als 
Geste des Lebens und der Kunst 
Hermann Ehret: Im Ringen um erhöhte Menschlichkeit · Über die Freund
schaft Charlotte von Kalbs mit johann Gottlieb, Johanna und lmmanuel Her
mann Fichte 

Jahresabonnement DM 52,-, Studentenabonnement DM 39,-, zuzügl. Porto. 

VERlAG 
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Das junge Kollegium unserer heilpädagogischen Schule in Norddeutsch
land sucht zur Mitarbeit 

erfahrene Waldorflehrer 
die bereits in der Heilpädagogik tätig waren oder sich dafür interessieren, 
da uns ab Sommer 1985 nach und nach aus Altersgründen Klassenlehrer 
verlassen. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 2186 an den 

Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Die Waldorfschule in Bergen/Norwegen sucht einen 

Gartenbaulehrer 
der die Verantwortung für den Aufbau des Gartenbauunterrichts und für die Gestaltung der 
Schullandschaft übernehmen kann. 

Das 3 Hektar große Schulgelände besteht aus Schulgarten, englischem Park und Spielplatz. 
Das Gelände ist teilweise gepflegt, aber vieles ist noch zu tun. Die Aufgaben sind vielseitig 
und die Arbeit ist eine Herausforderung, da das meiste mit den Schülern gemeinsam 
gemacht werden soll. Bewerber müßten zusätzlich zum fachlichen Hintergrund und zur 
pädagogischen Einsicht u. a. auch Kenntnisse von biologisch-dynamischen Anbaumetho
den haben. 

Interessierte melden sich bis zum 1. März 1986 bei der 
Rudolf Stelnerskolen ln Bergen, Rieber Mohnsvei 15, 5040 Paradis, Norwegen 

Die Rudolf-Stelner-Schule 
Loheland sucht für das Schul
jahr 1986/87 

Klassenlehrer(in) 
für die 1. Klasse, Nebenfach 
eventuell Musik für 1.-3. Klasse 

Lehrkräfte 
für Eurythmie, 
Englisch, Mittel- und Oberstufe, 
Sprachgestaltung. 

Richten Sie Ihre Bewerbung 
bitte an das Kollegium der 

Rudolf-Steiner-Schule Loheland 
6411 Künzell 5 
Telefon (06 61) 3 92 21 
oder 3 92 13 

Wir suchen für die 1. Klasse 1986 eine(n) 
erfahrene(n) 

Klassenlehrer(in) 

Ab Herbst 1986 eine(n) erfahrene(n) 

Eurythmielehrer(in) 
für die Mittel- und Oberstufe 

sowie für sofort eine(n) 

Oberstufenlehrer(in) 
mit Prüfungserlaubnis für die Fächer 
Mathematik I Physik I Technologie. 

Für den Kindergarten suchen wir eine 
erfahrene 

Kindergärtnerin 
die sofort eine Gruppe übernehmen 
kann. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der 

Rudolf Stelner Schule Nürtlngen 
Erlenweg 1, 7440 Nürtingen 



Der Wunsch und das wachsende 
Bewußtsein, gesund zu leben, 
sich gesund zu ernähren, gesund 
zu bauen, betrifft auch die Beklei
dung: Was sollen Kinder tragen, 
damit sie gesund an Leib und See
le aufwachsen? Das Buch von 
Traute Nierth und Ulrich Rösch 
ist eine Einführung für Eltern, die 
Anleitung, Beurteilungs-Kriterien 
und Anregungen suchen, um Kin
derkleidung selbst zu fertigen . 
Aber auch diejenigen, die nicht 
selbst so gut nähen können, wer
den von diesem Buch profitieren : 
Das Überangebot der Konfektion 
nötigt mehr denn je, sorgsam auf 
das zu achten, was man- gerade 
für Kinder- für teures Geld er
wirbt. 

Die Materialkunde steht in die
sem Buch an erster Stelle. Es geht 
den Autoren weniger um Bewer
tung als um genaue Beschreibung 
der Textilfasern. Die sogenannten 
Veredelungsverfahren, die meist 
mit Qualitätsverlust gekoppelt 
sind, werden anschaulich be
schrieben. 

Die Form der Kinderbekleidung 
entscheidet darüber, ob sie gerne 
von den jungen Menschen getra
gen wird oder nicht. Eine Fülle 
von Möglichkeiten wird vorge
stellt und zwar anhand von be
schreibenden Texten und Sche
mazeichnungen. Besonders be
rücksichtigt wird dabei die Wir
kung der jeweiligen Formen und 
Farben an den Kindern in den 
verschiedenen Altersstufen . 

Eine pointierte Kulturgeschichte 
der Bekleidung zeigt nicht nur, 
wie sich die Bekleidungsformen 
in den Jahrhunderten gewandelt 
haben, sondern auch, welche 

URLICH RÖSCH I TRAUTE NIERTH 

KINDER
BEKLEIDUNG 
Ca. 90 Seiten mit 50 Abb ., 
kart. ca. DM 14.-
(Werkbücher für Kinder, Eltern 
und Erzieher, Bd. 1 0) 
ISBN 3-7725-0782-4 
erscheint Februar 

Anforderungen an unsere Zeit ge
stellt werden; die Vorherrschaft 
der hautengen Jeans und des T
Shirts wird von der Autorin nicht 
ohne anschauliche Argumente 
abgelehnt. 

Bekleidung ist, so die Autoren, 
nicht allein etwas Äußerliches 
und die Person Verbergendes, 
sondern ein Teil dessen, was un
ser soziales Leben gestaltet. Das 
bewußte Umgehen mit Beklei
dungsformen entsprechend der 
verschiedenen Anlässe (Arbeits
kleidung, Festbekleidung etc.) 
sollte von Kind an gepflegt und 
geübt werden. 

Ulrich Rösch leitet im Allgäu ein 
kleines Unternehmen, das beson
ders Kinderbekleidung entwirft 
und herstellt. 
Traute Nierth ist Direktrice in die
sem Unternehmen und daher für 
alle Entwürfe und die Konzeption 
der Kollektion zuständig. Außer
dem arbeitete sie mit der Wal
dorfschule in Wangen zu
sammen. 

VERlAG 
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Herdecker Bücherstube, M. vEsPER 
Backweg 4- 5804 Herdecke/Ruhr (Am Krankenhaus) 
Telefon (0 23 30) 7 39 15 (Universität Wit1en-Herdecke) 

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

Fachgerechte Beratung. Versand ins ln- und Ausland. 

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

Der Chrlstophorus-Schulvereln München e. V. 
sucht 

einen Heilpädagogen 
(anthroposophische Ausbildung) 

sowie 

eine(n) 
Heileurythmistin(en) 
flir die heilpädagogische Tagesstätte für ver· 
haltansgestörte Schulkinder. Ab sofort. 

Chrlstophorus-Schulvereln München 
Rauchstraße 20, 8000 München 80 
Telefon (0 89) 98 35 53 

Al f;eie Hochschule für 
,.... anthroposophische P6dagogik 
., Monnhe;m 

Ausbildungskurs 
zum Waldorflehrer 
in vier Trimestern 
(Ostern 1986- Sommer 1987) 

Schwerpunkte der Ausbildung: 

Arbeit an den anthroposophischen Grundschriften. 
Die grundlegenden Lehrerkurse A. Steiners. 
Künstlerisches Üben: Plastizieren - Malen -
Sprachgestaltung und Schauspiel - Musik -
Eurythmie. 

Der Kurs erweitert die bisherige einjährige Ausbil
dung. Voraussetzung für die Teilnahme sind an· 
throposophische Vorkenntnisse sowie ein abge
schlossenes Lehrerstudium (1. EKamen) oder ein 
gleichwertiger Hochschulabschluß. 

Anfragen und Bewerbungen sind zu richten an: 

Freie Hochschule 
für anthroposophische Pädagogik 
Zielstraße 28, 68 Mannheim 1 
Telefon (06 21) 30 10 88/89 

Freie Waldorfschule für Erziehungshilfe 
in Essen (L und E - im Aufbau) 

Wir suchen zum Schuljahrsbeginn 
1986/87 eine(n) erfahrene(n) 

Klassenlehrer(in) 
mit heilpädagogischer Ausbildung für 
unsere 1. Klasse. 

Bewerbungen richten Sie bit1e an das 
Lehrerkollegium der 

Freien Waldorfschule ln Essen 
Schellstraße 47, 4300 Essen 1 

Wir suchen für unsere 
zweizügige Waldorfschule weitere 

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 



Nach den kleinen Gerichten
zum Frühstück und als Abendes
sen, den Suppen und Desserts, 
die schon den Appetit vieler Le
ser angeregt haben- folgt nun 
der «mit Heißhunger» erwartete 
2. Band mit den HAUPGERICH
TEN. Die beiden Bände erleich
tern die Zusammensetzung 
kompletter und schmackhafter 
Menüs und werden durch die 
vorgestellten vielfältigen Kombi
nationen jede Küche bereichern. 

Die Betonung liegt wieder auf 
einer raffinierten Verwendung 

Ans-Bcu:bcu:a Hüb~1e.cs 
f \feincr. \AJür,zlukhe.. 

Aus 
Bacbaca HübVteCS 
feinec 
WLID~ 
Band II 

HaupttJecichte 
mit GetceidL" 
Gunüse-,Obst 
304 Seiten, mit ca. 
160 Illustrationen von 
Lore Kielt, geb. ca . DM 39,
ISBN 3-7725-0817-0 
erscheint Februar 

der Gewürze, mit der die im üb
rigen «sanft» behandelten Pro
dukte- Fleisch fehlt ebenso wie 
z. B. scharfes Braten- für eine 
moderne Ernährung zubereitet 
werden. 

DerText des Buches ist diesmal 
nicht handgeschrieben, sondern 
gesetzt, die Halbtonzeichnun
gen von Lore Kielt sind trotz 
«realistischer» Qualität-mon
ehe Gericht meint man zu rie
chen!- auf hohem künstleri
schem Niveau. 

Bereits erschienen: 

Aus Barbara Hübners 
feiner Würzküche, Band 1 
Gerichte mit Getreide. Suppen, 
Eintöpfe, Nachspeisen, Früh
stücks- und Abendgerichte. 
270 Seiten mit zahlreichen 
Zeichnungen von Christoph Fi
scher, kort. DM 29,-
ISBN 3-7725-0785-9 

Aus dem Inhalt: 
Die Zutaten. Das Würzen. Das 
Getreide. Getreidegerichte. 
Frischkost und Gemüse. Klöße. 
Pudding. Soßen. Bocklinge, 
Bratlinge, Schnitten, Pfannku
chen. Vollkornteig. Getreide, 
Gemüse, Käse, Obst-einge
hüllt. Auflauf. Delikotes für be
sondere Gelegenheiten. 
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hilft Ihnen, sich im Markt der ökologischen 
Produkte, Dienstleistungen und Informationen 
besser zurechtzufinden. Die Informations
quelle für umweltbewußte Menschen. 
180 Seiten-Buch, nur DM 8,80 zzgl. 1,- für 
Porto + Verpackung. Bei Vorkasse (nur V.
Schec:k) nur DM 8,80. 

~ 
Birckholtzweg 15 F steplulo's 
2000 Harnburg 72 verlag 

Der Waldorfkindergarten 
Chiemgau e. V. mit Sitz 
in Bernhaupten bei Traunstein, 
sucht eine neue 

Kindergärtnerin 

Telefon (0 86 61) 13 11 

Wir binden 
aus Ihren Heften 
der Zeitschrift 

ein Buch 

&ziehungs
~unst 

Sie schicken uns die Hefte eines 
Jahrgangs (auch ältere Jahrgänge 
sind möglich!) mit dem Inhalts
verzeichnis. Ca. 4 Wochen spä
ter erhalten Sie einen handgebun
denen Halbleinenband mit be
drucktem Deckel, Rückenprä
gung von Titel und Jahrgang so
wie Kapitalband und Lesezei
chen. 

Alles in Handarbeit zum Preis 
von DM 30.- zzgl. Porto und 
Mehrwertsteuer. 

Papiermanufaktur 
Dorfgemeinschaft Lautenbach e. V., 
7799 Herdwangen-Schönach 

Zum Schuljahresbeginn 1986/87 suchen wir für 
die Oberstufe eine(n) 

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

Musiklehrer(in) 
ab sofort oder später. 

Bewerbungen bitte an: 
Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 

Fachlehrer 
mit Staatsprüfungen für Kunsterziehung 
und Werken, Lehrerseminar, vier Jahre 
Waldorfschule Oberstufe sucht 

Arbeitsmöglichkeit 
an einer Waldorfschule im künst
lerischen Bereich. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 3186 
an den 

Verlag Freies Geistesleben 
PQstfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Pestalozzi-Kinder-
und Jugenddorf Wahlwies 

Für unseren Waldorf-Kindergarten su
chen wir für sofort oder später 

Kindergärtner(in) 
Gegebenenfalls können zwei Bewerber 
gemeinsam die Gruppenverantwortung 
übernehmen. 

Für unser sich derzeit in Erweiterung be
findliches Therapeutikum suchen wir ab 
Sommer 1986, evtl. auch früher 

Musiktherapeuten 
Heileurythmisten 
Werktherapeuten 

Bewerbungen bitte an: 

Pestalozzi-Kinder- und Jugenddorf 
Wahlwies (Bodensee) 
n&& Stockach-Wahlwles 
Telefon (0 n 71) 40 31-33 



MICHAEL BAUER 
Gesammelte Werke in 6 Bänden, herausgegeben von Christoph Rau 

Band 1: 

Erzählungen 
296 Seiten, Leinen DM 38,-

Band 3: 

In den nächsten Jahren 
erscheinen: 

Band li: Aufsätze Christian Morgensterns 
Leben und Werk 
404 Seiten, 

Band IV: Aphorismen und 
Tagebücher 

Band V: Vorträge 
45 Abb., Ln. DM 48,- Band VI: Briefe 

Michael Bauer gehört zu den prägenden Gestalten aus den Anfängen der anthroposophischen 
Bewegung, dessen große Bedeutung kaum noch bewußt ist, da nur weniges von ihm bisher pu
bliziert wurde. Diese Lücke wird durch diese sechsbändige Werkausgabe endlich geschlossen. 

Michael Bauer wurde 1871 in einem oberfränkischen Dorf geboren und wuchs dort als Hüter
bub auf. Er war von einem ungeheuren Wissensdrang getrieben, durchwanderte Europa und 
lernte als Autodidakt mehrere Sprachen, sogar Sanskrit. Seine Studien in München galten 
sowohl der Naturwissenschaft als auch der Philosophie, darüber hinaus kam er schon früh mit 
der Theosophie in Berührung und lernte bereits zu Beginn des Jahrhunderts Rudolf Steiner 
kennen. Von 1912 bis 1921 war Michael Bauer im Vorstand der Anthroposophischen Gesell
schaft; er war menschlich tief mit Rudolf Steiner wie auch mit Christian Morgenstern und 
Friedrich Rittelmeyer verbunden. 1929 starb er, wie sein Freund Morgenstern, an Tuberkulose. 

Michael Bauer war ein moderner christlicher Mystiker, meditativ geschult und mit eigenen 
übersinnlichen Erfahrungen, dabei von größter Bescheidenheit, tief naturverbunden, ein gro
ßer Pädagoge. »Es gibt Menschen, die groß sind als Staatsmänner, als Gelehrte, als Dichter. 
Aber es gibt auch Menschen, die groß sind, überragend groß als Menschen. Solch ein Mensch 

war Michael Bauer.« (Friedrich Rittelmeyer) 

Hermann Pies 

KASPAR HAUSER 
Augenzeugenberichte und Selbstzeugnisse 

Neuausgabe, hrsg. und durchgesehen von Johannes Mayer, 528 Seiten, Leinen DM 58,

In einer fünfbändigen Neuausgabe sollen nach und nach die Werke des bedeutendsten Kaspar
Hauser-Forschers Hermann Pies erscheinen. Mit diesem ·ersten Band werden erstmals wieder 
seit 1925 die wichtigen Darstellungen von Feuerbach, Daumer, Preu, Meyer, Fuhrmann und 
Heidenreich sowie sämtliche von Kaspar Hauser selbst überlieferten Niederschriften und 

Äußerungen im Zusammenhang und mit Korrekturen aus dem Nachlaß herausgegeben. 
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Erholung in Haus Freuden~rg 

Dte Umgebung: Der besondele ReiZ der \\Jralpenlandschah 
mit Seen, Mooren, Waldem und vielen 
sehr lohnenden SehenswOn::tigkeiten. 

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

DleAnntiM: Über Autobahn Siamberg oder mit direktem 
S-Bahn-AnschluB Munchen-Hbf/Stamberg. 

Sonderpreise für JugendgnJppen und Schulklassen 

08151/12379 . 8130 Starnt>erg-SOcklng · Prinz-Kati-Sl< 16 

Schulhelm Sonnhalde 
(Heim für Seelenpflege-bedürftige Kin
der und Jugendliche) 

sucht eine(n) 

Musiklehrer(in) 
ab sofort oder auf Frühjahr 1986. 

Bewerbungen erbeten an das 
Lehrerkollegium Schulhelm Sonnhalde 
HagJenweg 11, CH-4145 Gempen 

Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Zum Schuljahresbeginn 1986/87 
suchen wir einen qualifizierten 

Oberstufenlehrer 
für Französisch 
(Staatsexamen) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Karlsruhe, 
Königsberger Straße 35A 
7500 Karlsruhe 1 

Neuerscheinungen 

Aufsätze und Skizzen 
aus der anthroposophischen Arbeit 

HEFT 3 

Hermann Horstmann 

Vom Wesen der Kometen
das geistige Umfeld 
des Halleyschen Kometen 
24 Selten, kartoniert DM9,50 
Auf geisteswissenschaftliche Quellen gestützt, gibt der 
Autor eine Einführung über das Wesen der Kometen 
allgemein, um dann auf den Halleyschen Kometen im 
besonderen einzugehen. Er verfolgt seine Erscheinun
gen von der ersten nachweislichen im Jahre 690 v. Chr. 
bis zur bevorstehenden so, daß die geistigen Wirkun
gen des Kometen an den irdischen Ereignissen abgele
sen werden. 

HEFT 4 

Hermann Horstmann 

Der Tierkreis -
seine Zeichen und ein Versuch 
der Deutung ihrer Formen 
38 Selten, kartoniert DM9,90 
in ganz eigenständiger Weise führt der Autor das We
senhafte des Tierkreises auf uralte Menschheitserinne
rungen zurück und schildert dann die Zeichen der Tier
kreisbilder so, daß ihr Wesen im geistigen Geschehen 
hindurch leuchtet durch Wort und Figur. 

Ruth Elsässer 

Das bucklicht Männlein 
ein Bilderbuch für das Alter 
ab drei Jahren, 
mit Bildern von Ruth Elsässer 
20 Seiten, 8 Bilder in 5farbigem Druck, Querformat, 
Pappband DM 24,80 
Ruth Elsässer hat zu ihren beliebten Bilderbüchern ein 
neues hinzugefügt, das den besten unter ihnen nicht 
nachsteht. Die Geschichte vom bucklicht Männlein hat 
in den wunderschönen Bildern an Anziehungskraft 
noch gewonnen. Zwei Seiten mit Noten helfen auch 
denen, die die Melodie dieses beliebten Kinderliedes 
noch nicht kennen sollten. Durch Verse von der Male
rin hat das Lied aus dem Volksgut sogar eine versöh
nende Erweiterung erfahren. Das ist ein Buch, das das 
Kind durch viele Jahre begleiten kann. 

J. Ch. Melllnger Verlag 
Postfach 13 11 64 
7000 Stuttgart 1 



Das Heil- und Erziehungsinstitut lür Seelenpilege-be
dürftige Kinder und Jugendliche, HAUS ARILD ln Blle
storf, in engster Verbindung stehend mit einer sozial
therapeutischen Arbeits- und Lebensgemeinschaft 
und einem angeschlossenen kleinen Bauernhol in 
Bliestorf, sucht einen 

Geschäftsführer 
Für die Erfüllung dieser Aufgaben sind grundlegende 
anthroposophische Erfahrungen in der Koordlnlerung 
eines Kollegiums notwendig, ebenso in Finanzierungs
fragen. Im Bereich der Verwaltung ist ein Verwaltungs
leiter voll tätig. Notwendig sind ebenfalls Kenntnisse, 
Verständnis und die Filhigkeit, Fragen technischer Art 
zu beurteilen. die sich aus einem großen Bestand an 
HAusern und Werkstätten ergeben. 

HAUS ARILD, 2061 Bliestorf 

Auf Frühling 1986 suchen wir für un
sere Unterstufe 

eine Lehrkraft 
die in unserer kleinen und jungen 
Tagesschule für entwicklungsbehin
derte Kinder mitarbeiten möchte. 

Chrlstlan Morgenstern-Schule 
Hanentalstraße 72a 
CH-8200 Schaffhausen 

Freie Waldorfschule Wahlwies 
(Bodensee), einzug1ge Schule 
mit 13 Klassen. 

Wir suchen für sofort oder später 
qualifizierte 

Lehrer 
für Englisch 
Französisch 
Handarbeit 
Sprachgestaltung 

und einen 

Klassenlehrer 
für die 1. Klasse 1986/87. 

Bewerbungen bitte schriftlich an 
das Lehrerkollegium der 

Freien Waldorfschule Wahlwies 
7768 Stockach-Wahlwies 
Telefon (0 77 71) 31 83 

.---------ariga---~ 

Schlafsachen 
aus Naturmaterialien 

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

Kokosfasern 

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

Fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an: 
Olle & Manz, Im Hof 13 E 
7070 Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171-65851 

Für das Schuljahr 1986/87 
suchen wir Oberstufenlehrer für 
die Bereiche 

Mathematik/Physik 
Werken 
Deutsch/Geschichte 
Turnen (weibl.) 

Für die Unter- und Mittelstufe 
suchen wir einen Fachlehrer für 

Eng I isch/Französisch 

Bewerbungen an: 
Rudolf-Steiner-Schule 
Villingen·Schwenningen 
Schluchseestraße 55 
7730 VS-Schwenningen 
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KARLHEYER 
STUDIENMATERIALIEN 

ZUR GESCHICHTE DES ABENDLANDES 

Band 1 Band 2 

VoN DER ATLANTIS MmELALTER 
BISROM 3. durchges. u. verb. Aufl ., 

4. durchges. u. verb. Aufl., 211 S., kart. DM 28,-

272 S., kart. DM 32,- ISBN 3-7725-0515-5 

ISBN -3-7725-0514-7 

»Um das Leben der 
Gegenwart recht zu 
verstehen und die 
rechten Wege in die 
Zukunft zu finden, 
brauchen wir in unse-
rer Zeit die Orientie-
rung an einer umfas-
senden und geisti~ 
vertieften geschic tli-
chen Erkenntnis« 
(Kar/ Heyer}. 

Band9 VERlAG 
KAsPAR HAUSER FREIES 
UND DAS ScHICKSAL GEISI"ES-
MmELEUROPAS LEBEN IM 19.JAHRHUNDERT 

~ 3. durchges. u. verb. Aufl., 
232 S., kart. DM 28,-
ISBN 3-7725-0522-8 
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KARLIIEYER 
DIE NEUEREIBT 

Band3 

DIENEUERE ZEIT 

3. durchSes. u. verb. Aufl., 
ca . 200 ., kart. ca. DM 28,-
ISBN 3-7725-0516-3 
Mit Gesamtregister für die Bän-
de 1 bis3 

erscheint März 

Im driHen Band seiner großan-
gelegten historischen Arbeiten 
behandelt Karl Heyer das Ent-
stehen des neueren Staates seit 
der Renaissance, wobei erbe-
sonders auf die vielfä ltigen Ein-
flüsse hinweist, die sich im sozia -
len leben auswirken . Diese Ein-
flüsse stammen nicht nur aus der 
jeweils vorangehenden Epoche, 
sondern auch aus großen Ent-
wicklungszyklen, die von der 
anthroposophischen, sympto-
molologisch vor1ehenden Ge-
schichtswissensc oft aufge-
deckt wurden, und mit der Ent-
wicklungder Menschheit in tie-
fem Zusammenhang stehen. 

Ein zentraler Begriff ist für die 
neuere Zeit die «Bewußtseins-
seele», die in den Menschen zur 
Ausgestaltung kommen will und 
als mächtiger Geschichtsimpuls 
wirkt- oft untergründig, unver-
standen und deswegen auch 
chaotisch . 



2. Auflage 
SERGEJ 0. PROKOFIEFF 

Rudolf Steiner und die 
Grundlegung der neuen 
Mysterien 
Aus dem Russischen von Ursula 
Preuß. 
493 Seiten, kart. ca. DM S8,
(Anregungen zur anthroposophi
schen Arbeit, Bd . 11) 
ISBN 3-7725-0763-8 
erscheint März 

3. neubearbeitete und 
erweiterte Auflage 
HElLA KRAUSE-ZIMMER 

Die zwei jesusknaben 
in der bildenden Kunst 
Ca. 300 Seiten und 122 Abbil
dungen aufTafeln, Leinen ca. 
DM52,-
ISBN 3-7725-0538-4 
erscheint März 

3. Auflage 

MARGIT JÜNEMANN und 
FRITZ WEITMANN 

Der künstlerische Unter
richt in der Waldorfschule 
- Malen und Zeichnen 
246 Seiten mit 32 farbigen Abbil
dungen, Leinen ca. DM 52,
(Menschenkunde und Erziehung, 
Bd. 29) 
ISBN 3-7725-0229-6 
erscheint März 

5. Auflage (35.-40. Tsd.) 

Erziehung zur Freiheit 
Die Pädagogik Rudolf Steiners. 
Bilder und Berichte aus der Inter
nationalen Waldorfschulbewe
gung. 
Text: FRANS CARLGREN, 
Bildredaktion: ARNE KLING
BORG. 
208 Seiten mit 250 meist farbigen 
Abbildungen, großes Querformat 
(24X34 cm), Leinen ca. DM 68,
(Menschenkunde und Erziehung, 
Bd. 25) 
ISBN 3-7725-0225-3 
erscheint März 

10. Auflage, mit neuen Illustra
tionen! 

GERBERT GROHMANN 

Lesebuch der Tierkunde 
Mit neuen Illustrationen von 
FRANCESCO SECCHI. 
128 Seiten, kart. ca. DM 22,
ISBN 3-7725-0501-5 
erscheint März 

Wichtige Neuauflagen 
2. neubearbeitete und erweiterte 
Auflage 

JAKOB STREIT 

Sonne und Kreuz 
Irland zwischen Megalithkultur 
und frühem Christentum. 
Ca. 208 Seiten mit 40 Abbildun
gen u. 60 Zeichnungen, Leinen 
ca. DM 52,-
ISBN 3-7725-0681-X 
erscheint März 

2. Auflage 

FREYA JAFFKE 

Puppenspiel 
Anleitungen für die Einrichtung 
verschiedener Spielmöglichkei
ten und die Herstellung einfacher 
Figuren . Mit Zeichnungen von 
Christiane Lesch. 75 Seiten mit 
zahlreichen farbigen und 
schwarz-weißen Abbildungen, 
kart. DM 14,-
(Arbeitsmaterial aus den Waldorf
kindergärten, Bd. 7) 
ISBN 3-7725-0377-2 
erscheint Februar 

2. Auflage 
KARL KÖNIG, 
GEORG VON ARNIM 
und URSULA HERBERG 

Sprachverständnis und 
Sprachbehandlung 
119 Seiten, kart. ca. DM 22,
(Heilpädagogik aus anthroposo
phischer Menschenkunde, Bd. 4) 
ISBN 3-7725-0695-X 
erscheint März 

Mjünnna1l1l DER KÜNSß.ERISCJiE 
H~~itma•m UNTERRIOfTIN DER 

WALDORFSCHUlE 
MALEN UNDZEICHNEN 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

~ 



1 
uroRu l.lOHI.fWIND 

D1e 
Logosstruktur 
derWelt 

Georg Kühlewind will in seiner 
neuen Arbeit zeigen, daß die 
Weit- die ja auch den Menschen 
und sein Bewußtsein in sich faßt 
-weniger eine Weit der fertigen 
Dinge, sondern vielmehr eine 
Weit der Worte ist. Wie ein Wort 
nicht das Ding ist, das es bezeich
net, sondern gelesen und verstan
den werden muß, damit sein Sinn 
offenbar wird, soll auch die Weit 
als Textstruktur gesehen werden, 
in deren Sinnhaftigkeit man le
send eindringen kann; oder an
ders gesagt: deren gleichzeitiger, 

Büchervon 
GEORG KÜHLEWIND 

Bewußtseinsstufen 

Meditationen über die Grenzen 
der Seele. 
2. Auflage, 102 Seiten, kart. 
DM22,-

Das Licht des Wortes 

Weit, Sprache, Meditation. 
204 Seiten, kart. DM 28,-

Die Diener des Logos 

Der Mensch als Wort 
und Gespräch . 
164 Seiten, kart. DM 22,-

ui;ORu ~OI-IL(;WIND 

Die 
Logosstruktur 
.derWelt 
Sprache als Modell der Wirklichkeit 

140 Seiten, kart. ca. DM 24,
ISBN 3-7725-0796-4 
erscheint Februar 

einheitlicher Zusammenhang 
sich im lesenden Bewußtsein aus
spricht. Dieses Lesen vollzieht 
sich auf höherer Stufe; der Text ist 
die Natur, die heute-eben weil 
sie als Ding genommen und be
handelt und nicht als aussagender 
Text verstanden wird- so schwer 
geschädigt und gefährdet ist. 

Kühlewind beschäftigt sich in sei
ner Schrift mit drei Wissenschafts
gebieten, die sich auf die Logos
struktur der Weit beziehen: mit 
der Erkenntnistheorie, der Er-

Das Gewahrwerden des Logos 

Die Wissenschaft des Evangeli
sten johannes. 
165 Seiten, kart. DM 22,-

Die Wahrheit tun 

Erfahrungen und Konsequenzen 
des intuitiven Denkens. 
2. Auflage, 204 Seiten, kart. 
DM24,-

Das Leben der Seele zwischen 
Überbewußtsein und Unter
bewußtsein 

Elemente einer spirituellen 
Psychologie. 
92 Seiten, kart. DM 16,
(Studien u. Versuche, Bd. 20) 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 

kenntnispsychologie und der 
Sprachwissenschaft (Linguistik). 
An ihnen zeigt er auf, wie die 
gegenwärtige Bewußtseinsart 
funktioniert und welche Entwick
lungsmöglichkeiten in ihr liegen. 
Es geht hier jedoch nicht um Wis
sen oder Lehrmeinungen, son
dern um die Öffnung für das reale 
Erleben der worthaften Ideen, die 
in der Weit wirksam sind . 

Vom Normalen zum 
Gesunden 
Wege zur Befreiung des 
erkrankten Bewußtseins. 
2. Auflage, 248 Seiten, kart. 
DM22,-
(Sozialhygienische Schriften
reihe, Bd. 11) 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 




