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Polarität und Steigerung im Zusammenhang
mit der Geographie-Epoche der 12. Klasse
Der Ausgangspunkt dessen, was hie,r vorgebracht wird, findet sich in der Lehrerkonferenz vom 25. 4. 1923, wo Rudolf Steiner die Situation bezüglich des
Abiturs in der Waldorfschule beklagt:
»Wir müßten eben doch den Versuch machen, das Spirituelle, nicht nur inhaltlich,
sondern auch in der Art der Behandlung hineinzubringen, müßten also z. B. wenigstens für
diese Schüler das erreichen, was ich selbst bei meinen Arbeitern in Dornach angestrebt habe,
denen ich schon klarmachen konnte, daß ja eigentlich, sagen wir eine Insel, wie .z. B. die
Britische Insel im Meer schwimmt, festgehalten wird von außen durch Sternenkräfte ... Im
Ganzen, im Prinzip wird die kontinentale Gestaltung und Inselgestaltung von außen durch
den Kosmos bewirkt. Das ist für die Konfiguration der Festländer überhaupt der Fall, das
sind Wirkungen des Kosmos, Wirkungen der Sternenwelt.« 1

In derselben Konferenz wird das zum Schluß noch durch eine Zeichnung auf ein
Notizblatt präzisiert, wo dann in der Mitte die Erde ist, in der sich die kosmischen
Wirkungen aus verschiedenen Richtungen vereinigen. Rudolf Steiner führt dann
noch aus, wie man sich diese Gestaltungen so vorzustellen habe, daß immer, wenn
in den Sternkonfigurationen sich etwas ändert, auch auf der Erde, in den Kontinenten und Inselverteilungen Änderungen festzustellen sind.

Das Prinzip der Dreiheit und der Polarität in der Antike
Wie sind nun die Worte Rudolf Steiners zu verstehen: »Wir müßten eben doch
den Versuch machen, das Spirituelle nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Art
der Behandlung hineinzubringen«? Für eine Antwort möchte ich zunächst historisch zurückgreifen: Zu Beginn der Entwicklung der selbständigen Erkenntniswissenschaften im alten Griechentum bei Pherekydes, den Rudolf Steiner in den
»Rätseln der Philösophie« 2 an den Anfang stellt, wird das Prinzip, auf das es hier

2

R. Steiner: >>Konferenzen ... « Bd. 111, GA 300/3, Dornach 1975.
R. Steiner: >>Die Rätsel der Philosophie«, GA 18, Dornach 1985.
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ankommt, prophetisch schon einmal erwähnt. Pherekydes spricht in einem der
ersten von griechischen Philosophen überlieferten Texte aus: >>Zeus und Chronos
waren ewig wie auch Chthonie, Chthonie aber erhielt den Namen >Erde<, da ihr
Zeus die Erde als Ehrengeschenk gibt.« 3
Diese Dreiheit wird auch von Rudolf Steiner in den >>Rätseln der Philosophie«
charakterisiert: Chronos, diesem gegenüber Chthonie und dazwischen Zeus, der
sich als der Repräsentant des Raumes, dieses allgemeinsten, die äußeren Dinge
verbindenden Elementes auf der Erde darstellt. Das Interessante ist, daß im
Moment, in dem der Mensch die selbständige Erkenntnis probt und damit anfängt,
' aus dem mythologischen Bewußtsein das Erkenntnisstreben herauszulösen, daß da
die Polarität in der Dreiheit auftaucht, und zwar als kosmische Polarität. Das
verschwindet sehr schnell wieder. Die Dreiheit in dieser Ausgewogenheit bleibt zu
Beginn der Philosophieentwicklung wie ein Entwurf stehen und wird dann sehr
schnell zu einer Zweiheit verdünnt.
Auch Plato erfaßt das, was da als Erde unter seinen Füßen ist, in dieser Weise
eigentlich nicht mehr, sondern er geht dann bald über zu der Dualität zwischen
Sinneserscheinungen und Ideenwelt. Plato ist auch der erste, der der Mathematik
und in abgeschwächter Weise auch noch der Astronomie eine besondere Stellung
innerhalb der Wissenschaften zuordnet. Er schafft damit - wenn das auch ein
Mißverständnis sein mag - die Möglichkeit, daß sich heute die quantifizierende
kausal-analytische Wissenschaft und viele Physiker des 20. Jahrhunderts, wie
Planck, Heisenberg, Schrödinger u. a., auf eben diesen Aspekt der Platonischen
Philosophie berufen.
Bei Aristoteles tritt dann als Erkenntnishaltung noch einmal stärker die Dreiheit
hervor, und zwar vermittelt durch ein sehr wi~htiges Prinzip, das er »Dynamis«
nennt, was lateinisch >>Potentia« und deutsch >>Vermögen« übersetzt wird. Durch
diese »Dynamis« erscheint die Welt nicht mehr nur in Gegensätzen für den
erkennenden Menschen, sondern die Dinge erhalten qualitative Unterscheidungsmerkmale. Aristoteles stellt das interessanterweise vor allem am künstlerischen
Prozeß dar: es ist ein Unterschied, ob jemand Baumeister dem Vermögen nach
oder ob er ein Baumeister ist, der ein Haus tatsächlich baut. Und dieses Element
der Dynamis schafft in der Welt-Mitte die Verbindung der Ideenwelt mit der
Stoffes-Realität. Dam.it ist es nicht mehr nötig, zu sagen, daß die Ideen mit den
Dingen nichts zu tun haben, nur weil man sie nicht an den Dingen sieht, sondern
es gibt eine qualitativ differenzierte Stufenfolge der Ideen-Wirklichkeits-Beziehung.
Ein wesentliches Element dieser qualitativen Weltbetrachtung war die aristotelische Bewegungs-Polarität: Zum Kosmos gehören allein die ewigen, unveränderlichen Kreisbewegungen, zur Erde die durch Anfang und Ende begrenzte, geradlinige Bewegung, die mich als an der Erde schaffenden Menschen zu einem Ziel
hinführt und wieder davon weg. Auf der Erde ist die unendliche Kreisbewegung
völlig sinnlos, die an den Dingen vorbeiführt und einen direkten Kontakt vermeidet. Auch das Reh, das auf der Wiese am Horizont an mir vorüberzieht, folgt in
3 W. Capelle: >>Die Vorsokratiker<<, Stuttgart 1968.
138

diesem Sinne einer kosmischen Bewegung, die mit mir als Mensch substantiell
nichts zu tun hat. Jede Bewegung in dieser Form, der Astronom nennt es dann eine
Winkelbewegung, ist ja immer Teil einer kreisenden Bewegung. Aber bereits in der
Zeit des sich über die Welt ausbreitenden Hellenismus wird diese qualitative WeltAnschauung mechanisiert zum Räderwerk des Ptolomäus; verstärkt wird dieser
nur noch intellektualistisch-reproduktive Aristotelismus dann noch weiter durch
die arabische Tradition des Mittelalters.

Experiment und Theoriebildung in der Neuzeit
Die Neuzeit findet diese Veräußerlichung so vor, daß eine schöpferische Kontinuität der Ideenbildung aus der Antike unmöglich wird. Selbst Galilei und Kopernikus haben das aristotelische Dogma der kosmischen Kreisbewegungen nie angezweifelt! Galilei wird dann, indem er nur auf verhärteten antiken Traditionen fußt,
zum ersten modernen Experimentalphysiker der Geschichte.
Was bedeutet das? Selbstverständlich wurden vorher auch schon Experimente
gemacht, durch Archimedes, Leonardo da Vinci und viele andere, aber Experimente im Sinne dieser modernen Wissenschaft, wobei sich eine Fragestellung
technisch raffiniert so weit verengt, daß von der Natur wirklich nur noch eine
bestimmte Antwort - etwa die Formel s = Y, ar2 - gegeben werden kann, das
kommt geradezu mit einer urbildliehen Konsequenz zum ersten Male bei Galilei
zum Ausdruck.
Dieser technische Aufwand hat sich bis heute immer weiter verstärkt. Um etwa
die gleichförmige Geschwindigkeit, den einfachsten Vorgang der Mechanik zu
messen, benötigt man für heutige Genauigkeitsansprüche einen kaum noch übersehbaren technischen Aufwand: Luftkissenfahrbahn, Lichtschranke, elektronischen Zähler. Dann wird man aber feststellen, die Luftkissenbahn ist noch nicht
genau genug, es muß in einem Vakui.lmtank, der von jeder geringsten äußeren
Störung abgeschirmt ist, mit einer Magnetkissenbahn gearbeitet werden - und
vieles andere mehr. Aus diesem vielfältigen, künstlich aus der realen Welt herausgelösten Netz von Ursache-Wirkungs-Ketten wird nun dieser eine >>Faden«:
>>gleichförmige Geschwindigkeit« herauspräpariert, an dem sich der MenschenIntellekt bequem festhalten kann!
' Dem gegenüber steht die andere Seite der modernen Naturwissenschaft, die 100
Jahre nach Galilei durch Newton zur Blüte gebracht wird: Ausgangspunkt sind
winzige Ausschnitte der gesamten Erfahrungswelt wie etwa der fallende Apfel
sowie Ebbe und Flut. Jetzt setzt sich der Forschergeist in Bewegung und entwickelt aus dem, was er beobachtet hat, ein ·reines Gedankengebäude, gemeinhin
heute >>theoretisches Modell« genannt - im vorliegenden Fall: die universelle,
kosmisch-irdische Gültigkeit des Newtonsehen Gravitationsgesetzes

F
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r

Im physikalischen Jargon heißt das: aus Beobachtungen wird eine Theorie
>>gemacht«! Und aus dieser Theorie wird als mathematisches Nebenergebnis etwas
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ausgerechnet, was ein mögliches Meßresultat zahlenmäßig darstellt. Der konstituierende Kern des Modells ist in der Regel nicht beobachtbar- ebenso wie auch das
optimale Experiment heute ein >>schwarzer Kasten« ist, in dem sich Unsichtbares
abspielt, aus dem Meßresultate auf unsichtbare Weise einem Computer übertragen
und erst die fertig ausgewerteten Zahlenergebnisse auf dem Druckerpapier oder
Bildschirm erscheinen!
In dieser Art stellt sich also die gegenwärtig allgemein anerkannte Forschungsmethode dar.

Die Polarität von Welle und Teilchen
· Nun ist es aber interessant, daß die Natur sich offensichtlich wehrt: Die Polarität, von der Pherekydes ausgegangen ist, tritt plötzlich als Gegenbild in unerwarteter Weise wieder auf, indem die Experimentalwissenschaft noch durch die Atome
>>hindurchstößt« und deren >>Bruchstücke«, die Protonen, Elektronen und anderen
Elementarteilchen untersucht. Diese zeigen sich dann einerseits als genau lokalisierbare Partikel. Zum anderen verschwimmen sie in den Umkreis und sind nur
noch als ausgedehnte >>Welle« vorhanden. Das ist für ein mitvollziehendes Erleben
natürlich absolut unvereinbar: Etwas, was hier an einem Ort fixierbar ist, soll
praktisch zugleich im Raum ausgebreitet sein als Welle! Diese zwei Aspekte, die
sich in der Quantenphysik des beginnenden 20. Jahrhunderts ergeben haben,
können vom menschlichen Erleben nicht mehr vereinigt werden. Und jetzt ergibt
sich in dieser Dualität, in die die Naturwissenschaft geradezu >>ausweicht«, eine
>>Brücke«, und das ist die Statistik. Entsprechend E. Schrödinger u. a. zeigt sich,
daß die Wellen nicht experimentell faßbar, sondern nur mathematisch existent
sind. Das drückt sich darin aus, daß sie keinen reellen Zahlen entsprechen, sondern
imaginäre und· komplexe Größen sind. Aus diesen, nur für das mathematische
Denken vorhandenen komplexen Wellenzuständen werden nun reelle, d. h. mit
Meßresultaten vergleichbare Zahlen abgeleitet, die die Wahrscheinlichkeit angeben, ein Teilchen zu finden. So weicht die Natur aus und bildet etwas nach, was
hundert Jahre vorher Goethe in der Weiterführung der antiken Idee entwickelt hat
als naturwissenschaftliches Erkenntnisprinzip von Polarität und Steigerung. Nur
ist diese >>Steigerung« als Gegenbild der Goetheschen Steigerung anzusehen. Denn:
Was heißt Statistik? Wenn ich eine Wesensbeziehung zu etwas habe, brauche ich
keine Statistik. Immer, wenn ich Wahrscheinlichkeitsrechnung anwenden muß, ist
ein Wesensbezug verlorengegangen. Bei der üblichen Anwendung der Statistik ist
ein solcher direkter Bezug zu den Dingen wenigstens noch prinzipiell herstell bar,
in der Quantenphysik sind diese mathematisch komplexen Wahrscheinlichkeitswellen grundsätzlich nicht mehr direkt mit der Realität zu verbinden, sondern ich
kann sie dann nur noch benutzen, um Meßresultate als statistisch wahrscheinliches
Ergebnis abzuleiten.
Was ist nun aber Polarität und Steigerung bei Goethe? Das hat er während seiner
Arbeit an der Farbenlehre4 (1805) so formuliert:
4

J. W. v.

s. 863 f.
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Goethe: >>Polarität« (1805) nach: Artemis-Gedenkausgabe, Zürich (1949) Bd. 16,

»Zwei Forderungen entstehen uns bei der Betrachtung der Naturerscheinungen: die
Erscheinungen selbst vollständig kennenzulernen und uns dieselben durch Nachdenken
anzueignen. Zur Vollständigkeit führt die Ordnung, die Ordnung fordert Methode, und die
Methode erleichtert die Vorstellung. Wenn wir einen Gegenstand in allen seinen Teilen
übersehen, recht fassen und ihn in seinem Geiste wieder hervorbringen können, so dürfen
wir sagen, daß wir ihn im eigentlichen, im höheren Sinne anschauen, daß er uns angehöre
und daß wir darüber eine gewisse Herrschaft erlangen. Und so führt uns das Besondere
immer zum Allgemeinen, das Allgemeine zum Besonderen, beide wirken bei jeder Betrachtung, bei jedem Vortrag durcheinander.«
Wenn man das äußerlich nimmt, klingt das sehr ähnlich der üblichen Wissenschaftshaltung: >>Darüber eine gewisse Herrschaft erlangen«, tut das die Wissenschaft heute nicht auch mit ihrer Technik? Aber diese Herrschaft, von der Goethe
spricht, entsteht eben nicht nur, indem Erscheinungen partiell genutzt werden, ein
riesiger, technischer und theoretischer Apparat entwickelt und eigentlich davon
nur Unwesentliches bewußt gemacht wird, um sich so durch Wissensvorsprung
Herrschaft anzueignen. Goethe entwickelt der Natur gegenüber eine Haltung, die
sich auch im sozialen Leben heute allein als fruchtbar erweist: Herrschaft entsteht
nur dann berechtigt, wenn man sich ganz und nicht nur punktuell mit der Sache
verbindet. Nach der Aufzählung einzelner Polaritäten fährt Goethe fort:
»Unsere Vorfahren bewunderten die Sparsamkeit der Natur. Man dachte sie als eine
verständige Person, die, indessen andere mit vielem wenig hervorbringen, mit wenigem viel
zu leisten geneigt ist. Wir bewundern mehr, wenn wir uns auch auf menschliche Weise
ausdrücken, ihre Gewandtheit, wodurch sie, obgleich auf wenige Grundmaximen eingeschränkt, das mannigfachste hervorzubringen weiß.
Sie bedient sich hierzu des Lebensprinzips, welches die Möglichkeit enthält, die einfachsten Anfänge der Erscheinungen durch Steigerung ins Unendliche und Unähnlichste zu
vermannigfaltigen.
Was in die Erscheinung tritt, muß sich trennen, um nur zu erscheinen, das Getrennte
sucht sich wieder und es kann sich wieder finden und vereinigen. Im niederen Sinne, indem
es sich nur mit einem Entgegengesetzten vermischt, mit demselben zusammentritt, wobei
die Erscheinung Null oder wenigstens gleichgültig wird. Die Vereinigung kann aber auch im
höheren Sinne geschehen, indem das Getrennte sich zuerst steigert und durch die Verbindung der gesteigerten Seiten ein Drittes, Neues, Höheres, Unerwartetes hervorbringt.«
Das wurde dann von Goethe zum ersten Mal in der Farbenlehre konkretisiert
und durchgeführt, indem er an seinem Urphänomeil. zeigt, wie das trübe Medium
mit dem Licht und der Finsternis zusammentritt und als Steigerung daraus die
F~rben entstehen. Dieser ersten bewußten Anwendung von »Polarität und Steigerung« als Erkenntnisprinzip bei Goethe steht gegenüber, wie dieses Prinzip die
Physiker des beginnenden 20. Jahrhunderts oft gegen ihre eigenen Intentionen,
aber als unabwendbarer wissenschaftlicher Sachzwang und prinzipielles Erkenntnishindernis »überkommt« - dabei ist vor allem an Max Planck und Albert Einstein und ihren inneren Widerstand gegen die Auflösung der kausaldeterministischen Wissenschaft gedacht.
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Polarität bei Goethe und in der modernen Physik
Wesensbezug
zur Gesamtheit

punktueller
Seins-Kontakt

Höhere Erfahrung
(Urphänomen)

Steigerung

Finsternis

1'

Licht

1'

Teilchen

~
Wesensverlust
(Wahrscheinlichkeit)

Welle

~
>>Gegen«-Steigerung

Polarität und Steigerung in der Physik-Epoche
Das Prinzip von Polarität und Steigerung ist dann ja au,ch Gegenstand der
Physikepoche in der 12. Klasse. Wie ist das heute möglich? Sollen wir zuerst
Goethes Farbenlehre mit Polarität und Steigerung, Licht, Finsternis und Farben
behandeln und dann, weil ja doch die Schüler in die Welt hinaus müssen, wo sie
mit Dingen, die heute üblich sind, konfrontiert werden, noch zum Schluß ein
bißchen W ellenoptik, Strahlenoptik, Quantenoptik, Struktur der Materie draufsetzen, damit sie dann wissen, was sie brauchen? So kann es ja wohl nicht sein,
sondern man muß sich schon klarmachen, daß beide Betrachtungen dieselbe Welt
betreffen und deshalb in höherem Sinne zusammengehören. Das wird auch von
Rudolf Steiner vielfach ausgesprochen; hier sei nur der Schlußabsatz eines Vortrages vom 5. 10. 1919 angeführt:
»Denn die Begriffe sind nicht geistig, die nicht durch ihre innere Kraft bis in das tiefste
Wesen der Materie herunterdringen. Das ist gerade die Geistigkeit der Begriffe, daß die
Begriffe stark sind, bis in das tiefste Wesen der Materie hinunterdringen. Das brauchen wir,
wenn wir überhaupt über die Kluft hinwegkommen wollen, die aufgerichtet ist zwischen der
heutigen Menschheit, die alle möglichen Erbschaften aus der früheren Zeit noch hat, und der
künftigen Menschheit, die wirklich die Synthesis, Zusammenfassung vollziehen muß zwischen dem Materiellen und Spirituellen, Es ist durchaus ein Rückfall in frühere menschliche
Empfindungsweisen, wenn man. auf der einen Seite Materialist, auf der anderen Seite
Spiritualist ist, und wenn man beides sein kann, so daß beides sich ineinanderlegt, also
Materialist und %>lritualist, dann ist man erst den gegenwärtigen Menschheitsanforderungen
·
gewachsen.« 5

Das kann pädagogisch doch nur so verstanden werden, daß den Schülern der 12.
Klasse, bevor sie in die Selbständigkeit entlassen werden, ein Erkenntnisbild von
sich und der Welt verschafft wird, was eben nicht nur den rein Goetheschen
Aspekt enthält, der ja durch die Fülle seiner Möglichkeiten, durch den Beziehungsreichtum seiner Inhalte, immer auch die Gefahr in sich birgt, in Unverbindliches abzugleiten, daß aber auch natürlich nicht bloß die andere Seite enthält, die
zwar sehr konkret und technisch rationell verwendbar ist, aber nur ganz wenige
5 R. Steiner: »Soziales Verständnis aus Geisteswissenschaftlicher Erkenntnis«, GA 191, 3,
Vortrag, Dornach 1983,
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Kausalketten aus dem Zusammenhang der Natur durch Experimentalanordnung
herauspräpariert, die in Verengung !fer Realität nur soweit Beachtung finden, wie
sie quantitativ, in Maß und Zahl ausgedrückt werden können.
Um für die 12. Klasse ein vollständiges Weltbild und nicht nur zwei >>Halbbilder« entwickeln zu können, sei diese Idee von Polarität und Steigerung noch etwas
'eingehender begründet.
Warum sind wir von Pherekydes ausgegangen? Um zu zeigen, wie der Mensch,
der noch ganz unvoreingenommen aus der Mythologie auftaucht, sich zum ersten
Mal seiner selbst bewußt wird, zuerst dieses Prinzip vor sich hat: Chronos, den
Urgrund der Welt, die Erde unter sich, auf der er steht, und dann die Welt um
sich, die im Raum auseinandergebreitet ist. Warum war das so? Liegt es nicht
vielleicht doch daran, weil wir hier das Urerkenntnisprinzip selbst vor uns haben?
Erkenntnisrichtungen wie die moderne Naturwissenschaft kommen ohne' gravierende Voraussetzungen und dadurch bedingte Einschränkungen nicht aus:
1. Eine Kausalkette muß vorhanden sein. 2. Von den vier Ursachen des Aristoteles
(Stoff-, Form-, Wirk- und Zweckursache) wird nur noch eine einzige, nämlich die
Wirkursache, anerkannt. Was einer solchen Wirk-Ursachenkette nicht gehorcht,
wird als unwissenschaftlich aussortiert. 3. Die betrachteten Kausalbeziehungen
müssen mathematisierbar und quantifizierbar sein.
Wie ist es demgegenüber mit Polarität und. Steigerung? Ganz offensichtlich
haben wir hier das einzige Erkenntnisprinzip vor uns, das nur die Grundlage jeder
Erkenntnis selbst anwendet und dabei ganz in sich bleibt und insofern keine
artfremden Voraussetzungen enthält. Denn das ist doch im Grunde die Urpolarität: hier bin ich, der erkennende Mensch mit meinen Denkfähigkeiten (die sich
historisch etwa 500 vor Chr. oder beim Einzelmenschen im 3. Jahrsiebt herausgebildet haben), dort ist die fremde Welt, die vor meinen Sinnen erscheint; und im
Erkenntnisprozeß geschieht die Synthese. In den Urteilen, die ich bilde, verbinde
ich in mir die innere Welt des Denkens mit der äußeren Welt der Sinnesanschauung. Darin besteht Steigerung im echten Sinne; denn erst diese Verbindung ist das,
was volle Realität mit allen ihren Schattierungen schafft. Dieses Denken, Wahrnehmen und in der Mitte das Erkennen - im Sinne von Rudolf Steiners >>Philosophie der ·Freiheit« und seinen anderen erkenntnistheoretischen Schriften6 - ist die
Urpolarität des Mikrokosmos Mensch. Zu dieser Polarität korrespondiert die
andere, kosmische Urpolarität des Makrokosmos, die zu Beginn der abendländischen Philosophie von Pherekydes ausgesprochen wurde, die man in der Gegenwart auch so formulieren kann: Erdinneres, kosmische Weite und dazwischen der
Gleichgewichtsbereich der Mitte. Dieser ist nun sehr vielfältig zu benennen, denn
jede wirkliche Realität stellt immer eine Mitte dar, und was zu dieser gezählt wird,
hängt von dem verwendeten Gesichtspunkt ab. Wie ja auch in der Urpolarität von
Goethe die Mitte in vielfältiger Weise erscheint, die Pole aber, Licht und Finsternis, einfache ideelle Tatbestände sind, zu denen immer gehört, daß sie in keiner
6 R. Steiner: >>Goethes Naturwissenschaftliche Schriften. Einleitungen••, GA 1. »Grundlinien
einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung••, GA 2. »Wahrheit und Wissenschaft<<,
GA 3. »Philosophie der Freiheit«, GA 4, alle Dornach.

143

äußeren Realität voll aufgehen, sondern nur geistig zu fassen sind: Es gibt die reine
Finsternis so wenig für den erlebenden Menschen wie das reine Licht. Wenn ich
mich einem Licht aussetze, dann bringe ich mindestens die Finsternis meines
Körpers mit, wenn ich mich der tiefsten Finsternis einer Höhle aussetze, bringe ich
mindestens in meinem Auge Bilder von der Lichtwelt draußen mit. Ebenso im
Menschen: das abstrakte Denken allein läßt sich nicht realisieren, bevor die Mitte
sich nicht durch menschliche Erkenntnis und Erfahrung konsolidiert hat. Genauso
muß das Nur-Wahrnehmen ohne inhaltlichen Sinn bleiben. Das spiegelt sich auch
in dieser kosmischen Ur-Polarität: unerreichbare kosmische Weiten, unerreichbares Erdinneres.
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Die Geographie-Epoche der 12. Klasse
Genau das ist nun der Angelpunkt der Geographie-Epoche der 12. Klasse, wie
sie von Rudolf Steinerinder bereits erwähnten Konferenz 1 vom 25. April 1923
angelegt wurde: Rudolf Steiner fängt an mit dieser makrokosmischen Polarität, er
hört damit auf, er kommt immer wieder darauf zurück: man merkt deutlich, wie
dieses Problem ihm einfach unter den Nägeln brennt. Und selbst noch in späteren
Konferenzen, in denen die Abitur-Konsequenzen stärker berücksichtig werden,
ringt er immer damit, wie man auch unter schwierigen Bedingungen noch etwas
>>retten« kann. So wird etwa auch am 30. April 1924 mehrfach der kosmische
Aspekt in die Vorschläge über die Paläontologie für die 12. Klasse mit hineingebracht.
Es soll nun für die Geographie-Epoche der 12. Klasse ein Ansatz geschildert
werden, der versucht, weder die »übliche<< Wissenschaft noch die Anregungen aus
der Konferenz vom 25. 4. 1923 außer acht zu lassen. Da kann man im Grunde
anschließen an jeden wirklich aktiv forschenden Wissenschaftler, denn das findet
man bei jedem großen Forscher, daß subjektiv dieses Mittelelement, dieses Leben
in Ganzheiten und Gestalten vorhanden ist- nur, daß es in der Regel heute in der
Wissenschaft als nebensächlich abgetan wird, weil die objektivistische Ansicht
herrscht, daß die Methode nichts mit dem Erkenntnisinhalt selbst zu tun habe. Es
bedarf eigentlich nur dieses einen An.satzes: daß man die Methode des Forschens,
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dieses >>wie muß ich als Mensch mich den Dingen nähern«, für genauso wesentlich
nimmt wie die Forschungsinhalte. Denn ich bin durch dieses Anschauen der
Methode immer mit einem konkreten Umstand, mit konkreten Forscherpersönlichkeiten, mit einer konkreten menschlichen Situation, mit einer konkreten Sternwarte, einem konkreten physikalischen Labor verbunden. Dadurch stehe ich notwendig in einer von Mensch und Welt gestalteten Ganzheit. Das kommt besonders
klar zum Ausdruck an der Persönlichkeit W. Heisenbergs, wie es durch C. F. v.
Weizsäcker in seinem Buch >>Die Einheit der Natur</ geschildert wird.
Man kommt bei einer solchen Forscherpersönlichkeit genau an das heran, was
mit Rudolf Steiner »Intentionalität des Willens« genannt wird, wo eben nicht
gesagt werden kann: Ich mache das oder jenes aus dem oder jenem äußeren
Grunde, sondern ich tue es einfach nur deshalb, weil ich mich mit der Sache
innerlich verbinde. Das Tragische ist nur, daß bei dieser Art der Physik dann nur
ein Gegenbild und Zerrbild Goethescher Polarität herauskommt, vielleicht weil
nicht die Fähigkeit vorhanden ist, sich in seinem methodischen Ansatz objektiv
selbst ernst zu nehmen und die Mitte auch wirklich real zu suchen, die nämlich nur
im Erkenntnissubjekt Mensch selbst zu finden ist. Deshalb bleibt dann auch ein
richtiger methodischer Ansatz subjektive Zutat, die den Inhalt der Forschung nicht
betrifft. Es ist heute noch wichtiger als 1923, derartige Ideen einer 12. Klasse
klarzumachen und dazu u. a. die Geographie-Epoche im Sinne der KonferenzAnregungen vom 25. 4. 1923 zu verwenden. Nicht in dem Sinn, daß man meint,
man müßte auch bloß wieder in kausalistischer Weise die Verbindung von einer
Kontinentbildung mit Vorgängen am Sternenhimmel finden, sondern so, daß man
sich die »Gestensprache« der Welterscheinungen und der Methoden ihrer Erforschung anschaut.
Wie komme ich z. B. dazu, etwas über den Sternenhimmel zu erfahren? Durch
das Licht der Fixsterne, dieses Licht-Element, das die räumliche Ordnung der Welt
zum Ausdruck bringt! Das Licht das mir die Ordnung gibt, steht auf der einen
Seite. Diese Ordnung ist aber nahezu ohne jede physische Wirksamkeit. Denn man
braucht, um von diesen Fixsternen nur einen Rest materieller Einwirkung festzustellen, die größten Teleskope und die raffiniertesten Techniken überhaupt.
Was ist dem gegenüber unter meinen Füßen innerhalb der Erde? Materie und die
auf ihr lastende Schwere und das sich einer Berechnung fast völlig entziehende
Chaos materiell wirkender Zerstörungskräfte in Erdbeben und Vulkanismus.
Und dazwischen liegt das Mittel-Reich mehr oder weniger gesetzmäßiger,
rhythmischer Bewegung, das sich im weiteren Sinne vom Ozeangrund in maximal
10 km Tiefe bis in den nur aus Bewegung zu erschließenden Raum des Planetensy-.
stems erstreckt. Betrachtet man in einem engeren Sinne nur den unmittelbaren
Erdumkreis als Mitte, so ist er vor allem kosmischer Ort des wäßrigen Elements.
Auch nach den heutigen Ergebnissen der Astrophysik gibt es im Kosmos kaum
Flüssigkeiten. Das flüssige Element ist ganz den nicht selbst leuchtenden Planeten
und das Wasser selbst in unserem Planetensystem nur der Erde zuzuordnen. Im
Zentrum schließlich dieser irdischen Hydrosphäre findet sich- in gleicher Weise
7 C. F. von Weizsäcker: »Die Einheit der Natur«, München 1981, S. 125 f.
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abhängig von dem flüssigen Wasser auf der Erdoberfläche und dem durch das
dampfförmige Wasser geprägten Wettergeschehen - der im kosmischen Vergleich
so unendlich dünne, empfindliche Lebensraum des Menschen, der kaum ein Tausendstel Erdradius Mächtigkeit besitzt. 8
In dieser Gegenüberstellung von. Himmel und Erde mit der verbindenden Mitte
ist ein gegenseitiges Sich-Tragen in mehrfacher Hinsicht zum >>Erlebnis« zu bringen; dabei können Ergebnisse der modernen Astrophysik und Geophysik durchaus mit einfließen. Beispielsweise ergibt sich das bei der Betrachtung der Methoden
und Instrumente der Forschung: Das Beobachtungswerkzeug dem Kosmos gegenüber, das astronomische Fernrohr, ist eigentlich ein Nichts! Das moderne Spiegelteleskop ist ein optischer Hohlraum, der auf die höchsten Bergeshöhen gesetzt
wird, am besten heute sogar mit Satelliten in den luftleeren Raum, damit auch
wirklich in diesem optischen Hohlraum möglichst nichts ist. Selbst verdünnte Luft
könnte schon stören! Das Nichts als optischer Hohlraum, das ist das Fernrohr!
Und drumherum komplizierteste Großtechnik! Um diesen Hohlraum stabil zu
halten und unabhängig von der Schwerkraft in die richtige Richtung zu bringen,
dazu sind die größten und zugleich genauesten Maschinen notwendig. (Es sollte
immer angestrebt werden, daß die Optikepoche vor der Geographie-Epoche der
12. Klasse liegt, damit alles, was das Licht und die übrigen Inhalte der Polarität
Licht-Finsternis-Materie betrifft, schon im Gefühl der Schüler vorhanden ist.)
Wie kommt man nun aber zum Erdinneren? Das Mittel, das uns das Erdinnere
erschließt, ist der Seismograph, das genaue Gegenbild zum Fernrohr. Eine riesige
träge Masse, möglichst auf kleinem Raum zusammengedrängt, nicht auf einem
Berg, sondern in einer tiefen Erdenhöhle installiert und zwar auf einer winzigen
Pendelstange fast im labilen Gleichgewicht, möglichst ohne Berührung zur Umgebung: das wäre der ideale Seismograph! Warum ist das notwendig? Man muß eihe
so träge Masse haben, daß sie einer plötzlichen Bewegung der Erde gar nicht
nachfolgt, so daß sich bei Erschütterungen die Erde an dem Seismographen vorbeibewegt und diese Bewegung durch eine Schreibeinrichtung registriert werden
kann, die heute zur Vermeidung jeder Kräfteübertragung mit Licht oder elektrisch
realisiert ist.
Was tritt hier also auf? In der Beziehung zur Umgebung beim Seismographen
der astronomische Aspekt materieller Kontaktlosigkeit, in der Beziehung zur
Umgebung beim Fernrohr der typisch irdische Aspekt massiven Materiekontaktes.
Und diese Gegenbeziehung zwischen den beiden Hauptinstrumenten charakterisiert auch den eigentlichen Zweck dieser beiden Wissenschaftszweige: Wenn
Astronomie betrieben wird, dann ist es unmöglich, zugleich die Gesamtheit des
Kosmos zu beobachten. Es müssen Einzelheiten herausgelöst und künstlich irdische Nähe geschaffen werden. Genau das tut aber das einzelne Fernrohr, es schafft
irdische Nähe. Was macht die Seismologie? Ein einzelner Seismograph verschafft
uns nur außerordentlich begrenzte Kenntnisse unserer Erde: Seismographen erhalten erst dadurch ihren Sinn, daß sie als Netz über die ganze Erde hin verteilt
8 Vgl. auch den Beitrag des Autors in: B. Endlich (Hrsg.), »Der Organismus der Erde«,
Stuttgart 1985.
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werden. Und erst durch die weltweite Zusammenschau aller Seismographischen
Messungen kann die Struktur des Erdkörpers bis ins Innerste erschlossen werden.
Es wird Ferne geschaffen. Die Erde als Körper kann man nicht von einem Ort aus
ergreifen, da lassen sich nur interessante, geologische Einzelformationen erfassen.
Schon die Erdkunde als Kartenwesen bedeutet ja, künstlich Ferne zu schaffen.
Man muß also als Mensch, wenn man in diese Gebiete erkennend eintritt, das
Gebiet der Astronomie und das Gebiet der Geophysik einander näher bringen; erst
daraus ergibt sich die Ausgestaltung der Mitte durch Erkenntniserweiterung.

Kosmos
Erdinneres

Dieses Gegeneinander von Inhalt und Methode kommt in einem erschütternden
Beispiel der Seismologie besonders deutlich zum Ausdruck: Man hatte in den
fünfziger Jahren einen neuen Typ von Seismographen entwickelt, mit dem man
hoffen konnte, zum ersten Mal die Gesamtschwingung des Erdkörpers von knapp
einer Stunde Dauer zu beobachten. Jetzt fieberten natürlich die Geophysiker nach
der Gelegenheit. Was war die Gelegenheit? Das katastrophale Erdbeben am 22.
Mai 1960, bei dem in Südamerika Tausende Menschen umkamen! Jetzt erst war der
Anstoß' so groß, daß nach diesem Erdbeben viele Stunden beobachtet werden
konnte, wie der gesamte Erdkörper mit einer Periode von 54 Minuten wie ein
riesiges Musikinstrument in Schwingung geraten war - konstituierend für diese
Beobachtung aber war das absolute Chaos der chthonischen Götter des Pherekydes!
Wenn man in dieser Weise versucht, die Polarität Kosmos-Erde den Schülern
der 12. Klasse als Totalität darzustellen, so ergibt sich das von Rudolf Steinerinder
Konferenz vom 25. 4. 1923 erwähnte Gehalten-Sein der sichtbaren Erdformationen durch die sichtbaren Fixsternkonfigurationen, zwar nicht als kausale Bedingtheit, jedoch als Gestaltungsgeste des Gesamtseins der uns umschließenden Welt.
Wie sich die geschilderte polare Beziehung zwischen Kosmos und Erde nicht
nur auf die Methodik der Forschung, sondern auch auf ihre inhaltlichen Ergebnisse
erstreckt, sei ebenfalls noch erwähnt: Einerseits ist das uns ohne jede MaterieVermittlung erreichende Fixsternlicht für den Astrophysiker durch die Gesetze der
Temperaturstrahlung vor allem Ausdruck von Wärmezuständen: bläulich leuchtendes Sternlicht entspricht einer hohen, rötliches Licht einer wenigen hohen
Temperatur. Substanzspezifische Lichteigenschaften bleiben im Hintergrund und
sind nur durch spektrale Zerlegung erfaßbar- entweder als negativer Abdruck der
dunklen Fraunhoferlinien auf dem leuchtenden Hintergrund des Temperaturspektrums oder in den Emissionslinienspektren der Gasnebel, die aber kein Eigenlicht
besitzen, sondern deren Leuchten der Anregung durch benachbarte, besonders
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intensiv strahlende Sterne bedarf. Umgekehrt in der Seismologie: die materiegebundenen Erdbebenwellen geben allein Auskunft über allgemeine Substanzeigenschaften wie Dichte, Druck und Elastizität. Über Wärmeverhältnisse selbst sagen
sie nichts aus, die deshalb umgekehrt für das Erdinnere mir indirekt erschlossen
werden können. So zeigt sich dem forschenden Menschen also die polar geordnete,
makrokosmische Welt: Wärmezustände, übertragen durch das Raum vermittelnde
Ordnungsprinzip des Lichtes nach außen- Materiezustände, übertragen durch das
Ordnung vernichtende Chaos der Erdbeben nach innen.
Zusammengeschlossen wird diese polar geordnete Welt durch je ein Gestalt- und
ein Bewegungsmerkmal: zum einen sind Sternhimmel und Erdoberfläche von je
einem Paar großer Kreisbögen gegliedert, die sich jeweils unter einem Winkel von
etwa 70° schneiden: am Fixsternhimmel das leuchtende Band der Milchstraße und
der Tierkreis, dessen Sternbilder die einzigen am Himmel sind, die infolge der
Sonnenbahn im Jahreslauf nacheinander ganz unsichtbar werden - auf der Erdoberfläche das große Gebirgskreuz, der westöstliche Bogen in Kontinentmassen
eingezwängt, der nord-südliche aus Ozeantiefen hervorquellend.
Zum zweiten herrscht für das menschliche Wahrnehmungsvermögen sowohl auf
der Erdoberfläche unter unseren Füßen als auch in der Fixsternsphäre über unseren
Häuptern- bis aufunvorhersehbare Erdbeben und Nova-Erscheinungen- Bewegungslosigkeit. Geringfügige, nur gerrauesten Messungen zugängliche BewegungsSpuren (wenige cm pro Jahr für die Kontinente der Erde, etwa 0,1 Bogensekunde
pro Jahr und weniger für die sichtbaren Fixsterne) führen jedoch auf beiden Seiten
dazu, daß in erdgeschichtlichen Zeiträumen von etwa i 00 MillionenJahren- nach
heutigem, physikalischem Zeitmaß - der Fixsternhimmel und die irdische Kontinentverteilung sich vollständig umgestalten. Man denke an Rudolf Steiners Hinweis in der Konferenz vom 25. 4. 1923: Wenn die Fixsternkonstellationen sich
ändern, ändern sich auch die Kontinente!
Diesen inneren Zusammenhang und den dazugehörigen polaren Gegensatz zwischen >>Oben<< und »unten<< für die Geographie-Epoche der Waldorf-Abschlußklasse ohne kausal-deterministische Abhängigkeiten wenigstens von einigen
Gesichtspunkten aus zu beleuchten und zu begründen, war die Aufgabe dieser
Betrachtung.
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Erika· Dühnfort

Die Empfindung in das Intellektuelle hinauftragen
Zu einem grundlegenden Werk über das Formenzeichnen':Kaum ein anderer pädagogischer Hinweis Rudolf Steiners ist von jeher soviel
Mißverständnis ausgesetzt gewesen wie der Hinweis, aller Unterricht sei künstlerisch zu gestalten_ Und eine Stelle, an der die in dieser Hinsicht falschen Erwartungen besonders deutlich zusammenstoßen mit dem, was von Steiner eigentlich
gemeint ist, liegt bei der >>ersten Schulstunde<< mit der >>Geraden<< und der >>Krummen«_ Ärmlicher- so scheint es vielen Menschen- kann ein Unterrichtsbeginn
kaum sein: eine gerade Linie, eine gebogene Linie- und zudem dann wochenlang
nichts als Variationen dieser beiden als Senkrechte, Waagerechte, Schräge, als
Wellenlinie, Spirale, Kreis - wo bleibt da das Künstlerische, wo die Phantasie?
Manchmal sucht man sich ZU helfen, in dem man die allzu nackte und nüchterne
Senkrechte zum »Zauberstab« oder zum »Königszepter« erhebt und sie als solche
dann in entsprechende Geschichten einbettet. Daß man damit in falscher Richtung
läuft, sich von der eigentlichen Zielsetzung entfernt, wird voll einsehbar bei der
Lektüre des oben angezeigten Buches. Nicht allein für den Klassenlehrer, sondern
für jeden Interessierten, der zumindest an einer Stelle genauer wissen möchte, was
es mit dem »künstlerischen Unterricht« in den Waldorfschulen auf sich hat,
bedeutet es ein Geschenk, daß diese Arbeit jetzt vorliegt. Sie ist zudem so reichhaltig und ~usführlich, wie das schwierige Thema es erfordert.
Die Worte, die Steiner selber im Hinblick auf den Unterrichtsbeginn und die
Schulanfänger sprach, lassen an Klarheit und Eindeutigkeit nichts zu wünschen
übrig: »Wir werden also von den in sich geschlossenen Formen ausgehen, nicht
davon, ob die Form dieses oder jenes nachahmt, sondern wir werden sein Interesse
(des Schulanfängers) an der Form selbst zu erwecken versuchen.« (MethodischDidaktisches, GA 294, 1. Vortrag). Es ist nicht leicht, sich die Reichweite dessen,
was da in großer Schlichtheit ausgesagt ist, erfahrbar und bewußt zu machen. »Die
in sich geschlossene Form« - die Autoren des Buches führen Aussagen einiger
Großer an, von Plato über Kepler bis Kandinsky. Für Plato waren die einfachen
geometrischen Formen »Schönheit an sich, weil er an diesen Elementen Urformen
des Seins erkannte, Strukturelemente der Wirklichkeit« Qünemann, S. 60). Er, wie
unter anderen der Neuplatoniker Proklus und ein Jahrtausend später Kepler sahen
in der Geraden und der Krummen Prinzipien, deren Wirken den Aufbau der Welt
ermöglicht hatte und sie in ihrem Gestaltetsein auch weiterhin hielt.

'' E. M. Kranich, M. Jünemann, H. Berthold-Andrae, E. Bühler, E. Schuberth: Formenzeichnen. Die Entwicklung des Formensinns in der Erziehung. ••Menschenkunde und Erziehung<<,
Band 47. 200 S. mit 380 farb. u. schwarz-weißen Abb., geb. DM 64,-. Verlag Freies Geistesleben,
Sruttgart 1985.
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Von ganz anderer Seite herkommend, wie in einem Akt des Wieder- oder
Neugewinnens erfuhren am Beginn des 20. Jahrhunderts einige Künstler den
Kraft-Charakter der reinen Form: »Wenn im Bild eine Linie von dem Ziel ein Ding
zu bezeichnen befreit wird und selbst als Ding fungiert, wird ihr innerer Klang
durch keine Nebenrolle abgeschwächt und bekommt seine volle innere Kraft.«
Jünemann prägte in diesem Zusammenhang den Ausdruck >>reine Liniensprache«.
»Innerer Klang« (der Linie) heißt es in dem oben angeführten Wort Kandinskys.
Umfassender noch sieht Steiner das, was Gerade, Gebogene, Winkel, Spirale usw.
bedeuten, er bezeichnet sie als Ausdr~ck »innerer Gesetzmäßigkeit«, wofür das
Kind zwischen dem 7. und 14. Lebensjahr ein Gefühl entwickeln müsse. Im
Nachsinnen über derartige Aussagen kann man zu ahnen beginnen, daß in dem
scheinbar so einfachen Ansatz mit der Geraden und der Krummen, daß weiter mit
dem Formenzeichnen, wie es aus diesen beiden erwächst, etwas gegeben ist, zu
dem man sich hinüben muß, wenn man das Wesen, die eigentliche Bedeutung
dieser Formenelemente erfassen will. Das neue Buch holt weit und tief genug aus,
um bei solchem Bemühen Hilfe leisten zu können.
Die fünf Autoren legen in sieben Kapiteln dar, was beizutragen ihnen wesentlich
erschien. Ernst-Michael Kranich schrieb zudem eine kurze Einleitung. Als eine
Forderung, die aus der Erziehungsaufgabe sich ergibt, sieht er es an, daß der
Lehrer die Vorgänge kenne, >>die sich in den Kindern abspielen, wenn sie einen
Inhalt aufnehmen, ihn verstehen und an ihm bestimmte seelische Kräfte ausbilden.
Denn in diesen Vorgängen entwickelt sich der Mensch.<< Einen Zugang zu dem
Formbegriff, wie er im Zusammenhang mit dem Formenzeichnen gedacht werden
muß, eröffnet Kranich, indem er zunächst »Form<< und »Gestalt<< voneinander
absetzt. »Man spricht z. B. von der Gestalt einer Esche und von der Form einer
Esche. Die Gestalt tritt uns in der charakteristisch gewachsenen Esche sichtbar
entgegen. Sie gehört in das Gebiet der konkreten Erfahrung. Die Form ist ein
Allgemeines; sie ist die in allen einzelnen Bäumen gleiche Formgesetzmäßigkeit.<<
Im weiteren stellt Kranich kurz dar, was Aristoteles unter Form verstand, was im
14./15. Jahrhundert daraus wurde, wie der Formbegriff damals zur Abstraktion
erstarrte und wie; wenn wir ihn heute in diesem Sinne anwenden, eine Erklärung
der Gestaltungsprozesse im Lebendigen unmöglich ist. Aus dieser Tatsache ergibt
sich die Notwendigkeit, ein neues Verständnis für das Wesen der von dynamischen
Kräften erfüllten Form zu erringen. Auf dem Wege künstlerischen Übens kann es
erworben werden. »Wer durch seine künstlerischen Gestaltungs- und Erlebniskräfte mit den elementaren Formen innerlich zusammenwächst, erlebt in ihnen ein
gestaltendes, formendes Leben.<< Mit einem erneuerten Formerleben und -verstehen nähert man sich also dem, was in aller Natur und auch im menschlichen
Organismus an gestaltenden Kräften wirkt. In besonderem Maße sind sie beim
Kinde vor dem Zahnwechsel in den leiblichen Organen tätig. Von diesen Zusammenhängen muß der Erzieher und Lehrer wissen. »Denn nur derjenige, der die
Tätigkeit dieser Kräfte in der frühen Kindheit genau kennt, weiß, womit er
umgeht, wenn er Kinder zum Formenzeichnen anregt und welche Forderungen
das Formenzeichnen an ihn stellt.<< (Kranich, S. 9) Bevor es also möglich wird zu
erfahren, welche seelischen Kräfte im Kinde durch das Zeichnen reiner Formen
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angesprochen werden, ist es notwendig, das, was diese Formen an sich offenbaren,
erkennend und erlebend zu durchdringen. Was aus ihnen spricht, weist unter
anderem auf Vorgänge, auf Bildungs- und Umbildungsprozesse in der frühkindlichen Entwicklung hin.
Das stellt Kranich im ersten Kapitel dar. Er zeigt auf, wie die Kräfte leiblicher
Formbildung auf zweifache Weise in der kindlichen Gestaltentwicklung und auch
im Wachstum der inneren Organe bis zum Zahnwechsel hin tätig sind. Wenn das
Kind sich aufrichtet und im freien Stehen das Gleichgewicht gewinnt, wirken
ineinander, aber auch gegeneinander, Kräfte der Schwere und Ich-Aktivität.
Erdenschwere »lastet«, Ich-Kraft >>trägt<<. Im Auspendeln der gegensätzlichen
Tendenzen von Lasten und Tragen bilden Wirbelsäule und Knochen der Beine und
Füße sich um. Kranich bezeichnet diesen Prozeß als »architektonische Formbildung«. Davon unterschieden ist die >>plastische Formbildung<<, die im Schädelwachstum deu~lich sich zeigt, von dort aus aber in Ausbildung und Umgestaltung
des Brustkorbes und der inneren· Organe hinunterwirkt. Mit dem Zahnwechsel
kommen alle diese Prozesse zum Abschluß. >>In fast allen Organen stockt jetzt die
architektonische und plastische Formbildung<< - >>Die leibliche Entwicklung der
Kinder nimmt nun eine neue Richtung.<< (Kranich, S. 25) Damit ist das Zeichen
gegeben für die Freisetzung der Bildekräfte, deren Arbeit bis dahin in der Leibesgestaltung sich, vollzog. >>Sie werden nun in der Seele, im Bew)lßtsein des Kindes
tätig«. (Kranicp, S. 26) Das bedeutet unter anderem, daß erst jetzt die Fähigkeit
erwacht,.Formen als solche zu erfassen, das heißt, das Kind kann den Kreis nun als
Kreis sehen, nicht mehr nur als »Sonne<<, >>Rad<< oder >>Ball«. Vertikale, Horizontale, Rechts und Links werden vorstellbar, bewußt erlebbar. Neue Kräfte stehen
zur Verfügung, sie wollen betätigt sein, dürfen nicht verkümmern. Im künstlerischen Formgestalten und künstlerischen Formerleben spricht der Lehrer sie an,
entwickelt sie, bildet sie aus. Dabei gilt in besonderem Maße, was Steiner im
Hinblick auf alles Lehren und Unterrichten aussprach: >>Wir müssen uns bis in die
Fundamente hinein bewußt sein dessen, was wir tun.<< (Allg. Menschenkunde, GA
293, 1. Vortr.) Zur Ausbildung solchen Bewußtseins führt das Kapitel hin, das
Kranich als erstes den weiteren Ausführungen voranstellte. Er schließt es mit
einem Blick auf das, was das Formenzeichnen für die menschliche Entwicklung
bedeutet. Kranich sieht im Erüben der elementaren Formen, wenn es während der
ersten Schuljahre in richtiger Weise eingesetzt wird, die Veranlagung zu einer
neuen Fähigkeit: zur >>Fähigkeit einer innerlich regsamen Formauffassung.<< Sie
eröffnet die Möglichkeit, mit Wahrnehmen und Betrachten nicht >>an der Oberfläche des Gewordenen<< stehen zu bleiben, sondern >>in das innere Leben der Dinge<<
einzudringen. >>Lernt der Mensch z. B. die Formen der Pflanzenwelt so nachzubÜden, wie er es vorher mit den einfachen Figuren im Formenzeichnen getan hat,
dann findet er in der lebendigen Natur deren Bildungsgesetze und ihre gestaltenden Kräfte.<< (Kranich, S. 30/31) Kranich nennt die IWanzenwelt als Beispiel.
Hinzufügen ließen sich andere Gebiete, in denen das tätige Nach- und Mitvollziehen beim Betrachten von Formenwirken und Gestaltgebung tiefere Einsichten
erbringen kann (so etwa in den spezifischen Bau einer Sprache, in das Charakteristische ihrer Bauelemente).
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Zum Wissen um derartige Zusammenhänge muß sich aber das Erleben ihrer
Wahrheit hinzugesellen. Daß man beim Umgehen mit der geraden Lin~e- samt
allen ihren Erscheinungsweisen als Senkrechte, Waagerechte, Schräge usw. -, daß
man ebenso bei der gebogenen Linie und deren unendlicher Vielfalt von Möglichkeiten in Kräftebereiche hineinkommt, daß man es mit Kräften zu tun hat, das gilt
es zu erfahren. Dabei ist zu beachten: »Die Formen, die man in den unteren
Klassen die Kinder zeichnen läßt, dürfen nicht ausgedacht sein, wenn die Kinder
durch das Formenzeichnen in ihrer Seele die plastischen und architektonischen
Kräfte ergreifen sollen. Die Formen müssen zunächst vom Lehrer aus künstlerischem Formempfinden entwickelt werden.<< (Kranich, S. 29) Wie das geschehen
kann, welche Schritte der Lehrer tun muß, um die Gerade und die Gebogene
zunächst sich selbst, dann aber auch den Kindern in starrem Erleben >>Ding«
werden zu lassen, das keines übergehängten Bildes mehr bedarf, das als Gerade, als
Gebogene etwas Eigenständiges darstellt, alles das kommt im nächsten, von Margrit Jünemann ausgearbeiteten Kapitel zur Sprache- und zum Bilde.
Sehr knapp und klar zeichnet die Autorirr zunächst in einige Etappen den Weg
nach, den die Linie als selbständiges Ausdrucksmittel von frühesten Anfängen in
Höhlenzeichnungen her bis zur linear-ornamentalen Kunst des Jugendstils und
schließlich bis zur »abstrakten<< Linie hin nahm (Kandinsky, Gropius, Klee).
Unter den vier Abbildungen, die diesen Weg markieren sollen, beeindruckt vor
allem ein willkürlicher Linienzug von Kandinskys Hand, den der Künstler mit
vielen kleinen Pfeilen versah; einige stoßen auf den Linienzug, andere laufen neben
ihm her. Sie lassen erkennen, wie Kandinsky das Wirken von Zug und Druck in
den verschiedenen Krümmungen, Einbuchtungen und Auswölbungen der Linie
sah. Die Studie steht so besonders günstig an dieser Stelle, weil man an ihr sich
verdeutlichen kann, was bloße, abstrakte Darstellung von Gesetzmäßigkeit ist.
Der Schritt zur schönen Gestaltung ist noch nicht getan. Die Linie bekundet
bereitwillig, was an Kräfteeinwirkungen »von außen<< ihr widerfahren kann, sie hat
sich noch nicht mit Inhalt gefüllt, kommt noch nicht zur eigenen Aussage, wie eine
solche schon aus der einfachen Senkrechten unverkennbar spricht, noch individueller, »einfallsreicher<< aber z. B. aus Formentwicklungsstufen, wie sie von einem
Studienblatt Rudolf Steiners wiedergegeben sind. Dem Eigenwilligen einer Geraden, einer Gebogenen mit der Hand oder mit Auge und Bewegungssinn erspürend
nachzugehen, ihn zu empfinden und zu erleben, das ist die Übung, auf die es
ankommt. Sie liegt Kindern in den ersten Schuljahren weit näher, fällt ihnen
leichter als den meisten Erwachsenen. Die Freude, mit der die Schüler immer
wieder auf das Formenzeichnen zugehen, bekundet das.
Im dritten Kapitel des Buches geht Jünemann den Lehrplanfragen nach. Die
durch Steiners Hinweise so interessante - aber auch so viele Fragen erweckendeerste Schulstunde nimmt den ihr zukommenden breiten Raum ein. Das »Urpaar<<
der Geraden und der Gebogenen taucht auf, das in seinen verschiedenen Variationen und Kombinationen den »Stoff<< für das Formenzeichnen der ersten Klasse
und der weiteren Schuljahre ergibt. >>Die meisten Schulneulinge sind mit dem
Linienelement vertraut, denn sie haben im Kindergarten oder zu Hause ihre Bilder
damit ausgefüllt. Welche Qualitäten sich in einer geraden oder gebogenen Linie
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aussprechen, erfahren sie erst durch den Unterricht.« Günemann, S. 35) >>Der
zeichnende Schüler lernt die Formensprache der Welt erfühlen, sein Auge erwacht
dabei für deren Unterschiede.« Günemann, S. 36) Das Auge des Lehrers erwacht
für die individuellen Unterschiede, die sich in der oft erstaunlichen Andersartigkeit
offenbaren, mit der jedes einzelne Kind die gestellte Aufgabe angreift und löst. Die
Schulanfänger-Hefte mit den Übungen an geraden und gebogenen Linien bieten
dem Lehrer die aufschlußreichste und anregendste Lektüre. Jede Kinderhand sagt
von ihrem Träger bei jeder Übung erneut: >>Sieh, das bin ich. Das ist meine
Zugriffskraft oder meine Ängstlichkeit, meine Neigung zu Flüchtigem oder zu
gründlichem Tun«- und vieles andere mehr. Innerhalb des Lehrplan-Kapitels gibt
es· eindrucksvolle Beispiele von Schülerübungen.
Der gesamte Beitrag von Jünemann ist so aufgebaut und durchgeführt, daß man
ihn jedem Klassenlehrer, aber auch jeder Mutter, jedem Vater zu gründlichem
·Studium empfehlen möchte, einem Studium, das nicht nur Lesen und Nachdenken
beinhaltet, sondern auch ein Nachzeichnen der beispielhaften Formenfolge. Dabei
bestünde für den Erwachsenen dann die Hauptaufgabe darin, in wacher Selbstbeobachtung die Empfindungen zu prüfen, die beim Zeichnen jedes Formelementes,
jeder Gruppierung, jeder geschlossenen Form in jeweils anderer, charakteristischer
Weise sich einstellen. Über dem nachzeichnenden Durchüben des »Grundkanons<<
werden weiterhin Einfälle sich ergeben, dazu die Lust, eigene Variationen zu
finden, die allerdings, wenn sie im Rahmen des unterrichtlichen Formenzeichnens
»stimmen<< sollen, wohl immer nur um geringe Grade von den in Jünemanns
Kapitel vorgestellten Grundformen (Gerade, Gebogene, Sternformen, Vielecke,
Spirale, Kreis, Ellipse, Schleife, Lemniskate, Symmetrie- und Spiegelungsformen)
entfernt liegen werden. Jünemann schreibt dazu: »Durch kleine Veränderungen
über das Wahrgenommene kann der Schönheitssinn immer neu angeregt werden.
Dadurch erreicht man oft mehr als durch Ausweitungen in eine zu üppige Formensprache.<< Das ist eine Wahrheit, die in der Unterrichtserfahrung immer neu sich
bestätigt.
Mit einigen Übungen zur Stilbildung wird das Kapitel abgeschlossen. In seiner
sicheren Führung von Formelement zu Formelement, von Beispiel zu Beispiel, in
den Anleitungen zu gesammelter Beobachtung fügt es sich gut dem grundlegenden
Kapitel von Kranich an. Die klaren, überschaubaren Gedankenschritte, mit denen
Kranich vorgeht, machen das Nach- und Mitdenken leicht, die Einsichten, die sich
dabei eröffnen, empfindet man dankbar als Erkenntnisgewinn. In gleicher Weise
arbeitet Jünemann das für die Unterrichtsmethodik aus. Sinnvoll reiht sie Beispiel
an Beispiel, so daß auch hier ein Weg sich ergibt, auf dem Neues erfahren werden
kann, das Bereicherung bedeutet- nicht nur für den Lehrer!
Eines speziellen Ausblickes, der auf diesem Wege sich ergibt, nimmt Hildegard
Berthold-Andrae sich im vierten Kapitel an: »Das Formenzeichnen unter dem
Aspekt der Temperamente<<. Es gehört zu den Hauptaufgaben des Waldorflehrers,
in immer erneuerter Aufmerksamkeit und immer wachem Fragen sich Klarheit zu
verschaffen über die·temperamentsmäßige Veranlagung jedes einzelnen Schülers.
Gilt es doch, den positiven Möglichkeiten, die aus dem jeweiligen Temperament
sich ergeben, ein Wirkensfeld zu schaffen, den Gefährdungen, die mit jeder zu
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ausgeprägten Einseitigkeit verbunden sind, entgegen zu steuern. In doppelter
Hinsicht kann das Formenzeichnen dem Lehrer dabei wertvolle Hilfe leisten,
sowohl was das Erkennen, als auch was die Behandlung der Temperamentsveranlagung angeht. Im ersten Teil ihres Beitrages gibt Berthold-Andrae Beispiele von
Kinderzeichnungen, an denen das Erkennen sich üben läßt, zunächst lediglich
unter der Fragestellung, ob Tendenz zu überformter Verfestigung oder zum Verfließen abzulesen ist. Nach einer kurzen Darstellung dessen, was die Temperamente für das Wesen des Menschen bedeuten, folgen Formen, wie sie jeweils dem
sanguinischen, dem melancholischen, dem phlegmatischen und dem cholerischen
Kinde entsprechen. Dabei liegen Anregungen zugrunde, wie Steiner sie zusammen
mit Formenbeispielen gab. Im Rückblick werden einige der eingangs wiedergegebenen Kinderzeichnungen auch auf ihre Temperamentsfärbung hin angesehen.
Auch für diesen Beitrag gilt, was bereits mit Bezug auf das vorausgehende Kapitel
festgestellt wurde: am leichtesten begreift man das Dargestellte, wenn man zumindest einige Formen zeichnend nachvollzieht und sie sich so ganz zur Empfindung
bringt.
'
Während die bisher betrachteten Beiträge von Kranich, Jünemann und Berthold-Andrae ~twas wie eine in sich stimmige Folge und damit gleichsam eine
Einheit bilden, bringt das 5. Kapitel etwas Andersartiges, Neues. Ernst Bühler
stellt darin das dynamische Zeichnen vorj wie Herrnarm Kirchner es in den
Zusammenhängen der Heilpädagogik entwickelte. Bühler führte es insoweit eigenständig weiter, als er eine Form des dynamischen Zeichnens ,,für Normalklassen«
herausarbeitete. Er vertritt die Ansicht, daß heutzutage jeder Schüler mehr oder
weniger solcher Maßnahmen und Hilfen bedürfe, wie sie- in weiterem Umfangeden von Schwachsinn, Hysterien, Epilepsie und anderen, seelischen und leiblichen
Erkrankungen betroffenen Kindern zukommen.
Im dynamischen Zeichnen wird zunächst ein bestimmtes Formelement entwikkelt, was entweder ganz aus Geraden oder ganz aus Gebogenen oder aus einer
Zusammensetzung von geraden und gebogenen Linien bestehen kann. Ist das
Einzelelement im Können der Hand gesichert, wird es rhythmisch fortlaufend
wiederholt, immer das gleiche Element. Worum es sich beim dynamischen Zeichnen handelt, das tritt am deutlichsten hervor auf den Buchseiten, wo Bühler den
Rhythmus, in dem das Zeichnen fortlaufen soll, bei den einzelnen beispielhaften
Formen ausdrücklich nennt, etwa: »lang-kurz« oder »kurz-lang<<, »kurz-kurzlang<<, »kurz-lang-kurz<< usw. Zeichnet man die Linienzüge dieser Formbänder, so
••hÖrt<< man sie zugleich. Der Selbstbeobachtung stellt sich noch ein weiteres dar: je
besser das Ganze gelingt, desto weniger wird man geneigt, irgendwo abzubrechen,
aufzuhören. Man gerät in ein leichtes Träumen. Damit tritt deutlich in Erscheinung, daß es sich beim dynamischen Zeichnen nicht um Formenzeichnen in
demselben Sinne handelt, wie das in den vorangehenden vier Kapiteln herausgearbeitet wurde. In seiner Einleitung schreibt Kranich: »Man muß sehen, daß sich das
dynamische Zeichnen deutlich vom Formenzeichnen unterscheidet. . .. Gestaltung tritt in der Bewegung als rhythmisch sich wiederholende Figur auf, nicht als
Form.<< In vergleichender Selbstbeobachtung kann man bemerken, daß nicht nur
ein anderer, sondern in bestimmter Hinsicht sogar ein gegenläufiger Prozeß sich
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abspielt. In seiP.en Ausführungen zur Begründung des künstlerischen Vorgehens
gerade beim ~fangsunterricht sagt Steiner, man müsse den Gedanken hegen, daß
man das, >>Was 1m ganzen Menschen veranlagt ist, in den oberen Menschen, in den
Nerveu-Sinnesmenschen hineinnimmt, indem man zum Künstlerischen geht. Sie
tragen die Empfindung in das Intellektuelle hinauf,. indem Sie entweder des Mittels
des Musikalischen oder des Mittels des Zeichnerisch-Plastischen sich bedienen.«
(Method.-Didaktisches, GA 294, 1. Vortrag) Dieses Hinauftragen der Empfindung ins Intellektuelle kann beim Formenzeichnen klar erlebt werden. Aus dem
Bewegungs- und Gleichgewichtssinn, ja, aus den Tiefen des Lebenssinnes steigt
auf, was in der Aufhellung durch das Bewußtsein als die bestimmte Form angestrebt, erübt und erkannt wird: die Senkrechte, die Waagerechte, die Spirale usw.
Zu einer Ausgestaltung der ideellen, alle nur denkbaren Spiralen in sich schließenden Spirale übt man sich hin, läßt gleichsam die verschiedenen Sinnesempfindungen gesammelt einfließen in die Handtätigkeit unter immer bewußterem Erfassen
der jeweiligen Form. Steiner rät, man solle das Kind aufmerksam machen >>auf das
Auge, indem es die Wendungen des Kreises zum Beispiel verfolgt«, man solle dem
Kinde sagen: >>Du machst ja selbst mit deinem Auge einen Kreis. Das ist nicht eine
Verletzung der Naivität des Kindes, sondern es ist ein Inanspruchnehmen des
Interesses des ganzen Menschen.« (Method.-Didaktisches, 1. Vortrag) Beim Formenzeichnen geht es also darum, das anfänglich noch dumpfe, unbestimmte Empfinden zu immer größerer Klarheit hinaufzuheben. - Das dynamische Zeichnen
beginnt mit dem Erarbeiten des einzelnen Elementes (Kranich nennt es >>Figur«).
Je ausgeprägter das zusammengesetzt ist, um so mehr ermöglicht es das rhythmische Weitertragen. Die Aneignung geschieht zunächst unter Berücksichtigung der
Kategorien >>falsch-richtig«, >>nicht so - sondern so«. Das einzelne Element, die
Figur muß ja >>Sitzen«, damit die Hand sie im Stift forttragen kann, in rhythmischem Fluß, ohne zwischendurch anzuecken oder zu hängen. Im selben Augenblick, so das gelingt, #mmert das Bewußtsein ins Träumen hinunter, das Zeichnen
läuft in sich selber fort, auf den Wellen des Rhythmus. Das ist aber das Gegenteil
von dem Vorgang, der beim eigentlichen Formenzeichnen zustande kommt und
der dort alle die wesentlichen Wirkungen auf das Kind ausübt, von denen im
Buche an mehreren Stellen in den ersten Kapiteln die Rede war.
Auf die Problematik, die im Formenzeichnen steckt, weist Bühler gelegentlich
hin, so wenn er bei bestimmten, aus geraden Linien zusammengesetzten Figuren
von >>Vorsichtiger Dosierung<< spricht, oder wenn er sagt, der Lehrer müsse sich
stets um neue Übungsbeispiele bemühen, >>damit das kontinuierliche Üben nicht
schematisch wird«. In zusammenfassenden Betrachtungen aber hebt Bühler hervor, daß das dynamische Zeichnen >>als ordnende und disziplinierende Kraft in
schwierigen Klassen« wirken könne. >>Es kann dazu beitragen, eine ungeordnete,
lärmige Klasse zur Ruhe zu bringen ... «-welcher Lehrer wünschte sich das nicht
zuweilen?
Es ist auch keine Frage, daß das dynamische Zeichnen, sicher angesetzt, in eben
diesem Sinne wirkt. Sicher angesetzt, tut aber rhythmisches Klatschen die gleiche
Wirkung, genauso wie ein eigenes zum Zweck der Beruhigung und Sammlung
betont rhythmisiertes Sprechen, Rezitieren. Der Rhythmus ist die erste Kraft, die
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das Chaos als eine ordnende, gestaltende in sich duldet und gewähren läßt. Jeder
'Lehrer weiß aber, daß es nicht leicht ist, z. B. das Klatschen, das Sprechen in
lebensvoll pulsierendem Schwingen zu halten. Die Gefahr des Absackens in ein
Mechanisches, dumpf und stumpf Machendes lauert jeder~eit; beim dynamischen
Zeichnen wohl weniger als beim rhythmischen Klatschen und Sprechen, vorhanden ist sie aber auch dort. So liegt der Wert des dynamischen Zeichnens als
>>ordnende und disziplinierende Kraft« auf der gleichen Ebene wie zum Beispiel
das rhythmische Klatschen oder das betont rhythmische Rezitieren. Behutsame
Dosierung ist bei allen dreien geboten, keines von ihnen dürfte als Unterrichtsfach
gelten im gleichen Sinne, wie das Formenzeichnen Fach ist. Insofern könnte die
Breite und Ausführlichkeit, mit denen im Buch das dynamische Zeichnen im
Vergleich zum eigentlichen Formenzeichnen vor- und dargestellt wird, irreführend
wirken. »Täglich zirka zehn Minuten<< rät Bühler als Übzeit; gegenüber dem
»täglich<< erheben sich Bedenken. Was aus der Heilpädagogik stammt, und dort
sicher eine wesentliche Hilfe bedeuten kann, sollte in Normalklassen nicht derart
breiten Raum einnehmen, auch in schwierigen nicht. Die Erfahrung in Waldorfschulen zeigt:, Abweichungen vom »Normalen<<, soweit sie nicht ausgesprochen
krankheitsbedingt sind, werden am ehesten behoben und zurechtgerückt durch
unbeirrtes und verstärktes Ansprechen dessen, was als »normal<< gilt, durch Maßnahmen, wie sie für die normale Veranlagung eines Kindes oder auch ganzer
Klassen richtig sind. - Diese den Geltensbereich des dynamischen Zeichnens
einschränkenden Bemerkungen lassen die Tatsache unberührt, daß Bühler mit der
sorgfältigen Darlegung und Vorstellung dieses Gebietes einen wichtigen Beitrag
geleistet hat. Gerade im Zusammenhang des Buches offenbart das dynamische
Zeichnen sich in seinem spezifischen Charakter, in seinem pädagogischen Wert,
aber auch in seinen Grenzen.
Am Schluß seines Beitrages bringt Bühler noch einen Abschnitt über geometrisches Zeichnen aus freier Hand, ohne Zirkel und Lineal. Als Vorstufe zum ersten
>>regelrechten« Geometrie-Unterricht kann die Freihandgeometrie sehr reizvoll
sein, zumal wenn sie deutlich abgesetzt und unterschieden wird vom später nachfolgenden >>genauen<<, »gemessenen<< Zeichnen.
Das letzte Kapitel des Buches schrieb Ernst Schuberth. Es bietet die Möglichkeit, Einsicht zu gewinnen in die geometrischen Grundlagen für das Formenzeichnen, zUgleich auch die geometrischen Gesetze, die zu den Grundformen gehören,
gedanklich zu erarbeiten. Jünemann läßt bei ihren Betrachtungen zur gebogenen
Linie bereits kurz anklingen, daß unterschiedliche Qualitäten empfunden werden,
je nachdem ob die Gebogene sich nach rechts oder nach links, nach oben oder nach
unten öffnet. Ähnliches führt Schuberth unter anderem Gesichtspunkt aus für das
>>Punktfeld<< und das »Strahlenfeld« der Geometrie. Er legt dabei Arbeiten von
L. Locher-Ernst zugrunde. Wird eine bloß gedachte Gesetzmäßigkeit weiter verfolgt bis zu der Stelle, wo sie der bewußt gerichteten Empfindung etwas von ihrer
Qualität offenbart, wirkt das immer befreiend und bereichernd. Das ist auch hier
der Fall, wenn an einem Boden, der- von »außen<< - durch Tangenten entsteht,
gezeigt wird, daß er die gleichgültige Ebene in Gebiete gliedert, die mit den
Begriffen »das Umschlossene<<, »das Ausgeschlossene<<, »das Nichtbeachtete<<
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beschrieben werden können. Als weitere Beispiele aus Schuberths Beitrag seien
genannt: >>Innen und Außen (Kern und Hülle am Kreis)« und vor allem: >>Die
Polarität am Kreis«. Und dem letztgenannten Thema enthüllt sich, wodurch die
Kreisform für das menschliche Empfinden von jeher die hervorragende Sonderstellung eingenommen hat. >>Man mache sich bewußt, daß ... der gesamte Außenraum (bis zu den Sternen!) sich in dem Kreisinneren spiegelt und jedes Innere sein
Entsprechendes in der Raumesweite hat.<< (Schuberth, S. 194) Es tut wohl, bis ins
einzelne und genaue hinein immer wieder dem Gedankengang zu folgen, der zu
der Erkenntnis hinführt, daß die Polare des Kreis-Mittelpunktes, die diesem
zugeordnete Gerade, die unendlich ferne Gerade ist. Der Erstklaßlehrer, der
derartige Gedanken und Empfindungen kennt, wird vom Kreis vor den Schülern
(Auch vor den Schulanfängern!) >>mit einer ganz anderen inneren Betonung«
reden, als wenn er dergleichen nicht im Bewußtsein hätte. (So drückte Steiner das
auf einen ähnlichen Zusammenhang bezogen einmal aus. Method.-Didaktisches,
GA 294, 4. Vortrag).
Ein kritisches Wort sei zum Abschluß erlaubt. Die Wirkung von Schuberths
Beitrag wäre eine noch bessere gewesen, wenn er mit dem Abschnitt »Die Grundelemente der Geometrie ebener Kurven« begonnen hätte. Der gründliche Leser
wird etwas verstimmt, wenn immer neu >>von allem Anfang an« ausgeholt wird. Er
fühlt sich ernster genommen, wenn man ihm zumutet, daß er selber anknüpfe an
etwas, das an früherer Stelle in ähnlicherWeise bereits ausgeführt wurde (in diesem
Falle bei Kranich und Jünemann).
Dem überschauenden Rückblick zeigt sich, daß der Band 47 in der Reihe
»Menschenkunde und Erziehung« so, wie er jetzt vorliegt, eine Lücke schließt, die
seit langem vorhanden war und von manchem Klassenlehrer gewiß auch schmerzlich empfunden wurde. Was bisher zum Thema >>Formenzeichnen« vorlag, reichte
nicht aus; der künstlerische Wert dieses Faches bedurfte der eingehenden Begründung; die tiefreichenden Wurzeln von Formgefühl und Formverständnis mußten
aufgezeigt werden, ebenso wie die Folgerungen, die ein sinnvolles Formenzeichnen für die gesunde Entwicklung der Kinder erbringen kann; die Frage nach dem
>>Lehrplan« bestand zudem seit langem. - Dem Verlag sei gedankt für die gute
Ausstattung, die er dem Buch zukommen ließ. Das große Format ermöglicht eine
angemessene Wiedergabe der Zeichnungen und erweckt insgesamt den Eindruck
von Freizügigkeit.

157

Eckhard Behrens

Schulabschluß und Berechtigungswesen
Ein Versuch politischer Aufklärung
am Beispiel der Waldorfschulen
Die Waldorfschulen müssen bei der Gestaltung der Schulabschlüsse viele Kompromisse mit der Staatsschulpädagogik eingehen, damit ihre Schüler nach der
Waldorfschulzeit Zugang zu den Berufen und Bildungsgängen erhalten, die nicht
jedermann, sondern nur den Inhabern bestimmter Schulabschlüsse zugänglich
sind. Dieselbe Schwierigkeit haben in Deutschland alle Schulen besonderer pädagogischer Prägung, z. B. auch die staatlichen Gesamtschulversuche.
Zu gemeinsamer politischer Aktion ist es allerdings noch nicht gekommen. Jede
Schule besonderer pädagogischer Prägung begreift ihre Schwierigkeiten viel zu
sehr als ein notwendiges Problem ihres Andersseins im Vergleich zur herkömmlichen Staatsschule. Sie meint, ihr Anderssein sei nun einmal anders als das der
anderen Schulen besonderer pädagogischer Prägung und· daher nur durch eigene
Kompromisse mit dem staatlichen Prüfungs- und· Berechtigungswesen zu überbrücken. Dessen Übermacht wird als unveränderbar hingenommen. Muß das so
bleiben? Gäbe es Ansatzpunkte für die Veränderung oder Einschränkung des
staatlichen Berechtigungswesens, di:.• :~lle Schulen besonderer pädagogischer Prägung gemeinsam nutzen könnten?

Die Lage der Waldorfschulen
Für die Untersuchung dieser Fragen eignen sich die Waldorfschulen als Beispiel
deshalb besonders gut, weil sie einerseits eine seit langem als erfolgreich anerkannte Alternative zum herkömmlichen dreigliedrigen Schulsystem sind und ihm
andererseits am energischsten pädagogisch widersprechen: Weder bei der Aufnahme, noch im Verlaufe der zwölfjährigen Schulzeit praktizieren die W aldorfschulen die im herkömmlichen Schulwesen übliche Auslese. Der Klassenverband
bleibt während der gesamten Schulzeit unverändert; Nichtversetzungen in die
nächste Klassenstufe sind ebenso völlig unbekannt wie Notenzeugnisse; die Leistungsunterschiede der Schüler sind nur im Fremdsprachenunterricht und dort
auch nur in den obersten Klassen Grundlage äußerer Differenzierung in Unterrichtsgruppen. Die Waldorfschulen sind zwölfjährige Grundschulen oder Einheitsschulen, die in ihren Organisationsformen praktisch nirgends an die des
dreigliedrigen Schulsystems erinnern. Wie soll man mit einem der Eigenart der
Waldorfschulen gerecht werdenden Schulabschlußzeugnis die verschiedenen
Berechtigungen verbinden, von denen im herkömmlichen Schulsystem jede Schulart typischerweise nur zu einer hinführt?
Man kann versuchen, sich um diese Problematik herumzudrücken. Der Staat
beispielsweise macht es sichangesichtsdieser Probleme sehr einfach: Wenn es um
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den Erwerb des Hauptschulabschlusses geht, prüft er den Waldorfschüler, als hätte
er eine Hauptschule besucht. Wenn es um den Erwerb des Realschulabschlusses
geht, prüft er den Waldorfschüler, als hätte er immer nur eine Realschule besucht.
Wenn es um den Erwerb einer Hochschulzugangsberechtigung geht, prüft er den
Waldorfschüler, als sei er ein Gymnasiast.
Der Staat weicht dem eigentlichen Problem nicht nur aus, er tut auch so als sei
nichts gewesen: Daß der Waldorfschüler eine Waldorfschule besucht hat, nimmt er
gru~dsätzlich nicht zur Kenntnis, sondern prüft ihn in den meisten Bundesländern
immer noch ganz ausdrücklich als »Nichtschüler<<, d. h. als jemand, der gar keinen
ordentlichen Schulbesuch nachzuweisen hat - dabei wurde die Errichtung der
Waldorfschule nach Prüfung der Gleichwertigkeit ihrer Lehrziele usw. ausdrücklich staatlich genehmigt und die Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen
fortlaufend schulaufsichtlich überprüft.
In der äußeren Form ist man staatlicherseits den Waldorfschulen schon seit
Jahren sehr entgegengekommen, und das Prüfungsklima hat sich dadurch entscheidend verbessert. Die Prüfungen finden in den Räumen der Waldorfschulen unter
Mitwirkung von Waldorflehrern statt. Aber die Prüfungen bleiben dem Verfahren
und dem Inhalt nach staatliche Prüfungen. Die Prüfungsanforderungen werden
regelmäßig waldorffremden Lehrplänen entnommen. Die Waldorfschulen erteilen
daher zumindest rn den Abschlußklassen in erheblichem Umfang Unterricht, der
ausschließlich prüfungsbedingt ist und den eigentlich geplanten Waldorfunterricht
zeitlich einfach verdrängt. Man wüßte an den Waldorfschulen mit dieser Zeit
wirklich pädagogisch besseres anzufangen; jeder Waldorfschüler empfindet das in
den letzten Schuljahren sehr bitter; aber mehr, als die Prüfungsvorbereitungen an
das äußerste Ende der Schulzeit zu drängen, kann man seitens der Waldorfschulen
nicht tun. Die Prüfungschancen schwacher Schüler werden durch die Nichtbewertung typischer >>Waldorfleistungen« und die kurzfristige zusätzliche Hereinnahme
waldorffremder Lernziele erheblich gefährdet.
Die Zwänge, denen die Waldorfschulen und ihre Schüler unterliegen, sind nicht
leicht aufzubrechen, weil sei im allgemeinen Rechtsbewußtsein fest verankert sind.
Überkommene Ordnungen, die nicht recht durchschaut werden, wirken besonders zwanghaft. Jedermann fühlt sich mit ihnen so vertraut, daß er gerraueres
Nachdenken für ganz überflüssig hält. Selbst in der Waldorfschulbewegung, die
wie kaum eine andere Schulbewegung unter dem ständigen Kompromißzwang
leidet, fehlt es am gedanklichen Rüstzeug für die große öffentliche Auseinandersetzung, ohne die das Fernziel der Abschaffung und das Nahziel der Veränderung der
überkommenen Ordnung der Abschluß- und Berechtigungsfragen nicht erreichbar
sein werden.
Die folgenden Ausführungen sollen ein Beitrag zur Aufklärung über die Wirkungsweise und die Widersprüche der überkommenen Ordnung sein. Dabei wird
auf die politisch bedeutsamen Fragen der rechtlichen Einordnung und Bewertung
besondererWert gelegt und aufgezeigt, welche Interessengruppen an anderer Stelle
in unserer Gesellschaft ebenfalls auf Veränderungen des schulischen Berechtigungswesens drängen.
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Das Abschlußzeugnis
Beim »Abschluß« wird zurückgeblickt auf die Schulzeit (Studienzeit) und
gefragt, ob der Schüler (nicht etwa die Schule/die Lehrer) das Ziel der Schule.
erreicht hat (die Schule abgeschlossen hat). Über den Schulerfolg des Schülers gibt
das Abschlußzeugnis Auskunft. Es soll über einen Teil seiner Vergangenheit, seine
Schulzeit, getreulich berichten und seinen Schulerfolg gerecht bewerten. Das
Zeugnis ist ein Beweismittel, das der Schüler Dritten vorlegen kann, wenn er im
Rahmen von Bewerbungen um Aufnahme in Ausbildungsgänge oder um berufliche Mitarbeit über sein Vorleben und insbesondere über seinen Bildungsgang
berichtet. Soweit nicht ausdrücklich anderes vereinbart ist, hat der Schüler aufgrund des Schulvertrages einen Anspruch gegen die Schule auf Ausstellung eines
bewertenden Zeugnisses- also nicht nur einer Teilnahmebescheinigung. Er wird
dieses Beweismittel im weiteren Leben immer wieder brauchen.
Das Abschlußzeugnis wird in der Regel- anders als unterrichtsbegleitende oder
Jahrgangszeugnisse - nicht nur von den unterrichtenden Lehrern erteilt, sondern
von den für die ganze Schule Verantwortlichen- also dem Schulleiter oder der
Konferenz. Häufig überzeugen sich diese Verantwortlichen vom Leistungsstand
des Schülers durch ein besonderes, höhere Objektivität anstrebendes Prüfungsverfahren. Unter Umständen wirkt dabei auch noch die Schulaufsicht nicht nur
gelegentlich kontrollierend, sondern jedes Mal mit, um zu gewährleisten, daß eine
Schule nicht der Versuchung unterliegt, Erfolge ihrer Schüler vorzutäuschen. Eine
weitere Perfektionierung ist die Zentralisierung des Abschlußprüfungsverfahrens
für alle gleichartigen Schulen mit zeitgleicher und einheitlicher Aufgabenstellung
und evtl. sogar anonymer Korrektur. Das alles sollen Mittel sein, die Verläßlichkeit der Abschlußzeugnisse als Beweismittel für den Lernerfolg eines Schülers zu
steigern.
Es muß aber zu Fehlmessungen der Lernleistung kommen, wenn die Schüler
nicht geprüft werden, in was sie unterrichtet wurden. Es entsteht kein zutreffendes
Bild vom wahren Umfang ihrer Leistung, wenn ganze Unterrichtsgebiete nicht
geprüft und bewertet werden. Man kann auch schon vorher wissen, daß die
Schüler in ihnen fremden Stoffgebieten versagen werden, soweit sie sich das
Wissen oder Können nicht zufällig außerschulisch angeeignet haben. Derartiges zu
messen, kann keinesfalls Sinn einer Schulabschlußprüfung und eines Schulabschlußzeugnisses sein. Prüfungen, die von ihren Inhalten und ihren Verfahren her
nicht strikt vom Lehrplan und Unterricht einer Schule ausgehen, dienen anderen
Zwecken, als Zeugnis abzulegen über die Lernleistungen, die die Schüler während
der Schulzeit erbracht haben.

Zweckentfremdung von Abschlußprüfungen
Die Prüfungsanforderungen aus den Lehrplänen anderer Schulen zu entnehmen,
ist zweckmäßig, wenn man eine Schule zwingen will, ihre Andersartigkeit aufzugeben oder mindestens einzuschränken, um ihren Schülern über die Prüfungshür160

den zu helfen. Die Schüler müssen stets verlangen, auf die Prüfungsanforderungen
vorbereitet zu werden. Dieser Wunsch der Schüler stellt die Einheit von Prüfungsanforderungen und Lehrplan wieder her. Nur die Reihenfolge ist umgedreht: die
Prüfungsanforderungen werden nicht aus dem Lehrplan, sondern der Lehrplan
wird aus den Prüfungsanforderungen abgeleitet, also fremd bestimmt. Durch Prüfungsdruck auf ihre Schüler und durch die Weitergabe dieses Drucks an die Lehrer,
die ihre Schüler nicht im Stich lassen wollen, wird die Schule verändert. Solange
dies nicht voll erreicht ist, also noch ein Spannungsverhältnis zwischen Prüfungsanforderungen und Lehrplan besteht, wird die Prüfung den Schülern nicht gerecht,
ist sie keine Schulabschlußprüfung im eigentlichen Sinne. Sie ist als Meßgerät falsch
geeicht; der Schulerfolg der Schüler ist nur meßbar, soweit die Lehrer bereits
»Erfolg« hatten bei der Anpassung ihres Lehrplans an die ursprünglich lehrplanfremden Prüfungsanforderungen. Aus der Schulabschlußprüfung ist eine >>Lehr. plananpassungsprüfung<< gemacht worden.
Die Instrumentalisierung der Prüfung zur Lehrplanrevision ist nicht zufällig.
Dieses Instrument wirkt unauffällig und indirekt. Ein direkter Eingriff in die
Lehrpläne der Schulen besonderer pädagogischer Prägung ist häufig politisch und
bei den Schulen in freier Trägerschaft wegen Artikel? Absatz 4 Grundgesetz (GG)
verfassungsrechtlich gar nicht machbar. - Die Anpassung der Lehrpläne an Prüfungsanforderungen machen die Schulen selbst; das sieht von außen so aus, als
geschehe es freiwillig. Die Schulaufsichtsbehörden wenden ihr Examensmonopol
nach dem Grundsatz >>gleiche Prüfungsanforderungen für alle<< scheinbar streng
gerecht an. Sie nehmen diese Prüfungsanforderungen aus den Lehrplänen, die sie
besser als alle anderen verantworten können; sie kennen wirklich keine besseren,
als die, die sie selbst für die staatlichen Schulen gemacht haben. Der Konflikt
zwischen Examensgleichheit und Lehrplanfreiheit wird bestenfalls bedauert und
meistens abgetan mit dem Gedanken: >>Wo gehobelt wird, da fallen Späne!<<

Gleiches Recht für alle
Ungleiches gleich zu behandeln, kann in den Augen von Juristen ein Verstoß
gegen den Gleichheitssatz sein. Für Pädagogen ist diese juristische Feinheit schwer
faßbar. In ihnen kommt das Gefühl auf, man wolle sie gedanklich verwirren. Sie
halten sich deshalb trotz aller Einwände an den Grundsatz >>gleiche Prüfungsanforderungen für alle<<. Aber soweit das staatliche Schulwesen unterschiedliche Lehrpläne hat, z. B. für naturwissenschaftliche Gymnasien einerseits und humanistische andererseits, werden auch die Prüfungsanforderungen lehrplangerecht gestaltet und differenziert. Insoweit bleibt das Recht der Schüler, nur geprüft zu werden, was sie unterrichtet wurden, ungeschmälert gewahrt.
Das staatliche Examensmonopol wird im Bereich des staatlichen Regelschulwesens also nicht nach dem Grundsatz >>gleiche Prüfungsanforderungen für alle<<
gehandhabt, sondern anch dem Grundsatz >>anderer Lehrplan, andere Prüfungsanforderungen«. Die lehrplangerechte Prüfungsanforderung gilt hier als Selbstverständlichkeit. Das naturwissenschaftliche, das neusprachliche und das humanistische Abitur standen stets gleichberechtigt nebeneinander. Die Forderung, in diese
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Reihe auch ein Waldorf-Abitur zu stellen, wehrte ein hoher Stuttgarter Ministerialbeamter vor vielen Jahren mit dem Hinweis auf den seiner Meinung nach
entscheidenden Unterschied ab: >>Jene Lehrpläne haben wir doch alle selbst gemacht.«
Die Gleichwertigkeit des Waldorflehrplans mag für ein Ministerium eine Frage
sein, weil es ihn nicht selbst gemacht hat. Für die eigenen unterschiedlichen
Lehrpläne wird die Gleichwertigkeitsfrage nie so quälend bewußt geworden sein,
wie bei dem merkwürdigen W aldorflehrplan, dessen pädagogischen Erfolg man
zwar nicht mehr bestreiten, den man sich im Ministerium aber deshalb noch lange
nicht wirklich erklären kann. Aus Berührungsangst bleibt man in Sachen Gleichwertigkeitsbehandlung einfach untätig (»tun wir lieber gar nichts<<).
Das staatliche Examensmonopol muß nicht notwendig ein staatliches Schuloder Lehrplanmonopol nach sich ziehen. Unterschiedliche Prüfungsprofile können gleichberechtigt und gleichberechtigend nebeneinander stehen. Die vielen
. unterschiedlichen Arten des Abiturs, die alle zu ein und derselben Berechtigung,
der sogenannten »allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung« (HZB ) führen,
sind nur das bekannteste Beispiel; für alle anderen Berechtigungen gilt ebenso, daß
sie auf vielen verschiedenen Schullaufbahnen erreichbar sind. Die Verknüpfung
zwischen Schulabschluß und Berechtigung ist weniger starr, als man gemeinhin
geneigt ist zu unterstellen. Schon der alltägliche Sprachgebrauch zeigt, daß kein
ausreichendes Bewußtsein vom Unterschied von Schulabschluß und Berechtigung
vorhanden ist. Selten wird die Berechtigung bei ihrem Namen (z. B. HZB)
genannt, meistens wird statt dessen die Bezeichnung des typischen Schulabschlusses (Abitur) verwendet.
Mit Hilfe von Gleichwertigkeitsfeststellungen sind heute schon die unterschiedlichsten Schulabschlüsse mit derselben Berechtigung verbunden. Auf diesem Wege
kann fortgeschritten werden zu größ·erer pädagogischer Vielfalt und Autonomie,
ohne gegen Gerechtigkeitsforderungen zu verstoßen; schließlich ist im Bereich des
Geisteslebens das Gerechteste meist die Freiheit und selten die Gleichheit. Freiheit
wird überhaupt erst geschaffen durch die Gewährung eines Rechts auf Ungleichheit. Nur muß jedem die gleiche Freiheit zugestanden werden. Daß diese Rechtsgedanken auch pädagogische Freiheit sichern können, wird noch deutlicher, wenn
man auf die gesellschaftliche Funktion der Berechtigung näher eingeht.

Das Berechtigungswesen
Die »Berechtigung« wird zum Abschlußzeugnis durch schulexterne Instanzen
hirizugegeben. Die Berechtigung weist über die in der Vergangenheit liegende
Schulzeit, mit der sich das Abschlußzeugnis befaßt, hinaus in die Zukunft; sie
öffnet Wege in die Berufsbildung und -ausübung, die Nichtberechtigten verschlossen sind.
Für das Verständnis des Berechtigungswesens ist es wichtig, sich immer wieder
ins Gedächtnis zu rufen, daß in einer freien Gesellschaft grundsätzlich alle Bildungs- und Berufswege für jedermann offen sein sollen. In der historisch über162

wundenen Feudalgesellschaft waren sie nur für die in bestimmte Stände Hineingeborenen geöffnet. Vorrechte (Privilegien) des Zugangs zu Bildung und Beruf
sollten abgeschafft werden; es sollte keine Vorrechte mehr geben. Dies gelang
historisch nur zum Teil: Viele Vorrechte des Zugangs blieben bestehen oder
wurden im Laufe der Zeit wieder eingeführt. Aber es ist ein nicht gering zu
achtender, wirklich historischer Fortschritt, daß sie nicht mehr durch Geburt
erworben werden, sondern durch den erfolgreichen Besuch von Schulen und
Hochschulen, nachgewiesen durch bestandene Prüfungen.
Damit hat sich die Öffnung der Gesellschaft für das Leistungsprinzip schon
teilweise durchgesetzt; es wird durch das Berechtigungswesen aber auch noch
wesentlich beschränkt, denn es gilt nicht die gegenwärtige Leistung, sondern eine
in der Vergangenheit in einem anderen Lebenszusammenhang erbrachte. Offener
Wettbewerb ist noch immer unerwünscht. Feudales Besitzstandsdenken wirkt
noch immer fort in diesen Vorrechten aufgrund vergangeuer Leistungen. Das
Hineingeborenwerden in einen bevorrechtigten Stand scheint heute für das weniger aufgeklärte Bewußtsein im Schulwesen stattzufinden, als müßte eine Ständegesellschaft nun einmal sein.
Dabei ist die Verfassungslage grundsätzlich anders. Nach Art. 12 des Grundgesetzes kann jeder Deutsche seine Ausbildung und seinen Beruf frei wählen, ohne
daß ihm erst noch eine Berechtigung verliehen werden müßte. Ausnahmen davon
bedürfen einer besonderen Begründung und eines förmlichen Gesetzes - aber
davon gibt es leider viele. Das Bundesverfassungsgericht hat den Eifer des Gesetzgebers, die wohlgeordnete Ständegesellschaft zu restaurieren, bisher kaum
gebremst; nach dem berühmten, grundlegenden >>Apotheken-Urteil<<, mit dem die
Bedürfnisprüfung abgeschafft wurde, war die uneingeschränkte Billigung der Meisterprüfung nach der Handwerksordnung als Voraussetzung der selbständigen
Ausübung handwerklicher Berufe für viele Liberale eine große Enttäuschung;
seither gibt der Gesetzgeber jedem Beruf unbedenklich die gewünschte Prüfungsordnung; hatte das Gericht Sorge, bei strengeren Maßstäben in der Bevölkerung
auf Unverständnis zu stoßen?
Die Verfassung vertraute darauf, der demokratisch gewählte Gesetzgeber werde
die Freiheit des Zugangs zu Ausbildungen und Berufen schützen und nur ganz
ausnahmsweise Gesetze erlassen, die den Zugang versperren und nur wenigen die
Zugangsprivilegien gewähren. Das war ein Irrtum. Der Gesetzgeber hat vielen
Gruppen in der Gesellschaft die Freude gemacht, sie vor unkoutrolliertem Zugang
zu bewahren, indem er durch förmliches Gesetz den Jedermann-Zugang sperrte
und möglichst genau vorschrieb, auf welchem möglichst schwerem Weg die Zugangsberechtigung verdient werden muß. - Wir merken uns zur Verwendung an
späteren Stellen di~ser Untersuchung, daß sich alle Modalitäten einer Berechtigung
als Grundrechtseinschränkung vor Art. 12 GG rechtfertigen lassen müssen mit
wichtigen außerschulischen Zwecken, denn sie sind nicht um des Schulwesens
willen eingeführt worden.
Die Schulen wurden durch diesen gesetzgeberischen Eifer erst nach und nach in
Dienst genommen als lebenswegentscheidende Berechtigungsvermittler für immer
größere Bevölkerungsteile. Als immer wichtigere Zuteilungsstelle für Lebensweg163

berechtigungen wurden sie dann selbst immer strengeren Kontrollen unterworfen.
Die Verrechtlichung der Schule war die verfassungsrechtlich unausbleibliche
Folge. Vor lauter Auslese und Leistungsmessung im Dienste der Gesellschaft
vernachlässigt sie ihre ureigenste pädagogische Aufgabe, im Jugendalter die Leistungsfähigkeit, -bereitschaft und -entfaltung überhaupt erst zu veranlagen und bis
zum individuell erreichbaren Optimum zu fördern. Das größtenteils noch dreigliedrige Auslese-Schulsystem stützt sich auf seine Funktion für das eigentlich
schon längst überholte, leistungshemmende Laufbahnsystem des öffentlichen
Dienstes und alle ähnlichen wettbewerbsbeschränkenden Vorrechts-Systeme dieser erst halboffenen Gesellschaft. Die einzelne Schule kann sich der Fehlentwicklung immer weniger entziehen, die in den Einschränkungen des Art. 12 GG ihre
Ursache hat.
Wären die Zugangsbeschränkungen zu Berufen in der Wirtschaft und beim
Staat, im beruflichen Schulwesen und im Hochschulbereich nicht so verbreitet,
dann könnten die Waldorfschulen auf die staatlichen Prüfungen und Berechtigungen für ihre Schüler verzichten und diesen nur die empfehlenden Waldorfzeugnisse
mit auf den Lebensweg geben. Sie (und alle anderen Schulen) könnten dann
konsequent den Lehrplan einhalten, von dem sie und die Eltern ihrer Schüler
überzeugt sind, daß er die Schüler am besten auf das berufliche W eiterlernen, den
Beruf und das ganze übrige Leben vorbereitet. Auf diese Treue zum eigenen
Lehrplan muß verzichtet werden, damit die Waldorfschüler nicht schon an der
Schwelle der beruflichen Ausbildung in Schulen oder Hochschulen abgewiesen
werden müssen, als seien sie darauf nicht vorbereitet worden. Die gesetzliche
Zugangssperre verbietet es den aufnehmenden Einrichtungen, selbst zu entscheiden, ob sie einen Waldorfschüler für geeignet oder ungeeignet halten.
Die Freiheit der aufnehmenden Einrichtungen wird also durch das Berechtigungswesen ebenfalls tiefgreifend beschränkt. Das geht unterschiedlich weit: In
der Regel verbleibt ihnen das Recht, unter den Berechtigten noch auszuwählen.
Die Hochschulen müssen darüber hinaus grundsätzlich jeden Berechtigten annehmen; sie dürfen keinen als mindergeeignet zurückweisen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Gleichberechtigung aller Hochschulzugangsberechtigten zunächst
so stark betont, daß sich der Gesetzgeber veranlaßt sah, auch bei unvermeidlichem
Numerus clausus die Auswahl unter ihnen nicht den Hochschulen zu überlassen,
sondern der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) in Dortmund
zu übertragen, und dieser auch die Anwendung eigener Auswahlkriterien zu
verbieten sowie die Kriterien Abitur-Durchschnittsnote (für die »Leistungsquote<<)
und Abitur-Jahrgang (für die »Wartezeitquote<<) vorzuschreiben. Wenn unsere
Hochschullehrer bei ihren Auslandsaufenthalten oder am Rande internationaler
Kongresse ihren Kollegen aus anderen Ländern davon berichten, begegnen sie nur
ungläubigem Kopfschütteln, daß einer der freiheitlichsten Staaten der Welt seinen
Hochschullehrern nicht die Auswahl unter den Studienbewerbern überläßt. Erst
neuerdings werden bei der Mediziner-Zulassung die ersten zaghaften Schritte in
eine andere Richtung gemacht (Test und Auswahlgespräche).
(Fortsetzung im nächsten Heft)
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Zeichen der Zeit
Neue Angriffe auf das Unterbewußte
Das »Subliminal Cassette Program«
Vor mir liegt eine Ausgabe der amerikanischen Zeitschrift MIND (Mind Communication INGTM, Summer 1984). Man sage nicht,
sie sei überholt; die Dinge brauchen ja immer
etwas Zeit, bis sie bei uns bekannt werden. Sie
wirbt für den Vertrieb von »Subliminal Cassette
Programs to Change Your Life<<. Es handelt
sich um Musikkassetten besonderer Art, die unseren Rundfunkanstalten, Kaufhäusern und
Discotheken angeboten werden. Die Rundfunkanstalten haben sich bisher geweigert, sie
zu erwerben. Kaufhäuser und Discotheken, die
nicht nach moralischen, sondern nach kaufmännischen Gesichtspunkten entscheiden, dürften
weniger Bedenken haben. Oder wie soll es sich
erklären, daß die Kriminalpolizei bei meist jugendlichen Verbrechern auf Musikkassetten gestoßen ist, die als Black Boxes bekannt sind.
Die Erfindung dieser Kassetten ist aus der
Zusammenarbeit zweier Amerikaner, Dr. Tuthill und Dr. Becker, entstanden und ist unter
der Bezeichnung >Dr. Becker's BlackBoxes< patentiert und in den Handel gekommen. Jedes
Band wird doppelt bespielt, einmal hörbar und
einmal für unser Ohr unhörbar. Die Musik
(Flöte oder Harfe, auch Cello) wird wie üblich
gehört und genossen, die parallel eingegrabenen
Texte werden nicht wahrgenommen. Die in dieser Ausgabe der MIND angebotenen Texte, die
der Käufer wählen kann, kreisen fast alle um das
leibliche Wohle~gehen oder um Bewältigung
von Zivilisationsschäden (siehe unten). Wer
würde wohl nicht gern erfolgreich und gesund
sein, seine Schlaflosigkeit, seine Schüchternheit
loswerden? Wer würde nicht wünschen, daß
Alkoholismus und Drogensucht überwunden
würden? Dazu auf eine so bequeme Weise! Man
kauft einige der empfohlenen Kassetten, »Übt«
mit ihnen täglich 2- bis 3mal jeweils eine halbe
Stunde in bequemer Ruhestellung. Das ist alles.
Und es wirkt! Warum- werde ich späterhin zu
erläutern versuchen.

Die Anwendung der Kassetten
Es ist bekannt, daß inzwischen manche Psychotherapeuten diese Kassetten zur Behandlung
von Hemmungen, wie Platzangst, Prüfungs-

angst, also sogenannte Phobien, anwenden. Sie
brauchen dabei nicht den Zeitaufwand vieler
Sitzungen oder der Hypnose, in der ihr zielbewußtes Können auf das schwache Ich des Patienten einwirkt. Kassetten sind sehr viel bequemer. Zeitaufwand und Kosten liegen beim Patienten, ebenso der Schaden.
Versuchen wir also die Gefährlichkeit dieser
Erfindung zu verstehen. Die Wortwahl, der
hier angebotenen Texte, die sozusagen »Anfängermaterial<< darstellen, ist äußerst simpel und
prägnant, so simpel, daß sie fast eine Beleidigung für unser Denkvermögen darstellen. Deswegen gelten sie auch weitgehend als kindisch
und harmlos. Die knappen Sätze klingen so einfach, wie der Satz von Com!: »Es geht mir von
Tag zu Tag besser<<. Coue wurde damit der
Erfinder der Autosuggestion für den Laien.
Nur mußte dieser der Heilung bedürftige Laie
noch so viel Willenskraft aufbringen, daß er
täglich mit vollem Bewußtsein und lauter Stimme diesen Satz wiederholte. Bei Benutzung der
Kassetten ist diese Anstrengung nicht mehr nötig. Im Gegenteil. Die bei fast' jeder Übung
enthaltene Aufforderung heißt (und oft wiederholt): Relax! Entspanne dich, schalte Denken,
Fühlen', Wollen aus und laß dich in das Elysium
dieser schönen Melodien enrführen. Du hast
den Text, der deinem Bedürfnis entspricht,
selbst ausgesucht, das ist alles, was von dir an
Anstrengung verlangt wird. Im ersten Schritt
warst du frei. Nun lasse ihn dir »einverleiben<<.
Sehen wir uns aber einige dieser Texte an:
1 Überwindung der Schlaflosigkeit
Ich schlafe wie ein Baby,
Ich entspanne mich (I relax)
Ich gähne.
Ich liebe mich.
Meine Muskeln entspannen sich.
Ich lasse mich treiben usw.

Überwindung der Schüchternheit
Ich bin gut.
Ich liebe mich.
Die Leute lieben mich.
Ich lächle.
Ich bin der Größte.
Ich bin einzigartig. usw.
2
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3 Erlangung von Hochenergie
. Ich liebe mich selbst.
Immer.
Mein Geist ist offen.
Mein Körper ist vollkommen.
Ich fühle mich phantastisch.
Ich halte mich für sehr wichtig.
Ich bin reine Kraft.
Ja.
4 Geld und Erfolg
Ich verehre ·Geld.
Ich verehre den Erfolg.
Ich kann sie haben.
Ich ziehe das Geld an.
Ich ziehe den Erfolg an.
Ich kann sie haben.
Ich kann mehr Geld haben.
Ich bin gut.
Ich entspanne mich.
Ich bin intelligent.
Ich bin wichtig.
Mein Erfolg ist unbegrenzt.

Schon diese wenigen· Beispiele zeigen, wie
einfach vom Wortaufbau her die Texte angelegt
sind. Dabei sind sie in der englischen Sprache
noch viel prägnanter und kaum übersetzbar,
wenn es z. B. auf der Spule für Abmagerung
heißt: I think thin, so ist das viel wirksamer, als
wenn ich sagen muß: Ich stelle mir mich dünn
vor! Ein Werbemanager könnte es nicht schlagfertiger formulieren.
Auffallend ist das Stärken der Egoität und das
Leibesbewußtsein, das Streben nach Durchsetzungsvermögen und Erfolg und Reichtum.
Aber da schleicht sich dann die Formulierung:
>I am good< mitten in die Illusion des Geldraffens. Zufall? Doch wohl nicht, denn hier spricht
der Gott Mammon. Oder welchen Zweck verfolgt dieser Spruch zur Überwindung von
Schuldgefühlen?
Ich bin im Jetzt und Hier.
Die Vergangenheit ist tot.
Ich lebe.
Ich fühle mich gut.
Ich entspanne mich.
Ich bin frei.
Ich vergebe mir selbst.
Ich denke nun: ·
Ich bin gut.
Gewissen? Schuldgefühle? Überflüssiger Ballast?
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Wem das noch nicht genügt, der lese den
Artikel von Michael Heidenreich in der Zeitschrift »Die Christengemeinschaft« 11/85, wo
er zu der Kassette über den 23. Psalm (Der Herr
ist mein Hirte) Stellung nimmt. Man scheut vor
nichts zurück. - Ein anderes Band verspricht
einsamen Frauen »Visual Massage«, das leibhaftige Gefühl des Gestreicheltwerdens (ohne
Text!) und ähnliche Lustgefühle. Man sieht, alle
Bedürfnisse können befriedigt werden. Mit geschultem Blick sind die Nöte des modernen
Menschen erkannt, und bedenkenlos werden sie
ausgenutzt.

Die Wirkung der Kassetten auf das Unterbewußtsein
·Ein wenig von der Wirkung der Kassetten
gewöhnlicher Art kann man an Jugendlichen
beobachten, die im Bus, im Zug, auf der Straße
mit dem >>Knopf im Ohr« (Kassette in der Tasche, Kopfhörer angelegt) anzutreffen sind. Mit
weitabgewandtem Blick und intensiver Hingabe
ziehen sie sich aus der Umgebung heraus und
geben sich einer anonymen Macht hin. Unwillkürlich fühlt man sich bei ihrem etwas dämmerhaften, starren Ausdruck an Kinder mit Absencen erinnert, die - nicht sprechend und nicht
ansprechbar - ihre Seele für den Augenblick
nicht in Gewalt haben. Ihr Oberes und ihr Unteres haben sich getrennt.
Darauf aber sind gerade die Black Boxes angelegt, die wohl nicht zufälligerweise so heißen.
Die raffinierte doppelte Bespielung, die es möglich macht, den einen Teil, nämlich den Text,
dem Sinnesbewußtsein zu entziehen und im Bereich des Unbewußten zu belassen, ist ein ganz
bewußter, zerstörerischer Angriff auf das
menschliche Sein. Ich will versuchen, es zu er·
klären.
Es ist heute weithin bekannt, daß gewisse
Vorgänge unseres Leibes nicht voll ins Bewußtsein treten, z. B. die Drüsensekretionen. Sie haben mit den geheimnisvollen Lebensvorgängen
in uns zu tun. Man nennt sie kurz Stoffwechselvorgänge. Die Psychologie andererseits hat auf
ihre Weise die unbewußten Seelenvorgänge zu
erforschen versucht, das »Unter der Grenze Liegende<< der Gefühle und Erinnerungen. Jederman weiß, mit welcher Einseitigkeit Siegmund
Freud in diesem Bereich des Unterbewußten
vorgestoßen ist. Die ganze Vermaterialisierung
der Einstellung zur Seele einerseits, ihre Manipulierbarkeit andererseits sind die verheerenden

rem so wunderbar eingerichteten Hörorganismus Töne und Worte wahr? Wie ist das zu
begreifen, daß Gehörtes im Stoffwechsel-System w'ahrgenommen werden soll? Nun, in unserem Innenohr ist ein winziger See, der über
Ohrmuschel, Hörgang, Trommelfell, Hammer,
Amboß und Steigbügel die feinen Schwingungen jeden Lautes empfängt und von ihnen in
Erregung gesetzt wird. Jede winzige Schwingung teilt sich so dem Gesamtwässrigkeitsorganismus mit, der unseren Leib durchströmt und
die Basis unseres Stoffwechsel-Systems ist. Jeder hat erlebt, wie eine warme Stimme ihm
wohl tut, ein schriller Laut aber durch »Mark
und Bein<< geht.
Der wässrige, uns ganz durchtränkende
Stoffwechselorganismus (Lymphe, Drüsen) ist
über das Ohr jeder Einwirkung schutzlos offen.
Man kann das Ohr nicht schließen, wie das
Auge. Deswegen sind wir ständig von Tönen
durchwallt und in dem Teil unseres Wesens ansprechbar und einsprechbar, der so eng mit unserm Lebensleib im Laufe der Evolution verknüpft wurde. So werden also langsam die
Worte Rudolf Steiners verständlich: »Gehörtes
wird in dem Stoffwechselorganismus wahrgenommen<<. Sie bilden überhaupt erst den
Schlüssel zum Verständnis dessen, was mit den
Black Boxes gewollt und angerichtet wird. Es
sind Attacken von Kreisen, die nicht nur über
okkultes Wissen verfügen, sondern es auch für
ihre Zwecke einsetzen.
Schauen wir uns nun die 12 Sinne des Menschen an, so entdecken wir, daß die sogenannten unteren Sinne (Tastsinn, Lebenssinn, Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn) auch die Leibessinne genannt werden. Sie decken sich im
dreigliedrigen Menschen im Seelischen mit der
Willenszone, im Organischen mit dem Stoffwechselorganismus. Dieser Bereich wird von
den BlackBoxes speziell attackiert. Das subjekDie Physiologie des Hörvorgangs
tive Leibesbewußtsein wird gehätschelt (I feel
Gehen wir zunächst von einer Aussage happy, I liky my body, I follow my instincts
Rudolf Steiners aus: »Gesehenes wird im Ner- usw.). Die Willenskraft, die Tatkraft wird ausven-Sinnes-System wahrgenommen, im rhyth- geschaltet: I relax! Wenn ich mich »entspanne,
mischen System verstanden, im Stoffwechsel- schlaff mache, zur Ruhe schicke<<, so setze ich
System erinnert- Gehörtes wird im Stoffwech- den Bewegungssinn außer Betrieb, benötige
sel-System wahrgenommen, im rhythmischen meinen Gleichgewichtssinn nicht mehr und beSystem verstanden und im Nerven-Sinnes- tätige auch nicht den Tastsinn. Einzig der Lebenssinn bleibt offen, denn er ist nicht abstellSystem erinnert<<.
In unserem Zusammenhang interessiert nun bar. Und auf ihn richten sich nun die Angriffe
besonders der zweite Teil der Aussage: »Gehör- der Subliminal Cassette Programs.
Wenn wir die oben zitierte Aussage Rudolf
tes wird im Stoffwechselsystem wahrgenommen ... ~Wie das? Nehmen wir nicht mit unse- · Steiners zugrunde legen, wird jeder Laut im

Folgen. Bei der Herstellung der Kassetten sind
organische und psychologische Kenntnisse exakt verbunden und in infamer Weise genutzt
und ausgenutzt.
Ein Schlüssel zur Erkenntnis der Zusammenhänge liegt bisher nur in der Menschenkunde
Rudolf Steiners, und zwar in zweierlei Hinsicht: In seinen Ausführungen über die Rhythmen in Natur und Mensch (Geisteswissenschaftliche Menschenkunde, GA 107) führt Rudolf Steiner aus, daß unser Lebens- oder Ätherleib, der die Lebensvorgänge steuert, einem
Rhythmus von 28 ~~gen unterliegt. Die in
MIND empfohlenen Ubungen sollen 28 bis 30
Tage ausgeführt werden! Ein Zeichen, daß die
Hersteller diesen Rhythmus kennen und bewußt benutzen. So lange braucht der Ätherleib
nämlich, um etwas »einzuverleiben<<, d. h. im
Stoffwechselsystem, das »Leib und Seele« zusammenhält, festzuschreiben. Diese Einprägungen bleiben im Unterbewußtsein und können
von da aus unsere Empfindungen beeinflussen
bzw. stimulieren, z. B.: »Ich bin glücklich, ich
bin schön, ich bin wichtig ... << Wie aber wenn
ein so präparierter Mensch für besondere verbrecherische Zwecke eingesetzt werden soll und
andere Texte 28 Tage lang in den Betreffenden
hineinrieseln, z. B. >>Töte! Habe keine Bedenken! Du bist schuldfrei ... << Den Kriminalämtern liegen solche Kassetten vor. Sie suchen hier
mit Recht die Ursache dafür, daß für viele Vergehen kein erkennbares Motiv vorliegt. Die Anonymität dieser Geheimwaffe ist ein guter
Deckmantel.
Die zweite Verständnishilfe, die uns die Menschenkunde bietet, ist die erweiterte Sinneslehre
Rudolf Steiners. Allerdings kostet die Bemühung Zeit und Anstrengung. Abschlaffen (to
relax) ist dabei nicht möglich.
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Stoffwechselsystem wahrgenommen, steigt
dann auf in die Zone des rhythmischen Systems
(Verständnis und Moral) und danach ins Nerveu-Sinnessystem
zwecks
Erinnerbarkeit.
Durch die technisch raffinierte Bearbeitung der
Black Boxes in Form der DoppelbespieJung
(hörbare Melodie und unhörbarer Text) bleiben
nun die eingesprochenen Worte im Bereich der
unteren Sinne, des Unbewußten, hängen und
werden nicht in den Bereich der Moral oder der
Erkenntnis emporgehoben. Mein Gewissen und
mein Bewußtsein haben keinen Anteil mehr an
dem, was ich aufgrund der Einflüsterungen tue,
ich bin tatsächlich nicht in Verantwortung, ich
bin ein Automat geworden. Die Geister, die
man rief, wird man nicht mehr los.
·Nun stehen in der Sinneslehre Rudolf Steiners die unteren Sinne in Korrespondenz mit
den oberen Sinnen, dem Ich-Sinn, GedankenSinn, Sprach-Sinn und Ton-Sinn, die sich im
Laufe der Kindheit voll entwickeln. Gerade
diese Korrespondenz wird durch derlei Machenschaften unterbrochen, um uns zu entmenschlichen. So muß die aktive Abwehr davon
ausgehen, daß sie die in uns strömenden Zusammenhänge aufdeckt und das >>objektive Bewußtsein für die W eltenordnung« stärkt. Die
erste Tätigkeit des Adam war die, daß er die
Dinge der Welt erkennen und benennen konnte. Diese Fähigkeit war es, die ihn als gleichberechtigt unter anderen geistigen Wesen auswies.
Er hob damit den Schleier von dem Anonymen
und nicht Differenzierbaren.

Die Kraft der Erkenntnis
Es gibt unter unseren Märchen eines, wo es
um die Kraft der Erkenntnis und des Namengebens geht. Ich meine die Erzählung von »Rumpelstilzchen«. Das Kind der jungen Königin
war in Gefahr, in die Gewalt eines undurchschauten, viel wissenden Zwitterwesens zu fallen, das sich in der Stunde der Bedrohung der
Königin als hilfreich erwiesen hatte. Es hatte für
die Kunst, Stroh zu Geld zu spinnen, d. h.
etwas lebendig Gewachsenes in materiell Gewinnbringendes zu verwandeln - »Schnurr
schnurr schnurr, war die Spule voll«-, e~as
Lebendiges verlangt, eben: das Kind. Die junge
Mutter in ihrer Not schickte alle Diener aus,
aber nur einer, der Jäger, konnte in letzter
Minute die Lösung bringen. Er hat in seiner
Aufmerksamkeit und Unermüdlichkeit das Versteck des Zwitters ausgespäht und auch den Namen gehört: »Rumpelstilzchen«. Damit war die
Gefahr erkannt, benannt und gebannt. »Das hat
dir der Teufel gesagt!« schrie das Männchen und
riß sich selbst entzwei, schließt das Märchen. Es
gibt heute viele Rumpelstilzchen, die nach dem
Lebendigen trachten; seien wir die Jäger- aufmerksam und unermüdlich -, und sie können
erkannt, benannt und gebannt werden.
]ohanna Bebrens

Aus der Schulbewegung
Shakespeare's Stage in Deutschland
Die von dem Australier Graham Dixon geleitete Schauspieltruppe »Dionysia«, zur Zeit auf
Tournee durch deutsche Waldorfschulen, begeistert mehr und mehr Schüler mit ihren in
Englisch gespielten Shakespeare-Szenen. Mit
ihrer hervorragenden und mitreißenden Inszenierung verstehen es die vier jungen Schauspieler unter der Leitung von Graham Dixon, uns
die Stücke von Shakespeare intensiv zum Erleben zu bringen.
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Mit einem 16jährigen Schüler, der unter den
ohrenbetäubenden Klängen seines Kassettenrecorders die Hausarbeiten - einen Aufsatz über
Shakespeare - erledigen will, werden wir in die
Welt Shakespeare's eingeführt. Durch die Spielfreude und die Ausdrucksstärke der Schauspieler werden uns die Inhalte so manches schwierigen Stückes nahegebracht.
Auch dem Erwachsenen wird es wie dem
Schüler auf der Bühne oft so gegangen sein, daß

er sich gefragt hat, was diese Stücke: Macbeth,
The Tempest, The Winter's Tale, Harnlet mit
uns Heutigen zu tun haben. Aber beginnt man
erst einmal zu fragen und bringt man die nötige
Vorstellungskraft mit, so werden auch diese historisch weit zurückliegenden Inhalte lebendig.
Graham Dixon versteht es, den Schüler auf
der Bühne und damit das Publikum, mit den
Szenen aus den erwähnten Stücken mehr und
mehr zu fesseln, bis der Schüler schließlich
selbst in das Schauspiel einsteigt: als Romeo
bezwingt er seinen Gegner Capulet und merkt
dabei gar nicht, wie er nun völlig eins geworden
ist mit den vorher ·so fremden Inhalten.
Schließlich führt uns Graham Dixon mit einer
Szene aus Macbeth zum Kern-Motiv der

Shakespeare-Dramen: der Mensch, der in sich
den höheren Menschen sucht, ihn- durch seine
Leidenschaften und Triebe verblendet - aber
nicht finden kann, bis er durch Irrungen und
Leiden doch einen Zipfel dieses höheren Wesens in sich erreicht.
Begeistert bleibt der Schüler wie nach einem
stürmischen Fest allein auf der Bühne zurück,
völlig vertieft in das Schreiben eines Aufsatzes:
seine Hausaufgabe zu Shakespeare.
Weitere Aufführungstermine sind der 25. 3.
in Stuttgart, 7. 5. in der Hibernia-Schule·und
der 14. 6. in der Freien Waldorfschule Bremen.
Anfragen sind an Graham Dixon, Bergstraße
24b, 7000 Stuttgart 1, zu richten.
AndreasNeider

Das Abitur- eine Notwendigkeit?
»Schlechte Lehrziele, schlechte Abschlußziele
werden uns vom Staat vorgeschrieben. Diese
Ziele sind die denkbar schlechtesten, und man
wird sich das denkbar höchste auf sie einbilden.
Die Politik, die politische Tätigkeit von jetzt
wird sich dadurch äußern, daß sie den Menschen
schablonenhaft behandeln wird, daß sie viel
weitgehender als jemals versuchen wird, den
Menschen in Schablonen einzuspannen. Man
wird den Menschen behandeln wie einen Gegenstand, der an Drähten gezogen werden muß,
und wird sich einbilden, daß das einen denkbar
größten Fortschritt bedeutet. Man wird unsachgemäß und möglichst hochmütig solche Dinge
einrichten, wie es Erziehungsanstalten sind.
Ein Beispiel und Vorgeschmack ist die Konstruktion der bolschewistischen Schulen, die eine
wahre Begräbnisstätte sind für alles wirkliche
Unterrichtswesen. Wir werden einem harten
Kampf entgegengehen, und müssen doch diese
Kulturtat tun.~
Diese Worte Rudolf Steiners- gesprochen am
20. August 1919 - stehen am Anfang dieses
Berichtes über das »Stuttgarter Treffen« im
Herbst 1985 zur Frage der Notwendigkeit des
Abiturs.
Die Aussagen bilden auch heute noch mit
hoher Aktualität die Situation unserer Zeit ab,
und sie bezeichnen den Impuls, der die Initiatoren zu dieser Veranstaltung geführt hat.

Wie ·kam es zu dieser Initiative?
Ein »Eltern-Teil<< warf vor ca. zwei Jahren
auf einer Eltern-Beirats-Sitzung der RudolfSteiner-Schule Berlin die Frage auf: »Wie können wir den schädlichen Einfluß der staatlichen
Schulabschlüsse und des damit verbundenen
Berechtigungswesens zurückdrängen bzw. aufheben?« Er fand Verbündete- Eltern und Lehrer -, der Arbeitskreis zu Fragen des Abiturs
begann eine Initiative zur Neugestaltung der
Lern- und Lebensbedingungen an den Schulen.
Frühzeitig wurde klar, daß hier der volkspädagogische Impuls wieder aufgenommen werden
muß, daß .das In-Frage-Stellen des Abiturs kein
>>exclusives Waldorf-Anliegen« werden darf.
Auf der Jahrestagung der Freien Waldorfschulen 1985 in Wangen wurde ein Arbeitskreis zu
Fragen der Schulabschlüsse und des Berechtigungswesens eingerichtet (der sich auf der nächsten Jahrestagung in Dortmund fortsetzen
wird). Vornehmlich Eltern trugen das Thema in
weitere Waldorfschulen.
Auf der Suche O:ach Argumentationshilfen
kam es zur Verbindung mit dem >>Seminar für
freiheitliche Ordnung« - das sich seit über 30
Jahren für die Förderung der sozialen Dreigliederung einsetzt; die Veranstaltung in Stuttgart
nahm Gestalt an.
Es gelang, das Thema zum gemeinsamen Anliegen verschiedener Initiativen zu machen: Eingeladen von der Aktion Humane Schule, dem
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Arbeitskreis zu Fragen des Abiturs, dem Seminar für freiheitliche Ordnung und mit Unterstützung des Bundes der Freien Waldorfschulen, versammelten sich fast 50 interessiene
Menschen in Stuttgan. Die Teilnehmer umfaßten alle gesellschaftlichen Bereiche, von den politischen Paneien über Vertreter des Bundeselternrates, der Hochschulen bis hin zu den Waldorfschulen.

Kindgemäße Schule ein Gebot der Verfassung
Die Reihe der Vonräge (Originaltexte in
»Fragen der Freiheit«, 11/85 veröffentlicht)
eröffnete Prof. Willi Geiger, Bundesverfassungsrichter a. D. und ehemaliger Senatsvorsitzender des Bundesgerichtshofes. Er sprach über
»Kindgemäße Schule- die Verfassung als Rahmen und Normbasis<< ..
Dabei beeindruckten besonders die folgenden
Gedanken: Die einzigen Zufriedenen mit der
heutigen Schule scheinen Schulbehörden und
Kultusministerien zu sein - es sei denn, sie hätten eigene Kinder. Eine inhumane Schule müsse
nicht explizit verfassungswidrig sein, jedoch widerspräche sie sicher dem Geist unserer Verfassung.
Die Schüler würden heute zum Objekt gemacht, als dürften die Schulen über sie total
verfügen. Doch sei im Grundgesetz nicht allein
der erwachsene Mensch der Mittelpunkt - auch
der Schüler habe eine unantastbare Menschenwürde, ein Recht auf freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit. Erstrangig seien dann auch das
Recht und die Pflicht der Eltern, für die Erziehung der Kinder Sorge zu tragen - auch in der
gesamten Zeit des Schulbesuchs. Wenn der Staat
als Veranstalter der Schule im Konfliktfall mit
der Familie konkurriere, müsse als Grundsatz
das .Vorrecht der Elternverantwortung gelten.
Das Schulrecht der Bundesländer sei fernab
von den Grundrechten formulien - nämlich
von der Funktion als Lehranstalt und eben nicht
vom Kinde her. Es biete wenig Raum für die
Wahrung der Individualität unserer Kinder,
verhindere mit keinem Satz die heutige Experimentiersucht und halte mit keinem Satz den
Einfluß der Bürokratisierung vom Schulbetrieb
fern. Nicht von außen, sondern von den Ansprüchen des Menschen, vom Kind her, müßte
ein zeitgemäßes Schulrecht formuliert werden.
Es werde Schule rein nach den Bedürfnissen
der Gesellschaft veranstaltet- wie sie die öffentliche Hand sieht, bewertet und definiert. Die
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richtige Aufgabe der Schule sei eine Förderung
des einzelnen, nach der Schule frei wählen zu
können, welchen Weg er im Leben gehen will,
Die Schule habe nicht das Recht, die Lebenschancen des jungen Menschen zurechtzustutzen
und zurechtzuschneiden.
Besonders im Bereich der Grundschule seien
Zensuren unangebracht und verhängnisvoll.
Gleiches gelte für die Versetzungsmechanismen. Ohne Zensuren könne man das Zusammenwirken von Eltern und Lehrern fördern,
dem Kind die Angst vor der Schule nehmen und dem Lehrer die Angst vor den Gerichten.
Die zweite große Belastung des Schülers sei
das Berechtigungswesen, der Numerus clausus
die Pervertierung der Funktion der Schule. Das
Abiturzeugnis sei seiner Natur nach ein Zeugnis
der abgeschlossenen Schulzeit, es könne keinen
Berechtigungsnachweis für einen bestimmten
Studienplatz erbringen. Hier würde ein allgemeines »mit Erfolg bestanden<< völlig ausreichen. Die allein verfassungsmäßig unbedenkliche Form der Studienplatzvergabe (bei Mangel)
wären fachspezifische Tests, bzw. Probezeiten,
wie sie in anderen Bereichen üblich sind.
Professor Geiger faßte seinen Beitrag zusammen: Wir haben kein absolut schlechtes Schulwesen. Aber es sei äußerst verbesserungsbedürftig, es müsse die Bedürfnisse des Kindes
und den Geist der Verfassung ernst nehmen.
Diese Verbesserungen könnten nicht dekretien werden. Sie könnten nur das Ergebnis der
Bemühungen aller Beteiligten sein: Der Behörden, der Lehrer, der Eltern, der politischen und
gesellschaftlichen Gruppen.

Leistung
und Berechtigungswesen
Es folgte ein Beitrag von Christoph Lindenberg, Dozent des Seminars für W aldorfpädagogik in Stuttgart mit dem Thema: »Leistung, Lei~
stungskontrolle und Berechtigungswesen«.
Der Begriff Leistung - so führte Lindenberg
aus - müsse heute neu definiert werden. Eine
Grundvoraussetzung zur Erhaltung einer neuen
Leistungsfähigkeit bestehe in einer positiven
Zukunftserwartung: Es lohnt sich, etwas zu
tun. Nicht aber: »Leistung muß sich wieder
lohnen<< ... nämlich finanziell!
Weiterhin sei die Entwicklung der Motivation unbedingt erforderlich - inneres, eigenes
Interesse an der Welt zu erwecken. Die Motivation durch offenen oder versteckten Lohn,

durch Tadel oder Drohung, verhindere dieses
echte Weltinteresse. Wirkliche Motivation sei
immer eine Form der Identifikation. Dieses
tiefere Interesse müsse die Schule wecken.
Nicht allein bekannte, banale Tatbestände der
sogenannten Realität dürften vermittelt werden,
vielmehr solle das Kind Erstaunen, Ehrfurcht
und menschliche Teilnahme spüren können.
Zerstörerisch auf die Leistungsfähigkeit wirke
sich auch das >>hidden curriculum« aus - der
Schüler lerne sich zu verstellen, er lerne sogar
unsoziales Verhalten.
Die Unsinnigkeit und Problematik von Leistungskontrolle per Zensur sei in der wissenschaftlichen Literatur ausreichend belegt. Die
pädagogische Problematik des Zensurenwesens
werde dabei im Schulwesen zu wenig beachtet:
Auswendig gelernte Verfahren rangieren vor
den schwer meßbaren zentralen Faktoren dynamischer und individueller Art, z. B. der Suche
nach neuen Lösungswegen.
Wirkliche Leistungskontrolle dagegen sei erforderlich: Der Schüler muß sich wahrgenommen wissen, in seinen Bemühungen anerkannt.
Er benötigt von einem gewissen Alter Orientierungshilfen für die Entwicklung seiner Leistungsfähigkeit. Ihm müssen auch hohe Standards verdeutlicht werden. Er muß Gelegenheit
haben~ seine Leistungen darstellen zu können.
Zu den wichtigsten Leistungen gehören soziale
und freiwillige Einsatzbereitschaft.
Das Abitur liefere dagegen viel zu häufig falsche Prognosen für die Entwicklung des Menschen nach der Schulzeit - was in dem einen
System galt, ist für nachgeordnete Lern- und
Berufssysteme oft ungültig. Die Schule könne
hier lediglich Orientierungshilfen für die folgenden Lebensschritte geben - und die Durchschnittsnote eines Zeugnisses ist die allerdürftigste Information.
Besser als diese Note prognostiziere eindeutig
Vordiplom und Zwischenprüfung die Entwicklungsmöglichkeiten. Ein Eingangs-!Vorstudium wäre die logische Konsequenz. Die weiterführenden Einrichtungen benötigten von der
Schule eher Aussagen in Form eines Gutachtens
über Lernfähigkeit, -willigkeit, Urteilskompetenz, Sozialverhalten, Initiative und Verantwortungsbereitschaft.
Eine unabhängige Erfassung und Auswertung
dieser Prognosen würde ermöglichen, auch
über die Qualität der Schulen eindeutige Aussagen zu gewinnen - diese Rückkoppelung kann
wertvolle Hinweise auf die Verbesserung des
Unterrichtens geben.

Zentral komme es he).lte darauf an, daß das
Individuum seinen Platz in der Gesellschaft finde - nicht durch zentrale Reglementierungen,
nicht durch Pr~judizierung der Bildungswege,
sondern durch Offnung der Zugänge in die Gesellschaft für freie, schöpferische und initiative,
für kistungsfähige Menschen.

Vom Auftrag des Erziehers
Zum Abschluß der Veranstaltung sprach
Prof. Dr. Peter Paulig von der Philosophischpädagogischen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt zum Thema »Der Auftag des
Erziehers gegenüber Jugend und Gesellschaft<<.
Dieser Beitrag machte persönliche Erlebnisse
zum Ausgangspunkt für die Suche nach der objektiven Qualität.
Ein Dilemma der Pädagogik scheine zu sein,
daß jeder - insbesondere Politiker - meine, etwas dazu zu sagen zu haben. Das anspruchsvolle Gerede vom »geborenen Erzieher<< verschrecke viele, sie würden schnell zum Unterrichtsbeamten, bei denen pädagogisches Interesse nur soweit erlaubt sei, als es sich mit den
engmaschigen Vorschriften vereinbaren ließe.
Persönliche Erinnerungen aus den 20 Jahren
Lehrertätigkeit und aus der Schulverwaltung so Professor Paulig- hätten ihm die Erlebnisse
vermittelt von Schülern, die von der Schule
nicht gefördert, sondern ruiniert wurden; von
Lehrern, die von der Verwaltung schikaniert
wurden; vom unmenschlichen Vollständigkeitswahn »moderner<< Lehrpläne; vom ungesunden .
45-Minuten-Takt, dem die Kinder ausgesetzt
sind usw. Wie zu Kaisers Zeiten gelte heute für
die Regelschule (Staatsschule): Was von oben
kommt, wird in jedem Falle befolgt. Dieses
»tradierte System der Willensübertragung auf
Befehl« (Max Weber) wirke auf Schüler und
Lehrer wie der »saure Regen<< auf den Wald.
So seien heute die Lehrer, die den einzelnen
Schüler zum Mittelpunkt ihres pädagogischen
Handeins machen gegenüber den reinen Wissensvermittlern eine belächelte Minderheit. Die
Regelschule bewirke durch das engmaschige
Vorschriftennetz eine - zumindest partielle Enonündigung des Lehrers. Lehrer mit Fragen,
Zweifeln und kritischer Loyalität würden Störenfrieden gleichgesetzt.
Weshalb nehmen heute Lehrer eine derartige
Gängelung hin, weshalb gibt es nur so wenige
wirkliche »Anwälte der Kinder«?- Eine Antwort sei die Lehreraus- und -fortbildung: Fächer wie Pädagogik und Psychologie spielten
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nur eine unbedeutende Rolle. Durch diese programmiene Ignoranz, durch das Abblocken der
Lehrerkritik komme es zur inneren Emigration,
zum Rückzug ins Private, der Lehrplan wird
zum einzigen Maßstab des Handelns.
Schon in der Grundschule gehe dem Schüler
die Freude an der Schule verloren. Eine wirkliche Be-Geisterung für den Unterricht sei extrem selten zu finden. Schüler bezeichneten die
Regelschule trefflich als »Lernfabrik« und auch
als •Aufbereitungsanlage für die Arbeitswelt«.
Sie fühlten sich zuviel be-urteilt, die permanente Kontrolle würde kein positives Erleben der
Schulzeit zulassen.
Weshalb hat das Denken und Handeln der
großen deutschen Pädagogen - insbesondere in
den 20er Jahren - die Schule nach 1945 nicht
verändert, weshalb steht die notwendige Reform der Schule - die innere - immer noch aus,
weshalb wird diese begründete Forderung nach
pädagogischer Freiheit immer noch ignorien?
Eine Antwon hätte Kulrusminister Maier aus
Bayern gegeben: »So etwas fragt man nicht ... «
Haben die freien Schulen für die Kultusbürokratie vielleicht nur eine Alibi-Funktion? - In
anderen Teilen Europas gibt es schon heute viel
mehr freie Schulen, die eine wirkliche Verantwonungsgemeinschaft von Lehrern und Eltern
ergeben würden. Die Erfahrungen der großen
deutschen Pädagogen hätten z. B. in Dänemark
und Holland die Regelschulen reformiert, weshalb nicht bei uns?
Es ist sinnlos an den Lehrer von außen einen
Tugendkatalog heranzutragen, was heute fehlt,
ist: 1. die Bereitschaft zur Offnung, zur persönlichen Betroffenheit von den Verhältnissen; 2.
die Besinnung des Lehrers: Was verstehe ich
persönlich unter Erziehung; 3. die Gewinnung
eines Verhältnisses zum Schüler, die ihn nicht
als Objekt behandelt, sondern als Subjekt erlebt; 4. die Frage: Wer oder was läßt mich in
Konflikten ausweichen, ja wie ohnmächtig vor
Vorschriften halt machen?
Das sei ein ständiger, lebenslanger Prozeß der
Selbstfindung. Denn wer diese Arbeit an sich

selbst durchführe, brauche als Lehrer keinen
Vorsager. Dies alles mündet in die objektive
Dimension der pädagogischen Freiheit.

Wie geht es weiter?
Wen diese vorgestellten Fragen bewegen und
wer für den weiteren Fortschritt der Initiative
Hilfe weiß, wer diesen Impuls an der eigenen
Schule mittragen will, oder wer Anregungen aber auch Bedenken - hat, möge sich schriftlich
an die angegebene Adresse des »Arbeitskreises«
wenden. Dessen Mitglieder meinen, daß die
Zeit für eine grundsätzliche Infragestellung der
staatlichen Schulabschlüsse und des gesamten
Berechtigungswesens mehr als reif ist und wollen anstreben, daß der Freiheitsgedanke im Bildungsbereich wirksam wird.
Der Arbeitkreis hofft auf viele Verbündete,
die sich mit Interesse und Hingabe an dieser
Aufgabe beteiligen möchten, denn der ernste
Appell Rudolf Steiners am Schluß der »Ansprache zur Eröffnung des Stuttganer Kurses« vor
66 Jahren gilt unverändert: »Durch das Interesse für die Welt müssen wir erst den Enthusiasmus gewinnen, den wir gebrauchen für die
Schule und für unsere Arbeitsaufgaben. Dazu
sind nötig Elastizität des Geistigen und Hingabe
an unsere Aufgabe. Nur aus dem können wir
schöpfen, was heute gewonnen werden kann,
wenn Interesse zugewendet wird erstens der
großen Not der Zeit, zweitens den großen Aufgaben der Zeit, die man sich beide nicht groß
genug vorstellen kann.«
Andreas Wil!chmann
Anschrift: »Arbeitskreis zu Fragen des Abiturs«, Andreas Wiechmann, Elvirasteig 41a,
1000 Berlin 37.
Auf der Jahrestagung der Waldorfschulen
1986 in Donmund wird es wieder eine Arbeitsgruppe »Fragen der Schulabschlüsse und des
Berechtigungswesens« (Eckhard Behrens, Dr.
Lothar Petry und Andreas Wiechmann) geben.

Zu den nebenstehenden Abbildungen:
Der farbige Bildteil und der dazugehörige Text aufS. 177 sind dem in diesem Monat erscheinenden
Büchlein von Brunhild Müller »Malen mit Wasserfarben« entnommen (Werkbücher für Kinder,
Eltern und Erzieher, Bd. 9). 52 Seiten, 32 farb. Abb., kan. DM 14,-. Verlag Freies Geistesleben,
Sruttgan.
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blau-rot-gelb
Mädchen, 10 Jahre

Farbfleck

Blau hat Geburtstag
Mädchen, 811 Jahre

»Mein Orange ist so lustig! Es will überall hinspringen.«
Mädchen, 4'12 Jahre

Blau, Gelb und Orange spielen miteinander.
junge, 8 fahre

4

Wie Kinder mit Wasserfarben malen
Schon das zwei- und dreijährige Kind kann
mit Pinsel und Farbe umgehen. Spontan greift
es zum Pinsel, taucht ihn in ein Farbengläschen
und verteilt die Farbe in größeren oder kleineren Flächen so, daß sie sich auf dem weißen
Blatt Papier ausbreitet. Es »malt« gerne nur mit
einer Farbe, oft so lange, bis das Farbgläschen
ganz leer ist, und wenn es dann noch eine weitere Farbe hinzunimmt, wird diese ohne Bedenken über die erste gemalt. Die Tätigkeit des
Maiens, das Erleben des Schaffens stehen im
Vordergrund. Die Wirkung der Farbe aber bildet sich seinem Leibe unbewußt ein, es fühlt
sich beim Wasserfarbenmalen besonders wohl,
ist heiter-gelöst dabei.
Wird das Kind zwischen dem dritten und
vierten Lebensjahr aufmerksamer für die Farben, so beginnt es, behutsam die eine Farbe
neben die andere auf das Papier zu setzen, den
Pinsel vorsichtig in das Farbentiegelehen zu tauchen und sich dem Farbengeschehen auf dem
Blatt mit Freude hinzugeben. Ein solcher Malvorgang ist in seinen einzelnen Phasen in der
Bilderreihe aufS. 176 wiedergegeben.
Von der Freude an den Farben werden auch
die vier- und fünfjährigen Kinder zum Wasserfarbenmalen angeregt. Die einzelne Farbe in ihren verschiedenen Nuancen, was sie tut, wie sie
sich zu anderen Farben verhält, wie sie sich im
Malvorgang darstellt, das bestimmt ihr Malen.
Sie werden von den Farben und allem, was sich
auf dem Malblatt und im Wasserglas abspielt,
impulsiert. Sie geraten in Entzücken und Begeisterung und haben ein großes Bedürfnis, auch
die anderen Kinder, Geschwister, Vater, Mutter
an ihren Farben-Erlebnissen teilnehmen zu lassen. Eifrig kommentieren sie ihren Malvorgang
und das Farbengeschehen. Da ist dann zu hören: »Mein Rot kämpft mit dem Blau, es ist viel
stärker, jetzt hat es das Blau ganz verdrängt!«
Oder ein Kind meinte, als es sah, daß das Rot
vom Blau eingeschlossen wurde: »Mein Rot
ruht sich aus, es legt sich ins blaue Bett.« Voll

Text zu den Abbildungen aufS. 176:
1 Gelb wurde als erste Farbe gesetzt: »0, ein
Engel«, dann wurde das Blau hinzugefügt: »Es
freut sich ... «
2 Weiter ging es mit Rot, dann wieder mit
Blau ...

Freude rief ein viereinhalbjähriges Mädchen,
während es malte: »Mein Orange ist so lustig!
Es ~ill überall hinspringen!« (siehe S. 174).
Altere Kinder, insbesondere die Schulkinder
genießen die Farben und die Maltätigkeit; si~
malen eine ganze Weile still und beobachten,
was sich auf dem Blatt ereignet, wie die eine
Farbe der anderen begegnet, sie begrenzt oder
sich mit ihr verbindet, wie neue Farben entstehen, auch, welche Formen sich ergeben. Mit
ihrer Phantasie sehen sie dann dieses oder jenes
darin.
So lassen wir das Kind ,.mit Farben hantieren,
weil es damit seinen eigenen Bildekräften folgt
im Nebeneinandersetzen der Farben, in dem
Sich-Befriedigen daran, Farbe neben Farbe zu
setzen, nicht bedeutungsvoll, sondern instinktiv-sinnvoll Farbe neben Farbe zu setzen. Das
Kind entwickelt nämlich eine wunderbare instinktive Art, die Farben nebeneinanderzusetzen.« (R. Steiner, ,.Die pädagogische Praxis .. ·"• 19. 4. 1923, GA 306). (Ein Beispiel
dafür aufS. 173 oben.)
Wenn die Kinder mit Wasserfarben malen,
erkennen wir schon an den ersten Pinselstrichen
zwei grundsätzlich unterschiedliche Malweisen.
Es gibt Kinder, die von einem Farbfleck ausgehen, weitere Farbflecke in der gleichen oder
einer anderen Farbe daran oder daneben setzen
oder diese auf dem Blatt verteilen (siehe Beispiel
S. 173 Mitte). Andere »malen« Linien und Formenumrisse (welche dann ausgemalt werden);
sie zeichnen mit dem Pinsel, verwenden ihn wie
einen Stift. Während erstere mit dem Malvorgang spontan verbunden sind und die Farbe mit
dem Pinsel locker auf der Malfläche bewegen,
ist das Malen der anderen selten von einem direkten Farberleben bestimmt; sie malen analytischer, es fällt ihnen auch schwerer, sich in ein
Farbenspiel und in das Farbengeschehen einzuleben. Diese Kinder greifen gerne solche Malanregungen auf, durch die sie in das Malgeschehen eintauchen können.
Brunhild Müller

3 bis der Pinsel noch einmal in die gelbe Farbe
getaucht ...
4 und damit das Bild fertig gemalt wurde.

177

Literaturhinweise- Buchbesprechungen
Rudolf Steiner zur sozialen Frage
Rudolf Steiner: Soziale Frage und Anthroposophie. Band 13 der Reihe »Themen aus dem
Gesamtwerk«. Ausgewählt und hg. von Dietrich Spitta. 319 S., kart. DM 14,80. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1985.
Der jüngste Band der auf einer Zusammenarbeit zwischen der Rudolf-Steiner-Nachlaßverwaltung und dem Verlag Freies Geistesleben
beruhenden Reihe der Taschenbücher mit Themen aus dem Gesamtwerk Rudolf Steiners ist
der sozialen Frage gewidmet. Gewiß wäre es
wenig fruchtbar, wollte man als erstes anmerken, was man in diesem Band vermißt, so z. B.
die Memoranden Rudolf Steiners an leitende
Persönlichkeiten der Mittelmächte während des
Ersten Weltkrieges im Jahre 1917, die in außerordentlicher Gerafftheit seine erste Darstellung
zum Ganzen der sozialen Dreigliederung enthalten. Ein Taschenbuch dieser Art muß sich
nun einmal - selbst wenn es den beachtlichen
Umfang von 319 Seiten erreicht- mit einer Auswahl begnügen, und hier kann man nur dankbar
und beeindruckt sein, was an bedeutenden
Grundsteinen aus dem Gesamtwerk Rudolf
Steiners für diese Zusammenstellung ausgewählt
wurde.
Die Texte beginnen mit dem Motiv des »SOzialen Hauptgesetzes« 1, wobei der Vortrag vom
2. 3. 1908 und nicht die Ausführungen von
1905 zugrunde gelegt werden. Eine anregende
Studie aus dem Jahre 1906 zu einem auch heute
noch höchst aktuellen Thema, der sogenannten
Frauenfrage, schließt sich an. Dann wird von
den »sozialen und antisozialen Trieben im Menschen« als der menschenkundliehen Grundierung allen sozialen Geschehens überhaupt (Vortrag vom 12. Dezember 1918) gesprochen.
Hiermit ist gleichsam der: Weg geöffnet für eine
1 Es besagt in einer Formulierung Rudolf Steiners in
Kürze (S. 30): »Wahr ist es aber, daß wirklicher sozialer Fortschritt nur möglich ist, wenn ich dasjenige,
was ich erarbeite, im Dienste der Gesamtheit tue, und
wenn die Gesamtheit mir selbst dasjenige gibt, was ich
nötig habe, wenn, mit anderen Worten, das, was ich
arbeite, nicht für mich selber dient. Von der Anerkennung dieses Satzes, daß einer das Erträgnis seiner Arbeit nicht in Form einer persönlichen Entlohnung haben will, hängt allein der soziale Fortschritt ab.«
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Darstellung der sozialen Dreigliederung, wie sie
in der Schrift »Die Kernpunkte der sozialen
Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft« (1919) näher ausgeführt
ist. Der hier abgedruckte öffentliche Vortrag
vom 5. 2. 1919 enthält in einer Zusammenfassung die Ideen und konkreten Anregungen, mit
denen Rudolf Steiner, unterstützt von einer Anzahl von Helfern und Mitarbeitern, den Versuch unternahm, im größeren Zusammenhang
neue soziale Impulse zu wecken. Vor allem in
der südwestdeutschen Region, darüber hinaus
aber auch im ganzen mitteleuropäischen Raum,
entstand die sogenannte Dreigliederungsbewegung, die sich in. dem nach dem Ersten Wehkrieg entstandenen Vakuum darum bemühte,
die politisch-sozialen Verhältnisse neu zu ordnen. -Besondere Ausführungen über das Verhältnis von Schule und dreigliedrigem sozialen
Organismus (19. 6. 1919), über die Grundlagen
eines Völkerbundes (11. 3. 1919), über die
Konsequenzen der Dreigliederung für Grund
und Boden (16. 6. 1920) und über weitere spezielle Fragen folgen. Damit sind für das Geistes-, das Rechts- und das Wirtschaftsleben eben für die soziale Dreigliederung- gewichtige
Aspekte zusammengetragen. Der Reihe dieser
Darstellungen aus den Jahren 1918 bzw. 1919
bis 1922 folgt dann abschließend wieder ein früherer Vortrag (vom 12. 10. 1905) über »Unsere
Weltlage. Krieg, Frieden und die Wissenschaft
des· Geistes<<.
Es kann nicht Aufgabe dieser Besprechung
sein, die Inhalte der hier ausgewählten Vorträge
auch nur in Ansätzen zu referieren. Man kann
aber zusammenfassend sagen, daß wirklich
Grundlegendes zusammengetragen wurde. Wer
sich mit den Ideen Rudolf Steiners zu sozialen
Fragen und zur Dreigliederung des sozialen Organismus als wesentlichem Teil der Anthroposophie noch nicht oder nur wenig beschäftigt hat,
kann durch diesen Band einen sehr guten ersten
Überblick gewinnen. Aber auch für den Kenner
ist die Schrift als Arbeitshilfe wertvoll. Bei der

großen Fülle der Vorträge Rudolf Steiners, die
der sozialen Frage gewidmet sind oder die Elemente des Sozialen enthalten, ist es immer gut,
schon Bekanntes oder in dieser Formulierung
noch Unbekanntes wieder oder neu zu entdecken.
Recht hilfreich sind neben dem Vorwort des
Herausgebers auch die jeweiligen kurzen Hinweise vor jedem einzelnen Vortrag, die dessen
Stellung im Werk Rudolf Steiners . erläutern.
Gehaltvoll ist vor allem das Nachwort Dietrich
Spittas, in dem er grundsätzliche Fragen einer
anthroposophischen Sozialwissenschaft in
knapper und gut verständlicher Weise vorträgt.
Hier ist unter anderem der Hinweis auf das
sogenannte ••soziologische Grundgesetz« zu
finden (S. 303 f.), auf das Rudolf Steiner bereits
in seinem Frühwerk (GA 31, S. 247 f.) eindring~
lieh hingewiesen hat. Dieses soziologische
Grundgesetz besagt, daß die geschichtliche Entwicklung der Menschheit den Weg einer zunehmenden Individualisierung darstellt und daß daher heute die Form menschlicher Gemeinschaft
die allein angemessene ist, die nichts für sich
selbst, sondern alles für den einzelnen will; die
also keinen Selbstzweck erfüllt, sondern nur eine dienende Funktion hat.

Die Ideen der Anthroposophie stehen ihrem
innersten Gehalt nach nicht als bloß betrachtendes Erkenntniselement neben einer sich dynamisch fortbewegenden äußeren Wirklichkeit.
Immer enthält die Anthroposophie - auch ihre
scheinbar in entlegenste Ferne sich wendende
kosmologische Betrachmngsweise - einen unmittelbaren Bezug zum Heut und Hier. Soll
aber aus den Ideen der Anthroposophie heraus,
gleich auf welchem Sachgebiet, konkrete Wirksamkeit entfaltet werden, so sind die besonderen sozialen Aspekte, vor allem die Beiträge zu
einer sozialen Psychologie und zu den sozialgestaltbildenden Prinzipien in funktioneller und
in struktureller Hinsicht notwendig hinzuzuziehen. Nur im Lichte dieser Komponente isr
verantwortliches und fruchtbares Handeln
denkbar. Di.e komplexen Lebensvorgänge im
Zusammenhang der Errichmng und Führung
einer Waldorfschule beweisen das vielfältig. So
ist dieser B!llld sehr zu begrüßen. Der RudolfSteiner-Nachlaßverwalmng und dem Verlag
Freies Geistesleben ist· für sein Zustandekommen zu danken, ebenso dem Herausgeber, dem
es gelungen ist, dem Ganzen einen der Sache
höchst förderlichen Dukms zu geben.
Manfred Leist

Die Angst eines Gegners vor der Freiheit
Klaus Prange: E~ziehung zur Anthroposophie. Darstellung und Kritik der Waldorfpädagogik. 192 S., kart. DM 16,-. Klinkhardt, Bad Heilbrunn 1985.
Das zunehmende Interesse, das die WaldorfProf. Dr. K. Prange habilitierte in Kiel. Sein
pädagogik findet, zeigt sich auch an ihrem umfangreiches Werk »Pädagogik als ErfahSchattenwurf. Zu den vielen Schriften gegen die rungsprozeß<< ist ab 1978 in drei Bänden bei
Waldorfpädagogik hat sich diese weitere von K. Klett-Cotta erschienen, in der vorliegenden
Prange hinzugesellt. Seine These ist schlicht: Schrift allerdings nicht zitiert. Als Pädagoge
Unsere Zeitgenossen sind z. T. glaubensbe- akademisch ausgewiesen, lehrt er. heute in Baydürftig und erkenntnisscheu, willige Anhänger reuth.
für Propheten. Steiner wird zu einem »GeisterFragt man nach den »Erfahrungsprozessen<<,
seher<< erklärt und als charakterlich höchst su- die K. Prange mit der Waldorfpädagogik gespekter, selbsternannter »Menschheitsführer<< macht hat, so findet man keinen anderen Hinbeschrieben. Seine Jünger sind bestrebt, neue weis als den auf seine »Eindrücke von der 31.
Generationen zu seiner Weltanschauung zu er- öffentlichen Arbeitswoche der Freien Waldorfziehen; Daher gründen sie eine Waldorfschule schule Sruttgart<<. Persönliche Schulerfahrungen
nach der anderen, in die ahnungslose Eltern ihre . bekommt man nicht vermittelt, vielmehr trifft
Kinder schicken, nicht achtend die Tatsache, man wiederholt auf Aussagen aus dem Buch
daß sie dort einer »antimodernen unrealen Er- von Beckmarinshagen: »Rudolf Steiner und die
ziehung<< ausgeliefert sind, die sie für das ganze Waldorfschulen. Eine psychologisch-kritische
Leben an einer selbständigen kritischen Ausein- Smdie. Wuppertal 1984<<. Viele Vorwürfe und
andersetzung mit den Zeitfragen hindert.
Argumentationsstrukturen sind bereits auch aus
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Schriften bekannt, die zu Steiners Lebzeiten erschienen sind. Schon M. Kully wußte 1920 »Die
Wahrheit über Dr. Steiner«.
Bemerkenswert, daß solche eindeutigen Angriffe auf die Persönlichkeit Steiners hier wieder
heftig aufleben. Gegenüber den in letzter Zeit
erschienenen Schriften dieser Art eine neue Nuance. Beckmannshagen, der als Todkrailk.er und
aus persönlicher Enttäuschung über Praxisformen in Waldorfschulen schrieb, betonte eher
die »Makellosigkeit« ihres Begründers. Prange
hingegen ist nirgendwo wirklich emotional engagiert. Er arbeitet mit den Mitteln eines Satirikers und spottet aus kühler Distanz.
Seine >>Darstellung und Kritik der Waldorfpädagogik« ist eine Darstellung seiner Abwertung der Anthroposophie. Er zielt gegen eine
Auffassung, die von der Stellung des Menschen
in einer sinnvollen kosmischen Ordnung überzeugt ist. Wie er dabei vorgeht, soll hier an den
Kapiteln 4-6 seiner Schrift verdeutlicht werden,
in denen er seine Hauptthesen entwickelt:
1. In Kapitel 4 seines Buches »Gelebte Vorstellungen: Die Wissenschaft eines Geistersehers« umgeht er gerade eine Auseinandersetzung mit dem, was er zu thematisieren scheint.
Vielmehr stellt sich seine Kritik an den wissenschaftlichen Grundlagen so dar, daß er zum
einen behauptet, Steiner habe grundlegende
Ideen von Herbart übernommen. Er kritisiert
dann folgerichtig weiter Herbart, setzt sich aber
mit Aussagen Steiners selbst inhaltlich nicht
auseinander. Zum zweiten stellt er Inhalte aus
der »Akasha-Chronik<< vor und argumentiert,
daß eine Wissenschaft, die zu. solchen absurden
Ergebnissen führt, selbst absurd sein müsse. Eine Argumentationsweise übrigens - man denke
an Galilei usw. - deren Konservatismus nachdenklich stimmt.
2. In Kapitel 5 »Enthüllungen: Erziehung als
Einweihung<< wendet sich Prange der Pädagogik
selbst zu. Zunächst wieder der Hinweis auf
Herbart. »Steiner nicht nur in der Methaphysik,
sondern vor allem auch in der Pädagogik ein
Schüler Herbarts? Und die Waldorflehrer späte
Adepten der längst fossilierten Herbartianer?
Diese These scheint allem ins Gesicht zu schlagen, was man über die Waldorfpädagogik weiß
und wie sie sich darstellt<< (S. 78) so Prange über
sein Vorgehen.
In der Tat ist <<hier wie dort die Voraussetzung, daß Erziehung und Unterricht zusammengehören« (S. 77), soll bei beiden »das Kind
nach seinem eigenen Maß und Takt lernen<<
(S. 77), und sowohl Herbart wie Steiner finden
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es sinnvoll, daß der Pädagoge das Kind »ZU
einer liebevollen Anhänglichkeit« (S. 76) an sich
bringt.
Diese Ähnlichkeiten sind für Prange ausreichender Ausweis: Steiner war Herbartianer,
und Herbart ist "fossiliert«, also auch Steiner.
Da eine wissenschaftliche Analyse des Kontextes solcher Aussagen bei Steinerund Herbart
fehlt, bleibt es jedoch beim bloßen Behaupten.
Eine inhaltliche Auseinandersetzung, ob »liebevolle Anhänglichkeit« etwa pädagogisch sinnvoll oder verwerflich ist und wozu sie konkret
führt, findet ebenfalls nicht statt. Prange beargwöhnt nicht die Inhalte der Waldorfpädagogik,
sondern den Anspruch der Anthroposophie.
Behauptet sie doch »den Blick für das menschliche und kindliche Leben, den Schlüssel zum
Geheimnis der reifenden Seele« zu haben
(S. 82).

Sein Argwohn parallelisiert dann Erziehung
und Einweihung und versteigt sich in merkwürdige Spekulationen. Lehrer und Geheimlehrer
werden in eins gesetzt und der pädagogische
Waldorfschul-Alltag von den Anforderungen
eines Schulungsweges her interpretiert. Daß
letzterer Freiheit voraussetzt, zu der Schule
überhaupt erst erziehen will, entgeht Prange.
Mit der Freiheit übergeht er auch den Unterschied zwischen Unter- und Oberstufe der Waldorfschule, indem er z. B. die persönliche Autorität als pädagogisches Prinzip der Oberstufe
unterstellt.
3. In Kapitel 6 »Curriculum und Karma:
Zum Lehrplan der Waldorfschule« versucht
Prange dann seine These, daß Waldorfpädagogik »Erziehung zur Anthroposophie« bedeute,
zu erhärten.
So greift er die Lehrplangestaltung heraus,
mißachtet dabei aber die Steinersehen Aussagen
zur Korrespondenz individueller und menschheitlich-historischer Bewußtseinsformen als
»Parallelität« der äußeren Geschichte mit den
Jahrgangsstufen (S. 109). »Dieser Fahrplan ist
kosmisch-geschichtlich vor-geschrieben und
wird jetzt in der Schule nachgeschrieben. Und
es ist insofern ganz irrig, wenn die Meinung
besteht, in der Waldorfschule ergäben sich das
Lernen und die Themen des Lernens vom Kinde
aus; sie ergeben sich aus der Sicht auf das Kind,
und die ist anthroposophisch bis in das Detail
der Präsentation von Legenden oder Biographien, Mineralien oder Blumen, Tieren ode.r
Geschichten.
So gesehen, wird in der Waldorfschule zur
Anthroposophie erzogen, und zwar um so

nachhaltiger, als sie nicht direkt und kontrollierbar »gelehrt«, sondern gleichsam eingeflößt
wird. Der Lehrplan steuert das Lernen und die
anthroposophische Weltanschauung den Lehrplan.« (S. 111)
Es ist deutlich, Prange argumentiert nirgendwo pädagogisch. Eine Auseinandersetzung mit
den Inhalten der Waldorfpädagogik findet nicht
wirklich statt. Eine eigene oder andere gegenwärtige pädagogische Positionen, mit denen
disktutien werden könnte, werden nicht explizit aufgebaut. Wenn er argumentiert, dann bezeichnenderweise auf einer formal-theoretischen Ebene. Die tatsächliche Schulpraxis wird
zumeist ausgeklammert. Und die, denen pädagogisches Denken und Handeln zugewandt ist,
die Kinder und Jugendlichen nämlich, kommen
in Pranges Buch selbst nicht vor. Erfahrungen,
wie es ihnen in der Waldorfschule geht oder
gegangen ist, werden an keiner Stelle vermittelt.
Sieht man von der Polemik K. Pranges ab,
deren Motivation letztlich im dunkeln bleibt, so
zeigen sich die tiefgreifenden Probleme einer
Verständigung zwischen Waldorfpädagogik
und heutiger Erziehungswissenschaft, - für deren wissenschaftliches Selbstverständnis man
z. T. die Haltung Pranges symptomatisch nehmen kann. Aufgrund des zunehmenden Interesses, das Waldorfpädagogik in der Öffentlichkeit
findet, und der derzeitigen bildungspolitischen
Krisenlage ist anzunehmen, daß solche Schriften zunehmen werden.
Die Waldorfpädagogik kann sich fragen, wie
sie von ihrer Seite aus die Verständigung erleichtern könnte. Sie hat sich bisher schwer getan, in ihren Darstellungen den Anforderungen
der heutigen Erziehungswissenschaft in - aus
deren Sicht - ausreichender Form zu genügen;
sicherlich durch den Dauerzustand der >>Aufbauphase«, den ständigen Schulgründungen
mitbewirkt.

An K. Prange kann deutlich werden, daß die
- nicht nur böswilligen - Mißverständnisse zunächst vorwiegend methodischer Art sind. Die
gegenwärtige Erziehungswissenschaft muß aus
ihrer Sicht z. B. fragen, wie Lehrplaninhalte aus
heutigen curriculumstheoretischen Erörterungen legimitiert werden und fordert dabei die
Anrwort in einer bestimmten, für sie befriedigenden Form. Sie muß fragen,. welchen Grad
von Bestätigungsfähigkeit die menschenkundliehen Aussagen der Waldorfpädagogik haben.
Welche Aussagen zur Enrwicklungspsychologie
z. B. Allgemeingültigkeit beanspruchen und
welche historisch-kulturell bedingt sind. Welche Bildungsinh~te normativ vorgegeben sind
und welche individuell durch das Kind bestimmt werden. Und wie dabei methodischpraktisch vorgegangen wird; usf. Die Zentralfrage ist aber die nach dem Verhältnis von Anthroposophie und Pädagogik.
Es ist unmittelbar einleuchtend: Sowenig aus
der Mathematik die Form eines einzigen Steinwurfes deduzierbar ist, sowenig das unverwechselbare Lächeln eines Kindes aus der »Allgemeinen Menschenkunde«. Aber während dies für
die Mathematik - als Geisteswissenschaft - bedeutet, daß sie der Physik - als empirischer
Wissenschaft - nichts vorschreibt, sondern nur
beschreibt, also eine dienende Funktion hat gilt Ähnliches auch für Anthroposophie und
Pädagogik?
Was ist Geisteswissenschaft an der Waldorfpädagogik, und was kann empirisch untersucht
werden? Und wie ist der methodische Zusammenhang? Was schließlich kann in den Augen
der Waldorfpädagogik überhaupt nur Gegenstand einer Erziehungswissenschaft sein?
Eine kritische Selbstbefragung in diesem Sinn
könnte zu einer Klärung vieler Verständigungsprobleme beitragen und würde sich u. E. befreiend auswirken.
Wilfried Gabriel, Ludger Kernper

Würde der Dinge- Freiheit des Menschen
»Würde der Dinge- Freiheit des Menschen«. Goethe-Texte ausgewählt und eingeleitet
von Wolfgang Schad. 364 S. mit 50 Abb. kart. DM 36,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart
1983.
Unter diesem Titel erschien, ein Jahr zu spät
zum Jubiläum und daher viel weniger beachtet
als zu wünschen wäre, 1983 eine von Wolfgang
Schad erstellte Sammlung von z. T. in entlege-

nen Winkeln des umfassenden Werkes aufgestöberten Texten Johann Wolfgang von Goethes, opulent ergänzt durch eine Fülle von nicht
alltäglichen Abbildungen zu verschiedenen bio-
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graphischen Stationen und in den Texten angesprochenen Themenkreisen. Es handelt sich um
eine sehr persönliche Auswahl, die eine jahrzehntelange liebevolle Auseinandersetzung mit
der Gedankenwelt des großen Dichters und
Forschers, mehr noch ein Zuhausesein in der
goetheanistischen Methodik zur Voraussetzung
hat.
In seiner >>Goethes Erdenfrömmigkeit« betitelten Einleitung beschreibt Wolfgang Schad,
wie Goethe über seine liebevolle, sinnenwache
Zuwendung zur Welt zu einer wahrhaft christlichen Lebenshaltung geführt wurde und weist
auf die verschiedenen Gebiete hin, in denen
Goethe im Lauf seines langen ereignisreichen
Lebens in der angedeuteten Richtung wirksam
werden und Erfahrungen nicht nur für sich,
sondern gleichsam stellvertretend für die ganze
Menschheit machen und verarbeiten konnte. In
neun Abschnitten mit den Titeln >>Alles wie
eins«, >>Lebenskrankheit«, >>Stein, Wolken und
Menschen<<, >>Pflanzenleben<<, >>Tierform Menschengestalt<<, >>Erkennen<<, >>Religio<<,
>>Proligio<< und »Liebe zur Erde<< folgen dann in
bunter, aber seht sorgfältig aufeinander abgestimmter Reihe Gedichte, Tagebuchnotizen,
Briefstellen, Bntl hstücke aus Dramen, Abhandlungen, Novellen, Romanen, den Gesprächen mit Eckermann, immer wieder aus dem
>>Westöstlichen Diwan<< und den »Maximenm
und Reflexionen<< und natürlich aus den natur-

wissenschaftlichen Schriften. Eine kaum glaubliche Kenntnis des Goetheschen Gesamtwerkes
war nötig, um diese Schätze zusammenzutragen
-wobei die Nachweise der einzelnen Texte das
freie Nebeneinander derselben nicht beeinträchtigen. Sie sind zusammen mit wenigen,
zum Verständnis der Voraussetzungen, unter
denen einige der Texte entstanden sind, hilfreichen Anmerkungen, den Bildnachweisen und
einem Namensregister im Anhang versammelt.
Der Gefahr, die bei einer Goethe-Anthologie
naturgemäß immer gegeben ist, an sich schon
ein bekanntes Material lediglich in neuer Anordnung zu präsentieren, entgeht die vorliegende Sammlung sicher: es wird wohl kaum ein
Leser mehr als einige wenige der hier zusammengetragenen Texte schon kennen (ein paar
>>Perlen<< hat Wolfgang Schad in den IetztenJahren seinen Studenten am Lehrerseminar immer
wieder ans Herz gelegt), und auch die werden in
der hier gegebenen Nachbarschaft neu erscheinen.
Durch die erfrischend unorthodoxe Präsentation, sorgfältige Ausstattung und· erhellende
Einführung eignet sich der Band besonders als
Geschenk für jeden, der einen neuen zeitgemäßen Zugang zu Goethe sucht - auch für Menschen, die mit ehrfuhrchtgebietenden dickleibigen >>wissenschaftlichen<< Klassikerausgaben
wenig anfangen können.
Arnulfl3astin

Ein Jahrbuch für Goetheanismus
Tycho de Brahe- Jahrbuch für Goetheanismus 1984. Herausgegeben von der anthroposophisch-pharmazeutischen Arbeitsgemeinschaft. 279 S., kart. DM 38,-. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1984.
Im Tycho de Brahe-Jahrbuch, das 1984 erstmals von der anthroposophisch-pharmazeutischen Arbeitsgemeinschaft herausgegeben wurde, ist eine neue Möglichkeit geschaffen worden, Arbeiten aus der goetheanistisch orientierten Naturwissenschaft zu publizieren. Die Herausgeber nehmen im Vorwort ausführlich dazu
Stellung, weshalb sie den Namen Tycho de Brahe (1546 - 1601) vor ihre Arbeiten stellen. Er
soll die Geisteshaltung symbolisieren, die die
einzelnen Autoren in ihren Artikeln vertreten.
Sie >>besteht darin, auf allen Feldern des
Menschseins danach zu suchen, den Kosmos als
eine geistige Kräftewelt zu begreifen, aus der
das Leben der Erde impulsiert wird<< (Seite 7).
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Mit der durch Goethe begründeten und von
Rudolf Steiner ausgearbeiteten Methode der naturwissenschaftlichen Betrachtung (>>Grundlinien einer Erkenntnistheorie der goethischen
Weltanschauung<<) sollen einzelne Themenbereiche erarbeitet werden. Die Herausgeber
selbst charakterisieren die goetheanistisch-naturwissenschaftliche Methode als >>das sachgemäße, von keiner Subjektivität getrübte Beobachten und die persönliche Fähigkeit, aus der
Sache selbst Ideen zu bilden<< (Seite 6).
Im vorliegenden Jahrbuch 1984 sind unter
dem übergeordneten Thema >>Ideen zum Blutorgan des Menschen<<sechs Artikel abgedruckt.
Außerdem sind noch zwei Artikel von Th. Gö-

bel: ·,,zum Bau des menschlichen Schädels« und
von Göbel und Wörnle über >>Die Bildekräfte
der menschlichen Embryonalentwicklung« in
diesem Band veröffentlicht.
Im Mittelpunkt der Betrachtung von Roselies
Gehling steht die Polarität von Struktur ·und
Prozeß; Struktur als Verfestigung bzw. Kristallbildung und Prozeß als Auflösung. Die Autorirr
geht dabei schrittweise vor, indem sie zunächst
Lösung und Kristallisation im Mineralischen am
Beispiel des Kupfervitriols schildert und dann
Lösungs- und Verfestigungsprozesse im pflanzlichen (Kolloide). Die auf diese Weise erlangten
Erkenntnisse werden schließlich bei der Betrachtung des menschlichen Organismus angewendet. Von besonderem Interesse ist hierbei
die abschließende Darstellung der menschlichen
Wesensglieder in ihrer Polarität zwischen
Struktur (physischer Leib) und Prozeß (Astralleib).
Der darauffolgende Artikel von Armirr
Scheffler führt die im ersten Artikel gemachten
etWas allgemeineren Betrachtungen nun speziell
für das Herz-Kreislauf-System fort. Der Autor
geht in dieser Arbeit zunächst von einer detaillierten Charakterisierung der Abbau- und AuEbauprozesse bei Pflanze, Tier und Mensch aus.
Die Darstellung beschränkt sich jedoch nicht
nur auf das Herz-Kreislauf-System, sondern
befaßt sich auch mit dem Stoffwechsel-Gliedmaßen- sowie dem Nerven-Sinnes-System.
Zum Schluß seiner Betrachtungen versucht Armin Scheffler aufbauend auf der geschilderten
Prozeßtätigkeit ein Verständnis für die Pathologie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln.
Hans-Joachim Strüh beschäftigt sich in seiner
Arbeit mit den »Tätigkeiten von Alkali und
Erdalkalimetallen im Blut«. Es handelt sich hier
vor allem um Natrium, Kalium und Calzium,
deren physiologische Funktionen er zunächst
aus naturwissenschaftlicher Sicht schildert und
kritisch betrachtet. Aufbauend auf den naturwissenschaftlichen Tatsachen entwickelt er
dann die Betrachtungsweise der anthroposophisch erweiterten Medizin. Dabei kommt er zu
Ergebnissen, die für das Verständnis einer Pathologie auf dem Boden der anthroposophisch
erweiterten Medizin von Bedeutung sein
können.
Den Abschluß der Arbeiten zum Blutorganismus des Menschen bildet eine sehr umfangreiche und zugleich fundierte Arbeit von Heinrich Brettschneider zur Pathologie und dem
Heilbedarf des menschlichen Blutorgans. Hein-

rich Brettschneide~ beschreibt in seiner Arbeit
teilweise Krankheiten (Pneumonie, Malaria,
Cholera asiatika, Tuberkulose, Sklerose und
Leukämie), die vordergründig zunächst nur wenig mit dem Blutorgan zu tun zu haben scheinen. Allein aus der geisteswissenschaftlichen
Sicht ergibt sich ein Zusammenhang, der das
Anliegen einer ganzheitlichen anthroposophisch orientierten Medizin aufzeigt. Bei der
Besprechung der Krankheiten wird die Dreigliederung der Bildeprozesse, wie sie in. den
vorangegangenen Artikeln geschildert wurde
(Auflösung - Prozeß - Verfestigung) wieder
aufgegriffen und konsequent durchgearbeitet.
Die Arbeiten, die sich großteils oder ausschließlich mit embryologischen Themen befassen, sollen an dieser Stelle gemeinsam besprochen werden, da in allen Beiträgen die ähnliche
Problematik auftritt. Thomas Göbel schildert in
seinen· Ausführungen zur Raumbildung in
Pflanze und Mensch zunächst die Bildekräfte,
die in der Pflanze wirksam sind. Sehr exakt und
eingängig wird die Dreigliederung der Pflanze
und die Wirksamkeit der kosmischen und irdischen Bildekräfte entwickelt. In einem nächsten
Schritt werden aufbauend auf diese Erkenntnisse die Prinzipien der Bildung von verschiedenen
pflanzlichen Fruchtformen erörtert und daran
prinzipielle Ideen der Keimbildung bei Pflanzen
herausgearbeitet. Im zweiten Teil der Arbeit
werden nun diese Ideen auf die menschliche
Embryonalentwicklung übertragen. Leider
wird hier die Exaktheit der wissenschaftlichen
Darstellung, wie sie vorher angewandt wurde,
nicht mehr eingehalten. Da eine sehr ausführliche, kritische Auseinandersetzung der Problematik bereits in den »Beiträgen zu einer Erweiterung der Heilkunst« (Heft 5 und 6/1985 und
Heft 1/1986) erfolgte, sollen hier nur noch zwei
wesentliche Punkte angesprochen werden.
Rudolf Steiner hat in Vorträgen darauf hingewiesen, daß die Embryonalentwicklung gewissermaßen als ein Umstülpungsprozeß, der sich
von außen nach innen vollzieht, zu verstehen
ist. Die Hinweise Steiners haben die Autoren
aufgegriffen und entwickeln die Vorstellung,
daß die Keimhüllen (in den vorliegenden Arbeiten als Hüllenorganisation bezeichnet) wesentlichen Anteil an der Bildung der drei Keimblätter
der embryonalen Anlage (Ektoderm, Mesoderm und Entoderm) haben. So interessant die
geschilderten Vorstellungen für ein neues Verständnis der Embryologie auch sein mögen, so
zweifelhaft ist deren Darstellung.
Embryologische Forschung ist aus der Natur
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der Sache heraus allen Autoren nicht möglich,
denn umfangreiches Forschungsrnaterial· ist ihnen nicht zugänglich. Es bleibt allein das Studium der Literatur. Um so wichtiger erscheint
es, mit der Literatur sorgfältig umzugehen. So
wird, um ein Beispiel zu nennen, die Bildung
des Mesoderms rnehdach unrichtig dargestellt
(Seite 84, Seite 212, Seite 259 ff.). Es gibt in der
Literatur keinerlei Hinweise, daß das >>Füllgewebe« (interernbryonales Mesenchym) aus dem
»äußeren Füllgewebe« (extraernbryonales Mesenchym) in den Keim hineinfließt. Alle heute
gängigen Lehrbücher (vergleiche Stark 1975,
Barnilton 1978, Langmann 1980, Moore 1980)
stimmen darin überein, daß sich das Mesoderm
als selbständige Gewebeplatte aus dem Ektoderm abfaltet und sich zwischen Ektoderm und
Entoderm einstülpt.
Im letzten Beitrag des Buches sind schließlich
mehrere Abbildungen veröffentlicht worden,
die nach gängigen Lehrbüchern umgezeichnet

wurden, um die Vorstellungen der Autoren zu
verdeutlichen. Prinzipiell ist das Umzeichnen
von Graphiken übliche Praxis, jedoch wird es
fragwürdig, wenn schematisierende Graphiken
aus Lehrbüchern ohne eigene wissenschaftliche
Arbeit nur nach Vorstellungen umgezeichnet
werden. Derartige Umzeichnungen haben keinerlei Beweiskraft und stellen die Wissenschaftlichkeit der Arbeiten in Frage.
Insgesamt zeigen alle Artikel das Bemühen
um neue Ideen, die zu einem ganzheitlichen
Verständnis des Menschen beitragen und damit
letzten Endes die Medizin verbessern helfen
sollen. Durch die Möglichkeit, goetheanistischnaturwissenschaftliche Arbeiten im Tycho-deBrahe-Jahrbuch der Öffentlichkeit vorzustellen, bietet sich die Chance, die don angesprochenen Problerne auf breiter Basis zu diskutieren und Ideen weiter zu vedolgen, um
schließlich zu einem besseren Verständnis der
Naturzusammenhänge zu gelangen.
W. H. Arnold

Die Monduhr
Wolfgang Büttner: Die Monduhr. DM 13,-. Zu beziehen über AstroMedia, Pilziggrund~traße 67, 8700 Würzburg.
»Denkt Euch, heute morgen habe ich arn hellen Himmel den Mond gesehen. Er ging vor der
Sonne her in den Tag hinein. Und was meint
Ihr, was er gesagt hat? Ganz stolz sprach er:
•Sonne, ich bin stärker als Du. Ich kann vor Dir
her über den Himmel ziehen.< Aber die Sonne
antwortete ganz ruhig: •Das geht nicht, Mond,
Du gehörst in die Nacht. Wenn Du versuchst,
vor mir her zu gehen, dann wirst Du immer
kleiner werden, und ich werde Dich bald überholt haben.< Der Mond aber glaubte das nicht
und ging trotzig weiter.«
Voller Spannung schauen daraufhin die Kinder der ersten Klasse arn nächsten Morgen an
den Himmel. Und wirklich, die Sonne ist dem
Mond nähergerückt, und er ist deutlich schmaler geworden. Von Tag zu Tag holt die Sonne
mehr auf, und der Mond wird immer schwächer, bis er eines morgens ganz verschwunden
ist.- Nach einigen Tagen entdecken die Kinder
arn Abend die schmale Mondsichel über der
untergehenden Sonne. Nun, da er bescheiden
hinter die Sonne tritt, kann er wieder wachsen.
Aber wir wissen schon, wie es weitergeht.
Kaum ist er voll und rund, dann fängt der
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Hochmut wieder an, und er will die Sonne
überrunden. Unbelehrbar ist er. Alle vier Wochen e~a wiederholt er dieses Spiel.
Der Mond ist ein beweglicher Geselle. Mit
seinem Tempo kommt man kaum mit. Jeden
Tag erscheint er anders. Ehe man sich's versieht, ist schon wieder Mondwechsel.
Ist es gleichgültig für uns, ob wir den Mondlauf im Bewußtsein haben oder nicht?
Versuchen wir einmal, die einzelnen Phasen
zu vedolgen, mit dem Mond Schritt zu halten,
dann edahren wir davon eine wohltuende Wirkung. Die Lebendigkeit des Mondlaufes überträgt sich auf uns. Andererseits scheint die Zeit
viel ruhiger zu werden, wenn wir die Zügel in
der Hand haben einfach dadurch, daß wir wissen, was gerade arn Himmel geschieht.
Aber wie kann man den Mondlauf vedolgen?
Der ist ja äußerst kompliziert.
Dafür kommt :uns wieder einmal Hilfe aus
der Würzburger Waldodschule'~. Der Astro'' Wie schon durch die Sonnenuhr (DM 11,-) und
die Sternenhimmel-Kuppeln (DM 18,- und 22,-),
ebenfalls zu beziehen über den AstroMedia-Verlag.

Media-Verlag brachte eine Monduhr von Wolfgang Büttner heraus, mii: der es leicht gelingt,
zum W andergefährten des Mondes zu werden.
Wie kompliziert die Berechnung der Mondbahn
ist, das wird an dieser Uhr deutlich. 57 Jahre
müssen vergehen, bis sich der Mondstand wiederholt.- Jedoch die Handhabung der Monduhr ist sehr leicht und einfach. Mit ihr kann man
stets auf dem laufenden sein und außerdem jede
Mondphase in Zukunft und Vergangenheit errechnen. Und beigefügte Tabellen lassen uns

noch mehr erfahren: Der Ostertermin kann für
jedes Jahr ermittelt werden, ebenso Sonnenund Mondfinsternisse. Außerdem lernt man, zu
errechnen, an welchem Wochentag man geboren ist.
An dieser einfach zu bauenden Monduhr
wird jeder seine Freude haben, und überdies
gibt man mit dem Kauf dieses preiswerten Instrumentes der Würzburger Waldorfschule eine
Elk e Blattmann
finanzielle Hilfe.

Gedichte aus Rußland ·
Gedichte aus Rußland, übertragen von lrene Fischer-Rohde. Im Selbstverlag herausgegeben von Gerhild Habe-Fischer. 86 Seiten, DM 19,50.
Das Büchlein mit dem anspruchslosen Titel
>>Gedichte aus Rußland« ist recht dazu geeignet,
Empfindungen in uns für die verborgene Seele
des russischen Volkes zu wecken, jene Seele, die
sich selbst im Bilde eines Schwanes erlebt, der
den himmlischen Gärten zufliegt aus einem
»Rußland, das seine Ufer verlor« (S. Jessenin).
Von dieser Himmelsahnung, aber auch von einer warmen Erdennähe künden uns Gedichte
von F. Tjutschew, W. Solowjow, S. Jessenin
und A. Puschkin im ersten Teil des Gedichtbandes.
Der zweite Teil enthält Gedichte eines russischen Dichters des 20. Jahrhunderts, dessen
Name nicht genannt wird. Seine Sprachschöpfungen haben einen durchaus apokalyptischen
Charakter. Die Bilder greifen Motive der Vergangenheit auf und auch bizarre Stimmungen
des gegenwärtigen Erlebens, immer aber durchweht von kosmischer Größe. Nichts enthalten
sie von intellekrueller Selbstbespiegelung. »0
tanzet, o tanzet in mir, I aus Schmerzen geborene Verse<<, so charakterisiert der Dichter selbst
den Ursprung seiner Poesie. Vor allem aber
sprühen aus den Dichtungen Flammen eines unversieglichen Feuers, das nur dem Freiheitsringen einer Menschheit am Abgrund entspringen
kann: ein michaelisches Feuer.
Meine Gedanken verberge ich
Unter getriebenem Helm,
Meinen Panzer webe ich
Aus Freiheit und Mut,
Mit dem Schild schütze ich die Knie Im Sprung wende ich mein Pferd!

Mit dem Sternenschwert
Zerschlage ich,
Was hundertfach härter
Als Stahl.
Aus den Strahlen des Lichtes
·
Wird es gewoben,
Wachsend durch Himmel und Hölle.
Einst werden die Götter fragen: »Was tatest
du, I Als im Leibe du warst?« Solche Fragestellungen zeigen, in welche Gewissenstiefen der
Dichter strebt. Er sucht auf der Erde die »Kinder des Orpheus<< und ruft ihnen zu: »Singet, o
singet I Den Kindern der Erde. . . . .. schenket den Herzen I Flammende Gluten«. Den
spiriruellen Hintergrund läßt wohl am meisten
ein Gedicht mit dem Titel »Christian Rosenkreuz« erahnen.
Die angeführten Beispiele zeigen schon deutlich, daß man beim Lesen der Gedichte vergißt,
daß es sich um Übertragungen handelt. Vergleiche mit anderen guten Übersetzungen zeigen,
daß man durch die Worte ungehindert auf das
dichterische Anliegen hindurchblicken kann.
Was besonders deutlich bei Irene FischerRohde zum Ausdruck kommt, ist die Fähigkeit,
die deutsche Sprache so zu behandeln, daß die
Vielschichtigkeit des Russischen durchscheint.
Wem es einmal vergönnt war, die Übersetzeein
selbst vortragen zu hören, konnte erleben, wie
längst abgeschlossene Arbeiten wieder neu in
Bewegung gerieten aus einem unermüdlichen
Suchen, dem Wesen der Sache gerecht zu werden. - Das Büchlein gibt die Texte sowohl in
russischer als auch in deutscher Sprache und
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kann daher für den Russisch-Lernenden zu einem guten Übungsbuch werden.
Irene Fischer-Rohde (1903-1981) beherrschte
das Russische als ihre Muttersprache. Sie führte
den Russischunterricht in den Waldorfschulen

ein und bildete auch Lehrer dafür aus. Ihr Herzensanliegen war es, Brücken zwischen Ost und
West zu bauen. Mag es dem Büchlein vergönnt
sein, in diesem Sinne zu wirken und viel Interesse zu finden.
Martin Georg Martens

Neue Literatur
In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinderund Jugendbuch und im weiteren Sinne Zugehöriges aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten.
Adelyde Content: Mysteriendramen. Moder- - In zweiter und veränderter Auflage erscheint
ne und antike Mysteriendichtung. Aus dem diese klassische Einführung in die mittelalterliHolländischen von Marianne Scherpenhijsen. che Philosophie von Boethius bis Wilhelm von
190 Seiten, kart. DM 30,-. Verlag am Goethe- . Ockham. InsbesÖri:dere z-eigt· Pieper, mit welcher Denkenergiein-der scholastischen Philosoanum,Dornach.
Ruth Elsässer: Das bucklige Männlein. Aus phie die Verbindung von Glauben und Wissen
>>Des Knaben Wunderhorn« weitererzählt und angegangen worden ist.

gemalt von Ruth Elsässer. 20 Seiten mit 7 farb.
Abb. und Noten zum Text. Geb. DM 24,80.
Mellinger Verlag, Stuttgart.
Stefan M. Gergely: Wie der Computer den
Menschen und das Lernen verändert. Ein kritischer Ratgeber für Eltern, Lehrer und Schüler.
295 Seiten, kart. DM 35,-. Piper Verlag, München. - Mit Thesen wie: >>Erziehung soll Bewußtsein und Verantwortung schaffen für eine
Welt, wie sie sein sollte: überschaubar, durchschaubar, nach dem Maß des Menschen«, »Früher degeneriert der Mensch auf das _Niveau der
Maschine, als daß der Computer menschliche
Züge erlangt<< und »Wir müssen zu geistiger
Hygiene- dem Korrelat des Umweltschutzeserziehen<< geht dieses Buch gegen die Computer-Euphorie im gegenwärtigen Erziehungswesen vor. Dabei nimmt Gergely Bezug auf die
Erkenntnistheorie R. Steiners. Er informiert
umfangreich über Einsatz und Folgen des Computers in der Schule und stellt die Frage nach
einem Ausweg aus der Krise des Bildungswesens, nach einem »Fortschritt zum Menschen<<.
]ohanna Gräfin von Keyserlingk: Bilder und
Studien aus dem Nachlaß. Kaspar Hauser, Lord
Stanhope, Die Rettung des Sohnes. Herausgegeben von Adalbert Graf von Keyserlingk. 120
Seiten·, kart. DM 23,50. Rudolf Geering Verlag,
Dornach.
]osef Pieper: Scholastik. Gestalten und Probleme der mittelalterlichen Philosophie. 254
Seiten, kart. DM 29,80. Kösel Verlag München.

186

]osef Pieper: Thomas von Aquin. Leben und
Werk. 246 Seiten, kart. DM 29,80. Kösel Verlag
München. - Die früher unter dem Titel »Hinführung zu Thomas von Aquin<< erschienenen
12 Vorlesungen eines großen Thomas Kenners
unserer Zeit liegen nun in dritter, veränderter
Auflage wiederum vor. Das Buch gilt als klassische Einführung zu Thomas und versucht die
denkerische Gebärde, die Thomas als den »allgemeinen Lehrer<< der Christenheit auszeichnet;
deutlich sichtbar zu machen.
Heinz Herbert Schäffler: Anthroposophische
Medizin. Eine Erstinformation. Mit einem Verzeichnis von Kliniken und Sanatorien der anthroposophisch-medizinischen Bewegung. 212
Seiten, kart. DM 34,-. Verlag am Goetheanum.
- Diese Einführungsschrift entspricht dem
wachsenden Bedürfnis einer großen Öffentlichkeit nach Information über die anthroposophische Medizin. Sowohl allgemeinverständlich für
Laien als auch informativ für Ärzte beschreibt
Heinz Herbert Schäffler vor allem die medizinische Menschenkunde Rudolf Steiners, die ja
die anthroposophische Medizin von anderen
Heilverfahren, etwa der Homöopathie, unterscheidet. Die Behandlung der Krebskrankheit
wird angesprochen, Kinderkrankheiten, das
Verhältnis von Mutter, Kind und Umwelt sowie die Waldorfpädagogik als Gesundlieitser. ziehung. Ein ausführliches Verzeichnis anthroposophischer Kliniken und Sanatorien schließt
das Buch ab.

Wolfgang Schuchhardt (Hrsg.): Schicksal in
wiederholten Erdenleben. Band 4. Biographien
zu den Karma-Vorträgen Rudolf Steiners mit
Beiträgen über Garibaldi, Voltaire, Levi, Schiller, Goethe, Heine, von Loyola und Swedenborg. 200 Seiten, kart. DM 29,-. Verlag am
Goetheanum, Dornach.
Herbert Witzenmann: Schülerschaft im Zei-

chen des Rosenkreuzes. Gemei~schaft durch
Selbstverwandlung. Einführung in die geisteswissenschaftliche Meditation. 260 S., geb. DM
38,-. Gideon Spicker Verlag, Dornach.

H erbert Witzenmann: Verstandesblindheit
und Ideenschau. Überwindung des Intellektualismus als Zeitforderung. 168 S., kart. DM 22,-.
Gideon Spicker Verlag, Domach.

Mitteileuswertes in Kürze
Zusammenarbeit von Heilpädagogen
und Waldorflehrern in den USA
Die stark gestiegenen Lernbehinderungen
von Kindern in den Vereinigten Staaten haben
kürzlich zu der Begründung einer >>Association
for a Healing Education<< geführt, in der amerikanische Heilpädagogen und Waldorflehrer ihre
vor über fünf Jahren begonnene Zusammenarbeit intensivieren wollen.
Auslösender Moment für die Einrichtung einer jährlichen Fachtagung Anfang der 80er Jah- ·
re war die sprunghaft von rund 15 auf 40 %
angestiegene Zahl der Lernbehinderungen bei
Kindern in den USA. Dabei sind in dieser Zahl
nicht einmal die Schüler berücksichtigt, die
»nur<< Probleme aus sozialen Gründen haben. . Die mit völlig normaler Intelligenz begabten
Kinder würden besondere Aufmerksamkeit in
den Schulen erfordern und bräuehren heilende
Kräfte, um ihre. Lernmöglichkeiten zu verbessern. Da auch in den Waldorfschulen ein Anwachsen von lernbehinderten Kindern beobachtet wurde, kam es immer wieder zu einem Erfahrungsaustausch zwischen den Waldorflehrern und Heilpädagogen.
·
Die neue Association soll nun den Rahmen
dafür abgeben, daß nicht nur Tagungen und
Kurse im lokalen und überregionalen Raum
stattfinden, sondern auch einzelne Heilpädagogen beratend an den Schulen mitwirken sollen.
Die Adresse der »Assosiation for a Healing
Education<< lautet: R. D. 1, Box 240, Glenmoore, PA 19 343, USA.

Zeitschrift der Albert-Steifen-Stiftung
In Dornach ist die Albert-SteHen-Stiftung ansässig, die den Nachlaß des Schweizer Dichters
und Anthroposophen pflegt und seine Werke in
Buchform herausgibt. In diesem Jahr soll nun
eine Zeitschrift wiedererscheinen, die bereits
einmal in den Jahren 1972 bis 1976 bestanden
hat und den Titel »Therapeutische Dich-

tung« trug. Die neue Folge wird neben Aufsätzen und Erstdrucken Studienmaterial aus dem
umfangreichen und in den kommenden Jahren
zu bearbeitenden Nachlaß enthalten. Eine Probenummer ist beim Verlag für Schöne Wissenschaften, Unterer Zielweg 36, CH-4143 Darnach, zu beziehen.

Freie Schule Berlin
soll geschlossen werden
Das pädagogische Experiment einer Freien
Schule auf dem Gelände der alten »Ufa-Traumfabrik<< scheint mit Entzug der Betriebserlaubnis durch die Berliner Schulsenatorirr HarrnaRenare Laurien (CDU) beendet zu sein. Der
Berliner Schule war es als einziger der 32 Alternativschulen gelungen, 1983 eine offizielle Genehmigung der zuständigen Bildungsbehörde
aufgrund eines »besonderen pädagogischen Interesses<< zu erlangen. Schon damals behielt sich
allerdings die Schulsenatorirr - die sich gegen
ihre eigene Verwaltung durchgesetzt hatte- einen Widerruf vor, insbesondere dann , wenn
Schwierigkeiten beim Übergang zu anderen
Schularten auftreten würden. Nun allerdings
schienen die überprüfenden Schulräte - nach
einem Bericht der Zeitschrift »betrifft erziehung<< - insbesondere an der allgemeinen
Unordnung und der unzulänglichen Heftführung Anstoß genommen zu haben.
In der Freien Schule Berlin werden bislang 38
Schüler von acht Lehrern in den Klassenstufen
1-6 unterrichtet. Die Eltern übernehmen die
gesamte Verwaltung, Reinigung der Räume und
die Essenszubereitung fürdie Schüler, die von
9.00 Uhr bis 16.00 Uhr die Schule besuchen.
Obwohl jedes Elternteil rund fünf Stunden Mitarbeit in der Woche veranschlagen muß, beträgt
das Schulgeld 300,- DM pro Monat.
I>,a die Eltern gegen den Entzug der Betriebserlaubnis den Rechtsweg beschreiten, kann davon ausgegangen werden, daß die Schule zu-
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mindestens noch einige Jahre weiterarbeiten
kann.

Ein initiatives Schul- und
Erziehungswesen
Unter diesem Titel ist in der Reihe »Aus der
Arbeit der Freien Hochschule für Anthroposophische Pädagogik« eine kleine Schrift v<:>n Benedikrus Hardorp herausgekommen. S1~ beschäftigt sich ausführlich und prägnant m1t der
Frage, welche Erfahrungen und Cha?cen zur
Finanzierung von Bildungsreformen 1m allgemeinen Schulwesen der Weg der Selbstverwaltung der Waldorfschulen deutli~h mache~ ka~m.
Die Auseinandersetzung ersch1en ursprunghch
als Beitrag in dem Buch des früheren Bundesministers für Bildung und Wissenschaft, Björn
Engholm (Hrsg.): »Demokratie fängt in der
Schule an. Beiträge zur Wiederherstellung der
Bildungspolitik• (Frankfurt 1985). Der Sonderdruck kann bei der Freien Hochschule für Anthroposophische Pädagogik, Zielstr. 28, 6800
Mannheim, angefordert werden. Bei Bezug
wird um Überweisung einer Spende von DM
8,- auf das Postgirokonto 151 008-679 Ludwigshafen unter Angabe »Aus der Arbeit 4«
gebeten.

Werkstatt-Gespräch der Werklehrer
an Waldorfschulen
Vom 24. bis 27. März 1986 werden wiederum
eine große Zahl der tätigen Werklehrer an Waldorfschulen sich zu ihrer jährlichen Fachtagung, dieses Mal in Nürnberg, zusammenfinden. Als Thema hat sich der Kreis die ,. Vorhandwerklichen Gestaltungsweisen und der
Schritt in den Werkunterricht (- das 12. Lebensjahr-) mit dem Schwerpunkt auf der 4.-6.
Klasse« gesetzt. Selbstverständlich wird bei den
Werklehrern nicht nur über das Thema gesprochen, sondern auch übend Hand an verschiedene Materialien angelegt. So wird es in diesem
Jahr die Möglichkeit geben, sich in die Techniken des Metall-Gießens und in das Steinhauen
einzuarbeiten.

»English Summer School«
für Lehrer an Waldorfschulen
Bereits zum 25. Mallädt das Konferenzhaus
»Hawkwood« in Gloucestershire vom 26. Juli
bis 9. August 1986 zur der »Sommerschule«
unter dem Thema »English Literature and
Greek Mythology« ein. Neben Vorträgen und
Einführungen in die Methodik der Spra~hver
minlung wird es vielfältige künstlerische Ubun-
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gen im Malen, in der Sprachgestaltung und der
Eurythmie geben. Nähere Informationen bei
Hawkwood, Conference House and Centre for
Adult Education, Painswick Old Road, Stroud,
Gloucestershire, GL6 7QW.

Freie Jugendbildungsstätte Michaelshof
Die Freie Jugendbildungsstätte Michaelshof,
nahe der Eibe im Landkreis Lüchow-Dannenberg/Nordost-Niedersachsen gelegen, gibt jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren die
Möglichkeit eines grundlegenden Kennenlernens der von Rudolf Steiner begründeten anthroposophisch-orientierten
Geisteswissenschaft. Anhand künstlerischer, naturkundlicher
und geistesgeschichtlicher Kurse, praktischer
Arbeit in Garten, Land- und Hauswirtschaft,
sowie des täglichen Erlebens einer vielfältigen
sozialen Gemeinschaft, in der auch in verschiedener Weise zu betreuende Menschen ihren
Platz finden, kann während der mehrmonatigen
Studienzeit ein konkretes Wahrnehmen von
Wesen und Wirkensbild der Anthroposophie
stattfinden. Das Sommersemester 1986 verläuft
vom 1. April- 9. August 1986.
Ab Herbst 86 wird dann ein durchgehendes
einjähriges Studienjahr beginnen, welches auch
in Fortführung des Sommersemesters besucht
werden kann.
Die Kosten für Wohnen, Verpflegung, Unterricht betragen mtl. 750,- DM. Sollte dieser
Betrag nicht aufgebracht werden können, kann
im Vorstellungsgespräch über mögliche andere
Arten der Finanzierung gesprochen werden.
Wir bitten die Interessenten für das Sommersemester 86 um baldige Anmeldung! Das Kollegium des Michaelshof: Im Dorfe 9, 3139 Sammatz, Telefon (0 58 58) 3 90 I 3 92.

Ein starkes Stück Werbung mit der Waldorfschule
Bei steigenden Ausgaben der Gemeinden
müssen die Städte kräftig für ihr Image werben,
um Industrie und Gewerbe anzusiedeln. Was
aber gehört heute zu den großen Vorzügen einer kleinen oder mittleren Stadt? Ein altes
Schloß natürlich, Naherholungsgebiete, gute
Erreichbarkeil und - man höre und staune eine Waldorfschule! Unter der Überschrift »Ein
starkes Stück« wirbt die Stadtverwaltung Heidenheim u. a. in der »Frankfurter Allgemeinen
Zeitung« für die »sympathische Stadt«. Da
heißt es: »Heidenheim tut was für Bildung,
Sport und Freizeit: z. B. vier Gymnasien, zwei
Realschulen, eine Waldorfschule ... «

Termine
1. bis 5. April1986
Interne internationale Lehrertagung in Dornach.
6. bis 12. April1986
»Kulturerneuerung durch Pädagogik«. 12. Pädagogische Arbeits- und Besinnungswoche auf
Schloß Wanensee. Anregungen aus der Pädagogik Rudolf Steiners. Künstlerische Übungskurse, Arbeitsgruppen für den Schulunterricht.
Kurskosten 150 sFr., Detailprogramm über
Frau Ch. Büchi, Schulhaus Uetzikon, CH-8634
Hombrechtikon.
12. bis 13. April1986
»Die Grundlegung der Anthroposophie im
Werk Rudolf Steiners (IV)«: Rudolf Steinerund
Goethes Märchen, »Das Christentum als mystische Tatsache« (1902). Unter Mitwirkung von
Ruprecht Fried (Stuttgart), Martin Kollewijn
(Berlin) und Andreas Neider (Stuttgan). Eine
Veranstaltung des Friedrich von Hardenberg
Institutes im Kulturforum Heidelberg, Friedrichstraße 13a, 6900 Hcidelberg. Beginn: 12. 4.,
16 Uhr, Ende 13. 4., 12.30 Uhr. Unkostenbeitrag: DM 35,- (20,-).
27. April bis 4. Mai 1986
Symposion auf Schloß Elmau: »Die Zwölfheit als Schöpfungsprinzip in Kosmos, Kunst
und Mensch«. Mit Dr. Walter Bühler, Dr. Kurt
Brotbeck, Dr. Friedrich Oberkogler und H. 0.
Proskauer. Anmeldung bei der Arbeitsgemeinschaft für Freie Menschenbildung e. V., Haierweg 21, 7800 Freiburg. Teilnahmegebühr: DM
140,-, für Ehepaare 240,-.
2. bis 4. Mai 1986
24. Jahrestagung der Freien Waldorfschulen
mit dem Thema: »Die Aufgabe des Religiösen
in der Erziehung« (s. Heft 2/86, S. 123).
2. bis 4. Mai 1986
»Der Sprachorganismus«. Mit Dr. med. L.
Vogel und Chr. Slezak-Schindler. Atemrhythmus, Lautbildung, Sprache und Gesang - pädagogische und .~ygienische Aspekte - sprachkünstlerisches Uben. Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell 3.

16. bis 19. Mai 1986
Öffentliche Pfingsttagung der Anthroposophischen Gesellschaft/Zweig Schloß Hamborn:
»Die Bedeutung der Anthroposophie als Zukunftsimpuls für Mensch und Gesellschaft.«
Unter Mitwirkung von Dr. Benediktus Hardorp (Heidelberg) und Dr. Rainer Patzlaff
(Stuttgart). Anmeldung bis 7. Mai bei: Anthroposophische Gesellschaft/Zweig Schloß Harnborn, »Tagung«, 4799 Borchen. Teinahmegebühr: DM 60,-.
17. bis 22. Mai 1986
Fachtagung der Mallehrer in Ulm. »Bäume
im Wandel durch das Jahr.«

27. Juni bis 5. Juli 1986
Öffentliche pädagogische Sommenagung in
Hamburg. (Näheres s. S. 190)
9. bis 17. Juli 1986
Öffentliche pädagogische Sommertagung in
Stuttgan. (Näheres s. S. 191)
23. bis 31. Juli 1986
Öffentliche pädagogische Sommertagung in
Wanne-Eickel (Näheres s. S. 192).
13. bis 20. Juli 1986
»Noch hab ich mich ins Freie nicht gekämpft«. Faust-Jugendtagung am Goetheanum/
Dornach. Ungekürzte Gesamtaufführung von
J. W. Goethes Faust, I. und II. Teil, durch die
Goetheanum-Bühne.
3. bis 9. August 1986
Sommertagung der Academie voor Eurythmie für Laien und Eurythmisten in Den Haag
(s. Heft 2/86, S. 123).
4. bis 9. August 1986
Ein Kongreß zum Thema Anthroposophie im
CCH: »Aufbruch ins 21. Jahrhundert. Wie
werden Wissenschaft, Kunst und Religion zu
Quellen einerneuen Kultur?« Veranstaltet vom
»Freien Forum«, einer Jugendinitiative auf
Grundlage der von Rudolf Steiner begründeten
Anthroposophie. Anmeldung und Information:
Freies Forum, Mittelweg 11,2000 Hamburg-13.

Anschriften:
Dr. Thomas Schmidt, Karlmeyerstraße 8, 4800 Bielefeld
Erika Dühnfort, Wettinerstraße 57, 5600 Wuppertal
Eckhard Behrens, Bergstraße 29, 6900 Heidelberg
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Aspeklen enschlieSen kann und pädagogisch fruchtbar wird. Davon ausgehend wird
eine Einführung in die Pädagogik R~
Steinars gegeben.

~~~W~~hnrsa~~~

Qie Notwendigkeit eines immer neuen
Ubens sichtbar. Die Themen der diesjlhri-

hung zur Weft zu finden. Dies geschieht aber
nicht losgelOst vom Erzieher, vielmehr wirkt
sein eigenes Verhättnis zur Welt bestimmend auf seine Art pädagogisch zu han~
dein. Seine erzleheMsche Aufijabe kann nur
ln dem Maße fruchtbar wen::fen, wie sie aus
dem Bemühen hervorgeht, sich einem W-"varständnis zu öffnan. Wenn er sich nicht
von dar Welt abschließt, kam dies aber nie
als ein Vorgagg aufgefaSt werden, der zu einem Ende kommt, sondern vielmehr wird

~":, ~~;o:.:::. ~~

Die Erzlehl.l'lQ findet eine wesentliche Auf-

Harnburg

Dr.mecJ.
Tlromas McKeen,
Stuttgart
CorinaSchmicJ

Le~ung:

BOhnenguppe der
Eurythmie-Schule
Harnburg

EurythmieAuftOhrung

Abendpause

----

Gebriele B~ttcher,
Harnburg

Vom Sinn des
Übensin der
Erziehung

17.00-18.30 Uhr

15.00-16.30 Uhr

13.00-15.00 Uhr
14.00-tS.OOUhr

Mittagspause
14.00 Uhr
AusHug
Anthroposophische Einrichtungen Im
Hamburger Raum

Domach.

und Anmeldung:
Ru- Steiner Schule Wandsbek, Flehistedler Weg 60,
2000 Harnbul"g 72 (Farmsen), Telefon (0 40) 6 45 10 t 1.

-unft

1. Anthroposophische Grundlagen der Pädagogik; Helmut Eller, Hamburg.- 2. Einführung ln die Anthroposophie; Hartwig Schiller, Lothar Steinmann, Hamburg. - 3.
Vom Märchen zur legende; Jakob Sfreit, Spiez/Schweiz. - 4. Die Kunst des freien
Erzilhlens; Gabriele Böttcher, Hamburg. - 5. Aus der Arbeit des Waldlortkindergartens; Juliane Frank, Msris Götze, Hamburg.- 6. Religiosität in Erziehung und Unterr1cht - zwischen Anspruch und Notwendigkeit; Christoph Binder, Hamburg. - 7.
Zum Musikunterricht in den Kiessen 1 - 12; Peter-Michael Riehm, Stuttgart.- 8.
Elemente des Pflegens und Übens in Pädagogik und Hellpädegoglk; Ekkeherd
Fl8dler, Friedrichshulde, Heide Seelenbinder, Hamburg. - 9. Motive aus Wo~ram
von Eschenbachs Parzival und ihre Metamorphose in der modernen Dichtung. Zum
Deutschunterricht der Oberstufe; Dr. Christoph Göpfert, Evinghausen. - 10. Zum
Geschichtsunterricht der Waldorfschule; Dr. lrmgard Hürsch, Hamburg. - 11. Der
mathematisch-naturwissenschaftliche Unterricht der Waldorfschule; Manfred Elson, Hsnno Wember, Hamburg. - 12. Vom Fremdsprachenunterricht an der Waldlorfschule; Johanns v. Usslsr, Hamburg, Josiane Michel, Lübeck, Serge Msintier,

Seminare 17.00 - 18.30 Uhr

Dr. ManrrecJ Leist,
Stuttgart

~~::.?.~~~= der

~~:~~~emaSen

Hartwtg Schiller.

unserer Zeit-

Er1<enntnisaufgabe

SchOierauftOhrung
Klasse 12a
RudoW Stelner
Schule Wandsbek

Henr1klbsen
•PeerGynt•

20.00 Uhr
Menschenbild und
WeltverstlndnisBlut und AtemPhysiologie der
menschlichen
Mitte

Seminare

Individuum und
Gemeinschaft in

KOnstlerioch-praklioche Kunse

17.00-18.30 Uhr

Orchester: Peter-Michael Rlehm, Stuttgar1

14.00-15.00 Uhr

15.00-16.30 Uhr

Flöten: ArJelheirJ Giesbert, Harburg

13.00-15.00 Uhr

Aussprache

KOnstlerisch-prakfiSChe Kunse

Demonstretlon zur Eurythmie - BOhnengruppe der Eurythmieschule Harnburg

Dr. lrmgard Harsch,
Harnburg

Das GeschichtebewuBtsein des
Lohrens- Monschenerkenntnis,
die zur Wenerkenntnls lOM

12.30-13.00 Uhr

Hanno Wember.
Harnburg

Raum- und Zeiterfahrungen ln der
Astronomie

10.45-12.15 Uhr

Holmut Eller,
Harnburg

untenichts

bildende Kratt des
Natur1kunde-

Die manschen-

Mittwoch, 2. 7.

Jakob Sire#,
Spiez/Schweiz

Kinder erleben
den Jahreslauf

Dienstag, 1. 7.

Manfrvd Elson,
Harnburg

9.00Uhr
Der Lebenszusammenhang
Erde und die
Bildnatur des
Menschen

8.00-8.45 Choreingen- Friederike Hansen, Harnburg

Darbietungen aus
dem Unterricht der
Rudo~ Steiner
Schule Wandsbek

16.00 Uhr
ErOIInung
Monatsfeier

Freitag, 27. 6.

Samstag, 28. 6.

AOten

Peter-Michsei
Rlehm,
Stuttgar1

Christoph Klemmer
Kiel

padagogische
Aufgabe einer
modeman Landwlrtschatt

nismus- Die

Die Erde als Orga-

Abschluß der
Tagung

Chor
Orchester

Aussprache

~~thar Steinmann,
amburg

ansehen

M~lsgest~ung des

Erziehung- Hi~e .
bei der Schick-

Samstag, 5. 7.

Plntkl.....,: 11Jomas Frenk, Michael v. Borslfll, Hamburg. Malen:
Renare Schiller, Hamburg, Ulrich Sch&1o, Mannholm. SchwiiiZ-We!BZelchnen: AncJt8Bs Mtlior, Hamburg. Formonulchnen: AncJt8Bs
MHK, 11lerese !.Iiesch, Hamburg. Handart>elt: Uselotto Schnflgelsbetp, Brigitto Glenz, U.a.i Tlromsen, Hamburg. Spinnen: Sabine
Belavic, Anna-Margroth Kleier, Hamburg. K-hlon: Christa
Wil/ach, Hamburg. ~ Perer I.J!mpaslaf<. Hannover, Luclolf
Kolligs, Hamburg. K u p f - : Johannes Frank, Hamburg.
- : Wo/f-M. v. Knobloch, Hamburg.

11Udner18ch-plutleche KurM

Peter ReObe, Hemburg. ~mle: Hilla Tavadia, Burpi Eckert, C8rina
Schmid, Hamburg, Get1rucJ Bucher, Kal<enst011, Hara/cJ-VIIrtor Koch,
Klei. Sp11chgnlllltung: R.",.".,_ Stracke, Hannover, I/se Gl/smann,
Gemattl MHK, Hamburg. llothmerVJmnestlk: Tlromas Ahrtms,
Hambu"g. K~tlerisch-praklisches Tun Im KlndeJvlor1en: Hi/cJegBrcJ
Roeper, HikJeganJ Harnes, Hamburg.

SprKidlch-muolk811ocha Kurse
Muolk: Porer-Michae/ Riollm, Sluttgart, FriecJerlko Hansen. Hamburg,

Künstlerisch-praktische Obungen
10.45-12.15 Uhr und 15.00-16.30 Uhr

Ekkehard Fiedler,
Friedr1chshulde

Wege ln eine
venstelne We"Eine hellpadagogioche
Betrechtung

Seminare

KOnstlerisch-praktische Kurse

Orchester

4. 7.

Die Fonnknltte der
Musik in Ihrer
Bedeutung rar die
Padagoglk

Fre~ag.

Künstlerisch-praktische Kurse

Dr. Chrlstoph
G6pfert,
Evinghausen

rung dea modernen Menschen im
Umgang m" Spraehe und Dichtung

~ltb~::~~.::?..t,-

Donnenstag, 3. 7.

s. Juli 1986 Dia UUirksamkait Binar gaistigan Waltauffassung
Hamburg <s. Tagung> Rudolf-5teiner-5[bule uuandsbek für diB Erziahung

21. Juni -

-.&1

--

Oonnerslag, 10. 7.
Samstag, 12. 7.

Dietrich Esterl,
S1uttgar\

Dr. Olal O"mann,
Sluttgart

Partagogik Im
JugQndanerDie Uberwindung
der Intellektuellen
Distanz durch
Vertiefung der Erkenntnlsfahlgkelt

SOnn lag, 13. 7.

Monlag, 14. 7.

Die Waldortschule wurde 1919 nach dem
ersten Weilkrieg von Audolf Steiner gogründe!. Sie sollte eine Stätte neuer Erzie·
hungskunsl ln den geistigen und soZialen
Aufgaben unseras Jahrhunderts sein. Aus
diesem Anfang sind bis heute ca. 400 Waldort- und Audort-Sloinor-Schulon in aller
Wen entstanden. Schon 1923 hatte AudoH
Stelner Erziehungstagungen oingortchlel,
um von den Gn.mdlagen und der Praxis der
nouon Erziehungskunst Kunde zu geben.
Nach dem zwonon Wenkrieg knilpfte die
wiedol'8r.ilohonde deutsche Schulbewegung an diese Verpflichtung an. Mil den
Themen der Jahriichon Sommertagungen
wHI die Waldorflohrerachaft zu den Jeweils
gagenwiirllgen Problemen der Erziehung,
den Fragon des L.ehrersoins, der gesellschaftlichen Wandlungen und der Schule
als Quellort neuer Kultur ihren Beilrag gaben.

Harnburg

Gabriefe &ttcher,

DerWegvom
bildhaften zum
denkertacllen
Erfassen der Wen Ausdem
Unterrtcht des
Klaasenlehrers

Mittagspause

Gasamiaussprache

Ernst BDhler,
Biel

Die Bedeutung der
Fonn Im Verstehen
der Wen und Im
GaslaRen des
L.ebens

Dr. Ekkeharrf
Ranrfebrock,
Sluttgart

Giotto zu C6zanne

Kunslgeschichle
als Spiegel der
BewuBtselnsentWicklung -Von

Vom Erteben der
Musik zum Wellverstehen- Die Erzlehungsaufgabe der
MuSik im zwonon
und dritten Labonsjahrsiebt
Peter-Michaol
Riehm, Stuttgart

Abendpause

Dia neuen lnfonna-

Eurythm. Ausklang

Prol. Dr. Emsr
Schuberth,
Mannhalm

rung an Schule
und Gasallschalt

~i:~:U~~::\'~n

~oio

Entfaltung der Peloönllchkeit.

mann: Anthropologlountemcht ln der Obentufe: Der Menach und das 11emllch. - 19.120. Der
F~llpfechenuntenlcht in der Waldorlachule enhand von Boiaplolan -19. ur. Tllylor. Englloch
- 20. - · Biseholt f AIMl Doloorf: FranzOIIech.- 21. Peter-Mici'IMJI Rlohm: Zum Muslkunto<rlcht in derWaldortochulo (olgemeino IMihodlk und Dldolrtlk mn Lnerallmlloplolon).- :22. ~
V.......,X: Die Bedeutung dor Lolbe...-zlohung 116 die gesunde Entwici<Jung des Laiboa und die

="o!"=~=r.:'.:~=~~t~~~;.~=

En.-n, als Lehrer.- 15. Dr. Ernst Sch-:

~~~~:=)=~~Ort·~~~::="~~~:;
~auntenlcht n dorW.-1schulo. -18.

I. Christopli Llnrf6nbefp: Gnmdzüge olner anlhr__"rschon Menschenkunde. - 2. Dr. ftmtMicllllo/ Kranich: Gnmdanschauungen der antiYoposophlschen Pldagoglk. - 3. Stelen L_,
Zur Anlhr-loglo des Jugendan.... - ~- Volkort Preh/: Die Soz.lolgestalt dor W.-lschule.5. Dr. med. Lothsr VOQOI: Modimische MllllSChankunde für Ellern und Lehter.- 8. Slgrlrf Grite:
Anlage und Begabung. Die GelotlndMd<Jallllt des Kt..-. - 7. MOtfin Koller. Ei'>tütuwg in dJe i'Jtersstufon, n den Epochenunterricht und den AufbaiJ des Heuptunten1chts. - 8. Tllrfe """ EJff:
Die Temperamentenlehre ln der Verantwortung des El2lehers. - 9. Br1Q1rte GMr. Ahylnmloc:h
gestaltete Sprache als fonngebende·Kralt ln den Klusen 1-8. - 10. Holnz Soj..,sdol11'et. Der
Naturl<unde-Unterricht ln der Unter- und Mittelstufe. - 11. Emst Biihler. Dynamisches Zeic11nen
als seeliSCh be~eionde und formende Kra" Im Volkaschuluntanichl. - 12. G«1nJrf Pa~ Bn·
fühn.ong ln dla I<Jeirj(jnd-Pädagogik. Erfahnmgon 11\JS dem Wal~. - 13. 7homu

Seminare 11.00 - 12.30 Uhr

Lanung:
E/seKllnk

Eurythmeum
Stullgerl

EurythmieAuffOhrung

KOnsllerisch-praklische Übungen in Kursen:
1. Kursgruppe 15.30-17.00 Uhr; 2. Kursgruppe 17.30-19.00 Uhr

Blockflöten- Horst Langkamm, Frankfurt- Marie Boelger!Ewalrf Boelger, Hambom
Orchester- Veronika Peter. Stuttgart

5eminare

Dr. Emst-Michaol
Kranich, Stuttgart

Bild und Sinn. ">n
den Erziehungsaufgaben zwlsehen Zahnwechsei und Pubertat

Eurythmlschor Ausklang: Kansfler rtos Eurythmoums Stufigart

und seine
notwendige
Umwandlung
Chrlstoph
Unrfenberg,
Klrchzarten

=~Te'etuur;,y~~.

Wege zum Wesen
dar Sprache Im
DeulSChunterrichl
der Oberstufe

15.30-19.00 Uhr

16.30Uhr
Monalsfeier

11.00-12.30 IJI1r

Wolfgang Schart,
SlUttgar\

he~

~=~ :~:~'l8~~

9.00-10.30 Uhr
Der anthropologlsch-anlhroposophisehe Ansatz

12.30-15.15 Uhr
14.00-15.15 Uhr

20.00Uhr
Die historische

Freitag, 11. 7.
Dlenslag, 15. 7.

Mltlwoch, 16. 7.
Donnerstag, 17. 7.

Eurythm. Ausklang

Georg Knlebe,
Stungart

NaturerXenntnis

Chaosund
Gesatzmißig·
kalt-Aspekle
zu einer
erweiterten

KOnstlertsche Kurse
dar Gruppen I und II

Orchester und
BlockfiOlen

Gasamiaussprache

S!elanLeber,
Sluttgart

SOziale Drei·
~lederung als
rundlege einer
neuan Kunur

AbschluB der
Tagung

kursen

KOnstlertsche
Darbietungen aua
den Tagungs-

Abendpause

15.30-19.00 Uhr

12.30-15.15 Uhr

">lket! Prahl,
Stuttgarl

Formen des Wenversiehans als Ergebnls mathemaUscher Schulung

AuMunft ...., """-'dung:
Bund der Freien Waldoo'fldtulen, Heldeltolslra8e 32,
Talefon (0711)2 10 42-42- ab Anfang Mal.
D-7000S1uttgaf11

H•-

Mualk: Ewalrf Boelgar • MariiJ 8oelger • Horst Langkamm Veronika Peter - Peler-M/chssl Riehm - JiJrgen Schrielrlr Ewythmle: lrme/a Back - Erik Dom - ElisabBih Grube - Sonna
Kürzdörlar - Christians Unk - tngmar Stegemann - Kristins 111alholer - Michael Welss - 8pracllgea1ldtung: 8arbara JungeDyt>iiBSZ • Jochen Krüger - 8arbara SchierliJ-Davirfis - I/se
Schuckmann- Gyrnnntik: Mare Venoeck- Malen: Anktt-Usche
Clausen - Kennolh lmamiJIIJ - Margrtt Jlinomann - Alba Link Claudia Locher- Schwarz·WeiB: Lorta Boelger-Kiing - Plntlzleran: Flonna Ollmann - Peler Schlelrlr - RQ/anrf Schmiel Manfnld Welzel- S1elnh111*1: Ra/ner LBchler- Schnitzen: Emst
BiJiller- Manfnld KafiiZ - Herwig WohlfeldMartha
Fink • Annegffll Gutbinski- Heldrun Meyer -8plnnen: U1JJ Wacker
- Buchblnden: Brunhilde Leehier - Klnclerprten-...._,:
Johanna-Venxrlka Picht
- Anderungen Im Programm >'Dfbel'rBifBn. -

KOnstlerlsch·praktlache Kurse
15.30-17.00 Uhrund 17.30-19.00 Uhr

Abfahrt
ca 13.00Uhr

Ausflug

Seminare

MagrtaMIIier,
Stuttgar\

Sprache
verstehenSprache-benSprache sprechen

7.45 - 8.4 5 Uhr Chorsingen (ErarboilUng eines ChoJWer1<es) - Peter-M/chao/ Rlehm, Stuttgar\ I 8.00- 8.45 BlockHOlen - Marla Boe/geriEwald Boa/ger, Hembom

16.00Uhr
ErOttnung

Mittwoch, 9. 7.

Waldorfpädagogik-Erziehung zu Weltverstehen und Lebensgestaltung
"t tt" t
Der lntl!llektuaUsmus und seine Uberwindung aus den Erkenntnisgrundlagen der Anthroposophie
5 U gar (36.Tagung) Freie Waldarfs[hule Haupmannstrape q.q.

g -11. Juli 1986

'>0
N

......

Hib&rniiiS[bUII!

Dienstag. 29. 7.
Mittwoch. 30. 7.

Blei

Eurylhmlscher
Ausklang

Eurythmlscher
Auskleng

Eurythmiacher
Ausklang

Dr. J. W. Sehne/der.
wanne-Eickel

Den Haag

~merBarfod,

Leitung:

Wer das Zeitschicksal wenden· will,
muB ln der Jugend Gedächtnis- und
Gewissensbildung er1alhrvn haben. An
diesen Begrtffan lABt sich ein Stück anthroposophischer
Menschenkunde
entwickeln.
Die eurythmischen Demonstrationen
können uns wllederum einlührvn ln ein
verstehendes M~elileben der Eurythmie. Es geschlalht des u. a. en Beispielen aus der griechischen TragOdle und
an modernen Werken. Daran 1181 sk:h
erlalhnen, wie in der Menschhell Gectachtnis und Gewissen entstanden
sind und wie aie Im 20. JalhmL01dert beginnen, sich ln neue Fähigkanon zu verwandeln.

Eurythmlscher
Ausklang

Künstlertache Kurse

Eurythmlscher
Auskleng

Han& Ha51er,
Domach

~~ht'r~~

-._-k:

20.30Uhr
BeHrflge aus den
kOnstleMechen
Kursen des
Tegungageschehen•

mehre""

Referenten

SchluBworte

Cerlos)

•Der Mensch Ist
mehr als Sie von

Donnerstag. 31. 7.

-=

~':.:::U~,;;.~undDklllklfkdeoWol-

-=
----=

11.00 - 12.30 Uhr und 15.00 - 16.30 Uhr
1. Die ldae der Freiheit und ihre Verwir1<1ichung durch den Menschen; Peter-Wolfgsng Maurer, Wltten. - 2. Wiederverkörperung des Geistes und Schicksal; Peter
~--KWM
Bütow. Wenne-Eickel. - 3. Die Arbe~ an der anthroposophischen Menschenkunde
Eutylhrnle: R. LllncJI, R. Rl&l, G. Kollorz, u. a. Spoxl-llollung: H.
als Persönllchke~sschulung des Lehrers; Dr. Johannes W. Schneider, WanneKli/tz, I. Schmlcf, H. - · . , . . _ und - I m - Splol: F. 86cklng. EinfChllng il des ~: H. Tlrlar.
Eickel.- 4. Die SozialgealBit der Waldorfschule; Volkert Prahl, Stuttgeli.- 5. TechIJeungllche lhlrnmochulung: /. - - f m p r - ~ . _ ,
nik am Scheideweg; Dr. Georg Ungar, Domach. - 6. Die Bewußtseinsentwicklung
Instrumenten: N. N. ~: A 86N.
H. Hort,
des Menschen im Spiegel von Malerei, Plastik und Arch~ektur; Chrlstien von
W. NfiUmlllln. Einrohrung il - - - . . . . : L ~-Grumbkow, Wuppertal. - 7. Die Bewußtseinsentwicklung des Menschen im Spiegel der Uteratur; Heinrich Schirmer, Schloß Hambom. - 8. Menschenkunde und
Erziehungsfragen des Jusen<fatters; Hans GertriJid 1-Wne/<en, Essen/Witten~- H. Deubel, E. Volkmsnn.
Annen. - 9. Musik als Ubungsfeld saelisch-gelsUger Fähigkatten; Wolfgang
Wünsch. Bonn. - 10. Aus der Untemchtspraxls: Gedächtnia, Phantasie, gute
u. Brltlcha, f. Dullln. w. Sluh/mann. HeO-DunGewohnheHen; ROS8fniJri6 Schlecht, Wanne-Eickel. - 11. Gewissensbildung in der
kei-Zelchnen: G. Schlecht. DynamlschosF.........-:f. Btlhllor.
8c1Wtzen: P. Oehms. _ . . . . _ H. s.uter1. ~: C. Brltache.
Mittelstufe; Volker F011mes und Hermann Schlee, Wuppertel. - 12. Erste Schritte
-ASeufrJrt.-H.Minka..........:Ch.R-.
vom Willensbewußtsein in der Entwicklung des kleinen Kindes; EcJgar Forster.
Bochum-Wanenscheid. - 13. Sealenpllege ln der Wechsalwlr1<ung zwischen Kind
M. """SchwonenlliJgel.
0-.toeu:
R. Klause,
H.Lanz.
- o....._"
L Kliltz.
-und Heilpädagogen; Hans Hasler, Domach.
Auskunft und Anmeldung:
Hlbemisschule, Heme 2 (Wanne-EickeQ, Telefon (0 23 25) 4 10 81.

Seminare 17.00 - 18.30 Uhr

Dlo Yerans\aHung wird durchgefQhr\ Im Zusammenhang mH dem W81dorfbildungsW&r1< e.V.• MHglled Im Par114tlschen Blldungswer1<

Eurythmlscher
Ausklang

Em5lBOhler.

Vo/kert Prahl,

Stuttgeli

Ned&Mands
EurythmieEnsemble

20.30Uhr
Aussprachen ln
Gruppen
Heilp8da~glk-

~~~~i~

Sealen
eals
velinneMichte
Aufgabe

20.30 Uhr

20.30Uhr

20.30 Uhr
Aussprachen in
Gruppen

20.30Uhr
Henmann KirchnerHellpAdagoge und
KOns\ler

20.00 Uhr
Wie wir1<en die Gedanken von heule
auf die WeH von
morgen?

Samlnare

Bochum

20.30 Uhr
Geschichte als
Weg zu sich selbst

Abendpause

18.30-20.30 Uhr

KOnstleMsche Kurse

~~~~!\Im

Dr. Marlcus von
Sc/rwanenflOgel,

Volkstanz (ab 18.30 Uhr)

Seminare

17.D0-18.30 Uhr

Orchester

14.00 Uhr

~=~~i~~~:."~-

wanne-Eickel

Peter Bülow,

Die Yerantwor\ung
des Leh111rs

Volkstanz (ab 18.30 Uhr)

KOnslleM&che Kurse

t5.01)-16.30 Uhr

M~spause

~neken, Essen/
Witten-Annen

Hans43ertrartf

KOnstlelische Kurse aus dem sprachlich-musikalischen und dem plesllsch-blldneMschen Bereich

Wot\en-Annen

11.00-t2.30 Uhr

1\11/ferMorte,
Wollen

Gecrg G/Ockler,

Technische und
soziale Phantasie

Pefer 1\blfllang
Maurer, Wltten

Moralbildung
durch Naturer1<enntnls

Rosemarie BiJtow,
wanne-Eickel

Die Quellkrane der
Erziehungskunst

Die Bedeutung des
Rhythmus fOr
GedAch\nis und
Gewissen

Gewissensblldung

Aus der Unterrichtspraxis

Orchester 1\blfllang WDnsch, Bonn

Darbietungen aus
dem Unternchi der
Hlbemlaschule

Montag, 28. 7.

Gedachtnlsblldung

14.01)-15.00 Uhr

15.30Uhr
BegrOBung

Sonntag, 27. 7.

Betrachtungen zum Tagungsthema. elngele~et m~ eurythmischen DemonstraUonen

Samstag, 26. 7.

9.01)-1 0.30 Uhr

25. 7.

Choralngen: Friedlich Karl Funke, Bochum- Gemeinsames Muslzle111n mK BlockflOten: Helle Tlrler. Wenne-Eickel

F111~eg.

Kann Erziehung das Zeitsthitksal wenden ?

Aus (jsistas-(jsgsnwart handeln

8.01)-8.45 Uhr

----------- ---- - -Donnerstag, 24. 7.
Mittwoch, 23. 7.

UUanns-Ei[kBI <1o.Tauunu>

23. - 31. JUli 1g95

RUDOLF STEINER SCHULE SAL2BURG
sucht

eine(n) Klassenlehrer(in)
für die nächste 1. Klasse
Wir führen derzeit acht Klassen.
Bitte wenden Sie sich an:

Rudolf Steiner Schule
Baye.rhamerstraße 325
A-5020 Salzburg, Telefon (06 62) 7 63 18

Rudolf-Steiner-Schule »Sihlaucc
ln zwei Monaten beginnt das neue
Schuljahr und unsere 6. Klasse hat
noch keinen

Klassenlehrer
Bitte wenden Sie sich an das Sekretariat der Rudolf-Steiner-Schule
»Sihlau«, CH-8134 Adliswil

Vorträge von Rudolf Steiner
(eine Auswahl)
Die Mysterien des Geistes, des
Sohnes und des Vaters
Eine Osterbetrachtung
Zwei Vorträge, München und Berlin 1907,
kt. sFr. 11.50/DM 13,50 ISBN 3-7274-5093-2

Ostern, das Mysterium der Zukunft
Das Christentum hat begonnen als
Religion, aber es ist größer als alle
Religionen.
Zwei Vorträge, Berlin 1908, kt. sFr. 8.50/
DM 9,80
ISBN 3-7274-5094-0

Das Osterfest als ein Stück Mysteriengeschichte der Menschheit
Die Freie Waldorfschule Hannover8othfeld sucht zum Schuljahresbeginn
1986/87 eine(n)

Vier Vorträge, Dornach 1924, kt. sFr. 10.50/
DM 12,50
ISBN 3-7274-5099-1

Klassenlehrer(in)

Zwei Vorträge, Köln 1909, kt. sFr. 8.50/
DM 9,50
ISBN 3-7274-5095-5

Geistige Osterglocken

Außerdem sind einige Stunden in den
Fächern

Musik (Oberstufe)
Französisch (Oberstufe)
Eurythmle/Heileuryth~ie

Turnen
zu besetzen.
Wir sind eine einzügige Schule und richten gegenwärtig unsere Oberstufe ein.
Aufgrund unserer Aufbausituation sind
wir besonders interessiert an Lehrern,
die eine geeignete Fächerkombination
mitbringen, oder aber zunächst nicht auf
eine volle Anstellung angewiesen sind.
Bewerbung erbeten an:
Freie Waldorfschule Hannover-8othfeld
Weidkampshalde 17, 3000 Hannover 51

Der Baidur-Mythos
und das Karfreitags-Mysterium
Zwei Vorträge, Dornach 1915, kt. sFr. 8.50/
DM 9,80
ISBN 3-7274-5096-7

Ostern, das Fest der Mahnung
Zwei Vorträge, Dornach 1920, kt. sFr. 8.50/
DM 9,80
ISBN 3-7274-5097-5

Farbiger Kunstdruck in Originalgröße:
Ostern, Drei Kreuze
Aquarell, Ostern 1924 (Blatt 72x107 cm)
Best.-Nr. 9170
sFr. 52.-/DM 64,-

RUDOLF STEINER VERLAG
DORNACH (SCHW~

j
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Für das kommende Schuljahr
suchen wir

Fachlehrer
für Englisch
und eine

Kindergärtnerin

Neues Hören braucht
neue Musik!
Neue Musik und neues
Hören fordern
neue Instrumente!

Flöten - Leiern Harfen - Klangspiele
CHORCl-Instrumente sind aus
solchen Einsichten entstanden.
CHOROI arbeitet aus musikalischpädagogischen und therapeutischen
Bedürfnissen ständig an neuen
Instrumenten.
CHORCl-Instrumente werden in
folgenden sozialtherapeutischen
Werkstätten hergestellt:
CHOROI-DEUTSCHLAND
Troxler-Haus-Werkstätten
Zum Alten Zollhaus 2, D-5600 Wuppertal 2
Kari-Schubert-Werkstätten
Kurze Straße 31, D-7024 FUderstadt 4
CHOROI-SCHWEIZ
Stiftung Humanus-Haus
Beitenwil, CH-3076 Worb
CHOROI-HOLLAND
Postbus 28, NL-1870 AA Schoorl
CHOROI-DÄNEMARK
Marjatta Skovvaenget, DK-4733 Tappern0je
CHOROI-ANNLAND
Sylvia-Koti, SF-16999 Lahti
CHOROI-SCHWEDEN
Telleby Verkstäder, Box 2, S-15300 Järna
CHOROI-STIFTUNG UND -BAURAT
Noordlaan 26, NL-1860 AC Bergen, Holland
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FREIE WALDORFSCHULE WANGEN
Rudolf-Steiner-Straße 4, 7988 Wangen

Die Freie Waldorfschule Aachen sucht drin·
gendeine

Schulärztin oder
einen Schularzt
Neben der Tätigkeit in der Schule wäre eine
Praxisniederlassung in der Stadt sinnvoll, da
es im Umkreis der Schule noch keinen anthroposophisch orientierten Arzt gibt.
Eine Zusammenarbeit mit dem Therapeuticum
Raphael in Maastricht/Niederlande wäre möglich.
Freie Waldorfschule Aachen
Kalser-Frledrich·AIIee 1
5100 Aachen, Telefon (02 41) 7 30 1819

Sozialtherapeutische Lebens- und
Werkgemeinschaft auf anthroposophischer Grundlage in der Nähe von
Harnburg sucht ab sofort und zum
Sommer 1986

Heilpädagogen oder
Sozialtherapeuten
für die Betreuung von Jugendlichen
und Erwachsenen im Wohngruppenbereich. Handwerkliche Fähigkeiten wären hilfreich.
Bewerbungen bitte an das Kollegium der Hermann Jülich Werkgemeinschaft e.V., Dorfstraße 27,
2071 Hamfelde-Stormarn
Telefon (0 41 54) 49 88

Freie Waldorfschule
Heidenheim

Wir suchen eine Mitarbeiterin, die
als

Wir suchen

Krankenschwester/
Arzthelferin

Lehrkräfte
für die Fächer Englisch
und Französisch in der
Oberstufe und für die
Fächer Handarbeit und
Eurythmie.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an das Kollegium der
Freien Waldorfschule
Heidenheim
Ziegelstraße 50
7920 Heldenheim
Telefon (0 73 21) 4 10 38/39

-möglichst mit Erfahrung in anthroposophisch-orientierter Medizin eine vielseitige Tätigkeit in unserer
Lebensgemeinschaft mit Seelenpflege-bedürftigen Kindern und Erwachsenen übernehmen kann.
Einarbeitung zur Ablösung einer unserer beiden Schwestern etwa ab
Mai 1986.
Hell- und Erziehungsinstitut
für Seelenpflege-bedürftige Kinder
Bingenheim e. V., 6363 Echzell 2
Telefon (0 60 35) 81-0

Berufsbegleitende Kurse
für Waldorfpädagogik Ruhrgebiet e.V.
4690 Herne 2, Holsterhauser Straße 70, Telefon (0 23 25) 4 42 60
Der dritte berufsbegleitende Weiterbildungskurs für Lehrer an heilpädagogischen
Schulen auf anthroposophischer Grundlage beginnt im September 1986.
Kursdauer:
Zwei Jahre (jeweils 1 Wochenende im Monat).
Teilnehmer:
Lehrer an Waldorfschulen und heilpädagogischen Schulen
mit anthroposophischer Vorbildung.
Anmeldung: bis 30. April 1986 mit Lichtbild, Lebenslauf, Studiennachweis.
Auskünfte:
Hans-Friedbert Jaenicke
Christian-Morgenstern-Schule, Wuppertal,
Telefon (02 02) 8 30 88, wochentags 12 bis 14 Uhr
Der 12. Berufsbegleitende Kurs für Waldorfpädagogik beginnt im
September 1986.
Kursdauer:
Drei Jahre (jeweils in drei Tertialen zu zehn Wochen,
mo. und mi., fr. 14tägig von 19 bis 22.15 Uhr)
Teilnehmer:
Pädagogisch vorgebildete Personen, z. B. Lehrer, Erzieher,
Heilpädagogen, Handwerksmeister mit Lehrbefähigung
zur Neuorientierung, um in einer anthroposophischen Einrichtung tätig
zu werden.
Anmeldung: bis 30. Juni 1986 mit Lichtbild, Lebenslauf (tabellarisch),
Begründung für die Teilnahme.
Auskünfte:
Peter Bütow, Peter-Wolfgang Maurer
Hiberniaschule- Berufsbegleitende Kurse
montags und mittwochs 17 bis 18.30 Uhr
mo., di., do. fr. 9 bis 12 Uhr (Uirike Möhring)
Telefon (0 23 25) 4 42 60
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Die Freie Waldorfschule Braunschwelg sucht
zum neuen Schuljahr eine(n)

Musiklehrer(in) und eine
Turnlehrerin für Mittel- und Oberstufe
und eine

Handarbeitslehrerin
für die Unterstufe

Seit Ober
60 Jahren stellt
dieWeleda
KörperpflegePräparate her.
Wir verwenden
hochwertige Rohstoffe.
Sie sind ausgewählt
unter dem Aspekt
einer Heilbeziehung
zwischen den Naturreichen und dem menschlichen Organismus.
Zu unseren QualitätsbemOhungen gehören:
• Heilpflanzenanbau auf biologisch-dynamischer Grundlage,
• ausschließliche Verwendung
echter ätherischer Öle und
reiner Pflanzenöle.
• Auf synthetische Konservierungs-, Duft- oder SchOnungsmittel wird bewußt verzichtet.

WELEDA Massageöl *
wird aus besten Pflanzenölen,
ätherischem Lavendel- und Rosmarinöl, AmikabiOten und
Birkenblättern
hergestellt;
kräftigt und
belebt die Haut;
zur Pflege des
ganzen Körpers.

WELEDA
* erhältlich ln Apotheken, neuform-

Reformhäusern und Drogerien.
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Bewerbungen richten Sie bitte an das
Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule
Rudolf-Steiner-Straße 2, 3300 Braunschweig

Der Waldorfschulverein Marburg/Lahn
sucht spätestens ab Sommer 1986 einen

Hausmeister
in Dauerstellung (nicht älter als 45 Jahre), mit vielseitigen handwerklichen Fähigkeiten.
Schriftliche Bewerbungen bitte an die
Geschäftsführung
des Waldorfschulverelns
Ockershäuser Allee 14, 3550 Marburg

Rudolf-Steiner-Schule Dortmund
Wir suchen zum Schuljahresbeginn

1986/87

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse

Oberstufen Iehrer/in
für Deutsch in Verbindung mit
Geschichte, Englisch, Mathematik
oder Musik

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen
an das Kollegium der

Rudolf-Steiner-Schule
Mergelteichstraße 51
4600 Dortmund

Decken-, Wand-,
Pendel-, Tischund Stehleuchten
in großer Auswahl.
Wir senden Ihnen gerne unseren
Katalog.

Rudolf Dörfler, Leuchten
CH-4143 Dornach 2, Postfach 4
HERDECKE-WESTENDE
Telefon (0 23 30) 7 37 12
Nähe Krankenhaus

Erholung in Haus Freudenberg

Übernachtung mit
Frühstück

Die Umgebung : Der besondere Reiz der Voralpenlandschaft
mit Seen, Mooren, Waldem und vielen
sehr lohnenden Sehenswürdigkeiten.

Frdl. Zimmer I k. u. w. Wasser I Zi.-Telefon I E.-Dusche I in meinem priv. Familienhaus, ruhige Lage, habe ich Zimmer
für Besucher und amb. Patienten vom
Krankenhaus eingerichtet.

Die Betreuung :

Individuell - mit gesunder Ernährung Teilnahme an Tagungen ist mög lich.

Die Anreise :

Über Autobahn Stamberg oder mit direktem
5 -Bahn-Ansch luß München-Hbf I Stamberg.

Sonderpreise für Jugendgruppen und Schulklassen

Anfragen: Margret Wlssner,
Rostslepen 46, 5804 Herdecke

0 81511123 79

8130 Stamberg-50cking

Prinz-KaJ1-5tr. 16

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben

rei im März
Wolf-Uirich Klünker: Das •Wort« und die »Stimme des geistigen Adlers • · Der Prolog des
Johannes-Evangeliums bei Thomas von Aquin und Johannes Scotus Eriugena
Jochen Börner: Zweierlei Blindheit - Hölderlin, Celan und die entstellte Sprache
Zu Celans Gedicht >>Tübingen, Jänner«
Benediktus Hardorp: Anspruch und Zuspruch · Rentensicherheit und soziales Hauptgesetz
Rhea Thönges-Stringaris: Joseph Beuys ·Zu seinem Tod am 23 . Januar 1986
Joseph Beuys: >> Schütze die Flamme!« · Vom Wärmecharakter des
Menschen (letzte Ansprache)
Michael Tittmann, Walter Schneider: Walter Besteher · Vorarbeiten zu
einer imaginativen Kunst (mit Kunstdruckteil)

Jahresabonnement DM 52 ,- , Studentenabonnement DM 39,- ,

zuzügl.

Porto .
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Herdecker Bücherstube,

M. vEsPER
Beckweg 4- 5804 Herdecke/Ruhr (Am Krankenhaus)
Telefon (0 23 30) 7 39 15 (Universität Witten-Herdecke)
Wir haben nahezu die gesamte anthroposophische Literatur, einschließlich RudolfSteiner-Gesamtausgabe am Lager. Ferner Fachgebiete: Medizin, ausgesuchte Belletristik, 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.

Young professional English/German lamily. currently living in the south ol Spain, seek

~

TbbiCJS
5rhaal af llrt
ART- ART IN EDUCATIONARTISTIC THERAPY
Painting
Drawing

Modelling
Art History

Foundations in Goethe's Theory of Colour leading to Rudolf Steiner's Colour
Dynamics Artistic Therapy developed by
Dr. M. Hauschka

TWO NEW COURSES 1986/87
Art ln Education Waldorf Teachers & Schools in collaboration with Emerson College.
Sculpture Therapy a one year advanced training based on
Goethean Observation and Metamorphosis.

SUMMER COURSES
Artlstic work ln the Waldorf School July 20--30th 'Plant and Animal' with
MARGRIT JONEMANN

young Iady
with appropriate abilities and experience (full driving licence essential), to keep house and help care
for three year old daughter; full time from July 1st
1986 for a minimum period of 18 months. Salary
and all other needs provided for generously under
contract. For more details please write until 15th
March to Cornelia Kestin, Estrella de Mar, Los
Urrutias, Cartagena, Spain; using EXPRESSpostal
service.
After 15th March to Bauunternehmung
Lorenz Kesting, z. H. Fr. Schmälter
Brechtener Straße 18, 4670 Lünen 6

Die Rudolf-Steiner-Schule
Loheland sucht für das Schuljahr 1986/87

Klassen Ieh rer(i n)
für die 1. Klasse, Nebenfach
eventuell Musik für 1.-3. Klasse

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

Colour Dynamlcs July 20--30th with THOMAS DECKER
Details on application of further courses
in July and August.
Summer rooms and board available.
For full details contact:
TOBlAS SCHOOL OF ART, Coombe Hili
Road, East Grinstead, Sussex!England
Telephone (03 42) 31 36 55
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Richten Sie Ihre Bewerbung
bitte an das Kollegium der
Rudolf-Steiner-Schule Loheland
6411 Künzell5
Telefon (06 61) 3 92 21
oder 3 92 13

Zur Übernahme der ersten Klasse suchen
wir zum Sommer 1986 einen

Heilpädagogen
mit Unterrichtserfahrung; eine(n)

Heileurythmisten(in)
des weiteren einen

Werklehrer

(Metall)
mit Unterrichtserfahrung.

Sonnenhellweg-Schule
Paulusstraße 36, 4800 Sielefeld 1
Telefon (05 21) 17 80 80

Unser schöner Waldorfkindergarten für
ca. 15 Kinder des dörflichen Umkreises
sucht eine

Kindergärtnerin
zur selbständigen Führung (möglichst
mit Berufserfahrung). Elternarbeit ist gut
aufgebaut. Künstlerische Hilfeleistung
durch Mitarbeiter unseres Institutes.
Haus Arlld, 2061 Bliestorf (Nähe Lübeck)

Die Freie Waldorfschule Aachen sucht
zum Schuljahr 1986/87 für die Klassen
1-7 eine(n)

- Fremdsprachenlehrer(in)
für die Fächer Englisch und/oder
Französisch

- Eurythmistin(en)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Aachen, Kaiser-Friedrich-AIIee 1
5100 Aachen

An diesem Buch hätte Christian Morgenstern seine
helle Freude gehabt, denn hier sind seine Reime
und Sätze einem wahren Satz-Künstler in die drukkerschwarzen Hände gefallen, der so galgenbrüderlich mit diesen Texten spielt, daß Korf und
Palmström ihr größtes Vergnügen daran haben und
Morgenstern selbst sich auf den typographischen
Punkt getroffen fühlen kann. Man muß es einfach
gesehen haben (denn lesen allein genügt nicht), wie
der berühmte Lattenzaun mit Zwischenraum hindurchzuschaun plötzlich typographisch >>ohne was
herum« dasteht (>>ein Anblick gräßlich und
gemein«), wie die zwei Parallelen sich im Unendlichen verschlingen oder der schlittschuhlaufende
Seufzer das Eis schmelzen läßt. Die Glockentönin
Bim läßt Bam in falsche Richtung fliegen, und
Korfs neue Art von Witzen: Da muß man lange
blättern. Und schließlich trifft man auch noch - in
Fraktur! - des Gotenkönigs Theobald uralte
Schild-krö-kröte. So ist ein geistvoll-hinterwitziges
Buch entstanden aus der Art, wie Harald Klein
Morgensterns Galgenlieder ge- und umgesetzt hat.

Christian Morgenstern

i

e
I
I

e
s

30 Galgenlieder
typografischst verdunkelt
von Harald Klein
88 Seiten. oM 2s,-

Urachhaus
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WICHTIGE NEUAUSGABEN-BALD WIEDER LIEFERBAR
Emil Bock

REISETAGEBÜCHER
Italien - Griechenland Heiliges Land
Neuausgabe (3., überarbeitete
und erw. Auflage)
544 Seiten, 6 Abb ., Leinen
DM 56,- (Ende März)

Gotland gehört zu jenen Orten, die schon seit
Jahrtausenden eine besondere Ausstrahlung besitzen, die heute noch die Menschen anzieht. Schon
in vorgeschichtlicher Zeit entstanden auf Gotland
eigenartige Steinsetzungen. Das Christentum kam
auf drei verschiedenen Wegen nach Gotland. Nach
der iro-schottischen Strömung brachten der heilige
Olav das römisch-päpstliche Christentum und die
zahlreichen Wikinger-Handelsfahrer aus Rußland
Einflüsse der Ostkirche auf die Insel. Münzfunde,
Goldschmiedewerke, Bildsteine und Taufsteine und
die vielen Kirchen erzählen heute noch von den
keltischen, irischen, romanischen, gotischen und
byzantinischen Einflüssen in der Geschichte Gotlands, deren Zeugnisse in diesem Band mit eindrucksvollen Aufnahmen dokumentiert werden.
UweLemke

Gotland

Insel der Götterschiffe
Urachhaus

lJf{ACHHAUS

Die Reisetagebücher von Emil
Bock sind Aufzeichnungen von
verschiedenen Reisen nach Italien, Griechenland und in das
Heilige Land zwischen 1925
und 1938. Was sie heute noch
gültig macht, ist Emil Bocks
große Gabe, durch seine Schilderungen dem Leser einen »inneren Pilgerweg« zu den geweihten Stätten der Menschheit zu eröffnen. Ob in dan Katakomben und Arenen Roms,
in Griechenlands Tempeln und
Theatern oder vor allem an
den Stätten des Heiligen Landes - überall vermag er die geschichtsträchtige und geistige
Atmosphäre eines Ortes entstehen zu lassen.

Uwe Lemke

GOTLAND
Insel der Götterschiffe
Völlig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe.
228 Seiten, 184 Abbildungen, davon 32 farbig,
13 Zeichn., Leinen DM 88,- (Mai)

Utachhaus------~
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KINDER-UNDJUGENDBÜCHER
Neuerscheinungen
Brüder Grimm

Irene Johanson

Ludwig Moritzberger

Schneeweißehen
und Rosenrot

Ihr dürft auf eurer
Wanderung den
unsterblichen Wald
erleben

Als die Sonne
stehenblieb

Bilderbuch von
Gabriete Gernhard Eichenauer.
28 Seiten, durchgehend farbig,
Pappband DM 22.- (ab 5 J.)
Gabriete Gernhard Eichenauer
(die Malerin auch des Bilderbuches »Federleicht«) versteht es
mit großer Kömzerschaft und
künstlerischer Sensibilität, die
Inhalte
dieses
tiefsinnigen
Grimmsehen Märchens ins
kindgemäße Bild umzusetzen.
Evamaria Kühn

Die Abenteuer der
Spinne Seraphina
100 Seiten mit einigen Zeichnungen, Pappband DM 18.-(ab7 J.)
Eine ausgesprochen lustige und
doch auch lehrreiche Geschichte
vom aufregenden Leben einer
überaus sympathischen Spinne.

140 Seiten, Pappband DM 24.(ab 7 J.)
In 42 Kapiteln lernen wir das
Leben des Waldes mit seinen
Pflanzen und Tieren auch in seiner geistigwesenhaften Dimension kennen: der »Traumwald«,
der dem Erleben des Kindes
noch zugänglich ist.
Rosemary Sutcliff

Der Ausgestoßene
284 Seiten, Pappband DM 28.(ab 12 J .)
Die dramatische Geschichte des
keltischen Findelkindes Beric,
der als Galeerensklave durch
das römische Weltreich getrieben wird, bis er in Britannien
seine Heimat findet.

Die weltbewegende Entdekkung des Nikolaus Kopernikus.
144 Seiten, Pappband DM 24.(ab 13 J.)
Dieses Jugendbuch schildert das
Leben jenes Menschen, nach
dem unser heutiges Weltbild seinen Namen trägt. Wir erleben,
wie der junge Nikolaus aufwächst und am Hafen von
Thom die Schiffe des Vaters erwartet. Schon jetzt beobachtet er
die Sonne und die Sterne; in den
Bibliotheken sucht er nach Büchern über die Himmelskörper.
Reisen führen ihn nach Krakau
und Italien , wo er weiter sucht
und forscht. im Mittelpunkt
steht die alles durchziehende
Frage: Könnte nicht alles auch
umgekehrt sein? Nicht die Erde
steht in der Mitte, sondern die
Sonne, und die Erde dreht sich
um sich selbst und umkreist die
Sonne?

Postfach 13 10 53 · 7000 Stuttgart 1
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Zum Schuljahresbeginn 1986/87 suchen
wir eine(n)

Musiklehrer(in)
für den Leierunterricht

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

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

(Schule und Proseminar)

Turnlehrer(in) mit Bothmer-Gymnastik-

in Eckwälden.

Ausbildung

Hell- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder Eckwälden e. V.
7325 Boii-Eckwälden
Telefon (0 71 64) 29 97

Engllsch-(und)/
Französischlehrer(ln)
Klassenlehrer(ln)
Griechisch- und Lateinlehrer(in)

Staatlich anerkannte
Waldorfkindergärtnerin
ab Sommer 1986 für eingruppigen Waldorfkindergarten in Siegen-Seelbach gesucht.
Bewerbungsunterlagen erbeten an
Waldorfldndergartenvereln Siegen-Seelbach, Scheiderberg 9, 5900 Siegen
Telefon (02 71) 37 10 52

Die Freie Waldorfschule Augsburg sucht zum Herbst 1986/87

Lehrkräfte
für die folgenden Fächer:
Eurythmie, Englisch und/oder
Französisch für Unter- und Mittelstufe
Musik für die Klassen 1-10
Die Freie Waldorfschule Augsburg ist im Aufbau; im Herbst
1986 beginnt sie mit der
10. Klasse.
Bewerbungen erbeten an:
Freie Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Straße 52
8900 Augsburg
Telefon (08 21) 70 40 11
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Voraussetzungen:
1. Interesse an den pädagogischen und
sozialen Intentionen Rudolf Steinars
2. Staatliche Scheine (2. Staatsexamen b.
Lehrern)
3. Vertrautsein mit den Grundlagen der
Anthroposophie und Waldorfpädagogik
4. Bereitschaft zur Weiterbildung für den
Kindergarten- und Schulbereich im Rahmen des vereinsinternen Seminars
Freie Waldorfschule Kempten-AIIgäu e. V.,
Poststraße 22, 8960 Kempten,
Telefon (0831) 13078

Verein für Waldorfpädagogik
auf dem Hotzenwald e. V.
Wir suchen für den Aufbau unseres Waldorfkindergartens eine

Waldorfkindergärtnerin
Die seit zwei Jahren bestehende Spielgruppe soll von ihr übernommen
werden.
Außerdem suchen wir eine(n)

Waldorflehrer/in
der/die uns beim Aufbau einer neuen
Schule im südlichen Schwarzwald (Nähe
Dornach) helfen will.
Wir Eltern suchen dringend einen engagierten Menschen, der bereit ist,
Pioniersarbeit mit uns zu leisten.
Verein für Waldorfpädagogik auf dem
Hotzenwald e. V., C. u. W. Pfennigsdorf
D-7883 Engelschwand 50
Telefon (0 n 54) 14 41

BRUNHILD MÜLLER

TONKE DRAGT

Malen mit Wasserfarben

Der Goldschmied
undder Dieb

Ca. 56 Seiten mit ca. 35 farb.
Abb. , kart. ca. DM 14,(Werkbücher für Kinder, Eitern
und Erzieher, Bd. 9)
ISBN 3-7725-0449-3
erscheint März
Die Autorin wendet sich an Eitern, Kindergärtnerinnen und
Lehrer und möchte ihnen mit diesem Buch Aufmunterung und Anregungen geben, Kinder mit der
flüssigen Farbe malen zu lassen.
Sie beschreibt dazu alle Arbeitsschritte, also von der Malvorbereitung bis hin zu der Art und
Weise, wie man die Kinder wieder aus den Farben zurück in den
Alltag holen kann. Zahlreiche farbige Fotos zeigen die Kinder beim
Malen und die fertigen Bilder;
diese sind aber nicht Vorbild,
sondern vielmehr Beispiele für
das, was im Text ausgeführt und
erläutert wird .
Dies Büchlein handelt von den
Eigenschaften, Qualitäten und
Wirkungen der Farben und von
der Bedeutung des Farbenerlebens für den heranwachsenden
Menschen . Es möchte vor allem
zeigen, wie durch das Malen mit
Wasserfarben das Miterleben des
Farbigen in der Weit gepflegt
werden kann, und es will Mut
machen, recht oft Kinder mit den
flüssigen Farben malen zu lassen .
Kinder lieben Farben .
8 . Müller (aus der Einleitung)

Geschichten von den ungleichen
Zwillingsbrüdern . Aus dem Holländischen von Liesel Linn.
Ca. 280 Seiten mit zahlr. Zeichnungen, geb. ca. DM 28,ISBN 3-7725-0856-1
(ab 10 J.)

Als die Frage ansteht, welchen
Beruf die Brüder ergreifen wollen, bekommen sie zum ersten
Mal Streit miteinander. Während
es Laurenzo zu einer stetigen,
eher ruhigen Arbeit drängt, will
Jiacomo am liebsten durch die
Weit streifen und Abenteuer erleben. Und so wird der eine der
Brüder ein Goldschmied und der
andere erlernt das Diebeshandwerk, weil sich ihm gerade nichts
Besseres anbietet. Nachdem ein
Jahr vergangen ist, wollen sich
die Zwillingsbrüder wieder treffen: und damit beginnt eine Kette
von Verwicklungen, Verunsicherungen und Verwechslungen. Allein der Pfiffigkeit von Jiacomo
und der ehrlichen Art des Laurenzo ist es zu verdanken, daß so
manche brenzlige Situation gemeistert werden kann.

ULRICH ROSCH/
TRAUTE NIERTH

Kinderbekleidung
Anregung zur Beurteilung,
Gestaltung und Schnittformen .
Ca. 100 Seiten mit ca. 40 Abb.,
kart. ca. DM 14,(Werkbücher für Kinder, Eitern
und Erzieher, Bd. 10)
ISBN 3-7725-0782-4
Die Form der Kinderbekleidung
entscheidet darüber, ob sie gerne
von den jungen Menschen getragen wird oder nicht. Eine Fülle
von Möglichkeiten wird vorgestellt und zwar anhand von beschreibenden Texten und Schemazeichnungen. Besonders berücksichtigt wird dabei die Wirkung 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
Anforderungen an unsere Zeit gestellt werden .
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.--------ariga ------,
Der Waldorfschulvereln Marburg/Lahn
sucht ab sofort eine

MITARBEITERIN
mittleren Alters, mit guten Kenntnissen
in der
Lohn- und Finanzbuchhaltung (EDV)
als Halbtagskraft in Dauerstellung.
Schriftliche Bewerbungen bitte an die
Geschäftsführung
des Waldorfschulverelns
Ockershäuser Allee 14, 3550 Marburg

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

Kaschmir-Ziege

Kokosfasern

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

Wir suchen dringend

Waldorfkindergärtnerin
die mit Begeisterung unseren schon bestehenden dreigruppigen Waldorfkindergarten mittragen hilft. Hof liegt in einer
landschaftlich sehr reizvollen Gegend,
eingebettet zwischen Frankenwald und
Fichtelgebirge.
Waldorfkindergarten Hof
Kontaktadresse: Frau Schrenk
Hermann-Hesse-Straße 28, 8670 Hof
Telefon (0 92 81) 911 44

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

Zum Schuljahrsbegirin 1986/87
suchen wir

eine(n)
Klassenlehrer(in)
für die neue 1. Klasse,
Nebenfach Englisch
Unsere Schule sucht ab 1. August 1986
zwei Personen, die

Physik, Chemie, Biologie,
Mathematik
in den Klassen 9 bis 12 unterrichten
können und möchten. Es wäre gut, wenn
diese Personen auch im Stande wären,

Englisch und Deutsch
(als Fremdsprache)
in verschiedenen Klassen unterrichten
zu können.
Unsere Schule ist 15 Jahre alt. Es gibt
hier eine große, engagierte Elternschaft.
Wir haben 360 Schüler und wir sind 30
Kollegen. Es gibt keine Prüfungen oder
Examen.
Anfragen an:
Rudolf-Stelner-skolen, Llndvedvej 64
DK - 5260 Odense S I Dänemark
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eine(n)
Oberstufen Ieh rer(i n)
mit den Fächern
Mathematik/Biologie
oder Mathematik/Chemie
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
an die
Freie Waldorfschule Mainz
Merkurweg 2
6500 Mainz-Finthen
Telefon (0 61 31) 47 20 77/78

Sozialtherapeutische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft sucht zum 1. Mai 1986

Mitarbeiterin für die
Hauswirtschaft
Sie sollte die Hauswirtschaftsleiterin in deren
Abwesenheit vertreten. Wir sehen in der neuen
Mitarbeiterin eine Persönlichkeit mit Lebenserfahrung, die Interesse hat, mitden seelenpflegebedürftigen Erwachsenen zu leben und zu arbeiten.
Bewerbungen mit Lebenslaufund Lichtbild sind
zu richten an; D. Hadasch, Hauptstraße 30,
Sampo-Hof, 2061 Bliestorf

Arztfamilie mit vier Kindern (2 bis 7 Jahre alt)
sucht ab Ostern 1986 für ein Jahr eine

Haushaltspraktikantin
die Freude am Umgang mit Kindern hat und für
die Waldorfpädagogik aufgeschlossen ist.
Wohnmöglichkeit im Haus vorhanden, Arbeitszeit ca. Sx 5 bis 6 Stunden wöchentlich, übliches Praktikantengeld.
Anfragen bitte richten an;
Astrld Dreher, Schwarzwaldstraße 58
6800 Mannheim, Telefon (06 21) 81 43 76

Wolle-Ziegen haar-Teppichboden, unverwüstliche
Naturhaar-Auslegeware.

Korkparkett elastisch, fußwarm, wärme-isolierend.
Strohkernmatratzen eine Entlastung der Wirbelsäule.
Kinderdecken aus Wolle-Torffaser, Unterlage
60 x 120 cm, Decken 70 x 140 cm.

Direktversand

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

Gesucht mit päd./heilpäd. Ausbildung/
Erfahrung auf anthrop. Grundlage:

Für unsere sich erweiternde Schule
benötigen wir einen

Kindergärtner(in)

Klassen Ieh rer

zur Gruppenführung

Werklehrer(in)
Werklehrer(in)

für Klassenwerken

zur Führung einer Werkstufenklasse

Gruppenmitarbeiter(in)
für unser Heim

Heilpäd. Mitarbeiter(in)
mit kaufmänn. Kenntnissen
(teilzeitl. Mitarbeit in der Verwaltung)

Eurythmist(in)/
Heileurythmist(in)
Schriftliche Bewerbungen erbeten an:
HAUS TOBIAS, Kindergarten, Schule und
Heim für Seelenpflege-bedürftige Kinder
und Jugendliche
WintererstraBe 83, 7800 Freiburg

im kommenden Schuljahr
(möglichst mit Fremdsprache)
und einen

Fachlehrer
für Englisch
ab April diesen Jahres oder später
(möglichst mit einem weiteren
geisteswissenschaftlichen Fach)
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
das Kollegium der
Tübinger Freien Waldorfschule
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen
Telefon (0 70 71) 6 51 18
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Aus
Bacbaca HübYteCS
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Wüo~
Ba.n.d II

Haupi:ßecichte,
mit Getrock_,

Gemüse-, Obst
304 Seiten, mit 160 Illustration en von
Lore Klett, geb. DM 39,- ISBN 3-7725-0817-0
Soeben erschienen !

Der erste Band brachte Rezepte für
kleine Gerichte zum Frühstück und
Abendbrot, für Suppen und Nachspeisen. Mit dem neuen Band
HAUPTGERICHTE liegen nun zwei
handliche Bücher vor, die inhaltlich
eine Einheit bilden.
Auch die fleischlose Küche kann, mit
Getreide als Grundnahrungsmittel,
das Niveau der hohen Kochkunst für
Feinschmecker erreichen. Dazu führt:
beste biologische Qualität der Nahrungspflanzen sowie der Milch und
ihrer Produkte; schonendste Zubereitung; harmonischer Zusammenklang
der Zutaten wie der einzelnen Gerichte einer Mahlzeit; als tragendes
Fundament aber die Kunst des Würzens, die naturgegebene Geschmacksnuancen hervarlackt, steigert, wandelt, bereichert. Vorzugsweise mit einheimischen Gewürzen
und Kräutern, auch Wildkräutern,
wird vielseitiger und intensiver gewürzt als üblich; in großer Fülle entstehen herzhafte und pikante, aber
auch unerwartet reizvolle süße Gerichte- ohne lndustriezucker.
Erkenntnisse Rudolf Steiners über
den Menschen und seinen Zusammenhang mit dem Pflanzenwesen
und den Elementen der Natur, insbesondere mit der Wärme, führen zur
Erneuerung der Küchenpraxis in der
Handhabung von Wärme, Luft und
Wasser. So kann der gesamte Umgang mit der Nahrung, schon von
der Erzeugung her, einem diätetischen Impuls dienen, der entschei-
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dend beiträgt zu dem ungewöhnlichen Wohlgeschmack und der hohen Bekömmlichkeil der Speisen und
der vorgeschlagenen Kombinationen.

Aus dem Inhalt:

e
e

e
e
e
e

Darstellungen der Grundgedanken mit Angaben weiterführender
Literatur und mit praktischen Hinweisen
Charakteristik der Getreidearten
und ihrer Produkte sowie der
Würzpflanzen und ihrer Handhabung sowie wichtiger Haushaltsgeräte
übersichtlich in Tabellen: Grundrezepte für alle Getreidearten
und für Getreidegerichte; Würzvorschläge für Getreide-, Gemüse-, Obstspeisen
Einzelrezepte in Fülle, meist mit
Abwandlungen und Vorschlägen
zu Variationen; Hinweise für die
Zusammenstellung von Mahlzeiten
für Ungeübte: ausführliche Schilderung der Zubereitung und Angabe der Gewürzmenge jeweils
so genau wie möglich
für Mütter: Rezepte für verschiedene Müsli, für Getreide-Milchgerichte, Obstspeisen, Cremes;
Vorschläge zu kindgemäßem Anrichten usw.

Zur Ausstattung:

e

übersichtliche Anordnung und
sehr ausführliche Register, Bezugsquellen Iiste für Produkte und
Haushaltsgeräte

e

e

durchgehend künstlerische Gestaltung mit einer Fülle überaus
lebendiger informierender Zeichnungen, die Kräuterkenntnisse
vermitteln oder spontan die Eßlust anregen.
Die Bände eignen sich besonders
gut als Gesdienk.

Bereits erschienen:
Aus Barbara Hübners
feiner Würzküche, Band 1
Gerichte mit Getreide. Suppen,
Eintöpfe, Nachspeisen, Frühstücks- und Abendgerichte.
270 Seiten mit zahlreichen
Zeichnungen von Christoph
Fischer, kart. DM 29,ISBN 3-7725-0785-9
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Freie Rudolf-Stelner-Schule Ottersberg
Für unsere kommende 1. Klasse suchen
wir

eine(n) Klassenlehrer/
Klassenlehrerin

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

(Staatsexamina Sek. I, Seminarbesuch;
Engl. '?der Franz. als Nebenfach, Unterund Mittelstufe).

Seiden, Baumwolle,
pflanzengefärbte Stoffe

Bitt~ schreiben Sie an:
Freie Rudolf-Steiner-Schule, Amtshof
2802 Ottersberg 1
Telefon (0 42 05) 3 66 oder 85 10

Bitte fordern Sie gegen 1,- bis 2,- DM in
Briefmarken unsere Muster an.
Martln Luckscheiter · Chrlstlne Rink GbR
Krebenstraße 27, 7312 Klrchhelm/Teck

Wir suchen ab September 1986

Zum Schuljahresbeginn 1986/87 suchen wir

Lehrkraft
(möglichst mit heilpädagogischer Erfahrung)
Bezahlung nach BAT.
Unsere Einrichtung liegt am südlichen
Schwarzwald (ca. 30 Autominuten von
Basel/Dornach und ca. 45 Minuten von
Freiburg) in herrlicher Aussichtslage.
Berghaus Johannes e. V.
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder, 7841 MalsburgMarzell 1, Telefon (0 76 26) 73 31

Heil- und Erziehungsinstitut für
Seelenpflege-bedürftige Kinder
und Jugendliche Lauterbad e. V.
Haus Habichtswald 1
3500 Kassei-Wilhelmshöhe
sucht zum Frühjahr sowie zum
Sommer 1986

Heilpädagogen
für den Gruppenbereich.
Ferner suchen wir zum Sommer
1986

Heilpädagogen
(Lehrer) für den Schulbereich.
Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen bitte an die obige
Adresse.

zwei Klassenlehrer/innen
(Unterstufe)
und weitere Lehrkräfte mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten: Tagesschule im Aufbau.
Staat!. Ausbildungsabschluß GHS erforderlich
wegen Bezuschussung.
Michael-Schule Freiburg i. Br.
Freie Schule für Erziehungshilfe nach der Pädagogik Rudolf Steiners- staatlich anerkanntZechenweg 2, 7800 Freiburg i. Br.

Die Freie Waldorfschule Heilbronn
sucht für das kommende Schuljahr

eine(n) Klassenlehrer(in)
sowie

Fachkollegen
für den Unterricht in
- Mathematik, Physik, Geographie
und Technologie
- Handarbeit
-Musik
- Fremdsprachen (Englisch und
Französisch)
- Eurythmie
Wir sind eine Schule im Aufbau mit
den Klassen 1-12
Anfragen und Bewerbungen richten
Sie bitte an das Kollegium der Freien
Waldorfschule Heilbronn
Max-von-Laue-Str. 4, 7100 Heilbronn
Telefon (0 71 31) 5 10 12
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Oberstufenlehrer
für Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte an Waldorfschulen, 1. Staatsexamen
in Germanistik, Geographie, Erfahrung
in Landwirtschaft und Gartenbau, sucht
neue Aufgabe. Mittelstufe und Sonderschulbareich möglich.
Gunther Thriene
Hofgut Fischermühle, 7463 Rosenfeld 1
Telefon (0 74 28) 10 26 (dstl.)
(0 74 28) 18 72 (priv.)

Die Freie Waldorfschule Mannheim
sucht zum Beginn des Schuljahres
1986/87

Klassenlehrer(innen)
Wir bitten Sie, Ihre Bewerbung zu richten
an das Kollegium der
Freien Waldorfschule
Neckarauer Waldweg 131
6800 Mannheim 24
Telefon (06 21) 85 30 06

Freie Waldorfschule Karlsruhe
Zum Schuljahresbeginn 1986/87
suchen wir einen qualifizierten

Oberstufenlehrer
für das Fach Französisch
und eine

Turnlehrerin
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
an das Kollegium der
Freien Waldorfschule Karlsruhe
Königsberger Straße 35a
7500 Karlsruhe 1
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Zum Schuljahr 1986/87 suchen
wir eine(n)

Eurythmistenlin
Bewerbungen bitte an die
Rudolf-Stei ner-Sch u le
Düsseldorf, Diepenstraße 15,
4000 Düsseldorf 12

ln unserer Gemeinschaft von ca. 360
Heimbewohnern und ca. 200 Mitarbeitern richten sich seit über 10 Jahren alle
Kräfte auf die Lebensgestaltung, Fürsorge, Betreuung, Pflege und Therapie älterer Menschen auf anthroposophischer
Grundlage. Zur Erweiterung des Kreises
der in Selbstverantwortung Mittragenden suchen wir

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
- für den Bereich Fürsorge/Betreuung
mit pädagogischer Erfahrung und
Herz für alt und jung und sozialtherapeutischem Sinn
- für den Bereich
therapeutische Betreuung
mit künstlerischer Ausbildung in Sprache, Eurythmie oder Malen
- für den Bereich Haustechnik
mit Ausbildung in Sanitärinstallationen, Heizung/Lüftung und Organisationstalent
Wer - bevorzugt - über 40 Jahre alt ist,
für sich eine anspruchsvolle Lebensaufgabe aus anthroposophischem Streben
sucht, setze sich mit uns in Verbindung.
Wir möchten gern mit Ihnen ins Gespräch kommen. Senden Sie uns bitte
die üblichen Bewerbungsunterlagen.
15 km vom Stadtzentrum Pforzheim entfernt, am Südrand der Gemeinde, liegt in
schöner Gartenanlage am Waldrand mit
Wohnmöglichkeit auch für Mitarbeiter
das
Johanneshaus Ösehelbronn Zentrum für
Lebensgestaltuf!g im Alter, Am Eichhof,
D-7532 Niefern-Oschelbronn 2 BAD
Ansprachpartner sind Wilfried Hägele
oder Dr. Gonrad Schachenmann über
Telefon (00 49) 72 33 oder (0 72 33) 67-1

Wir suchen für Herbst 1986 eine

Waldorferzieherin
die unsere Spielgruppe als Kindergarten
weiterführt.
Die Instandsetzung eines ehern . ländlichen Schulhauses ca. eine Autostunde
nordöstlich von München ist bis dahin
abgeschlossen.
Zuschriften bitte an:
Kreis für Waldorfpädagogik e. V.
Höglberg 4, 8300 Landshut
Telefon (08 71) 6 61 27
RUTH ELSÄSSER

Zuverlässiger, fleißiger
Mann
mit Führerschein, Klasse 3, zum
Packen und für Lagerarbeiten
gesucht.
Buchhandlung Engel + Streffer
Alexanderstraße 11, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 24 04 93

Ruth und Hans
Bilder und Verse von Ruth Elsässer
2. Auflage, 14 Seiten, 7 Bilder in Vierfarbdruck, unzerreißbarer Pappband mit Leinen rücken ,
ISBN 3-88069-062-6
DM 17,80
Nach einem Jahr das 13. Tausend dieses zweiten, unzerreißbaren Bilderbuches für die Allerkleinsten im
Mellinger Verlag! Wo das Märchen noch verfrüht wäre,
wirkt das Bild und der Rhythmus des Verses. Die wunderschönen Bilder und die einfühlsamen Verse haben
überall ungeteilte Begeisterung ausgelöst. Ein Bilderbuch von Ruth Elsässer ist eben unverwechselbar und
immer etwas Besonderes.

ELISABETH KLEIN
Zur Betreuung unserer Seelenpflegebedürftigen Kinder suchen wir baldmöglichst

zwei Heilpädagogen/
Erzieher(innen)
Wohnung für kleine Familie ist vorhanden.
Unsere Heimsonderschule sucht
ab 1. August 1986

Sonderschullehrertin
der/die bereit wäre, sich in unsere Pädagogik einzuarbeiten
und

zwei
Klassen Iehrer/innen
(Mittel- und Oberstufe)
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder, Jugendliche
und Erwachsene e. V., HAUS SONNE
Walshelm, 6657 Gersheim 6 I Saar
Telefon (0 68 43) 7 61

Von Pflanzen, Tieren, Steinen
und Sternen
Legenden, meisterhaft erzählt, für das Alter von 7 bis
10 Jahren
5. Auflage, 2 farbige und 24 Schwarzweiß-Zeichnungen
von Anke-Usche Clausen, 84 Seiten, Pappband, glanzkaschiert, ISBN 3-88069-048-0
DM 19,80
Die Erzählerio dieser Legenden macht die Namen der
Dinge durchsichtig für die dahinter schaffenden geisti·
gen Wesen. Der Verlag legt hier nun schon die 5. Aufla·
ge dieser einmaligen Legendensammlung vor.

JOCHEM NIETZOLD

Die schönsten Sagen
aus Thüringen
ca. 200 Seiten, vierfarbiger Einband , Pappband,
ISBN 3-88069-079-0
ca. DM 23,Echte Sagen sind wesentlicher Bestandteil des Unterrichts in der Unterstufe aller Waldorfschulen . Ein engagierter Waldorflehrer hat hier das Sagengut seiner Heimat so zusammengestellt, daß seine Aussagekraft den
jungen Menschen Anregungen zu vielseitiger Beschäf·
tigung mit Bildwert und historischer Realität des Ge·
schilderten vermittelt. Das Buch stellt eine wertvolle
Bereicherung für alle dar, die echte Sagen lieben oder
wieder lieben wollen .

~

J. Ch. Mellinger Verlag
·Postfach 13 11 64
7000 Stuttgart 1
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Büchervon
Friedrich
Hiebel
Drrunnri,rnc l);chrunll
um l':tulus in Nt.'ros Rom
\'On FRII!DRICH HIEREL

Campanella
Der Sucher nach dem Sonnenstaat. 2. Aufl., 306 Seiten, Leinen
DM29,ISBN 3-7725-0618-6

Seneca
Dramatische Dichtung um Paulus
in Neros Rom. 2. Aufl., 139 Seiten, kart. DM 19,ISBN 3-7725-0643-7
•Was in dieser Dichtung gestaltet
ist, die Zerstörungskräfte des
Machtwahnes, denen christliche
Seelen ihre Opfergesinnung und
ihr Geistvertrauen entgegensetzen, hat sich nicht nur im ersten
Jahrhundert abgespielt und wird
sich auch wieder ereignen. Es ist
gut, darauf zurückzuschauen, um
einen wachen Blick für Gegenwart und Zukunft zu haben. •

Erziehungskunst

Goethe
Die Erhöhung des Menschen,
Perspektiven einer morphologischen Lebensschau. 280 Seiten,
Leinen DM 22,80
ISBN 3-7725-0771-9

Novalis
Deutscher Dichter, Europäischer
Denker, Christlicher Seher. 2.,
verbesserte Aufl ., 392 Seiten, 1
Abb ., Leinen DM 36,ISBN 3-7725-0767-0

Albert Steffen
Die Dichtung als Schöne Wissenschaft. 280 Seiten, 1 Abb., Leinen DM25,ISBN 3-7725-0770-7

Biographik und Essayistik
Zur Geschichte der Schönen Wissenschaften. 295 Seiten, Leinen
DM26,ISBN 3-7725-0768-9
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Der Tod des Aristoteles
Roman einer Menschheitswende.
268 Seiten, Leinen DM 29,ISBN 3-7725-0668-2
•Man kann diesen besonnenen
Roman einer Menschheitswende,
der an kulturhistorischen und philosophischen Einzelheiten vorbei
uns zur Möglichkeit bewußten Erkennens führt, als Erinnerung an
die Quellen lesen, aus denen unsere Kultur gespeist wurde, aber
er ist ungleich mehr: an Anruf an
alle, wertvolle Menschen zu werden.« AZ-Tagblatt für Osterreich

Schöne Wissenschaften
Für Friedrich Hiebel zum 10. Februar 1978. 175 Seiten, engl.
brosch. DM 22,ISBN 3-7725-0696-8

Die Botschaft von Hellas
Von der Griechischen Seele zum
Christlichen Geist. 256 Seiten,
Leinen DM 45,ISBN 3-7725-0773-5
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Friedricb Hiebet

RUDOLF SfEINER

im Geistesgang
des
Abencllandes
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Friedrz'ch Hiebet

RUDOLF SfEINER

im Geistesgang des
Abendlandes

~···

~
VerlagFrete>Ge~

3. Auflage, 272 Seiten, Leinen DM 38,ISBN 3-7725-0772-7

Aus dem Inhalt:
Vererbung und Unsterblichkeit.
Gehirn und Gedanke. Egoismus
und Individualität. Die Idee der
Wiedergeburt im Abendland.
Schicksal der Schicksalsidee.
Leibwerdung des Logos. Gnosis
und Urchristentum. Gewissen
und Bewußtseinsentwicklung.

«Eine glücklichere Form der
Würdigung läßt sich kaum denken als diese der Lebensproxis
dienende Darstellung. Sie
schließt den außerhalb von Steiners Lehre stehenden Leser keineswegs aus und versucht auch
nicht, ihn zum Jünger und Anthroposophen zu machen .. .»

Neue Zürcher Zeitung.
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HAUS CHRISTOFFERUS RENAN-SCHWEIZ
Wir sind ein kleines Heim für 23 Seelenpflegebedürftige Jugendliche und Erwachsene und
suchen
- Für sofort oder nach Vereinbarung :

Das Kollegium der Freien Waldorfschule Graz (sechs Klassen) sucht
für den weiteren Aufbau

eine(n) Weber(in) oder
eine(n) Heilpädagogen(in)

eine(n) Klassenlehrer(in)

mit Erfahrung im Weben .
Für Herbst 1986 oder früher:

für die neue 1. Klasse.

-

einen Mitarbeiter
zur Führung einer Wohngruppe.
Bewerbungen sind erbeten an :
Haus Christofferus, CH-2616 Renan-BE.
Telefon (0 39) 6314 34

Förderverein zur Gründung eines Waldorf-Kindergartens in Lüdenscheid
sucht zum Aufbau eines Kindergartens
eine tätkräftige

Kindergärtnerin
Förderverein Waldorf-Kindergarten
p.A. Dr. Wolfgang Herrmann
Waidenburger Weg 5, 5880 Lüdenscheid
Telefon (0 23 51) 8 44 34

Unsere Adresse :

Freie Waldorfschule Graz
Stiftingtalstraße 79, A-801 0 Graz
Für unseren Kindergarten , den w1r 1m
Herbst 1986 gründen wollen, suchen wir
eine engagierte

Waldorfkindergärtnerin
Wir stellen uns vor, daß sie mit Schwung
und Begeisterung an diese Arbeit geht.
Insbesonders eine Berufsanfängerin
kann sich der Unterstützung durch den
Elternkreis des Vereins sicher sein.
Bewerbungen bitte an:
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik e. V., Frau Gaag, Im Buckeberg 6,
7516 Karlsbad-Auerbach
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PHILIP L. BARBDUR

Demetrius
Monographie von Philip Barbour

Der Historiker und Schriftsteller Barbour
hat es verstanden, die Geschichte dieser in
die Zukunft weisenden Gestalt zu einer dramatischen Biographie zu verarbeiten, wobei er ausgiebig russisches und polnisches
Quellenmaterial sowie Untersuchungen
moderner Historiker herangezogen hat. Mit
DIMITRil
bewundernswerter Eindringlichkeit schilEIN lEBEN FÜA DIE ZUWUNFT
dert er die sozialen Verhältnisse im damaligen Rußland, Glanz und Elend Moskaus,
das steife Zeremoniell des Kreml. Das UnPhilip Barbour
faßbare und Geheimnisvolle des russischen
Dlmitrlj-ein Leben für die
Volkscharakters verleiht der Darstellung eiZukunft
nen besonderen Reiz. Vor diesem HinterVorwortvon PeterTradowsky grund breitet Barbour die Geschichte des
1.Aufl., 290 S., kart., Fr. 20,- fortschrittlichen Demetrius aus, der seiner
DM 23,50
G
d d
b
ISBN 0424-8
e1t we1t voraus war. era e as a er wurRudolf Geering Verlag
de ihm zum Verhängnis.

z.

.

Das Leben des

Zarathustra
Neu erzählt von Hermann Koepke
Mit Illustrationen von Walther Roggenkamp
Als Waldorflehrer ist es dem Autor ein Anliegen, die überragende Gestalt der
urpersischen Kultur, SpitamaZarathustra, von dertrockenen lranistikzu befreien.
Er will mit dieser Erzählung nicht äußere Geschichte vermitteln, sondern das
ewige Wesen des Propheten in großen Bildern vor uns entrollen. Dabei helfen die
stilvollen Federzeichnungen von Walther Roggenkamp besonders dem jugendlichen Leser, tiefer in das Geschehen einzudringen.
Weder weltflüchtig sich von der Erde abzuwenden, noch rücksichtslos sie zu
beherrschen, ist die Lehre des Zarathustra. Vielmehr weisen uns sein Leben und
seine Lehre, den äußeren Sinnenseindruck zu durchdringen, Geistiges zu erfahren! Mit Zarathustra beginnt die Geisteswissenschaft.
Das Leben des Zarathustra
Neu erzählt von Hermann Koepke
Mit Illustrationen von Wallher Roggenkamp
ca. 80 S., Pp. mit 8 farb. Abb .
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itteluropa

im Spannungsfeld
der Gegenwart
Dokumentation des Wittener
Kongresses vom November 1985.
Hrsg. von Stefan Leber.
Ca. 160 Seiten, kart.
ca. DM 19,ISBN 3-7725-0860-X
erscheint März
Unser Sammelband faßt alle
wichtigen Vorträge des Wittener
Kongresses zusammen, sowie die
Podiumsdiskussion, die zeigte,
wie mannigfaltig die Vorstellungen zu einem Europa der Zukunft
sein können. Die Meinungen
reichten dabei von der Überzeugung, es sei durchaus gut so zur
Zeit, es müsse nur das westeuropäische Bündnis gestärkt werden
(wie es ein Vertreter einer bundesdeutschen Partei formulierte),
bis dahin, daß man vor einem
Krieg warnte, der zwischen den
Machtblöcken in Europa ausgetragen werden könnte und dem
Vorschlag eines innerpolitischen
Machtverzichts verbunden mit
der Übergabe von Betrieben und
Organisationen in Selbstverwaltungszusammen hänge. Die Dreigliederung des sozialen Organismus, so wie sie Rudolf Steiner
verdeutlicht hatte, war das geistige Fundament, auf das die Zukunftsvisionen sich stützten.

Schrecknisse war die Einsicht,
daß Veränderung möglich ist,
wenn sie beim einzelnen Menschen ansetzt. Der Schulungsweg, wie er von Rudolf Steiner
beschrieben wird, ist Rückhalt
.und Stärkung für die Initiativkraft
des Menschen, nicht allein Veränderungen zu fordern, sondern
bei sich selbst sogleich damit anfangen zu können. Die Hoffnung,
die daraus resultiert, ist streng
wirklichkeitsbezogen. Luftige
Utopien sind, so zeigten die Redner in ihren Beiträgen, nicht die
Sache der Anthroposophie. Dagegen steht die tägliche Aufgabe,
konkrete Visionen zu schaffen,
die ein menschenwürdiges
Zusammenleben der Völker, der
Staaten bis letztlich hin zur Familie ermöglichen.

Wichtiger aber als das Sich-Bewußtmachen der möglichen

jörgen Smit: Bewußtseinswandel
der modernen Menschheit und

die Notwendigkeit einer Neugestaltung der Gesellschaft.
Manfred Schmidt-Brabant: Die
Mission der Völker und die Aufgabe Mitteleuropas.
jürgen Schürholz: Mitteleuropas
therapeutischer Auftrag- Heilende Kräfte in Mensch und Gesellschaft.
H. W. Colsmann/Charlotte Roder: Von der Menschenwürde im
Wirtschaftsleben- Selbstverwaltung durch Assoziieren.
Ernst Schuberth: Freies Geistesleben als Grundlage für eine soziale Erneuerung.
johannes Stüttgen: Der plastische
Umstülpungsvorgang- Das
Machtproblem und die Demokratiefrage.
Podiumsdiskussion

Inhalt:
Stefan Leber: Die Dreigliederung
des sozialen Organismus- ein
mitteleuropäisches Programm.
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DIETHER RUDLOFF

/iE-iJfElT VN·llEBE
Grundlagen einer Ästhetik der Zukunft

I

Ca. 200 Seiten, kart. ca. DM 32,ISBN 3-7725-0878-2
erscheint März

«Die Kunst ist die Frucht
der freien Menschennatur.
Man muß die Kunst lieben,
wenn man ihre Notwendigkeit für das volle Menschenwesen einsehen will.
Zur Liebe zwingt das Leben nicht. Es gedeiht aber
nur in der Liebe. Es will
sein Dasein in dem zwanglosen Element.»
Rudolf Steiner
Das 19. Jahrhundert zeigte, daß
die Zeit, umfassende Ästhetiken
schreiben zu können, vorbei ist;
was entstand, das nährte sich aus
den Bemühungen vergangener
Zeiten und läßt sich in die zwei
Pole Platonismus und Aristotelismus gliedern. Der deutsche Idealismus mit Herder und Schiller
war der letzte große Hochpunkt
für eine umfassende, menschenbezogene Ästhetik. Doch die Fragen, die an die heutige Kunst gestellt werden- gerade weil man
mit ihr seine Schwierigkeiten
hat-, drängen nach Antworten.
Diether Rudloff versucht in seinem Buch, die Geschichte der
Ästhetik und die Notwendigkeit
eines Neuanfangs zu beschreiben. Ansatzpunkte dazu findet er

bei Wladimir Solowjew und Rudolf Steiner. Die Kernbegriffe einer neuen Ästhetik lauten dann
nicht mehr •Schönheit» und
•Harmonie•, sondern «Freiheit»
und •Liebe• .
Diether Rudloff selbst: • Es ging
mir wesentlich um die Frage nach
der Kunst und Schönheit in unserer eigenen Zeit, somit aber auch
um den zukunftsweisenden
Aspekt dieser beiden Stränge der
Ästhetik: wie also schon bei Platon keimhaftein Element veranlagt ist, das zwar in späteren Zeiten der Geschichte immer wieder
verdunkelt wird, dann aber bei
Solowjew strahlend hervortritt,
nämlich das Element der Liebe in
jeglichem Kunstschaffen. Ähnlich
kulminiert die bereits bei Aristoteles veranlagte Freiheit in der
Kunst im Werk Rudolf Steiners.
Freiheit und Liebe sind jedoch
dann die unabdingbaren Grundlagen einer Ästhetik der Zukunft;
es sind diejenigen Kriterien, nach
denen jedes moderne Kunstwerk
stichhaltig wie objektiv beurteilt
werden kann und sollte. Als
knapp skizzierte Beispiele für die
beiden Aspekte habe ich dafür
das Werk Cezannes (Freiheit) und
jawlenskys angeführt (Liebe).•

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt

Diether Rud/off, promovierter
Kunsthistoriker, lebt als Sachbuchautor und Kunstpädagoge im
katalonischen Spanien. jedes Jahr
hält er zahlreiche Vorträge in der
Bundesrepublik. Für 1985 war eine Aktions-Zusammenarbeit mit
joseph Beuys geplant, die aber
verschoben werden mußte.
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