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Pädagogik im Jugendalter- Vom Aufwecken
des Menschen zum Interesse an der Welt (I)
I. Der Übergang von der Kindheit zur Jugenddie besondere Situation in der Gegenwart
Das folgende Urteil über das Jugendalter'' ist vor ca. zweieinhalbtausend Jahren
gefällt worden und stammt aus der Zeitgenossenschaft des Sokrates:
>>Die Jugend liebt heute den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität,
hat keinen Respekt vor den älteren Leuten, plaudert, wo sie arbeiten sollte. Die Jungen
stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern,
schwatzen in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine
übereinander und ärgern ihre Lehrer.« 1

Man sieht: einiges von der besonderen, äußeren Qualität des Jugendalters hatin zumindest ähnlicher Form- schon früher bestanden; und doch haben heute der
Übergang von der Kindheit in die Jugend, der Eintritt in das Jugendalter eine
besöndere, man kann sagen historisch einmalige Dimension. Diese erschließt sich
vielleicht erst einmal nicht so sehr im direkten Hinblicken auf den Jugendlichen
selbst, sondern indem man mehr auf dasjenige sieht, in das er hineinwächst - die
moderne Bewußtseinslage, das charakteristische ln-die-Weit-Gestelltsein des heutigen Menschen.
Der Mitbegründer der allgemeinen Zellenlehre, der Botaniker Mathias J acob
Schleiden, also ein Mitschöpfer der heutigen naturwissenschaftlich geprägten Kult).lr, drückte im vorigen Jahrhundert anläßlich einer Vorlesung sein Selbst- und
Weltempfinden in einer für die Neuzeit beispielhaften Weise folgendermaßen aus:
»Tief im lnnern seines Gemütes fühlt der Mensch, daß er seiner besseren Natur nach nicht
dieser Körperwelt, die ihn umgibt, angehört, daß eine Welt selbständiger lebendiger Geister
seine eigentliche Heimat sei, und gern schwingt er sich in begeisterter Ahnung auf in jene
'' Leicht überarbeitete Nachschrift eines Vortrages auf der öffentlichen Sommertagung in Sruttgart 1985.
1 Aus: E. Eil: Die Jugendlichen in der seelischen Pubertät. Freiburg 1966.
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Regionen, die ihm als sein wahres Heimatland erscheinen. Kehrt er nun zurück von solchen
Ausflügen, zu denen ihm das Gefühl seines Ursprungs die Flügel geliehen, wird er nach
solchen Erhebungen wieder zurückversetzt in die tote Welt schwerer Massen, so trennt er
sich unwillig nur von seinen schönen Bildern und gern trägt er das freie geistige Leben, das
ihm verwandt, über auf die ihn umgebende Natur. Die jugendliche Phantasie leiht dem Fels,
dem Baume, der Blume einen sie belebenden Genius und in dem Rollen des Donners hört sie
Gottes Stimme.
.
Dem tritt dann die ernste Wissenschaft entgegen, sie entkleidet die Natur von jenem
begeisternden Zauber und unterwirft sie dem blinden Faktum ausnahmsloser Naturgesetze ... Auch meine Lebensaufgabe ist es, nach meinen Kräften an dieser Entgeistigung
der Natur zu arbeiten, und es war mir in meiner früheren Vorlesung vergönnt, nachzuweisen, wie die das sinnige Gemüt so lebendig ansprechende Formenwelt der Pflanzen, ihr so
geheimnisvoll scheinendes stilles Weben und Wirken sich vor dem Auge des besonnenen
Naturforschers auflöst in chemisch-physikalische Prozesse, die an und in einem unscheinbaren Bläschen, der Pflanzenzelle, vor sich gehen.« 2

Sehen wir uns diese Aussage einmal genauer an: Deutlich empfindet sich dieser
moderne zeitgenössische Mensch - und wir uns mit ihm - in zwei Strömungen
gestellt: Es steht sich das gegenüber, was ihn einmal an die >>Körperwelt« bindet,
an »die tote Welt schwerer Massen<<,- und zum anderen an eine »Welt selbständiger lebendiger Geister<<; der »Sinneswelt<< steht gegenüber eine »geistig wesenhafte
Welt<<, die man erst einmal als seine »eigentliche Heimat<< empfindet. Die erste
Welt faßt die »ernste Wissenschaft<< auf in »Bewußtheit und Besonnenheit<<,- die
zweite wird von der >>jugendlichen Phantasie<< ergriffen mit >>begeisterter Ahnung,
mit Gefühl und Empfinden<<. Das Jugendliche der Phantasie gegenüber dem Ernst
der Wissenschaft hat so etwas den Beigeschmack von Jugendsünden, - und letzten
Endes wohnt auch in der Körperwelt die Realität, während die zuerst als >>eigentliche Heimat<< empfundene Welt als »schöner Zauber<< angesehen werden muß, sie
schwindet, sie wird luftig, »wolkig<<.
Es ist für uns heute schwer vorstellbar, aber das Grundempfinden des mittelalterlichen Menschen, z. B. in der Zeit der Scholastik, war hierin ganz anders: Man
empfand gerade den physischen Bereich als niedere Wirklichkeit, den geistigen als
höhere; nur dieser erschloß sich der Vernunft, jener nur der Offenbarung.- Platos
Höhlengleichnis (um 400 v. Chr.) zeigt, daß noch früher gerade der geistige.
Bereich als eine volle Realität erlebt wurde, während dem physisch-sinnlichen nur
»schattenhafte Realität<< -so ja direkt das Bild des Platonischen Gleichnisses- also
Scheinrealität zukam. Geht man zur Kindheit der Menschheit zurück, in die
mythologische Zeit, so lebt der Mensch träumerisch in einer einheitlichen wesenerfüllten Welt, von der die Mythologien aller Völker künden.- Man sieht, wie aus
einer einheitlichen geistigen Welt kommend, das Geistempfinden sich immer mehr
verliert, verdünnt, während das Empfinden einer Sinneswelt, einer materiellen
Welt übermächtig wird. Heute ist das eine die äußere, objektive, reale Welt, das
andere die innere, s:ubjektive Scheinwelt; zwischen beiden klafft ein Hiatus, ein
scheinbar nicht zu überbrückender Abgrund. Die erste wird als toter gesetzmäßig
2 Th. Göbel, in: Das Goetheanum, Nr. 41, 1982, S. 322; vgl. L. Anhoff, E. Küster, W. J.
Schmidt: 100 Jahre Zellforschung. Protoplasma-Monographien. Bd. 18, Berlin 1938.
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ablaufender Mechanismus beschrieben, die zweite hat den Charakter lebendiger
Beliebigkeit. 3
Spricht man über das heutige jugendlich-Werden, über die heutige Pubertät, so
ist das vor allem die Zeit, in der sich für den Menschen erst einmal dieser Hiatus,
dieser Abgrund zwischen sich und der Welt auftut. Rudolf Stein er drückt das in
einem pädagogischen Vortrag so aus: >>Der Mensch wird mit der Geschlechtsreife
aus dem geistig-seelischen Leben der Welt herausgeworfen und hineingeworfen in
die äußerliche Welt ... «, die er nur äußerlich. wahrnehmen kann. 4 Der Mensch
wird durch die Pubertät von der Innerlichkeit der Welt abgenabelt, die Welt wird
zu etwas Entgegenstehendem, zu einem Gegenüber, das mich als Mensch erst
einmal nich~ enthält, zu dem keine inneren Beziehungen da sind; die Welt zeigt
ihre Außenseite, der Jugendliche fällt in eine Gegenstandswelt. Damit hängt u. a.
die tragische, z. T. auch tumultuarische Seite. der Jugendzeit zusammen.
Als Kind erlebt man die Welt physiognomisch, als Ausdruck eines Wesenhaften;
das Seelische des Kindes erstarrt in der Weltbegegnung nicht in dem Maße zum
toten Vorstellungsbild. -In der umgebenden Welt lebt und erlebt sich das Kind
stärker als in den eigenen Leibesgrenzen. So werden die Namen, die Begriffe der
Dinge als in den Dingen selbst erlebt, das Bezeichnende - der BegriffWolke -lebt
in der Wolke. Der Schmerz z. B. wird nicht so sehr am eigenen Leib lokalisiert,
sondern an dem äußeren Ding, das den Schmerz verursacht hat- also ein UmkreisBewußtsein des Kindes, in gewisser Hinsicht dem mythologischen Zustand verwandt.
Dagegen das vereinzelte, »monadische<< Selbstempfinden des Jugendlichen, verbunden mit dem Gefühl des Unverstanden-Seins:
»Ich habe so das Gefühl, daß ich in irgend etwas Neues in meiner Entwicklung eintrete«;
so einJugendlicher in seinem Tagebuch (1966). 5 »Wie im Wartezimmer eines Arztes komme
ich mir vor. Etwas Neues, ganz anderes erwartet mich. Die eben zu Ende gegangene Zeit
war recht eigenartig. Mit einer Freizügigkeit ohnegleichen habe ich mit vielem aus meiner
Vergangenheit gebrochen .... Manchmal komme ich mir (der Welt gegenüber) vor wie eine
Monade des Herrn Leibniz. Ich will es ja meinen Mitmenschen verzeihen, wenn sie mich
nicht verstehen können.«- Oder ein anderes Tagebuch 5 : »Ich werde immer einsamer, ri:tuß
mir eine eigene Welt aufbauen und der Einsamkeit mit einem starken und kräftigen Herzen
entgegentreten, sonst gehe ich vor die Hunde oder ins Wasser.« Die Intensität dieser
Einsamkeit kann verzehrend sein 5 : »Die Einsamkeit überkommt mich oft ganz beklemmend
und erstickend, wenn andere Leute neben mir reden und sich um nichts ereifern. Schmerz,
das Gefühl. aufsteigender Tränen, die große Leere, das In-sich-Zurückgewiesen-Werden ... « usw.

Wir haben ja gerade in der heutigen Jugendzeit eine bemerkenswert hohe,
steigende Zahl von Suiziden6 ; seit einigen Jahren ist er nach dem Verkehrsunfall die
3 A. Unsöld: Die zwei Kulruren- das Einfache und das Komplexe. Universitas 1983, S. 241 ff.;
Snow, C. P.: The two culrures and a second Iook. Cambridge 1960.
4 R. Steiner: »Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen ... <<, GA 303, 13. Vortrag.
5 Wolfgang Fischer: Neue Tagebücher von Jugendlichen. Freiburg 1967.
6 Rainer Welz und H. Pohlmeier (Hrsg.): Selbstmordhandlungen. Basel1981.
Ingeborg Jockmas und E. Förster (Hrsg.): Suizid bei Kindern und Jugendlichen. Sruttgart 1983.
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zweithäufigste Todesursache unter Jugendlichen geworden. Diese monadische
Vereinzelung der Jugendlichen kann sich heute häufig krankhaft steigern zur
sogenannten Sinnlosigkeitsneurose, die letztendlich den ganzen Menschen apathisch werden läßt.

11. Das Auftauchen einerneuen Innerlichkeit beim jugendlichen
Im Zentrum dieser Einsamkeit keimt im Jugendlichen etwas auf, erwächst eine
Innerlichkeit, die sich erst einmal in vielem als ungeordnet und tumultuarisch
erweist, in der sich aber auch mehr und mehr verheißungsvolle Möglichkeiten
eigener individueller Lebensgestaltung zeigen - und vor allem auch die Anlage, die
Kraft, wieder zur Welt hin zu erwachen, wieder mit der Welt in Beziehung zu
kommen und zu der Außenseite der Welt mehr und mehr auch deren Innerlichkeit
aufsuchen zu können. Diese neuerworbene Innerlichkeit zeigt sich in folgender
Tagebuchstelle (1965):
>>Was ist mir? - Eine quälende Unruhe hat mich befallen. Ich kenne mich selbst nicht
mehr, und doch, was sage ich, habe ich mich denn schon je gekannt? Es wallt in mir- ich
glühe, fiebere. Es drängt mich, dies alles niederzuschreiben ... Welche Dumpfheit ist um
mich, zeitweilig bin ich ganz apathisch, und doch ist diese Glut in mir ... Es ist in mir
etwas aufgebrochen, erwacht, was ich nicht verstehe. Gerade dieses Unbekannte, Unbegreifbare ist es, wovor mir graut. Und ich will mich nicht beruhigen, indem ich mein
früheres Leben, ein ruhiges Geplätscher, beschreibe, sondern indem ich gerade die augenblickliche quälende Situation festhalte.</

Hatte sich früher- in der Kindheit- ein reiches Innenleben in Abhängigkeit von
den Sinneseindrücken entzündet, lebte man mehr - wie geschildert wurde - im
Umkreis, so gewinnt jetzt die gesamte Innerlichkeit, die Welt der Leidenschaften,
der Affekte und der Begehrlichkeit, der Lust und Unlust usw. eine Macht, die ein
selbständiges und intensives Leben im Subjektiven entfaltet, das nicht durch äußere
Reize angestoßen werden muß. Die eigene Innerlichkeit entwickelt einen ähnlich
großen Einfluß und eine z. T. noch größere Vielfalt und Intensität, als sie vorher
die Wahrnehmungen und äußeren Erlebnisse besaßen. Die nun auftretenden Seelenregungen und das seelische Wogen, dem der Jugendliche erst einmal hilflos
gegenübersteht, die Gefühle, Stimmungen, Sehnsüchte, Ahnungen usw. sind nicht
mehr an einen bestimmten äußeren Eindruck gebunden, sondern entfalten sich
oftmals davon abgelöst - als schwankendes inneres Sich-gestimmt-Fühlen. 8 Deutlich hat man hier einen Abglanz von der Dramatik des Freiwerdens, der
Individualisierung der Gefühls- und Empfindungsorganisation oder, im Sinne
Rudolf Steiners, vom Geborenwerden des Empfindungsleibes, nachdem mit dem
Zahnwechsel der Lebensleib, die Organisation der Bildekräfte und mit der eigentlichen Geburt der physische Leib geboren und damit frei wurden.
7 Ernst Eil, a.a.O.
8 S. hierzu: Charlotte Bühler: Kindheit und Jugend- Genese des Bewußtseins. Darmstadt 1967.
Dieselbe: Das Seelenleben des Jugendlichen. Jena 1929.
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Diese neugeborenen, individuellen seelischen Kräfte geben erst einmal zu der
Grundstimmung Anlaß, aus einer bisher erlebten Geborgenheit entlassen zu sein,
was dem zitierten Tagebuchschreiber ein gewisses Grauen verursacht. Jetzt ist aber
auch die Zeit, in der im menschlichen Leben in ganz auffallender Weise überhaupt
am meisten Tagebuch geschrieben wird9 - ein Mit~sich-selbst-sein-Wollen innerhalb dieser neuen Innerlichkeit.
I~ dieser auflebenden Innerlichkeit entzündet sich im Laufe der Jugendzeit ein
hohes Idealisches, das den Jugendlichen in eine idealistische Hochstimmung ver-·
setzen kann, in der er Ideen eigener Lebensgestaltung wahrnimmt und einen
höheren idealischen Menschen, der er werden will- aber sozusagen noch oben in
den Wolken. Steiner spricht treffend von dem im Jugendlichen aufleuchtenden
>>Wolkenmenschen«. Es wird von Ell 10 berichtet:
>>Zum Vergleich frage man Kinder in der ersten und Jugendliche in der 10. Klasse z. B.,
ob sie mit sich zufrieden sind oder ob sie >anders< werden möchten. Die Kinder der 1. Klasse
werden eine solche Fragestellung kaum verstehen~ weil sie mit sich selbst in Einheit leben, da
sich ihr Ich noch nicht aufgespalten hat in ein tatsächliches Ich und ein zu verwirklichendes
(sozusagen noch >Überirdisches•) Ich. Dagegen haben von 20 Schülern einer 10. Mittelschulklasse bis auf zwei Mädchen alle erklärt, daß sie nicht mit sich zufrieden seien und anders
werden möchten.«

Man sieht, daß mit jedem Übergang in das Jugendalter, mit jeder neuen Geburt
eines Empfindungsleibes ein Id~alisches, sozusagen »Überirdisches«, was noch
nicht real ist, was erst real werden will, in das Irdische geführt wird} 1
Liest man Tagebücher von Jugendlichen aus neuerer Zeit, so hat man den
Eindruck, daß hier hinter einer z. T. ungereimten Außenseite oft etwas sehr
Hohes- wenn auch noch »Wolkiges«- geboren wird, z. B. ein Siehzehnjähriger:
»Die Grundsituationen des Menschenlebens sind Einsamkeit, Angst, Ungewißheit, Existenznot ... Aber aus einem ganz fremden Bereich kommen Kräfte, die uns treu umfangen,
Liebe, die unsere Seelen ohne Arg umfängt. Nicht am grauen durchschnittlichen Alltag soll
man das Leben messen, sondern an den Höhepunkten. Man lebt nicht, um mit beiden
Beinen auf der Welt zu stehen, sondern um den. Himmel zu sehen.« 12

Oder eine andere Tagebuchaussage auch eines Siebzehnjährigen aus jüngerer
Zeit, durch die ebenso hindurchleuchtet das Absolut-Idealische, das Hohe .und
Reine, das mit der Geburt des Empfindungsleibes jetzt aufleuchten kann. Man darf
nie vergessen, daß das zur Doppelnatur13 der Jugendzeit gehört:
»Ich möchte ein Musiker werden und wenn ich verhungern müßte. Ein Künstler und
Dichter, auch wenn ich der Welt verrückt vorkomme. Das ist ja das Große, daß sich in
solcher Hilflosigkeit und Ohnmacht die innerliche Seele offenbart, daß sie von allen als
Verstiegenheit verschrien wird. Und ich. freue mich, das gleiche Schicksal im kleinen zu

Dieselbe: Der menschliche Lebenslauf als psychologisches Problem. Göttingen 1959.
10 Ernst Eil, a.a.O.
11 R. Steiner, GA 303, 13. Vortrag.
12 Fischer, a.a.O.
13 R. Steiner, GA 234, Vortrag 2. 2. 1924.
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tragen wie die großen Menschen: nämlich für verrückt gehalten zu werden. Aber das GuteSchöne wird am Ende strahlen. Ich glaube daran .. .« 12

Hier zeigt sich die andere Seite der Reifezeit: ein Hochgefühl der Verheißung,
das von einem inneren Idealischen und dem völlig berechtigten Erleben, einmalig
zu sein, getragen wird; die Möglichkeit der Lebensgestaltung aus dem eigenen
Inneren leuchtet auf und bildet den hoffnungsvollen Gegenpol zu der düsteren
tumultuarischen Seite der Reifezeit.
Wie die letztere als Öde tief gefährlich werden kann, so kann die erste sich
steigern in ein Rauschartiges. 14 So berichtet ein Deutschlehrer: Anläßlich des
Aufsatzthemas »Ein Ferienerlebnis<< schilderte ein sechzehnjähriger Junge sein
Hochgefühl, als er, auf dem hochbeladenen Erntewagen liegend, vom Feld nach
Hause fuhr:
••Da oben fühlte ich mich wie ein König, und ich mußte unwillkürlich denken: ·Armer
Cäsar, dessen einziger Ruhm gerade noch darin besteht, in Schülerranzen nachgeschleppt zu
.werden!<<< Der Deutschlehrer quittierte diesen Größenwahn mit einem dicken (roten) Strich
am Rande und der Bemerkung:. »Verrückt!«. Nach einigen Zeilen ~berkam den jugendlichen
Schreiber wieder eine Welle des Hochgefühls, und er zitierte aus »Schillers Räuber<<: »Noch
sechs Kerls wie ich und die jetzige Welt gleicht einem Nonnenkloster.« Diesmal gab es zwei
dicke Striche und die gesteigerte Bemerkung: >>Total verrückt!«.

Aus dem Dargestellten wird deutlich, wie gegensätzliche Gefühle, Strebungen
und Befindlichkeiten im Jugendlichen aufleben, wie sehr die Gefahr droht, daß der
Jugendliche in der neu erlebten Innerlichkeit verstrickt bleibt, sich narzistisch
bespiegelt, im Innen gefangen bleibt.

I I!. Das Urteilen
1. Erwachen der Urteilskraft in der Pubertät
Das verschwommene, z. T. rauschartige Gewahrwerden der neuen inneren
Kräfte eigener Gestaltung bleib't im Schwebenden, wenn jetzt nicht solide Mittel
ausgebildet werden, sein Inneres, Subjektives an ein Äußeres, Objektives 15 anzuschließen. Es ist für denJugendlichen eine Erlösung, wenn es gelingt, das subjektivistische Interesse für das eigene Innere zu erweitern zu einem W eltinteresse. Das
bedeutet ein Aufwecken des Jugendlichen! Die hierbei leitende Kraft ist die des
eigenen Urteils. Diese erwacht in der menschlichen Biographie bekanntlich zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr als innerer Drang, sich von der Autorität zu
lösen und eigene Anschauungen auszubilden. Diese Kraft tritt aber in einer unfertigen Form auf und muß gestaltet werden. Sie äußert sich erst einmal in permanenter Kritik; alles wird kritisiert. Zum anderen ist die Urteilskraft anfangs unfähig, in
die Gesetzmäßigkeit der Dinge einzutreten, sie verstrickt sich in sich selbst; das ·
14 E. Eil, ·a.a.O.
15 R. Steiner, GA 303, 13. Vortrag.
16 Fischer, a.a.O.
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zeigt folgendes Tagebuchbeispiel, in dem sich ein Jugendlicher in anfänglicher
Urteilsbildung übt:
>>Die Frage nach dem Sinn (des Lebens, des Stuhlbeins, überhaupt) läßt fragen, ob der
Sinn einen Sinn hat. Das ist nicht reine Wortfechterei. Das ist die Frage, ob es Zweck hat,
nach dem Sinn zu forschen. (Zweck = was haben wir davon?) Ich meine, man kann diese
Frage mit Ja und Nein beantworten. Die Neinsager sind die Denkfaulen' ... Wenn wir
schon denken können, warum sollten wir nicht nach dem Sinn fragen? Und sei es zum
Zeitvertreib. Vielleicht kann man vorher nicht wissen, ob der Sinn einen Sinn hat. Vielleicht
muß man erst >wissen<, welchen Sinn das und das hat, um festzustellen, ob dieser Sinn
sinnvoll ist. Hier spielt das Problem der Bewertung hinein. Nach welchem Maßstab soll der
Sinn gewertet werden?,, 16 ·

Man sieht, da verschlingt sich alles in sich selbst. Das Urteil kommt nicht heran
an die Wirklichkeit der Welt, man »denkelt« in sich.
(Fortsetzung im nächsten Heft)

Johannes Denger
Der Zeugnisspruch - eine wesentliche Begegnung
mit dem Schüler
Alljährlich steht der Klassenlehrer an einer Waldorfschule vor der Aufgabe, für
jeden seiner Schüler einen Spruch zu gestalten oder auszusuchen, der diesen durch
das kommende Jahr begleitet. Die Dramatik der kindlichen Entwicklung liegt für
den werdenden jungen Menschen in der Herausforderung, seinen aus Vererbung
geprägten Leib und seine durch die Umgebung gestimmte Seele so umzuwandeln,
daß sie allmählich geeignet werden, die Persönlichkeit selbst zum Ausdruck zu
bringen. Der bildhafte Inhalt dieses Zeugnisspruches, der zusätzlich zum Textzeugnis gegeben wird, kann den nächsten Schritt, der zu tun ist, verdeutlichen, bei
dieser Umwandlung helfen und einen Weg in die Zukunft weisen. Es ist immer
eine Gratwanderung zwischen »man merkt die Absicht und ist verstimmt« und
einer zu zarten Andeutung, die nicht ankommt. Über den Inhalt hinaus wirken die
Laute und Rhythmen im wiederholten, übenden Sprechen vor der Klasse.
Am Ende des ersten Schuljahres bieten sicn Märchenbilder an; wobei es nicht
immer leicht ist, diese kurz zu fassen. Als Beispiel hier das Märchen vom Eselein,
das, indem es sein Instrument spielen lernt, zu seiner wahren Gestalt als Prinz
fip.det.
Ein Esel ist der Königssohn
mit langen, langen Ohren.
Der Welt zum Spotte und zum Hohn
scheint er allein geboren.
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Doch sieh', wie unser Eselein
die Laute spielen lernt.
Es schlägt sie wie ein Meister fein
und alle lauschen gern.
Und nach der Hochzeit legt er ab
die graue Eselshaut.
Als Königssohn in voller Pracht
steht er vor seiner Braut!
Auch Gleichnisse aus der Natur eignen sich. Folgender Spruch wurde-amEnde
der ersten, also für die zweite Klasse- einem sehr zarten blonden Jungen gegeben,
der durch sein sanguinisches Temperament sich nicht ausreichend mit der Erde
verbinden .konnte. Im Seelischen führte diese Unverbindlichkeit zu schmerzhaften
Erfahrungen mit seinen Kameraden.
Ein Blümlein fein steht auf der Wiese
in wunderzartem Blütenhauch,
es fühlt sich wie im Paradiese,
denn rundum blüh'n die Blumen auch.
Kommt ein Unwetter auf,
brausen Winde heran,
graue Wolken zuhauf,
und es gießt, was es kann.
Ach weh! Was ist dem Blümelein gescheh'n?
Wir werden es nie wieder seh'n ...
Doch sieh'! Im ersten Sonnenlicht
da steht es noch und weichet nicht!
Denn jede Blume, noch so fein,
hat Wurzeln, die ihr Halt verleih'n!
Gewissermaßen homöopathisch (nach der Simile-Regel) setzt die erste Strophe
beim Zustand an; in ihrem jambischen Versmaß (v -)konnte der Junge sich wohl
fühlen. Im eher kämpferischen Anapäst (vv -), den wir zusammen gestampft und
geklatscht haben, find~t die Auseinandersetzung mit den elementaren Gewalten
der Erde statt, die zu der bangen Frage führt, ob denn solche Zartheit dieser
Prüfung gewachsen sein kann. Der letzte Vierzeiler versöhnt wieder jambisch,
allerdings mit dem Hinweis auf die Verwurzelung. Solche Gesichtspunkte werden
natürlich den Kindern nicht bewußt gemacht; sie wirken durch das Tun.
Ein sehr zurückhaltendes, innig erlebendes Mädchen sollte dieser Spruch ermutigen, auf der Erde mehr heimisch zu werden.
Ein Baum steht aufrecht da und fest,
er reckt zum Himmel sein Geäst
und sendet Wurzeln auch zugleich
tief in das dunkle Erdenreich.
.
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Die Mutter Erde macht ihn satt
vom Würzlein bis ins höchste Blatt.
Und was vom Licht die Blättlein fangen
wird bis ins Würzelein gelangen.
»Was macht dich Baum so stark und froh?<<
Im Rauschen der Krone flüstert es so:
••Meine Blättlein tanzen so fröhlich im Winde,
weil ich Himmel und Erde verbinde!<<
Ein Jahr später- in der dritten Klasse- erhält das Mädchen einen ähnlichen
Spruch, der sich aber nun, da mit dem 9./10. Lebensjahr das Ich-Erleben verstärkt
einsetzt, mehr im seelischen Raum (Freud-Leid) bewegt.
Wie die Weber stetig weben,
web auch ich mein ganzes Leben.
Flieg, mein Schifflein, hin und wieder,
links und rechts wie Freud' und Leid,
Farben klingen auf wie Lieder,
und die Kette sei die Zeit.
Ist zuletzt das Werk vollendet,
wird die Kette abgespannt,
und wir sehen wie geblendet:
Engel tragen solch Gewand.
Die Epochen der dritten Klasse bergen die herrlichsten Wahrbilder. Der gliedmaßenbetonte Trochäus(- v) wirkt auf den Willen, den zum brauchbaren Instrument zu formen im Bild des Sehrniedeos aufgefordert wird.
Halt das Eisen in das Feuer,
bis es selber feurig glüht.
Hammerschlag, er treibt zu neuer
Form es, wenn der Schmied sich müht.
Zischend in das Wasser führ' es,
das verleiht Metall die Härt'.
Nur zu rechtem Kampf berühr' es,
hart und biegsam sei dein Schwert.
Diese direkte Form der Aufforderung mag sehr stark empfunden werden. Man
darf jedoch· nicht vergessen, daß der Spruc~ vom Schüler selbst gesprochen, also
eigentlich an die Klasse gerichtet wird.
Verliert ein Kind leicht den Faden in seinem Denken, so sollten wir es spinnen
lassen ...
Sieh, wie die Spinnerin spinnet
die Wolle zu gleichmäßigem Faden,
wie es ihr richtig gelinget
die Faser zu lassen, zu halten.
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So spinn' auch ich meine Fäden,
halte und lasse auch ich.
Wahrhaftes N elunen und Geben
führte den Menschen zu sich.
Rudolf Steiner weist darauf hin, daß es den Willen stärkt, wenn wir die neue
Zeile mit demselben Wort beginnen lassen, mit dem die vorhergehende endet.
Müller, lass' die Mühle mahlen,
mahlen soll sie Korn zu Mehl.
Mehl soll in die Säcke fallen,
fallen staubig, leicht und hell.
Hell wird auch mein Auge leuchten,
leuchten, wenn der Bäcker backt,
backt er uns ein nahrhaft Brot,
Brot macht uns're Wangen rot!
Im Folgenden wollen wir einen sehr wachen, intelligenten Jungen durch die
dritte, vierte und fünfte Klasse begleiten.
Tobias der Töpfer, der schlägt seinen Ton
und legt auf die Scheibe sich eine Portion.
Er tritt mit dem Bein und mittet ihn ein.
Dann bilden die Hände aus irdenem Kloß
den Topf, formvollendet, dünnwandig und groß.
Wir fragen den Meister: Was braucht es dazu?
Er antwortet lächelnd: »Viel Übung und- Ruh'!<<
Der etwas >>dünnhäutige<< Junge faßt sehr schnell auf, es fällt ihm aber schwer,
seine Hände kraftvoll und geschickt zu gebrauchen. Ebenso machen ihm jene
Gebiete Mühe, die nur durch wiederhohes Üben zugänglich werden. Sein Spruch
für die vierte Klasse schließt in humoristischer Weise an die MenschenkundeEpoche an:
Der Kopf liegt auf der faulen Haut,
läßt durch die Welt sich tragen.
Er trinkt und ißt und schnauft und schaut,
weiß immer was zu sagen.
Doch will der Mensch auch tüchtig tun,
muß fühlend er bestreben
was schön ist und was gut ist, um
dafür die Hand zu regen.
Da es ihm in seinem Alter begreiflicherweise noch an Unterscheidungsvermögen
mangelt, ist er durch seine wache Aufnahmefähigkeit allen Eindrücken der
Umwelt schutzlos ausgeliefert. ln der fünften Klasse - Griechenland wird in der
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alten Geschichte besprochen - bietet sich Odysseus Abenteuer mit den lockenden
Sirenen an. (Hier frei nach Kafka: »Das Schweigen der Sirenen.«)
Sieh, wie der list'ge Odysseus
mit Wachs sich die Ohren verschließet
vor dem erschreckend schönen
Gesang der Sirenen sich schützend;
und an den Mast gefesselt
entgeht er todbringender Lockung,
als mutvoller Wächter der Tore
der Sinne erhält er sich selbst.
Ganz anders- durch die klingenden Vokale- versucht dieser Spruch ein zaghaftes Kind der vierten Klasse zu ermutigen, sich zu offenbaren.
Gußeiserne Glocke,
langschwingendes Läuten,
klingt kraftvoll und klar
durch die Sternennacht.
Klöppel, schlag' an,
befreie den Klang!
Manchmal kann es notwendig sein, einen das Kind betreffenden Schicksalsschlag
aufzugreifen. Diesem Kinde war der Vater gestorben .
. Was kreucht im Gras zum Busche hin
und frißt sich satt?
Das Räuplein ist's, ein Fädlein spinnt's,
hängt sich ans Blatt.
Verpuppt sich und erscheint nun ganz - erstarrt doch wart nur, wart. Plötzlich springet die Hülle entzwei,
prächtger Schmetterling wird frei,
regt die Flügel, fliegt auf in die Luft,
leicht, zum Lichte, wie Blütenduft.
Wer kennt ihn nicht, den Choleriker, der jede schwierige Situation durch den
Kampf lösen will? Der ruhig geschrittene Hexameter und das Vorbild des Herakles.
sollen helfen.
Nicht allein die Giganten
besiegte der Held im Kampfe,
·
nicht alleine die Hydra,
vielköpfig, erlag seiner Kraft.
Herakles nahm das Gewölbe
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des Himmels auf seine Schultern.
Solches Gewicht zu ertragen
beschert' ihm die göttlichen Früchte.
Die griechischen Sagen sind eine wahre Fundgrube! Welches Bild eignete sich
besser, die Kraft der Phantasie zu beschwören?!
Das Haupt der Medusa zu holen,
des schrecklichen Ungeheuers,
zog der mutige Perseus
sein Schwert, das Athene ihm führte.
Medusas versteinernder Blick
bricht sich im Schilde des Helden.
Dem Rumpfe entspringt mit Flügeln
ein Pferd, schwingt sich in die Lüfte:
Pegasus ist's! Er beflügelt
den engen Geist des Menschen
auf Schwingen der Phantasie,
die ganze Welt zu umfangen.
Dieser Junge hat stark ausgeprägte Formkräfte. Er bewegt sich eckig, und was er
gestaltet, wirkt außergewöhnlich genau, aber unlebendig. Auch ist er sehr ichbezogen.
Schneekristall!
wie bist du all
so wunderzart
geformt erstarrt.
Von der Sonne geschaut
bist du aufgetaut,
hast die Erde getränkt,
dich der Pflanze geschenkt.
Blütenaug'!
wie bist du all
verwandt
mit jenem SchneekristalL
Doch genug der Beispiele! Ganz nebenbei- jedes Kind spricht seinen Spruch
einmal pro Woche - verinnerlichen die Kinder im Laufe des Jahres auch die
Sprüche ihrer Kameraden. Ist ein Kind krank, so übernimmt es gerne ein anderer
Schüler, dessen Zeugnisspruch zu sprechen.
Durch die Jahre hat sich in der Schulbewegung ein beachtlicher Schatz an
veröffentlichten und unter der Hand weitergegebenen Sprüchen gebildet. Sie stehen zur Verfügung. Nicht jeder Lehrer wird sich in der Lage fühlen, selber
gestaltend tätig zu werden. Um den richtigen Spruch unter den bestehenden
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auszuwählen, muß man sich ebenfalls in jener über das formulierte Zeugnis hinausgehenden Art und Weise mit dem Wesen des Kindes verbinden. Besonders wirksam kann diese Verbindung dann sein, wennn aus dem inneren Bild des Kindes
und dem äußeren Bild des Unterrichtsstoffes der Zeugnisspruch als Wegmarke
entsteht.
Für Außenstehende, die nie erlebt haben, wie sehr sich die Kinder auf ihre neuen
Sprüche freuen und mit welchem Ernst sie damit umgehen, mag die Frage bleiben,
ob der Lehrer das >>Recht<< hat, solche >>Sprüche<< zu verteilen. In der dritten Klasse
hatte ich mein Schlüsselerlebnis hierzu:
Nachdem alle Kinder ihren neuen Zeugnisspruch erhalten hatten, fragte mich
ein Schüler: >>Haben Sie eigentlich auch einen Zeugnisspruch?<<- Gottseidank hatte
ich einer\.! »Dürfen wir den auch einmal hören?<< Jetzt wurde es ganz still in der
Klasse, und ich sprach »meinen Zeugnisspruch<<, einen kurzen meditativen Text.
Den haben die Kinder sicher nicht verstanden; aber verstanden haben sie, daß auch
der Erwachsene auf dem Weg ist.
· Jeder Lehrer geht individuell mit dem Erziehungsmittel »Zeugnisspruch<< um.
So wird auch jeder seine Art entwickeln, zu dichten. Dazu möchten diese Beispiele
anregen. AusführlicheHilfestellung findet sich in d~n Büchern von Heinz Müller\
Martin Tittmann 2 , Lore Schäfer3 und Martin Georg Martens4 • Mit einem kleinen
Ratschlag möchte ich schließen:
Oft erging es mir so, daß ich mich abends hinsetzte und mit bestem Willen
versuchte, einen Zeugnisspruch zu »machen<<. Aber es ging nicht. Am folgenden
Morgen- meistens beim Rasieren- blitzte mir dann das Bild auf, nach dem ich am
Vorabend vergeblich gesucht hatte!- (Diesen methodischen Hinweis müßte man
natürlich für Frauen und Bartträger modifizieren ... ) In einem Zeugnisspruch
ausgedrückt:
Im Lebenden und Sterbenden,
Vergehenden und Werdenden,
in Abendrot und Morgentau
lebt ein Gesetz, das ich erschau:
Sei träge nicht, nicht atemlos,
ergreife es und laß es los !5

1 Heinz Müller, Von der heilenden Kraft des Wortes und der Rhythmen. Verlag Freies Geistesleben I Menschenkunde und Erziehung Bd. 22.
2 Martin Tittmann, »Zarter Keim die Scholle bricht .. ·"· Zeugnissprüche für die Klassen 1 - 8.
Verlag Freies Geistesleben I Menschenkunde und Erziehung Bd. 41.
3 Lore Schäfer, Sprüche und Aufzeichnungen einer Lehrerin. Herausgegeben vom Lehrerkollegium der Rudolf Steiner Schule Bochum-Langendreer.
4 Martin Georg Martens, Rhythmen der Sprache- Ihr Leben im Jahreslauf. Studienmaterial der
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft Goetheanum.
5 Alle Zeugnissprüche in diesem Artikel können mit dem Vermerk »VOn Johannes Denger«
verwendet werden.
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Christoph Göpfert

Endzeitvisionen und Überlebenszuversicht
Zu den Romanen »Die Memoiren einer Überlebenden«
und »Shikasta« von Doris Lessing
Doris Lessing1, geboren 1919, ist eine Schriftstellerin, deren Romane und
Erzählungen erst seit 1978 ins Deutsche übersetzt werden, nachdem im englischen
Sprachraum bereits ein umfangreiches Werk von ihr bekannt war. Damit liegen
plötzlich nebeneinander Jugend- und Alterswerke einer Autorin neu vor ~ns. Wir
entdecken darin eine schonungslose Zeitkritik, die nicht bei der gegenwärtigen
Problematik stehenbleibt, sondern auch eine mögliche Zukunft mit umgreift.
Doris Lessing bringt dafür günstige biographische Voraussetzungen mit. In
Persien geboren, wuchs sie auf einer Farm in Rhodesien auf, wo sie die Vorgänge
des Kolonialismus und der Entkolonisierung hautnah miterlebte. Später siedelte sie
nach London über und widmete sich vielfältigen kulturgeschichtlichen Studien, in
denen sie eine starke Beziehung zum Alten Orient entwickelte. In den 60er Jahren
entstand ein fünfbändiger Romanzyklus »Kinder der Gewalt«, in dem sie- noch
sehr autobiographisch gefärbt - die Vorgänge in Afrika nach- und bis in eine
mögliche Zukunft vorzeichnet. In den letzten Jahren, beginnend 1979, erschien
eine weitere fünfbändige Romanreihe, »Canopus im Argos: Archive<<, von der
>>Shikasta« der 1. Band ist. Dazwischen liegen entstehungsmäßig »Die Memoiren
einer Überlebenden« (1974). ·
Die beiden letztgenannten Romane stehen insofern in einem Zusammenhang, als
beide von einer Endzeit unserer Zivilisation sprechen. Dabei sind uns die »Memoiren« zeitlich und bewußtseinsmäßig näher, enthalten sie doch Schilderungen
eines totalen Zusammenbruchs von Verwaltung, Lebensmittelversorgung und
Kommunikation, den wir uns immerhin vorstellen können. »Shikasta« dagegen ist
ein Bericht über die Erde im 20. und 21. Jahrhundert, wie ihn ein Wesen höchster
Moral und Intelligenz von einem anderen Sonnensystem geben würde.
Die >>Memoiren« sind als Rückblick einer alleinstehenden älteren Frau auf eine
vergangene Zeitvor der »Katastrophe« abgefaßt, als das Unbehagen vor der Macht
des »es« begann. Hauptgestalten sind die Ich-Erzähleriri', zwei junge Leute (Emily
und Gerald); von denen das Mädchen 12jährig von Unbekannten der Frau zur
Betreuung übergeben wird, und der Hund Hugo. Die »äußere« Handlung ~chil
dert nun, wie Chaos und Anarchie in einer Stadt ausbrechen, die Bewohner
irgendwohin aufs Land fliehen und Kinderhorden die freiwerdenden Häuser besetzen. Die Gesellschaft fällt zurück in eine Art Naturalienwirtschaft und Wildbeutertum, wobei die Kinder schließlich auch vor Raub, Mord und Kannibalismus
nicht zurückschrecken. Mit den sorgenden Augen der Erzählerio verfolgen wir,
1 Die Memoiren einer Überlebenden, Fischer TB 5202, Frankfun 19823, DM 7,80.
Shikasta. Canopus im Argos: Archive I, Fischer/Goverts, Frankfurt 1983, DM 38,-.
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wie aus dem Kind Emily in kurzer Zeit eine leiderfahrene junge Frau wird, die sich
mit Gerald um eine neue Lebensform für die verwahrlosten Kinder bemüht und
immer wieder durch Enttäuschungen zurückgeworfen wird. Sie durchläuft »ein
Stadium der Verpuppung nach dem anderen« (S. 65). Schon <;Iiese Seite des Romans
enthält wichtige pädagogische Probleme, die wohl in Zukunft auf uns warten. In
manchen lateinamerikanischen Großstädten gehören streunende und raubende
Kinderhorden bereits zum alltäglichen, besser: allnächtlichen Straßenbild. - Darüber hinaus enthält der Roman aber eine ganz andere Dimension. Denn für die
Erzählerirr öffnet· sich in Situationen äußerster seelischer Belastung die >>Wand«,
die gewöhnlich Diesseits undJenseits trennt. Es ist die Wand ihres Zimmers, durch
die sie von Zeit zu Zeit hindurchgehen kann, und dahinter sieht sie unbekannte
Zimmerfluchten und fremde Menschen einer vergangenen Zeit; sie wird Zeuge von
Emilys Kindheit, sieht die Qualen des Kindes unter gefühllosen Eltern, und sie
versteht, daß die Verhältnisse dieses »schattenhaften Bezirks« Emilys jetziges
Verhalten schicksalhaft prägen. Es ist eine Region, in der alles Vergangene wie in
einer Bildchronik (»wie in einem Film<<, S. 50) festgehalten wird; Vergangenheit
und Gegenwart schieben sich hier zu einer Zeit zusammen. Von jedem Besuch
hinter der »Wand<< bringt die Erzählerirr Kraft mit, um das gegenwärtige Zusammensein mit Emily zu meistern; denn sie hat etwas über die Schicksalsgesetze
erfahren, in die sie selber mit verwoben ist. Das deutet sich z. B. darin an, daß sie
die Räume hinter der Wand immer wieder reinigt und aufräumt.
Während die Erzählerio im Anfang Mühe hat im Umgang mit der »Zweideutigen
Wand<< - sie findet ihr Gleichgewicht· nach einem Besuch nur schwer wieder -,
kommt sie damit allmählich immer besser zurecht. Zwar erschrickt sie, als sie
bemerkt, daß das Durcheinander hinter der Wand in dem Maße zunimmt, wie das
Chaos auf den Straßen wächst. Aber dann entdeckt sie hinter der Wand Landschaften, in denen, von hellen Gebirgswässern durchzogen, fruchtbare Gärten unter
einem unirdischen Himmel daliegen, überreich an Nahrung. Und von dieser
nichtphysischen Kräftewelt kann der Mensch wissen:
>> ... Ich dachte daran, welche Reichtümer auf diese Geschöpfe und all die vielen anderen
warteten; und obwohl es mir schwerfiel, mir mein Wissen um diese andere Welt mit ihren
Gerüchen und Wasserläufen und vielen Pflanzen zu bewahren, während ich da in diesem
nüchternen, schäbigen Wohnzimmer saß- und draußen auf dem Trottoir das Stammesleben
seinen gewohnten lebhaften Gang nahm-, vergaß ich es nicht. Ich behielt es im Gedächtnis.
Ich war dazu fähig. Ja, so war es, als es dem Ende zuging; Hinweise auf dieses andere Leben
wurden stärker und häufiger im >>normalen« Leben, als hätte uns dieser andere Ort genährt
und am'Leben erhalten und uns das auch mitteilen wollen. Ein. Wind wehte aus dem einen
Bezirk in den anderen, die Luft des einen Ortes war die des anderen .. ,« (S. 168)

Am Ende des >>Winters<< wird die Wand dann auch für die anderen Menschen
ihrer Umgebung durchlässig, und sie treten durch sie hindurch.
>> ... Emily nahm Gerald an der Hand, und mit ihm und Hugo ging sie durch das
Filigran des Blattwerks ... und jetzt läßt sich schwer beschreiben, was eigentlich geschah.
Wir waren an diesem Ort, an dem uns alles begegnen konnte - Räume, die auf die
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verschiedensten, den Geschmack von Jahnausenden umspannenden Arten eingerichtet
waren, verfallene, einstürzende, sich erneuernde Mauern, einH:iusd.adi.-wie ein Waldboden,
aus dem Gräser und Vogelnester sprossen, verwüstete, verunreinigte, geplünderte Räume,
eine helle grüne Wiese unter drohenden Gewitterwolken, und auf der Wiese ein riesiges
schwarzes Ei aus pockennarbigem Eisen, aber poliert und glänzend, um das herum, in
seinem schwarzen Glanz sich spiegelnd, alle standen- Emily, Hugo, Gerald, ihr Vater, der
Offizier, ihre große, lachende, stattliche Mutter und der kleine Denis, der vierjährige
Verbrecher, der Geraids Hand umfaßt hielt, sich an sie klammene und lächelnd zu ihm
aufsah ... « (S. 222)

An diesem »Ürt« begegnen die Lebenden auch den Toten, z. B. Emilys Eltern.
Es ist eine Stätte der Verwandlung. (>>Diese Welt faltete sich zusammen, als wir sie
betraten, verkapselte sich, schwand dahin und löste sich auf - alles auf einmal,
Bäume und Bäche,· Gräser und Räume und Menschen ... <<. S. 222.) Vor das
schauende Bewußtsein tritt eine weibliche Gestalt, auf die die Erzählerin schon
lange gewartet zu haben scheint. Sie wird für die kleine Menschengruppe zur
Führerin in dieser jenseitigen Welt, und jeder, der ihr folgt, erhebt sich zu einer
höheren Daseinsstufe, auf der alles Kleinliche abfällt:
» ... Aber bei ihr, als sie sich abwandte, um fortzugehen, voraus, während die Welt um
sie herum sich zusammenfaltete, war Emily, und neben Emily ging Hugo, und ein Stück
hinter ihnen Gerald. Es war Emily, ja, aber sie war über sich selbst hinausgewachsen,
verwandelt, transponiert, und Hugo, die gelbe Kreatur, war ihrem neuen Selbst durchaus
ebenbürtig: ein prachtvolles Tier, schön anzusehen, voller Anmut, Würde und Stolz, lief er
neben ihr her, und ihre Hand lag auf seinem Hals. Beide folgten rasch der einen, die
voranging und ihnen den Weg zeigte aus dieser in sich zusammengefallenen kleinen Welt in
eine Welt ganz anderer Ordnung. Beide blickten noch einmal zurück, ganz kurz nur, als sie
diese andere Schwelle überschritten. Sie lächelten ... Als Gerald diese Gesichter sah, zog es
ihn machtvoll zu ihnen hin, doch er zögerte noch in furchtbarem Konflikt, blickte zurück
und sah um sich, während die leuchtenden Splitter um ihn her wirbelten. Und dann, im
allerletzten Moment, kamen sie, kamen seine Kinder gerannt, klammerten sich an seine
Hände und Kleider, und sie liefen alle rasch den anderen nach, als die letzten Mauern
zergingen.« (S. 223)

Mit diesem ungedeuteten Schlußbild läßt Doris Lessing den Leser allein. Sicher
ist, daß die handelnden Personen jetzt, »als die letzten Mauern zergingen<<, einen
Schwellenübertritt vollziehen. Jene höhere Ordnung, die sie dabei erleben, ließe
sich durchaus als diejenige nach dem Tode auffassen,, so daß am Ende des äußeren
Romangeschehens der physische Tod der Hauptgestalten stünde. Der Titel und die
ganze Art des Berichtes weisen aber darauf hin, daß hier ein lebender Mensch von
seinen iibersinnlichen Erfahrungen schreibt. Er und auch die jungen Gefährten
werden durch ihr Leid und ihre Opferbereitschaft immer hellfühlender und
dadurch schließlich reif für die Welt hinter der »Wand<<. Was hier als Einzelschicksal fiktiv vor uns hingestellt wird, darf prophetisch für die Menschheit allgemein
gelten: auch für sie wird sich durch leidvolle Erfahrungen mit dem »eS<< eine
»Wand<< öffnen, d. h. das Bewußtsein der Lebenden wird sich über das Physische
hinaus weiten. Dabei scheint der Verfasserin sehr daran gelegen zu sein, daß der
Leser die auslösende Macht des »eS<< erkennt.
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» ..• Vielleicht wäre es sogar richtiger gewesen, diese Chronik mit dem Versuch zu
beginnen, •es< ausführlich zu beschreiben. Aber kann man überhaupt einen Bericht schreiben, der nicht >eS< - in der einen oder anderen Form - zum Hauptgegenstand hätte?
Vielleicht ist •es< sogar das geheime Thema jeglicher Literatur und Geschichtsschreibung,
wie Geheimschrift in unsichtbarer Tinte, die dann auf einmal tiefschwarz ins Auge springt
und den alten Text verblassen läßt, den wir- .als privates oder öffentliches Leben- so gut
kannten, die auf einmal aus dem Verborgenen auftaucht, so daß wir etwas sehen, wo vorher
nichts war- •es< sehen, als die Unterströmung der Ereignisse, der Erfahrung ... Nun gut,
aber was war >eS< denn eigentlich? Ich bin überzeugt, daß seit dem Erscheinen der Menschen
auf Erden in Krisenzeiten stets auf eben diese Weise über •es< gesprochen wurde, weil >eS< in
Krisenzeiten sichtbar wird und unsere Selbstgerechtigkeit vor seiner Macht erstirbt. Denn
>es< ist eine Macht, eine Kraft, die wie ein Erdbeben über uns kommt, wie ein Komet, dessen
Unheilsdrohung Nacht für Nacht näherrückt und alles Denken durch Angst verzerrt- •es<
konnte und kann eine Seuche sein, ein Krieg, eine Klimaveränderung, eine Tyrannei, die das
Denken der Menschen pervertiert, die im Namen einer Religion begangenen Greuel.
Kurzum, >es< ist das Wort für die Ohnmacht der Ignoranz oder die Ohnmacht des
Wissens. Ist >eS< ein Wort für die Unzulänglichkeit des Menschen? .. ·" (S. 159 f.)

So geht es Doris Lessing in den »Memoiren« um die Einsicht in die Beschränktheit des Menschen, der in den Fesseln seines Verstandes wie vor einer Wand steht.
Aus dieser >>Ohnmacht des Wissens« ist unsere Zivilisation aufgebaut worden, und
sie muß zugrunde gehen, wenn wir uns unsere Ignoranz nicht eingestehen. Wie
beiläufig flicht Doris Lessing ein, daß es höhere Wesen gibt, die das menschliche
Leben- von jenseits der >>Wand<< ganz anders beurteilen, als wir es gewohnt sind:
» .• .Ich glaube, die Menschen wurden die ganze Zeit über- und werden immer nochvon Wesen beobachtet, deren Wahrnehmungsfähigkeit und Begriffsvermögen so weit über
alles hinausreicht, was wir, aufgrundunserer Eitelkeit, für möglich halten, daß wir, erführen
wir es, erschrecken und uns gedemütigt fühlen würden ... « (S. 87)

Von einem solchen Standort einer außerirdischen, >>göttlichen« Instanz wird in
»Shikasta<< unsere Erde in ihrer Entstehung, Geschichte und Zukunft gesehen. Der
Roman ist wie eine Dokumentation für Wesen abgefaßt, die als Weltenlenker ihren
>>SitZ<< auf dem Fixstern Canopus im Sternbild Argos haben sollen. In ihren
>>Archiven« wird verschiedenes gesammelt: Berichte eigener Abgesandter, Aufzeichnungen ausgewählter Menschen, besonders solcher, in denen sich ein übersinnliches Wesen verkörpert hat, sowie zusammenfassende Lagebeurteilungen der
>>Archivare<<. Der Stil des Romans mag zunächst durch seine Nüchternheit befremden, aber den Boten von Canopus sind Gefühlsregungen untersagt. Nur wo
Aufzeichnungen von Menschen einbezogen werden, spüren wir die seelische
Beteiligung, wie wir sie bei einem herkömmlichen literarischen Werk gewohnt
sind.
Es wird eine Reihe von Lesern geben, die sich mit derartigen Darstellungen nicht
abgeben wollen. Das, was mit dem Wort »space-fiction« nur unzureichend
umschrieben wird, ist für sie zu wenig realitätsbezogen; den anthroposophisch
vorgebildeten Leser wird es hingegen stören, daß hier übersinnliche Vorgänge
materiell geschildert werden, und überhaupt möchte er sich bei solchen Themen
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lieber an die exakten Darlegungen Rudolf Steiners halten. Doris Lessing bezieht zu
diesen Vorbehalten in ihrem Vorwort Stellung. Für sie ist es evident, daß die
Geschicke der Planeten und der Menschheit Aspekte einer großen kosmischen
Evolution sind. Damit meint sie durchaus eine übersinnlich-göttliche Dimension.
Wenn viele moderne Schriftsteller die Grenzen der realistischen Darstellung
durchbrächen, so geschehe dies deshalb, weil es ihnen möglich sei, >>sich in ein
Überbewußtsein oder Urbewußtsein ... einzuschalten«, durch das vieles sonst
Unverständliche erklärt werde. Das menschliche Bewußtsein werde heute gezwungen, >>sich zu erweitern. Dieses Mal sternwärts, bis zu Galaxien und vielleicht bald
noch weiter.<< (S. 8) Das ist eine deutliche Sprache! Doris Lessing fühlt sich mit
ihrem Werk dem Alten Testament und den heiligen Schriften aller Völker verbunden. >>Man könnte sie fast für Werke ein und desselben schöpferischen Geistes
halten. Es ist möglich, daß wir einen Fehler machen, wenn wir sie als kuriose
Fossilien einer toten Vergangenheit abtun.« (S. 9)
Wir müssen uns also dem Roman >>Shikasta« unter dem Vorzeichen nähern, daß
hier etwas wie ein neuer Mythos versucht wird. Auch wenn hier und bei anderen
modernen Autoren aus einer nichtanthroposophischen Perspektive über die geistigen Hintergründe unserer Welt geschrieben wird, so ist es wichtig, gerade diese
eigenständigen Ansätze zur Kenntnis zu nehmen. In ihnen offenbart sich ja etwas
von der Veränderung des Zeitgeistes, durch die die übersinnliche Dimension
behutsam in das Bewußtsein der Gegenwartsmenschen wieder hineingerufen wird.
Im Falle von >>Shikasta« treten uns in der Tat Inhalte entgegen, die uns aufrütteln
können!
Hauptberichterstatter ist J ohor, ein »canopäischer« (göttlicher) Abgesandter,
der Shikasta, die Erde, bereist und sich später als Mensch verkörpert, um die
gestörte Entwicklung im Sinne des Weltenplanes zu wenden. Durch ihn erfahren
wir, daß es einen frühen Erdzustand gab, die Zeit von »Rohanda, der Blühenden«,
in der >>eingeborene« Menschen mit >>Riesen« zusammenlebten, die aus dem Götterreich Canopus als Helfer gesandt worden waren. Feindschaft und Unterdrükkung existierten in diesem Reich nicht. Die >>Schleuse«, über die der Geistesstrom
zur Erde fließt, wird aber durch das Eindringen einer bösen übersinnlichen Macht,
Shammat, so geschwächt, daß die kulturtragenden >>Riesen« abgezogen werden
müssen. Die Menschen wissen bald kaum mehr von Canopus, dem GöttlichErhabenen; sie werden zu einem »Schatten ihrer selbst«. (S. 78) Aus der blühenden
Erde wird >>Shikasta, die Verletzte«. Nur Sagen und die nach geometrisch-kosmischen Gesetzen gebauten Städte erinnern noch an den göttlichen Ursprung.
J ohors Mission besteht nun darin, die Bewohner der Erde von der gefährlichen
Situation zu unterrichten und die >>Riesen« zum Rückzug nach Canopus zu bewegen. Ein Teil widersetzt sich jedoch dem göttlichen Befehl- ähnlich wie wir es von
Luzifer und seinen Scharen kennen. Johor kann aber einige Menschen um sich
scharen, die für den belebenden >>Luftstrom« aus Canopus empfänglich bleiben; er
bewahrt sie davor, auf die Tierstufe abzusinken.
Johor soll aber auch Kontakt aufnehmen zu einemanderen Abgesandten, der im
20. Jahrhundert als Mensch verkörpert ist und seinen Auftrag vergessen hat.
Dadurch sind gesellschaftliche Veränderungen verpaßt worden, während sein
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öffentliches Auftreten »die Vorstellungskraft einer ganzen Generation gefesselt,
Fragen und innere Zweifel herausgeschält und vor allem die Jugend zu einem
tieferen Verständnis der raschen Wandlungen und Verschiebungen der jüngeren
Vergangenheit gebracht<< hätte. (S. 187) An mehreren Lebensläufen moderner
Durchschnittsmenschen wird verdeutlicht, wie unsere »normalen« Verhältnisse
das Geistig-Schöpferische abschnüren und Menschen bis in den Terrorismus treiben. Das wird noch erhärtet durch eine schonungslose Analyse des 20. Jahrhunderts, dem »Zeitalter der Zerstörung«: >>Typisch für die Völker der nordwestlichen
Randgebiete (gemeint ist Europa) war ein eigenartiger und in der Geschichte
Shikastas nie dagewesener Mangel an Sensibilität für die Werte und Vorzüge
anderer Kulturen . . . Die bestimmende Religion war materialistisch ausgerichtet ... « (S. 125f.)
Markante Einzelheiten über die Besiedlung und Ausbeutung Südafrikas schließen sich an; die Weltpolitik nach 1945 wird als zunehmende >>Degeneration des
schon Degenerierten<< gesehen (S. 133). Über den Bewußtseinsniedergang heißt es:
>> ... Und noch etwas muß an dieser Stelle betont werden, etwas, das für Wesen unseres
Bewußtseinsstandes nahezu unbegreiflich ist: Wenn ein Krieg oder eine Kriegsphase, dieses
Versinken ins Barbarische, Wilde, Entwürdigende, einmal beendet war, schafften es fast alle
Bewohner Shikastas, eine Art geistige Neueinstellung. zu vollziehen, die es ihnen ermöglichte zu >>vergessen«. Das schloß allerdings nicht aus, daß der Krieg zu einem Abgott und
zum Gegenstand allerlei andächtiger Übungen gemacht wurde. Heldenstückehen und
Gewaltstreiche wurden, auch wenn nur von lokaler und begrenzter Bedeutung, in religiös
anmutender Schwärmerei zu nationalen Großtaten erhoben. Dies trug natürlich nicht zum
Verständnis darüber bei, wie stark das Gefüge der Kulturen angegriffen urid zerstört worden
war, sondern es verhinderte ein solches Verständnis geradezu. Nach jedem Krieg war ein
erneuterAbstieg in die Barbarei klar erkennbar- aber offensichtlich wurden Ursachen und
Wirkung im Bewußtsein der B~wohner Shikastas nicht miteinander in Verbindung
gebracht ... « (S. 134f.)
Oder: >>Die Fähigkeit (der Menschen), Brüche in den Mauern ihrer sicheren·
Überzeugungen zuzugipsen, ist unermeßlich.<< (S. 285) Sehr bezeichnend wird die
Zerrüttung des Geschlechtslebens erklärt: >>Ihre Verzweiflung an dem kurzen
Traum, den ihr Leben zwischen Geburt und Tod darstellt, macht aus ihrem
Geschlechtstrieb einen Heißhunger, eine verzehrende Flamme.<< (S. 159) Überhaupt fehlt menschlichen Bindungen jede Beständigkeit. Dafür kennt man den
Griff zu den verschiedensten Drogen, auch emotionalen Drogen: man schließt sich
einer >>ideologischen Allianz<< an und gibt einen Teil seiner Individualität auf.
Sprache wird automatisch abgespult, ohne irgend etwas zu bewirken. Trotz der an
sich utopischen Handlung versetzen uns diese Analysen immer wieder einen
Schock, denn wir erkennen, daß sie bereits auf Erscheinungen unserer Zeit zutreffen.
Zu den erregendsten Partien des Romans gehören die Schilderungen über >>Zone 6<<, in der sich Tod und Wiedergeburt abspielen. Dort gibt es ein >>Tor der
Geburt«, an dem die >>armen Seelen« auf eine Chance zur Wiedergeburt warten.
Denn sie wollen nach den unbefriedigenden Edahrungen eines vergangeneo
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Lebens noch einmal versuchen, ihren vergessenen Erdenauftrag besser auszuführen. Als Johor seine Inkarnation vorbereitet, zusammen mit zwei anderen Seelen,
die schicksalhaft mit ihm verbunden sind, durchschreitet er >>Gedränge von Seelen,
die, von drohenden und schrecklichen Schicksalsprüfungen wissend, gequält von
Angst um ihre Kinder ... seufzen.« (S. 299)
>>, .. Die Menge der wartenden Seelen fiel zurück, verschwand in einer wolkigen Dunkelheit. Wir standen beide miteinander in einem opalisierenden Dunst. Uns umgab eine
singende Stille, eine Ruhe, die pulsierte. Und pulsierte ...
In diesem Moment war es notwendig, sich so zu sammeln wie zu keiner anderen Zeit. Wir
hatten nichts, an das wir uns halten konnten außer dem Abdruck des Zeichens, das auftauchen würde wie ein Brandmal auf der Haut, das nur in der Hitze oder unter Druck sichtbar
wird. Es war, als hätten wir beschlossen, uns auszulöschen im Vertrauen auf etwas Unbegreifbares, dem zu trauen wir nicht umhinkonnten ....
In einem donnernden Dunkel sahen wir nebeneinander zwei Klumpen gärender Substanz
liegen. Ich schlüpfte in die eine Hälfte und gab dabei meine Identität vorübergehend auf; Ben
schlüpfte in die andere, und dann lagen wir da, zwei Seelen, die in dem sich rasch erschließenden Fleisch pulsierten. Unser Bewußtsein, unser Sein, war wach und wissend, doch
unsere Erinnerung war uns entglitten, zerflossen.
Ich muß bekennen - ich kann nicht anders -, daß dies ein Augenblick fürchterlichen
Entsetzens ist. Sogar von Panik. Die schrecklichen Miasmen Shikastas schließen sich um
mich, und ich sende diesen Bericht mit meinem letzten bewußten Impuls.« (S. 302)
Wir erleben dann aus der Perspektive seiner Schwester Rache!, wie sich jenes
übersinnliche Wesen Johor als George Sherban in einem menschlichen Leib·verkörpert. Durch ihn können jetzt die Impulse der göttlichen Weltenlenkung (Canopus) unmittelbar in die irdischen Verhältnisse eingreifen- ein Vorgang, den Rudolf
Steiner von bestimmten großen Eingeweihten schildert. Auch Doris Lessing läßt
diese besondere Individualität äußerlich eher unscheinbar aufwachsen, jedoch von
einem geheimnisvollen Charisma umgeben. Georges Leben liegt in einer fiktiven
Zeit vor und nach einem dritten Weltkrieg, als >>der Planet gegen die Wahrheit
immun<< geworden ist (S. 375) und die Chinesen die Weltherrschaft antreten.
Europa ist verarmt und entvölkert. Aus Massenarbeitslosigkeit, Absinken des
Lebensstandards und zunehmender Militarisierung entstehen über die ganze Welt
hin Jugendarmeen, von denen eine Neuorganisation der Gesellschaft versucht
wird. Für sie ist George die Schlüsselfigur. In einem großen Schauprozeß unter
den Jugendlichen klagen die ehemaligen Kolonialvölker die Weißen an, weil sie
einen »blinden Fleck hatten, wo Andersfarbige wohnten«. Doris Lessing geht
dabei unerbittlich vor und führt viele historische Beispiele an. Sie stellt aber die
Frage daneben, warum die befreiten Völker die verabscheuten Methoden dann
übernommen und ihrerseits auf ihre Mitmenschen angewendet haben.
Doris Lessing läßt keinen Zweifel, daß der künftige Niedergang der Erde, den
sie in ihrem Buch schildert, durch den Einfluß böser übersinnlicher Kräfte, die sie
Shammat nennt, bewirkt wird. Diese Strömung kann aber in der Endzeit, bis zu
der dieser Roman führt, allmählich abgebaut werden: während im Umkreis von
Shikasta sich geistig-übersinnliche Kämpfe abspielen, besinnt sich auf der Erde
eine neue Menschheit auf >>Canopus«, d. h. auf ihren geistigen Ursprung. Ausge-
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suchte Individualitäten sammeln sich um George Sherban in einem abgelegenen
Teil der Erde. Diese neuen Menschen sind diejenigen, die in den vorangegangenen
Zeiten der Zerstörung das härteste Leid erfahren haben. Viele ko~men aus psychiatrischen Kliniken; in die sie unrechtmäßig eingewiesen worden sind. Ein Arzt
formuliert:
·
»Alle diese Menschen können Schweres, Verantwortung, Belastungen, Widrigkeiten,
Aufschübe; den Verlust der Hoffnung ertragen. Wie wir wissen, ist dies das wichtigste
Rüstzeug für diese harte Zeiten ... Ich schreibe dies und wundere mich gleichzeitig über die
Unzulänglichkeit der Sprache! Was wir jetzt durchleben, ist schlimmer als alles, vor dem
unsere schlimmsten Alpträume uns hätten warnen können. Und doch durchleben wir es,
und einige von uns, ein paar, werden überleben. Und das ist alles, was wir, die menschliche
Rasse, brauchen. . ..
Wenn menschliche Wesen ein Leben solch niederdrückender Erfahrungen ertragen können, wenn sie geduldig und hartnäckig Angriffe auf die Grundfesten ihres Seins ertragen
können, wenn wir es durchhalten, Tag für Tag das zu durchleben, was die meisten Menschen nur als die Hölle beschreiben könnten, und am anderen Ende noch halbwegs gleichlastig herauskommen, wenn auch nicht ganz unbeschädigt ... wenn wir, die menschliche
Rasse, also in uns solche Tiefen von Geduld und Ausdauer haben, kann es dann noch etwas
geben, was wir nicht zu leisten vermögen?« (S. 502 f.)
Im Leid also offenbart sich, >>welcher Mut, welche Zielstrebigkeit einem
menschlichen Wesen möglich ist und damit uns allen.<< (S. 503) Das Bereit-Sein,
weiterzuleben, ist dieser Mut!
·
Die Autorirr entläßt uns mit einem Bericht über das Leben in den neuen
Siedlungen. Es sind »Sternenstädte«, die wieder kosmische Formen aufweisen und
aus einem neuen instinktiven Wissen erbaut werden. Von den >>neuen Menschep.<<
heißt es, daß sie >>George-Leute« sind, d. h. daß sie sich auf eine Stufe heraufentwickelt haben, so daß auch in ihnen- wie in dem >>Eingeweihten<< Johor/Sherbandie höhere Geistigkeit überirdischer Wesen zu wirken beginnt. Die neuen Menschen begegnen sich entspannt, ihr Leben verläuft ohne äußere Gesetze und
Regeln, sie benötigen kein Militär. Der letzte Berichterstatter für das »Archiv<<, ein
>>neuer<< Mensch, blickt ungläubig auf die Vergangenheit zurück; was sich in ihr
abgespielt hat, liegt jenseits allen jetzigen Menschseins.
>>Wie haben wir damals gelebt? Wie haben wir es ertragen? Wir stolperten alle in einer
dichten Finsternis, einer dichten, häßlichen, heißen Finsternis voller Feinde und Gefahren,
wir waren blind unter einer schweren, heißen Last von Verdacht und Zweifel und Furcht.
Die armen Menschen der Vergangenheit, die armen, armen Menschen, so viele, über lange
Jahrtausende hin, die nichts wußten, die herumtappten und stolperten und sich nach etwas
anderem sehnten, und doch nicht wußten, was ihnen geschehen war oder wonach sie sich
sehnten.
Ich muß immerzu an sie denken, unsere Vorfahren, die armen Tier-Menschen, die ständig
mordeten und zerstörten, weil sie nicht anders konnten.
Und für uns wird es so weitergehen, als würden wir langsam erhoben und erfüllt und
gereinigt von einem sanften singenden Wind, der unsere traurigen, wirren Gemüter klärt
und uns sicher hält und uns heilt und uns füllt mit Lehren, die wir uns niemals vorstellen
konnten. Und hier sind wir alle zusammen, hier sind wir ... « (S. 517 f.)
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Es mag überraschen, daß Doris Lessing ihre harten Analysen unserer Gegenwartssituation und nahen Zukunft in Zuversicht ausklingen läßt. Vielleicht rührt
das daher, daß für sie die Menschheitsentwicklung eben nicht sicher allein aus
äußeren Kräften erklärt werden kann - aus ihnen würde nur eine Katastrophe
abzuleiten sein. Doris Les~ing bezieht zum mindesten die Möglichkeit mitgestaltender überirdischer Wesen mit ein. In der Tat finden sich ja in >>Shikasta«
mannigfache Parallelen zu Darstellungen, die wir aus der Anthroposophie kennen,
besonders über das Eingreifen höherer Wesen in die Menschheitsgeschichte. 2 Aber
die Gemeinsamkeiten beziehen sich auch auf vieles andere, z. B. eine untergegangene atlantische Kultur, auf das mehrere Generationen umfassende Gedächtnis der
frühen Menschheit usw.
So führen uns »Die Memoiren einer Überlebenden« und »Shikasta<< in mythisch
überhöhten Bildern zunächst die Gefahren vor, in denen wir schon mitten drin
stehen. Wir möchten sie nur noch nicht beme~ken. Vieles im heutigen W eltgeschehen erreicht uns in seinem wahren Charakter noch nicht, weil wir auf einer Insel
der Ruhe zu leben hoffen. Unser Unterbewußtes wehrt sich gegen die Wahrheit. .:...
Aber die Autorio zeigt auch, daß in der Tiefe jedes Menschen Potenzen ruhen, die
.erst aufwachen oder die geweckt werden müssen. Wenn der Mensch aber diese
neuen Fähigkeiten in sich entwickelt, erschließt sich ihm ein helfender Bereich,
durch den er anders im Leben steht. Doris Lessing möchte uns dazu ermutigen!

Susanne Kahn

Intellekt- Intelligenz
In der Zielsetzung der Waldorfpädagogik stößt man auf eine Tendenz, die, wenn
auch sonst in unserer Kultur bemerkbar, hier doch besonders stark ausgeprägt ist:
Vorbehalte dem intellektuellen Denken gegenüber. Wir sprechen von »kosmischen<< Intelligenzen und »teuflischem<< Intellekt. In beiden Fällen sind Geisteskräfte umschrieben. Wie unterscheiden sie sich?
Wer kennt nicht die »wunderbaren<< Ereignisse und Gegenstände aus den
Grimmsehen Märchen: ein abgeschlagener Pferdekopf kann sprechen, ein Sattel
fliegen und in entfernte Länder tragen, ein Fingerring hat die Kraft, in kurzer Zeit
einen ganzen Wald in gespaltene Holzklafter zu verwandeln. Wenn dann irgendein
Neunmalkluger kommt und moniert: ein abgeschlagener Kopf kann: doch nicht
sprechen!- so sagen v.:ir- zu Recht- das sei intellektuell!
2 Vgl. z. B. R. Steiner, Das Mathäusevangelium, GA 123, S. 227 ff. und Lievegoed, Der Mensch
an der Schwelle, Stuttgart 1985 S. 59 f.
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Die Abläufe in den Märchen sind nicht im geringsten willkürlich, sie haben ihre
Folgerichtigkeit, Bildlogik und Wahrheit, und jeder Verstoß gegen diese beschädigt das Ganze. Aber sie haben keine Entsprechung in der sinnlichen Welt.
Damit haben wir die Leistung und Mission des Intellekts erkannt. Er macht es
möglich, daß unsere Auffassung bestimmten Gegenständen in der Welt entspricht.
Sehen wir uns einen Baum draußen in der Natur an und schließen dann die Augen.
Was uns bleibt, ist sein Bild, die Vorstellung von ihm. Wir wissen sehr wohl, daß
der vorgestellte Baum nicht der Baum da draußen, sondern sein Abbild ist. Wir
wissen aber auch, daß wir dieses Bild nicht willkürlich malen, sondern daß es in
einem von uns unabhängigen Wesenszusammenhang mit dem Original steht.
Andererseits hängt es von uns ab, wie deutlich, vollständig, klar dieses Bild
gemessen an seinem Urbild ist. Wir kommen mit der Vorstellung zu einem
Bewußtsein von der Welt und uns selbst. An Vorstellungen, die sich auf die
sinnliche Welt beziehen, kann sich das Ichbewußtsein bilden. In Bildern wie im
Märchen, die diesen Entsprechungsanspruch nicht stellen, können wir schwimmen
wie im wäßrigen Element. Zu einem Bewußtsein unserer selbst kommen wir dabei
nicht. Insofern wir Vorstellungen bilden von der sinnlichen Welt - nahezu das
ganze wache Tagesbewußtsein besteht aus solchen Vorstellungen-, insofern sind
wir intellektuell.
Rudolf Steiner beschreibt an zentraler Stelle seines W erkes 1 den Vorgang der
»Ablähmung«. Neben der vollbewußten Beziehung, die zwischen den wahrnehmenden Menschen und den Dingen oder Ereignissen besteht, lebt in der Seele ein
nicht bewußter Zusammenhang der Dinge und Ereignisse untereinander. Es ist der
Zusammenhang selbst, kein Abbild. Es ist die ganze Wirklichkeit des Seienden.
Bewußt wird der Seele nur ihr durch die Verstandesorganisation zum abstrakten
Begriff herabgelähmtes Bild. >>Die Abstraktheit von Vorstellungen wird bewirkt
durch eine innere Notwendigkeit der Seele. Wenn der Mensch den entsprechenden
Zusammenhang mit dieser Außenwelt in seiner vollen Lebendigkeit erfahren
müßte, könnte er nicht zum Selbstbewußtsein kommen.« 2
Wir alle sind intellektuell. Der werdende Mensch wird intellektuell in dem
Augenblick, in dem seine Verstandesorganisation so weit abgeschlossen ist, daß er
die Welt in der Vorstellung spiegeln und daran zum Selbstbewußtsein erwachen
kann. Erst die Gewißheit meiner selbst schafft die Gewißheit der Dinge und
Ereignisse außer mir. Ohne Intellekt gäbe es für uns nichts Faktisches.
Es ist die Folge einer Begriffsverwirrung, daß man in der Schule von intellektuellen und nicht-intellektuellen Fächern spricht. Intellektualität ist nicht eine Eigenschaft der Welt und der Dinge. Wir sind intellektuell, weil wir einen Leib haben,
an dem wir die 'Welt spiegeln und sie so in der besopderen Weise des Spiegelbildes
vorstellen. lntellektualität ist eine leiblich-seelische Qualität. Lediglich die Fremdsprachen sind, da sich in ihrer jeweiligen Eigenart primär Seelisches offenbart, je
nachdem, ob sie mehr willens- oder mehr vorstellungsverwandt sind, auch mehr
1 Rudolf Steiner: Von Seelenrätseln. Kapitel: Von der Abstraktheit der Begriffe. GA 21, Dornach 1983.
2 a.a.O.
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oder weniger intellektuell. Die durch sie vermittelten Inhalte haben zwar auch
formende, aber doch nur nachrangig formende Kraft. Gartenbau, Kunstunterricht, Musik, Sport und Handarbeit jedoch können genauso intellektuell betrieben
werden wie die Mathematik. Wenn der Gärtner den Garten nach vorgegebenen
Normen- ästhetischen, wirtschaftlichen oder weltanschaulichen etwa- bearbeitet,
wenn er einen städtischen Ziergarten, eirie Monokultur oder eine Unkrautidylle
anlegt, handelt er intellektuell. Der Schauspieler, der, um eine naturgetreue Wiedergabe einer Mahlzeit zu vermitteln, eine dampfende Suppe auf den Tisch bringt,
verfährt intellektuell. Der Lehrer, der Vokabeln oder grammatische Regeln in
alphabetischer, systematischer oder sonst einer aus dem Leben herausgehobenen
Reihenfolge und Anordnung lernen läßt, unterrichtet insoweit intellektuell. Jedes
Handeln nach Merkmalen, jede Steuerung von außen ist intellektuell. Der Intellekt
muß immer die Übereinstimmung mit etwas Bestehendem, Vorgegebenem suchen.
Denn der intellektuellen Vorstellung ist der verlorene Zusammenhang mit der
Wirklichkeit als Sehnsucht und Zielrichtung verblieben.
Jedoch, sowenig wir uns ohne Intellekt in der Welt zurechtfinden würden, so
wenig ist dieser in der Lage, ihre Zusammenhänge zu verstehen. Dazu braucht
man Intelligenz. Der Intellekt zielt auf das Fertige, Abgeschlossene, auf alles, was
nur oder nur noch von anderem bestimmt wird. Deshalb wird er der anorganischen Seite der Welt am ehesten gerecht. Mit dem Intellekt können wir letzten
Endes nur die Zerstörung, den Abbau und die Auflösung erfassen.
Die Intelligenz begreift das Tätige, Bewegende, Werdende. Eigenbewegung,
Bildung, Metamorphose, Zusammenhang, Ziel und Leben sind Begriffe, die in
ihrer Bedeutungsfülle vom Intellekt nicht ausgeschöpft werden können. Alle wirklich anspruchsvollen Fragen in diesem Bereich kann der Intellekt nicht beantworten. Sie verlangen nach der intuitiven Kraft der Intelligenz.
Weil die Seele nicht einschichtig entweder bewußt oderunbewußt ist, weil die
verschiedenen Bewußtseinsgrade ständig in die Welterfahrung hineinfließen, wird
unser Weltbegreifen von dem Tagesbewußtsein verborgenen Quellen ernährt.
Wachbewußt sind wir nur im Bereich des logischen Schließens: wenn ein Baum
Nadeln hat, dann ist es eine Tanne. Wenn wir einer Sache das Sein zusprechen,
wenn wir sagen: das ist ein grüner Baum, dann urteilen wir bereits. Jeder, der sich
selbst beobachtet, wird feststellen, daß wir in den seltensten Fällen aufgrund eines
Schlusses urteilen. Wenn ich sage: dies ist eine Eiche, so steigt dieses Urteil aus den
Untergründen hervor. Das Wissen von dem Wesenshorizont des· Baumes, innerhalb dessen ein Baum Baum sein kann, das Wissen, das mich jederzeit befähigt,
einen Tannenbaum von einem Telegrafenmast zu unterscheiden, besteht vor jedem
Schluß, auch vor jedem Urteil, spielt aber in jeden Schluß hinein, obwohl es nicht
wachbewußt gegeben ist. Ohne permanente Durchdringung mit den intelligenten,
aber nicht wachbewußten Schichten entleert sich der Intellekt bis zur Absurdität.
Weil der Intellekt immer nach einer Entsprechung in der Gegenstandswelt
suchen muß, ist er sich selbst nie genug. Deswegen tendiert der Intellektuelle zu
einer Ergänzung im Glauben, im Dogma, in der Regel, im Vorbild, im Programm.
Eine moderne Spielart des intellektuellen Ohnmachtserlebens ist der Versuch,
durch Vervielfältigung der Gegenstandserfahrung deren Unvollkommenheit aus304

zugleieben - durch statistische Untersuchungen etwa. Weil die Entsprechung
.zwischen der Vorstellung und dem individuellen Gegenstand nicht gelingt, glaubt
man, die Masse müsse es machen. Oder durch den Computer, von dem man
annimmt, er könne durch Geschwindigkeit und Speicherkapazität der Unvollkommenheit der Vorstellung aufhelfen.
Der Intellekt sucht zwar die Entsprechung in der sinnlichen Welt, findet sie aber
immer nur unvollständig. Daß eine einmal vorhandene Universalwissenschaft in
immer kleinere Teilgebiete zerfallen ist, liegt in der Logik des Intellekts. Er ist
. zwar auf Vollständigkeit der Entsprechung ausgerichtet, erreicht diese aber nie und
nimmt sich deswegen immer kleinere Bezirke vor. Eine andere Form der Intellektualität ist das Model/denken. Der Wirklichkeit werden solange Übereinstimmungen mit der Vorstellung unterstellt, bis sie zu dieser in offensichtlichen Widersp~;uch gerät. Erkenntnis auf Zeit gewissermaßen!
Wir können beobachten, daß in unserer Welt der Intellekt zu-, die Intelligenz
abnimmt. Dies hängt auch mit der Tendenz des ersteren zusammen, einfach
>>fortzurollen«, weil er aus sich gar nicht an eine Grenze stoßen kann. Zudem
werden die dem Tagesbewußtsein verborgenen Quellen des seelischenErlebensaus
Gründen, die hier nicht besprochen werden können, ohne gezielte Anstrengungen
immer unzugänglicher. Dem sorgfältig beobachtenden Pädagogen kann auch nicht
entgehen, in welchem Ausmaß sich die jugendlichen Vorstellungs-, Gefühls- und
Willensleben voneinander lösen, wodurch Intelligenz und Intellekt immer stärker
auseinanderfallen werden. Von einem bestimmten Punkt an gewinnt diese Entwicklung eine Eigendynamik. Die Intelligenz kann den Intellekt in seiner Bedingtheit begreifen, er selbst bleibt sich insofern verborgen. Je weniger Intelligenz,
desto schwieriger ist es, die Grenzen des Intellekts zu bestimmen.
Es ist ein Irrtum, daß lernschwache Schüler ursprünglich weniger intellektuell
seien als andere. Sie finden nur in der Regelleichter zu den den Intellekt ausgleichenden Tätigkeiten, die ohne den Willen und das Gefühl und die an sie gebundenen Begriffs- und Urteilsregionen einfach nicht auszuführen sind und dadurch
diese Seelenkräfte aktivieren. Solche Schüler stehen dann oft sicherer im Leben als
die >>Gescheiten<<.
In dem Maße, in dem kulturgeschichtlich der Intellekt zu- und die Intelligenz
abnimmt, verlieren die theoretischen Fächer an menschenbildender Kraft. Die
Intelligenz kann den Intellekt zwar ernähren, dieser vermag aber aus sich heraus
den einmal versiegten Strom nicht mehr zum Fließen zu bringen. Auf diesem Felde
liegt eine wichtige pädagogische Aufgabe für die Zukunft. Viel Weg- und Richtungweisendes ist schon geleistet. Der allgemeinbildende Wert der praktischen
Arbeit wird dennoch nicht genügend anerkannt. Der pädagogische Gewinn des
Kunstunterrichtes ist unbestritten. Den Dienst, die träumend-schlafende Begriffsregion, von der sich der Intellekt immer mehr abkapselt, zu reaktivieren, leistet die
praktische Arbeit.
Wahrscheinlich wird diese in der Zukunft das wichtigste Erziehungsmittel für
alle- jedenfalls während einer bestimmten Entwickelungsphase- werden, vorausgesetzt, daß sie sinnvoll und lebensgemäß ist.
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Zeichen der Zeit
Ein Keim für das zukünftige Afrika
Das Wirken von Robert T. Mazibuko in KwaZulu/Südafrika
Die Auseinandersetzungen zwischen Schwarz
und Weiß in Südafrika, die das Land fortwährend erschüttern, haben zu einer »Seelenerosion<< geführt, zu der sich in der gewaltigen
Natur und Landschaft der südlichen Kontinentspitze eine Parallele zeigt: Erschreckend hat in
den letzten Jahrzehnten eine zerstörende
Bodenerosion im Lande um sich gegriffen, gewaltige Mengen fruchtbaren Mutterboden hinweggeschwemmt und bis zu 12 Meter tiefe Bodenrillen und nackten Felsboden hinterlassen.
Die Dürre breitet sich aus und erzeugt Hunger
und Armut gerade in den Homelands. Überweidung und hemmungsloser Einsatz von
Kunstdünger hinterläßt zwar selbst in europäischen Anbaugebieten Südafrikas Erosionserscheinungen, ganze Landschaftsverwüstungen
aber sind in den Gebieten der Zulus, in der
Transkei, KwaZulu usw. zu beobachten. Die
Zulus, ein stolzer Wander- und Hirtenstamm,
wurden durch die Weißen zur Seßhaftigkeit gezwungen, ohne daß ihnen je die Landwirtschaft
beigebracht worden wäre.
Diese alarmierende Situation im südlichen
Afrika ist seit vielen Jahren von dem heute
83jährigen Lehrer und Landwirtschaftsexperten
Robert T. Mazibuko beobachtet worden, der
selbst aus einer Zulu-Häuptlingsfamilie stammt.
In einer Missionsschule erzogen, prägte ihm
sein dortiger Lehrer die Devise ein: Die Zukunft der Zulus hängt davon ab, was sie für ein
Verhältnis zu ihrer Erde finden. Seitdem ist es
seine Mission und Lebensaufgabe, seinem Volk
dazu zu verhelfen:, den Sinn für die Erde wieder
zu. entdecken. Mit fast vierzig Jahren besuchte
er deshalb noch einmal die Schule und erwarb
verschiedene landwirtschaftliche Diplome, um
den »konventionellen« Landbau der Weißen iu
erlernen. Gleichzeitig begann er intensive Be-·
obachtungen anzustellen, wie die Zulus ihre
Gelegenheits-Felder in alter Tradition bestellten, und versuchte, aus beiden Methoden einen
eigenen Weg zu finden.
Durch die finanzielle Hilfe einer Gruppe von
Ärzten konnte Mazibuko eine Versuchsfarm
anlegen, auf der er sowohl mit der traditionellen
Anbauweise experimentierte wie auch LandTerrassen und erste Kompostgräben anlegte.
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Die langjährige Beobachtung der Täler und vor
allem des noch stellenweise vorhandenen ursprünglichen Waldes lehrte ihn, dort Anleihen
für den Gemiise- und Feldanbau zu machen.
Die große Feuchtigkeit und Lockerheit des
Waldbodens versuchte er dadurch nachzubilden,. daß er bis zu 90 cm tiefe Beete aushub,
dort abwechselnd Gras- und Erdschichten einlegte, diese sechs Monate verrotten ließ, eine
neue Schicht dazutat, wieder verrotten ließ usw.
Die Ergebnisse waren erstaunlich: Das Wasser
konnte trotz der unregelmäßigen Regenfälle
lange Zeit gehalten werden, das Gemüse gedieh
vorzüglich und selbst die hinzugerufenen Universitätsexperten konnten nur ihre große Verblüffung zugeben. Den Afrikanern der Umgebung allerdings zeigte der alte Lehrer Mazibuk6
alle von ihm angewandten Verfahren, sowohl
die alten traditionellen Weisen wie die neu entwickelten Methoden. Selber sollten sie auswählen und die Entscheidung treffen, die dann oft
genug natürlich für das ertragsreichste neue
Verfahren fiel. Im Laufe der 17jährigen Farmerfahrungen gelangte Mazibuko aber immer mehr
zu der Erkenntnis, daß langfristig für die Erde
nur dadurch etwas erreicht werden könnte, ·
wenn es gelänge, wieder Bäume anzupflanzen:
»Pflanzt Bäume«, heißt es bei ihm, »weil sie die
Erosion des Bodens und der menschlichen Seele
verhindern!« .
So machte er sich 1979 unabhängig und gründete bald BOjährig auf einem sehr kleinen Stück
Land ein ,,Africa Tree Center«, um Bäume zu
pflanzen und junge Menschen in seiner Landwirtschaftsmethode auszubilden. Er hatte dabei
erhebliche Widerstände zu überwinden, da er
konsequent all~n Kunstdünger ablehnt und nur
eine organische Methode befürwortet (die von
ihm gekannte und geschätzte biologisch-dynamische Methode hält er noch für zu kompliziert
für die dortigen Verhältnisse).
Wie aber kann es gelingen, den Afrikaner
davon zu überzeugen, Bäume zu pflanzen?
Schließlich kam ihm der Einfall, es über die
Frucht zu versuchen. Er propagierte das Pflanzen von Orangenbäumen. Aus Deutschland
von einer Spenderio unterstützt, kaufte er junge
Bäume zu 10 Rand und verkaufte sie für 5 Rand

weiter. Mehr kann ein Afrikaner im Homeland
nicht aufbringen, und ein Geschenk läßt den
Wert des Gegenstandes nicht wertvoll genug
erscheinen. Wurde ein Bauer gefunden, der Interesse an einem Baum hatte, so bat Mazibuko
die ganze Familie und Bekanntschaft zur Pflanzung hinzu. Mit seinen Studenten wurde vor
aller Augen ein 1 X 1 X 1 m großes Loch ausgehoben, schichtweise mit organischen Abfällen,
Gras und Erde gefüllt und feierlich der Baum
gesetzt. Schon nach drei Jahren gibt es die ersten Früchte, und dann besuchte auch Mazibuko den damaligen Käufer wieder. Angelegentlich erkundigt er sich nach dem Gedeihen des
Baumes, dem Geschmack der Früchte und fragt
auch besorgt, ob die Nachbarkinder nicht ab
und an die Früchte stibizen. »Ja, das kommt
schon vor.« - >>Solltet Ihr dann nicht euren
Nachbarn fragen, ob er nicht ebenfalls einen
Orangenbaum pflanzen möchte, ich habe noch
welche zu 5 Rand!« Auf diese Weise wurden
seit 1979 Jahr für Jahr Orangenbäume gepflanzt, inzwischen bereits 21 000 Stück! Selbst
die Regierung wurde aufmerksam und beauftragte Mazibuko im letzten Jahr, für drei Monate in einem Sonderprogramm mit 60 Arbeitslosen in den besonders gefährdeten Regionen
Bäume zu pflanzen. Jetzt allerdings ist er wieder
auf die reine Privatinitiative angewiesen.
Durch Mithilfe eines deutschen lnitiativkreises, der inzwischen einen gemeinnützigen Verein begründet hat, konnte 1986 eine weitere
Stufe des Projektes erreicht werden. Durch sein
hohes Alter fürchtet Mazibuko um den Fort-

gang seiner Arbeit. Er hatte deshalb den i1_1zwi"
sehen ver-Wirklichten Plan, acht junge Zulus,
möglichst aus Häuptlingsfamilien, nach
Deutschland zu bringen und hier für ein Jahr
auf einem biologisch-dynamischen Hof lernen
zu lassen. Es ging ihm dabei weniger um die
einzelnen Methoden als darum, die >>Wiirde der
Arbeit« wieder zu entdecken. Das sei nur in
Deutschland möglich, so meint der erfahrene
Weltreisende, nur hier würde >>der Boß« selber
die Hände anlegen. In Südafrika will niemand
mehr Landwirtschaft betreiben und gebückt an
der Erde arbeiten. Eindrücklich schilderte Mazibuko im Forum 3 in Stuttgart und in der
Freien Bildungsstätte »der hof« Niederursel sei.ne Erlebnisse und seine Pläne, den jungen Afrikanern, die zu Ostern 1986 in Deutschland eintrafen, diese andere Gesinnung gegenüber der
Arbeit und der Erde beizubringen. Der Förderkreis muß pro Praktikant rund 7 000 Mark
durch Spenden für Reise- und Lebenskosten
aufbringen. Ein Keim für die Zukunft Afrikas
ist gelegt, zwar noch verschwindend klein, aber
doch ein Licht in der gegenwärtigen Finsternis.
Robert Mazibuko erwägt, im Sommer auch
auf den großen, von der Jugend veranstalteten
Kongreß in Harnburg zu kommen (4.- 9. August 1986), um noch mehr Menschen auf die
Notwendigkeit hinzuweisen: >>Pflanzt Bäume!«
]ustus Wittich
Anschrift des Vereins: >>Verein zur Pflege der Erde.
und Förderung der Partnerschaft mit Menschen der
dritten Welt«, c/o Angelika Siegburg, Menzelstraße
44 b, 7000 Stu ttgart 1.

Aus der Schulbewegung
Ein Bericht aus Nordirland:
Die Rudolf-Stein:er-School Holywood
Es ist Ende November, der St.-Martins-Tag
ist vorüber, und wir bereiten uns mit unseren
Kindem darauf vor, Advent zu feiern. Irland,
der westlichste Punkt Europas, geht auf den
Winter zu, der langsam kommt und ebenso
langsam wieder weicht. Das Wetter und die
Temperaturen sind im Oktober ganz ähnlich
wie im April. Die Blätter an den Bäumen welken langsam, es scheint sie Anstrengung zu kosten, abzufallen. Die mitteleuropäische Seele

stellt sich nun auf Schnee ein. Doch Schnee fällt
nicht - die Sehnsucht danach bleibt Jahr um
Jahr ohne Antwort. Wind fegt über eine kahle,
trübe Landschaft, und obgleich das Gras grün
bleibt (und es gibt viel Gras), wirkt es müde,
überlebt und dreckig. Hin und wieder gibt es ·
Frost, der dadurch beglückt, daß er die Illusion
erzeugt, es werde bald schneien, und der weiße,
glitzernde Reif hellt die Trübe auf.
In der Ferne hört man die Möwen über der
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nebligen Bucht schreien. Abends und morgens
ziehen Schwärme von Krähen in großen,
schwarzen Wolken ihre feierlichen Kreise. Sie
bleiben den ganzen Winter bei uns, und ihr
endloses, melancholisches Krächzen verstärkt
noch den rauben Eindruck dieser Landschaft.
Doch nicht alles ist öde und trüb, Irland ist
auch ein Land des Lichtes. Es ist nicht das klare
Licht Skandinaviens oder das intensive Licht
der Mittelmeerländer, sondern ein zart-wäßriges Licht, das Licht des doppelten Regenbogens, der Sonnenauf- und -Untergänge, das
Licht langer, winterlicher Dämmerungszeiten.
In diesem Licht haben wir das ganze Spektrum
aller nur möglichen Farben. Die Stärke und
Mannigfaltigkeit dieser Erfahrung ist in dieser
sonst grauen Jahreszeit außerordentlich intensiv. Zu Michaeli erscheint am Himmel lichtes
Grün und zartes Rosa, zu Weihnachten Marias
tief-blauer Mantel über rotem Gewand, und das
ganze Jahr über grüßt uns verheißungsvoll der
Regenbogen. Niemand kann sich den Eindrükken dieser Landschaft entziehen; aber wir können sie wach oder nur unbewußt aufnehmen, sie
unterschiedlich deuten.
Es ist faszinierend, die Geschichte der Holywood-Schule in diesem Lichte zu sehen. Vor
zehn Jahren ging von Robin Willes, einem Mitglied der Camphill-Gemeinschaft, der Impuls
aus, in Nordirland eine Waldorfschule zu gründen. Er hatte das heilpädagogische Seminar in
Glencraig besucht und in der deutschen Camphili-Bewegung gearbeitet. Er begeisterte viele
Studenten und Mitarbeiter von Glencraig und
belebte vielfältig das Camphill-Leben. Er war
davon überzeugt, daß das, was in der Gemeinschaft dort lebte, in das allgemeine Leben
Nordirlands getragen werden müßte. Die Kraft,
die in der Gemeinschaftsbildung liegt, sollte der
ganzen Gesellschaft zugute kommen können.
Da er etwas Geld zur Verfügung hatte, machte
er es möglich, daß Glencraig einen Saal baute;
nicht nur, weil Glencraig einen brauchte, sondern auch, um einer breiteren Öffentlichkeit die
Möglichkeit zu geben, am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen. Gleichzeitig organisierte
er öffentliche Vorträge in den Städten der Umgebung, um Eltern zu sammeln, die an der
Gründung einer Waldorfschule interessiert waren. Er empfand das als eine Antwort auf das
Nordirland-Problem. Einige Eltern bildeten einen Verein, und man fand in Saralies von den
Brie! eine Lehrerin. Sie war auch Mitglied der
Camphill-Gemeinschaft, erfahren in der Waldorfpädagogik und besaß eine natürliche Gabe,
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mit Kindern umzugehen. Ihrem unermüdlichen
Einsatz verdanken wir die Gründung unserer
Schule.
Obgleich es der inspirierenden Flamme und
Überzeugung von Robin und der harten Arbeit
von Saralies bedurfte, um die Schule zu gründen, kann keine Schule bestehen, die nicht auch
von der Öffentlichkeit gewollt wird. Wer waren
die ersten Eltern? Auf der einen Seite waren es
Menschen von Glencraig und auf der anderen
Seite Eltern, die Mitglieder einer östlichen religiösen Bewegung waren. Diese Menschen haben, obgleich Iren, einen Hang nach dem
Osten, und sie waren nur an Waldorfpädagogik
interessiert, weil ihr religiöser Führer sich lobend über Rudolf-Steiner-Schulen ausgesprochen hatte. Es war nicht die nordirische Bevölkerung, die die Schule wollte, denn die ist insgesamt gesehen zu konservativ und zaghaft gegenüber jeder Änderung. Doch der irische Volksgeist suchte Wege, um heilende Harmonie in
dieses Land zu bringen, und machte es möglich,
daß Robin, Saralies und die Mitglieder dieser
Bewegung gerade lange genug zusammenarbeiteten, um die Schule zu gründen. Es ist das
Schicksal der Schule, daß Robin, unsere treibende und begeisternde Flamme, bald starb; Saralies folgte ihm sechs Jahre später nach einer
schweren Krankheit. Die Beziehungen der
Schule zu jener religiösen Bewegung aus der
Anfangszeit erzeugten nun in der Offentlichkeit
ein mißverständliches Bild. Auf Saralies' Tod
folgten schwere Kämpfe um die Existenz, aber
unser guter Geist vermittelte immer wieder,
und die Schule wuchs langsam weiter, in noch
größerer Bewußtheit gegenüber ihren Aufgaben.
Während der letzten zehn Jahre zog die Schule, die ursprünglich in Glencraig begann, über
kurzfristige Unterkünfte um nach Holywood.
Hier konnte durch die großzügige Hilfe von
Freunden ein altes herrschaftliches Wohnhaus
erworben werden, welches noch heute das
Hauptgebäude der Schule bildet. Dies alte Haus
ist in einem schönen, bewaldeten Park gelegen,
ein idealer Spielplatz für die Kinder. Als die
Schule wuchs, wurden provisorische Gebäude
gekauft, und wir haben jetzt sechs Klassenräume in diesen Gebäuden, einschließlich unseres
Laboratoriums. Außerdem begann ein Kindergarten, und alles in allem haben wir jetzt elf
Klassenräume, einen Zeichen- und einen Musiksaal, einen Raum für Handwerk (Holz) und
eine kleine Töpferei. Die Schule begann mit vier
Kindern, heute haben wir 194 Schüler und

Das Gebäude der Rudolf-Steiner-School Holywood

wachsen weiter und glauben, daß wir Platz für
300 Schüler haben. Was uns noch fehlt, ist ein
Saal.
Holywood liegt sechs Meilen nördlich von
Belfast an der Belfast-Bucht. Es ist ein kleines
Städtchen von 7000 Einwohnern. Obgleich so
nah an Belfast gelegen, ist Holywood ein stiller
Ort, und die Schwierigkeiten sind hier nicht so
spürbar. Es besteht sowohl die Möglichkeit,
daß Eltern aus Belfast ihre Kinder herschicken,
als auch von Bangor, einer kleinen Hafenstadt,
acht Meilen östlich von Holywood mit 38 000
Einwohnern. Auch Bangor ist auf dieser geplagten Insel ein relativ ruhiger Ort. Das Gebiet
zwischen Belfast und Bangor ist dicht besiedelt,
und die meisten anthroposophischen Aktivitäten sind hier angesiedelt: die Glencraig-Camphill-Gemeinschaft, die seit 31 Jahren besteht,
unsere Schule, ein Laden und Restaurant in Holywood und das kürzlich gegründete Therapeutische Zentrum Holywood.
Aber nicht alles verlief rosig. Die Schule hatte
eine große Krise zu bestehen, da enttäuschte
Eltern und Lehrer die Schule verließen, so daß
die stetige Zunahme an Kindern nicht nur aufhörte, sondern die Schülerzahl von 196 auf 160
sank. Es bedurfte mehrerer Jahre, um nach und
nach wieder ein starkes Kollegium und einen

Stamm von Eltern aufzubauen, die hoffentlich
auch in der Lage sein werden, die großen finanziellen Verluste zu bewältigen, die während dieser Krisenjahre entstanden. Die Krise wurde zu
großen Teilen durch die fortschreitende Krankheit und den tragischen Tod von Saralies van
den Brie! ausgelöst, die für viele Eltern und
Lehrer die führende Gestalt war. Sie gab ihnen
Sicherheit, und als diese Gewähr verschwunden
war, kamen Probleme zum Vorschein, die
schon lange schwelten. Aber die Schule gewann
an innerer Kraft. So kann man im Rückblick,
obgleich finanziell die Schule noch verwundbar
ist, für eine solche Krise nur dankbar sein.
Nun wächst das Interesse und auch die Schülerzahl wieder- wir hoffen, noch in diesem Jahr
die Grenze von 200 Schülern zu überschreiten.
Es muß hier aber auch erwähnt werden, daß wir
die Probleme der Krisenjahre nicht nur durch
ein neues Bewußtsein gegenüber unseren Aufgaben bewältigten, sondern auch, weil die Lehrer auf einen Teil ihres Gehaltes verzichteten.
Noch heute akzeptieren unsere Lehrer ein Gehalt, welches unter dem gesetzlich festgesetzten
Mindestlohn liegt; nicht nur, weil sie es müssen,
sondern auch, weil sie wollen, daß die Schule
weiterbesteht, und weil sie wissen, daß höhere
Gehaltsforderungen das unweigerliche Ende der
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Eine Klasse der Unterstufe beim Flötenspiel

Schule bedeuten würden. Die Schule erhält ihre
Einnahmen durch freiwillig gezahlte Mitgliedsbeiträge. Mitglieder sind nicht nur die Eltern,
sondern auch Freunde unserer Schule. Alle Mitglieder werden aufgefordert, eine jährliche Verpflichtung einzugehen, der sie nachkommen
müssen. Trotzdem wird keinem Kind der Unterricht aus finanziellen Gründen versagt, auch
wenn die Eltern sich zu keinen Zahlungen verpflichten können. Wir kamen zu dem Schluß,
daß der jährliche persönliche Kontakt zwischen
Mitgliedern der Finanzkommission und den Eltern als Basis zur Festlegung des Beitrags der
beste Weg innerhalb eines Systems ist, das auf
frei gegebenen Beiträgen beruht. Das bedeutet
kein mangelndes Bewußtsein gegenüber finanziellen Fragen, im Gegenteil, es erfordert größere Aufmerksamkeit. Die Mitglieder unserer
Kommission erleben den jährlichen Kontakt
mit den Eltern als sehr wertvoll und können
heute einstimmig und klar aussprechen: Unsere
Eltern können das für die Schule notwendige
Geld nicht aufbringen. Das ist kein Mißbrauch
oder fehlender guter Wille, sondern unsere
Schulgemeinschaft ist zu klein und Nordirland
ist ein armes Land. Doch wir haben solche Eltern, die zu einer Veränderung unserer Gesell-
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schaft beitragen wollen, und das sind unglücklicherweise nicht die Reichen.
Irland ist ein besonderes Land. In der Vergangenheit trug es zur Erneuerung der christlichen Werte wie Mitleid, Ergebenheit und Spiritualität bei. Von Irland aus zogen die Mönche
nach Europa, um diese Gemüts- und Herzenskräfte zu entfachen. Die Herzkräfte sind hier
noch immer spürbar. Es gibt kein Land, das
Fremden so freundlich begegnet, so gastfreundlich sich um ihr Wobiergehen sorgt. Aber in
unserer Zeit, in der es so schwer ist, seine Gefühle, Sympathien und Antipathien zu beherrschen, fällt dies in einem Land des Herzens
besonders schwer. Denn es sind die Kräfte des
Herzens, die in unserem Gefühlsleben tätig
sind. Das unkontrollierte Gefühlsleben kann jedoch auch die Herzkräfte gefangensetzen. Nur
wenn wir uns dieses Problems bewußt werden,
und wenn wir unseren Kindern beibringen, ihre
Herzenskräfte durch rechtes Tun zu beherrschen und durch lebendiges und wahrhaftiges
Denken zu entfalten, können wir hoffen, wieder ein Land zu werden, welches die Kräfte des
Herzens bereichert und stärkt. Ich glaube, daß
wir an der Rudolf-Steiner-Schule Holywood in
Bescheidenheit zu diesem Ziele beitragen.
Norbert Kus

Zur Einweihung eines neuen Schulbaues
der Freien Waldorfschule Saar-Pfalz in Bexbach
Rückblick auf die Baugeschichte und Entwicklung der Schule
Etwa zehn Jahre nach der Eröffnung der
Freien Waldorfschule Homburg/Saar- so hieß
sie damals noch- sollte der zweite Bauabschnitt
des neuen Schulgebäudes in Bexbach für den
Einzug der Schüler bereit sein (s. dazu den Bildteil S. 313-316). Das wäre im September 1985
gewesen. Dann aber mußten wir doch noch bis
zum Dezember 1985 auf den langersehnten Tag
warten.
Eltern und Lehrer, die den Aufbau der Schule
von Anfang an miterleben durften, stehen staunend vor dem, was ihnen da aus ihrer Zusammenarbeit zugewachsen ist.
Als im Dezember 1977 der erste Bauabschnitt
eingeweiht wurde, erschien es wie ein Wunder,
daß schon nach etwa zweieinhalbjähriger Tätigkeit der noch in den Anfängen des Aufbaues
stehenden Schule ein Gebäude zur Verfügung
stand, das den Raumbedürfnissen der nächsten
Jahre vollauf genügen würde, und das darüber
hinaus durch seine Bauformen die darin zum
Leben erst erwachende Erziehungskunst begleiten und stützen konnte. Unserem Architekten
Carsten Waltjen war es durchaus gelungen, unserem »schulischen Wohnen« diese angemessene, permanent helfende Hülle, praktisch für die
Funktionen und anheimelnd für das Empfinden, zu gestalten, was wir in den folgenden
sieben Jahren immer wieder dankbar feststellen
mußten. Daß der erste Bauabschnitt vom 3. Januar 1977 bis zum 10. Dezember 1977 zur Einweihungsreife hatte gebracht werden können eingezogen waren wir schon im November-,
verdankte der Waldorfschulverein vor allem seinem damaligen ersten Vorsitzenden Dr. Peter
Chrometzka, dessen stets drängende Dynamik
immer wieder alles Stagnierende überwunden
hatte. Alle hatte er auf Trab gehalten, die Behörden hatte er fast täglich in den Vorzimmern
belagert, und sie für unser Vorhaben gewonnen.
Damals schien der zweite Bauabschnitt in
weiter Ferne zu liegen. Die Arbeit mit den Kindern, das Einüben der methodisch-didaktischen
Grundlagen der künstlerischen Gestaltung allen
Unterrichts, das schwierige Erlernen der Formen einer kollegial selbstverwalteten Schule
und die Zusammenarbeit mit den Eltern und
Freunden der Schule füllten die Tage der Lehrer
voll und ganz aus.

Dr. Chrometzka betrieb mit der ihm eigenen
Intensität schon unmittelbar nach der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes die Vorbereitungen zu einem zweiten, größeren Bau. Um
die Osterzeit 1978 konnte beim Kultusministerium ein Vorentwurf von Herrn Waltjen eingereicht werden, der die Klassenräume für die
Oberstufe, die Räume für Physik, Chemie und
Biologie, weitere Räume für Kleinklassen, Räume für Eurythmie, Heileurythmie und Sprachgestaltung, Küche, Speisesaal und eine Turnund Festhalle umfaßte.
Aber dann kam es doch ganz anders, als wir
nach unseren bisherigen Erfahrungen erwartet
hatten; und das zeigt, wie die Entwicklung unserer Schule und ihre Baugeschichte innigst zusammenhängen. Es gab plötzlich Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen in
Kollegium und Vorstand. Interne Probleme
mußten erst bewältigt werden. Der eingereichte
Vorentwurf und der Bauantrag wurden zurückgezogen.
Die heranwachsende Schule füllte jedoch die
noch freistehenden Räume mehr und mehr aus,
und die drängenden Raumbedürfnisse ließen
sich nicht aufschieben. Deshalb mußten je nach
Bedarf besondere Lösungen gefunden werden.
So konnte von dem schnell wachsenden Kollegium immer nur für das Nächstliegende gesorgt werden, während es im Innern mit dem
Aufbau der Oberstufe, den Problemen der besonderen Förderung einzelner Schüler und vielen anderen Aufgaben beschäftigt war.
Von einem bestimmten Zeitpunkt an erkannten jedoch alle Beteiligten, daß der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen werden müßte.
Viele Aufgaben konnten ohne zusätzliche Räume nicht erfüllt werden. Für einige Klassen ließ
sich der Eurythmieunterricht nicht mehr in den
Stundenplan einbauen. Die Handarbeit bedurfte dringend einer zweiten Werkstatt. Wenn
Klassen für den Religionsunterricht, den
Musikunterricht, die Handarbeit oder für den
Fremdsprachenunterricht aufgeteilt waren,
konnte es vorkommen, daß man Gruppen in
einem Büronebenraum, im Arztzimmer und oft
auch in dem fensterlosen Vorraum der Hausmeisterwerkstatt antraf. Alle Monatsfeiern
mußten zweimal durchgeführt werden, wenn
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alle Schüler sie zu sehen bekommen sollten, da
unser kleiner Eurythmie- und Festsaal mit Not
nur die Hälfte der Schüler aufnehmen konnte.
Die Fahrten mit dem Bus während der Pausen
zu den Turnhallen in Bexbach und zurück zur
Schule und auch die Kosten dafür waren schon
immer als lästig und belastend empfunden
worden.
Der Vorstand des Schulvereins hatte jedoch
vorausschauend 1980/81 wieder einen Bauausschuß ins Leben gerufen, der nach den kleinen
Vorübungen beim Barackenbau das Raumprogramm und den Vorentwurf für den großen Bau
aufs neue vornehmen konnte. In Zusammenarbeit mit Herrn Waltjen ergab sich dabei ein ganz
neues Konzept. Herr Lothschütz, ein Architekt
aus der Elternschaft, übernahm die Bauleitung.
Während nun die Schule dem vollen Ausbau
zustrebte, vollzogen sich die Verhandlungen
mit den Behörden und die Planung der Finanzierung mit der Projektgesellschaft Peill-Meininghaus aus Bochum. Als dann im Sommer
1984 die 12. Klasse sich erfolgreich der Prüfung
zur mittleren Reife unterzog, wuchsen auf dem
Schulgelände schon die Grundmauern aus dem
Boden.
Eltern, Lehrer und Schüler durften miterleben, wie sich von Tag zu Tag der Neubau in die
Breite und in die Höhe entfaltete.
Nun steht er da, durch seine starken Formen
beeindruckend und nach außen von einem Anspruch kündend bezüglich dessen, was in ihm

lebt, der so gewaltig ist, daß man nur mit leisem
Bangen hoffen darf, daß wir als Kollegium ihm
gerecht zu werden vermöchten.
Die Schüler und die Lehrer, die den neuen
Bau beziehen durften, haben sich jetzt im Februar 1986 schon ein wenig eingewöhnt. Die
13. Klasse, die erste der Schule, hat gerade ihre
schriftlichen Arbeiten für das Abitur hinter sich
gebracht, und mit dem Ende dieses Schuljahres
wird somit ein gewisser Abschluß des organisatorischen Aufbaues der Schule erreicht sein.
Aber im Rückblick gerade eröffnen sich die
noch vor uns liegenden Aufgaben. Äußerlich
wird das neue Haus mit allen anderen Gebäuden zusammen gänzlich ausgefüllt sein, auch die
Holzhäuser werden weiterhin dringend gebraucht werden. Wenn wir aber die Schule mit
wahrem geistigem Leben erfüllen wollen, so
kommt es darauf an, das Erreichte immer wieder anzuschauen und an den Anforderungen zu
messen, die das junge Menschenwesen an uns
stellt, um darauf vorbereitet zu sein, einmal
selbst seine Zukunft zu gestalten. Dazu gehört
ein sich zunehmend differenzierender Schulorganismus, der mehr und mehr auch die schwächeren Schüler fördern kann, dem der innere
Ausbau der Oberstufe ebenso angelegen sein
muß wie die Verbesserung der Situation unserer
Kindergärten, die aus den Außenbezirken in das
Schulgelände mit hereingenommen werden sollen. Das aber bedeutet, daß das Ende der Bautätigkeit noch nicht gekommen ist.
Wilfried Günther

Zu den Abbildungen der Freien Waldorfschule Bexbach:
S. 313 oben: Blick von der Bergehalde auf die beiden Schulbauten; links im Vordergrund der
Neubau. Unten: Rückansicht des Neubaus mit Verbindungsgang zur alten Schule.
S. 314 oben: Straßenansicht des Neubaus mit den Gauben des Turn- und Festsaales.
Unten: Blick in ein Klassenzimmer.
S. 315 oben: Bühnenportal mit Modell. Unten: Der neue PhysiksaaL
S. 316 oben: Foyer mit Reliefs (Schülerarbeiten). Unten: Der neue Zeichensaal.
Photos: Peter Lange, Bexbach.
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Was spricht aus einem Bauwerk?
Gedanken des Architekten zum Bau
So rasch und entschlossen die Waldorfschulgemeinschaft in Bexbach den ersten Bauabschnitt (1976-1977) errichtet hatte, so weit und
gewunden waren die Wege, bis nun der zweite
Bauabschnitt, das Hauptgebäude, gebaut und
bezogen werden konnte.
Lange Zeit wußte man gar nicht, wie man
eine Finanzierung aufstellen sollte. Langwierige
Verhandlungen mit den Ministerien wurden erforderlich, um das Raumprogramm zu erarbeiten, welches den Bedürfnissen der Waldorfschule entsprach. Die Kohleschlamm-Schichten
im Baugrund brachten die Genehmigungsbehörde auf den Gedanken, anstatt mächtiger
Fundamente oder tiefer Keller eine Luftschutzanlage zu empfehlen. Neuerliche Verhandlungen mit Fachbehörden um Größe, Art, Ausstattung und Bezuschussung, dazu mehrere Umplanungen waren die Folge. Gas- und Elektroversorgung in der Parkstraße reichten nicht aus,
der Abwasserkanal war zu klein, und schließlich führten Schwierigkeiten bei der Bestellung
der Hypotheken dazu, daß der Förderverein
das Grundstück, das man bisher in Erbpacht
besaß, von der Stadt Bexbach kaufen mußte.
Während dies alles als ein äußerliches Geschehen ablief, bildete sich in den Erwägungen
um Form und Gestalt des künftigen Bauwerks
mehr und mehr zunächst der Wunsch, dann
aber der mit Energie ergriffene Entschluß aus,
Architektur mit plastischer und malerischer
Kunst zu verbinden und zu durchdringen. Der
Werklehrer, Herr Kafitz, erklärte sich bereit,
die Gestaltung des Portals in die Hand zu nehmen und sie im Zusammenhang mit der Plastizierepoche der 11. und 12. Klasse zu verwirklichen. Der Festsaal, die Musiksaaldecke, das
Foyer und die tragenden Säulen konnten so entstehen. Anderes wartet auf eine OberstufenWerkeepoche in den kommenden Jahren. An
vorbereiteteten Stellen werden dann da und dort
Raumgestaltungen, Wand- und Türgestaltungen entstehen.
Man kann sich fragen: Was spricht eigentlich
aus einem Bauwerk? Wie soll ich verstehen, was
ich sehen, was ich in einem solchen Gebäude
erlebe und was ich dabei empfinde?
Die saarländischen Handwerker, die an diesem Bau beschäftigt waren, sollten besonders

gelobt werden. Sie haben Meisterliches geleistet. Sie haben die schwierigen, anspruchsvollen
und ungewohnten Formen mit Liebe zur Sache
und mit Sorgfalt herausgearbeitet. Aus dem
vollendeten Bau spricht nun Sicherheit und
Ordnung zum Menschen.
Auch alles Zweckmäßige und Notwendige
spricht aus den Bauwerken. Um der Notwendigkeitenwillen und für die Zwecke werden sie
ja errichtet. Diese Sprache wird selten gehört.
Eher wird bemerkt, wenn Zweckmäßiges oder
Notwendiges fehlt. Wenn aber das Leben in
dem Gebäude leicht, ohne Störung und Hindernis verläuft, fließt diese Sprache ein in den Alltag, und das, was dort gesprochen wird. Alle
Bewegungen, alles Gehen von Ort zu Ort wird
unablässig, wenn auch unbeachtet, durch den
Bau gelenkt. Es ist eine verborgene Sprache. Es
ist die Sprache des Gleichgewichtes, der Harmonie, der inneren Musik. Der Philosoph
Friedrich Schlegel nannte die Baukunst »gefrorene Musik«.
Rudolf Steiner sagt dazu: »Aber wir leben
heute in einem bedeutungsvollen Momente des
menschlichen Werdens. Wir leben in dem Momente, wo alles Schaffen andere Gestalt annehmen muß. Und so müssen wir auch die gefrorene Form der Baukunst zum Aufwecken, zum
Schmelzen bringen. Aber sie würde in das Unbestimmte zerfließen, wenn sie bei diesem
Schmelzen nicht durchseelt würde. Und so
müssen wir einfach zu der gefrorenen Musik
eine auftauende Musik haben, die uns anschaut,
die fordernd ist: Gib mir Seele!«
Diese Seele, sie kann nur aus dem Zusammenleben und Zusammenarbeiten der Menschen kommen, in welcher die Ideale leben, aus
denen solch ein Bauwerk entsteht, die ihr Bestes
dazugeben, daß diese Ideale sich verwirklichen
können. Der Bau spricht dann die Sprache dieser Ideale.
In diesem Sinne möchte der Schulbau der
Waldorfschule in Bexbach in aller Bescheidenheit und im Verein mit den vielen anderen Bauten der Schulbewegung ein weiterer Versuch
sein, die Sprache der Kunst entsprechend den
Forderungen der Gegenwart und Zukunft zum
Erklingen zu bringen.
Carsten W altjen
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen
Zur Bewußtseinsgeschichte Mitteleuropas
Christoph Lindenberg: Vom geistigen Ursprung der Gegenwart. Studien ~ur Bewußtseinsgeschichte Mitteleuropas. 230 Seiten, kart. DM 26,-. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1984.
>>Merke auf dich selbst; kehre deinen Blick
von allem, was dich umgibt, ab und in dein
Inneres, ist die erste Forderung, welche die Philosophie an ihren Lehrling tut. Es ist von nichts,
was außer dir ist, die Rede, sondern lediglich
von dir selbst.«
Dieser Satz Fichtes aus der Einleitung zu seiner Wissenschaftslehre könnte- übertragen auf
die Geschichte -.dem Buch Christoph Lindenbergs vorangestellt sein. Denn in den vorgelegten Studien wird nicht ein Sammelsurium historischer Fakten und Details ausgebreitet, die bestenfalls antiquarisches Interesse erregen könnten, sondern hier geht es um gegenwärtige Vergangenheit, um die Geschichte, insofern sie in
uns heute noch weiterwirkt. Wie anders würden
wir etwa denken, empfinden und handeln,
wenn nicht in der Aufklärung und den Revolutionen der Neuzeit Impulse wie Selbstbestimmung, Gerechtigkeit und Solidarität ausgebildet
worden wären, um deren Verständnis wir weiterhin ringen! >>Wer sich selbst verstehen will,
muß sich also als Bürger seines Zeitalters kennenlernen; er rnuß_sehen, welche Suggestionen
der negative Zeitgeist ausübt; er muß erkennen,
welche Forderungen der positive Zeitgeist an
ihn richtet« (S. 8). Geschichte, so aufgefaßt,
wird zur Hilfe bei der Suche nach Selbsterk~nntnis. Doch umgekehrt gilt auch: ich kann
nur-das verstehen, was ich in meinem Inneren
erlebe. >>Das eigene Innere muß immer der
Schlüssel zum Geschichtsverstehen sein« (S. 8).
Den so angedeuteten methodischen Ansatz verfolgt Lindenberg konsequent, indem er nun die
Bewußtseinsgeschichte Mitteleuropas als Bild
einer sich entfaltenden >>Ich-Kultur« darstellt.
Denn wie das menschliche Ich nicht einfach
>>ist« wie ein Gegenstand, sondern nur lebt"
durch sein Tätigsein, so existiert Mitteleuropa
nicht. als ein geographisches Gebiet mit festumrissenen Grenzen; vielmehr mußte es immer seine Bestimmung zwisch~n Ost und West aus
eigener Tätigkeit schaffen. Im Umkreisen der
inneren Fragen der Ich-Findung mitteleuropäischer Kultur gewinnen die elf Kapitel aus Lin~
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denbergs Buch, von denen die meisten überarbeitete Aufsätze aus den Zeitschriften »Die
Drei« und »Das Goetheanum« darstellen, ihre
thematische Einheit.
Das erste Problem, mit dem das werdende
Ich ringt, ist das Selbständigwerden. Dabei
stößt es Traditionen und Autoritäten zurück, es
wird einsam, um sich selbst zu finden. Diese
Phase der .Kultur Mitteleuropas skizziert Lindenberg, anknüpfend an Hinweise Rudolf Steiners, vorn vierten Jahrhundert an in großen Linien. An einer Fülle von Symptomen- etwa der
Zerstörung der letzten griechischen Mysterienschulen, der juristischen Form der christologischen Dogmen oder dem germanischen Mythos
der »Götterdämmerung« -wird aufgezeigt, wie
im vierten und den nachfolgenden Jahrhunderten eine alte Form von Geistverbundenheit verlorenging. Der Verlust aber eröffnete ·neue
Möglichkeiten:
eine Persönlichkeitskultur
konnte entstehen! Sie wurde im neunten Jahrhundert entscheidend gefördert durch Papst Nikolaus I., der in Abgrenzung gegenüber spirituellen Strömungen in Ost und West Mitteleuropa
eigene Wege wies.
.
Hat sich die Persönlichkeit erst einmal emanzipiert, steht sie vor der zweiten, zentralen Anforderung: in freiem Erkennen und liebevoller
Hinwendung den Weg zur Welt und zum Mitmenschen erneut zu finden. Damit ist die Problematik umrissen, in der sich die mitteleuropäische Kultur bis ·zur Gegenwart befindet.
Sehr differenziert untersucht Lindenberg die
Erkenntnisfrage: die geistesgeschichtliche Bedeutung des 8. ökumenischen Konzils von
Konstantinopel wird herausgearbeitet; die
Scholastik, der Nominalismus und die Entstehung der modernen Naturwissenschaft und
Technik werden ebenso beleuchtet wie das Bewußtwerden menschlicher Geistigkeit bei Dionysios Aercipagita, Johannes Scotus Eriugena,
Nikolaus von Kues, Fichte, Schiller, Novalis
und Goethe, an die Rudolf Steiner mit der Begründung der Anthroposophie anknüpfen
konnte. Durch eine knappe, aber anregende In-

terpretation der ersten fünf Vorträge der »Geschichtlichen Symptomatologie« Rudolf Steiners fällt ein Licht auf die Entwicklung des 19.
und 20. Jahrhunderts. Mit der kritischen Aneignung der Ideale der Französischen Revolution in den Sozialimpulsen des. deutschen Liberalismus und der entstehenden, ideologisch
noch nicht festgelegten Arbeiterbewegung war
der Weg zur Identitätstindung der mitteleuropäischen Kultur vorbereitet; um 1840 bahnte
sich die Krisis, die Entscheidung, an. Es wäre
möglich gewesen, einen »Sozialismus zu begründen, der auf Freiheit gebaut hätte und der
in aktiver Hilfe und Selbstverwaltung seine Formen gefunden hätte« (S. 136). Die Revolution
von 1848 aber scheiterte: »Man begriff die Freiheit zwar als Rede- und Pressefreiheit, aber
nicht als produktive Kraft, aus der Idee heraus
zu handeln« (S. 139). Spätestens ab 1880 setzte
eine pathologische Entwicklung ein, die in den
Aufsätzen ••Das Konzert der europäischen Völ-.
ker und der Weltkriegsausbruch 1914«,
»Deutschland 1945-1984<< und »Aufgang und
Untergang der Kulturen. Zur geistigen Lage der
Menschen in der Gegenwart<< eindringlich analysiert wird. (Eine Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus hat Lindenberg 1978 im
Verlag Freies Geistesleben unter dem Titel »Die
Technik des Bösen<< veröffentlicht.)
Doch haben Fehlentwicklungen, menschenverachtende Kräfte und Hindernisse auch eine
Kehrseite: sie rufen auf, aus der Erfahrung des
Gegenbildes zur Kraft des Guten durchzubre-

chen. Welche Impulse sich in diesem Zusammenhang aus einem lebendigen Umgang mit der
Anthroposophie ergeben können, wird besonders in den Aufsätzen »Die Anthroposophie' in
der Geistesgeschichte der Menschheit. Das Erwachen der Bewußtseinsseele<<, »Der innere
Aspekt unserer Zeit. Ein Weg zur Erfahrung
Michaels<< und »Die 33jährige Umlaufszeit geschich~licher Ereignisse<< angesprochen, durchzieht aber durch den ständigen Rückbezug der
Geschichte auf eigene innere Erlebnisse alle Beiträge.
So fällt es bei der Lektüre von Lindenbergs
Buch schwer, im bequemen Sessel oder Lehnstuhl zurückgelehnt sitzenzubleiben - nicht etwa, weil es schlecht geschrieben wäre, die flüssige und präzise Sprache macht im Gegenteil das
Lesen leicht-, sondern aus zwei anderen Gründen: Erstens fühlt man sich aufgerufen, einem
der zahlreichen kurzen Hinweise auf Persönlichkeiten oder Ereignisse, welche bei der Darstellung größerer Zusammenhänge gleichsam
nur am Rande erwähnt werden, nachzugehen
und so das eigene Geschichtsbild zu erweitern.
Zweitens aber, und das ist wesentlicher, lädt das
Buch ein, innerlich aufzustehen - zur Entfaltung des eigenen Menschentums, dessen Schicksal und Berufung in der Geschichtsentwicklung
aufscheint. Weil damit das zentrale Anliegen
anthroposophischer Geschichtsschreibung getroffen ist, möchte ich dem Buch eine weite
Verbreitung wünschen.
Albert Schmelzer

Grundlegendes zur Goetheanistischen Naturwissenschaft
Wolfgang Schad (Hrsg.): Goetheanistische Naturwissenschaft. Bd. 1: Allgemeine Biologie.
140 S. mit zahlr. z. T. farb. Abb. (1982). Bd. 2: Botanik. 220 S. mit zahlr. z. T. farb. Abb.
(1982). Bd. 3: Zoologie. 184 S. mit zahlr. Abb. (1983).]eder Band kart. DM 32,-. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart.
W. A. Arnold hat in seiner Besprechung des
vierten Bandes der von Wolfgang Schad herausgegebenen Reihe »Goetheanistische Naturwissenschaft« (Erziehungskunst 1985, Heft 9, S.
592 f.) auf die besonderen Verdienste dieses
Sammelwerkes aufmerksam gemacht, vor allem
auf den umfangreichen Artikel des Herausgebers über »Gestaltmotive der fossilen Menschenformen<<, der als ein selten glückliches Beispiel des an Goethe geschulten naturwissenschaftlichen Interpretationsverfahrens gelten
kann. Es sei erlaubt, vom Gesichtspunkt des

biologischen Laien aus im Anschluß an die Ausführungen Arnolds auch auf den Ertrag der vorangegangenen drei Bände derselben Reihe hinzuweisen. Dem Vorwort zum ersten Band über
»Allgemeine Biologie<< entnimmt man dankbar
einen Hinweis auf den Ursprung der heute so
selbstverständlich gewordenen Wortprägung
»Goetheanismus<<. Sie stammt von dem schwedischen Literaten Gustav Brinkmann, der sie im
Jahre 1805 als erster auf den Geist der goetheschen Weitsicht, zunächst .der poetischen, angewandt hat, also nicht von Rudolf Steiner, der sie
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zuerst im Jahre 1884 aufgriff und ganz allgemein
für das Werk·Goethes, nicht nur für die naturwissenschaftlichen Ideen und Entdeckungen gebrauchte.
Der einleitende Artikel von W. Schad über
>>Biologisches Denken« charakterisiert sodann
in allgemeinverständlicher Form die Reichweite
kausalanalytischer und teleologischer Betrachtungsweisen bei der Erforschung organischen
Lebens. Beide treffen nur gewisse Rand-Effekte. Die eigentlichen Lebensvorgänge sind >>in
jedem Augenblick durch ihre Gegenwart bestimmt« (S. 16), durch ein >>WechselursachenVerhältnis« (Steiner 1922), bei dem Bedingung
und Wirkung nicht wie bei der kausalen Deutungsweise aus der Vergangenheit oder wie bei
der teleologischen aus der Zukunft bestimmt
werden, sondern zeitlich zusammenfallen. Hier
berührt das goetheanistische Naturverstehen
den kybernetischen Begriff des biologischen
Regelkreises, der es inzwischen auch dem mechanistisch eingestellten Biologen erleichtert,
Naturerscheinungen ganzheitlich zu interpretieren. Schad zeigt, wie auch dieser Ansatz auf
Goethe zurückgeht und wie er heute mit größerer Präzision philosophisch greifbar geworden
ist, nämlich im >>Auffinden korrelativer Zusammenhänge« als der zentralen Methode der Biologie, der gegenüber die kausale und die teleologische Betrachtungsweise nebensächlich werden. Fruchtbar wird dieser Ansatz besonders
durch die Einbeziehung des Steinersehen >>Zeitleib<<-Begriffs und seine Anwendung auf unterschiedliche Arten von Lebewesen (S. 21 f.). Bei
einer Neubearbeitung dieses wichtigen Beitrages zur Begriffsklärung wünscht man sich die
Auseinandersetzung mit den Vorstellungen des
Neodarwinismus (S. 14 f.) wesentlich erweitert.
Schon im ersten Beitrag zeigt sich, welche
Ansprüche an die Abstraktionskraft einerseits,
an die Kraft des exakten sinnlichen Vorstellens
andererseits die inzwischen entwickelte
goetheanistische Forschungsweise stellt. Man
beginnt zu zweifeln, ob der durch das heutige
Schulwesen im kausalanalytischen Strukturdenken geübte Betrachter überhaupt noch in der
Lage ist, in der erforderlichen Eindringlichkeit
mitzudenken und mitzuschauen. Es zeigt sich,
wie notwendig es ist, das grundsätzlich Erarbeitete am konkreten, speziellen Beispiel erscheinen zu lassen. Das geschieht besonders in den
anschließenden Beiträgen von Andreas Suchantke (über zwei Schlüsselphänomene, aus denen
die grundlegende Übereinstimmung von
Schmetterlings- und Blütenpflanzen-Metamor-
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phose sichtbar wird), Wolfgang Tittmann (über
das Wachstumsauge der Pflanze als Bild der
stammesgeschichtlichen Stellung des Menschen)
und Wolfgang Schad (über die Evolution des
Wärmeorganismus).
.
Der zweite Band, zur Botanik, wird von dem
klassischen Beitragjochen Bockemühls über den
>>Pflanzentypus als Bewegungsgestalt<< eröffnet.
Eine Reihe prachtvoll illustrierter Darstellungen
u. a. von Robert Bünsow, Thomas Gäbe! und
wiederum Andreas Suchantke schließt sich an.
Man hat das Gefühl: hier, im Bereich der Pflanzenmetamorphose, sind unsere Goetheanisten
am meisten souverän, hier können sie die unterschiedlichen Phänomene sicher greifen, und
hier können sie sich auch am ehesten miteinander verständigen.
Der dritte Band schließlich ist der Zoologie
gewidmet. Er bringt mit dem schon 1949 für
eine nichtanthroposophische Fachzeitschrift
verfaßten Beitrag von Friedrich A. Kipp über die
Frage, ob in der Evolution der Tiere die Arterhaltung oder der Fortschritt des Individualseins
Vorrag hat~ ein Paradestück an wissenschaftlicher Nüchternheit und Zurückhaltung im Ton.
Man kann offenbar auch mit unterkühltestem
Understatement erfolgreich Goetheanist sein!
Im übrigen überzeugt mich dieser Band besonders durch die starke synthetische Kraft, die
auch hier in den Aufsätzen von Andreas Suchantke zutage tritt. Seine Betrachtungen über
die Polarität von Außen- und Innenskelett bei
Gliedertieren und Wirbeltieren, vom Beispiel
der Buckelzirpen (Membracidae) ausgehend,
scheinen mir zusammen mit der eingangs erwähnten Arbeit von Schad über die fossilen
Menschenformen und Tittmanns so eindringlich erneuertem Bild vom »Stammbaum<< der
Evolution so etWas wie die Schlüsselbegriffe des
zeitgemäßen Biologie-Unterrichts der Waldorfschule zu bieten. Der Kopf des Menschen ist,
vom Gesichtspunkt der biologischen Evolution
gesehen, uralt. Die Gliedmaßen sind jung. Im
Kopf stehen wir den Tieren am nächsten. Von
den Füßen her werden wir Mensch (Schad in
Bd. IV der Reihe). Solche für das Lebensgefühl
unserer Kinder elementar wichtigen Einsichten
sind in den Schriften und Vorträg~n Rudolf
Steiners vom Gesichtspunkt der im Ubersinnlichen forschenden anthroposophischen Geisteswissenschaft her entdeckt und begründet worden. Im Sinne der von ihm in »Von Seelenrätseln<< (GA 21) geforderten »Philosophie über
den Menschen«, in der sich empirische Forschung und Anthroposophie widerspruchsfrei

verständigen können, haben unsere Goetheanisten das Gewonnene selbständig mit dem Werkzeug des verstehenden Erlassens sinnlicher Gegebenheiten erschlossen und im Detail verifiziert. Wolfgang Schads vier Bände zur goetheanistischen NaturWissenschaft sind ein Markstein auf dem Wege zu de~ so dringend notwen-

digen wissenschaftlichen Sicherung der großen
philosophischen Idee vom Menschen (Rudolf
Steiner in seiner »Allgemeinen Menschenkunde«), die der Unterricht der Waldorfschule unseren Kindern als bleibenden Besitz vermitteln
solL

]ohannes Kiersch

Kunst und Kunsterkenntnis
Rudolf Steiner: Kunst und Kunsterkenntnis. Grundlagen. einer neuen Ästhetik. Ein
Autorreferat 1888, vier Aufsätze 1890 und 1898 und acht Vorträge zwischen 1909 und
1921. GA 271. 3. Aujl. 1985, 240 S., Ln. DM 39,-. ~udolf Steiner Verlag, Dornach.
Als Rudolf Steiner seine Vortragstätigkeit in zulegen, war Marie Steiner ein großes Anliegen.
Wien begann, war einer der bemerkenswerte- So entstand 1941 erstmalig eine Ausgabe von
sten der im Wiener Goethe-Verein gehaltene vier Vorträgen unter dem Titel: »Kunst und
Vortrag über »Goethe als Vater einer neuer Äs- . Kunsterkenntnis<<. Neben dem schon erwähnthetik<< (1888 im Druck erschienen). Innerhalb ten Vortrag über »Goethe als Vater einerneuen
der intensiven Goethestudien eröffnete sich für Ästhetik<< enthielt diese Ausgabe die Vor~_räge:
Rudolf Steiner mit dem Blick auf Goethes Äs>>Das Wesen der Künste<<, »Das Sinnlich-Uber-.
thetik eine wichtige, grundlegende Erkenntnis, sinnliche und seine Verwirklichung durch die
die - so beschreibt es Marie Steiner- »in gradliKunst<< und ••Quellen der künstlerischen Phantasie und die Quellen der übersinnlichen Erniger Entwicklung zur Begründung der Geisteswissenschaft geführt hat<<,
kenntnis<<, Der ganze Themenkreis zeigt die
Zunächst greift Rudolf Steiner die Ideen Notwendigkeit auf, die Brücke zwischen
Goethes und Schillers auf (über die ästhetische
Künstlerturn und Seherturn zu schlagen.
Erziehung), führt dann aber zu den Kerngedan20 Jahre gingen ins Land, rbis eine erweiterte
ken, daß »das Schöne nicht die Idee in Form der
Neuauflage im Rahmen der Steiner-Gesamtaussinnlichen Erscheinung<< sei, sondern umgegabe besorgt werden konnte, welche um fünf
kehrt sich im wahren Kunstwerk »die sinnliche weitere Vorträge pereichen wurde. Es sind dies
Erscheinung in Form der Idee« darstellt und der V?rträge au~ denpaJ:r~n 1918 ~is 1921, welc~e
Künstler »die Welt in die Sphäre der Göttlichvnederum d1e >>gradhmge Entwicklung zur Geikeit erhebt<<,
steswissenschaft<< bekunden: >>Geistige ErDiese Gedanken, konträr der damals geltenkenntnis und künstlerisches Schaffen<< und der
den Auffassung, enthalten ebenso wie die »PhiVortrag >>Der übersinnliche Ursprung des
losophie der Freiheit<< Grundzüge einer neuen
Künstlerischen<<. Hierbei kommen zu den BeWeltanschauung. Seit 1888 ist dieser Vortrag
trachtungen über die bildenden Künste auch die
Rudolf Steiners in mehreren Auflagen erschieüber das dichterische Werk von Goethe, Novanen. Wenn die Ausführungen Rudolf Steiners
lis und Ch. Morgenstern.
Nun liegt heute- ein Vierteljahrhundert späauch damals nicht verstanden werden konnten,
um so nötiger erschien es ihm, diese Gedankenter - eine weitere Auflage dieses Buches vor,
gänge zu vertiefen. Immer wieder griff er das
wiederum erweitert, diesmal um Aufsätze aus
Thema Kunsterkenntnis auf, in Wort und
Rudolf Steiners sogenanntem Literarischem
Schrift bis hin zum eigenen Kunstschaffen. In
Frühwerk. Diese Aufsätze sind entnommen
den Mysteriendramen, im Goetheanumbau, in
dem Band 30 der Gesamtausgabe: >>Methodiden Impulsen für die Malerei und Plastik usw.
sche Grundlagen der Anthroposophie<<, Die inkonnte Rudolf Steiner in sichtbare und hörbare
haltliche Zugehörigkeit zum Thema KunsterErscheinung bringen, was »die Welt in die
kenntnis rechtfertigt das zusätzliche Erscheinen
Sphäre des Göttlichen erheben« kann.
in diesem neuen Band >>Kunst und Kunsterkenntnisu, der den Untertiel >>Grundlagen einer
Dieses Wirken Rudolf Steiners auf künstlerischem Gebiet und die durch ihn gewonnenen
neue Ästhetik<< trägt. Dadurch wird das Anliedazu erforderlichen Erkenntnisgrundlagen dargen Rudolf Steiners noch besser verdeutlicht,
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denn wie sehr unsere Zeit einer neuen Ästhetik

als Lebensprinzip bedarf, kann jedem dieser
vorliegenden Vorträge und Aufsätze entnommen werden.
Unser ganzes Leben, unsere Umwelt, die Erziehung sollen durchkunstet werden, - künstlerisch handeln aus Erkenntnis - und somit kann
sich die neue Ästhetik kongruent erweisen mit

den Grundzügen einerneuen Weltanschauung.
Hier wurzeln auch die pädagogischen Anliegen
Rudolf Steiners und werden dadurch zur Aufgabe eines jeden Lehrers und Erziehers.
Dankbar nehmen wir die endlich nach so langer Zeit fällige Neuauflage in die Hand und
wünschen dieser die so notwendige Verbreitung ..
Herbert Seufert

Eurythmie als Bühnenkunst
Wolfgang Veit: Eurythmie. Else Klink- ihr Wirken in einerneuen Bühnenkunst. 276 S.,
159 Abb., davon 38 farbige; Figuren und Eurythmieformen. Leinen DM 88,-. Verlag
Urachhaus, Stuttgart 1985.
Drei Ereignisse kamen zusammen, um dieses
Buch entstehen zu lassen und, wie man gesagt
hat, zu einem Kulturdokument ersten Ranges
zu machen. - Das erste und sicher auch wichtigste ist die Tatsache, daß Else Klink, die bedeutende Künstlerin, um deren Leben und Wirken
für die Eurythmie es in dieser Darstellung geht,
sich bereit. gefunden hat - wie der Autor im
Vorwort bemerkt, nach einigem Zögern und
Zureden - in das Unternehmen einer so umfangreichen, repräsentativen Veröffentlichung
einzuwilligen. Dafür wird die Gegenwart wie
die Na~hwelt ihr zu danken haben. Denn eine
Künstlerin, die durch Jahrzehnte mit ganzer
Hingabe in der Eurythmie schöpferisch gelebt
hat, ist sich durchaus im klaren darüber, daß
fotografische Aufnahmen, mögen' sie noch so
kunstvoll und gelungen sein wie die hier wiedergegebenen, nie dem Wesen gerade dieser geistig sensiblen Bewegungskunst ganz gerecht
werden können. Um so mehr ist Else Klink zu
danken, daß sie sich diesen Ruck gegeben hat,
nicht nur zu zahlreichen Aufnahmen, wo sie
selbst als Künstlerin unter anderem ge~
wisse Grundformen und Grundhaltungen der
Eurythmie beispielhaft zeigt, sondern auch zu
freimütigen Berichten - wo sie erfrischend natürlich und humorvoll aus ihrem reichen Leben
erzählt. So meinen wir: Es ist ein Glück, wenn
ein bedeutender Menschnoch zu seinen Lebzeiten zum Reden und Erzählen gebracht wird.
Denn nach seinem Tode hat es ein Biograph
bedeutend schwerer, den Charme und die Lebensfülle einer starken Persönlichkeit aufleben
zu lassen, zumal wenn ·er sie im Leben nicht
gekannt hat, wenn seine Darstellung überall aus
zweiter Hand schöpfen muß.
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Das zweite Ereignis, das dieser Veröffentlichung einen besonderen Wert verleiht, ist die
Tatsache, daß der Autor, Dr. Wolfgang Veit,
und seine Ganin Uta Veit zu den engsten Mitarbeitern Else Klinks gehören. Der Verfasser, wie
er gleich im Vorwort bemerkt, ist nicht Eurythmist, aber ebenfalls Künstler, und u. a. als Rezitator in der vom Goetheanum ausgehenden
Kunst der Sprachgestaltung am Stuttgarter Eurythmeum tätig. Zugleich verfügt er über vielseitige wissenschaftliche Kenntnisse, z. B.
wenn er die. Kultur- und Geistesgeschichte im
Beginn unseres Jahrhunderts schildert, aus deren Schoß die neue Bewegungskunst sich allmählich herausentwickelt. Neue Wege in der
Tanzkunst ging damals Isadora Duncan, um einen berühmten Namen zu nennen, und der bekannte Bauhauskünstler und Maler Oskar
Schlemmer schuf sein >>Triadisches Ballett«. So
wird der Leser, was Dichtung, bildende Kunst,
Malerei und Musik betrifft, umfassend ins Bild
gesetzt, wie die Zeit reif war für eine Bewegungkunst ganz neuer Art. Denn Rudolf Steiner
war darauf aus, den menschlichen Leib und die
in ihm schlummernden Bildekräfte als Instrument zu benutzen, um Seelisches_und Geistiges,
sei es als »sichtbare Sprache« in der Lauteurythmie oder als »sichtbaren Gesang« in der
Toneurythmie erklingen zu lassen.
Wie und wann entstand nun diese neuartige
Bewegungskunst? Da schildert uns Veit, wie
Rudolf Steiner in den gleichen Jahren, d. h. im
ersten Jahrzehnt. unseres Jahrhunderts, die Frage aufwirft, wie etwas Lebendig-Geistiges in
sichtbaren Formen veranschaulicht werden
kann. Darüber schreibt er 1905 an Marie von
Sivers: »Dies sollte unser Ideal sein, Formen zu

schaffen als Ausdruck des inneren Lebens.
Denn einer Zeit, die keine Formen schauen und
schauend schaffen kann, muß notwendigerweise der Geist zum wesenlosen Abstraktum sich
verflüchtigen.« (S. 35)
Wenige Jahre später hältSteiner in Harnburg
einen Vortrag (18. 5. 1908), welcher den Prolog
des J ohannesevangeliums zum Thema hat, und
gleich danach spricht er die russische Malerin
Margarita Woloschin an: >>Können Sie tanzen?«
Und sie antwortet: >>Ich glaube, man könnte
alles tanzen, was man fühlt.« Ein halbes Jahr
später stellt er in Berlin der gleichen Persönlichkeit die gleiche Frage, ohne daß weiteres sich
ereignet, so lag ihm dies Thema am Herzen.
Da will das Schicksal, daß im Dezember 1911
Clara Smits mit ihrer 19jährigen Tochter Rudolf
Steiner aufsucht und er im Laufe des Gespräches unvermittelt die Frage stellt: >>Was wird
Ihre Tochter Lory machen?<< Sie habe, so meint
die Mutter, eine gewisse Neigungfür eine Tanzund Gymnastikausbildung, etwa nach Art der
Mensendiekschen Methode. Da rät Dr. Steiner
ab und meint, man könne so etwas auch auf
geisteswissenschaftlicher Grundlage machen.
»Ich bin gern bereit, es ihrer Tochter zu
zeigen.«
Diese Gespräche vollziehen sich schicksalhaft
in der Adventszeit des Jahres 1911. In der gleichen, im Schaffen Rudolf Steiners -ungemein
fruchtbaren Zeit laufen die ersten Besprechungen für den Bau eines »Haus des Wortes«, des
späteren ersten Goetheanum, in dem die neue
Bewegungskunst als >>sichtbare Sprache« eine
führende Rolle spielen sollte. Und ein dritter
nicht minder wichtiger Geisteseinschlag vollzieht sich in diesen Wochen. Der »Seelenkalender« entsteht. 52 Wochensprüche als geistiger
Begleiter des Jahreslaufes werden geschaffen, eine Gabe Rudolf Steiners, die sogleich für jeden
Eurythmisten zum ständigen Rüstzeug der Arbeit wird, zumal, wenn es sich um Ausführungen in der Gruppe handelt. Es ist der Verdienst
von Michael Heidenreich, auf die zeitlichen Zusammenhänge dieser drei Impulse, wie wir meinen, erstmals hingewiesen zu haben. 1
Wir kommen nun zum dritten Ereignis, das
in so glücklicher Art diesem Buche bei seiner
Entstehung helfen konnte. Das ist die Tatsache,
1 Michael Heidenreich: Eurythmie - eine neue Bewegungskunst. In: Zivilisation der Zukunft, Arbeitsfelder der Anthroposophie. Herausgegeben von Herbert Rieche und Wolfgang Schuchhardt. Stuttgart,
Urachhaus 1981.

daß der begabte Autor nicht nur eine bedeutende Künstlerin bei seiner Abfassung ihrer Biographie · als Gesprächspartnerin hatte, er fand
auch einen Verleger, der Mut und Tatkraft genug besaß, um diesem Buch in jeder Hinsicht
eine würdige, großzügige Ausstattung zu verleihen. Johannes Mayer,· der Leiter des Urachhausverlages in Stuttgart nahm sich der Sache
an. Er gab dem Buch das günstige Format eines
Bildbandes und stattete es mit 120 schwarzweißen und 38 farbigen Abbildungen aus, von denen mehr als die Hälfte als Großfotos eine Seite
füllen. Die wunderschönen, ja hervorragenden
Aufnahmen machte der bekannte Bühnenfotograf Werner Schloske. Dadurch bekommt dieses Buch seine besondere Aktualität und repräsentative Bedeutung für die Öffentlichkeit. Ein
Werk ist da, das jedem Laien, der vielleicht
keine Ahnung von Euryhtmie hat, den Weg zu
dieser neuen Kunst durch den gediegenen,
gründlich erarbeiteten Text und das reiche, umfassend ausgewählte Bildmaterial bahnt. Wer
auch nur flüchtig in diesem Buch blättert, staunt
über die kunstvoll ausgeleuchteten und in den
Farben hervorragend wiedergegebenen Fotos,
deren Anblick ein Genuß ist. Auch wenn das
Wesentliche der Eurythmie, die Bewegung und
das Atmosphärisch-Seelische nie ganz in Fotos
eingefangen werden können, man wäre als Waldorflehrer oder langjähriger Schüler Rudolf
Steiners wirklichkeitsfremd, wenn man nicht
einsehen wollte, daß heute der Zeitpunkt da ist,
auch mit den Mitteln der Farbfotografie einmal
die Eurythmie im großen Stile einem breiten
Publikum nahe zu bringen. Das ist bisher nicht,
auch nicht in Ansätzen geschehen. Darin liegt
die kühne, aber zeitgemäße Tat dieser Neuerscheinung. Nicht zufällig hat der im Vonragswerk Rudolf Steiners erfahrene Autor wichtige
Eurythmie-Ansprachen im Text abgedruckt.
Aber auch aus anderen Vorträg'"n Steiners sind
wenig bekannte, aber sehr aufschlußreiche Stellen zur Bedeutung der Eurythmie wiedergegeben. So beginnt das Motto dieses Buches mit
den Sätzen: >>Man kann ... nicht ohne einen
gewissen Weltsinn mit so etwas, wie unsere Eurythmie es ist, vor die Öffentlichkeit hintreten.
Es setzt voraus, daß diejenigen, welche sich beteiligen an einer solchen Bewegung, keinen
muckerischen oder keinen engherzigen Sinn,
sondern etwas Weltsinn haben.«
Dafür ist dieses Buch ein lebendiges Zeugnis.
Weltsinn kennzeichnet den ganzen Lebensweg
und Arbeitsstil einer Else Klink. Weltsinn ver. raten die internationalen Gastspiele des Stutt-
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garter Eurythmeums in allen Kontinenten dieser Erde, wo die Bühnengruppe, auf Grund der
bedeutenden choreographischen Schöpfungen
Else Klinks, unter anderem Kunstwerke wie die
>>Hebriden Ouvertüre<<, »Orpheus und Euridike<<, Teile aus Dantes »Göttlicher Komödie<<
und zuletzt Ibsens »Peer Gynt<<, eurythmisch
zur Darstellung brachte. Weltsinn verrät der
Verfasser, indem er bis in den Stil des Literaturverzeichnisses, den breiten Textanhang, die
seidich auf der Textseite plazierten Anmerkungen einem modernen Wissenschaftsstil huldigt.
Und nicht zuletzt beweist auch der Verleger,
wie schon betont, mit dieser ganzen Publikation
einen echten künstlerischen Weltsinn.

Noch manches wäre über dieses Buch zu sagen. Wir verweisen daher auf das Oktoberheft
1985 dieser Zeitschrift, wo größere Abschnitte
aus dem Leben Else Klinks, u. a. auch gerade
über ihren charaktervollen und kompromißlosen Widerstand gegen die Kulturkammer eines
Goebbels im Dritten Reich abgedruckt sind.
So. wünschen wir dieser schönen, wichtigen
Veröffentlichung viele wohlwollende Leser;
nicht nur Tätige in der Eurythmie, auch Waldorflehrer aller Sparten, Waldorfschuleltern
und nicht zuletzt auch Waldorfschüler der
obersten Klassen, die zuweilen nicht recht begreifen, warum s1e diese edle Kunst erlernen
sollen.
Wolfgang Schuchhardt

Michael Bauer - ein Bürger beider Welten
Michael Bauer: Gesammelte Werke in 6 Bänden. Herausgegeben von Christoph Rau.
Band I: Erzählungen. 294 S., Ln. DM 38,-; und Band III: Christian Morgensterns Leben
und Werk, 403 S. mit 45 Abb., Ln. DM 48,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1985.
Der Verlag Urachhaus hat es unternommen,
eine Gesamtausgabe des Schaffens von Michael
Bauer herauszubringen, von der Band I und III
zum Jahresende 1985 bereits vorlagen. Die weiteren Bände (II: Aufsätze, IV: Aphorismen und
Tagebücher, V: Vorträge, VI: Briefe) sind in
Vorbereitung.
Jeder, der sich mit der Persönlichkeit und
dem Wirken von Michael Bauer (1871 - 1929)
auch nur etwas beschäftigt hat, wird es sehr
begrüßen, daß die Figur seines Schaffens in dieser umfassenden Weise m,mmehr gezeichnet
werden soll. Die geistige Intensität Bauers, der
ursprünglich als schlichter Volksschullehrer tätig war, später dann als Vortragsredner und frei
schaffende Persönlichkeit im Rahmen der Anthroposophischen Gesellschaft, war von großer
Wirkung. Lange Jahre hat er auch im Vorstand
dieser Gesellschaft mit Marie Steiner-von Sivers
und Carl Unger zusammengearbeitet. Er war es
auch, der dem bedeutenden evangelischen
Theologen Friedrich Rittelmeyer - dem späteren Mitbegründer der »Christengemeinschaft<< als erster Gesprächspartner begegnete, als Ritrelmeyer in Nürnberg, um sich auf einen Vortrag über die religiösen Strömungen der Gegenwart vorzubereiten, bei der Anthroposophi.sehen Gesellschaft wegen entsprechender Lite-
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ratur anfragte. Rittelmeyer hat es in seinem
außerordendich eindrucksvollen Buch »Lebensbegegnung mit Rudolf Steiner<< als eine glückliche Fügung bezeichnet, daß ihm die Anthroposophie gerade durch einen in so hohem Maße
moderne Wissenschaftsgesinnung und wahre
christliche Intensität ausstrahlenden Menschen
entgegentrat.
Mag auch rein äußerlich gesehen Bauers
Schaffensradius begrenzt gewesen sein - er trat
z. B. nicht in einer der anthroposophischen Berufsbewegungen nach dem Ersten Weltkrieg
führend in Erscheinung-, er war doch einer der
bedeutendsten Schüler Rudolf Steiners mit einer
ganz selbständigen Urteilskraft, basierend auf
völlig eigenen spirituellen Erfahrensqualitäten.
Ein Lungenleiden nötigte ihm in den Jahren
nach dem Ersten Weltkrieg eine sehr zurückgezogene Daseinsform auf. In Breitbrunn am Ammersee lebend, war er aber in gewisser Weise
einer der geistigen Paten der Bewegung für eine
religiöse Erneuerung, der »Christengemeinschaft«. Der etwa 4Dköpfige Menschenkreis,
der im September 1922 nach Dornach fuhr, um
dort mit der Hilfe Rudolf Steiners die neue Gemeinschaftsform zu begründen, war vorher in
Breitbrunn ·zu einer intensiven Arbeitswoche
zusammengekommen.

In den 20er Jahren reifte auch Bauers Biographie über Christian Morgenstern heran, die
dann nach seinem Tod von Margareta Morgenstern und Rudolf Meyer vollendet wurde. Bauer
hatte Morgenstern in den letzten Jahren vor
dessen Tod (1914) noch kennengelernt und mit
ihm und seiner Frau eine intensive Freundschaft
geschlossen. Er empfand es als einen geistigen
Freundschaftsdienst, die Persönlichkeit Morgensterns und ihren Entwicklungsweg stärker in
das Bewußtsein der Zeit hereinzustellen. Er
wünschte Morgenstern nicht nur als den allseits
anerkannten Autor der berühmten Galgenlieder
erscheinen zu lassen; er wollte vielmehr ein
Morgenstern-Bild vermitteln, das dessen tief
menschliche Lebenshaltung in allen seinen
Äußerungen deutlich machte, schließlich gipfelnd in der Begegnung mit der Anthroposophie
in den allerletzten Lebensjahren. So muß man es
sehr begrüßen, daß dieses Werk über Christian
Morgenstern, das in wesentlichen Teilen noch
von Michael Bauer selbst formuliert und nach
seiner Konzeption gestaltet wurde, nun im Rahmen der Gesamtausgabe heute wieder vorliegt.
Das Buch hat schon seit seinem ersten Erscheinen in den 30er Jahren auf einen sehr großen
Kreis von Menschen eine tiefe Wirkung ausgeübt. Bauer hat mit diesem Werk nicht nur Christian Morgenstern, sondern - unbeabsichtigt au~~ sich selbst ein Denkmal gesetzt.
Uber das Leben Michael Bauers selbst hat
dann die Freundin Margareta Morgenstern ein
den Leser tief anrührendes Buch geschrieben
(1950 zuerst erschienen: >>Michael Bauer. Ein
Bürger beider Welten«), das in diesem Zusammenhang erwähnt zu werden verdient.
Einer nicht kleinen Anzahl von Menschen
war es noch in den letzten Lebensjahren Bauers
vergönnt, eine persönliche Begegnung mit ihm
zu haben, lebensordnende und geistig impulsierende Kräfte hohen Ranges gingen von ihm aus.
Bekannt geworden sind die Worte des Arztes
und Dichters Hans Carossa, der Bauer in dessen
letztem Jahr als Arzt helfen konnte und mit ihm
befreundet wurde. Carossa schrieb, wie er, der
Arzt, oft »als der Beschenkte« von ihm gegangen sei. Nie sei ihm ein gütigerer, weiserer
Mann begegnet als Michael Bauer, der im höch-

sten Sinne des Wortes noch in größter Schwäche
Liebeskraft ausgestrahlt habe. 1
Was bisher schon aus den verschiedenen Teilveröffentlichungen am meisten bekannt war von
den Werken Michael Bauers, eben seine Märchen, Sagen, Fabeln, Kindergeschichten und
autobiographischen Erzählungen, das wird nun
zusammengefaßt und erweitert in diesem Band I
vorgelegt. Der feine Pädagoge, der tiefgründige
Spiritualist offenbart sich dem Leser, der sein
inneres Ohr weit öffnen muß, um in der rechten
Weise auf diese ganz schlichten und zarten,
manchmal auch etwas spröden und wie im Verborgenen wachsenden Gestaltungen zuzugehen. Man scheut gerade angesichts einer solchen
Persönlichkeit wie Michael Bauer die großen
Worte, aber man muß doch sagen, daß für eine
vertiefte Aufmerksamkeit hier wirkliche Schätze zu finden sind. Für den Lehrer gibt es kleine
und große Kostbarkeiten zu entdecken, die ihn
selbst bereichern und die auch in den Unterricht
in allen Altersstufen und Fächern eingebracht
werden können.
Und das Entscheidende ist vielleicht dieses:
niemals eigentlich kann man einen auch nur
kurzen, dem Anschein nach absichts- oder
harmlosen Text von Bauer aus der Hand legen,
ohne in seiner moralischen Persönlichkeit angerührt zu sein; man ist hinterher ein anderer als
man vorher war, man faßt Entschlüsse, man
wird innerlich heller und nimmt seinen eigenen
Willen neu in die Hand.
Nun ist man sehr gespannt auf die folgenden
Bände, die gewiß vieles bisher noch Unbekannte aus dem Nachlaß Bauers zutage fördern werden. Insgesamt gesehen darf man dem Verlag
Urachhaus sehr dankbar für dieses in Entstehung begriffene Sammelwerk sein. Eine besondere Erwähnung verdient die mit Zurückhaltung abgefaßte, sehr feine kleine Einführung
über Bauer als Erzähler von Christoph Rau,
dem Herausgeber. Schon die beiden nun vorliegenden Bände lassen. die zeitlose Geistgestalt
Michael Bauers in eindringlicher Weise aufManfred Leist
leuchten.
Margareta Morgenstern, Michael Bauer, S. 171.
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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.
Emil Bock: Reisetagebücher. Italien, Griechenland, Heiliges Land. 461 S. mit 22
schwarzw. Abb., geh. DM 56,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart.

Benediktus Hardorp: Anthroposophie und
Dreigliederung. Das soziale Leben als Entwicklungsfeld des Menschen. 172 S., kart. DM 24.-.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.

Child and Man. Education as an Art. (Vierteljahreszeitschrift) Vol. 20, Nr. 1, Winter
1986. - Die letzte Ausgabe der anschaulich und
farbig illustrierten Zeitschrift für Waldorfpädagogik im englischsprachigen Raum beschäftigt
sich mit dem Schwerpunktthema »Computers
in Waldorf Education«. Ausführlich berichtet
Hans Gebert aus Detroit über eine landesweite
Computer-Konferenz in Amerika mit u. a. Joseph Weizenbaum. Weitere Aufsätze beschäftigen sich mit den menschenkundliehen Vorbildern der »künstlichen Intelligenz« und der Thematisierung des Computers im Unterricht. Bezugsmöglichkeit: Child and Man, The Sprig,
Ashdown Road, Forest Row, East Sussex
RH18 SBN, Great Britain.

Gerhard Klein: Beim Schicksal zu Gast. Erzählungen. 2. Aufl. 1986. 192 S., kart.
DM 24.-. Verlag Urachhaus, Stuttgart.

Christologie. Rudolf Steiner: Themen aus
dem Gesamtwerk 14. Zwölf Vorträge, ausgewählt und herausgegeben von Heten Wilkens.
288 S., kart. DM 14,80. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. - Von Beginn seines anthroposophischen Wirkens an bis hin zu seinen letzten
Vorträgen und Aufsätzen spricht Rudolf Steiner
über die Christologie als einen zentralen Inhalt
der Anthroposophie. Sein ionerstes Anliegen
war es, die christlichen Inhalte in das Licht des
modernen, erkennenden Bewußtseins zu stellen
und zu zeigen, daß der anthroposophische Erkenntnisweg einen spirituellen Zugang zum
Christentum eröffnen kann. Die in diesem Band
von Heten Wilkens ausgewählten Vorträge versuchen in ihrer Zustammenstellung diesen Zugang zum Christentum für den Leser zu
eröffnen.
Die Gestaltung von ArteitsverhältniHen für
psychisch Behinderte in Ubergangseinrichtungen und Betrieben. Ein Bericht über die Arbeitsbereiche von Hof Sondern. 208 S. kart.
Verlag Das seelenpflege-bedürftige Kind, Wuppertal. Gegen Voreinsendung von DM 16.- plus
DM 1,70 (Porto) beim Verlag erhältlich. Obersondern 6, 5600 Wuppertal 23.
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Evamaria Kühn: Die Abenteuer der Spinne
Seraphina. 100 S., Pappbd. DM 18.-. Verlag
Urachhaus, Stuttgart.
Christian Morgenstern: Wesentielles. 30 Galgenlieder typografischst verdunkelt von Harald
Klein. Brosch. DM 26.-. Verlag Urachhaus,
Stuttgart.
Andreas Rohen: Rhythmen im Lebenslauf.
Merkblätter zur Gesundheitspflege im persönlichen und sozialen Leben Nr. 124. 40 S., brosch.
DM 3.50. Verein für ein erweitertes Heilwesen,
Bad Liebenzell-Unterlengenhardt.
Rundbrief der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe. Sonderheft (Nr. 88), Februar 1986.Anläßlich des 66jährigen Bestehens der Freien
Waldorfschule im Herbst letzten Jahres hat die
»Mutterschule« Stuttgart-Uhlandshöhe jetzt ein
umfangreiches, 121 Seiten starkes Sonderheft
ihres Rundbriefes herausgebracht. In ihm wird
die Signatur eines solchen Gedenkens begründet
und von Norbert Deuchert eine umfangreiche
historische Darstellung von der Anfangszeit der
Waldorfschule gegeben. Weiterhin finden sich
in dem Heft viele Dokumente und alte Druckschriften im Faksimile wiedergegeben sowie Berichte und Erinnerungen einzelner Waldorflehrer. Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Haussmannstraße 44, 7000 Stuttgart 1.
Albert Schweitzer: Was sollen wir tun? Zwölf
Predigten über ethische Probleme. 2. verb. u.
erg. Aufl. 1986. 208 S., kart. DM 19.80. Verlag
Lambert Schneider, Heidelberg.
Rosemary Sutcliff Der Ausgestoßene. 281 S.,
Pappbd. DM 28.-. Verlag Urachhaus, Stuttgart.

Mitteilenswertes in Kürze
Neues Werkhaus
der Freien Waldorfschule Mannheim
In Anwesenheit von zahlreichen Gästen aus
dem öffentlichen Leben fand am 15. März 1986
in Mannheim der Festakt zur Einweihung des
neuen Werkhauses statt. Entsprechend dem
Oberstufenkonzept der zweizügigen Schule
sind hier Metall- und Schreinerwerkstatt, Weberei und Schneiderei sowie Hauswirtschaft,
aber auch die Räume für den künstlerisch-praktischen Unterricht wie Schnitzen, Malen und
Zeichnen sowie das Buchbinden untergebracht.
Dank umfangreicher Mithilfe der Eltern und
umsichtiger Planung konnte der Bau kostengünstig für 4,6 Millionen DM errichtet werden.
- Eine ausführlichere Berichterstattung über
den Neubau wird in der •Erziehungskunst« im
Juni folgen.

#Freie Schule" in Hessen anerkannt
Nach einem fast elfjährigen Kampf mit der
Kultusbehörde wurde Ende April 1986 die
»Freie Schule Frankfurt« als »Staatlich anerkannte« Schule in freier Trägerschaft genehmigt. Die Frankfurter Schule entstand aus der
Initiative,. Verändert die Schule jetzt!« und unterrichtet gegenwärtig 34 Kinder des Grundschulalters ohne Klassen- und Stundeneinteilung. Spielend sollen die Kinder - von ihrem
Wissensdurst beflügelt - lernen, Zensuren oder
Strafen gibt es nicht. 1982 hatte der Hessische
Verwaltungsgerichtshof- u. a. nach einem aufsehenerregenden Gutachten des Pädagogen
~artmut von Hentig - das Land verpflichtet,
d1e Schule zuzulassen. Das Land und das Schulamt Frankfurt akzeptierten das Urteil nicht und
legten Re~ision ein. Erst die geänderte politische Lage m Hessen durch das Bündnis der SPD
mit den Grünen veränderte das Klima und führte nun zur Genehmigung ohne Auflagen und
zum Beginn entsprechender staatlicher Zuschüsse.
Nach diesem Durchbruch in Hessen rechnen
Beobachter noch in diesem Sommer mit der
Anerkennung von mindestens vier weiteren
Freien Schulen im Land.

Malschule Assenza wird fortgeführt
Seit 1969 und bis zu seinem Tod im September 1985 hat der aus Sizilien stammende Künstler Beppe Assenza eine Malklasse am Goetheanum geführt, aus der auch eine Reihe von Waldorflehrern hervorgegangen ist. Nach seinem

Tode hat das Kollegium seiner früheren Assistenten ~.ie Aufgabe übernommen, den künstlerischen Ubungsweg Assenzas in einer nach dem
Maler benannten Malschule fortzuführen. Dabei soll diese Schule in Absprache mit der Leitung des Goetheanum nun verselbständigt werden. - Das vierjährige Studium beginnt jeweils
Oktobe: und ~ostet 2000 Franken Schulgeld
1m Jahr. Em klemer Prospekt ist kürzlich erschienen und kann beim Assistenten-Kollegium
der Malschule Assenza, Brosiweg 41, CH-4143
Dornach, angefordert werden.

!m

Können Kinder noch spielen?Fernsehverbot für Vorschulkinder?
»Es ist eine furchtbare Situation, daß Kinder
bei der Einschulung bereits mehr Stunden vor
dem Fernseher verbracht haben, als sie je
Deutschunterricht haben werden«, charakterisierte der gegenwärtige Präsident der Kultusministerkonferenz, Bremens Bildungssenator
Horst-Werner Franke (SPD), die jetzige Situation. Auf einer Pressekonferenz im März forderte er deshalb ein generelles Fernsehverbot
für Vorschulkinder. Es bestehe sonst die Gefahr, so Franke, daß der Fernsehkonsum die
Kinder so prägen würde, daß sie nach der
Schulzeit die Lese- und Schreibfähigkeit wieder
verlernten und so zu »funktionalen Analphabeten« würden. »Das Fernsehen muß die ungeheure Bedrohung einer verkabelten Gesellschaft
akzeptieren und sich selbst einschränken«, forderte der Bildungssenator, denn der Verlust der
Lesefähigkeit habe eine •Aufspaltung der Gesellschaft in ein intellektuelles Entscheidungsund ein Manipulierungspotential" zur Folge.
Schon tags darauf wies die ARD die Forderung Frankes nach einem generellen Fernsehverbot für Kinder zurück. Sendungen wie die
seit 1972 ausgestrahlte »Sesamstraße« oder die
mittlerweile im 15. Jahr produzierte »Sendung
mit der Maus« seien speziell für Kinder im Vorschulalter und deren Wahrnehmungs- und Verarbeitungsfähigkeiten konzipiert und pädagogisch anerkannt. Ein Zusammenhang zwischen
Analphabetismus und Fernsehen im Vorschulalter sei nicht herstellbar.
Selbst wenn das tatsächlich der Fall wäre, so
können doch die Erfahrungsberichte der Pädagogen allerorts nur alarmieren. So stellten beispielsweise 300 Kindergarten-Mitarbeiter der
Düsseldorfer Diakonie auf einer Tagung fest,
daß viele Kinder nicht mehr spielen können
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(FAZ vom 6. 2. 1986). »Bei drei- bis fünfjährigen Kindern sind Sprachvermögen und Fähigkeit zur Eigenbeschäftigung in den vergangenen
Jahren ständig schlechter geworden«, heißt es in
dem Pressebericht. Da politisch und gesellschaftlich im Augenblick kaum etwas zur Einschränkung von Fernsehsendungen zu erreichen
ist, bleibt nur die Möglichkeit, an die Vernunft
und Einsicht der Eltern zu appellieren.

Universität Witten/ Herdecke
fordert öffentliche Mittel
Der Universitätsverein der ersten Hochschule
in freier Trägerschaft in Witten/Herdecke hat
am 23. April1986 die Aufnahme in die gemeinsame Rahmenplanung von Bund und Ländern
beantragt. Die seit drei Jahren bestehende
Hochschule mit zur Zeit rund 200 Studenten
hat nach den Worten ihres Vorsitzenden, Konrad Schily, in den letzten Jahren eine Reihe von
Investitionen aus eigenen Mitteln vorgenommen. Die notwendige Expansion des Projektes
erlaube es jedoch nicht mehr, künftig auf die
Unterstützung zu verzichten, die nach geltendem Recht alle deutschen Hochschulen beanspruchen dürften. Insgesamt 175 Millionen DM
sollen in den nächsten zehn Jahren in zwei Baustufen in Gebäuden für die Zahnklinik, Wirtschaftswissenschaften,
Naturwissenschaften,
die juristische Fakultät sowie für das zentrale
»Studium fundamentale« investiert werden.
Außerdem sollen Kollegienhäuser mit Plätzen
für 700 Studenten entstehen.
Nach Vorstellungen des Universitätsvereins
sollten Bund und Land Nordrhein-Westfalen in
den nächsten zehn Jahren die Baumaßnahmen
mit jeweils acht Millionen DM jährlich mitfinanzieren. Schily erklärte, daß die Hochschule
selbstverständlich auch in Zukunft die laufende
Finanzierung aus eigenen Mitteln, Spenden von
Förderem und Zuweisungen von Stiftungen,
bestreiten werde. Die öffentlichen Mittel dienten lediglich dazu, im investiven Bereich schneller voranzukommen. 1997 sollte die Hochschule über 2100 Studienplätze verfügen.
Der Eingang des Antrages wurde von der
nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerin Anke Brunn (SPD) »mit Erstaunen« vermerkt, da Land und Universität 1982 ausdrücklich vereinbart hätten, keine öffentlichen Mittel
für Witten/Herdecke in Anspruch zu nehmen.
Der Universitätsverein habe sie- so äußerte die
Ministerin - immer wieder davon unterrichtet,
daß eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen des Versuchs eine völlige Unabhängigkeit
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von wie auch immer gearteter staatlicher Einflußnahme sei.

Menschwerden und Berufsausbildung
nach der Schulzeit
Alle, die in diesem oder im vergangeneo Jahr
die Schule verlassen haben - insbesondere auch
die Wehr- und Ersatzdienstleistenden -, sind
herzlich zu einer Tagung über die Fragen der
Berufsfindung und Berufsausbildung eingeladen.
Berufsausbildung ist Vorbereitung auf die
Zukunft, die der einzelne in der Menschengemeinschaft lebt. Sie gewinnt angesichts der vielen Fragen, die sich im Hinblick auf die Zukunft
von Mensch und Welt stellen, zunehmend an
Bedeutung. Sowohl die Fragen der Berufsfindung, als auch das Wie der Ausbildung müssen
deshalb sorgfältig bedacht werden.
In der persönlichen Willensbildung der Berufsfindung verbinden sich individuelle Begabungen und Hoffnungen mit Möglichkeiten
und sozialen Notwendigkeiten zu Zukunftszielen. Wie ist eine für den einzelnen und die Gemeinschaft fruchtbare Entscheidung möglich?
Was kann man hoffen und wollen?
Die Berufsausbildung soll die Grundlage für
die zukünftige Arbeit schaffen. Was erfordert
der angestrebte Beruf? Welche Ausbildungsstätten gibt es dafür im öffentlichen und freien Bildungswesen? Wie findet man seinen eigenen
Weg?
Der Sprachgebrauch »man läßt sich ausbilden« bezeichnet nur eine Hälfte der Notwendigkeit. Hinzukommen muß die eigene mitgestaltende Arbeit, die mit der Anregung der Lehrer eigenes geistiges Wachstum erzeugt. Wie
lernt man studieren? Was bedeutet Spezialisierung für die menschliche Entwicklung? Wie
kann Ausbildung dem Werden des ganzen Menschen dienen?
Die Tagung möchte Hilfe zum fruchtbaren
Umgang mit diesen Fragen bieten. Berufsausbildung soll trotz der erheblichen Hindernisse
in entschiedener individueller Weise dem
Menschwerden dienen können. Sie findet statt
vom 30. August bis 6. September 1986 in der
Alanus-Hochschule, Bonn-Alfter. Kursbeitrag:
DM 190,- zusammen für Tagungsbeitrag, Unterkunft und die volle Verpflegung. Zuschüsse
können in besonders begründeten Fällen gewährt werden. Anmeldung bei: Dr. M. Kusserow, Krumme Straße 25, 7920 Heidenheim, Telefon (0 73 21) 4 56 86 und 4 37 41.
(Gez. Stefan Leber, Prof Dr. Klas Diederich)

Termine
23. bis 25. Mai 1986
Vierte Musikpädagogische Tagung im Seminar für Waldorfpädagogik in Stuttgart: »Wandlung des musikalischen Hörens als Grundlage
einer künstlerischen Pädagogik«.
14. bis 15. Juni 1986
Übungsseminar mit Rex Raab (Engelberg),
unter Mitwirkung von Frank-Rüdiger Hildebrandt (Alfter): »Bilder in der Umgebung des
Menschen - ein Kulturimpuls aus Anthroposophie.« Malübungen, Vorträge, Aussprachen.
Freie Waldorfschule Heidelberg, Mittelgewannweg 16. Veranstaltet vom Kulturforum
der Anthroposophischen Gesellschaft Heidelberg.
27. Juni bis 5. Juli 1986

Öffentliche pädagogische Sommertagung in
Hamburg. (Näheres s. Heft 3/86, S. 190)
28. bis 29. Juni 1986
Jugendkonferenz Nordrhein-Westfalen mit
Jörgen Smit in der Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal. Information: Freie Arbeits- und Studiengemeinschaft, Hof Kotthausen, 5600 Wuppertal 23.
6. bis 11. Juli 1986
Musiktage in Chartres, Frankreich. Fortbildungskurs für Geiger (Streicher und Zuhörer).
Gesamtleitung und Instrumentalkurs: Miha Pogacnik (Violine). Begleitseminar mit Dr. Kühlewind. Konzerte in der Kathedrale, Kurs über
die Kathedrale: B. v. Schröder, Kurskosten
200,- DM. Weitere Auskünfte und Anmeldung: Solveig Van Vliet, Breslauer Straße 65,
D-7860 Schopfheim.
9. bis 17. Juli 1986
Öffentliche pädagogische Sommertagung in
Stuttgart. (Näheres s. Heft 3/86, S. 191)

23. bis 31. Juli 1986
Öffentliche pädagogische Sommertagung in
Wanne-Eickel (Näheres s. Heft 3/86, S. 192).
13. bis 20. Juli 1986
>>Noch hab ich mich ins Freie nicht gekämpft.« Faust-Jugendtagung am Goetheanum/
Domach. 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
Congress Centrum Hamburg: »Aufbruch ins
21. Jahrhundert. Wie werden Wissenschaft,
Kunst und Religion zu Quellen einer neuen
Kultur?« Informationen: Freies Forum, Mittelweg 11, 2000 Harnburg 13.
23. bis 29. August 1986
Fortbildungswoche für
Klasse) in Kassel.

Klassenlehrer (8.

30. August bis 6. September 1986
»Menschwerden und Berufsausbildung nach
der Schulzeit.« (s. S. 328)
3. bis 9. September 1986
Intensivkurs an der Freien Hochschule für
anthroposophische Pädagogik in Mannheim.
28. September bis 11. Oktober 1986
Seminarkurs für Studierende in Stuttgart
(s. S. 327)

Anschriften:
Dr. Olaf Oltmann, Buawaldstraße 71a, 7000 Stuttgart 1
Johannes Denger, Dopmeyerhof 16, 3000 Hannover 51
Dr. Christoph Göpfert, Schleptrup 113, 4550 Bramsehe
Dr. Susanne Kohn, Hölderlinstraße 38, 7530 Pforzheim
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~~ Studienhaus Rüspe e.V.
Donnerstag, 22. 5. (19.30 h)
bis Sonntag, 25. 5. (12.15 h)
• •_
. • Kursgebühr DM 150,25 5
22 5

12. RÜSPER MUSIKTAGE
mit 4 Konzerten International bekannter Künstler, Vortrigen und künsdertechen Kureen.
Die Verbindung der VIoline oder des
VIaioncellos mit Klavier Im Wandel
der Jahrhunderta.
- lvan ~!raus, Prag (Violine); Marek
Jerie, Basel (Violoncello); lvan KIAnsky, Prag (Klavier); mit künstlerischen
Kursen durch Helena Konstantinovä,
Prag (Pastell-Malen); Johanna Roth,
Nürnberg (Ton.eurythmie)PROGRAMM-Anderungen vorbeh.
vormittags (23. und 24. 5.):
Muslk·Vortrilge über die Entwicklung
der Strelchlnetrumente.
Dabei werden etwa 30 Instrumente
aus verschiedenen Zeitepochen, die
vom Musikinstrumenten-Museum ln
Prag. zur Verfügung gestellt wurden,
geze1gt. Anhand praktischer Beispiele
wird die in sich zusammenhängende
Entwicklung der Streichinstrumente
von den ersten Instrumenten aus
Asien über das persische Rebab, die
Chrotta, Fiedel und Viola bis zur heutigen Form der •Geigenfamilie• dargelegt. ln kurzen Musikbeispielen aus
Mittelalter, Barock, Klassik, Romantik
und neuerar Zeit wird die Entwicklung der verschiedenen Spieltechniken demonstriert und Begriffe wie Iremolo, pizzicato, sul ponticello, flageolette, sautilh!, staccato, arpeggio, glis·
sando, con sordino etc. erklärt und
vorgeführt. Ein kürzerer Teil der Arbeit soll den etwas ausgefalleneren
Abarten der Violine gewidmet sein,
u. a. auch den Mlniaturinstrumenten,
der stummen Geige, der Tanzmeistergeige und der Doppelgeige. Es werden folgende Kompositionen gespielt:
1. Musik des Mittelalters: kurze Beispiele auf der Fiedel, Gambe, Trumscheit! etc .. auch mit Begleitung von
einfachen Schlaginstrumenten.
2. Italienische Geigenschule: ein Teil
aus der Pastorale per Giuseppe Tartini von L. Fiäer.
3. Barock: ein Satz aus einer Suitetür
Violoncello solo von J. S. Bach und
ein Satz aus einer Sonate oder Partita
für Violine solo von J. S. Bach.
4. Klassik: ein Satz aus dem Duo F·
Dur von J. Rejcha.
5. Romantik: Caprice für Violine solo
von N. Paganini.
6. Musik des 20. Jahrhunderts: ein
Satz aus dem Duo von B. Martinu.
vormittags (25. 5.):
I. Eury!hmischa Darstellungen, musikalisch umrahmt.
II. Musikalische Improvisationen von
lvan Klänsky.
nachmittags: Künstlerische Kurse:
I. Grundelemente der Toneurythmie
- (Johanna Roth) II. Malen mit Pastell - (Helena Konstantinovä) Außerdem sind Instrumentalkurse für
Fortgeschrittene möglich.
abends: Konzerte mit Werken von
Beethoven, Schuber!, Chopin, u. a.
Sonntag, 25. 5. (19.30 h)
bis Sonntag, 1. 6. (12.15 h)
Kursgebühr DM 300,-

25. 5.-1. 6.

~~~~=~~:~~~~:

13. RÜSPER MUSIKTAGE

Große Musik-Festwoche mit 14 International bekennten Künstlerinnen
und Künsdem ln 10 Konzerten
":~it einführenden Vorträgen und muSikalischer Kursarbeit unter Leitung
von Professor Karl von Baltz, Darnach, und Carina von Baltz, Dornach
sowie einem Vortrag von Veronika
Bay, 's Hertogenbosch.
Udo Reinemann, Paris (Bariton); Sylvla Traey, Brüssel (Klavier); Sonja
Sanders-Fio, München (Flöte und Klavier); S.lobodan Fio, München (Violine); . G1selle Herbert, Paris (Harfe);
Martm Göss, Frankfurt (Posaune);
Dorothee B1rke, Frankfurt (Violine)·
Eva-~aria Birke-Staub, Bad Hornburg
(Klavier); Theodora Geraets OssiHolland (Violine); Huub Nijnens' OssiHolland (Klavier); Martln Draaf, Bonn (enharmonische Gitarre); Johannes L.
Beck-Neuwirth, Essen (enharmonische Gitarre); Rose-Marie Neuwirth
Essen (enharmonische Gitarre); Eina;
Steen-Nokleb~rg, Oslo (Klavier).
PROGRAMM-Anderungen vorbeh.
Sonntag, 25. 5. 1986, 19.30 Uhr:
KONZERT
'-!do Reinemann, Paris (Bariton); SyiVIa Traey, Brüssel (Klavier).
Schubert-Abend
Schwanengesang und ausgewählte
Lieder
Montag, 26. 5., vormittags: Musikalische Einführungsarbeit durch Sylvia
Traey.
Montag, 26. 5., nachmittags:
KONZERT
Udo Reinemann, Paris (Bariton); SyiVIa Traey, Brüssel (Klavier).
Schumann-Matinee
H~ine-Lieder (•Atlas• bis •Doppelganger•) und ausgewählte Werke.
Montag, 26. 5., 19.30 Uhr:
Musikalische
Einführungsarbeit
durch Sonja Sanders-Fio.
Dienstag, 27. 5., vormittags: KONZERT
Sonja S~nders-Fio, München (Flöte
und Klav1er); Slobodan Fio, München
(Violine).
J. B. de Boismortier: Sonate G-Dur,
op. 51, für Flöte und Violine. G. Tartini: Sonate g-Moll, op. 1, Nr. 10, Didone abbandonata für Violine und Basso. C. Ph. E. Bach: Sonate a-Moll für
Flöte solo. Cl. Debussy: Syrinx für
Flöte solo. G. Pugnani-Kreisler: Präludium und Allegro für Violine und Klavier. B. Campanioll: Duett Nr. 1, EDur, für Flöte und Violine.
Dienstag, 27. 5., nachmittags:
Prof~ss~r Karl von Baltz: Vortrag über
musikallseh-anthroposophische Menschenkunde (1).
Dienstag, 27. 5., 19.30 Uhr: KONZERT
Giseile Herbert, Paris (Harfe). Werke
von Solar, Godefroid, Parish-Aivars
Tailleserre, Debussy.
'
Mitt~oc.h, 28. 5., vormittags:
Musikallsehe
Einführungsarbeit
durch Professor Giseile Herbert.
Mittwoch, 28. 5., nachmittags:
Profess~r Karl von Baltz: Vortrag über
musikallseh-anthroposophische Menschenkunde (II).

Giseile Herbert, Paris (Harfe); Martin
Göss, Frankfurt (Posaune).
Werke von Henri Pureeil (1659-1695),
Georg Friedric~ Händel (1685--1759),
Georg
Chnstoph
Wagenseil
(1715--1777), Leonard Bernstein (geb.
1918), Albert Raussei (1869-1937)
Gabrial Faun! (1845--1924) u. a.
'

Donnerstag, 29. 5., vormittags: KONZERT
Dorothee Birke, Frankfurt (Violine)·
Eva-Maria Birke-Staub, Bad Hornburg
(Kiav1er). Werke von Corelli, Mozart,
de Falla, Robert Schumann u. a.
Donnerstag, 29. 5., nachmittags:
Profess~r Karl von Baltz: Vortrag über
musikallseh-anthroposophische Menschenkunde (111).
Donnerstag, 29. 5., 19.30 Uhr: KONZERT
Theodora Geraets, OssiHolland (Violine); Huub Nijnens, OssiHolland (Klavier).
Johann Sebastian Bach: Solo-Sonate.
Pablo de Sarasate: Zigeunerweise.
Franz Schubert: Duo-Sonate. Wolf·
gang Amadeus Mozart: Sonate. Serge
Prokofieff: Melodies.
Freitag, 30. 5., vormittags:
Vortrag von Veronika Bay, s'Hertogenbosch: Erweiterungen des Musikerlebens - Konzerte, Therapien und
Phänomene (Planeten-Skalen) (mit
vielen Beispielen).
Freileg, 30. 5., nachmittags:
Vortrag von Professor Johannes L.
Beck-!'leuwi.rth ü~er das ganzzahlige
Mus1z1eren m Remer Stimmung.
Freitag, 30. 5., 19.30 Uhr: KONZERT
Martin Draaf, Bonn (enharmonische
Gitarre); Johannes L. Beck-Neuwirth
Essen (enharmonische Gitarre)· Ro:
se-Marie Neuwirth, Essen (enharmonische Gitarre).
Kompositionen aus vier Jahrhunderten, musiziert im erweiterten Tonsystem in Reiner Stimmung.
Samstag, 31. 5., vormittags:
Musikalischer
Einführungsvortrag
von Professor Einar Steen-Nökleberg.
Samstag, 31. 5., nachmittags:
Profess~r Kerl von Baltz: Vortrag über
mus1kal1sch-anthrosophische
Menschenkunde (IV).
Samstag, 31. 5., 19.30 Uhr: KONZERT
Einar Steen-Nökleberg, Oslo (Klavier).
Johann Sebastian Bach: GoldbergVariationen.
Sonntag, 1. 6., vormittags: KONZERT
Einar Steen-Nökleberg, Oslo (Klavier).
B. ~art6k: Sonate für Klavier (1926).
F. L1szt: Sechs Etuden nach Paganini.
E. Gneg: 17 Bauerntänze, op. 72.
Freitag, 19. 9. (19.30 h)
bis Sonntag, 21. 9. (12.15 h)
Kursgebühr DM 100,-

Anmeldungen zu den Musiktagen werden erbeten an:
STUDIENHAUS RÜSPE E.V.,
D-5942 KIRCHHUNDEN 3
Telefon: (0 27 59) 2 73

Eltern von Waldorfschülern
vermieten ihre Sommerhäuschen an der
schwedischen Ostküste zu günstigen Bedingungen. Geben Sie bitte die Termine
an, zu denen Sie kommen möchten. Sie
erhalten daraufhin eine Übersicht der
Hütten, die frei sind.
Schreiben Sie bitte an:
Rudolf-Stelner-Skolan, Box 748,
S-601 16 Norrköplng.
Der Erlös kommt ausschließlich der
Schule zugute.

Rudolf Steiner

Taschenbücher
aus dem Gesamtwerk

Neuerscheinung

Eurythmie
Raum Freiburg

Wir suchen eine möglichst erfahrene

Waldorfkindergärtnerin
zum 1. 8. 1986 nach 7801 BuchenbachUnteribental.
Anfragen bitte an
Frau S. Vinke, IbenbachstraBe 1,
Telefon (0 76 61) 48 83

MALS CJ-1 UL(

AS5ENZA

DORNACH- CH

Der nächste Ausbildungsgang beginnt
im Oktober 1986. Prospekt bei:
Assistenten-Kollegium der Malschule
Assenza, Brosiweg 41, CH-4143 Dornach

Die neue Bewegungskunst
der Gegenwart
Vorträge und Ansprachen
zu Eurythmieaufführungen
in den Jahren 1918 bis 1924
Die Eurythmie als eigenständige
Bewegungskunst ist heute in
fast allen Ländern bekannt geworden. In den Jahren ihres Entstehens und der Zeit der ersten
öffentlichen Auftritte der Bühnengruppe am Goetheanum hat
Rudolf Steiner oft vor den jeweiligen Aufführungen zu den Zuschauern gesprochen, um ihnen
die Impulse nahezubringen, aus
denen die Eurythmie entstanden
ist. Dieses neue Taschenbuch
enthält eine Zusammenstellung
solcher Ansprachen, ergänzt
durch noch unbekanntes Bildmaterial, und gibt so eine Orientierung über die künstlerischen
Grundlagen der neuen Bewegungskunst.
Tb 642. Ca. 260 S. mit 44 s/w und
4 farb. Abb., kt ca. sFr. 12,80 I DM 14,80
ISBN 3-7274-6420-8

Rudolf Steiner Verlag
Domach (Schweiz)
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KüNSTLERISCHE FESTTAGE IN BLED, 14.- 18.7.1986
Die Kosten für die GESAMTKARTE betragen DM 250.- Bei gleichzeitiger Teilnahme der Festtage in Budopest betragen die Gesamtkosten für Bled und Budapest insg.
DM 400.- Ermäßigungen sind in begründeten EinzelfäDen möglich. Um sol~he _Ermäßigungen sowie die Teilnahme von Interessentenaus Ländern des Osten_s (m1t W~h
rungen, die nicht frei konvertierbar sind) als Möglichkeit gewähren zu konnen, Sind
wir auf Spenden und freiwillige Beiträge angewiesen. Wir bitten daher -wenn mog·
lieh·, einige freiwillige 'Bausteine' zu je DM 10.- mit zu übernehlf!en.IDRIAJ!.~
Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein; Spenden Sind steuerlich abzugsfahJ3.
BLED ist ein landschaftlich außerordentlich schön an einem See gelegener Kur· und
Erholungsort in 500 m Höhenlage am Rande der Julisehen Alpen, etwa 45 km von
der i!sterreichischen Grenze (bei Villach) entfernt. In Bled stehen mehr als 900 Bet·
ten in Hotels der Kategorie A, über 1000 Bellen in Hotels der KategorieB und mindestens 1250 Bellen in Privatzimmern zur Verrligung, ferner Unterkünfte auf Cam·
pingplätzen. Beratung und Buchungwerden angebotenvom Reisebüro REISE-RATH
1n 0-4150 Krefeld, Ostwall I II, Tel. 02151-1631.- Wenn Sie sich selbst bemühen
woUen: Informationen, Ortsbeschreibungen, Hotelverzeichnisse erhalten Sie von al·
Jen jugoslawischen Fremdenverkehrsbüros, z.B.: Jugoslawisc~es Fremd~nverkehr~
amt, Hlillenstr. 6, D-4000 Düsseldorf, Tel. 0211-370675. We1tere Auskunfte sow1e
Reservierung von Hotelsoder Vermittlu'l! von Privatunterkünften ist möglich durch:
Turisllcno Drustvo Bkd. Ljubljanska C'<sla 4, YU-64260 BLED, Td. 003864-77409.
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Die Kosten rlir die GESAMTKARTE betnsen DM 250.- Bei gleichzeitiger Teilnah·
betragen die Gesamtkosten rlir Bled und Budapest insg.
me der Festtage in Bled
DM 400.- ErmäßiJ!ungen sind in b"'!ründeten Einzetr:ilten möglich. Um solche Ermäßigungen sowie die Teilnahme vorllntcressenten aus Ländern des Ostens (mit Währungen, die nicht frei konvertierbar sind) als Möglichkeit gewahren zu können, sind
wir auf Spenden und freiwiUige Beilräjle angewiesen. Wir bitten daher -wenn mög·
lieh· , einiJ!e freiwillige 'Bausteine' zu Je DM 10.- mit zu übernehmen. lORIARTDeutschland iSt ein gemeinnütziger Verein; Spenden sind steuerlich abzugsfahig.
In BUOAPEST gibt es so viel anzusehen, daß Sie in jedem Falle einige zusätzliche
Urlaubstage darur einplanen sollten. An Unterkünften stehen in Budapest mehr als
15.000 Hotelbetten aUer Kategorien und über 20.000 Privatzimmer zur VerHigung,
ferner Unterkünfte in Studentenheimen und auf Campingplätzen. Beratung und Bu·
chung werden angeboten durch das ReisebüroREISE-RATHin 0-4150 Krefeld,
OstwaU II I, Tel. 02151-1631. - Wenn Sie sich selbst bemühen wollen : lnforma·
tionen, Hotelverzeichnisse, Stadtplan, etc. erhalten Sie von den unguischen ReisebürosmUSZ,z.B.inD-5000 Köln I, Mauritiussteinweg 114-116, Tei.0221·21910 2.
ln Budopest unterhält IBUSZ einen Nonstop-Hotei-Service am Petöfi t~r l. Für
junge Teilnehmer gibt es ein Reisebüro der Jugend und Studenten : EXPRESS,
Szabadsag l~r 16, Budapest V (Studentenausweis mitbringen für ErmäßiJiungen).

KÜNSTLERISCHE FESTTAGE IN OAXACA, 28.7.-3.8.1986
Dje Kosten ~lir die. GESA~KARTE betragen S I 00.- Ermäßigungen sipd in begrundeten Emzelfallen moghch. Um solche Ermäßigungen, insbesondere für Teilnehm_e~ aus ~illel· und Sii!lamerik~, g~währen zu k<innen, sind wir auf Spenden und
fre';Will'lle Be1trag~ ansew~esen. W~r b111en daher -wenn möglich· , einige 'Bausteine'
zu Je OM 10.- m11 zu ubernehmen. lORIART- Deutschland ist ein gemeinnütziJ!er
Verein; Spenden sind steuerlich abzugsfi.hiß.
OAXACA ist eine der landschaftlich schönsten Städte in Mexiko. Es li'='l in I 545 m
Höhe und bietet daher auch im Sommer ein ideales Klima mit sommerlichen Durchschnittslemperaturen um 20 bis 22 Grad Celsius. Die Nähe der alten Mysterienstätte
von Monte Alban sowie die zahlreichen .Pyramiden und archäologischen Sehens·
würdiakeiten im ganzen Land -.ollten Sie veranlassen, eine Teilnahme am Festival
von lORIART mit einer Urlaubs· und Entdeckungsreise zu verbinden. Auf Wunsch
kann Ihnen das Reisebüro REISE-RATH in D-4150 Krefeld, OstwaU II I, Tel.
0215 I -1631, eine Anschluß -Studienreise anbieten. - Wenn Sie sich selbst bemühen wollen : Das Staatliche Mexikonische Verkehrsamt in D-6000 Frankfurt I
Wiesenhli_llenplatz 26, :ret. 069-253413 oder -253541 sibt Ihnen gern weiter~
l(lfor!"a110nen und sch1ckt l_hnen Unterlagen. - Mexiko ist z. Zt. ein sehr preisgunsiJ3eS _ReiSeland : Nach JUngsten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes
beträgt d1e Kaulbart von I DM in Mexiko DM 1,44. Bei weiter sinkendem Dollarkurs dürfte die Relation noch günslijler werden. Auch Flüge innerhalb von Mexiko
sind preiswert : Der Flug von Mex~eo-City nach Oaxaca kostet z. Zt. DM 44.(Stand : Nov. 1985). W~itere Flugpreise teilt Ihnen gern AEROMEXICO mit :
D-6000 Frankfurt I, Fr1edensstr. II, _Tel.:_ 069-2~0401. - Oie derzeit günstigsten Angebote fur Flugreisen nach Mex•ko • ., USA hegen (bei Abnug ab Benelux)
um DM 1.100.- für Hin- und RückOug bis etwa zur mexikanischen Grenze. Für
Flüge direkt nach Mexico-City sind etwa DM 1.500.- bis 1.600.- an Kosten
erforderlich (ab Amsterdam), bei LinienOügen ab Deutschland um DM 2.000.Hotei-Rerservierungen sind oft über Reservierungszentralen in Düsseldorf oder
Frankfurt möglich oder überREISE-RATHin Krefeld.
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Ein ausführlicher Katalog vorn ersten Bilderbuch bis zum Jugendbuch
fiir Vierzehnjährige, fiir Eltern und Lehrer zusammengestellt und fiir
DM 3,- zu beziehen bei:
Buchhandlung
ENGEL & STREFFER
Alexanderstraße 11
Tel. 0711/2404 93
7000 Stuttgart 1

Versand in alle Welt!

Unsere Schwerpunkte sind u.a.: Anthroposophie · Literatur · Kunst
Mythologie · Naturwissenschaften · Modernes Antiquariat · Kinderbücher · Alte Kulturen · Völkerkunde · Antiquariat

Die Rudolf Stelner Schule Sielefeld
sucht zum Schuljahr 1986/87

eine(n) Klassenlehrer(in)
für die kommende 4. Klasse sowie

eine(n) Eurythmielehrer(in)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an
das Lehrerkollegium der

Erholung in Haus Freudenberg
Die Umgebung: Der besondere Reiz der Voralpenlandschaft
mit Seen, Mooren, WAldem und vielen
sehr lohnenden SehenswOrdigkeiten.
Die Betreuung:

Individuell - mit gesunder Emahnmg Teilnahme an Tagungen ist möglich.

Die Anreise:

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

Sondef1)nlise für Jugendgruppen und Schulklassen

Rudolf Steiner Schule
An der Stiftskirche 13
4800 Sielefeld 1 Telefon (05 21) 8 59 08

0 81511123 79 · 8130 Stamberg-SOcl<ing · P1inz-Ka~-Str. 16

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

Die Freie Waldorfschule Heilbronn
sucht für das kommende Schuljahr

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

Fachkollegen

Turnlehrer(in) mit Ausbildung in
Bothmer-Gymnastik

Englisch- (und) I
Französlschlehrer(ln)
.Kiassenlehrer(innen)
Griechisch- und Lateinlehrer(in)
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
ltreie Waldorfschule Kempten-AIIgäu e. V.,
P.oststraße 22, 8960 Kempten.
Telefon (0831) 13078
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für den Unterricht in

Mathematik, Physik, Geographie
und Technologie
Handarbeit
Musik (überwiegend Oberstufe)
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

Wir suchen zum 1. August eine

Waldorfkindergärtnerin
zur Eröffnung einer zweiten Gruppe
sowie eine Anerkennungspraktikantin.
Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen an:
Verein für Waldorfpädagogik
Plrmasens e. V.
Volksgartenstraße 21, 6780 Primasens
Telefon (0 63 31) 4 20 57 oder 4 20 58

Die Kari-Schubert-Schule ln Stuttgart,
Tagesschule für Seelenpflege-bedürftige
Kinder sucht ab Sommer 1986

eine Lehrkraft I Meister(in)
für den Aufbau und die Erweiterung der
Werkstufe.
Kari-Schubert-Schule für Seelenpflegebedürftige Kinder e. V.
mit Sonderschulkindergarten
Obere Weinsteige 40, 7000 Stuttgart 70
Telefon (07 11) 76 40 84/85

Wir sind eine kleine Gemeinschaft, ca. 100 km südlich von Wien.
Wir suchen für unsere Mitarbeiter-Kinder, die jetzt ins Schulalter
kommen,
eine(n) erfahrene(n) Waldorf-Lehrer/Lehrerin
Wir beabsichtigen nicht, eine Waldorf-Schule zu gründen, aber
wünschen doch Waldorf-Pädagogik für unsere Kinder.

,,Sozial-Therapeutische Wohn- u~d Arbeitsgemeinschaft Mariensee<<
Mariensee 68 a, A-2870 Aspang (Osterreich), Telefon (0 26 42) 72 16

ariga

Schlafsachen
aus Naturmaterialien
Matratzen aus Stroh, Sisal,
Kokos, Kapok, Roßhaar, Latex;
Futon-Tiefbett;
Holzbetten und Lattenroste naturbehandelt und metallfrei;
Bettdecken und Kissen aus
Schafwolle, Kamelhaar, Seide,
Kaschmir - nicht eulanisiert;
Bettwäsche aus Baumwolle und
Leinen; Bettüberwurfdecken;
Naturhaardecken und
Reiseplaids.
Alles auch fürs Kind und in
Sonder~oßen!

Kinder~ano-Bett

und

......_1;:"..'::"!!tll~UCUCII

arlga

Wohnsachen

G::»

balans-Stühle mit Naturfaserverpolsterung und natürlicher
Oberflächenbehandlung;
balans-Bürodrehstuhl.

Auslegware aus Kokos, Sisal und
Schafschurwolle im Zuschnitt;
Läufer und Teppiche aus Kokos,
Sisal, Aloe und Schafschurwolle;
Schränke, Tische, Schreibtische
und Stühle aus naturbehandeltem
Massivholz.

-Hochbett
arlga

Basteisachen
Schafwoll-Vlies mit Wollrücken
Stoffe aus Baumwolle, Leinen
und Seide; Vorhangstoffe;
Naturfaser-Polstermaterial;
Federleisten fürs selbstgebaute
Bett.

Fordern Sie unseren neuen,
kostenlosen Katalog an:
origo-Natursachen
Olle & Manz GmbH
lmhofstraße 13 E
7070 Schwäbisch Gmünd
Telefon 0 71 71 - 6 58 51
Ausstellungsräume in Essen
und Schwäbisch Gmünd.
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Winifred Ferrier

"
Kathleen
Ferrier
\iJ'
t\~
'

Kathleen ferrier

Mit einem Grußwort von Dietrich
Fiseher-Dieskau und einem
Nachwort von Jürgen Schriefer.
Aus dem Englischen von Catherine Keppel und Karen Böhm .
Beiträge von Bruno Walter,
Benjamin Britten, Gerald Moore,
Sir John Barbirolli und
Roy Henderson.
Ca. 250 Seiten mit ca . 20 Fotos,
geb. ca. DM 32,ISBN 3-7725-0757-3
erscheint Mai

Kathleen Ferrier wurde im April
1912 geboren und starb nach
mehrmonatigem Krankenhausaufenthalt am 8. Oktober 1953.
Sie war eine «Spätberufene• Sängerin, zwar begabt und stets
schon n.e benher musikalisch tätig
-sie gewann bei einem Wettbewerb sogar ein Klavier-, doch
verbrachte sie neun prosaische
Jahre als Telefonistin. Derberühmte Dirigent Sir Maleolm Sargent entdeckte sie 1941 und förderte sie; er legte auch ein Gesangsstudium dringend nahe.

Schon fünf Jahre später sang Kathleen Ferrier bei der Uraufführung
der Britten-Oper cDer Raub der
Lucretia• die Titelpartie. Ebenfalls in Glyndebourne wurde sie
im Jahr darauf als Orpheus in der
Gluck-Oper gefeiert.
Sieben Jahre nur dauerte ihre Karriere, in der sie zu Weltruhm aufstieg; sie galt als beste Lieder- und
Oratorien-Altistin und bedeutende Opernsängerin. Vor allem die
kongeniale Interpretation der
• Kindertotenlieder• und des
«Lieds von der Erde• von Mahler

Kathleen Ferrier

Edinburgh Festival, 1949. Kathleen Ferrier- Bruno Walter.
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beides zusammen mit Bruno
Walter-machten sie unvergeßlich, nicht wegen eines besonderen Effekts, sondern wegen der
transparenten Objektivität des
Vortrags, wegen der instrumentalen Stimmführung. Im Gesang
Kathleen Ferriers erklingt Wahrheit- ob es sich um Stücke aus
Bach-Passionen handelt oder um
englische Volkslieder, um Händel oder Brahms. Durch diese geheimnisvoll bewegende Stimme
tönt geistige Schönheit.
Kathleens ältere Schwester Wini-

,

fred erzählt von der natürlichen,
heiteren, unkomplizierten Künstlerin und ihrem Werdegang, von
den Stationen ihres Lebens. Den
Freunden und Bewunderern der
vielleicht eindrucksvollsten Stimme des Jahrhunderts wird diese
authentische Biographie- mit einem neuen Vorwort zur deutschen Ausgabe von Winifred Ferrier- erstmals in deutscher Sprache vorgelegt.

VERLAG

FREIES
GEISTESLEBEN

~

ccSie hatte den Charme eines Kindes und die Würde
einer Dame oder, drastischer und vielleicht treffender ausgedrückt, sie
war ein Mädchen vom
Lande und zugleich eine
Priesterin. Wenn sie ein
englisches Volkslied sang,
ob traurig oder heiter,
klang es so natürlich und
authentisch, daß man sie
als Kind des Volkes erkannte; und ebenso überzeugend und authentisch
war ihre Interpretation von
Bachs crMatthäuspassion»
oder Händels «Messias».
Sie war gern vergnügt wie
ein Kind und zu allen Arten von .unschuldigen Späßen aufgelegt, aber in ihrer
Beziehung zu ihrer Kunst
hatte sie die Demut und Inspiration einer Eingeweihten. Kein Gipfel der Feierlichkeit war unerreichbar
für sie, und ihre ureigenste
Domäne schien Musik mit
spirituellem Gehalt zu
sein.>>
Bruno Walter

in Glyndebourne, 1946, mit Benjamin Britten, Eric Crozier,
Ernest Ansermet, Otokar Kraus, Kathleen, Peter Pears und
Nancy Evans.

«Zu spätem Zeitpunkt,
aber nicht zu spät, erscheint dieses Buch in
Deutschland. ln seiner
umprätenziösen, von großer Detailkenntnis bestimmten Aussage wird es
dazu beitragen, das Bild
einer großen Künstlerin,
einer der größten dieses
Jahrhunderts, nicht verblassen zu lassen. Nicht
nur dem angehenden Sänger, jedem Musikinteressierten wird es Zeugnis geben von der Wärme, dem
künstlerischen Ernst und
der unbändigen Arbeitslust
der Kathleen Ferrier, deren
Laufbahn so tragisch endete und die doch unverkennbare Spuren in der
neuen Musik- und Sangesgeschichte hinterlassen
hat.»
Dietrich Fiseher-Dieskau

Dasletzte Bild, 1953.
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Decken-, Wand-,
Pendel-, Tischund Stehleuchten
in großer Auswahl.
Wir senden Ihnen gerne unseren
Katalog.

Rudolf Dörfler, Leuchten
CH-4143 Dornach 2, Postfach 4
Wir suchen für das neue Schuljahr
1986/87 eine(n)

R. Stelner Schule UER, Belgien
(Kinderg. u. sieben Kl.) sucht ab September 86
für ihre neu zu begründende Oberstufe:

Französischlehrer(in)

erfahrene Lehrkraft,

kombiniert mit Geographie

die beim Ausbau der Oberstufe tragend und
beratend sein kann

für Mittel- und Oberstute
(1. und 2. Staatsexamen)

Lehrkraft Mathematik und
Physik evtl. auch Chemie

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen an:
Freie Waldorfschule Saar-Pfalz e. V.
Parkstraße, 6652 Sexbach
Telefon (0 68 26) 32 60

Wer beide Fähigkeiten in sich vereinigt,
wird bevorzugt. Geläufige Sprache: Flämisch.
Bewerbungen: Lerarencollege R. Steinerschool, Mallekotstraße 41, B-2500 Lier,
Telefon (03) 4 80 47 67

Freie Waldorfschule
Chierngau

Wir suchen für unsere zweizügige Waldorfschule einen

sucht für das
Schuljahr 1986/87 ·

Klassenlehrer{in)
für die

1. Klasse
6. Klasse

Englisch
Französisch
Bewerbungen an:
Freie Waldorfschule Chlemgau
Bernauer Straße 34, 8210 Prien
Telefon (0 80 51) 40 33 oder 40 34
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Schularzt
und weitere Fachkollegen für

Französisch
e:urythmie
Werken
mit Prüfungsberechtigung in der
Realschulklasse.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
mit Lebenslauf und den entsprechenden Zeugnissen an die
Rudolf-Stelner-Schule
Steinplattenweg 25
8500 Nürnberg 20

Wir suchen eine erfahrene

Waldorfkindergärtnerin
zum Aufbau einer zweiten
Kindergartengruppe.
Die Kindergartengruppe soll in unmittelbarer
Nähe der Rudolf-Steiner-Schule Remscheid
entstehen, die zum nächsten Schuljahr mit der
ersten und zweiten Klasse ln ländlicher Umgebung beginnen wird.
Kontaktadresse: E. Wende,
Waldorfkindergarten Remacheid
Burgerstraße 81, 5630 Remscheid
Telefon (0 21 91) 34 13 33 (dienst.) und
(0 21 91) 5 02 77 (privat)

Wir suchen ab Sommer 1986

einen Kollegen I eine Kollegin für Englisch
in Unter- und Mittelstufe

einen Heileurythmistin
eine(n) Klassenlehrer(in)
Freie Waldorfschule Saarbrücken, Großwaldstraße 2, 6623 Altenkessel

Werklehrer
mit allen handwerklichen Arbeiten vertraut, Spezialgebiet lnstrumentenbau,
Waldorfschüler, Abitur, Ausbildung Plastikschule am Goetheanum, Waldorflehrerseminar, 9 Jahre Praxis, davon 8 am
gleichen Ort, sucht neuen Wirkungskreis
in Waldorfschulbereich oder Heilpädagogik.
Peter-Erich Llppke
Maxburgstraße 21, 6701 Altrip

Erzieherin
mit langjähriger heilpädagogischer
Erfahrung, sucht für sich und ihre
zwei Buben neuen Lebensbereich in
der Heilpädagogik im süddeutschen
Raum.
Zuschriften bitte unter Chiffre
E 1586 an den

Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Elterninitiative Im Waldorf-Kindergarten
Köln sucht zum Aufbau einer dritten
Kindergartengruppe

eine(n) Gruppenleiter(in)
Bewerbungen bis zum 30. Mai 1986
an den Waldorfkindergarten Köln,
Vorgebirgswall 29, 5000 Köln 1

Die FREIE WALDORFSCHULE ULM
sucht ab dem kommenden Schuljahr

eine Lehrkraft
für das Fach Eurythmie
Bitte wenden Sie sich an das
Kollegium der Freien Waldorfschule Ulm,
Römerstraße 97, D-7900 Ulm
Telefon (07 31) 3 70 71
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Herdecker Bücherstube,

M. ·vEsPER
Backweg 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.

Die Rudolf-Steiner-Schule für
Seelenpflege-bedürftige Kinder, Kiel,
sucht zum Beginn des
Schuljahres 1986/87

Wir suchen dringend ein(e)

Oberstufenlehrer(in)
für Deutsch

einein Heileurythmistin/en

Schuljahr 1986/87, für den Epochenunterricht in der 9. und 10. Klasse.

Rudolf-Steiner-Schule
für Seelenpflege-bedürftige Kinder
Rendsbu rger Landstraße 129
D-2300 Kiel

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das
Lehrerkollegium der
Rudolf-Stelner-Schule Solothurn
Allmendstraße 75, CH-4500 Solothurn

Freie Waldorfschule Darmstadt

Die Freie Waldorfschule Braunschwelg
sucht zum neuen Schuljahr eine(n)

Für unsere siebente Klasse
suchen wir dringend (wegen
einer Schwangerschaft)

Klassenlehrer(in)
Musiklehrer(in)

eine(n) möglichst erfahrene(n)

und eine

Klassenlehrer(in)

Turnlehrerin

und außerdem

für Mittel- und Oberstufe
und eine

eine(n)

Heileurythmisten(in)
Freie Waldorfschule
Darmstadt-Eberstadt
Arndtstraße 6
61 00 Darmstadt
Telefon (0 61 51) 5 40 33
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Handarbeitslehrerin
für die Unterstufe
Bewerbungen richten Sie bitte an das
Lehrerkollegium der
Freien Waldorfschule
Rudolf-Steiner-Straße 2
3300 Braunschweig

Unsere Schüler brauchen

einein Lateinlehrer/in
Wer hat Freude daran, diese Aufgabe in unserer Oberstufe ab Schuljahr 86/87 zu übernehmen?
Bitte bewerben Sie sich an der
RUDOLF STEINER SCHULE
in den Walddörfem, Bergsieelter
Chaussee 203, 2000 Harnburg 65

Zum Schuljahresbeginn 1986/87 suchen
wir eine(n)

Musiklehrer(in)
für den Leierunterricht
(Schule und Proseminar)
in Eckwälden.

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

ln unserem Kindergarten (mit 4
Gruppen) haben wir ab August
1986 noch

Ausbildungsplätze
frei, für
Vor- und Anerkennungspraktikum
Als Zweitkraft suchen wir eine

Kindergärtnerin
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
an die
Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30-32
7400 Tüblngen
Telefon (0 70 71) 6 51 18

Heilpädagogische Einrichtung in
Stuttgart betreut 17 Seelenpflegebedürftige Kinder. Unter der Leitung
von zwei Heilpädagoginnen wird ein
Tagesprogramm von 8.30 bis 15.30
Uhr gestaltet.
Zur Entlastung in der Arbeit wird
eine

Mitarbeiterin
für täglich 4-5 Stunden gesucht.
Voraussetzungen sind Interesse und
Freude im Umgang mit heilpädagogischen Kindern, Erfahrung in der
Erledigung anfallender Büroarbeiten sowie organisatorische Fähigkeiten und eigener Pkw.
Wenn Sie interessiert sind, erbitten
wir Ihre Bewerbung mit Lebenslauf
und Lichtbild unter Chiffre E 2586
an den
Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22
7000 Stuttgart 1
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7024 FILDERSTADT·BONLANDEN
IM HABEASCHLAI 7
FERNSPRECHER (0711) 77 03-2 62

Zum 1. Juli 1986 suchen wir eine erfahrene

Arztsekretärin
die auch als ARZTHELFERIN in der Ambulanz unserer Abteilung für FRAUENHEILKUNDE und GEBURTSHILFE tätig
sein möchte.
Wir suchen eine vielseitige Mitarbeiterin,
die sicher im Abrechnungswesen ist und
offen für die Erweiterung der Medizin
durch die anthroposophische Menschenkunde.
Die Vergütung erfolgt nach BAT; die
Kommunale Zusatzversorgung ist gegeben.
Wenn Sie an einer Mitarbeit interessiert
sind, schreiben Sie bitte mit den üblichen Unterlagen an das Mitarbeiterbüro,
damit wir einen Termin für ein persönliches Gespräch vereinbaren können.
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LAWRENCE EDWARDS

Geometrie

des Lebendigen
Vom Erleben gestaltbildender

Naturkräfte
VERLAG
Aus dem Englischen von
Renalus Ziegler.
Ca. 230 Seiten mit ca .
115 Abb. , kart: ca . DM 48,ISBN 3-7725-0844-8
erscheint Mai

Lawrence Edwards unterrichtete
33 Jahre lang an der Rudolf-Steiner-Schule in Edinburgh . Erbefaßte sich intensiv mit projektiver
Geometrie, und seit etwa 20 Jahren studiert er Formen und Gestalten der Natur, um die in ihnen
wirkenden geometrischen Formund Bildegesetze empirisch nachzuweisen . Auf diesem Feld leistet
er-wie vor ihm George AdamsPionierarbeit und Grundlagenforschung.
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Die Aufsätze, in denen Edwards
von den Ergebnissen seiner Forschung berichtete, waren zunächst für Mathematiker-Kollegen gedacht. Für die Buchausgabe wurden sie überarbeitet und
zum Teil neu gefaßt, damit auch
der Nicht-Mathematiker dem
grundlegenden Gedankengang
folgen kann . Nimmt der Leser etwas Mühe auf sich, wird er jedoch mit einem tiefen Einblick in
die verborgenen Schönheiten von
mitunter alltäglichen Naturgegenständen belohnt.

FREIES
GEISTESLEBEN

~

Er lernt mathematische, •ins Imaginative erweiterte Realbegriffe in
ihrer Tätigkeit in der geistig-physischen Weit fast sichtbar zu erleben» . Hier liegen die Ansätze für
eine intuitive, Zusammenhänge
in einer ü berscha u erfassende
Wissenschaft, die nicht zerstören
muß, was sie erforscht: Im inneren Nachbilden wird der Mensch
dessen inne, was in den mannigfaltigen Naturgebilden schaffend
und gestaltend wirkt.

Wir sind eine Schreinerei in Mitteldeutschland, die auf der Grundlage einer Möbel- und Bau-Schreinerei mit Lehrlingsausbildung in
der Lage ist, gehobenen Innenausbau anzufertigen. Wir haben
Erfahrung in Bibliothek-, Schulenund Kindergarten-Ausbau, können aber ebensogut Einrichtungen im privaten Wohnbereich herstellen. ln biologischer Oberflächenbehandlung sowie goetheanistischer Formgebung sind wir
kompetent.

Waldorfschulvereln Zollernalb e. V.
sucht zum nächstmöglichen Termin eine

Gründungskindergärtnerin
Unsere Waldorfschule beginnt im Herbst 1986
mit vier Klassen. Der Kindergarten ist auf dem
Schulgelände eingeplant. Es ist unser dringendes Anliegen, gleichzeitig mit dem Schulbeginn anzufangen.
Bewerbungen an den:
Waldorfschulverein Zollernalb e. V.,
Hurdnagelstraße 3, 7460 Balingen/Frommern.
Nachfragen unter Telefon (0 74 31) 7 31 65;
(0 74 76) 18 85, (0 74 32) 74 18.

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

Erziehung zur Freiheit

VERlAG
FREIES
GEISTESLEBEN

Die Pädagogik Rudolf Steiners.
Bilder und Berichte aus der Internationalen Waldorfschulbewegung.
Text: FRANS CARLGREN,
Bildredaktion: ARNE KLINGBORG.
208 Seiten mit 250 meist farbigen Abbildungen, großes Querformat (24X34 cm), Leinen DM 74,-(Menschenkunde und Erziehung, Bd. 25)
ISBN 3-7725-0225-3

~

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

Sprachverständnis und
Sprachbehandlung
119 Seiten, kart. DM 22,- (Heilpädagogik aus anthroposophischer Menschenkunde, Bd. 4)
ISBN 3-7725-0695-X

H. Kühne
Nachfolger

Friedrich Ziegenbalg
Schreinermeister
Bau- und Möbelschreinerei

Josephstraße 2
3500 Kassel
Telefon (05 61) 87 36 13

Wir sind eine Familie mit vier Kindern im
Alter von eins bis sieben Jahren.

Welches Mädchen
hat Lust und Freude, bei unserem täglichen Familienleben helfend teilzunehmen? Vorstellbar wäre dies als Haushaltspraktikum für ein Jahr.
Familie A. Weber, Staubenstraße 6,
8700 Würzburg

Möchten Sie den Beruf eines

Verlagsbuchhändlers
erlernen?
Wir bieten ab 1. September
1986 einen Ausbildungsplatz.
Bitte bewerben Sie sich
schriftlich mit Lichtbild, Lebenslauf und Zeugnissen.

Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstraße 76
7000 Stuttgart 1
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FREIE WALDORFSCHULE BREMEN
Wir suchen dringend für 1987
erfahrenen Oberstufen-Waldorflehrer
in den Fächern

Physik I Mathematik
Seit über
60 Jahren stellt
.dieWeleda
KörperpflegePräparate her.

Wirverwenden
hochwertige Rohstoffe.
Sie sind ausgewählt
unter dem Aspekt
einer Heilbeziehung
:zwischen den Naturreichen und dem menschlichen Organismus.
Zu unseren Qualitätsbemühungen gehören:

e
e
e

Heilpflanzenanbau auf biologisch-dynamischer Grundlage,
ausschließliche .Verwendung
echter ätherischer Oie und
reiner Pflanzenöle.
Auf synthetische Konservierungs-, Duft- oder Schönungsmittel wird bewußt verzichtet.

WELEDA
Iris-Ciesichtspflege·
fein im Duft, belebend
und harmonisierend
für die Hauthergestellt
auf pflanzlicher Grundlage, günstig
im Preis.

WELEDR
* erhältlich iri Apotheken, neuformReformhäusem und Drogerien.
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Zuschriften erbeten an das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Bremen, Touler Straße 3
2800 Bremen

Die Freie Waldorfschule St. Georgen
sucht

elne(n) Eurythmielehrer(in)
eine(n) Russischlehrer(in)
Oberstufenlehrer
für Mathematik, Physik, Englisch
Die Anfragen und Bewerbungen richten
Sie bitte an das Kollegium der Freien
Waldorfschule St. Georgen
Bergiselstraße 11 , 7800 Freiburg i. Br.

Die Freie Waldorschule Kiel
sucht für das kommende
Schuljahr

Klassenlehrer/in
Förderklassenlehrer/in
und Fachkollegen für

Englisch
Französisch
Latein und Griechisch
Bewerbungen an das Kollegium
der Freien Waldorfschule Kiel
Hofholzallee 20, 2300 Kiel 1

Von Behinderten hergestellt:

Holzspielzeug
Schenken Sie zu verschiedenen Anlässen
haltbares formschönes Holzspielzeug. Unsere
Spielzeugautos aus massivem Holz werden
von Behinderten hergestellt. Der Prospekt
Informiert Sie.
100% reine Merinowolle
ist d~s Material, aus dem wir unsere hochwertige

Gesundheitswäsche
fertigen.
Unsere Produkte in naturbelassen und
superwash haben den Vorzug, daß sie zu
jeder Jahreszeit eine gleichmäßige Wärme
gewährleisten, deshalb ist unsere Wollunterwäsche ideal und zweckmäßig für die ganze
Familie.
Neu im Programm:
Schlafanzüge aus hochwertigem Feinjersey
aus 100% Baumwolle. Fordern Sie Prospekt
und Preisliste an!
Lebenshilfe für behinderte Menschen e.V.
Behindertenwerkstätte
Waldstraße 7, 7920 Heidenheim
Telefon (07321) 51001 I 51002
Versand erfolgt gegen Rechnung per Post

Zum Schuljahresbeginn 1986/87
suchen wir dringend

eine(n)
Klassenlehrer(in)
für die neue 1. Klasse,
Nebenfach möglichst Englisch,

und eine(n)
Eurythmisten(in)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
an die

Freie Waldorfschule Malnz
Merkurweg 2
6500 Mainz-Finthen
Telefon (0 61 31) 47 20 77/78

Veronika Seebaß/Margaretha Höbener-Bienert

Pino und seine Flöte

ein Bilderbuch um das Zirkusgeschehen für das
Alter ab vier Jahren
32 Seiten, 15 Bilder in Vierfarbdruck, Pappband,
DM 27,80
ISBN 3-88069-149-5
Welches Kind wollte nicht selbst einmal in einem
Zirkus mitmachen? Eine geschenkte Flöte und
sein ausda_uerndes, auf das Lied der Vögel lauschendes Uben ermöglichen es dem kleinen Pino, als Harlekin in die Zirkuswelt einzutauchen.
Die lustigen, farbkräftigen Bilder und der kindgemäße Text sind so recht geeignet, sich mit
Pino in die prickelnde Welt des Zirkus hineinzufinden , um sie wieder und wieder neu zu erleben .

lrma von Lorentz

Sternenrhythmen in der
Geschichte
200 Seiten, Pappband, ISBN 3-88069-029·4
DM 26,80
Die Autorin entwirft ein Bild der Kulturentwicklung, indem sie Zusammenhänge zwischen
Sternenrhythmen und geschichtlichen T~tsa
chen an den Phänomenen abliest. Aus der Fülle
der Erde und Kosmos verbindenden Rhythmen
sind die Rhythmen des Frühlingspunktes (Präzession), die der großen Konjunktion von Saturn und Jupiter und die noch nie untersuchten
Rhythmen von Uranus und Neptun als kulturbildend herausgegriffen. Unbeeinflußt von Spekulationen ergibt sich eine Antwort auf die Frage :
wo stehen wir heute?

Helmut Knauer

Erdenwelt und Sternenwirken

Beiträge zur Erkenntnis des Erdorganismus und
der Planetenwelt
128 Seiten, 11 Abb., Leinen mit SchutzumDM 37,schlag, ISBN 3-88069-174-6
Der Verfasser vermittelt ein umfassendes Bild
der Erde und ihres Lebens innerhalb der Planeten- und Fixsternwelt Sie erweist sich dabei als
lebendiger Organismus. Die neuasten Ergebnisse der Satelliten-Forschung runden das Buch
zu einem geschlossenen Ganzen ab.

J. Ch. Mellinger Verlag

V

Postfach 13 11 64
7000 Stuttgart 1
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Carl Gustav Carus lebte von
1789-1869, war also Zeitgenosse
der großen Meister der deutschen
Klassik und Romantik, und universal gebildet: als Arzt, Anatom,
Hochschullehrer, Geograph, Naturphilosoph, Psychologe und
Künstler. Ein äußerlich wenig bewegtes Leben und sichere Lebensumstände ermöglichten ihm
ein erstaunlich reichhaltiges
Schaffen als Schriftsteller und Maler (er war auch mit C. D. Friedrich befreundet). Auf allen Gebieten, denen er sich forschend zuwendete, konnte er Neues zutage
fördern, das bis heute wenig erschlossen und in seiner Bedeutung kaum erkannt ist.

Ekkehard Meffert

Carl Gustav Carus
Sein Leben-seine Anschauung
vonderErde
Ca. 200 Seiten mit zahlreichen, auch farbigen Abbildungen, geb.

Carl Gustav Carus

Zwölf Brieft über das
Erdleben
Hrsg. von Ekkehard Meffert
Ca. 250 Seiten, geb. in Kassette zusammen mit
«Meffert, C. G. Carus» DM 68,ISBN 3-7725-0879-0, erscheint Juni

Inhalt:
Zwölf Briefe über das Erdleben (nach der Erstausgabe von 1841 ).
Von den Anforderungen an eine künftige Bearbeitung der Naturwissenschaften (1822). Gelegentliche Betrachtungen über den
Charakter des gegenwärtigen Standes der Naturwissenschaft (1854).
über den Begriff und Vorgang des Entstehens (1859).
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Wichtiger als alle Einzelergebnisse ist jedoch die genetische Methode, die seinen Erkenntnissen
zugrunde liegt und ihn als geistesverwandt mit Goethe zeigt. Das
entwickelnde Denken ist allein
geeignet, das Lebendige wirklich
zu verstehen, die Idee des Organismus wirklich zu erfassen. ln
den «Briefen über das Erdleben »
wird die Erde als belebter, ja beseelter Organismus fühlbar und
anschaulich.
Prof. Dr. Ekkehard Meffert
schließt mit seiner Arbeit eine
Lücke, die alle empfunden haben, denen die an Goethe orientierte Naturanschauung des
19. Jahrhunderts ein Anliegen ist.
Zum einen zeichnet er in der biographischen Skizze- sie ist derzeit die einzige in der BRD verfügbare Studie zum Lebensgang
Carus'- ein lebensnahes Bild des
Gelehrten, der Leibarzt von Königen und Prinzen, Universitätslehrer und Landschaftsmaler war.
Zum andern zeigt Meffert die Bedeutung der von Carüs angewendeten Erkenntnismethode im Verhältnis zu dem heute vorherrschenden quantitav-analytischen
Verfahren: Die genetische Methode liegt der Anschauung zugrunde, die Erde sei ein lebendiger Organismus. Was heute mehr
oder weniger zaghaft von Ökologen angedeutet wird, entpuppt
sich als differenziert ausgestaltete

Idee schon in den •Briefen über
das Erdleben• (1841) von C. G .
Carus.
ln den Ansätzen des Naturforschers Carus liegt die Möglichkeit
beschlossen, eine Erd-Kunde, eine Geo-Wissenschaft zu begründen, die aus der Idee des einheitlichen Ganzen heraus das Zusammenwirken und die Abhängigkeit d~r Teile versteht. Diese
Anschauung des Erd-Organismus
hat aber nicht nur geologische
oder ökologische Relevanz, sondern ist mit dem Selbstverständnis
des Menschen und seiner Einstellung zur gefährdeten Erde aufs
engste verknüpft.

serem Verlag die vielbeachtete
Monographie über •Nikolaus von
Kues».

VERlAG
FREIES
Ekkehard Meffert, geb. 1940, Studium der Philosophie und Geographie, seit 1973 Professor für
Geographie an der Universität
Sonn. Veröffentlichte 1981 in un-

GEIST'ESLEBEN

~

Carl Gustav Carus: Kahnfahrt auf der Eibe mit Blick auf Dresden . 1827
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Gründungsinitiative in Kaufbauren/Allgäu sucht in großer Not für Schuljahr
1986/87

Lehrerpersönlichkeit
die in der Lage ist, aus Erfahrung eine
Schule zu gründen.

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

Flöten - Leiern Harfen - Klangspiele
CHOROI-Instrumente sind aus
solchen Einsichten entstanden.
CHOROI arbeitet aus musikalischpädagogischen und therapeutischen
Bedürfnissen ständig an neuen
Instrumenten.
CHOROI-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

Bewerbungen bitte an
Kurt Niedermeier, Labauerstraße 36
8950 Kaufbauren 2

Kindergarten-lnitiativkreis im Raum
Heldeiberg sucht eine Nachfolgerin für
die

Gründungs-Kindergärtnerin
die aus privaten Gründen ihre Arbeit
nicht fortsetzen kann.
Unsere Adresse:
Freier Kindergarten Neckargemünd e. V.
Friedrich-Ebert-Straße 9, 6901 Schönau
Nähere Auskünfte auch über Telefon:
Frau Weidenhammer, Tel. (0 62 28) 15 79

Wir sind ein Kinder- und Jugenddorf zur Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Dies geschieht in zwölf Kinderfamilien, zwei Jugendhäusern und zwölf anerkannten Lehrbetrieben. Waldorfklndergarten.
Therapeutikum und die uns benachbarte Freie
Waldorfschule sind weitere Teile unseres sozialpädagogischen Angebots.
Zur Übernahme eines Kinderfamilienhauses
suchen wir

Familienaltern

CHOROI-ANNLAND
Sylvia-Koti, SF-16999 lahti

mittleren Alters, möglichst mit eigenen Kindern, die bereits sind, eine vielseitige, verantwortungsvolle pädagogische Aufgabe zu übernehmen.
Neben der gemeinsamen pädagogischen Arbeit bilden die Mitarbeiter des Pestalozzi-Kinder- und -Jugenddorfes eine Lebensgemeinschaft, die im Sozialen bewußt neue Wege
geht. Wir bieten viel Lebensqualität, auch
durch unseren Standort (Uferregion Bodensee).

CHOROI-SCHWEDf.N
Telleby Verkstäder, Box 2, S-15300 Jäma

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbitten wir an

CHOROI-STIFTUNG UND -BAURAT
Noordlaan 26, NL-1860 AC Bergen, Holland

Pestalozzi-Kinder- und -Jugenddorf Wahlwies
7768 Stockach 14, Telefon (0 77 71) 40 31-33

CHOROI-SCHWEIZ
Stiftung Humanus-Haus
Beitenwil, CH-3076 Worb
CHOROI-HOLLAND
Postbus 28, NL-1870 M Schoorl
CHOROI-DÄNEMARK
Marjatta Skovvaenget, DK-4733 Tapperneje
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Benediktus Hardorp
Anthroposophie
und Dreigliederung
Das soziale Leben
als Entwicklungsfeld
des Menschen

Anthroposophie
und Dreigliederung
Das soziale leben
als Entwicklungsfeld
des Menschen
172 Seiten, kart. DM 24,ISBN 3-7725-0873-1

Soeben erschienen!
Dieses Buch ist als Beitrag zur
Aufhellung der anthroposophischen Grundlagen der sozialen
Dreigliederung zu verstehen. Es
nimmt im Sinne des Bezuges zwischen menschlicher und sozialer
Dreigliederung seinen Ausgangspunkt in dem Buche RudolfSteiners >>VON SEELENRÄTSELN•
und versucht von dort in das Verständnis der Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus als
Gesellschaftsverfassung der gegenwärtigen und zukünftigen
Menschheit vorzudringen. Dabei
werden die Aussagen dieses
Grundwerkes Rudolf Steiners sowohl ihrem Inhalt als auch deren
Strukturen nach aufgegriffen .
Wie die dreigliedrige Leiblichkeit
des Menschen diesem als Grundlage und leibliche Stütze der Seelenkräfte des Denkens, Fühlens
und Wollens in und an der Sinneserfahrung dient und ihn so
den Reichtum seines ersten Weltund Selbstbewußtseins entfalten
läßt, so fordert der dreigliedrige
soziale Organismus die weitere
Entwicklung dieser Seelenkräfteund dient ihnen- in ihrer sozialen Entwicklungsphase, die sich
nun nicht mehr- wie früher- aus

Weltbegegnung und Leibstützung
der Seelenkräfte allein ergibt. ln
tätiger sozialer Entfaltung des
Menschen und in der Entwicklung sozialen Verständnisses wird
diese soziale Weit als Entwicklungsfeld der menschlichen Seelenkräfte und als Individualitätsweg des Menschen verstehbar
und erfahrbar. Der Mensch wird
jetzt zum Identitätsort der Gesellschaft, indem er die drei Glieder
des sozialen Organismus individuell- an ihrer Selbstverwaltung
mitwirkend- verbindet und dadurch die neue Einheit des sozialen Organismus im Ganzen verbürgt.
So werden in der sozialen Weit
zugleich die Ich-Kräfte geschult,
die der Gegenwartsmensch beim
Wegfall der Leibstützung seines
Bewußtseins zur Koordination
seiner Seelenkräfte und zum
überschreiten der Schwelle zur
geistigen Weit benötigt. Dreigliederung des sozialen Organismus
wird so als Gesellschaftsverfassung der Menschheit in dem geschichtlichen Zeitalter, das
menschheitlich der Entwicklung
des schauenden Bewußtseins dienen soll, erkennbar.
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«Das Wort ist die Form der
Idee, durch die ihre IchBezogenheit erscheint. Der
Lebenslauf des Wortes im
Menschen führt von der vorgegebenen Sprache und dem
an sie gebundenen Denken
durch das sprachunabhängige
abstrakte Denken zu dem
gleichfalls sprachunabhängigen meditativen Denken. Dieses versucht im Ursinn oder in
der Urbedeutung der Worte
oder darüber hinaus verstehend zu bleiben. Dadurch
wird ein <Denken> erzogen,
das den Ideen der Naturphänomene gewachsen ist: in
der Wahrnehmungsm editation beginnt die Ergänzung
des gegebenen Textes der
Natur und auch ihre
Erlösung.»
Ceorg Kühlewind

«Das moderne Werk muß
eine bewußtseinsweckende
Kraft ausstrahlen, es muß
aber auch prometheisch sein,
das heißt Hoffnung für die
Zukunft wecken und nicht
wehmütig nostalgisch den
Blick nur zurücklenken in
eine schöne und angeblich so
heile Vergangenheit. Es muß
den Betrachter in Freiheit dazu aufrufen, sich auf den michaelischen Weg zu begeben.
Nach diesem Kriterium wird
die Kunst des 20. Jahrhunderts vor allem beurteilt.»
Diether Rudloff
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«Ich-Lähmung oder Ich-Entzündung, das ist die entscheidende Frage. Wenn die IchGewißheit in genügend vielen
Menschen aufleuchtet, dann
entsteht auch der Mut, zwischen den Blöcken ein neues
politisches Leben zu entfalten,
das sich nicht nur auf Machtverhältnisse abstützt. Die heutige politische Logik läßt nur
zu, die Überlebensmögli chkeiten von äußeren Machtmitteln abhängig zu sehen. Sie ist
nur Ausdruck der die Menschen beherrschenden
Furcht. Furcht aber bedeutet
Zweifel an der Kraft unserer
Ziele. Lassen Sie uns allmählich eine Gesellschaft Schritt
für Schritt aufbauen, in der Individualität in sozialen Formen leben kann.»
Ernst Schubert
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