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Erziehung zur Zeitgenossenschaft
Metamorphosen der Dichtung als Beobachtungsfeld im 12. Schuljahr

Was heißt Zeitgenossenschaft?
Zeitgenosse zu sein ist eine der Forderungen Rudolf Steiners an dert Lehrer.
Damit wird zugleich ein Erziehungsziel ge~annt, nämlich die jungen Menschen zu
befähigen, daß auch sie sich als Zeitgenossen bewähren. Das meint nicht, daß man
sich nahtlos in die bestehende Gesellschaft einfügt, die von Wissenschaft und
Technologie geprägten Denkgewohnheiten armimmt, kurz: »mit der Zeit geht«.
Wenn der Jugendliche im Gegenteil zu einer gewissen Distanz gegenüber der
Lebenspraxis der westlichen Welt erzogen wird, so darf das nicht mit Unkenntnis
oder Weltfremdheit gekoppelt sein (ein Vorwurf, der der Waldorfschule immer
wieder gemacht wird), sondern muß aus einem Durchschauen der Kräfte geschehen, die in der heutigen Zivilisation wirken. Das bedeutet aber, daß man Zeitgenosse im wahren Sinn- nur sein kann, wenn man etwas vom »Zeitgeist« der
Gegenwart weiß.
Hier ist zunächst für den Lehrer ein Erkenntnisschritt zu vollziehen, der es ihm
erst ermöglicht, seinen Unterricht so zu gestalten, daß die Schüler zu dieser
Zeitgenossenschaft geführt werden. Denn mit dem Wort »Zeitgeist« ist nicht ein
abstrakter Begriff angesprochen, unter dem wir alles zusammenfassen, was heute
Zeiterscheinungen sind, sondern im Sinne von W. v. Humboldt und Herder ein
reales überindividuelles Wesen, das Völker und Zeiten lenkt. Für die alten Kulturen war es selbstverständlich,- daß von solchen Wesen, den »Göttern«, Impulse,
Inspirationen in die Zeit hineingesendet wurden. Aus neuen Erkenntnissen der
Völkerkunde wissen wir, daß bestimmte Naturvölker noch heute durch ihre Kulte
die Verbindung zu übersinnlichen Wesen pflegen können, um dadurch das Leben
der Stämme zu regeln. 1
Rudolf Steiner macht nun sehr konkrete Aussagen über unser Zeitalter und
seinen Zeitgeist und belegt dieses Zeitenführerwesen mit einem Namen, der in

i Erziehungskunst 1977, H. 10, S. 493ff.
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verborgenen christlichen Kreisen überliefert wurde: mit dem Namen des Erzengels
Michael. Daraus erklärt sich z. B. auch, daß an den Waldorfschulen der Michaelstag (29. September) festlich begangen wird. - Charakteristisch für unser Zeitalter
ist nun einerseits, daß der Mensch sich erkennend und handelnd immer tiefer in die
Materie hineinarbeitet, stetig neue Kräfte aus ihr entbindet und sie technisch nutzt.
Der Materialismus ist zur herrschenden Lebensform geworden. Andererseits
beginnt im 20. Jahrhundert aus dem Gefühl der Einseitigkeit, zunächst zaghaft bei
einzelnen Menschen, eine Hinwendung zum Geistigen, sichtbar etwa in der bildenden Kunst, ja, es treten neue spirituelle Edahrungen auf. Dadurch verwandelt
sich allmählich die menschliche Intelligenz. Bewußtseinserweiterung findet statt.
Darauf verweiser auch der große französische Paläontologe und Jesuitenpater
Teilhard de Chardin, wenn er von einer Neosphäre um die Erde spricht, einer
Sphäre des Geistes, die die Menschen durch ihre geistige Arbeit gebildet haben und
die sich noch weiter vervollkommnen wird. 2 Daß diese neuen Fähigkeiten methodisch geschult werden können, dafür hat Rudolf Steiner das Rüstzeug gegeben, wie
überhaupt sein ganzes Lebenswerk im Dienste des michaeliseben Zeitgeistes steht.
Von jedem Fach aus wird man am Ende der Schulzeit Einblicke in die Struktur
der Gegenwart geben und Zeitgenossenschaft vorbereiten können. (In diesem Sinn
ist auch der Begriff »Überblicksepoche«, der im Lehrplan gebraucht wird, neu zu
sehen.) Im Deutschunterricht stößt man sehr unmittelbar auf die Impulse des
Zeitgeistes, nämlich Öberall dort, wo moderne Dichter neue spirituelle Existenzerfahrungen haben, wo sich die übersinnliche Dimension für sie wieder öffnet.
Manches haben sie darüber ihren Briefen und Tagebüchern anvertraut; davon
zeugen aber auch ihre Werke. Der Jugendliche, wenn er das 18. Lebensjahr
überschritten hat, befindet sich für einen kurzen Zeitraum ebenfalls in einer Phase
der spirituellen Offenheit, in der er etwas· vom wahren Zeitgeist erfahren sollte.
Die übersinnliche Dimension kann jetzt in seine Erkenntniswelt eintreten - eine
Chance, die der Lehrer nicht verpassen dad. 3

»Überblick« im Deutschunterricht
Um die Erscheinungen, die der Jugendliche hier kennenlernen wird, richtig
einzuordnen, bietet sich Kleists kleiner Aufsatz »Über das Marionettentheater« als
Orientierungshilfe an. Es handelt sich dabei um ein Gespräch zwischen dem
Erzähler und einem Tänzer. Thema ist nicht in erster Linie die Gliederpuppe. Der
Tänzer studiert sie zwar als Vorbild für die vollkommene Bewegung, die außer der
Marionette nur Gott haben könne. Das eigentliche Thema ist aber der Mensch, der
durch den Sündenfall aus der Harmonie herausgefallen ist, die Anmut verloren hat
und die Welt nur noch im Spiegel der Reflexion, des analysierenden Denkens
erlassen kann. Am Beispiel eines badenden Jünglings wird verdeutlicht, daß jeder
Mensch im Laufe seiner Biographie den Abstieg aus der kindiichen Harmonie in .
die gebrochene, beschränkte Welt des Gedankens vollzieht, während das Tier, hier
2
3

»Der Mensch im Kosmos«, München 1969, S. 1Blff.
Erziehungskunst 1983, H. 12, S. 751f.
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der fechtende Bär, noch völlig im empfindungsmäßigen Zusammenhang mit seiner
Umwelt lebt. Für Kleist ist jedoch die Entwicklung mit der Periode der Reflexion
keineswegs abgeschlossen, sondern das »letzte Kapitel der Geschichte der Menschheit« bestehe gerade .darin, daß wir uns von hinten erneut Zugang zum Paradies
verschaffen Und noch einmal vom Baum der Erkenntnis e·ssen. Das bedeutet, daß
der abendländische Mensch sein Bewußtsein über Reflexion und naturwissenschaftliches Denken hinaus in Richtung auf das >>Paradies<<, d. h. zum Geistigen
hin, erweitern soll, und man kann sich fragen, wo wir heute auf dieser Entwicklungslinie stehen.

Anmut

Paradies
Vollkommenheit

Reflexion

Materialismus
Naturalismus
1880

Man wird nicht fehlgehen, wenn man das Ende des 19. Jahrhunderts in gesellschaftlicher, wissenschaftlicher und künstlerischer Hinsicht als einen Tiefpunkt
ansieht, während das 20. Jahrhundert durchaus Keime zu einer Erweiterung des
Bewußtseins zeigt. Hier ordnen sich die erwähnten neuen Existenzerfahrungen
ein. Wir wollen sie am Beispiel einiger Dichter verfolgen! In unterschiedlicher
Intensität und oft sehr persönlich gefärbt finden wir sie bei Franz Kafka, Nelly
Sachs, Paul Celan, Solschenizyn, Ionesco, Beckett und auch bei Marie Luise
Kaschnitz.

Neue Existenzerfahrung
Zunächst ist aufschlußreich, in welcher Art die genannten Persönlichkeiten
durch ihr Schicksal an die Schwelle der übersinnlichen Welt geführt wurden. Alle
sind in gewisser Weise entwurzelt, heimatlos geworden, ja, haben in Todesnähe
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gestanden. Gewalt und Unterdrückung, äußerlich oder innerlich, sind keinem von
ihnen fremd. Über Kafkas und Celans Lebenssituation ist schon früher in dieser
Zeitschrift berichtet worden. 4 Das Schicksal Solschenizyns, das nach härtesten
Lagererfahrungen die Ausbürgerung in einen ihm wesensfremden Kontinent
brachte, ist bekannt. Nelly Sachs widerfuhr eine Ausstoßung in mehreren Schüben: aus der behüteten Kindheit und dem Wohlstand durch den Tod des Vaters,
aus dem Deutschtum durch die Veränderung des geistigen Klimas in Deutschland
seit 1933 und schießlieh physisch durch die Flucht nach Schweden in letzter
Minute, in ein Land, in dem sie nur schwer Kontakt zu neuen Menschen fand.
Wenn die Erschütterungen, die sie erlebte, in späteren 1ahren zeitweilig zur
Nervenzerrüttung führten, die den Aufenthalt in einer' Heilanstalt nötig machte, so
mutet das wie eine letzte Stufe der Ausstoßung an. lonesco, als Rumäne dem
südosteuropäischen Kulturraum zugehörig wie Paul Celan und Rose Ausländer,
findet in Frankreich eine Daseinsmöglichkeit. Samuel Beckett, der Ire, wird weniger durch äußeren Druck als aus innerem Anlaß zu einem Heimatlosen, der mal in
Dublin, mal in Paris, mal in London wohnt, seine Werke bald englisch, bald
französisch schreibt und sie selbst von einer Sprache in die andere übersetzt.
Wie konkret reale übersinnliche Erfahrungen hinter den Werken mancher dieser
Dichter stehen, bezeugen besonders die Tagebücher von Kafka, Nelly Sachs und
lonesco.
Für Nelly Sachs öffnet sich das Tor zum 1enseits durch den Tod ihrer Freunde in
Auschwitz, von dem sie genaue Berichte erhält. Sie spürt an den >>Hauptgrenzen
tastend die Toten«:
.
»Aber das Gedenken an das, was vorangegangen war, schuf in den Nächten ein bevölkertes Jenseits, welches meine geliebte Mutter zuweilen mit Glück, zuweilen mit Schrecken und
Entsetzen erfüllte.<< (19. 3. 57)

Wie ihre Dichtungen entstanden, beschreibt sie so:
»>Eli< schrieb ich, oder vielmehr er offenbarte sich in drei Nächten unter solchen Umständen, daß ich mich zerrissen glaubte, und da ich nicht wagte, in dem einen Zimmer, das wir
bewohnten, Licht anzuzünden, um die kostbare Nachtruhe meiner Mutter, die so selten
war, zu stören, so versuchte ich im Kopf immer wieder zu wiederholen, was sich da
abspielte in der Luft, wo die Nacht wie eine Wunde aufgerissen war. Am Morgen schrieb ich
dann das so behaltene, so gut ich konnte, nieder oder versuchte, was ich im dunklen
aufgekritzelt hatte, zu entziffern, was viel schlechter ging. Auf diese Weise entstand der
>Eli<. Niemals hatte ich daran gedacht, daß dieses Nachtstück wirklich etwas mit richtiger
Dramatik oder Kunst zu tun haben würde. Genauso erging es mir ja mit den >Wohnungen
des Todes<. Dann kam, wie Du ja weißt, >Sternverdunkelung<, immer nahe der Grenze
zwischen Leben und To<;l- immer am Krankenbett meiner geiiebten Muti:er. Zuletzt >Und
niemand weiß weiter<, wo sich mein Leben weit hinausbeugt über die Grenze, die unsere
Haut uns zieht.<< (23. 1. 57)
»Das sind alles Versuche, die dicken Häute des Diesseits zu durchbrechen und hinauszulugen.« (30. 10. 57)5
4 Erziehungskunst 1981, H. 7/8, S. 383ff. und 1980, H. 5, S. 316.
5 »Briefe der Nelly Sachs«, Frankfurt 1984 (Suhrkamp).
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lonesco erlebt einerseits die Grenze, die das Diesseits vom Jenseits trennt.
Immer wieder träumt er den Traum von dergrauen Kirchenmauer, die nur eine
winzige Tür hat, von der er aber weiß, daß er durch sie hindurchgehen muß, weil
dahinter weites, lebendiges Land liegt. 6 Andererseits beschreibt er aber auch, wie
er wachend eine >>Erleuchtung« erlebt, die ihm die Gewißheit des Übersinnlichen
gibt:
Ich war ungefähr 18, als ich mich in einer kleinen Provinzstadt aufhielt. Es war ein
herrlicher Tag, so gegen Mittag. Ein Junitag, Anfang Juni. Ich schlenderte an den niedrigen,
ganz weißen Häusern der kleinen Stadt entlang. Was dann geschah, war gänzlich unerwartet. Eine urplötzliche Verwandlung der Stadt. Alles wurde gleichzeitig zutiefst wirklich und
zutiefst unwirklich. Genau das war es: Unwirklichkeit mit der Wirklichkeit vermengt, beide
eng, unauflöslich verquickt. Die Häuser wurden noch weißer und sehr sauber. Etwas ganz
Neues, Jungfräuliches kam in dieses Licht, die Welt erschien mir wie unbekannt, und doch
seit Ewigkeiten bekannt. Eine Welt, die das Licht auflöste und wieder neu schuf. Überschäumende Freude stieg in mir auf, heiß und leuchtend auch sie, es war da eine absolute
Gegenwart. Ich sagte mir, dies sei die >>Wahrheit<<, ohne diese Wahrheit definieren zu
können. Hätte ich versucht, sie zu definieren, hätte sie sich fraglos verflüchtigt. Ich sagte mir
auch, da dieses Ereignis eingetreten war, da ich dies durchlebt hatte, da ich alles wußte und
zugleich nicht wußte, was ich wußte, würde ich nie mehr unglücklich sein, denn ich erfuhr,
daß man nicht stirbt. Ich brauchte nur noch an diese Augenblicke zu denken, um jede
künftige Sorge und Angst zu besiegen. Ich hatte die Offenbarung des Wesentlichen erlebt,
·
alles übrige war unwesentlich. 7

Wir dürfen erwarten, daß durch solche Erfahrungen in den Werken dieser
Dichter eine Dimension angerührt wird, die wir bei anderen Schriftstellern vermissen. Wir treffen auf Themen, die den modernen Menschen, der im michaeliseben
Zeitalter als Zeitgenosse stehen will, zentral angehen. Bei näherem Hinblicken
stellen wir zudem überraschenderweise fest, daß es sich um Metamorphosen von
Motiven handelt, die aus dem Gralszusammenhang stammen, wie ihn Wolfram
von Eschenbach überliefert hat. Ja, man gewinnt den Eindruck, daß dieser große
mittelalterliche Dichter eher prophetisch für unsere Gegenwart geschrieben hat als
für seine eigene Epoche. An folgenden Motiven wollen wir diese Verbindung
darstellen: die Suche nach dem Lebensquell, Seelengefangenschaft, die Welt der
Toten, das höhere Ich.

Die Suche nach dem Lebensquell
In Wolfram von Eschenbachs Parzival-Geschichte tritt uns die Suche nach dem
Quell des Lebens auf drei Stufen entgegen. - Schon Parzivals Vater Gachmuret ist
ein Suchender. Er möchte dem mächtigsten Herrn dienen und zieht deshalb in den
Orient, denn dort trifft er auf die höchstentwickelte Kultur der damaligen Zeit,
den Arabismus. Von ihm will er lernen. Aber es ist eine Seelen- und Verstandeskultur, der die Ich-Kraft fehlt. Gachmuret kann außerdem aus seiner Veranlagung
nirgends zur Ruhe kommen, und obgleich er von seiner Schwäche weiß, stirbt er
6 »Journal en miettes, S. 83f. und 99ff.
7 A.a.O., S. 109f.
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schließlich durch eigene Unbesonnenheit. Bei allem Liebenswerten, das er besitzt,
· bleibt es ein vergebliches Suchen, weil ihm als Persönlichkeit die Mitte fehlt und
weil er das wahre Ziel nicht kennt.
Gawan, der Freund Parzivals, erscheint uns von Anfang an als ein Mensch der
Mitte. Er weiß um Seelennöte und Seelenkräfte (die Episode mit den drei Blutstropfen im Schnee). Sein Lebensweg ist die Suche nach der Liebe als menschenverbindender Kraft, für ihn verkörpert in der Liebe zu einer Frau. Gegen die Verleumdungen und Drangsale, die er dabei erdulden muß, wehrt er sich nicht, und
gerade das stärkt ihn. Diese »Gawan-Kraft« des Aushalten-Könnens ermöglicht es
ihm dann auch, seelenheilend in seine Umwelt hineinzuwirken (die Erlösung von
Schastelmarveile, s. u.).
Parzivals Weg ist eine geistige Suche. Noch mehr als sein Vater ist er zunächst
orientierungslos. Aber mehr und mehr wird ihm das Ziel deutlich. Damit wird
durch Wolfram v. Eschenbach ein intimer Übungsweg beschrieben, der in einen
spirituellen Bezirk führt, in dem Christus-Kräfte anwesend sind. Dieser Weg ist
auch im 20. Jahrhundert erst nochzu gehen.
Wir dürfen nicht erwarten, daß in einer modernen Dichtung die Suche nach dem
Übersinnlichen in ebenso warmen imaginativen Bildern geschildert wird wie bei
Wolfram. Denn die heutigen Dichter leben in einer Welt, die durch Grauen und
Unmenschlichkeit gezeichnet ist, und diese Tatsachen müssen ehrlicherweise die
Bildsprache dieser Autoren prägen. Leider wird das von vielen Menschen- gerade
auch innerhalb der Waldorfschulen- nicht berücksichtigt; man erwartet von einer
»modernen<< Dichtung immer noch die Schönheit und Harmonie eines Goethe,
Stifter oder Rilke. Damit aber schlägt man sich das Tor des Verständnisses für
wirklich zeitgemäße Dichtungen zu und deklassiert sie zu ausgeklügelten oder
krankhaften Spielereien. Hier müssen wir einen neuen Weg der Dichtungsbetrachtung beschreiten und durch die jetzt gebrauchten »Alltagsbilder« hindurchsehen
lernen. Dann werden sie zu Metaphern für eine vom Dichter gesuchte höhere
Wirklichkeit, ja, sie gewinnen bisweilen fast mythische Züge. Freilich, das Erreichen des gesteckten Zieles wird meist nicht gezeigt; aber auch das ist für die
Situation des Gegenwartsmenschen ehrlich, der sich erst am Beginn des »Rückwegs nach oben« (Kleist) befindet. - Für die Suche nach dem Lebensquell möchte
ich zwei moderne Beispiele heranziehen.
Samuel Becketts >>Spiel ohne Worte 1« ist eine Pantomime. Ein Mann ( = der
Mensch) wird auf die hell beleuchtete wüstenhafte Bühne (das voraussetzungslose
Dasein) geworfen. Aus seiner Passivität reißen ihn nur Pfiffe von außerhalb (!),die
ihn auf Möglichkeiten des ffandelns aufmerksam machen. Dieses Tun soll sich
darauf richten, eine.von oben herunterhängende Karaffe Wasser zu erlangen, die
sich dem Mann aber immer wieder entzieht. Das »Wasser des Lebens« ist so
einfach nicht zu erreichen! Die Hilfsmittel, die zur Verfügung gestellt werden
(mehrere große Würfel, ein Baum, Lasso, Schere) erweisen sich als ungeeignet,
·besonders das, was auf mathematisch-physikalischen Gesetzen beruht wie die
Würfel. Aber auch der aus Resignation versuchte Selbstmord wird >>VOll oben«
verhindert. Der Mensch darf nicht ausweichen! Allerdings muß er nach den
richtigen Mitteln suchen. Unser Mann tut das nicht, sondern liegt am Ende auf
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dem Boden, betrachtet seine Hände und sieht nicht mehr, daß der Krug Wasser
zuletzt längere Zeit in Reichweite über ihm schwebt.
Hier wird wortlos in einfachen Bildern gezeigt, wie der moderne Mensch in eine
wüstenhafte Welt geworfen ist und kaum noch eigene Antriebe zum Handeln hat.
Er braucht aufweckende Pfiffe von außerhalb der physischen Welt. Dann tritt auch·
das Bedürfnis ein, zu den Quellen des Lebnes, die aus einer Welt über ihm
stammen, zu gelangen, aber er kennt die rechten Mittel nicht. Wie Parzival bei
seinem ersten Gralsbesuch weiß er nicht, daß die physischen Regeln hier nicht
gelten. Aber während· Parzival seinen Weg weitergeht, bricht Beckett mit seiner
Darstellung vorher ab. Er hofft, daß der Zuschauer die Aktivität und die Ideen
entwickelt, zu denen der Mensch des »Spiels<< nicht findet. 8
Ionesco führt uns seinen Suchenden als den Dichter Bebringer vor, der eine
neue, über das bürgerliche Vorstellen hinausgehende Fähigkeit lernen möchte,
nämlich >>Fußgänger der Luft« zu sein. Schon dieses Ziel ist ein Bild. Aber mehr
noch: die Aufbruchssituation Bebringers wird dadurch verdeutlicht, daß sich sein
Leben vor einem Abgrund abspielt und sein Haus durch eine Bombe zerstört wird.
Er wird aus der Geborgenheit herausgeworfen. Das bestätigt ihn darin, daß er so
nicht weitermachen kann. Er weiß auch um Dinge, die die Menschen um ihn nur
verlachen: daß es jenseits unserer Welt eine >>Ultra-Welt« gibt, die von der unsrigen durch einen Vorhang getrennt ist. In ihr ist für jeden Gegenstand ein Gegenbild vorhanden, das man manchmal sogar - vom Diesseits aus - für einen Moment
erblicken kann. In diese Welt der Ideen möchte Bebringer mit seiner neuen
Fähigkeit dringen. Er sagt: an sich sei sie von jedem Menschen ZU erlernen, es gäbe
sogar mehrere Verfahren, die meisten Menschen seien nur zu bequem.
Hier wird von Ionesco mit physischen Bildern die Suche nach einer geistigen
Welt gezeigt, die Wolfram von Eschenbach in imaginativen Bildern und Rudolf
Steiner in Begriffen beschreiben. Im Gegensatz zu dem >>Mann« in Becketts >>Spiel
ohne Worte 1« gelangt Bebringer tatsächlich in diese Welt hinein. Aber als er am
Schluß des Stückes berichten will, kann er nur stammeln. Zu sehr hat ihn· die
Gewalt dessen, was er geschaut hat, erschüttert, denn es war nicht nur Licht und
Schönheit, sondern Furchtbares: Zerstörungen, Tiergestalten, gefallene Engel und
Erzengel.
>>Ich habe ganze Erdteile von Paradiesen in Flammen gesehen. Die Seligen brannten ...
Außerdem ... da barst die Erde ... da stürzten Berge zusammen, da waren Meere von
Blut,. .. «

Ionesco läßt zwei Zuhörer aussprechen, wohin diese Visionen eigentlich weisen:
auf die Apokalypse des Johannes und Dantes >>Göttliche Komödie«. Bebringer
kommt aber über diese Höllenzone noch hinaus:
>>Ich war sehr hoch oben, um zu sehen, was in allen Himmelsrichtungen vorgeht ... Ich
erreichte den First des unsichtbaren Daches, wo Raum und Zeit sich begegnen. Ich berührte
ihn mit der Stirn ... « Die Feuer- und Eiswelten, in die er da blickt; kann er zwar mit
seinem Bewußtsein noch nicht voll erfassen, aber er weiß, daß das einmal möglich sein wird.
8 G. Büttner, »Absurdes Theater und BewußtseinswandeL Über den seelischen Realismus bei
Beckett und lonesco«, Berlin 1969.
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In der Einsamkeit des Schlusses sagt er: »Im -Augenblick ist es noch nichts ... Noch ist es
nichts ... Im Augenblick ... «, und bezeichnenderweise ist es seine Tochter, die Jugendkraft im Menschen, die die Hoffnung ausspricht, daß auf all die Zerstörungen vielleicht doch
ein neues Leben folgt: » ... Vielleicht wird alles wieder gut ... Vielleicht werden die
Flammen erlöschen, vielleicht wird das Eis schmelzen, vielleicht werden die Abgründe sich
schließen. Vielleicht werden die Gärten, die Gärten .. ,« 9

Sicher, das Sinnbild, das uns Ionesco zeichnet, ist blasser als das Wolframs; er
führt die Hauptgestalt auch nicht über viele Stufen der inneren Entwicklung zum
Gralskönigtum. Aber Wolfram steht historisch noch vor dem endgültigen Abstieg
der Kurve aus Kleists >>Marionettentheater«, Ionesco dort, wo sie sich gerade
wieder hebt. Er stellt den bedingungslosen Willen einer Individualität dar, sich
über alle Vorurteile hinweg eine neue geistige Fähigkeit zu erwerben. Und sie wird
gewonnen! Allerdings erzeugt die erste Begegnung mit der übersinnlichen Welt im
Menschen Furcht. Bebringer hat auch noch nicht die Bewußtheit, um das zu
Schauende unverzerrt und klar aufzunehmen. Aber es ist dennoch der ehrliche
Neubeginn der Geistsuche durch einen modernen Menschen.

Seelengefangenschaft
Das verzauberte Schloß Schastelmarveile in Wolframs Parzival-Epos erschließt
sich dem Verständnis schwerer als die Gralsburg. 10 Ihr Geheimnis wird uns durch
Bilder angedeutet, die uns aus den Märchen bekannt sind. Ihr Herr Klingschor
verfolgt das Ziel, den Menschen Seelenqualen zu bereiten. Hier besteht sein Bann
darin, daß er 400 Frauen in der Burg gefangenhält, die sich gegenseitig nicht
kennen; sie befinden sich in einer merkwürdigen Isolation und Starre. Verständnislos blicken sie aus den Fenstern.
Nun ist uns die >>Burg« als Sinnbild des menschlichen Leibes durchaus vertraut,
die »Frau« als das der Seele. Nehmen wir das zusammen, so schildert uns Wolfram
einen Seelenzustand, in dem die Seele nicht nur durch eine böse Macht eingekerkert, sondern zugleich in viele Einzelteile zersplittert ist. Wieder finden wir bei
Wolfram eine treffende Charakteristik der gegenwärtigen Seelensituation: die Seele
fühlt sich durch das, was ihr von außen als Zivilisationseinflüsse zugemutet wird,
wie unter einem Bann und wie zerstückelt. Die Seelenmitte ist verlorengegangen.
Die Mitte zu finden ist deshalb die wichtigste Aufgabe, die Gawan zu vollbringen
hat, um die Burg zu erlösen. Das rollende Bett, das unkontrolliert durch den Saal
rast, muß er in der Mitte der Burg zur Ruhe bringen. Genau das ist es, was auch
vor dem modernen Menschen steht. Gawan hat diese Kraft des Stille-Haltens
geübt, und von Rudolf Steiner wissen wir, daß sie eine Grundvoraussetzung für
jede Wirkung im Übersinnlichen ist. Gawan kann schießlieh den »Turm« von
Schastelmarveile besteigen. Durch die Wundersäule gewinnt er Überblick; die
Seele hat sich eine »höhere<< Kraft eingegliedert. Aus Seelengefangenschaft kann
Seelenweite entstehen.
9 >>Fußgänger der Luft«, Neuwied 1964, S. 6Sff., und Büttner, a.a.O., S. 132ff.
10 Erziehungskunst 1985, Heft 3, S. 163.
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Als Zeitgenosse muß man sich fragen: Wie können wir heute die »Gawan-Kraft«
entwickeln, damit sie heilend in unsere Gegenwart einfließt? Nur wenige moderne
Dichter sind in der Lage, hierauf zu antworten. In der Lyrik von Paul Celan, Nelly
Sachs und Rose Ausländer finden sich zarte Ansätze. 11 Hier sei aber auf ein an sich
bekanntes Stück hingewiesen, Becketts »Endspiel<<, das durch diesen Zusammenhang in einem neuen Licht erscheint. In aller Schärfe wird hier ein Bild der
Seelengefangenschaft entworfen, und nur am Schluß taucht die leise Ahnung eines
Auswegs im Zuschauer auf.
Statt der Burg finden wir einen »Innenraum ohne Möbel<<, in trübes Licht
gehüllt. Die zwei Fenster sind so hoch oben angebracht, daß man sie nur mit einer
Leiter erreichen kann. Die vier Personen, die in diesem kahlen Zimmer mehr
vegetieren als leben und nur stammelnd, abgehackt miteinander sprechen, sind in
einer merkwürdigen Weise aneinandergekettet: Hamm, blind und gelähmt auf
einem Rollstuhl, ist trotzdem der eigentliche Herr. Er kommandiert mit einer
Trillerpfeife seinen Stiefsohn Clov herum, der sich nicht setzen und legen kann. Er
verwaltet zwar die Küche, bekommt aber den Schlüssel für die Lebensmittel nur zu
den Mahlzeiten und bleibt deshalb von Hamm abhängig. In zwei Mülleimern am
Bühnenrand hocken dann noch Nagg und Nell, die schwachsinnigen Eltern
Hamms, deren Lebensfunktionen nicht mehr intakt sind. Sie tauchen gelegentlich
aus den Mülleimern auf, um in alten Erinnerungen zu kramen, werden aber von
Clov schnell wieder zugedeckt. Die Vergangenheitskräfte werden beiseite geschoben.
Die »Handlung<< des Stückes stellt eine Endphase menschlichen Daseins dar.
(••Ende. Es ist zu Ende, es geht zu Ende, es geht vielleicht zu Ende ... <<, so
. beginnt das Stück.) Auch die Aufträge Hamms sind recht merkwürdig: Clov soll
den Rollstuhl mit Hamm z. B. genau in der Mitte des Zimmers plazieren; auch
hier wird eine Mitte-Situation gesucht. Dann will Hamm die Wände abtasten, die
sich als hohl erweisen. »Jenseits ist die andere Hölle<<, kommentiert er, d. h. er
empfindet sich auch in dem Zimmer wie in einer Hölle. Wichtigstes Ziel ist jedoch,
aus den Fenstern die Außenwelt zu beobachten. Aber kein »Überblick<< wird
gewonnen wie bei Gawan, sondern trotz des Fernglases zeigt sich alles in unbestimmtem Grau: der Rest Land, auf dem der Leuchtturm zusammenstürzt, und
der bleierne Ozean. Hamm und Clov möchten das absolute Ende bestätigt sehen.
Doch plötzlich entdeckt Clov einen Knaben am Strand, der Beginn neuen Lebens
scheint sich anzubahnen. Dadurch entsteht für Clov eine Möglichkeit, sich von
Hamm zu lösen und das Zimmer zu verlassen. Reisefertig steht er an der Tür,
während Hamm seine Herrschaftsutensilien (Signalpfeife, Boothaken u. a.) wegwirft, sich mit einem Taschentuch zudeckt und auf die endgültige Erstarrung
wartet. Es bleibt ungesagt, ob Clov den Raum tatsächlich verläßt.
Was Beckett uns hier vorführt, ist nicht nur ein exaktes Bild der Seelengefangenschaft, sondern darüber hinaus Ausdruck für die Absterbeprozesse, denen der
moderne Mensch mit seinem ganzen Sein verfallen ist. Wir erkennen die Situation
-vier »Personen<< in einem unwirtlichen Zimmer gefangen- als Metapher für den
11

Büttner, a.a.O., S. 54.
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Menschen: die kahlen, hohlen Wände- unser verhärteter Leib; die ein Kümmerdasein fristenden Alten - unsere zerrüttete Lebenskräfteorganisation; der unfreie
Clov- unser Seelisches, das sich in einer beschränkten Sinnes- und Verstandestätigkeit äußert; und schießlieh Hamm - das krank an den Rollstuhl gefesselte Ich,
das von sich selber einmal sagt: »Ich bin nie dagewesen ... alles ist ohne mich
vorgegangen.<< Wahrlich ein Bild des Schreckens, das Beckett von uns entwirft!
Aber das menschliche Bewußtsein kann sich in der Tat als eingeschlossen,
»gelähmt, erblindet, fast nichts hörend<< erleben. Solche Innenwelt ist die Hölle.
Aber auch die Umwelt bietet zunächst nichts, ist >>grau<< und vom Zerfall
beherrscht, auch sie eine Hölle! Trotzdem zeigt Beckett deutlich, daß der einzige
Ausweg in der Bewegung Clovs bestehen könnte, wenn er die Wanderschaft zu
dem neuen Leben, das in der Gestalt des Knaben draußen erscheint, antreten
würde. 10 Die Lösung aus diesem Konflikt wird dem Zuschauer überlassen - auch
das wieder anders als in der mittelalterlichen Dichtung. Der Mensch der Gegenwart muß den Weg aus der Seelengefangenschaft selber suchen.

Die Welt der Toten
Zu den großen Geheimnissen der Gralsüberlieferung gehört die Frage, wer die
Gralshüter eigentlich sind. Manches deutet darauf hin, daß es sich bei ihnen
ähnlich wie bei den Anusrittern um eine geheime Bruderschaft handelt. Die
Mitglieder der Tafelrunde führten neben· ihrem äußeren >>Beruf<< als Ritter
bestimmte verborgene Aufträge aus, die auf die seelische B~friedung bestimmter
Menschengruppen zielten. Für die Gralsritter lagen die Aufgaben sicher mehr im
Spirituell-Christlichen, waren ganz nach innen gerichtet. Sie entwickelten in sich
geistige Kräfte, die den Christus-Impuls in die Zukunft trugen. Nun gibt es aber
bei Wolfram einige Passagen, aus denen man entnehmen kann, daß neben den
Seelen lebender Menschen auch Verstorbene als Gralshüter wirkten. Heißt es doch
über die Bedingungen, die zu erfüllen sind, wenn jemand den Gralsbezirk betreten
will, er müsse entweder >>einen gefährlichen Kampf bestehen oder eine Buße
·zahlen, die man draußen vor dem Wald Tod nennt.<< 12 Wie im Märchen wird auch
in der Gralssage das Grenzgebiet zwischen sinnlicher und nicht-sinnlicher Welt als
>>Wald<< bezeichnet. Was also in der Erdensprache >>Tod<< heißt, ist in der Gralssprache eine andere Form des Lebens. Ebenso dürfen wir jenen Kampf, der ja in
diesem Grenzbereich stattfindet, nicht als physischen Kampf verstehen, sondern
als einen Bewußtseinskampf im menschlichen Inneren. Dann aber erschließt sich
uns die Gralsburg als eine übersinnliche Stätte, in der Lebende und Tote gemeinsam im Dienste Christi wirken.
Eine Ahnung, daß die Zeit nach dem Tode mehr als ein Nichts ist, daß sich dort
vielleicht doch Vorgänge mit unserer Seele abspielen, die unserem Tagesbewußtsein verschlossen sind, taucht bei mehreren modernen Dichtern auf. Viele

12
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Übers. von W. Stapel, 5. Buch, 3. Kap., S. 228.

Gedichte der Nelly Sachs sind inspiriert aus der Welt der Toten, wobei die
Dichterirr sich bis an das zukü~ftige Schicksal der Toten herantastet, die nach
Wiedergeburt drängenY Beckett beschreibt in seinem Roman »Watt« ausschließlich den übersinnlichen Weg der Seele vom Tod bis zu einer neuen Geburt
(allerdings ein Werk, das man nicht mit Schülern lesen wird). 14 Anders die
>>Schiffsgeschichte« von M. L. Kaschnitz: 15 Hier steigen in den Bildern einer
rätselhaften Schiffsreise Anklänge an griechische Sagen empor, in denen die Fahrt
über den Lethestrom mit dem Totenfährmann Charon beschrieben wird. Bei der
Kaschnitz ist ~s die Reise einer Frau, Viola, von Südamerika nach Europa. Wir
erleben das langsame Sich-Lösen eines Menchen aus der vertrauten physischen
Umgebung und den Übertritt (der Seele) in einen neuen, immer unmaterieller
werdenden Daseinszustand. Dabei ist die nachtodliehe Welt auf dem Schiff den
Lebenden nicht völlig verschlossen, sondern der sich nachts sorgende Bruder
erhält einen Brief, in dem Viola staunend die allmählichen Veränderungen beschreibt.
Wir be.trachten einige dieser »Auffälligkeiten« unter dem Gesichtspunkt, daß
eigentlich der Eintritt ins Totenreich gemeint ist: Der Name des altmodischen
Schiffes ist nicht zu erfahren, das Manöver des Ahlegens vollzieht sich schwerfällig; die Reisende streckt die Arme in übertrieben flehender Gebärde zum Bruder
zurück. Sie möchte »nicht hier sein, nicht dori: sein, nirgends sein« - sie erlebt
einen Zwischenzustand zwischen Leben und Tod. Weiter: das Schiff ist mit
Flüchtlingen, besonders alleinreisenden Kindern überfüllt. »Eine Einteilung in
Klassen gibt es hier nicht«, die Mahlzeiten werden allmählich immer bescheidener,
jeder der Passagiere sitzt an einem Tisch allein, sie sprechen nicht miteinander und
wirken wie »Träumer und Spinner«. Die Fotografien, die gemacht werden, zeigen
nur Schiffshintergründe ohne Personen. All das meint, daß das Irdisch-Persönliche
hier nicht mehr zählt. Schlechthin unmöglich ist es, »das Datum, die Uhrzeit und
die Position des Schiffes festzustellen.« Der »Kalender zeigt einQlal einen lange
vergangenen, dann wieder einen noch in weiter Ferne liegenden Tag«: die Seele
tritt aus dem Reich der Zeit in das der Ewigkeit über. Darauf deutet auch die
unbesetzte Kommandobrücke; statt Dienst zu tun, rezitiert die Mannschaft aus
Dantes »Göttlicher Komödie«, und zwar »des Paradieses letzten Gesang«.: die
Überfahrt ist Vorbereitung. der Seele auf den Eintritt in die dort beschriebenen
übersinnlichen Welten!
Je länger die Fahrt dauert, um so mehr lösen sich die Passagiere vom Physischen:
»Wie im Halbschlaf liegen sie auf ihren Deckstühlen«, und wenn Viola die Wolkenlandschaften beobachtet, vergleicht sie nicht mehr verstandesmäßig, sondern
erlebt »nur noch Formen und Farben, eine ewige Weltschöpfung aus Licht und
Finsternis ... « Sonnenkegel, Lichtbahnen und Sternbilder werden jetzt allein für
sie wichtig; das Kosmische drin·gt in ihre Erfahrungswelt. Dadurch ist sie sich auch
ihrer selbst nicht mehr sicher: »An wen schreibe ich eigentlich, und wer bin ich,
13 Erziehungskunst 1979, H. 9, S. 508ff.
14 Vgl. die Rezension der Diss. von G. Büttner in: Erziehungskunst 1982, H. 7/8, S. 481ff.
15 In »Eisbären«, Frankfurt 1973, S. 160ff.
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ich weiß es und weiß es auch wieder nicht.<< Den Eintritt in die Endphase dieser
Totenreise markiert ein Zustand, den die Kaschnitz in einem mystischen Bild
zusammenfaßt: Es ist »niemand zu sehen als die auf den Deckstühlen liegenden·
verhüllten Gestalten, dicke Kokons, die vielleicht eines Tages in sich zusammensinken, da sind dann die Schmetterlinge schon ausgekrochen ... << Die Reisenden
spüren keinen Hunger mehr, die Kabinen sind ausgeräumt, das Gepäck unauffindbar. Die statt dessen bereitliegenden Rettungswesten und die abbröckelnde Bordwand weisen darauf hin, daß alles physische >>Gepäck«, auch das die Seelen
tragende >>Schiff<<, sich auflösen wird. Die Seele muß sich bereit machen für die
Fahrt in das »Meer des Geistes<<.
Es sind sehr behutsame Bilder, in denen M. L. Kaschnitz den Schwellenübertritt
beschreibt. Sie endet gerade dort, wo die eigentlich geistige Sphäre beginnt, die uns
von Wolfram von Eschenbach mit dem Gralsbezirk und dessen Aufgaben so
anschaulich charakterisiert wurde. Und doch wird auch durch solche Darstellung
ein Beitrag geleistet, um den Menschen der Gegenwart richtig in seine Zeit hineinzustellen, in der eben das Wissen um das Schicksal der Toten wiedergewonnen
werden muß.
.
Weitaus deutlicher als bei der Kaschnitz wird uns der Prozeß des Sterbens von
Ionesco in seinem Stück »Der König stirbt<< vorgeführt, aus eigener Todesnähe in
wenigen Wochen niedergeschrieben. Es ist ein Drama, in dem das Absurde Theater antike Größe erreicht und das immer wieder vonJugendlichen mit Leidenschaft
gespielt wird. Von G. Büttner und M. Krüger liegen gründliche Darstellungen
über dieses Werk vor, auf die hier verwiesen sei. 16 Ähnlich wie im »Endspiel<<
finden wir in den Personen des Stückes die Seelenkräfte des Menschen dargestellt
bzw. seine »Wesensglieder<< (R. Steiner). Das menschliche Ich wird durch den
König repräsentiert. Daneben tritt
»als höchste Seelenfähigkeit die »Bewußtseinsseele«. In unserem Falle entspricht ihr die
Königin Margarete, die rechtmäßige und erste Gemahlin des Königs Behringer. Die zweite
Seelenfähigkeit, die Steiner schildert, nennt er die »Verstandes- oder Gemütsseele<<. Der
Arzt, als Naturwissenschaftler, verkörpert diese Seelenqualität. Er ist es, der das ganze Stück
hindurch die Zerfalls- und Auflösungsvorgänge mit einer gewissen Kaltherzigkeit registriert.
Er ist der nüchterne Verstand. Die Kraft der Empfindungsfähigkeit, die »Empfindungsseele«, ist durch die Königin Maria anwesend. Sie ist dem Herzen des Königs zu Beginn des
Stückes am nächsten, verliert jedoch zunehmend an Bedeutu~g, denn ihre Kraft reicht nicht
aus, das Menschen-Ich bis an die Schwelle zu begleiten. So ist die Seele in ihrer Dreigliederung bildhaft erfaßt.
Julchen, die als Haushälterin und gleichzeitig als Krankenschwester zu den Dienern
gehört, ist stellvertretend für die ätherischen Bildekräfte, die Lebenskräfte da. Der Wächter
hingegen, der für die Heizung zu sorgen hat, was ihm allerdings nicht mehr gelingt,
symbolisiert die Kraft des physischen Leibes. Da das Thema des Dramas »der Mensch« ist,
wird uns diese Deutung nicht willkürlich erscheinen. Es wird uns allenfalls erstaunen- und
das mit Recht - wie spirituell-exakt Ionesco den Menschen in seiner Vielfalt erfaßt hat.

16 G. Büttner, a.a.O., S. 102-131, und M. Krüger, »Wandlungen des Tragischen. Drama und
Initiation«. Stuttgart 1973, S. 168-192.

436

Die Bühne als Ganzes, der physische Schauplatz des Sterbens, ist der irdische Leib des
Herrschers. Es ist der Thronsaal, in dem der König bis jetzt regiert hat. Wir kennen den
Bildausdruck aus dem Märchen, wo der Leib mit seinen Sinnen als das Königsschloß mit den
zwölf Fenstern geschildert wird. In der Situation des Königs Bebringer ist der Leib im
Zerfall begriffen. Risse zeigen sich in den Wänden, und während das Schauspiel abläuft,
zerfällt der Thronsaal gänzlich.<< 17

Damit verbunden vollzieht sich aber in mehreren klar gegeneinander abgesetzten
Phasen die Herauslösung des Ich aus den Bindungen des Leibes und des Lebens ein Vorgang, der als >>Zeremonie« bezeichnet wird: das Sterben soll eingeübt
werden wie in einer Einweihung! Mit dem Verdämmern der verschiedenen Seelenkräfte treten die entsprechenden Figuren von der Bühne ab. Am Schluß begleitet
nur Königin Margarete als Hierophantirr den König. Sie hilft ihm jetzt, wo er nach
innen sieht, sich zurechtzufinden.
Der König: »Ich sehe alles. Ich sehe die Gesichter, die .Städte und die Wälder. Ich sehe den
Raum, ich sehe die Zeit.<< Margarete: »Sieh weiter.<< Der König: »Weiter kann ich nicht
mehr.<< Margarete: »Bleib nicht an der Oberfläche. Geh auf den Grund.<< Der König: »Ich
habe einen Spiegel in meinem Innern, der alles widerspiegelt. Ich sehe besser und besser. Ich
sehe die Welt, ich sehe das Leben, das sich entfernt:<< Margarete: »Sieh über das, was sich
spiegelt hinaus.<< Der König: »Ich sehe mich. Hinter allem bin ich. Überall nur ich. Ich bin
die Erde, ich bin der Himmel, ich bin der Wind, ich bin das Feuer. Bin ich in allen Spiegeln
oder bin ich von allem der Spiegel?<< 19

Seine letzten Worte sind voller Staunen und Andacht gegenüber der Welt, in die
er nun blicken darf:
»Das Reich aller Reiche. Wer hat' je ein solches Reich gekannt! Zwei Sonnen, zwei Monde
und zwei Himmelsgewölbe erleuchten es. Noch eine Sonne geht auf, noch eine. Ein dritter
Sternhimmel erscheint, schießt hoch und breitet sich aus! Während eine Sonne untergeht,
gehen,andere auf; Morgenröte und Abenddämmerung zugleich ... Ein Bereich, der größer
als alle Meeresbecken ist, größer noch als die Meere, in denen die Meere ertrinken.<< 19

Dann nimmt Margarete ihm allen irdischen Ballast ab, und er durchschreitet
unter ihrer Leitung eine letzte Zone dämonisch bedrohender Wesen, um sich dann
- als ein Gewandelter und Gereinigter - erneut auf seinen Thron zu setzen. Der
König hat im Tode zu seinem höheren Ich zurückgefunden.
Diese Dichtung lonescos steht in anderer Weise in unserer Gegenwart als die
meisten zeitgenössischen Werke, auch als seine übrigen Stücke. »Man kann den
bestimmten Eindruck haben, daß er hier von einer nächsthöheren, kontrollierenden Bewußtseinsstufe aus geschrieben hat. Inspirative und intuitive Elemente
wirkteii bei der Konzeption und Ausführung dieses Stückes in weit höherem Maß
mit als in den vorangegangenen.<< 2IT lonesco zeigt uns dabei auch, wie das Problem
des Todes zugleich mit dem des höheren Ich zusammenhängt.
17
18
19
20

Büttner, a.a.O., S. 105f.
A.a.O., S. 125.
A.a.O., S. 128.
A.a.O., S. 129.
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Das höhere I eh
Parzival ist diejenige Gestalt in der Gralssage, an der gezeigt wird, wie der
Mensch über seine seelische Entwicklung hinaus (Gawan) auch geistige Schritte
tun kann, die nicht nur sein Bewußtsein erweitern, sondern ihm auch die Orientierung in der übersinnlichen Welt bringen, so daß er hier handelnd eingreifen kann.
Das ist aber nur möglich, weil er den Teil seines Wesens entwickelt hat, der selber
in dieser geistigen Welt des Gral beheimatet ist, nämlich sein höheres Ich. Nur in
ihm kann jene Christus-Begegnung stattfinden, die Voraussetzung für das Gralskönigtum eines Menschen ist.
Auch in der modernen Literatur finden wir das Ringen um das höhere Ich. Paul
Celan hat in vielen Gedichten den Weg dorthin zu beschreiben versucht. 22 Überraschender mag es sein, wenn wir in Solschenizyns großem Roman >>Der erste Kreis
der Hölle« auf ein Kapitel stoßen, >>Die Burg des heiligen GralS<<, in dem gezeigt
wird, wie Menschen unter dem Druck der sowjetischen Lager zu ihrem höheren
Ich geführt werden. -Folgende Situation finden wir vor: Der Physiker Nershin
(übersetzt »der Eiserne<<) gehört zu etlichen inhaftierten Physikern, die an geheimen Projekten arbeiten müssen. Für ihn ist das Lager nicht nur negativ (»Wo kann
ich den Menschen besser kennenlernen als hier?<< oder: »Der eigene Wille ist ein
Schatz, aber Teufel bewachen ihn.<<) Nershin kommt von einem Wiedersehen mit
seiner Frau, bei dem er in die Scheidung eingewilligt hat, um die wissenschaftliche
Karriere seiner Frau nicht zu gefährden. In seiner Bedrückung sucht er ein
Gespräch mit dem gleichfalls verhafteten Maler Kondraschow, das sich bald der
Frage zuwendet, ob der Mensch durch die Verhältnisse bestimmt werde, wie es die
marxistische Ideologie behauptet, oder ob die Verhältnisse vom Menschen geprägt
werden. Letzteres ist die Meinung des Malers.
Nershin war fest davon überzeugt, daß seine Lebenserfahrung den phantastischen Vorstellungen dieses alterslosen Idealisten überlegen sei. Aber man konnte nicht umhin, seine
Einwände zu bewundern:
»Von Geburt an liegt im Menschen eine gewisse Wesenheit! Das ist sozusagen der Kern
des Menschen,· sein Ich! Und es ist noch nicht bekannt, wer wen formt: das Leben den
Menschen oder die geistige Kraft des Menschen das Leben! Denn ... « - Kondraschow
senkte plötzlich die Stimme und neigte sich zu Nershin, der wieder auf dem Holzklotz saß-,
» . . . weil er etwas hat, mit dem er sich vergleichen kann. Etwas, zu dem er aufblicken
kann. Weil er in sich ein Bild der Vollkommenheit trägt, das in seltenen Augenblicken
plötzlich aus ihm hervortritt. Vor sein geistiges Auge.<<

Um zu verdeutlichen, was er meint, zeigt Kondraschow dem erstaunten Nershin
ein Bild der Gralsburg, das er gemalt hat, und erklärt:
»Diesen Augenblick, den ich hier darstelle, findet man weder bei Wagner noch bei
Wolfram von Eschenbach. Aber es ist der Moment, den ich mir besonders lebhaft vorstelle.
Diesen Augenblick kann jeder Mensch erleben, wenn er unerwartet das Bild der Vollkommenheit erblickt ... «23
22
23

438

Erziehungskunst 1979, H. 9, S. 516f.
Solschenizyn, »Der erste Kreis der Hölle«, Frankfurt 1968, S. 301.

Die Welt des Gral wird also von Solschenizyn zugleich als die Welt der Vollkommenheit, der Ideale, der Urbilder aufgefaßt, in die der Mensch zeitweise
.Einblicke haben kann. Jedem Menschen ist demnach die >>Gralsburg<< zugänglich,
wenn sich sein »geistiges Auge« geöffnet hat. Für Nershin ist diese Begegnung wie
eine Offenbarung, denn er besitzt bereits die Kraft, aus seinem höheren Ich zu
handeln: als man ihn zwingen will, in gewissenlose Machenschaften einzusteigen,
lehnt er ab und nimmt bewußt die verschärften Bedingungen eines Straflagers in
Kauf. Die michaelisehe »Eisenkraft« seines Ich hat ihn bis in sein Alltagshandeln
ergriffen.
Bedenkt man Solschenizyns eigene Situation, solange erin der Sowjetunion war,
erkennt man, daß er selber in seinem persönlichen Leben diese Mutkräfte aufgebracht hat, ja, schließlich eine politische Großmacht zu Boden zwang, so daß sie .
ihn ausbürgerte. Gewalt und Unterdrückung, die wie ein Kennzeichen unserer
Zeit anmuten, scheinen tatsächlich Fähigkeiten in der menschlichen Seele zu wekken, die in bürgerlicher Geborgenheit nicht wachsen können.
Das bestätigt der Bericht des jugoslawischen Dissidenten Mihailov über »Die
mystische Erfahrung der Unfreiheit« 2\ der neben eigenen Gefängniserfahrungen
die zahllosen Aussagen aus russischen Lagern auswertet. In ihnen werden die
seelischen Veränderungen in Situationen äußerster Unfreiheit beschrieben, die
selbst bei Menschen eintreten, . die eine materialistische Erziehung durchlaufen
haben, also nicht in dem Verdacht mystischer Neigungen stehen. Mihailov unterscheidet vier Erfahrungen:
1. Das Lager führt zu intensivstem Leben:
»Wer die genannten Bücher von Solschenizyn, Panin, Schifrin und Terz aufmerksam liest,
der stößt immer wieder auf einige paradoxe Aussagen. So sind sich z. B. alle Autoren
darüber einig, daß Verhaftung, Gefängnis, Lager, kurz die Unfreiheit die wichtigste und
bedeutsamste Erfahrung in ihrem Leben ist, und nicht nur das, sie versichern auch, daß sie
unter den Bedingungen der Unfreiheit zwar schlimmste psychische und physische Qualen
hatten erdulden müssen, gleichzeitig aber Augenblicke eines so vollkommenen Glücks erlebt
hätten, wie sie für die Menschen außerhalb der Lagermauern ganz unvorstellbar seien. Nur
zuvor hätten sie Liebe, Haß und Verzweiflung so stark empfunden, nie so interessante und
mit den wesentlichsten Fragen der menschlichen Existenz ausgefüllte Tage und Nächte
erlebt, nie eine solche Verbundenheit mit dem Kosmos verspürt, als während ihrer Gefangenschaft. Demnach wäre die Unfreiheit als äußerst konzentriertes, intensives Leben zu
definieren, und es ist wahr, daß in der Gefangenschafttrotz aller Qualen, und zwar nicht nur
nach den Aussagen der hier analysierten Autoren, paradoxerweise kaum je ein Selbstmord
verübt wird.« 25

2. Das eigene Leben rettet man nicht durch Verrat an der Seele, sondern durch
restlose Hingabe an das Geistig-Seelische und den völligen Verzicht auf physische
Existenz (hierzu werden Beispiele gegeben).
3. Es gibt eine innere Stimme (ein Relais, ein inneres Organ - all das sind
Umschreibungen für das höhere Ich), durch die wir wissen, daß in die äußere Welt
24
25

in »Kontinent« 3, Frankfurt 1975 (Ullstein).
a.a.O., S. 344.
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eine innerlich-geistige hereingreift und daß der Mensch entscheiden kann, unter
welche dieser Ordnungen er sich stellen will.
4. Die äußeren Verhältnisse verändern sich, wenn man seiner inneren Stimme
folgt. Gleichzeitig wächst die körperliche Widerstandskraft. Das nennt Mihailov
das >>mystische GrundgesetZ<<.
All diese Erlebnisse waren so elementar, daß die Lagerinsassen begannen, die
innere Stimme durch meditative und religiös-theosophische Übungen zu stärken.
Obgleich die Situationen in den Lagern, von denen Mihailov ausgeht, außerordentlich extrem sind, muß man sich fragen, ob die dort gemachten Erfahrungen
nicht.in ähnlicher Form in vielen Teilen der Welt auftreten. Denn die Zunahme
von Terrorakten und Katastrophen in unseren Tagen ist augenfällig. Wenn Menschen aber in diesem Maße an die Grenze ihrer Existenz gedrängt werden, können
sich überall Schwellenerlebnisse der geschilderten Art ereignen. Das legt die Vermutung nahe, daß der Zeitgeist, dem wir heute unterstellt sind, die Menschheit als
Ganzes an die Schwelle der geistigen Welt wieder heranführen will, wie es Rudolf
Steiner für das 20. Jahrhundert ja angegeben hat. Diese neuen spirituellen Kräfte
kann die Menschheit heute durch Leiderfahrungen erW-erben; es sind aber die
gleichen Kräfte, die in früheren Zeiten einzelne Menschen durch eine Einweihung
gewannen, wenn sie in den Mysterienstätten bewußt darauf vorbereitet waren.
Von diesem Blickpunkt aus sind die zwei Konsequenzen zu beurteilen, die sich
für Mihailov aus den geschilderten Lagererfahrungen ergeben und die uns zeigen,
welche Forderungen der Zeitgeist an uns stellt und was alles dazugehört, wenn wir
die Jugend zu Zeitgenossen erziehen wollen:
Erst das Leid öffne den Menschen für die Welt in seinem Inneren und für das
Übersinnliche. Es sei die schlimmste Strafe, ja ein Unglück, wenn dem Menschen
die Erfahrung des Leidens zu seinen Lebzeiten verwehrt sei, denn ohne das würde
er nicht zu den wirklich wichtigen Dingen im Leben geführt und bliebe ein
>>Schlafwandler<<.
>>Wenn das so ist- und die hier geschilderten Erfahrungen bestätigen es-, dann müssen
die sich daraus ergebenden erstaunlichen Folgerungen das Gesamtgebäude der Wissenschaft,
und zwar nicht nur derjenigen vom Menschen und seiner Psyche, sondern auch derjenigen
von der gesamten sichtbaren und unsichtbaren Realität erschüttern. Wenn es gleichzeitig
zwei Welten gibt, die nicht miteinander verschmolzen, aber auch nicht voneinander zu
trennen sind, nämlich die Welt des Fatums und die der Freiheit, wenn der Mensch entweder
in der einen oder in der anderen Welt lebt, je nachdem ob er der mit Vernunft oder
Wissenschaft nicht zu erklärenden, jedem Menschen gesondert und persönlich eigenen,
geheimnisvollen und nicht immer klar vernehmlichen inneren Stimme folgt oder nicht, dann
ist jede Wissenschaft sinnlos, die davon ausgeht, daß es nur eine Welt mit ein und denselben,
für alle gleichermaßen gültigen Gesetze gibt, die gerade durch die Erkenntnis dieser vom
Menschen unabhängigen Gesetze zu beherrschen ist.« 26
·

Das wissenschaftliche Umdenken, das Mihailov hier für die Gegenwart fordert,
besteht darin, daß die Wissenschaft über den Bereich der sichtbaren Welt hinaus
auch die geistigen Kräfte erfassen muß, die die physische Welt durchorganisieren.
26
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Genau das ist aber das Anliegen Rudolf Steiners, der die Naturwissenschaft zu
einer Geisteswissenschaft weitergeführt hat. Fußend auf Goethe ist inzwischen für
viele Forschungsgebiete eine Methode entwickelt worden, die dem Ziel dient, die
aus dem Geistig-Lebendigen stammenden Strukturen der physischen Welt aufzuzeigen. Dieser Wissenschaftsgesinnung mehr und mehr Geltung zu verschaffen und
damit die übersinnliche Dimension in das menschliche Denken wieder einzugliedern ist eine derwichtigsten Aufgaben, wenn wir Zeitgenossen sein wollen.

Gottfried Leuchtenherger

Wie utopisch sind Utopien?
Nachgedanken zu zwei Lektüren der 12. Klasse
»Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie früher einmal war!« Dieser
widersinnig, auf den ersten Anblick blödsinnig anmutende Ausspruch aus dem
Munde von Asterix erhält eine sinnvolle, ja ironischerweise treffende Bedeutung,
wenn man ihn vor dem Hintergrund der utopischen Romane betrachtet, die als
neue Literaturgattung zur Zeit der Renaissance, als der Zeit der Bewußtwerdung
des Menschen als sich selbst bestimmender Einzelpersönlichkeit, aus dem Boden
der Staatsphilosophie und Dichtung entsprangen ~ einem Boden, den bereits die
Antike mit Platon, Aristoteles, Cicero und Augustinus reichlich »gedüngt<< hatte.
So entwirft Thomas More, bedeutender und vom König hochgeschätzter Staatskanzler Heinrichs VIII., im Alter von 26 Jahren die Grundzüge eines auf der Insel
Utopia spielenden Staates, des Nirgend-Landes, dessen gesellschaftliche Struktur
bis in Einzelheiten der Lebensführung durchaus positiv gehalten ist - zum Wohle
des Menschen und der Menschheit.
Das im Jahre 1626 veröffentlichte Werk von Fdncis Bacon, New Atlantis, setzt
diesen konstruktiven Aspekt fort, dann aber ä~dert sich langsam das Bild der
Zukunft, es wird kritisch: William Morris, Mitstreiter des jungen G. B. Shaw im
Kampf um eine menschenwürdige Sozialreform, läßt seinen Helden aus dem
Traum einer utopischen Welt edler und humaner Menschenführung, wie er sie in
>>Kunde von Nirgendwo<< darstellt, in der Wirklichkeit des erbarmungslosen Industriezeitalters erwachen.
Vor knapp 60 bzw. 40 Jahren entstanden dann die für uns aktuellsten beiden
utopischen Romane, Huxleys »Schöne Neue Welt<< und Orwells »1984«, in denen
die visionär gesehene Zukunft des Westens und Ostens bedrohliche und eindeutig
warnende Züge angenommen hat.
.
.
Unter drei Aspekten soll auf diese beiden Werke eingegangen werden, doch
zuvor sei ein kurzer Exkurs erlaubt: Der Mensch der Antike besaß, und das wird
aus vielen Dichtungen erkennbar, ein anderes Verhältnis zu seiner Geburt, seinem
Lebenswandel unter seinen Mitmenschen und zu seinem Tode als der heutige
Mensch: er empfand sie nicht so bewußt, eher bildhaft innerlich vorstellend, sie
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hatten wenig direkt ergriffene Auswirkungen auf sein Leben, denn dieses verlief
überwiegend unter übergeordneten ethischen Gesetzen, in denen sich der Abglanz
des Willens einer Götterwelt, deren Wirkungen Hölderlin ein letztes Mal dichterisch zu gestalten vermochte, spiegelt.
Der sich seiner selbst bewußt werdende Mensch der Neuzeit beginnt zunehmend die Begriffe Geburt, menschliches Zusammenleben und Tod intensiver zu
betrachten: Man erkennt dies deutlich, wenn man liest, wie exakt Goethe zu
Beginn von »Dichtung und Wahrheit<< die Umstände seiner Geburt beschreibt, wie
neu die Gedankengänge der Sozialvorstellungen der deutschen Romantiker, die
Eröffnungszeilen der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten sind und
wie ernsthaft in Kassack's »Stadt hinter dem Strom« oder lonescos »Der König
stirbt«- um nur wenige Beispiele zu nennen- um eine Todeserkenntnis gerungen
wird.
Was hat das nun mit Utopie zu tun, mit dem Ausspruch, die Zukunft sei nicht
mehr das, was sie früher einmal war?
Was heißt das für uns, die wir zwischen Freiheitsexplosion im Westen und
Freiheitsunterdrückung im Osten stehen? Vor beiden warnen die beiden letztgenannten utopischen Romane von Huxley und Orwell; und ihnen wollen wir uns
unter den drei obengenannten Aspekten zuwenden.
In Orwells >> 1984« ist das Bewußtsein von Liebe, Zeugung und Geburt durch
das Parteiprogramm bewußt eliminiert: Die Nachkommenschaft wird gesteuert
hervorgebracht, jede Bewußtwerdung eines .äußerlich historischen oder innerlich
schicksalhaften Entstehungs- und Entfaltungsaktes wird gewaltsam vereitelt, denn
der sebstverantwortliche Mensch ist dem Staatsapparat gefährlich. Das bedeutet
auch als nächsten Schritt, daß im menschlichen Zusammenleben der Begriff der
Liebe, ob als Eros, Agape oder Charitas verstanden, brutal unterdrückt, die dem
Menschen innewohnenden Kräfte aber in Haß umgewandelt werden. Klar legt der
Autor dar, daß ein Mensch, der zu keinem Bewußtsein von Geburt und menschenwürdigem Leben zu gelangen vermag, auch kein Bewußtsein vom Tod erreichen
kann: er lebt in der Unfreiheit übermächtiger Angst, um ausgelöscht oder zu Tode
gequält zu werden. Die Schraubzwinge des Antichristen zerquetscht ihn in seiner
Vergangenheit, seiner Gegenwart, seiner Zukunft.
Heiterer scheint es da - wenigstens auf den ersten Blick - in Huxleys >>Schöner
Neuer Welt« (>>Brave New World«) zuzugehen, doch der Leser erkennt es bald:
Zeugung, Vater, Mutter, Geburt sind dort unflätige Schimpfwörter, die Gentechnik stellt die Menschen je nach den staatlichen Bedürfnissen alle wesensgleich in
Laboranlagen her. Entstehen in diesem perfektionistischen System trotzdem Menschen mit individuellem Einschlag, so werden sie nach dortigen Maßstäben als
abnorm, als gefährlich, als auszugliedernd betrachtet. Aktivitäten, von autonomem Denken, verantwortungsvollem Mitempfinden oder kreativem Willen getragen, dürfen nicht entstehen; ihnen stehen eine Fülle von Reizangeboten und das
stets parate, bewußtseinsdämpfende Soma gegenüber.
Und wenn sich bei Orwell jeder Mensch aus Mißtrauen und Angst vor dem
anderen verschließt - bei Huxley gehört jeder ·jedem, die staatlich verordnete
heterogene Beziehung verhindert die Selbsttindung des Ich im Du. Dfm Tod erlebt
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der Mensch der Schönen Neuen Welt nicht: er stirbt am Rande der Gesellschaft in
der »Moribundenklinik<< unter einer Überdosis von Soma, ~r haucht sein Leben in
scheinbaren Wonnebildern aus. Dem Schmerz des Opfers und der Erkenntnis
steht er fassungslos gegenüber.
Die Zukunft, wie wir sie heute durch das Auge des Dichters zu sehen haben, ist
nicht mehr das, was sie den Menschen früherer Generationen gewesen ist; dem
zeitbewußt lebenden Leser jener beiden Werke eröffnen sich von Seite zu Seite
Parallelen und Entsprechungen zu zeitgenössischen Praktiken, Tendenzen und
Planungen, so daß man sich mit Recht über die prophetische Weitsicht der beiden
Autoren wundern darf. Vor zwei Jahren, im sogenarrten Orwell-Jahr, haben sich ja
genügend Publikationen mit der Kongruenz von Fiktion und Lebenswirklichkeit
namentlich in den östlichen Ländern befaßt, und hämische Gemüter haben sich
schon gefreut, daß wir hier in Zentraleuropa doch noch nicht in Orwells Eurasien
leben; übersehen wurde aber überwiegend die andere, die Huxley-Seite, und auf
die hat vor einem Jahr Neil Postman erschreckend deutlich hingewiesen; seine zur
Eröffnung der Frankfurter Buchmesse 1984 gehaltene Rede >>Wie man sich zu
Tode vergnügt<< dürfte hinreichend bekannt sein und bedarf hier keiner Wiederholung.
Kehren wir ein letztes Mal zu der eingangs gestellten Zukunftsäußerung zurück
und modifizieren wir sie etwas: Muß die Zukunft so eintreten, wie sie warnende
Zeitgenossen seit einem halbenJahrhundertschildern? Welche Lösungen, Alternativen, Möglichkeiten gibt es? Sie sind nicht, wie uns manche Utopisten in ScienceFiction-Filmen, Comics und Romanen weismachen, bei irgendwelchen Außerirdischen von fernen Galaxien zu suchen, sondern wir Menschen, die wir diese
Gefahren heraufbeschworen haben, müssen sie auch bewußt selber wieder bannen.
Wir könJ?en dazu genau an den Brennpunkten der Warnung in den Romanen von
Huxley und Orwell ansetzen: Geburt- zwischenmenschliches ZusammenlebenTod. Dieser Dreischritt hängt auf zwingende Weise in sich zusammen, so zwingend wie das Christuswort >>Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben ... <<.
Die Geburt ist derjenige Schritt, an den unser irdisches Bewußtsein nicht heranreicht, auch nicht unsere Erinnerung. - Während unseres weiteren Lebens haben
wir ja von unserem eigenen Ich keine Wahrnehmung, erhalten sie aber sozusagen
indirekt durc~ unsere menschlichen Gegenüber. ~ie spiegeln uns das, was wir von
uns nicht wallrnehmen können- ein Gedankengang, der erstmals in unübersehbarer Mächtigkeit seit Ende des 19. Jahrhunderts z. B. in der Dichtung auftritt:
Ibsen, Strindlderg, Pirandello, Wilder, Borchert, Frisch, Nossack ... - Der Tod
als dritter Schritt, als Gegensatz zur Geburt, sollte den höchsten Anspruch auf
unsere bewußte innere Zuwendung besitzen, deren Voraussetzungen wir zu
erwerben ein ganzes Leben Zeit hatten bzw. haben. Gehen wir diesen Dreischritt
noch einmal durch und versuchen wir dabei, die drei Begriffe als Ziel der zu
erlernden neuen Tugend der Gegenwart zu betrachten. Für eine Reihe von Dichtern des Idealismus und davor bedeuteten Geburt und Tod das Hereintreten aus
einer geistigen Existenzform in die materiell-irdische bzw. das Wiederheraustreten
aus derselben. Lessing leitet dies in seiner >>Erziehung des Menschengeschlechtes<<
i~ 100 Paragraphen exakt aus de~ lvfe~s~hheitsgesch{chte ab; Goethe stellt es auf
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poetisch knappstem Raum in dem Gedicht >>Selige Sehnsucht<< dar, und für Novalis
sind Geburt und Tod verstehbar als Absterben in die irdische und Geborenwerden
in die geistige Welt.
Versuchen wir, beide Vorgänge so zu sehen, dann müssen wir uns bewußt
machen, daß wir mit jedem Neugeborenen ein Wesen zu erziehen haben, das
einerseits neue Kräfte zu uns bringen, andererseits aber auch Erwartungen an uns
schon Geborene, Erfahrene stellen will. Menschenwürdige Erziehung als Lebensvorbereitung ist eigentlich ohne diesen Aspekt nicht denkbar - das wurde bei der
Eröffnung der ersten Waldorfschule deutlich ausgesprochen. Tod bedeutet
dementsprechend das bewußte Überqueren einer Grenze, eines Flusses; wie es
Wilhelm Busch in dem Gedicht >>Auf Wiedersehen« ausdrückt, mit einem ganzen
Bündel an Erfahrungen, gesammelt unter willentlicher Anstrengung, Überwindung, Entbehrung und Schmerz- und verbannen wir diese aus unserem Leben, so
verbannen wir auch die rechte Erkenntnis für den Tod und das, was ihm folgt.
Aber auch für das Dazwischenliegende, für die Formen des sozialen Zusammenlebens, gilt es, neue Perspektiven zu finden. - Wenn wir zu größerer Bewußtheit
unserer selbst gelangen wollen, müssen wir unsere Aufmerksamkeit verstärkt auf
den anderen Menschen richten, uns selbstlos fragen, warum er wohl so handelt,
empfindet, denkt. Nicht um aus überheblichem Mitleid mit seinen Unzulänglichkeiten und Schwächen, sondern um aus der ihm zugewandten Liebeskraft eine
Wirkung für uns zurückgespiegelt zu bekommen, die wir uns selbst nicht geben
können. Wir werden beialldiesen Bemühungen noch genügend Fehler machen:
Eitelkeiten, Selbstgefälligkeiten, Übelnehmereien, Kränkungsgefühle . . . Der
Geist stellt hohe Anforderungen an unsere Überwindungskraft, aber er zeigt sich
oft auch dort deutlich, wo sein Organ, der Körper, in seinen Funktionen gestört
oder unzureichend ausgebildet ist: Besonders der seelenpflegebedürftige, nicht nur
der normale Mensch als Gegenüber ist es, der es uns ermöglicht, unsere drei
höchsten Wahrnehmungsmöglichkeiten auszubilden: den Sinn für das Gesprochene, für das Gedachte, für die Persönlichkeit des anderen.
Kehren wir zurück zu Huxley und Orwell und ihren gesellschaftskritischen
Utopien: Hätten sie uns den Weg nicht freundlicher zeigen können, nicht so
schreckenerregend, so unästhetisch, so grausam, so brutal? Sicher - sie hätten es
gekonnt, aber kann ohne den Kontrast und den Gegensatz die Kraft, die sicher
schmerzhafte Überwindung in uns entstehen, Utopia zu erreichen? Utopia, die
Insel ·des Thomas More: die Insel der Seligen, u-topos, das griechische NichtLand, das nicht irdische Land, die geistige Welt!
Literaturhinweise:
Aldous Huxley: Schöne Neue Welt; Fischer Tb Nr. 26, DM 6,80.
George Orwell: 1984; Ullstein Tb Nr. 20456, DM 8,80.
Rudolf Steiner.: Geschichtliche Symptomatologie, 4. Vortrag, Dornach, 25. Oktober 1918.
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Tobias Richter

Wieland der Schmied
Eine menschenkundliehe Skizze
»Eines der ältesten Lieder, zugleich wohl das tönereichste<<; so wird das
Wölundlied in Grenzmers »Edda<<-Übers~tzung charakterisiert. In seiner jetzigen
Form tritt es um 600 n. Chr. im angelsächsischen Runenkästchen von Clermont
auf. A. Heusler weist auf den eigenartigen Aufbau der Saga hin: Der eigentlichen
Hauptsage von Wieland, des Meisterschmiedes Gefangennahme, Rache und kunstvolle Flucht, geht eine Art Melusinenfabel voran. »Aber diese Vorgeschichte,
ungreifbar wie ein Traum, bricht mittendrin ab; der Ring der Geliebten, der in die
Rachesage hinüberreicht, ist mehr ein seelenkündender Zug als ein erzählerisch
klares Gelenk.<< Versuchen wir uns dem Inhalt dieses Liedes zu nähern und
behutsam seine Runensprache zu lesen:
Drei Brüder, Wieland, Egil, Schlagfittich, Söhne eines sagenhaften Königs und
einer übernatürlichen Mutter, leben in Waldestiefen (Wolfstal, Wolfsee). Eine
Form der Erzählung nennt nur einen Sohn, der allerdings verschiedene Namen
trägt, je nach der von ihm ausgeübten Tätigkeit; also Weland (von wel,- kostbares
Geschmeide), Egil (der Meisterschütze) oder Schlagfittich (Schlagfider- flatternd
schlagendes Gefieder). Eine solche lebendige Art der Begriffsbildung ist uns aus
der Götterdichtung der >>Edda<< bekannt, wird doch Odin einmal als Wotan, dann
als Wegkundiger, als Walvater oder als Ganglere angesprochen. Dieser »Dreieinigkeit<< der Brüder nähert sich aus Himmelshöhen eine andere Dreiheit. Drei Schwanenjungfrauen sind es, die von den Brüdern gezwungen werden, bei ihnen zu
bleiben. Nach neun Jahren finden diese ihre versteckten Federkleider wieder und
können entfliehen. Das einzig zurückbleibende Zeichen ihrer einstigen Gegenwart
ist ein Ring.
Finden wir nicht bei der Entwicklung des Menschen ein ganz Ähnliches? Der
Mensch wird mit seinen »drei Brüdern<<, seinen dtei Leibesgliedern geboren, dem
Nervensinnesorganismus, dem Rhythmischen- und Gliedmaßen-StoffwechselSystem. Wohl sind sie ganz verschieden, doch gehören sie zusammen. Diesen drei
verbinden sich nun die drei Seeleneigenschaften Denken, Fühlen und Wollen und
leben mit und in ihnen.
Was geschieht aber gegen das 9. Lebensjahr mit dem Kinde? Rudolf Steiner
weist uns darauf hin, daß eine Trennung zwischen eigener Erfahrung und Weltwahrnehmung beginnt. Ich und Welt sind nicht mehr eines, eine Emanzipation des
eigenen Innenlebens setzt ein. Der frühkindliche paradiesische Zustand ist vorbei,
es vollzieht sich tatsächlich eine Art »Vertreibung aus dem Paradies<<. (In Kopischs
»Heinzelmännchen von Köln<< klingt das so: »Ein jeder muß fein I selbst fleißig
sein ... ach, daß es doch wie damals wär I doch kommt die schöne Zeit nie wieder
her!<<) Diese schöne Zeit ist also für die drei Brüder vorbei. Doch ein goldener
zurückgelassener Ring ist sichtbares Zeichen der erfolgten Vermählung.
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Nun begeben sich zwei der Brüder auf die Suche nach der Entflohenen. Nur
Wieland bleibt zurück und schmiedet jeden Tag nach dem Vorbild des zurückgelassenen Rings einen neuen. Er also ist bestrebt, die Verbindung zu festigen, jeden
Tag neu, so einsam er sich auch fühlt:
Ostwärts, Egil
nach Ölrum glitt
doch südwärts Schlagfider
nach der Schwanenweißen
doch Wölund saß einsam
in den Wolfstälern.

In seinem Buch »Mitte der Kindheit« (Stuttgart 19802, S. 77) beschreibt H.
Müller-Wiedemann diese Einsamkeitserfahrungen der menschlichen Seele zwischen dem 9. und 12. Lebensjahr sehr ausführlich und feinsinnig: >>Der alte sichere .
Himmel ist nicht mehr Wohnung der Seele, und nur die Beziehung, der Hinblick
auf das höhere, unsterbliche Ich rettet Verzweiflung ins Mitleid: die Wahrnehmung des anderen Menschen als Wert, Stufe zur Ehrfurcht. Ein englischer Junge
schreibt:
Der arme Baum welkt
er welkt und stirbt.
Niemand kümmert sich um ihn.
Jeder geht an ihm vorbei.
Einmal war er ein schöner Baum,
so hoch gewachsen,
daß er beinahe in den Himmel reichte,
wie alles stirbt auch er:
Der arme Baum.«

So harrt Wieland der Rückkehr des >>SOnnigen Weibes<<. Aber ein anderer ist
ebenso wachsam: König Nidung mit seinen beiden Söhnen und seiner Tochter
Bödwild. Er läßt Wieland gefangennehmen, beraubt ihn seines Goldes, nimmt
dessen Schwert an sich und steckt den Ring seiner Tochter Bödwild an. Nicht
genug damit, zerschneidet er ihm die Sehnen an beiden Knien, um eine Flucht von
der Insel, auf welcher Wieland für Nidung unaufhörlich schmieden soll, zu verhindern.
Wieland macht Bekanntschaft mit dem Egoismus, der alles Frei-sich-Entfaltende, alles selbstlos Schenkende hassen muß. (Nidung ist ein sog. >>sprechender
Name« und bedeutet »Neider«, der >>Haßfeind« oder »der Hasser«.) Beinahe wie
ein Zerrbild der drei Schwanenjungfrauen erscheinen die Kinder Nidungs: Sie sind
gekettet an die äußere Macht des Goldes und von diesem König fühlt sich Wieland
gefesselt, gefangen, ja sogar gelähmt.
Es schimmert dem Nidung
mein Schwert am Gürtel
das ich geschärft
so geschickt ich's konnte,
und ich gehämmert
bis es hart mich dünkte.
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Nun bleibt sie "mir fern,
die funkelnde Wehr:
Nicht wird sie Wölund
zur Werkstatt gebracht;
nun trägt Bödwild Buße erwart ich nicht, meiner Gattin goldene Ringe.

Es ist Wieland nicht mehr möglich, so ohne weiteres in seinem äußeren Bewegungssystem zu leben. Die Sehnen der Beine sind ja zertrennt, doch beginnt
nun eine innere, lebhafte Bewegung: Er schafft in unermüdlicher Wachheit >>listige
Werke«.
Stets saß er, nicht schlief er
und schwang den Hammer:
listige Werke
schuf Wölund dem König.
>>Gegen das 12. Lebensjahr, schon etwas früher, beginnt dann beim Kind erst die
Fähigkeit, dasjenige, was vorher nur phantasiegemäß musikalisch, rhythmisch,
taktmäßig erlebt sein will, in das bloß Gedankenmäßige üherzuführen. Das Kind
will jetzt das Rhythmus- und Taktgefühl in Abstrakt-Gedankliches auslaufen
lassen ... << So beschreibt Rudolf Steinereinmal die Veränderung im Seelenlehen
des Kindes zwischen dem 9. und 12. Lebensjahr. (Die gesunde Entwicklung des
Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen,
GA 303.)
Wieland gelingt es unbemerkt aber stetig an seinen goldenen Flügeln, die ihn aus
dieser Isoliertheit, aus der Gefangenschaft des Egoismus herausführen sollen, zu
arbeiten. Et erkennt, womit er Nidung treffen kann; er schlägt ihn quasi mit seinen
eigenen Waffen. Die Söhne tötet er, als sie in gierigem Verlangen sich in seine
Goldtruhe beugen und faßt die Organe, deren pyhsische Funktionen man im
Aufsammeln (Augen), Zerkleinern, Einverleiben- Analysieren- (Zähne) und im
abschließenden Bewahren (Schädeldach) sehen kann, in Gold und Silber, um sie als
Ringe, Kelche und· Kette dem König zu schenken. Auf andere Weise drückt
Wieland >>sem Siegel<< Nidungs Tochter Bödwild auf: Als sie zu ihm kam, um den
inzwischen zerbrochenen Ring, der einst Wieland gehörte, wieder zusammenfügen
zu lassen, betörte er sie und machte sie zu seiner Gemahlin. Nun waren die Flügel
fertig und Wieland konnte sich in die Lüfte erheben.
Lachend Wölund
in die Luft sich hob
weinend Bödwild
vom Werder ging
in Furcht ob dem Buhlen
und des Vaters Zorn.

Wieland gewinnt also in dem Flügelpaar, das er sich selbst schmiedete (das ist
wichtig, - es ist kein geschenktes oder gestohlenes) einen Ersatz für die durchschnittenen Sehnen. Er wird damit zum >>Fußgänger der Luft«, so wie das E.
Ionesco in seinem gleichnamigen Theaterstück darzustellen weiß. Wieland ist n~cht
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ein Flüchtling im Sinne eines sich den Aufgaben Entziehenden (Aussteigers) oder
mit unlauteren Mitteln Fliegenden (Drogen o. ä.), sondern einer, der sich die
Mittel zum Fliegen hart erkämpft und erobert hat: »Nichtfliegen ist schlimmer als
Hunger leiden<< heißt das bei lonesco (vgL oben den Aufsatz von Chr. Göpfert, S.
431 f.).
Jetzt kann Wieland auch souverän und unantastbar, also· >>jenseits des Zaunes<<
Nidung gegenübertreten und von ihm fordern, Bödwild mit Wielands Kind unter
dem Herzen wieder bei sich aufzunehmen.
Erst sollst du alle
Eide schwören,
bei Schildes Rand
und Rosses Bug,
bei Schwertes Schneide
und Schiffes Bord,
daß Wölunds Weibe
kein Weh geschieht,
daß du meine Gattin
nicht morden läßt,
ob ein Weib ich habe,
das wohl ihr kennt,
ob ein Kind ich habe,
im KönigssaaL

Hier spätestens muß Nidung die Unverletzlichkeit und Macht des freien Ichs,
seines ärgsten Feindes, erleben und anerkennen:
Kein Recke ist so hoch
dich vom Roß zu treffen,
niemand so stark
dich niederzuschießen,
da du dich hebst
zu des Himmels Wolken.

Jenseits der Schwelle der Geschlechtsreife (Wieland zeugte Witege, den späteren
Waffengefährten Dietrichs von Bern) kann der junge Mensch zum inneren Erleben
äer Freiheit gelangen:
>>Das Größte, was man vorbereiten kann in dem werdenden Menschen, in dem
Kinde, das ist, daß es im rechten Moment des Lebens durch das Verstehen seiner
selbst zu dem Erleben der Freiheit kommt. Wahre Freiheit ist inneres Erleben ...
Und so lebe ich mit dem Kinde demjenigen Zeitpunkte entgegen wo ich sagen
kann: Da wird 'das Selbst in seiner Freiheit geboren,- ich habe ihm nur den Boden
bereitet, daß es sich selber gewahr werden kann« (Rudolf Steiner, >>Die Methodik
des Lehrensund die Lebensbedingungen des Erziehens<<, 4. Vortrag, GA 308).
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Johannes Kiersch
Zur Lektürebehandlung in der Waldorfschule
Die Praxis des Deutsch- und des Fremdsprachenunterrichts wird gegenwärtig an
vielen staatlichen Schulen von der Ansicht bestimmt, daß eine Hinführung zum
wissenschaftlichen Umgang mit Texten zumindest für Schüler der Oberstufe
unumgänglich sei. Laienhaftes Unbehagen gegen ein schulmeisterliches Zerreden
sprachlicher Kunstwerke ist weit verbreitet, wird aber in der Regel nur von
Außenseitern, und dann gewöhnlich mit verzweifelter Aggressivität, deutlicher
artikuliert, so von Susan Santag (1964, deutsch 1982) in ihrem berühmten Essay
»Against Interpretation« (»Statt einer Hermeneutik brauchen wir eine Erotik der
Kunst ..~<) oder von Hans Magnus Enzensberger (1976) in seiner Rede vor dem
Deutschlehrerkongreß in Cherry Hili (»Die Lektüre ist ein anarchischer Akt. Die
Interpretation, besonders die einzige richtige, ist dazu da, diesen Akt zu vereiteln.<<). Wie stellt sich die Pädagogik der Waldorfschulen zu dieser Problematik?
Lassen sich womöglich aus der anthroposophischen Menschenkunde Rudolf Steiners Gesichtspunkte auch für eine so spezielle Frage gewinnen wie für die nach
dem lebensgemäßen pädagogischen Umgang mit Büchern und >>Texten<<?
Rudolf Steiner hat uns in seiner grundlegenden Schrift >>Von Seelenrätseln<< (GA
21) und in den anschließenden Vorträgen für die ersten Waldorflehrer (GA 293295) gezeigt, worauf es ankommt: das Sinnes- und das Bewegungsleben der Kinder
zu erreichen, in Gang zu setzen und zu harmonisieren, neben dem Gedächtnis
auch die Phantasiekräfte zu pflegen, neben den kognitiven, den wachbewußten
Tätigkeiten der Seele auch das, was >>träumt<< oder »schläft<<. Damit verschieben
sich die didaktischen Gewichte. Die unmittelbare Erfahrung am Kunstwerk wird
wichtig, das Hören, das gestaltende Lesen, das Auswendiglernen und Rezitieren,
die dramatische Aktion. Der Lehrplan der Waldorfschule stellt dafür auch außerhalb des Deutsch- und des Fremdsprachenunterrichts reiche Übungsmöglichkeiten
bereit.
Ein weiterer grundlegender Gesichtspunkt kommt hinzu. Steiner entwickelt im
ersten Kapitel und in den Anhängen des Buches »Von Seelenrätseln<< eine Psycholo'gie des Vorstellens, die mit der Frage nach dem Umgang mit »Texten<< viel zu tun
hat. Kernstück dieser Psychologie ist der Gedanke, daß wir im wachbewußten
Vorstellen einen Prozeß der >>Herablähmung<< vor uns haben. In der eigentlichen
Natur des Vorstellungslebens liegt es, sich in lebendigen »Imaginationen<< zu
entfalten. Diese werden durch ihre Berührung mit sinnlichen Wahrnehmungen
gleichsam festgehalten, ihrer Beweglichkeit beraubt. Am stärksten geschieht dies
durch ihre Fixierung in der Form des abstrakten Begriffs. Im unbefangenen Leben
gleicht sich der Gegensatz von »Imagination<< und >>Begriff<<, von »lebendigem<<
und >>herabgelähmtem« Vorstellen meist von selber aus. Wer zu viel in Abstraktionen denken muß, empfindet ein Bedürfnis nach Traum und Schlaf, nach Bildern,
nach körperlicher Bewegung. Wer Abitur machen muß, liest daneben Tolkien oder
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Michael Ende, oder er geht ins Kino. In der Schule ist die Möglichkeit des
Ausgleichs oft nicht mehr von selbst gegeben. Wir müssen Raum dafür schaffen,
Anregungen und Hilfen bereitstellen. Wie kann das im engeren Bereich des
.
Umgangs mit >>Texten<< geschehen?
Zwei klassische Beispiele gibt Steiner im sechsten Vortrag der >>Seminarbesprechungen<< von 1919 (GA 295, S. 61 ff.). Bemerkenswert zunächst, daß er dabei auf
den Genuß des Kunstwerks hinauswill. Der >>Genuß<< und die »ungeteilte Befriedigung des Kindes<< sind das wichtigste Ziel des vom Lehrer geleiteten Lesens (S. 61
und 68). Sie können aber nicht eintreten, wenn wir das Kunstwerk, zunächst ein
Stück Leben und damit der lebendigen >>Imagination<< verwandt, nachträglich
analytisch ausdeuten, anatomisieren, schulmeisterlich >>zerzausen<< (S. 65).
>>Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß Sie niemals den Inhalt eines Lesestückesich will es prosaisch so nennen- dadurch für das Gefühl und für die Empfindung verderben
sollten, daß Sie das Lesestück lesen, oder mit den Zöglingen. durchlesen, und es dann
pedantisch erklären. Der einsichtige Psychologe ... wird das Gefühl dafür haben, daß ein
Prosastück oder ein Gedicht auf die Seele so wirken muß, daß diese Seele, wenn sie es erlebt
hat, ... von dem Eindruck befriedigt sein kann<< (S. 61).

Nun wissen wir aber spätestens seit Diltheys Entdeckung des >>hermeneutischen
Zirkels«, daß jedes Erleben nur durch bewußtes Verstehen die >>befriedigende<<
Eindringlichkeit und Fülle gewinnt, die den ästhetischen Gerruß kennzeichnet.
Woher kommt die notwendige Klarheit, wenn nicht aus der Anstrengung des
Zergliedernsund Ordnens, oder mit dem Wort Steiners: aus der »Herablähmung<<
zum Begriff?
Für die jüngeren Kinder scheint die Antwort einfach. Steiner empfiehlt, noch
vor dem lesenden Aufnehmen des Kunstwerkes alle für das Verständnis notwendigen Bilder, Begriffe, sprachlichen Ausdrucksformen, die darin erscheinen, in
freiem Gespräch mit der Schulklasse so weit wachzurufen, daß ein >>gefühlsmäßiges<<, also dem Bewußtseinsgrad nach durchaus vorläufiges, >>träumendes<< Verständnis erreicht wird, wenn auch eines, das »vollständig alle Nuancen<< des
Textinhalts auffaßt, so daß >>nichts unerklärlich bleibt<< (S. 61). Ein ästhetischer
Schwebezustand, so scheint es, ist gemeint, ein Zustand der Seele, der sich einstellt, wenn vereinzelte Bilder, Wörter und Redewendungen deutlich und für das
persönliche Empfinden fühlbar geworden, aber noch nicht zum geschlossenen
Begriffszusammenhang geordnet sind. Das Kind weiß dann, auf welche Feinheiten
zu achten sein wird, und hat Gelegenheit gehabt, schon im Vorgriff Freude,
Trauer, Begeisterung, Abscheu, Zuneigung, Ablehnung, die ganze Fülle seiner
Stimmungen daran zu entfalten, aber das Ganze bleibt offen. Es klärt sich erst, und
auch dann nicht endgültig und abschließend, im unmittelbaren »Genuß<< des
Lesens. Daraus ergibt sich das von den heute üblichen Methoden einer wissenschaftsorientierten Textauslegung so auffallend abweichende Verfahren einer- wie
wir vielleicht sagen dürfen - voraufgehenden Interpretation.
>>Man braucht ... keinen gelehrten Kommentar an einem Gedicht oder Lesestück zu
entwickeln, aber man soll das Kind vollständig heraufheben zum gefühlsmäßigen Verständ-
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nis eines Lesestückes. Daher versuche man immer, das eigentliche Lesen ... zu allerJetzt
vorzunehmen, und alles das, was man tun will um des Verständnisses willen, das schicke
man voraus« (S. 61).

Gilt dieser Grundsatz nun aber auch für die älteren Schüler? Die Waldorfschule
hat unausgelesene, der intellektuellen Begabung nach sehr gemischte Klassen bis
hinauf zur 12. Jahrgangsstufe, mit unverhältnismäßig vielen Schülern obendrein.
Sie geht trotz aller Beschwernisse davon nicht ab, weil sie im Sinne der volkspädagogischen Vorträge Steiners vom Sommer 1919 eine Schule für das Leben sein will
und eine Sc;hule für alle. Die wissenschaftspropädeutischen Zielsetzungen neuerer
Curricula der Regelschulen stehen dieser Zielsetzung ganz und gar widersprüchlich entgegen. Es überrascht deshalb nicht, daß Steiner das Verfahren der voraufgehenden Interpretation auch auf den Literaturunterricht der Oberstufe angewandt
wissen will. So soll bei der Behandlung des Nibelungen- und des Gudrunliedes in
Klasse 10 das >>Milieu« besprochen werden, aus dem die Dichtung gewachsen ist,
>>möglichst anschaulich und bildlich«. Ein »vollständiges Bild« des ganzen Kunstwerks macht das gemeinsame Lesen einzelner Passagen erst richtig lebendig (KonL
v. 14. 2. 1923, GA 300/2, S. 290 f. Ähnlich auch schon Konf. v. 17. 6. 1921, GA
300/2, S. 22). Bei Wolframs >>Parzival<< und dem >>Armen Heinrich« des Hartmann
von Aue in Klasse 11 soll ganz ähnlich zunächst durch »kursorische« Behandlung
eine >>geschlossene Vorstellungswelt<< hervorgerufen und das Ganze der alten Sage
behandelt werden. Dann erst liest man ausgewählte Textproben (Konf. v.
21. 6. 22, GA 300/2, S. 102). Wie die gemeinte >>geschlossene Vorstellungswelt<<
durch sozial- und kulturgeschichtliche Betrachtungen anschaulich heraufbeschworen werden kann, skizziert Steiner am Beispiel des >>Parzival<< in der Lehrerkonferenz vom 9. 12. 1922 (GA 300/2, S. 212 f. Vgl. auch Guttenhöfer 1985, S. 151 ff.
Ein brillantes Beispiel aus dem Fremdsprachenunterricht gibt M. Maier 1984). Wo
die unmittelbare Lektüre, der >>Genuß<< des Kunstwerks, unterbrochen wird, soll
es sich nicht um wissenschaftliche Kommentare im Sinne rückstandsfreier TextErheilung handeln, sondern um das geistvolle Apen;u, den nur angedeuteten, aber
weitreichenden Durchblick, auch die besinnliche Würdigung einzelner Besonderheiten des sprachlichen Ausdrucks. >>Aus manchen Worten oder Satzwendungen
kann man Feuerfunken schlagen und ganze Zeitbeleuchtungen vornehmen (Konf.
v. 14. 2. 1923, GA 300/2, S. 291).••
Zu Hilfe kommt dem Sprachlehrer der Waldorfschule bei alledem, daß er auf ein
reiches Arsenal von sprachtheoretischen und ästhetischen Begriffen zurückgreifen
kann, wie sie in den Grammatik-Epochen des muttersprachlichen Unterrichts, in
der Elementargrammatik der Unterstufe und der grammatischen Gesamtrevision
der 9. Klasse im Fremdsprachenunterricht erarbeitet sein können, auf die Grundbegriffe der Poetik in der 10. oder die der allgemeinen Ästhetik der 11. Klasse (vgl.
Dühnfort 1980, Guttenhöfer 1985). Das notwendige analytische Zergliedern und
ordnende Systematisieren, die bis zum abstrahierenden Begriff getriebene >>Herablähmung« des sprachlichen und ästhetischen Erlebens wird an einen gesonderten
Ort verlagert, deutlich entfernt vom Lektüregenuß, und wirft von da aus ihr Licht
auf das Erlebte, schafft die Möglichkeit eines freien Gleichgewichts von »Erleben«
un~ »Verstehen«, von Aufklärung und »Befriedigung« der Seele.
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Im Sinne der neueren Literaturdidaktik würde man Steiners Ansatz wohl unter
die >>vorstrukturierenden Lernhilfen<< (Stocker 1979,· S. 63) einordnen. Manches,
was in dieser Richtung vorgeschlagen wird, kann durchaus im Einklang mit
Steiners Ideen aufgegriffen werden. Einen Denkanstoß gibt der Münchener
Sprachforscher und Didaktiker Harald Weinrich, indem er in seiner geistvollen
Betrachtung über die Langeweile des Sprachunterrichts (übrigens im Rückgriff auf,
Schillers Ästhetische Briefe) auf die motivierende Funktion ·des »Spiels<< mit
sprachlicher Unter- oder Überdetermination von Texten aufmerksam macht und
dabei feststellt, daß die bloße Information »auf jeder Stufe des Unterrichts der
Imagination und dem Interesse als höherrangigen Prinzipien untergeordnet<< werden müsse (Weinrich 1985, S. 240). Lerntheoretische Begründungen finden sich in
Ansätzen bei David P. Ausubel (1973 ). Im ganzen bleibt aber doch der Eindruck,
daß heute unter dem drückenden Übergewicht modischer Vorstellungen von' der
Notwendigkeit einer alles erfassenden Wissenschaftsorientiertheit schulischen Lernens (die wissenschaftssoziologisch recht einfach erklärt und damit relativiert
werden können) die fachphilologisch organisierte Technik des lnterpretierens
einen Vorrang erhalten hat; der das unbefangene Leben mit dem sprachlichen
Kunstwerk schwer behindert. Rudolf Steiners genialer methodischer Griff der
voraufgehenden Interpretation kann da helfen.
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Uta Taylor

Die Arbeit mit der Lektüre
im Fremdsprachenunterricht
Vom ersten Lesen zum ersten Nacherzählen
Es ist ein langer Weg vom ersten lesenden Erfassen des Selbstgeschriebenen bis
zum Beschäftigen mit der Literatur! Er braucht aber deswegen für die Schüler nicht
mühsam sein! Aus einer reichen Fülle von Versen, Liedern und Spielen, die in den
ersten drei Klassen erworben wurden, wird nun Ernte gehalten. Der Lehrer kann
aussuchen, was er durch das Schriftbild noch tiefer und andauernder veranlagen
möchte. Was aber sollen seine Kriterien sein bei der Auswahl?
Vor allem wohl Sprüche und Lieder, die in sich die Möglichkeit haben, mitwachsen zu können. Das sind Sprüche und Lieder, dienachdem 10. Lebensjahr
von den Viertklässlern nicht allzu bald als zu kindisch abgelehnt werden. Dazu
gehören u. a. Gedichte und Lieder von den Jahreszeiten und dem T ageslauf, Tierund Erdkundliches und allgemein etwas, was auf die Aufgabe des Menschen auf
der Erde hinweisen will.
Wenn der Lehrer bei der Vorbereitung dieses wichtigen Abschnittes ein großes
Heft nimmt und selbst nach einem Buntstift greift, dann macht er zwei ganz
wichtige Erfahrungen: Die erste ist, daß das, was durch die Hand geht, bewußter
ergriffen wird- auch bei ihm. Kritischer sieht man sein ausgewähltes Verslein an,
wenn der Buntstift es festgehalten hat. Kritischer erlebt er alle Sprüche im Zusammenhang ihrer Auswahl.
Zweitens erlebt er, daß der ungewohnte Buntstift ihm langsamer von der Hand
geht. Multipliziert er seinen eigenen Zeitaufwand mal zwei, so hat er etwa die
Zeitspanne, die die Kinder zum Abschreiben von der Tafel benötigen. Es wird ihm
dann nicht passieren, daß das Schreiben nicht fertig wird, oder daß die Kinder sich
überfordert fühlen und unmutig werden. Beherzigt er diese beiden Dinge bei
seiner Vorbereitung, so kann er die ihm anvertraute Klasse sicher und verständnisvoll führen.
Das erste Lesen entwickelt sich aus dem Schreiben. Die Kinder der vierten
Klasse lesen das, was sie in den drei ersten Schuljahren gesprochen, gesungen und
dargestellt haben. Die Aussprache ist daher anfangs ein geringes Problem. Hier
und da muß wohl einmal ein Laut korrigiert werden, der nur ungenau über das
Mündliche erfaßt wurde. Der Lehrer sollte darum seinen Standplatz beim Lesen
häufig wechseln und auch einmal hinten oder seitwärts stehen, um jedes Kind
genau wahrnehmen zu können. Chorisches und einzelnes Sprechen geben dem
Erlernen des Lesens wieder etwas Spielerisches. Das Kind nimmt das übende
Element gar nicht wahr. Es will eine Person im Dialog sein und schlüpft in die
Rolle. Es läßt sich korrigieren, um der Rolle willen. In der zweiten Hälfte des
vierten Schuljahres beginnt man dann mit dem gedruckten Text. Die Geschichten
sind in den ersten drei Schuljahren mündlich erzählt worden. Es gibt ein freudiges
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Wiedererkennen. Hat das Buch Illustrationen, so können diese in die WOrtschatzarbeit mit einbezogen werden. Die Kinder zeigen, zählen, antworten und schreiben schließlich auf, was sie entdeckt haben. Viel Abschreiben soll helfen, das Lesen
zu unterstützen und zugleich für ein Antworten und erstes Erzählen sogenannte
>>Ankerplätze<< schaffen. Das heißt, man wird für die Abschreibeübungen solche
Stellen heraussuchen, die für den Fortgang der Lektüre inhaltlich wichtig sind und
deshalb dem eigenen Erzähl"en und Vorstellen helfen.
Beim Lesenüben muß viel Abwechslung herrschen, damit zum einen das Interesse nicht erlahmt, zum anderen wirklich genügend verankert wird. Die Äußerung
Rudolf Steiners zum Lesen, auf die sich viele Kollegen immer wieder beziehen, ist
meiner Meinung nach häufig mißverstanden. Das Üben als solches ist nur dann
verlorene Zeit, wenn nur der Lehrer liest und die Kinder nur im Buch vergleichen
sollen. Denn dabei kommen sie bald in ein Träumen, weil sie nur der Stimme des
Lehrers lauschen.
Manchmal ist ein kleiner Wettbewerb: >>Mal sehen, wer den Abschnitt als erster
fehlerlos schafft«, das ZaubermitteL Der Lehrer liest vor; danach meldet sich ein
Schüler für den gleichen Abschnitt; er liest, bis er einen Fehler macht; der Lehrer
'verbessert und ein anderer Schüler liest von Anfang an nochmal usw. Dadurch
hören die schwächeren Schüler den Text mehrmals und nehmen das schwierige
Wort, über das gestolpert wurde, bewußter auf. Oft erlebt man noch in derselben
Stunde, daß auch schwächere Schüler den Anfang des Abschnitteslesen wollen.
Ein anderes Lesespiel ist: >>please, continue«. Einer beginnt, solange er mag und
bittet dann einen Klassenkameraden fortzufahren. Das mag manchmal schon nach
drei Wörtern sein. Nun, warum auch nicht? Für den Sprachlehrer ist es eine
wunderbare Gelegenheit, die Temperamente zu studieren. Besonders in der 5. und
6. Klasse wird es darauf ankommen, daß alle Kinder in den Prozeß des Lesenlernens einsteigen, auch die langsamer Lernenden. Vor allem in großen, ungeteilten
Klassen kann man nach dem ersten begeisterten Beginn sehr bald eine Reihe
Statisten entdecken, die immer weniger engagiert, mehr und mehr sich durch
Stören und. Spielereien bemerkbar machen.
'
Welche Möglichkeit gibt es rtun, diesen Kindern auch zu einer Sicherheit und
dadurch zu mehr Selbstbewußtsein zu verhelfen? Als erfolgreich hat sich dabei
erwiesen, wenn man im Gespräch nach der Stunde einem Schüler versichert, daß
man ihm bei Lesen helfen will, ohne daß die anderen Schüler von der Abmachung
erfahren. Es werden drei Sätze vereinbart, die der Schüler übt. Er hat die Zusicherung, daß der Lehrer ihn bei diesen drei Sätzen aufruft und nach dem dritten Satz
einen anderen Schüler weiterlesen läßt. Es hat sich immer wieder gezeigt, daß die
Schüler dankbar darauf eingingen und an drei Sätzen übten, bis sie die Aussprache
sicher konnten.
·Es ist ja auch für den Erwachsenen ein beklemmendes Gefühl, wenn er seine
eigene Stimme hört, wenn alle Anwesenden still sind. Wie schwer ist es da erst für
ein Kind, mit dem Atem durchzuhalten und nicht ins Stocken zu geraten! Das
Erfreuliche bei diesenAbmachungen war, daß durch das Ergreifen des Übens und
der staunenden Anerkennung der Kameraden, sich langsam durch die Wiederholung des Vokabulars eine Sicherheit einstellte. Plötzlich wurde alles gelesen~ Als
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Lehrer hat man vielleicht solche Abmachungen mit sechs oder gar auch zehn
Kindern. Und keines weiß vom anderen! Für diese Kinder wird aber Lebenserfahrung, daß sie in ihrem Mühen nicht im Stich gelassen werden, sondern, daß der
Lehrer ihnen hilft und sie begleitet.
Als neues Element kommt bei der gedruckten Lektüre nun auch hinzu, daß
Fragen gestellt werden, deren Antworten im Text zu finden sind. Der Lehrer geht
dabei ganz chronologisch vor, Satz für Satz, Satzteil für Satzteil. Wichtig sind ganz
einfache, kurze Fragen und ebenso wichtig ist, daß jede der darauffolgenden
Stunden auf die gleiche Weise, in der gleichen Reihenfolge wieder gefragt wird, bis
die Kinder sich a'n diese neue Form so gewöhnt haben, daß sie sich auch gegenseitig
fragen können. Dann kommt der Tag, wo man sich die Fragen nur noch leise denkt
und die Antworten laut sagt. Und- das erste Nacherzählen in einfachster Form ist
erreicht. Dieses Vorgehen kann wenig später auch für das erste schriftliche Nacherzählen genutzt werden.

Die Arbeit am Wortschatz
Durch die chronologisch geordneten Fragen zum Text wird ein bestimmter
Wortschatz geübt. Damit sich dieser ohne Übersetzen und stures Vokabel-Lernen
festigt und erweitert, muß der Lehrer nach einiger Zeit dazu übergehen,· noch
andere Fragen zu stellen. Die eine Art ist das Vertauschen von Inhalten, um das
Verständnis des Textes zu überprüfen. Oft kann man dabei auf früheres Vokabular
zurückgreifen. »Spaßfragen« nennen die Kinder diese Art. Sie freuen sich am
Humoristischen und ermüden nicht beim Üben. Sie genießen es auch, wenn der
Lehrer die Geschichte des Tages >>neu« erzählt und alles falsch sagt. Die Kinder
stellen Satz für Satz richtig- und üben sich im Erzählen! Die Fragen und Antworten können, nachdem sie mündlich genügend geübt wurden, auch in einem Übheft
schriftlich erscheinen.
Freudig wird auch das Vokabular geübt, wenn Rätsel damit gebildet werden. Da
heißt es dann eines Tages beim Lesen von Dick Whittington, einer Lektüre vom
Klett-Verlag, »What is it? It has a long handle. It is madeout of wood. The cook
has it in her hand.<< Antwort: the !adle. Diese Antwort wird dann vielleicht an die
Tafel geschrieben. Die Kinder Iernern selbst Rätsel machen, und der Lehrer muß
bei der Korrektur die Lösung unter den Text schreiben.

Die Auswahl der Lektüre
Sind die ersten Texte noch ganz von Reim und Rhythmus getragen, die dem
Gedächtnis Halt und Hülle vermitteln, so wird bei den folgenden Prosatexten
immer mehr die Frage danach laut, welche Gesichtspunkte uns bei der Auswahl
führen sollten.
Wichtig dabei ist jedoch, daß man sich wiederum von den Motiven leiten läßt,
die unserer Methode zugrunde liegen. Es geht bei der Auswahl der Texte nicht
· darum, etwas Spannendes zu finden oder etwa Alltagssituationen zum Gegenstand
455

der Lektüre zu machen. Es geht vielmehr darum, sich Rechenschaft über den
helfenden Sinn des Lesestückes zu geben. Die Fragen: was ist echte Seelennahrung,
was ist menschbildend, was hilft, Ideale vor den Heranwachsenden zu stellen?sollten Richtschnur sein. An zwei Lektürebeispielen sei dies erläutert.
Häufig wird in der 7. Klasse die Lektüre >>Little Hause on the Prairie<< von
Laura lngalls Wilder gelesen. Diese Lektüre bietet eine Fülle naturkundlicher u~d
naturwissenschaftlicher Themen, die für den Dreizehnjährigen fesselnd erzählt
werden. Da ist der Brunnenbau, der fast zu einem tödlichen Unfall führte, und die
Schilderung eines Präriebrandes, beides von großer Eindringlichkeit. Sie sind so
dargestellt, daß der Lesende es miterlebt und daran praktisches Verhalten in einer
Lebenssituation lernt. Dem Lehrer ist im Zusammenhang mit der Lektüre eine
großartige Gelegenheit zur Landeskunde gegeben. Er wird hinweisen auf die
Namen der Staaten und die Namen der Flüsse, die so fremd klingen, weil sie Reste
einer Sprache sind, die, wie die ursprünglichen Bewohner des Kontinents, längst
verschwunden ist. Man geht vielleicht den Bedeutungen und Klängen nach und
macht die Entdeckung, daß die Vorsilbe Mi- anscheinend immer mit Wasser zu tun
hat: Mississippi- Father of the rivers, Missouri- Mudy waters, Michigan- great
waters, Minnesota- troubled waters.
Man beschäftigt sich mit Wörtern, die der englischen Sprache eingegliedert
werden, wie z. B. buffalo, tobacco, tomato, potato ... Und man wird sich mit
Liedgut beschäftigen, das zu diesem Land gehört und das die Weite und die
Veränderung der Zeit spiegelt. Zu nennen wären da vor allem zwei. Eins, das wohl
das älteste überhaupt ist, stammt noch aus der Zeit des Abfalls der Kolonien. Es
erzählt von einer jungen Siedlerfrau, die allein gelassen ist am Ende der Welt,
während ihr Liebster in den Krieg gezogen ist. »Here I sit on Buttermilk Hili<<, so
heißt es. Das andere ist bekannter. Es erzählt von einem weißen Mann, der die
Tochter des Häuptlings der Shenandoah liebt:. Shenandoah heißt »Kinder der
Sterne<<. In Virginia findet man noch einen Fluß und Gebirgsrücken dieses
Namens. Namen sind nicht mehr nur Schall und Rauch. Mit der Schilderung der
Begegnung und der Auseinandersetzung mit den Indianern, wie sie in der anfangs
erwähnten Lektüre von Laura Ingalls Wilder geschildert wird, hat der Lehrer eine
großartige Möglichkeit den Heranwachsenden hinauszuführen in die Weite der
Welt, weg von sich selbst und seinen eigenen Pubertätsproblemen.
In der 9. Klasse kann dann bei der Arbeit an der Lektüre schon ganz anfänglich
der Weg nach innen gesucht werden. In einer märchenhaften Lektüre, wie sie »The
B6ttle Imp<< von Robert Louis Stevensan ist, setzt sich der Schüler mit dem
Problem des Bösen und dem Schuldigwerden auseinander. Die Begegnung zweier
junger Menschen wird sehr fein geschildert und ihre tiefe Liebe, die sogar bereit
ist, die Qualen der Hölle auf sich zu nehmen, um die Seele des anderen zu retten.
Auch die Landeskunde geht in ihrer Darstellung den Weg nach innen. Zu der
geographischen Lage der hawaiianischen Inselwelt und ihrer Geschichte kommt
das soziale Problem der eingeschleppten Lepra durch den habgierigen Weißen,
aber es kommt auch hinzu die schicksalsmäßige Beziehung zwischen einem belgischen Pater, Father Damien, der sich für die an Auss~tz erkrankten Hawaiianer
opfert und dem todkranken Stevens an, der von Land zu Land reist, um sein Leben
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zu verlängern. In der kurzen Zeit, die sich Stevenson in Hawaii aufgehalten hat,
erfaßte er nicht nur das Wesen diesese Volkes, sondern auch die große Opfertat des
Priesters Damien. Stevenson wurde sein feuriger Advokat, als nach dessen Tod in
einem Zeitungsartikel Neider Darniens Einsatz verhöhnten. Father Darnien, Sohn
eines belgiseben Bauern, stellte seine ganze Kraft den Verbannten zur Verfügung,
die ohne Hütten, ohne Schutz und Versorgung auf der Insel Molokai ausgesetzt
waren.
Was muß in Stevenson, der um sein Leben bangte, vorgegangen sein, als er den
anderen das seine hingeben sah? Stevenson entschloß sich nach Darniens Tod
dessen Aussätzigenkolonie aufzusuchen. Und er gab dort den Kranken furchtlos
die Hand!
Zu der Arbeit an der Lektüre kommen Referate, z. B. Biographien und geographische Darstellungen.
Beide erwähnten Lektüren, obwohl für ganz verschiedene Altersstufen, haben
eines gemeinsam: Sie zeigen Entwicklungswege von Menschen auf.
Der Klassenlehrer und der Literaturlehrer der Oberstufe gehen mit den Schülern
einen weiten Weg. In diesen Strom des Unterrichts muß sich auch der Fremdsprachenlehrer mit seiner Aufgabe ganz hineinstellen, damit seine Arbeit nicht
erschwert oder verhindert, was von den anderen Lehrern den Schülern an Seelennahrung gegeben wird.
.

Thor Keller

Vom ersten Physikunterricht
Rudolf Steiner hat bei der Begründung der Freien Waldorfschule 1919 im
Lehrplan verankert, daß schon in der 6. Klasse mit Physik und in der 7. Klasse mit
Chemie begonnen vierden sollte. Das geschah in einer Zeit, als diese zwei Fächer
noch wenig Eingang in das öffentliche Schulleben gefunden hatten. Ja selbst in den
sechziger Jahren begannen die Gymnasien erst in der 8. bzw. 9. Klasse mit dem
Unterricht in diesen Fächern.
Nicht Nützlichkeitsüberlegungen veranlaßten Rudolf Steiner zu diesem Schritt,
sondern seine Erkenntnis vorn Wesen des Menschen und von der kindlichen
Entwicklung. Jede Sieben-Jahres-Periode der kindlichen Entwicklung ist noch
einmal in drei Unterabschnitte gegliedert. So überschreitet das Schulkind mit etwa
9!-) Jahren eine bedeutsame Schwelle; Rudolf Steiner nannte es den Schritt über
den Rubikon. Es verläßt endgültig das Reich des vorschulischen Erlebens im
Denken und Fühlen und wendet sich nun stärker als bisher der es umgebenden
Erdenwelt zu. Der Unterricht in der 3. Klasse unterstützt diesen Weg der Schule,
indem die Schöpfungsgeschichte des Alten Testamentes erzählt wird und indem
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dazu anschließend die Urtätigkeiten, bzw. die wichtigsten Berufe, die für das
Leben des Menschen auf Erden notwendig sind, mit den Kindern besprochen
werden: Bauer, Müller, Bäcker, Holzfäller, Schreiner, Gerber, Schuster, Hirte,
Spinner, Weber, Schneider, Maurer, Zimmermann.
Mit etwa 117) Jahren gilt es wieder eine Stufe zum Erdenreif-Werden zu überschreiten. Danach wird das Kind im 13. Lebensjahr reif, kausale Gedankengänge
zu begreifen, also in der Folge: Ursache-Wirkung zu denken.
Bis zu diesem Zeitpunkt erfaßt das Kind die Welt in einer Art »Wenn-DannBeziehung«, d. h. wenn man z. B. diesen und jenen Handgriff tut, fährt das Auto.
Eine solche Erklärungsform befriedigt vorerst das Kind vollständig. Eine physikalisch-kausale Erklärung versteht das Kind noch gar nicht. Würde man jedoch vor
dem 12. Jahr das Kind fortlaufend zwingen, kausal zu denken, so würde man seine
seelisch-geistige Entwicklung vergewaltigen, sie verführen und nur ein einseitiges
Denken erzielen. Der noch bildhaft träumenden Kinderseele würde Schaden zugefügt und Kräfte, die erst später zum Gebrauch reifen, würden zu früh in Anspruch
genommen. Versäumte man jedoch, die nun herangereiften Fähigkeiten kausalen
Denkens zu benutzen, so lägen sie brach und verkümmerten. Der junge Mensch
wird es später viel schwerer haben, sie zu kultivieren und mit ihnen sachgemäß zu
arbeiten. Die Gefahr besteht, daß diese Denkkräfte, wenn sie nicht angesprochen
und gepflegt werden, ihren eigenen Weg gehen; sie fangen an zu >>wuchern«, und
der junge Mensch spekuliert, da er allein auf sich gestellt zunächst kaum die
Richtigkeit der Gedankenabläufe an der Wirklichkeit nachprüfen kann.
Im Laufe der Geschichte hat die Menschheit in der Physik einen bestimmten,
heute gut zu überblickenden Weg zurückgelegt. Bei seinen Überlegungen für den
ersten Physikunterricht auf dieser Altersstufe bietet sich dem Lehrer dieser historische Weg als Aufbau an.
Beispiele aus der Akustik des ersten Physikunterrichtes mögen das erläutern:
Von der 1. Klasse an wird in den Waldorfschulen das musikalische und rezitatorische Element in großer Breite und in fast allen Fächern gepflegt und geübt. Nicht
nur, daß jedes Kind Blockflöte spielt und daß im Unterricht viel gesungen und
geflötet wird, sondern auch im Sprach- und Eurythmie-Unterricht begegnet es in
vielfältiger Weise dem Akustischen. Daran kann nun der Lehrer in den ersten
Physikstunden anknüpfen.
Als erstes macht der Lehrer die Kinder auf die vielfältigen Töne und Laute
aufmerksam, die ihnen aus der Welt entgegenschallen: die Stimmen der Tiere sind
ihnen bekannt. Wie aber ist's bei den Pflanzen? Von selbst tönen sie nicht. Es muß
z. B. erst der Wind durch den Wald brausen, dann entstehen auch im Pflanzenreich Geräusche und Töne. Und Gesteine tönen nur, wenn man sie schlägt.
Welche Vielfalt an Geräuschen kann das Wasser hervorbringen: plätschern, gurgeln, pochen, rauschen, brausen, tosen, donnern ...
Hat man die Aufmerksamkeit der Kinder auf diese Weise geweckt, so läßt man
die Augen schließen und schlägt die verschiedensten Gegenstände an:· Hart- und
Weichholz, Blei, Eisen, Kupfer, einen Teller, ein Glas, ein gesprungenes Glas, ein
Schlüsselbund, eine Geigensaite usw. Wie geschickt zum Teil die Kinder sofort an
der Klangfarbe den Gegenstand erkennen! Diesen Begriff wird man dann am
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nächsten Tag, nachdem die Kinder das Erlebnis durch den Schlaf getragen haben,
im Gespräch herausarbeiten.
Wir können dann unsere Untersuchungen spezialisieren und hören, wie verschiedene Hölzer klingen. Dann führt man ihnen ein großes, ein kleines, ein
dickes, ein dünnes Stück Fichtenholz vor: jedes klingt anders. Bei langen und
kurzen Eisenstangen ist es genauso. Die Klangfarbe bleibt erhalten, nur ist die
Tonhöhe verschieden. So hat man einen zweiten Begriff herausgearbeitet. Schließlich bespricht man, wie im täglichen Leben der Klang in vielfältiger Weise zum
lJntersuchen von Gegenständen herangezogen wird:der Arzt horcht den Patienten ab, vor dem Verkauf beklopft der Kaufmann den Teller und das Glas, der
Maurer hört durch Anklopfen, wo sich der Putz gelöst hat, der Eisenbahner
schlägt an die Radkränze, der Steiger an die Stempel des Bergwerks, in Italien
wurden die Silbermünzen auf den Marmortisch geworfen, um ihre Echtheit zu
prüfen usw. Die Kinder aber hören nicht nur, sondern sie beschreiben das Wahrgenommene erst mündlich und dann schriftlich. Wie genau müssen dazu die
Phänomene· beobachtet werden, und das treffendste Wort ist zu finden, um die
Beschreibung so knapp wie möglich zu halten.
Eines der ältesten Instrumente ist die Leier. Im Monochord haben wir ein
solches Instrument in .einfachster Weise vor uns. Wir spannen und lockern die Saite
und hören, wie sich die Tonhöhe verändert. Dann aber setzen wir einen Steg unter
die Saite und teilen sie z. B. genau in der Mitte in zwei Teile. Eine Hälfte streichen
wir an. Mit Erstaunen hören die Kinder die Oktave. Streichen wir drei Viertel der
Saite an, so erklingt die Quarte. So wird nach und nach die ganze Tonleiter
aufgebaut. Stehen die Zahlenverhältnisse dann an der Tafel, so entdecken die
Kinder zu ihrem größten Verwundern, wie Musik und Bruchrechnung eng zusammenhängen. Ja, man kann sogar von einer bestimmten Saitenlänge, z. B. 180 cm,
aus errechnen, wohin für die Quinte(~) der Steg gesetzt werden muß, nämlich bei
120 cm. Auch die Regel, wann Konsonanzen und Dissonanzen entstehen, wenn
zwei Saiten gestrichen werden, läßt sich gut an diesem Instrument erleben. Dabei
stößt man auf die Geschichte. Haben doch Pythagoras und seine Schüler schon um
540 v. Chr. die entsprechenden Gesetze herausgearbeitet.
Der nächste Schritt wäre, die Schallentstehung und -erzeugung gerrauer zu
untersuchen. Eine Stimmgabel wird angeschlagen und in ein Glas Wasser gehalten.
>>Das spritzt ja!« jubeln die Kinder, und sie wollen es noch ein paar Mal sehen.
Als nächstes berußen wir eine Glasplatte, nehmen eine Stimmgabel mit einer
kleinen, gebogenen Stahlfeder an einer Zinke (Schreibstimmgabel), schlagen sie an
und ziehen die Feder über die rußgeschwärzte Platte. Welch wunderschöne Wellenlinie hat die Feder gezogen. Kein Kind könnte es so gleichmäßig tun. So
erarbeiten wir uns die Tatsache, daß ein Körper schwingen (vibrieren) muß, bzw.
daß alle klingenden Gegenstände schwingen.
Die chladnischen Klangfiguren bilden einen eindrucksvollen Abschluß dieser
Versuchsreihe.
Selbstverständlich besprechen wir anschließend den menschlichen Kehlkopf
und, falls ein Junge schon so weit ist, den Stimmbruch.
Bei allen Versuchen und Besprechungen ist uns der Dreischritt wesentlich:
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- Versuch mit Beobachtung und Beschreibung
- Erarbeiten des Gesetzmäßigen
- Anwendung im täglichen Leben.
Wenn es dem Lehrer noch gelingt, die Schüler zu eigenem Tun in Form von
Versuchen zu Hause oder zum Bau von Geräten anzuregen, hat er ein weiteres
erstrebenswertes Ziel erreicht.
Ähnlich werden die übrigen Gebiete: Optik, Wärmelehre, Magnetismus und
Reibungselektrizität behandelt.
Der Aufbau des naturwissenschaftlichen Unterrichts ist so geordnet, daß stets
von der Beobachtung der Phänomene ausgegangen wird und nie von dem Gesetz
oder der Regel. Die Welt soll sprechen. Dadurch, daß die Kinder selber Schritt für
Schritt den Weg vom genauen Wahrnehmen und Beschreiben der Erscheinungen
über das Zusammenschauen und Gruppieren der einzelnen Phänomene zu den
Regeln bzw. Gesetzen gegangen sind, erleben sie intensiver die Gesetze, aber auch
die Wunder der Physik, als wenn sie erst ein Gesetz oder eine Regel gesagt
bekämen, die dann nachträglich durch Versuche bestätigt werden. Staunend erleben sie, wenn auch erst halb bewußt, die Ordnung der Welt.
Der Klassenlehrer kann immer wieder beobachten, wie richtig der Zeitpunkt für
den ersten Physikunterricht von Rudolf Steiner gesetzt worden ist. Die Kinder
schauen, da sie nun ins »realistische Alter« kommen, in dem sie die Vorgänge in
der Welt verstehen wollen, die Umwelt mit ganz anderen, viel aufmerksameren
Augen an und beginnen, ihre Gesetzmäßigkeiten zu begreifen.
Am Ende der Kindheit erleben sie die Ordnung und Gesetzlichkeit in der Welt.
Das gibt ihnen inneren Halt und die notwendige seelische Sicherheit für die
folgenden Jahre.

Hans Harress

Die größte Zahl der WeltMenschenkundliebes Rechnenlernen
»Mutti! Mutti! Heute haben wir die allergrößte Zahl der Welt gelernt ... !« Mit
dieser verständlicherweise höchst aufregenden Neuigkeit stürmt das Kind nach
seiner ersten Rechenstunde zur Tür hinein, um als erstes diese so wichtige
Erkenntnis der Mutter freudig mitzuteilen. Das Kind geht in eine Waldorfschule.
Hoffentlich haben Mutter und Vater den letzten Elternabend besucht, als die
Lehrerin (der Lehrer) über die bevorstehende erste (und wichtigste) Rechenperiode
im Leben der Kinder sprach. Sonst könnte die große Freude des Kindes rasch
verfliegen und einer riesigen Enttäuschung weichen. Denn >>wehe<< der Mutter, die
jetzt etwa die Zahl 1000 vermutet, weil sie- nicht wissend und nichts ahnend460

annahm, daß· 1000 doch wohl für einen Erstkläßler eine zumindest sehr große,
wenn nicht eben die allergrößte Zahl sei. Oder sollten die Kinder etwa schon 1
Million gelernt haben ... ? Oh weh, weit gefehlt! Die Mutter, die solches vermutet, hat bestimmt selber keine Waldorfschule besucht, sonst wäre ihr vollkommen
klar, daß die >>größte Zahl der Welt<< natürlich nur die Eins sein kann, wie sie es
jetzt stolz von ihrem Kind erfährt.
Wenn die Kinder der Waldorfschule mit den Zahlen bekannt gemacht werden,
lernen sie zunächst, ebenso wie bei der Einführung der Buchstaben, die Qualität
und nicht die Quantität der Zahlen kennen. Und so erzählt die Lehrerin (der
Lehrer) ihren Schülern in der ersten Rechenstunde eine Geschichte, die von der
Einheit handelt. In der Einheit, das lernen die Kinder, ist alles andere enthalten. Es
gibt nur eine Welt (als Einheit), auch jeder Mensch ist eine Einheit für sich. Der
kleine Tobias sieht es sofort ein, daß es ihn selbst nur ein einziges Mal gibt. Er ist
eine Einheit, er ist einmalig, ebenso wie sein Vater, seine Mutter, wie jeder
Mensch. Auch andere Einheiten werden rasch von den Schülern gefunden: Gottvater, die Sonne, der Mond, der Baum, der Hund, die Schule, der Klassenraum, der
Bruder, usw. Alles ist - qualitativ betrachtet - einmalig, ist jeweils eine Einheit.
Und die Zahl (Ziffer) für die Einheit ist die 1! Da die Einheit alles andere
einschließt, ist die sie symbolisierende Ziffer 1 die >>größte<< Zahl der Welt. Das
verstehen die Kinder vollkommen, weil es wahr ist, und deshalb sind sie darüber so
beglückt.
Zahlen (und Buchstaben) zuerst von ihrer wesensmäßigen Seite aus kennenzulernen und zu verstehen, ist keineswegs weltfremd oder >>barer Unsinn<<. Denn
versteht man die Qualität einer Sache, eines Wesens nicht, kann man der Quantität
noch weniger Verständnis abgewinnen. Jeder praktische Kaufmann handelt so, im
Grunde genommen auch jede Hausfrau, jeder Mensch, der etwas erwerben will.
Zuerst prüft er die Qualität einer Ware, bevor er sich für die Quantität, die Menge
entscheidet. Denn niemand kauft die Katze gerne im Sack. Müssen Kinder aber wie heute allgemein üblich - Zahlen und Buchstaben rein intellektualistisch
abstrakt, also rein quantiativ lernen, geht ihnen nicht nur von Zahl und Buchstabe
das Lebensvolle, Wesenhafte, die Qualität ab, sie haben meist auch Schwierigkeiten, richtig zu verstehen, worum es sich eigentlich handelt. Sie plappern zwar rein
mechanisch nach, z. B. 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4 usw., doch sind das vollkommen
oberflächliche Prozesse, blutleere Operationen, die durch einfaches Auswendiglernen sich in den Gehirnen der Schüler verankern. Und wieviele Schüler kämpfen
gerade im 1. Schuljahr mit großen Verständnisschwierigkeiten, wenn es um das
erste Schreiben-, Lesen- und Rechnenlernen geht.
Wir müssen immer vom Verständnis des Kindes ausgehen! Was könnte es
größeres geben für das Kind, als die- eine- Welt, in der es lebt? In ihr ist alles
andere eingeschlossen und enthalten. Das verstehen die Kinder, und daher tragen
sie ihr Gelerntes und Erkanntes stolz nach Hause. Auf diese Art werden auch die
anderen Zahlen langsam eingeführt. Der Erwachsene kann wissen, daß aus der
Einheit des Paradieseszustandes, in dem es nur den einen Menschen >Adam< geben
konnte, schließlich der Dualismus, das Wesen der Zweiheit (die 2), das sich
Gegenübertreten hervorging. Adam und Eva, Diesseits und Jenseits, Mann und
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Frau, Licht und Finsternis, Wärme und Kälte, hart und weich, hoch und tief, gut
und böse usw. sind Gegensätzlichkeiten, die als Paar immer zusammengehören.
»Wo Licht ist, ist auch Schatten«. Der Dualismus ist die Zweiheit, die aus der
Einheit hervorging. Es hat ein Teilungsprozeß stattgefunden, zwei verschiedene
Qualitäten stehen sich zum ersten Mal als Gegensätzlichkeiten gegenüber, es hat
sich etwas differenziert, gesondert. Das sind die Anfänge eines ersten Bewußtseinsbildungsprozesses in der Entwicklung. Das Erleben des Gegenüber bewirkt
und ermöglicht erste Erkenntnis über ein Hier und Dort, ein Ich und Du, wobei
aber das jetzt Getrennte aus einer Einheit, aus einem Ursprung stammt und vom
Wesen her zusammengehört.
Auch in der (göttlichen) Natur begegnet uns überall Qualitatives. Durch die
Zellteilung entstehen aus einer Zelle, der Einheit, zwei Zellen. Aus jeder dieser
zwei Zellen entstehen durch erneute Teilung wieder je zwei Zellen. Aus einem
befruchteten Samen bildet sich durch ständige Zellteilung ein neues Wesen. Aus
der Einheit (des Samens) erfolgt die Differenzierung in die Vielfalt, ohne den
Einheitscharakter zu verlieren. Aus einer Eichel bildet sich ein Eichbaum.
Auch die alten, überlieferten Märchen und Fabeln schildern immer das Qualitative, Wesenhafte. Die Märchen-Motive haben Symbol-(Bild) - Charakter. So
gibt es in vielen Märchen den König. Für das Kind ist er .immer in allen Märchen
ein und dasselbe königliche Wesen, der Herrscher. Der Intellekt würde spitzfindig
darauf hinweisen, daß jedes Märchen seinen eigenen, also anderen König hat, und
im übrigen bemerken, daß es sich ja sowieso bloß um >>Märchen«-Geschichten
handelt, die nicht ernstzunehmen sind. Und was erzählen die Fabeln? Da gibt es
z. B. den Fuchs, der stellt die Qualität, den Repräsentanten für das Listige,
Gerissene dar, der Wolf symbolisiert die Gier usw.
Für Kinder, die Zahlen- wie heute .allgemein üblich- quantitativ kennenlernen,
also 1 + 2 + 4 + 3 = 10 rechnen, kann es keine größte Zahl geben. Denn die
sachliche Logik sagt, daß zu jeder noch so großen Zahl immer noch weitere Zahlen
dazugezählt werden können, ohne Ende. Um zu einem Ende zu kommen, hat man
den Ausweg »unvorstellbar, unendlich groß« gebildet. Wie groß eine solche Zahl
sein könnte, übersteigt das Vorstellungsvermögen, sie ist nicht faßbar, nicht mehr
denkbar.
Geht es nicht ebenso mit vielen anderen Denkmodellen, »Theorien« genannt?
Theorie heißt laut Dudenlexikon » . . . eine eingebildete, wirklichkeitsfremde
Vorstellung«. Und dennoch wird unsere Wissenschaft, und somit unser Leben,
von vielen Theorien beherrscht und gestützt. Man denke nur an die Atomtheorieund ihre konkreten Folgen für die Menschheit -, an die Relativitätstheorie, die
Quantentheorie und an andere Denkmodelle. So werden auch die Wirtschaft, das
soziale Leben, die Politik sowie die Bildung von Denkmodellen, von Theorien
beherrscht. Vieles basiert so, trotz hochwissenschaftlicher Formulierungen, auf
Hypothesen, auf Annahmen, auf Ungewißheiten. Ist es daher verwunderlich,
wenn sich immer mehr Menschen heute in ihrem Lebensgefühl unsicher, bedroht
und willenlos fühlen, ohne -genau die Ursachen zu kennen?
Ein weiteres Beispiel kann das Anliegen, um das es hier geht, noch vertiefen. In
der Regelschule (Staatsschule) lernen die Kinder, wie schon gezeigt, nach der
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Methode: 6 + 6 = 12. Rechnerisch ist das Ergebnis vollkommen richtig. Macht
man sich jedoch den Rechenweg bewußt, die Art, wie beim Addieren vorgegangen
wird, so stellt man fest, daß das Ergebnis, die 12, vollkommen fixiert ist.
Was spielt sich in den Kinderseelen ab, die auf diese Art rechnen und addieren
lerneri: 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, 7 + 8 = 15, 20 + 20 = 40 usw.? Rudolf Steinerweist
die Lehrer darauf hin, daß derjenige, der so rechnet, von vornherein das Gedachte
(das Ergebnis) an die Stelle der Wirklichkeit setzt. Das führt zur Einseitigkeit.
Sehr viel freilassender, bunter und lebendiger ist die von Rudolf Steiner empfohlene Art des ersten, anfänglichen Rechnens. Man gebe dem Kind z. B. 12 Kastanien. Sie sind die Einheit, die real vor dem Kind liegen, die Wirklichkeit. Diese
Kastanien kann das Kind jetzt auf vielfältige Art aufteilen und dabei lebendig und
freilassend rechnenlernen. 12 ist z. B. 11 + 1 oder 12 = 10 + 2 oder 9 + 3 oder 8 +
4 oder 7 + 5 oder 14- 2 oder 22- 10 usw. Die Kinder werden beim Umgang mit
Zahlen und Ergebnissen in dieser Art nicht festgelegt. Auch macht ihnen das
Rechnen so sehr vielmehr Freude und erzeugt in ihnen eine ganz andere Lebendigkeit und g~istige Beweglichkeit. Doch das ist nur ein Teilaspekt. Ein weiterer, sehr
wichtiger Gesichtspunkt ist beachtenswert. Lernt ein Kind das Rechnen auf die
herkömmliche Methode: 6 + 6 = 12, so bedeutet das konkret, es (das rechnende
Kind) hat bereits etwas, nämlich 6, und wenn es jetzt noch 6 dazu erhält, besitzt es
12. Rudolf Steinerweist darauf hin, daß die Menschen sich nicht wundern müßten,
wenn diese Art des ZusammenzähJens - ich besitze und bekomme immer mehr
dazu- zu den Seelenhaltungen wie Habgier, Egoismus usw. führt. Die Art, wie
das Rechnen in der Waldorfschule durchgeführt wird, geht deswegen einen anderen Weg, wie schon angedeutet. Der Schüler geht von der Wirklichkeit aus, seinem
Häuflein Eicheln oder Kastanien, die wirklich in seinen Händen existieren. Diese
verteilt, verschenkt es, das Kind gibt, aber es nimmt nicht. 12 ist z. B. 3 + 3 + 6
usw. Und so liegt in der Art des Rechnens die Möglichkeit für die Schüler,
(unbewußt) die Seelenhaltung des (selbstlosen) Gebens zu üben und vielleicht auch
zu übernehmen.
So stellen die beiden Arten des Rechnenlernens nicht nur äußerlich zwei völlig
verschiedene Wege dar, sie sind auch qualitativ ganz unterschiedlich. Lernen die
Kinder in ihren ersten Lebensjahren, daz~ gehören auch die ersten Jahre in der
Schule, die sie umgebende Welt wesensgemäß, d. h. in ihrer qualitativen Gestalt
und Form kennen und verstehen, dann sind das für sie absolute Gewißheiten und
Wahrheiten; sie bewegen sich auf absolut sicherem Boden (des Vertrauens). Darauf
können sie bauen. Und diese Lebenseinstellung gibt ihnen Lebenssicherheit! Das
Rechnen, wie es in der ersten Klasse einer Waldorfschule eingeführt wird, war nur
ein Beispiel für eine grundsätzliche, lebenspraktische Methode, die nicht nur auf
das Kind, sondern die auf den ganzen Menschen schaut.
Welche außerordentlich tiefgreifenden Wirkungen menschen-wesensgemäße
Unterrichtsmethoden haben können, bzw. wie sich theoretisch ausgedachte
Erwachsenen-Rechenpraktiken auf die heranwachsenden Seelen auswirken, sprach
Rudolf Steiner in aller Deutlichkeit in einem Vortrag aus, den er in Oxford am
21. 8. 1922':· gehalten hat: »Früh ist das Kind bereits veranlagt für die ersten
·~

»Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst.« GA 305, Dornach 1979.
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Elemente der Rechenkunst. Aber gerade bei der Rechenkunst kann man beobachten, wie nur allzuleicht ein intellektualistisches Element zu früh in das Kind
hineinkommt. . .. Gerade darauf kommt ungeheuer viel an, daß der Rechenunterricht in richtiger Weise an das Kind herangebracht wird. Das kann im Grunde
genommen nur derjenige beurteilen, der aus einer gewissen spirituellen Grundlage
heraus das gesamte menschliche Leben beobachten kann. . .. Aber für den, der
nun nicht bloß logisch, sondern lebensvoll betrachtet, für den stellt sich die Sache
so, daß das eine Kind, das in der richtigen Weise an das Rechnen herangebracht
worden ist, ein ganz anderes moralisches Verantwortungsgefühl im späteren Alter
hat, als dasjenige Kind, das nicht in der richtigen Weise an das Rechnen herangebracht worden ist. Und- es wird Ihnen vielleicht außerordentlich paradox erscheinen, aber da ich über Wirklichkeiten spreche, und nicht über dasjenige, was sich
unser Zeitalter einbildet, so möchte ich, da die Wahrheit in unserem Zeitalter
oftmals paradox erscheint, auch nicht zurückschrecken vor solchen Paradoxien.
Wenn wir nämlich verstanden hätten als Menschen, in den verflossenen Jahrzehnten die menschliche Seele in der richtigen Weise in den Rechenunterricht tauchen
zu lassen, hätten wir heute keinen Bolschewismus im Osten von Europa.<<

Helmut Siber

W etterinalereien
Der Abdruck des nachfolgenden Aufsatzes und der dazugehörigen farbigen Abbildungen
geht zurück auf eine Anregung von John Meeks, den Redakteur der englischen Zeitschrift
>>The Golden Blade«. John Meeks war eng befreundet mit Helmut Siber und hörte ihn
immer wieder von seinen abenteuerlichen Reisen und Naturbeobachtungen erzählen. Helmut Siber wurde 1903 in Bremen geboren. Als 16jähriger arbeitete er im Bremer Hafen,
um das Brot für seine Mutter und den Bruder zu verdienen. Durch einen Freund erfuhr er
von der Dreigliederung des sozialen Organismus, was bei ihm sofort zündete. So fuhr er
etwa im September 1919 nach Berlin, um Rudolf Steiner zu sprechen und ihn zu fragen, ob
er bereit sei, vor den Werftarbeitern in Bremen, unter denen er viele Freunde hatte, über
Dreigliederung zu sprechen. Rudolf Steiner sagte zu unter der Voraussetzung, daß er 2000
Arbeiter zusammenbringen würde.- Die Drucksachen für den Vortrag waren schon vorbereitet, als die Gewerkschaft davon erfuhr und jedem Arbeiter, der den Vortrag besuchen
würde, mit dem Ausschluß drohte. So mußte die Veranstaltung abgesagt werden. - Zur
seihen Zeit studierte H. Siber Kunst und übte sich im Lithographieren und Kupferstechen. Nachdem sich in Deutschland die Dreigliederung und andere soziale Reformen nicht durchsetzen ließen, verließ er die Heimat und verbrachte einen großen Teil seines weiteren Lebens
auf Reisen als Steuermann, Straßenarbeiter, Holzfäller, Funker u. a.- Dabei setzte er seine
künstlerische Tätigkeit fort und entwickelte anhand von zahllosen Wetterbeobachtungen die
Technik der Wettermalerei. Auch seine Beziehung zur Anthroposophie hat er sein Leben
lang auf seine ganz individuelle Art beibehalten. - Seine letzten Lebensjahre verbrachte er
wieder in Norddeutschland, wo er 1984 starb.
red.
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Wie die Malereien entstanden
Die Wettermalereien sind das Ergebnis eines vierzigjährigen Studiums der Wolken (siehe Bildteil S. 469 ff.). Die Beobachtungen wurden teils im Zusammenhang
mit anderen Arbeiten gemacht, teils entstanden sie aus dem intensiven Interesse an
der Sache selbst. Die Studien entstanden auf Reisen, die ich von Bremen aus, wo
ich aufgewachsen bin, machte. Sie führten mich in den Fernen Osten, nach Indien,
China, Burma, Sumatra und Japan und auch nach Nord- und Südamerika.
Gelegenheiten, das Wetter zu beobachten, gab es bei der Arbeit zur See als
Matrose, Funker und später als Steuermann auf der Brücke deutscher oder amerikanischer Frachter. Ich habe mitgearbeitet beim Verlegen von Eisenbahnschienen,
beim Straßenbau, beim Bau von Häusern und Industrieanlagen, beim Holzfällen
und bei der Verhütung von Waldbränden. Zwischen diesen Arbeiten machte ich
Reisen in die Berge, ausschließlich um Wolken zu studieren. Gebirge erzeugen ihr
eigenes Wetter, das habe ich beim Bergsteigen in Europa erfahren.
In den Vereinigten Staaten von Amerika fand ich einen ausgezeichneten Platz für
meine Studien in den Appalachen. Diese Gebirgskette erstreckt sich über 1600 km
von Kanada, wo ihre Abhänge bis zum Meer reichen, quer durch die östlichen
Vereinigten Staaten in einer Reihe von Bergzügen bis nach Georgia, wo eine.breite
Ebene sie von der Atlantikküste trennt. Einige Gipfel sind höher als 2000 Meter.
Ich habe im Westen, in der Sierra Nevada, gemalt, wo die höchste Erhebung über
4600 Meter ist, und in den Gebirgen der kaliforniseben Pazifikküste. Hier bilden
die Küstengebirge eine Mauer, die von den pazifischen Luftströmungen zunächst
überwunden werden muß, ehe sie die Sierra, andere Berge und auch große Ebenen
überqueren. Sie ziehen sich über 4800 km quer über den Kontinent hin und
machen viele Verwandlungen bis zu den Appalachen durch.
Auf ~eisen in meinen jungen Jahren nach Indien und Sumatra spezialisierte ich
mich auf Tierzeichnungen, wobei ich mir die Fähigkeit erwarb, Eindrücke schnell
wiederzugeben. Bei diesen Studien muß man intensiv beobachten und gleichzeitig
zeichnen; das bedeutet, mit derselben Leichtigkeit und Sicherheit zu zeichnen, mit
der man beim Schreiben die Buchstaben formt. Wie bei letzterem muß auch beim
Zeichnen oder Skizzieren die Hand ohne bewußte Aufmerksamkeit wissen, was sie
tun soll. Was beim Zeichnen von Tieren zutrifft, gilt auch für das Malen mit dem
Pinsel, wenn man Wolken malt, die sich schnell verändern. Es erfordert eine
gerraue Übereinstimmung von Auge und Hand.
Man muß lernen, mit einem Pinselstrich die Form einer Wolke darzustellen, wie
z. B. von Fraetastratus und anderen Wolken. Man kann weder Vorzeichnung
noch Umrisse machen, oder vorher eine Komposition für die Himmelsbilder
anlegen. Das muß sich allmählich entwickeln.- Jede Bewegung eines Tieres wird
durch seine Anatomie bestimmt, durch sein Skelett und seine Muskulatur. Man
kann das die Bewegungsgesetze nennen. In ähnlicher Weise kann man Gesetze für
die Formation, Bewegung und Auflösung von Wolken finden. Sie haben Eigenschaften, die sich durch Luft und Wind verändern. Das Ergebnis hat man in den
verschiedenen Formen von Cumulus- oder Cirruswolken und in den Übergangs465

stadien von einem Typus zum anderen. Es ist notwendig, sich aus meteorok>gischen Büchern solche Kenntnisse anzueignen, die man »Anatomie des Wetters«
nennen könnte.

Mit dem Wetter eins werden
Um jedoch ein intimes Gefühl und Verständnis für das Wetter zu bekommen,
müssen wir in ihm sein. Und ist man dann mitt.en darin, so wird man eins mit ihm,
es dringt durch Leib und Seele. - Windstärke, Niederschläge, Blitze oder schwere
'See erfordern Reaktionshandlungen vom Menschen und dadurch, mehr als durch
irgend etwas anderes, erwirbt man sich nach und nach Verständnis für das, was
noch über das Studium von meteorologischem Material oder das Ablesen von
aufzeichnenden Instrumenten hinausgeht.
Ich habe viele malerische Darstellungen des Himmels gesehen, aber durch meine
verschiedenen Berufe im Freien wurde mir immer klarer, wie weit diese üblichen
Darstellungen vom wirklichen Wetter entfernt sind. Der Grund dafür scheint mir
der zu sein, daß die meisten dieser Gemälde nachher im Atelier entstanden sind,
und sie in Ölfarbe gemalt wurden. Selbst wenn mit Wasserfarbe gemalt wurde, die
für Himmelsdarstellungen sehr geeignet ist, so wurde dennoch großenteils die
Technik der Ölfarbe angewandt.- Erst seit kurzem gibt es ein wissenschaftliches
Verständnis für die verschiedenen W etterfaktoren, die in der Atmosphäre herrschen: die Anatomie des Sturmes. Auch dieses stand den früheren Künstlern nicht
zur Verfügung. Erst 1803 arbeitete Luke Howard seine i<lassifizierung der Wolken
aus, welche dann für die meteorologischen Studien im Westen führend wurden.
In einem Sturm gibt es vielerlei widerstreitende und sich bekämpfende Luftströmungen, so daß ohne gründliche Kenntnis der Wetterkunde die Eindrücke chaotisch sind. In dem scheinbaren Chaos gibt es Gesetze, die erkannt werden müssen,
wenn man den Versuch macht, einen Sturm zu malen. Gewitterstürme haben
Lebenszyklen. Sie werden geboren, wenn die Bedingungen in der Atmosphäre so
sind, daß unreine Luft über der Erdoberfläche hinweggeschafft werden und an ihre
Stelle reine, dünnere Luft aus der höheren Stratosphäre treten muß. Sie haben eine
Periode, wo sie anwachsen, dann eine Zeit, wo sie ihre größte Kraft und R.eife
haben und dann Perioden, wo sie abnehmen und sich auflösen. Jedes dieser Stadien
hat eine Folge von Wolkenentwicklung und Übergangsintervallen. St~tionäre
Gewitterstürme zeigen die Folge von der Geburt bis zur Auflösung klarer,· als
Stürme, die Fronten haben. Diese beginnen oft damit, daß sie Anzeichen von
Zerfall zeigen und dann wieder von neuem anwachsen; diese Front erlangt dann
noch größere Kraft wenn sie über das Land zieht, wo sie neue Gebiete mit unreiner
Luft findet. So kann ein Sturm mehrere Reifezustände erlangen.
Es gibt noch andere Gründe für Gewitter, aber ihre wesentliche Aufgabe ist es,
die Luft nächst der Erdoberfläche zu erneuern. Das muß betont werden, weil es
von ungemeiner Bedeutung für alles Leben auf der Erde ist. Man schätzt, daß sich
über 40 000 Gewitter an jedem Tag des Jahres rings um die Erde entladen. Ohne
deren reinigende Wirkung würde die Luft über der Erdoberfläche bald lebenzerstörend, statt aufbauend sein.
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In vielen stürmischen Tagen und Nächten auf See, als ich alte Frachter oder
Trampdampfer, oft an der Grenze der Seetüchtigkeit oder a~ch darunter, durch·
hohe See und Wind zu steuern hatte, huschte oft der Gedanke durch meinen Sinn:
»Das ist wirkliches Wetter, das sollten Künstler malen.«
Dann eines Tages im Jahre 1923, als ich aus der Höhle auf der Elefanta Insel in
der Nähe von Bombay hervorkam, wo ich einige Stunden damit zugebracht hatte,
die Skulptur von Trimurti, welche aus dem Felsen der Höhle herausgehauen war,
zu ~eichnen, sah ich mich von einem Gewitter überrascht, das die Rückkehr ans
Land in meinem kleinen Boot verhinderte. Erst nachdem die See sich gelegt haben
würde, hätte man zurücksegeln können. Es blieb nichts anderes übrig, als das Ende
des Sturmes abzuwarten. Hier war ich nun und hatte alle meine Malsachen zur
Hand, vor mir die wild wirbelnden Fractostratus- und Fractonimbuswolken. Ich
stellte tnich unter einen hervorspringenden Felsen und begann mein erstes Sturmbild. In weniger als einer Minute kam ein Windstoß, riß mein Papier weg und trug ·
es hinaus aufs Wasser. Dann fand ich eine andere geschütztere Stelle, schien auch
mit meinem zweiten Versuch ganz gut voranzukommen, als der Wind mich wieder
entdeckte und mir jetzt Regen auf meine Arbeit blies. So ging es fast zwei Stunden
lang. Ich muß wohl sieben oder mehrVersuche gemacht haben. Ich hatte aber am
Ende nur eine Studie, die man als Andeutung einer Sturmwolke bezeichnen
konnte, jedenfalls. als die Farben noch naß waren. Nachdemsie getrocknet waren,
konnte man nur noch bewegte tropische Bäume erkennen, meine Wolken waren in
das feuchte Papier hinein verschwunden.
Diesem ersten Versuch folgte nicht so bald ein weiterer. Ich war zu sehr
entmutigt. Dennoch bedeutete die Niederlage für mich eine Herausforderung.
Immer wieder kehrten meine Gedanken zu dieser bedrückenden Niederlage
zurück. Danach beobachtete ich bei jedem Sturm auf See und auf dem Land die
Wolken, nicht nur im Hinblick auf meine derzeitige Arbeit, sondern ich überlegte
mir auch, was für eine Ausrüstung man konstruieren müsse, um bei Wind und
Wetter draußen malen zu können und welche Technik man entwickeln sollte, um
die atmosphärischen Wirkungen wiederzugeben. Es war klar, diese Technik mußte
schnelles Malen erlauben, ohne daß die Arbeit einen hastigen oder unsorgfältigen
Eindruck machte.

Chinesische Landschaften und ihre Darstellung
Auf einer Reise nach China machte ich meine nächsten ernsthaften Versuche, die
Probleme der Wettermalerei zu lösen. Das war gelegentlich eines Besuches der
Universität von Amoy. Dort erlebte ich die wahrhaft warme und großzügige
Gastfreundschaft der Chinesen, wofür sie ja bekannt sind. Zuvor hatte ich ernsthafte Zusammenstöße mit umherstreichenden Soldatenbanditen im Inneren des
Landes gehabt, 230 km den J angtsekiang aufwärts. Ich kam aus einer vom Bürgerkrieg verwüsteten Gegend, wo ich häufig verdächtigt wurde, ein Spion zu sein,
selbst wenn ich einen Tempel malte. Amoy erschien mir wie ein >>Fragment des
Himmels«.
·
In diesem Teil der Fukien-Provinz spricht die Natur eine kraftvolle Sprache. Die
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Natureindrücke sind meist überwältigend. Die Konfiguration der Berge zeugt von
großen natürlichen Umwälzungen in frühen Erdperioden. Die Bergkämme sind
schroff und scharf eingeschnitten, mit enormen Felsblöcken, die auf den höchsten
Gipfeln zu balancieren scheinen. Es gibt tiefe Schluchten und lebendige Quellen
und Wasserfälle. Die Blumen haben außergewöhnlich intensive Farben, vielleicht
verursacht durch den Nebel, der von der See hereinkommt. Es gibt viele Arten von
Schmetterlingen, und in der Nacht ist die Luft mit Myriaden von Feuerfliegen
erfüllt. Dem Reisenden begegnen entlang den Wegen und Felsenmauern mysteriöse Steinfiguren, die ruhig und gelassen in dieWeite starren.
(FortsetzungS. 477)

Bildlegenden zu den nachfolgenden Abbildungen:
I: Karfreitag, 8. Apri/1966. Nach einem Regen, vor Anbruch der Dämmerung.
Schwerer, dunkler Nebel erhob sich und umhüllte einen Berg.
Il: Karfreitag, 24. März 1967. Eine dunkle Fraetastratus bildete sich plötzlich und
verdunkelte die Sonne; kurz danach löste sie sich auf.
Ill: Sommer, 20. Juni 1962, 17.30 Uhr. Schnell aufsteigender Nebel nach einem
warmen, leichten Regen im GebirgstaL
IV: 4. Juni 1964, 18.15 Uhr. Während eines Gewitters. Wolkenbruch durch den
Widerstand eines Berges verursacht.
V: Juli 1962, Spätnachmittag. Eine wachsende Cumulonimbus im Hochsommer.
Die tiefen, dunklen Wolken werden in das Zentrum des Sturmes gezogen, wo aus
Eiskristallen bestehende Wolkendome 10 000 bis 15 000 Meter in die Höhe reichen. In dieser Höhe schlägt der Blitz von Wolke zu Wolke innerhalb des Sturmes
oder hinaus in den freien Raum.
VI: 6.Juli 1964, 17 Uhr. Ende eines stürmischen Tages. Sechs Wolkenformen sind
in diesem sich auflösenden Unwetter zu erkennen: In der Mitte Cumulonimbus,
darüber Cirrus; die dunklen Wolken sind Cumulus, Fraetanimbus und Fractostratus. Nebel steigt aus einer Schlucht.
VII: Herbst, Ende September 1963, 18.30 Uhr. Avantgarde des Winters. Kalte
Luft von Norden stürmt über die Berge. Intensives Grün an Stellen, wo die
Wolken sich teilen, deutet auf sehr kalte Luftmassen oberhalb.
VIII: 3. Oktober 1963, 18.15 Uhr. An den Bergen werden feuchte Luftmassen
aufgehalten und formen Schichten von Cumulus-Wolken über den Gipfeln.
Herbstfarben spiegeln sich darin.
Für die Bereitstellung der Diavorlagen sei Mr. John Meeks und Herrn Georg Maier von
der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum herzlich gedankt. Die Originale
befinden sich im Besitz der Naturwissenschaftlichen Sektion in Dornach.
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Die Eindrücke der ganzen Umgebung spielen eine große Rolle, wenn man
irgendeinen Naturanblick malt. An dem Tag, an dem ich den Nebel malte, der von
der See hereinzog, machte ich folgende Notiz in mein Tagebuch: >>Ich erwarte das
Heraufkommen der Nacht auf einem Bergrücken. Das Licht verblaßt allmählich.
In weiter Ferne sind die Bergketten abwechselnd sichtbar und dann durch niedrige
Wolken verschleiert. Das Leben in den Tälern verlöscht nach und nach. Seltsame
Töne einer Flöte aus der Tiefe erreichen nur schwach die Höhen. Es wird immer
stiUer. Gelegentliche Schreie der großen Habichte, die zu ihren Nestern zurückkehren, sind die letzten Laute des Tages. Eine schwere Nebelwand zieht vom Meer
herein, umschlingt die tiefen Abhänge der Berge und senkt sich hinunter in weite
Bereiche des Tales und schlängelt sich an den gegenüberliegenden Hängen wieder
empor. Der volle, tiefe Ton eines riesigen Tempelgongs rollt durch das Tal. Seine
Echos werden vom Nebel verschluckt, der wie feurig roter, kochender Dampf
glüht, weil er noch einmal von den letzten Sonnenstrahlen durchdrungen wird.
Dann steigt Dunkelheit aus den Schluchten und breitet sich aus. Weihrauch von
einem kleinen Heiligtum in den Wäldern erfüllt die feuchte, warme Nachtluft.«
Noch heute, wenn ich dieses Bild von Nebeln und Dunstschleiern anschaue,
steigen die Eindrücke dieser schönen Gegend wieder auf, wo die Natur so gewaltig
ist, daß sie den Gesichtsausdruck der Menschen, die lange dort in China gelebt
haben, verändert. Es scheint, als hätten Malereien die Kraft, Erinnerungen an
Naturerlebnisse wachzurufen.
Während ich in der Umgebung von Amoy malte, wurde ich auch zu intimerem
Verständnis und Würdigung der alten chinesischen Malerei hingeleitet. Es gibt
zwei Arten, die Landschaft im Nebel zu malen. Die Chinesen lösten das Problem
indem sie Berge oder Bäume oder die Hütte eines Einsiedlers in einem Raum
hinein vergehen ließen, der nicht vom Pinsel berührt wurde. Mit einer solchen
Geschicklichkeit wurde das gemacht, daß der Betrachter Nebel oder Nebelschleier
in Teilen des Bildes sah, wo tatsächlich nichts als Seide oder Papier war. Ich
betrachte eine solche Arbeit nie ohne inniges Vergnügen und tiefste Bewunderung.
Dennoch konnte ich diese Art der Darstellung für mich nicht annehmen.

Die innere Aktivität der Wolken
In jedem Dunst oder Nebel kann man etwas Aktives, sich Bewegendes und
Lebendiges wahrnehmen. Er ist alles andere als freier oder leerer Raum. Er ist mit
Leben erfüllt, man sieht Formen, wenn auch noch so zarte, die sich fast unmerklich oder manchmal auch schnell bewegen, obwohl die Gesamtmasse des Nebels
vollkommen ruhig erscheint. Man kann bis in die kleinsten Partikelehen des
Nebels Bewegung beobachten. Das entdeckte ich einmal, als ich eine große leere
Wasserkanne, die zum Einweichen des Papieres benutzt wurde, neben mir hatte.
Ich hatte meine Arbeit beendet und die Kanne ausgeleert. Der Nebel war sehr
dicht geworden. Das Innere der Kanne erschien fast schwarz. Im oberen Teil der
Kanne konnte man gegen die Dunkelheit winzige Nebelteilchen sehen, die sich
sehr schnell drehten, obwohl keine Luftbewegung zu spüren oder sonst auf irgend-
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eine Weise zu erkennen war. Weil das Licht nicht in die Tiefe der Kanne dringen
konnte, wurden die vom Licht erfüllten Wassertröpfchen nahe der Oberfläche
sichtbar und enthüllten ihre Aktivität, während aller Nebel ringsum wie eine
anscheinend bewegungslose Masse grauer Nässe erschien.
Was für das Innere vom Nebel gilt, trifft auch für das Innere von Wolken zu. Da
ist niemals Ruhe, da ist unaufhörliche Bewegung, große Aktivität, selbst in den
ruhigsten Wolken. In jeder Wolke ist nicht nur ständige Bewegung, sondern
andauerndes Wachsen und Vergehen. Beides geht fortwährend vor sich, einmal
wächst die Wolke mehr als daß sie vergeht, ein anderes Mal ist es umgekehrt. Aus
diesem und noch anderen Gründen kann ich eine Landschaft im Nebel nicht so
malen, daß ich die Objekte ins Leere vergehen lasse. Aber ich versuche das, was
unmöglich erscheinen mag; ich male den Nebel selbst und bringe da hinein das,
was von der Erdoberfläche gezeigt werden soll. Das nenne ich die andere Art
Landschaften zu malen.
Jahre hindurch kam ich immer wieder auf Nebel- und Wolkenmalerei zurückich wurde geradezu hingezogen zu ihnen, obwohl Wolken und Nebel so schwierige Malobjekte sind - oder vielleicht gerade deswegen.

Naturbeobachtung, Kunst und Wissenschaft
Immer wieder hatte ich Zeiten, wo ich den Kampf aufnahm, das im Bilde
festzuhalten, was ich dauernd beobachtete und was einen so bedeutenden Einfluß
auf das Leben der Menschen und die Dinge hat: Die Vorgänge in der Atmosphäre.
Auf diesem Gebiet konnte noch eine Menge erarbeitet werden, was andere noch
nicht ausgeführt hatten. Ich habe mich selber nie für einen Künstler oder für einen
Wissenschaftler gehalten, sondern einfach. für einen Naturbeobachter. Und es
drängte mich in der Form der Malerei das zu zeigen, was ich vom Wetter beobachtet hatte. Das setzte voraus, daß ich für diese Studien eine besondere Technik
entwickeln mußte, und auch ein Niveau für diese Arbeit erreicht werden mußte.
Die Bilder, besonders die Sturmbilder sollten ein solches Niveau haben, daß sie als
wissenschaftliche Beobachtungsergebnisse und als Kunstwerke anerkannt werden
konnten - falls das überhaupt möglich ist.
Aquarelle von Wolken und Wetter sollten am besten von höheren Erhebungen
aus gemacht werden. Wenn Bilder während des Sturmes an Ort und Stelle mit
Wasserfarben fertig gemalt werden sollen, dann muß man da arbeiten, wo die
Aktivitäten um die Gipfel herum am besten zu sehen sind, und dennoch die
Temperatur das Malen im Freien oder unter einer Art von provisorischem Schutzd~ch erlaubt. So ein Schutzdach baute ich oft aus starkem Segeltuch, welches ich an
vorhandenen Stützen befestigte. An der Ostküste der Vereinigten Staaten habe ich
in einer Höhe von 1320 Meter, an der Pazifikküste in über 1650 Meter gearbeitet.
Bei den Gegebenheiten in den Appalachen waren es häufig 650 Meter, selten
niedriger als 330 Meter. Bei winterlichen Bedingungen braucht man für die Arbeit
genügend Schutz, um zu verhindern, daß sich auf der Oberfläche des nassen
Papieres eine Eisschicht bildet, wie es mir oft geschah, wenn die Temperatur
unvorhergesehen fiel.
·
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Bei meinen Wettermalereien versuchte ich ein Gleichgewicht zwischen wissenschaftlicher Beobachtung und künstlerischem Schaffen aufrecht zu erhalten. Nach
Vorträgen wurde oft die Frage gestellt: »Wenn wissenschaftliche Genauigkeit
beabsichtigt wird, wäre dann nicht die Fotografie besser?« Die Kamera wird sehr
scharf eingestellt, sie kann aber nicht auswählen, wie es das menschliche Auge tut.
Sie kann nur das aufnehmen, was da ist, kann aber nicht das Wesentliche aus der
Fülle der Einzelheiten, die sie aufnimmt, auswählen; während das menschliche
Auge sofort auswählt, und, wenn es geübt ist, aus der Fülle der Einzelheiten das
Wesentliche heraushebt. Die Auswahl ist einer der wichtigsten. Gesichtspunkte
beim Malen. Die großen chinesischen und japanischen Künstler waren Meister der
Auswahl. Die Eindrücke des Auges fließen ineinander, ebenso ist es bei den
Veränderungen am Himmel. Aber die Fotokamera erhascht nur eine Sekunde oder
beim beweglichen Film zahllose solcher Belichtungen, die sehr schnell aufeinanderfolgen, wie es auch bei den kleinen Unterbrechungen zwischen den Aufnahmen
ist. Wenn ein Film gezeigt wird, rasen alle diese Aufnahmen und Lücken vorüber,
sie sind tatsächlich eine >>Unwirklichkeit« - eine falsche Darstellung des kontinuierlichen Wechsels wie er in der Natur vor sich geht. In einer Fotografie sehen
wir ein totes Bild des Lebens, in einer Malerei hingegen kann man den Pulsschlag
des Lebens fühlen, er kann zum Innersten des Menschen sprechen.

Das Erleben mit allen Sinnen
Ich habe Hunderte.von Wolkenfotografien gemacht, wenn es keine Möglichkeit
zum Malen gab. Sie haben ihren Wert darin, daß man Einzelheiten studieren kann,
sie. sind Aufzeichnungen dessen, was vorging, ähnlich wie Notizen, die ich vom
Luftdruck, von Temperatur und dem Niederschlag gemacht habe. Aber so viel ich
auch die Fotografien ansehe, sie erwecken niemals eine wahre Erinnerung an das
Erlebnis. Das ist zum Teil darin begründet, daß man beim Fotografieren ganz
damit beschäftigt ist, die Kamera zu handhaben, und dabei verpaßt man die
Gelegenheit, aus dem Ereignis ein inneres Erlebnis zu gestalten, das weiterleben
kann. Ebenso berauben wir uns einer inneren Bereicherung bei einem Sonnen- .·
untergang, wenn wir nicht unsere Tätigkeit unterbrecheil, um ihn zu beobachten
oder ihm unsere Ehrerbietung zu erweisen, wie es die Japaner tun, wenn sie sich
vor der aufgehenden Sonne verneigen. Während man einen Sonnenaufgang malt,
nimmt man dieses Ereignis mit allen Sinnen auf. Durch den eigentlichen Vorgang
des Maiens beobachtet das Auge besser, und während man auf das Sehen konzentriert ist, werden auch alle anderen Sinne feinfühliger.
Die Eindrücke vom Ton des Windes, dem Duft der Luft, ihrem Salzgehalt und
ihrem Druck werden innerlich aufgenommen und fließen mit in die Malerei ein,
auch wenn man sich dessen zu der Zeit nicht bewußt ist. Die Wiedergabe der
Fotokamera mag wohl genauer im Detail sein, sie kann aber nicht so allumfassend
sein wie das vollkommenste Instrument: der Mensch.
Eine andere Frage, die oft gestellt wird, ist: >>Beeinträchtigt der wissenschaftliche
Aspekt nicht die freie Schaffenskraft des Künstlers?«
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Wenn die Gesetze innerhalb eines Sturmes beobachtet werden, wird auch der
Künstler mehr erfahren, als ohne diese Beobachtungen. Was ein vollkommenes
Chaos zu sein scheint, wird jetzt eine verständliche organische Entwicklung. Da
nur Bruchstücke oder Teile eines Sturmes gezeigt werden können, ist weiter Raum
für freies, schöpferisches Schaffen gegeben. - Ein Bild vom Himmel alleine sollte
nicht mehr als 10 bis 20 Minuten erfordern. In dieser Zeit können in einem Sturm
mancherlei Veränderungen vor sich gegangen sein. Viele Wolken können vorbeigezogen oder angewachsen sein, oder sie haben sich aufgelöst, so daß man mit
fortwährenden Veränderungen arbeitet, man kann hie und da charakteristische
Elemente der einzelnen Stadien auswählen. Bei dieser Auswahl findet der Künstler
alle Freiheit, die er braucht.

Die Jahreszeiten und das Wetter
Als ich Wetter in allen Jahreszeiten malte, kam ich zu immer gerraueren Beobachtungen der Naturvorgänge.
In der Pflanzenwelt folgt der Frühling dem widerwillig zurückweichenden
Winterwetter. Wie das neue Leben im Frühling (in der nördlichen Hemisphäre)
sich in der Richtung nach Norden bewegt, so steigt es auch Stufe um Stufe die
höheren Erhebungen hinan, nur wenig auf einmal, aber unaufhaltsam. Es klammert sich an jeden Fortschritt, den es erreicht hat, und wird nur zeitweise aufgehalten, wenn das Wetter kalt wird, um mit dem nächsten warmen Tag seinen Zug
aufwärts fortzusetzen. Es kann vom Talboden in der Woche über 100 Meter
aufwärts steigen, es kann schneller oder langsamer steigen, für eine Weile zum
Stillstand kommen, aber das Aufsteigen des Lebens weicht nicht mehr zurück. So
ergibt sich eine ständige Aufwärtsbewegung und ein ständiger Fortschritt nach
Norden.
Das ist der Gegensatz zu den Wetterperioden, die wie die Gezeiten des Ozeans
kommen. Bei ihnen gibt es einen allmählichen Fortschritt, ein Zurückweichen und
dann wieder ein Vorwärtsschreiten, jedesmal ein Stückehen weiter und nur allmählich wird der Höhepunkt erreicht, den man mit der Hochflut im Hochsommer
vergleichen kann.
Das erste Anzeichen des Frühlings wird demjenigen offenbar, der im März mit
Schneestiefeln über schneebedeckte Felder wandert. Man ahnt Lepen unter dem
Schnee, das die Fesseln sprengen will. Neuer Duft steigt von der Erde herauf,
wenn sie sich auch noch unter einer Schneedecke von mehreren Fuß liegen mag.
bie Zweige vom letzten Jahr färben sich jetzt, wo der Saft der Laubbäume in die
Äste drängt. Sie haben jetzt eine zarte, neue Farbe, violett, gelb oder weißlich
grün, kaum sichtbar. Das ist die erste Bestätigung, daß das Leben den Tiefpunkt
des Winters überwunden hat. Dann kommt eine kalte Welle von Norden nach
Süden, die die Bewegung in der Pflanzenwelt zum Stillstand bringt. Mit der
nächsten warmen Luft, dem Dunst und Nebel, die von den Berghängen aufsteigen,
macht das Wachstum der Knospen einen weiteren Schritt vorwärts. Dann hält eine
Kältewelle den Fortschritt wieder auf. Alle Anzeichen des Winters sind zurückgekehrt, Schnee, manchmal Schneeregen und bitterkalte Winde. Die Knospen, die
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sich öffnen wollten, sind mit Eis überzogen. Das mag das Geplänkel der Nachhut
von dem sich zurückziehenden Winter sein. Endlich findet der große Umschwung
statt. Einen Tag lang fällt warmer Regen, die Blätter brechen durch, und das erste
zarte Grün wirft seinen Schleier über die Wälder. Bald hören wir die Singvögel und
endlich das Summen der Bienen. Der Frühling eilt dem Sommer entgegen.
Gegen Sommerende folgen auf den ersten Frost noch einmal warme Tage, wo
Blumen blühen. Selbst tödlicher Frost weicht noch einmal einer warmen Periode.
Herbstlich färben sich die Blätter rot und gelb, der Saft zieht sich zurück, und
dann kommt schließlich ein Tag, an dem die Luft voll fallender Blätter ist. Dieses
Welken und Absterben der Pflanzenwelt wird niemals von einer wirklichen
Erneuerung des Lebens unterbrochen, obwohl es warme Zeiten gibt, wo die kalten
nördlichen Luftmassen einmal wieder vorübergehend zurückgedrängt werden. Die
Wärme nimmt bis zum Herbstende ab, und es beginnt der Winterschlaf der
Pflanzenwelt unter einer Schneedecke.
Der Frühling schreitet nach Norden vor, wenn die Kraft der Sonne stärker auf
die Erde wirkt. Der Winter zieht von Norden nach Süden, weil die Sonnenkraft
abnimmt. Dieses Wandern geschieht in unregelmäßigen Abständen, je nachdem ob
die nördlichen oder südlichen Luftmassen sich den Vorrang erstritten haben.
Die Luftbewegung von West nach Ost hängt mit der Erddrehung zusammen.
Innerhalb dieser allgemeinen Bewegung finden Auseinandersetzungen zwischen
nördlichen und südlichen Luftmassen statt. Die Folgen dieser Auseinandersetzungen wirken auf den einzelnen Menschen, auf seine Arbeit, sein Denken und oft
.auch auf sein Geschick. Große Stürme waren oft ausschlaggebend für den Ausgang
von Schlachten zur See und auf dem Lande und haben eine wichtige Rolle im
menschlichen Schicksal gespielt.

Wolkenformen zu verschiedenen Jahreszeiten
Ebbe und Flut des Wetters über dasJahrhin wurde mit der Zeit das Hauptthema
meiner Malereien. Es gibt auch mitten im Winter Gewitter, im Sommer Schnee
und Hagel. Die Wolken in der Tiefwinterzeit sind vorwiegend von horizontalem
Typ - die verschiedenen Formen von Stratus. Die charakteristische Sommerwolke
hat eine vertikale Entwicklung und ihre Kulmination in dem großen Cumulus
congestus und Cumulonimbus. Viele Arten von Wolken, die man sonst meist für
sich antrifft, finden sich in einem einzigen, sich aufbauenden Cumulonimbus
zusammen (s. Abb. V). An der Basis sind wirbelnde Fraetastratus und Nimbostratus, dann niedrige Cumuluswolken, Altocumulus und bis zu 16 000 m aufsteigende Säulen von Cumulus, die aus Schnee- und Eiskristallen bestehen. Im Schutz
dieser großen Gewölbe entwickeln sich häufig linsenförmige Wolken, solche bilden sich auch im Schutz von hohen Bergen. Der Cumulonimbus ist die Wolke, die
am schwersten zu malen ist. Sie hat mir viele Jahre hindurch getrotzt.
Als ich Tiere zeichnete, z. B. einen Tiger, hatte ich das Gefühl, als müsse ich
mich selbst mit der Kraft, die der Tiger ist, identifizieren. Man kann spüren, wie
das Band zu dem Tier enger wird, wenn man es öfter aus der Nähe sieht oder wenn
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man ein Tier füttert, das gerade im Dschungel gefangen worden ist. Es geht eine
Kraft von ihm aus, wenn es sich gegen seinen Willen dem menschlichen Auge
gegenübersieht, und es ist so, als würde man diese Kraft aufnehmen. Dann ist man
fähig, das Geschöpf zu zeichnen. Je näher man bei einem Tier sein kann, desto
lebendiger wird die Zeichnung werden.
In ähnlicher Weise sind unsichtbare Kräfte in Wolken wirksam, sie beeindrukken unser Inneres und wenn man feinfühlig ist, empfindet man das, wenn man in
oder nahe bei einer Wolke ist. Nebel, Dunst oder niedrige Stratus und Nimbostratus sind uns oft nahe oder umgeben uns, dann können wir eins mit ihnen werden.
Wir fühlen, wie alle in ihnen wirksamen Kräfte uns durchströmen. Diese nahe
Berührung macht das Malen von Nebeln und Nebelschleiern mit geringerem
Aufwand möglich, als es das Malen von höheren Wolken erfordert.
Die mittleren Wolken, Altostratus und Altocumulus sind weiter von uns entfernt, es scheint so, als gingen sie ihre eigenen Wege fern vom Menschen. Aber
wenn wir Zeuge werden, wie sich ein Cumulus congestus oder die größte Wolke,
der Cumulonimbus, die Gewitterwolke, aufbauen, dann sind wir nicht ein Teil
von ihnen, aber wir erfah~en ihre ungeheure Kraft wie etwas, das weit über unser
Fassungsvermögen hinausgeht. Bei dieser Zusammenballung von Kräften, dieser
außerordentlichen Macht und Schönheit der Gewölbe aus glitzernden Eiskristallen, die wie von innen erleuchtet erscheinen, stehen wir Gewalten gegenüber, die
lebenerhaltende Kräfte sind in bezug auf das garize Leben der Erde. Jemand, der
bis in die innersten Tiefen seines Wesens vollkommen wahrnimmt, daß diese
Wolken Aufgaben erfüllen, indem sie so profunde Weisheiten offenbaren, der
kann vor diesen majestätischen Gewölben nur in Bewunderung und Ehrfurcht
stehen.
(Übersetzung aus dem Englischen von Gerta Petzel)
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Aus der Schulbewegung
Geburtstagsgruß an Jörgen Smit
Am 21. Juli begehtJörgen Smit seinen 70. Geburtstag. Seit er am 1. Januar 1981
die Leitung der Pädagogischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissen. schaft am Goetheanum übernommen hat, sind vielfältige und freundschaftliche
Arbeitskontakte entstanden. Seine Vorträge und Seminare· wurden zum festen
Bestandteil der deutschen Lehrertagungen. Was er vorbringt, stammt aus langjähriger pädagogischer Erfahrung und einer umfassenden Kenntnis der Weltschulbewegung. Das Leitmotiv seiner Darstellungen ist die Seelenbildung des Lehrers auf
dem anthroposophischen Erkenntnisweg, dessen Pflege die Freie Hochschule für
Geisteswissenschaft sich zur Aufgabe macht.
Wer sieben Lebensjahrzehnte bewältigt hat, überschaut den Stufengang des
zurückgelegten :Weges. Er weiß, daß wir dem Leben halten müssen, was uns das
Leben versprochen hat. Und Jörgen Smit wurde viel versprochen. Schon die
Herkunft aus de.m skandinavischen Norden, dessen fortschrittliches Element auf
Mitteleuropa ebenso wirken soll, wie einst das südliche Element gewirkt hat, ist
ein Versprechen des Schicksals. In Bergen, der alten Hanse- und Hafenstadt an der
Westküste Norwegens, wuchs er in einem anthroposophischen Elternhaus heran.
1916 geboren, gehört er zu jenen von Rudolf Steiner charakterisierten Seelen, die
ein Verlangen nach spiritueller Kultur und eine geistige Antipathie gegen die
materialistische Zivilisation mitbringen. Schon dem Zwölfjährigen wird zur
Gewißheit, als er vom Goetheanum sprechen hört, daß dieser Bau einmal Richtung
weisende Bedeutung für ihn haben werde.
· Als Schüler der Rudolf Steinerskolen Oslo liest er Rudolf Steiners Schulungsbuch >>Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten« und ergreift die
Anthroposophie sogleich von der Willensseite. Ein Fundament wird gelegt und in
zielbewußter Erkenntnisarbeit ausgebaut; und daraus erwächst allmählich, was der
Hörer seiner Vorträge als eine Verbindung von Granit und Feuer empfinden kann.
Nach seinem Studium der klassischen Philologie, Astronomie und Philosophie
in Oslo und Basel wird er Lehrer an der Rudolf Steinerskolen in Bergen und führt
von 1940 bis 1965 drei K.lassenzüge.
Schicksalsprägend wurde die Begegnung mit Curt Englert-Faye, dem Gründer
der Zürcher Rudolf-Steiner-Schule. Durch den Umgang mit diesem bedeutenden
Goetheanisten ergab sich auch die ungewöhnliche Situation, daß der 21jährige
Jörgen Smit stummer Teilnehmer einer Besprechung mit dem Dornacher Vorstand
wurde. 1975 begann dann die tätige Mitarbeit im Vorstand am Goetheanum.
In der Sonnenperiode des Lebens, in der die Auseinandersetzung zwischen dem
Ich und der Welt erfolgt, weiteten sich die Arbeitsfelder aus. Zur Klassenlehrertätigkeit kam die Seminararbeit hinzu; er wurde Mitbegründer des Rudolf-SteinerSeminars Järna/Schweden und Leiter des dortigen Pädagogischen Seminars. Als
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tätig sein wollendes Mitglied übernahm er Aufgaben in der Anthroposophischen
Gesellschaft und wirkte als Generalsekretär in Norwegen.
Die Biographie des Menschen scheint um eine geheime Symmetrieachse gebaut.
Die Selbsterfahrung kann darüber belehren, daß, was der Vergangenheit angehört,
Verwandlung fordernd aus der Zuku~ft dem Menschen entgegenkommt. Die
Gestaltungsmöglichkeiten, die sich Jörgen Smit im Alter mit der Leitung der
Sektion für das Geistesstreben der Jugend und der Pädagogischen Sektion eröffnet
haben, erscheinen wie die selbsterarbeitete Einlösung dessen, was ihm das Schicksal versprochen hat. Nun handelt er als baumeisterlicher Mensch im Zentrum der
Anthroposophischen Gesellschaft, die sich als Weltgesellschaft versteht, eine
Dimension, die er stets im Auge hatte. >>Nur wenn die Menschen wollen<<, heißt es
bei Rudolf Steiner, >>schreitet die Welt vorwärts. Daß sie aber wollen, dazu ist bei
jedem die innere Seelenarbeit notwendig. Und diese kann nur Schritt für Schritt
geleistet werden.<< Dieses Wort steht wie ein Motto über Jörgen Smits Lebensarbeit. Sie dient der Willensoffenbarung der Anthroposophie, die am Ende des
Jahrhunderts soziale Wirklichkeit werden muß.
Voller Dankbarkeit blickt die deutsche Schulbewegung auf die diesjährige
interne Lehrertagung am Goetheanum zurück, die das Thema »Das religiöse
Element in Erziehung und Unterrichtspraxis<< bearbeitet hat. Die 1300 Teilnehmer
aus der Waldorfschulbewegung feierten Jörgen Smit als den »Meister der Tagung<<,
dem die sorgfältige Vorbereitung und organisatorische Durchführung zu danken
war. Bei dieser Zusammenkunft, der zweiten in der Reihe der großen Goethe,.anum-Tagungen, haben sich die Aufgaben deutlich ausgesprochen, vor denen die
Schulbewegung gegenwärtig steht: die Bildung eines Weltschulkollegiums und die
anthroposophische Durchdringung der pädagogischen Arbeit. Für diese aus der
Gemeinsamkeit anzugehenden Aufgaben wünscht die deutsche Schulbewegung
Jörgen Smit, dem Leiter der Pädagogischen Sektion, die schöpferische Kraft, die
das pädagogische Werk in einer härter werdenden Zeitzu gesteigerter Wirksamkeit
impulsiert.
]ohannes Tautz

484

Wilhelm Ernst Barkhoff 70 Jahre
Am 26. Juni 1986 beging W. E. Barkhoff seinen 70. Geburtstag. Er ist mit der
Schulbewegung seit langen Jahren in besonders intensiver Tätigkeit verbunden, so
daß wir seiner an dieser Stelle gedenken wollen.
Barkhoff ist beruflich als Rechtsanwalt und Notar in Bochum tätig und hat als
Schulvater und Mitwirkender in Schulvereinsvorständen einen starken Anteil
genommen an der Entwicklung der Waldorfschulbewegung im Ruhrgebiet. Es ist
oft darüber berichtet worden, daß nach 1945 zunächst nur im Umfeld dieses
Gebietes Schulen in Wuppertal und Krefeld entstanden, bevor die Waldorfschulbewegung in Deutschland in eine gewisse Abwartephase eintrat. Diese Zeit der
Zurückhaltung, die auf einem Mangel an zur Verfügung stehenden Lehrern
beruhte, konnte 1958 mit der Gründung der Rudolf-Steiner-Schule in Bochum
durchbrachen werden. Bei dieser Gründung war Barkhoff maßgeblicher Helfer.
Auch bei dem Zustandekommen der zweiten Schule im Ruhrgebiet, der 1964
gegründeten Hiberniaschule, war Barkhoff durch seine Freundschaft mit Klaus
Fintelmann wesentlich beteiligt. Er hat die weitere Entwicklung dieser Schulen in
langjähriger Mitarbeit begleitet.
Die signifikantesten Gründungen, für die Barkhoff verantwortlich zeichnet,
sind aber besondere Einrichtungen innerhalb des Rechts- und Wirtschaftslebens,
durch die sich völlig neue Impulse besonders seit den 60er Jahren in den anthroposophischen Raum hineinstellten. Die Gemeinnützige Kredit-Garantiegenossenschaft (GKG) und die Gemeinnützige Treuhandstelle (GTS), mit dem Sitz in
Bochum, entfalteten eine Kräfte konzentrierende Finanzpolitik und strukturelle
Beratung von Unternehmungen in den verschiedensten Bereichen. Die Anthroposophische Gesellschaft, die biologisch-dynamische Landwirtschaft, die Freien
Waldorfschulen und viele andere Institutionen erfuhren eine wirkungsvolle Unterstützung vor allem dadurch, daß neue Wege einer Finanzierung erschlossen wurden. Eines dieser Mittel war die erfolgreiche Impulsation vieler einzelner, durch
Bürgschaftsgewährungen ein erhebliches Finanzvolumen für gemeinnützige
Zwecke freizusetzen. Schließlich führten diese Bestrebungen zur Errichtung einer
Bank, der GLS Gemeinschaftsbank eG; mittlerweile sind nach ihrem Muster in
verschiedenen weiteren Städten entsprechende Einrichtungen entstanden.
Dies alles konnte nur entstehen, weil Wilhelm Ernst Barkhoff - wenn auch
gemeinsam mit einem wachsenden Freundes- und Mitarbeiterkreis - mit außerordentlicher Intensität und kraftvoll-mutiger Beharrlichkeit seine Impulse und
Denkansätze vertreten und vorangetrieben hat. Ohne ihn und seine aus Herzenskräften gespeisten Intentionen wäre dies alles nicht denkbar gewesen, so aber
wurde nicht nur geredet und gedacht, sondern es wurde getan- Neuland wurde
geschaffen, segensreich in seinen Auswirkungen.
Barkhoff hat im gesamten anthroposophischen Raum durch seine dynamische
Persönlichkeit eine schöpferische Unruhe verbreitet, wofür man ihm nur aufs
höchste dankbar sein kann.
M anfred Leist
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Carlo Pietzner
26. 1. 1915, Wien -17. 4. 1986, Copake, USA
Unvergeßliche Begegnung mit Carlo Pietzner in Copake! Ein Tal, eine Landschaft, ausgebreitet darin das Dorf mit den Mitarbeitern und Behinderten - im
Zentrum ein »Gemeindehaus« (Fountain Hall): Versammlungsraum, Kirche und
Krypta, Ort der Feste und geistigen Orientierung. Dort traf man inmitten seiner
Mitarbeiter aus aller Welt den Gründer, den künstlerischen Gestalter, den Pädagogen und Heilpädagogen, den »Herz-König<< in der lebensvollen, vielgestaltigen
Gemeinschaft. Nicht hier allein zeugen Altarbild und farbige Fenster von seiner
Künstlerhand - er reiste über die Welt nicht nur mit Vorträgen und Ratgebung,
sondern auch, um die Spur des aus religiöser, spiritueller Seelenkraft bildenden
Künstlers zu hinterlassen. Aber hier in Copake hatte er ein eigenes und doch ganz
der Gemeinschaft gehörendes Heimatland geschaffen. Hier einzutauchen, an den
Handlungen des freien christlichen Religionsunterrichts teilzunehmen, die er nach
Amerika gebracht hat, die seelische Helligkeit in den Dörflern, den Behinderten,
in den Mitarbeitern zu erleben, vielleicht eine Aufführung eines seiner Spiele zu
bewundern, gehört zu den festlichen Erfahrungen der eigenen Biographie.
Es ist eine kleine Pioniergruppe bedeutender Menschen, die der Nationalsozialismus aus Österreich und Deutschland ausgestoßen hat. Der Kunststudent Carlo
Pietzner folgte Karl König nach Schottland, wo die Camphili-Bewegung entstand:
Wissenschaft, Kunst und Religion, belebt und gepflegt, um behinderten Menschen
ein sinngebendes Erdenleben zu sichern, ihr schweres Schicksal in den Segen einer
sozial schöpferischen Menschengemeinschaft zu verwandeln, das schloß diese
Menschengruppe zusammen. Von der Seite des sensibel wahrnehmenden Künstlers her arbeitete Carlo Pietzner sich in die Heilpädagogik ein. Seine erste Aussendung und mutige Begründung führte ihn 1954 aus den blühenden CamphiliEinrichtungen in Schottland nach Nord-Irland. Mit acht Freunden, seiner Frau
und drei kleinen Kindern begründete er the Glencraig Curative Schools bei Belfast
-bis ein zweiter Ruf ihn 1961, nach sieben Aufbaujahren, nach den Vereinigten
Staaten rief.
Er trug nicht nur die Camphili-Bewegung nach Amerika, sondern nahm an allen
anthroposophischen Initiativen führend Anteil. Die Begründung von Harlemville, der Waldorfschule in ländlichem Umkreis, von der Rudolf-Steiner-School in
New York aus und von seinem »Dorf<< gewünscht und begleitet, verdankt ihm
viel. Wer wie er die selbstlose Kraft spiritueller Hingabe zu leben und zu entzünden wußte, kann bis in die Fragen der Finanzierung, der Gestaltung der Formen
sozialen Zusammenwirkens und der Gemeinschaftsbildung schöpferisch wirken.
Viele, die ihm begegneten oder mit ihm zusammen lebten und arbeiteten, empfinden es wie eine Aufrichtekraft und Stärkung, auch weiterhin an ihn zu denken bedürfen wir doch heute mehr denn je der »~tarken 1\.raft aus Geisteslanden, die
wir toten Freunden danken<<.
Helmut von Kügelgen
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Kernenergie - auch eine' Bewußtseinsfrage
Das jähe Erwachen und die tiefe Betroffenheit vieler Menschen angesichts dessen, daß
doch sein kann, was nicht sein darf, daß ganz
real jetzt ist, was von Reaktorsicherheitsexperten als fast unmöglich, unvorstellbar, unwahrscheinlich hingestellt wurde (und interessanterweise immer noch wird), der »Super<<-GAU in
Tschernobyl, waren der Anstoß für die neu erwachte Erkenntnissuche nach dem, was Kernenergie, was Radioaktivität ist, und wes Geistes
Kind diese Kräfte sind.
Hierüber und über die Annahme der Herausforderung an die Waldorfschulen, Begegnungsstätte für solchermaßen Fragende zu sein, hat
Justus Wittich in der Juni-Ausgabe berichtet. In
Ergänzung dazu soll nun von den Aktivitäten
im Raum Mannheim/Heidelberg die Rede sein.
Angesichts der vielfältig sichtbaren Hilflosigkeit seitens der Schüler wurde vom Kollegium
der Freien Waldorfschule Mannheim ein OberstufenEorum zum Thema >>Die Katastrophe in
Tschernobyl - und wir<< durchgeführt. Knapp
300 Schüler folgten am 6. Mai zwei Stunden
lang gespannt dem Referenten, dein es vor allem
um eine nüchtern klare, aber engagierte Schilderung der Reaktorkatastrophe selbst sowie allgemeiner Kenntnisse über Kernenergie und Radioaktivität ging. Am Schluß des Forums riefen
zwei Schüler der 12. Klasse zur Gründung einer
Arbeitsgruppe auf. Unparteiisch und sachlich
sollte die AG Antworten auf die eingangs genannten Grundfragen der Kernenergie erarbeiten. Viele Schüler der Oberstufe sind dem Aufruf der Mitschüler spontan gefolgt und treffen
sich seither jede Woche zusammen mit einigen
Lehrerinnen und Lehrern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den »Tschernobyl-Impuls<< auch in die Konferenzarbeit hineinzutragen.
Aus ihrem Wunsch nach umfassender unparteiischer Information und Aufklärung über die
Kernenergie haben die Schüler in nur zehn Tagen eine öffentliche Podiumsdiskussion in der'
großen Aula der Schule organisiert. Sie baten
ein Vorstandsmitglied des Schulvereins, die
Diskussionsleitung zu übernehmen und luden
auf das Podium einen Wissenschaftler der Firma
BBC, einen Ingenieur vom Großkraftwerk
Mannheim - beide erklärtennaßen Befürworter
der Kernenergie -, einen Arzt, der seit der Katastrophe in seiner Praxis viele besorgte Menschen berät, und schließlich einen Radioökolo-

gen und Reaktorsicherheitsfachmann vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg. Mund-zu-Mund-Propaganda sorgte
für einen sehr zahlreichen Besuch der Veranstaltung über den üblichen, der Waldorfschule nabestehenden Personenkreis hinaus. Die Offenheit der Diskussionsteilnehmer und das Bemühen aller um eine sachliche und nicht polemisch-polarisierte Atmosphäre trugen zum Erfolg dieser Veranstaltung bei.
Einige Wochen später gab Prof. Dr. H. v.
Butlar von der Universität Bochum auf Einladung des Mannheimer Kollegiums eine Einführung in die Atom- und Kernphysik. Dabei wurde insbesondere die begrenzte Aussagefähigkeit
von Atommodellvorstellungen deutlich. Auch
war es aus der Sicht dessen, der nach umfassender und nicht allein materialistischer Erkenntnis
sucht, die Frage, ob die heutige Physik überhaupt adäquate Antworten geben könne.
Parallel hierzu veranstalteten Studenten und
Dozenten der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik, Mannheim, eine Reihe
von Vorträgen, die das Tschernobyl-Thema von
verschiedenen Seiten und Fachrichtungen her
beleuchteten: Dr. H. U. Schmutz (schweizer
.Geologe und Gastdozent), G. Blattmann (Priester der Christengemeinschaft), A. Suchantke
(Biologe und Dozent am Institut für Waldorfpädagogik Witten/ Annen), G. Häfner (Initiative Volksentscheid gegen Atomanlagen, Achberg) und ein Gaststudent (Physiker, Heidelberg). Auch die Studenten bildeten einen Arbeitskreis, dessen Fortbestand allerdings fraglich scheint, da viele Studenten die Hochschule
nach dem Studienabschluß verlassen haben.
Schließlich haben sich auch die Eltern der
Heidelberger Waldorfschule in der ersten Maiwoche spontan zusammengetan und mit der
Unterstützung von Kollegium und Vorstand einen Vortragsabend organisiert. Der größte verfügbare Schulraum, von der Schulgemeinschaft
seiner erhebenden Architektur wegen liebevoll
»Kathedrale<< genannt, konnte die Besucher
kaum fassen. Das Erleben einer gemeinsamen
Lebenskraft, die, dem bedrückenden Thema
zum Trotz, den Anwesenden die innere Haltung eines heiteren Ernstes verlieh, war besonders eindrücklich.
Um dem immer wieder geäußerten Wunsch
nach einer Behandlung des Themas aus geisteswissenschaftlicher Sicht nachzukommen, fand
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schließlich am 25. Juni ein von der Freien
Hochschule Mannheim und dem Ku!turtorum
der anthroposophischen Gesellschaft Beideiberg veranstalteter Doppelvortrag in der Aula
der Mannheimer Waldortschule statt. Dr. Th.
McKeen, Arzt an der Filderklinik bei Stuttgart,
und A. Suchantke, breiteten eine an einem
Abend kaum zu bewältigende Fülle von phänomenologischen Betrachtungen über die Wirkungen der Radioaktivität und die Möglichkeiten, den Zerstörerischen Kräften zu begegnen,
vor den zahlreichen Anwesenden aus. Der Zusammenhang mit den ätherischen Kräften und
dem heute vorherrschenden materialistischen
Denken wurde dabei deutlich herausgestellt.

Es sollte noch erwähnt werden, daß eine kleine Elterngruppe in Beideiberg sich um Kontakte zu der direkt betroffenen Bevölkerung in der
Ukraine bzw. der benachbarten osteuropäischen Länder bemüht.
Rückschauend auf die vielen und vielfältigen
Mannheim und Beideiberg
Veranstaltungen
läßt sich feststellen, daß die isolierende, vereinzelnde Wirkung der Radioaktivität dort ihre
Grenzen findet, wo sich die Betroffenen - hier
Schüler, Studenten, Eltern, Lehrer und Dozenten - gemeinsam auf deri. Weg machen, den
Zerstörerischen Kräften der entfesselten Kernenergie das menschliche Bewußtsein entgegenzustellen.

m

Thilo Koch

Das Aufbaustudium an der Alanus-Hochschule
Kunst im Sozialen, Kunstpädagogik, Kunsttherapie und freischaffende Kunst
Die heutige Zeit ist auf allen Ebenen in Bewegung. Es herrscht Unruhe in den internationalen politischen Beziehungen, man ist unzufrieden über die Gesellschaftsordnung in Ost und
West- dazu kommt das fast unlösliche sozialwirtschaftliche Problem der dritten Welt. Die
Unsicherheit ist aber auch vorhanden auf der
innerlichen Ebene der Seele der Zeitgenossen.
Daß die Kunst eine soziale, therapeutische
und pädagogische Aufgabe hat, wird von vielen
eingesehen, weil sie in der Lage ist, durchzudringen in den innersten Seelenkern des Menschen, in welchem die Erlebnisse der Unruhe,
Unzufriedenheit und Unsicherheit auftreten.
Die heurige Menschheit nimmt dasjenige, was
sich in der Gesellschaft oder in der Wissenschaft
etabliert hat, nicht mehr für bare Münze hin.
Man ist beunruhigt, hegt Zweifel und ist äußerst
kritisch in der Seelenhaltung geworden, obwohl
die äußeren wirtschaftlichen Verhältnisse im
Augenblick doch so ••stabil« geordnet sind wenigstens in der hochindustrialisierten Welt.
Die Unruhe ist trotzdem da, weil man spürt,
daß die landläufigen Vorstellungen, die man
vom Menschenbild und von der Gesellschaftsordnung hat, nicht mit der Realität übereinstimmen. Die seelische Sicherheit erlangt man
erst dann wieder, wenn man einsieht, daß der
Mensch ein geistiges Wesen ist, und daß die
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Welt eine spirituelle Grundlage hat. Die Kunstpädagogik versucht in der Durchdringung von
Pädagogik und Kunst neue Ansätze in der Erziehung zu schaffen, so wie es seit Jahrzehnten
in den Waldortschulen praktiziert wird.
Die Lebenssicherheit wird auch in sozialer
Hinsicht gefördert, wenn man mit Menschen
künstlerische Übungen in den verschiedensten
sozialen Arbeitsfeldern durchführt, z. B. in der
Industrie, im volkspädagogischen Bereich oder
auf dem Gebiet des Strafvollzugs. Ertahrungswerte liegen vor, die besagen, daß gerade junge
Menschen, die vom Arbeitsamt als nicht mehr
vermittlungsfähig eingestuft werden, durch eine
sozialkünstlerische Betreuung wieder re-integriert werden können und eine soziale Stabilität
erreichen, die man schon aufgegeben hatte. Das
gleiche kann man sagen von der Arbeit mit
straffällig gewordenen Menschen, mit Gefangenen also, die über die Kunst das Vertrauen in
sich und die Welt ~orsichtig wieder erlangen.
Die positive Wirkung der Kunst ist aber auch
feststellbar für die Industriearbeiter, die sich mit
neuen Technologien auseinandersetzen müssen.
Neben der Berufsausbildung ist die Menschenbildung von entscheidender Bedeutung,
wenn es darum geht, die Basisqualifikationen
im Leben wie z. B. Ausdauer, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Beweglichkeit, seelische Aufge-

schlossenheit usw. wiederzuerlangen. Solche
Qualitäten sind oft in der Erziehung, zu Hause
oder in der einseitigen Schulausbildung, verkümmert oder gar zertrümmert. Die .Fachrichtung >>Kunst in sozialen Arbeitsfeldern« strebt
an, Künstler für diese Aufgabe in den verschiedensten Zusammenhängen im sozialen· Raum
weiterzubilden.
Das für das menschliche Leben so ungeheuer
wichtige Gebiet der Kunsttherapie befaßt sich
mit dem kranken Menschen. Fast jeder Mensch
in der zivilisierten Welt ist in irgendeiner Form
zeitgeschädigt und dadurch pflegebedürftig.
Die künstlerisch-therapeutische Berufstätigkeit
verlangt die Zusammenarbeit mit einem praktizierenden Aizt. Viele junge Menschen, die sich
zum Künstler bilden wollen, haben das innere

Anliegen, die Kunst gerade in diesem Bereich
einzusetzen. Die Grundhaltung ist dabei, daß
man nicht »l'art pour l'art« anstrebt,· sondern
>>l'art pour l'homme«.
Das neue Studienjahr beginnt zu Michaeli,
also am 29. September 1986. Nach einer abgeschlossenen künstlerischen Grundausbildung,
die in der Regel an einer an:throposophischen
Bildungsstätte durchgeführt · wurde, soll der
Entschluß zur Kunst in sozialen Arbeitsfeldern,
Kunstpädagogik, Kunsttherapie oder zur freischaffenden Kunst durch selbständige Erfahrungen und Hospitationen bzw. Praktika deutlich geworden sein. Weitere Informationen
können im Sekretariat der Alanus-Hochschule,
Johannishof, 5305 Alfter, angefordert werden.
Tel.: (0 22 22) 37 13.
Albert Engelsman

Das Architekturstudium an der Alanus-Hachschule
Auch in der Architektur ist die frühere Überzeugtheit, kraft planerischer Intelligenz das
Richtige zu tun, einer großen Unsicherheit gewichen. Die Zeit war reif, auf der Grundlage
der Bauimpulse Rudolf Steiners ein Architekturstudium aufzubauen, das seinen Schwerpunkt im sachgemäß Künstlerischen hat, aber
alle anderen notwendigen Gebiete einschließt
und den angehenden Architekten allgemein,
aber auf neue Weise, auf seine künftigen Aufgaben vorbereitet.

Dieser sechsjährige Studiengang (ein Praxisjahr eingeschlossen) rundet sich nun zum erstenmal ab: im Herbst werden die ersten Studenten Diplerne erhalten. Der erste Schritt in
dieser notwendigen Aufgabe ist getan: der Studiengang »steht«; an seiner Weiterentwicklung
werden die derzeitigen und zukünftigen Studenten mit beteiligt sein.
Peter Perger

T aruna, ein Lehrerseminar in Neuseeland
· Während eines Aufenthaltes in Neuseeland
im Frühjahr 1986 hatte ich die Gelegenheit, eine
Ausbildungsstätte für Wald01:flehrer kennenzulernen. Taruna (in der Maori-Sprache: Versammlung der Seelen) liegt in Havelock, einem
kleinen Ort an der Ostküste der Nordinsel, im
Gebiet der »Hawkes-Bay«. Seit den frühen 50er
Jahren entstand dort ein anthroposophisches
Zentrum. Erstaunlich, denn Neuseeland liegt
2000 km vom australischen Kontinent entfernt
und der Pazifische Ozean trennt das Land von
den anderen Inseln und Inselgruppen einige tausend Kilometer. In dieser räumlichen Isolation
gelang es Menschen, einen Ort für anthroposophische Ideen zu errichten.

So wurde dtirch die Initiative einzelner dort
die erste Rudolf-Steiner-Schule Neuseelands gegründet. Im Laufe der Zeit entstanden zwei
heilpädagogische Heime, zwei Kindergärten,
biologisch-dynamische Farmen, ein anthroposophisch-orientierter Laden, eine Bankinitiative, eine Arztpraxis und eine Herstellerfirma für
Weleda-Produkte.
Seit 1981 kommen jährlich etwa 20 Interessenten aus unterschiedlichen Alters- und Berufsgruppen nach Taruna, um an den Vorbereitungskursen für Waldorflehrer unter der Leitung von Carl Hoffman, einem ehemaligen
Lehrer der Waldorfschule Washington D. C.,
teilzunehmen

489

Das Taruna-Lehrerseminar in Havelock/Neuseeland

Ein Teil der Studenten arbeitet im Anschluß
an das Seminar an Waldorfschulen in Neuseeland, Australien und den USA.
Der Stundenplan entspricht in etwa der Gliederung an deutschen Seminaren, die Lehrkräfte
kommen von der Rudolf-Steiner-Schule Hastings und von den heilpädagogischen Heimen
in Havelock. Dem Lehrermangel im pazifischen
Raum kann mit einer solchen Ausbildungsstätte
wie Taruna nur bedingt abgeholfen werden.
Unterstützung durch Fachkollegen aus anderen
Ländern in der Ausbildung und an den Schulen
selbst, mögen diesem isoliert gelegenen Land
willkommene Hilfe sein.
Das große in Neuseeland herrschende Interesse für Waldorfpädagogik konnte ich während
eines fünftägigen Seminars an der Universität in
Hamilton erfahren. Hamilton liegt ebenfalls auf
der Nordinsel und ist eine der fünf Universitätsstädte Neuseelands. Die Initiative für diese Veranstaltung kam von Taruna und insbesondere
von einem Dozenten der Universität Hamilton.
Das •Teachers College« der Universität bot
ideale Voraussetzungen für die Durchführung
eines solchen Seminars. Die 50 Teilnehmer kamen aus allen Teilen Neuseelands, wobei die
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meisten Lehrer an Staatsschulen sind und den
Unterricht aller Altersstufen vom Kindergarten
bis zur Abschlußklasse der Highschool repräsentierten.
Die Tage beinhalteten Vorträge, z. B. über
das »Leben und Werk Rudolf Steiners«, »Kosmische Kräfte im menschlichen Leben« und
»Anthroposophie in Neuseeland«. Weiterhin
gab es einen Dia-Vortrag über die Schulbewegung und Vorträge über Kindheit und Erziehung von der Geburt bis zum 21. Lebensjahr.
Die theoretischen Darbietungen wurden durch
künstlerisch-praktische Tätigkeiten in Eurythmie, Malen, Bothmer-Gymnastik, Puppenmachen, Musik und Projektiver Geometrie ergänzt. Die Vorträge und künstlerisch-praktischen Kurse wurden von den Lehrkräften des
Tarona-Seminars und der Rudolf-Steiner-Schule Hastings gegeben.
Alle Teilnehmer zeigten lebhaftes Interesse.
Es gab viele Fragen und der Wunsch nach einer
weiteren Seminar-Veranstaltung im kommenden Jahr wurde ausgesprochen. Die intensiven
Bemühungen um die Verwirklichung der Waldorf-Pädagogik in Neuseeland beeindruckten
mich sehr. Der Mangel an ausgebildeten Lehr-

kräften und finanziellen Mitteln sowie gewisse
Behinderungen durch die Regierung machen die
pädagogische Arbeit zu einer schwierigen Aufgabe und lassen Initiativen nur mühsam vorankommen. Die Schülerzahl in den vier Großstädten Neuseelands wuchs in den letzten drei Jahren von 120 auf 850 an. Es fehlen ausgebildete,
erfahrene Lehrer, vor allem Fachkräfte, die ihr
Könn.en in dieses Land bringen und helfen, den

Waldorf-Lehrplan zu verwirklichen. Dies gilt
besonders für den künstlerisch-praktischen Bereich.
Ein Rundbrief des Lehrerseminars Taruna
~chließt mit den Worten: ·Ihre Unterstützung
m Gedanken und Taten wird für unsere Arbeit
immer notwendig sein. Wir können sonst kaum
in dieser Isolation arbeiten.«
Rotraut Weinmann

Sekem - eine anthroposophische Initiative im Wüstensand
Wenn heute Menschen Reisen machen, so
fehlt selten das Ziel Ägypten. Warum suchen
die Menschen der Gegenwart, ihre Sehnsüchte
gerade in diesem Land zu stillen, wo die Blüte
der Kultur schon fast 3000 Jahre verdorn ist,
wo die Armut und oft auch Elend herrscht und
die Entwicklung stillzustehen scheint, trotz aller Errungenschaften, die aus der Welt des Fortschritts die Seelen erfüllen? Natürlich sind die
Herzen voll Erwartung und voll Hoffnung;
doch worauf sich diese richten, ist kaum bekannt. Dieses Wanen und unbestimmte Hoffen
erlebte auch der Ägypter, Dr. Ibrahim Abouleisch, der durch seine Schicksalsführung als
*Reisender« sein ursprüngliches Heimatland im
Jahre 1975 besuchte. Er wurde eindringlich in
seinem Inneren gemahnt, Konsequenzen aus
diesem Erleben zu ziehen.
14jährig geriet der junge Ibrahim an ein Buch
von Goethe und verspürte den starken Drang,
das Land, in dem dieser große Geist lebte und
wirkte, kennenzulernen. Der Vater verbot ihm
die Verwirklichung dieses Traumes. Jedoch er
sparte, suchte wo er nur konnte, durch Arbeiten neben der Schule Geld zu verdienen und
konnte schließlich nach Abschluß des Abiturs
vor seinen Vater treten und sagen: »Ich gehe ,
ob du willst oder nicht, nach Europa.« Das
ersparte Geld reichte bis Graz. Dort galt es, die
deutsche Sprache zu erlernen, den eigenen Unterhalt zu verdienen und zu studieren. Naturwissenschaften, Philosophie und später auch
Medizin hat er studiert. Er sammelte dann praktische Erfahrungen in Deutschland und in Amerika und kehrte schließlich in seine Wahlheimat
Österreich zurück. Dort hatte er längst eine
Familie gegründet. Er wurde mit der Aufgabe
betraut, ein Forschungsinstitut eines pharma-

zeutischen Unternehmens einzurichten. Er
fühlte sich ganz als Mitteleuropäer und wollte
nie mehr in seine Heimat zurückkehren. Er hatte Erfolge im Beruf und wurde wohlhabend.
Se.ine Jugendträume schienen verwirklicht zu
sem.
1972 begegnete er nach einem Vonrag einer
Frau, die ihn fragte, ob er die Anthroposophie
kenne. Er mußte verneinen, doch war die Begegnung des 35jährigen Dr. Abouleisch mit jener Frau der Beginn einer fünfjährigen intensiven anthroposophischen Arbeit. Diese strenge
Gedankenschulung begann mit der .Philosophie der Freiheit« von Rudolf Steiner. Die
grundlegenden Werke der Anthroposophie
folgten. Völlig neue Perspektiven ergaben sich
durch dieses neue Weltbild. Einige Jahre nach
dieser Begegnung zeigte ihm Martha Werth, jene Frau, die ihn in di~.Anthroposophie einführte, sein Heimatland Agypten. Dort sah er mit
neuen Augen die Reste der alten ägyptischen
Kultur und erlebte er in neuer Weise die Not
und das Elend seiner Landsleute. Das hinterließ
einen tiefen Eindruck und ließ in ihm den Entschluß reifen, entgegen seinem ursprünglichen
Willen mutvoll der inneren Stimme zu folgen,
die ihn wieder nach Ägypten rief.
1977 kaufte er von dem Erlös seines in der
Zwischenzeit erworbenen Besitzes in Österreich ein großes Stück Wüste, riß alle Brücken
hinter sich ab und zog mit der ganzen Familie in
die Gegend von Kairo. Nun wurde Wasser gesucht, wurden Brunnen gebohrt, wurden Bäume gepflanzt, wurde der Boden zur Bewässerung vorbereitet und entstanden die notwendigen Baulichkeiten aus Lehm. Beduinen und Fellachen halfen. Das Ziel war, Einrichtungen zu
schaffen, die eine volkspädagogische Keimzelle
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Die Mitarbeiter der Sekem-Gemeinschaft

werden könnten. Damit verbunden aber war,
Methoden zu finden, die der Zerstörung der
Fruchtbarkeit des ägyptischen Bodens entgegenwirken könnten. Deshalb wird versucht, die
biologisch-dynamische Anbauart den Gegebenheiten der Wüste anzupassen. Heilpflanzenanbau und Heilmittelherstellung sollten der Überfremdung durch die chemischen Arzneimittel
des Westens entgegengestellt werden. Viel Geduld war nötig, ungewohnte Arbeiten mußten
verrichtet und viele oft unverständliche Widerstände überwunden werden.
Heute hat die Sekem Farm ungefähr 100 Mitarbeiter, eine große Viehherde, Schafe, Hühner
und Bienen. Die Kuhherde wurde 1982, teilweise von biologisch-dynamisch arbeitenden Höfen im Allgäu eingeführt. Das war notwendig
als Grundlage für die Landwirtschaft wegen der
Düngung und für die Menschen wegen der
Milch. Tatkräftige Menschen aus Deutschland
halfen beratend und auch mit ihrer Hände Arbeit. Bald fand sich auch eine auf biologischdynamischen Höfen geschulte Sennerin, die
heute nicht nur für die Tiere, sondern auch für
die Käsezubereitung verantwortlich ist. Mehr
und mehr trat nun diese anthroposophische Initiative in der ägyptischen Wüste in das Be-
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wußtsein von Menschen in Deutschland und
Europa.
Seit fast drei Jahren werden die Heilpflanzen
zu Tee verarbeitet, und so gibt es jetzt in allen
ägyptischen Apotheken, zwischen den chemischen Medikamenten stehend, wieder Tee-Mischungen für verschiedene Krankheiten. Dadurch wird das Bewußtsein für die Heilkräfte
der Natur unter diesen Menschen neu geweckt.
Heilpflanzenextrakte werden in den Laboratorien hergestellt. Der Vertrieb von Tee und Extrakten geht über ein in Stadtnähe eingerichtetes
Büro. In naher Zukunft soll auch die Heilmittelherstellung beginnen. - Allwöchentlich findet in Kairo der Verkauf von all den köstlichen
Erzeugnissen der Farm statt: Milch, Quark,
Käse, Brot, Gemüse, Obst, Marmelade, Honig!
Längst hat sich die Qualität dieser Nahrungsmittel einen Namen verschafft.
Seit 1983 gibt es in Ägypten eine »ÄgyptischDeutsche Gesellschaft für soziale Entwicklung«
und in Deutschland den entsprechenden Schwesterverein »Verein zur Förderung der Pädagogik Rudolf Steiners in Ägypten e. V.«. Der
Zweck dieser Vereine ist die Mithilfe an der
Verwirklichung des Zieles, die Pädagogik Rudolf Steiners in Ägypten für Kinder, Jugendli-

Einige Gebäude der Sekem-Farm

ehe und Erwachsene fruchtbar zu machen. Das
ist ein großes Aufgabenfeld, insbesondere, weil
es nicht möglich ist, die Waldorf-Pädagogik
dorthin unverändert zu übertragen; die Entwicklungssituation und die spezifischen Eigenarten der Menschen in Ägypten verlangen eine
Anpassung der Pädagogik an diese Verhältnisse.
-Jetzt wird an der äußeren Hülle für den ersten
Kindergarten und zugleich das Jugend- und Erwachsenen-Begegnungszentrum der Farm gebaut. Ein bestehendes Rundbaus, das als Kräutertrockenraum Verwendung gefunden hat,
wird dafür umgebaut.
Täglich treffen sich die Mitarbeiter der Farm
im »Morgenkreis«. Es wird ein Spruch gesprochen. Danach sagt jeder Mitarbeiter, was er an
diesem Tag arbeiten wird. Einmal wöchentlich
findet eine Versammlung aller Mitarbeiter, auch
derer, die außerhalb der Farm arbeiten, statt.
Musik, Gespräche, Arbeitsberichte und gegenseitiges Wahrnehmen sollen das Bewußtsein für
das Ganze und für den Platz des einzelnen im
Ganzen stärken. So wird täglich neu gelernt,
wie man sich nützlich, menschlich und liebend
in die Gemeinschaft einfügen kann. Es ist e_ine

große Freude, wenn man bei jedem neuen Besuch in Ägypten feststellen kann, wie die Menschen sich verändern und innerlich wachsen. Es
ist zu beobachten, wie immer mehr sich das
Warten und Hoffen verwandelt in ein Ahnen
von den tieferen Gründen des Menschseins. Das
alles ist nur ein kleiner Anfang, ein Keim. Aber
dieser Keim bedarf der Pflege, damit er in die
Zukunft hinein wachsen kann.
Aus den jetzt gelegten Keimen einer volkspädagogischen Aufgabe soll sich nach den derzeitigen Vorstellungen eine pädagogische Methode für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
entwickeln, die sich nach dem Vorbild der Hibernia-Schule gestalten könnte. An den Grundlagen einer praktischen Verwirklichung solcher
Einrichtungen wird gearbeitet.
Diese große Aufgabe braucht Menschen.
Landwirtschaftlich, handwerklich, pädagogisch
und anthroposophisch befähigte Menschen, die
bereit sind, sich in Liebe einer solchen Aufgabe
zu widmen, werden gesucht. Auch finanzielle
Mittel für den Ausbau der Landwirtschaft und
pädagogische Einrichtungen sind dringend notElfriede Werner
wendig.
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Zeichen der Zeit
Neue »pädagogische« Welle
In der Ära des neukonservativen US-Präsi- verbaut sein. So beginnt das Frühlesetraining
denten haben sich viele Werte gewandelt: das ·unmittelbar nach der Geburt. Während der
Sendungsbewußtsein ist gewachsen, die alten Säugling noch mehr schläft als wacht, wird in
Zielsetzungen von Erfolg, Reichtum und Macht kurzen Zeiten des Wachens von der Mutter ein
Pappschild nach dem anderen vor die Augen
erhielten neuen Glanz.
So kann auch ein Phänomen, die Yupies - gehalten, während die Mutter die dazugehöriAbkürzung von »young urban professionals« ---" gen Buchstaben lautiert. In diesem geistigen Minicht verwundern, das nun Einfluß auf die Päd- lieu gedeihen dann auch Lehrkindergärten, wo
agogik erhält. Die Yupies wuchsen selbst in ei- ein acht Monate altes Kind eine Tafel vorgehalner Welt auf, in der das TV, dessen Programm ten bekommt mit zwei Punkten und der Lehreständig eine elektronische Dauerberieselung rin zu antworten hat: »Zwei«. Die Schwester,·
durch Werbespots beigemischt war, von mor- drei Jahre, wird im Nebenraum in der ersten
gens bis abends lief. In dieser Hinsicht teilen die Fremdsprache »un, deux, trois« unterwiesen. In
Yupies das Schicksal ihrer Generation. Von einem anderen Raum wird auf Mini-Cellos
1946 bis 1964 wurden 60 Millionen Nordameri- geübt.
Ein vereinzeltes Phänomen? Gegenwärtig
kaner geboren, aber nur 4 Millionen davon können als young urban professionals gelten. Unter schießen zahlreiche Kindergärten ähnlicher Art
ihnen lebt wiederum nur ein Viertel in der in allen Großstädten der USA aus dem Boden.
Großstadt. Es ist die Gruppe zwischen 25 und Schulgeld 3 000,- Dollar. Dort ist nichts mehr
39 Jahren. Um zu ihr zu gehören, hat man einen von »Garten<<, von Hege und Pflege zu spüren,
Beruf zu haben und wenigstens 40 000,- Dollar dort wird nicht gespielt, sondern »Strukturiert<<,
im Jahr zu verdienen. Eine Eigenschaft dieser dort wird »gearbeitet<<. Lernen um jeden Preis!
Gruppe ist es auch, den eigenen Besitz vorzuz- Doch was? Da werden Arbeitsmaterialien angeeigen; sie ist somit auch vielfältiger Adressat der boten in der Form der altbekannten UmrißscheWerbung für ein bestimmtes Konsumverhalten men, und das Kirid hat dann das Wasser blau,
usw. Dabei ist dann schwer auszumachen, was den Fisch rot oder orange, die Blume grün zu
innerer Antrieb der Yupies und was äußere malen, den Boden braun. Es wird gedrillt, freies
Vorstellung der Werbemacher ist. In ihrem Ver- Spiel ist nicht erlaubt, Kognitives gilt als der
hältnis zur Gesellschaft kommt es ihnen darauf Nabel aller Entwicklung, nur das meßbar Richan, stramm auf der Aufsteigerlinie zu sein. Da- tige zählt. Kurz, eine Perversion des Kindseins
bei ist der Name des Restaurants, in dem man in einem Jahrhundert, das einmal sich als »Jahrißt, wichtiger als das Essen selbst, in der Mode hundert des Kindes<< verstehen wollte. Die
gilt der Markenname gleichfalls mehr als das Schlichtheit politischer Wertsetzung, wie sie der
Aussehen der Kleidung. Im Alltag sind die Yu- neue amerikanische Konservativismus mit sich
pies mit »walkmen« ausgestattet, den kleinen gebracht hat, schlägt bei jenen, die dann nichts
Recordern mit Kopfhörern, sichert der »Walk- anderes haben, als sich am äußeren Erfolg zu
man« doch eine eigene Welt und hindert den orientieren, im Bereich der Erziehung in die
banalste Vordergründigkeit um, als ob es nie
direkten Kontakt mit der Umgebung.
Bei dieser auf die >>alten« Werte eingeschwo- eine Psychologie- von Geist gar nicht zu reden
renen jungen Generation zählt der Aufstieg, der - gegeben hätte. In einem Land, wo der BehaErfolg. Wie verhalten sie sich als Eltern? Reg- viorimus in Skinner gipfeln konnte, wird auch
sam. Auch ihre Kinder müssen für das Leben, dies eine Modeerscheinung, ein Treibhausgeden Kampf ums Dasein, gewappnet werden, wächs verkommenen Selbstverständnisses sein
denn sonst werden sie verdrängt. Begänne die und wieder verschwinden. Was bleibt, sind gec
Erziehung erst im Kindergarten, so könnte der schädigte Kinderseelen.
Stefan Leber
Weg nach Harvard, Princeton oder ans M. I. T.
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen
Seelische Beobachtung
als Mittei einer Erkenntniswissenscha&
Herbert Witzenmann: Schülerschaft im Zeichen des Rosenkreuzes, 260 S., geb. DM 38,-.
Verstandesblindheit und Ideenschau, 168 Seiten, kart. DM 22,-. Beide: Gideon Spicker
Verlag, Dornach 1986.
Wer heute ein Buch von Herben Witzenmann in die Hände nimmt, ist nach zwei Richtungen interessiert. Er prüft einmal, was dieser
Autor beiträgt zur Situation des Menschen in
unserer Zeit, zu dem Tun und Lassen, mit dem
wir in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts der Welt gegenübertreten; er fragt zum
anderen nach dem Individuellen des Denkens,
das da Wort geworden ist, nach der Wesenswahrheit der entfalteten Gedanken.
Wie weiter? Mit diesen Worten schloß eine
Zusammenkunft, die Anfang dieses Jahres am
Institut für deutsche Sprache in Mannheim einberufen worden war und den augenblicklichen
Zustand des Deutschen zu behandeln hatte. Sie
sind im Grunde überall zu hören, wo Wissenschaftler sich begegnen und das Eigentliche ihres Fachs besprechen, besonders natürlich auf
dem Felde der Geisteswissenschaften, aber doch
auch unter den Naturwissenschaftlern, die nicht
zu sagen vermögen, mit welcher »Wirklichkeit«
sie sich befassen, und Juristen, Philosophen und
Theologen zu Rate ziehen, wenn sie mit ihrer
Umwelt in Konflikt geraten.
Die Unsicherheit, die sich seit dem letzten
Weltkrieg über die ganze Erde hin verbreitet
hat, sieht Witzenmann aus Distanz. Er argumentiert nicht wie die Verantwortlichen der Tagesereignisse sonst, sondern hofft auf Mitstrebende, die bereit sind, zuerst und vor allem
Einsetzen in der Ebene der konkreten Fakten
sich selber zu verwandeln, ihr Bewußtsein zu
erweitern, zu vertiefen. Es geht ihm weniger
darum, Ergebnisse vorzulegen oder Ratschläge
für die sogenannte Praxis zu erteilen. Wege
schildert er, die er selbst beschritten hat, die
jedem offen stehen und hilfreich werden können, jedem, der willens ist, an sich zu arbeiten
und sich im Innern Neuland zu erschließen.
Impulsiert durch die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners regt er ein meditatives Leben an,
das die Oberfläche der Sinnestatsachen und
Verstandes-Diskussionen durchdringt und bis

zu der Schicht unserer Menschlichkeit gelangt,
in der die treibenden und gestaltenden Mächte
der Geschichte ihren Ursprung haben. Er zeigt
dadurch, was uns alle bestimmt, in einem Zusammenhang, der in der Regel verborgen bleibt.
Die Naturwissenschaft, die Technik, den Materialismus, den Intellektualismus kennzeichnet
er weder fortschrittsgläubig noch pessimistisch.
Er charakterisiert sie als Gefahren, die es zu
überwinden gilt, aber auch als Notwendigkeiten, die ihre historische Mission haben und unserem Menschentum unentbehrlich sind. Auf
Errungenschaften verweist er, die wir gerade
dem Intellekt der Neuzeit danken, auf die Möglichkeit einer Freiheit, wie sie die Antike noch
nicht kannte, auf das Ichsein in einem Sinn, den
es erst seit dem 15. Jahrhundert gibt. Andererseits formuliert er entschieden als Zeitforderung, das Erreichte, das intellektualistische
Selbstsein, ins Gleichgewicht zu bringen, es zu
metamorphosieren zu einem Gesamtbewußtsein, in dem die Erkenntnis des Anorganischen
gesteigert wird zur anschauenden Urteilskraft
und ihre letzte Vertiefung erfährt in einer Aktivität, die er »seelisches Beobachten« nennt.
Für die Überwindung des Vorurteils, nur die
quantifizierende Methode der Physik und Chemie sei Wissenschaft, deutet Witzenmann auf
Goethe. Dessen Ideenschau beschreibt er als ein
Erkennen, dem sich das Geistige der Welterscheinungen schenkend offenbart, das verstehend teilnimmt an den Produktionen der Natur
und von da her auch seine sittlichen Impulse
empfängt.
Dem Ziel, die Verstandesblindheit aufzuheben, die in irdischer Selbsterhaltung und Machterweiterung, in Sicherheit und Erfolg den alleinigen Sinn des Daseins sieht, strebt Witzenmann zu, indem er von Goethe übergeht zur
Anthroposophie. Er kennt die Gefahren solchen Übergangs genau. Er weiß von dem Hang,
den Intellektualismus auch in das Spirituelle
hineinzutragen, ein Buch wie die >>Geheimwis-
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senschaft« z. B. als Lehre aufzufassen, es zu
lesen wie eine Sammlung von Wissensdaten, die
sich für Gemüt und Praxis nutzen lassen, und er
nennt dies Verfahren, selbst wo es sich auf guten Glauben und wohlmeinende Absicht stützt,
Mißverständnis und Selbstbetrug.
Damit greift er nun in eine Entwicklung ein,
die bereits in den ersten Jahrzehnten unseres
Jahrhunderts begann. Schon Rudolf Steiner
selbst mußte sich dagegen wehren, daß seine
"Theosophie« wie ein Kochbuch genommen
wurde, seine »Philosophie der Freiheit« wie ein
Roman. Inzwischen ist die Bewegung, die sich
um Anthroposophie gebildet hat, weithin bekannt und wird auf die Wahrhaftigkeit ihres
Selbstgefühls und ihres Anspruchs hin geprüft.
Auch aus eigenen Reihen hi)rt sie das Bedenken,
• sie verkenne ihre selbstgewählte Pflicht und
mißbrauche das Gedankengut, das zu pflegen
und zu verkünden sie sich berechtigt fühle. Witzenmann hat sich scharf gegen die Verirrungen
gewandt, in die der Umgang mit der Anthroposophie auch heute noch verfällt; er hat es getan,
um Aufmerksamkeit zu wecken für das Bemühen, das der Schritt zur Anthroposophie verlangt, für die Wesenswandlung, die geleistet
werden muß, wenn Anthroposophie verstanden
werden und unentste!lt zur Wirkung kommen
soll.
»Seelische Beobachtung« nennt Witzenmann
die Aktivität, die über das gewöhnliche Bewußtsein hinausführt und den Zugang öffnet
zur Anthroposophie. Es ist die Art des Wahrnehmens und Denkens, die mit der Renaissance
einsetzt, durch die Naturwissenschaft zunächst
das Ichsein möglich macht, das zum innersten
Wollen unserer Zeit gehört, dann aber sich weiterbildet zu der Erkenntniswissenschaft, die ins
Bewußtsein hebt, was bis dahin unbewußt vor
sich gegangen war. Es ist das Erkennen, von
dem Rudolf Steiner in dem Motto spricht, auf

das wir auf dem Titelblatt der »Philosophie der
Freiheit« stoßen, von dem er an einer bekannten
Stelle der >>Geheimwissenschaft im Umriß«
sagt, es gebe sich nicht den Eindrücken der
physisch-sinnlichen Außenwelt hin, sondern
nur sich selbst und könne dabei doch Aufschlüsse gewinnen über die Welt, das Leben
und den Menschen und repräsentiere eine sehr
wichtige Zwischenstufe zwischen dem Erkennen der Sinnenwelt und dem der geistigen Welt.
Was diese »seelische Beobachtung« vor der
Frage nach dem Sinn von Mensch und Erde
vermag, wie sie die Aufgabe löst, Anthroposophie zu individualisieren, im Bereich des Spirituellen sich eigenständig zu bewegen, hat Witzenmann eindrucksvoll bezeugt. Er weiß, er
kann auf dem gewählten Weg »ZWar zunächst ... nur jene Beobachtungen gewinnen,
welche dem im erzeugenden Erkennen entfalteten Denken gelten<<. Er ist aber doch imstande,
die vom Geistesforscher mitgeteilten Tatsachen
»aus eigenem Überschauen (zu) bestätigen« und
sich »den Blick für die Einweihung (zu)
öffnen«.
Abgesehen davon-hat Witzenmann mit seinen
Büchern wiederum echte Paradigmen seiner
selbst vorgelegt. Er öffnet einen weitgespannten
Horizont, eine Wirklichkeit, die vom Geringfügigen bis zum Erhabenen reicht, von der Tasse
mit dem zerbrochenen Griff bis zum Wahrbild
eines Hierarchen, vom Bleistiftspitzen bis zum
Tempelbau des Erkennens; er tut es so, daß
auch das Unscheinbare aufgenommen erscheint
in das Ganze, der liebevollen Aufmerksamkeit
gewürdigt, bestätigt und bewahrt. Er steigert
das Eindringende seines Suchens, das Umgreifende seines Verstehenwollens bis zum Gestalten hin und formt Zusammenhänge von bezwingender Geschlossenheit, Dokumente echter Individualität.
Gerhard Mattke

Die Faust-Idee- Idee des freien Menschen
Heten Wilkens: Faust- Freiheit auf dem Weg. Mit 22 Skizzen von Walther Roggenkamp
aus den Entwürfen für die Neuinszenierung des Faust am Goetheanum/Dornach. 191 S.,
engl. brosch. DM 38.-,. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1985.
Die Studie von Wilkens über Goethes Faust
hat sich nicht zur Aufgabe gemacht, einen umfassenden Kommentar zu Goethes Text zu liefern; auch wurde nicht versucht, eine. mehr oder
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minder umfassende Ausdeutung im Licht der
anthroposophischen Geisteswissenschaft zu geben. Es ist vielmehr ein ganz spezieller Gesichtspunkt- ein gravierender gewiß - gewählt,

unter dem der Faustbetrachtet wird, und das ist
die Faust-Idee als die Idee des freien Menschen,
der in den Bedingungen seiner irdischen Verkörperung die Voraussetzung für den selbstbewußten Aufstieg in das Geistige sucht. Der
Faust wird in diesem Sinne verstanden als ein
Drama, das >>die kosmische Geburtsstunde der
inneren Freiheit<< (S. 15) beschreibt, also als eine
Art Mysteriendrama des freien Geistes.
Unter diesem von ihm gewählten Aspekt
sucht der Autor das Kunstwerk sich selbst aussprechen zu lassen. Es wird ein Weg über sieben
Stufen gegangen, die sich an der Bilderfolge der
Faust-Aufführungen am Goetheanum über sieben Tage (Neuinszenierung 1982) anschließen.
Wilkens akzentuiert damit sieben »Brennpunkte<<, die die Grundlinien und Zusammenhänge
des >Faust< im Durchblick auf das ganze Werk
aufleuchten lassen und so die »sinnlich-sittliche
Gesamtfigur menschlicher Freiheit<< (S. 8) in der
Faust-Dichtung erkennbar machen. Diese Betrachtungen erschließen das Werk ganz aus seinem imaginativen Gehalt heraus, sie begleiten
die Aufführungen auf der Bühne so gegenständlich dicht, daß das Erleben sich gleichzeitig als
eine Erscheinung auf der »Bühne« einer inneren
Vergegenwärtigung darstellt; manches möchte
man geradezu als eine Art von Regie-Hinweis
verstehen.
Der innere Faust-Impuls, der Autor nennt
ihn auch die »kosmische Intuition zur inneren
Freiheit<<, wird nicht abstrakt behandelt, sondern entfaltet sich Schritt für Schritt in seiner
mythologischen Kraft auf dem Weg des Faust,
wie er sich aus der dramatischen Gestaltung
ergibt. Vom Prolog im Himmel freigesetzt, geht
Faust durch Höhen und Tiefen seinen Erdenweg, durch das Böse in die Irre gezogen, aber
als »guter Mensch, in seinem dunklen Drange,
des rechten Weges wohl bewußt«. Die Katastrophe, die Paralyse des Faust, der das Geistige
durch Zauber herbeibeschwören wollte, leitet
den Anstieg ein zum »inneren Gipfel« des Dramas, wie Schiller den Helena-Akt kennzeichnet. Es wird in dem vorliegenden Buch deutlich, daß die Entwicklung des Dramas in der
Klassischen Walpurgisnacht eine Stufe erreicht,
auf der Faust seine Individualität als Geistwesen
in innerer Freiheit wiedergewinnt. Helena tritt
von innen auf Faust zu und offenbart ihm seine
eigene Geistnatur. Der Autor schaut diese Vergegenwärtigung mit dem Geistprinzip zusammen, das Rudolf Steiner in seinen >Grundlinien
einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung< durch den lapidaren Satz charakte-

riSlert, "daß die Tätigkeit unseres Geistes zugleich die Erscheinung dieses Faktors ist«. Helena steht als das Bild des Vorganges der Geistgeburt in der Person d_es Faust, in ihr spiegelt
sich zugleich etwas von dem kosmologischen
Prozeß der Weltschöpfung, durch den auch der
Homunkulus als Mensch entsteht, wie schließlich auch das Kunstwerk selbst, der •Faust< entsteht. Zuguterletzt wird deutlich, daß sich mit
diesem Schöpfungsprozeß ein schicksalsmäßiger Zusammenhang verwebt, durch den in Helena Gretchen erscheint und Faust als Doktor
Marianus in »höchster, reinlichster Zelle«,
durch das Ewig-Weibliche hinangezogen, seiner
überpersörilichen Individualität entgegenreift.
Der entwickelte Gedankengang, der, wie gesagt, ganz aus den Bildern des Dramas heraus
lebensvoll zu uns spricht, läßt etwas von der
jahrzehntelangen intensiven Beschäftigung des
Autors mit der Faust-Idee spüren. Man kann
aufs höchste anerkennen, daß Wilkens aus dieser gewissen Vollmächtigkeit des »Fachmannes«
heraus den Weg gefunden hat, nicht eine hier
fraglos mögliche Überfülle an Gedanken und
Bildern zu bringen, sondern daß er sich bewußt
an das Verfolgen einer bestimmten Spur gehalten hat, wobei wir allerdings bemerken müssen,
daß der gewählte Gesichtspunkt ein ganz zentraler und in die Tiefe der Tiefen lotender ist. So
kann die Darstellung von Wilkens Keime legen,
die jeden Leser nach der Lektüre in dieselbe
Lage versetzen können, in die Goethe einige
Tage vor seinem Tode kam, als er die Siegel
seines Riesenwerks wieder aufbrach: »Neue
Unruhe zu Faust«. Wilkens schreibt dazu:
»Man kann gewahren, daß dieses Werk ein Wesen ist: potentiell unendlich - wie jede Entelechie, die das ferne >Ziel im Ursprung< offenbart.
Die neue Unruhe zu Faust zeigt etwas von
der . . . Beziehung, die das schöpferische Ich
zum inspirierenden Zeitgeist in herausragenden
Werken der Dichtkunst eingeht« (S. 184).
Die ·Darstellung des Autors, ein in· gleicher
Weise bildhaft blühendes wie gedanklich geschliffenes Filigranwerk, trägt in sich einen eigenen künstlerischen Charakter und stellt auf
diese Weise das große, Zeiten übergreifende
Kunstwerk Goethes auch in unsere Zeit in angemessener Weise herein. Denn »die Kunst ist
eine der maßgeblichen Kräfte der fünften Kultur, in der wir leben« (S. 115). In wohltuendem
Sinne werden die Betrachtungen durch zahlreiche Skizzen Walther Roggenkamps begleitet,
die im Zusammenhang mit der Neuinszenierung entstanden sind; sie illustrieren nicht -
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sowenig wie die Betrachtungen von Wilkens interpretieren -, sie vergegenwärtigen eher die
Bild-Ideen des >Faust<.
Im ganzen will das Buch ein »sinnendes Sehen« anregen, das die Faust-Idee in einer inneren Bildsprache ergreifen kann. Wer sich anhand des Buches in sie einübt, wird Entdeckungen machen, die auch sein eigenes Geistesstreben betreffen. Wie man auch immer mit dem

Buch von Wilkens umgehen mag, ob man sich
mit ihm befreunden oder etwa nicht befreunden
kann- eines wird auf jeden Fall bewirkt:>> Neue
Unruhe zu Faust«, für die man dem Autor außerordentlich dankbar sein kann. In diesem Sinne kann die Schrift von Wilkens ein höchst
nützlicher Begleiter für die Teilnahme an einem
der Faust-Zyklen sein, die in diesem Sommer
am Goetheanum in Domach stattfinden.

Manfred Leist

Vom Anschauen zum Erschauen des Bildes
Michael Bockemühl: Die Wirklichkeit des Bildes - Bildrezeption als Bildproduktion Rothko, Newman, Rembrandt, Raphael. 256 S., 45, davon 10 farbige Abb., 4 Farbtaf,
kart. DM 58,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1985.
Welches Wagnis in diesem Buch unternommen wird, läßt schon der Titel ahnen: Die Malerei der Moderne wird verknüpft mit Werken der
>>alten Meister« - durch ein neues Verständnis
vom Bild. Erfüllte die traditionelle Kunstgeschichte mit Stilbestimmung, Datierung, Interpretation des Bildinhaltes, Erforschung des historischen Kontextes usw. ihre Aufgabe in bezug auf die gegenständliche, »abbildliche« ältere
Kunst, so stellte sie sich in ihrer Methodik und
Ausrichtung mit Beginn der abstrakten, besser
konkreten Kunst, d. h. einer Malerei, die sich
nicht auf Gegenständliches, Außerbildliches bezieht, selbst in Frage. Man sprach von einer
Krisis der Kunstgeschichte, ja sogar von ihrem
Ende.
Um eine Brücke zu schlagen von der >alten<
zur modernen Kunst und somit die Einheit wiederherzustellen, gibt es verschiedene Versuche
und Ansätze. So fordert Willi Baumeister 1947
ein neues Sehen, ein »elementares Schauen« frei
·von »nutzbringendem« Sehen, mit dem Ziel,
das »Erleben der Elementarwerte der Farben
und Formen« 1 zu erreichen, - gültig für die
moderne wie auch die ältere· Kunst. Max ImdahF unterscheidet »wiedererkennendes« und
»sehendes Sehen«. Die Vermittlung beider
»Sehweisen« führt zur »ikonischen« Betrachtung, ihr »Wird das Bild zugänglich als ein Phänomen, in welchem gegenständliches, wiederer1 . Willi Baumeister, Das Unbekannte in der Kunst,
Stuttgart 1947, S. 36/37.
2 Max Imdahl, Giotto - Arenafresken - Ikonographie,
Ikonologie, Ikonik, München i 980.
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kennendes Sehen und formales, sehendes Sehen
sich ineinander vermitteln zur. Anschauung einer höheren, die praktische Seherfahrung sowohl einschließenden als auch prinzipiell überbietenden Ordnung und Sinntotalität« (S. 81).
Damit gelingt ihm die Verknüpfung alter und
moderner Kunst, die ikonische Bildbetrachtung
wendet er für Giotto wie für Newman gleicherweise faszinierend an.
Michael Bockemühl greift diesen Ansatz auf,·
um jedoch noch ein wesendich neues Element
hinzuzufügen, das gleichsam alles bisherige umwandelt: Die Bilderfahrung wird nicht nur mit-·
einbezogen, sie selbst ist es, die erst die Wirklichkeit des Bildes schafft, sie selbst wird »Bildproduktion«.
Das sehr klar gegliederte Buch beginnt zunächst mit der Malerei der Moderne. Zwei amerikanische Werke der 60er Jahre, Rothkos
»Red, Orange« und Newmans »Who's afraid of
red, yellow and blue lll<< werden in äußerst
exakter, folgerichtiger Vergehensweise auf ihre
Bildelemente Linie, Fläche und Farbe hin untersucht. Faßt man die Ergebnisse, die natürlich in
allen Schritten eigendich vor dem Original
selbst vollzogen sein müßten, zusammen, so
zeigt sich bei Rothkos Gemälde in allen Elementen das ständige, »simultane Ineinanderwirken von Bildung und Einbildung im Erscheinen«, wo »kein Begriff >paßt<«, »kein Vorbegriff, kein Resultat ... Anhalt bieten« kann.
Was erfahren wird, ist der Prozeß des BildErscheinens selbst, >><Gegenstand< des Anschauens ist sein eigener Prozeß« (S. 65). In den
Bildelementen ist die Grundlage für dieses Vor-

gängliche gegeben, doch es geschieht nicht in
ihnen, im Bild an der Wand, sondern »alles, was
Vorgang ist, und das bedeutet hier alles, was
allein und ausschließlich erfahrene Sache, >Objekt<, >Inhalt< ist, kann nur Tat des Anschauens
sein<< (S. 66). So bestätigt sich Rothkos Äußerung: »Ein Bild lebt durch das Miteinander, sich
ausweitend und belebend in den Augen des
feinfühligen Betrachters« (S. 14).
Newmans »Who's afraid ... « gibt hingegen
auf den ersten Blick eindeutige Farben, Formen, gleichzeitig jedoch auch das Erlebnis von
Negation der Gestalt, es zeigt die »gestaltete
Ungestalt« (S. 194, Anm. 13). Das Raumbewußtsein wird aufgehoben durch das übermächtige Erscheinen des Rots. »Das Konstatierte wird destruiert. Der Begriff geht im Angriff des Erlebens als An-Halt verloren« (S. 66).
Dies »treibt das Anschauen in das Gewahren
seiner eigenen Tätigkeit« (S. 63). Das gefährdete
Bewußtsein »behauptet« sich im Erscheinen des
Rots. Von diesen Betrachtungen ausgehend,
stellt sich die Frage nach dem Begriff des Bildes.
Gilt das Bild nur als Abbild, Schein einer höheren Wirklichkeit, einer Idee, oder ist es auch
möglich,. die im Anschauen erfahrene, geschaffene Gestalt als Bildwirklichkeit zu verstehen?
Und trifft dies auch für Werke der älteren Meister zu?
Nachdem Bockemüht in einem zentralen,
sehr spannenden Kapitel Aspekte zur Entwicklung und Geschichte des Bildbegriffs schildert
und dabei besonders auf Goethes Methodik und
Steiners Kunsterkenntnis eingeht, legt er
schließlich seine eigene Vergehensweise dar und
führt den Leser zum »tätigen Anschauen« beim
späten Werk Rembrandts.
Die Betrachtung läßt hier deutlich werden,
daß »alles >Wiedererkennbare< nur im unabschließbaren Prozeß seines Erscheinens begriffen werden kann« (S. 170), daß alle Vorstellungen »stets im >bildhaften< Prozeß« (S. 106) bleiben. Das Anschauen »erfährt die Wirklichkeit
des eigenen schöpferischen Tuns als die Wirklichkeit, als das Leben des Erscheinens und Erscheinenden« (S. 107).
Auch für die Darstellung dramatischer Handlung vollzieht sich eine beeindruckende >Umwandlung< in den späten Zeichnungen Rembrandts. Was zunächst ganz »äußere« Bewegung war, wird erst »innere«, schließlich zur
»offenbaren«,- der Blick, von den Linien geleitet, vollzieht im »aktuellen Anschauen« nach,
was durch die dargestellte Situation als Thematik gegeben ist: »Das dramatische Geschehen

erweist sich in seiner Vergänglichkeit als identisch mit dem Vorgang des Anschauens« (S.
133). So ergibt sich für Rembrandts Werk in
bezug auf das Abbild, daß dieses beim Anschauen »nur im identischen Vorgang seines
bildliehen Erscheinens« (S. 170) greifbar wird.
Für Raphaels Sixtinische Madonna ist der abbildliche Weg zunächst eindeutig beschreitbar,
und doch führt das »tätige Anschauen«, nur
nicht sofort deutlich, weiter, ändert ständig die
gefaßten Begriffe, das »Herangetragene erweitert sich im schöpferischen Vorgang« (S. 171),
und noch mehr: Das Anschauen zeigt >>sich hier
als das, was nach Maßgabe dieses· Anschaulichen Sinn,-Bedeutung, Idee erweckt, hervorruft, erzeugt« (S. 172), als >>die eigentliche Tat
der Sinnstiftung selbst.« So wird nicht über den
Weg des »Wiedererkennbaren« ein Bildinhalt
gefunden, sondern durch den »anschauenden,
sinn-haften Vollzug. Dieser Vollzug ist selbst,
was das Abbild zeigt« (S. 155).
Aus solchen Beobachtungen zur Kunst der
»alten Meister« wird deutlich, daß es in diesem
Sinne keine Trennung in alte und moderne
Kunst, in >gegenständliche< und >abstrakte< Malerei gibt." Hier wie dort geht es um >>reine Bildlichkeit« im anschauenden Prozeß. Was bei der
konkreten Kunst in »Vereinseitigungen<< und
damit an die Grenzen des im Anschauen Möglichen führt, hebt gleichzeitig Grundelemente ins
Bewußtsein, die bei Raphael und Rembrandt
vorhanden, dort jedoch »immer nur untrennbar
und ununterscheidbar komplexes lneinswirken« sind (S. 179).
Betrachtet man das Bild nicht im Sinne der
Inhaltsfindung, sondern als dasjenige selbst,
was im »schöpferischen Prozeß des Anschauens« bewußt wird, so ist das Bild >>die immer
werdende Gestalt, die das Anschauen angesichts
jener sinnlichen Struktur annimmt, in der sich
konstatierendes und tätig-vergängliches Anschauen zu je konkretem Vorgang im Identischen individualisieren« (S. 174). Das Anschauen verläuft nie willkürlich, es wird geleitet von
der »vor Augen stehenden sinnlichen Gegebenheit« (S. 176), wird so »sinnlich determiniert«
(S. 177). »Das Gebilde ist Anleitung, das Bild
nach dieser ihm eigenen Gestalt wie nach einer
Regel zu vollziehen<< (S. 178). Entsteht die Bilderkenntnis aus dem Vorgang des Anschauens,
so zeigt sich das darin Erscheinende objektiv,
d. h. die »subjektive Erkenntnis« wird selbst
»objektive Tatsache« (S. 174).
Zeigen sich in der »aktuellen Werdegestalt«
des Anschauens gesetzmäßige Prozesse, die
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identisch sind mit denjenigen der äußeren,
sichtbaren Welt, der Natur, so kann sich· der
»Weltprozeß« hier "fortsetzen••, dann gilt
schließlich diese Bildlichkeit als >symbolisch•.
Vollzieht man das Bild-Geschehen und erkennt
es als >symbolischen Vorgang•, »dann ist diese
Wirklichkeit nicht nur nicht-scheinhaft, sondern als wahrhaftes Erscheinen mehr als das; es
ist im höheren Sinn wirk-lich: Im >Sy~boli
schen Vollzug< als •symbolischer Vollzug< ist
das Bild schön~ (S. 180). So ist das Ziel gewiesen: »Schön ist allein die sich als sie selbst offenbarende W erdegesta!t wirkender Bildlichkeit<<
(S. 181). Das Schöne vollzieht sich in der >>bildenden Wirklichkeit der schöpferischen Tat des
Anschauens<<. So wird der Betrachter zum
»Künstler•<, zum »Produzent«, er schafft beim
Anschauen nicht nur »Prozessualität« oder
»Nur-Sinnenhaftes••, er schafft durch das Erschauen des Bildes Wirklichkeit. »Wirkende
Bildlichkeit ist bildende Wirklichkeit<< (S. 180).·
Was Michael Bockemühl hier in seiner Habilitationsschrift in sehr konzentrierter Form
schreibt, fordert nicht nur ein ebenfalls sehr
konzentriertes Lesen, sondern müßte eigentlich
selbst durch das Üben des Anschauens nachvollzogen, erfahren werden. Ist es so allein

schon ein faszinierend zu lesendes Buch, so ergeben sich für die Kunstgeschichte weitreichende Konsequenzen. Müßte doch jede neue Deutung oder Einordnung eines Werkes sich zunächst in· Frage stellen und erst durch dieses
>Nadelöhr< des Anschauens gehen, selbst jede
»höchste geistes- und kulturgeschichtliche
Idee« (S. 167)!
Steht man nun vor der Aufgabe, die >Geschichte der Kunst< als Ideengeschichte durch
das Kunstwerk vermitteln zu wollen, so bleibt
wohl n~r dieser Weg: Ein solches tätiges Anschauen immer wieder neu zu erüben und zu
vermitteln, so daß das Bild im Betrachten lebendig, wirklich wird und in seiner individuellen
Gestalt erfahren werden kann. In dieser kann
dann erst geschichtliches, stilbildendes Wirken
ganz neu erkannt werden, nicht als aufgesetze,
>abtötende< Begriffswelt, sondern als mit zu diesem Bild führende, sich darin erfüllende Elemente. Ein wichtiges Buch für die Kunstgeschichte, so daß ihr »Ende« wohl doch noch
nicht gekommen. ist?
Eine seitenvertauschte Abbildung sei noch erwähnt, einer der bedauerlichen, aber nicht tragischen, und wohl immer sich einschleichenden
Fehler.
Ulrike Wittich

Ein Kaspar-Hauser-Drama
Carlo Pietzner: ... und aus der Nacht: da~ Kind. Kaspar-Hauser-Spiel und ein Spiel zu·
Epiphanias. 120 S., kart. Dlvf 18,-. Verlag Die Pforte, Basel1986.
Hier ist ein Meister der dramatischen Kunst und Helfen verhindert fühlen. Sie wollen den
am Werk, der die Szenen bewußt in den zwei- Beruf des Heilpädagogen ergreifen und müssen
schichtigen'.Ablauf der Zeit setzt, und der den endlose· Berichte schreiben und Prüfungen beRaum entsprechend uralter Gesetze esoteri- stehen. Sie sind gleichzeitig Spieler und Zuschen Wisseps gliedert. Die Bühne hat eine dop- schauer, denn vor ihren Augen rollt das Leben
pelte Ebene, oben erscheinen geistige Wesen. Kaspars in rückläufiger Bewegung ab, beginDer Spielraum ist nach rechts und links, vorne nend mit den Worten des Vierten: »Sein Schickund hinten geteilt, um den Zuschauer an dem sal ist mein Schicksal ... «
geistigen Kampf teilnehmen zu lassen, den das
Alle wichtigen Personen der historischen ErErscheinen Kaspar Hausers entfesselte und der. eignisse um den badischen Prinzen treten auf:
Professor Daumer und seine Mutter, Pfarrer
noch heute tobt.
Die Verteilung der Rollen läßt aufhorchen, Fuhrmann, Bürgermeister Binder, Anselm von
denn für Kaspar treten zwei Spieler auf, einmal Feuerbach, Stephanie Beauharnais, Lehrer
der Findling aus Nürnberg, zum anderen Kas- Meyer und Seine Lordschaft.
pars höheres Wesen, der die Ereignisse von der
In der Einführung heißt es: »Das Spiel entfaloberen Bühne her begleitet und von einem Eu" tet sich auf drei vertikalen Ebenen, wo die Urrythmisten gespielt werden muß. Es folgen Die bilder des Kaspar Hauser-Lebens sich wie SterFünf, junge Menschen unserer Zeit, die in All- nenkonstellationen tragen. Die so auf der Bühtagskleidung auftreten und die sich durch das ne dargestellten Ereignisse bringen im ZuschauBerechtigungswesen unserer Zeit am Heilen er verschiedene Bewußtseinsstufen hervor, in
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deren Dramatik der Mensch unserer Zeit sich
bewegen muß, wenn er aufwachen will zu der
zunächst verborgenen >Nachtseite< seiner Er. fahrungen. Aus ihnen kann ihm - wie den fünf
jungen Studenten - sein eigenes, höheres IchWesen entgegenkommen.« (S. 8)
Der Chronist beginnt mit den Worten: »Kaspars Schicksal ist der Mythos jener Schlacht, die
für das Bewußtsein geschlagen wird. Es ist jenes
Bewußtsein, welches sich in den Dienst unseres
individuellen Geistes stellen ·möchte. Deshalb
haben wir teil an seinem geheimnisvollen Leben
und an seinem geheimnisvollen Tod. Wir haben
unmittelbar teil daran, wenn wir fühlen, sein
Schicksal ist auch unser Schicksal.«
Man kann sich kaum die ungeheure Wirkung
dieses Spieles vorstellen und die nachhaltigen
Eindrücke, die es hinterläßt. In den Gestalten
des Lehrers Meyer und seiner Lordschaft ist das
Böse in seiner Doppelheit personifiziert. Ihnen
stellt der junge Kaspar ein Gebet gegenüber:
»Wenn alles von der Kraft und Deiner Herrlichkeit spricht, Gott, - kannst du die Zeit nach
rückwärts fließen lassen, oh allmächtiger Gott?
Kannst Du in drei, nur allzu kurze Tage, die
unverbrauchten Jahre drängen?- Kannst du die
Knospen öffnen, ungenützte Quellen wecken,
das nicht gehaltene Versprechen aufblühn lassen, so daß sein Glanz weit über Missetat und
Tod hinüberstrahle, der Hoffnung Morgenröte
dem vereisten Herzen spendend? Hier ist er,
nimm ihn an!« Wir hören die Antwort der fürif
Spieler: »Nichts hat sich geändert, doch ist alles
anders.«
Es ist ein Mysterienspiel für unsere Zeit.
Wenn wir erfahren, wie es seit Jahren immer
wieder mit Freude und Begeisterung in den verschiedenen Ländern und Kontinenten gespielt

wird, wo die Camphili-Bewegung lebt, dann
erfüllt uns eine· Hoffnung, daß die Mission Kaspars in die Zukunft hineingetragen wird. Die
englische Fassung ist bei Floris unter dem Titel
>Who Was Kaspar Hauser?< erschienen, 21 Napier Road, Edingburgh, UK.
Das Epiphanias-Spiel - als weiterer Bestandteil dieses Buches- stellt eine mögliche Zukunft
dar, in der alle jungen Menschen zur Fronarbeit
im Dienste des >>Marshalls« in Lagern leben,
kontrolliert von einer einzigen Weltzentrale. Es
ist das Ziel des »Marshalls«, alle individuellen
Träume, Gefühle oder Gedanken auszumerzen,
so daß der Weltstaat einzig mit der eisigen Vernunft regiert werden kann. Doch in den durch
Kontinente getrennten Arbeitslagern wachen
Individualitäten auf, die einen völlig neuen Weg
zu dem »Meister« suchen, dem sie in Liebe und
mit Qpferwillen dienen wollen, aus Freiheit
und ohne äußeren Lohn. Weder Psychomanten
noch Nerven-Chirurgen oder Seelentherapeuten können dieses Erwachen verhindern. Es ist
kein einfaches Stück - doch hochaktuell, und es
scheint mir nicht zu viel gesagt, wenn wir es als
Textbuch für die erforderliche Schulung der
jungen Generation betrachten, die den Schwel- .
Jenübertritt bestehen muß.
Carlo Pietzner gehört zu den Pionieren anthroposophisch~r Arbeit in Schottland, Irland
und Amerika. Zusammen mit Karl König, Peter
Roth und Thomas Weihs baute er CamphiliDörfer auf, in denen zahllose junge Menschen
den Weg zur Geisteswissenschaft finden. Gerade in der dramatischen Kunst sieht der Autor
eine Möglichkeit, die geistige Spannung unserer
Zeit in ihrer Tiefe aufzuzeigen und Hoffnung
zu wecken.
Sibylle Alexander

Wer von uns ist Jiacomo?
Tanke Dragt: Der Goldschmied und der Dieb- Geschichten von den ungleichen Zwillingsbrüdern. Ab 10 fahre. 353 S., geb. DM 28,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
1986.

Die Möglichkeit, die eigene· Phantasie von
Märchenmotiven oder überhaupt Motiven aus
der sog. Weltliteratur anregen zu lassen, wird
vielfach genutzt. Es handelt sich um eine legitime Handhabe, wenn Wahrhaftigkeit gegenüber
dem Urbild gewahrt bleibt.
Tonke Dragt kann man in dieser Hinsicht
bestätigen, daß es ihr gelungen ist, aus alten
Motiven neue Geschichten zu knüpfen, die voll

sprühenden Humors und lebendiger Einfälle
das Herz jedes Lausbuben erfreuen werden.
Möglicherweise werden sie auch Anlaß zu <J.!lerlei Streichen sein, denn welches Kind ahmt seine
Vorbilder nicht gerne nach, auch die literarischen, sofern möglich? Tonke Dragt gibt durch
die Motti zu den einzelnen Geschichten zu erkennen, wo sie ,,Jdeen pflückte«: z. B. bei den
Grimmsehen Märchen »Die zwei Brüder«, »Die
~01

vier kunstreichen Brüder«, •Der Meisterdieb«,
bei den Shakespearschen Verwechselungskomödien, in •1001 Nacht«, u.a.m.
Das Thema der Zwillingsgeschwister und Geschwisterpaare ist ja in Geschichte und Literatur
nicht neu. Wer kennt nicht z. B. •Das doppelte
Lottchen« von Erich Kästner? Und doch liest
sich dieses Buch spannend wie ein Abenteuerroman und wird auch den erwachsenen Vorlesenden abends nicht in Ruhe lassen, bevor er
weiß, wie es weitergeht. Wie der Untertitel
sagt, handelt es sich um eine Sammlung »Geschichten von den ungleichen Zwillingsbrüdern«, die chronologisch verschiedene Abenteuer der Brüder schildern und verbunden sind
durch einen kleiner gedruckten Textteil, der erzählt, was zwischendurch passiert ist. Jeder Geschichte ist ein kurzes literarisches Motto zum
Thema vorausgestellt, gewissermaßen als KapiteluntertiteL
Der Zentralort der Geschichte ist das Land
Babina, ein Phantasieland, das dem Namen
nach an Italien erinnern könnte: Die Brüder
heißen z. B. Jiacomo und Laurenzo, die Städte
Pava, Forpa usw., oder der Landschaftsbildung
nach auch an Südengland: die große Ebene von

Babina. Es ist, kurz gesagt, irgendwo, Irgendwann, zur Zeit der Minnesänger, Ritter und
Könige.
Städte, Figuren und Ereignisse werden von
der Autorin reich illustriert, die, 1930 in Batavia
geboren, nach dem Krieg in Den Haag an der
Akademie der Künste Zeichnen und Malen studierte. Ihre Tuschzeichnungen sind lustig und
locker, lassen genug Raum für eigene Vorstellungen und unterstützen doch die .. historische
Atmosphäre«, in der die Handlung angesiedelt
ist. Von den einzelnen Verwechslungsgeschichten der Zwillingsbrüder soll hier nicht zuviel
verraten werden, immerhin sind sie so gelungen, daß auf Seite 278, Zeile 7, der Setzer selbst
Jiacomo mit Laurenzo verwechselt hat. Jeder
der Brüder ist eine erstaunliche Persönlichkeit,
die ihren eigenen Weg sucht und findet. Der
eine ruhig und beständig (der Goldschmied),
der andere reiselustig und pfiffig (der Dieb, der
aus moralischen Gründen sein Handwerk aufgibt und zu guter Letzt doch noch einen bürgerlichen Beruf ergreift). Beide ergänzen sich
ideal und stehen mit ihrem ganzen Leben jeweils für den andern ein. Streit gibt es nur, als
sich beide in Jungfrau Margerita verlieben ...
Veronika Püscheur

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.
Hans Bömsen: Vom Lesen im Buch der NaEugenia Gourvitch: Wladimir Solowjow.
tur. 165 S., geb. DM 21,-. Verlag am GoetheaDer Mensch. 143 S., brosch. DM 38,-. Verlag
num, Dornach.
für Art und Kunst H. J. Windelberg, Muttenz.
Winifred Ferrier: Kathleen Ferrier. Das WunGerbert Grohmann: Lesebuch der Tierkunder einer Stimme. Eine Biographie mit Beiträde. 10. Auflage mit 17 ganzseitigen, neuen Illugen von Benjamin Britten, Gerald Moore, Sir strationen von Francesco Secchi. 136 S., geb.
John Barbirolli und Bruno Walter. Mit einem
DM 22,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.
Geleitwort von Dietrich Fiseher-Dieskau und
Friedrich Hiebe/: Entscheidungszeit mit Rueinem Nachwort von Jürgen Schriefer. 256 S.
mit 21 Abb., geb. DM 34,-. Verlag Freies Gei- dolf Steiner. Erlebnis und Begegnung. 440 S.,
Ln. DM 34,-. Verlag am Goetheanum, Dorstesleben, Stuttgart.
nach.
Das Goetheanum als Gesamtkunstwerk. Der
Pino und seine Flöte. Ein Bilderbuch von
Baugedanke des Goetheanum. Einleitender
Vortrag von Rudolf Steiner mit Erklärungen zu Veronika Seebass (Bilder) und Margaretha HöLichtbildern des Goetheanum-Baues, gehalten bener-Bienert (Text). 30 S. mit 13 farb. Abb.,
in Bern am 29. Juni 1921. Zum Bildlband erwei- geb. DM 27,80. J. Ch. Mellinger Verlag, Stutttert und gestaltet von Walther Roggenkamp. gart.
268 S. mit 62 S. Textbeilage und über 250
Schneeweißehen und Rosenrot. Ein Bilderschwarzw. und farb. Abb., Ln. DM 95,- (bis buch von Gabriele Gernhard Eichenauer. 28 S.
30. 9.), danach DM 110,-. Verlag am Goethe- mit 13 z. T. doppelseitigen Abb., geb. DM
anum, Dornach.
22,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart.
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Mitteilenswenes in Kürze

Hochschulen:
Den ganzen Menschen bilden!
Erstaunliche Töne waren auf der letzten Jahresversammlung der Westdeutschen Rektorenkonferenz (WRK) in Heidelberg (4.--6. Mai) zu
hören: Für die Hochschulen sei ein kritischer
Pun~t erreicht worden, die Verschulung des
StudiUms und die Spezialisierung müßten überwunden werden, um die Wissenschaft wieder
stärker als eine Einheit zu erkennen. ,. Vielwissereic -so hieß es- sei nicht mit Bildung gleichzusetzen, sondern Ziel des Studiums müßte die
»Wissende Urteilskraft• sein (Prof. Jürgen Mittelstraß, Konstanz). Bereits bei seiner Eröffnungsansprache hatte WRK-Präsident Prof.
J?eodor Berchem davor gewarnt, den Blick für
eme umfassende Menschenbildung zu vergessen. _Leide~ sei aus dem Hochschulgesetz der
Begnff »Bildung• verschwunden während die
reine •Berufsausbildung• in •Gr;ßbuchstaben•
geschrieben würde.
Selbstkritisch bemerkte Berchem in seinem
Schlußwort auch, daß ein Teil der Mangelerscheinungen auf die Hochschullehrer seiht zurückzuführen sei. Bleibe das Vorbild des Hochsch~llehrers doch entscheidend für Bildung und
Er~1ehun_g. Denn nur wer diese Tugenden selbst
vermnerhcht habe und •immer strebend sich
bemühe•, werde sie auch weiterreichen können
an die nachwachsende Generation. Dazu gehöre
auch der Mut, »Stellung zu nehmen und zu
bekennen, selbst don, wo er die Grenzen seiner
Wissenschaft erreicht«.
Der weiterführende Schritt allerdings, die immer unbefriedigender werdende Situation im
H'?chschulwesen auf mangelnde geistige Freiheit zurückzuführen und Raum zu geben für
eine wirkliche, staatsunabhängige Selbstverwaltung, wurde noch nicht erkannt. Vielleicht kann
die Konkurrenz der wenigen Hochschulen in
fr~ier Trägerschaft hier etwas in Bewegung
bnngen.

40 Jahre Rudolf-Steiner-Schule in Bern
Mit Beginn des neuen Schuljahres Ostern
1986 konnte die Rudolf-Steiner-Schule in Bern
auf ihr 40jähriges Bestehen zurückblicken. Zugleich waren es 60 Jahre, seit im Kanton Bern
die anthroposophische Pädagogik durch einzel-

ne Lehrer in die Schulstuben des Emmentals
gebracht und hier innerhalb der staatlichen
Schulen entwickelt wurde.
1945 hatte es in Bem einen sehr bescheidenen
!'-n~ang als Vorläufer gegeben: drei Klassen zu
Je s1eben Schülern, getragen von einer •Freien
Schulvereinigung•. Eine von der Persönlichkeit
~rof. Friedrich Eymanns impulsiene Bewegung
1m Kanton hatte zu dem Wunsch einer vollständigen Rudolf-Steiner-Schule gefühn, und die
bestehende •Schulvereinigung• erkläne sich bereit, diese Aufgabe mitzutragen. Durch schwere
Anfangsjahre hindurch gelang der allmähliche
Aufb~u der ~-chule, 1970 wurde ein Kindergarten hmzugefügt und 1972 zum ersten Mal eine
12. Klasse gefühn. Im Jahre 1978 schließlich
gelang die Finall:zieru!lg des groß~igen, eigenen Schulbaues m Ittmgen, der seitdem zu einem in seine Umgebung ausstrahlenden kulturellen On geworden ist.

Maison Jean Frederic Ober/in
Aus dem Aufbruch der Studentenbewegung
der 60er Jahre entstand ein Impuls, der sich den
Pfarrer Jean Frederic Oberlin (1740-1826) zum
Leitbild nahm. Wie Oberlin im Steintal in den
V?ge~en segen~reiche Kulturimpulse setzte, so
w1rd 1m Oberhnhaus der Versuch gewagt, ein
neues Gemeinschaftsleben zu verwirklichen.
Die uns verbindende Grundlage ist die Anthroposophie und das Leben mit dem Kultus
der Christengemeinschaft. Die Arbeit, die sich
zur Zeit noch auf die Fenigstellung des Hauses
konzentrien, wird begleitet von freien Architekten, Priestern der Christengemeinschaft und
zahlreichen Freunden, die unsere Arbeit durch
ihre Spenden unterstützen. Unsere Gemeinschaft wächst und gestaltet sich neu durch jeden
Menschen, der hinzukommt und mittun will.
Bei näherem Interesse bitte wenden an: Lotbar Kreißl, Postfach 13 10 53, 7000 Stuttgan.
Katja Dei Bagno

Aufnahmeschwierigkeiten
der Münchner Waldorfschule
Nach einem früheren, ähnlichen Brief der
Waldorfschule in Frankfurt, hat sich jetzt auch
die Schule in München mit einem Brief an die
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Eltern aller anderen Waldorfschulen gewandt:
Durch den tendenziell weit stärkeren Zuzug
von berufstätigen Eltern nach München kann
die Schule derzeit in keiner Klassenstufe weitere
Kinder aufnehmen- eine sonst unter den Waldorfschulen bei Umzug selbstverständlich gehandhabte Praxis. Sogar die künftigen ersten
Klassen sind bereits durch »nichtabweisbare«
Geschwisterkinder übervoll. Weiter heißt es in
dem Brief, daß eine weitere erste Klasse in
München nicht eingerichtet werden kann, da
die letzten beiden Erweiterungen in Daglfing
und Gröbenzell alle vorhandenen Kräfte über
Gebühr beansprucht haben und eine Konsolidierung notwendig sei.- So ist bei Umzugsplänen frühzeitig zu sondieren, ob ein Überwechseln der Kinder auf eine andere Waldorfschule
aus Platzgründen möglich ist.

Starke Entwicklung der biologischdynamischen Landwirtschaft in Italien
Noch 1978 konnte man die biologisch-dynamisch geführten Höfe in Italien an einigen Händen abzählen. Auf einem Hof nahe Mailand
wurde der erste einwöchige Einführungskursus
abgehalten. In den letzten Jahren kamen statt
Universitätsstudenten immer mehr Landwirte
und Gärtner hinzu, deren Fragen und Gespräche oft bis in den frühen Morgen anhielten.
1985 z. B. waren Bauern und Gärtner bei diesen
Kursen, die für insgesamt über 600 Hektar
Land verantwortlich waren, wobei die Mehrzahl mit einer Umstellung begonnen hat. Insgesamt werden heute in Italien rund 2300 Hektar
auf 140 Höfen und Gärtnereien bewirtschaftet,
der entsprechende Verein hat 1300 Mitglieder
und eine eigene Zeitschrift mit 2000 Abonnenten. - Es scheint so, als ob der Impuls der
Anthroposophie sich in Italien gerade auch über
die Landwirtschaft ausbreiten kann.

Eine Arbeitswoche für junge Menschen
Im Anschluß an den großen Hamburger
Kongreß zum Thema Anthroposophie (4.- 9.
August 1986 im CCH) wird es für junge und
junggebliebene Menschen einige Angebote geben, sich in ei9em kleineren Kreis intensiver mit
bestimmten Fragestellungen oder Themen der
Anthroposophie auseinanderzusetzen. So wird
es u. a. auch vom 14.-20. September 1986 eine
•Arbeitswoche für junge Menschen« in der
Freien Bildungsstätte •der hof« Niederursel in
Frankfurt geben. Im gemeinsamen Bemühen
will sich ein vorbereitender Kreis mit den Teilnehmern dem Thema nähern: ·Die Brücke zwi504

sehen Ich und Welt. Erkennen- künstlerisches
Schaffen - moralisches Handeln«. Neben
Wahrnehmungsübungen, ersten eigenen künstlerischen Schritten und einer Erkenntnisarbeit
an einem Text Rudolf Steiners besteht die Möglichkeit, ein »anthroposophisches Dorf« in einer Großstadt kennenzulernen. Nähere Informationen können bei der Freien Bildungsstätte
•der hof« Niederursel, Alt-Niederursel 51,
6000 Frankfurt 50, angefordert werden.

In Dornach wird Kino zur Puppenbühne
Als das ehemalige Kino im Dorfzentrum von
Dornach mangels Publikumsinteresse in einen
Lagerraum umgewidmet werden sollte, erkannte das Puppentheater •Felicia• seine Chance:
Kurzerhand wurde das •Unterhaltungslokal«
angernietet und mit viel Eigenarbeit für das
landläufig don •Kaschperlitheater« genannte
Unternehmen umgewandelt. Seitdem ist Mathias Ganz mit seinen Helfern dort zumindestens am Wochenende in Aktion, Gastspiele
kommen hinzu und schließlich nutzt auch noch
die Goetheanumbühne das alte Kino als Studiobühne.
Die Anregung zu dieser Art von Puppenspiel,
wie sie vom Theater Felicia gepflegt wird, ging
1917 von Rudolf Steiner aus, der ein Puppentheater für die Kinder vorschlug, deren Väter in
den Krieg gezogen waren. Später wurde das
»Marionettentheater« am Goethenanum von
Marie Steiner mitbetreut und dann sogar eine
Abteilung •Puppenspiel« innerhalb der Sektion
für redende und musizierende Künste an der
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft eingerichtet. Das Puppentheater kann man durch
Beiträge zu einem Förderverein in seiner Arbeit
unterstützen, Postfach 57, CH-4143 Dornach.

]. w.

Kammermusikkurs Musikerlebnis und Interpretation
Auf der Grundlage der künstlerischen Impulse Rudolf Steiners findet für junge Musiker,
Musikstudenten und Schüler, die Musik studieren wollen, ein Kammermusikkurs statt mit
dem Titel: »Vom bewußten Umgang mit der
Zeit in der Musik« (Kurs 13).
Termin: 2.- 6. Januar 1987 auf dem Engelberg
bei Winterbach. Auskunft und Prospekt: Freie
Hochschulkurse für Musik Stuttgart, •Kammermusikkurs Engelberg«, Haußmannstr. 44A,
7000 Stuttgan 1.
Veronika Peter

6. Arbeitswoche
für tätige und künftige Oberstufenlehrer
Unter dem Titel »Das Erfassen der Wirklichkeit durch die Vereinigung von Wissenschaft
und Kunst« findet vom 12.- 18. Oktober 1986
im pädagogischen Seminar in Stuttgart eine Arbeitswoche statt. Die Vereinigung von Wissenschaft ~:~nd Kunst ist Grundlage und Methode
für den Unterricht in den oberen Klassen der
Waldorfschulen. Die 6. Arbeitswoche möchte
durch ihre Vorträge und Kurse vielseitige Gelegenheit geben, diese Grundlagen für den Unter-

richt zu erarbeiten. Die Einladung richtet sich
an alle Oberstufenlehrer der europäischen Waldorfschulen und auch an Studenten, die in nächster Zeit Oberstufenlehrer werden wollen und
mit der Anthroposophie vertraut sind. Veranstalter sind die Internationale Konferenz der
Rudolf-Steiner-Schulbwegung, die Naturwissenschaftliche Sektion am Goetheanum und der
Bund der Freien Waldorfschulen. Verbindliche
Anmeldung bis 27. 9., Tagungsgebühr DM
80,-. Anmeldungen und Anfragen: Bund der
Freien Waldorfschulen, Heidehofstraße 32,
7000 Stungart 1.

Druckfehlerberichtigung: In dem Artikel von Johannes Tautz über Emil Moltim JuniHeft befindt sich aufS. 352, Zeile 14/15 ein sinnentstellender Druckfehler: statt »was den
überholten Kindergarten ersetzen könnte« mußte es heißen »was das überholte Kirchengehen ersetzen könnte«.

Termine
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 Klassenlehrer (8.
Klasse) in Kassel.
30. August bis 6. September 1986
»Menschwerden und Berufsausbildung nach
der Schulzeit.«
3. bis 19. September 1986
Intensivkurs an der Freien Hochschule für
anthroposophische Pädagogik in Mannheim.

27. bis 28. September 1986
Sozialbuchführung. Ein Seminar zum Thema
»Buchführung - vom Erkenntnisinstrument
zum Übungsmittel für neue Wirtschaftsformen.« Eingehende Einführung mit Übungen.
Teilnehmerzahl begrenzt. Programm und Anmeldung: Gesellschaft für Sozialgestaltung e. V.,
Haußmannstraße 50, 7000 Stuttgart 1.

28. September bis 11. Oktober 1986
Seminarkurs für Studierende in Stuttgart
12. bis 18. Oktober 1986
Das Erfassen der Wirklichkeit durch die Vereinigung von Wissenschaft und Kunst. 6. Arbeitswoche für tätige und künftige Oberstufenlehrer in Stuttgart (s. oben).
24. Oktober bis 2. November 1986
Interne Gesamtkonferenz des Bundes der
Freien Waldorfschulen in Stuttgart.

Anschriften:
Dr. Christoph Göpfert, Schleptrup 113, 4550 Bramsehe
Gottfried Leuchtenberger, Kronenweg 3, 8000 München 82
Tobias Richter, Rudi-Waisenhorn-Gasse 41, A-1235 Wien
Johannes Kiersch, Institut für Waldorfpädagogik, Annener Berg 15, 5810 Witten-Annen
Uta Taylor, Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1
Thor Keller, Schmiedeweg 9, 3300 Braunschweig
Hans Harress, Taigaweg 12, 4800 Bielefeld 15
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Wir sind eine Familie mit vier Kindern
von 2-10 Jahren und suchen ein

Mädchen
das Freude daran hätte, ein Jahr lang an
unserem Familienleben teilzunehmen.
Wir wohnen in einem Dorf am Rande des
Schwarzwalds.
Telefon (0 77 25) 10 62

Der Waldorfkindergarten Datteln im
Landkreis Reckllnghausen sucht zum
1. 9. 1986 eine in Waldorfpädagogik
ausgebildete

scbliisulfertlg - Ausbaubluser - Bausitze
Bauausführungton bundttsweit zum Fe-stpreas

lignosan - biologische Wohnhauser GmbH
3500 Kassel- Helligenröder Slr. 11'>6
T91elon 05& I I 52 77 I I

Englischlehrerin
(zweites Fach Deutsch)

Bewerbungen bitte an den

mit sechsjähriger Unterrichtserfahrung an Waldorfschulen (1. und 2. Staatsexamen; Emerson
College) sucht zum baldmöglichsten Termin
neuen Wirkungskreis in der Ober- (Mittel-)stufe
einer Waldorfschule.

Waldorfkindergarten Datteln
Klostern 26, 4354 Datteln
Telefon (0 23 63) 5 41 37

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 1786
an den Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Wir suchen für die Übernahme des
allgemeinbildenden
Unterrichtes
und der Fachausbildung (Holz) in
unserer Sonderberufsschule eine(n)

Wir Mitarbeiter und Familien leben zusammen mit den uns anvertrauten Kindern in Avrona östlich von Tarasp im Unterengadin. Die z. Z. 45 Kinder besuchen
die Klassen 1-10.

Berufsschullehrer(in)

Wir suchen folgende Kollegen:

Kindergärtnerin

Bewerbungen an den
Michaei-Bauer-Werkhof, z. Hd.
Herrn Beck, Othellostraße 14,
7000 Stuttgart 80

Wir suchen dringend zum August eine

Für unsere lebendige 8. Klasse einen
schwungvollen, initiativen

Klassenlehrer
Er sollte nach den Sommerferien diese
kleine Klasse übernehmen.

Einen Musiklehrer
der den Chor leitet und Instrumentalunterricht erteilt.

Vor- oder
Anerkennungspraktikantin

für eine unserer Wohngruppen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den
Waldorfkindergarten
Erlenstraße 9, 7985 Baindt

Bitte wenden Sie sich an das Kollegium
der BERGSCHULE AVRONA
7553 TARASP
Telefon (0 84) 9 13 49
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Einen Miterzieher

Erholung in Haus Freudenberg
Die Umgebung: Der besondere Reiz der '«>nllpenlandschaft
mn Seen, Mooren, WAldem und vielen
sehr lohnenden Sehenswürdigkeiten.

Dle-uomg: Individuell - mil gesunder Emlhrung Teilnahme an Tagungen ISI mOglich.

Die-:

Über Aulabahn Siamberg oder mn direklem
S-Sahn-AnschluB Munchen-Hbi/Stamberg.

Sonderprelee für Jugendgruppen und SchulklaeHn
0 B1 51/1 23 79 · 8130 Stamberg-SOcking · Pr1nz-Ka~-SI< 16

Freie RudoH-Stelner-Schule Amtshof,
2802 Ottersberg 1
Telefon (0 42 05) 3 66
Wir suchen dringend eine

Pianistin oder
einen Pianisten
für die Begleitung zum EurythmieUnterricht.
Am liebsten als Vollbeschäftigung. Aber
auch Teilzelt ist möglich.

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

Erzleher(lnnen) "für unsere Spielstuben
in Kempten, Kaufbauren und Memmingen
Turnlehrer(in) mit Ausbildung in
Bothmer-Gymnastik
Englisch- (und) I
Französlschlehrer(ln)
Klassenlehrer(lnnen)
Griechisch- und Latelnlehrer(in)

RUDOLF STEINER

Ein malerischer
Schulungsweg
Pastellskizzen und Aquarelle
Eine Kunstmappe mit 20 Farbtafeln
im Format 23x31 cm, und
ca. 48 Seiten Textbeigabe
Subskriptionspreis bis 31.12.1986
ca. Fr. 132.- I DM 162.(später ca. Fr. 146.- I DM 178.-)
Besteii-Nr. 3660
Im Jahre 1922 stellte die damalige Leiterin der Malkurse am Goetheanum,
Henni Geck (1884 -1951) an Rudolf
Steiner die Frage, ob es für die Malerei nicht ebenso einen objektiven
Schulungsweg gäbe wie für die Eurythmie. Rudolf Steiner entsprach dieser Bitte, indem er zwischen 1922 und
1924 eine Folge von 23 Pastellmotiven
malte, an denen durch Umsetzung in
flüssige Aquarellfarben eine neue,
dem Wesen der Farbe gemäße Malweise erübt werden sollte.
Die jetzt erscheinende Mappe enthält
erstmals vollständig die vierzehn
sogenannten »Lehrgangs- oder Motivskizzen« in verkleinerten Wiedergaben (als Ergänzung zu den originalgroßen Faksimiledrucken), dazu die
fünf 1924 entstandenen grossen
Aquarellbilder und das erste, 1911 gemalte Bild »Lichtesweben ...

Vorauaaetzungen:
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

Der begleitende Textband gibt, neben
einer Einleitung über »Farbe und Malerei im Lebenswerk Rudolf Steiners«,
Hinweise zu den einzelnen Motiven
anhand von Wortlauten aus seinen
Schriften und Vorträgen.

Freie Waldorfschule Kempten-AIIgäu e. V.,
Poststraße 22, 8960 Kempten,
Telefon (0831) 13078

RUDOLF STEINER VERLAG
DORNACH/SCHWEIZ

Erscheinungstermin ca. Juli 1986
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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.

Hear the call! We are Ieeking for

Upper School Teacher

Wir suchen einen

(Waldorf trained Art or Geography/History)

Sprachgestalter

Class II Teacher
We are a small Steiner Scheel (nearty 200 pupils)
in the East Midlands (Nottingham-Derby).

für die Arbeit mit Lehrern und Schülern, für das
Einstudieren von Klassenspielen und für die
Fest- und Feiergestaltung.

Piease apply to:
The College of Teachers
Michael Hause Scheel
The Field
SHIPLEY/HEANOR
GB-Derbyshire DE7 7JH
Telephone (07 73) 71 80 50

HAUS ARILD
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche
2061 Bliestorf, Telefon (0 45 01) 2 15

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben

rei

Sonderheft zum Thema:
Das Problem der Kernenergie
und der radioaktiven Schädigung
von Mensch und Umwelt
Fakten - Analysen - Perspektiven

64 Seiten, kart. DM 6.-

Johannes Kühl: Die radioaktive Strahlung und ihre künstliche Erzeugung
Thomas McKeen: Die Wirkung der Radioaktivität auf den Menschen
Schädigung des Lebens
Wolfgang Schad: Zur Charakteristik der Radioaktivität und die geschichtliche
Dimension von Tschernobyl
Bodo Hamprecht: Die äußere - und innere Katastrophe um die Kernenergie

Stefan Leber: Sozial-Unverträglichkeit der Atomwissenschaft
Eine aktuelle Buchbesprechung
Christoph Lindenberg: Radioaktivität und Presse-Inaktivität
Ein Kommentar über unzuverlässige Nachrichten

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

FREIES
GEISTES·
LEBEN

~

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 ab sofort

Wir suchen eine Mitarbeiterin, die als

Sprachlehrer (Englisch. Deutsch)

Krankenschwester

Ab Anfang 1987 Lehrer für

-mit Erfahrung in anthroposophisch-orientierter Medizin oder Interesse, sich einzuarbeiteneine vielseitige Tätigkeit in unserer Gemeinschaft mit Seelenpflege-bedürftigen Kindern
und Erwachsenen übernehmen will.
HAUS ARILD
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche
2061 Bliestorf, Telefon (0 45 01) 2 15

Eurythmie, Handwerk
eine Kindergärtnerin und
einen Klassenlehrer
(für die erste Klasse) mit guten
Spanischkenntnissen.
Lehrerkollegium •Colegio Waldorf Lima•
Apartade 03-0164 - Salamanca
Li mal Peru
Telefon 36 54 55

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben
Bestellung durch Überweisung von DM 10,auf unser Postscheckkonto Stuttgart 160 11-707
oder in Ihrer Buchhandlung

Doppelheft Juli/August
zum Thema: Elementarwesen
und durchseelte Naturerfahrung
Jochen Bockemühl: Das Elementarwesen-Wirken in der Natur
Seelische Erscheinungsweisen und Übungen (mit Kunstdruckteil)
Airnut Bockemühl: Elementarwesen in Märchen und Wirklichkeit
Gestalten des Mitlebens mit der Natur
Ronald Templeton: Paul Klee - zwischen den Weiten
Psychegraphische Signaturen zu elementarischen Erfahrungen
Ekkehard Meffert: Erdenleib und Erdenseele- Landschaftsmalerei als >Erdlebenbilder<
bei C. G. Carus und C. D. Friedrich (mit Kunstdruckteil)
Elisabeth Hardorp: Licht des Sehens - Licht der Weit · Sommerliche
Exkurse in die Landschaft der Farben, Formen und Bewegungen
Dorothea Rapp: Gold in Bulgarien · Die älteste Kultur in Europa
Heten Wilkens: Echo im Elementaren · Vom kabirischen
Geheimnis der Maske (mit Kunstdruckteil von lrmtraud Weber)
Peer de Smit: Poetische Verfahren und dichterische Wirklichkeit
Berthold Wulf zum 60. Geburtstag
Jahresabonnement DM 52,-, Studentenabonnement DM 39,'-, zuzügl. Porto.

VERlAG

FREIES
GEISTESLEBEN

~

509

Wir suchen für das neue Kindergartenjahr

Vorpraktikantin
oder
Praktikantin
Im Anerkennungsjahr
Waldorfkindergarten in Gräfelfing
lrmenfriedstraße 21
8032 Gräfelfing (bei München)
Telefon (0 89) 8 54 37 88, oder 8 59 84 65

Die Freie Waldorfschule Heilbronn sucht für das
kommende Schuljahr einen

Fachkollegen
für Französisch
(ln Verbindung mit Englisch als weiterem Fach)
Wir sind eine Schule im Aufbau mit derzeit
12 Klassen.
Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte an
das Kollegium der Freien Waldorfschule Heilbronn, Max-von-Laue-Straße 4
7100 Heilbronn, Telefon (0 71 31) 5 10 12

Baubiologisches
Eichen-Fachwerkhaus
Nähe 2802 Ottersberg (Waldorfschule).
Zwei-Ständer-Niedersachsenhaus. zwischen Harnburg und Bremen gelegen, Bj.
1980, 2600 qm Grundstück, 270 qm
Wohnfläche, Nebengebäude und Gewächshaus, herrlich zugewachsene GartenanJage mit Teich, ruhige Dorfrandlage, beste individuelle Ausstattung, von
Privat, 580000,- DM, bitte fordern Sie
ausführliche Objektbeschreibung an!

Tel. (04288) 331 oder 686.

Wir suchen zum Schuljahr
1986/87

Hortner(in)
Klassenlehrer(in)
Rudolf Steiner Schule
9020 Klagenfu rtfästerreich
Wilsonstraße 11
Telefon (0 42 22) 2 14 92

Von Behinderten hergestellt:
Wir suchen eine(n) weitere(n)

Fachlehrer(in)
für die Oberstufe in den
Bereichen

Physik
Mathematik
Technologie
Handwerk - Metall
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
an:
Das Lehrerkollegium der Freien
Waldorfschule Schopfheim
z. Hd. Albert Stalger
Stettiner Str. 9, 7860 Schopfheim
Telefon (0 76 22) 70 20

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 das Material, aus dem wirunsere 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. Fordem 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
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Wir suchen sofort oder baldigst

Wir suchen zum September 1986 oder später
zwei

Mitarbeiterin
für die Hauswirtschaft

Waldorfkindergärtner(innen)

Wir sehen in der neuen Mitarbeiterin eine Persönlichkeit mit Lebenserfahrung, die Interesse
hat, mit Seelenpflege-bedürftigen Erwachsenen zu leben und zu arbeiten auf unserem Bauernhof.
Ebenso suchen wir

für den Aufbau zweler Kindergärten im landschaftlich schönen Oberfranken. Die Persönlichkeiten können mit der regen Unterstützung
unserer Elternschaft rechnen, sollen aber auch
Begeisterung und Initiativkraft mitbringen.
Verein zur Förderung dar Waldorfpädagogik
ln Oberfranken a. V.
Herrn Sauerteig, Ahornweg 4, 8655 Nauenmarkt, Taleton (0 92 27) 66 99

zwei Haushaltspraktikanten
Sozialtherapeutische Arbeits- und
Lebensgemeinschaft
2061 Bliestorf i. Haus Arild

Die GOETHESCHULE- Freie Waldorfschule Pforzhelm e. V. sucht zum Schuljahresbeginn
1986/87 einen Kollegen(ln) für

MATHEMATIK/PHYSIK

für unsere Oberstufe.
Wir sind eine staatlich anerkannte Ersatzschule ln freier Trägerschaft Unser methodisches
Konzept beruht auf den menschenkundliehen Grundlagen der Waldorfpädagogik Rudolf
Stelnera.
Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, würden wir Sie gerne zu einem Gespräch
einladen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die Personaldelegation der
GOETHESCHULE - Freie Waldorfschule Pforzhelm e. V.
Schwarzwaldstraße 66, 7530 Pforzhelm
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Die Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall
sucht zum Schuljahrsbeginn 1986/87
dringend eine

Kindergärtnerin
Anfragen an das Kollegium der

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

Flöten - Leiern Harfen - Klangspiele
CHORCl-Instrumente sind aus
solchen Einsichten entstanden.
CHOROI arbeitet aus musikalischpädagogischen und therapeutischen
Bedürfnissen ständig an neuen
Instrumenten.
CHORCl-Instrumente werden in
folgenden sozialtherapeutischen
Werkstätten hergestellt:
CHORCl-DEUTSCHLAND
Troxler-Haus-Werkstätten
Zum Alten Zollhaus 2, D-5600 Wuppertal 2
Kari-Schubert-Werkstätten
Kurze Straße 31, D-7024 Filderstadt 4
CHOROI-SCHWEIZ
Stiftung Humanus-Haus
Beitenwil, CH-3076 Worb
CHOROI-HOLLAND
Postbus 28, Nl-1870 AA Schoorl
CHOROI-DÄNEMARK
Marjatta Skowaenget, DK-4733 Tapperneje
CHOROI-ANNLAND
Sylvla-Koti, SF-16999 Lahti
CHOROI-SCHWEDEN
Telleby Verkstäder, Box 2, S-15300 Järna
CHOROI-STIFTUNG UND -BAURAT
Noordlaan 26, NL-1860 AC Bergen, Holland
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Freien Waldorfschule
Schwäbisch Hall (e. V.)
Taurarweg 2, 7170 Schwäbisch Hall

Wir suchen noch dringend

zwei Waldorfkindergärtner(innen)
möglichst mit Erfahrung.
Unser Kindergarten umfaßt derzeit vier Gruppen und zwei Kolleginnen müssen uns wegen
bevorstehender MuHarschalt verlassen.
Bewerbungen an:
Waldorfkindergarten Salzburg
Fürstenallee 19
A-5020 Salzburg
Telefon (00 43) [0]6 62-84 91 75

Sozialtherapeutische Lebens- und
Werkgemeinschaft auf anthroposophischer Grundlage in der Nähe von
Harnburg sucht sobald wie möglich

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

SchlafSäc'h_e_n_
aus Naturmaterialien

Pestalozzl Kinder- und Jugenddorf
Wahlwles, 7768 Stockach 14
Telefon (0 77 71) 40 31-33
sucht für sofort oder später

Heileurythmistin(en)
zur Mitarbeit in unserem Therapeutikum.
Wir sind eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung von sozialgeschädigten Kindern und Jugendlichen in
schöner Bodenseelandschaft
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitte an obige Adresse.

Fur eine Gruppe mil vorwiegend kleineren Kindern
suchen wir eine(n) liebevolle(n)

Gruppenbetreuer(in)
möglichst Hellpädagoge
Ferner fur unsere neue 1. Klasse einen

Heilpädagogischen Lehrer
Heil- und Erziehungsinstitut fUr Seelenpflegebedurftige Kinder. Jugendliche und
Erwachsene e. V.
HAUS SONNE Walsheim
6657 Gersheim 6 (Saar)
Telefon (0 68 43) 7 61

Wir suchen für unsere zweizügige Waldorfschule einen

Schularzt
und weitere Fachkollegen für

Französisch
Eurythmie
Werken
mit Prüfungsberechtigung in der
Realschul klasse.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
mit Lebenslauf und den entsprechenden Zeugnissen an die
Rudolf-Steiner-Schule
Steinplattenweg 25
8500 Nürnberg 20
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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

Die Freie Waldorfschule Hannover am
Maschsee sucht eine(n) FachkolleginJen
für die Fächer

Mathematik
und möglichst

Physik (Oberstufe)
für sofort oder später.
Bewerbungen richten Sie bitte an das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Hannover am Maschsee, Rudolf-von
Bannigsen-Ufer 70, 3000 Hannover 1

Wir suchen dringend für den Beginn des neuen Schuljahres
1986/87

eine(n)
Musiklehrer(in)
Der Schwerpunkt der Tätigkeit
soll in der Oberstufe liegen.
Für das Schuljahr 1987/88 suchen wir Fachkollegen für

Biologie
Physik/Mathematik
Bewerbungen bitte an:
Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Harburg
Ehestarter Heuweg 82
2104 Harnburg 92
Telefon (0 40) 7 96 10 81

514

LIANE KELLER

Ammenmärchen
europäischer Völker
2. Auflage, 90 Seiten, 23 ganzseitige Abbildungen,
Pappband, ISBN 3-88069-077·4
DM 22,Ammenmärchen bilden für das drei- bis vierjährige
Kind den Einstieg in das Wunderland der Märchen .
ln ihren rhythmischen Wiederholungen und dem
Reichtum an echten Bildern spiegeln sie die Seelenhaltung des sich langsam mit der Erde verbindenden Kindes wider. Sie werden dadurch zum unverlierbaren Besitz für das ganze Leben.
JOCHEM NIETZOLD

Die schönsten Sagen
aus Thüringen
200 Seiten, Pappband, ISBN 3-88069-079-0

DM 25,80
Echte Sagen sind wesentlicher Bestandteil des Unterrichts in der Unterstufe aller Waldorfschulen.
Ein engagierter Waldorflehrer hat hier das Sagengut seiner Heimat so zusammengestellt, daß seine
Aussagekraft den jungen Menschen Anregungen
zu vielseitiger Beschäftigung mit Bildwert und historischer Realität des Geschilderten vermittelt.
KORA GÄDKE-TIMM

Im Spiegelbild
56 Tierfabeln
80 Seiten, 7 Abbildungen, kartoniert,
ISBN 3-88069-175-4

DM 19,-

Der Leib der Fabel ist die Erzählung, Selbstbescheidung ihre Seele, Lebensweisheit ihre Geistsubstanz. Die Autorin erfüllt mit ihren Fabeln die
von Jacob Grimm, Lessing und Rudolf Steiner aufgestellten Maximen in schönster Weise.

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

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.
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 Überschau 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.

Hermann Kirchner zählt, wie
Margarita Woloschin, zu den
Klassikern der anthroposophischen Malerei. Er besuchte schon
als Kind Abendklassen der Kunstakademie Breslau und erhielt
dann eine Ausbildung für künstlerischen Bucheinband, ein Beruf,
in dem er bis 1928 tätig war.
Dann begegnete er der Anthroposophie und war bis zu seinem Tode, 50 Jahre lang, als Heilpädagoge tätig- ein vorbildlicher
Lehrer und Künstler.
Dabei ging es ihm immer um die
Erfüllung eines letztlich christlichen Menschenbildes. Hier hatte
er den Boden einer segensreichen
pädagogischen Tätigkeit unter
den Füßen, die er mit dem Künstlerischen durchdrang.
HERMANN KIRCHNER

Leben und Werk.
Eine Monographie mit Beiträgen
von ErnstBühlerund Heimo Rau.
Ca. 160 Seiten mit 40 Farbtafeln
und ca. 40 schwarz-weiß Abb.,
geb. DM68,ISBN 3-7725-0835-9

LAWRENCE EDWARDS

Geometrie des Lebendigen
Vom Erleben gestaltbildender Naturkräfte.
Aus dem Englischen von Renatus
Ziegler. Ca. 230 Seiten mit ca.
115 Abb., geb. DM 58,ISBN 3-7725-0844-8

Im Gang der Zeiten öffnete sich
immer wieder ein innerer Erkenntniszugang zu den verborgenen Mysterien des Christentums
und zum Wesen des Christus
selbst. Es waren Suchbewegungen auf den Spuren des Quells,
der öffentlich außer Sicht geriet.
Rudolf Steiner knüpfte mit seiner
der Christusfrage geltenden Forschung an diese Strömungen des
esoterischen Christentums an: die
Wege zum Gral, das Rosenkreuzerturn und schließlich an die
idealistischen Philosophen Fichte, Schelling und Hegel. Der damit erschlossene Zugang auf der
Ebene erweiterten Erkennens,
kann dem Sucher einen individuellen Weg zum Christusverständnis erschließen .
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CHRISTOLOGIE

Anthroposophie- ein Weg zum
Christusverständnis.
12 Vorträge von Rudolf Steiner.
Ausgew. und hrsg. von Heten
Wilkens.
288 Seiten, kart. DM 14,80
(Rudolf Steiner-ThemenTaschenbücher, Bd. 14)
ISBN 3-7725-0084-6
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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 Miffert

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

Carl Gustav Carus

Zwölf Briefe über das
Erdleben
Hrsg. von Ekkehard Meffert
266 Seiten, geb. in Kassette zusammen mit
•Meffert, C. G . Carus• DM 68,ISBN 3-7725-0879-0, erscheint Juli

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 geistes- .
verwandt mit Goethe zeigt. Das
entwickelnde Denken ist allein
geeignet, das Lebendige wirklich
zu verstehen, die Idee des Organismus wirklich zu erfassen. in
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.
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Ansichten eines
Klassikfrs

G

oethe, der Dichter, Naturforscher, Kritiker, Zeichner
und Geheimrat: Ansichten eines Klassikers, der vielen
Lesern nur durch sein dichterisches Werk bekannt ist. Wer
kennt es wirklich, das ganze Spektrum dieses beweglichen
Enzyklopädisten? Mit der MüNCHNER AusGABE erscheint
erstmals eine Edition, die das Gesamtwerk Goethes nach
Schaffensepochen ordnet. Gedichte, Dramen, Prosa, naturwissenschaftliche und amtliche Schriften stehen nebeneinander, so wie sie auch im Kopf ihres Schöpfers unmittelbar
neben- und miteinander entstanden. Goethe und sein Werk
werden neu entdeckt.

",
I '

Johann Wolfgang Goethe

Sämtliche Werke ntUh Epochen seines Schaffins
MüNCHNER AusGABE

Herausgeg. von Kar! Richter in Zusammenarbeit mit
Herben G. Göpfert, Norbert Millerund Gerhard Sauder
21 in 26 Bänden. Gesamtumfang ca. 25 000 Seiten mit
zahlreichen Illustrationen. Leinen und Leder

lW

GOETHE

Münchner 7\usgabe
Sämtliche Werke
-Hanser

Erstmals umfassend illustriert:

DER TRAGÖDIE
ERSTER UND
ZWEITER TEIL

Mit über 200 Zeichnungen von Walther Roggenkamp
356 Seiten, zwei "Bände in Büttenschuber, Großformat (24,4x31,2 cm)
zusammen DM 230,ISBN 3-7725-0821-9
erscheint Juli
Faust- diese wohl größte Dichtung deutscher Sprache bewegt
seit fast zweihundert Jahren die
Menschen: Kein Zeitgenosse,
der sich nicht in dieser Gestalt
aufs tiefste widergespiegelt fände, keine Kunstgattung, die sich
nicht an diesem Stoff versucht
hätte: auf der Bühne, in der Musik, in der bildenden Kunst.
Dennoch ist das hier vorgelegte
Werk einmalig- es hat bisher
keine Ausgabe beiderTeile des
Faust gegeben, die so umfassend, konsequent und durchge-

VERLAG
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12seitlgen reich illustrierten Sonderprospekt
bitte anfordern!
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hend illustriert ist wie dieser
mehr als zweihundert Einzelblätter umfassende Zyklus von
Wallher Roggenkamp.
Der Künstler hat sich von zwei
Seiten einer Aufgabe genähert,
die nach Anspruch und Umfang
ihresgleichen sucht. 1976 wird
er von der Leitung des Goetheanum in Dornach/Schweiz beauftragt, die Bühnenbilder für
die Neuinszenierung von Goethes Faust zu schaffen, der dort
ungekürzt in achtTage dauernden Festspielen aufgeführt wird.
Roggenkamp entwirft etwa fünfzig Szenenbilder, die er wegen
besonderer Ansprüche an eine

Farbbewegung im Licht weitgehend eigenhändig malt. Diese
vierjährige Arbeit hatte eine intensive Auseinandersetzung mit
dem Reichtum der Motive dieser
Wert-Bild-Weltzur Folge. Die
Fülle der Entwürfe für die Bühnenbilder und Kostüme führte zu
einem immer tieferen Eindringen
in den Geistgehalt dieser großen Dichtung.

Dabei bleibt das von Goethe
beabsichtigte Bühnengeschehen noch spürbar, steigert sich
aber, aufs äußerste verdichtet,
zum Bild geistig-seelischer Ereignisse. Besonders für den- in
vielem rätselhaften- zweiten
Teil werden «offenbare» Bildgestallungen erreicht, die die Aussage des Dichters in einerneuen
Dimension aufschließen.

ln den darauffolgenden Jahren
reifte der Plan, die gewonnenen
Erfahrungen in einem Illustrationswerk zusammenzufassen.
Auf dem Wege zu diesen Illustrationen ist versucht worden,
die Aussage auf das Wesentliche zu reduzieren.

Wolfher Roggenkamp, geb.
1926 in Ulm. Studien bei Julius
Hebing, Stuttgart, und Henni ·
Geck, Darnach/Schweiz. Auseinandersetzung mit der Farbenlehre Goethes und den
Intentionen Rudolf Steiners für
die Kunst. Zahlreiche großflächi-

ge Arbeiten in Glasschlifftechnik
(Wanne-Eickel, Heidenheim,
Stuttgart u. a .), Mosaik und
Beton. Vielseitiges buchillustratorisches Werk. Bildteppiche in
Zusammenarbeit mit der Weberin Hildegard Osten, Lübeck.
Gebrauchsgraphische Tätigkeit,
unter anderem für die WeledaHeilmittelbetriebe. Bühnenbildnerische Tätigkeit, vor ollem für
die Goetheanum-Bühne, Dornach/Schweiz, mit der Neuausstattung der Faust-Gesomtaufführung. Aus dieser über mehrere Jahre sich erstreckenden Arbeit sind die hier veröffentlichten
Illustrationen entstanden .
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«Das moderne Werk muß
eine bewußtseinsweckende
Kraft ausstrahlen, es muß
«Sie hatte den Charme eines
aber auch prometheisch sein,
Kindes und die Würde einer
das heißt Hoffnung für die
Dame oder, drastischer und
Zukunft wecken und nicht
vielleicht treffender ausgedrückt, sie war ein Mädchen
wehmütig nostalgisch den
vom Lande und zugleich eine Blick nur zurücklenken in
Priesterin. Wenn sie ein engli- eine schöne und angebl ich so
sches Volkslied sang, ob trau- heile Vergangenheit. Es muß
den Betrachter in Freiheit darig oder heiter, klang es so
zu aufrufen, sich auf den minatürlich und authentisch,
chaelischen Weg zu begeben .
daß man sie als Kind des
Volkes erkannte; und ebenso Nach diesem Kriterium wird
überzeugend und authentisch die Kunst des 20. Jahrwar ihre Interpretation von
hunderts vor allem beurteilt.»
Oiether Rudloff
Bachs <Matthäuspassion> oder
Händels <Messias>. Sie war
gern vergnügt wie ein Kind
und zu alllen Arten von unschuldigen Späßen aufgelegt, DIETHER RUDLOFF
aber in ihrer Beziehung zu ih- Freiheit und Liebe
Grundlage einer Ästhetik der
rer Kunst hatte sie die Demut
Zukunft.
und Inspiration einer Einge170 Seiten, kart. DM 32,weihten.»
Bruno Wa/ter
ISBN 3-7725-0878-2

WINIFRED FERRIER

Kathleen Ferrier
Das Wunder einer Stimme.

256 Seiten, mit 21 Fotos,
geb. DM 34,ISBN 3-7725-0757-3
520

<<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 Machtverhältnisseabstützt Die heutige politische Logik läßt nur
zu , die überlebensmöglichkeiten 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 Schuberth

VERLAG

Mitteleuropa im Spannungsfeld der Gegenwart.
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Dokumentation des Wittener
Kongresses vom November
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1985.
Hrsg. von Stefan Leber.
182 Seiten, kart. DM 19,ISBN 3-7725-0860-X

Anthroposophie
und Dreigliederung
Zur Entwicklung der
anthroposophischen
Gesellschaft

Dassozioie leben
als Enhriddungsfeld
des liensdien

Rudolf Steiner
und die Grundlegung
der neuen Mysterien

Ein hls1orisdm Uberblldc

Aus der Warte des Historikers,
der sich anhand der vorliegenden
Dokumente, Biographien, Erinnerungen und Protokolle orientieren muß, führt uns der Autor in
die Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft ein.
Ihre Entwicklung, die uns der Autor nüchtern und sachlich vor Augen führt und die einen in ihrer
Tätigkeit tief berühren kann, die
aber auch zur positiven Mit- und
Weiterarbeit anregt, wird deutlich, welche Kämpfe und Auseinandersetzungen das Ringen um
die von Rudolf Steiner gestellte
Aufgabe herausgefordert hat: Die
Anthroposophie als spirituellen
Inhalt mit einer sie schützenden
und weiterentwickelnden Menschengemeinschaft als Form zu
verbinden. Nur in einer solchen,
sozial verantwortlichen Gemeinschaft kann die Anthroposophie
in der Weit wirksam leben.
BODO VON PLATO

Zur Entwicklung der Anthroposophischen Gesellschaft
Ein historischer Überblick.
190 Seiten, kart. DM 22,(Anregungen zur anthroposophischen Arbeit, Bd. 14)
ISBN 3-772S-0854-5

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 Rudolf Steiners «VON SEELEN RÄTSELN»
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.
BENEDIKTUS HARDORP

Anthroposophie und
Dreigliederung
Das soziale Leben als Entwicklungsfeld des Menschen.
172 Seiten, kart. DM 24,(Anregungen zur anthroposophischen Arbeit, Bd. 15)
ISBN 3-7725-0873-1
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Prokofieffs umfangreiche Arbeit
ist das Ergebnis seines engagierten anthroposophischen Studiums, dem er sich seit vielen
Jahren im Rahmen einer intensiven Arbeitsgemeinschaft gewidmet hat. ln selbstloser Form und
mit einem tiefen Sinn für die umfassenden spirituellen Grundlagen der Anthroposophie, aber
auch für den meditativen Umgang mit ihren Inhalten, beschreibt Prokofieff den Lebensgang Rudolf Steiners als Ausdruck
des anthroposophischen Schulungsweges, insbesondere des lnitiationsweges Rudolf Steiners
selbst, und die Begründung der
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (1923/24) als
eine Grundlage moderner Mysterien.
SERGE) 0. PROKOFIEFF

Rudolf Steinerund die Grundlegung der neuen Mysterien
Aus dem Russischen von Ursula
Preuß.
2. Auflage, 493 Seiten, geb.
DM58,(Anregungen zur anthroposophischen Arbeit, Band 11 )
ISBN 3-7725-0763-8
(erscheint Oktober)

H€
-KIRCHNER
Leben und Werk.
Eine Monographie mit Beiträgen
von Ernst Bühler und Heime Rau.
128 Seiten mit 40 Farbtafeln
und 40 schwarz-weiß Abb.,
geb . DM 68,ISBN 3-7725-0835-9
erscheint Juli
Hermann Kirchner zählt, wie
Margarita Woloschin, zu den
Klassikern der anthroposophischen Malerei. Er besuchte schon
als Kind Abendklassen der Kunstakademie Breslau und erhielt
dann eine Ausbildung für künstlerischen Bucheinband, ein Beruf,
in dem er bis 1928 tätig war.
Dann begegnete er der Anthroposophie und war bis zu seinem
Tode, 50 Jahre lang, als Heilpädagoge tätig- ein vorbildlicher
Lehrer und Künstler.

Künstlerisch stand er dem Bauhaus nahe, die Bestrebungen etwa von Feiningers Flächenkunst
griff er mit einem starken Sinn für
das Farbige auf, das er in einer
unverkennbaren Art mit dem Linearen verband. So zeigen auch
seine graphischen Arbeiten
(«Oma ratlos•, 1973) eine erstaunliche Ausdrucks- und Charakterisierungsfähigkeit der Linie.
Dabei ging es ihm immer um die
Erfüllung eines letztlich christlichen Menschenbildes . Hier hatte
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er den Boden einer segensreichen
pädagogischen Tätigkeit unter
den Füßen, die er mit dem Künstlerischen durchdrang.
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