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Christoph Lindenberg

Die historische Bedeutung
und heute notwendige Umwandlung
des Intellektualismus
Wer über den Intellektualismus spricht, der ja zur Zeit im allgemeinen kein.
Thema ist, begibt sich auf eine Gratwanderung, auf der jähe Abstürze drohen::·
Auf der einen Seite droht der Sturz in die Theoriefeindlichkeit, der Rückfall in die
Reaktion, die das Urtümliche, die Blut und Boden, Saft und Kraft wieder an die
Macht bringen will; es droht der Fall in den Ungrund der antiintellektuellen
Affekte, die der Gegenwart zu entfliehen wähnen: kurz die Regression in die
Geistfeindlichkeit, die die Helle des Bewußtseins und die Anstrengung des Begriffs
scheut. - Auf der anderen Seite stehen nicht nur die endlosen und, fruchtlosen
Diskussionen, die Tatenlosigkeit der journalistischen Rhetorik, der W ortfetischismus, die von geringer Sachkenntnis getrübte permanente Besserwisserei, die von
den Verhältnissen immer aufs neue frustriert wird; schließlich erhebt sich der
Verdacht, daß man zu jenen Spezialisten für alles gehört, die überall hereinreden,
ohne Verantwortung zu übernehmen, zu den ewig Prinzipiellen, die ihre überlegene Gesinnung zur Schau stellen.
-

Intellektualismus- freie Verfügbarkeit von Wahrheit und Moral
Um gleich zu Anfang Unklarheiten zu vermeiden, wage ich eine Definition: Als
Intellektualismus soll im folgenden eine Form des geistigen Lebens bezeichnet
werden, in der Wahrheit und Sittlichkeit, Erkenntnis und Moral frei verfügbar·
werden. In einem intellektualistischen Geistesleben wird nicht nur an dieser oder
jener Wahrheit oder Lebensform gerüttelt, im Intellektualismus ist Wahrheit überhaupt verfügbar. Das findet seinen Ausdruck in der rechtlich garantierten Meinungsfreiheit, in der Freiheit von Presse, Kunst und Wissenschaft sowie in der
'f
Nach einem Vortrag zur Eröffnung der Pädagogischen Arbeitswoche des Bundes der W aldorfschulen in Stuttgart am 9. 7. 1986.
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Freiheit der individuellen Lebensführung. Jede Meinung kann vertreten oder doch
zumindest gedacht werden. Im Gegensatz also zu jeneri Epochen, die prinzipiellnicht im Einzelfall - eine an Lebensform, Tradition und Offenbarung gebundene
Wahrheit kannten, die man als ewige, kosmische Wahrheit vorstellte, ist Wahrheit
im Intellektualismus disponibel, kritisierbar und begründungsbedürftig. Wahrheit
und Moral sind also nicht mehr allgemeingültig und verbindlich, sondern fragwürdig. - Aus diesem Grunde ist der Intellektualismus allen Mächten, die auf geistige
oder tatsächliche Uniformierung, auf zentrale Wahrheitsverwaltung und auf moralische Gleichschaltung drängen, ein Ärgernis.
Seine große öffentliche Karriere begann der Intellektualismus im Zeitalter der
Aufklärung, als durch das Gebot der Toleranz und ein beginnendes Verständnis
für individuelle Wahrheit scharfe Meinungsdifferenzen sozial erträglich wurden.
Das folgende Zeitalter, das 19. Jahrhundert, führte zur prinzipiellen Meinungsund Pressefreiheit; die immer umfassendere Volksbildung schließlich bewirktebegünstigt durch die Massenmedien- in unserem Jahrhundert die Intellektualisierung fast des ganzen W eltmilieus.

Die Wurzeln des Intellektualismus im 14.]ahrhundert
Doch die Wurzeln des westeuropäischen Intellektualismus findet man im späten
Mittelalter zu Beginn des 14. Jahrhunderts, als der französische König Philipp der
Schöne sich das Papsttum untertan machte und den >>Heiligen Vater<< kurzerhand
von Rom nach Avignon versetzte, als Marsilius von Padua die Karrstantinische
Schenkung, auf der der weltliche Machtanspruch des Papstes beruhte, als gemeine
und plumpe Fälsch~ng nachwies, als Dantein seinem Werk >>De Monarchia<< gegen
die Ansprüche des Papsttums Stellung bezog, als Boccaccio im >>Decamerone<< die
Priesterherrschaft lächerlich machte. Vor allem aber wird die neue Geisteshaltung
in dem von dem englischen Franziskaner Wilhelm von Ockham vertretenen Nominalismus spürbar. Ockham erklärte, daß das menschliche Denken nicht zu allgemeinen universellen geistigen Realitäten führe. Das menschliche Denken sei vielmehr nur darauf beschränkt, die sinnlich wahrnehmbaren Dinge zusammenzufassen, zu ordnen. Es bediene sich dazu der Abstraktionen, durch die man bestimmte
Kennzeichen der Dinge ausspreche. Durch diese Abstraktionen könnten sich
Menschen untereinander verständigen: Die Abstraktionen seien Konventionen, die
der Kommunikation dienen. Reale Existenz aber hätten nur die sinnlich wahrgenommenen Einzeldinge, nicht die allgemeinen Ideen.
So löste man sich äußerlich von der Autorität Roms, innerlich von der Idee, daß
das menschliche Denken ein Nachdenken der göttlichen Schöpfungsgedanken,
eine Teilhabe an dem göttlichen Lichte sei. Man erlebte sich selber als Schöpfer der
eigenen Gedanken, man erfuhr das Denken als Produkt des eigenen Tuns, als
Instrument, durch das das Subjekt die Dinge der Welt benennt, ordnet und
beherrscht. Diese neue Haltung und Auffassung, die das Zentrum der Weltbestimmung in das Subjekt verlagerte, führte auch zu einerneuen Moralau:ffassung: Nicht
die objektiv vollzogene menschliche Handlung, die äußeren Bußübungen galten als
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entscheidend, sondern die innerliche Gesinnung und der Glaube. Aus dieser
Auffassung erwuchs dann die Reformation.

Reformation und Buchdruck
Geistesgeschichtlich gesehen ist die Reformation nur die Konsequenz der seit
dem 14. Jahrhundert sich anbahnenden neuen Weitsicht, die die Welt aus der
Perspektive des Individuums sieht. Aber in der Reformation und durch die Reformation beschleupigt vollzog sich eine tiefgreifende Veränderung der menschlichen
Kommunikation. Die Reformation ist ohne die Erfindung des Buchdrucks nicht
denkbar. Reformation und Buchdruck beschleunigten sich gegenseitig und etablierten das Le~en als Kommunikationsform. Beim Lesen eines Buches koppelt
sich der Mensch von der unmittelbaren menschlichen Kommunikation ab: Er ist
nicht mehr dem Eindruck der zu ihm sprechenden person ausgesetzt, er kann sich
in seine Kammer zurückziehen und dort in der Stille sich mit den Argumenten des
anderen auseinandersetzen; jeder Leser kann sich bei der Lektüre seine eigenen
Gedanken machen. Diese Isolierung des einzelnen Lesers ist eine Befreiung aus
gesellschaftlich~n Bindungen, eine Lösung von persönlicher Kommunikation.
Natürlich erkannten die herrschenden Gewalten alsbald die Gefahren des Buchdrucks, und man versuchte durch Zensur und Verbote von Büchern der Pest der
freien Meinungsbildung entgegenzuwirken. Die ausbrechenden Aufstände und
Religionskriege führten die Gefahr der subjektiven Meinungsbildung drastisch vor
Augen: Der Subjektivismus drohte in einem Chaos und im Ruin zu enden. Die
Lösung, die sich nach jahrzehntelangen Erschütterungen und Religionskriegen
ergab, war die Trennung von äußerer staatlicher Ordnung und innerlicher Freiheit.
Äußerlich hatte der Staat zu bestimmen, in Gedanken war man frei. Mit dieser
Trennung von Außen und Innen zahlte man einen hohen Preis: Man verzichtete
auf die äußere Wirksamkeit der Gedanken, die Gedanken wurden als bloße Meinung (opinio, opinion) ·immunisiert.

Zwei Revolutionen im Zeitalter der Aufklärung
Im Verlauf der Aufklärung freilich schuf sich die Meinungsfreiheit dann doch
ihren Raum: in den Salons, später in den Cafehäusern, heute an den Stammtischen
konnten gewagte Meinungen vertreten und diskutiert werden. Radikale Meinungen gewannen einen hohen Sensationswert, sie salzten die Suppe der Debatten. Die
religiösen Bindungen und Themen wurden bald aufgegeben. Prinzipien traten an
ihre Stelle. Neben den moralischen Prinzipien der Freiheit, der Gleichheit und des
Fortschritts war es vor allem das Prinzip der zweckvollen Rationalität, das die
Diskussio~en beherrschte. Nach diesen Prinzipien konstruierte man Staatsformen,
die den Zwecken der Freiheit und der Gleichheit dienen sollten. - Zum anderen
unternahm es die Aufklärung, auch die rationale Konstruktion der Natur nachzuweisen und aufzuzeigen, daß die Natur den a priori konstruierbaren Gesetzen der
Mathematik wie eine gute Maschine gehorche. In der Praxis sah man diese Auffas-
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sung durch die ersten Erfolge der Technik bestätigt: Das Subjekt bekam die Natur
in den Griff.
Damit wurden die beiden großen Revolutionen vorbereitet, in denen das intellektuell-rationale Prinzip zu triumphieren scheint und unter deren Einfluß wir
noch heute stehen:
- die Französische Revolution, die die Presse-, Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit sowie die Freiheit der persönlichen Lebensführung festschrieb,
- die naturwissenschaftlich-technische Revolution, die die materiell vorgestellte
Welt prinzipiell verfügbar machen wollte und es unternahm, die Natur und ihre
Energien in den Dienst der menschlichen Bedürfnisse zu stellen, ja, die Natur
diesen Bedürfnissen anzupassen.
BeideRevolutionen haben aber auch Mißerfolge zu verzeichnen: Zwar gelingt es
immer wieder, private Freiheit oder rechtliche Gleichheit der Bürger bis zu einem
gewissen Grade abzusichern; diese sind aber gleichzeitig immer bedroht, denn es
ist der intellektuell-rationalen Konstruktion des Staates bis heute nicht gelungen,
den Macht- und Gewaltcharakter des Staates zu überwinden; bildhaft gesprochen:
Die Französische Revolution bringt zugleich auch ihren Napoleon hervor. Trotz
Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit; trotz Kontrolle der Staatsorgane durch die
richterliche Gewalt ist der irrationale Machtcharakter des Staates im Prinzip un-gebrochen. Aus diesem Machtcharakter des Staates, aus der staatlichen Omnipotenz
fließen die Absurditäten, unter denen wir nicht nur leiden, sondern die uns heute
bedrohen. Damit hat sich der Intellektualismus in den letzten zweihundert Jahren
als ohnmächtig erwiesen: Er ist in einem entscheidenden Punkte nicht fähig, die.
Wirklichkeit zu gestalten.
Auch der technisch-naturwissenschaftliche Eingriff in die Natur, die Indienststellung der Vorräte und Energien der Natur sind in ihrer Problematik in den
letzten Jahrzehnten drastisch in das allgemeine Bewußtsein getreten. Es zeigt sich,
daß das technisch-zweckrationale Denken, wenn es den Bedürfnissen des Menschen und dem Willen des Subjekts allein dient, zur Zerstörung der Natur führt.
Das kausalanalytische Denken hat bisher nur den Aspekt der Nutzbarkeit und
Berechenbarkeit der Natur gesehen, den Wesenszusammenhang der Dinge konnte
es nicht verstehen. SQ ist auch das naturwissenschaftliche Denken in der heutigen
Form nicht wirklichkeitsfähig.
Schließlich schlägt die ganze Entwicklung, die mit der freien Verfügbarkeit der
Wahrheit begann, auf den Menschen selber, das heißt auf uns alle zurück. Die freie
Verfügbarkeit der Wahrheit wird zur Manipulation. Nicht nur der genetische
Code des Menschen kann manipuliert werden, auch der Intellekt wird verfügbar,
er wird in den Dienst aller nur möglichen Interessen gestellt: Er kann für oder
gegen Rüstung, für oder gegen Atomenergie, für oder gegen genetische Manipulation arguiiJentieren.
Damit wird die Problematik der intellektuellen Freiheit sichtbar. Die errungene
Freiheit ist so zunächst nur eine Scheinfreiheit; Die Beliebigkeit des Intellekts wird
in den Diskussionsrunden des Fernsehens für Geld vorgeführt, und die Ergebnislosigkeit der Debatten entlarvt die Nutzlosigkeit des Geredes. Die freie Verfügbarkeit des Intellekts inflationiert die Argumente; Meinungen, als Meinungen ausge-
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sprachen, entwerten sich selbst. Zugleich aber wird damit die Versalität des
Intellekts gezeigt: Er kann jeden nur denkbaren Standpunkt einnehmen, erörtern,
kritisieren und hinterfragen. Warum nicht auch sich selbst?

Ökonomie, das Prinzip des Intellekts
Schon früh wurde diese Problematik der Intellekts empfunden. Bereits im hohen
Mittelalter erscheint er in der Tierfabel unter dem Bilde des Reineke Fuchs 1, des
siegreichen, trickreichen Lügners, Schmeichlers und Betrügers, später wurde er als
Eulenspiegel vorgeführt. Im 20. Jahrhundert ist die Wurzellosigkeit und Verantwortungslosigkeit des Intellekts, sein Bösewerden das Thema einer weitverbreiteten Kulturkritik. Hier aber geht es nicht um solche Klagen, sondern um das Verstehen des Instruments unseres Geistes, dessen wir uns alle bedienen und das wir
Intellekt nennen.
Ich glaube eine Grundtendenz des Intellekts treffend zu beschreiben, wenn ich
sage: Der Intellekt will die Dinge nach den ihm eigenen und innewohnenden
Prinzipien denkbar machen, durchschauen. Das Durchschauen, Beurteilen, Hinterfragen und Entlarven ist eine Grundgeste des Intellekts. Dabei kommt er zu
Aussagen wie: X ist nichts anderes als Y, Caspar Weinbergerist nichts anderes als
der Agent der vom Bankrott bedrohten amerikanischen Rüstungsindustrie Gefühle sind nichts anderes als der Bewußtseinsreflex biochemischer VorgängeEin blühender Kirschbaum ist nichts anderes als eine Anhäufung von Atomen und
Molekülen.
Mit dieser Zurückführung auf etwas anderes meint der Intellekt die Dinge zu
erklären. Die individuelle Komplexität der Erscheinungen wird auf »Prinzipielles«
reduziert. Das ist möglicherweise berechtigt, wenn man die Erscheinung der
Parabel auf die Formel: y 2 = 2 dx zurückführt, weil die Erscheinungsgesetzlichkeit
der Parabel in der Formel aufgeht. Wenn man von der analytischen Geometrie
absieht, handelt es sich aber bei der Reduktion immer um eine Abstraktion, die
vom vermeintlich Unwesentlichen absieht. So wie der Ökonom die ökonomischen
Vorgänge auf Kosten, Preise oder Börsenkurse reduziert und dabei geflissentlich
die Wirldichkeiten, die diese Daten hervorbringen, übersieht, so erspart die intellektuelle Reduktion geistige Unkosten.
Ökonomie, Sparsamkeit ist überhaupt das Prinzip des intellektuellen Denkens,
das mit dem Nominalismus begann. So formuliert bereits der eingangs erwähnte
. Ockham: >> ••• pluralitatem non esse ponendam sine necessitate«- Eine Vielheit ist
nicht ohne zwingende Notwendigkeit zu setzen. Oder: »Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem<<- Dinge sind nicht ohne Notwendigkeit zu vervielfachen. Das Denken drängt auf Einfaches und Einheitliches, es möchte mit einem
Minimum an Begriffen die ganze Welt erldären: Der Traum der Weltformell
Im vorigen Jahrhundert hat der Philosoph Richard Avenarius das auf die Formel
gebracht: Philosophie sei das Denken der Welt nach dem Prinzip des kleinsten
So in

Heinri~h

des Glichezares Reinhart Fuchs um 1190.
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Kraftmaßes. Auch die heutige Systemtheorie beschreibt theoretische Systeme als
ein Verfahren zur Reduktion von Komplexität. Damit aber erblindet der Intellekt
für die Welt, denn die Welt ist Komplexität, Buntheit, Fülle, Vielfalt. Niklas
Luhmann hat dies in seiner jüngsten Publikation >>Ökologische Kommunikation<< 2
auf die Formel gebracht: »Ein System kann nur sehen, was es sehen kann. Es kann
nicht sehen, was es nicht sehen kann. Es kann auch nicht sehen, daß es nicht sehen
kann, was es nicht sehen kann.<< - So erkennt der Holzimporteur, der nur in
Preisen rechnet, nicht die wahren Kosten des Produkts, das er kauft: Weder das
Leid der Arbeiter im afrikanischen Urwald noch das unwiederbringlich zerstörte
Ökosystem geht in seine Kalkulation ein. Im Gegenteil, seine Bilanzen stimmen. Ebenso entgeht der heutigen Physik der qualitative Aspekt der Natur. Die Physik
kennt weder Licht noch Ton, sondern nur Wellenlängen.
Das bis hier Vorgebrachte kann auch als eine Leistung des Intellekts verstanden
werden: Die Kritik des Intellekts ist Selbstkritik. Diese Selbstkritik ist berechtigt,
erstens weil der Intellekt, der gegen sich selber angewandt wird, seine Grenzen
nicht überschreitet, zweitens weil er mit aufklärerischer Tendenz sich über sich
selbst aufklärt. Man erkennt Probleme und Leistungen des Intellekts. Der Intellekt
~at das Subjekt von Autorität und Tradition und von der Welt befreit, er hat sich
die Fülle der Phänomene vom Halse geschafft, aber so hat er sich selbst in die Enge
getrieben, er hat sich isoliert.

Der Weg zur Umwandlung des Intellekts
Mit dem Stichwort »Isolierung<< oder Selbstisolierung ist bereits der weitere Weg
der Entwicklung und Umwandlung des Intellekts angedeutet: Es geht darum,
Blindheit und Isolierung zu überwinden. In der Selbstbesinnung wird deutlich,
daß der Intellekt für sich alleine genommen gar kein ursprüngliches Verhältnis zur
Welt hat. Er kann von sich aus gar nicht erkennen; für sein Verhältnis zur Welt ist
der Intellekt auf die Sinne, auf Erfahrung, Wahrnehmung und Beobachtung angewiesen. Die Sinne, die uns Welterfahrung vermitteln, tun genau das Gegenteil
dessen, was der Intellekt tut: In nie endenwolle.nder Fülle offenbaren sie Vielfalt
und Vielgestalt der Welt. Die Sinne sind geborene Pluralisten; sie führen uns die
Komplexität der Welt vor. Man erlebt die verwirrende Fülle und Komplexität
besonders dann, wenn man vor ganz neuen Erfahrungen steht. Der Intellekt
ergreift gegenüber diesen neuen Erfahrungen für gewöhnlich die Aufgabe, sie
schnellstens zu ordnen. Irgendwie schlägt er sich Pfade durch den Dschungel der
Fülle. Der selbstkritische Intellekt wird jedoch innehalten, bevor er mit dem
Ordnen beginnt. Er wird sich sagen, daß vor allem Ordnen ein reines, vorurteilsfreies Auffassen dessen, was sich zeigt, stehen muß. Ein solches reines Auffassen
wird durch das Beschreiben geleistet. Das Beschreiben, das heute wenig geübt
wird, unterscheidet sich vom Schildern, das darauf aus ist, den Gesamteindruck
wiederzugeben und das möglicherweise eine Stimmung erfaßt. Das Beschreiben
2 Niklas Luhmann: Ökologische Kommunikation. Opladen 1986, Seite 52.
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unterscheidet sich auch vom Beobachten, das sich meist auf einzelne Vorgänge
konzentriert. Das Beschreiben unternimmt es, alles, was sich zeigt, von allen
Seiten und in jeder Hinsicht zu vergegenwärtigen.
Beim Beschreiben erhält der Intellekt eine Aufgabe, die sich von seiner bisherigen Tätigkeit sehr unterscheidet: Er muß das eigene Tun kontrollieren. Er fragt
sich: Habe ich wirklich gründlich, vollständig, von allen Seiten und mit allen
Sinnen beobachtet? Indem er sich so verhält, sagt er nichts über das Wesen oder die
Bedeutung der Dinge aus. Er hat nur die Aufgabe, darüber zu wachen, wie sich der
beobachtende Mensch verhält. Bei der Beschreibung eines Holzklötzchens wird er
die Form, die einzelnen Kanten, die Ecken, die Oberfläche genau beschreiben;
dabei hält er nicht nur das Gesehene, sondern auch das Ertastete fest: Glätte oder
Rauheit der Oberfläche. Er wird die Farben des Klotzes, die unterschiedliche
Tönung des Holzes, die sich aus der Maserung ergibt, den Verlauf der Maserung
etc. beschreiben, die Unterschiede in Härte und Weichheit des Holzes. Der
Geruchsinn bemerkt den eigentümlichen Duft des Holzes, der nur schwer in
Worte zu bringen ist, durch Klopfen zeigt sich der Klang des Holzes, der möglicherweise an harten und weichen Stellen unterschiedlich ist. Diese Tätigkeit des
Beschreibens enthüllt immer neue Einzelheiten. Wenn nun der Intellekt darauf aus
ist, wirklich genau und gründlich zu beschreiben, so wird er einen zweiten und
dritten Menschen bitten, denselben Gegenstand nochmals zu beschreiben. Er wird
dabei bemerken, daß er dieses oder jenes ungenau beschrieben Oder daß er sogar
etwas übersehen hat. Der sich so disziplinierende Beschreiber öffnet sich der Welt,
er wacht darüber, daß nicht er, sondern die Phänomene sich aussprechen, er drängt
seine Vorurteile, er drängt die Eile und Hast, er drängt den subjektiven Willen,
schnell zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen, zurück. Er macht sich zu
einem. Organ, in dem sich Welt ausspricht.
Wenn er dann im Beschreiben fortschreitet, wird er vergleichen. Beim Vergleich
wird er darauf achten, daß er zunächst nur zum Nächstliegenden fortschreitet. Er
wird also Holzklötzchen mit Holzklötzchen vergleichen: zuerst Klötzchen, die
aus demselben Holz gemacht sind; dann kann er Vergleiche mit Klötzchen aus
anderem Holz anstellen, und auf diese Weise ergibt sich langsam eine gründlichere
Kenntni~ der Holzklötzchen. Zugleich weiß der Intellekt, warum er an dieser Stelle
nicht gesagt hat: der Hölzer, denn weder hat er sich mit Brettern, Stangen, noch
gar mit Bäumen beschäftigt. Das Erstaunliche in diesem Zusammenhang ist, daß
der Intellekt in sich selbst die Ansprüche und Forderungen entdeckt, die an ein
gründliches Beschreiben, Vergleichen, Forschen zu richten sind. Die Regeln der
Gründlichkeit, der Vollständigkeit, der Allseitigkeit, der Selbstprüfung werden
ihm klar. Sie alle sind die Kinder eines Strebens nach Wahrheit und Wirklichkeit.
Diese Ideen werden nun aber praktisch in ihm wirksam. Der Wille zur Wahrheit
wird nicht zum übereilten Aussprechen von Wahrheiten führen, sondern zu einem
selbstkritischen Vorgehen und Fragen. Modisch gesagt: Der Wille zur Wahrheit
wird in der Kunst des Beschreibens operationalisiert.
In diesem Sinne ist es dem Intellekt auch möglich, sich über das methodische
Vorgehen bei der Beschreibung einer Pflanze aufzuklären. Nach einigen Beschreibungsversuchen ist ihm klar, daß die Pflanze ein sich entwickelndes, in einer
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Umwelt je anders sich entfaltendes Wesen ist. Er kann sich also sagen: Wenn man
eine Pflanze beschreiben will, so genügt es nicht, ein Exemplar auf einem Standort
in einer bestimmten Entwicklungsstufe zu beschreiben. Man muß vielmehr die
Entfaltung der Pflanze auf den verschiedenen Stufen vom Samen über das Keimen,
Sprossen, sich Entfalten, Knospen, Blühen bis zum Fruchten, Reifen und Welken
verfolgen, man muß die Pflanzenart unter den unterschiedlichen Lebensbedingungen in ihrem Verhältnis zu Erde und Licht, zu Wärme und Feuchte beschreiben,
wenn man sie ganz erfassen will.

Die Umwandlung des Intellekts als Aufgabe für den Pädagogen
Noch umfangreicher sind die Anforderungen, die sich für den ergeben, der
einen Menschen beschreiben will, z. B. einen Schüler. Normalerweise beschreibt
man heute einen Schüler nicht. Man tritt ihm mit bestimmten - meist nur wenig
reflektierten -Anforderungen, Erwartungen und Maßstäben gegenüber und kategorisiert nach begabt und unbegabt, nach klug und dumm, nach fleißig und faul,
nach aufmerksam und verträumt. Zunächst würde sich auch dem Schüler gegenüber die Aufgabe stellen, seine leibliche Gestalt und sein Werden zu beschreiben:
die zarte Haut, das feine blonde Haar, Gang und Haltung, Blick und Stimme. Man
kann erkunden, wie der Schüler schläft, was er vorzugsweise ißt, wie er zu Hause
lebt. So schafft man sich zunächst ein Bild, das noch gar nicht zu Beurteilungen
auffordert. Auf einer nächsten Stufe kann man versuchen, sich ein Bild von den
Interessen oder vom Gedächtnis zu machen; man kann sich beispielsweise fragen:
Hat der Schüler ein treues Gedächtnis, oder ergänzt er aus der Phantasie, was er
aufgenommen hat; gestaltet er das Aufgenommene um, oder gibt er nur Bruchstücke wieder? Erst nach Klärung vieler derartigen Vorfragen wird man beschreiben, was ein Schüler zum Unterricht beiträgt, wie er schreibt, wie er rechnet, malt,
erzählt usw. Indem man sich diese Fragen stellt, ist man in Gefahr, in die üblichen
Kategorien der Schülerbeurteilung zurückzufallen. Man kann aber gerade an dieser
Stelle sich auf die notwendige Selbstkritik des Intellekts besinnen, der sich hier
fragt: Wie hängt das Bild, das der Schüler im Unterricht zeigt, wie hängen sein
Verhalten und seine Leistungen mit mir, dem Lehrer, zusammen? Mit welchen
Erwartungen und Anforderungen trete ich an den Schüler heran? Wie wirkt mein
Unterrichtsstil auf ihn? Wie wirke ich als Person auf diesen Schüler? Welche Schüler
scheinen bei mir zu gedeihen, welche Schüler entwickeln sich bei mir weniger gut?
Will man diesen Fragen ernsthafter nachgehen, so tut man gut daran, andere
Kollegen um die Beschreibung ihrer Eindrücke zu bitten, und vielleicht wird man
dann nicht ohne Erstaunen bemerken, daß andere Kollegen ganz andere Eindrücke
gewonnen haben. Man wird erstaunt sein zu hören, daß Gerd und Petra, die man
selbst für wenig eifrige und nicht sonderlich begabte Schüler gehalten hat, bei der
Kollegin, die Englisch unterrichtet, als besonders erfreuliche Mitarbeiter gelten.
An diese Tatsache kann man die Frage knüpfen: Wie muß ich mich und meinen
Unterricht verändern, um auch jene Schüler zu erreichen und zu fördern?
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•In deri Waldorfschulen ist durch die Einrichtung der Klassenkonferenz, in der
alle Schüler - möglichst unter Mitwirkung des Schularztes - beschrieben und
besprochen werden, die Möglichkeit einer solchen selbstkritischen Entwicklung
des Intellekts institutionalisiert. Es geht bei diesen Klassenkonferenzen darum, daß
von den verschiedensten Persönlichkeiten und Gesichtspunkten aus ein Bild der
Schüler gewonnen wird. Dabei geht es nicht in erster Linie um eine bloße Beurteilung der Schüler, sondern zunächst darum, den einzelnen Schüler sehen zu lernen
und ihn zu verstehen. Daraus ergibt sich im Laufe der Zeit die Beantwortung der
Frage: Wie kann man diesen Schüler in seiner individuellen Entwicklung fördern?
Die Verwandlung des menschlichen Intellekts, die durch diese Beispiele angedeutet wird, führt dahin zu bemerken, daß der Intellekt an sich gar nicht zum
Erkennen geeignet ist. Der naiv verwandte Intellekt zielt darauf, sich die Welt
kopfgerecht zu machen und sie zu beherrschen. Er führt schließlich zur Selbstisolierung des Intellekts, zu W eltblindheit. Verwandelt man aber den Intellekt
durch Selbstkritik in ein Instrument, durch das man sich über das eigene Tun
aufklärt und das eigene erkennende Verhalter:r den Erfordernissen der Welt anpaßt,
so führt er zu einem methodischen Vorgehen, durch das sich der Mensch wiederum der Welt öffnet, durch das er zu einem Organ wird, in dem sich die Welt
selber aussprechen kann, und man lernt einen Weg zu gehen, der vom Beurteilen
zum Fragen, vom Kritisieren zum Verstehen führt.·

Sibylle Alexander

Gedanken zur Monatsfeier an Waldorfschulen
In den Waldorfschulen finden sich Schüler vom ersten bis zum letzten Schuljahr
in einer überschaubaren Gemeinschaft zusammen, und es sind gerade die Monatsfeiern, in denen sich diese lebendige Gemeinschaft darstellt. Was ist die Funktion
dieser Feiern? Im gewissen Sinne ergänzen sie die Klassenarbeiten, weil der durchgenommene Stoff auf der Bühne in künstlerischer Form dargestellt werden kann
und damit einen viel nachhaltigeren Eindruck auf die beteiligten Kinder ausübt als
eine in Isolierung geschriebene Arbeit. Der Lehrplan bietet eine Fülle dramatischer
Stoffe, die in Klassenspielen der ganzen Schulgemeinschaft vorgeführt werden
können, wodurch eine Vertiefung des Sinnes für Geschichte und Bewunderung, ja
Ehrfurcht vor den Leistungen der Vorfahren im Gemüte der Jugendlichen entwikkelt wird. Es ist ergreifend zu beobachten, wie ein längst absolvierter Lehrstoff
älteren Schülern durch die dramatische Darstellung einer jüngeren Klasse ins
Gedächtnis gerufen wird. Denn es ist ein völlig neues und andersartiges Erlebnis,
wenn eine Legende wie die des heiligen Franziskus oder des »Offerus<< von der
Oberstufe beobachtet wird, ja, es ist, als ob das ursprüngliche Bildungserlebnis auf
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einer höheren Oktave erneut durchlebt würde. Während eine 8. Klasse vielleicht
geneigt ist, ein Märchenspiel der Erstkläßler mit mitleidiger Toleranz anzuschauen, kann eine 10. Klasse sich freiwillig als Aufgabe die Darstellung eines
Märchens im Eurythmieunterricht wählen und es mit großem Gewinn einer 1.
Klasse zum Schulanfang darbieten, wie ich es kürzlich in Berlin erleben konnte.
Doch eine Monatsfeier ist mehr, viel mehr als ein Einüben bestimmter Stoffe.
Damit richtig umgehen zu können verlangt ein vertieftes Verständnis dessen, was
wir Gedächtnis nennen. Durch zu frühes Lesenlernen ist das Gedächtnis vieler
Kinder geschädigt worden, und die Überschwemmung mit Sinneseindrücken
simulierter Art, wie der Fernsehschirm sie bietet, stört den Vorgang des Lernens
und Sich-Erinnerns auf eine friiher unvorstellbare Art. Um so wichtiger sind die
Heilmittel, die uns in der rechten Anwendung der Monatsfeiern zur Verfügung
stehen.
Wer als Lehrer der russischen, englischen oder französischen Sprache erlebt hat,
wie Kinder ein Stück in dieser Fremdsprache mit Überzeugung darstellen, der wird
im Kollegium dafür sorgen, daß fremdsprachliche Darbietungen ihren regelmäßigen Platz in der Monatsfeier finden. Es ist aber jedesmal harte Arbeit, und es gilt
bei diesen Aufführungen, die mannigfaltigen Talente eines Kollegiums auszunützen. Vor allem ist es nützlich, eine gute und umfassende Sammlung von Spielen,
die für die verschiedenen Altersstufen geeignet sind, anzulegen und ständig zu
erweitern. Hier ist die Erfahrung älterer Kollegen unschätzbar und auch der
Erfahrungsaustausch zwischen verschiedenen Schulen. Mancher Lehrer, der in
seiner Schublade eigene Stücke gehortet hat, sollte die Gelegenheit erhalten, sie im
Druck zu sehen. Theaterstücke, die im Ausland für die Unterstufe geschrieben
wurden, kämen in einer deutschen Schule für die Oberstufe in Frage, und es ist
eine große Hilfe, wenn das Wissen um solche Texte zum Allgemeingut wird. Von
Carlo Pietzner gibt es ein großartiges Stück, dessen englische Fassung seit Jahren in
den Dörfern und Seminaren der Camphili-Bewegung aufgeführt wird. Es heißt:
»Who was Kaspar Hauser«. 1
Doch auch für die Unterstufe gibt es geeignete Englischtexte, die vielfach
erprobt sind: Der Gründer der Edinburgher Rudolf-Steiner-Schule, Dr. Pelham
Moffat, hat unter dem Titel »21 Plays for Children« viele historische Wendepunkte
der Geschichte dramatisch gestaltet, und von diesen Stücken eignen sich einige
auch für deutsche Kinder. In dem Band finden sich auch drei kurze französische
Spiele, die eine heitere Note anschlagen. 2
Vier bezaubernde Puppenspiele von Gisela Bitdeston sind in dem Band >>The
Healing Artof Glove Puppetry« enthalten und können ebenfalls vom Floris Books
1 Floris Books, 21 Napier Road, Edinburgh 10. Die deutsche Fassung, die auch von dem Autor
stammt, ist Anfang 1986 im Verlag Die Pforte unter dem Titel: ., ... und aus der Nacht: das
Kind« erschienen, dazu ein auf die Zukunft hinweisendes Spiel zu Epiphanias, das unsere Beachtung verdient. Es gehört zu den besten Beispielen dessen, was eine Schulgemeinde wählen kann (s.
Rezension in Heft 7-8/86).
2 Es ist im Selbstverlag der Schule vom Trust veröffentlicht worden, und vielleicht kann
verstärkte Nachfrage dem Buch eine Neuauflage ermöglichen. Die Adresse ist: Edinburgh Rudolf
Steiner School Trust Ltd., 34 Charlotte Square, Edinburgh 2, Scotland.
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Verlag für etwa 18,- DM bestellt werden. Es lohnt sich, den Katalog regelmäßig zu
beziehen, um weitere Titel kennenzulernen. Eine reichhaltige Bibliothek ist für
gute Monatsfeiern eine wesentliche Hilfe! Es hat sich bewährt, in einem Heft die
erfolgreichen Stücke zu notieren, die Dauer, das Jahr und die Klasse aufzuschreiben, in der ein Spiel aufgeführt wurde; dazu eventuelle Bemerkungen des Lehrers,
die bei einer Wiederaufnahme nützlich sein können: Hinweise auf passende Musik,
Brühnenbilder und Kulissen. Die Suche nach neuem Material, die schöpferische
Arbeit des Lehrers, der einen Stoff für seine Klasse dramatisch gestaltet, und die
Anregung begabter Oberschüle:r, sich selber ans Schreiben zu wagen: sie alle
gehören in den Bereich der Vorbereitung guter Monatsfeiern, und wenn einmal ein
Klima für kreatives Wirken in einer Schule geschaffen ist, so können die überraschendsten Dinge entstehen. Ein 17jähriger Schüler der Edinburgher Rudolf Steiner School schrieb ein Drama in fünf Akten über das Leben des ungarischen Arztes
Dr. Semmelweiß, der die Ursachen des Kindbettfiebers entdeckte. Unter dem Titel
>>What are you fighting for, Dr. Semmelweiß« wurde das Stück in der Öffentlichkeit aufgeführt, nachdem es von Eltern und Oberschülern gesehen worden war.
Der Erfolg wirkte entscheidend auf den jungen Darsteller der Titelrolle, der
beruflicher Schauspieler wurde, und der Klassenkamerad, dessen Kompositionen
bei der Aufführung gespielt wurden, studierte später Musik und Mathematik. Vor
allem aber wuchs der Ruhm der kleinen Schule, nachdem die Presse von einem
neuen Brecht oder Hochhuth geschrieben hatte. Der Autor selber schrieb sieben
weitere Stücke, von denen eins im Edinburgher Festival gezeigt wurde. Nie wäre
es zu solchen schöpferischen Leistungen gekommen, hätten die Schüler nicht Jahr
für Jahr auf der Bühne gestanden und regelmäßig die Spiele jüngerer und älterer
Schulkinder erlebt.
Wenn eine Schule besonderen Wert auf Spiele in fremden Sprachen legt, so ist
jedenfalls für den Englischlehrer Hilfe zur Hand: Jedes Jahr finden im Rudolf
Steiner House, London NWI, 35 Park Road, Kurse in >>Speech and Drama<< statt,
in denen >>English language, children's verses, rhymes, epic, lyrical and dramatic
texts« geübt werden. Maisie Jones hat auch Adressen ausgebildeter Lehrer der
Sprachgestaltung, die für das Einüben längerer Stücke herangezogen werden können und bei der englischen Aussprache wertvolle Hilfe leisten. Die Werke von
Oscar Wilde, Bernard Shaw, Thornton Wilder etc. bieten den Oberschülern die
Möglichkeit, tief in das Element und den Geist der englischen Sprache einzutauchen und damit der Schulgemeinde ein wertvolles Geschenk zu geben.
Wer einer Monatsfeier als Zuschauer beiwohnt, kann kaum ermessen, wieviel
Durchhaltekraft, Arbeit und Koordination zu einem solchen Unterfangen gehören! Es beginnt mit den Gesprächen im Kollegium, dem Abwägen der verschiedenen Beiträge, dem Ringen um Zeit für die vielen Klassen, dem allgemeinen Thema
usw. Doch gelingt es manchmal, die ganze Feier einer zündenden Idee zu widmen,
vielleicht ein religiöses Thema zu wählen, das auf verschiedenen Ebenen von allen
Klassen aufgegriffen wird. Die Kleinen spielen ein Blumenmärchen (z. B. von
Michael Bauer), gefolgt von einer Szene aus dem Leben des heiligen Franziskus,
einem Schöpfungsmythos und einer Darstellung aus dem Alten Testament; dazwischen Lieder oder musikalische Beiträge; dann die ersten Verse des Johannesevan531

geliums in Deutsch, Englisch, Russisch und Griechisch, jeweils'von einer anderen
Klasse im Chor gesprochen. Die Wirkung auf eine Schulgemeinde wird durch das
Ereignis verstärkt, daß hier lebendige Zusammenhänge und brüderliches Miteinander sichtbar werden. Eine Monatsfeier kann auch zu internen Machtkämpfen, zu
einem Tauziehen um den Löwenanteil an Zeit und Aufwand werden. Dramatische
Spannungen finden nicht nur auf der Bühne statt!
Die Anforderungen an technische Perfektion sind in den letzten Jahren erheblich
gestiegen, und die Kollegen der zwanziger Jahre hätten es sich kaum träumen
lassen, was heute an Beleuchtungseffekten und Bühnenbildern möglich ist. Der
jüngste Beleuchtungsdirektor in Großbritannien ist ein ehemaliger Schüler der
Edinburgher Rudolf-Steiner-Schule, und als er von den Zeitungen interviewt
wurde, da meinte er unter Hinweis auf Goethes Farbenlehre, er habe von den
Monatsfeiern gelernt, was Licht und Schatten, was die Intensität der Farben für ein
Bühnenstück bedeuten könne.
In der Hibernia-Schule sah ich einem Schüler zu, der als Facharbeit mit einem
Computer die Beleuchtung für ein bestimmtes Theaterstück durchrechnete und
damit ein Niveau erreichte, das öffentlichen Anforderungen entsprach. Ebenfalls
sprach ich mit Mädchen, die im Textilfach damit beschäftigt waren, Kostüme zu
entwerfen und herzustellen. Auch die Bühnenarbeit verlangt viel Fachwissen, und
die Anspruche sind erheblich gestiegen. Doch ist es nicht die technische Vollkommenheit, die den Erfolg bestimmt; es ist die Zusammenarbeit und das beglückende
Gefühl des einzelnen, zum Gelingen des Ganzen beigetragen zu haben. Mir ist die
erste Aufführung des Weihnachtsspieles im Kindergarten in Edinburgh unvergeßlich, als das jüngste Kind seine Rolle als Kuh im Stall zu Bethlehem spielte und
hinterher zu seiner Mutter lief und stolz erklärte: »Ich habe das Jesuskind mit
meinem Atem warm gehalten!<< Welche Bedeutung haben solche Erlebnisse im
schottischen Winter für ein Kind? Kann das je hoch genug geschätzt werden? Für
Kinder sind schlichte, unkomplizierte Spiele mit wesentlichem Inhalt wertvoller
als raffinierte Aufführungen. Nur wenn das auf der Bühne Dargestellte wahrhaftig
der Erziehung und nicht der Eitelkeit dient, kann eine Monatsfeier ihren Sinn
erfüllen.
Wir haben in Schottland die Erfahrung gemacht, daß sich unter ehemaligen
Schülern viele freiwillige Helfer befinden, die mit Freude einspringen, um bei
Theaterspielen ihr Talent zur Verfügung zu stellen. 0 hne diese zusätzlichen Kräfte
hätte die Edinburgher Rudolf-Steiner-Schule kaum mit ihren Shakespeare-,
Moliere-, Bernard-Shaw- u. a. Stücken an die Öffentlichkeit treten können. Eine
enge Verbindung mit diesen jungen Menschen, eine Liste von Adressen fachmännisch ausgebildeter Ehemaliger ist ein Schatz, der mit den Jahren wächst. Aus
dieser Zusammenarbeit entstand ein Fest unter dem Titel >>Elisabethian Banquett«,
zu dem Eltern und Ehemalige eingeladen waren, gemeinsam mit Lehrern und
Schülern Szenen aus der großen Zeit des englischen Dramas aufzuführen, Pasteten
und andere Gerichte des 16. Jahrhunderts zu kochen, den Festsaal stilgerecht zu
schmücken und Madrigale zu singen oder alte Musik zu spielen. In der Töpferei
wurden Kerzenhalter und Becher hergestellt, im Handarbeitsraum Kostüme
geschneidert und mit dem Chor altenglische Lieder eingeübt. Was für eine Stirn532

mung dabei entstand, als nach all diesen Vorbereitungen der heiße Fruchtpunsch
ausgeteilt wurde und die Gäste sich im Festsaal niedersetzten, um zu speisen, das
kann sich nur vorstellen, wer dabei war.
Dank der Monatsfeiern und Theateraufführungen erreichen unsere W aldorfschulen eine starke Ausstrahlung in die Öffentlichkeit, und in vielen Städten
werden weite Kreise angeregt, sich mit der Pädagogik Rudolf Steiners zu beschäftigen, angesichts der hohen Leistungen auf musikalischem und dramatischem
Gebiet. Auch die Eurythmie hat dadurch Freunde gefunden. Ein Wiener Jurist,
der die Aufgabe hatte, die Satzungen der Freien Waldorfschulen Österreichs zu
überprüfen, sagte zu mir, eigentlich gebe es nirgends mehr so werktreue Darstellungen der Dramen Schillers, Grillparzers usw. wie an den Waldorfschulen. Er
fragte, wie es möglich sei, daß diese jungen Menschen fähig seien, innere Konflikte
in einer Rolle objektiv darzustellen und die Gesetze des dramatischen Ablaufes
genügend zu beherrschen, um ein fünfaktiges Drama überzeugend zu spielen. Die
Antwort liegt zweifellos bei der geduldigen Arbeit über Jahre hinaus, die in den
Monatsfeiern geleistet wird.
Doch kommt noch eins hinzu: Dank des Unterrichts in Eurythmie haben
Waldorfschüler eine Freiheit der Bewegung im Raum, wie sie sonst kaum bei
jungen Menschen unserer Zeit zu finden ist. Bei einer Aufführung in Edinburgh
saß ich neben einer Eurythmistin, die am Tage zuvor aus Deutschland eingetroffen
war. Sie deutete auf die jungen Schauspieler und sagte: >>Ich kann Ihnen genau
sagen, wer von Anfang an an dieser Schule war, wer später hinzugekommen ist.«
Und mit Treffsicherheit identifizierte sie diejenigen, die jahrelang Eurythmie geübt
hatten. Sie erkannte es an der Haltung beim Gehen, an der Freiheit bei der
Orientierung in der Gruppe und der Sicherheit der Körperbewegung.
Wir dürfen nicht unterschätzen, wie stark der Gewinn für die Charakterbildung
junger Menschen ist, wenn Dramen von Sophokles, Shakespeare, Lessing, Schiller
und Goethe erarbeitet werden. Mut, Durchhaltekraft, Erfindungsfreude, gegenseitige Hilfestellung und Selbsterkenntnis sind Früchte dieser Arbeit. Bei der
Beschäftigung mit d_en sozialkritischen Dramen von Büchner, Hebbel, Gerhart
Hauptmann, Kotzebue und Brecht entwickelt sich erste Einsicht in die Konflikte
der Gesellschaft aus einer literarischen Perspektive.
Die jetzigen Schüler werden im nächsten Jahrtausend die Verantwortung für die
Zukunft tragen müssen. Darauf müssen sie vorbereitet werden und mit einem
Überschuß an Kraft, Phantasie und Mut in die Welt hinausgeschickt werden.
Unsere Zeit leidet an einer gewissen Depression, die durch eine Mobilisierung
seelischer Kräfte überwunden werden kann. Dazu gehört Freude und die Fähigkeit, anderen Freude zu bereiten: das ist eine der Tugenden, die in den Festen der
Waldorfschulen geübt werden.
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Michaela Glöckler

Sterben und Geborenwerden
Grundlagen einer geistgemäßen Ethik
Sterben und Geborenwerden sind Schwellensituationen des menschlichen
Lebens. 1 Wie wir ihnen begegnen, wie wir Menschen begleiten, qie sie erleben,
hängt von unserer ethischen Grundhaltung ab. Es sei dies am Beispiel der vorgeburtlichen Diagnostik erläutert. In der 16. bis 18. Schwangerschaftswoche kann
der Arzt durch Punktion der Fruchtblase ein wenig Fru~htwasser entnehmen und
aus diesem Punktat eine Zellkultur anlegen, da sich im Fruchtwasser immer auch
Amnionzellen befinden. Gelingt dies, so wachsen die Zellen in den folgenden
Tagen und Wochen, und es besteht die Möglichkeit, ihr Wachstum in den verschiedenen Stadien der Zellteilung zu beobachten. Die Chromosomen können
fotografiert, vergrößert, ausgemessen und analysiert werden. Auf diese Weise
kann der Arzt schon lange vor der Geburt feststellen, ob das betreffende Kind eine
an den Chromosomen ersichtliche Erbkrankheit hat. Biochemische Untersuchungen des Fruchtwassers erlauben auch die Diagnose einiger Stoffwechselerkrankungen, die ebenfalls mit schweren Behinderungen einhergehen. Das Risiko dieser
Untersuchung besteht darin, daß 1 % der untersuchten Kinder dabei verstirbt. Es
kann durch die Untersuchung eine Entzündung oder aber eine Fehlgeburt ausgelöst werden. Über dieses Risiko wird die Mutter selbstverständlich vor der Untersuchung aufgeklärt. Bei ihr liegt auch einzig und allein die Entscheidung, ob die
Untersuchung durchgeführt werden soll oder nicht. Allerdings hat der Arzt die
Pflicht, über die Möglichkeit der Fruchtwasseruntersuchung jede Frau aufzuklären, die aufgrund ihres Alters, oder weil Erbkrankheiten in der Familie vorkommen, unter dem besonderen Verdacht steht, ein mißgebildetes Kind zur Welt zu
bringen. Wie weit diese Verpflichtung geht, ist an einem »Schauprozeß<< deutlich
geworden, der vor einiger Zeit durch die Zeitungen ging.
Ein Arzt hatte einer Frau im mittleren Lebensalter auf ihre Frage: >>Muß ich
nicht bei mir eine Fruchtwasseruntersuchung vornehmen lassen, ich bin doch
schon 35 Jahre alt und schwanger; besteht bei mir nicht das Risiko, daß ich ein
mißgebildetes Kind zur Welt bringe?« geantwortet: »Sie haben doch schon vier
gesunde Kinder, das brauchen sie nicht!«- Dann gebar diese Frau ein mongoloides
Kind, und der Ehemann drang darauf, den Arzt zu verklagen. Er wurde schuldig
gesp.rochen und zu lebenslanger Mehraufwandsentschädigung für dieses Kind
verpflichtet, weil er einen >>Kunstfehler« begangen und etwas unterlassen hatte,
was heute zur ärztlichen Kunst gehört.
1 Überarbeitete Fassung eines Vortrages im Rudolf-Steiner-Haus in Stuttgart. Dieser Beitrag ist
ebenfalls enthalten in dem demnächst im Verlag Freies Geistesleben erscheinenden Band: »Das
Schicksal manipulieren? Über die Technisierung von Geburt und Tod«. (Zeichen der Zeit Band 8).
Ca. 120 S., kart. ca. DM 16,-. Frau Glöckler ist Kinderärztin am Gemeinschaftskrankenhaus in
Herdecke und Schulärztin an der Rudolf-Steiner-Schule Witten.
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Mit welchen ethischen Grundhaltungen haben wir es hierbei zu tun? Welche
Motive sind es, die den Arzt dazu bewegen, eine solche Untersuchung zu empfehlen oder von ihr abzuraten? Weiche Motive sind es, die Eltern dazu bewegen, das
Risiko einer solchen Untersuchung zu tragen? Welche Gründe gibt es, auf eine
solche Untersuchung zu verzichten - auch wenn man besonders in der Gefahr
steht, ein behindertes Kind zur Welt zu bringen?
Viele Fragen dieser Art tun sich auf. Von offizieller Seite wird als Motiv
angegeben, daß es keiner Frau zuzumuten sei, unwissend ein mißgebildetes Kind
auszutragen. Gefordert wird die freie Entscheidung der Eltern, ob sie ein gesundes
oder ein krankes Kind haben wollen oder nicht. Dabei wird darauf hingewiesen,
daß viele Frauen deswegen Empfängnisverhütung betreiben, weil sie Angst haben,
ein mißgebildetes Kind zu bekommen. Seitdem es diese Untersuchung gäbe,
würden wieder viel mehr Frauen den Mut zur Schwangerschaft aufbringen, was ja
letztlich den Kindern zugute käme. Dabei falle das Risiko, daß jedes 100, Kind
dabei zugrunde geht, nicht so sehr ins Gewicht.
Im krassen Gegensatz zu dieser Lehrmeinung, die sich in den gegenwärtigen
Lehrbüchern der Humangenetik, der Kinder- und Frauenheilkunde findet, gibt es
viele Frauen, die aus ganz bestimmten inneren Gründen darauf verzichten, eine
solche vorgeburtliche Diagnostik vollziehen zu lassen- wenn nicht der Ehemann
die Untersuchung doch fordert. Dann erfährt die Mutter vielleicht tatsächlich: Es
ist ein Kind mit einer Chromosomenanomalie. Was aber sagt sie zu dem Gynäkologen? »Ich will das Kind unbedingt behalten!« -und sie gefährdet durch diesen
Entschluß vielleicht sogar ihre Ehe! - Es ist auch schon häufiger vorgekommen,
daß eine Bekannte im Umkreis davon erfährt und sagt, daß sie das Kind zu sich
nehmen würde. Wir erleben heute immer mehr adoptionswillige Eltern, die sich
auch ein behindertes Kind wünschen.
Schon diese wenigen Andeutungen zeigen, wie selbstverständlich es uns Menschen der Gegenwart bereits geworden ist, über Grundfragen der Ethik und des
Umgehens miteinander ganz individuell zu entscheiden. Seelsorger, Ärzte und der
Staat haben bestenfalls nur noch beratende Funktion. Der einzelne Mensch möchte
seine diesbezüglichen Entscheidungen kraft eigener Autonomie fällen, da er ja
auch mit den Konsequenzen seines Handeins zu leben hat. Man kann auf diese
Entwicklung mit außerordentlich großer Sorge hinblicken und über die Oberflächlichkeit und den Egoismus empört sein, die sich hinter vielen der vorgegebenen
Motive zum Handeln verbergen. Andererseits liegt es ganz deutlich in der menschlichen Entwicklung selbst begründet, daß sie den Weg durch Erkenntnis der
Wahrheit hin zur Freiheit eingeschlagen hat, so wie dies im Johannes-Evangelium
ausgesprochen ist: »Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird
euch frei machen.<<
Und genau hier wird die Frage nach der Entwicklung einer geistgemäßen Ethik
aktuell. Es wird ganz deutlich, daß es sich bei einer solchen Ethik niemals um
allgemein verbindliche Richtlinien handeln kann, die den einzelnen in seiner Entscheidung unfrei machen könnten. Vielmehr kann es sich nur um den Aufbau einer
solchen ethischen Grundhaltung handeln, an deren Zustandekommen der einzelne
Mensch selbst beteiligt ist bzw. bei der er die Führung übernimmt. Wer so am
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Aufbau seiner ethischen Grundhaltung der Welt gegenüber arbeitet, sieht sich vor
zwei Probleme gestellt: Erstens das Problem der richtigen Beurteilung einer Sache,
d. h. der Einsicht in den Zusammenhang - die Frage nach der Erkenntnis der
Wahrheit. Zweitens das Problem, gemäß der so gewonnenen Einsicht im individuellen Einzelfall auch tatsächlich zu handeln.
Mit diesen beiden Problemen sind zugleich zwei Urbedürfnisse eines jeden
Menschen angesprochen: das Erkenntnisbedürfnis und· der Wille zum Handeln.
Beide Bedürfnisse treffen auf Widerstände in der menschlichen Natur. Das
Erkenntnisbedürfnis trifft auf die vielen Irrtumsmöglichkeiten; in der Tatbereitschaft ist mit den vielen Formen des Egoismus zu ringen. Eine dem menschlichen
Geiste gemäße Ethik hat sich mit diesen Widerständen auseinanderzusetzen. - Ich
möchte versuchen, mit zwei kurz angedeuteten Geschichten mitten in diese Problematik hineinzuführen und dabei deutlich machen, daß der Irrtum und der
Egoismus, kurz das Böse, etwas ist, was genauso wie das Erkenntnisbedürfnis und
die Tatbereitschaft elementar zur menschlichen Natur und Wesenheit dazugehört.

Die Auseinandersetzung mit dem Bösen
Virata, ein junger, großer indischer Feldherr, dient als erster Krieger seinem
König. 2 Es wird wieder einmal gekämpft, selbstverständlich siegreich, und am
Abend geht der junge Feldherr über das Schlachtfeld und läßt diesen Tag noch
einmal an sich vorüberziehen. Da sieht er unter den Feinden einen Gefallenen und
erkennt an dessen starrem, ihm aber wohlvertrauten Blick, daß er, ohne es zu
wissen, seinen eigenen Bruder im Kampf getötet hat. Dieses Erkennen versetzt ihm
einen solchen Schock, daß er seinen König um eine Gnade bittet: »Entlaßt mich
aus dem Kriegsdienst, ich habe meinen Bruder getötet. Ich will hinfort keine
Schuld mehr auf mich laden. Laß mich an deinem Hof etwas anderes tun.« Der
König sagt: »Wenn du so moralisch bist, dann mache ich dich zu meinem obersten
Richter.<<
Er wird oberster Richter, und alle loben seine gerechten Urteile. Das Volk
kommt von weither, um seinen Rat zu hören. Eines Tages muß er jemanden
verurteilen, der um eines Mädchens willen gemordet hat. Er läßt ihn nicht hinrichten, sondern begnadigt ihn zu lebenslanger Haft. In regelmäßigen Abständen soll
er ausgepeitscht werden, damit er sich klarmacht, daß er etwas Böses getan hat;
aber er soll weiterleben und die Möglichkeit haben, seine innere Entwicklung
fortzusetzen. Der verurteilte Mensch schaut ihn sehr finster an. Das läßt Virata
nicht los, denn er hat den Eindruck, dieser Mensch ist nicht zufrieden mit seinem
Spruch, so wie es die anderen stets waren. Er geht ihm in das Gefängnis nach und
fragt:. >>Warum hast Du mich so finster angeschaut,. was war an meinem Spruch
nicht gerecht?<< Und er hört: »Du bist unwissend und hast nie erlebt, was du über
mich verhängt hast. Sterben ist um vieles leichter, als hier in diesem unterirdischen

2

Nach der Novelle von Srefan Zweig: >>Die Augen des ewigen Bruders«.
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Verlies ein unsäglich schweres Leben zu verbringen - und außerdem kanntest du
die Motive meiner Tat nicht.<< Er hatte gemordet, um zu verhindern, daß dieses
Mädchel). einem Mann vermählt wurde, den es nicht liebte, was in seinen Augen
ein edles Motiv war.
Das Erlebnis schockiert Virata; er tauscht mit dem Gefangenen die Kleider und
sagt: >>Ich will an deiner Stelle einen Monat die Strafe erleben und dann neu prüfen,
ob mein Spruch gerecht war. Komm in einem Monat und hole mich hier wieder
heraus.<< Der Gefangene verspricht es, und die Tür fällt hinter ihm ins Schloß.
Zunächst ist herrliche Ruhe, Virata meditiert, ist ganz begeistert. Das Auspeitschen kommt ihm wie Labsal vor für alle seine Sünden, die er begangen hat. Als die
Wärterin ihm nachher Balsam in die Wunden gießt, erkennt er den Sinn alles
Leidens:·Am 19. Tag kommt ihm plötzlich der Gedanke, der Gefangene könnte
nicht wiederkommen - und da ist es mit seiner Ruhe vorbei. Er fällt von einer
Verzweiflung in die andere, seine Haare werden nicht nur grau, sondern weiß in
diesen Tagen, er durchleidet alle Qualen des Zweifels. Als er durch die Erschöpfung wie in einen wohltätigen Schlaf versinken will, hört er das Poltern an der Tür.
Der König erscheint mit großem Gefolge, ebenso der Verurteilte. Der Richter sagt
ihm nur mit einem Wink, er solle gehen, selbstverständlich in Freiheit, und spricht
zum König: >>Richter sein, das kann ich nicht, denn dabei mache ich mich vielfältig
schuldig.<< Er erbittet sich die Gnade, in die Einöde gehen zu dürfen und ein
Einsiedler zu werden, und der König willigt ein.
Er baut sich ein Hüttchen, lebt wie ein Heiliger und wird aus der Ferne hoch
verehrt. Nur wenige Schüler läßt er zu, in einigem Abstand dürfen sie ihre Hütten
bauen. Er scheint zur Ruhe zu kommen. Nach vielen Jahren macht er eines Tages
einen Gang durch das Dorf, um Hilfe zu erbitten für die Bestattung eines verstorbenen Einsiedler-Bruders. Die Leute fallen vor ihm auf den Boden, küssen den
Saum seines Kleides, verehren ihn wie einen Heiligen. Nur am Ende des Dorfes
schaut ihn eine Frau ganz finster an. Er muß diesem Blick nachgehen und sie fragen
und erfährt durch sie: »Du, ein guter Mensch? Siehst du hier dies sterbende Kind?
Das ist das letzte meiner drei Kinder, die jetzt gestorben sind, die Hoffnung
mein.er Tage. Mein Mann, der auch heilig werden wollte, durch Dein Vorbild
angeregt, hat uns verlassen und unsere ganze Familie zugrunde gerichtet. Du weißt
ja überhaupt nicht, was Du tust!<<
Wieder ist Virata im Innersten getroffen. Er geht abermals zum König und bittet
ihn um eine letzte Gnade. Er will jetzt die königlichen Hunde füttern und bei
ihnen im Hundezwinger leben. Da, hinter Gittern, bei den Tieren, ist er sicher,
daß er ohne Schuld leben kann.
Es gibt heute zahlreiche Veröffentlichungen, beispielsweise das Buch von Roger
Sperry >>Naturwissenschaft und Wertentscheidung<<, in denen Wertsysteme und
Normen darüber aufgestellt werden, was geforscht werden darf und was nicht.
Zwar ist verständlich, daß so etwas gewollt wird, aber es löst das Problem nicht,
denn das Problem sitzt heute in jedem einzelnen Menschen. Wir sind einfach
menschheitsgeschichtlich aus der Epoche heraus, wo man, wie noch zu Aristoteles'
Zeiten, die Menschen über die sozialen Einrichtungen zu erziehen versucht hat.
Heute lassen wir uns das nicht mehr gefallen. Mit solchen Versuchen, Immer
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irgendwelche »Gitter« zu bauen, ·um nur ja etwas Bestimmtes zu verhüten, drückt
man sich um das wahre Problem herum. So etwas gelingt nur kurzfristig, irgendwann baut sich ein Machtkonflikt auf und zersprengt den Käfig, weil es in der
menschlichen Natur liegt, daß die individuelle Auseinandersetzung mit dem Bösen
nicht verhindert werden kann, wenn das Menschwerden gelingen soll.
Die zweite Geschichte, die dieses Problem von einer anderen Seite beleuchtet, ist
die Erzählung von Hiob.
Von Hiob wird gesagt, daß er ein schlichter, gottesfürchtiger Mensch sei, auf
den Gott Vater mit Recht stolz ist. Eines Tages, so wird erzählt, kommen die
Gotteskinder vor seinen Thron, und interessanterweise ist unter den Gotteskindern völlig selbstverständlich auch Satan. Gott unterhält sich nicht nur· mit den
Gotteskindern, sondern auch mit Satan und sagt: >>Hast Du eigentlich meinen
Knecht Hiob schon einmal gesehen?<< Satan sagt: »Ja, der fürchtet Dich.<<- »Was
heißt hier, er fürchtet mich?<<- »Der weiß genau, warum er gut ist, denn Du hast
ihn so mit Gütern gesegnet, daß er dumm wäre, wenn er Dich nicht ehren und
fürchten würde, wenn Du ihn so segnest.· Nimm ihm seine Güter weg, dann wirst
Du schon merken, wie er über Dich spricht.<< Da sagt der Herr: »Gut, nimm ihm
alles weg, wir wollen sehen. Aber laß ihn am Leben.<<
Hiob verliert sämtliche Güter und sagt darüber: »Der Herr hat's gegeben, der
Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt.<< Die Gotteskinder und
Satan kommen wieder zusammen. Gott Vater ist stolz auf Hiob. Aber Satan sagt:
>>Das war ja noch wenig, nimm ihm die Gesundheit.<< Das heißt im Alten Testament viel, denn Krankheit war ein ganz deutliches Zeichen dafür, daß man bei
Gott wegen Sünden in Ungnade gefallen war. Es geht so weit, daß selbst Hiobs
Frau nichts mehr mit ihm zu tun haben will und an ihm irre wird, als er krank und
mit Schwären bedeckt ist. Da sitzt Hiob nun und schabt sich mit einer Scherbe
seine Wunden, weil es furchtbar juckt, und seine Frau sagt: »Jetzt fluch doch gegen
Gott, sag Gott ab und stirb, ich kann das nicht mehr sehen!<< Hiob aber bleibt bei
seiner Treue. Dann kommen seine Freunde und sind entsetzt, als sie ihn sehen. Sie
wollen ihn trösten, sieben Tage und sieben Nächte sitzen sie bei ihm auf der Erde
und sagen nichts, um stumm mit ihm zu trauern und zu klagen. Und dann bricht
aus Hiob die ganze Klage hervor: daß er eigentlich doch nicht verstehe, was mit
ihm geschehen sei. Als er das äußert, fragen seine Freunde, ob er nicht doch
irgendwo Schuld auf sich geladen hätte: »Weißt Du denn, ob Dein Knecht, dem
Du viel Geld gegeben hast, auch Gutes mit dem Geld getan hat?<< Es wird die
soziale Sphäre, die Schuldverstrickung unter Menschen angesprochen. Aber Hiob
weiß zu antworten: »Da waltet Gottes Gerechtigkeit. Selbst wenn ich so etwas
getan habe, er wird es schon wieder ausgleichen.<<
Am Schluß spricht dann der Sohn eines Freundes, ein Jüngling, einer, der
aufgrundseines Alters eigentlich unter Juden noch gar nicht reden darf. Er macht
Hiob auf etwas aufmerksam, das ihm bis dahin noch nicht zum Bewußtsein
gekommen ist: >>Merkst du denn nicht, daß deine Sünde darin besteht, daß du
glaubst, du hättest keine?<< Da werden Hiob die Augen geöffnet. Zuerst hÖrt er
Gott im Gewitter sprechen, dann sieht er ihn. Es kommt zu einem Zwiegespräch,
wobei Hiob am Ende die Worte ausspricht: >>Ich hatte von Dir zuvor mit Ohren
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gehört, aber nun hat mein Auge Dich gesehen. Ich spreche m~ch schuldig und tue
Buße in Staub und Asche.<<
Wenn man diesen Bericht aus dem Alten Testament als Bild auf sich wirken läßt,
·bekommt man den Eindruck, daß Hiob als ein Mensch geschildert wird, der
wirklich so weit entwickelt ist, daß er persönlich keine Sünden im damaligen Sinne
auf sich geladen hat. Auch bezüglich des Sozialen hat Hiob ein tiefes Vertrauen in
die Folgerichtigkeit seines Schicksals. Aber eine ganz wesentliche Einsicht ist ihm
verborgen geblieben: daß er nicht nur individueller Mensch ist, nicht nur einer
Gesellschaft angehört, sondern daß er Angehöriger der ganzen Menschheit ist und
daß diese Menschheit die Auseinandersetzung mit dem Bösen zu bestehen hat.
Was heißt das? Ich meine, daß hiermit an dasjenige gerührt wird, was im Alten
Testament als Erbsünde beschrieben wird: die Tatsache nämlich, daß die Menschheit als Ganzes und dadurch auch jeder einzelne Men~ch mit dem Stachel des
Bösen durchsetzt ist, d. h. mit dem Bösen zu ringen hat- ganz unabhängig davon,
ob der einzelne Mensch sich dies zum Bewußtsein bringen will oder nicht. Gerade
heute begegnen einem immer wieder Menschen, die sich empören über ·die
Umweltzerstörung, über die gelockerten Sitten, über die gewaltigen Kriegsarsenale
in Ost und West und über vieles, vieles mehr. Wenn man sie reden hört, hat man
den Eindruck: Wenn alle Menschen so wären wie sie, so gäbe es überhaupt keine
Probleme. Sie selbst scheinen gut- nur die anderen sind Bösewichter. Eine solche
Haltung kann einem auch im Gespräch begegnen, wenn man zum Beispiel als
Anthroposoph so angesehen wird, ~ls habe man die Wahrheit gepachtet; als
befähige die Anthroposophie den Menschen, wie von Bergeshöhen herab auf die
Probleme der anderen zu schauen, >>die eben noch nicht so weit sind<< wie man
selber. Diese Illusion, daß man sich als einzelner Mensch aus der gesamtmenschheitlichen Situation herauslösen könne - als wäre nicht jedes menschheitliche
Problem zugleich auch das eigene-, dieser furchtbare Irrtum verbirgt sich sowohl
in der Hiob-Geschichte als auch in der Erzählung von Stefan Zweig: >>Die Augen
des ewigen Bruders<<.

Die Fähigkeit zur »Identifikation« mit dem Bösen
Suchen wir vor diesem Hintergrund nach Grundlagen einer neuen, geistgemäßen Ethik, so muß uns bewußt werden, daß der Men:sch sein Sein der. Tatsache
verdankt, daß die gesamte Welt um ihn herum so ist, wie sie ist; daß jeder Mensch
nichts nur sich selbst, sondern alles den Umständen, den Bemühungen, den
Auseinandersetzungen mit der Umgebung, ja, daß er sogar reifste Lebenseinsichten seinen Feinden verdankt durch das, was er an ihnen gelitten und dadurch
gelernt hat.
Auch wenn ich keine Kinder habe, ist die Frage nach dem Schwangerschaftsabbruch mein Problem. Ich kann und muß mich hineinversetzen in die Motive, in die
Argumente, die dazu führen. Ich muß so hineintauchen, wie es Goethe gemacht
hat, der von sich sagte, daß er jede schlechte Neigung, jede Tendenz zum Bösen
auch in sich gefunden habe.
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Im »Faust<< sind diese Erfahrungen in künstlerischer Verdichtung zu finden: In
dem Moment, wo die eigentlich menschliche Entwicklung Fausts beginnt, wo er
zu eigenständiger Erkenntnis der Wahrheit kommen will, da schließt er den Pakt
mit dem Teufel. Ohne ihn könnte Faust sich nicht weiterentwickeln. Er will
herausfinden, was »die Welt im Innersten zusammenhält<<. Da muß aber als erstes
der Schleier vor der Illusion weggezogen werden, man könnte sich als ein nur
>>guter<< Mensch, jenseits alles Bösen entwickeln.
Rudolf Steiner schildert in seinem Buch »Die Geheimwissenschaft im Umriß<< 3
und in anderen Werken das Doppelantlitz des Bösen in der menschlichen Natur
sehr genau. Der in der Bibel Diabolos genannte Teufel, das luziferische Prinzip in
der Menschennatur, hat gerade dieses Ziel, den Menschen in der Illusion zu
wiegen, als sei er selber moralisch gut und als lebe das Böse nur in den anderen
Menschen bzw. irgendwo draußen in der Welt. Jede Eitelkeit, jede Selbstüberschätzung fällt in sein »Herrschaftsgebiet<<. Der biblische Satanas wird von Rudolf
Steiner als das abrimanische Prinzip beschrieben, das ebenfalls unmittelbar Anteil
hat an der menschlichen Natur. Furcht, Zweifel an sich und der Welt, Sinnlosigkeitsgefühle, Bequemlichkeit und Machthunger sind Seeleneigenschaften, mit
denen er den Menschen zu beherrschen versucht. Goethe kannte alle diese inneren
Versuchungen und hatte eine Fähigkeit, die man als Pädagoge und als Arzt in
hohem Maße von ihm lernen kann: die Möglichkeit der Identifikation mit jeder
noch so kleinen Alltagssituation. Auf alles konnte er mit Interesse blicken, alles
liebevoll beschreiben, alles verstehen. Es gibt sicher keine menschliche Eigenschaft, die nicht irgendwo oder irgendwann seinen liebevoll verstehenden Blick
erfahren hat. Erkennen und handeln entsprachen sich bei ihm in höchstem Maße.
Ja, seine Art zu erkennen, war stets zugleich liebevolles Handeln, ein Beziehungaufnehmen, ein Verstehen. Wir erleben ja heute oft, teils aus eigener Erfahrung,
teils aus dem Umgang mit anderen Menschen, daß es beispielsweise Eheprobleme
gibt. Versuchen wir diese Schwierigkeiten zu durchdenken, so meinen wir oft: Es
müßte eigentlich nur dies oder jenes getan werden, dann wäre alles in Ordnung.
Solche Vorstellungen mögen richtig sein; sie haben nur einen Fehler: Sie stimmen
nicht mit der Wirklichkeit übereint
In dem Moment, wo der einzelne meint, er könne die Wissenschaft, das Leben,
persönliche und sachliche Fragen ohne weiteres beurteilen, ist dieser Mensch oft
sehr erstaunt, daß beispielsweise junge Leute mit ihm nicht viel zu tun haben
wollen. Mit Recht, denn sein Urteil stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein.
Woran liegt das? Es liegt dies daran, daß durch die Denkbetätigung Zusammenhänge deutlich werden, Erkenntnisbegriffe gebildet werden; für das Handeln aber
sind moralische Begriffe nötig. Dieser moralische Begriff deckt sich nicht ohne
weiteres mit dem Erkenntnisbegriff. Den Erkenntnisbegriff erwirbt sich der
Mensch durch ein grundsätzliches Durchdenken der Zusammenhänge. Dieser
Begriff ist ein allgemeiner, der für alle entsprechenden Zusammenhänge gilt. Aber
der Erkenntnisbegriff kann nie in dieser allgemeinen Form angewendet werden.

3 GA Bibi. Nr. 13, Dornach 197729 •
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Was ist damit gesagt? Es kann eine Wahrheit durchaus richtig sein und doch in
einer bestimmten Situation nicht passen. Viele Menschen zum Beispiel sagen
immer das Richtige - manchmal aber völlig deplaziert, weil bei ihnen zwar der
Erkenntnisbegriff da ist, der dazugehörige moralische Begriff aber nicht. 4

Wissen und Liebe
In diesem Dilemma ist jeder Mensch, der in bestimmten Situationen um Rat
gefragt wird. Zum einen ist er aufgerufen, den der Situation angemessenen
Erkenntnisbegriff zu finden, zum anderen gemeinsam mit dem Ratsuchenden den
moralischen Begriff, d. h. das Motiv für das Handeln zu finden. Rudolf Steiner
sagt in seinem Buch >>Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?« 5 : >>Was
ich nicht liebe, kann sich mir nicht offenbaren.« Goethe spricht es ähnlich aus:
>>Man lernt nichts kennen als das, was man liebt.« Und hier wird auch deutlich, an
welche Grundkraft des Menschen sowohl bei der Erkenntnissuche als auch bei der
Suche nach den richtigen Motiven für das Handeln appelliert werden muß: An das
wirkliche Interesse, d. h. die Liebe für den Gegenstand der Erkenntnis und auf der
anderen Seite an die unmittelbare Liebe zur Tat, zur auszuführenden Handlung.
Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, mit wie wenig Wissen über den
atomaren Aufbau der Materie Wissenschaftler bereits eine Atombombe bauen
konnten. Um ein Ding oder ein Wesen zu beherrschen, muß man gar nicht soviel
darüber wissen. Es genügen schon einige Knotenpunkte des Wissens, um Macht
ausüben zu können. Um eine Sache jedoch in allen Einzelheiten zu verstehen,
benötigen wir eine andere Art des Interesses und Wissens, der wir z. B. immer
dann begegnen, wenn ein Mensch sich von einem anderen verstanden fühlt, d. h.,
sich geliebt weiß. In der Liebe erkennt man ja sogar gefühlsmäßig vom andern das,
was man noch nicht versteht. Liebe ist tragende Motivation für das Erkennen und
das Handeln. In ihr schließen sich der Erkenntnisbegriff und der moralische
Begriff zur Einheit zusammen- ein Vorgang, den Rudolf Steinerauch >>moralische
Intuition« nennt. Wo sie herrscht, handelt es sich nicht mehr um bloßes Wissen,
sondern um Weisheit. Weisheit ist nichts anderes als Wissen und Liebe zusammen
oder eben wirkliches Verstehen, das immer zu einem der Situation angemessenen
Handeln führt.
So schön ein solches Bemühen um echtes Verstehen ist, so schwer ist es auch.
Schwer deshalb, weil im Menschen eben dieser zweifache Stachel des Bösen sitzt,
der nur durch seine Bewußtwerdung überwunden werden kann. Und dies ist nicht
leicht, weil die vorhin erwähnten beiden Teufel eines gemeinsam haben: Beide
suggerieren dem Menschen ein falsches Bewußtsein seiner selbst. Der diabolische,
der mehr im Gedankenleben herrscht, möchte den Menschen zu einer Art moralische~ Automaten machen, der mit wenigen Meinungen und einigen grundmorali4 Vgl. die ausführliche Darstellung R. Steiners in: »Die Philosophie der Freiheit«. GA Bibi. Nr.
4, Dornach 1978 14 •
5 GA Bibi. Nr. 10, Dornach 198223 •
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sehen Leitlinien alles beurteilen kann, was an ihn herankommt, und der sich für
gut hält. Der satanisch-abrimanische dagegen, der mehr in der leibgebundenen
Willensnatur des Menschen zu Hause ist, suggeriert ein ehrliches Gefühl in dem
Sinn, daß der Mensch zu der Auffassung kommt: »Ich bin so wie ich bin, ich kann
letztlich ja doch nicht aus meiner Haut«. Beide wollen nicht, daß der Mensch sich
aus eigener Kraft entwickelt: der erste nicht, weil er dem Menschen einredet, er sei
schon gut, und der zweite nicht, weil er dem Menschen einredet, er sei zu schwach
dazu und letztlich ja doch von seiner Natur abhängigund im Gegensatz zu vielen
anderen Menschen wenigstens ehrlich. Beide Einflüsse stärken auf unterschiedliche
Art das menschliche Selbstbewußtsein: Das eine Mal fühlt man sich gut, das andere
Mal ehrlich, und beides erscheint moralisch. Damit sind wir am Kern des Problems. Der Mensch merkt nicht, wie sich hinter dieser Ehrlichkeit und diesem
Gut-sein-Wollen gerade der Egoismus verbirgt!
Auch viele Tugenden, die wir kennen, frönen diesem Egoismus. Tatsächlich
kommen wir im sozialen Leben weitaus bequemer zurecht, wenn wir z. B. höflich
und mit allem zufrieden sind. Mir hat einmal eine Ehefrau berichtet: »Wissen Sie,
ich weiß ganz genau, wie ich mich verhalten muß, damit bei uns zu Hause alles
glatt geht.<< Dennoch wurde deutlich, wie sehr sie darunter leidet, daß sie es nicht
über sich bringt, mit ihrem Mann ganz ehrlich zu reden.- Die Tugend der Geduld
wird im Sozialprestige ebenfalls hoch bewertet. In allen Fragebogen und psychologischen Tests, z. B. bei Mitarbeitereinstellungen, werden versteckt immer diese
Eigenschaften getestet - weil sie sozial so brauchbar sind. Es ist auch eine gewisse
Gedankenkontrolle nötig, um zu entscheiden, was zu sagen und was nicht zu sagen
ist. Genauso ist es beim Mut: >>Feiglinge« sind nirgendwo gefragt. Auch hinter
Selbstlosigkeit oder Mitleid kann sich Egoismus verbergen.
·
Es entspricht nicht einer geistgemäßen Ethik, werin man aus Angst vor Widerspruch, vor dem Abgelehntwerden, sich den herrschenden Konditionen anpaßt
und deshalb Tugenden durch Verhaltensbemühungen ausbildet. Eine geistgemäße
Ethik muß vielmehr fragen: Wie komme ich zu dieser inneren Quelle, aus Liebe zu
einem anderen Wesen oder einer Sache zu handeln und nicht, weil ich tugendhaft
sein will oder muß?
Diese Frage läßt sich durch Beobachtung der kindlichen Entwicklung veranschaulichen. In der ersten Lebenszeit lernt das Kind, auf den eigenen Füßen zu
stehen, zu sprechen; es hat zum ersten Mal das beglückende Erlebnis, daß es bis zu
einem gewissen Grad ein eigenes gedankliches Innenleben hat und selbstbewußt
lebt. Diese Entwicklung kulminiert in dem Ereignis, daß die Kinder strahlend die
Erlebnisse der vergangeneu Jahre mit dem Wort »Ich« zusammenfassen.
Man kann im weiteren Verlauf der menschlichen Biographie von einer zweiten
Geburt der eigenen Persönlichkeit sprechen. Sie findet statt, wenn der Mensch
eines Tages die Frage nach dem eigenen Ich neu stellt. Das sind oft sehr krisenhafte
Lebensaugenblicke. Aber sie sind auch zugleich die Geburtshelfer des >>wahren
Ich«, das aus den >>Eierschalen« des Egoismus geboren wird. Es ist die zweite
Geburt, die jeder Mensch nur aus sich selbst hervorbringen kann. Sie findet nur
statt, wenn wirklich das, was sich als Seelenleben gebildet hat, in dem sich jeder
mehr oder weniger eingeschlossen fühlt, in der Auseinandersetzung und Lernbe542

reitschaftmit der Welt aufbricht und man sich mit allen Konsequenzen ganz zu
seinem Ich bekennt. In diesem Moment, wo die Liebe zu den selbst vollzogenen
Lebensschritten wieder erwacht und man sein Schicksal annehmen kann - und
nicht mehr mit ihm hadert -, werden ungeheure Kräfte frei, die völlig selbstverständlich in einen sozialen Zusammenhang hineingestellt werden können ..
Dann kommt es dem Menschen auch ganz anders noch zugute, wenn er die
erwähnten Tugenden schon erübt und liebgewonnen hat. In dem Augenblick
nämlich, wo der Egoismus aufbricht, indem man ihn erkennt und als W esensbestandteil annimmt, in dem Augenblick wird es einem völlig gleichgültig, ob das
eigene Tun anerkannt wird oder nicht; weil man es einfach aus Neigung tut,
verwandeln sich diese Tugenden in etwas anderes.
Was· wird aus diesen Tugenden, wenn das zweite Ich geboren wird? Aus der
Höflichkeit wird der Herzenstakt, das taktvolle Abschätzen, aus der Zufriedenheit
Gelassenheit, aus der Geduld Einsicht, aus der Gedankenkontrolle das Wahrheitsempfind~n; es wird aus dem Mut Erlösungkraft, aus der Verschwiegenheit meditative Kraft, aus der Großmut Liebe, aus der Devotion Opferkraft, aus der
Ausdauer Treue und aus der Selbstlosigkeit Katharsis. Aus dem Mitleid, dem Mitleben-Können mit anderen, wird Freiheit; was ich innerlich liebevoll mitlebe,
bedrängt mich nicht, sondern demgegenüber fühle ich mich frei. 6

Die Ethik des Aristoteles und die heutige Ethik
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf Aristoteles zurückkommen. Als
Begründer der philosophischen Ethik hat er schon vor mehr als 2000 Jahren gesagt,
daß die Ethik es nicht mit Wissen zu tun hat, das heißt mit Erkenntnis, sondern
mit der Praxis, mit dem Tun. Für Aristoteles war die Ethik ein Teil der Staatskunst. Heute erschüttert es uns beispielsweise in der >>Nikomachischen Ethik<<,
daß zwar alles, was uns zum wahren Menschen macht, auch im christlichen Sinne,
dort bereits angedeutet ist, aber dann der Punkt kommt, an dem wir enttäuscht
werden, weil Aristoteles ausführt: >>Diese Zusammenhänge müssen die obersten
Männer im Staate wissen und danach die sozialen Zustände einrichten, damit durch
Belohnung und Bestrafung die Menschen zu diesen Tugenden erzogen werden.«
Tugenden entstehen für Aristoteles auf drei Wegen: Erstens durch Veranlagung,
denn dem einen fällt es leichter als dem anderen, tugendhaft zu sein; zweitens _
durch Gewöhnung bei ständiger Wiederholung und drittens durch Einsicht- und
diese haben eben nur die edelsten Männer im Staat. Das Volk wurde durch
Veranlagung und Gewöhnung erzogen, während die Einsicht den Führern im
Staate vorbehalten blieb.
Tugendhaft, das stimmt auch heute noch, wird man durch Nachahmung und
Übung. Wie ein Kind seine Umwelt vorfindet, so wird es sich dieser angleichen.
Nichts Menschliches erringen wir ohne Lernprozeß, ohne Anstrengung, ohne

6

Vgl. R. Steiners Darstellungen der sog. >>Monatstugenden« in den »Anweisungen für eine
esoterische Schulung«. GA Bibi. Nr. 245, Dornach 19795•
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Gewöhnung. Haben wir etwas gelernt, so wird es Bestandteil unseres Charakters.
Was wir gewöhnt sind, darüber denken wir nicht mehr viel nach; wir können zum
Schluß dann kaum anders, als danach zu handeln.
Die Möglichkeit eigener Einsicht ist eine Fähigkeit anderer Art, die erst in der
Neuzeit immer mehr für den einzelnen Menschen herangereift und erst in unserem
Jahrhundert ein globales Phänomen geworden ist. Aus diesem Grunde sind wir
heute in der äußerst ernsten Situation, daß wirklich jeder einzelne sich aus eigener
Einsicht die Grundlagen für die seinem individuellen Menschenwesen und seiner
Erkenntnisfähigkeit angemessene Ethik zu entwickeln hat. Dazu gehört notwendig
auch, daß jeder einzelne wirklich an Lebenseinsichten arbeitet und sich nicht damit
zufrieden gibt, daß es heute Gesetze oder Verhaltensweisen gibt, die z. B. das
Sterben erleichtern oder die das Geborenwerden manipulieren und damit legalisieren: Die Zeiten des Aristoteles, in denen die Tugend vorn Staat oder anderen
Einrichtungen bestimmt werden konnte, sind vorbei. Ich muß vielmehr lernen, aus
meinen eigenen, von mir selbst erkannten Entwicklungsgesetzen heraus zu handeln. Wenn die Menschen diese Impulse ihres Werdens nicht begreifen, kann es
sozial unter uns nicht menschlicher werden. Dies zu verstehen, tritt heute als
Zeitforderung an uns heran.

Die Urbilder von Geburt und Tod
In diesen Bereich gehört es auch, daß wir uns um die volle Einsicht bemühen
müssen, was eigentlich Geburt und Tod für den Menschen bedeuten. Im Neuen
Testament gibt es hierzu zwei grundlegende Schilderungen: auf der einen Seite das,
was über die Geburt des Christus geschrieben wird, die Verkündigung, die Freude
im Himmel selbst, daß auf der Erde etwas geschieht: Urbilder für den geistigen
Hintergrund der. Geburt.
Auf der anderen Seite kann man nachlesen, wie der Tod auf Golgatha geschildert
wird: wie lange dieser Tod vorbereitet war, wie immer wieder von der Stunde
gesprochen wird, die noch nicht gekommen sei; dann der entscheidende Weltenaugenblick, verbunden mit dem Judasproblern, daß bestimmte Dinge geschehen
müssen, aus Urzeiten vorbereitet, daß dann aber auch auf der Erde die notwendigen Einrichtungen getroffen werden müssen, damit das Sterben geschehen kann.
Dazu eine Randbemerkung: Es ist ein Irrturn zu glauben, wir Ärzte könnten das
Leben verlängern. Ärzte können mehr oder weniger schuldig werden, so wie
andere Menschen im Leben, aber den Zeitpunkt des Todes setzt die Individualität
selbst. Als Ärzte erleben wir immer wieder dieses Ringen um einen Menschen
beim Einsatz aller nur denkbaren Wiederbelebungsrnaßnahrnen. Er kommt ·dennoch nicht in das Leben zurück. Dagegen z. B. ein Fall auf der NeugeborenenIntensivstation: Ein Kind ist geboren mit schweren Mißbildungen, und es wird
beschlossen, es nicht künstlich zu beatmen. Das Kind atmet jedoch weiter, es will
leben! Ein anderes Kind stirbt in einer ähnlichen Situation, aber nicht sofort,
sondern erst nach drei Wochen. Zur sogenannten Lebensverlängerung gehören
immer beide Aktivitäten: Ärzte und Krankenpfleger, die alles daran setzen, die
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Bedingungen zur Erhaltung des Lebens zu schaffen und die Individualität, die von
diesen b~reitgestellten Bedingungen Gebrauch machen will. Fehlt eine der beiden
Aktivitäten oder reichen sie nicht aus, so tritt der Tod ein.
Im Neuen Testament heißt es bezüglich des Judasverrats: >>Es mußte geschehen,
aber wehe durch wen es geschieht.« In diesem >>Wehe« liegt keine Drohung- das
wird oft mißverstanden -, sondern wirklich unser Menschenleid begründet, daß
alles, was wir tun, Folgen hat, mit denen wir leben müssen. Je mehr wir diese
Folgen bejahen, je mehr wir den Zusammenhang verstehen und die Folgen ins
Positive wenden wollen, um so menschenwürdiger wird das Leben miteinander.
Dabei sind es die Motive, die uns zu Handlungen treiben, die wir als mehr oder
weniger menschenwürdig erleben. Diese Motive im Gespräch bewußt zu machen
und an ihrer Vermenschlichung zu arbeiten ist Ziel einer geistgemäßen Ethik.
Wirkliche Hilfe in schweren Lebenssituationen ist erst dann gegeben, wenn es
gelingt, uns die Motive ins Bewußtsein zu heben, die als Triebfedern unserem
Handeln zugrunde liegen. Gelingt dies, so geschieht noch mehr, als daß nur einem
einzelnen geholfen wird. Denn wo aus Liebe zur Sache gehandelt wird, verändert
sich die gesamte Atmosphäre um die betreffenden Menschen herum.

Die Liebe zur Tat
Wenn beispielsweise nur fünf Menschen so streben, dann ist die geistige Wirkung, die davon ausgeht, hundert- und tausendfach. Das geht tatsächlich, mathematisch gesprochen, nicht nach dem Additions-, sondern nach dem Multiplikationsprinzip vor sich. Als Beispiel können wir Goethe nehmen. Wie vielen Menschen hat dieser eine Geist das ganze Leben, die ganze innere Entwicklung
bestimmt? Sicherlich Millionen mehr oder weniger stark. Das sind die Wirkungen,
die von geistigen Bemühungen ausgehen. Wenn wir damit anfangen, Vertrauen in
diese Wirkungen zu bekommen, dann ist die Zeit vorbei, in der wir angesichts der
gegenwärtigen Weltzustände noch resignieren können. Dieses Resignieren, dieses
>>Wir-können-ja-nichts-machen«, das sich heute oft ausbreitet, ist Zeichen einer
nicht geistgemäßen Ethik!
Wenn wir uns mit den Taten und mit den Problemen, die in Ost und West
vorhanden sind, nicht so identifizieren, als wären sie die unsrigen, so werden wir
nicht die Kräfte und Einsichten entwickeln können, um diese Probleme überwinden zu helfen. Nur wenn die Krankheit erkannt wird, kann das Heilmittel gefunden werden. Wer die Krankheit ablehnt, kann sie nicht heilen.
Grundbedingung für eine heilsame neue Ethik wäre demnach, die Probleme der
anderen Menschen, ja selbst die ganz großen Probleme der Völker untereinander in
ihren prinzipiellen Ansätzen in der eigenen Seele aufzusuchen und an ihrer Lösung
dort zu arbeiten. Geistgemäß wird diese Ethik sein, wenn der Mensch sein
Erkenntnisbemühen der natürlichen und geistigen Weltgesetzlichkeit.in gleicher
Weise zuwendet und wenn seine Handlungen aus dem Verstehen der Gesetze
menschlicher Entwicklung entspringen.
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Dietrich Bauer

Gespräche mit Ungeborenen
Während Berichte über das Leben nach dem Tod (A. Moody, E. Kühler-Ross)
in der Öffentlichkeit vielfältiges Interesse hervorgerufen haben, wird das andere
»Tor« des menschlichen Lebens, die Frage nach dem »Woher« des Menschen,
wenig beachtet. Auch hier aber sind immer wieder Erlebnisse zu erfahren, bei
denen Eltern oder Menschen im Umkreis eines Kindes vor der Geburt oder sogar
noch vor der Konzeption eindrückliche »Begegnungen<< mit dem sich ankündigenden Kindeswesen haben.
In diesen Tagen erscheint nun ein Buch, das die Frage der Präexistenz des
Menschen behandeln will. Dietrich Bauer hat üb~r Jahre hin Schilderungen von
Eltern gesammelt, denen sich in Traum- oder Wacherlebnissen die Kinder mit
ihrem Namen oder auf eine andere Weise angekündigt haben. Hiervon ausgehend
beleuchtet Max Hoffmeister mit Hilfe der Anthroposophie Fragen der Vorgeburtlichkeit und Wiederverkörperung. Schließlich schildert der dritte Autor,
Hartmut Görg, aus der reichen Erfahrung seiner frauenärztlichen Praxis die
Konsequenzen und Hilfen, die durch die Annahme der Präexistenz täglich erfahren werden können.
Die Frage nach dem Wesen des Kindes, nach dem »Woher<< und »Wohin<<, ist
für die Waldorfpädagogik von grundlegender Bedeutung. Aus diesem Grunde
möchten wir unseren Lesern diesen ungewöhnlichen, aber auch nachdenklich
machenden Versuch der Schilderung von Erlebnissen dieser Art zur Kenntnis
bringen. (D. Bauer, M. Hoffmeister, H. Görg: »Gespräche mit Ungeborenen.
Kinder kündigen sich an<<. Verlag Urachhaus, 263 S., DM 28,-. Der Abdruck
erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlages.)
]. W.

Seit Urzeiten bewegt die Menschen das Geheimnis um die Ankunft der Kinder.
In Mythen und Märchen, in Schilderungen religiöser Urkunden, in Legenden und.
Erzählungen werden wir auf das Hohe und Heilige, das mit der Geburt des
Menschen verbunden ist, aufmerksam gemacht. Haben wir als moderne Menschen
zarten Seelensinn genug bewahrt, so können wir uns dem Zauber einer Geburt und
frühen Kindheit kaum entziehen, vor allem, wenn dieses Ereignis in der näheren
Umgebung eintritt. Hört man einmal feinfühlig auf Berichte, die werdende Mütter
zu geben haben von den Ahnungen, die sie von der Ankunft eines Kindes überkommen, dann zeigt sich vielfach eine ganz zarte, aber höchst konkrete Beziehung
zwischen der Mutter und dem ungeborenen Kind, ja, häufig sogar zu dem noch
nicht einmal empfangenen Wesen. In allen geschilderten Beispielen wird von tief
eindringlichen Traumerlebnissen erzählt, von Lichterscheinungen, gewaitigen
Wolken-, Regenbogen- oder Wasserbildern oder von mächtig tönenden Stimmen,
die im Zusammenhang mit der Ankündigung des Kindes auftreten. Deutlich
werden dabei einmal Wesen und Charakter, das andere Mal das Aussehen des
Kindes oder die Namengebung erlebt. Es stellt sich die unbedingte Gewißheit ein,
daß dieses Kindeswesen schon vor der Empfängnis existent ist.
Angesichts der Furcht vor einer Überbevölkerung der Erde und der Probleme
um den Abtreibungsparagraphen, angesichts der Möglichkeiten menschlicher
Willkür- beispielsweise bei der künstlichen Befruchtung- ist es ein außerordent546

lieh brennendes Anliegen, sich um die Ankunft des Menschen vertieft Gedanken
zu machen ...
Extrem divergierende Fragen stellen sich auch zum Bevölkerungsproblem.
Warum ist man in Deutschland- und mehr oder weniger in allen Industrienationenso kinderfeindlich eingestellt, wo es doch für viele Familien verhältnismäßig leicht
wäre, mehr Kinder zu ernähren? Warum kommen dort, wo die Lebensgrundlagen
eingeschränkt sind und die Angst vor dem Hungertode herrscht- in der sogenannten dritten Welt - dennoch so viele Kinder auf die Welt, daß den Regierungen oft
jedes Mittel zur Einschränkung der Kinderzahl recht ist?
Das Erschütterndste in all diesen Auseinandersetzungen ist vor allem die Dürftigkeit der Argumente. Hier enthüllen sich nicht nur die dahinterstehenden Willensrichtungen, sondern die Menschenunwürdigkeit unserer materialistischen
W eltauffassung, die seit Jahrhunderten, und noch verstärkt in den vergangenen
Jahrzehnten, tief in die Herzen aller Menschen eingedrungen ist. Dadurch ist der
wirkliche Zusammenhang von Welt und Mensch im weitesten Sinne verlorengegangen. Gedanken von extremen Materialisten der vergangenen Jahrhunderte sind
Allgemeingut und Wirklichkeit in den Gefühlen der Menschen geworden.
Finden sich heute wirklich keine Gesichtspunkte, von denen aus die Probleme
der Geburtenkontrolle, der Abtreibung, aber auch der künstlichen Befruchtung
angeschaut werden könnten und die zu einem sicheren und menschenwürdigen
Standpunkt führten? Regiert bei der ••Menschenvermehrung« tatsächlich nur der
millionenfache Zufall oder bestenfalls allzu menschliche Willkür? In dem vorliegenden Buch kommen Mütter und Väter, aber auch Menschen aus der Umgebung
der Familie zu Wort. Sie berichten ihre Erlebnisse, die sie mit den Ungeborenen
hatten. Kinder erzählen von Lebensumständen, die vor ihrer Geburt liegen und an
die sie sich erinnern.
Diese Berichte sollen ganz durch sich selbst sprechen. Behutsam werden verbindende Erläuterungen gegeben. Soweit sie als Deutungen zu verstehen sind, stammen sie von den Müttern selbst oder ergaben sich aus den Gesprächen. Eine
wissenschaftliche Erklärung ist dabei nicht beabsichtigt. Betont werden muß, daß
diese Träume und Wahrbilder von den Betroffenen als herausragende Erlebnisse
von großer Intensität empfunden wurden.
Nimmt man diese Schilderungen zunächst einfach einmal unvoreingenommen
hin, so kann man zu weitergehenden Fragen kommen. Der Wunsch verbindet sich
mit dieser Schrift, daß nicht sofort neue Urteile gefällt werden, die zu »besseren
Argumenten« führen, sondern daß ein tiefes Nachdenken über das Geheimnis der
Menschwerdung und des vorgeburtlichen Daseins im Leser angeregt wird ...
Es ist gar nicht so selten, daß werdende Mütter zu ihrem ungeborenen Kind eine
tiefe Beziehung haben oder dieses sogar im Traum erleben. Sie wissen schon
einiges vom Aussehen, der Wesensart oder dem Schicksal ihres Kindes, obwohl
dessen Körper sich erst im Mutterleibe bildet und zur Geburt heranreift.
Viele dieser Vorahnungen werden wohl nicht so ernst genommen oder wieder
vergessen. Andere Mütter halten solche Erlebnisse heilig und wollen sie nicht
preisgeben, was sehr wohl verständlich ist. Um so mehr Dank gebührt denjenigen,
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die- oft nach anfänglichem Zögern- von solchen Wahrnehmungen berichteten.
Sie haben den Wert, den das Mitgeteilte für Dritte haben kann, höher eingeschätzt
als die Wahrung der Privatsphäre.
Die Schwierigkeit desMitteilenseiner solchen Erfahrung schildert Frau F. Beim
Lesen des Berichtes kann uns klarwerden, wie intim der Bereich ist, in den wir hier
eindringen, und mit welcher Vorsicht und Achtung wir uns darin bewegen
müssen.
Frau F.: Es kostet mich einige Überwindung, das Erbetene zu Papier zu
bringen, weil es im geschriebenen Wort anders ist als in meinen Gefühlen. - Wenn ich merkte, daß ich empfangen hatte, war sehr bald eine
starke Beziehung zu dem werdenden Kind da - schwer zu beschreiben.
Vielleicht so: ein Staunen und eine Erwartung, wie man sie hat, wenn
man auf einen Menschen wartet, den man plötzlich liebt, den man aber
(äußerlich?) durchaus schon gut kennt. Wenn ich schlief, war ich mit
dem werdenden Kind besonders stark verbunden - ich kann das aber
nicht beschreiben. Ohne Überlegung wußte ich sicher- wohl aus dieser
Verbundenheit-, ob das kommende Kind ein Mädchen oder ein Junge
war, und hatte den entsprechenden Namen- woher, weiß ich nicht.
Frau B.: Als ich mit meiner Tochter im fünften Monat schwanger war,
hatte ich in der Nacht einen Traum, der sich mir stark eingeprägt hat. Ich
sah ein Embryo-Gesicht mit großen, offenen Augen. Ganz zarter Flaum
wuchs auf seinem Kopf und auf der Haut des Gesichtchens. Es schaute
mich an, mit einem unendlich tiefen, friedvollen Blick. Es schien fast zu
lächeln, und ohne daß es die Lippen bewegte, fühlte ich es zu mir
sprechen. Es gab mir zu verstehen, daß es sich auf mich freute, daß es
sich freute, geboren zu werden und in meinen Armen zu liegen. Lange
sah dies ungeborene Kind mich an, seine Augen waren voller Liebe.
Dann drehte es den Kopf von mir weg, und ich begriff, es war müde, und
ich sollte es nicht länger stören.
.
Als meine Tochter gebor~n war und, wenige Tage alt, in meinen Armen
lag, öffnete sie ihre Augen und sah mich an. Es war derselbe Blick,
dieselben Augen, die mich damals im Traum angesehen hatten. Unendlich tiefe, weise Augen. Für einen Moment wiederholte sich dasselbe
Erlebnis, das ich vorher im Traum hatte.
Frau R.: Im siebenten Monat der ersten Schwangerschaft träumte ich von
der Geburt. Es war einfach nur das Bild da: Ärzte in weißen Kitteln, eine
stämmige Frau, die Hebamme, Neonlicht. Krankenhaus! Dann kam ein
kleiner, blonder, blauäugiger Junge auf mich zugelaufen, gab mir die
Hand: >>So, da bin ich.<< Seinen Namen wußte ich schon lange vorher.
Den trug ich seit dem dritten Monat mit mir herum. Heute ist er ein Jahr
und sieben Monate alt und sieht eigentlich so aus, wie ich ihn im Traum
sah ...
Frau P: Mein drittes und viertes Kind kündigten sich auf folgende Weise
an: Ich deckte den Tisch, die beiden Großen saßen schon am Tisch, da
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saß plötzlich noch ein drittes Kind dabei. Ich sah es ganz deutlich,
allerdings nur für einen Augenblick.
Einmal war ich mit den inzwischen drei Kindern auf dem Spielplatz.
Plötzlich sah ich das dritte Kind, das noch im Kinderwagen saß, größer
mit den anderen herumlaufen, gefolgt von einem vierten, das dem dritten
ziemlich ähnlich sah. BeideMale war es kein Traum, sondern am hellen
Tage, wie ein kurzes Aufblitzen. Zu welchem Zeitpunkt, kann ich nicht
mehr genau sagen, bei dem vierten Kind kann es etwa ein halbes Jahr vor
der Konzeption gewesen sein ...
Frau L.: Von meiner Mutter weiß ich folgendes: Wir haben einen kleinen
Bruder- einen Nachzügler-, der in seiner frühen Kindheit keine rechte
Beziehung zu seiner Mutter fand. Während einer Krankheit des dreijährigen Buben löste sich dies Rätsel. Er erzählte im Fiebertraum, die Mutter
habe ihn immer wieder ins Wasser zurückgestoßen.- Die Mutter hatte
vor seiner Geburt mehrere Abtreibungen hinter sich.
Frau B.: Am Anfang meiner ersten Schwangerschaft habe ich mir ein
Büchlein zugelegt, ein Tagebuch, in das ich alle Beobachtungen, Gedanken und Gefühle hineingeschrieben habe, die ich in der Erwartungszeit
hatte. Auf der ersten Seite habe ich eine kleine Zeichnung mit Buntstiften
gemacht: ein Mädchen und einen Jungen, so wie ich mir meine Kinder
damals vorgestellt habe. Ich kann nicht gut malen, und die Zeichnung ist
wirklich kein Kunstwerk. Aber etwas ist mir im nachhinein, wo meine
beiden Kinder geboren sind, aufgefallen: das Mädchen ist größer und
älter auf dem Bildehen als der Junge, es ist zarter und ganz hellblond. Der
Junge ist kleiner, runder, mit stämmigen Ärmchen und Beinchen. Und
genauso ist es gekommen. Unser Mädchen ist eineinhalb Jahre älter als
unser Sohn, zart und still, während er rund, kräftig und sehr temperamentvoll und energisch geworden ist.
Frau /.: träumte nach der Geburt ihres ersten Kindes: Ich bin mit
Andreas (erstes Kind) auf dem Weg zum TÜV. Im Kinderwagen sind
noch zwei kleinere Kinder, und unter der Decke liegt noch ein ganz
kleines, das aber vernächlässigt werden kann.
Frau I. bekam noch zwei gesunde Kinder. Bei der vierten Schwangerschaft mußte vorzeitig ein Kaiserschnitt gemacht werden. Das Kind
verstarb wenige Stunden später an Atemnotsyndrom ...
Frau A.: Johanna, zweidreiviertel Jahre alt, erzählt mir beim Kochen:
>>Einmal, da war eine Mama und die hieß Anja. Und eine Schwester, die
hieß Britt. Und da hat mich die Mama zum Fenster rausgeschmissen und
in die Mülltonne geschmissen. Und der Vater hieß Markus.«
Mutter: »Ja?<<
Johanna: >>Ja, die haben mich einfach zum Fenster rausgeschmissen. Und
dann hab ich bei Dir zum Fenster reingeschaut (sie umarmt mich), und
dann war da die liebe Mama, und dann hast Du mich reingelassen
(umarmt und drückt mich ganz fest). Gell, Du bist meine Mama!«. ..
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Aus der Schulbewegung
Der große Kongreß: Aufbruch ins 21. Jahrhundert
Die äußeren Fakten sind beeindruckend:
1700 Tagungsteilnehmer im Hamburger Congreß Centrum, die fünf Tage lang (vom 4. bis 9.
August) sich den vielfältigen Aspekten der Anthroposophie widmeten: in Vorträgen, Seminaren, Gesprächskreisen und Arbeitsgruppen
wurden Themen bearbeitet wie Dreigliederung,
neue Medien, Erneuerung des religiösen Kultus, Landwirtschaft, heilpädagogische Möglichkeiten, Medizin, Kernkraft, Kunst und Theater
- die Liste bleibt notwendigerweise unvollständig. Was immer im anthroposophischen Bereich
diskutiert und versucht wird, gab sich in Harnburg ein Stelldichein. Wer bis dahin von Anthroposophie noch nichts oder nur wenig wußte, der durfte staunen (und das wurde auch beim
Abschlußple9-um immer wieder gesagt), wie
umfassend die Arbeit an der Veränderung der
Wirklichkeit versucht wird.
Gedacht war der Kongreß von seiner Konzeption her für junge Menschen, auch wenn die
sogenannten junggebliebenen Älteren sich erfreulich zahlreich daruntergemischt hatten. Die
vermutete sterile Atmosphäre eines Kongreßgebäudes wie das des CCH in Harnburg konnte
sich kaum durchsetzen: Ungeniert saßen die
Teilnehmer auf den Treppenstufen des Foyers
oder auf dem Fußboden der Seminarräume,
wenn es an Stühlen mangelte. Zahlreiche Kunstschulen hatten Bilder und Plastiken ausgestellt,
und manche Initiative entstand ungeplant: z. B.
eine mehrere Meter lange Unterschriftenliste
hinter dem Haupteingang, auf der die Solidarität mit den friedlichen Demonstranten in
Brackdorf bekundet werden konnte.
Das Gegengewicht zur täglichen Denkarbeit
waren die abendlichen Konzerte und Eurythmieaufführungen der l:la_mb_urger Bühne unter
Leitung von Carina Schmid. Bis- zu 2500 Besu-

eher faiiden sich dazu ein. Für Unermüdliche
gab's dazu am Nachmittag Kleinkunst von
Clown Nögge, dem >>Sürtil{er« Hans-Christian
Hoth oder der Mundwerkstadt.
Alles mitzumachen wäre keinem Teilnehmer
bei diesem Kongreß möglich gewesen: Zahlreiche Parallelveranstaltungen zwangen zum Auswählen. Wer so wenig wie möglich verpassen
wollte, hätte sich leicht gehetzt fühlen können.
Das nachbereitende Gespräch, z. B. zu Themen
der morgendlichen Hauptvorträge, wäre aber
von Bedeutung gewesen. Auch blieb der Zusammenhang ·zwischen den unterschiedlichen
Veranstaltungen dem Zufall überlassen. Doch
wer will es verübeln, wenn Transparenz und
innere Konsequenz eines solchen Großtreffens
nicht beim ersten Mal perfekt sind? Wer es besser kann, der sollte neue Initiativen in Gang
setzen, denn der Bedarf nach einem »Freien Forum« innerhalb der Anthroposophie wurde
deutlich sichtbar.
Bemerkenswert scheint mir die Tendenz vieler junger Menschen zu sein, durch eigene Gesprächsbeiträge Anteil am Gesamtprozeß einer
Arbeitsgruppe oder eines Seminars nehmen zu
können. Nur zuzuhören, um sich von einem
klugen Redner belehren zu lassen, wird nicht
gewünscht. Wer - gerade als Lehrer oder Ausbilder an Fortbildungseinrichtungen - diese
Sehnsucht nach prozessualem Arbeiten und
Lernen ernst nehmen will, sieht sich allerdings
manchen · Schwierigkeiten gegenüber. Allzustark dominieren Frontalunterricht und Gelehrsamkeit gegenüber Menschen im dritten und
vierten Lebensjahrsiebt. Dort tragfähige Alternativen zu entwickeln, sollte auch der Anspruch
der Waldorfpädagogik werden.
Bernd Seydel

))Die Fähre«- Waldorfpädagogik auf neuem Feld
Sie nennen sich »Verein für kulturelle und
soziale Begegnungen auf der Grundlage der
Waldorfpädagogik e. V. - Die Fähre<<. Hinter
diesem Namen verbirgt sich ein Kreis von Men-
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sehen, di~ mit der Waldorfpädagogik Kindern
aus sozial schwachen Schichten, darunter Gastarbeiterkindern, helfen wollen. 35 Mitglieder,
viele von ihnen Waldorfeltern oder -Iehrer, hat

der Verein inzwischen. Auf der Grundlage anthroposophischer Menschenkunde will man
Kinder außerhalb der Schulzeit individuell fördern, die sonst eher benachteiligt sind. Hilfe bei
den Hausaufgaben, künstlerische und handwerkliche Aktivitäten und freies Spielen sind die
Mittel dazu. Das Arbeitsfeld des Vereins ist der
Stuttgarter Osten, mit seiner durch einen hohen
Arbeiter- und Ausländeranteil gekennzeichneten Bevölkerungsstruktur. Man sucht den Kontakt mit den Eltern, z. B. durch gemeinsame
Feste, und hofft auf gegenseitige Befruchtung
der Kulturen. Der Name >>Fähre« drückt dieses
Motiv aus.
Etwa 30 Kinder, deutsche und ausländische,
die meisten zwischen 6 und 12 Jahre alt, kommen an jedem Werktag in den >>Fähre«-Räumen, einem ehemaligen Milchladen in der
Hackstraße, zusammen. Bei den Ausländern
sind besonders· die Türken stark vertreten. Ihre
Lehrer schicken sie, manche auch das Jugendamt, andere sind mit Geschwistern oder Freunden mitgekommen. Die gemeinsame Arbeit beginnt mit einem rhythmischen Teil, meist einem
ReigenspieL Dann setzen sich die Kinder- nach
Altersstufen getrennt - an die Tische, um die
Hausaufgaben zu machen. Betreuer der >>Fähre«
helfen ihnen dabei, wo immer es nötig ist. Wer
mit seinen Aufgaben vor den anderen fertig ist,
darf noch in ein Extra-Heft Formen zeichnen
und malen.
Danach beginnt der handwerklich-künstlerische Abschnitt: Ein Teil der Kinder arbeitet an
den Werkbänken, andere nehmen sich eine
Handarbeit vor. Viele schöne Dinge haben sie
schon gesägt, geschnitzt, genäht, gehäkelt, gestrickt, geknetet, gewebt und gemalt. Lied und
Spruch leiten schließlich das gemeinsame Mahl
- meist Müsli und Saft oder Tee - ein. Es wird
Flöte gespielt und gesungen, und zum Schluß
sitzen alle im Kreis und hören eine Geschichte
an.

Vis-d-vis der
Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik . ..
Ein denkwürdiger Ort, an dem die >>Fähre<<
vor Anker gegangen ist: Dem Laden schräg gegenüber liegt das frühere Gebäude der Waldorf.1\storia-Zigarettenfabrik, der Ursprungsort,
wenn man so will, der Waldorfschulbewegung.
Dort hatte Rudolf Steiner vor den Arbeitern
. gesprochen, dort hatten die Arbeiter nach einer
Schule für ihre Kinder gefragt, die ihnen eine ·

echte Teilhabe am Geistesleben ermöglichen
sollte. Von dort aus hatte Emil Molt die Initiative ergriffen. Sie erwuchs als Antwort auf die
soziale Not, im Vertrauen darauf, daß der kleine Keim sich als lebensfähig erweisen und entfalten würde. Aus der Anschauung sozialer Not
ist auch die Initiative der >>Fähre<<-Gründer erwachsen.

Zielgruppe und Zielsetzung
Es geht um Kinder und Jugendliche, die zu
Hause nicht genug gefördert werden können
und so zu verwahrlosen drohen. Bei den deutschen Kindern sind es oft schwierige, ja zerrüttete Familienverhältnisse, die dazu führen. Bei
den Gastarbeitern ist die Familie zwar meistens
noch intakt, aber dafür treten andere Schwierigkeiten auf. Nicht nur, daß fast immer beide
Elternteile berufstätig sein müssen, um finanziell über die Runden zu kommen, vor allem ist
es die Entwurzelung, sind es die Sprachbarrieren, die den Kindern zu schaffen machen. Sie
sind Fremde in dem Land, in dem sie aufwachsen, ohne in ihrer >>Heimat<< noch voll beheimatet zu sein: Die Hälfte der >>Fähre<<- Kinder z. B.
ist bereits in der Bundesrepublik geboren.
Magda Maier, Englisch-Lehrerin an der Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe und Mitbegründerinder »Fähre<<, schreibt dazu: >>Sind wir
uns der Tatsache bewußt, daß in der Bundesrepublik jährlich 100 000 Kinder nichtdeutseher
Eltern geboren werden, daß im westlichen Mitteleuropa ... ein Völkerschmelztiegel entstanden ist?<<
Was soll erreicht werden?- Schulschädigungen durch eine zu stark kopfmäßige Bildung,
Milieuschäden durch Konsummoden etc., die
zu Konzentrations- und Lernschwäche und zu
Kontaktarmut führen, will man so weit wie
möglich ausgleichen und die Kinder so vor
>>Fernseh- und Spielautomatensucht, Stadtstreunerei<< und den >>Verschiedenen Formen der
Jugendkriminalität<< schützen. So steht es in einem Grundlagenpapier des Vereins geschrieben.

Pädagogische Probleme
Die pädagogischen Probleme sind vielfältig
und beginnen damit, daß die Kinder von der
Schule mit Hausaufgaben einer Art, die oft wenig heilsam für sie ist, konfrontiert werden.
Trotzdem muß ihnen bei der Erledigung gehol-
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fen werden, em von den Helfern oftmals als
bedrückend erlebter Konflikt. Die Sprachschwierigkeiten der Ausländer verstärken noch
die ertötende Wirkung des üblichen Lesen- und
Schreibenlernens, bei dem Formen als konventionelle Zeichen mechanisch mit Bedeutungen
verknüpft, d. h. Wahrnehmung und Begriff nur
in formeller und äußerlicher Weise aufeinander
bezogen werden. Diesen Kindern fehlen oft die
Bilder gänzlich, die den deutschen Kindern den
Sinnzusammenhang aufschließe)f; - so hantieren sie mit bloßen Wonmarken, oder das Verständnis wird schief: Da denkt ein Junge, der in
der Erdkunde .von Marschen hört, an Marschmusik. Und woher soll einer wissen, daß Strom
Wasser ist und nicht bloß das, was aus der
Steckdose kommt, wenn es ihm keiner erklärt?
In der Schule werden diese Probleme oft gar
nicht bemerkt, die Lehrer sind damit überfordert.
· Ein Problem ist es auch, dafür zu sorgen, daß
die Kinder pünktlich und vor allem regelmäßig
kommen und nicht nur »ein Gastspiel geben«,
wenn sie gerade Lust haben. Der Ablauf der
Nachmittage ist inzwischen schon weitgehend
zum inneren Rhythmus geworden, am Anfang
gab es da große Schwierigkeiten. Daß die Gründer viel Lehrgeld bezahlen mußten, versteht
sich.
Manchmal müssen Gratwanderungen unternommen werden, um den Anspruch, die Kinder
ihren kulturellen und religiösen Prägungen
. nicht entfremden zu wollen, mit dem Willen, in
den Jahresfesten etwas von dem Christus-Licht
erlebbar zu machen, zu vereinbaren. Doch es
gelingt, dank Behutsamkeit und Fingerspitzengefühl.

Wie die »Fähre« flott wurde ...
Zuerst hatte die kleine Gründergruppe eher
an eine Freizeitschule in den Räumen auf der
Uhlandshöhe gedacht. Aber dann war klargeworden, daß man so diejenigen, die es am nötigsten hatten, nicht erreichen würde. Die
konnte man nur in ihrem Wohnviertel ansprechen. Es gab viele Diskussionen in dieser ersten
Zeit. Sie drehten sich u. a. auch darum, ob man
erst einen Kinderhort gründen und auch arbeitslose Jugendliche einbeziehen sollte. Diejenigen, die dieser Meinung waren, begannen
schließlich mit einem eigenen Projekt, das heute
unter dem Namen »Allerleirauh« im Stuttgarter
Bohnenviertel existiert. Was damals Schwierigkeiten .und Spannungen bedeutete, heißt heute,

552

daß es nun zwei letztlich doch verwandte Einrichtungen in Stuttgart gibt, zum Nutzen der
Kinder, denen dort geholfen wird.
Für den >>Fähre••-Kreis ging es erst einmal
darum, einen Raum für den Beginn zu finden.
Nach einer Reihe vergeblicher Anläufe kommt
schließlich einer auf den Gedanken, den Rektor
der Ostheimer Grundschule zu bitten, zwei
Räume zur Verfügung zu stellen. Am 16. Januar
1984 kann dort die >>Fähre« ihren Betrieb aufnehmen, zunächst zweimal in der Woche, montags und freitags. Bald zeigt sich, daß es ohne
eigene Räume auf die Dauer nicht geht. Man
erfährt schließlich von einem freiwerdenden
Milchladen mit Nebenräumen in der Hackstraße 24, besichtigt ihn- und am 29. Februar wird
der Mietvertrag unterschrieben. Ungefähr 1000
Arbeitsstunden müssen die freiwilligen Helfer,
unter ihnen viele Waldorf-Seminaristen, investieren, um die Räume, die in schlechtem Zustand sind, in Schuß zu bringen. Mit großem
Kraftaufwand·- mit der Hilfe vieler, auch in
Form von Sach- und Geldspenden-ist es Ende
Mai 1984 geschafft: »Die Fähre« hat ihre eigenen Räume. Dieses tatsächliche.»Erden« der Sache war, so sehen es die Gründer im Rückblick,
die schwierigste Phase, auch im Miteinander.
Nach den Sommerferien - im September traut man sich bereits den Übergang zur >>Fünftagewoche« zu. Er gelingt, aber er verlangt einen hohen personellen Aufwand. Ehrenamtliche Helfer ·allein reichen jetzt immer weniger
aus. Schließlich gibt es zwei "feste« Kräfte, Frau
Beck, ehemalige W aldorf-Handarbeitslehrerin,
und Frau Joest. Obwohl beide nur eine äußerst
bescheidene Vergütung erhalten, die in keinem
Verhältnis zum immensen Arbeitspensum steht,
fehlen dennoch ausreichende finanzielle Mittel.

»Die Fähre« braucht Hilfe
Der Geldmangel ist leider chropisch. Kein
Wunder, sind doch allein für den Laden monatlich 1000,- DM an Kaltmiete aufz~bringen. Dazu kommt die Verschönerung der Räume, verschiedene Anschaffungen, hohe Materialkosten
für Werken, Handarbeiten usw., Essen, die
Heizung, das Telefon, das Porto für die Rundbriefe . . . Man ist auf jede Mark angewiesen.
Spenden helfen eine Einrichtung stützen, die
modellhaft sein kann und hoffentlich Nachahmer findet, die die Waldorfpädagogik auf ein
neues Feld tragen helfen. Nähere Infomi.ationen
über: Frau V. Beck, Landhausstraße 88, 7000
Stuttgart 1·
Christoph Strawe

Warteklassen in der Waldorfschule eine neue pädagogische Aufgabe

In den vergangenen Jahren hat es sich als
dringend notwendig gezeigt, für Kinder, die
nicht unmittelbar nach dem Unterricht den
Heimweg antreten können, Aufenthaltsräume
zu schaffen, um Wartezeiten zu überbrücken.
Dies betrifft vor allem viele auswärtige Schüler,
die mit dem Bus und der Bahn kommen und
schlechte Fahrverbindungen haben; aber es betrifft auch zunehmend die Kinder, deren Eltern
berufstätig sind und die erst zur Mittagszeit ihre
Kinder abholen können.
So entstand aus der kleinen Gruppe von Kindern, die an verschiedenen Schulen zunächst
von einer Mutter betreut wurden, eine immer
größer werdende, klassenübergreifende Kinderschar, die diese freien Stunden beglückt zum
Spiel nützten. Bald war zu erkennen, daß hier
eine wichtige Aufgabe wachsen sollte. Denn
nicht allein das Spielen-Dürfen ließ die Kinder
so gerne zusammen kommen, ein neuer sozialer
Raum entstand mit neuen Erwartungen und Bedürfnissen.
Es war nun an der Zeit, daß die Betreuerinnen mit anderen Schulen Kontakt aufnahmen,
um Erfahrungen auszutauschen. Schon bald
wurde die erste Fachtagung für Hortnerinnen
und Hortner im Stuttgarter Kindergartenseminar vorbereitet. Seit dieser Zeit finden alljährlich zwei Tagungen statt: die erste im Herbst im
Kindergartenseminar; die zweite ist eine intensive Fortbildungswoche am Anfang des Jahres
und wird von einem Schulkollegium getragen.
Nun mußte unbedingt ein neuer Name für
diese Einrichtung gefunden werden, zum Unterschied zu den bereits bestehenden Schulhorten, die eine Ganztagsbetreuung bedeuten. So
wurden sie übereinstimmend »Warteklassen<<
oder >> Wartehorte<< genannt.
Eine Besonderheit dieser Tätigkeit ist, daß die
Gruppierungen der Kinder täglich und stündlich wechseln. Jedes Kind hat seine Wartezeit.
In manchen Stunden finden sich fünf Kinder
zusammen, in den nächsten sind es dann 45 bis
50 Kinder. Das verlangt vom Betreuer eine große innere Beweglichkeit.
Beim Erscheinen jedes Kindes steht am Anfang die Begrüßung. Mantel und Ranzen werden an den vorgesehenen Platz gebracht. Nun
dürfen sie sich für einige Zeit nach eigenen Nei-

gungen und Wünschen betätigen. Doch gilt es
hier auch etwas ganz Wichtiges zu üben, nämlich, daß jedes Spiel >>Regeln<< hat. Diese müssen
akzeptiert werden, damit man Mitspieler bleiben kann. Das gilt ebenso auch für die Ordnungsregeln, die von manchem Kind erst nach
längerer Eingewöhnungsphase übernommen
werden können.
Der Spielbeginn ist bei den jüngeren Kindern
meist etwas zögernd. Es gibt dabei die Unentschlossenen, die auf die Initiative anderer warten. Andere betreten den Raum mit der bereits
vorgefaßten Absicht zu einem bestimmten
Spiel. Die Jüngsten greifen gerne erst noch einmal zu Malpapier und Stiften, um zu wiederholen, was in vorausgehenden Stunden gelernt
wurde. Erst dann suchen sie ein Spiel. Eine
andere Gruppe setzt sich sogleich an den Arbeitstisch in der Hoffnung, daß gebastelt wird.
Das Puppenhaus oder die Spielecke wird belebt,
wenn ein guter Spieler das Spiel beginnt. Erst
dann entzündet sich die Freude anderer und
bewegt ihre Phantasie.
Ganz besonders in der warmen Jahreszeit
wird der Außenbereich zum Spielplatz. Hier
können all die guten, altbewährten Straßenspiele wieder aufleben: Die Kreisel tanzen, die Reifen rollen, die Seile werden geschwungen, die
Kinder hüpfen mit ihren Sprüchen unermüdlich. Stelzen, Bälle, Reigen und Wettspiele lassen jede Zeit vergessen.
·
Hat jedes Kind eine Spielmöglichkeit gefunden - manchem muß dabei geholfen werden -,
dann kann sich· der Erzieher zurücknehmen;
doch prägt er mit seinem Dabeisein die ganze
Atmosphäre. Seine Tätigkeit, die sich jetzt verlagert, wird zum Teil auf den Haushalt gerichtet. Das Ordnen und Pflegen der Räume - und
vielleicht des Gartens - mit allem, was dazu
gehört, ist Bestandteil der ganzen Arbeit. Dieses Tätigsein kann aber auch übergehen in Gestaltendes, was wir Basteln nennen. Mit wenig
Material sinnvolle kleine Arbeiten anzufertigen,
das ist etwas, was alle Kinder gleichermaßen
lieben. Damit können sie sich wieder aktiv beteiligen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß
die Warteklassen, die anfänglich aus einer Notsituation entstanden sind, inzwischen ihren fe-
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sten Platz in vielen Waldorfschulen gefunden
haben. Die Warteklassenzeit ist eine durchgestaltete Übergangszeit zwischen Schule und Elternhaus. Über die freie Entscheidung zum Tun
erlebt und stärkt sich das Kind in der Gemeinschaft. Das Üben der Geschicklichkeit über den
Unterricht hinaus ist für alle Kinder sehr bereichernd. Manchem Kind. konnte hier entscheidend geholfen werden.
Selbstständiges kreatives Tun mit einfachen
Mitteln - bereits in früher Kindheit gelernt bewahrt vor späterer Hilflosigkeit in der Freizeitgestaltung des Erwachsenenseins.

Besonders hervorzuheben ist, daß das pädagogische Konzept der Warteklassen nicht losgelöst vom Schulganzen betrachtet werden soll.
Wie wichtig ist doch der regelmäßige Austausch
der Hortnerinnen mit den Klassenlehrern manch eine Einzelbeobachtung aus der Spielzeit
kann das Gesamtbild des Kindes ergänzen.
Auf der anderen Seite stehen die Eltern, die
mit Interesse diesen Spielbereich wahrnehmen.
Dankbar werden Anregungen und Spiele aufgegriffen und finden somit Aufnahme in den Elternhäusern. Es ist eine weitere Bindung zwischen Elternhaus und Schule entstanden.
Heinke Rubens

. Altenpflegeausbildung
auf anthroposop4ischer Grundlage

Die Versorgung alter Menschen gewinnt in
unserer Zeit immer mehr an Bedeutung, da der
Anteil der älteren und alten Menschen an der
Gesamtbevölkerung im Zunehmen begriffen ist.
So entwickelte sich in den 60er Jahren - vor
allem durch kirchliche Verbände - aus der
Krankenpflege eine eigenständige Altenpflegeausbildung. Das Berufsbild, und damit auch die
Form der Ausbildung, ist noch immer im Wandel und unterliegt in den einzelnen Bundesländern unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen, an deren Vereinheitlichung allerdings
zur Zeit gearbeitet wird.
Altenpflege bemüht sich darum, dem alten
Menschen in einem ihm angemessenen Rahmen
ein Zuhause zu schaffen und ihm bei der Lebensgestaltung im Alter zu helfen.
Die Unterrichtsinhalte der Altenpflegeausbildung spiegeln das Tätigkeitsfeld des Altenpflegers wider, das keineswegs nur in einer eingeschränkten Krankenpflege besteht.
Der staatlich vorgeschriebene Lehrplan (hier
arn Beispiel der Ausbildungs- und Prüfungsordnung in Schleswig-Holstein) läßt sich in drei
große Abschnitte einteilen:
1. Der pflegerisch-medizinische Teil. Dieser
zeigt die Verwandtschaft mit dem Krankenpflegeberuf.
2. Im juristisch-soziologisch-psychologischen
Teil findet man eine Beziehung zum Beruf des
Sozialarbeiters.
3. Im Bereich Lebens- und Festgestaltung se-
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hen wir eine Beriihrung mit der Sozialtherapie,
von der wir noch vieller~n ~Q.ll_ten._ __ _
Die staatlich anerkannte Altenpflegeausliildung auf anthroposophischer Grundlage befin-det sich jetzt in Ahrensburg bei Harnburg im
dritten Jahr ihres Bestehens. Zwei Kurse haben
die Ausbildung abgeschlossen und vor der Vertretung des Sozialministeriums das Examen abgelegt.
Der Beginn der 1Yzjährigen Ausbildung ist
jeweils im Herbst. Es kommen Teilnehmer im
Alter von 18 bis etwa 50 Jahren aus allen Teilen
der Bundesrepublik zusammen; sie bringen die
unterschiedlichsten Schul-, Berufs- und Lebenserfahrungen mit.
Da durch den Wechsel von Theorie und Praxis- im Rahmen des sogenannten Blockunterrichts jeweils nur ein Kurs zur Zeit in den
Schulräumen anwesend ist, prägt jede Gruppe
ihren eigenen Lebens- und ArbeitsstiL
In der Schule gibt es maximal fünfzehn
Wohnplätze für auswärtige Schüler. Das Leben
in der Schule verläuft nicht internatsrnäßig, son-_
dern eher im Stil einer großen Wohngemeinschaft. Die Wohn- und Arbeitsräume werden
von den Schülern selbst gepflegt, Frühstück und
Abendessen selbst zubereitet. Dadurch üben sie
sich einerseits in hauswirtschaftliehen Arbeiten
und Arbeitseinteilung (beides ist für den Alten-pflegeberuf wichtig) und helfen anderseits, die
Kosten in Grenzen zu halten. Das Mittagessen
wird von allen Schülern gerneinsam eingenorn~-

men. - Wie allgemein in der Altenpflegeausbildung üblich, zahlen die Schüler ein Schulgeld.
Sie können bei entsprechenden Voraussetzungen eine Förderung nach AFG oder BAFöG
erhalten.
Die Schulgelder bilden die finanzielle Basis
der Schule. Darüber hinaus erhält sie auch
Spenden- entweder direkt aus Altenheimen des
Nikodemuswerkes oder indirekt durch den Honorarverzicht ehrenamtlicher Mitarbeiter.
Die Ausbildung verläuft in >>Lehr- und Wanderjahren« (oder besser: -monaten), in denen
vier Praktika von 8-12 Wochen und vier Unterrichtsblöckevon 1X13 Wochen und 3X6 Wochen miteinander abwechseln.
Die Praktika werden in Heimen des Nikodemuswerkes (Bund für gemeinnützige Altenhilfe
aus Anthroposophie und Christengemeinschaft)
geleistet, der theoretische Unterricht findet in
Ahrensburg statt. Die vier Unterrichtsblöcke
sind etwa wie folgt unterteilt:

Block 1:
- Einführung, Grundlagen, praktische Übun-

gen
- Das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System in Gesundheit, Krankheit, Pflege, Ernährung
~ Staatsbürgerkunde, Grundlagen des Sozialversicherungsrechtes
- Menschenkunde
- Jahreskreislauf der Natur: Herbst und Winter
- Christliche Jahresfeste: Michaeli, Advent,
Weihnachten
- Einstudieren des Oberuferer ChristgeburtSpieles
Block I!:
- Das rhythmische System: Herz, Kreislauf,
Atmung in Gesundheit, Krankheit, Pflege,
Ernährung
- Pflanzenkunde
. - Soziologie: Die Bewußtseinsentwicklung der
Menschheit und der Mensch im 20. Jahrhundert
- Märchenkunde
- Jahreskreislauf der Natur: Frühjahr
- Christliche Jahresfeste: Passion, Ostern,
Himmelfahrt, Pfingsten
Block I!!:
- Das Nervensystem und die Sinnesorgane in
Gesundheit, Krankheit, Pflege, Ernährung

-

Biographik
Umgang mit Sterbenden, der Tod
Rechtskunde: Familienrecht, Testament
Medikamentenlehre (allopathische und anthroposophische Medizin)
- Jahreskreislauf der Natur: Sommer
- Christliche Jahresfeste: Johanni

Block IV:
- Wiederholung, Vertiefung, Ergänzung
- Abschlußprüfung
Der künstlerische Unterricht in Eurythmie,
Sprachgestaltung, Malen sowie Singen begleitet
im Wechsel die gesamte Ausbildung und bildet
einen wesentlichen Bestandteil; nicht, um später
mit alten Menschen künstlerisch zu arbeiten,
sondern zur Pflege schöpferischer Kräfte als allgemein menschlicher Fähigkeiten.
Im Pflegeunterricht lernen die Schüler auch
äußere Anwendungen wie Wickel und Einreibungen auf der Grundlage der anthroposophischen Medizin kennen. Hierbei üben sie die
Handgriffe, indem sie sich gegenseitig behandeln, um so die Erfahrungen zu machen, die in
der Praxis von den alten Menschen erlebt
werden.
Da der Unterricht nicht auf der Lektüre bestimmter Bücher aufgebaut wird, lernt jeder
Kursteilnehmer aus seinen eigenen Notizen und
schreibt sich selbst sein Lehrbuch.
Nach bestandener Abschlußprüfung folgt in
einem Haus eigener Wahl das Anerkennungshalbjahr, nach dessen erfolgreichem Verlauf die
staatliche Anerkennung erteilt wird.
Die Schule richtet sich an Menschen, die Altenpflege auf der Grundlage der Anthroposophie erlernen wollen.
Menschen, denen die Anthroposophie vertraut ist, verdeutlichen wir, daß wir kein Studienseminar für Anthroposophie sind; von
Menschen, die die Anthroposophie nicht kennen, erwarten wir keine diesbezüglichen Vorkenntnisse, aber die Bereitschaft, sich mit ihr
auseinanderzusetzen.
Nähere Informationen bei: Annegret Camps,
Altenpflegeschule im Nikodemuswerk, Hagener Allee 150, 2070 Ahrensburg.
Annegret Camps

555

Von den Anfangssituationen neuer Waldorfschulen
Zu den Abbildungen in diesem Heft
Für die erste Waldorfschule in Stuttgart erstand Emil Molt 1919 aus Mitteln der Waldorl-AstoriaZigarettenfabrik das ehemalige ~cafe Uhlandshöhe«. Später, besonders nach dem 2. Weltkrieg,
waren es in der Regel größere Villen, in denen die jungen Schulen begannen und die heute - oft
umbaut von großen Schulneubauten - gelegentlich noch zu entdecken sind.
Wie beginnen nun heute- zwei Generationen später- neugegründete Waldorlschulen? Ehemalige Fabrikationsgebäude, ein Sanatorium und immer wieder alte, von der Stadt überlassene Staatsschulen, die durch den gegenwärtigen Schülerschwund Ieerstehen - das war das Ergebnis, als die
Redaktion versuchte, einige Streiflichter der in diesem Schuljahr beginnenden oder selbständig
gewordenen Waldorfschulen einzufangen.
Ganz neu haben in diesem Herbst die Schulen in Balingen, Detmold und Remscheid mit dem
Unterricht begonnen; eigene Räumlichkeiten bezogen erstmals Bad Nauheim (bisher eine »Balkonklasse« in Frankfurt), Harnburg-Mitte (bisher in Hamburg-Nienstedten), Erlangen (Filialschule von
Nürnberg) und Berlin-Kreuzberg (Filialschule der Berliner Emil-Molt-Schule). Die Zahlder Waldorfschulen in Deutschland hat- werden nur die selbständigen Schulen gerechnet- mit 98 fast das erste
Hundert erreicht, zählt man die Filialschulen hinzu, so sind es mehr als 100 Schulen. Weitere Initiativen
treffen sich jeweils im September zu den Beratungen der >>Gründungswilligen• in Stuttgart.
S. 557: Bad Nauheim: Freie Waldorfschule Wetterau. Oben: Das im August bezogene Schulgebäude wurde Anfang des Jahrhunderts für ein jüdisches Sanatorium errichtet. Im Nationalsozialismus folgte eine dunkle Phase als jüdische lnternierungsschule, bevor eine militärische Kommandostelle im Krieg das Gebäude in Besitz nahm. Später wurde sie als Sonderschule genutzt, und nun
stehen der Waldorfschule drei Stockwerke für ihre 105 Schüler in vier Klassen zur Verfügung. In
etwa fünf Jahren werden die Räumlichkeiten nicht mehr ausreichen, und die Schule wird voraussichtlich auf einem neuen Grundstück mit einem eigenen Bau beginnen. Unten links: Das Vestibül
des Haupteinganges. Unten rechts: Eltern bei der Renovierung von Klassenzimmern und dem
Insrandsetzen alter Fenster.
S. 55 8: FreieWaldorfschule Berlin-Kreuzberg. Oben: Vor dem Hintergrund der Wohnhochhäuser
des Berliner Bezirkes Kreuzberg, in dem besonders viele Arbeiter und Ausländer leben, finden sich die
~Pavillons• des ehemaligen, berühmt-berüchtigten Berliner Hauptkinderheimes. In zwei dieser
Gebäude ist in den letzten Wochen die Waldorlpädagogik eingezogen. Drei Klassen gibt es bisher, zwei
Hortgruppen, und in Kürze wird auch der Kreuzherger Waldorlkindergarten hierher ziehen. Andere
Pavillons werden von der Julius-Hebing-Schule, einer anthroposophischen Malausbildung, und von
einem Architekturbüro benutzt, so daß sich die bisher leerstehenden Gebäude allmählich wieder mit
kulturellem Leben füllen. Die Schule strebt langfristig auf dem gleichen Gelände einen Neubau an,
wobei die bestehenden- und jetzt nur innen renovierten- Häuser für den Werkunterricht genutzt
werden sollen. Mitte: Das obere Stockwerk ist bishernurüber diese eigenwillige Treppenkonstruktion
erreichbar. Unten: Einer der jetzt benutzten Pavillons.
S. 559: Freie Waldorfschule Balingen (Kreisstadt im Zollern-Alb-Kreis/Baden-Württemberg).
Oben: Erwartungsvolle Gesichter der Kinder bei der Einschulung und Schuleinweihung am 28.
August 1986, die im noch unfertigen Eurythmieraum stattfand. Unten: Das Schulgebäude entstammt dem industriellen Bereich und wurde ursprünglich für eine Möbelfabrik errichtet. Später
lösten eine Reihe von kleineren Textilfertigungen und ein großes Auto-Ersatzteillager die Möbel ab,
bevor die Waldorlschule Gebäude und Gelände für längere Zeit pachten konnte. In etwa fünf
Jahren wird eine Erweiterung notwendig sein, von der die Schuleaufgrund der zentralen Verkehrslage hofft, daß sie am selben Ort vorgenommen werden kann. Die Schüler der vier Klassen (ein
Kindergarten soll noch angefügt werden) kommen zur Hälfte aus Balingen, zur anderen Hälfte aus
dem ganze Zollern-Alb-Kreis. Das Gebäude wurde innerhalb von nur drei Monaten unter großer
Beteiligung und Eigenleistung der Eltern umgebaut.

556

S. 560: Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Mitte. Oben: Eine echte Volksschule von 1889 ist die
vorläufige Heimat der sechsten Hamburger Rudolf-Steiner-Schule. Nachdem vor drei Jahren eine
erste »Balkonklasse« in Nienstedten begann, hat die Schule nun im obersten Stockwerk ihre eigenen
Räume gefunden. Mitbenutzer des Hauses sind eine Abendschule und Privatleute. Bis in fünf
Jahren dürften die Möglichkeiten für den weiteren Schulaufbau hier gegeben sein, dann muß die
Schulgemeinschaft sich nach neuen Räumlichkeiten umsehen. Unten: Freie Waldorfschule LippeDetmold. Das Bild zeigt das ehemalige Verwaltungsgebäude einer Elektromotorenfabrik. Nach den
aufwc;ndigen Umbauarbeiten und unter großem Einsatz der Eltern konnte das Gebäude am 10.
September bezogen werden. Das jetzige Gebäude ist für eine Übergangszeit von zwei Jahren
gedacht. Die Schule hofft, dann in eine unter Denkmalschutz stehende ehemalige Brauerei umziehen zu können.
J. W.
Fotos: 1-4 Thomas Frohmader, Bad Nauheim; >-8 Kurz Lenz, Berlin; 9, 10 Heinz Bollinger, Balingen; II Felix Goetze,
Hamburg; 12 Lippische Landeszeitung, Detmold.

Aspekte zum Standort einer Waldorfschule
Im Fachbereich I (Sozialwissenschaften, Geographie u. a.) der Universität und Gesamthochschule Siegen hat der Geograph Dr. Georg Römhild im letzten Jahr eine Studie »Aspekte zum
Standort der Rudolf-Steiner-Schule in Siegen« vorgelegt. Er untersucht dabei- und es ist erfreulich,
wenn solche Arbeiten von den Hochschulen unternommen werden - vor dem Hintergrund der
Entwicklung der Waldorfschulbewegung die Annahme der Siegener Waldorfschule bei der Elternschaft und weist auf die Bereicherung des schulischen Angebots im »Oberzentrum« Siegen- so der
wissenschaftliche Ausdruck für eine Stadt mit höherrangigen Funktionen- hin. Im folgenden geben
wir einige, etwas überarbeitete Passagen aus der Arbeit wieder, die die Verteilung der Waldorfschulen im Bundesgebiet beleuchten.
red.

Einige gesellschaftliche und räumliche Aspekte der Waldorfschulbewegung
Die Waldorfschulen in der Bundesrepublik
Deutschland stellen, quantitativ gesehen, eine
Randerscheinung dar. Diese kürzlich von Waldorfschulseite selbst getane Äußerung trägt
zweifellos etwas Dialektisches in sich: Die Minorität der gerade erst 100 bundesdeutschen
Waldorfschulen - neben dem allgemeinen,
staatlichen Schulwesen eine fast verschwindende Zahl!- ist hierzulande indes so präsent, daß
ihr publizistisch eine ungleich größere Beachtung zuteil wird; denn diese Minorität wird zu
einem gewichtigen Baustein innerhalb der Pluralität unserer Gesellschaft, in der eben das pluralistische Prinzip zu den allgemein anerkannten Grundauffassungen gehört. Dieses Prinzip
verschränkt sich hier mit einem Begriff von Regionalität, unter dem- bedingt durch Mobilität
im täglichen Leben - die regionale AngebotsI Bundesminister für Bildung und Wissenschaft
(BMBW): Grund- und Strukrurdaten 1983/84. Bonn
!983. S. 28.

ausstattung in Konkurrenz mit der örtlichen
Ausstattung tritt. Insofern stellt diese Minorität
in Wirklichkeit mehr dar! Wenn also vor drei
Jahren zwar 8,4 Millionen Schülern an allgemeinbildenden Schulen in der Bundesrepublik
Deutschland lediglich 38 000 Waldorfschüler
gegenüberstanden\ so wird dieses Mißverhältnis durch eine geographisch-räumliche Sichtweise relativiert; denn die Waldorfschule fungiert gegenüber der Schule in staatlicher oder
kommunaler Trägerschaft als reine Angebotsschule auf der Basis eines anderen oder besonderen pädagogischen Konzepts. Die Fragen
müssen daher lauten; Inwieweit gewährleistet
das derzeitige Verbreitungsmuster an Waldorfschulen den verschiedenen Regionen und Bundesländern der Bundesrepublik ein solches
Schulangebot? Welches sind die Standortkonstellationen, unter denen die Schulstandorte der
Waldorfschulbewegung zu sehen sind? Welches
sind die Einzugsbereiche von Waldorfschulen
(hier speziell der Waldorfschule Siegen)? lnwie-
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weit findet von der räumlichen Angebotsstruktur (Verbreitungsmuster) her eine Vernetzung
derart statt, daß hierzulande aus einer Vielzahl
von Einzelstandorten (Solitärstandorten) ein
flächendurchdringendes
Verbreitungsmuster
von Waldorfschulen entsteht? Die weiter zunehmende Zahl an Waldorfschulen läßt gerade
die letzte Frage zu, auch wenn davon in den
meisten Regionen noch nicht gesprochen werden kann. Andererseits kann erst durch die
räumlich-vernetzte Ausbreitung der Waldorfschule der Gleichheitsgrundsatz des Bildungsangebots im Sinne einer Auflösung räumlichsozialer
Sonderungserscheirrungen
erfüllt
werden.
Fest steht aber auch, daß es in den Bundesländern zu einer unterschiedlich starken Entwicklung der Waldorfschulbewegung gekommen ist. Auf rund 433 000 Schüler in Rheinland-Pfalz zu Anfang des Jahres 19852 kamen
nur zwei Waldorfschulen; das entspricht einem
relativen Wert von 216,5. 1 Zur raumwissenschaftlichen, hier: sozialgeographischen Analyse gehört auch die Untersuchung sozio-kultureller Kräfte und länderspezifischer Faktoren,
auf die hier nicht eingegangen werden kann.
Für Bayern lag ein solcher Kennwert bei
184,4- also immer noch ein ungünstiges Verhältnis, >>ungünstig<< hier im Sinne von »rechnerisch unausgewogen<< zu verstehen im Vergleich
zu anderen Bundesländern. Das Bundesland
Schleswig-Holstein wies z. B. einen Wert von
55,2 auf, Harnburg 45,5 und Baden-Württemberg gar 41,9 mit 28 Schulen; qamit entfiel ein
Drittel aller damals 86 Waldorfschulen in der
Bundesrepublik Deutschland auf dieses Bundesland. Nordrhein-Westfalen lag mit der
Kennzahl 115,5 noch im Mittelfeld; gleichwohl
hatte das bevölkerungsreichste Bundesland, absolut gesehen, die zweithöchste Zahl an Waldorfschulen aufzuweisen, nämlich damals 19 2 Extrapolierte Zahlen, nach BMBW, a.a.O., S. 28.
Weitere Angaben auch nach U.nterlagen und Auskünften der Rudolf-Steiner-Schule Siegen, des Bundes der
Freien Waldorfschulen e. V., Sruttgart, des Arbeitsbereiches Bildungsökonomie im Freien Pädagogischen.
Zentrum für Waldorfpädagogik, Mannheim, und anderen im einzelnen aufgeführten Quellen.
3 Es handelt sich hier um eine handhabbare Verhältniszahl, treffender gesagt: um einen Kennwert bzw.
den um 1000 gekürzten Quotienten aus der Schülerzahl (insgesamt) und der Zahl der Waldorfschulen im
betreffenden Bundesland.
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davon entfielen allerdings 15 auf die Verdichtungsregion des Rhein-Ruhr-Gebiets (Raum im
Städteviereck Wesel - Hamm - Bann - Krefeld). Untersucht man die Zunahme der Waldorfschulen seit 1970 - damals gab es 28 Waldorfschulen in der Bundesrepublik -, stellt man
eine Verdreifachung (3,1fach) innerhalb von 15
Jahren für das Bundesgebiet fest. Der durchschnittliche Zunahmefaktor von 2,5 wurde
überschritten von Schleswig-Holstein mit 6,0;
es folgte Nordrhein-Westfalen an zweiter Stelle
mit 3,8; Bayern wies immerhin 3,5 auf, wenngleich der quantitative Gründungsansatz und
die Ausgangsposition in diesem Bundesland mit
am schwächsten waren (vgl. den oben angeführten bayerischen Wert von 184,4); Niedersachsen nun folgte mit 3,3; Baden-Württemberg
hatte »nur<< einen durchschnittlichen Zunahmefaktor von 3,1, bei, wie oben zum Ausdruck
gebracht, allerdings gutem Gründungsansatz
und hohem Ausgangspotential in der Vergangenheit.
In Nordrhein-Westfalen wies die räumliche
Verteilung der Waldorfschulen- einmal abgesehen vom erwähnten zentralen Rhein-Ruhr-Gebiet- lediglich vier vereinzelte Standorte »draußen im Lande« auf: Münster, Bielefeld, Schloß
Harnborn in Borehen bei Paderborn und Siegen. Schloß Harnborn ist die älteste Einrichtung
und als Landschulheim nicht typisch für den
Ausbreitungsvorgang der letzten Jahre. Es bleiben die »Außenposten<< oder Schulen in Solitärlage und zugleich die neueren Gründungen:
Bielefeld (1976), Siegen (1980) und Münster
(1983). In der Waldorfschulbewegung sind diese Städte bewußte Kristallisationsorte und dabei
zugleich Vororte größerer Landesteile: Ostwestfalen, Südwestfalen, Münsterland. Es paßt
in das Iandesplanerische Konzept, wenn diese
drei Städte als Oberzentren ihre bildungsmäßigen Einrichtungen erweitern. In diesem Sinne
geht von diesen Städten, die auch (inzwischen)
Universitätsstädte sind, eine Leidunktion und
Vorbildfunktion für die erwähnten Teilregionen
des Landes aus. Eine Waldorfschule gehört heute durchaus, wie später noch gezeigt werden
wird, zum Leitbild eines Oberzentrums. Die
führende Zentralität der Oberzentren erwächst
in der Regel erst aus der wirtschaftlichen und
kulturellen Vielfalt ihres Umlandes, aber auch
aus besonderen Initiativen und Angebotsleistungen, die aus dem zentralen Ort selbst
kommen ...

Die Waldorfschule im Oberzentrum Siegen
Bei einer Untersuchung des Ausbreitungsvorganges von Waldorfschulen in der Bundesrepublik Deutschland zeigt sich, daß im Verlauf
der vergangenen 15 Jahre die Standorte der Rudo!f-Steiner-Schulen in eine immer engere Korrelation mit den Merkmalen »Oberzentrum<<
(im Sinne der jeweils landesplanerisch festgelegten zentralörtlichen Hierarchie) und »Verdich-.
tungsraum<< (gemäß Beschluß der Ministerkonferenz für Raumordnung vom 21. 11. 1968) getreten sind. Siegen ist in diesem Sinne sowohl
Oberzentrum als auch Verdichtungsraum. Der
Verdichtungsraum Siegen gehört zu den von der
Waldorfschulbewegung spät besiedelten Verdichtungsregionen im Bundesgebiet. Lediglich
der Verdichtungsraum Koblenz ist noch nicht
besetzt; indes steht dort eine Waldorfschulgründung kurz bevor. Nach vorliegenden Unterlagen der Länder Schleswig-Holstein,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalzund Baden-Würi:temberg kann festgestellt werden\
daß in 83 % dieser Oberzentren eine oder mehrere Waldorfschulen bestanden (bzw. unmittelbar vor der Eröffnung standen). Von den 15
Oberzentren im Lande Nordrhein-Westfalen
besaßen 13 (oder 87 %) eine Waldorfschule (es
sind bisher unbesetzt Duisburg und Mönchengladbach). Bei der Untersuchung des Zusammenhangs von Waldorfschulstandorten und
>>Großstädten<< (im Sinne der Begriffsbestimmung der Internationalen Statistikerkonferenz
von 1887, d. h. allen Städten mit mindestens
100 000 Einwohnern) stellte sich heraus, daß
von den 65 Großstädten im Bundesgebief immerhin 41 oder 63 % eine Waldorfschule hatten. Von der größten Stadt (Berlin) bis herunter
zur Größe von 175 000 Einwohnern (Mülheim
a. d. Ruhr) war eine relativ lückenlose Besetzung (37 Städte, 6 Lücken) festzustellen. Siegen
gehört zu der relativ gut mit Waldorfschulen
besetzten Gruppe der Städte mit 110 000 bis
90 000 Einwohnern.
Von den 63 Hochschulstädten in der Bundesrepublik (ohne Bedin) mit pädagogisch und
4 Nach Mitteilungen und Unterlagen der Landesplanungsbehörden.
5 Bundesamt für Statistik: Amtliche Schlüsselnummern und Bevölkerungsdaten der Gemeinden und
Verwaltungsbezirke in der Bundesrepublik Deutschland. Ausgabe 1984.
6 Vgl. BMBW, a.a.O., S. 282 ff.

künstlerisch bezogenen Hochschuleinrichtungen6 waren 1982/83 knapp 40 Städte (oder etwa
62 %) mit der Einrichtung Waldorfschule ausgestattet. Hier wie bei den vorangegangenen
Merkmalen ist grundsätzlich festzuha!ten, daß
solche Zusammenhangsfragen keine Schlußfolgerungen über die kausalen Zusammenhänge
oder über Regelhaftigkeit von Waldorfschulgründungen vor Ort zulassen. Allenfalls typische Konstellationen oder Lokalisationen werden damit gekennzeichnet ... Nach dem bisher Gesagten ist festzustellen, daß für eine Stadt
wie Siegen die Waldorfschule schon heute zum
kennzeichnenden Ausstattungsprofil gehört
und sie damit in einem weiteren Schritt ihren
oberzentralen Rang einrlimmt.
Der Einzugsbereich der Siegener Waldorfschule wirkt weit in den oberzentralen Verflechtungsraum von Siegen hinein. Das StadtUmland-Verhältnis des Schülereinzugsbereichs
hat im Verlauf der Jahre Beständigkeit gehabt.
Ende 1980 kamen 52,7 % der Schüler aus dem
Gebiet der Stadt Siegen; es ist der gleiche Anteil
geblieben (Februar 1985). Aus vor allem verkehrstechnischen Gründen kommen kaum
Schüler aus dem Wittgensteiner Land (dem östlichen Teil des heutigen Kreises Siegen und damit dem »Siegener Oberland<<) und aus dem
Oberbergischen Kreis. Dagegen kommen
26,9% aus dem Altkreis Siegen, 8,9% aus dem
Oberkreis des Kreises Altenkirchen (um BetzdorfiKirchen a. d. Sieg, Land Rheinland-Pfalz)
und 7,2 % aus dem ehern. Dillkreis (um Haiger/Dillenburg, heute Lahn-Dill-Kreis, Land
Hessen). Der kulturräumlich, namentlich konfessionell und strukturell getrennte Nachbarkreis Olpe im Sauerland ist nur mit 3 % vertreten. Die maximalen Wegstrecken liegen bei
rund 35 km. Die hauptstreckenmäßige Eisenbahnverbindung Richtung Dillenburg einerseits
und Betzdorf andererseits stellt einen wesentlich begünstigenden und ausprägenden Faktor
bei der Erfassung des Schülerpotentials dar.
Später, nach zu erwartenden weiteren Schulstandortgründungen, dürfte eine den veränderten Verhältnissen Rechnung tragende Analyse
des Standortbildungs- und Ausbreitungsprozesses von Waldorfschulen in der Bundesrepublik
erweiterte und noch deutlichere Ergebnisse
bringen. Eine solche Studie zu einem späteren
Zeitpunkt ist vorgesehen.
Georg Römhild
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Forschung und Studium
Aus der Arbeit des Friedrich-von-Hardenberg-Instituts für Kulturwissenschaften,
Heide/berg
Die Arbeit des Instituts ist im vergangenen
Jahr in zwei Richtungen fortgeschritten: zum
einen in eine größere Öffentlichkeit dadurch,
daß alle Veranstaltungen von allgemeinem Interesse im Rahmen des Kulturforums der Anthroposophischen Gesellschaft Heidelberg stattfanden und sich dort mit den Angeboten der
anderen anthroposophischen Einrichtungen
verbanden. Zum anderen konnte die Forschungsarbeit intensiviert werden dadurch, daß
ein größeres Forschungsprojekt, »Zu Wesen
und Wirklichkeit des Geistes im Abendland<<,
nach einjähriger Vorlaufzeit beginnen konnte.
In beiden Bereichen bewegen sich die längerfristigen Studienmöglichkeiten am HardenbergInstitut, über die zunächst berichtet sei.

Studienmöglichkeiten am Institut
Das Studium am Hardenberg-Institut ist auf
mehrjährige Teilnahme angelegt, parallel zu einem Universitätsstudium. Zu den Veranstaltungen sind jedoch in der Regel Teilnehmer aus
allen Altersgruppen und Berufsrichtungen willkommen, Ausnahmen hiervon sind im Programm ausdrücklich gekennzeichnet. In der
Vergangenheit hat sich gezeigt, daß immer wieder Studenten mit der Absicht nach Heidelberg
kommen, ihr Universitätsstudium mit einem
wissenschaftsorientierten anthroposophischen
Begleitstudium am Hardenberg-Institut zu verbinden. Deshalb bieten Studenten am Institut
die Möglichkeit an, in Studienfragen bezüglich
der Universität oder des Instituts in. einen Erfahrungsaustausch zu treten. Näheres schriftlich oder persönlich bei Frank Hussung oder im
Sekretariat.
Das Studium hängt eng mit der im Institut
betriebenen Forschung zusammen. Es beruht
auf der Initiative aller Teilnehmer und kennt
kein Curriculum. Vielmehr beteiligen sich die
Studenten an der Ausgestaltung der gesamten
Institutsarbeit. Anthroposophisches Studium
ist seinem Charakter nach Selbststudium,
durchgeführt in freier Gerneinschaftsbi)dung.
Dementsprechend gibt es verschiedene Formen des Studiums: Veranstaltungen, in denen
Forschungsergebnisse aufgenommen werden
können; längerfristige Arbeitskreise mit intensi-
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ver Eigenarbeit der Teilnehmer; einen zweijährigen Seminarkurs für Anthroposophie und
Waldorfpädagogik
(Wiederbeginn
Herbst
1987); Arbeitswochen in den Semesterferien zu
bestimmten Themen; Mitarbeit an Forschungsprojekten und Teilnahme an Kolloquien. Im
Hinblick auf künstlerische Fächer besteht Zusammenarbeit mit den Künstlern im Heidelberger Raum. In der Präsenzbibliothek des Instituts sind die grundlegenden anthroposophischen Bücher und Zeitschriften zu finden, die
Gesamtausgabe des Werkes Rudolf Steiners sowie wissenschaftliche Literatur verschiedener
Fachrichtungen.
Studienmöglichkeiten gibt es zur Zeit vor allem auf den Gebieten: Allgemeine Anthroposophie (Einführung, vertiefendes Studium, Erarbeitung der Werke Rudolf Steiners), BeWtißtseinsgeschichte (Philosophie und Kultur der
Antike, christliches Denken, Philosophie im 19.
und 20. Jahrhundert, Wissenschaftstheorie der
Gegenwart), Gegenwartsfragen, Geschichte der
Naturwissenschaften, geschichtliche Symptomatologie und Literaturgeschichte.

Forschungsprojekte
Wesen und Wirklichkeit des Geistes im
Abendland (in Zusammenarbeit mit der Sektion
für schöne Wissenschaften der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, Goetheanum):
Grundlegende Fragestellungen des Forschungsprojekts wurden im Jahresheft 1985/86 dargestellt. Das Vorhaben findet inzwischen ein vielfältiges Interesse. Dies hängt sicherlich damit
zusammen, daß mit einer bewußtseinsgeschichtlichen Aufarbeitung des kosmologischen, theologisc;:hen und anthropologischen
Geistbegriffs Erkenntnisgrundlagen für das gegenwärtige individuelle Selbstverständnis des
Menschen als eines geistigen Wesens erarbeitet
werden. Ausdruck eines spezifischen Interesses
an diesem Vorhaben ist es wohl auch, daß die
noch bestehenden Finanzierungsprobleme bis
Ende des vergangenen Jahres gelöst werden
konnten, so daß die Arbeit in den Bereichen
Antike und christliche Philosophie/Mittelalter
bis Ende 1987 finanziell gesichert ist.

Gegenwartssymptomatologie: Die Arbeiten
zur Gegenwartssymptomatologie hat Christopher Kühler Anfang dieses Jahres aufgenommen. Sie stehen in engem Zusammenhang mit
dem Projekt zu »Wesen und Wirklichkeit des
Geistes«. Es ist in der Gegenwart üblich geworden, >>Seele« und >>Geist« nicht zu unterscheiden. Aus dieser begrifflichen Vermischung folgt
für die Wirklichkeit der Zivilisation, daß im
wesentlichen nur seelisches Verhalten bewußt
gemacht wird. Eigentlich geistige Leistung wird
in undurchschaute Bereiche abgeschoben. Was
als Problem der Selbsterkenntnis beginnt, hat
einschneidende Folgen für die Zivilisation.
Computertechnologie, elektronische Medien,
Biotechnologie, ökologische und Energiefragen
·sowie die politische Zeitgeschichte stellen nicht
nur technisch oder politisch zu lösende Probleme, sondern verlangen ein verwandeltes Denken und ein daraus entspringendes neues Handeln. Hier sind Lösungen aus Anthroposophie
gefordert, sowohl im symptomatologischen Erkennen als auch im tätigen Bewältigen der Probleme.
Die Geschichte der Naturwissenschaften als Bewußtseinsgeschichte: Die im Jahresheft 1985/86
kurz umrissenen Fragestellungen des Projekts
stehen im Zusammenhang mit den Projekten
>>Wesen und Wirklichkeit des Geistes ... « und
>>Leben und Werk Rudolf Steiners<<. Die bisher
geleisteten Vorarbeiten sollen nun durch zwei
Teilprojekte vertieft werden. Das erste Teilprojekt ist gleichzeitig ein Dissertationsvorhaben
am Lehrstuhl für Geschichte der Naturwissenschaft der Universität Frankfurt. Zum zweiten
Teilprojekt ist eine Zusammenarbeit mit der
Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum verabredet. - Die Finanzierung beider
Teilprojekte ist noch offen.
Leben und Werk Rudolf Steiners: Im 19.
Jahrhundert vollzieht sich ein völliger Umschwung im Verhältnis des Menschen zu seinem
Denken. In den Folgen dieses Umschwungs leben wir heute. Ein letztes Aufleuchten alter
Geistigkeit lebt in den Ideen des frühen 19.
Jahrhunderts. Nach der Jahrhundertmitte muß
der >>Weg zum Geiste<< auf ganz neue Art gefunden werden: durch eigene Anstrengung aus dem
naturwissenschaftlichen Denken aufsteigend.
Wenn man das Werk Rudolf Steiners auf diesem
Hintergrund betrachtet, hat man den Eindruck,
als faßte es alle Ansätze seiner zum Geiste in
neuer Art wieder aufstrebenden Zeit zusam-

men. Im Rahmen dieser Aufgabenstellung wird
die Geschichte der Philosophie und der Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts studiert; aus
ihr werden die Vortragswochenenden zum
Werk Rudolf Steiners gestaltet.
Grundlage für diese Arbeit ist das Studium
besonders des schriftlichen Werkes von Rudolf
Steiner. Im Zusammenhang damit fand schon
im vergangenen Jahr ein Kolloquium zur >>Philosophie der Freiheit<< statt, das im Juni 1986
seine Fortsetzung fand. Als Thema hatte sich
aus den Gesprächen des letzten Kolloquiums
die Frage nach einem methodischen Zugang zur
>>Philosophie der Freiheit<< gestellt. (s. Bericht
in >>Die Drei<< 9/86).
Phänomenologie: Ausgehend von der Philosophie Franz Brentanos besteht seit einigen Semestern eine Studienarbeit zur Phänomenologie
Edmund Busserls. Daraus ergaben sich Kontakte zu anderen Wissenschaftlern, die besonders an der Frage interessiert sind: Wie verhält
sich die Phänomenologie Edmund Busserls zur
Erkenntniswissenschaft Rudolf Steiners? So
konnte im Juni 1986 ein Kolloquium über diese
Frage stattfinden (s. Bericht in >>Die Drei<< 9/
86).
Thomas von Aquin, zweisprachige Edition (in
Zusammenarbeit mit der Sektion für Schöne
Wissenschaften der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, Goetheanum): Der erste Band
der Thomas-Edition liegt bereits vor. Die zweisprachige Ausgabe trägt den Titel >>Thomas von
Aquin: Der Prolog des Johannes-Evangeliums.
Super Evangelium S. J oannis Lectura (I,
I- XI)<<, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
·1986. Übersetzung, Einführung und Erläuterungen besorgte Wolf-Ulrich Klünker. Weitere
drei Bände sollen 1987 und 1988 folgen.
Anthroposophische Publizistik: Im Frühjahr
nächsten Jahres erscheint im Verlag Freies Geistesleben das dokumentarische Werk: >>Die anthroposophischen Zeitschriften 1903 bis 1985 Bibliographie und Lebensbilder<<, unter Mitarbeit von Norbert Deuchert, Christoph Lindenberg, Jan Pohl und Mario Zadow, herausgegeben von Götz Deimann. In diesem Werk findet
eine dreijährige intensive Quellenforschung ihren Abschluß, deren Umfang im Laufe der Arbeit ständig zugenommen hat. Damit steht eine
wichtige Grundlage für weitere anthroposophische Forschungen zur Verfügung.
Die »Abschaffung des Geistes«: Während es in
unerwartet.em Maße Schwierigkeiten bereitet,
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die >>Abschaffung des Geistes« als bewußtseinsgeschichtlichen Vorgang zu dokumentieren die Arbeiten daran sind noch im Gange -, erschließt sich einem Blick in die Gegenwart mehr
und mehr, welche Folgen das Fehlen von GeistErfahrung bis in die alltägliche Zivilisation hinein hat. Auf der einen Seite verbreitet sich seit
Jahren das Bedürfnis nach individueller geistiger
Erfahrung unter den Menschen. Die Techniken,
mit denen dieses Bedürfnis in seelische oder
sogar somatische Prozesse abgelenkt wird, sind
vielfältig, raffiniert und sehr wirksam. Auf der
anderen Seite ist zu erkennen, wie das Fehlen
individueller Geisterfahrung sich im wissenschaftlichen Denken ebenso wie in der Zivilisation auswirkt.
Was die Wissenschaftstheorie begrifflich beschreibt, hat sich z. B. in der Fernsehzivilisation unserer Tage wirksam durchgesetzt. In der
medienkritischen Literatur des letzten Jahres
sind zu diesem Geschehen (das als solches allerdings unbewußt geblieben ist) erstaunliche Entdeckungen beigetragen worden. Das Fernsehbild liefert scheinbare Objektivität - in Wirklichkeit aber eine willkürlich zusammengesetzte
Scheinwelt. Das Medienwort liefert scheinbare
Zusammenhänge, denen man kaum ansieht, daß
sie nicht individuell, durch geistigen Akt hergestellt, sondern vön außen anonym geliefert sind.
Wer sich beidem hingibt, liefert sich einer erkenntniskritisch bizarren Situation wachsender
Ichlosigkeit aus. - In diese Richtung gingen im
vergangeneo Jahr einige Forschungsbeiträge im
Institut. Sie sind teilweise in Aufsatzform veröffentlicht.

Archiv: Die verschiedenen Arbeitsbereiche
arn Institut müssen sich ihre Forschungsmittel

selbst herstellen. Dazu gehört auch die Anlage
und Pflege verschiedener Archive. Dies gilt besonders für Leben und Werk Rudolf Steiners
und die Geschichte der anthroposophischen Bewegung. Hierfür werden weiterhin gesucht die
Werke Rudolf Steiners in allen Ausgaben; Unterlagen und Materialien zu Leben und Werk
Rudolf Steiners und zur Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft, Darstellungen
Rudolf Steiners in der nicht-anthroposophischen Literatur sowie Selbstzitate Rudolf Steiners, d. h. Äußerungen zu seinem Leben und
Werk, auch zu einzelnen Werken oder Vorträgen.

Finanzierung, Informationen
Die Forschungsprojekte arn Institut werden
aus zweckgebundenen Sondermitteln finanziert. Sie können immer dann beginnen, wenn
die Finanzierung gewährleistet ist. Der allgemeine Etat, der den Kern der Institutsarbeit
einschließlich aller Ausbildungsbereiche ermöglichen muß, ist überwiegend auf freie Zuwendungen (Mitgliedsbeiträge und Spenden) an die
Heidelberger Gesellschaft zur Förderung der
Kulturwissenschaften e. V. angewiesen. Für das
laufende Jahr 1986 sind noch ca. DM 65 000,für den allgerneinen Etat aufzubringen, alle bisher schon eingegangenen Zusagen abgerechnet.
Über die Arbeit des Hardenberg-Instituts informiert im einzelnen das Jahresheft 1986/87.Friedrich-von-Hardenberg-Institut für Kulturwissenschaften, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg, Telefon {0 62 21) 2 84 85, Montag bis
Freitag 16.30 bis 20 Uhr.
Karl-Martin Dietz

Literaturhinweise- Buchbesprechungen
Elemente der Erziehungskunst
Rudolf Steiner: Elemente der Erziehungskunst. Menschenkundliehe Grundlagen der
Waldorfpädagogik. 9 Vorträge, ausgewählt und herausgegeben von Karl Rittersbacher,
192 S., kart. DM 12,80. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1985.
Zu diesem Thementaschenbuch mit pädagogischen Vorträgen Rudolf Steiners lassen wir den Herausgeber selbst zu Worte kommen. In der nachfolgenden Besprechung beschreibt er Gesichtspunkte, die für
ihn bei der Herausgabe maßgeblich waren.
red.
Die Pädagogik Rudolf Steiners ist aus drei
Lebensbereichen entstanden: der Fülle vielseitiger pädagogischer Tätigkeiten, der Kenntnis der
Situation des Bildungswesens seiner Zeit und
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der Notwendigkeit ihrer Entwicklung, sowie
den Ergebnissen seiner geisteswissenschaftlichen, menschenkundliehen und kulturgeschichtlichen Forschungen.

Als er sein grundlegendes menschenkundliches Buch »Theosophie« veröffentlicht hatte,
hielt er in einer Reihe von Städten Vorträge:
»Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft«. Er bearbeitete diese
Vorträge und ließ sie als Abhandlung mit dem
gleichen Thema im Jahre 1906 erscheinen. Er,
gab damit die Grundlagen für eine umfassende
Erneuerung des Bildungswesens und bemerkte,
daß alle praktischen Einzelheiten dazu in Zukunft noch gegeben werden könnten.
Unter obigem Titel sind neun Vorträge Rudolf Steiners mit dem Untertitel »Menschenkundliche Grundlagen der Waldorfschulpädagogik« erschienen. D.ie Vorträge sind in den
Jahren 1906 bis 1916 im Rahmen anthroposophischer Vortragskurse gehalten worden. Sie
stellen praktische Einzelheiten der zu erneuernden Pädagogik dar. Das Geheimnis der menschlichen Temperamente wird enthüllt. Die Zusammenhänge von Mann, Frau und Kind wer. den beschrieben, der menschliche Charakter in
seinem Wesen und seiner Entstehung wird geschildert, Anlage, Begabung und Erziehung
werden im Schicksalszusammenhang dargestellt. Die beiden folgenden Vorträge: >>Die Arbeit des Ich am Kinde, ein Beitrag zum Verständnis der Christus-Wesenheit<< und »Das
Ich-Gefühl im dritten und neunten Lebensjahr«
zeigen die schicksalsbildenden Kräfte im Werden des menschlichen Lebenslaufes auf. Besonders anschaulich ist der folgende Vortrag über
»D'as Leben zwischen Geburt und Tod als Spie- .
gelung'des Lebens zwischen Tod und neuer Geburt«. In dem letzten Vortrag werden unter
dem Titel »Notwendigkeit und Freiheit im
Handeln« drei Arten des Lehrerseins geschildert. Die Quellenangaben zu den Vorträgen
zeigen, wo diese pädagogischen Vorträge in den
großen anthroposophischen Zusammenhängen
gehalten wurden.
Als Abschluß wird das pädagogische Vortragswerk Rudolf Steiners zwischen den Jahren
1919 bis 1924 in zeitlicher Folge dargestellt. Es
sind rund 20 größere Vortragskurse, die Rudolf
Steiner im Zusammenhang mit der Gründung
und Weiterentwicklung der Freien Waldorfschule und zur Ausbreitung seiner Pädagogik in
der Schweiz, Deutschland, Holland und England gehalten hat. Angeführt sind auch eine Reihe von Einzelvorträgen und Ansprachen an die
Jugend. Es fällt auf, daß sich keine pädagogischen Vortragsthemen aus den Jahren 1917 und
1918 in dem Themen-Taschenbuch finden.
Rudolf Steiner hat in mahnender Weise in

anthroposophischen Mitgliedervorträgen solche
ThemeQ in diesen Schicksalsjahren behandelt.
Die Vortragszyklen »Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt« (GA 177), »Das Karma des Berufes in Anknüpfung an Goethes lieben« (GA 172), »Der Sturz der Geister der Finsternis« (GA 177/II) und der Zyklus »Erdensterben und Weltenleben« (GA 181), sowie der
Zyklus »Der Tod als Lebenswandlung« (GA
182) enthalten kulturpädagogische Ausführungen. Sie lassen nacherleben, wie drängend Rudolf Steiners Wollen für eine Erneuerung der
pädagogischen Praxis war. In seinen aus dem
Ernst der Zeit jener Jahre gehaltenen Vorträgen
spricht er pädagogisch über folgendes: Spirituelle Impulse sind nötig, damit nicht ahrimanische Wesen von den Leibern Besitz ergreifen;
die Umkehrung des Erzieherbewußtseins ist
notwendig, die Schicksalsidee muß im Lehrer
leben. Er schildert, wie neue Erzieher sein sollten. Er vertieft den Inhalt des Vortrages »Die
Erziehung des Kindes« im Hinblick auf das
Karma des Berufes, beschreibt, wie Erziehung
und Unterricht »Taufsakrament« werden müssen, wie das Christusbewußtsein in Erziehung
und Unterricht verwirklicht werden muß. »Vieles wird anders werden müssen im Erziehungswesen« ist ein Satz dieser Jahre. Später formuliert er das so: »Die Schule muß etwas ganz
anderes werden«. Er macht Lehrstoffangaben
aus NatiJr und Geschichte. Er beschreibt, wie
anstelle von Kopfwissen Herzwissen treten
muß, der Metamorphosen-Gedanke Goethes in
der Erziehung verwirklicht werden muß, wie
»das Menschsein des Lehrers Prüfungsmaßstab«
zu sein hat. Er blickt 1918 in die Zukunft des
Bildungswesens und zeigt, wie sich »ahrimanische und luziferische Prinzipien« im Jahr 1940 ·
auswirken werden.
Die pädagogischen Forderungen Rudolf Steiners an das Bildungswesen erhalten ein neues
Gewicht, wenn man weiß, daß er nicht nur
dadurch Beobachter des Bildungswesens war,
daß er es auf seinen Reisen in vielen Gesprächen
mit Eltern und Lehrern kennenlernte. Er besaß
eine aktuelle pädagogische Handbibliothek, deren Titel wir erst seit der Arbeit von Walter
Kugler: »Verzeichnis der pädagogischen Werke
aus der Bibliothek Rudolf Steiners<< kennen
(Beiträge der Gesamtausgabe Nr. 81, Herbst
1983).
Ru:dolf Steiner wartete nach Ende des Ersten
Weltkrieges auf die Frage zur Neugestaltung
des Bildungswesens. Es war der Generaldirektor der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, Emil
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Malt, der die Frage stellte. Dieser dachte zu~
nächst an eine Schule für die Arbeiter und Angestellten seiner Fabrik. Rudolf Steiner gestaltete die Schule als grundlegend neues Modell,.indem er wegweisende Anregungen gab, die wir
z. B. aus den drei Bänden >>Konferenzen« mit
dem Lehrerkreis der ersten Waldorfschule kennen. In den internationalen Vortragskursen
zeigte er, wie das neue Bildungswesen im Rahmen der geschichtlichen Entwicklung für die
Zukunft sein müsse. Man erlebt nach, wie auch
die Gedanken aus den Jahren 1917 und 1918
darin weiterwirken.
Das pädagogische Wirken Rudolf Steiners
sieht zunächst so aus, als ob er 1906, 1907 einen
grundlegenden pädagogischen Impuls gegeben
habe und als ob dann erst im Jahre 1919 mit der
Ausbildung des ersten Lehrerkollegiums in den

drei Kursen »Allgemeine Menschenkunde als
Grundlage der Pädagogik«, »Erziehungskunst.
»SeminarbespreMethodisch-Didaktisches«,
chungen und Lehrplanvonräge« sein pädagogisches Wirken wieder begonnen hätte. Der Band
12 der »Themen-Taschenbücher aus dem Gesamtwerk« gibt jedoch Einblick in das immerwährende pädagogische Wollen und Wirken
Rudolf Steiners. Es steigert sich mit jedem Jahr,
besonders aber nach 1919.
Bei einer Neuauflage sollten die Ausführungen aus den Jahren 1917, 1918, wenn sie auch
nicht vollständige Einzelvorträge sind, als »Anhang« hinzugefügt werden. Das Bild des schöpferischen Willens Rudolf Steiners wird dadurch
auch im spirituellen Sinne noch stärker nacherlebbar. Er wirkte für eine neue Epoche der Pädagogik.
Kar! Rittersbacher

Zeitgeist und Erziehungskunst
Ludwig Fertig: Zeitgeist und Erziehungskunst. Eine Einführung in die Kulturgeschichte
der Erziehung in Deutschland von 1600 bis 1900. 411 S. mit 87 Abb. geb. DM 32,-.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984.
Bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in
Darmstadt erschien ein Werk zur Geschichte der
Pädagogik, dessen Titel Waldorfpädagogen aufhorchen läßt. Die Begriffe »Zeitgeist« und »Erziehungskunst« entnimmt der Autor Ludwig
Fertig Jeans Pauls »Levana oder Erziehlehre<<,
deren Paragraph 32 dem Buch als Motto voransteht: »Zum Ziele der Erziehungskunst, das uns
vorher klar und groß vorstehen muß, ehe wir die
bestimmtenWegedazu messen, gehört die Erhebung über den Zeitgeist. Nicht für die Gegenwan
ist das Kind zu erziehen - denn diese tut es
ohnehin unaufhörlich und gewaltsam -, sondern
für die Zukunft, ja oft wider die nächste.«
Fertig versteht es, eine vielfältige und farbenreiche »Einführung in die Kulturgeschichte der
Erziehung in Deutschland von 1600 bis 1900<<
zu geben. Er gestaltet dabei das Buch selbst
nach altbewährter pädagogischer Methode als
Anschauungsunterricht: Auf zwei benachbarten
Seiten werden der zu betrachtende Gegenstand
(Text oder Bild) und ein Kommentar dazu geliefert. Dem Autor gelingt es, auch in der Deutung und Auswertung der Materialien die >Geister der Zeit< sprechen zu lassen. Bild- und
Textquellen werden von Bemerkungen der Zeit-
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genossen erhellt. Der umfangreiche Band, der
kaum ein Element dreihundertjähriger Erziehungsbemühungen ausläßt, ist nach Themen geordnet. Das Anfangskapitel »Wandlungen des
Kindseins und der Jugendlichkeit« umreißt
deutlich die Intention des Verfassers: Er will
weniger zur Besinnung auf die großen Erziehungsideale führender Geister aufrufen als vielrnehr Verständnis für das oft mühselige Leben
des Kindes erwecken. In den darauffolgenden
Kapiteln, die u. a. von der häuslichen Bildung,
den Kindern der Armen, der Mädchenbildung,
von Schule und Unterricht handeln, kommen
etliche aufmerksame Beobachter der Zeit und
Pädagogen zu Wort, die uns teils wohlbekannt,
teils Neuentdeckungen sind. Freilich werden
solche auf lange Zeiträume prägende Begleiter
des Erziehungslebens wie der »Orbis pictus«
des Cornenius, wie Grimms »Märchen<< und
Hoffmanns »Struwwelpeter« nicht ausgelassen.
Aber wer erinnert sich noch an J ohann Heinrich
Carnpes Buch »Robinson«, das jahrzehntelang
eines der wenigen Kinderbücher war, oder Johann Bernhard Basedows »Elementarwerk«,
welches manchem Hauspädagogenlange als einziges Kompendium für methodische und didak-

tische Probleme zur Verfügung stand? Wissen
wir noch, daß hauptsächlich Hofmeister die Betreuung der Heranwachsenden übernahmen,
weil die schulische Bildung im 18. und 19. Jahrhundert nur als eine Ergänzung der häuslichen
Erziehung angesehen wurde? Sich diese und andere bestimmende Persönlichkeiten ins Gedächtnis zu rufen, wird der historisch interessierte Leser durch das vorliegende Werk mannigfach angehalten.
Der Waldorfpädagoge gewahrt bei alledem,
daß sich seine erzieherischen Bemühungen
durchaus an eine geschichtliche Tradition anschließen. Man kann verfolgen, wie Erzieher in
Haus und Schule schon seit langem in Richtungen zu gehen bemüht waren, die Steiner dann in
unserem Jahrhundert in seiner besonderen Weise auch einschlug. So darf sich der an der RudgH~SJeiner-Pädagogik orientierte Erzieher im
Einvernehmen_mit vielen ehemaligen Berufskollegen verstehen, und manches, was wir vielleicht für originell bei uns gehalten haben, erweist sich als Gemeingut.

Das letzte Kapitel des Buches widmet Fertig
der Bildungsphilosophie. Hier kommen vornehmlich die tragenden Geister der Goethezeit
zu Wort. Bedeutsame Passagen aus Werken
Lessings, Herders, Schillers und Goethes, aber
auch Niethammers und Herbarts beschließen
den anregenden Band. In manchen Punkten
_freilich bleibt die Auswahl der Texte fragwür. dig. So ist es ein wenig schmerzlich, daß die
großartige Schrift Max Stirners »Das unwahre
Prinzip unserer Erziehung oder Der Humanismus und Realismus<< nur als nebensächlich erwähnt wird. Einer gebührlichen Besprechung
dieser Schrift hätte man sicher einen der zahlrei_chen Goethetexte opfern können. - Nebulös
bleibt leider der vielversprechende Begriff Erziehungskunst, auf dessen Klärung von anderen
Autoren als Steiner man mit Spannung hoffte. Ein Personen- und Stichwortregister wäre zur
besseren Handhabung der Stoffesfülle angebracht gewesen.

Daniel Hartmann

Computertechnologie und Fortschrittszwang
Hans Queisser: Kristallene Krisen - Mikroelektronik - Wege der Forschung, Kampf um
Märkte. 350 S., geb. DM 39,80. Piper Verlag, München 1985.
Wir möchten über Computer Bescheid wissen, vielleicht sogar über sie Unterricht geben.
Dabei bemerken wir, daß sie eine geistige Seite
haben: das Modell der datenverarbeitenden Maschine überhaupt - und eine materielle: den
Stoff, dem das Modell eingeprägt werden konnte. Im Gegensatz zu manchen Unterrichtsentwürfen anderer Schulen möchte die Waldorfschule auch verstehen lehren, auf welcher stofflichen Grundlage die neue Technik aufbaut. Etliches, was man dazu wissen sollte, kann man
dem Buch von Queisser in illustrativer und müheloser Lektüre entnehmen.
Der Autor ist angesehener Festkörperphysiker, kennt wichtige Abschnitte der SiliziumEntwicklung aus eigenem Miterleben und hat
die Fähigkeit, seinen Stoff didaktisch geschickt
und ohne Fachjargon darzustellen. Er wählt den
historischen Ablauf zur Leitlinie und besitzt
Kenntnisse und Einfühlungsvermögen, die auch
weiter zurückliegende Momente (z. B. Goethe
auf Kristallsuche in Italien) plastisch vergegenwärtigen. Biographisches aus der Frühzeit der
Kristallforscher (Ferdinand Braun, Vater der

Braunsehen Röhre, als Beispiel) wird entfaltet,
was man dankbar entgegennimmt. Im Grunde
ist es das erste Drittel des Buchs, das der Vorgeschichte des Transistors gewidmet ist, das ich
mit dem größten Gewinn gelesen habe. Das
liegt sicherlich daran, daß in dieser Frühzeit
noch einzelne Forscher mit ihren Erfolgen und
Rückschlägen aufgezählt werden können. Später mußte sich der Fortschritt auf Scharen von
Ingenieuren verteilen - und das ist vergleichsweise nüchterner Lesestoff.
Queisser vertritt in seinem Buch beredt einige
Thesen, die man mit Zurückhaltung aufnehmen
kann, auch wenn man die mitgeteilten Tatsachen gern entgegennimmt. Besonders herausgestellt wird die Auffassung, daß wir in ein neues
Zeitalter eingetreten seien. Vom Eisen geht der
Schritt unmittelbar zum Kristall, genauer zum
Silizium als dem siegreichen Träger aller Neuerungen. Gemeint ist aber nicht der natürliche
Kristall, die Vielfalt der Mineralien mit ihren
Farben und Formen, sondern der absolut strenge Kristall, reiner als je ein Naturprodukt, das
Musterbild der atomaren Ordnung. Was Queis-
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ser recht marktschreierisch »kristallene Krisen«
nennt, sind in Wahrheit zunächst die Schritte,
die nötig waren, um dem Kristall seine natürlichen Unreinheiten abzugewöhnen und ihn zum
gefügigen Material in den Händen der neuen
Magier, der Mikroingenieure zu machen. Dabei
erwies sich Silizium nicht nur äußerlich als
spröde, es widerstand auch lange den Versuchen, es zu bändigen. Queisser macht lebhaft
klar, daß dieser Prozeß erfolgreich abgeschlossen ist und daß man jetzt ein Material hat, mit
dem man beinahe Atom für Atom machen
kann, was man will. Der integrierte und immer
höher integrierte Mikrochip entstand. Da nunso Queisser - alle wesentliche Innovation seit
etwa 1947 dem Silizium zu danken ist und immer zunehmend noch sein wird, kann das begonnene Zeitalter nur nach ihm heißen. Das
klingt gut, doch darf man fragen, ob es gleich
ein ganzes Zeitalter ist, das wir taufen müssen?
Beim Lesen des zweiten Teils von Queissers
Buch wurde mir zunehmend unwohler. Er
schildert hier, wie mir scheint allzu verliebt, das
Aufblühen von Silicon-Valley in Kalifornien
mit seiner Silizium-Industrie. Ein unbekümmert hemdsärmliger Kapitalismus mit raschen
Innovationsschüben tritt hervor. Dem stellt

Queisser den geplanten japanischen Aufstieg
zur Halbleiter-Großmacht entgegen, um
schließlich Europas Absinken im Konkurrenzkampf zu beklagen. Das mag nun alles faktisch
so sein, wenn auch Queisser sehr viel Wertung
in seine Beiwörter legt. Dennoch fragt man
sich, woher der Autor seine Werte nimmt. Das
Bestehen im wirtschaftlich-technologischen
Wettstreit scheint der einzige Maßstab zu sein,
an dem er die Leistung eines Landes mißt.
Queisser selbst belegt aber, daß auf dem Felde
der Siliziumtechnik seit Jahren eine Art technologischen Wettrüstens, ein regelrechter Wirtschaftskrieg herrscht. Nun hat man unter Hinweis auf überlegene Gegner schon allzu oft die
eigenen Anstrengungen verdoppeln müssen heilsam war das selten. Darum fällt es mir
schwer, .Queissers Grundeinstellung zu dem
Fortschrittszwang, den er sieht, zu teilen. Darum auch zögere ich, das Buch, das so viele
anregende Berichte zur Mikroelektronik enthält, als Lesebuch zu empfehlen, wenn man
nicht Abstand halten kann von Queissers tiefliegender Auffassung vom kulturell-technischen
Fortschritt.
Georg Kniebe

Kathleen Ferrier- das Phänomen einer Stimme
Winifred Ferrier: Kathleen Ferrier. Das Wunder einer Stimme. 256 S. mit 21 Fotos, geb.
DM 34,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1986.
»Die letzten Töne und Worte, die ich sie
singen hörte, waren die des Schlußteiles von
Mahlers Werk >Der Abschied<. Sie stand in ihrer
ganzen Schönheit und Vitalität neben mir- und
doch erinnere ich mich, eine dunkle Vorahnung
empfunden zu haben, als sie diese Abschiedsworte sang. Denn bei all ihrer scheinbar unermüdlichen Frische des Singens ... , bei all ihrer
Ausdruckskraft, Begeisterung und innigen Hingabe war ein Unterton von Endgültigkeit in
ihrer Stimme ... , ein ungewohnter Glanz in
ihren Augen, durch den ihre Interpretation ....
zu einer ergreifenden persönlichen Botschaft
wurde .... Kathleen Ferrier ... und diese Sinfonie des Abschieds . . . sind für mich für alle
Zeiten untrennbar verbunden.« (Bruno Walter)
Stärker als in Deutschland ist der Name der
großen englischen Altistin Kathleen Ferrier
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(1912-1953) heute noch in England und Holland in lebhafter Erinnerung. Man verbindet
mit ihm den Klang einer urphänomenalen Altstimme und die Offenbarung einer Persönlichkeit, die in den Herzen ihrer Hörer unvergeßliche, höchste Empfindungen wachgerufen hat.
Kathleen Ferrier, von Bruno Walter dafür entdeckt, hat nach dem Zweiten Weltkrieg sehr
dazu beigetragen, Gustav Mahlers Werke »Lied
von der Erde« und »Kindertotenlieder« der
Musikwelt verständlich zu machen. Auch mit
dem Schaffen Benjamin Brittens ist sie verknüpft, z. B. durch die Uraufführung der Oper
»The Rape of Lucretia« 1946 in der Rolle der
Lucretia. Noch eine andere Opernrolle hat
Kathleen Ferrier verkörpert, den Orpheus in
Christoph Willibald Glucks Oper »Orpheus
und Eurydike«. Ansonsten war sie Lied- und
Oratoriensängerin.

1954 erschien in England eine Biographie ren glorreichen Abschied: Bruno Walter bittet
Kathleen Ferriers, die sich weit verbreitete und sie 1952 nach Wien, um das ••Lied von der Erzusammen mit einigen Schallplatten ihr AndeJ;I- de<< auf Schallplatten einzuspielen; Sir John Barken aufrecht~rhielt. Dies Buch liegt nun in einer birolli erwirkt 1953 eine Neuinszenierung des
deutschen Ubersetzung vor, herausgebracht >>Orpheus« an der Covent Garden Opera in
vom Verlag Freies Geistesleben, Sruttgart. Es London, in der sie zum letztenmal in »ihrer«
fordert uns auf, uns heute, nach 33 Jahren, wie- Rolle vor die Welt tritt. Über das Ereignis heißt
der mit dem Leben und Wirken einer großen es in der Kritik: »Selten ist dem Opernhaus in
Persönlichkeit zu befasssen, das voller rätselhaf- Covent Garden eine so wunderbare Weihe zuter Züge ist und dessen Bilder und Rhythmen teil geworden wie jetzt, als K~thleen Ferrier es
sich beim Lesen zu einer wesentlichen und, wie mit einem Klang durchflutete, der erschien, als
sich im folgenden zeigen soll, sehr aktuellen ob klassische Marmorfiguren sich in Musik verAussage verdichten.
wandelten, . warm, volltönend und makellos
Kathleen Ferriers Wirkung auf die Menschen rein.«- >>Und keine der Tänzerinnen bewegte
ist stets als Wunder empfunden worden. In den sich mit mehr ausdrucksvoller Natürlichkeit als
Berichten wird von der hohen Inspiriertheit ge- Kathleen Ferrier.« Schon die zweite Auffühsprochen, die über alles Interpretationstalent rung kann sie nur unter allergrößten Schmerzen
ging, wenn sie Werke Bachs und Händels sang, beenden, da· sich mitten im Spiel ihr völliger
oder davon, daß sietrotzaller Vollkommenheit Gesundheitszusammenbruch vollzieht: ••Langdem Ausdruck des Leides nur schwer gerecht sam und mit großer Würde betrat sie die Bühne
werden konnte, weil immer etwas Tröstendes in und begann zu singen, ohne daß auch nur das
ihrer Stimme lag. Andererseits war sie zu völli- leiseste Zittern in ihrer Stimme zu hören war.«
ger Ausgelassenheit fähig, wenn sie Volkslieder
Kathleen Ferrier starb im Oktober 1953. Ihre
sang, oder, in lustiger Gesellschaft, zu witzigen letzte Leidenszeit wurde für ihre Freunde zum
Parodien. Im Alltag war es so, daß Menschen Mysterium, sie war von H~iterkeit, Dankbarverstummten und lauschten, wenn sie das Wort keit für alles Erlebte und völliger Bejahung ihres
ergriff, weil eine natürliche Bedeutsamkeit da- Lebensgeschickes verklärt. >>Es war nur wenige
von ausging. >>Sie hatte den Charme eines Kin- Wochen, bevor sie von uns ging. Sie lag in
des und die Würde einer Dame ... sie war ein ihrem Bett im Westminsterkrankenhaus und erMädchen vom Lande und zugleich eine Prieste- trug geduldig unaussprechliche Schmerzen: Mit
rin.« (Bruno Walter)
·
einem Lächeln wandte sie sich zu mir ... Dann
Erst mit 27 Jahren beginnt Kathleen Ferrier . begann sie, mir den Anfang des Chansons
mit dem Gesangsunterricht. Ihr bürgerliches (•Poeme de l'amour et de Ia mer<) vorzusingenLeben ist damit beendet, sie lebt nur noch der mit einer Stimme, in der die ganze Blütenpracht
Kunst. Zugleich entfaltet sie eine rege Konzert- und zarte Wehmut des Frühlings erklang; die
tätigkeit, die sich bald vom Norden auf ganz Gewalt der Krankheit zerstörte ihren Körper,
England ausdehnt. Mit 33 Jahren ist sie Eng- aber wie in einem Akt göttlichen Widerstandes
lands führende Altistin. Die Begegnung mit blieb ihr herrlichster Besitz davon unberührt.<<
Bruno Walter eröffnet ihr, 35jährig, den Weg in (Sir John Barbirolli)
die internationale Kunstwe!t. Zwischen 1948
Die Zeichenhaftigkeit dieses Künstlerlebens
und 1951 bereist sie auf zahlreichen Tourneen liegt in der ungeheuren Gegenbewegung von
die Vereinigten Staaten und den europäischen Stimmentfaltung und gleichzeitigem gesundKontinent. Sie bringt ihre Kunst meist nur heitlichem Niedergang. Vierzehn Jahre sang
durch ein oder zwei Besuche in alle Hauptstädte Kathleen Ferrier, und die Krankheit war ihr als
West- und Mitteleuropas, wo die Begegnung dunkle Ahnung bewußt. Auf dem Höhepunkt
mit ihr tiefe Spuren in den Menschen hinterläßt. der künstlerischen Reife, dem Publikum unbeFür solche Breitenwirkung sind Kathleen Fer- merkbar, zerstörte sich ihr Körper innerhalb
rier nur drei Jahre gegeben, denn schon 1951 von zwei Jahren. Zugleich aber strahlte sie in
kommt eine schwere Krankheit zum Ausbruch, der Begegnung mit Menschen, besonders bei
die sie zwingt, mit Rücksicht auf Behandlungen ihren Auftritten, anmutige Schönheit, Lebensund ständig zunehmende Schmerzen ihren Be- Irraft und tiefe Menschlichkeit aus. Ein Gesang,
wegungsradius wieder auf England zu be- der im letzten Moment noch solche klangliche
schränken.
Freiheit und Ausdruckstiefe hat, kann sich unZwei Künstlerkollegen ahnen den baldigen möglich nur auf physische Vorgänge stützen.
Tod der Sängerirr und inszenieren insgeheim ih- Sein Boden ist vielmehr eine ganz freie Seele, ein
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Menschenwesen, das den Leib überwunden hat.
Persönliches Verdienst allein ist so etwas nicht.
Der Mensch muß zum Gefäß für höhere Kräfte
geworden sein, die sich seiner bedienen und
durch ihn wirken. Im Nachklang dieses Buches
taucht die Frage auf, ob man hier in der schweren Nachkriegszeit auch eine Sängerstimme als
Botschafter für die unzerstörbare, schaffende
und heilende Idee des Menschseins annehmen
darf, deren existentielle Erfahrbarkeit im Reich
des Ätherischen von Rudolf Stein er für die Jahrhundertmitte vorausgesagt wurde. Es scheint
berechtigt, die Botschaft, von der eingangs gesprochen wurde, in der Richtung der Paulusworte (1. Kor. 15,55) zu deuten: »Tod, wo ist
dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?<<
Der Kreis von Erkenntnisfragen, den dieses
Wort umschließt, bewegt uns gegenwärtig mindestens ebensosehr wie die Menschen um 1945/
50. Das Erscheinen der Biographie Kathleen
Ferriers in Deutschland entspricht dieser Aktualität und unterstreicht die Aufgaben und
Wirkensmöglichkeiten, die die Kunst gerade in
schweren Zeiten hat. Man wünscht dem Buch

künstlerisch sensible Leser, besonders unter
Schülern und Musikstudenten, die Wesenhaftes
zwischen den Zeilen auffassen können. Die Tatsache, daß einerseits eine nahe Verwandte, ihre
Schwester, und andererseits bedeutende Künstlerkollegen über die Sängerin schreiben, gibt
ihm eine ganz besondere Note. Winifred Ferrier
schildert die Entwicklung Kathleens aus liebevoller Verbundenheit und intimer Kenntnis,
aber mit großer Zurückhaltung. Der Ton der
Liebe und Verehrung und der hohen Würdigung, der die Beiträge von Sir John Barbirolli,
Benjamin Britten, Roy Henderson, Gerald
Moore und Bruno Walter durchzieht, erhält
sein Gewicht aus der hervorragenden Stellung,
die die Genannten selbst im Kulturleben innehaben.
Mit einem Grußwort von Dietrich FiseherDieskau und einem Nachwort von Jürgen
Schriefer, das auf die oben angedeuteten Bezüge
zur Gegenwart näher eingeht, hat das Buch, das
vom Verlag sehr schön gestaltet wurde, eine
bedeutende Abrundung erfahren.
Holger Lampson

Neue Literatur
In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder- und
Jugendbuch und im weiteren Sinne zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten.
Erika Beltle: ... einfach rätselhaft. Neue
Pfiffikus-Rätsel. 101 S., geh. DM 19,-. Verlag
.Freies Geistesleben, Stuttgart.
Friedrich Benesch: Ideen zur Kultusfrage. Als
zweiter Teil von »Das Religiöse der Anthroposophie - Der kosmische, der umgekehrte KultuS<<. 89 S., kart. DM 18,-. Verlag Die PEorte,
Basel.
Frans Carlgren, Arne Klingborg: Erziehung
zur Freiheit. Die Pädagogik Rudolf Steiners.
Bilder und Berichte aus der internationalen
Waldorfschulbewegung. 5. Auflage 1986. 208
S., geh. DM 72,-. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart.
Das singende springende Löweneckerchen.
Märchen nach den Gehrüdem Grimm mit Bildern von Heinrich Mikosch. 20 S. mit 10 ganz-
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seitigen Farbbildern, geh. DM 28,-. Verlag Das
seelenpflege-bedürftige Kind, Wuppertal.
Erika Dühnfort: Maulemei unter der Wurzel.
84 S. mit 6 farb. u. zahlr. schwarzweißen Abb.
von Heidi Müller-Falbringen, geh. DM 24,-.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.
Lawrence Edwards: Geometrie des Lebendigen. Vom Erleben gestaltbildender Naturkräfte.
Aus dem Englischen vori Renatus Ziegler. 294
S. mit 115 Abb., geh. DM 58,-. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart.
Artbur Fischer, Wem er Fuchs, Jürgen Zinnekker: Jugendliche und Erwachsene '85- Generationen im Vergleich. Herausgegeben vom Ju. gendwerk der Deutschen Shell. 5 Bände in Kassette. 2136 S., kart. DM 39,-. Leske Verlag +
Budrich GmbH, Leverkusen. - Eingehende

Studie über die Jugendgenerationen der 50er
und der 80er Jahre.
]ohann Wolfgang Goethe: Faust. Der Tragödie
erster und zweiter Teil. Durchgehend illustriert
von Walther Roggenkamp. 356 S. mit 214
zweifarbigen Zeichnungen. Zwei Bände mit
Bütteneinband, im Büttenschuber. Großformat
(24,4X31,2 cm), zusammen DM 230,-. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart.
Hase Langohr und seine lustigen Abenteuer.
Aus dem Märchenschatz nordamerikanischer
Indianer ausgewählt und nacherzählt von Martin Sandkühler mit Illustrationen von Frantisek
Chochola. 117 S., geb. DM 27,-. Ogham Verlag, Stuttgart.
Friedrich Husemann, Otto Wolf[' Das Bild
des Menschen als Grundlage der Heilkunst.
Entwurf einer geisteswissenschaftlich orientierten Medizin. Band 1: Zur Anatomie und Physiologie. 5. unveränderte Auflage 1986. 288 S.,
Ln. DM 46,-. Band 2: Zur allgemeinen Pathologie und Therapie. 4. überarbeitete Aufl. 1986.
476 S., Ln. DM 78,-. Band 3: Zur speziellen
Pathologie und Therapie. J. völlig überarbeitete
und ergänzte Auf!. 1986. 624 S., Ln. DM 98,-.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.
Hermann Kirchner: Leben und Werk. Eine
Monographie mit Beiträgen von Ernst Bühler
und Heimo Rau. 127 S. mit 40 Farbtafeln und
40 schwarzweißen Abb., geb. DM 68,-. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart.
lrma v. Lorentz: Sternenrhythmen in der Geschichte. 199 S., geb. DM 23,80. J. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart.
Ekkehard Meffert: Carl Gustav Carus. Sein
Leben - seine Anschauung von der Erde. 228 S.
mit zahlreichen auch farbigen Abb., geb. Carl
Gustav Carus: Zwölf Briefe über das Erdleben.
Hrsg. v. Ekkehard Meffert. 264 S., geb., in
Kassette zusammen mit dem oben genannten
Titel, DM 68,-. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart.
Steffi Reichert: Michaeli feiern in der Familie.
Anregungen für eine Gestaltung des MichaeliFestes mit Kindern. 32 S., brosch. DM 6,-.
Astromedia Verlag, Würzburg.
Rudolf Steiner: Eurythmie - Die neue Bewegungskunst der Gegenwart. Vorträge und Ansprachen zu Eurythmieaufführungen in den
Jahren 1918 bis 1924. Hrsg. v. Eva Froböse. Tb

642. 259 S., 44 schwarzweiße u. 4 farb. Abb.,
kart. DM 15,80. Rudolf Steiner Verlag, Dornach.
Rudolf Steiner: Die Stufen der höheren Erkenntnis. Kosmologie, Religion und Philosophie. Vom Seelenleben. Tb 641. 192 S., kart.
DM 13,80. Rudolf Steiner Verlag, Dornach.
Stil. Goetheanistisches Bilden und Bauen,
VIII. Jg., Heft 1, Ostern 1986. Einzelpreis DM
16,-. Verlag »Bilden und Bauen«, lnselstr. 8,
7815 Kirchzarten. -Das Osterheft der Vierteljahreszeitschrift »Stil« ist dem >>Bilden und Bauen für das 2. und 3. Lebensjahrsiebt«, also der
Architektur der Waldorfschulen gewidmet. Ein
Neubau (Witten), ein Anbau (in HamburgFarmsen) und ein Umbau (Bonn) einer Waldorfschule werden dokumentiert.
Ortrud Stumpfe: Die Heroen Griechenlands.
'Einübung des Denkens von Theseus bis Odysseus. 2. durchges. u. überarb. Auf!. 286 S., 60
Abb., Ln. DM 48,-. Verlag Aschendorff, Münster.
Rosemary Sutclif[' Die Abenteuer der Ritter
von der Tafelrunde. Eine Trilogie. Aus dem
Englischen von Th. Meyer. Sonderausgabe in
Kassette. Zusammen 618 S. mit zahlreichen
Zeichnungen im Text, kart. DM 38,-. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart.
Thomas von Aquin: Der Prolog des J~han
nes-Evangeliums. Lateinisch-Deutsch. Ubersetzung, Einführung und Erläuterungen von
Wolf-Ulrich Klünker. Hrsg. v. Friedrich-vonHardenberg-lnstitut, Heidelberg, in Zusammenarbeit mit der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, Goetheanum. 208 S., geb.
DM 48,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.
Pro und Contra Waldorfpädagogik. Akademische Pädagogik in der Auseinandersetzung
mit der Rudolf-Steiner-Pädagogik. Hrsg. V. Otto Hansmann. Mit Beiträgen von J. Günther,
0. Hansmann, M. Hoffmann, J. Kiersch, Ch.
Lindenberg, Th. Ott, E. v. Rüden, P. Schneider, E. Schulz, J. P. Vogel, W. Wünsch u. a.
Ca. 200 S. Subskriptionspreis bis zum Erscheinen: DM 28,-, späterer Ladenpreis DM 36,-.
Der Verlag bietet diesen Band, der akademische
und anthroposophische Positionen vorstellt und
miteinander ins Gespräch bringt, zur Subskription an. Bestellungen an: Verlag Königshausen
.+ Neumann, Postfach 6007, 8700 Würzburg.
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Mitteilenswertes in Kürze
30 fahre Waldorfschule in Brasilien
Mit einer umfangreichen und zum Teil farbigen Festschrift in portugiesischer Sprache hat
die Rudolf-Steiner-Schule in Säo Paulo der dreißigjährigen Aufbauarbeit gedacht. Zunächst als
deutschsprachige Schule von dem Waldorflehrer-Ehepaar Kar! und Ida Ulrich 1956 begründet, zählt die heute zweizügige Waldorfschule
über 1000 Schüler und unterrichtet seit vielen
Jahren nur noch in der Landessprache.
Neben der großen Schule besteht auf dem
gleichen Gelände eine zweijährige Lehrerausbildung, die von Studenten aus ganz Südamerika
besucht wird. Längst gibt es in Brasilien mit
dem Colegio Micael in Säo Paulo (Unterstufe),
einer kleinen Dorfschule bei Botocatu und einem Waldorfkindergarten in Florianopolis weitere Einrichtungen der Waldorfpädagogik. Hinzuzurechnen ist weiterhin die Sozialarbeit Ute
Craemers in der Favela Monte Azul in Säo Paulo, die entsprechend den Möglichkeiten und aus
der Gesinnung der Waldorfpädagogik eine sich
ausbreitende Kinderkrippen-Bewegung initiiert
und Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche
geschaffen hat.
Die Waldorfschulen sind in Brasilien ausschließlich auf die Schulgelder und Spenden der
Eltern und Freunde angewiesen. Das Schulgebäude der zweiten Schule z. B. konnte im wesentlichen nur aus dem Verkauf von Mineralien
in Deutschland und Patenschaftsspenden über
den »Internationalen Hilfsfonds« der »Freunde
der Erziehungskunst Rudolf Steiners« finanziert werden.

Meßstation für Radioaktivität geplant
Durch den Reaktorunfall von Tschernobyl
haben sich auch für die biologisch-dynamische
Landwirtschaft ernste Fragen ergeben. Deutlich
wurde dabei insbesondere ein großer Nachholbedarf, die vom Menschen geschaffene künstliche Radioaktivität und ihre Auswirkungen aus
der Sicht einer geistigen Fragestellung zu beobachten. Dazu müßten langfristige und exakte
Messungen der Radioaktivität und des Verhaltens bestimmter Nuklide wie Caesium 137 auf
biologisch-dynamischen Bauernhöfen erfolgen.
Weiterhin wären Nahrungs- und Futterpflanzen zu züchten, die einen gewissen Widerstand
gegen die Aufnahme von Radioaktivität haben
oder die gerade verstärkt radioaktive Substan-
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zen aufnehmen und dadurch für die Bodenreinigung verwendbar sind.
Die Arbeitsgruppe Hof Grub des Vereins für
Pflanzenzüchtung will nun in absehbarer Zeit
eine solche Meßstation mit einem Kontaminationsmonitor und Laborgeräten einrichten, wozu aber eine Investition von 50 000 DM notwendig ist. Erste Spendenzusagen liegen vor,
doch ist das Geld noch nicht zusammen. Der
Verein will mit diesen langfristigen Untersuchungen insbesondere den Berichten nachgehen, inwieweit die mit biologisch-dynamischen
Präparaten behandelten Bodenflächen anders
oder weniger durch die Radioaktivität betroffen
waren oder sind. Kontaktadresse: Hof Grub,
8091 Gars-Bahnhof, Telefon (0 80 73) 7 89.

Unterschiedliche Hilfen für
freie Hochschulen
Während die Oppositionsparteien in Nordrhein-Westfalen und die Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms (CDU) sich für eine finanzielle Unterstützung der ersten bundesdeutschen Hochschule in freier Trägerschaft in Witten/Herdecke einsetzen, blieb die Landesregierung unter Johannes Rau (SPD) konsequent bei
ihrer Ablehnung. 90 Millionen Mark sollten so der Antrag der Universität- aus der Gemeinschaftsfinanzierung nach dem Hochschulbauförderungsgesetz für Erweiterungs- und Neubauten in Witten zur Verfügung gestellt werden. Rau unterstrich Anfang August, er begrüße nach wie vor ,.diese private Initiative in der
Hochschullandschaft unseres Landes ausdrücklich«. Er fände es aber schade, wenn diese Initiative nach so kurzer Zeit staatlicher Investitionen bedürfe, und erinnerte an die 1981 vereinbarte Geschäftsgrundlage, wonach aus der Anerkennung als Hochschule kein Anspruch auf
Finanzierung abzuleiten sei.
Anders dagegen scheint es der Tochterinitiative in Schleswig-Holstein zu gehen. Die dortige Nordische Universität erwartet nach den
Aussagen des Vorsitzenden des Trägervereins
den Zugang zur staatlichen Hochschulbauförderung. Dafür gebe es »eindeutige Zusagen«
von Kultusminister Peter Bendixen (CDU). Im
Oktober soll mit den ersten 25 Studenten die
wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in Flensburg eröffnet werden. Die Universität erwartet
durch den Studienbetrieb und zwei angeglieder-

te Finnen für 1986 bereits einen Umsatz von
vier Millionen DM.

Altersheim in Dresden eröffnet
Wie der örtlichen Presse in Dresden Anfang
Juli 1986 zu entnehmen war, wurde dort nach
mehrjähriger Bauzeit das Altersheim der Christengemeinschaft in Rochwitz offiziell übergeben und eingeweiht. Benannt wurde das Heim
für 55 ältere Menschen nach dem kürzlich verstorbenen Erzoberlenker der Christengemeinschaft, Rudolf Frieling. Der Umbau einer ehemaligen Gaststätte und der dazu errichtete Neubau wurde aus Spenden finanziert, wobei Mitglieder und Freunde der Christengemeinschaft
in der DDR ganz erhebliche Eigenleistungen bei
den Bauarbeiten erbrachten.

Freies Hochschulkolleg Stuttgart
Am 13. Oktober 1986 beginnt das neue Studienjahr 1986/87 im Gebäude des Seminars für
Waldorfpädagogik Stuttgart. Das Studium am
Freien Hochschulkolleg, das der Studienorientierung sowie der Vorbereitung zu einem Hochschulstudium auf dem Boden des anthroposophischen Wissenschaftsverständnisses dient,
gliedert sich in drei Trimester. Diese bauen aufeinander auf und können grundsätzlich nur einheitlich besucht werden. Neben den täglich
stattfindenden künstlerischen Kursen (Plastizieren und Malen in Epochen, Sprachgestaltung,
Eurythmie und Chorsingen in Einzelstunden)
sind in den drei Trimestern u. a. folgende
Grundkurse vorgesehen, die ebenso wie die
Fachkurse in Epochen gegeben werden: Philosophie der Freiheit, Theosophie, Goetheanistische Betrachtungsweise als Brücke zwischen
Natur- und Geisteswissenschaft, Pädagogische
Menschenkunde, Entstehungsgeschichte der
Naturwissenschaften, Landschaft und Bodennutzung, Goethes Faust, Der erkennende
Mensch, menschenkundlieh erfaßt.
Im zweiten Trimester schreiben die Studenten als Vorübung für wissenschaftliches Arbeiten eine Trimesterarbeit über ein selbstgewähltes. Thema, dessen Inhalt im dritten Trimester
vor den Mitstudenten und einzelnen-Dozenten
referiert wird. Vor den Osterferien findet ein
14tägiges Praktikum eigener Wahl statt. Voraussetzung für die Aufnahme ist die erworbene
Hochschulreife sowie ein persönliches Vorstellungsgespräch. Das Studium am Freien Hochschulkolleg empfiehlt sich nach den bisherigen
achtjährigen Erfahrungen auch sehr für Studen-

ten, die mit einem Hochschulstudium bereits
be~onne~ ~aben, sich inzwischen in Schwierigkelten mit ihrem Fach befinden und eine Neuorientierung für die Fortsetzung des Studiums
suchen.
Interessenten wenden sich bitte an das Freie
Hochschulkolleg e. V., Libanonstraße 3-5,
7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 48 17 15, von
D. Spitta
8 bis 12 Uhr.

Waldorfpädagogik in Portugal
In Portugal hat vom 25.
Juli bis 9. August die erste
größere Tagung für Waldorfpädagogik stattgefunden. In der Nähe von Lissabon, Rodizio, nicht weit
vom Meer entfernt, wurden
Kunst und Wissenschaft geboten und mit Ernst, großer
Begeisterung und aufrichtiger Dankbarkeit aufgenommen. Außer den portugiesischen Dozenten kamen Referenten aus
Deutschland und der Schweiz: Frau H. Tirler,
Prof. E. Schuberth und Frau, E. Dönges. Die
Tagung wurde ins Leben gerufen von der Associa'<äo Waldorf de Lisboa. Im Kulturbild der
Stadt Lissabon ist heute der Name WaldorfpädM. V. Leroi
agogik ein Begriff.

Verdienstkreuz für Manfred Kölsch
Dem ehemaligen Vorstand des >>Arbeits- und
Förderkreises für Waldorfpädagogik Trier•,
Dr. Manfred Kölsch, ist das Verdienstkreuz am
Bande verliehen worden. Manfred Kölsch erwarb sich Anerkennung im Zusammenhang mit
dem Aufbau der Waldorfschule in Trier durch
seine Tätigkeit im Arbeits- und Förderkreis. In
seiner Ansprache betonte der Oberbürgermeister der Stadt, Felix Zimmermann, Kölschs Engagement sei es zu verdanken, daß bereits vor
Jahren mit dem Ausbau des ersten angernieteten
Waldorfkindergartens in Trier begonnen werden konnte. Auch an der Errichtung der Waldorfschule war Kölsch maßgeblich beteiligt.
Durch seinen Einsatz habe er dazu beigetragen,
daß die Waldorfschule in- und außerhalb von
Trier einen guten Ruf habe. Kölsch sei ein wesentlicher Träger der Waldorfpädagogik, was
sich durch die enge Verbindung des Namens
Kölsch mit der Waldorfschule Trierbemerkbar
mache.
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Hinweis auf unser nächstes Heft
Anstelle der regulären Hefte für Oktober und November erscheint Ende Oktober/
Anfang November ein umfangreiches Doppelheft zum Thema Eurythmie. Neben
grundsätzlichen Beiträgen über Wesen und Bedeutung der Eurythmie wird dieses
Heft sich vor allem dem pädagogischen Aspekt der Eurythmie widmen.
red.

Termine
27. bis 28. September 1986
Sozialbuchführung: Ein Seminar zum Thema
•Buchführung - vom Erkenntnisinstrument
zum Übungsmittel für neue Wirts~.haftsfor
men«. Eingehende Einführung mit Ubungen.
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. Heft 7-8, S. 505).
24. bis 26. Oktober 1986
»Das Germanenturn in Mythos, Spiritualität
und Geschichte- als bildende Kraft für Europas
Mitte« mit Jakob Streit und Chr. SlezakSchindler (sprachkünstlerisches Üben). Freie
Studienstätte Unterlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell 3, Burghaldenweg 46.
JJ. Oktober bis 2. November 1986
~Der Sprachorganismus - Atemrhythmus,
Laut- und Tonbildung« (pädagogische und hy-

gienische Aspekte) mit Dr. med. L. Vogel und
Chr. Slezak-Schindler (sprachkünstlerisches
Üben). Freie Studienstätte Unterlengenhardt,
7263 Bad Liebenzell 3, Burghaldenweg 46.
24. Oktober bis 2. November 1986
Interne Gesamtkonferenz des Bundes der
Freien Waldorfschulen in Stuttgart.
20. bis 23. November 1986
»Grundlagen einer anthroposophisch orientierten Frühförderung«. Arbeitstagung für
Heilpädagogen, Lehrer, Ärzte und Therapeuten. Eröffnung durch öffentlichen Vortrag von
Dr. Müller-Wiedemann: >>Menschwerdung und
Gentechnologie
geisteswissenschaftliche
Aspekte zur Embryologie«, in der Universität
Harnburg (20 Uhr). Anmeldung bis 31. 10.
1986 an Haus Mignon, Georg-Bonne-Straße 9,
2000 Harnburg 52.
22. bis 23. November 1986
»Blütenstaub« - eine Einführung in die
Denkerfahrung Friedrich von Hardenbergs.
Wochenendseminar mit Georg Friedrich Schulz
(Pietralunga). Samstag, 22. 11. 86, 16.00--18.00
Uhr, 19.30-- 21.30 Uhr; Sonntag, 23. 11. 86,
10.00--12.30 Uhr. Friedrich-von-Hardenberglnstitut, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg.

Anschriften:
Christoph Lindenberg, Rotenweg 8, 7815 Kirchzarten
Sibylle Alexander, Glenfirra, Ganonside, Melrose TD 6 9NP, GB-Schottland
Dr. Michaela Glöckler, Parkweg 68, 5810 Witten
Dietrich Bauer, Dottenfelder Hof, 6368 Bad Viibel
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Rudolf Steiner

: Taschenbücher
aus dem Gesamtwerk
Neuerscheinungen Sommer und Herbst 1986
Die Stufen der
höheren Erkenntnis
Kosmologie, Religion
und Philosophie
Vom Seelenleben
Drei Schriften zum anthroposophischen Schulungsweg
tb 641, 192 s.,
sFr. 11.80 I DM 13,80
ISBN 3-7274-6410-0

Eurythmie
Die neue Bewegungskunst der Gegenwart
Vorträge und Ansprachen
aus den Jahren 1918 bis 1924.
tb 642, 260 S., 44 slw, 4 farb.
Abb., sFr. 13.80 I DM 15,80
ISBN 3-7274-6420-8

Goethes Naturwissenschaftliche
Schriften - Einleitungen (Arbeitstitel)
tb 649, ca. 360 S.,
ca. sFr. 13.80 I DM 15,80
ISBN 3-7274-6490-9
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Das Wesen der Farben ':
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Rudulf SlclncrTuchcnhutht-r
:auulcmGdaltltwerk
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Das Wesen der Farben
Die zwölf hier zusammengefaßten Vorträge, welche zwischen 1914 und 1924 gehalten wurden, sind die Frucht
vierzigjähriger Bemühungen
Rudolf Steiners um das Wesen der Farben.
tb 651, 255 S.,
sFr. 11.80 I DM 13,80
ISBN 3-7274-6510-7

Berliner
öffentliche Vorträge
Wie man die in vielfähigster
Weise auftretenden Lebensfragen vom Gesichtspunkt
der Anthroposophie her behandeln kann, zeigt Rudolf
Steiner beispielhaft in den
insgesamt sechzehn im Berliner Architektenhaus gehaltenen öffentlichen Vortragsreihen. Die Herausgabe dieser Bände in Taschenbuchform wird 1986 mit folgen·
den Ausgaben fortgesetzt:

Die Erkenntnis des
Übersinnlichen in
unserer Zeit und deren
Bedeutung für das
heutige Leben
Dreizehn Vorträge, 1906107
tb 684, 283 S.,
sFr. 11.80 I DM 13,80
ISBN 3-7274-6840-8

Die Erkenntnis der
Seele und des Geistes

Kunst und Kunsterkenntnis
Grundlagen einer
neuen Ästhetik

Gedankenfreiheit und
soziale Kräfte
Die sozialen Forderungen der Gegenwart und
ihre praktische Verwirklichung

Fünfzehn Vorträge, 1907/08
tb 685, 377 s.,
sFr. 13.80 I DM 15,80
ISBN 3-7274-6850-5

Fünf Aufsätze und acht Vorträge, 1888 - 1921
tb 650, 240 S.,
sFr. 11.80 I DM 13,80
ISBN 3-7274-6500-X

Sechs öffentliche Vorträge
und ein Schlußwort, 1919
tb 652, 185 s.,
sFr. 9.80 I DM 11,80
ISBN 3-7274-6520-8

Achtzehn Vorträge, 1908/09
tb 686, 475 S.,
sFr. 15.80 I DM 17,80
ISBN 3-7274-6860·2

Wo und wie findet
man den Geist?

~RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH/SCHWEIZ)
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FREIE WALDORFSCHULE AM DODENSEE
JJP Oberllnaan- Rengoldsllounn
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Nützen Sie unser Sonderangebot
im Jubiläumsjahr 1986 der Arbeitsgemeinschaft Edmund Pracht-Lothar Gärtner

Begrenzte Anzahl der kleinen Sopran-, großen Sopran- und
großen Alt-Leier in runder Form; in goldfarben, Glanzlack, inkl. Etui
zum

Cl

Sonderpreis

W. Lothar Gärtner· Atelier für Leierbau GmbH
Fritz-Arnold-Straße 18 · D-7750 Konstanz· Tel. (07531) 61785
Gutschrift zur Anforderung unserer Prospekte und Preislisten

Für den weiteren Aufbau der Waldorfschule in Berlin-Kreuzberg suchen wir
ab sofort

eine(n) Englisch- und/oder
Handarbeitslehrer(in)
mit Staatsexamen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das
Kollegium.
Emii-Molt-Schule, Standort Kreuzberg
Alte Jakobstraße 12, D-1000 Berlin 61
Telefon (030) 651010

Kassel-Srasseisberg
Nähe Waldorfschule;
schön gelegenes

Baugrundstück
m. reichhaltigem Obstbaumbestand.
Nordshäuser Straße 56
Auskunft erteilt:
S. Prömper
Grachtstraße 23, 5100 Aachen
Telefon (02 41) 52 54 27

Lehrer
(Grund- und Hauptschule), Dr. phil.
(Pädagogik, Psychologie, Soziologie),
40 J., mehrjährige erfolgreiche Erfahrung in der Erwachsenenbildung, sucht
adäquate Tätigkeit in entsprechenden
Berufsfeldern. Evtl. Raum Stuttgart.
Zuschriften erbeten unter Chiffre
E 2986 an den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 1311 22, 7000 Stuttgart 1

Gartenbaulehrer
zum Frühjahr '87 gesucht. Einarbeitung
durch vorhandene Kollegen möglich.
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die
Freie Waldorfschule Frankfurt/Maln
Friedlebenstraße 52, 6000 Frankfurt 50
Telefon (069) 520091

Wir suchen für unser Altenheim in Siegen einen

Heimlelter(in) oder ein
Heimleiter-Ehepaar

Freie Waldorfschule Marburg
sucht eine(n)

Das Heim hat 55 Plätze. liegt oberhalb der Stadt in
reizvoller Lage. Auf dem gleichen Gelände befindet sich das Gemeindezentrum der Christengemeinschaft und ein Waldorfkindergarten. Träger
ist das Sozialwerk der Christengemeinschaft in
Nordrhein-Westfalen e. V.
Eine voll ausgebaute einzügige Waldorfschule isl
am Ort.

Musiklehrer(in)

Bewerbungen bitten wir zu richten an
Herrn Dr. Peter Krüger
Lothringer Straße 40, 5000 Köln 1
Telefon (02 21) 32 68 65

580

für die Klassen 1-8 sowie für Instrumentalgruppen im Unter-, Mittel- und Oberstufenbereich baldmöglichst zur sukzessiven Einarbeitung.
Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14, 3550 Marburg
Telefon (0 64 21) 2 56 90

Europas große Fachmesse für Mineralien,
Fossilien, Edelsteine, Fachliteratur, Zubehör. Über 300 Händler aus aller Weit zeigen
die schönsten Funde des Jahres 1986.

Mineralientage
München

Große Sonderausstellung:
Die versteinerten Wälder der Urzeit.
Bernstein - das Gold der alten Wälder.

München · Messehalle 16 · 9- 18 Uhr

Fundacion Antroposoflca de Lanzarote
im Aufbau befindliches anthroposophisches Zentrum mit biol.-dyn. Landwirtschaft, ruhige Südlage, abseits vom Tourismus, vermietet gepflegte Ferienwohnungen und Zimmer, verkauft Nutzungsrechte an Freunde, die immer wieder
kommen
sucht fördernde Mitglieder.
Anfragen bitte mit zwei int. Antwortscheinen an E. + L. Winzer, Finca Lomos
Altos, E-Macher de Lanzarote,
lslas Canarias

18./19. Oktober 86

Die Freie Waldorfschule Göttingen

mit zur Zeit elf Klassen, sucht dringend die Mitarbeit eines

Eurythmielehrers
Ihr Bewerbungsschreiben richten
Sie bitte an die Freie Waldorfschule
3400 Göttingen, Martin-Luther-Str.
10, Telefon (05 51) 9 10 75

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst u.nd 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.

VERLAG

FREIES
GEISTESLEBEN
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Freie Rudolf-Steiner-Schule
2802 Ottersberg 1
Telefon (0 42 05) 3 66

Amtshof,

Wir suchen dringend eine

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

WElEDA

Am liebsten als Vollbeschäftigung. Aber
auch Teilzeit ist möglich .

Die Rudolf Steiner Schule Nienstedten
sucht zum möglichst sofortigen Eintritt

eine(n) Eurythmistin(en)
Richten Sie bitte ihre Bewerbung an das
Kollegium der
Rudolf Steiner Schule Nienstedten
Eibehaussee 366
2000 Harnburg 52
Telefon (0 40) 82 99 17

m
r

~:;~,.~,~~~;;Am

FREIE ..

Am 13. Oktober 1986 beginnt
ein

lladezusatze·

einjähriger Grundkurs in Sprachgestaltung, Schauspiel und Regie.

mit reinem, natürlichem Duft aus
echten ätherischen Oien,
zurwohltuenden
Pflege.

1. Semester: 13. Oktober 1986
bis 28. Februar 1987

um

WELEDA
• erhältlich in Apotheken, neuformReformhäusem und Drogerien.
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für die Begleitung zum EurythmieUnterricht.

2. Semester: 2. März 1987 bis
5. Juli 1987
Kursgebühr: DM 280,- monatlich
(9 Monate)
Information und Anmeldung:
Freie Bildungsstätte der NovalisBühne, Ostendstraße 106,
7000 Stuttgart 1,
Telefon (07 11) 48 69 15

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

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

Der Verein für Bewegungsforschung e. V., gemeinnütziger Träger des Institutes
für Strömungswissenschatten in Herrischried/Südschwarzwald, sucht für die Mitarbeit in Geschäftsführung und Institutsleitung eine

erfahrene, selbständige Sekretärin
mit Organisationsgeschick und Verwaltungsertahrung.
Die vielseitigen und ausbaufähigen Aufgaben erfordern gute fachliche Fähigkeiten, Beweglichkeit und Sorgfalt, Einsatzfreude und unkomplizierte Hilfsbereitschaft. Wenn Sie mit Interesse und Verständnis für anthroposophische und naturwissenschaftliche Belange eine solche Aufgabe übernehmen wollen, wenden Sie
sich bitte an den Verein für Bewegungsforschung e. V., z. H. Hr. Wolfram
Schwenk, Stutzhotweg 11, 7881 Herrischried.

Lebens- und Werkgemeinschaft für 120 entwicklungsgestörte Menschen sucht eine(n)

Hei Ipädagog'en(i n) I Sozialtherapeuten(i n)
für die Gruppenleitung in dem Haus »Gyburc«.
••Gyburc« ist innerhalb der Häuser des Institutes eine Gruppe, in der Menschen für kürzere
oder längere Zeit Unterkunft finden, die wegen psychiatrischer oder Verhaltens-Probleme in
ihrem eigentlichen Lebensverband nicht länger getragen werden können.
Ein Diplom für Heilpädagogik oder Sozialtherapie wird erwartet, außerdem erscheint uns
großes Interesse für psychiatrische und Verhaltens-Problematiken sehr von Belang. Erfahrung auf diesem Gebiet ist erwünscht.
Ausführliche Bewerbungen können gerichtet werden an:
Institut Scorlewald, Valkenlaan 14, 1871 AV Schoorl NL. Zu Händen von Ton Beemster.
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Rhea Thönges-Stringaris

Letzter Raum
Joseph Beuys: dernier
espace avec introspecteur

Mit Fotos von Mathias Bendau.
Ca. 80 Seiten, mit ca. 40 Fotos,
kart. ca . DM 29,ISBN 3-7725-0864 -2
(erscheint im September)

•Ich bin kein Künstler• sagt]oseph Beuys. Steht man im Museum vor einem seiner Werke,
kann dieser Satz nicht einfach
beiseite geschoben werden . Der
Satz ist gewiß ein Paradoxon,
aber zugleich auch integraler Teil
und logische Konsequenz eines
Schaffens, das identisch ist mit
seiner Existenz. Es irritiert, daß
Beuys nicht bloß eine •neue
Kunst» als Innovation oder Stil
einführt, sondern mit einem seit
der Renaissance gehegten Kunstbegriff bricht, um im nächsten
Augenblick aufzufordern , endlich
einen Anfang zu machen mit der
Kunst: •Weil aber jeder Mensch
ein Künstler ist, bin ich auch ein
Künstler.•
Die große Rauminstallation cdernier espace avec introspecteur •
(entstanden 1964-1982) fordert
den Betrachter heraus: Gelingt
es, an diesem Kunstwerk unsere
Gedanken so in Bewegung zu
bringen, daß das Befremdliche,
das Unverständli che sich zu Sinn,
zu Einsicht verwandelt?
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Rhea Thönges-Stringaris nähert
sich diesem zentralen Werk von
Joseph Beuys mit unvoreingenommenem Blick: sorgfältig beschreibt sie, was sie sieht; feinsinnig folgt sie den Kräftelinien und
Bewegungsrichtungen, die an
den Gegenständen zum Ausdruck

m

kommen. Stück für Stück erschließt sich ihr- und damit dem
Leser, der diesen Gedankenprozeß miterlebt- ein Werk, das
sich sowohl auf ästhetischer als
auch auf gedanklicher Ebene zu
einer einheitlichen, in sich geschlossenen, aber stets nachvollziehbaren Wirkung zusammenfügt. Aus diesen Erkundungen im
•Letzten Raum• eröffnet Rhea
Thönges-Stringaris eine grundsätzliche Einsicht in das Beuyssche Kunstschaffen lJnd stellt anhand einiger beispielhafter Werke
und Projekte seine Absichten und
Wirkrichtungen dar. Das «Orga-

nische• des Gesamtkunstwerkes
von )oseph Beuys wird so unmittelbar anschaulich.

Rhea Thönges-Stringaris, geboren
am 6. 12. 1934 in Athen, Studium der Archäologie in Bonn
und München, anschließend Promotion . 1960 bis 1974 Museumstätigkeit in der Antikenabteilung
der Staatlichen Kunstsammlungen in Kassel. 1972: Beginn der
Freundschaft und Zusammenarbeit mit)oseph Beuys in der •Organisation für Direkte Demokratie•. 1975 Mitbegründung einer

Bürgerinitiative gegen Atomkraftwerke in Kassel. Mitarbeiterin
von )oseph Beuys in der •Free International University• (FIU),
1978 auf der documenta 6 in Kassel. 1979 Gründungsmitglied der
GRÜNEN und 1981 bis 1985 deren Fraktionsabgeordnete im
Stadtrat in Kassel. 1982 wirkte
Rhea Thönges-Stringaris bei der
•Aktion 7000 Eichen • von )oseph
Beuys während der documenta 7
in Kassel mit. Seit 1981 Mitglied
des Aufsichtsrates der documenta.
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~'ßiJI5'!!Ji5ciJes3enl,.um
fürtJa/dor/päda9o.9i~
ln der FREIEN HOCHSCHULE FÜR ANTHROPOSOPHISCHE PÄDAGOGIK in Mannheim ist die Schriftenreihe »Aus der Arbeit« entstanden, die inzwischen 5 Hefte
umfaßt:
1. Andreas Suchantke
DM 4,50
Der Vogel und sein Evolutionsmotiv.
2. Benediktus Hardorp
Die Kostenrechnung freier Schulen und ihre gesellschaftliche Bedeutung. Das Beispiel der Waldorfschulen.
DM 3,50
3. Benediktus Hardorp
Trennung von Arbeit und Einkommen? - Anthroposophische Perspektiven zu einer zentralen Gegenwartsfrage.
DM 5,00
4. Benediktus Hardorp
Ein initiatives Schul- und Erziehungswesen?- Zur Frage, welche Erfahrungen und Chancen zur Finanzierung von Bildungsreform im allgemeinen Schulwesen der Selbstverwaltungsweg der Waldorfschulen deutlich
machen kann.
DM 8,00
5. Eckhard Behrens
Schulabschluß und Berechtigungswesen. Ein Versuch politischer Aufklärung am Beispiel der Waldorfschulen.
DM 5,00
Anforderungen sind zu richten an die
FREIE HOCHSCHULE FÜR ANTHROPOSOPHISCHE PÄDAGOGIK
68 Mannheim 1, Zielstraße 28, Telefon (06 21) 30 10 88.
Bei Abnahme einer größeren Stückzahl ist ein Preisnachlaß denkbar.

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben

rei

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
Psychographische 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,-, Studenlenabonnement DM 39,-, zuzügl. Porto.
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Wir suchen

Sonderschullehrer(in) oder
Mitarbeiter(in)
für den Schuldienst bei Seelenpflegebedürftigen Kindern.
Bewerbungen bitte an das Kollegium der
Troxler-Schule, Nornrnensenweg 12
5600 Wuppertal 2

Werksiedlung St. Christoph Kandern - WfB
und Wohnheim - sucht für partnerschaftliehe
Betreuungsarbeit im Wohnbereich

Erzieher/in
Heil pädagoge/in
Heilerziehungspfleger/in
Sozialtherapeuttin
zum 1. Oktober 1986 oder später, im südlichen
Schwarzwald (Dreiländereck).
Wohnraum kann gestellt werden.
Schriftliche Bewerbungen an
Werksiedlung St. Christoph
Steinenstraße 4, 7842 Kandern

Freie Waldorfschule Chierngau
Bernauer Straße 34
8210 Prlen arn Chiernsee

sucht ab Herbst 1986

Mitarbeiter/
Mitarbeiterin
für die Schulverwaltung.
Fundierte Kenntnisse der Buchhaltung,
EDV, der Abwicklung des banküblichen
Zahlungsverkehrs, der Personalverwaltung sowie Korrespondenzsicherheit
werden erwartet.
Aufgeschlossenheit und Interesse für
das Leben einer einzügigen Waldorfschule werden vorausgesetzt.
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung schriftlich an den Vorstand.

Wir suchen für unsere
Waldorfschule einen

zweizügige

Fachkollegen für
Deutsch
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit
Lebenslauf und den entsprechenden
Zeugnissen an die
RUDOLF-STEI NE A-SCH U LE
Steinplattenweg 25 · 8500 Nürnberg 20

Zum Mitführen unseres in fortschreitendem Aufbau befindlichen Zweiges »ländliche Hauswirtschaftee an unserer berufsbildend differenzierten Oberstufe suchen
wir für baldigst eine(n)

Hauswirtschaftsmeister(in)
Wirtschafter(in)
Hauswirtschaftsleiter(in)
Es handelt sich um eine vielseitige Tätigkeit, die mit Kollegen und mit der Schule
kooperativ geleistet werden soll. Die
Schüler sind praktisch anzuleiten und
fachlich zu unterrichten. Der landwirtschaftlich-gärtnerische Bereich ist stark
ausgebildet und durch Fachkräfte abgedeckt.
Wichtig ist es uns, daß ein Interesse an
Waldorfpädagogik vorhanden ist.
Bewerbungen an:
Freie Waldorfschule Kassel
Hauswirtschaftszweig
Hunrodstraße 17 · 3500 Kassel
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Zuverlässiger, fleißiger
Mann
mit Führerschein, Klasse 3, zum
Packen und für Lagerarbeiten
gesucht.
Buchhandlung Engel + Straffer
Alexanderstraße 11, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 24 04 93

Der Spielkreis Schloß Harnborn e. V.
zum September 1986 dringend
etne tatkräftige und möglichst erfahrene
s~cht

Waldorfkindergärtnerin
Friedrich Rittelmeyer

~eben
Neuausgabe. 432 Seiten, 29 Abb. ,
Leinen DM 48,-

Aus meinem

Zuschriften bitte an :
Spielkreis Schloß Harnborn e. V.
i. A. lrmela Schulz
Schloß Harnborn 21 · 4799 Borehen
Telefon (0 52 51) 3 81 96

Ungefähr ein Jahr vor seinem Tod schrieb
Friedrich Rittelmeyer seine Autobiographie, die von einem lebenslangen Ringen
nach theologischer Wahrheit und religiöser Erneuerung berichtet. Das macht dieses Buch zu einem wichtigen Zeitdokument, gleichermaßen für die Geschichte
der protestantischen Kirche in unserem
Jahrhundert wie auch für die der Christengemeinschaft.
In dieser Autobiographie können wir eindrucksvoll miterleben, wie sehr Rittelmeyer von früh an mit sich und seiner
Kirche ringt. Er, der seit 1911 Rudolf
Steiner ständig mit kritischen Fragen bedrängte, konnte erst 1922, nachdem eine
innere Erneuerung der Kirche in den alten Formen des Protestantismus nicht
möglich war, den Schritt zur Lösung von
der evangelischen Kirche tun.

mit dem vielfältigen Leben und der zukünftigen Entwicklung unserer Gemeinschaft verbinden können.

Neuausgabe:

Wir orientieren uns nach anthroposophischen Gesichtspunkten.

Friedrich Rittelmeyer

Ich bin
Reden und Aufsätze über die sieben »Ich
bin<<-Worte des Johannesevangeliums
128 Seiten, Leinen DM 24,-

Ufächhaus
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zur selbständigen Führung der fünfzehnköpfigen Gruppe.

ln der Wohnsiedlung des Troxler-Hauses
e. V. leben etwa 60 behinderte Erwachsene in sieben Wohngemeinschaften.
Wir suchen ab sofort und für die Zukunft
Mitarbeiter, die sich als

Hausaltern
und einzelne
Betreuer

Erfahrungen und Ausbildung in der heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Arbeit sind erwünscht.
Bewerbungen erbeten an das Kollegium
des
Troxler-Hauses e. V., Wohnsiedlung
Zum Lohbusch 70 · 5600 Wuppertal 1

Wer will sich
selbständig machen?
Sozialarbeiterin, 45 Jahre, sucht anthroposophisch orientierten Partner für gemeinsame Heimgründung in der Behindertenarbeit

Nita Lindenbe~
lauberk.raft Erinnerung
Biographische
einer

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 1986
an den Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22 · 7000 Stuttgart 1

Italienische Familie ·(Eitern sind Lehrer},
zwei Kinder (drei Monate, zwei Jahre},
die in einem Dorf neben Corno wohnt,
sucht dringend zum Oktober ein verantwortliches

Mädchen
das Freude daran hat, bis Ende Juni 1987
im Haushalt und bei der Kinderpflege
mitzuarbeiten.
Bewerbungen bitte an:
Natalla Latis Furloni
Via Saruggla 37 · 1-22031 Albavilla
(Como)
Telefon (0 31} 61 14 15 oder 61 34 65

Freie Waldorfschule Karlsruhe
Wir suchen dringend zu Schuljahresbeginn 1986/87 (wegen einer Schwangerschaft} eine(n}

Oberstufenlehrer(in)
für Geschichte/Deutsch
oder
Geschichte/Französisch
und zum Schuljahr 1987/88 eine(n}
Lehrer(in} für

Eurythmie/Heileurythmie
Bewerbungen richten Sie bitte an das
Kollegium der
Freien Waldorfschule Karlsruhe
Königsberger Straße 35a
7500 Karlsruhe 1

Nita Lindenberg

Zauberkraft Erinnerung
Biographische Skizzen einer Baitin
Mit einem Nachwort von
Hartmut von Hentig
184 Seiten, Leinen DM 28,In diesem Buch hat Nita Lindenberg
ihre Erinnerungen zu einem bunten
Strauß einzelner Szenen zusammengebunden: eindrucksvolle und lebendige
Zeugnisse aus einer uns heute ganz fernen Welt. Sie wurde 1900 in St. Petersburg als erstes Kind der Familie von
Kügelgen geboren. Ihre Mutter entstammte dem uralten russischen Adelsgeschlecht der Bojaren. Die glücklichen Kinderjahre fanden ein abruptes
Ende mit dem Ersten Weltkrieg und
der Revolution, es folgten Verbannung
nach Sibirien und »Begnadigung« nach
Japan; 1918 Rückkehr nach Reval und
Aussiedelung nach Deutschland. Weitere Stationen waren Bulgarien, Erzgebirge, Schlesien, Schwarzwald, München und Oberbayern.
Neuausgabe:

Beim Schicksal zu Gast
Erzählungen von Gerhard Klein
192 Seiten, kartoniert DM 24,-

Utachhaus
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CHRISTLICHE KuNST AM RANDE EuROPAS
Hennan von Skerst

David M. Wilson

DER GRALSTEMPEL
IM KAUKASUS

ANGELSÄCHSISCHE KUNST
Frühchristliche Kultur vom
7. bis 11. Jahrhundert

Urchristentum in Armenien
und Georgien
Ca. 210 Seiten, 40 Abbildungen, davon 2 farbig, 20 Zeichnungen, Leinen ca. DM ~8,-

Urachhaus

David M. Wilson

ANGELSÄCHSISCHE KUNST
Frühchristliche Kultur vom 7. bis 11. Jahrhundert
Aus dem Englischen
224 Seiten, 255, davon 73 farbige Abbildungen,
Leinen DM 98,-

Armenien und Georgien zeichnen sich durch eine reiche
frühchristliche
Kirchenbaukunst aus, deren geistigen Ursprüngen Herman von Skerst
in seinem Buch nachzuspüren
versucht.
Nach einem kurzen geschichtlichen Überblick beschreibt er
einzelne Kirchen und Klöster,
charakterisiert diese Völker
durch ihre Mythen und Legenden und zeigt den christlichen
Gralstempel-Bauimpuls auf,
der in ihren frühchristlichen
Kirchenbauten sich niederschlug. Abschließend weist er
auf die Metamorphose des
Zentralkuppelbaus zum Doppelkuppelbau des ersten Goetheanums hin.

In der fruchtbaren Auseinandersetzung germanischen Stilempfindens und kunsthandwerkliehen
Könnens mit der frühchristlichen Kultur entstand
in England ein ungemein reizvolles Kunstschaffen,
das in den Werken der angelsächsischen Buchmalerei, Goldschmiedekunst oder Kleinplastik überliefert ist. David M. Wilson schildert die über
400jährige ungestörte Entwicklung dieser Kunst,
die in dieser Monographie dokumentiert wird .
Uwe Lemke

GOTLAND
Insel der Götterschiffe
Völlig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe.
232 Seiten, 181 Abbildungen, davon 32 farbig,
13 Zeichnungen, Leinen DM 88,Gotland lag in früheren Jahrhunderten im Brennpunkt der Handelswege über die Ostsee, und so
wurde es zu einer ungewöhnlichen Schatzkammer
keltischer, irischer, romanischer, gotischer und byzantinischer Kunst, die in diesem reich bebilderten
Standardwerk erschlossen wird.

Ufächhaus-------'
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KuNST AN DER ScHWELLE: DIE FRAGE NACH DER KuNsT
Gerard Klockenbring

ODILON REDON
Wege zum Tor der Sonne
132 Seiten, 36, davon 12 farbige
Abbildungen, kart. DM 38,(Soeben erschienen)
GERARD KLOCKENBRING

ODIIDN REDON
Wtgt zum 7br der Sount

Volker Harlan
Urachhaus

Odilon Redans Lebens- und
Werkgeschichte ist symptomatisch für eine allgemeine Grenzsituation in den siebziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts. Lange
Jahre malte er nur schwarz in
schwarz, düstere Lithographien
und gespenstische Kohlezeichnungen. Erst nach einer langen
Zeit des Schweigens widmet er
sich um die Jahrhundertwende
ganz plötzlich wieder der Malerei. Sein Werk feiert jetzt geradezu eine Auferstehung in der
Farbe. Christusbilder entstehen,
später malt er unzählige Blumenbilder in berauschenden Farben.
Klackenbring zeigt anhand der
Biographie von Odilon Redon,
wie der Künstler am Ende des
letzten Jahrhunderts durch eine
Todeszone hindurch plötzlich
zum Licht hindurchbricht. Dazu
werden Darstellungen Rudolf
Steiners über Erlebnisse an der
Todesschwelle zum tieferen Verständnis solcher Künstler referiert.

WAS IST KUNST?
WERKSTATTGESPRÄCH
MIT BEUYS
Ca. 110 Seiten, Pappband ca. DM 28,- (November)
Dieses Buch entstand aus Gesprächen, die eine Studentengruppe um den Autor mit Joseph Beuys über
seine Kunst und Fragen der Kunst im allgemeinen
führte und die im Hauptteil des Buches wiedergegeben sind. In einem längeren einführenden Beitrag
stellt Volker Harlan dar, welche Bedeutung Beuys in
der neueren Kunstgeschichte hat und gibt damit zugleich eine Verständnishilfe für das Schaffen von
Beuys. Im Anschluß an die Wiedergabe der Gespräche stellt Harlan Beuys' Thesen zur Kunst zu einer
offenen Theorie zusammen, die er an seinen Werken
exemplifiziert: der Zeichnung, dem Objekt, Happening und Fluxus, der Aktion und der Lehre.
Wouter Kotte I Ursula Mildner

DAS KREUZ
ALS UNIVERSALZEICHEN
BEI JOSEPH BEUYS
128 Seiten, 38 Abbildungen, eng!. Broschur,
DM 28,- (lieferbar)

Ufächhaus-----J
591

VERlAG FREIES GEISTESLEBEN

Dietrich Bauer, Max Hoffmeister,
Hartmut Görg

Gespräche mit Ungeborenen
Kinder ·kündigen sich an
264 Seiten, kart. DM 28,Dietrich Bauer hat schon durch viele
Jahre erstaunliche Zeugnisse und Berichte gesammelt, sowohl von Müttern,
die von typischen Erlebnissen vor der
Geburt, zuweilen sogar vor der Empfängnis berichten, als auch von Kindern, die ganz unbefangen Erinnerungen schildern, die ihre Erlebnisse vor
der Geburt oder Empfängnis wiedergeben. Diese Erfahrungsberichte werden
einem tieferen Verständnis erschlossen
durch die Aussagen der Anthroposophie über das Leben vor der Geburt
und der Reinkarnation, wie von Max
Hoffmeister und dem Gynäkologen
Dr. med. Hartmut Görg dargestellt
wird.
Die referierten Schilderungen von
Müttern und Kindern sind weder »Sensationell« noch wollen sie irgend etwas
»beweisen<<, aber sie können sensibel
machen für die Sphäre des Vorgeburtlichen, die heute immer mehr ins Bewußtsein der Menschen rückt.

Ufächhaus
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«Das moderne Werk muß
eine bewußtseinsweckende
Kraft ausstrahlen, es muß
aber auch prometheisch sein,
das heißt Hoffnung für die
Zukunft wecken und nicht
wehmütig nostalgisch den
Blick nur zurücklenken in
eine schöne und angeblich so
heile Vergangenheit. Es muß
den Betrachter in Freiheit dazu aufrufen, sich auf den michaelischen Weg zu begeben.
Nach diesem Kriterium wird
die Kunst des 20. Jahrhunderts vor allem beurteilt.»
Diether Rudloff

DIETHER RUDLOFF
Freiheit und Liebe

Grundlage einer Ästhetik der
Zukunft.
170 Seiten, kart. DM 32,ISBN 3-7725-0878-2
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Wir suchen

heilpädagogische
Lehrkraft
(Unterstufe)
Bezahlung nach BAT.
Berghaus Johannes e. V.
Heil- und Erziehungsinstitut
für Seelenpflege-bedürftige Kinder
7841 Malsburg-Marzell 1
Telefon (0 76 26) 73 31

Die Rudolf Steiner-Schule Blei

sucht auf Frühjahr 1987,
evtl. Herbst 1987

Oberstufenlehrer
für Geschichte/Deutsch
(evtl. weitere Fächerverbindungen)
Anfragen an das Kollegium
der Rudolf Steiner-Schule
Rosenheimweg 1 · CH-2502 Biel

Jochern Nietzold

Die schönsten Sagen aus
Thüringen
200 Seiten, vierfarbiger Einband, Pappband,
DM 25,80
ISBN 3-88069-079-0
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.

Christa Slezak-Schindler
Die Freie Waldorfschule Augsburg
(junge Schule im Aufbau, Klasse 1 bis 10)
sucht ab sofort eine

Sprüche und Lautspiele

Lehrkraft
für Eurythmie

Sprachpflege ist zugleich Seelenpflege; denn nur ein
lebendiger, gut geformter und wohlklingender Sprachstrom bildet die Grundlage für eine seelisch gesunde
Reifung . Die Autorin gibt mit ihren Ausführungen und
rhythmischen Beispielen die Voraussetzungen für das
EJüben eines guten Spreche.f1s. Anordnung und Aufbau verbürgen Freude beim Uben.

Einarbeitung möglich, künstlerische
Zusammenarbeit erwünscht;
und eine

Lehrkraft
für den
Musikunterricht
staatliches Examen erwünscht.
Bewerbungen erbeten an :
Freie Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzlng-Straße 52
8900 Augsburg
Telefon (08 21) 70 40 11

als sprachpflegende Helfer für die Kinder
128 Seiten, kartoniert,
DM 14,ISBN 3-88069-008-1

Elisabeth Klein

Von Pflanzen, Tieren, Steinen
und Sternen
Legenden, meisterhaft erzählt, für das Alter ab
sieben Jahren
5. Auflage, zweifarbige und 24 SchwarzweißZeichnungen von Anke-Usche Clausen, 84 Seiten, Pappband, glanzkaschiert,
DM 19,80
ISBN 3-88069-048-0
Die Erzählerin dieser Legenden macht die Namen der
Dinge durchsichtig für die dahinter schaffenden geistigen Wesen. Der Verlag legt hier nun schon die 5. Auflage dieser einmaligen Legendensammlung vor.

J. Ch. Mellinger Verlag
Postfach 13 11 64
7000 Stuttgart 1
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Erika
Beltle

Neue

Pfiffikus-Rätsel
101 S., geb. DM 19,(ISBN 3-7725-0875-8)
Soeben erschienen

Wie wir von der Geschichte der
Sphinx wissen, sind Rätsel der älteste Denksport der Menschheit.
Versuchen wir ihn angesichts der
Wartezimmer und Autobahnstaus
wieder zu beleben!
Dieses ist das dritte Bändchen mit
Rätseln von Erika Beltle, das bestimmt so beliebt werden wird
wie die beiden vorangegangenen.
• überrascht stellt der Löser fest,
daß die Rätselantwort, der gefundene Begriff, wie durch Magie alle Dinge an ihren Platz gerückt,
das Chaos geordnet, den scheinbaren Unsinn geklärt hat:
Schmunzelnd erlebt der Ratende
die Erleuchtung! Die Antwort
fand er weder durch ein lexikali-
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Rund und dick fängt's an.
Abschied hängt sich dran.
In der Länge und der Breite,
anzuschaun an vielen Orten,
ist es ganz die Außenseite,
die zur Täuschung oft verführte.
Fest entschlossen, in zwei Worten,
sprach's der von der Sucht Kurierte.
sches Wissen, noch durch etwas,
das dem Ausrechnen vergleichbar wäre: sie ist ihm <eingefallen<, aber freilich erst, nachdem
er seine Phantasie etwas in Bewegung gebracht hatte ... »

Erika Beltle
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€Rll<A. DÜHNFORT

82 S., mit 6 farb. und zahlr.
Schwarz-weiß-Zeichnungen von
Heidi Müller-Falbringen, geb.
DM 24,ISBN 3-7725-0869-3
(ab 5 ).)
Soeben erschienen!
Innerhalb der großen Gruppe von
Gnomen und Zwergen gehört
Maulemei zu den Wurzelwichten, den •Baumalten•. Die zählen ihr Alter nicht nach Jahren
(• . .. mit so kurzen Zeitspannen
geben wir uns gar nicht erst ab•),
sondern nach den Lärchen, Fichten und Arven, unter denen sie
gewohnt haben. An Alter werden
sie noch übertroffen von den
•Steinalten•, die im Fels hausen .
Dreimal hat Maulemei sich bereit
gefunden, mit einem Menschen
über einige Wochen oder Monate
hin Freundschaft zu halten; das
erste Mal- besonders lange- mit

Benedikt, dem Hütejungen : •vor
etwa drei Lärchen•, nach
menschlicher Zeitrechnung wäre
das um das Jahr 1600 gewesen .
Damals erfuhr der Wurzelwicht
durch den jungen manches vom
Leben und Schaffen der Bergbauern in jenen alten Zeiten . Das
zweite Mal schloß Maulemei
Freundschaft mit der kleinen Vroni, •das ist noch keine zwei Lärchen her• (um 1800 ungefähr),
und das dritte Mal mit Anselm,
einem jungen von heute.
Zu Benedikts und Vronis Zeiten
gestaltete sich das Zusammenleben von Menschen und Elementarwesen noch selbstverständlich.
Mehr oder weniger bewußt achteten die Menschen darauf, ihr eigenes Tun im Einklang zu halten

mit dem Wirken der Wurzelwichte, Nixen und Elfen. Seit sie von
deren Existenz aber nichts mehr
wissen, handeln die Menschen
im Kleinen wie im Großen durch
vieles dem Schaffen dieser Wesen
entgegen. So erfährt Anselm von
einer großen Sorge der Baumalten, der Steinalten und der Nixen, und er bemüht sich nach
Kräften, Rat zu schaffen in dieser
Sache. Die ganze Geschichte
spielt in den Bergen.
Wie Maulemei aussieht und wie
seine Freunde, das erfährt man
durch die Bilder von Heidi
Müller-Falbringen .
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Antflroposopt,isrt,e
Medizin
Eine Erstinformation
Mit einem Verzeichnis der Kliniken und Sanatorien
der anthroposophisch-medizinischen Bewegung

1986, 211 Seiten mit 19 Abbildungen, kartoniert,
Fr. 29.- I DM 34.ISBN 3-7325-0417-5 I Bestellnr. 24417
Der Bekanntheitsgrad der anthroposophischen Medizin hat sich in
der Bevölkerung in den letzten fünf Jahren vervielfacht. Dementsprechend ist auch das Bedürfnis nach Information über die neue Heilweise gestiegen. Diesem Umstand entspricht die vorliegende Publikation von Dr. med. Heinz Herbert Schäffler. Sowohl allgemeinverständlich für Laien als auch informativ für Ärzte geschrieben, stellt
diese Einführungsschrift klar heraus, was die anthroposophische
Medizin von der Homöopathie (mit der sie gewöhnlich zusammen
genannt wird) trennt: vor allem die medizinische Menschenkunde
Rudolf Steiners, aber auch die neue zukünftige Erkenntnismethode
der Imagination. Damit ist auch der geistesgeschichtliche Standort
der anthroposophischen Medizin klar umrissen: nicht so sehr eine
alternativ zu nennende Medizin als vielmehr eine Summe von neuen
Lehrparadigmen tut sich hier auf, welche uns in die Lage versetzen,
aus den vielfach kritisierten Engpässen herkömmlicher Medizin herauszufinden .

....__ _ _ VERLAG AM GOETHEANUM
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«Man spürt, daß hier aus Erfahrungsfülle geschrieben wurde. Das
Wesentliche dieses Werkes darf aber nicht in Rezepten allein gesehen
werden, sondern darin, daß es ein weiterer Beweis für die Fruchtbarkeit
einer geistgemäßen Betrachtung der Welt und des Menschenwesens ist.»
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Das Standardwerk der anthroposophisch orientierten Medizin.
Endlich wieder lieferbar!

HUSEMANN I WOLFF

DAS BILD DES MENSCHEN
ALS GRUNDLAGE DER HEILKUNST
Entwurf einer geisteswissenschaftlich
orientierten Medizin
BAND I
Zur Anatomie und Physiologie
9. unveränderte Auflage, 287 Seiten, Leinen, DM 46,ISBN 3-7725-0529-5
BAND II
Zur allgemeinen Pathologie und Therapie
3., um vier Kapitel erweiterte Auflage, 475 Seiten, Leinen, DM 78,ISBN 3-7725-0530-9
BAND 111
Zur speziellen Pathologie und Therapie
3., völlig neu bearbeitete und um ein Kapitel erweiterte Auflage, 623 Seiten, Leinen
DM 98,ISBN 3-7725-0531-7

Sonderpreis bei Bezug aller drei Bände: DM 198,-
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Herber! Witzenmann

Die
Vor.aussetzungslosigkeit
der Anthroposophie
Eine Einfiilmmg in die
Gtisttswissmschajl Rudoi[Sttiners
Vtrlag Frtit$ Gtisltsltben

Herbert Witzenmann
Die
Voraussetzungslosigkeit
der Anthroposophie
Eine Einführung in die
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners
216 S., kart. DM 32,ISBN 3-7725-08S 1-0
(erscheint im September)

Der Mensch fühlt heute sein Leben immer stärker durch Voraussetzungen und Bedingungen eingeengt, die ihm die moderne Zivilisation, die Industrie- und Verwaltungsgesellschaft, aber auch
das allgemeine Bildungswesen
auferlegen. Zwischen Anpassung
und Verweigerung sucht er nach
Wegen, die ihm neue Freiheiten
versprechen . Doch stützen diese
sich oft auf - wenn auch •alternative• - Voraussetzungen, die den
Menschen, und sei es unbemerkt,
neu binden.
Der Titel der vorliegenden Schrift
cDie Voraussetzungslosigkeit der
Anthroposophie• mag überraschen. Entgegen dem allgemeinen Vorurteil, die Anthroposophie beruhe doch- wie immer
man zu ihr stehe- in ihren weltanschaulichen Inhalten auf einem
massiven dogmatischen Fundament, auf •okkulten• Voraussetzungen, die man akzeptieren
müsse, da man selbst nicht der
Geistforschung mächtig sei .
Herbert Witzenmann, bekannter
Anthroposoph und Philosoph,
zeigt in dieser Schrift aber, daß
jeder Mensch selbst in dem Moment mit eigener Geistforschung
beginnt, wo er wirklich denkt und
das Denken in die bewußte Beobachtung hebt. Die Beobachtung
des Denkens bildet die erkennt-

niswissenschaftliche Methode,
mit der jede Erkenntnis, auch die
geisteswissenschaftliche, ihre
voraussetzungslose Basis findet.
Diese Methode führt H. Witzenmann nun hinsichtlich der anthroposophischen Erkenntnisinhalte streng durch. ja, er kann
zeigen, daß die Anthroposophie
-als auf dieser Methode beruhender Erkenntnisweg-geradezu
erst die Voraussetzungslosigkeit
alles Erkennens schafft und begründet. Sie wird dadurch Basiswissenschaft für jede Wissenschaft, die grundlegende •Voraussetzung• für jedes voraussetzungslose Erkennen- und freie
Handeln. Diese fundamentale
Voraussetzungslosigkeit der Anthroposophie gründet in wesentlichen erkenntniswissenschaftlichen Entdeckungen, die H. Witzenmann, nach Anregungen von
R. Steiner, in denkbeobachtender
Methode entwickelt.
Der Autor legt diese Schriftnach ihrem ersten Erscheinen
( 1958) ein Geheimtip für den
denkenden Kenner- nun in einer
erheblich erweiterten und bereicherten Fassung vor, die das
menschliche Leben, sein Erkennen und Handeln, in viel breiterem Sinne einschließt. Sie ruft zur
Selbstbesinnung auf und entwikkelt die Wege, auf denen der

Gesamtherstellung : Greiserdruck Rastalt

Mensch sich seiner im Geistigen
verankerten Existenz vergewissern kann.Ein wesentliches Buch, das die
Grundlagen der menschlichen Individualität, ihres geistigen Ursprungs und sozialen Wirkens
•voraussetzungslos• erarbeitet.
Zugleich eine authentische Einführung in die Erkenntnisgrundlage und Schulungsmethoden der
Anthroposophie!
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