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ERZIEHUNGSKUNST 

MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang L Heft 12 Dezember 1986 

Immanu-El 

Ins Zeitendunkel ist die Nacht entschwunden, 
In der ein Stern erstrahlte - klar und hell, 
In der sich Erd' und Himmel neu verbunden, 
In der geboren ward Immanu-El. 

Zwar vieles könnte heut' nicht mehr geschehen: 
Daß Hirten hörn der Engel Lobgesang, 
Daß heil'ge Könige zum Himmel sehen 
Und folgen dann des neuen Sternes Gang. 

Doch in der Flucht der Zeit bleibt unverloren 
Das Ewige, das uns erschien in jener Nacht. 
Von neuem wird das WORT in dir geboren, 
Das einst im Stalle ward zur Welt gebracht. 

Ja! Gott mit uns- nicht dort, in Himmelszelten 
Und nicht in Sturmeswehn, in Feuer nicht und Streit, 
Und nicht in Fernenunerforschter Welten, 
Und nicht im Nebel der Vergangenheit. 

Nein: hier und jetzt: im eitlen Weltgetriebe, 
Im trüben Lebensfluß, im Alltagstrott 
Tönt uns die Botschaft von der ew'gen Liebe: 
Besiegt sind Not und Tod- mit uns ist Gott. 

Wladimir Solowjew, 1892 (übersetzt von Ludolf Müller) 
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Gottfried Wonneherger 

Winterdunkel und Himmelslicht 
Urbildhaftes in Otfried Preußlers »Krabat<< 

Wer kennt ihn nicht, den vierzehnjährigen Dreikönigsspieler, der, von einer 
heiseren Stimme im Traum gerufen, durch tiefen Schnee am späten Abend zur 
Mühle am Kaselbruch stapfte. und sich als Lehrjunge verdingte - und da >>erhob 
sich ein dumpfes Rumoren und Tosen im Haus. Es schien aus der Tiefe der Erde 
zu kommen. Der Fußboden schwankte, die Wände fingen zu zittern an, Balken 
und P{osten erbebten ... « Dem schreienden Jungen verstellte der Meister den 
Weg. >>Die Mühle!« rief er, die Hände zum Trichter geformt. »Nun mahlt sie 
wieder!« Zumindest kennt jeder den Titel des Buches, das die düstere Mühle 
beschreibt: >>Krabat« von Otfried Preußler (eine Erzählung, angeregt von Sagen
Motiven). 

Ein Klassenlehrer, der mit Dreizehnjährigen auf Klassenfahrt ist, wird es sich 
nicht entgehen lassen, das magieumsponnene Schicksal Krabats vorzulesen (bei 
Kerzenschein natürlich). Noch sind die Kinder für das Zaubermärchenhafte nicht 
völlig verschlossen; vom dunklen Hintergrund hebt sich mancher Hokuspokus
Schnickschnack als munteres Scherzando ab, wenn etwa Bösewichte nach allen 
Regeln gefoppt werden; und selbst die Verwandlungen der Mühlknappen in Raben 
und Ochsen oder die dramatischen Wahrträume- Anklänge an ferne Menschheits
vergangenheit- können noch einigermaßen naiv akzeptiert werden.1 

Dies paßt nicht mehr zur voll erlangten Erdenreife, wenn man mit seinen 
fünfzehn Jahren fest auf dem Boden der Sinnen-Wirklichkeit zu stehen hat. Ande
rerseits zieht gerade den Jugendlichen das Düstere dieser Mühle am Schwarzen 
Wasser an, denn der Umbruch, den die Pubertät bringt, führt an den »Ernst des 
Lebens<< heran und an die Lebens-Grenze, den Tod (mancher bevorzugt plötzlich 
die Farbe Schwarz). 

Nun gibt es aber für den reiferen Jugendlichen noch eine Möglichkeit, sich für 
»Krabat<< zu interessieren. Er hat sich im Deutschunterricht der Oberstufe den 
bewußten Umgang mit dem Symbol erübt, und er vermag mit Charakteren, 
Konstellationen, Strukturen und Problemen in der Dichtung umzugehen. Für eine 
formale Betrachtung des Romans, die sich lohnen würde, reicht die Zeit kaum. 
Doch kann man bei der »Faust«-Lektüre2, gestützt z. B. durch ein Referat, 
bestimmte Wesenszüge des Mephisto mit den destruierenden Mächten in »Krabat« 
vergleichen. 3 

1 Auf die interessante Frage, wieweit heute noch im zweiten Jahrsiebt seelische »Ausnahmezu
stände« anzutreffen sind, die sich in >>Krabat« spiegeln, kann hier nicht eingegangen werden. 
2 Diesen Hinweis verdanke ich meiner Kollegin U. Bairl. 
3 Goethe läßt eine seiner Romanfiguren die »Parallelgeschichten<< rühmen: >>Eine deutet auf die 
andere hin und erklärt ihren Sinn besser als viele Worte.« 
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Eine Reflexion über die Bilder dieses Romans ist aber auch möglich, wenn im 
Deutsch- oder Geschichtsunterricht >>menschenvernichtende Systeme<< in Politik, 
Wirtschaft und anderen, .weniger auffälligen Zusammenhängen betrachtet werden; 
eine gewisse Symptomatik des Bösen läßt sich skizzieren, liest man den Roman 
einmal unter diesem Gesichtspunkt. 

Die Mühle fordert unerbittlich und auf grausame Art in jeder Silvesternacht ein 
Menschenleben - und ein neuer Lehrjunge muß für frisches Blut unter den Mül
lersburschen herhalten, sonst läuft das »System<< nicht weiter. Natürlich hat die 
Mannschaft Angst, wenn die dunkle Jahreszeit herangekommen ist, aber wie soll 
sich etwas ändern? Zumeinen hofft jeder, daß er selbst, mit einer Chance von elf 
zu eins, vom gespenstischen Menschenopfer noch einmal verschont werde. Zum 
anderen ist jeder Versuch, sich dem Bann des Müllermeisters auch nur zu entzie
hen oder zu fliehen, zum Scheitern verurteilt. So verschwendet der bärenstarke 
Mertens mit seinem Ausbruch sinnlos seine Kräfte und wird wie ein Tier in den 
Käfig zurückgetrieben; er unterliegt dem überlegenen, geschulten Willen des Mei
sters und seinen Täuschungsmanövern, seinen vollendet praktizierten Manipula
tionen. 

Wehe auch dem, der seine der Mühle nicht konformen Herzensgeheimnisse dem 
sich so vertrauenswürdig gebenden Müller öffnet; denn der kennt keinen Respekt 
vor dem Untergebenen. Deutlich wird dies vor allem daran, daß jeder ständig mit 
der Kontrolle seines Privatlebens rechnen muß. Nicht nur, daß der Meister seinem 
Gegenüber die Gedanken von der Stirn ablesen kann, er spioniert auch von der 
Ferne und dies fast perfekt. Sein Inter-Esse, seine Verbindung mit dem anderen, ist 
natürlich in keiner Weise selbstlos; es ist schon per se ein unerlaubter Eingriff in 
die ureigenste Sphäre der anderen Persönlichkeit und dient nur egoistisch-sinistren 
Zwecken. 

Die Beherrschung ist total: »Was ich anschaffe, schaffe ich an, damit basta!<<; 
eigenmächtiges, etwa mitleidsvolles Handeln wird mit Folter bestraft. »Wer auf 
der Mühle stirbt, das bestimme ich!<< kommentiert der Müller kaltschnäuzig einen 
Selbstmord versuch. 

Seine Diktatur, sein raffinierter, zynischer Umgang mit den Gesellen (wie auch 
mit der Nachbarschaft) läßt selbstverständlich Raum dafür, daß die Burschen 
ihrem Groll einmal Luft machen dürfen. Ja, sogar seine Gewissensstimme ist ab 
und an - wenn er auf den von seiner Zauberei mitverschuldeten Tod seines 
Freundes zurückblickt- noch spürbar und zeigt die Tragik seiner hoffnungslosen 
seelischen Gefangenschaft. Es überrascht aber nicht, daß er dann doch wieder jede 
kleinste Beschädigung seines Renommees wütend auf die Sündenböcke abreagiert. 
Denn sein Nerv wird getroffen, wenn er sich in seiner Machtposition nicht 
vollkommen ausleben kann. Immerhin spielt er, der im Grunde Haltlose, die 
Graue Eminenz am kurfürstlichen Hofe. »Jede Tür steht mir offen, man sucht 
meinen Rat, meine Fürsprache. Wer es wagt, sich mir nicht zu fügen, den schaffe 
ich mir vom Hals . . . << 

Wer die Droge Macht genießt, ist auch der Angst verfallen: Über dem Müller 
rangiert der Gevatter mit der Hahnenfeder - »glühende Kohlen und klirrender 
Frost in einem<< -, seine unerbittlichen Forderungen sind rasch und genau zu 
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erfüllen, das Fallbeil schwebt über dem Müller. In jeder Neumondnacht bringt der 
Gevatter Säcke voller Zähne und K.nochensplitter, die im Toten Gang- der nicht 
wie die übrigen Mühlwerke am Tage dem normalen Kornmahlen dient- unter 
Rattern, Schnarren und Jaulen verschwinden.4 

Dieser Zerstörungsmacht kann nur der etwas entgegensetzen, der nicht bloß 
zwischen Angst und Hoffnung dahinlebt, sondern der konsequent beobachtet und 
denkt. Dies tut der Geselle Juro, und er leitet allmählich auch Krabat dazu an. 
Weitere Voraussetzungen: nicht nur an sich zu denken, sich beherrschen zu 
lernen, zu verzichten. Juro läßt sich als Dummeding kujonieren, kann dafür aber 
für das Ganze tätig werden. Heimlich macht er mit Krabat Willensübungen, um 
ihn für die Auseinandersetzung mit dem Meister zu stählen. Und als zu diesem 
Zweck Krabat mit geschärfter Wachheit in der Magie-SchU:le des Meisters beson
dere Fortschritte macht und der Meister ihn schließlich mit Sondervergünstigun
gen zu fangen und sogar mit seiner Nachfolge zu bestechen versucht, ist es 
wiederum die Fähigkeit des Verzichts, des Ansichthaltens - aus Solidarität mit den 
Toten und aus Achtung selbst noch vor dem übelsten Mitgesellen -,die Krabat vor 
dem Abgleiten in die Welt des Machtkitzels und der Seelenkälte bewahrt. 

Wer den Bann der Mühle sprengen will, muß auch darauf verzichten, weiterhin 
mit magischer Hilfe verhältnismäßig bequem sein Tagwerk verrichten zu können; 
er muß dann alle Arbeit mit den schwerfälligen Gegenständen wieder selber tun. 

Doch noch ist es nicht soweit. Durchblick, Mut, Verzicht, Opferbereitschaft 
helfen alleine nicht. 

Im zweiten Lehrjahr entdeckt Krabat eine Region in sich, >>von der er bislang 
nicht gewußt hatte, daß es sie gab«. Auf merkwürdigen Wegen macht er in der 
Osternacht die Bekanntschaft eines Mädchens, der Kantorka, deren besondere 
Reinheit in der Stimme ihn beeindruckt, deren Gesicht >>sehr schön ist im strengen 
Rahmen von Stirnband und Häubchen. Die Augen sind groß und sanft ... << Erst 
nach einer Begegnung im Traume können sie sich >>wirklich<< treffen; dabei 
»tauchte sie einen Zipfel ihres Umtuchs in den Krug mit dem Osterwasser- und 
ohne ein Wort zu sagen, wischte sie Krabat den Drudenfuß von der Stirn: ganz 
sachte und ohne Eile, wie selbstverständlich. Da war es dem Burschen, als habe sie 
einen Makel von ihm genommen ... << 

In wunderbarer Offenheit, schlicht - ja nüchtern - und entschieden macht das 
Mädchen die Sache des Jungen zu der ihren. Damit ist der Wendepunkt erreicht: 
>>Es gibt eine Art von Zauberei ... , die wächst einem aus der Tiefe des Herzens 
zu: aus der Sorge um jemanden, den man lieb hat.<< 

Bei den Traumbegegnungen und den >>wirklichen<< Treffen wird die Gewandung 
des Mädchens besonders hervorgehoben, die Hülle, die Krabat schützt. Einer der 

4 Die Mühle zeigt in der Tradition nicht immer lichte und behagliche Züge, wie man dies von der 
Sammel- und Verarbeitungsstelle des Korns annehmen möchte. Sie galt auch als Ort des Unheim
lichen, Gespenstischen. Aufschlußreich mag ebenfalls sein, daß bei Hieronymos Bosch der 
Mahlstein das Denken quasi plattdrückt (im Hortus deliciarum) und daß ein Mühlenapparat die 
Menschen-lebe knechtet und zermahlt (im Jüngsten Gericht). 
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Träume, in denen Krabat als Rabe auf die Körner streuende Kantorka zufliegt, 
verläuft so: 

Im Dorf scheint die Sonne. Zu seinen Füßen sieht er die Kantorka, wie sie am unteren Brunnen 
steht, eine Strohschüssel in der Hand, und die Hühner füttert- da streift ihn ein Schatten, der 
Schrei eines Habichts gellt ihm ins Ohr. Dann hört er ein Sausen, ein Pfeifen, im letzten 
Augenblick dreht er im scharfen Winkel nach rechts ab. 

Um Haaresbreite verfehlt ihn der Habicht, er stößt ins Leere. 
Kr.abat weiß, daß es um sein Leben geht. Pfeilschnell, die Flügel angelegt, stürzt er sich in die 

Tiefe. Neben der Kantorka landet er, mitten im auseinanderstiebenden Hühnervolk Auf dem 
Erdboden nimmt er Menschengestalt an, nun ist er .in Sicherheit. 

Blinzelnd schaut er zum Himmel empor. Der Habicht ist weg, ist verschwunden, vielleicht hat 
er abgedreht. 

Da steht plötzlich der Meister am Brunnen, zornig streckt er die Linke nach Krabat aus. 
»Mitkommen!<< herrscht er ihn an. 

»Warum?<< fragt die Kantorka. 
••Weil er mir gehört!<< 
»Nein••, sagt sie, nur dieses eine Wort- und das sagt sie auf eine Weise, bei der es kein Wenn 

und Aber gibt. 
Sie legt Krabat den Arm um die Schulter, dann hüllt sie ihn in ihr wollenes Ummch ein. Weich 

und warm ist es, wie ein Schutzmantel. 
»Komm«, sagt sie. »Komm jetzt.<< 
Und ohne sich _umzublicken, gehen sie miteinander weg. 

Die große einhüllende »B<<-Geste (des Be-hütens, Be-sorgens, des Um-sich
Bauens) ist nicht das einzige, was auf das Urbild der Virgo, der Jungfrau verweist. 
Auch das Getreide, das Kantorka verstreut (dreimal wird sie so beschrieben), und 
die helle Tages- und Sommerszeit in Begegnungen und Traumwanderungen sind 
bedeutsam; das Korn steht ja in besonderer Beziehung zur Sonne.5 Bereits die 
babylonische Himmelsmutter trägt die Ähre als Attribut (als die »Samenbil
dende«), und Sonnenkräfte in Reinheit, lebenspendende Kräfte, erwachsen aus den 
tief verhüllten Bereichen, die man seit alters der Jungfrau zuordnet, aus der 
Organregion oberhalb des Zwerchfells, wo die Nahrung ihre Umwandlung er
fährt.6 

Sie habe Zeit, sagt Kantorka einmal, als sie den im Grase schlafenden Krabat 
gewissermaßen hütet, und mit der Zeit-Fülle, mit der Erfüllung der Gegenwart ist 
der Gegensatz zu Krabats Mühle markiert, wo der Betrieb werktags wie sanntags 
durchrumpelt und die Menschen dreifach so schnell altern. 

Und in der Tat bildet auch sonst diese sowohl Offenheit zeigende wie beschüt
zend-fördernde Frauengestalt, die Lebenskraft, Reinheit und seelische Fülle aus
strahlt, einen spannungsreichen Kontrast zu der Mühle am Schwarzen Wasser.7 

5 Vgl. U. Renzenbrink, Emährungskunde, Domach 1979, S. 92 ff. 
6 Vg. R. Hauschka, Heilmittellehre, Frankfurt/M., 1965, S. 120 ff. 
7 In der beweglichen, metamorphasischen Bildewelt des oben (ausschnitthaft) wiedergegebenen 
Traums sticht der herabstoßende Habicht besonders heraus. Dieses alte Mars- und Todessymbol 
deutet auf die Tierkreis-Region, in der u. a. die Vernichmngskräfte ihren Ort haben: den 
Skorpion, den gestürzten Adler. Vgl. W. 0. Sucher, Isis-Sophia, Shrewsbury 1950, S. 76; F. H. 
Julius, Die Bildersprache des Tierkreises, Smttgart 1956, S. 38; E. v. Beckerath, Geheimsprache 
der Bilder, Wien 1984, S. 185. Es wird also der Gegensatz von TTP Oungfrau) und m (Skorpion) 
sichtbar. 
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Madonna im Ährenkleid, 15. Jahrhundert 

Hier sind die .;ngefeiten Mühlknappen dem widerwärtigen, unlauteren »System« 
ausgeliefert; und den Willen gebrochen zu bekommen, das höhlt Ich und Lebens
kräfte aus. Dies wird Krabat einmal schlagartig bewußt, als er bei den Willens
übungen unterliegt und sich wie ausgesogen fühlt: »Wenn ihm jemand gesagt 
hätte, daß er tot sei, er hätte es ihm geglaubt.« 

Mit der Energie bei der täglichen Arbeit verhält es sich allerdings anders. Da 
handhaben die Mühlknappen die Kräfte magischer »Leichte« und überwinden 
spielend die Gravitation; auch die Wachstumskräfte können sie einsetzen, und sie 
bereiten sogar Gaumenfreuden - wenn auch die derart herangewachsenen Pilze 
sich als gallig erweisen und die Nudelsuppe später als Sägemehl im Magen liegt. 

Der Zugriff auf die Lebenskräfte - die Verwandlungskräfte der >>Leichte« -
untersteht in der Mühle dem Herrn, der die Knochensplitter im Toten Gang 
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zerstäuben läßt und regelmäßig seinen Blutzoll fordert. Statt daß er den Bildekräf
ten in den normalen Lebensprozessen untergeordnet bliebe- natürlich gehört zum 
Leben der Tod, die Verwesung, Zerstörung, auch im menschlichen Jungfrau-

-Drgan-Bereich8 -, gewinnt der Herr des Todes die Übermacht und zieht die 
Lebenskräfte in seinen egoistisch-destruktiven Bereich herab. Und statt der Umge
staltung der Lebens- zu Willenskräften dienstbar zu sein, übt er omnipotent 
Willenszwang aus. 

Wäre Kantorka nur eine sommerlich träumende Magna Mater, so wäre durch sie 
das Verhängnis der Schwarzen Zunft nicht aufhebbar. Hier muß das Moment der 
Freiheit, der Ich-Kraft hinzutreten. Und dieses wird in schöner Weise offenbar, als 
Kantorka, um schließlich den Zauber zu lösen, Krabat freizubitten kommen soll; 
da schärft Krabat dem Boten doppelt ein: » .•. Und vergiß nicht, sie wissen zu 
lassen, daß es ihr freisteht, ob sie den Gang zum Kaselbruch antreten will.<< Nur so 
kann eine neue, tragende Verbindlichkeit entstehen. 

Frei beweglich ist Krabat auch in seinen Vorstellungen über den Termin dieser 
Aktion. Während der Gevatter auf seine Termine Neumond und Silvester starr 
bezogen ist, läßt Krabat für sein Tun aus der Fülle der Möglichkeiten die beste 
abwartend herankommen, den Kairos. 

Es wird Kantorka, mit verbundenen Augen, schwer, Krabat aus der Schar der 
Gesellen herauszufinden. Doch es gelingt ihr, die Probe zu bestehen, den Bann der 
Mühle zu brechen. 

Krabat war außerstande, ein Wort zu sagen: er war wie versteinert. Da legte die Kantorka ihm 
den Arm um die Schulter und hüllte ihn in ihr wollenes Umtuch ein. Warm war es, weich und 
warm, wie ein Schutzmantel. 

»Gehen wir, Krabat.« 
Er ließ sich von ihr aus der Mühle führen, sie führte ihn durch den Kaselbruch nach Schwarz

kollm hinüber. 
>>Wie hast du mich«, fragte er, als sie die Lichter des Dorfes zwischen den Stämmen aufblinken 

sahen, hier eines, da eins- »Wie hast du mich unter den Mitgesellen herausgefunden?<< 
»Ich habe gespürt, daß du Angst hattest<<, sagte sie, »Angst um mich: daran habe ich dich 

erkanni.<< · 
Während sie auf die Häuser ~uschritten, fing es zu schneien an, leicht und in feinen Flocken, 

wie Mehl, das aus einem großen Sieb auf sie niederfiel. 

Vier Schichten zeigt das Bild: 
Aus der Erstarrung löst Kantorka den Krabat; sie belebt ihn unter ihrem 

Schutzmantel. Als erhöhter Sonnenbereich wird sodann die Herzens-Sphäre im 
Gespräch rege. Und schließlich wird die Stern-Sphäre9 der Himmelskräfte ange
deutet. 

8 Von dem wichtigen Komplex des »inneren Zerstörungsherdes« nach den Beobachtungen 
Steiners sei hier nur auf den einen Aspekt der Sonnenkräfte und des Drachens im unterbewußt
organischen Aufbau-Bereich hingewiesen: Vortrag vom 2. 3. 1915 in GA 157 (»Menschenschick-
sale und Völkerschicksale«, Dornach 1981 3). · 

9 Nicht nur mit Schneekristallen läßt sich dies assoziieren. Im 15. Jahrhundert kannte man noch 
die Vorstellung der »Hostienmühle«, die aus dem Tierkreisbereich das Mehl herabholt; siehe 
Beckerath, a. a. 0., S. 188. Vgl. auch das Motiv der kosmischen Schicksalsmühle bei B. P. 
Schliephacke, Bildersprache der Seele, Berlin 1970, S. 42 f. 
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Albrecht Dürer, Maria 

Es mag an dieser Stelle erlaubt sein, knapp darauf hinzuweisen, wie R. Steiner 
den Winter in der Natur für ein großes Bild durchsichtig macht, welches mit dem 
zentralen historischen Geschehen in Palästina zusammenschwingt: das ist die 
Marienmutter, deren äußere Gewandung die Erdkräfte in ihrer Schwere, aber auch 
Belebung bilden, deren lebendiges Kleid in der Herzens-Sphäre sich rundet für das 
Sonnenhafte des Kindes, deren Haupt die Sternstrahlung ausdrückt. 10 

Die Frauengestalt Kantorka, die den Raum hegt für das reine Sonnenhafte, die 
mit ihrer Liebe gleichsam die Sommersonne in den Winter der eisigen Zwänge 
trägt, wird aktiv, wo Krabat, der bewußt und willensstark die Vorbereitungen traf, 
am Ende ist. Doch mindert die Verehrung für das »Ewig-Weibliche<<11 nicht den 
Wert des Männlich-Tätigen. 

10 Vgl. den Vortrag vom 6. 10. 1923 in GA 229 (>>Das Miterleben des Jahreslaufes in vier 
kosmischen Imaginationen«, Dornach 19846

). 

11 Einen Schritt weiter müßten wir in der Betrachtung des heilig-heilenden Frauenbildes (ant
agonistisch zu Mephisto) im »Faust« tun, den wir lediglich erwähnen konnten. 
Nur kurz: Im Schlußbild ist es die Mater Gloriosa, die »Himmelskönigin<< im »Sternenkranze<<, 
die im »ausgespannten Himmelszelt<< als die zukunftweisende Sophia die Seelen durchstrahlt, die 
in ihrer Reinheit »der Gelüste Ketten<< zu zerreißen vermag und so die Seele dem Geiste vermitteln 
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R. Steiner fuhrt in einem Jahreszeitenvortrag aus, wie der Mensch früher im 
Winter das Heraufkommen von Geistig-Finsterem erlebte, welches von der Erde 
her seine Willenskräfte attackierte. »Er fühlte zugleich mit dieser Schwärze, die ihn 
wolkenförmig · einhüllte, die Gegenkräfte des Moralischen ihn umgarnen.<< 
Zugleich aber erlebte er das »Konsolidieren, das Stärkerwerden der Klugheit, des 
Nachdenklichen, dessen, was den Menschen schlau und listig machte, was ihn 
dazu anspornte, die Nützlichkeitsprinzipien im Leben zu verfolgen.<< Überließ 
sich der Mensch nun dieser Fähigkeit nicht im Sinne der finsteren Macht, dann 
konnte er daraus Besonnenheit gewinnen, besonnenes Anschauen des Bösen, und 
damit zog ein Freiheitsmoment in ihn ein, indem er sich von der >>Schwärze<< zu 
distanzieren lernte. 12 

Krabat entwickelte diese Besonnenheit; im Widerstand gegen die Zerstörungs
macht fand er zu sich selbst, um in der Lieben zu Kantorka über sich selbst 
hinauszuwachsen. 

hilft. Vgl. zu dieser Frage die Vorträge R. Steiners vom 15. und 16. 8. 1915 in GA 272 (»Geistes
wissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes •Faust<«, Bd. 1, Dornach 1981 4

) und vom 31. 5. 1908 
in GA 103 (»Das Johannes-Evangelium••, Dornach 1981 10

) sowie S. von Gleich, Die Inspirations
Quellen der Anthroposophie, Zeist 1953. 
Wir berühren hier u. a. die Steigerung der Lebens- und Seelenkräfte zu Lichtes-Weisheits
Kräften, wie sie z. B. auch Solowjeff in dem »Mysterium des Bundes der Erdenseele mit dem 
Himmelslicht« erblickt. Wenn wir uns Weisheit nicht im gewöhnlichen, abstrakten Sinne vorstel
len, sondern als belebtes Element, wie wir es in schöpferischen Einfällen kennen, ist der Zusam
menhang von Weisheit und Lebenskraft besser erfaßbar. 
Vgl. auch R. Steiners Vortrag vom 1. 10. 1923 in GA 223 (»Der Jahreskreislauf als Atmungsvor
gang der Erde<<, Dornach 19856

), und vom 24. 3. 1910 in GA 119 (»Makrokosmos und Mikrokos
mos«, Dornach 19863). 

Die Dürersche Madonna (Abb. 2) nimmt bereits die Bildsprache der Apokalypse (12,1) an; sie 
thront über der Mondsichel, dem Triebhaft-Irdischen. Doch bleibt sie durch die innige Beziehung 
zum Kinde die sich herabneigende »Himmelskönigin<<. 
12 Vortrag vom 8. 4. 1923 in GA 223 (»Der Jahreskreislauf ... <<).Diese Empfindungen schei
nen in der altisländischen Sagenwelt noch spürbar zu sein, man vergleiche die Glam-Episode in der 
Grettir-Saga. · 
13 Eine Idee in Strindbergs »Blaubuch« regt zum Nachdenken an, daß nämlich ein Schwarzma
gier nur vor dem »geistigen Tode« zu retten sei, wenn er die selbstlose Liebe zu einem Wesen 
realisieren könne. ·· 
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Uta Taylor 

Das Erüben der Grammatik 
im .Englisch-Unterricht der 1. bis 3. Klasse 

Begeistert läßt man sich als Fremdsprachenlehrer der untersten Klassen fortrei
ßen, wenn man die unglaubliche Leichtigkeit erlebt, mit der die Kinder nachah
mend den fremden Klang der Sprache aufnehmen. Versehen über Versehen und 
zahlreiche Lieder und Kreisspiele beginnt man zu vermitteln - und freudig lebt 
man mit seiner Klasse in bewegtem Tun. Man weiß, daß man in der Fremdsprache 
an die lokale Erinnerung anschließen muß, da in diesem Fach noch nachklingend 
auf die Stufe der frühen Kindheit zurückgegriffen wird. Darum hat man seinen 
Schülern immer und immer wieder Gelegenheit gegeben, die Sprache zu >>begrei
fen«. Die Gegenstände des Klassenzimmers, der Inhalt eines Korbes oder Koffers 
geben den Schülern die Möglichkeit, sich mit neuen Wortfeldern der Fremdspra
che zu verbinden. 

Dieses lokale Gedächtnis is~ etwas, was mehr von außen auf uns einwirkt: Wir 
sehen etwas und rufen uns später den Namen oder das Ereignis wach - wir 
erinnern uns. Da dem Schulkind aber auch noch andere, von innen, aus dem 
rhythmisch-atmenden Bereich heraus wirkende Kräfte zur Verfügung stehen, 
bedient sich der Fremdsprachenunterricht gleichzeitig auch . dieser Kräfte. Die 
rhythmische Wiederholung schafft zusätzlich einen Sprach- und Strukturenreich
tum, der etwas innerlich zum Schwingen bringt. Durch die rhythmische Wieder
holung wird der mittlere, der atmende Mensch gekräftigt.1 Diese neue Qualität des 
Gedächtnisses, mit der der Fremdsprachenlehrer bewußt arbeitet, wirkt von 
innen: Erinnerung wird verinnerlicht. Beides zusammen ergibt das pulsende, freu
dige Erfassen der fremden Laute in den ersten Unterrichtsjahren. 

Doch wenn dann im 9./10. Lebensjahr die Zeit beginnt, in der die Kinder sich 
von ihrem bisherigen fraglosen Welterleben distanzieren und einen bewußteren 
Schritt in unsere Welt tun wollen, erlebt der Lehrer, daß die Lieder und Verse; 
wenn sie nur um ihres schönen Klangs und des Rhythmus willen gesungen und 
gesagt werden, die Kinder nicht mehr befriedigen können. 

Der neue Bewußtseinsschritt der Drittkläßler verlangt eine neue Orientierungs
möglichkeit und eine klare und erlebbare. Ordnung dessen, was als Sprache aufge
nommen werden soll. Die Unruhe, die sich manchmal gegen Ende der 3. Klasse 
deutlich zu zeigen beginnt, ist nur ein Ausdruck dafür, daß sich das neue Bewußt
sein von sich selbst regt und seine geistige Nahrung sucht. Es ist ein,e Zeit, die auch 
vom erfahrenen Sprachlehrer alle Kraft und Aufmerksamkeit fordert. Um Oasen 
der Stille und Konzentration zu schaffen, führt man dann vielleicht das Schreiben 
und Lesen in der Fremdsprache schon Ende der 3. Klasse ein. Man wird davon 

1 R. Steiner, Vortrag vom 26. 3. 1923, in: »Anthroposophische Menschenkunde und Pädago
gik«, GA 304a, Dornach 1979. 
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Abstand nehmen, wenn man sich klargemacht hat, daß die Kinder alle genügend 
lange den Schritt zur Distanzierung von ihrer Umwelt erfahren können sollten. 
Zudem gebietet auch die Tatsache, daß das Lesen und Schreiben in der Mutterspra
che langsamer eingeführt wird, daß der Fremdsprachenlehrer abwartet, bis eine 
gewisse Flüssigkeit des Schreibablaufes erreicht ist. Und das ist gewöhnlich erst 
mit Beginn der 4. Klasse erreicht. 

Wenn wir aber in Betracht ziehen, was über die rhythmischen Kräfte und das 
rhythmische Wiederholen gesagt wurde, so sehen wir, daß das übende Element, 
dessen die Grammatik im Fremdsprachenunterricht bedarf, in dieser Stufe so recht 
Zeit hat, sich zu entfalten. In unzähligen Spielen und Handlungen sowie in 
grammatikalischen Dialogen kann die Anwendung bestimmter Gesetzmäßigkeiten 
begriffen und »einverleibt« werden durch eigenes Tun, damit in der Mittelstufe ein 
erkennendes Bewußtsein für die Gesetzmäßigkeit der Sprache erreicht werden 
kann. Auch die Muttersprache geht ja vom nachahmenden Sprechen des einzelnen 
Wortes zum Ergreifen der Satzbildung und dann schließlich im Unterricht zum 
Betrachten der Sprachstruktur. 

Der ausgearbeitete Lehrplan kann Anregung und Leitfaden sein. Er kann aber 
nur durch die Initiative des einzelnen Lehrers mit Leben erfüllt werden. Auch ist es 
nicht damit getan, daß der Lehrer dem Plan folgend Übung an Übung reiht. Er 
muß vielmehr ein Gespür für den Aufbau und die »Atmungsvorgänge<< in einer 
Sturide entwickeln. Ist das Ausführen eines Tuns wie ein .Einatmungsprozeß, so 
muß die Spannung auch wieder gelöst werden und ein Ausklingen, ein Ruhen der 
Aktivität herbeigeführt werden, damit die Kinder wieder zu sich kommen und 
wieder Abstand gewinnen. Das kann erreicht werden, indem der Lehrer zum 
Abschluß des jeweiligen Tuns die Übung rhythmisch-poetisch gestaltet. 

Ähnlich kann durch Rhythmisch-Poetisches hingeführt werden zu einerneuen 
Aktivität. Wird das über längere Zeit gepflegt, so gibt die sich wiederholende Form 
den Rahmen und Halt, und >>ordnende<<, disziplinierende Worte des Lehrers 
erübrigen sich. Es ergibt sich ein gelöstes Schwingen und nicht ein Vibrieren. Das 
chorische Element führt in den Sprachstrom hinein, Dialog und Einzelsprechen 
lösen es ab, bis das gemeinsame, chorische Sprechen wieder in den ruhigen Strom 

· mündet, in dem sich alle finden. 
Zur Verdeutlichung sollen hier nun einige Beispiele folgen, und im weiteren 

Verlauf soll aufgezeigt werden, wie das im Spielen Geübte zum Erfassen der ersten 
Grammatikregeln führen kann. 

Aus dem Lehrplan der Klassen 1 - 3 sind dafür zunächst die Gegenstände des 
Klassenzimmers entnommen. 

Um dem Bedürfnis dieser Altersstufe nach rhythmisch und poetisch Gestaltetem 
gerecht zu werdep, wird diese Übung mit folgendem Vers eingeführt und auch 
wieder zum Abschluß gebracht: 

Point to the ceiling, 
point to the floor, 
point to the window, 
point to the door. 

This is the ceiling, 
this is the floor, 
this is the window, 
and this is the door. 
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Es folgen die verschiedensten kleinen Dialoge und Zeigeübungen: Show me the 
lamp. This is the lamp. Oder: Isthis the chair? No, it is not! Isthis the lamp? Yes, 
it is. Zur Variation der Übung können einige Kinder draußen vor der Tür einen 
Gegenstand bestimmen, den die Klasse dann raten muß. Dadurch wird der Dialog 
von den Kindern selbst übernommen. Ebenso können natürlich die Kinder, die 
vor der Tür warten, nach dem Gegenstand fragen, den die Klasse gewählt hat. 

Für die Zeit des 9./10. Lebensjahres, etwa im zweiten Teil des 3. Schuljahres, 
kann man diese Übung dem Erleben und dem Bedürfnis des Neunjährigen anpas
sen. Es ist die Zeit, in der das Kind sich aus seiner Umwelt heraus löst und sich als 
Subjekt erlebt. Wir helfen dem neunjährigen Kind, diesen Prozeß positiv zu 
vollziehen, wenn wir nun das altbekannte Dialog- und Ratespiel abwandeln und 
z. B. den Standort eines Gegenstandes im Klassenzimmer verändern. Tell us, what 
ist different? You may guess three times. In diesem Gewand ist das alte Vokabular 
wieder aktuell, Frage und Verneinung werden weiter vertiefend geübt, und die 
Distanz, die der Schüler sucht, wird bewußt geschaffen. 

Eine Variation zum ersten Thema wäre ein kleiner Koffer oder ein Korb, der mit 
Gegenständen aus dem täglichen Leben gefüllt ist. So kann der Wortschatz >>Früh
stückstisch, Handarbeit, Schreiben, Ferien oder Jahreszeitliches« geübt werden. 

Erneut führt ein kleines Lied oder ein Spruch die Übung ein. Um so etwas zu 
erfinden, braucht man keine große Begabung, nur ein wenig Mut und den 
Wunsch, eine solche Übung für die Kinder selber zu gestalten. Dieses Lied kann 
ganz einfach sein: »I have a suitcase, I have a suitcase, I have a suitcase, a suitcase 
full of things«. 

Gegenstand um Gegenstand holt der Lehrer dann aus seinem Koffer heraus, hält 
ihn hoch und benennt ihn. Die Kinder wiederholen die Namen der Gegenstände. 
Wenn alles auf dem Tisch liegt, hält der Lehrer nochmals jeden Gegenstand hoch, 
dann darf das einzelne Kind so viel in den Koffer einpacken, wie es benennen 
kann. 

In den darauf folgenden Stunden steht wieder das Lied am Anfang der Übung. 
Danach eröffnet der Lehrer den Dialog, und zwar, bevor er die Gegenstände zeigt 
und benennt. >>What do you think I have got?« Die Kinder versuchen sich zu 
erinnern. Sich erinnern heißt ja: im lnnern ein Bild wachrufen. Vom Erinnern 
führt der Weg zum Gedächtnis und von dort zum Erkennen und schließlich zum 
Können. Darum ist diese Übung pädagogisch so wichtig! 

Alles, was gewußt wird, wird ausgepackt und im Chor benannt. Danach folgen 
alle Dinge, die außerdem im Koffer waren. Läßt man dann einzelne Kinder 
Gegenstände benennen und wieder in den Koffer einpacken, so ist dies nicht nur 

·ein weiteres Üben, sondern ein ordnendes Element. Nichts liegt mehr herum. 
Alles ist wieder eingepackt, wenn die Konzentration inzwischen nachgelassen hat 
und die Übung deshalb beendet werden soll. 

Vielseitig kann dann das mitgebrachte Vokabular weiterverwendet werden. Der 
Frühstückstisch kann gedeckt werden, oder man lernt einkaufen. Die Fantasie des 
Lehrers ist aufgerufen, das Alte immer wieder neu zu gestalten! Es kommt nicht 
darauf an, immerzu Neues zu bringen, vielmehr darauf, freudige Sicherheit im 
Vollziehen und Begreifen der Sprache zu vermitteln. 
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Dennoch finden wir auch unzählige Möglichkeiten, dem schnelllernenden Kind 
unmerklich gerecht zu werden, indem wir dem Erlernen des WOrtschatzes eine 
kleine Variation hinzufügen. Es heißt bald nicht mehr nur »a cup«, sondern es 
wird näher bestimmt: »the cup with the red rose, the cup with the yellow flower<< 
oder es wirdanstatt >>jam<< die Unterscheidung geübt von »strawberry jam, cherry 
jam, raspberry jam<< und »marmalade<<. Das gibt Ansporn! Der Klang fasziniert, 
und das begabte Kind ist sprachlich beschäftigt und wird zusätzlich gefördert. 

Wiederum in der 3. Klasse, wenn sich die Distanz zur Umwelt bei einigen 
Kindern schon deutlich zeigt, bezieht man in sein Üben den Plural mit ein. Klar 
zeigt einem das einzelne Kind beim Einpacken des Koffers, wo es entwicklungs
mäßig steht! Das jüngere, noch nicht von seiner Umwelt distanzierte Kind nimmt 
jeden Gegenstand einzeln und packt ihn ein: »a cup, a cup ... << Das Kind, das 
diesen neuen Entwicklungsschritt bereits vollzogen hat, faßt zusammen: »two 
cups<<. 

Wir können die Kinder gegen Ende der dritten Klasse etwas Wesentliches für das 
später folgende bewußte Begreifen und Erkennen der Regeln erleben lassen, wenn 
wir nicht mehr nur ein Glas im Koffer haben, sondern vergleichend sprechen: 

one glass - two glasses 
one match - two matches 
one box - two boxes 
one knife - two knives. 

So kann man ganz im Mündlichen bleiben und kann doch zum Erlebnis bringen, 
was in den folgenden Jahren als Grammatikregel erkannt werden soll. Man hat zu 
tun, und das Tun und Begreifen wird begeistert aufgenommen, da es die Entwick~ 
lungsschritte berücksichtigt. Ein Vorwegnehmen des Schreibens erübrigt sich, 
wenn wir den Unterricht altersgerecht gestalten. 

Durch die obigen Beispiele wird deutlich, welche Kräfte im vielfältigen, rein 
mündlichen Üben der Unterstufe angeregt werden. Die Grammatik selbst, als 
bewußtes Erkennen von Sprachgegebenheiten, erscheint in der Unterstufe nicht. 
Sie ist aber in den Übungen an der Sprache, die der voraussehende Lehrer pflegt, 
mitenthalten und kann dann in der Mittelstufe aus dem poetisch-spielerischen 
Erleben der Unterstufe herausgelöst werden. Auf diese Weise wird nicht die 
Struktur Subjekt-Prädikat-Objekt, die Einzahl und die Mehrzahl usw. gearbeitet, 
sondern es wird an die Kräfte des menschlichen Seelenlebens angeknüpft: an das 
Sich-Verbinden und das Abstand-Gewinnen, wie wir beim ersten Beispiel mit dem 
»Koffer<< anstelle von Substantiv-Behandlung sehen konnten. Im zweiten Beispiel 
haben wir die innere Kraft des Bild-Erlebens, durch das später das Erfassen und 
Behalten der Regeln ermöglicht wird. 

Variieren- Detaillieren- Präzisieren: Darin ruht verborgen der Teil der Gram
matik, der mit der Einzahl/Mehrzahl und allen möglichen Ergänzungen zu tun 
hat. 

Wir sehen also, daß die Arbeit mit der Grammatik in der Unterstufe für den 
Schüler kein Umgehen mit Regeln, Formen und bewußtem Erkennen ist, sondern 
daß die Kräfte der Grammatik noch ,.flüssig<< gehalten werden. Es wird noch nicht 
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>>auskristallisiert<<. Der Schüler kann im poetisch-rhythmischen Üben gleichsam 
schwimmen. Diesem spielerisch-turnerischen Umgang mit der Sprache folgt dann 
das begriffliche Erarbeiten und bewußte Üben, bei dem die Grammatik für den 
sich entwickelnden Menschen zu so etwas wie einem stützenden und tragenden 
Gerüst wird. In allen Vorträgen, in denen Rudolf Steiner von der Aufgabe des 
Fremdsprachenunterrichts und der Grammatik spricht, findet sich der Hinweis, 
daß Grammatik das >>Knochengerüst des Ich« sei und zur Stärkung der Ichent
wicklung vom Lehrer gewissenhaft unterrichtet werden solle. Damit wird uns 
bewußt, daß der wissende und voraussehende Fremdsprachenlehrer über das mun
tere Spielen der Unterstufe und den sinnvollen Aufbau der Fremdsprache hinaus 
seinen Beitrag zur gesunden Ausgestaltung der kindlichen Wesenheit geben kann. 

Ist in den Klassen 1 - 3 auf vielfältige Weise geübt, gespielt und eingelernt 
worden, so ist das Betrachten des Gelernten ab der 4. Klasse nur ein kleiner 
Schritt. Dann braucht das Grammatikheft tatsächlich nur die Regeln zu enthalten, 
denn der Zischlaut, auf den glasses, boxes und matches enden, wurde erlebt und 
ausgekostet, und der besondere Plural wurde im Begreifen der Gegenstände 
geformt. Dieser Weg zum Erkennen führt zu einem freudigen Sich-Verbinden der 
Kinder mit der Grammatik. Zum Abschluß sei noch darauf hingewiesen, daß 
dieser Weg, die Grammatik zu begreifen, auch für Klassen von Schulen, die noch 
im Aufbau begriffen sind und deren Schüler in den ersten Schuljahren noch keine 
Fremdsprache haben konnten, geeignet ist. Auf diese Weise kann ein intensiveres 
Nachsprechen mit einer Stärkung der Gedächtniskräfte verbunden werden. Bei 
älteren Klassen können dann auch Schreibübungen mit hinzugenommen werden. 

Hartmut Köhler 

Musikunterricht und Persönlichkeitsbildung: 
Was erschließen elektronische Instrumente? 

Was ist mein Leben-
das von innen bewegt wird 
aus sich selber. 
Das lebt nicht, was von 
außen bewegt wird. 

Meister Eckehart 

Worin liegt die Faszination überragender Persönlichkeiten? An Einstein bewun
dern wir sicher nicht das angesammelte Faktenwissen, das er verfügbar hatte, wohl 
aber die Kraft seiner Fragen, die er als junger Mann stellte, Fragen an die Wirklich
keit, die zur Grundlage seines Lebenswerkes und eines wesentlichen Teiles der 
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Physik unseres Jahrhunderts wurden. Menuhin schlägt uns nicht durch seine 
technischen Fertigkeiten in Bann, sondern durch seine Kunst, Notenfolgen zu 
lebendiger Musik werden zu lassen. Nicht die Fülle der Information, nicht die 
Erzähltechnik Hesses sind der Grund für seine Wirkung auf viele Menschen, 
sondern seine Fähigkeit, an die Wirklichkeit des Lebens zu rühren. •f 

Persönlichkeitsbildung durch aktives Erleben der Wirklichkeit 

Dahinter steckt jeweils ein intensives Erleben der Wirklichkeit, ein Leben in der 
Wirklichkeit. Jede Persönlichkeitsentwicklung (Erschaffung einer neuen Wirklich
keit) gelingt nur in der Auseinandersetzung mit der vorgefundenen Wirklichkeit
wie jeder Wissenserwerb nur gelingen kann, wenn er seinen Ausgang bei den 
Phänomenen nimmt, wenn er einen tiefen Wirklichkeitsbezug hat. 1 

Dem müssen wir heute verstärkt unser Augenmerk widmen. Zwar leben wir in 
einer durch wissenschaftlich-technische Gestaltung veränderten Welt, schauen 
überall auf Maschinen, die ein rationaler Geist entwarf, aber diese Maschinen 
setzen wir zumeist irrational ein, unsere Handlungsentscheidungen sind keines
wegs immer rational. Sehnsüchten und Hoffnungen geben wir mehr Raum als 
nüchternen (alle Daten abwägenden) Überlegungen. 

Wäre es anders, so wäre der Mensch nur ein hocheffektiver Roboter. Nimmt 
man diese Gegebenheit hin, dann weist sie uns eine wesentliche Erziehungsauf
gabe: Die nicht-rationalen Beweggründe sollten nicht durch wirklichkeitsferne 
Phantastereien gespeist sein, sondern durch eine erlebte Wirklichkeit. Damit ist 
der Erzieher aufgerufen, dem Schüler zum Erleben einer möglichst umfassenden 
Vielfalt zu verhelfen, damit sich die Persönlichkeitsbildung nicht in verpaßten 
Chancen verfehlt. 

Gehen wir dem Wirklichkeitsbezug noch ein wenig nach. In einer Welt sich 
beschleunigender Veränderung besteht die Gefahr, daß man Wirklichkeit verwech
selt mit ihren je anderen Verpackungen und Accessoires, besteht die Gefahr, daß 
man, durch die Veränderungen unsicher, hin und her geworfen wird. Das Heimat
bedürfnis (im weitesten Sinne) wird daher gerade durch die »moderne Welt<< noch 
stärker. Heimat als ein seelisch-geistiger Ort, als ein Stück erlebter und durchlebter 
Wirklichkeit, von der aus neue Wirklichkeit erfahren werden und auf die sie 
hingeordnet werden kann, wächst uns aber in einer Welt geographischer Heimat
losigkeit immer weniger »nebenbei« zu. Also müssen wir uns um die Beheimatung 
der Schüler bemühen. 

Es hat wenig Sinn, etwa angesichts steigenden Drogenelends über Haltlosigkeit 
und Perspektivlosigkeit der Jugend zu lamentieren. Sucht ist die der Konsumge
sellschaft angemessene Daseinsweise, ist sie doch die automatisierte Befriedigungs-

•f Der Verfasser dieses Aufsatzes ist bei der Landesstelle für Erziehung und Unterricht in 
Stuttgart tätig. 
1 Das hat M. Wagenschein beispielhaft für den Physikunterricht dargelegt. Siehe etwa: M. 
Wagenschein: Naturphänomene sehen und verstehen. Stuttgart 1980. M. Wagenschein: Verstehen 
lehren. Weinheim und Basel 19776

• Gerade auch ·für Musiklehrer lesenswert! 
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suche ohne Einsatz eigener Aktivität. Tiefes Erleben von Freude, Zufriedenheit, 
setzt eigene Aktivität,· setzt Mühe voraus. Ohne Mühe werden wir nicht an die 
Wirklichkeit rühren. Mühelos ist das Fernsehen, aber die Bilder sind unverbind
lich. Ohne Mühe fahren wir mit dem Auto durchs Land, aber die Landschaft 
entflieht uns. Mühe gehört dazu, wenn wir uns Heimat schaffen wollen, wenn wir 
soziale Beziehungen aufbauen wollen; ohne Mühe schaffen wir uns keinen geisti
gen Beziehungsrahmen. Eine Antwort auf Entwicklungen wie die steigende Sucht
neigung kann nur Hinführung zu eigener Aktivität sein, die allein vor dem Kon
sum einer Scheinwirklichkeit bewahrt. 

Die Förderung der Persönlichkeitsbildung des Schülers durch die Schule 
bekommt noch stärkeres Gewicht in einer durch den Computer ermöglichten 
weiteren Technisierung unserer Welt.2 Haben in früheren Gesellschaften verschie
dene Bindungen den einzelnen gestützt, unterstützt, gehalten, getragen (und auch 
eingeschränkt!), so ist der Mensch heute immer stärker auf sich selbst verwiesen. 
Um in der Welt des Computers leben zu können, muß auch der >>Durchschnitts
mensch« (also jeder Schüler) in der Lage sein, sein Leben selbst zu gestalten. 

Wurde früher die musische oder soziale Seite des Menschen eher neben der 
Schule- sozusagen nebenbei- angeregt und ausgebildet, so muß das heute wesent
lich in der Schule geleistet werden. Indem gerade diese Bereiche als Ausgleich 
gegenüber einer Technisierung des Lebens, als Handlungsgrundlage, als Grund
lage für eine aktive Lebensgestaltung, aber auch als Grundlage für humanen Tech: 
nikeinsatz immer wichtiger werden, müssen sie einen ausreichenden Platz neben 
der intellektuellen Förderung des Schülers (die auf diese Basis angewiesen ist) 
bekommen. 

Schauen wir vor dem Hintergrund dieser - knapp skizzierten :- Gedanken den 
Musikunterricht an, der sicher immer weniger als >>Nebenfach« in der Schule 
angesehen werden darf! Doch zuvor eine Warnung vor falscher Einseitigkeit. 
Mozarts Opernmelodien pfiff man in Wien auf der Gasse - >>man« heißt hier 
>>jedermann<<, nicht ein kleiner Zirkel Eingeweihter. Inzwischen haben wir eine 
ungute Trennung zwischen ernster (>>guter«, >>klassischer«) Musik und Unterhal
tungsmusik entwickelt. Im Sinne unserer Überlegungen muß diese Trennung 
gerade aufgehoben werden. Das heißt z. B., daß sich der Musikunterricht in der 
Schule nicht nur als Hüter der Tradition verstehen darf; er muß lebendig in der 
Zeit stehen. Aber was heißt das: lebendig in der Zeit zu stehen? 

Musikunterricht mit dem Keyboard 

Wir gehen dieser Frage nach am Beispiel des Einsatzes von Keyboards im 
Musikunterricht. Diese mit einem kleinen Lautsprecher ausgestatteten elektroni
schen Tasteninstrumente erlauben aufgrund einer Rechnersteuerung mühelose 

2 Allgemeine Überlegungen zur Reaktion der Schule auf die Computerentwicklung finden sich 
in der Broschüre: H. Köhler: Computer- was tun? Mündigkeit statt Hörigkeit. Mülheim 1985. 
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elektronische Klangerzeugung recht ansehnlicher Komplexität. Mit einem Finger 
kann man darauf eine Melodie tippen, und das Gerät liefert eine volltönende 
(elektronische) Musik mit begleitendem Rhythmus. Diese Geräte sollen nun den 
Erfolg des Musikunterrichts bringen, der bislang angeblich nicht möglich war. 
Schauen wir dazu die Argumente eines Befürworters des Keyboard-Einsatzes 
einmal an, um den Möglichkeiten, die sich hier eröffnen, näher zu kommen. 

Erfolg habe der Musikunterricht bislang eigentlich nur dort gehabt, wo (und 
insoweit) er sich auf Schüler stützen konnte, die außerhalb der Schule ein Instru
ment gelernt hätten, und der Erfolg sei auf diese Schüler beschränkt gewesen, 
lautet die Ausgangsfeststellung.3 Deshalb sei man sich auch weitgehend einig, daß 
alles darauf ankomme, die Schüler zum Singen und Musizieren zu führen. Das sei 
aber- so wird argumentiert- mit den herkömmlich dafür verwandten Instrumen
ten wie Blockflöte und Orff-Instrumentarium nicht möglich, da diese Musik mit 
ihren Beschränkungen von den Schülern nicht als »richtige<< Musik akzeptiert 
werde. Deshalb sei es nötig, die Musiziermöglichkeiten der Schule auszuweiten, 
wozu sich Keyboards hervorragend eigneten. Denn diese Instrumente seien leicht 
spielbar, Klangfarbe und Lautstärke seien variabel vorwählbar, die Tastatur, die ja 
unser Tonsystem bildlich darstellt, sei durch die Spielhilfe des Akkordcomputers 
hervorragend dazu geeignet, Harmonien zu benutzen, ohne sie mit vielen Fingern 
greifen zu müssen (auf jede Taste kann man einen Akkord legen). Gehörschulung 
sei dabei als Prägung durch die exakte Stimmung genauso leicht möglich wie die 
Internalisierung des Metrums eines vom Rhythmusgerät mitgelieferten Rhythmus. 
Dabei sei der Einsatz in der Klasse auch deswegen unproblematisch, weil die 
Kopfhörer erlaubten, daß alle Schüler gleichzeitig und unabhängig übten. Als 
Erfahrung wird berichtet, die Anfangsmotivation ginge dabei von der Maschine 
aus, diese träte dann aber zurück und werde von der Spielfreude abgelöst. Dabei 
sei der Aufbau innerer Strukturen (Ziel: Harmonielehre) möglich.4 

Es geht also um die Hinführung zum Musizieren als Grundlage eines sinnvollen 
Musikunterrichts. Da wäre zunächst einmal danach zu fragen, wie weit bei der 
Benutzung eines Instrumentes die Musik selbst gemacht und wie weit sie unabhän
gig vom eigenen Können geliefert wird. Die beiden Extreme sind hier Gesang und 
der Plattenspieler. Der bekannte Vers >> ••• böse Menschen haben keine Lieder<< 
weist uns auf die lockernde und der Fröhlichkeit aufhelfende Wirkung des Singens 
hin. Ein gesungenes Lied vermag da weit mehr als die von der Schallplatte konsu
mierte Musik- wobei es natürlich unterschiedliche Weisen des Hörens gibt. Aber 
je mehr sich das Hören vom Plattenkonsum unterscheidet, desto mehr ist es auf 
eigenes musikalisches Tun als Voraussetzung dazu angewiesen: Ein Musiker kann 
mit einer Schallplatte weit mehr anfangen als jemand, der nicht musizieren kann. 

3 Wenn diese Feststellung auch weithin gültig sein mag, so gilt sie gleichwohl nicht absolut. Und 
es lohnte vielleicht, die Ausnahmen einmal genauer anzusehen, um herauszufinden, ob sich nicht 
von daher gangbare Wege für alle öffnen ließen. 
4 Diese Argumentation stammt von Schmidt-Köngernheim, der am 2. 7. 1985 in der Musik
hochschule Freiburg seinen Versuch, mit Keyboards in der Schule zu arbeiten, in einer Podiums
diskussion vorstellte. 
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Außerdem wäre hier die Reduktion der Klangvielfalt durch die elektronische 
Aufzeichnung zu bedenken, die von uns fordert, daß wir aus unserer Erinnerung 
an die wirklich gehörte Musik das dazufügen, was durch die Reduktion verloren
gmg. 

Wo ist ein rechnergesteuertes elektronisches Instrument einzuordnen? Das 
bleibt weitgehend offen. Ich kann viel selbst tun, kann aber auch viel vom Pro
graffirn benutzen. Hier könnte die Chance liegen, aus kleinen Anfängen heraus 
immer mehr selbsttuend zum eigenen aktiven Musizieren zu kommen. 

Dem stehen zwei Dinge entgegen. Zunächst die Schwierigkeit, daß man kaum 
bereit ist, sich zu plagen, selbst zu tun, was eine Maschine einem vorher schon 
abgenommen hat. Sitzt ein Kind am Klavier, dann wird es nach einer einstimmigen 
Melodie gerne mehrstimmig, voller tönend spielen wollen. Aber warum soll es die 
automatische volltönende Begleitung der elektronischen Orgel ausschalten, um sie 
selbst zu spielen? Dementgegen wird von der Erfahrung aus einer Schulklasse 
berichtet, so zur Musik geführte Kinder hätten dann alle angefangen, ein her
kömmliches Instrument zu erlernen wie Klarinette, Horn o. ä.5 Die angeführte 
Erfahrung bezieht sich aber nur auf genau eine Klasse eines engagierten Musikleh
rers, und dieser weiß noch nicht, ob dieser begonnene Instrumentalunterricht von 
Dauer sein wird, ob die Schüler dabei bleiben, wenn sie merken, daß hier mehr 
Mühe gefordert wird als beim Keyboard. Wäre etwas derartiges allgemein zu 
erreichen, so öffnete das natürlich neue Wege. Das ist aber vor allem wegen der 
folgenden zweiten Überlegung kaum zu erwarten. 

Was ist Musizieren? 

Musizieren ist wesentlich die (individuelle) Gestaltung eines Klanges und 
zunächst des einzelnen Tones. Erst durch die Gestaltung wird aus Tönen Musik.6 

Die Gestaltungsmöglichkeit bei der Benutzung einer elektronischen Orgel 
beschränkt sich aber auf die Wahl rechnergesteuerter Schablonen. Jeder Spieler 
erzeugt mit ihr (nach Wahl des Programmes) den gleichen Ton. Die Herausforde
rung, derentwegen ich die Mühe des Übens auf mich nehme, liegt aber doch darin, 
daß ich den Ton gestalte nach meiner Vorstellung. 

Greifen wir den Gedanken des Schaffens einer seelisch-geistigen Heimat auf. 
Das Ohr wird geschult am Klang der eigenen Stimme (beim Sprechen). Da liegt die 
erste »Heimat« für das Gehör. Sie zu erweitern durch das Singen mit all seinen 
Möglichkeiten der direkten Hörschulung ist nur natürlich. Und nun beobachte 
man kleine Kinder. Die gespannte Schnur, die Rute, der Topf, die Kiste: unge
heuer viele Dinge werden zum Klingen gebracht. Soll man diese Basis für differen-

5 Schmidt-Köngernheim, siehe Anm. 4. 
6 Das wird einleuchtend dargestellt in dem Spielfilm »Von Mao zu Mozart«, in dem Isaac Stern 
über seine Chinareise (1979) berichtet, bei der er versuchte, Musikern den Zugang zu westlicher 
Musik zu öffnen - Musikern, die technisch perfekt westliche Stücke spielten, welche doch nicht 
die Musik waren, als die sie geschrieben wurden. 
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zierte Hörmöglichkeiten durch elektronisch erzeugte und unbeeinflußbare Töne 
verschütten? Der Aufbau eines differenzierten Gehörs ist etwas viel weiter Gehen
des als die oben genannte Prägung des Gehörs für verschiedene Frequenzen. 
Gefragt sind hier Instrumente, die den ganzen Körper einbeziehen (etwa die 
Atmung für die Klangerzeugung mit einer Flöte) und dementsprechend auch zu 
viel weiterer und tieferer Tonerfahrung verhelfen als der beim Hören eines elektro
nisch erzeugten Frequenzgemisches. Und es ist keineswegs so, daß nur eine 
Maschine motivierend wirkt. So kennt man aus der Arbeit mit Behinderten die 
starke Motivation, die von der Lotosflöte ausgeht, bei der man mit einem Zugkol
ben das Blasrohr stufenlos verkürzen und auf diese Weise Töne frei von jedem 
Tonsystem erzeugen kann.7 Das ist ein Weg zur Klangerzeugung, der das Ohr 
bildet und nicht ein Tonsystem einprägt. 

Natürlich ist ein solches erstes Musizieren mit Lotosflöten keine >>richtige« 
Musik, wie sie der Schüler sonst hört. Aber erstens kann der Weg zu dem in der 
Gesellschaft heute üblichen Stand meistens nicht schon bei diesem beginnen. 
Zweitens kann ein solches Musizieren so mit Theater und Tanz verbunden werden, 
daß dabei etwas ·stattfindet, das den Schüler gerade dort anspricht, wo er heute 
kaum noch angesprochen wird, und ihn deswegen richtiggehend fesselt. Das ist 
nicht leicht, aber es gelingt doch, wie genügend viele Erfahrungen zeigen. Und das 
ist wohl die wirklich geforderte Erweiterung. Ob Blockflöten (u. U. spezielle, 
wegen des Schwebungsproblems) oder Orff-Instrumente von Schülern angenom
men werden, hängt viel davon ab, wie man die Schüler damit anspricht. Die 
Schüler sollen diese Instrumente ja gar nicht als »richtige<< Musik annehmen- diese 
Vortäuschung ist gerade nicht gewollt! ~ndem man bei Keyboards von dieser 
Täuschung ausgeht, folgt man sehr fragwürdigen Prinzipien. Das hängt mit der 
nur vermeintlich selbst gemachten Musik am Keyboard zusammen. 

Indessen wird das teils sogar gesehen und gefordert: »An den einzelnen Lehrern 
liegt es, ein nur vorgetäuschtes Musizieren und eine die Schüler über die Ansprü
che und die komplexen Möglichkeiten täuschende Musizierhaltung zu verhin
dern.<< Dieser Satz steht kurz nach der betonten Feststellung: »Elektronische 
Tasteninstrumente sind weder gut noch böse- ... es kommt darauf an, was man 
mit ihnen macht.<<8 Aber diese Instrumente wurden doch nur gebaut, um ein 
vorgetäuschtes Spiel zu ermöglichen. Die Täuschung ist doch das Wesen (die 
Logik) des Apparates !9 

7 W. Keller: Elementare Musik von und mit Behinderten. In: Musik und Bildung, 12/1984, S. 
799. 
8 Ch. Richter: Musizieren als Methode und Ziel des Musikunterrichts. In: Musik und Bildung 
10/1984, s. 682. 
9 Hier wird die allgemeine Frage nach der Wenfreiheit der Technik angesprochen. Ein anderes 
Beispiel beleuchtet, daß diese Frage falsch gestellt ist: Wenn ein Computerhersteller sagt, es läge 
nicht an ihm, daß die meisten seiner Geräte unsinnig benutzt würden, dann geht das an der Sache 
vorbei, denn er konnte sein Gerät nur durch Massenproduktion zu einem erschwinglichen Preis 
anbieten; damit ist die massenhafte und also meist unsinnige Benutzung Voraussetzung für die 
Existenz des Gerätes. 

753 



Fidel oder Keyboard? 

Gehen wir einen Schritt weiter. Eine einfache Fidel kann man mit einer Schul
klasse selber bauen. Hat ein Schüler das getan, so bleibt nicht nur ein Gefühl für 
Material (auch dies ist ein Stück ~>Heimat«), sondern er hat erlebt, wie man das 
Material zum Klingen bringt. Beim Fidelspiel wird über die Gestaltung des Tones 
und die Intonation echte Musikalität gefördert. So schafft man eine musikalische 
Heimat, von der aus die Welt zu »erwandern« ist. Das elektronische Musikinstru
ment aber überhäuft das Kind mit lauter Gegebenheiten, die es sich nicht erwerben 
durfte, die es abnehmen mußte. 

Sprechen wir den Klang noch einmal anders an. Keyboards klingen (intonations
mäßig) rein, sie haben keine störenden Nebengeräusche, der Klang ist immer 
vollkommen, wie er berechnet ist. Aber er ist nicht vollkommen! Diese Geräte 
klingen scheußlich, sage ich. Aber ich sage auch: Der nur grüne Rasen sieht 
scheußlich aus. Und ich ziehe die Blumenwiese vor. Ich ziehe sie sogar mit 
Erennesseln vor; von plastikgrünem Rasen geprägte Kinder aber stört die Erennes
selhecke ungemein. Also keine Blumenwiese versuchen? Welche Sehnsucht soll 
denn den Wunsch zu musizieren kräftigen? Auf der Fidel kratzt es unter Umstän
den, der Ton hat >>Ecken<<. Aber er hat die erziehende Wirkung der natürlichen 
Wiese und die Chance, weite und fein differenzierende Sinne zu schulen. >>Besser 
ein eckiges Etwas als ein rundes Nichts<<, sagt der Dichter. Da liegt unsere 
Entscheidung. 

Eingehämmerter Rhythmus, aufgepfropfte Harmonie 

Ein anderes Argument für Keyboards war die Möglichkeit der Internalisierung 
eines von der Maschine eingehämmerten Rhythmus, der als eine >>Art Schwimm
gürtel<< helfe. 10 Ist es wirklich die beste Art, mit Schwimmgürtel schwimmen zu 
lehren? Und weiter: Rhythmus wird hier eingehämmert und dann vom Schüler 
nachgespielt. Begeistert berichtet man, daß ~>nach 10 Minuten<< in der Klasse keiner 
ausschert. Das positive Ergebnis sei hervorragend nachweisbar. Ist das das Ziel? 
Soll der Schüler wie eine Marionette tanzen? Soll der Rhythmus nicht vielmehr aus 
ihm herauskommen, soll der Schüler nicht die Arbeit seiner Disziplinierung lei
sten, um damit weit mehr zu bilden als nur den Rhythmus selbst? Mit einem 
»Knopf<< im Ohr nach einem Rhythmus zu wackeln, lernt der Schüler doch von 
selbst. Auf Parkbänken und sonstwo sieht man es. Ist es Aufgabe der Schule, 
dieser Verarmung Vorschub zu leisten? 

Wieder eine Entscheidungsfragel Man preist es, daß die Ergebnisse nachprüfbar 
seien. Die vorzeigbaren Ergebnisse sind auch das Argument für die gelingende 
Harmonielehre aufgrund des Akkordgebers der Keyboards. Dabei geschieht 
immer dasselbe. Es wird etwas vorgegeben und vom Schüler wiedergegeben. In 

10 Schmidt-Köngernheim, siehe Anm. 4. 
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letzter Konsequenz wird der Schüler auf einen »lernenden« Computer reduziert, 
auf Eingabe und standardisierte Ausgabe. 

Als Motivationshilfe dafür greift man auf die Verführung durch die Maschine 
zurück. Und dieser so begonnene Weg soll gerade zum spezifisch menschlichen 
Gestalten führen? Die Hörschulung nimmt mit >>harten Sinustönen« ihren Anfang. 
Und dieser Weg soll zur Anregung vielfarbigen Hörens führen? Der Schüler übt 
im Unterricht mit Kopfhörer. Und dieser Weg soll zum Hören mit dem ganzen 
Körper führen? (Bedenken wir, daß wir z. B. tiefe Töne mit dem Bauch ebenso 
spüren wie mit dem Ohr.) Der Unterschied unserer Beurteilung zu der solcher 
Befürworter liegt im Musikbegriff. Keyboards seien eine Hilfe, »Musik anzufas
sen, zu sehen, zu planen und zu vollziehen«. 11 Für uns ist »Musik anfassen<< nicht, 
auf eine Plastiktaste zu tippen, sondern etwa in die Gitarrensaiten zu greifen; 
Musik zu sehen erschöpft sich nicht in der Analogie von Tasten und Notensyste
men; in der Planung wäre nicht nur das Rechnerprogramm zu schalten, und 
Musikvollzug setzte den Einsatz der ganzen Person voraus. 

Auf solche Einwände gegen den Einsatz von Keyboards im 5. Schuljahr kam die 
Vorhaltung, es sei elitär, Kindern das Vergnügen solchen Musizierens vorzuent
halten und von einer »bürgerlichen Streichquartettsicht« auszugehen. Dazu wäre 
zu sagen: Es ist einfach nicht wahr, daß stattdessen das angesprochene Musizieren 
etwa mit Orff-Instrumenten nicht gelingen kann. Positive Beispiele gibt es genug, 
deren Vergleich dieses Pseudomusizieren einer Klasse mit Keyboards peinlich 
erscheinen ließe. Dann muß man bedenken, daß das Hauptargument des oben 
zitierten Befürworters war, daß. man nun endlich zur Harmonielehre kommen 
könnte. Eine abfragbare Harmonielehre klassischer Musik Kindern auf diesem 
Wege aufzuhalsen, weil man sie nicht über die dieser Harmonielehre entsprechen
den Instrumente führen kann, ist nicht nur ein ungeheurer Widerspruch, sondern 
gerade das ist elitär. Warum sollen denn diese Kinder die »elitäre« Harmonielehre 
kennen lernen? Man pfropft sie ihnen auf, ohne sie über die dazugehörige Musik
schulung den genetischen Weg zu dieser Musik gehen zu lassen. Mozart tat der 
Trompetenklang weh. Und die von so feinem Ohr gehörte und komponierte 

· Musik soll (nach Schulung an elektronischer Musik nicht nachhörbar) als Struktur 
von den Schülern erlernt werden?12 Wenn man Schüler zu solcher Musik nicht 
wirklich führen kann, dann soll man doch ein anderes, sinnvolles Musik-Erleben 
anstreben! 

Vorstellbar wäre allerdings, Keyboards spät einzusetzen (auf der gymnasialen 
Oberstufe), und zwar als zusätzliches Hilfsmittel bei der Harmonielehre. (Wo sind 
die Vorschläge dazu?) Aber da brauchte man sie nicht massenhaft. Vielleicht ist das 
der Schlüssel! 

11 Ch. Richter, a. a. 0., S. 683. 
12 Hier wäre der Musikunterricht ein Beispiel für ein in allen Fächern unserer allgemeinbilden
den Schulen zu beobachtendes Abgleiten in eine wirklichkeitsferne Einführung in irrelevante 
Strukturen. Vgl. dazu: H. Köhler: Fragen nach der Wirklichkeit. Impulse für eine Pädagogik, die 
den Herausforderungen der Zeit nicht ausweicht. In: Vierteljahresschrift für wissenschaftliche 
Pädagogik, 62. J g., Heft 2/1986. Auch: Die höhere Schule, Heft 4/1986. 
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Es geht um das Geschäft 

Die hier angeführten Pro-Argumente entstammen zum Teil einer Diskussion in 
einer Musikhochschule. Auf dem Podium saß als Befürworter der Autor eines 
Unterrichtswerkes, und daneben saß der wirtschaftlich für das Unternehmen ver
antwortliche Verlagsvertreter. Zur Einleitung wurde darauf hingewiesen, die Key
boards hätten »längst den Markt erobert«, also müsse man sich mit ihnen (den 
Eroberern!) auseinandersetzen. Weitere Argumente entstammen einem schon 
zitierten ZeitschriftenartikeL Dort heißt es zu Anfang, es gelte einem Markt, >>der 
in die Schulen und Musikschulen einziehen wird, offen und kritisch zu begeg
nen<<13. Hier wird der Charakter des Gerätes deutlich: Es ist Hilfsmittel zum 
Umsatz, und sein Einsatz ist Reaktion auf seine Präsenz, nicht aus vorher festge
legten Zielen erwachsen. 

Kein Wunder, daß in einer Lehrmittel-Zeitschrift elektronische Orgeln für den 
Musikunterricht gelobt werden, und dies in einem Artikel mit einem Bild, das sich 
deckungsgleich in der darunterstehenden Werbeanzeige wiederfindet. 14 In dem 
Artikel wirbt Wehnert mit Argumenten wie dem »regelmäßig geringeren Ver
schleiß<< solcher Instrumente. Es ist nach C .. Orff, B. Bartok und anderen 
erschreckend, daß wir auf ein solches Niveau der Reflexion über Musikunterricht 
gesunken sind: 

Der »Heimat<<-Gedanke sei erneut aufgenommen. Zur seelisch-geistigen Heimat 
gehört auch die Beheimatung auf dem Weg der geschichtlichen Entwicklung. 
Frische, lebendige, klangvolle Musik, die doch neu und kein Abklatsch früherer 
Musik ist, wird kaum jemand komponieren, der sich die Musik vor unserer Zeit 
nicht erarbeitet hat. 15 Wie will man hören, ohne den Weg zu unseren Klängen zu 
kennen? Das spricht vehement für eine Musikerziehung, die nicht mit rechnerge
steuerten elektronischen Instrumenten beginnt. 

Eine ganz andere Frage ist die nach der weiteren Entwicklung unserer Musik. Es 
ist ja möglich, daß man in Zukunft elektronische Instrumente einsetzt, etwa als 
Konzertinstrument zusammen mit einem herkömmlichen Orchester.16 Aus solcher 
Sicht sollte man die Frage nach einem zeitgemäßen Musikunterricht aufnehmen 
auch als Frage nach dem evtl. Einsatz von Keyboards. Wir können das hier nicht 
diskutieren. Aber dann wären Keyboards nicht ein jämmerlicher Ersatz für andere 
Instrumente, sie würden nicht benutzt, um >>vergangene<< Musik als Schablone zu 
retten, sondern man würde mit ihnen etwas ganz Neues machen. Nun, auch das 
stünde nicht am Anfang schulischen Unterrichtes, sondern an dessen Ende. 

13 Ch. Richter, a. a. 0., S. 672. 
14 Lehrmittel Computer (LC), (Westermann), 1/1985, S. 19. Artikel: D. Wehnen: Musikerzie
hung hat wieder Zukunft. Anzeige: Fa. Wersi: Die (letzte) Chance der Musik. 
15 Ein Beispiel eines jungen Komponisten: Xaver Thoma. Seine Musik basiert wesentlich auf der 
Aufarbeitung der Tradition. 
16 Dana Scott: >>I predict, that by the end of the century there will be a major concerto 
performed with an electronic instrument and orchestra- perhaps with the Berlin Philharmonie.« 
In: H. Götze, R. Wille (Hrsg.): Musik und Mathematik. (Salzburger Musikgespräch 1984, unter 
Vorsitz von H. v. Karajan.) Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo 1985, S. 72. 
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Aus der Schulbewegung 

Ein Leben der Initiative 
Zum 70. Geburtstag von Helmut von Kügelgen 

In den Niederlanden pflegt man bei einem Geburtstag vor allem den Familien
mitgliedern des Geburtstagskindes zu gratulieren. Dieser schöne Brauch erscheint 
besonders angebracht, wenn wir am 14. Dezember dieses Jahres den 70. Geburts
tag von Dr. Helmut von Kügelgen zu feiern haben. Der ganzen Waldorffamilie sei 
gratuliert! 

Ein Jahr nach Kriegsende entschloß sich Helmut von Kügelgen, als Lehrer an 
der Stuttgarter Waldorfschule zu arbeiten. Damals übernahm er eine dritte Klasse. 
Drei weitere Klassen hat er dann bis zur achten Klasse durchgeführt, war daneben 
Turnlehrer und trat bald in den Kreis der Lehrer für den freien christlichen 
Religionsunterricht. Schwung und Begeisterung sind die Giundgesten, die seine 
Schüler vom Wesen des geliebten Lehrers mitgenommen haben. Die Abschluß
spiele, die er für seine Klassen geschrieben hat, gehören heute zum festen Reper
toire der deutschen Waldorfschulen. 

Helmut von Kügelgen gehört zur zweiten Generation der Waldorflehrer, zur 
Pädagogik geführt durch das ZeitschicksaL Er hatte vor dem Krieg in Berlin 
Journalistik studiert und auf diesem Gebiet promoviert. Der wache, kritische Blick 
auf die Zeitereignisse - Grundzug des guten Journalisten - verband sich bei ihm 
mit dem Willen zu tätiger, schöpferischer ~ntwort auf die Forderungen der 
Gegenwart. Und so ging eine Fülle von Initiativen von ihm aus, alle verwurzelt im 
innersten Impuls der Pädagogik Rudolf Steiners, aber über den Raum der Schule 
weit hinausgreifend. 

In den Nachkriegsjahren half·er entscheidend mit beim Aufbau des >>Verlags für 
ein freies Geistesleben«, der damals noch Sache des Schulvereins war, und über
nahm die Redaktion der Zeitschrift »Erziehungskunst«, deren Gesicht er durch 
rund ein Vierteljahrhundert geprägt hat. Damit waren die Grundpfeiler anthropo
sophisch-pädagogischer Publizistik in Deutschland geschaffen. 

Die 60er Jahre brachten neue Aufgaben, von Helmut von Kügelgen immer 
neben der vollen Lehrertätigkeit ergriffen. Auf der einen Seite brach damals die 
Suche jugendlicher Menschen nach neuer Lebensorientierung auf: Es begannen die 
»Berufsorientierungskurse« an der Stuttgarter Schule, die Helmut von Kügelgen 
mit anderen Freunden ins Leben rief. Auch die Gründung der »}ugendseminare« 
fand seine tätige Unterstützung. Auf der anderen Seite begann der »wissenschaftli
che« Zugriff auf die Vorschulerziehung. Die Programme des Frühlesens und 
-rechnens brachen in die Kindergärten ein, für den menschenkundlieh geschulten 
Erzieher erkennbar als tiefwirkende Schädigung für die gesunde Entwicklung des 
Kindeswesens. Neben vielen Vorträgen und Publikationen setzte Helmut von 
Kügelgen seine ganze Kraft für die Pflege und Entwicklung der Kindergartenpäd-
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agogik ein. Er gründete die >>Internationale Vereinigung der Waldorfkindergär
ten«. Sie war zunächst eine Vereinigung der deutschen Waldorfkindergärten, 
weitete sich aber bald beratend und helfend aus in andere europäische und übersee
ische Länder. Es begann die Welle der Kindergartengründungen, weit schneller 
noch als die gleichzeitigen, oft auch erst dadurch initiierten Schulgründungen (von 
24 auf 230 Kindergärten in der Bundesrepublik, ca. 600 in der Welt). An vielen 
dieser Orte hat Helmut von Kügelgen durch Vorträge und Beratung selbst beim 
Aufbau mitgeholfen. Seine intensive Reisetätigkeit führte ihn in viele Länder, 
zuletzt bis nach Japan. · 

Ein bedeutender Schritt war dann der Ausbau des Kindergartenseminars zur 
staatlich anerkannten Fachschule für Sozialpädagogik in Stuttgart. 

Den Waldorfschulen blieb Helmut von Kügelgen in alldiesen Jahren aufs engste 
verbunden. In vielen internen Konferenzen beriet und berät er noch die Kollegien 
beim Aufbau des freien christlichen Religionsunterrichts und bei der Einrichtung 
der Sonntagshandlungen. Hier hat er weiterzuführen versucht, was Herbert Hahn 
- wie er ein Weltbürger aus dem Baltikum - den »jungen Freunden<< ans Herz 
legte: die Pflege des inneren, vertiefenden Lebens und Übens in den Waldorf
schulen. 

Was mit soviel Energie und Hingabe ergriffen und getan wurde, es geschah stets, 
>>weil es getan werden muß«, nicht weil es eigenen Wünschen entsprach. Als 
Helmut von Kügelgen Ende der 70er Jahre in der Schule zu unterrichten aufhörte, 
spielte er in den Oberuferer Weihnachtsspielen noch einige Male den grünen 
König. Die Schule hatte ihn als Teufel und als Gottvater im Paradeisspiel, als 
Herodes und König Kaspar im Dreikönigsspiel erlebt. Mir waren in den letzten 
Jahren immer die Gebetsworte des dritten Königs besonders eindrucksvoll, weil 
sie, von ihm gesprochen, etwas vom Eigenen ausdrückten: 

0 Herr, i bitt, 
Verlass uns nit! 
Erleucht unser augen in der not, 
Daß mer nit entschlafn in den tod, 
Geleit uns, Herr, auf rechter bahn, 
Daß mer allhier nit irre gan, 
Und lehr uns dei gesatzung recht. 

So fand und findet sich der »rechte Weg«. 
Dankbar erfahren wir noch immer das intensive Mitarbeiten und Beraten des 

Freundes. Der pädagogischen Bewegung möge seine Initiativkraft noch lange 
erhalten bleiben. 

Dietrich Ester! 
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Eine Pioniergestalt der W aldorfschulbewegung 

Zum 100. Geburtstag Caroline von Heydebrands am 22. Dezember 1986 

Spricht man von Pioniergestalten, so denkt man gewöhnlich an kühne Männer. 
Caroline von Heydebrand, die zum Gründungskollegium der ersten Waldorf
schule gehörte, besaß einen kühnen, männlichen Geist, der sich in einer hohen 
Denkerstirn ausprägte, im Kontrast zu ihrem kleinen, zartgebauten Körper und 
ihrem fast kindlich-lieben Gesichtsausdruck.1 In ihrer schlesischen Heimat betei
ligte sie sich als Mädchen an den manchmal recht wilden Spielen der Jungen und 
war·- wie sich ihre Brüder später erinnerten - »ein angesehenes Mitglied der 
Bande«. Einen der Brüder, der einmal gegen eine geplante verwegene Unterneh
mung ein elterliches Verbot geltend machte, fauchte sie wütend an: >>Was? Feige 
bist du, feige, feige!<< -worauf er beschämt mitmachte. In ihrer Schulzeit begei
sterte ein englisches Buch sie einmal so sehr, daß sie ein Theaterstück daraus 
machte, welches von den Geschwistern mit viel Erfolg aufgeführt wurde. Das 
hohle gesellschaftliche Leben langweilte den heranwachsenden Geschwisterkreis, 
und Bälle wurden als »Heiratsmärkte<< abgetan. An Heirat war bei Caroline gar 
nicht zu denken; vielmehr setzte sie ihren Wunsch durch zu studieren, bereitete 
sich zu diesem Zweck fern von der Familie auf das Abitur vor und widmete sich 
dann in München, Basel, Berlin und Rostock dem Studium der Germanistik, 
Geschichte und Philosophie. 

Während ihres Anfangssemesters in München (1910) wurde sie durch einen ihrer 
Brüder auf die Anthroposophie aufmerksam und lernte Rudolf Steiner kennen. In 
Berlin wohnte sie in nächster Nähe von Rudolf und Marie Steiner und entwickelte 
eine tiefe Liebe zu ihnen, begleitete Steiner auch auf Vortragsreisen und wurde 
dadurch intensiv mit seinem Erkenntnisgut vertraut. Auf seine Anregung hin 
beschäftigte sie sich mit Novalis und verfaßte dann auch ihre Doktorarbeit über 
»Die Lehrlinge zu Sais<<; dabei schmerzte es sie allerdings, daß sie über etwas, das 
ihr eine Herzenssache war, eine rein kopfmäßige Abhandlung zu schreiben hatte. 

Schon während sie Rudolf Steiner auf seinen Vortragsreisen begleitete, wuchs in 
ihr der Wunsch, aus neuem Geist eine Schule zu gründen. 1919 wurde Caroline 
von Heydebrand von Steiner als Lehrerin der geplanten Schule für die Kinder der 
Belegschaft der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik nach Stuttgart berufen. Liest 
man Berichte von dem Seminar, mit dem Rudolf Steiner den von ihm berufenen 
Lehrerkreis auf die Arbeit an den Kindern vorbereitete, so spürt man aus dem Hin 
und Her der Fragen und Antworten den reichen Schatz an pädagogischen Fähig
keiten, den sie schon in sich trug. Dennoch hatte sie es wegen ihrer kleinen, 
beinahe unscheinbaren Gestalt und ihrer zarten, hohen Stimme anfangs im Unter
richten der überfüllten Klassen nicht leicht. Aber mit unbeugsamer Willenskraft 

1 Die vorliegende Skizze beruht auf den Erinnerungen der Geschwister, Kollegen und Schüler, 
gesammelt (a) in einem von Bettina Mellinger und Gisbert Husemann herausgegebenen Gedenk
heft der »Medizinisch-pädagogischen Konferenz« Gg. 3 Nr. 1, Ostern 1950), (b) in dem Band 
»Der Lehrerkreis um Rudolf Steiner in der ersten Waldorfschule«, hg. durch Gisbert Husemann 
und Johannes Tautz, Stuttgart 19792

• 
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behauptete sie sich, und dank ihrer überlegenen, von künstlerischer Phantasie 
getragenen Gestaltung des Unterrichts gelang es ihr, der Schwierigkeiten Herr zu 
werden. Mit feiner, kluger Erzieherhand verstand sie es, ruhig und besonnen den 
übersprudelnden Mutwillen der Jungen und Mädchen einzudämmen, ohne zu 
zerstören. Mit welcher liebenden Einsicht sie das Wesen und die Entwicklung der 
Kinder erfaßte, bezeugt ihre nachgelassene Schrift >>Vom Seelenwesen des Kindes<< 
mit ihren unübertroffenen Schilderungen der kindlichen Typen und Tempera
mente. 

Ihre Kollegen waren am stärksten berührt von ihrer Fähigkeit anzuerkennen, 
-was sie bei anderen sah, und von ihrer Bereitschaft, jederzeit dem Wirken eines 
Größeren Raum zu geben. Dies wird aufs schönste deutlich in ihren eigenen 
Erinnerungen an Rudolf Steiners Unterrichtsbesuche.2 »Wenn Dr. Steiner in die 
Klasse kam, tat er es so, daß er nicht anklopfte, sondern einfach drinnen war; man 
spürte es ihm an, wie er gar nicht stören wollte, wie er es am liebsten hatte, wenn 
alles so weiterging wie vorher. Er kam herein, ein eifriges Kind brachte ihm gleich 
einen Stuhl, dann setzte er sich hin und schaute über die Kinder hinüber mit 
seinem großen, ernsten Blick. Dann stand er auch auf und ging zu den Kindern 
hin, schaute sich die einzelnen Kinder an, schaute auch in die Hefte, wie sie 
schrieben. Den Lehrer ließ er dabei weiter unterrichten. Und niemals habe ich es 
erlebt, daß Dr. Steiner irgendwie etwas abfällig kritisiert hätte, was man tat; immer 
hat er es anerkannt. Ja, er pflegte sich in einer Weise für den Unterricht zu 
bedanken, die für den, der es erlebte, erschütternd war, weil ja alles das, wofür er 
sich bedankte, den Lehrern von ihm selber geschenkt war. Am Schlusse, wenn er 
eine Weile in der Klasse gewesen war, wandte er sich an die Kinder ... Dann war 
es sehr lehrreich für uns zu beobachten, wie er pädagogisch auf die Kinder wirkte. 
In meiner Klasse war zum Beispiel ein Knabe, der die Angewohnheit hatte, die in 
seinem Temperament begründet lag, immer genau das Gegenteil von dem zu tun, 
was ich sagte ... Das einzige, was ihn fesselte, waren Geschichten, je schreckli
cher, je besser. Darin hatte er auch selbst eine große Erfindungsgabe. 

Dr. Steiner hatte, wie er in der Klasse war, gleich bemerkt, daß der Junge immer 
das Entgegengesetzte von dem, was er sollte, tat. Er hatte ihm auch gleich abge
spürt, wofür er empfänglich war. Er stellte sich vor den Knaben hin und fing an, 
ihm eine Geschichte zu erzählen. Ganz ruhig, langsam und behaglich malte er aus, 
und seine Stimme hatte dabei einen Klang, der für das Kind, das diese Worte 
trafen, zärtlich war. Die Geschichte war ziemlich •grausig<. Das Kind konnte sie 
gut begreifen, denn solche Geschichten begriff es eben gut. Er erzählte von einem 
Knaben, der nicht gehorchen wollte und dem etwas Schreckliches geschah. Es war 
etwa~ >Furchtbares<, das durch die Unaufmerksamkeit des Knaben entstanden war. 
Dr. Steiner sprach zu dem Kinde nichts weiter als diese Geschichte. Und das Kind 
schaute zu Dr. Steiner auf, wandte keinen Blick von ihm und sog die Geschichte 
mit allen Kräften in seine Seele ein. Was es einsog, das waren nicht nur die Worte, 
die Dr. Steiner sagte; die Art, wie er sprach, war es, was auf dieses Kind wirkte. 

2 In der von ihr selbst herausgegebenen Broschüre >>Rudolf Steiner in der Waldorfschule«, 
Stuttgart 1927. 
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Solche Erzählungen wirkten sehr nachhaltig auf die Kinder. Lange, lange Wochen 
hinterher konnte man es bemerken, wie sie heilsam in ihnen lebten.<< 

Auch was Caroline von Heydebrand selber im Unterricht und aus dem Unter
richt heraus gestaltete, hat weitergelebt. Ihre Klassenspiele, etwa das >>Christopho
russpiel«, werden heute noch aufgeführt, ihre Lesebücher - >>Der Sonne Licht« 
und das mit Ernst Uehli gemeinsam herausgegebene biblische Lesebuch >>Und 
Gott sprach ... « - finden neben neueren Werken heute noch Verwendung. In 
klassischer Kürze und Klarheit faßte sie den Lehrplan der Waldorfschule zusam
men, immer von den großen Entwicklungsschritten des Kindes ausgehend. Ihre 
umfassende geistesgeschichtliche Bildung, verbunden mit einer intimen Natur
kenntnis, prädestinierte sie für die Schriftleitung der Zeitschrift >>Zur Pädagogik 
Rudolf Steiners« (der späteren >>Erziehungskunst«); ihre eigenen Beiträge atmen 
Weite und Frische. Auch in dem schon von Rudolf Steiner ins Auge gefaßten 
Lehrerseminar arbeitete sie führend mit. 

Schon neben ihrer Unterrichtstätigkeit hielt sie manchen Vortrag, wobei sie 
trotz ihrer zarten Stimme die Zuhörer in ihren Bann schlug, etwa als sie einmal in 
einem riesigen Saal über Fichte sprach. Seit 1935 wirkte sie in Vorträgen und 
Seminaren ganz für die Ausbreitung der Waldorfpädagogik in Holland und Eng
land. Im Sommer 1938 hielt sie in Wales ihren letzten Vortrag, der einen eigentüm
lich tiefen Eindruck hinterließ. Als sie bald darauf nach Deutschland in die Ferien 
fuhr, hatte sie es so eilig mit der Abfahrt, als fühle sie, daß sie irgend etwas zu 
beschleunigen habe und nicht mehr viel'Zeit sei. Im märkischen Land starb sie am 
23. August 1938 während einer stürmischen Gewitternacht im Kreise ihrer dorti
gen Freunde. Am Sarge sprach ihr Kollege Fritz von Bothmer von der Güte ihres 
Herzens, dem Feuer ihres Geistes, der Selbstlosigkeit ihres Willens. 

Klaus Schickert 

Von den Öffentlichen Pädagogischen Arbeitswochen 
des Bundes der Freien Waldorfschulen 

Im Sommer dieses Jahres fanden wie alljährlich an drei Orten die großen sich an die 
Öffentlichkeit wendenden Tagungen des Bundes der Waldorfschulen in Deutschland statt. 
Es begann nach der Staffelung der Schulferien mit der 5. Tagung dieser Art in Harnburg 
(vom 27. Juni bis 5. Juli) in der Rudolf-Steiner-Schule Wandsbek. Vom 9. bis 19. Juli folgte 
die 36. Tagung in Stuttgart in der Schule an der Uhlandshöhe, als dritte dann Ende Juli die 
Tagung in Wanne-Eickel, von der wir- sozusagenparspro toto-einen etwas eingehenderen 
Bericht geben wollen (s. S. 762 f.). Zu allen drei erfolgreich verlaufenen Arbeitswochen läßt 
sich zusammenfassend bemerken, daß die Teilnehmerschaft sich in diesem Jahr nicht weiter 
vergrößerte: in Harnburg blieb es bei rund 400, in Wanne-Eickel wurde diese Zahl etwas 
überschritten, während in Stuttgart ein gewisser Rückgang auf etwa 800 zu verzeichnen war. 
In der Alterszusammensetzung zeigte sich eine leichte Verschiebung aus dem studentischen 
Bereich mehr hinein in eine wachsende Zahl von Teilnehmern, die das 30. Lebensjahr bereits 
überschritten haben und schon in beruflichen Zusammenhängen tätig sind. 

M.L. 
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Bericht über die Sommertagung in Wanne-Eickel 

Zum 10. Mal fand in diesem Jahr vom 23. bis 
31. Juli 1986 die Sommertagung in den Räumen 
und auf dem weitläufigen Gelände der Hiber
niaschule statt. Daß es insgesamt wirklich eine 
sommerliche und heitere Zusammenkunft wer
den sollte, das konnten die über 400 Teilnehmer 
in den ersten Tagen weniger an den äußeren, 
überwiegend regnerischen Witterungsbedin
gungen abspüren als an der Tatsache eines von 
Anfang an wärmenden Windes begeisternder 
Darstellungen, Vorträge und Aussprachen. Be
reits die vielfältigen Darbietungen aus dem Un
terricht der Hiberniaschule, die in einer Art 
Monatsfeier den Tagungsbesuchern von den 
Schülerinnen und Schülern als Auftakt gegeben 
wurden, bildeten einen bunten Strauß lebendi
ger Waldorfpädagogik. Es war erstaunlich und 
beglückend festzustellen, wie stark das musika
lische Element in den einzelnen Beiträgen zur 
Gestaltung kam, obwohl das Bild der Hibernia
schule für viele ja weitgehend, und das natürlich 
auch mit Recht, durch die Integration berufli
cher Bildung, d. h. vermeindich unkünstleri
scher Arbeit, bestimmt wird. 

Das Gesamtthema der Tagung lautete >>Aus 
Geistes-Gegenwart handeln. Kann Erziehung 
das Zeitschicksal wenden?« Und so war es von 
den vorbereitenden Mitarbeitern nur als konse
quent angesehen worden, daß für die Beantwor
tung dieser aus der gegenwärtigen Situation des 
gesellschaftlichen und bildungspolitischen Le
bens und des modernen menschheitlichen Be
wußtseins heraus gestellten Kardinalfrage vor 
allem die Erkenntnisarbeit über Gedächtnis
und Gewissensbildung der Jugend ins Zentrum 
der Sommertagung zu rücken sei. An diesen 
Begriffen wurde nun Tag um Tag ein Stück 
anthroposophischer Menschenkunde darge
stellt, entwickelt und begründet. Wer sich rück
blickend noch einmal das Programm der Vor
tragsehernen und das kommentierte Verzeichnis 
der Seminarinhalte und künstlerischen Kurse 
vor Augen stellt, wird feststellen können, wie 
organisch die einzelnen Tagungsbausteine die 
Gesamtfigur des Themas konstituierten. Ein 
Umstand, der leicht vorher auf dem Papier zu 
planen ist, aber in seiner lebendigen und geisti
gen Entwicklung doch ganz selbständig und 
souverän wachsen will! 

Zum glückhaften Gelingen trugen sehr ent
scheidend die Teilnehmer selbst bei. Bildete sich 
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in vorigen Jahren der Personenkreis weitgehend 
aus jüngeren Menschen, oftmals Studenten, 
Schülern und »kritischen«, manchmal kriti
kasterischen Besuchern, so lag das Durch
schnittsalter dieses Mal im 5. Jahrsiebt ( ca. 
30 Jahre). Bislang unbekannt war denn auch 
den ständig mitarbeitenden Kollegen das Erleb
nis des vertiefenden ernsten Fragens in den Se
minaren und Kursen. Unbekanntes wurde von 
den Zuhörern wach und mit Bedacht aufge
nommen, ohne sogleich spontan im Spiegel ei
nes ausschließlich intellektuellen Verstehens als 
Scheinfrage oder als ein glänzend formulierter 
Diskussionsbeitrag zurückgeworfen zu werden. 
Alles schien existentiell und solide befragt und 
geprüft zu werden. Gerade in der gewollten 
Freiwilligkeit und deutlich wahrzunehmenden 
Fähigkeit des Zuhörens war ein neues Organ 
des Aufnehmens spiritueller Inhalte .zu spüren. 
Selten ist, so wurde es formuliert, auf den Ta
gungen des Bundes insgesamt so zentral und 
offen über den Christus-Impuls als Mitte der 
Menschheitsgeschichte und als innersten Kern 
der Waldorfpädagogik gesprochen worden, wie 
es Dr. Johannes W. Schneider (Wanne-Eickel) 
getan hat. Daß er innerhalb seines Abendvortra
ges gegen Mitte der Tagung diese klare Darstel
lung geben konnte, ist u. a. als Frucht der auf
nahmebereiten Atmosphäre unter den Zuhörern 
anzusehen. Das galt in gleicher Weise für alle 
anderen Veranstaltungen. Und so spannte sich 
der Vortragsbogen von pädagogischen (R. Bü
tow, G. Glöckler), erkenntnistheoretischen (P. 
Bütow, V. Prahl) und anthropologischen The
men (P. W. Maurer, H. Hasler) bis hin zu 
Fragen der Methodik (W. Motte, M. v. Schwa
nenflügel), der Wissenschaftlichkeit (H. G. 
Wyneken), der Biographik (E. Bühler) und Ge
schichte a. W. Schneider). Auf diese neue Qua
lität des Hörens werden sich die kommenden 
Tagungen einzustellen haben. Das wird hier 
und da unter Umständen noch manche Konse
quenzen bringen, die sorgfältig bedacht und 
aufgegriffen werden müssen. 

Besonders sei darauf hingewiesen, daß wäh
rend der gesamten Tagung die Teilnehmer eine 
Ausstellung von Arbeiten des Heilpädagogen 
und Künstlers Hermann Kirchner besuchen 
konnten. Frau Kirchner hatte über 50 der be
deutendsten farbigen Tafeln sowie Skizzen 
und Zeichnungen ihres Mannes zur Verfügung 



gestellt, die - übersichtlich und ansprechend 
prä~entiert - einen Einblick in das Werk des 
Schöpfers des dynamischen Zeichnens, das an 
den Waldorfschulen verbreitet ist, verschaffen 
konnten. Ernst Bühler (Biel), der konsequent 
und mit viel Verständnis seit Jahren die Lebens
früchte H. Kirchners einem breiten Publikum 
zu erschließen sucht, ergänzte das optisch-bild
hafte Erlebnis durch einen feinfühligen Abend
vortrag zum Leben und Werk des Künstlers. 

Als ein besonders glücklicher Griff für die 
>>Tagungshygiene« muß auf die in Wanne
Eickel gute Tradition der eurythmischen De
monstrationen am Morgen und Abend durch 
das Nederlands Eurythmie Ensemble hingewie
sen werden. An Beispielen aus der griechischen 
Tragödie, den Mysteriendramen Rudolf Stei
ners und anderen modernen Werken wurde der 
Versuch unternommen,· für alle ein verstehen
des Miterleben der Eurythmie vorzubereiten. 
Werner Barfod gelang es immer wieder mit nur 
wenigen, aber inhaltsvollen Erläuterungen neue 

Sichtweisen beim Zuschauer für wichtige De
tails zu erschließen, so daß sie danach das voll
ständige Kunstwerk angemessener innerlich 
miterschaffen konnten. Ihm und seinem 
Ensemble gebührt ein besonderer Dank. . 

Daß nach etwa drei Tagen schließlich die 
Sonne den verhangenen Himmel des Ruhrge
bietes durchdrang und endlich das erwartete 
Sommerwetter sich noch einstellte, wurde als 
freundliche Fügung empfunden. Ein anfängli
ches Wissen davon, daß unser Zeitenschicksal 
nur durch eine Erziehung gewendet werden 
kann, die gleichermaßen den denkenden, füh
lenden und wollenden Menschen einbezieht, 
hat sich deutlich im Bewußtsein der meisten 
Teilnehmer herausbilden können. So zog denn 
Schillers Wort »Der Mensch ist mehr als Sie von 
ihm gehalten!<< (Don Carlos), das als Motto in 
den Schlußbetrachtungen mehrerer Referenten 
aufleuchtete, noch einmal die Summe dieser ge
meinsamen Erkenntnisbemühungen. 

Heinrich Schirmer 

Zeichen der Zeit 
Bekenntnis zur Anthroposophie? 

Im Februar und März dieses Jahres (1986) 
sahen sich Öffentlichkeit und Waldorfschulen 
mit kirchlichen Pressemeldungen kritischen In
haltes konfrontiert. So sprach sich die katholi
sche Elternschaft Deutschlands (»KED«) im 
Bistum Bildesheim besorgt über das »zuneh
mende Interesse« katholischer Eltern am Kin
dergarten- und Schulangebot der Freien Wal
dorfschulen aus; vor diesem sei - aus katholi
scher Sicht - zu warnen. Eltern seien zwar zu 
Recht angetan vom pädagogischen Profil dieser 
Schulen; die Waldorfpädagogik baue aber nicht 
auf dem rechten Welt- und Menschenbild aufl. 
In einer anderen Meldung forderten »katholi
sche Experten für Weltanschauungsfragen« die 
Waldorfschulen auf, ihren anthroposophischen 
Hintergrund deutlicher zu erkennen zu geben, 
sich klar und eindeutig zur Anthroposophie zu 

1 Vgl. u. a. Goslarsche Zeitung vom 26. 3. 1986, 
Nordsee-Zeitung vom 27. 3. 1986. 

bekennen2• Auch damit sollte wohl eine War
nung an solche Eltern katholischen Glaubens 
verbunden sein, die offenbar überlegen, ihre 
Kinder auf Waldorfschulen zu schicken; denn: 
man würde dort mit einem »esoterischen Chri
stentum konfrontiert« - und die Auseinander
setzung damit muß sich ein Kirchenangehöriger 
sicherlich gut überlegen. Insoweit erscheinen 
solche Aufforderungen, wenn sie mit sachlichen 
(oder wenigstens: verständlichen) Gründen be
legt werden können, ja durchaus legitim. In 
positiver Form versuchen auch die Waldorf
schulen selber ein gleiches; sie raten allen El
tern, die sich für die Waldorfschule interessie
ren, vor einer eventuellen Anmeldung ihrer 
Kinder gut zu überlegen, ob die Waldorfschule 

2 Vgl. u. a. Donaukurier vom 13. 5. 1986, 
Main-Post vom 11. 4. 1986, Petrusblatt Berlin 
vom 9. 3. 1986, Stuttgarter Nachrichten vom 
26. 3. 1986. 
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und ihre Erziehungsmerhoden, ob ihr W eir
und Menschenbild dem entsprechen, was sie 
suchen oder zu tolerieren bereit sind, ob sie sich 
in der Lage sehen, sich zumindest für die Zeit 
des Schulbesuchs ihrer Kinder auf diese aus an
throposophischem Boden erwachsene Erzie
hungskunst eiDlassen zu wollen. Schon die nach 
wie vor große Anzahl von Anmeldungen von 
Schülern zwingt die Waldorfschule zu solchem 
Verhalten, und das Interesse der Kinder gebietet 
es, weil nichts lähmender ist für das Erzie
hungsgeschehen und den Lernerfolg der Kinder 
als ein Mißtrauen zwischen Schule und Eltern
haus - oder womöglich gar ein Gegeneinander
arbeiten dieser beiden Pole des Erziehungsge
schehens. 

Auch insoweit also Zustimmung; und es muß 
ergänzt werden: Für die Waldorfschulen ist es 
gar nicht so leicht, die geforderte Aufklärung 
sachgerecht zu leisten. Wie sehr sind die Eltern 
oft gefangen von dem, was sie von Nachbarn, 
von Freunden, aus Büchern und aus der Presse 

. vielleicht schon gehört haben - und wie wenig . 
kann demgegenüber ein erster Elternabend, ein 
pädagogisches Wochenende, ein Elternschul
kurs leisten. Das Kennenlernen der Waldorf
pädagogik und ihrer anthroposophischen Hin
tergründe beginnt zumeist erst mit dem Schul
eintritt der Kinder und oft keineswegs in dem 
Ausmaß, welches die Schule sich wünscht. Von 
seiten der Waldorfschule kann daher nur alles 
unterstützt werden, was zur gründlichen Über
legung des Schrittes, die Kinder in eine solche 
Schule zu schicken, nötig ist und was diesen 
Schritt so wohlüberlegt 1,md begründet wie 
möglich macht. Aber diese Sorge ist wohl nicht 
der Anlaß für die oben zitierten Meldungen ge
wesen. Wie sollen wir sie also verstehen? 

Sie fordern uns sicherlich auf, einen Moment 
innezuhalten und zu überlegen, was wir viel
leicht falsch gemacht, was wir vielleicht unter
lassen haben. Was ist denn mit der Aufforde
rung, den anthroposophischen Hintergrund 
deutlicher erkennen zu lassen, gemeint? Soll es 
heißen: Nennt eure Quellen deutlicher; das 
wird viele von vornherein stutzig machen und 
veranlassen, sich von einer solchen Pädagogik 
abzuwenden? Was müßte man sich dann im 
Sinne dieser Aufforderung unter einer »Quelle« 
vorstellen? - eine Summe festumrissener, hin
zunehmender Lehrinhalte (Dogmen)? eine In
stitution mit Macht- und Führungsansprüchen? 
Ist die Anthroposophie denn ein fertiges Ge
bäude von Lehrinhalten, die man übernehmen 
könnte, wenn sie einem zusagen, oder die man 

764 

ablehnt, wenn sie dies nicht tun? Soll die Auf
forderung heißen: Deckt eure dogmatischen 
Bindungen auf, damit man den Unterschied zu 
unseren dogmatischen Bindungen leichter erse
hen kann? 

Man merkt, wenn man sich in den Hinter
grund einer solchen Aufforderung hineinzufra
gen beginnt, daß sie offenbar unterstellt, An
throposophie sei eine solche Summe festumris
sener Lehrinhalre, an die man sich bekennerhaft 
binden und deren Führung man sich gegebenen
falls anvertrauen könne, wenn man sich selbst in 
Fragen des geistigen Lebens nicht urteilsfähig 
genug fühlt und auch nicht ständig suchen 
möchte. Man verschaffe sich durch die Anthro
posophie, so könnte mancher denken, auf die
sem Felde so beizeiten eine gewisse Sicherheit, 
indem man sich für einen praktikablen Glau
bensinhalt entscheidet, der den eigenen Vorstel
lungen weitgehend entgegenkommt und an den 
man sich in Zukunft - der Einfachheit halber -
halten kann. Wenn es so gemeint wäre, so hätte 
die Aufforderung in dem Sinne recht, daß sie 
sagt: Macht kein Geheimnis, sagt knapp und 
offen, wie ihr es seht, woran ihr glaubt und 
woran nicht, und gebt uns damit das Feld zur 
kritischen Beurteilung eurer Glaubensinhalte 
frei. Wir werden den Menschen dann schon 
sagen, was sie davon halten können; für diese 
Fragen sind wir ja zuständig. Klar und einfach 
würde alles. 

Wenn Anthroposophie aber- ihrem eigenen 
Wesen nach - nun etwas ganz anderes wäre, 
wenn sie sich diesem Vorausverständnis entzie
hen würde, sich so gar nicht erfassen ließe? 
Wenn sie selber etwas Lebendiges, eine wirkli
che Quelle, aus der Neues hervorgeht, wäre -
hätte dann die Aufforderung, sich zu ihr zu 
bekennen, noch den gleichen Sinn? Sie hätte es 
vielleicht auch: aber in anderer Weise. Denn 
dann müßte dieses »Bekenntnis« vielleicht in 
etwas ganz anderem bestehen als in einer bloßen 
Zustimmung zu vorgefundenen Lehrinhalten, 
als in einem Zugeben einer persönlichen Glau
bensbindung, die auf ihre Gründe nicht hinter
fragt werden möchte. 

Nehmen wir ein Beispiel. Würde ein Mathe
matiker z. B. fordern, daß man sich zur Mathe
matik bekenne? Falls das heißen sollte, daß man 
an mathematische Inhalte glaube, auch wenn 
man ihre Begründungen nicht versteht, würde 
er zweifellos abwinken und sagen: Wem soll das 
nützen? Ein solches Verhältnis zur Mathematik 
würde dem »Gläubigen«, wenn er zu mehr 
nicht in der Lage ist, zwar nicht schaden, und es 



vermag sogar zu ihrem Ansehen beizutragen. 
Insoweit hätte auch ein Mathematiker keinen 
Grund, eine solche Einstellung, ein solches Be
kenntnis anderer etwa abzulehnen; aber ihm 
wird es nicht primär darauf ankommen. Eine 
Stufe sympathischer wäre es ihm sicherlich, 
wenn man sich positiv 'über das mathematische 
Vorgehen, das mathematische Denken ausspre
chen würde und wenn in diesem Zustimmen 
erkennbar würde, daß man sich wenigstens die 
Anfangsgründe des mathematischen Vorgehens 
und Denkens angeeignet hätte. So etwas würde 
ein Mathematiker wahrscheinlich unterstützen, 
weil er aus Erfahrung darauf rechnet, daß sich 
aus diesem Anfang weiteres entwickeln kann: 
ein immer besseres Verständnis der Mathema
tik, ihres Vorgehens und ihrer Bedeutung für 
Welt und Mensch. Denn der sie so Verstehende 
wird die Mathematik mit zunehmendem Ver
ständnis auch zunehmend im Leben anwenden 
können; sie wird ihm - und anderen - nützlich 
werden. Im Vorhof alles Mathematischen kann 
selbstverständlich auch das glaubensmäßige 
Fürwahrhalten mathematischer Inhalte oder 
einfach dessen, was die Mathematiker so ma
chen, förderlich oder wenigstens nicht schädlich 
sein, aber die Sache selbst lernt man nur auf 
einem Weg übenden Erkennens verstehen. Viel 
mehr wird es einen Mathematiker interessieren, 
was man tun muß, um mathematisches Ver
ständnis in der Erziehung frühhzeitig zu veran
lagen und es zu seiner Zeit sinnvoll zu wecken, 
dieses Verstehen zu fördern und zu Ergebnissen 
gelangen zu lassen. Denn er hat ja längst erfah
ren, daß die Mathematik selbst nichts Abge
schlossenes ist, sondern daß er in ihr ein geisti
ges Feld kennengelernt hat, in dessen Erwan
dern, Erfahren, Erüben man Schritte und Fort
schritte machen kann, aus dessen Kennen ihm 
noch viel erwachsen kann, an das er- und ande
re - gegenwärtig noch gar nicht denken. Die 
Mathematik selbst ist ein solcher Erkenntnis
prozeß; sie hätte sonst keine Geschichte- und 
sie hat doch eine, eine sehr interessante sogar: 
nicht nur in der Vergangenheit, sondern wohl 
ebenso in der Zukunft. 

Auch das kirchliche Bekenntnis zum Chri
stentum besteht, wenn man es recht bedenkt, 
nicht lediglich in einer glaubensmäßigen Bin
dung oder in einem Zustimmen zu einer Summe 
von Lehrinhalten und Lehrentscheidungen. Als 
ersten Schritt mag es auch derartiges geben; aber 
letztlich besteht ja auch der Inhalt des so Ver
mittelten - des Katechnismus, der Dogmen von 
Weltschöpfung, Menschwerdung, Erlösung- in 

Erlebnis, Erkenntnis und Erfahrung: Es gibt ein 
lebendiges gegenwärtiges Wesen, das durch Tod 
und Auferstehung gegangen ist und bei uns sein
will bis an das Ende der Tage. Es gibt heute 
dieses Wesen- und der Mensch kann ein Ver
hältnis zu ihm entwickeln, kann mitteilen und 
bekennen, was er so erfahren hat. Das Bekennt
nis zu Christus muß ja auch im kirchlichen Sin
ne bedeuten, daß wir zu diesem Wesen ein rea
les individuelles Verhältnis begründet haben, 
mit ihm leben, mit ihm in der eigenen und der 
Weltentwicklung voranschreiten wollen. Schon 
die Einsicht, daß auch das kirchliche Christen
tum dieses >>Bekenntnis« als ein lebendiges Ver
hältnis zu einem existierenden Gotteswesen ver
mitteln will, zeigt, daß wir alle mit dem Begriff 
des Bekennens, des Bekenners, des Bekenner
turns vorsichtig, »Sachte« umgehen müssen, 
wenn in diesem Bekennen das erstrebte Verhält
nis zu einem lebendigen geistigen Wesen zu
gleich begründet, belebt und bezeugt werden 
soll. In der christlichen Liturgie werden Beken
ner einmal dadurch »definiert<<, daß es von ih
nen heißt, sie würden »ihr Wesen entzünden im 
Lobesworte<<, d. h. sie selbst würden ihrem 
Wesen eine durch das Bild der brennenden 
Flamme beschreibbare geistige Kraft geben und 
bewundernd aussprechen, was sie schauend, 
empfindend, denkend erfahren. Goethe hat die
ses Verhältnis den verzweifelnden Faust in der 
Osternacht erleben lassen, wo Engelstimmen 
den Jüngern Christi verkünden: 

Tätig ihn Preisenden, 
Liebe Beweisenden, 
Brüderlich Speisenden, 
Predigend Reisenden, 
Wonne Verheißenden, 
Euch ist der Meister nah, 
Euch ist er da! 

In ähnlicher Art muß auch das Verhältnis und 
das Bekenntnis zur Anthroposophie gedacht 
werden. Sie will zugleich ein Erkenntnisverhält
nis zum Christentum, zu den christlichen 
Grundtatsachen denen ermöglichen, die diesen 
Zugang suchen. Sie bereichert und ergänzt inso
fern das kirchliche, glaubensmäßige Verhältnis 
zum Christentum, vertieft und befestigt es. An
throposophische Erkenntnisse suchen bedeutet 
sicher anfangs ein denkendes, prüfendes Aus
einandersetzen mit Vernommenem, neu Gehör
tem, vielleicht Erstaunlichem, dann ein Fort
schreiten im erkennenden Verständnis, in einem 
Erkenntnisweg, dessen einzelne Schritte für 
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den, der ihn geht, Biographie werden, we~ent
lich sind, nicht mehr weggedacht werden kön
nen aus seinem Leben. Sie bleiben aber nicht als 
Einzelinhalte und Stationen des Weges von Be
deutung, sondern durch das, was aus ihnen auf 
den Weg als Bleibendes gewonnen wird, was 
unsere Individualität stärkt, was sie daraus be
hält, was sie so »ver-ewigt«. 

Bekennen in diesem Sinne umfaßt sicherlich 
auch das Eintreten für die Wahrheit des Er
kannten; aber darin erschöpft sich das Wesen 
des Bekennens nicht, weil es gleichzeitig wie das 
Bekennen zu einem Vorgehen, zu einer Metho
de ist. Was bedeutet es, sich zum Geigenspielen 
- oder Vergleichbarem - zu bekennen? Üben 
und nochmals: Üben. Natürlich übt man etwas, 
etwas Bestimmtes: einfache Stücke zunächst, 
schwierige danach, am Ende vielleicht selbst 
komponierte. Auch diesen Wesenszug des Be
kennens, der im tätigen Zugehen auf die Sache, 
in ihrem übenden Erfassen liegt, müssen wir 
mitdenken, wenn wir das Bekennen verstehen 
wollen. Wenn wir >>Bekenntnis zur Anthropo
sophie« in dieser Weise auffassen können, so 
wird es eine lebendige Sache, so wird diese 
selbst eine lebendige Quelle immer neuen Er
kennens, immer neuen Übens; auch von ihr 
kann man dann vielleicht sagen, daß der Mensch 
an ihr geistig sein Wesen entzünden könne, daß 
er durch sie entflammt werden kann zur geisti
gen Arbeit in der Welt und an sich selbst. »Cre
do ut intelligam«, »ich glaube, um zu erkennen« 
- hat ein mittelalterlicher Erkenntnissucher in 
solcher Lage wohl einmal gesagt(- und gelebt). 
Insoweit das übende Entflammen der Seele dar
in zum Ausdruck kommt, gilt es wohl auch 
noch für uns heutige als ein Element des Er
kenntnisweges; in anderer Hinsicht mag es 
überholt sein. 

Wenn wir in den Waldorfschulen die Auffor
derungen, uns zu unserem anthroposophischen 
Hintergrund zu bekennen, in diesem Sinne auf
fassen würden, würde niemand durch das Be
kenntnis unfrei werden, sich zu einem bloßen 
Fürwahrhalten ihm unverständlicher Inhalte 
oder ähnlichem angehalten sehen, würde ein an
throposophischer Führungsanspruch im Sinne 
eines dogmatischen Weisungerteilens oder. un
freien Weisungempfangens nicht erlebt werden. 
Es gibt in Wahrheit nichts Freilassenderes als 
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die Anthroposophie3 oder die anthroposophi
sche Gesellschaft; letzere stellt sogar in ihren 
Statuten fest, daß man ihr ohne Rücksicht auf 
die eigene re~jgiöse, wissenschaftliche oder 
künstlerische Uberzeugung beitreten könne, 
wenn man nur in ihrer Existenz etwas Berech
tigtes sehen kann. Ist mehr Freilassen möglich? 
So erwarten auch die Waldorfschulen von den 
Eltern ihrer Schüler keine theoretischen oder 
glaubensmäßigen Überzeugungen über Anthro
posophie oder über die aus ihrerfließende Wal
dorfpädagogik - aber Bereitschaft zur Zusam
menarbeit mit der Schule in der gemeinsamen 
Erziehung der Kinder. Sie dürfen selbst erwar
ten, daß die Eltern die anthroposophischen An
schauungen und Methoden der Lehrer dieser 
Schule tolerieren können, ohne daß sie sich die
se zu eigen machen müssen. Wer es selber will, 
wer etwas geistig erfahren hat, der mag davon 
Zeugnis geben, davon mitteilen, dies bekennen 
und danach handeln. Die Waldorfschulen ach
ten und lieben solche Bekenner, die selber etwas 
zu sagen haben - und doch die anderen freilas
sen. Letzteres muß der Maßstab für jedes Mit
einander geistig mündiger Menschen sein: dazu 
wollen sie ja selber erziehen. 

Sie werden diesen Grundsatz geistiger Frei
heit nie vergessen- auch wenn sie sich, unzwei
felhaft, zur Anthroposophie in Wort und Tat 
bekennen. In diesem Sinne können die Wal
dorfschulen nur zurückfragen: Sind wir denn so 
schlecht zu verstehen? Könnten wir es besser 
sagen (und machen)? Kann uns jemand dabei 
helfen? Wir wollen solche Hilfe nicht zurück
weisen, sondern dafür danken. Wir wollen uns 
ja bekennen. Denn: ein solches Bekenntnis ist 
uns selbst, der Sache und anderen nützlich; wir 
wollen uns wirklich aufgefordert fühlen, An
throposophie in diesem Sinne in Zukunft viel 
ernster zu nehmen und unser Bekenntnis zu ihr 
lebendiger zu machen als es uns bisher gelungen 
ist. Wir hoffen dabei, daß dann auch unsere 
Kritiker mit uns zufriedener sein mögen. 

Benediktus Hardorp 

3 Vgl. das neu erschienene Buch von Herbert 
Witzenmann: Die Voraussetzungslosigkeit der 
Anthroposophie. Eine Einführung in die Geistes
wissenschaft Rudolf Steiners. Stuttgart 1986. 



Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Eltern und Lehrer - ihr Zusammenwirken in der Waldorfschule 

Manfred Leist: Eltern und Lehrer. Ihr Zusammenwirken in den sozialen Prozessen der 
Waldorfschule. Bd. 14 der Reihe »Erziehung vor dem Forum der Zeit. Schriften aus der 
Freien Waldorfschule«. 116 S., kart. DM 24,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1986. 

Es gibt nunmehr 98 Waldorfschulen mit 
43 000 Schülern in der Bundesrepublik Da 
kann es nicht verwundern, wenn diese Schulen 
erhöhte Aufmerksamkeit auf sich ziehen, insbe
sondere im Hinblick auf ihre Sozialverfassung, 
die Art ihrer Selbstverwaltung, auch in bezug 
auf die Lösung von Konflikten. Und wie sollten 
diese in der Pädagogik - d. h. der systemati
schen Begleitung kindlicher und jugendlicher 
Entwicklungsschritte - ausbleiben, gehören 
Krisen doch wesensnotwendig zu jeder Ent
wicklung. Wie werden Schwierigkeiten bewäl
tigt? Verschanzt man sich in Mißverständnissen 
oder kommt man zu Einsichten? Entsteht Ent
fremdung oder führt Beratung wieder zur Ge
meinsamkeit? Wird gegenseitiges Verständnis 
aufgebracht oder beharrt man im lautstarken 
Protest, um sich Gehör zu verschaffen, um den 
eigenen Willen und sein >>berechtigtes<< Anlie
gen durchzusetzen? Gab es in den 20er Jahren 
einen >>Bund zur Bekämpfung der Anthroposo
phie«, so heute einen >>Distelbund«, der seine 
Aufgabe darin sieht, den Waldorfschulen ihre 
Fehler in SpiegeJ und Zerrspiegel vorzuhalten. 

Vor diesem Hintergrund verdienen die Dar
stellungen Manfred Leists über das Zusammen
leben von Lehrern und Eltern an Waldorfschu
len Beachtung, entspringen sie doch dem Bemü
hen, oft nur halbbewußten sozialen Vorgängen 
Formen zu geben, ·um Schwierigkeiten mit 
Würde und in gegenseitiger Achtung zu lösen 
und auszugleichen. Darin liegt die Aktualität 
dieser Schrift. 

In ihr sind neue Darstellungen mit Aufsätzen 
zusammengefaßt, die der Autor im Laufe vieler 
Jahre des Miterlebens und der aktiv gestalten
den Tätigkeit an einer Waldorfschule bzw. in
nerhalb der Schulbewegung niedergeschrieben 
hat. Sie arbeiten die dabei gemachten Erfahrun
gen auf und bringen ins Wort, was sonst allzu
leicht nur Stimmung - Verdruß, Resignation 
oder Zufriedenheit- bleibt. Aber nicht nur das, 
sie versuchen auch die Intention, die sowohl der 

pädagogisch inhaltlichen Bemühung als auch 
dem ·sozialen Wollen der Waldorfschule zu
grunde liegt, einzubeziehen; dabei werden an
leitend Wege beschrieben, auf denen es viele 
Etappen der Entwicklung nicht nur gibt, son
dern auch prinzipiell geben kann. Ziel ist es 
dabei, zu einem heilsamen Miteinander inner
halb der Schule zu kommen. 

Im ersten Beitrag entwirft Leist die Konzep
tion der Dreigliederung, aus der heraus die So
zialgestalt der Waldorfschule entstanden ist. 
Von den anthropologischen Gegebenheiten -
den Fähigkeiten einerseits und den Bedürfnissen 
andererseits - wird die Struktur des ihnen ent
sprechenden freien Geisteslebens und des asso
ziativen Wirtschaftslebens in Umrissen entwik
kelt und dann aufgezeigt, wie sich beide Berei
che miteinander im Rechtsleben verweben. 

Das zweite Kapitel wendet sich der Mitwir
kung der Eltern an Waldorfschulen zu. Ausge
hend vom Elternrecht, das den Eltern den Er
ziehungsauftrag überläßt, stellt Leist den Ge
danken der Erziehungspflicht hierzu in einen 
Spannungsbezug und arbeitet den Begriff des 
Vertrauens heraus, der in seiner Substanz die 
Grundlage für jeden pädagogischen Prozeß in 
der Schule bildet. Gerade in der Schule, die von 
den Eltern frei gewählt wird, erhält dieser Be
griff des Vertrauens eine besondere Qualität. Es 
kommt zum Wechselspiel von Vertrauen-Ge
ben und Vertrauen-Nehmen. Doch dies reicht 
noch nicht aus. Von zwei Zugängen her läßt 
sich die Wirklichkeit genauer erfassen: einer
seits vom Begriff der Schulgemeinde, wo alle an 
der Schule Beteiligten gleichermaßen am Werk 
der Schule mitzuwirken vermögen. Demgegen
über steht - es könnte dies wie eine Aporie 
anmuten- der Freiheitsbereich des Lehrers, den 
er (bzw. die Gemeinschaft der Lehrer) selbst zu 
verantworten hat. »Hieraus ergibt sich, daß die 
Eltern ebensowenig in den Schulunterricht ord
nend oder verordnend eingreifen können, wie 
das auch einer staatlichen Behörde im Grunde 
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nicht zustehen kann. So wie es ja andererseits 
auch dem Lehrer nicht zukommt, der häusli
chen Erziehung- über Ratschläge hinaus- Auf
lagen zu erteilten« (S. 30). Diesem Bereich, der 
Selbstverwaltung der Lehrer rechnet Leist dann 
die Schüleraufnahme und Entlassung, die Zu
und Abwahl von Kollegen hinzu. Nicht daß 
dies vom einzelnen Lehrer allein entschieden 
werden könnte, wohl aber durch Kollegialent
scheidung. Das Wie des Verfahrens ist abhängig 
von der jeweils bestehenden Verfassung. Diese 
Entscheidungen verlangen einen zum Teillang
wierigen Prozeß, denn weder gibt es die Anord
nung durch einen Schulleiter noch die 'bequeme 
Lösung der Mehrheitsentscheidung. Vielmehr 
geht ein »gemeinsames Abwägen aller Umstän
de<< voraus, das gegebenenfalls auch verlangt, 
>>produktive Resignation<< zu üben. 

Nun kann man fragen, wo ist da die Stimme 
der Elternschaft einzubringen? Wenn Leist auch 
nachdrüclt!ich für die Autonomie des Kolle
giums plädiert, so empfiehlt er noch nachdrück
licher die Beratung, den »Mut zum offenen 
Sich-Aussprechen und Sich-Exponieren- gege
benenfalls auch zum Sich-korrigieren-Lassen<< 
(S. 32). Gemeint ist damit die Beratung mit 
Vertretern der Elternschaft. Die systematische 
Be.arbeitung dieser Thematik mündet in den 
Beitrag über den Elternbeirat ein, in dem so
wohl über die Konstitution, die Wahl, Verfah
rensmodalitäten usw. abwägend, erwägend ge
handelt wird- das Ganze aus reicher Erfahrung 
und einer ausgleichenden Gesinnung gespeist. 

In einem weiteren Beitrag wird die Frage der 
Formen der Zusammenarbeit von Eltern und 
Lehrern unter der Thematik »Schule und Schul
verein - Zweiheit oder Einheit?<< bearbeitet. 
Leist tritt .entschieden dafür ein, daß die Schule 
eine Einheit bildet, daß es ihr aber gleichwohl 
gut bekomme, zwei unterschiedlich besetzte 
Organe zu haben, die zusammenwirken müs
sen: Kollegium und Vereinsvorstand. Dabei fin
den sich Bemerkungen wie: »Selbst mühevolle 
Gesprächsabläufe sind nur scheinbarer Zeitver
lust. Sie erweisen sich als nützliche Vorstufen, 
als angemessener Acker für die Keimkraft von 
Entschlüssen« (S. 53). Im übrigen wird hier im 
besten Sinne aufgeklärt, aufgehellt, Verständnis 
geweckt. »So haben Eltern auch nur in seltenen 
Ausnahmefällen (also nicht häufiger als Lehrer 
oder alle anderen Menschen) ein sachEremdes 
Machtstreben, sie wollen die Lehrer nicht majo
risieren. Aber sie haben ein feines Gespürdafür, 
ob sie sich wirklich voll als Gesprächspartner in 
eine Gemeinschaft einbezogen sehen können. 
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Anwesenheit der angemessenen Ideen (das ist 
eben die >Nähe zur Sache<) wird im Endergebnis 
-von unruhigen Zwischenphasen einmal abge
sehen, die durchaus zum gesunden sozialen Le
ben dazugehören- keine Mißverständnisse auf
treten lassen<< (S. 61). In diesem Sinne kann es 
nur - auch 'bei Gegensätzen - ein Miteinander, 
einen Ausgleich geben. 

Vor diesem Hintergrund entfaltet Leist dann 
in einem Beitrag »Vom sozialen Instrumenta
rium oder Die Kunst, rechtens miteinander um
zugehen<< die Auffassung, daß Schule, auch als 
freie, eine eindeutige Leitung benötigt und zum 
anderen eine für alle Beteiligten verbindliche 
Verfassung. »Geistesleben ist ja -seinem inner
stenWesennach niemals rücksichtsloses Ausle
ben von Individualismus, es will in ihm keine 
Willkür herrschen. Es setzt sich aus sich selbst 
heraus Ordnungen und findet angemessene mo
ralische Verhaltensweisen ... << (S. 68). Hierzu 
plädiert er für die Schaffung bzw. Weiterent
wicklung von Organen, die Konflikte lösen hel
fen. >>Schafft sich die Waldorfschule nicht von 
Generation zu Generation neu aus ihren geisti
gen Grundlagen, wird sie nicht aus ~ich selbst 
heraus immer erneut jung, so könnte sie die 
Stimme der Zeit, die aus den täglich herantre
tenden Menschen spricht (oft allerdings unklar 
artikuliert), überhören. Auch in gewisser Weise 
zeitlos Gültiges bedarf sich wandelnder 
und sich vertiefender Gesten, um sich zeitge
mäß verkörpern zu können<< (S. 69). Bei gewan
deltem und viel sensibler gewordenem Rechts
empfinden scheint es heute notwendig zu sein, 
das unmittelbare Gespräch noch intensiver zu 
pflegen als schon seither. Doch oft ist der Weg 
hierzu verstellt. »Eltern fühlen sich belehrt wie 
Schüler ... Neben beiderseitigem oder einsei
tigem Ungeschick, Einfaches oder Komplizier
tes im Gespräch taktvoll anzugehen, können 
kurzschlüssige und sachfremde Erwartungen 
oder Forderungen von seiten der Eltern sehr 
ungünstig wirken. Ebenso kann auf Lehrerseite 
eine Empfindlichkeit gegenüber (berechtigter 
oder unberechtigter) Kritik gesprächshemmend 
sein. Oder ein junger Lehrer, der noch unsicher 
ist, kann unter Umständen vor intensiveren Ge
sprächen mit - evtl. sehr lebenserfahrenen -
Eltern ausweichen; oder er kompensiert seine 
Unsicherheit im Klassenelternabend durch 
überwiegenden Vortragsstil ... << (S. 73). Viele 
Situationen führen zur Sprachlosigkeit und zum 
Aneinander-Vorbeileben. Wie ist solchen Miß
geschicken zu begegnen? Leist schlägt hierfür 
eine Verfahrensordnung vor, die bereits bei der 



Aufnahme als Anlage zum Schulvertrag fest
liegt. Darin ist eine >>exakte Wegbeschreibung 
über die Möglichkeiten, sich Auskünfte zu ho
len, sich Fragen beantworten zu lassen und der
gleichen« enthalten. »Man darf sich hier nicht 
scheuen, gewisse Dinge auch in einer nüchter
nen Direktheit auszusprechen ... Aus ihr muß 
sich ergeben, an wen bzw. an welche Stelle man 
sich mit bestimmten Fragen wenden kann; es 
muß auch klar erkennbar sein, innerhalb wel
cher Frist man mit einer verbindlichen Antwort 
rechnen kann und was man tun kann, wenn das 
nicht geschieht usf. Die auf diesem Sektor oft 
bestehende >Nebelwirkung<, die zumeist keines
falls auf >böser Absicht<, sondern auf dem Über
wiegen ungeschriebener Gewohnheiten und ei
nem fortdauernden Improvisationselement be
ruht, dient nicht einer sozialen Verträglichkeit; 
sie wirkt leicht >kränkend<« (S. 74). Dies wird 
dann weiter ausgestaltet bis hin zu einem mögli
chen Schiedsverfahren. Zugleich wird gründlich 
erwogen, was aus den Lebensempfindungen 
heraus gegen solche Verfahrensweisen spricht, 
welche sachlichen Notwendigkeiten aber doch 
entsprechende Organbildungen geboten er
scheinen lassen können. Hier ist für die mutvo1-
le Skizze ein Dank abzustatten, wenngleich der 
Weg bis zur Realisierung mit vielen Einwänden 

und real mißlungenen Problemlösungen gepfla
stert sein dürfte. 

In weiteren Kapiteln wird über die »Finanzie
rung eines freien Schulwesens« und über »Wal
dorfschule Und Politik« gehandelt. Hier finden 
die immer ·wieder vorkommenden Fragen, ob 
z. B. eine Schule als gesellschaftliche Einrich
tung zu Zeiten, wo es geboten ist, auch politi
sche Aussagen treffen müsse, eine Klärung in 
dem Sinne, daß alle Gremien der Schule - Leh
rerkollegium, Vorstand, Elternvertrauenskreis, 
Schülervertretung - unmißverständlich in par
teipolitischer Hinsicht sich neutral zu verhalten 
haben. Diese Thematik wird dann noch einge
hend im Hinblick auf die Friedensfrage unter
sucht. 

Als roter Faden zieht sich durch alle Betrach
tungen die Linie des Ausgleichs, des die jeweili
ge PositionVerstehensund die Gegensätze mit
einander Versöhnens. Läge nicht in der mensch
lichen Natur schon diese Versöhnlichkeit und 
Friedfertigkeit - auch neben allen anderen, 
nicht zu verleugnenden Wesenszügen -, nie 
könnte auf Dauer Ausgleich, Versöhnung her
gestellt werden. Es ist die aus der Erfahrung 
herausgearbeitete Linie der Vernunft, die Leist 
zur Geltung bringt. Ihr zu folgen, kann einzig 
sozial in die Zukunft hinein heilsam sein. 

Stefan Leber 

Anthroposophie und Dreigliederung 

Benediktus Hardorp: Anthroposophie und Dreigliederung. Das soziale Leben als Ent
wicklungsfeld des Menschen. Anregungen zur anthroposophischen Arbeit 15. 171 Seiten, 
kart. DM 24,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1986. 

Benediktus Hardorp, der lebenserfahrene 
Fachmannn für Rechts- und Wirtschaftsfragen, 
als Mitbegründer einer Waldorfschule und der 
Freien Hochschule für anthroposophische Päd
agogik in Mannheim zugleich Initiativträger ei
nes freien Geisteslebens, veröffentlicht sein 
Buch in der Reihe »Anregungen zur anthropo
sophischen Arbeit« bewußt nicht als etwas Fer
tiges, Abgeschlossenes, sondern als Wegwei
sung für selbständiges meditatives Weiterden
ken. Dabei entfaltet er die fesselnde Idee, daß 
die menschliche Seele, wie sie sich im leiblich 
bedingten, vom Leibe her »gespiegelten« ge
wöhnlichen Bewußtsein vorstellend, fühlend 

und wollend als dreifaches Rätsel erlebt, so auch 
aus der sozialen Welt der menschlichen Gesell
schaft eine Art Spiegelung ihres Wesens erfährt 
und sich dadurch aufgerufen fühlen kann, vom 
Ich, von der eigenen Individualität her tätig ant
wortend den neuen »Identitätsort der Gesell
schaft« zu bilden, in einer Zeit, die den Zerfall 
der von außen gesetzten Gruppenidentitäten 
nur allzu deutlich erkennen läßt. Dabei werden 
die leitenden Gesichtspunkte der Sozialtheorie 
Rudolf Steiners in die Betrachtung eingebun
den, so daß sich das Werk auch als Einführung 
in die Lehre von der Dreigliederung des sozia
len Organismus lesen läßt. Doch wird auf die 
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Diskussion von bis ins Technische gehenden 
Einzelfragen, wie sie der Verfasser andernorts 
etwa für das Gebiet des Steuerrechts oder der 
Rechtsprobleme eines freien Schulwesens vor
gelegt hat, absichtlich fast asketisch verzichtet. 
Denn der besondere Kunstgriff des Buches be
steht darin, den Gedanken der sozialen Drei
gliederung auf seinen geistesgeschichtlichen 
>>Quellort<< zuriickzuführen, wie das, soweit ich 
sehe, mit solcher Entschiedenheit und Ein
dringlichkeit noch nirgendwo geleistet worden 
ist. 

Die gesamte erste Hälfte der Darstellung ist 
einer historischen und wissenschaftstheoreti
schen Interpretation und Würdigung der viel zu 
wenig bekannten Schrift gewidmet, in welcher 
Rudolf Steiner zwei Jahre vor der Begrundung 
der Freien Waldorfschule die Dreigliederungs
idee, zunächst von ihrer physiologisch-psycho
logischen Seite her, zum ersten Mal öffentlich 
vertritt: >>Von Seelenrätseln<<. Hardorp folgt 
dem Inhalt der drei Kapitel dieses auf den ersten 
Blick so unscheinbaren Buches, unter sorgfälti
ger Einbeziehung der im Anhang mitgeteilten 
>>Skizzenhaften Erweiterungen<<. Er beschreibt 
die geistesgeschichtliche Situation, mit welcher 
bei der Veröffentlichung zu rechnen war, und 
geht der Bedeutung des besonderen Ansatzes 
nach, durch den Rudolf Steiner hier, im Jahre 
1917 erst, die Erkenntnistheorie seines philoso
phischen Friihwerks mit der Theorie des >>über
sinnlichen« Erkennens zusammenführt, wie sie 
- weniger explizit - in den anthroposophischen 
Grundwerken des Jahrhundertanfangs vorliegt: 
Der Gegenüberstellung von »Anthropologie<< 
und »Anthroposophie<< und ihrer wissen
schaftstheoretischen Vermittlung. Mit kühnem 
Ausblick geht Hardorp dabei bis zu der Erwä
gung, daß die heute immer mehr an ihre Gren
zen kommende »anthropologische« Wissen
schaft durch Anthroposophie ~jne neue Orien
tierung erfahren könne, eine Okonomisierung 
bei der Suche nach wirklich fruchtbaren For
schungsaufgaben. »Und vielleicht ist so die Zeit 
nicht fern, in der man das Wort von Kant modi
fizieren wird, das behauptete, es sei soviel Wis
senschaftlichkeit in der Wissenschaft, wie Ma
thematik in ihr sei, in dem Sinne, daß in Zu
kunft gelten wird: in dem anthropologischen 
Forschen der Zukunft ist soviel Sinnvolles, 
Sinnerfülltes, menschheitlich Voranbringendes, 
wie anthroposophische Orientierung in ihm 
lebt« (S. 25). 

Im weiteren beleuchtet Hardorp dann, der 
»menschlichen Dimension« des von Rudolf 
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Steiner intendierten Wissenschaftsgesprächs 
nachgehend, die exemplarische Gestalt des ver
ständnislosen Kritikers, den das Buch »Von 
Seelenräteseln« in Max Dessoir charakterisiert, 
und die des ernsten Forschers, dem ein Be
kenntnis zur Anthroposophie völlig fernliegt, 
der aber in seine Arbeitsergebnissen fruchtbare 
Anknüpfungsmöglichkeiten für anthroposophi
sches Weiterdenken bietet: Pranz Brentano. 

Besonders beachtenswert finde ich Hardorps 
Kennzeichnung der »skizzenhaften Erweite
rungen« des Anhangs in ihrem programmati
schen Charakter als »Anregungen, als Themen
aufrisse für noch durchzuführende Forschungs
arbeiten« (S. 34 ff.). Es fällt auf, daß die im 
Laufe der letzten vier Jahre gehäuft erschiene
nen kritischen Untersuchungen zur Waldorf
pädagogik von akademischer Seite durchgehend 
die hier formulierten Ergebnisse Rudolf Steiners 
überhaupt nicht oder nur in mißverstandener 
Form rezipiert haben: die erkenntnistheoreti
sche Rechtfertigung des » Wesenhaft-Seeli
schen« (Anhang I), das Auftreten von »Er
kenntnisgrenzen« (Anhang Il), das Wesen und 
die Notwendigkeit des Abstraktionsvorgangs 
(III), die Nichterinnerbarkeit »übersinnlicher« 
Erfahrungen und das daraus sich ergebende 
Problem ihrer Übertragung in das gewöhnliche 
Bewußtsein (IV), die anthroposophische Sin
neslehre (obwohl gerade dazu eine umfangrei
che Literarur vorliegt, mit bedeutenden empiri
schen Forschungsergebnissen von Schülern Ru
dolf Steiners) (V), und schließlich, wenn wir 
von den weniger wichtigen letzten Anhängen 
absehen, die klassische Urfassung der Dreiglie
derungsidee in dem Anhang über »die physi
schen und geistigen Abhängigkeiten der Men
schenwesenheit« (VI). Hier sieht Hardorp den 
eigentlichen »Quellort« der großen Idee. Er 
widmet deshalb diesem 6. Anhang ein eigenes 
Kapitel, das bis in philologische Einzelheiten, in 
Wortwahl und Textstrukrur hinein dem Gedan
kengang folgt (S. 44 ff; weitere interessante Be
obachrungen zur Textstrukrur im Anhang S. 
151 ff.). In einem weiteren Kapitel geht er, ehe 
er dann zum bereits angeführten Hauptgedan
ken seiner Untersuchung überleitet, den 
Mantren und Bildern nach, in die Rudolf Stei
ner den Gedanken der Dreigliederung zu fassen 
sucht. 

Für eine Neuauflage der verdienstvollen 
Schrift würde man sich die einleitende Charak
teristik der »Grenzorte« des Erkennens, wie sie 
im ersten Kapitel des Buches »Von Seelenrät
seln« erscheint, noch ausführlicher gewürdigt 



wünschen. Mir scheint, daß Hardorp die 
Grenzerfahrung, die dort als >>das besonnene 
Erleben mit den verschiedenen Grenzvorstel
lungen« sehr genau gekennzeichnet wird, zu 
einseitig nur auf die Erfahrung des Denkens hin 
interpretiert. Ein »Erleben mit Grenzvorstel
lungen<< gibt es überall, wo Erfahrungen auftre
ten, die sich nicht ohne weiteres ins Wort oder 
ins sinnliche Bild bringen lassen und deren Ver
gegenwärtigung geduldiger Übung bedarf, in 
den Künsten besondes, aber auch im Umgang 
mit anderen Menschen. Das Thema des zweiten 
Teils der Hardorpschen Darstellung scheint mir 
insofern schon an dieser Stelle aufzuleuchten. 

Rudolf Steiner hat sein Buch »Von Seelen
rätseln<< als etwas »Testamentarisches<< bezeich
net (GA 177, S. 78). Man wundert sich heute 
über die an Kargheit grenzende Bescheidenheit, 
mit der er wichtigste Forschungsergebnisse und 
-anregungen darin so verhüllt präsentiert, daß 
zunächst fast niemand darauf aufmerksam wur
de. Hat er vorausgesehen, was sich wissen
schaftlich ereignen muß, wenn das »Testament<< 
eines Tages von kompetenten Leuten eröffnet. 
und in Taten umgesetzt wird? Vielleicht stehen 
wir kurz davor. Hardorp hat jedenfalls mit sei
ner anregenden Schrift zur Eröffnung beige-

tragen. ]ohannes Kiersch 

Religiöse Erneuerung durch innere Übung 

Gerhard Wehr: Friedrich Rittelmeyer. Religiöse Erneuerung als geistiger Brückenschlag 
zwischen den Zeiten. 123 S., geb. DM 19,80. Anders Leben Verlag, Wies 1985. 
Gerhard Wehr: Der innere Weg. Anthroposophische Erkenntnis, geistige Orientierung 
und meditative Praxis. 189 S., geb. DM 26,-. Rowohlt Verlag, Reinbek 1985. 

Auf Bitte des Verlags hat Gerhard Wehr eine 
kleine Biographie des bedeutenden Theologen, 
Mitbegründers und Pfarrers der Christenge
meinschaft Friedrich Rittelmeyer (1872-1938) 
verfaßt. Sie orientiert knapp über die persönli
chen Daten, legt das Hauptgewicht auf die Ent
wicklung zum Theologen und evangelischen 
Pfarrer: erst in München, dann 14 Jahre Pfarr
amt an der Heilig-Geist-Kirche in Nürnberg, 
1916-1922 Pfarrer an der Kirche am Gendar
menmarkt in Berlin, 1922-1938 Erzoberlenker 
der Christengemeinschaft, Sitz in Stuttgart. 

Wehr ist evangelischer Theologe, sein Augen
merk ist wesendich auf die breite Wirksamkeit 
des evangelischen Pfarrers gerichtet, der mit rei
cher Begabung, vor allem aber mit äußerster 
Gewissenhaftigkeit in Gedanken und Worten 
einen selbständigen Weg innerhalb der theologi
schen Wissenschaft und des kirchlichen Dog
mas suchte. Aus seiner Begabung, ihm geistig 
verwandte Menschen zu erkennen, trat er in 
Beziehung zu fortschrittlichen Denkern seiner 
Zeit, vor allem schloß er eine tiefe Lebens
freundschaft mit dem Nürnberger Pfarrerkolle
gen Christian Geyer, mit dem er von 1910 bis 
1923 gemeinsam die Zeitschrift »Christentum 
und Gegenwart<< herausgab. Durch Michael 
Bauer nahm er die Beziehung zu Rudolf Steiner 
auf, von dem er zwar längst wußte, den er aber 

dann als einen erkannte, der auf dem gleichen 
Wege war wie er selbst, nur sehr weit voraus. 

Rittelmeyers Lebens- und Berufsproblem 
war die Gestalt Jesu. Sie bildete die zentrale 
Frage seiner theologischen Arbeit. Sein Buch 
»}esus<<, vier Vorträge, erschien 1912. Rittel
meyer spürte aber, daß er mit den ihm zur 
Verfügung stehenden Erkenntnismitteln der Er
scheinung Jesu nicht gerecht werden konnte. 
Die Anthroposophie, in die er sich z. T. sehr 
mühsam einarbeitete, erschloß ihm eine tiefere 
Möglichkeit des Verstehens. Davon zeugt sein 
Buch »Christus<<, das 1936 erschien, als letztes 
vor seinen autobiographischen Aufzeichnungen 
»Aus meinem Leben<<, die gerade wieder aufge
legt worden sind. Denn das macht die Gestalt 
Rittelmeyers wichtig für den ganzenUmkreis 
der Waldorfschulen, und deshalb möchte man 
dieses Büchlein jüngeren Lehrern und ganz be
sonders vielen Eltern zur Lektüre empfehlen: 
Es zeichnet überzeugend den inneren Weg eines 
zunächst in seinem evangelischen Pfarramt voll 
aufgehenden, sich jedoch mit der Lehre der 
evangelischen Kirche unermüdlich auseinander
setzenden Menschen, dessen Fragen dann durch 
die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners die lan
ge geahnte Antwort finden. Vielen kirchlich 
orientierten Eltern, die sich nach dem Sinn der 
verschiedenen Religionsunterrichte an der Wal-
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dortschule fragen, könnte diese kleine Schrift 
eine Hilfe zum Verständnis sein; manchem, 
dem das Christentum insgesamt zur Frage ge
worden ist, könnte sich hier ein neuer Zugang 
eröffnen. 

Gerhard Wehr liegt die »Ökumene« am Her
zen, die Verständigung aller christlichen Denk
weisen miteinander. In diesem Sinne stellt er 
den Christen Friedrich Rittelmeyer vor den Le
ser hin, voller Verehrung, ja Begeisterung. An
fangs wirkt die Schrift etwas reportagehaft ver
kürzt, doch sobald das eigentliche Thema, der 
Weg »VOn Jesus zu Christus« angeschlagen 
wird, klingt es tiefer und reiner. Ein Gewicht 
bekommt die Publikation durch die ausführli
chen Literaturhinweise und weiteren Ergänzun
gen in den 157 Anmerkungen. An ihnen wird 
deutlich, daß G. Wehr wohl der Geeignete wä
re, eine große Rittelmeyer-Dokumentation zu 
verfassen, entsprechend seiner guten, von eige
nen Fragen ausgehenden Biographie Rudolf 
Steiners, die leiderwegen ihres hohen Preises zu 
wenig bekannt wurde und von. der eine Ta
schenbuchausgabe sehr zu wünschen ist. 

Der sachliche, referierende Stil Gerhard 
Wehrs erscheint manchen Schülern Rudolf Stei
ners unangemessen; sie empfinden ihn als Au
ßenseiter und halten daher seine Darstellung et
wa des anthroposophischen »Schulungsweges« 
für unangebracht. Es ist aber heute, so lange 
Jahrzehnte nach der Begründung der Anthro
posophie, durchaus legitim, sie gewissermaßen 
>>von außen<< darzustellen; denn es ist verständ
lich, daß ein mehr im allgemeinen interessierter 
Leser sich zunächst nur orientieren, nicht ein
beziehen lassen möchte. In diesem Sinne ist die 

Darstellung »Der innere Weg« aufzufassen, wo
bei zu sagen ist, daß ein Autor ja zutreffend nur 
über das berichten kann, was er selbst wirklich 
kennt. Man muß Wehr zugestehen, daß er 
weiß, wovon er spricht, wenn er, ausgehend 
von Rudolf Steiners eigenen biographischen 
Mitteilungen und einer knappen Schilderung 
des aus der Geisteswissenschaft entwickelten 
Menschenbildes, die »Stufen der Bewußtseins
erweiterung<< und die Bedingungen des Übens 
beschreibt. Seine Beziehung zur Tiefenpsycho
logie C. G. Jungs einerseits, zur Gedankenwelt 
JakobBöhmesund der deutschen Mystik ande
rerseits wird dabei deutlich, und diese geistige 
Spannweite macht seine persönliche Verbin
dung mit Rudolf Steiners Werk überzeugend. 

So wird seine Schilderung sicher nicht nur 
orientieren, sondern unmittelbar anregen. Mit 
den eigenständigen Werken wie Rittelmeyers 
»Meditation. Zwölf Briefe über Selbsterzie
hung<< oder Kühlewinds »Bewußtseinsstufen. 
Meditationen über. die Grenzen der Seele<< ist 
diese Darstellung selbstverständlich nicht 
gleichzusetzen; aber sie ist geeignet, den be
wußt oderunbewußt verbreiteten Urteilen über 
Rudolf Steiner als einen der modernen »GuruS<< 
überzeugend entgegenzutreten~ Und sie ist 
durchaus geeignet, einem Menschen, der guten 
Willens ist, sich aber von der Fülle des literari
schen Angebots überwältigt fühlt, einen ernst
haften Einstieg zu vermitteln. Im Zusammen
hang mit der kleinen Rittelmeyer-Biographie 
läßt sich so ein Bild von der »Innenseite<< der 
durch ihre vielfältigen Institutionen schwer zu 
überschauenden anthroposophischen Wirksam-
keiten gewinnen. R h M . ut oenng 

WELEDA KALENDER 1987. 

»Mensch und Pflanze<<. 16 Aquarelle von Wal
ther Roggenkamp mit erläuternden Texten und 
einer Einleitung von Rainer Müller. Format: 
26 X 36 cm. DM 7,50. Zu beziehen über den 
Fachhandel (Apotheken, Reformhäuser, Fach
drogerien) oder über Direktbezug von Weleda 
AG, 7070 Schwäbisch Gmünd gegen Vorein
sendung von DM 7;50 auf Postscheckkonto 
19010-701 Stuttgart. - Walther Roggenkamp 
versucht, diejenigen Bildekräfte dem Empfin
den nahezubringen, welche in Sonnenlicht und 
Sonnenwärme, in Luft, Wasser und B9den 
schaffend tätig sind- und das Pflanzenwachstum 
auf der Erde hervorbringen. V.on seinen ideali-
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sierten Pflanzengestalten nimmt er die Bewe
gungsqualitäten ab, mit denen die Pflanze auf 
das Wirken der umgebenden Kräfte antWortet, 
und läßt diese Bewegungsansätze sich in die 
Umgebung hinein fortsetzen. Der Frühling ist 
dem Blatt, der Sommer der Blüte, der Herbst 
der Frucht und der Winter der Wurzel gewid
met. Rainer Müller sucht erlebbar zu machen, 
daß die Hauptteile der Pflanze den Hauptberei
chen des menschlichen Organismus entspre
chen. Durcli. ein vielseitiges Betrachten der 
zwölf Pflanzenarten wird ein Verständnis für 
die therapeutische Wirkung der Pflanzen ange-
bahnt. · Nach Thomas Goebel 



Die Goetheanumformen und die Volksseelen Europas 

Rudolf Steiner: Der Dornach er Bau als Wahrzeichen geschichtlichen Werdens und künst
lerischer Umwandlungsimpulse. 5 Vorträge, gehalten vom .10. bis 25. Oktober 1914. 
(Gesamtausgabe Bibl.-Nr. 287). 92 S. mit 12 Abb., Format DIN A4, Ln. DM 35,50. 
Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1985. 

·Man versetze sich in die Situation zu Beginn 
des Ersten Weltkrieges im Oktober 1914 in 
Dornach. Oft ist daran erinnert worden, daß. 
während dieses Krieges Anthroposophen aus 17 
verschiedenen Nationen einträchtig miteinander 
das erste Goetheanum errichteten. Dies war 
aber nur möglich . durch Rudolf Steiners 
völkerpädagogisches Wirken. Wir lernen in die
sen neu zugänglich gemachten Vorträgen einen 
wichtigen Aspekt der Völkerpsychologie ken
nen, und zwar auf künstlerische Weise. Wie 
entsteht die anthroposophische Kunst? Da
durch, daß man das Wissen von den höheren 
Welten umwandeln kann in verschiedene Emp
findungen. Die sieben Kapitell-Motive der Säu
len repräsentieren sieben plastische Empfin
dungen: 

Kapitell-Motive 1-7 

Von Form ·ZU Form kann man eine Ver
wandtschaft und schrittweise Verwandlung füh
len. Der größte Umschwung findet von der 4. 
zur 5. Form statt. Die Sicherheit und Schwere, 
das Abgeschlossene der 4. Form stehtgegen-

. über der offenen, freien, aber auch labilen 5. 
Form. In dieser 5. Form sollen wir nun das 
künstlerische Bild für den mitteleuropäischen 
Volksgeist empfinden. Goethes Faust stellt den 
typischen Mitteleuropäer dar, von ihm sagt 
Rudolf Steiner in diesem Zusammenhang: 

»Wenn man gerade dieses im Faust ausge
drückte Wesen auf sich wirken läßt, dann 
kommt man dazu, in dem aufstrebenden Ich das 
Wesen der mitteleuropäischen Menschheit zu 
sehen, schlangenumwunden. Schlangenum
wunden! Das heißt: strebend in der noch unent
schiedenen Weisheit, strebend in der sich bil-

denden Weisheit, strebend in der werdenden 
Weisheit, niemals im Grunde genommen in ir
gendeiner Sicherheit der Abgeschlossenheit sei
nes Wesens lebend, ist der mitteleuropäische 
Mensch. >Da steh ich nun, ich armer Tor! Und 
bin so klug als wie zuvor<. Und dann der Hin
aufgang des Faust in die geistige Welt am 
Schlusse des zweiten Teils! Man möchte sagen, 
durch Goethe wird Faust ein Götterbote. Man 
kann das gewiß nicht anschaulicher ausgedrückt 
finden, als wenn man dem Merkurstab sich ge
genüber gestellt sieht<< (3. Vortrag). 

Die 6. Form deutet auf die erst in der Zukunft 
aufblühende slawische Volksseele. In der 4. 
Form sehen wir die Volksseele Englands, in der 
.3. Form diejenige Frankreichs und in der Son
nenform des 2. Kapitells: Italien. Die Frucht-

nach C. Kemper: »Der Bau~, 1974, S. 42 

barkeit solcher Zusammenhänge, die damals 
· während des 1. Weltkrieges wie Keime gesät 
worden sind, hat sich inzwischen erwiesen, 
z. B. in den bedeutenden Darstellungen Her
bertHahns. In seinem Buch »Vom Genius Eu
ropas<< (Verlag Freies Geistesleben, Sonderausg. 
1981) finden wir Wesensbilder von zwölf euro
päischen Völkern, Ländern und Sprachen als 
Skizze einer anthroposophischen Völkerpsy
chologie. Die schönste Frucht solcher Betrach
tungen ist dann die Gesinnung, daß kein Volk 
ohne das andere leben kann, gerade so wie die 
eine Kapitell-Form ohne die andere unvollendet 
wäre und der Chor aller die individuelle Entfal
tung des einzelnen erst möglich macht. 

Friedwart H usemann 

Fortsetzung der Buchbesprechungen aufS. 780 
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Margit Weidemann 

Dürer und Rembrandt in der Waldorfschule 

Als im 15. Jahrhundert in einem gewaltigen Umbruch das Zeitalter der 
»Bewußtseinsseele« (des neuzeitlichen Bewußtseins) begann, wirkten vor allem die 
Künstler als Träger dieses neuen Impulses. Dabei hat die mitteleuropäische Kunst 
einen besonderen Beitrag geleistet, den Rudolf Steiner als den nördlichen Kunstim
puls bezeichnete im Gegensatz zu dem südlichen der italienischen Kunst. 

Die südliche Phantasie war bestrebt, das Individuelle ins Allgemeine, Typische 
zu erheben und es in der Ruhe des Kompositionellen zusammenzustellen. Die 
nördliche Kunst dagegen verfolgte das, was aus seelischen Impulsen kommt, was 
menschlicher Wille in Geste und Bewegung ausdrückt. Damit schuf sie erstmals 
die Möglichkeit, den individuellen Ausdruck der einzelnen Menschenseele in ihrer 
ganzen Beweglichkeit darzustellen. 

Dieser nördliche Impuls war aber auch geeignet, etwas Neues aufzunehmen, 
wozu die südliche Kunst durch die Ruhe der Form und Komposition weniger 
geeignet war: das Zusammenwirken von Licht und Finsternis. Wie Licht und 
Finsternis ihre Wirkungen zeigen auf den Geschöpfen der Natur, wie sie ineinan
derweben, nicht nur im äußeren Raum, sondern auch in Zusammenhang stehen 
mit dem Seeleninneren des Menschen, das sich an der Oberfläche des Körpers 
herausgestaltet, alles das wurde dem nördlichen Künstler wichtig. Damit brachte 
er das Irdische in eine Verbindung mit dem Elementarischen, einem Höheren, das 
hinter den Erscheinungen liegt. 

Diese Licht-Finsternis-Polarität fand ihren unmittelbaren Ausdruck in der 
Schwarz-Weiß-Kunst, die sich seit dem 15. Jahrhundert entwickelte. Albrecht 
Dürer hat in seinen Holzschnitten und Kupferstichen diese junge Kunst zu einem 
Höhepunkt in jener Frühzeit geführt. Er erfaßte die Welt so, wie sie sich den 
Augen darbietet und brachte sie durch eine kraftvolle, modellierende Linienfüh
rung zur Erscheinung. Durch die Perspektive erschließt sich der Raum in seiner 
Tiefe. Alle Gegenstände sind voneinander abgegrenzt und von der Umgebung 
scharf getrennt. Die Schattierungen gehen mit den plastischen Formen und 
umgreifen sie. Das Hell-Dunkel ist tragendes Element, und in dem Zusammenwir
ken von Licht und Objekt erschafft der Künstler die ganze Komposition. 

Fortsetzung aufS. 779 

Zu den Abbildungen: 
Schülerarbeiten aus dem Zeichenunterricht der 11. Klasse der Freien Waldorfschule Ulm: 
1 Christus predigend. Ausschnitt aus dem Hundertguldenblatt. Tuschezeichnung nach einer 

Radierung von Rembrandt. 
2 Der heilige Christophorus. Kohlezeichnung nach einem Holzschnitt von Dürer. 
3 Engel. Ausschnitt aus dem Zyklus »Die Apokalypse des Johannes«. Kohlezeichnung nach 

einem Holzschnitt von Dürer. 
4 Bettlerfamilie an der Haustür. Tuschezeichnung nach einer Radierung von Rembrandt. 
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Anders ist es bei Rembrandt, der rund 100 Jahre später die Schwarz-Weiß-Kunst 
zu einem neuen Höhepunkt führte und das bei Dürer Aufleuchtende zur vollen 
Entfaltung brachte. Er bevorzugte die Radierkunst, weil er sich in dieser Technik 
besonders stark im Hell-Dunkel ausdrücken konnte. Das Gegenständliche ist für 
ihn nicht mehr wichtig. Die Konturen sind oft nur leicht angedeutet. Alles bleibt 
beweglich, geöffnet, so daß Gegenstand und Umgebung miteinander verflochten 
si!Jd. Die plastischen Formen werden nicht mehr hervorgehoben, sondern treten 
unter flächenhaften Strichlagen zurück. Das Hell-Dunkel ist nicht nur an den 
Gestalten wie bei Dürer, sondern zwischen ihnen, schwebt über ihnen; es erfüllt 
den ganzen Raum. Die Dinge scheinen nicht mehr um ihrer selbst willen da zu 
sein, sondern geben nur die Veranlassung, ein Höheres in Erscheinung zu bringen. 
Indem Rembrandt Jahrzehnte darum rang, dieses Ausgegossensein des Hell-Dun
kels über die Gestalten zu studieren, erschien ein Kosmisch-Universelles in seinen 
Werken. Es hob seine Gestalten in eine spirituelle Höhe. Rembrandt, der »ent
schiedenste Anschauungskünstler«, in dem sich »die Bewußtseinsseele zum Dasein 
ringt«, sieht die Wirklichkeit nicht nur realistisch, sondern befruchtet seinen Blick 
»mit der elementaren, wogenden Welt, also beim Maler mit Hell-Dunkel auf den 
Farbenwogen ... 1 Indem er seine Gestalten in das Hell-Dunkel, in die elementa
rische Welt hineinstellt, stellt er sie in die Wirklichkeit hinein. Dadurch erzeugt er 
den Eindruck des Bewegten und Lebendigen und bringt die Dinge in Beziehung zu 
einem Geistigen. 

Im Kunstunterricht der Oberstufe erfahren die Schüler etwas von dem oben 
umrißhaft Dargestellten. Ihr Verständnis für diese Dinge wird vertieft, wenn der 
Zeichenunterricht am Nachmittag daran anschließt und vom Anschauen zum 
eigenen Tun hinführt. Was in der Mittelstufe beim Hell-Dunkel-Zeichnen begon
nen und in der 9. Klasse wieder aufgegriffen und weitergeführt wurde, kann hier 
seine Fortsetzung und Differenzierung im Künstlerischen finden. 

Die kraftvolle und bewußte Linienführung bei Dürer, das alles umfassende 
Weben des Hell-Dunkels bei Rembrandt bringen den Schülern neue Fertigkeiten 
und Erkenntnisse. Im Nachzeichnen kann sich die Beobachtung schulen und die 
manuelle Geschicklichkeit weiter ausbilden. Das Erlebnis des Hell-Dunkels, das ja 
nicht nur ein künstlerisches Mittel ist, sondern eine Welt, in der wir auch alle 
leben und die in einem intimen Verhältnis zu jeder individuellen Menschenseele 
steht, ist den Schülern fesselnd und bedeutsam. 

Mit viel Engagement erarbeiten die jungen Menschen die Zeichenstrukturen der 
alten Meister und haben damit eine gute Grundlage, um in einem weiteren Schritt 
die moderne Schraffiertechnik zu erlernen. 

1 Rudolf Steiner nennt Rembrande eine •einzigartige Erscheinung in der künstlerischen Mensch
heitsentwicklung• (Vortrag vom 28. November 1916, in: »Kunstgeschichte als Abbild geistiger 
Impulse•, GA 292, Dornach 1981, Band I). 
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Hermann Kirchner - Künstler und Heilpädagoge 

Hermann Kirchner- Leben und Werk. Eine Monographie mit Beiträgen von Ernst 
Bühlerund Heimo Rau. 127 S. mit 40 Farbtafeln mit 40 Schwarzweiß"Abb., geb. DM 
68,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1986. 

Am 10. Juni 1920, also um die Johann.izeit, 
gegen Ende des ersten Schuljahres der neuge
gründeten Stuttgarter Waldorfschule, hielt Ru. 
dolf Steiner den Kindern dieser Schule am 
Schluß einer Monatsfeier eine Ansprache. Er 
läßt sie nacherleben, wie sich in der verflossenen 
ansteigenden Jahreshälfte die Natur entfaltet 
hat, wie die Wälder sich begrünt haben und 
erfüllt wurden vom Gesang der Vögel. Dann 
lenkt er das Bewußtsein auf den Gesang, den die 
Kinder gerade selbst haben ertönen lassen, und 
spricht: »Wir freuen uns, wenn wir die Vöglein 
hören. Aber wir sagen uns: Wenn wir das hö
ren, was ihr uns vorgeführt habt, da ist etwas 
anderes darin. Da ist dasjenige darin, was wir 
Menschenseele nennen. Da sprechen eure Men
schenseelen zu uns, da singen sie zu uns. Das ist 
dasjenige, was der Mensch aus dem macht, was 
draußen in der Natur zu ihm spricht. Die Vög
lein, die hören wir im Walde; manches andere 
hört ihr, das wirkt aus der Menschenseele uns 
entgegen, wenn es von euch gesungen wird.« 
Den Kindern wurde zum Erleben gebracht, wie 
bei ihnen aus mitgebrachten, unentfalteten An
lagen seelische Fähigkeiten geworden sind, die 
hörbar aus ihnen erklingen. Dieser Prozeß seeli
scher Wandlung hat sich durch Unterricht voll
zogen. Rudolf Steiner führt den Kindem dann 
weiter vor Augen, wie das das Weltall durchflu
tende Licht und die Wärme es seien, die das 
Wachsen der Pflanzen, das Grünen der Bäume 
hervorgerufen haben, und fährt fort: »Und 
denkt nur daran, was wären die Pflanzen, wenn 
die Sonne nicht wäre. Sie könnten nicht heraus
kommen, aus dem Boden. Sie blieben immer 
Wurzeln, die könnten keine Blüten entwickeln, 
und es wäre finster. So wäre es für euch, wenn 
ihr in der Welt herumgehen würdet und ihr 
würdet nicht eine Schule finden, wo ihr etwas 

· lernen könntet. So wäre es euch wie der Pflan
ze, die keine Sonne findet. Die Seele findet ihre 
Sonne bei den Menschen, bei denen sie etwas 
lernen kann.« Wachstum und Ausreifung der 
Seele des jungen Menschen vollzieht sich durch 
den als Licht wirkenden Geist vor allem auch 
der Lehrerpersönlichkeit. 

Fast fünfzig Jahre ·ist Hermann Kirchner so 
Licht und Wärme für seine heilpädagogischen 
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Kinder gewesen, um ihnen Prozesse seelischer 
Wandlung zu ermöglichen und ein solches Rei
fen und Wachsen des Inneren, das sich auch 
immer stärker durch die Behinderung hindurch 
im Leiblichen des Kindes manifestieren kann. 
Hier war er als Pädagoge in einem totalen Ein
satz; er lebte immer in der Sphäre dieser Kinder 
mit ihren besonderen Schicksalen, die ihn auch 
bei seiner künstlerischen Arbeit besuchten. 
Fünfzig Jahre lebte Kirchner - gegenüber den 
>>seelenpflegebedürftigen<< Kindern in besonders 
vertiefter Weise - das Wort, daß der Mensch 
sich nur durch den Menschen zum Menschen 
bilden könne (Novalis). 

Diese Sphäre der nach Wandlung, Reifung 
und wachsender Manifestation ihres Seelisch
Geistigen im Leiblichen verlangenden Kinder 
begegnete nun fortwährend im Inneren Kirch
ners einem intensiven Strom künstlerischer In
spiration. Jede für seine künstlerische Arbeit 
nutzbare Viertelstunde hat er ergriffen, so wird 
berichtet. Besucht man seine letzte Wirkungs
stätte, so begegnet man überall in den Räumen, 
auf den Fluren, in den Fenstern Spuren dieses 
unentwegten künstlerischen Gestaltens. Weite, 
vielfältige und bunte Räume des Künstlerischen 
erschloß sich Kirchner so. Die hieraus dringen
den besonders originären künstlerischen Ge
staltungen sind wohl diejenigen, die von einem 
willentlichen, formenden, dynamischen Ele
ment getragen werden. Daß ein originäres 
Künstlerturn sich verband mit einer pädago
gisch-seelenpflegenden Tätigkeit, daß die zwei 
Weltbereiche- des Künstlerischen und des sich 
entwickelnden, ausreifenden Menschen- im In
neren Kirchners in gleicher Intensität auflebten, 
sich begegneten, sich wechselseitig durchdran
gen und forderten, gibt Hermann Kirchner eine 
Bedeutung unter Künstlern und Pädagogen. 

Dem Künstler Kirchner gilt das vorliegende 
Buch, dessen Gestaltung seine beiden.Freunde 
Ernst Bühler und Prof. Heimo ·Rau besorgt 
haben. Bühler schildert den Lebenslauf Kirch
ners; es entsteht vor uns eine Persönlichkeit, die 
früh sich in die Anthroposophie einlebte und 
einen inneren meditativen Weg beschritt mit 
folgender Zielsetzung: »Der Weg in die Zu
kunft ist in keinerWeise eine Weltanschauungs-



kunst, sondern das Schaffen aus einem erweiter
ten Bewußtsein, zu dem jeder Mensch veranlagt 
ist« (S. 109). Auf der anderen Seite lebte Kirch
ner intensiv das Schicksal und das äußere Wer
den unseres Jahrhunderts mit. Er hat in beiden 
Weltkriegen oft dem Tode gegenübergestanden, 
zum ersten meldete er sich freiwillig; er war 
besonders den modernen Richtungen der Kunst 
unseres Jahrhunderts verbunden, wie sie sich in 
Klee, Mare, Kandinsky, Jawlensky, Feininger 
u. a. repräsentierten. Wie Kirchner mit den 
Künstlern seiner Zeit innerlich zusammenlebte, 
was er an ihnen gewann und was an tiefwur
zelnder Grundeinstellung ihn mit ihnen ver
band, beschreibt Heimo Rau in seinem Beitrag: 
»Der Künstler in seiner Umwelt«, aber auch 
was Kirchners eigenständigen künstlerischen 

·Weg ausmacht. In folgender Selbstaussage 
Kirchners sieht er dessen künstlerische Posi
tion: »Im (orphischen) Kubismus ist die Farbe 
nicht mehr in eine Raumesillusion gebannt. 
Hier hat sich der Schwellenübertritt innerhalb 
der Moderne vollzogen. Was daraus gemacht 
werden kann, hat mit dem vergangeneo Schaf
fen nicht mehr zu tun als die erste Stufe einer 
Treppe. Aber jede Treppe braucht auch die er
sten Stufen. Der Bann des Dreidimensionalen 
war gebrochen. Viele haben die neuen Möglich
keiten erkannt und benutzen sie in völliger Frei
heit als Gerüst für ihre ganz unterschiedlichen 
Aussagen.« - Rau gibt weiterhin dem Betrach
ter der abgebildeten Kirchnersehen Bilder Hil
festellungen zu einem vertieften betrachtenden 
Eindringen in Form nachgestaltender Bildbe
schreibungen und skizziert die Hauptthemen 
des Kirchnersehen Oeuvres. 

Das letztere leistet auch in breiterer Weise 
Bühler in seinem Kapitel: »Das Werk und seine 

Themen.« Ohne die Themen im einzelnen zu 
benennen, liegt für mich in folgendem ein wich
tiger Schlüssel zum Kirchnersehen Werk: Bei 
den meisten Arbeiten Kirchners erlebt man in 
wohltuender Weise so etwas, »daß man den 
Klang einer Musik zu vernehmen glaubt. Damit 
ist auf eine Wirkung verwiesen, die in vielen 
Bildern Hermann Kirchners zu erleben ist. Die
se ins Musikalische übergreifende Wandlung 
der bildenden Künste ist ihm ein wichtiges An
liegen gewesen« (S. 24). Aus diesem ist auch das 
therapeutische dynamische Zeichnen hervorge
gangen, bei dem Gestaltung in der Bewegung 
als rhythmisch sich wiederholende Figur auf
tritt, nicht als Form, und insofern in den Kin
dern die Kräfte des Musikalischen und Rhyth
mischen aufleben läßt. 

Vielleicht liegt die Hauptqualität des Buches 
- neben der ausgezeichneten Reproduktion der 
Werke- in der liebevoll und sorgfältig durchge
führten Auswahl und Komposition der Abbil
dungen. Diesen Teil besorgte Ernst Bühler, der 
unter den dreitausend Titeln des Gesamtwerkes 
zu wählen hatte. Nicht nur ist eine in angeneh
mer Weise zu überschauende thematische Aus
wahl getroffen, sondern gerade auf gegenüber
liegenden Seiten sind in der Regel Bilder, die 
zum Vergleich einladen, wodurch der Eindruck 
beim Betrachten des einen Bildes durch das an
dere gesteigert wird. Vertieft man sich so in die· 
Kunstwelt Kirchners, so erlebt man, daß hier 
ein Weg bewußter Selbstgestaltung und ·stren
gen, immerwährenden Übens beschritten wur
de. Man erlebt, daß auf diesem Wege anfänglich 
etwas ergriffen wurde, was über die Auflösung 
und Verwesung in einen Bereich des Neuwer
dens führt. 

Olaf Oftmann 

Von Intervallen, Tonleitern und dem Kammerton c 

Maria Renold: Von Intervallen, Tonleitern, Tönen und dem Kammerton c = 128 Hertz. 
Geleitwort von Karl von Baltz. Hrsg.: Sektion für Redende und Musizierende Künste am 
Goetheanum. 250 S., geb. sfr. 40,-. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goethe
anum, Dornach 1985 (nur beim Verlag erhältlich). 

Vor elf Jahren lernte ich Maria Renolds Ar
beit kennen. Damals schon lag das Wesentlich
ste der jetzt in Buchform eingehend und gewis
senhaft ausgearbeiteten Ergebnisse vor, und es 
war mir möglich, seither vielfache praktische 

Erfahrungen damit zu machen. Einiges davon 
sei hier geschildert. 

Zunächst aber etwas über das Erarbeiten des 
Buches: Es ist ein Fachbuch, doch es setzt keine 
musikwissenschaftliche oder musiktheoretische 
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Ausbildung voraus. Musiker, Musikpädagogen, 
Musiktherapeuten, Musikfreunde im weitesten 
Sinne dürfen sich zuversichtlich an das Studium 
wagen, vorausgesetzt, daß sie einige gedankli
che Anstrengung nicht scheuen. Die Ausfüh
rungen sind so klar, daß man Schritt für Schritt 
geführt wird. Wo man anstößt, weil die eigene 
fachliche Bildung zunächst nicht ·ausreicht, 
kann man einige Seiten später zur Klarheit kom
men. Doch verlangt dieses Studium Gründlich
keit und Gewissenhaftigkeit, denn es steht kein 
überflüssiger Satz im Buch. 

Maria Renold ist als Musikerin, ursprünglich 
Geigerin und Bratschistin, an die Phänomene 
herangetreten. Alles, was sie gefunden hat, gip
felnd in der neuen »Zwölf-Quintentöne-Lei
ter«, ist gehörmäßig gefunden und wurde erst 
nachträglich ausgerechnet und theoretisch fun
diert. Dies ist unbedingt im Auge zu behalten! 
Sie hat auch eine Anzahl bisher nicht gedruckter 
Musikangaben von Rudolf Steiner durchgear
beitet und erstmalig in ihrem Buche veröffent
licht. Karl von Baltz hebt in seinem schönen 
Geleitwort gerade diese Aspekte besonders 
deutlich hervor. 

Man kann sich fragen: Muß man sich durch 
die vielen Zahlen hindurcharbeiten? Wenn man 
verstehen will, um was es geht: ja! Nur durch 
die Zahl kann ganz genau angegeben werden, 
welche Töne, Tonhöhen oder Intervallgrößen 
gemeint sind. Will man die Ergebnisse nur in 
der Praxis anwenden, so ist es nicht unbedingt 
nötig. Die Anleitung zum Bau eines Mono
chords am Schlusse des Buches ermöglicht je
dermann das gehörmäßige Nachprüfen des Dar
gestellten. 

Am Goetheanum gab .Maria Renold seit J ah
resbeginn einen Kurs, in dem man hören konn
te, was in dem Buch beschrieben ist. Dabei 
zeigte sich sehr schön, wie beide, die dionysi
sche Strömung der Aulosmodi und Naturinter
valle und die apollinische Strömung der Quin
tentöne und pythagoräischen Intervalle seit dem 
griechischen Altertum unsere Musikentwick
lung bestimmt haben. Auf dem Monochord und 
auf genau eingestimmten Leiern kamen die ver
schiedenen Arten von Tonleitern, Intervallen 
und Einzeltöne zum Erklingen. Das Überra
schende war: Selbst wenn man kein am Streich
instrument von Kindheit an geschultes Ohr hat, 
sind die Erlebnisse, zu denen man kommen 
kann, wenn man sich mit seinem ganzen Men
schen den Wahrnehmungen hingibt, stark und 
deutlich. Und es kann einem klarwerden: Ton
höhen, Intervalle, Tonleitern wirken auf den 
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Menschen in meist ungeahnter Stärke, gesun
dend, aber auch krankmachend. Besonders 
wenn der Musizierende und der Hörende es 
nicht ins Bewußtsein bekommen, wirkt der 
Eindruck um so stärker, denn was nicht über 
das Bewußtsein geht, dringt unmittelbar in Tie
fenschichten, die auch das leibliche Befinden 
des Menschen tiefgreifend beeinflussen. 

Nun aus der Praxis: Ich war Klassenlehrerin 
und Musiklehrerin an der Rudolf-Steiner-Schule 
in Wien. 1975 entstand der Wunsch, im Euryth
mieunterricht der ersten Klasse statt des Kla
viers Leierbegleitung zu versuchen. Ich über
nahm mit Freude diese Aufgabe. Bis dahin 
kannte ich nur die gleichtemperierte Stimmung 
und stimmte meine Leier auf a' = 440 Hz. Es 
war eine äußerst lebhafte und kraftvolle 1. Klas
se, und die junge Eurythmielehrerin hatte ihre 
liebe Not. Die Anwesenheit des Klassenlehrers, 
der selber die Klasse gut in der Hand hatte, war 
nicht sehr wirkungsvoll, und auch mein Leier
spiel brachte nicht die erhoffte Ordnung in die 
fröhliche Schar. In den Weihnachtsferien arbei
tete ich mich bei Maria Renold in die Zwölf
Quintentöne-Leiter-Stimmung ein und erstand 
eine Stimmgabel a' = 432 Hz (das A, welches 
der vierten Oberquint des c = 128 Hz ent
spricht). Das Ergebnis in der ersten Eurythmie
stunde war beeindruckend: Sobald die Leier 
einsetzte, trat Beruhigung ein, da·s wilde Trei
ben ordnete sich, die Kinder begannen sich 
freudig-harmonisch miteinander zu bewegen. 
Dies wiederholte sich mehr oder weniger in je
der Eurythmiestunde (es hängt davon ab, wie 
gut das Einstimmen des Instrumentes gelingt). 
Was war geschehen? Die Kinder, die in der 
Bewegung leicht außer sich kamen, waren 
durch die der menschlichen Konstitution ent
sprechende Tonhöhe und durch die reinen 
Quinten zu sich und in sich hinein gekommen. 

Nach den Hörerfahrungen im Kurs von Ma
ria Renold lebt in mir eine Frage, die ich mit 
aller Vorsicht stellen möchte: Haben die vielen 
Disziplinschwierigkeiten gerade im Musikun
terricht .etwa auch damit zu tun, daß durch die 
nicht dem Menschen gemäße, zu hochgespannte 
Stimmung (z. B. auf a' = 440 Hz oder noch 
höher) die Schüler etwas »herausgelockert« 
werden, anstatt daß wir ihnen mit dem Einstim
men auf c = 128 Hz die Hilfe zu einem gesun
den In-sich-Hineinkommen geben? Ich denke 
z. B. an die Oberstufen-Chorarbeit. Jedes Kla
vier läßt sich - zunächst in gleichtemperierter 
Stimmung- auf c = 128 Hz stimmen. (Weil 
tiefe Stimmgabeln schwer zu handhaben sind, 



ist dem Buche von Maria Renold eine solche auf 
das Mittel-c' = 256 Hz beigegeben.) Wenn 
dann gelegentlich zu Orchester gesungen wird, 
das wegen des heutigen Baues der Bläser (übli
che Stimmung a' = 440 Hz) nicht ohne weiteres 
heruntergestimmt werden kann, ist das kein 
Problem. Aber die wöchentliche doppelstündi
ge Chorarbeit, in der gesundenden Tonhöhe 
durchgeführt, könnte bald ihre segensreiche 
Wirkung zeigen. Die praktische Erfahrung wird 
zu Antworten führen. 

Seit 1977 arbeite ich als Gesangspädagogin in 
Dornach, habe erwachsene Schüler aller Alters
stufen, privat und in Kursen (u. a. am Goethe
anum). Von Anfang an ließ ich mein Klavier auf 
c = 128Hz stimmen. Schon das ist eine Wohl
tat. Der Singende kann sich in der Tonbildung 
in seinem lebendigen Instrument als ganzer 
Mensch in Harmonie fühlen. Aber etwas blieb 
unbefriedigend: Sobald man ins Intervallsingen 
kam, die Quart, die Quint, wie sie aus dem 
inneren Hören gesungen wurden, stimmten 
nicht mit dem Klavier überein. Also die selbst
gestimmte Leier zu Hilfe nehmen? Im Lieder
singen hat sich die menschliche Stimme, wie 
jedes andere Instrument der gleichtemperierten 
Klavierbegleitung anzupassen. Das geschieht 
wie von selbst. Aber wie wirkt es zurück? Das 
lebendige Instrument des Singenden reagiert so 
unendlich fein! 

Seit Anfang dieses Jahres wurde ein erstes 
Experiment möglich: Ein Klavierstimmer hat 
sich in die von Maria Renold gefundene, nicht
temperierte Stimmung der »Zwölf-Quintentö-

ne-Leiter« eingearbeitet. Es war ein unbe
schreibliches Erlebnis, auf dem so gestimmten 
Instrument zu spielen, dazu zu singen und Ge
sang zu unterrichten. Die Wirkung, die an 
Schülern zu erleben war, spricht eindeutig für 
die große Bedeutung dieser neu gefundenen 
Tonleiter. Das Ohr erlebt sie spontan als eine 
wohltuende, gehörmäßig voll befriedigende 
Tonfolge, die entsprechenden Intervalle als 
~>echte« (nicht »gefälschte« wie bei der gleicht
emperierten Tonleiter). Noch müssen prakti
sche Probleme bewältigt werden: Wie lange hält 
ein Tasteninstrument diese Stimmung? Wo sind 
die Klavierstimmer, die sie sich erarbeiten wol
len und können, usw? Aber das Wesentliche ist: 
Das Neue ist realisierbar! 

Bedeutsam erscheint, daß diese Möglichkeit 
der Einstimmung fest gestimmter Instrumente 
bereits im Beginn des 16. Jahrhunderts einmal 
auftauchte, also im Anbruch des Bewußtseins
seelenzeitalters. Maria Renold beschreibt, wie 
sie in einer Bibliothek darauf stieß und die von 
ihr gehörsmäßig gefundene Tonleiter darin er
kannte. Der damalige Entdecker, Henricus 
Grammateus, Nürnberg, 1513, wußte an
scheind nicht, was er gefunden hatte - so ging 
diese Stimmung wieder verloren, und es kamen 
all die Bemühungen um die Temperierung. 
Heute kann man den Eindruck haben: Es ist an 
der Zeit! Was damals ein unbeachteter Vorbote 
war, kann jetzt vollbewußt durchschaut und in 
das Musikleben der Gegenwart und Zukunft 
hereingenommen werden. 

Lisbeth Ammeter 

Eine Natur, die fast brennt 

Vincent van Gogh: Ich liebe eine Natur, die fast brennt. 27 Gemälde mit einer Einfüh
rung von Wolf Stadler. 48 S. mit 27 farbigen und 3 schwarzweißen Abb., 22 X 24 cm, 
Paperb. DM 19,80. Herder Verlag, Freiburg 1985. 

Wenn man in der langen Schlange vor dem 
Rijksmuseum Van Gogh in Amsterdam steht, 
auf Einlaß wartend, und das Gewirr fremder 
Sprachen hört, erlebt man hautnah, welche Fas
zination das Werk dieses Malers nach wie vor 
auf Menschen aller Kulturkreise ausübt. Aber 
nicht oft hat man Gelegenheit, die Stätten auf
zusuchen, an denen die Bilder van Goghs in 
größerer Zahl aufbewahrt werden: Otterloo bei 

Arnhem oder eben Amsterdam. Um so mehr 
verlangt man nach Büchern, die einem »ersatz
weise<< etw~s von der Aussage und dem Kampf 
dieses Künstlers vermitteln. Zahlreiche, auch 
ausländische Kunstbände liefern dafür reiches 
Material, sind allerdings meist recht teuer. 

Das hier anzuzeigende Bändchen hat einen 
anderen Stellenwert: Es beschränkt sich auf die 
letzten zwei Lebensjahre des Künstlers, bietet 
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im wesentlichen also Bilder aus der Provence. 
Dabei ist das Format des Buches besonders 
glücklich gewählt, denn es ermöglicht Repro
duktionen in einer Größe, die einen wirklichen 
Eindruck von den Gemälden gewähren. Durch 
die leicht angerauhte Papier~~erfläche kommt 
der Charakter dieser späten Olbilder mit ihrer 
groben Strichführung gut heraus. Die Farben 
sind allerdings zum Teil kräftiger als auf den 
Originalen, was sich jedoch störend nur auf 
dem letzten Bild» Weizenfeld mit Krähen« vom 
Juli 1890 bemerkbar macht, das hier mit violet
tem Himmel und braun-orangem Getreide wie
dergegeben wird, wo leuchtendes Blau und 
Gelb erscheinen müßten. (Einmal sind im Text 
auch die Nummern der Bilder vertauscht.) 

Der Text von Wolf Stadler, unter die Über
schrift »Immer ein Wanderer« gestellt, zeichnet 
in einfühlsamer An das Leben van Goghs nach. 
Dabei wird die Zeit bis zur Übersiedlung nach 
Arles in großen Zügen dargestellt, die letzten 
Jahre- entsprechend dem Thema des Buches
mit etwas mehr Einzelheiten. Indem der Autor 
die abgebildeten Gemälde durch knappe Hin
weise in Beziehung zu biographischen Stationen 
van Goghs setzt, andererseits immer wieder 
persönliche Aussagen des Malers oder seines 

Bruders Theo einfügt, entsteht ein sehr dichtes 
Lebensgewebe. Verglichen mit anderen Veröf
fentlichungen, in denen längere Brief- und Ta
gebuchstellen abgedruckt sind, enthält dieser 
schmale Band zwar weniger Zitate, sie sind aber 
so herausgegriffen, daß sich die Seelenstimmung 
dieses genialen Menschen darin unmittelbar of
fenbart. Hierzu gehören die Worte, die dem 
Buch den Titel geben, oder Sätze wie: >>Was 
mich angeht, ich werde eben arbeiten, und hie 
und da wird es in meiner Arbeit ein Stück ge
ben, das bleiben wird« (S. 28) und »Ich fühle 
eine Kraft in mir, die ich entwickeln muß, ein 
Feuer, das ich nicht auslöschen darf, sondern 
schüren muß, obgleich ich nicht weiß, zu wel
chem Ende es mich führen wird, und ich mich 
über ein düsteres nicht wundern würde« (S. 40). 
Gerade durch diese knappe Form des Textes, 
der Zitate und der Bildauswahl ist das kleine 
Buch geeignet, einen ersten Zugang zu van 
Gogh zu schaffen, auch für Jugendliche. Aber 
ebenso hat der Kundige davon Gewinn; denn es 
vermittelt jene Erschütterung, mit der wir im
mer erneut vor diesem Künstlerschicksal ste
hen, und ~egt an, sich wieder mit ihm zu be
schäftigen. 

Christoph Göpfert 

Schriftzeichen des Geistes 

Das Leben des Zarathustra. Neu erzählt von Hermann Koepke, mit Federzeichnungen 
von Walter Roggenkamp. 78 Seiten, geb. DM 23,-. Rudolf Geering-Verlag/Philoso
phisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1986. 

»Wie wir auf dem Papier die Buchstaben ha
ben, so sah er in dem, was uns als die Sternen
welt im Raume umgibt, etwas wie die Buchsta
ben von den geistigen Welten, die zu uns spre
chen.« Mit diesen Worten charakterisierte Ru
dolf Steiner in seinem Berliner Vonrag vom 
19. 1. 1911 die Tat jenes großen Lehrers der 
Vorzeit, Zarathustra, deren Bedeutung lange 
Zeit hindurch unerkannt blieb, die aber, so Ru
dolf Steiner, dem heutigen Kulturleben etwas 
zu geben vermag, was sich durch die materiali
stisch geprägte Weltanschauung zunächst dem 
~enschlichen Bewußtsein entzogen hat: die 
Uberwindung des Sinnlichen durch den Geist. 

Auf dem Hintergrund dieser Bedeutung des 
Wirkens Zarathustras erhält die von Hermann 
Koepke vorgelegte Arbeit einen außerordent-
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lieh aktuellen Stellenwert, gibt sie doch einen 
anschaulichen Einblick in das Leben des Zara
thustra, das im einzelnen in der Literatur sonst 
nur schwer zugänglich gemacht werden k~. 
Die Erzählung versetzt den Leser in das Land 
östlich des Kaspischen Meeres, in das Manu die 
Scharen jener führte, die die große Flut, die 
über Atlantis hereingebrochen war, überlebt 
hatten, und das die Heimat der Arier werden 
sollte. Doch der Friede sollte nicht lange wäh
ren, denn zusehends sahen sich die Arier, die 
die »Erde liebten, wie die Kinder ihre Eltern 
lieben«, den Bedrohungen durch die Turanier, 
die Angra Mainuy, dem Gott des Irrtums und 
der Lüge, dienten, ausgesetzt. Es sollte die Auf
gabe Zarathustras werden, durch die Kraft sei
ner Wahrheit, »die Teufel von der göttlichen 



Welt« zu trennen und sein Volk zu retten. Der 
Kampf gegen die finsteren Mächte wird von 
ihm, der beseelt war von einem »unbezähmba
ren Durst nach Gerechtigkeit«, angenommen. 
»Nicht mit den Waffen allein können die Tura
nier besiegt werden« - in diesem Motiv, ausge
sprochen von Vahumano, spiegelt sich ein 
Hauptproblem der Gegenwart wider. Doch 
welcher Kräfte, welcher Mächte bedurfte es da
mals und bedarf es heute, um den Widersacher
mächten zu begegnen? »Die wahre Kraft im 
Kampfe gegen die finstere Macht ist Ahura 
Mazdao, der große Sonnengeist. So wie alles 
Lebendige von ihm durchwirkt ist in allen Grä
sern, Ähren, Blumen, durchseelt in Schaf und 
Ziege, in Rind und Pferd, so wohnt er als Geist 
im Menschen«, so sprach Vahumano zu Zara
thustra. Was ist in der Welt das beste, was ist 
das Zweit- und was ist das Drittbeste? - fragte 
Zarathustra den großen Sonnengott Ahura 
Mazdao. Und dieser antwortete: >>Das Beste 
sind gute Gedanken, das Zweitbeste gute Wor
te, das Drittbeste gute Taten.<< - Mit diesen 
wenigen Motiven mag angedeutet sein, welch 

zentrale Menschheitsfragen in der Erzählung 
über das Leben Zarathustras verborgen sind. 

Wie schon die erste Publikation Hermann 
Koepkes »Das neunte Lebensjahr« (2. Auflage 
1985, Philosophisch-Anthroposophischer Ver
lag), so ist auch seine Erzählung über das Leben 
des Zarathustra aus der Praxis des Schulalltags 
eines Klassenlehrers hervorgegangen. Die Wahl 
der Motive, ihre sprachliche Durchgestaltung 
sind so gehalten, daß das Buch einerseits dem 
Lehrer, der die frühen Kulturepochen. zu be
handeln hat, außerordentlich dienlich ist, ande
rerseits auch für Eltern und schließlich die Kin
der (ab der 5. Klasse) einen erlebnisreichen Le
sestoff abgibt. Die eingefügten Zeichnungen 
von Walther Roggenkamp, die von einem ein
drucksvollen Einfühlungsvermögen in den dar
gestellten Inhalt zeugen, lassen den Leser immer 
wieder innehalten, ausatmen. 

Zarathustra wies der Menschheit einen neuen 
Weg in die geistige Welt. Mit dem hier vorge
stellten Buch ist eine wichtige Aufgabenstellung 

· ergriffen worden. 
Walter Kugler 

Wolfrarns »Parzival« für Kinder und Jugendliche 

Parzival auf der Suche nach dem Gral. Nach Wolfram von Eschenbach erzählt von Marit 
Laurin. Mit farbigen Initialen von Susanne Rasmussen. 206 Seiten, geh. DM 35,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1986. 

Nur wenige deutsche Dichtungen des Hoch
mittelalters haben sich einen festen Platz im Be
wußtsein der Gegenwart bewahren können. Zu 
ihnen gehört der »Parzival« des Wolfram von 
Eschenbach, ein Epos von nahezu 25 000 Ver
sen, entstanden in der Blütezeit der mittelhoch
deutschen Literatur kurz nach 1200, das schon 
von den Zeitgenossen außerordentlich geschätzt 
wurde. Von keiner mittelhochdeutschen Dich
tung sind so viele Handschriftenzeugnisse aus 
den nachfolgenden Jahrhunderten erhalten wie 
von dieser, und man kann noch heute nachemp
finden, wie fasziniert die Leser damals gewesen 
sein müssen, hier Probleme dargestellt zu fin
den - teils im ritterlich-höfischen Gewande der 
damaligen Zeit, teils in zeitlosen märchenhaft
mystischen Bildern-, die an die Grundlagen der 
menschlichen Existenz auf Erden, an Fragen der 
Persönlichkeitsbildung und Selbsterziehung 
rührten und weit über die eigene Zeit hinaus in 

die Zukunft der Menschheit wiesen. Dabei ließ 
die Art des Vortrages selbst schon ein Stück 
Zukunft aufleuchten: Trat doch der Dichter in 
diesem Epos entgegen allen Gewohnheiten ganz 
persönlich hervor mit seiner Meinung und Ge
dankenbildung, mit seinem Witz und Spott, mit 
seinen gezielten Anspielungen, mit seinem Pri
vatleben und seinen Alltagssorgen ebenso wie 
mit einer tiefen Innigkeit und Anteilnahme am 
Gang der Handlung, von der er stets beteuert; 
sie sei nicht seine Erfindung, sondern verbürgte 
Wahrheit. Eine solche Durchmischung des hei
ligsten Stoffes mit den subjektivsten Eigenarten, 
ja Schrulligkeiten der Dichterindividualität war 
unerhört und macht noch heute den besonderen 
Reiz des Werkes aus, bis hinein in die sprachli
che Diktion, deren chamäleonhaften Charakter 
man etwas ratlos als »Wolframs dunklen Stil« 
zu bezeichnen pflegt. Der angeblich ganz »Un
gelehrte<< Ritter Wolfram hat es mit seinem hin~ 
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tergründigen Humor, mit seinen augenzwin
kernden Kommentaren und seiner schier un
glaublichen Detailkenntnis auch entferntester 
Sachgebiete verstanden, selbst die rationalistisch 
aufgeklärte Wissenschaft des 19. und 20. Jahr
hunderts, die so gerne das Werk durch plausible 
Erklärungen der Hintergründe seines mythi
schen Zaubers entkleidet hätte, über die Quel
lenfrage heillos zu entzweien und in ein hoff
nungsloses Dickicht abenteuerlicher Spekula
tionen zu stürzen. Bei nüchterner Betrachtung 
und unbelastet von allem Forschungswust 
bleibt heute wie damals nur der Schluß, daß 
Wolframs Parzival nicht als bloße Fiktion eines 
phantasiereichen Erzählens abgetan werden 
kann. 

Seit einigen Jahren ist das Interesse breitester 
Leserschichten an geistig-seelischen Wahrbil
dern, wie sie der >>Parzival« und andere.mittel
alterliche Sagen 'bieten, sprunghaft gewachsen. 
Um so notwendiger erscheint jetzt eine gute 
Textgrundlage. Wolframs Originaltext zu lesen, 
ist selbst für Kenner der mittelhochdeutschen 
Sprache kein leichtes Unterfangen; ohne Kom
mentar und Wörterbuch kommt man nicht 
weit. Bleibt also der Weg, eine Übersetzung zu 
benutzen. Aber welche? Verschiedene Versuche 
sind schon gemacht worden, eine möglichst ori
ginalgetreue Übertragung zu schaffen, doch trat 
immer wieder das Problem auf, wie sich das mit 
der ursprünglichen Versform in Paarreimen ver
binden läßt; denn der Reimzwang übte eine 
nicht zu unterschätzende Wirkung auf Satzbau 
und Wortwahl aus, die zu Deformationen führ
te, ganz abgesehen davon, daß für unsere Ohren 
(750 Jahre nach Wolfram) der Paarreim fast un
erträglich klappernd klingt. Sehr erfolgreich 
war daher die Prosaübersetzung von Wilhelm 
Stapel, die sich ganz auf den Sinn des Werks 
konzentrierte; aber ein gewisses Mangelerlebnis 
blieb auch hier, weil der poetische Reiz der 
mittelhochdeutschen Verse verloren ging. Neu
erdings hat Dieter Kühn (Insel Verlag 1986) 
einen Ausweg gesucht, indem er das Original in 
vierhebige Verse übersetzte, aber ohne Reim
eine interessante Variante. 

Ganz andere Wege beschritten verschiedene 
Nachdichtungen, allen voran die viel gelesene 
Auguste Lechner mit ihrem »Parzival« (früherer 
Titel: »Das Licht auf Montsalvat«), die sich mit 
einer ganz freien Bearbeitung des Stoffes an ju
gendliche Leser wendet. In dieser Reihe stellt 
sich nun auch die Arbeit von Marit Laurin, die 
1983 in schwedischer Sprache eine Nacherzäh
lung herausgab, die jetzt in deutscher Überset-
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zung vorliegt. Laurin hat sich vorgenommen, 
Wolframs Epos in einer für zehn- bis 13jährige 
Leser faßlichen Form zu erzählen, ohne das 
Werk durch eigene Zutaten zu verändern oder 
gar nach eigenem Geschmack umzudichten. Sie 
hält sich relativ streng an den Originaltext, läßt 
aber alles weg, was der Dichter an persönlichen 
Bemerkungen, Gedanken und Exkursen in den 
Gang der Erzählung eingefügt hat, kürzt radikal 
die weitschweifigen Prunkschilderungen von 
Turnieren, Kleidern und Festen und vereinfacht 
die schier unübersehbare Fülle von Personen 
und Namen auf das Notwendigste. Mag auch 
der Liebhaber des Originals manches schmerz
lich vermissen und das Gefühl haben, der Text 
sei seiner eigentlichen Würze und des typisch 
Wolframschen Aromas beraubt, so ist doch die 
Kürzung im ganzen glänzend gelungen und 
eröffnet sogar positive Möglichkeiten: Die von 
Wolfram bewußt hintergründig gestalteten Bil
der des Geschehens können in größerer Rein
heit und Dichte hervortreten. Freilich ist damit 
auch ein hoher Anspruch an die sprachliche 
Form der Erzählung gestellt, denn die Worte 
müssen der Reinheit des Bildes gerecht werden, 
schlicht und anschaulich schildern, ohne intel
lektuell zu zerpflücken, ganz auf die Wirkung 
vertrauend, die von dem Gesagten ausgeht, so, 
wie es bei Märchen und Jv1:ythen zu finden ist. 
Der Autorin bzw. ihren Ubersetzern ist dies, 
abgesehen von wenigen Mißgriffen in Form ab
strakter Formulierungen, die aus der sonst so 
trefflich konkreten, bildhaften Sprache heraus
fallen, überzeugend gelungen, in nicht wenigen 
Passagen sogar beglückend gut. Hin und wieder 
unterlaufen noch Inkonsequenzen, indem die 
Autorin sich kommentierend einschaltet und 
durch eigene Zusätze dem jugendlichen Leser 
das eine oder andere begreiflich zu machen 
sucht, z. B. Parzivals Belehrung durch Herze
loyde (S. 30), die bei Wolfram lakonisch kurz 
ausfällt, von Laurin aber ausführlich psycholo
gisierend erläutert wird. Sonst jedoch ist das 
Buch ein Genuß für den Leser, unterstützt 
durch das großzügige Druckbild und die ge
schmackvoll mit zarten Wasserfarben gestalte
ten Initialen von Susanne Rasmussen. 

Der Wert des Buches wird besonders deutlich 
bei einem Vergleich mit Auguste Lechners Er
zählung. Auf den ersten Blick scheint Lechners 
Text den Leser viel stärker anzusprechen als der 
einfache, eher spröde Text von Laurin. Beob
achtet man jedoch genauer, mit welchen Mitteln 
sie das erreicht, wandelt sich das Urteil rasch: 
Einen gefährlichen Seesturm zum Beispiel, den 



Wolfram nur mit einem einzigen Satz erwähnt, 
malt Lechner zu einer hochdramatischen Szene 
aus, die zwei Seiten füllt - erzählerisch fraglos 
gekonnt, aber doch ganz äußerlich bleibend ge
genüber der stillen Sprache der tief ins Innere 
dringenden Rätselbilder, auf die Wolfram so 
viel Wert legt. Es mag paradox klingen; aber je 
näher Lechner das Geschehen durch spannende 
Anschaulichkeit an den Leser heranbranden 
läßt, desto mehr entfernt sie ihn von dem ei
gentlichen, imaginativen Gehalt des Werkes. 
Laurin, die bewußt auf reißecisehe Schilderun
gen verzichtet und in großer Treue der Bild
sprache des Originals folgt, erreicht da sehr viel 
mehr; der Leser fühlt sich künstlerisch stärker 
angeregt und zu eigerier seelischer Aktivität auf
gerufen, und diese Wirkung kommt dem Origi-

nal näher als jede noch so gut gemeinte Aktuali- · 
sierung des Stoffes. Wirklich ärgerlich indessen 
und dem Geist der ganzen Unternehmung wi
derstreitend erscheint mir, daß ausgerechiiet die 
inhaltsschweren Eingangsverse des Prologs, in 
denen Wolfram mit dem Schwarzweiß der El
ster ein Wahrbild zeichnet, das sich als geheimes 
Leitmotiv durch das Werk zieht und am Schluß 
überraschend wieder auftaucht, daß diese Sätze 
als Klappentext auf der Rückseite des Schutz
umschlages zu lesen sind anstatt da, wo sie in 
Wolframs "Sinne hingehören, nämlich an der 
Spitze des gesamten Werkes. Das sollte in einer 
zweiten Auflage unbedingt geändert werden! 
Ansonsten kann man dem Buch nur weite Ver
breitung wünschen. 

Rainer Patzlaff 

Der Ritter mit dem Löwen 

Erika Dühnfort: Yvain, der Löwenritter. Seine Abenteuer am Artushof und in der 
Bretagne, den Dichtern Chrestien de Troyes und Hartmann von Aue nacherzählt. 159 S. 
mit 12 ganzseitigen Illustrationen von Herbert Holzing, geb. DM 28,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1985. 

Gibt es heute auf der Erde noch echte Aben
teuer zu bestehen, noch wirkliche Entdeckun
gen zu machen? Wer sich in die alten Helden
epen vertieft und ihre Bildsprache zu verstehen 
sucht, den können sie lehren, welche Fülle von 
Abenteuern es gerade heute zu bestehen gilt -
wenn sich die Seele mutvoll nach innen wendet 
und Stück für Stück gewissermaßen die >>weißen 
Flecken« der Seelenlandschaft nach oft harten 
Kämpfen und Entbehrungen entdeckt und sich 
zu eigen macht. 

Eine der schönsten Geschichten des frühen 
Mittelalters, die Abenteuer des Löwenritters 
Yvain, hat Erika Dühnfort nun in lebensvollen 
und mitreißenden Bildern nacherzählt. Als Vor
lage dienten die Dichtungen von Chrestien de 
Troyes und Hartmann von Aue, die im 12. 
Jahrhundert den Entwicklungsgang des Artus
ritters Yvain beschreiben. Fresken und Wand
gemälde aus dieser Zeit zeigen, wie tief das Bild 
des Ritters mit dem Löwen an der Seite in die 
menschliche Seele aufgenommen wurde. 

Noch heute >>kocht« die eisige Quelle von 
Bareton im Wald von Broceliande, dem histori
schen Hauptschauplatz der Erzählung. Schwere 

Kämpfe muß Yvain bestehen, bis er der wirkli
che Herr über diese Quelle wird, deren Wasser 
alle Unwetter der Welt zu entfesseln vermag, 
aber auch von unzähligen singenden Vögeln 
umgeben ist. Die Herrin dieser Quelle kann 
Yvain erst ganz für sich gewinnen, als er den 
königlichen Löwen, Sinnbild des sonnendurch
glühten mutigen Herzens, aus der tödlichen 
Umklammerung der Schlange befreit und als 
Lebens- und Kampfgefährten gewinnt. Wie de
mütig dieses Tier dem Ritter dankt, »tränen
überströmt und mit gesenktem Haupt« und mit 
welcher Treue es ihm nun zur Seite steht im 
Kampf gegen Riesen und Unholde, gegen Ver
härtungen und Ungerechtigkeiten; kann den 
Leser tief berühren. 

Daß so ein Mitstreiter nicht leicht gewonnen 
werden kann, zeigt die Dichtung an der Gestalt 
des Ritters Yvain: Selbstverschuldet stürzt er in 
die Nacht des Wahnsinns; aller Rittertugenden 
ledig, ohne Kleidung und menschliche Nahrung 
irrt er, dem Tode nahe, durch das Land, findet 
wundersame Rettung und wird nun selbst zum 
Retter und Sieger in zahlreichen Kämpfen. Aus 
dem leichtsinnigen, waghalsigen Ritter Yvain ist 
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der >>Löwenritter<< geworden, der nun durch 
manches Leid, aber nie von seinem Löwen ver
lassen, hindurchgehen muß, bis er schließlich, 
noch immer ein Fremder für seine früheren Mit
streiter, am Hofe von König Artus anlangt und 
seine größten und schwersten Kampf zu beste
hen hat: Unerkannt reiten Yvain und der von 
ihm geliebte und verehrte Gauvain gegeneinan-' 
der, undtrotzunerbittlichem Kampf zeigt sich, 
~aß Yvain dem Freund ebenbürtig geworden 
1St. 

Die Erzählung ist eingebettet in die Stim
mung und Aufgaben der Ritterschaft am Hofe 
von König Artus. Fein und humorvoll wird die 
Rahmenhandlung aufgebaut und führt den Le
ser behutsam auf eine- neue, an Erlebnissen 
überreiche Seelenebene. Durch die Erzählung 
weht ein freier und frischer Wind, und die oft 
verblüffenden Bilder können jeden Leser aufru
fen, die gemeinten Seelenkämpfe zu bestehen. 
Es ist ein Buch, das für jede Altersstufe zu 
empfehlen ist. 

Barbara Denjean-von Stryk 

Vor zwei oder drei Lärchen 

Erika Dühnfort: Maulemei unter der Wurzel. Ca. 60S., mit 6 farbigen und zahlreichen 
Schwarzweißzeichnungen von Heidi Müller-Fa/bringen, geb. DM 24,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1986. 

Die Autorin erzählt uns in ihrem neuesten 
Buch aus dem Leben des Zwerges Maulemei, 
einem Wurzelwicht oder Baumalten, wie er sich 
selber nennt. Woher sie die Geschichte kennt 
und warum es so wichtig ist, daß sie berichtet 
wird, das erfahren wir - erst - am Ende des 
Buches. Seinen lustigen Namen hat Maulemei 
von seinem Freund Benedikt bekommen, denn, 
so erklärt er ihm, immer müsse es ein Mensch 
sein, der ihn dem Zwergen gibt. 

Mit drei Menschenkindem schließt er 
Freundschaft. Er läßt sich von ihnen erzählen, 
erzählt von sich selbst, dem Leben der Natur, 
und machmal hilft er auch einem Kind oder 
Tier, wenn es in Not ist. Die Freundschaften 
sind für unsere Verhältnisse- und im Verhältnis 
zu Maulerneis Alter allemal- von kurzer Dauer, 
aber man gewinnt sehr schnell ein Verständnis 
für den Gnom, wenn er sagt: »Ein geschwätzi
ges Dasein schickt sich nicht für einen Baumal
ten . . Sprechen wir zuviel mit den Menschen, 
so verlernen wir hinzuhorchen auf das, was in 
der Erde und bei den Wurzeln vor sich 
geht ... << Maulemei zählt sein Leben nicht 
nach so kurzen Zeitspannen wie Sommer und 
Winter, sondern nach Baumgenerationen. Auf 
die Frage des neugierigen kleinen Anselm, wie 
alt er sei, antwortet er: »Genau kann ich Dir's 
nicht sagen, es werden ungefähr 5 oder 6 Lär
chen sein.<< Anselm weiß, daß so ein Baum über 
hundert Jahre alt werden kann, und so wundern 
wir uns mit ihm über Maulerneis stattliches 
Alter. 
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Wir dürfen mit dem Wicht durch einige Jahr
hunderte schreiten, zwischen den Begegnungen 
sind immer ein oder zwei Lärchen hochgewach
sen und wieder verfallen. An seinen ersten 
Freund Benedikt erinnert Maulemei sich beson
ders gerne zurück. Durch seine Erzählungen 
erfahren der Wicht und wir Leser sehr viel In
teressantes und für uns heute höchst Reizvolles 
von der Lebensweise der Menschen auf einem 
Bergbauernhof in lang vergangeneo Zeiten. -
Die zweite Begegnung: Vroni, ein kleines Mäd
chen, zur Genesung in die Berge geschickt, ver
traut fest darauf, daß es Zwerge gibt, und des
halb hat Maulemei vor ihr sich blicken lassen. 
Zu Benedikt und Vronis Zeiten lebten die Men
schen noch im Einklang mit den Kräften und 
Wesen in der Natur, mehr oder weniger be
wußt. In der heutigen Zeit wissen sie zumeist 
nichts mehr von dem Dasein und der Wirkens
weise der Elementarwesen, und die Wahrneh
mung derselben dürfte fast völlig verlorenge
gangen sein. Kitschige Nachbildungen kennen 
wir alle aus Vorgärten, und die vereinzelten Ge
schichten, die es hie und da noch gibt, werden 
von einem modernen Menschen nicht mehr 
ernstgenommen. Ohne besondere Bemühung 
ist es ihm nicht mehr möglich, diese Wesen zu 
schauen. Sein Tun ist nicht mehr im Einklang 
mit der Natur, durch sein ignorantes Verhalten 
wendet er sich sogar zerstörend gegen sie. Dies 
erfüllt Maulemei und seine noch viel älteren 
Artgenossen, die Steinalten, mit großer Sorge. 
Von diesem Kummer spricht der Wicht zu An-. 



selm, dem viel fragenden, wissensdurstigen 
Kind unserer Tage. Ob Anselm Rat schaffen 
kann? Der bemüht sich, so gut er kann; er fin
det die Autorin als >>Verkünderin<< für Maule
meis Anliegen, den Menschen wieder aus der 
Welt der Naturwesen zu erzählen, und sie ih
rerseits weiß auch noch jemand, der feine Bilder 
zu der Geschichte malen kann. 

Eine Umweltgeschichte also? -Ja und nein, 
denn- Erika Dühnfort ist es gelungen, mit dieser 
Geschichte nicht nur auf einen Notstand in der 
Natur abstrakt hinzuweisen, sondern sie läßt 
uns durch die poetischen·Bilder hindurchschau
en in eine uns noch verschlossene Welt. Eine 
lebendige Ahnung ersteht von dem realen Wir
'ken dieser Wesen und der Bedeutung auch für 
unser eigenes Schicksal. Für eine gesunde mora
lische Entwicklung des Kindes ist es eine große 
Hilfe, ökologische Probleme, wie z. B. das 
Baumsterben, mit dem es heute unweigerlich in 

einem gewissen Alter konfrontiert wird, nicht 
nur vom Menschen aus zu betrachten, sondern · 
aus der Sicht der Naturkräfte, die im Bilde der 
Zwerge zu ihm sprechen. 

Wir kennen Erika Dühnfort schon als be
währte Erzählerin. Ihr Umgang mit der Sprache 
ist souverän. Hier ist auch nicht ein Wort zu 
viel oder zu wenig gesagt; wie vor- und einge
blendet, milde Spannung erzeugt wird, wie stil
le Heiterkeit das ganze durchzieht und wie vor 
allem die Bilder sich entfalten, spricht für ihre 
poetische Gestaltungskraft. 

Die sinnigen Illustrationen von Heidi Müller
Falbringen fügen sich sehr schön in die Erzäh
lung ein. Das Buch wendet sich an Kinder ab 
dem 5. Lebensjahr. Der Erzählende wird ab
schmecken müssen, ob er mit dieser Geschichte 
nicht vielleicht doch besser den Beginn des 
Schulalters abwartet. Vielen Kindem möchte 
man dieses Buch auf den Gabentisch legen. 

Mirjam Leist 

Der Engel mit der Pudelmütze 

Otfried Preußler: Der Engel mit der Pudelmütze. 90 S., geh. DM 16,80. Thienemann 
Verlag, Stuttgart 1985. 

Vielleicht stutzt man zunächst beim Titel des 
Buches, geht innerlich einen Schritt zurück. Ein 
Engel und eine Pud~lmütze haben nichts mit
einander zu tun, ihrer beider Existenz liegt auf 
völlig unterschiedlichen Ebenen. Das ist richtig. 
Aber im winterlich-weihnachtlichen Böhmen 
galten einstmals besondere Gesetze, da lag auch 
das Städtchen Bethlehem samt derKrippe mit 
dem Jesuskinde nicht fern, fern im Morgenlan
de, sondern irgendwo >>ganz in der Nähe<<, »sa
gen wir zwischen Kratzau und Machendorf«, 
nicht allzu weit von Reichenberg. 

Man wird an das »Jesuskind in Flandern<< von 
Felix Timmermanns erinnert, auch an sein 
»Triptychon von den Heiligen Drei Königen«. 
Was ist es, das derartige Erzählungen vielen 
Kindern und Erwachsenen so lieb werden läßt? 
Ist es das Verlangen, jenes Geschehen, das in 
Bethlehem vor 2000 Jahren sich zutrug, über 
Zeit- und Raumentfernungen hinweg hereinzu
holen in den eigenen Wahrnehmungs- und Er
lebnisbereich? Ahnliebes Bestreben liegt ja in 
den alten Weihnachtsspielen aus dem deutsch
sprachlichen Raum zugrunde. Im heimatlichen 
Dialekt gesprochen, lassen sie ebenfalls das 

Himmelskind »in großem Frost und Kält« zur 
Erde kommen. Kindlich empfindende Men
schen und Kinder wollen dabeisein können, 
wollen die Zuversicht haben, daß sie sich nur 
aufzumachen brauchten, um Stall und Krippe 
mit dem Jesuskinde zu finden, dort dann auch 
Maria und Joseph zu sehen, Ochs und Esel und 
-je nachdem- die Hirten oder die weisen Köni
ge. Und Engel gehören selbstverständlich im
mer dazu. 

In den sechs Erzählungen von Preußler spielt 
noch etwas anderes eine wichtige Rolle: Preuß
ler, der aus Reichenberg stammt, beschwört das 
böhmische Land samt dessen Menschen herauf; 
so wie es am Beginn unseres Jahrhunderts ge-

. wesen sein mag. Da sind die Papierblumen bin
denden Heimarbeiterinnen und der durchs 
Land ziehende Rastlbinder; da ist die Dorfschu
le, wo vom Lehnstuhl beim warmen Ofen aus 
der Herr k.k. Bezirksschulinspektor visitieren
der Weise dem Unterricht zuschaut, und da 
stehen im Vorhof der Wallfahrtskirche Maria 
Haindorf zwei Reihen bunter Buden, »in denen 
es alles zu kaufen gab, was Wallfahrer brauchen 
können<<. So dicht läßt der Autor alles anwe-
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send sein, daß auch dieser Szenerie gegenüber 
Zeit und Raum als trennende Größen ver
schwinden. Es fällt der Phantasie nicht schwer, 
die Wege nach Bethlehem mitzugehen, auf de
nen in den Erzählungen Menschen aus Dorf 
und Stadt zur Krippe kommen. Die meisten von 
ihnen werden nächt!icherweise, aus Traum und 
Schlaf dazu aufgefordert: der kleine Sohn der 
Blumenbinderin, der Herr k.k. Bezirksschulin
spektor, der slowakische Rast!binder und der 
schmächtige Lehrjunge des Biegelbäcken aus 
Reichenberg. Nur zur alten Gusta in die Bude 
bei der Wallfahrtskirche bemüht hoher Besuch 
sich auf eigenen zarten Füßen - ebenfalls tief in 
der Nacht. Der allzu habgierige Birnbaum
Plischke aber muß den Drei Königen im hellen 
Mondlicht durch den Schnee nachstapfen, so 
schnell ihn die Füße tragen wollen; er hat etwas 
gutzumachen. 

Vom alten Böhmen scheint ein besonderer 
Zauber ausgegangen zu sein, das war schon in 
Preußlers Erzählung >>Die Flucht nach Ägyp
ten, Königlich böhmischer Teil« wahrzuneh
men. Und auf solchem Hintergrunde stellt ein 
Engel mit Pudelmütze keineswegs eine Blasphe
mie dar. (Man muß nur lesen, welche Bewandt
nis es mit dieser Mütze hatte und welche mit 
dem Engel!) 

Die zweite Erzählung trägt den Titel »Vom 
wahren, vom wirklichen Bethlehem<<. Dieses 
Bethlehem ist - genau betrachtet - alleine und 
immer das, zu dem wir uns auf den Weg ma
chen können. Das gilt für Erwachsene ebenso 
wie für Kinder- nur anders. Die Kinder müssen 
ihre Phantasie lebendig spielen lassen, müssen 
ihre Gemütskräfte aufrufen, um Bethlehem 
Schritt für Schritt näher zu kommen. >>Ist es 
weit dahin?<< fragt in den Oberuferer Weih
nachtsspielen der alte Crispus, und er erhält die 
Antwort: >>Bis d'hinkombst!<< Das ist die ein
fachste und zugleich treffendste Antwort. Sie 
schließt ein, daß ein Weg zurückgelegt werden 

muß und setzt zugleich den Akzent auf den 
Augenblick, wo man das Ziel erreicht hat und 
des Bethlehem-Geschehens ansichtig wird. 

Als >>Lese- und Vorlesebuch für die ganze 
Familie<< wird das· Buch auf dem Umschlag
druck bezeichnet. Tatsächlich blühen die Ge
schichten über dem Vorlesen in besonderer 
Weise auf; man erfährt dabei unter anderem, 
welch gute Sache ein >>Kinderbuch<< ist, das sei
ner Sprachform wegen auch den Erwachsenen 
Freude bereitet, fast wie ein >>Erwachsenen
buch<<, das lediglich zunächst den Kindern zu
gedacht war. Die einen wie die anderen spricht 
es gleichermaßen an. 

In die sechs Weihnachtsgeschichten sind Illu
strationen von Herbert Holzing eingefügt, oder 
vielmehr: sie sind hinein verflochten. Wer Ar
beiten dieses Künstlers aus früheren Veröffent
lichungen kennt, stellt erstaunt fest, daß hier ein 
ganz anderer Holzing sich zeigt. Zunächst 
überrascht die Farbigkeit. Das beginnt gleich 
auf Seite 3, auf der Titelseite, mit dem Schlitten, 
den das Christkind dem Felix Marschner aus 
Wurzeisdorf brachte. Liebevoll gemüthaft wir
ken alle Illustrationen, auch die, welche im rei
nen Schwarz-Weiß-Druck verbleiben. Wo z. B. 
der Herr Oberlehrer Tschiedel in Nieder-Berz
darf Weihnachtslieder geigt und seine Schüle
rinnen und Schüler dazu singen läßt, würde 
man gerne dabeisein. Und der Löschwagen mit 
den Feuerw:ehrsleuten aus Christophsgrund, 
der durch verschneites Land heranrollt, mutet 
an wie erzgebirgisches Spielzeug. Fast durch
weg lebt in diesen Illustrationen ein auffallendes 
Miteinander von deftig Charakterisierendem 
und überaus Zartem. In solch selbstverständli
cher Durchdringung begegnet man dem selten, 
doch scheint es der Welt, die im alten Böhmen 
lebendig war, in besonderem Maße kongenial 
zu sein. So kam im ••Engel mit der Pudelmütze<< 
ein Preußler/Holzing-Buch zustande, das man 
gerne besitzen und verschenken mag. 

Erika Dühnfort 

Der verzauberte Eber 

Der verzauberte Eber. Ein rumänisches Märchen nach Ispirescu. Bilder von Christiane 
Lesch. 15 farbige Doppe/seiten, geb. DM 26,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1986. 

Auf dem Buchdeckel des neuen Märchenbu
ches sehen wir einen braunen Eber. Er steht am 
Rande eines Gewässers. In diesem erscheint je
doch nicht sein Spiegelbild, sondem das Ant-
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litz, die Gestalt eines Prinzen, der zu versinken 
scheint. Die Darstellung erinnert uns an ein 
Märchenmotiv, das zu den ältesten und schön
sten in der Welt gehört: das Motiv des Tierbräu-



tigams, eines Wesens, dem für eine bestimmte 
Zeit die menschliche Gestalt genommen ist. In 
dem hier vorliegenden Märchen darf der Prinz 
nur nachts seine wahre Menschengestalt anneh
men. Seine Gemahlin, die ihn zu überlisten ver
sucht, das Tierkleid für alle Zeiten abzulegen, 
muß er verlassen. Nun beginnt für die Frau ein 
langer Prüfungs- und Läuterungsweg. Auf ihrer 
Wanderung durch den Kosmos kommt sie zur 
Heiligen Luna, bei der sie ihr Kind bekommt. 
Mit ihm durchwandert sie das Heilige Reich der 
Sonne und gelangt schließlich bis zur Milchstra
ße, wo sie ihren Gatten wiederfindet. 

In der Erzählung von >>Amor und Psyche<< ist 
uns dieses Motiv durch Apuleius von Madaura 
aus der Antike überliefert. Es hat viele Künstler 
(z. B. Raffael, Casanova) zu bedeutenden Wer
ken inspiriert und zeitigte eine einzigartige Wir
kung in der Weltliteratur. J. G. Herder nennt 
die Erzählung von >>Amor und Psyche« den 
>>vielseitigsten Roman, der je gedacht ward«, 
und zweifelte, >>ob sich Höheres überhaupt aus
denken ließe« (Briefe über Humanität). 

Christiane Lesch, schon bekannt durch ihre 
reizvollen Bilder zu dem russischen Märchen 
>>Iwan Kuhson« und dem bretonischen >>Peron
nik«, hat den Text der vorliegenden Erzählung 
(sie ist der Sammlung von Ispirescu von 1882 
entnommen und ebenfalls in dem Band >>Jorga 
der Tapfere« abgedruckt) mit Bildern voll Zau
ber und Poesie gestaltet. Schon durch die Farb
gebung der einzelnen Seiten wird der Betrachter 
durch die verschiedenen Regionen des Läute
rungsweges geführt, gelangt von der erdfarbe
nen >>Eberwelt« in die blauen, nächtlichen Sphä
ren der Luna, in das durchlichtete Reich der 
Sonne, zur >>Blütensphäre« der Milchstraße. Im 
golddurchwärmten Glanze ereignet sich das 
>>Wiederfinden« der beiden Gatten. 

Kinder, die so gerne Bilderbücher umblät
tern, werden nach dem Anhören oder Lesen des 
rumänischen Märchens gerne im Anschauen der 
einzelnen Szenen verweilen. Trotz der sorgfälti
gen Ausgestaltung von Einzelheiten bleibt ge
nug Spielraum für ihre eigene Phantasie, die sich 
betätigen möchte. Margnt]ünemann 

Neue Literatur 
In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und Neuauflagen aus dem Gebieten Pädagogik, Kinder- und 
fugendbuch und im weiteren Sinne zugehörigen Bereichen aufgefiihrt. Eine Besprechung bleibt vorbe-
halten. ·· · --

Roswitha Alexa: Zeugnissprüche 1976-1984. 
Zu beziehen durch Roswitha Alexa, Im Boden 
8, 5450 Neuwied 23, für DM 15,-. Der Ertrag 
dient dem Bau der Rudolf Steiner Schule Mittel
rhein in Neuwied. 

Alo Altripp: Meditationsbilder. Mit einer Er
gänzung von Frank Teichmann. 32 S. mit 10 
farb. und schwarzw. Tafeln als Beilage, geb. 
DM 38,-. Verlag Freies Geistesleben Stuttgart. 

»Anthroposophie. Gesamt-Verzeichnis 1986~, 
Buchkatalog, enthält alle lieferbaren deutsch
sprachigen Titel anthroposopohischer Litera
tur, soweit feststellbar. 326 S., brosch. DM 
29,50. Koch, Neff & Oetinger & Co. Stuttgart. 

Bonnie A. Bennett, David G. Wilkins: Dona
tello. Übersetzung aus dem Englischen von Mi-

chael Ladwein. 275 S. mit vielen Abb., Ln. DM 
98,-. Verlag Urachhaus Stuttgart. 

Jochen Börner: Schweigespur- Gedichte. 84 
S., kart. DM 18.-. Verlag Urachhaus Stuttgart. 

Arie Boogert: Beim Sterben von Kindern. Er
fahrungen, Gedanken und Texte zum Rätsel des 
frühen Todes. Übersetzung aus dem Niederlän
dischen von Siegfried Mrotzek. 294 S., geb. 
DM 28,-. Verlag Urachhaus Stuttgart. 

Ursula Burkhard: Karlik. Begegnungen mit 
einem Elementarwesen. 59 S., brosch. DM 
9,80. Werkgemeinschaft Kunst u. Heilpädago
gik Weissenseifen. 

Ursula Burkhard: Fizzlifax. Der zweite Band 
in der Reihe über und von Elementarwesen, die 
mit dem Büchlein »Karlik« begann. Für Kinder 
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ab 10 Jahren u. Erwachsene. 68 S., brosch. DM 
9,80. Werkgemeinschaft Kunst u. Heilpädago
gik W eissenseifen. 

Reiner Burkhardt: Elemente der euklidischen 
und polareuklidischen Geometrie. Dreiseit und 
Dreieck, Kreis und Winkelkreis, Vierseit und 
Viereck. Heft 1: Einige Grundbegriffe. 108 S., 
geb. DM 28,-. Eine Veröffentlichung der Uni
versität Witten/Herdecke. Beiträge zum Stu
dium fundamentale. Verlag Urachhaus Stutt
gart. 

Walther Cloos: Das Jahr der Erde. Von der 
Alchymie der Jahreszeiten. Mit einem Beitrag 
von Friedrich Benesch. 97 S., geb. DM 18,-. 
Verlag Urachhaus Stuttgart. 

Annelies Graßhoff: Sadko der Sänger aus 
Nowgorod. Märchen, mit Illustrationen von 
Dieter Müller.· 47 S., Ln. DM 24,-. Verlag 
Urachhaus Stuttgart. 

Lucia Grosse: Karolinchen und die Mittags
frau. Mit 3 Aquarellbildern der Autorin. Kin
derbuch. 146 S., geh. DM 25,-. Rudolf Geering 
Verlag Dornach. 

Walter Holtzapfel: Die Sprache der Krank
heit. Geisteswissenschaftliche Vorträge Nr. 17. 
46 S., geh. DM 10,-.- Verlag am Goetheanum 
Dornach. 

Karl]aspers: Erneuerung der Universität. Re
den und Schriften 1945/46. Nachwort von Re
nato de Rosa: Politische Akzente im Lehen ei
nes Philosophen, Kar! Jaspers in Heidelherg 
1901-1946. 470 S., geh. DM 36,-. Verlag Lam-· 
bert Schneider Heidelberg. 

Irene ]ohanson: >>Ihr dürft auf eurer Wande
rung den unsterblichen Wald erleben«. Kinder
buch. 141 S., kart. DM 24,-. Verlag Urachhaus 
Stuttgart. 

Vreni de ]ong-Müggler: Anders essen. Rat
schläge für die Umstellung der Ernährung im 
Krankheitsfall. Übers. aus d. Holländ. v. Ange
lika Sandkühler. Sozialhygienische Schriftenrei
he, Bd. 15. 95 S., geb. DM 19,-. Verlag Freies 
Geistesleben Stuttgart. 

Gerhard Klein: Beim Schicksal zu Gast. Er
zählungen. Neuaufl. 190 S., kart. DM 24,- Ver
lag Urachhaus Stuttgart. 

Gerard Klockenbring: Odilon Redon. Wege 
zum Tor der Sonne. 120 S. mit 36, davon 12 
farh. Abbild., kart. DM 38,-. Verlag Urach
haus Stuttgart. 

Uwe Lemke: Gotland, Insel der Götterschif
fe. 2. überarb. u. erweit. Auf!. 228 S., 184 Abb., 
davon 32 farh., 13 Zeichn., Ln. DM 88,-. Ver
lag Urachhaus Stuttgart. 

Nita Lindenberg: Zauberkraft Erinnerung. 
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Biographische Skizzen einer Baltin. Nachw. v. 
Hartmut von Hentig. 184 S., Ln. DM 28,-. 
Verlag Urachhaus Stuttgart. 

Lommelchen. Ein tschechisches Märchen. 36 
S. farb. illustriert von Iogeborg Meyer-Rey, 
Ppbd. DM 18,-. Verlag Urachhaus Stuttgart. 

Heinz Matile: Hinweise und Studien zum 
Lebenswerk von Albert Steffen. Neue Folge der 
>>Therapeutischen Dichtung. Hinweise und Stu
dien aus dem Umgang mit Albert Steffens Dich
terwerk« (1972-1976). Hrsg. Albert Steffen 
Stiftung. 32 S., brosch. DM 10,-. Verlag für 
Schöne Wissenschaften Dornach. 

Ludwig Moritzberger: Als die Sonne stehen
blieb. Die weltbewegende Entdeckung des Ni
kolaus Kopernikus. 163 S., Ppbd. DM 24,-. 
Verlag Urachhaus Stuttgart. 

Jochern Nietzold: Die schönsten Thüringer 
Sagen. 192 S., Ppbd. DM 25,80. J. Ch. Mellin
ger Verlag Stuttgart. 

Gerhard Ott, H. 0. Proskauer, Max Reh
holz: Der Farhenkreis. Beiträge zu einer go
etheanistischen Farbenlehre. Heft 5. 96 S., kart. 
DM 22,-. Verlag Freies Geistesleben Stuttgart. 

Paul Paede: Krankheit, Heilung und Ent
. wiekJung im Spiegel der Märchen. 140 S., kart. 
DM 28,-. Verlag Vittorio Klostermann Frank
furt a. M. 

Peter Petersen: Schwangerschaftsabbruch -
unser Bewußtsein vom Tod im Leben. Tiefen
psychologische und anthroposophische Aspek
te der Verarbeitung mit einem Geleitwort von 
Iogeborg Retzlaff und einem Beitrag von Piet 
Nijs. 386 S., kart. DM 30,-. Verlag Urachhaus 
Stuttgart. 

Sergej 0. Prokofieff: Der Jahreskreislauf als 
Einweihungsweg zum Erleben der Christus
Wesenheit. J!..ine esoterische Betrachtung der 
Jahresfeste. Ubers. aus d. Russ. von Ursula 
Preuss. (Anregungen zur anthroposophischen 
Arbeit, Bd. 16). 486 S., kart. DM 68,-. Verlag 
Freies Geistesleben Sruttgart. 

Sergej 0. Prokofieff: Die zwölf heiligen 
Nächte und die geistigen Hierarchien. Aus d. 
russ. von Ursula Preuss. 135 S., geb. DM 29,50. 
Verlag am Goetheanum Domach. 

Renate Riemeck: Verstoßen, verfemt, ver
brannt. Zwölf Ketzerschicksale aus acht Jahr
hunderten. 129 S. mit Abbild., kart. DM 24,-. 
Verlag Urachhaus Sruttgart. 

Friedrich Rittelmeyer: Aus meinem Leben. J. 
Auf!. 414 S. mit Abbild., Ln. DM 48,-. Verlag 
Urachhaus Stuttgart. 

Friedrich Rittelmeyer: Ich bin. Reden und 
Aufsätze über die sieben >>Ich bin<<-Worte des 



Johannes-Evangeliums. 2. verändert. Aufl. 138 
S., Ln. DM 24,-. Verlag Urachhaus Stuttgart. 

Watther Roggenkamp, Hildegard Osten: Das 
Tobias-Triptychon; Das Buch Tobias. Bildtep
piche u. Text nach d. Apokryphen. Mit Beiträ
gen von Barbara Nordmeyer und Katrin Hof
mann. 52 S. mit 10 Abb. u. 8 Farbtaf., kart. 
DM 32,-. Verlag Freies Geistesleben Stuttgart. 

Konrad Sandkühler: Wirken durch Worte 
und Klänge. Autobiographie eines Waldorfleh
rers. Vorwort von Heimo Rau. Im Anhang Ge
dichte, Chronologie u. Register. 427 S. m. Ab
bild., Ln. DM 48,-. Ogham Verlag Stuttgart. 

Wolfgang Schad: Erziehung ist Kunst. Päd
agogik aus Anthroposophie. Fischer Taschen
buchreihe: Perspektiven der Anthroposophie, 
Nr. 1080. 160 S., kart. DM 8,80. Fischer Ta
schenbuchverlag Frankfurt a. M. 

Wolfgang Schad, Peter Petersen, Werner Has
sauer, Hans Müller-Wiedemann, Lore Deggel
ler, Michaela Glöckler: Das Schisal manipulie
ren? Über die Technisierung von Geburt und 
Tod. Schriftenreihe >>Zeichen der Zeit«, Bd. 8. 
122 S., kart. DM 18,-. Verlag Freies Geistesle
ben Stuttgart. 

Heinz Herbert Schäffler: Der Kampf und das 
Menschenbild. Das achte ökomenische Konzil 
von 869/870 und. seine Folgen (m. verschied. 
Beiträgen). 144 S., geh. DM 20,-. Verlag am 
Goetheanum Dornach. 

julia Scholzen-Gnad: Kikeriki. Unser kleiner 
Bauernhof. Bilderbuch ab 2 Jahren. 8 farb. Sei
ten auf 1-mm-Karton, DM 18,70. Werkgemein
schaft Kunst u. Heilpädagogik Weissenseifen. 

Hermann von Skerst: Der Gralstempel im 
Kaukasus. Urchristentum in Armenien und Ge
orgien. 186 S. m. farb. und schviarzw. Abbil
dungen und Zeichnungen, Ln. DM 48,-. Verlag 
Urachhaus Stuttgart. 

Christa Slezak-Schindler: Sprüche und Laut
spiele als sprachpflegende Helfer für die Kinder. 
123 S., kart. DM 14,-. J. Ch. Mellinger Verlag 
Stuttgart. 

>>Das soziale Hauptgesetz. Beiträge zum Ver
hältnis von Arbeit und Einkommen«. Hrsg. 
von der Sozialwissenschaftlichen Forschungsge
sellschaft durch Stefan Leber. 280 S., kart. DM 
36,-. Verlag Freies Geistesleben Stuttgart. 

Marie-]osette Sprecht, Christoph Tautz, 
Christoph Rehm: Heileurythmie und Medizin. 
Grundlagen und Beispiele einer therapeutischen 
Herausforderung in der Kinderheilkunde. Ge
leitwort von Else Klink. 155 S., kart. DM 20,-. 
Verlag Urachhaus Stuttgart. 

Rudolf Steiner: Ein malerischer Schulungs-

weg. Pastellskizzen und Aquarelle. Mappe mit 
20 Farbtafeln im Format 23 X 31 cm, mit beige
fügtem Textheft (56 S.). Gesamtausgabe K 54.1. 
Subskriptionspreis bis 31. 12. 86: DM 162,-; 
späterer Preis: DM 178,-. Rudolf Steiner Ver
lag, Dornach 1986.- Separatdruck der Textbei
lage >>Das Erleben der Farbenwelt« brosch. DM 
21,-.- Nachdem die »Lehrgangs- oder Motivs
kizzen« und die Aquarelle innerhalb der »Ru
dolf Steiner .Gsamtausgabe« als Einzelblätter in 
Originalgröße vorliegen, werden sie in dieser 
Mappe esnnals vollständig in verkleinerten 
Farbwiedergaben · zugänglich gemacht. Die 
Textbeilage enthält Hinweise zu den Pastells
kizzen und Aquarellen von Rudolf Steiner 
selbst sowie Berichte von Persönlichkeiten, die 
das Entstehen des neuen malerischen Impulses 
miterlebt haben. 

Frank Teichmann: Der Gral im Osten. Moti
ve aus der Geistesgeschichte Armeniens und 
Georgiens. 230 S. mit 34 farb. und 121 
schwarzw. Abb., Ln. DM 98,-. Verlag Freies 
Geistesleben Stuttgart. 

Theodor Weißenborn: Das Steinerne Meer. 
Erzählungen. 112 S., geh. DM 22,-. Verlag 
Urachhaus Stuttgart. 

Käthe Weizsäcker: Psychotherapie und An
throposophie. Ich-Reifung durch imaginative 
Traumerkenntnis. Vorwort v. Paul v. d. Heide. 
144 S., kart. DM 18,-. Verlag Urachhaus Stutt
gart. 

David M. Wilson: Angelsächsische Kunst. 
Frühchristliche Kultur vom 7. bis 11. Jahrhun
dert. Übertr. aus d. Eng!. 224 S. m. 255 Abb., 
davon 73 farb., Ln. DM 98,-. Verlag Urach
haus Stuttgart. 

Erich Zimmer: Im Geiste an des Herren Tag. 
30 Blätter zur Apokalypse. Mit Texten aus der 
Bibel und von Rudolf Steiner und Bilderklärun
gen von Hella Krause-Zimmer. 123 S. m. 30 
Vierfarbtaf., kart. DM 75,-. Verlag die Pforte 
Basel. 

Exemplare der »Erziehungskunst« 
für Belgien gesucht 

Die Waldorfschule in Gent und andere belgi
sche Schulen suchen dringend vollständige alte 
Jahrgänge der Zeitschrift >>Erziehungskunst<<, 
aber auch andere anthroposophische Zeitschrif
ten für die Lehrerbibliotheken. Kontakt über 
Yoke Neiryuck, Vrije Rudolf-Steinerschool 
Gent, Kasdelaan 54, B-9000 Gent/Belgien oder 
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Stei-
ners<<, Heidehofstr. 32, Stuttgart. ]. W. 
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Mitteilenswertes in Kürze 

Bundesverfassungsgericht 
zur Finanzhilfe für Freie Schulen 

Am 22. 10. 86 fand vor dem Bundesverfas
sungsgericht in Karlsruhe die mündliche Ver
handlung über die Klage einer Hamburger Pri
vatschulgruppe (Brechtschulen) gegen das Land 
Harnburg statt. Mit der Klage wird die Ham
burger Finanzhilferegelung angegriffen, die für 
Waldorfschulen 77 %, für kirchliche Gymna
sien 82 %, für andere freie Schulen aber nur 
25 % der vergleichbaren Kosten staatlicher 
Schüler als Finanzhilfe vorsieht. Das Hambur
ger Verwaltungsgericht ist den Klägern darin 
gefolgt, daß das Hamburger Privatschulgesetz 
eine zu geringe Finanzhilfe für die freien Schu
len vorsehe. Da es gehindert ist, die Verfas
sungswidrigkeit des Gesetzes von sich aus bin
dend festzustellen, hat es die Angelegenheit 
dem Bundesverfassungsgericht zur Entschei
dung vorgelegt. Das Bundesverfassungsgericht 
hat nun zu entscheiden, ob die Hamburger Fi
nanzhilferegelung unter dem Gesichtspunkt der 
im Grundgesetz garantierten Privatschulfreiheit 
(Art. 7 Abs. 4 GG) verfassungsmäßig ist. Es 
wird dabei die wichtige Grundsatzentscheidung 
zu fällen sein, ob aus Art. 7 Abs. 4 ein unmittel
barer Leistungsanspruch für freie Schulen folgt 
und wie dieser Anspruch, sofern er bejaht wird, 
der Höhe nach mindestens ausgestattet sein 
muß, um den Anforderungen der Verfassung 
noch zu genügen. 

Es steht zu erwarten, daß der verfassungs
rechtliche Anspruch freier Schulen auf Finanz
hilfe bestätigt wird. Die große Frage ist aller
dings, was das Gericht zur Höhe des Anspruchs 
sagen wird. Bisher war eine gewisse Leitlinie für 
die Landesgesetzgeber die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichtes aus den 60er Jah
ren, wonach sich der Anspruch mindestens auf 
85 % der vergleichbaren Kosten belief. Es ist 
nun gut möglich, daß die Entscheidung nicht 
mehr einen bestimmten Prozentsatz benennt, 
sondern sich auf allgemeine Formulierungen 
mit weiten Auslegungsspielräumen beschränkt. 
Die Gefahr der Entscheidung liegt also darin, 
daß sie von den Landesgesetzgebern für eine 
Senkung der Finanzhilfesätze benützt werden 
könnte. Jedenfalls ist zu erwarten, daß sich in 
der Öffentlichkeit eine gewisse Aufmerksam
keit auf diese Fragen richten wird. Am 11. Fe
bruar 1987 soll das Urteil verkündet werden. 

Hans-fürgen Bader 
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Schülerinitiative für Jahrestagung 
Für die Eltern-Lehrer-Schüler-Tagung, die 

vom 30. 4. bis 3. 5. 1987 in Harnburg-Farmsen 
stattfindet, bereiten Oberstufen-Schüler aller 
Hamburger Waldorfschulen eine Reihe von Ge
sprächsgruppen vor, in denen es um neue Tech
nologien (Computer) gehen soll, um die Aufga
ben von Kunst, Wissenschaft und Religion, um 
Mensch und Sprache, Ost und West, Psycholo
gie, die Umweltfrage und die Macht der Me
dien. Weiter sind künstlerische Kurse (z. B. Ra
dierungen, Sketche) geplant sowie Beschäfti
gung mit Sport und Schülerzeitung; daneben 
soll Zeit zum gemütlichen Kennelernen sein. 
Um auch Schüler, Eltern und Lehrer von aus
wärts in die Vorbereitung einbeziehen zu kön
nen, laden die Hamburger Schüler zu einem 
Projektwochenende vom 23. bis 25. 1. 1987 in 
die Wandsbeker Schule ein. Information und 
Anmeldungen: Initiativkreis Eltern-Lehrer
Schülertagung, 11. Klasse der Rudolf Steiner 
Schule Wandsbek, Rahlstedterweg 60, 2000 
Harnburg 72. 

K. Schickert 

Jubiläen und Einweihungen 
In dem zuende gehenden Jahr 1986 feierten 

fünf Waldorfschulen in Deutschland ihr zehn
jähriges Bestehen: Achberg, Bielefeld, Braun
schweig, Hamburg-Bergstedt und Nürtingen. 
Erstmals seit 1946 waren damals in einem Jahr 
gleich fünf neue Schulen in den Bund der Freien 
Waldorfschulen aufgenommen worden. Braun
schweig und Nürtingen gedachten im Jubi
läumsjahr der Schulentwicklung mit einer be
sonders gestalteten Ausgabe ihrer Schulmittei
lungen. 

Neue Räumlichkeiten konnten im Oktober 
1986 in Cali/Kolumbien, in Wattenscheid und 
im November in Augsburg eingeweiht werden. 
Während die Schulgemeinschaft in Cali eine er
ste verläufige Ettappe mit fünf Klassen und ei
nem Eurythmiesaal in Besitz nahmen, bezogen 
die Widar-Schule in Wattenscheid und die Freie 
Waldorfschule in Augsburg nun ihre eigenen 
Gebäude. 

Elterninitiativen nach Tschernobyl 
In bald jeder Waldorfschule hat es nach der 

Reaktor-Katastrophe in der Sowjetunion Ver
anstaltungen, Vorträge oder Gesprächskreise 



gegeben, die versuchten gemeinsam mit der Be
troffenheit und auch Sorge der Eltern umzuge
hen. In einem Schulmitteilungsblatt hieß es 
z.B.: >>Können wir Eltern an der Waldorfschule 
so tun, als wäre nicht geschehen?« So wurde 
öfters das Bedürfnis nach gründlicherer Be
schäftigung mit den Folgen von Tschernobyl 
artikuliert und z. B. an der Freien Waldorfschu
le in .Stuttgart am Kräherwald in Form einer 
kräftigen Elterninitiatve beantwortet. Die große 
Gruppe der interessierten Eltern hat sich in vier 
Arbeitskreise formiert, die regelmäßig aufgrund 
der Ereignisse zu den Themenbereichen Drei
gliederung, Lebens- und Bildekräfte, Energie 
und Umwelt, Information und Öffentlichkeits
arbeit tagen. 

Staatliche Anerkennungen 
Nach mehr als dreijährigen Verhandlungen 

haben sich die politischen Parteien des Paria-

mentes in Luxemburg bereiterklärt, die junge 
Waldorfschule in Letzebuerg finanziell zu un
terstützen - in welcher Höhe ist z. Zt. noch 
ungewiß. Die Schule hat jetzt 61 Schüler in den 
ersten vier Schulklassen und 42 Kinder im Kin
dergarten, allerdings noch immer kein eigenes 
Gebäude. Mit der Begründung der Waldorf
schule in Luxemburg ist dort erstmals auch der 
Gedanke eines freien Bildungswesens und einen 
freien Schulwahl der Eltern ins öffentliche Be
wußtsein getreten. 

Wie in der Beilage der Zeitschrift »Das Go
etheanum« Ende Oktober berichtet wurde, ist 
inzwischen im Kanton Schaffhausen das Ru
dolf-Steiner-Lehrerseminar in Dornach den 
staatlichen Ausbildungsstätten gleichgestellt 
worden. Damit können die Waldorfschule und 
die Christian-Morgenstern-Schule (Sonder
schule) in Schaffhausen die behördliche Auflage 
erfüllen, Lehrer mit anerkannter Lehrbefähi
gung vorzuweisen. 

Berichtigungen: Im Eurythmie-Sonderheft (10--11/1986) sind bei den Ausbildungsstätten für 
Eurythmie und Heileurythmie (S. 715 ff.) folgende Berichtigungen vorzunehmen: Eurythmieschule 
Hamburg, Mittelweg 11; Heileurythmie-Ausbildung e. V. Stuttgart und Berufsverband Heileu
rythmie e. V., Heubergstr. 15, 7000 Stuttgart 1. 

Termine 

1. bis 3. Januar 1987 
Treffen der jüngeren Kollegen in Stuttgart. 

1. bis 5. Januar 1987 
»Selbsterkenntnis - Freiheit - Bekenntnis

mut«: Wie kann ich durch Selbsterkenntnis 
meine innersten Ideale aufspüren und diese so 
impulsieren, daß sie zum Kraftquell werden für 
meine Aufgabe in der Gegenwart?- Neujahrs
tage mit Bauepochenvorbereitung für Sommer 
1987 in Maison Oberlin im Elsaß. Auskunft: 
Katja del Bagno, Honigwiesenstr. 39, 7000 
Stuttgart 80. 
2. bis 6. Januar 1987 

Kammermusiktage auf dem Engelberg. 

2. bis 6. Januar 1987 
Übungskurs für Physiker und Physiklehrer in 

Dornach. 
5. bis 9. Januar 1987 

»Der Seelenausdruck des menschlichen Ant
litzes im Farbklang der Temperamente.« Malen 
mit H. J. Wendelken. Freie Studienstätte Un
terlengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad 
Liebenzell-3. 
10, bis 11. Januar 1987 

Zur Geschichte der Theosophischen Gesell
schaft und ihrer deutschen Sektion 1875-1906. 
Wochenendseminar mit Christoph Lindenberg. 
Kulturforum der Anthroposophischen Gesell-
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schaft Heidelberg, Friedrichstr. 13a 6900 Hei
delberg. 
19. Januar 1987 

Beginn Pädagogischer Seminarkurs für Eu
rythmisten in Stuttgart. 

23. bis 25. Januar 1987 
»Das sprachkünstlerische Übungsgut Rudolf 

Steiners als zeitgemäßer Schulungsweg. Men
schenkundliehe und therapeutische Hinweise.« 
Freie Studienstätte Unterlengenhardt. 
30. Januar bis 1. Februar 1987 

Von der »Philosophie« zur ·Theosophie«. 
Wochenendseminar mit Frank Teichmann. 
Kulturforum der Anthroposophischen Gesell
schaft Heidelberg (Anschrift s. o.; Näheres in 
»Erziehungskunst• 10-11/1986 ). 
31. Januar bis 1. Februar 1987 

Elternratstagung in Kassel. 
6. bis 8. Februar 1987 

·Das Geheimnis des Keltentums: Keltische 
Mythologie- keltisch-irische Mysterien- kelti
sches Christentum.« Wochenendtagung mit Ja-

kob Streit und Christa Slezak-Schindler. Freie 
Studienstätte Unterlengenhardt (Anschrift s.o.) 
14. bis 15. Februar 1987 

·Die Grundlegung der Anthroposophie im 
Werk Rudolf Steiners. V. Teil: Von der Jahr
hundenwende bis zur •Theosophie«. Vortrags
wochenende mit M. Basfeld, K.-M. Dietz, Th. 
Kracht. Friedrich von Hardenberg Institut, 
Hauptstr. 59, 6900 Heidelberg. - Im Anschluß 
hieran: 
14. bis 20. Februar 1987 

•Verwandeln des Denkens. Ziele und Aufga
ben beim Studium der Anthroposophie.« Ge
meinsame Übungen, Vorträge, Aussprachen 
zum Kapitel •Wesen des Menschen« in Rudolf 
Steiners ·Theosophie«. Friedrich von Harden
berg Institut (Anschrift s. o.) 
20. bis 22. Febraur 1987 

·Die Weisheit unserer Sternbilder, Himmels
kunde anhand der alten Mythen und des abend
lichen Sternenhimmels.« Mit Werner Perrey 
und Christa Slezak-Schindler. Freie Studien
stätte Unterlengenhardt (Anschrift s. o.) 

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, Sektion für Sozialwissenschaft 

Öffentliche Tagung über Drogenfragen vom 14. bis 18. Januar 1987 

Die Internationale Vereinigung anthroposophischer Einrichtungen für Suchttherapie e. V. veranstaltet 
zusammen mit der Sektion für Sozialwissenschaft vom 14. bis 18. Januar 1987 eine öffentliche Tagung 
über Drogenfragen für Menschen, die beruflich mit Drogenabhängigen in Berührung kommen (Lehrer, 
Sozialarbeiter u. a.). Das genaue Programm wird Anfang Dezember im Nachrichtenblatt des •Goethe
anum« erscheinen und kann auch über die Sektion für Sozialwissenschaft angefordert werden. 

Anschriften: 

Gottfried Wonneberger, Lange Furche 3, 7400 Tübingen-Derendingen 
Uta Taylor, Altenbergstr. 38, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Hartmut Köhler, Hölderlinweg 2, 7068 Urbach 
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Gemeinnützige Genossenschaft 
zum Betrieb der Freien Waldorfschule Karlsruhe e. G. 

JAHRESABSCHLUSS 1983/84 und 1984/85 

BILANZ zum 31. 7. 1984 und 31. 7. 1985 

AKTIVA 31. 7. 1984 31. 7. 1985 PASSIVA 31. 7. 1984 

I. Anlagevermögen 8 737 901,- 6 990 500,- I. Geschäftsguthaben 401100,-

II. Beteiligungen 5 600,- 8 600,- II. Rücklagen 

111. Umlaufvermögen 1. Gesetzliche 

1. lernmaterial 19 332,08 20 741,82 Rücklagen BO 000,-

2. Forderungen 56 656,12 82 938,23 2. Freie Rücklagen 1 894 442,56 

3. Gewährte 3. Ausstehender 

Darlehen 254 420,- 253 450,- Zuschuß (land) 2 060 000,-

4. Ausstehender 111. Rückstellungen 17 500,-
Zuschuß (land) 2 170 997,25 154 773,50 IV. Verbindlichkeiten 

5. Bankguthaben 2 812,79 11 911,71 1. langfristige 
6. Aktive Rech- Verbindlichkeiten 5 BOl 733,94 

nungsabgrenzung 1 122,90 1 174,98 2. Kurzfristige 
IV. Bilanzverlust Verbindlichkeiten 1 050 943,22 

Verlustvortrag aus 
Vorjahr(en) 29 600,99 56 877,58 
Jahresverlust 27 276,59 97 521,46 

11 305 719,72 7 678 489,28 11 305 719,72 

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 
für die Zeit vom 1. 8. 1983 bis 31. 7. 1984 

ERTRAG 

1. Elternbeiträge 
2. Betriebskosten

zuschüsse 
3. Spenden 
4. Ausstehender 

Zu schuß 
5. Sonst. Erträge 
6. Auflösung von 

Rücklagen 
7. Verlust 

und vom 1. 8. 1984 bis 31. 7. 1985 

1. B. 1983 
bis 31. 7. 1984 

643 5B5,-

1 769 862,47 
236 334,28 

1136 000,-
29 156,54 

393 770,-
27 276,59 

1.8.1984 
bis31.7.1985 

716 965,-

1 BOB 509,35 
259 781,05 

154 773,50 
43 73B,5B 

473 699,77 
97 521,46 

1.8.1983 
AUFWAND bis31.7.19B4 

1. Personalkosten 1 728 241,03 
2. Sachkosten 385 720,16 
3. Schulmaterialeinsatz 53 B09,73 
4. Zinsaufwand 264 593,23 
5. Abschreibungen 

Anlagevermögen 431 286,45 
6. Zuführung zu 

Rücklagen 1 372 334,2B 

31. 7. 1985 

426 300,-

BO 000,-
1 665 748,60 

-,-

23 500,-

4 900 774,21 

5B2 166,47 

7 678 489,28 

l.B.19B4 
bis31.7.19B5 

2 049 4B9,70 
439 841,05 

36 660,20 
361 715,29 

422 276,66 

245 005,81 

4 235 984,88 3 554 988,71 

-ANZEIGE-

4 235 984,88 3 554 986,71 
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Vorträge von Rudolf Steiner (eine Auswahl) 

Zeichen und Symbole 
des Weihnachtsfestes 
Drei Vorträge, Berlin 1904 bis 1906. 1983, 
64 S., kt sFr. 10.50 I DM 12,40 (51 08-4) 

Weihnacht. Eine Betrachtung aus der 
Lebensweisheit (Vitaesophia) 
Ein Vortrag, Berlin, 13. Dezember 1907. 1977, 
24 S., ktsFr. 7.-1 DM 8,40 (5109-2) 

Der Weihnachtsbaum - ein Symbolum 
Ein Vortrag, Berlin, 21. Dezember 1907. 1977, 
24 S., kt sF;. 7.- I DM 8,40 (5114-9) 

Die Julzeit und die Christfeststimmung 
Ein Vortrag, Stuttgart, 27. Dezember 1910. 
1982, 28 S., kt sFr. 6.60 I DM 7,80 (5116-5) 

Das Weihnachtsfest 
im Wandel der Zeiten 
Weihnachten -ein Inspirationsfest 
Zwei Vorträge, Berlin 1910 und 1911. 1980, 
44 S., kt sFr. 9.50 I DM 11 ,20 (5117 -3) 

Die Geburt des Erdenlichtes 
aus der Finsternis der Weihenacht 
Ein Vortrag, Berlin, 24. Dezember 1912. 1977, 
28 S., ktsFr. 7.-1 DM 8,40 (5118-1) 

Kindeskraft und Ewigkeilskraft 
Eine Weihnachtsgabe 
Ein Vortrag, Berlin, 23. Dezember 1913. 1980, 
28 S. mit Bildbeilage (Der Triumph des Todes, 
Pisa), kt sFr. 8.20 I DM 9,80 (5119-X) 

Verlags-ISBN: 3-7274-

Weihnachtsfeier 
Zwei Vorträge, Dornach und Basel1914. 1977, 
56 S., kt sFr. 10.50 I DM 12,40 (5192-0) 

Der Weihnachtsgedanke 
und das Geheimnis des Ich 
Ein Vortrag, Berlin, 19. Dezember 1915. 1977, 
32 S., kt sFr. 7.- I DM 8,40 (5121-1) 

,.Offenbarung aus den Höhen und Friede 
auf Erden«. Weihnachten in schicksals
schwerster Zeit 
Ein Vortrag, Basel, 21. Dezember 1916. 1981, 
32 S., kt sFr. 7.- I DM 8,40 (5168-8) 

Die Geburt des Christus 
in der menschlichen Seele 
Ein Vortrag, Basel, 22. Dezember 1918. 1982, 
32 S., kt sFr. 8.20 I DM 9,80 (5122-X) 

Die Suche nach der neuen lsis, 
der göttlichen Sophia 
Vier Vorträge, Basel und Dornach 1920. 1980, 
84 S., kt sFr. 13.60 I DM 16,- (5123-8) 

Die zwei Weihnachtsverkündigungen 
Ein Vortrag, Dornach, 1. Januar 1921. 1986, 
28 S., kt sFr. 7.- I DM 8,40 (5191-2) 

Weltsilvester und Neujahrsgedanken 
Fünf Vorträge, Stuftgart 1919120. GA 195. 
1986. 96 S., Ln sFr. 22.- I DM 26,- (1950-4) 

Kt sFr. 13.-1 DM 15,50 (1951-2) 

RUDOLF STEINER VERLAG, CH-4143 DORNACH/SCHWEIZ 



»AioAitripp hatdie ernsthafte 
Malerei des 20. Jahrhunderts 
miterlebt und mitgestaltet, 
versucht aber, diesen Strom 
gemäß seinem anthroposo: 
p~ischen Streben, in eine gei
stige Vertiefung einmünden 
zu lassen. DiesenSchrittmög
lichst bewußt zu greifen, sieht 
er als die eigentliche Aufgabe 
unseres Zeitalters an . Richt
schnuristihm dabei ein Hin
weis Rudolf Steiners aus einer 
Fragenbeantwortung : >Der
jenige, derversuchen würde 
menschlich-moralisch Ge- ' 
dachtes in der Farbe zu ver
körpern, schafft unkünstle
risch.ln der Farbe läßtsich nur 
dasjenige Geistige verkör
pern, was in der Farbenwelt 
selbstals Geistiges erlebt 
werden kann<.« 

FrankTeichmann 

ALO ALTRIPP 

Meditationsbilder 

Miteiner Einführung von 
Frank Teichmann. 

32S., mit 1 Ofarb. und 
schwarzweißenAbb. als Bei
lage,geb. DM38,-
ISBN 3-7725-0886-3 

»Dies isteinfach der Bericht 
eines Geschehens zwischen 
der betrachtenden Person 
und dem Werk. Dabei gerät 
das Berichten selbstzum 
A.benteuer, denn nun gilt es, 
dieverschiedensten Wege 
und Ebenen der Betrach
tungsweisen voneinanderzu 
entflechten und sie doch alle 
mi~irkenzu lassen. Interpre
tationenwird möglichstaus 
dem Wege gegangen, denn 
allzu leicht kommen mitihnen 
die Dinge abhanden. Und 
man findet sie nie wieder.« 

Rhea Thönges 

RHEA THÖNGES
STRINGARIS 

Letzter Raum 

Joseph Beuys: 
dernierespace avec 
i ntrospecteu r. 
Mit Fotos von Math ias 
Bendau. 

64S., mit42Abb., kort. 
DM29,-
ISBN 3-7725-0864-2 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

».Arm~nien und Geergien 
Sind mitder Geistesgeschich
te Europas verwoben, viel in
timer, als es zunächst den An_ 
schein hat. Wenn mange
n?~er ~insieht, treten sogar 
dieJenigen Motive zurück, die 
man von vornherein auf
grund ihrerGrenzJage zum 
Osten als bedeutsam erwar
ten würde. Dagegen begin
nen jene Inhalte mehr und 
mehr aufzuleuchten, die zu
nächst ein verborgenes und 
eigenständiges Lebenführ _ 
ten.« FrankTeichmann 

FRANK TEICHMANN 

Der Gral im Osten 

Mo.tive aus der Geistesge
schlchteArmeniens und 
Georgiens. 
231 S.,mitzahlr.Abb. 
Leinen DM98,-
ISBN -3-7725-0858-8 
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RUDOLF STEINER 

Wie wirkt man für den 
Impuls der Dreigliederung 
des sozialen Organismus? 

Zwei Schulungskurse für Redner und ak
tive Vertreter des Dreigliederungsgedan
kens. Zwölf Vorträge und eine Fragenbe-

antwortung, Stuttgart 1921 

Neu in dieser Zusammenstellung 

Der aus editorischen Gründen am Anfang ste
hende »Rednerkurs« (12. bis 17. Februar 
1921) enthält einerseits wertvolle Anregungen 
für den Aufbau einer Rede, beinhaltet aber 
schwerpunktmäßig eine grundlegende Einfüh
rung in die Gedanken der» Dreigliederung des 

sozialen Organismus«. 
Der nun erstmals veröffentlichte »Schulungs
kurs für Oberschlesier« (1. und 2. Januar 1921) 
hielt Steiner für einen Kreis von Menschen, die 
im Hinblick auf die bevorstehende Abstimmung 
über die staatliche Zugehörigkeit Oberschle
siens die Problematik von den Grundgedanken 
der Dreigliederung aus anzugehen versuchten. 
Aus dem Inhalt: Die Notwendigkeit der Berück
sichtigung wichtiger historischer Ereignisse für 
die Urteilsbildung I Über die Art des Denkens, 
die zur Lösung der weltgeschichtlichen Fragen 
ertorderlich ist I Vom Warencharakter der Ar
beitskraft und des Unternehmergeistes I Me
thodische Anweisungen für die Gestaltung ei-

ner öffentlich zu haltenden Rede u. a. 
GA 338. 1. Aufl., 336 S. mit zahlr. Faks. 

Ln sFr. 42.-1 DM 49,- ISBN 3-7274-3380-9 
Kt sFr. 33.-1 DM 39,- ISBN 3-7274-3381-7 

Polnisch oder deutsch? 
Oberschlesien, ein Schulbeispiel für 

die Notwendigkeit der Dreigliederung 

Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtaus-
gabe, Heft 93194, Michaeli 1986 

Das Heft enthält u.a. eine Dokumentation über 
die Aktivitäten des »Bundes für Dreigliederung 
des sozialen Organismus« in Oberschlesien im 
Vorteld der Abstimmung am 20. März 1921, 
zusammengestellt aus Berichten aktiver Teil
nehmer, aus Pressedarstellungen und anderen 

Dokumenten. 
br. 56 S., sFr. 13.- I DM 15,-, Best.-Nr. 8093 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH I SCHWEIZ 

"-----------/ 
800 

10 Jahre 
Urachhaus

Taschenkalender! 
10. Jahrgang 

1987 
Mit diesem neuen Kalender werden insge
samt fast 200 000 Exemplare ihren Weg 
gefunden haben zu Menschen, denen ein 
bewußterer Umgang mit der Zeit, ihren 
Rhythmen und Qualitäten am Herzen 
liegt. Durch die täglichen Angaben be
deutsamer Geschichtsdaten wird die Erin
nerung an die Menschheitsvergangenheit 
gepflegt; astronomische Hinweise helfen, 
den kosmischen Augenblick eines jeden 
Tages zu erfassen; die Angaben der »Mo
natstugenden« nach Rudolf Steiner kön
nen Keime für die Zukunft werden. 

Urachhaus-Taschenkalender 1987: 

e Eine Doppelseite pro Woche, mit dem 
Sonntag beginnend; 

e täglicher Sonnen- und Mond-Auf- und 
-Untergang und die wichtigsten Planeten
konstellationen; Planetensichtbarkeiten; 

e Festtage des christlichen J ahreslaufs, ge
trennt gegenüber anderen Feiertagen; 

e neben der offiziellen Wochenzählung vom 
ersten Januar-Montag an die Wochenfolge 
ab Ostersonntag; 

e •Monatstugend« nach Rudolf Steiner; 
e zahlreiche Gedenktage aus Geistes-, 

Rechts- und Wirtschaftsleben; 
e viele nützliche Beigaben, wie z. B.: Vor

merkkaiender 1988; Dauerkalender; Oster
tafel; Ferienübersicht; Zeitzonen; Postge
bühren; Bahntarife; Ortsverzeichnis mit aus 
d~r Anthroppsophie hervorgegangenen 
Einrichtungen; Tenninplaner; Adressen
verzeichnis; 

e 160 Seiten, Format 15,5X10 cm, zweifarbi
ger Druck, ausfaltbarer Tenninplaner, se
parates Adressenverzeichnis, Lesezeichen
band, Goldschnitt und Goldprägung 

Jetzt mit verbesserter, 
besonders haltbarer 

Klebebindung 

e mit blauem Kunstledereinband DM 12,80 
e mit echtem dunkelblauem Leder gebunden 

DM 24,50 (unverb. empf. Richtpreise) 

UfäChhaus 



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

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

Fac;:hgerechte Beratung. Versand ins ln- und Ausland. 

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 1~13 Uhr, 14-18 Uhr, Samstag 1~14 Uhr. 

Erholung in Haus Freudenberg ttaturiftcheft 
Die Umgebung: Der besondere Reiz der Voralpenlandschah 

mil Seen, Mooren, Waldem und vielen 
sehr lohnenden Sehenswün:ligkeiten. 

Die Belnluung: Individuell - mit gesunder EmAhrung -
Teilnahme an Tagungen ist möglich. 

Die Anreise: Über Autobahn Siamberg oder mil direktem 

Bekleidung aus Naturfasern ~ ~ 
für Kinder und Erwachsene 
... außerdem ausgewähltes Holzspielzeug, ~ 

Kinderbücher und Bücher pt-l{1 
~Waldorf- Pädagogik. 

S·Bahn-AnschluB München-Hbt/Stamberg. -, 
~ Gem undtn wir Ihnen unse~n auVührlichen Ver:stJndkalalog! j 

Sonderpreise für Jugendgruppen und Schulklassen 

08151/123 79 8130 Stambe1g-50cking Prinz-Kar1-Stt 16 

NATURINCHEN (Birg~ u. Wolfgang Kero1en,lulz Grube) 
To-• Damm 43/45 • 1000 Botlln 37 ·Tot 030/815 9342 
-,.. 5-lhl. Zohlonclod- ,..-Mo- F•10-18 Ulv, S..l0-13 Ulv 

RUDOLF STEINER-LEHRERSEMINAR 
ITTIGEN/BE 

Im August 1987 wird ein neuer 
SEMINARKURS 

eröffnet für Lehrerinnen und Lehrer, die auf der Grundlage der anthroposophischen Pädagogik tätig 
sein wollen. Der Kurs dauert zwei Jahre und ist ganztägig (freier Samstag). Der Lehrplan enthält vor 
allem das Erarbeiten der von Rudolf Steiner begründeten Menschenkunde, die Methodik der einzel
nen Unterrichtsfächer, sowie künstlerische Kurse in Eurythmie, Sprachgestaltung, Malen, Plastizie
ren, Schnitzen, Zeichnen, Singen, Musik usw. 

Aufnahmebedingungen: Zurückgelegtes 21. Altersjahr, Maturität oder Lehrerpatent, Berufslehre 
mit -praxis, Musik oder anderes Studium. Die Aufnahme erfolgt nach eingehender Besprechung mit 
der Seminarleitung. 

Für das Lehrerkollegium: 

B. Aeschlimann Dr. H. Eymann H. Hari 

Interessenten erhalten Unterlagen auf Anfrage: 
Rudolf Steiner-Lehrerseminar, Asylstraße 51, CH-3063 Ittigen/BE 
Sekretariat, Telefon: (0 31) 58 51 08 (Eva Gmelin) 
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>KINDERWELT( 
BILDKALENDER '87 
Thema des neuen Beppe Assenza Kalenders ist die 
Welt des Kindes. In zwölf Bildern werden typische 
Erlebnissituationen des Kindes auf seinem Weg in 
die irdische Welt dargestellt. Durch ein sorgfälti
ges Druckverfahren gelangen das zarte Farben
spiel und die leuchtende Innerlichkeit dieser Bilder 
überzeugend zum Ausdruck. 
Ein schönes Geschenk für alle. denen die Unschuld 
und Anmut des Kind-Seins Freude und Heiterkeit 
bereiten. ISBN 3·85704·251·6 

Fonnate: Kalender 3S.SxZ9cm: Abbildungen 1Bx24cm: DM 18.-

------=-~§SPICKER 
Gideon SpickerVerlag ·Postfach 24 · CH-4143 Domach 
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Die Rudolf Steiner Schule Schaffhausen 
sucht auf Frühjahr 1987 eine(n) Fremd
sprachenlehrer(in) für 

Englisch/Französisch 

Anfragen richten Sie bitte an die 
Rudolf Steiner Schule Schaffhausen 
z. Hd. von Anita Hauser, Vordersteig 24 
CH-8200 Schaffhausen. 

Decken-, Wand-, 

Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 

in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

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

Freie Waldorfschule 
Mainz-Finthen 

sucht für das Schuljahr 1987/88 

Klassenlehrer(in) 
für die neue 1. Klasse 
Nebenfach mögl. Französisch 

Fachlehrer für 

Geschichte 
Deutsch 
Englisch 
Französisch 

Bewerbungen erbeten an 

Freie Waldorfschule 
Mainz-Finthen 
Merkurweg 2 
6500 Mainz-Finthen 

Freie Waldorfschule Bremen 

Wir suchen dringend für 1987 

Klassenlehrer 
und erfahrenen Oberstufen-Waldort
lehrer in den Fächern 

Physik/Mathematik 
Zuschriften erbeten an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Bremen, 
Touler Straße 3, 2800 Bremen. 



Wir suchen einen 

Sprachgestalter 
der interessiert ist, sich in eine sprach
therapeutische Arbeit mit Seelenpflege
bedürftigen Kindern im Rahmen einer 
Heimsonderschule einzuarbeiten. 

Antworten bitte an 

Dr. H. Müller-Wiedemann 
Heimsonderschule Brachenreute 
D-7770 Überlingen. 

Wir suchen das Gespräch mit Ärzten, die 
sich in Darmstadt niederlassen und hel
fen möchten, die anthroposophisch im
pulsierte Arbeit zu vertiefen. Am Ort sind 
zwei Allgemeinmediziner auf anthropo
sophischer Grundlage tätig, einer von ih
nen mit Kassenzulassung. 

Die einzügige Waldorfschule in Darm
stadt-Eberstadt, mit jetzt 13 Klassen, 
braucht dringend einen 

Allgemeinmediziner/ 
Schularzt 
zur Betreuung der Kinder sowie Bera
tung der Lehrer und Eitern. 

ln Darmstadt wirken seit vielen Jahren 
mehrere anthroposophische Einrichtun
gen, unter ihnen die Arbeitsgruppe im 
Verein für ein erweitertes Heilwesen; in 
der Heileurythmie, der rhythmischen 
Massage und der physikalischen Thera
pie tätige Freunde bilden eine Therapeu
tengemeinschaft, künstlerische Thera
peuten arbeiten mit diesem Kreis zusam
men. Eine heilpädagogische Schule 
möchte ihre Arbeit aufnehmen. 

Die Erweiterung des Ärztekreises ist drin
gend erwünscht. 

Interessenten wollen bitte Kontakt auf
nehmen über die 
Freie Waldorfschule Darmstadt, 
Arndtstraße 6, 
6100 Darmstadt-Eberstadt. 
zu Hd. Frau Eva Kopka. 

Für die Ärzte: 
Dr. med Siegtried Hornung 

Freie Waldorfschule Darmstadt 
Eva Kopka 

Arbeitsgruppe Darmstadt im Verein für 
ein erweitertes Heilwesen 
Michael Dahrendorf 

p-Fe;KBP 
klaviere 

Sie haben in den vergangenen 
Jahren hin und wieder das 
>lebendige< Zeichen über unserem 
Namen gesehen. 

Wir werden oft darüber befragt. 
Der französische Physiker Lissajous 
stellte den Bewegungsvorgang 
eines Doppelpendels dar. wenn 
dieser im Verhältnis reiner Toninter
valle schwingt. Seither kennt man 
Lissajous'sche Klangfiguren. 
Die hier gezeigte ist die der reinen 
Quinte. 

Wir setzen unseren Namen gerne 
unter eine Form. die vom Wesen 
der Harmonie Kunde gibt. Seit 
fast 125 Jahren werden bei uns 
Klaviere von hoher Qualität gebaut. 
Ob Sie die Anschaffung eines 
Flügels. Klaviers. eines historischen 
Tastinstrumentes. einer elektro
nischen Orgel erwägen. ob Sie eine 
Instandsetzung. Miete oder 
Stimmung wünschen. in allen Fragen 
beraten wir Sie gerne. 

Flügel- und Klavierfabrik 
Carl A. Pfeiffer, 
7 Stuttgart W. Herderstraße 12 
eigener Parkplatz 
Straßenbahnlinie 9 
VVS Haltestelle Vogelsang 
Fernruf 0711/651015 
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Es ist für uns so selbstver
ständlich, daß wir jeden Tag 
essen und trinken müssen, 
daß wir uns normalerweise 
darüber gar keine Gedan
ken machen. Natürlich wis
sen wir, daß wir die Nahrung 
btauchen, um leben und ar
beiten zu können, aber die 
Möglichkeit, die Nahrung 
könne auch noch anderen 
Zwecken dienen, wird nicht 
in Erwägung gezogen. 
Macht es einen Unterschied, 
ob wir nun pflanzliche oder 
tierische Kost zu uns neh
men, oder ob wir die Nah
rung kochen oder sie roh es
sen? Alle diese Fragen sind 
wohl wichtig genug, daß 
man sich Gedanken darüber 
macht. 

VRENI DE 
JONG-MÜGGLER 
Anders essen 
Ratschläge für die Umstel
lung der Ernährung im 
Krankheitsfall. 
Aus dem Holländischen von 
Angelika Sandkühler. 

96 S., kort. DM 19,
(Sozialhygienische Schriften
reihe, Band 15) 
ISBN 3-7725-0175-3 
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» T obias erfährt das Schick
sal der Heimatlosigkeit, muß 
in der Fremde leben. Kennen 
wir das nicht? Es ist gut, sich 
nicht häuslich einzurichten 
hienieden. in aller Bedräng
nis der Fremde bewahrt T o
bias jedoch seinen Glauben. 
Er hält fest an den geistigen 
Gesetzen seiner himmli
schen Herkunft. Ein guter 
Mensch also. Warum nun 
die neue und noch schwere
re Prüfung? Die weise Erfah
rung der Apokalypse, die 
Liebe Gottes gerade aus 
den Prüfungen zu erspüren, 
ist noch der Zukunft vorbe
halten.« Barbora Nordmeyer 

Das Buch Tobias/ 
Das Tobias Triptychon 
Text nach den Apokryphen. 
Bildteppiche nach Entwürfen 
von WALTHER ROGGEN
KAMP, gewebtvon HILDE
GARD OSTEN. Nachworte 
von Barbora Nordmeyer 
und Katrin Hofmann. 54 S., 
mit 8 farbigen und 1 0 
schwarz-weißen Abb., geb. 
DM32,-
ISBN 3-7725-0882-0 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

~ 

Helen Keller wurde mit 19 
Monaten taub und blind. Ei
ne Heilung war aussichtslos. 
Als sich jedoch die junge, 
mutige und selbst sehbehin
derte Anne Sullivan der klei
nen Helen annahm, konnte 
neuer Mut geschöpft wer
den. Zum Erstaunen der 
ganzen Weit absolvierte die 
taubblinde Helen die Schule 
und beendete erfolgreich ein 
Universitätsstudium: mit ei
ner sich ganz diesem Men
schen aufopfernden Anne 
Sullivan zur Seite. 
Seit dieser Zeit kennt man 
Helen Keller als berühmte 
Schriftstellerin, die es sich 
zum Inhalt ihres Lebens 
machte, sich für die Interes
sen ihrer blinden und gehör
losen Mitmenschen einzu
setzen. 
HELENE E. WAlTE 
Öffne mir das Tor 
zurWelt! 
Das Leben der Helen Keller 
und ihrer Lehrerin Anne Sul
livan. 
Aus dem Englischen von 
Sabine Gabert. 

222 S. und 8 Bildseiten, geb. 
DM24,-
ISBN 3-7725-0868-5 



»Der einzige Weg, der aus 
der sich anbahnenden Kata
strophe herausführen und ei
ne Weiterentwicklung des 
Menschengeschlechts ge
währleisten kann, liegt in der 
menschlichen Individualität 
selbst. Nur in der Besinnung 
auf die Kraft, die in der Ein
zelindividualitätselbst steckt, 
ist der Ansatz für eine Wei
terentwicklung des Men
schen und des Menschenge
schlechts zu finden. Diese 
Kraft ist das Denken, das 
den Menschen von allen 
Wesen dieser Erde, auch 
vom Tier, unterscheidet.« 

Werner Hassauer 

Das Schicksal 
manipulieren? 

Über dieTechnisierungvon 
Geburt und Tod. 

122S., DM 18,-
(Zeichen der Zeit, Band 8) 
ISBN 3-7725-0883-9 

Die 
V araussetzungslosigkeit 
der Anthroposophie 

Die Beobachtung des Den
kens bildet die erkenntnis
wissenschaftliche Methode, 
durch die jede Erkenntnis, 
auch die geisteswissen
schaftliche, ihre verausset
zungslose Grundlage findet. 
Witzenmann zeigt, daß die 
Anthropsophie- als auf die
ser Methode beruhrender 
Erkenntnisweg-geradezu 
erst die Voraussetzungslo
sigkeit alles Erkennens 
schafft und begründet. Sie 
wird dadurch Basiswissen
schaft für jede Wissenschaft. 

HERBERT WITZENMANN 

Die Voraussetzungs
losigkeit der 
Anthroposophie 

Eine Einführung in die 
Geisteswissenschaft 
Rudolf Steiners. 

216 S., kort. DM 32,
ISBN 3-7725-0851 -0 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

~ 

MANFRED Ll!lSI' 

ELTERn 
uno~ 

LEHRER 

»Die Waldorfschulbewe
gung in ihrem intensiven 
Größenwachstum wird sich 
in einer vielfältig schwerer 
werdenden Zeit nur dann 
behaupten und fruchtbar 
weiterentwickeln können, 
wenn alle ihre Beteiligten 
noch mehr, noch gegensei
tig verständnisvoller zusam
menarbeiten, als sie es ge
wiß ohnehin schon zu tun 
sich bemühen; wenn Eitern, 
Lehrer und (ältere) Schüler 
sich über die von außen und 
innen wirkenden Trägheiten 
mit immer neuer Begeiste
rung erheben und sich als 
Kämpfer für ein gemeinsam 
zu praktizierendes und zu 
verantwortendes freies Gei
stesleben verstehen.« 

Manfred Leist 

MANFRED LEIST 

Eltern und Lehrer 

Ihr Zusammenwirken in den 
sozialen Prozessen der 
Waldorfschule. 

124 S., kort. DM 24,
(Erziehung vor dem Forum 
der Zeit, Band 14) 
ISBN 3-7725-0294-6 
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SOZIALE FRAGE UND 
ANTHROPOSOPHIE 

Das Verwirklichen des So
zialen Hauptgesetzes for
dert drei Schritte: der erste, 
rein äußerliche Schritt wur
de innerhalb der Kultur
menschheit - gleichsam 
instinktiv - bereits in der 
Vergangenheil vollzogen; 
er zeigt sich in der durch
gehenden Arbeitsteifigkeit 
im Produktionsfelde des 
Wirtschaftslebens; - der 
letzte Schritt, der dem Ge
setz die zukünftige Erfül
lung zu bringen verspricht, 
fordert, daß als Frucht 
wachsender Geist-Er
kenntnis im Inneren des 
Menschentums das Ideal 
der Brüderlichkeif die so
ziale Wirklichkeit be
stimmt; - für die Gegen
wart aber wird ein bewußt 
zu vollziehender Schritt im 
zwischenmenschlichen Be
reich des Rechtslebens ge
fordert, der von Rudolf 
Steiner so gekennzeichnet 
wurde: «Für die Mitmen
schen arbeiten und ein ge
wisses Einkommen zu er
zielen, müssen zwei von
einander ganz getrennte 
Dinge sein.» 

Wilhelm Schmundt 

Das Soziale Hauptgesetz Beiträ
ge zum Verhältnis von Arbeit und 
Einkommen. 280 S., Kt DM 36,
(Sozialwissenschaftliches Forum, 
Bd. 1) ISBN 3-7725-0859-6 
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«Zehn zwischen 1905 und 
1922 von R. Steiner gehal
tene Vorträge zur sozialen 
Frage, die gemäß dem an
throposoptiisch orientier
ten geisteswissenschaftli
chen Ansatz als Geistes-, 
Wirtschafts- und Rechts
frage gesehen wird. Das 
Spektrum der behandelten 
Themen reicht von der 
Frauenfrage über das The
ma der Dreigliederung des 
sozialen Organismus 
(auch der Schule, des 
Grund und Bodens) bis hin 
zur Friedensproblematik, 
Völkerbund etc. Trotz eines 
zweifelsohne hohen Gra
des an Zeitbedingtheit 
bleibt die Mehrzahl der 
Vorträge in wesentlichen 
Punkten ungemindert ak
tuell. Ohne Voraussetzun
gen lesbar. Mit einem vor
züglichen Kommentar von 
Dietrich Spille.» 

<ekz-lnformationsdienst> 

Soziale Frage und Anthroposo
phie Zur Neugestaltung des ge
sellschaftlichen Organismus. 10 
Vorträge von Rudolf Steiner. Aus
gewählt und herausgegeben von 
Dietrich Spille . 320 Seiten, Kt DM 
14,80. 

«Benediktus Hardorp be
schreibt Rudolf Steiners 
Entdeckung der menschli
chen Dreigliederung im 
Buch Non Seelenrätseim 
(1917) und versucht, von 
dort aus den Weg zur so
zialen Dreigliederung 
nachzuzeichnen. Insbe
sondere wird dabei auf die 
Text- und Denkstrukturen 
im Buch Non Seelenräts
eim eingegangen. Hier 
wird die dreigliedrige Leib
lichkeit des Menschen als 
Grundlage der Entfaltung 
seiner drei Seelenkräfte 
Denken, Fühlen und Wol
len sichtbar.» 

<Weleda-Bulletim 

Benediktus Hardorp Anthropo
sophie und Dreigliederung. 172 
S., Kt DM 24,- (Anregungen zur 
anthroposophischen Arbeit, Bd. 
15) ISBN 3-7725-0873-1 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES· 
LEBEN 

~ 

«Die Erkenntnis Rudolf 
Steiners, daß es ohne 
Ethik, ohne Ideale keine 
wahre Lösung der sozialen 
und wirtschaftlichen Fra
gen gibt, ist Veranlassung, 
die Lehre von der assozia
tiven Wirtschaft mit den 
Bedingungen neutralen 
wissenschaftlichen Den
kens zu vergleichen. Für 
das wissenschaftliche 
Denken ist die Diskussion 
immer noch nicht abge
schlossen, inwieweit sol
che Wertvorstellungen als 
Normen für pragmatisches 
Verhalten mit dem von 
Max Weber entwickelten 
Grundsalz von Objektivi
tät und Werturteilsfreiheit 
wissenschaftlich vereinbar 
sind. Was in größerer Aus
führlichkeit und Breite über 
die assoziative Wirtschaft 
in dem Buch von Lotrille 
mitgeteilt wird, kann Denk
anstöße geben, die Unter
schiede zu prüfen, um zu 
erkennen, wie weit sie 
übereinstimmen oder im 
Hinblick auf langfristige 
Prognosen als Ideale und 
Utopie abgetan werden 
soll.» 
Otto Neuloh in <Zeitschrift 
für betriebswirtschaftl. For
schung> 

Wollgang Lotrille Assoziative 
Wirtschaft. Ein Weg zur sozialen 
Neugestaltung, 198 Seiten, Kt 
DM 19,-(Zeichen der Zeit Bd. 5) 

ISBN 3-7725-0827-8 



Grimm I Mikosch 

Das singende springende 
Löweneckerehen 
21 S. I 12 Farbdrucke Kt. 
ISBN 3-89138.{)73-9 

DM28,00 

Heinrich Mikosch, der als Bühnenbildner und 
viele Jahre als Heilpädagoge tätig war, hat den 
inneren Bilderweg des Märchens in einer eigen
ständigen Sprache zum Ausdruck gebracht. Die 
Aquarelle sind ganz aus dem Umgang mit der 
Farbperspektive gestaltet. Der Text ist hand
schriftlich in das Bildgeschehen eingearbeitet. 

M.J. Krück von Poturzyn 

Aufbruch der Kinder 1924 
61 S. Kt. 
ISBN 3-89138.{)72-2 

DM 16,80 

Die Autorio schildert in ergreifender Weise das 
therapeutische Ringen um ein hydrozephales 
Kind. Das Geschehen liegt im Jahre 1924 zur 
Zeit der Begründung der anthroposophischen 
Heilpädagogik und wird von RudolfSteiner 
besonders begleitet. 

Neuerscheinungen Herbst 1986 

Interessieren Sie sich für Anthroposophie? 

Das [Ju~fhEanum 
Worhensrhrift für Anthroposophie 

Anthroposophische Grundsatzfragen 
konturierte Gedanken zum Zeltgeschehen 
wöchentlich ein Anstoß zu geistiger Arbeit 

Einige Artikel der letzten Zeit: Johannes Kiersch: Zur Lage der Lehrerbildung - Bodo 
Hamprecht: Der Guru des Dalai Lama- Manfred Krüger: Mitteleuropa ohne Deutschland
Georg Maier: Tschernobyl, ein Menetekel- Albert Fink: Unternehmenskultur und Freiheit
Friedrich Hiebe/ : Vom Schutzgeist anthroposophischer Wortkunst-Roland Tüscher : Streif
lichter auf die «New Age»-Bewegung- Masao Naka : Unterschiedliche Ich-Darstellung im 
Deutschen und im Japanischen - Für Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft 
erscheint die Beilage" Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht» 

Abonnement Im Jahr 75 Fr./85 DM. 
Probeabonnement 6 Wochen kostenlos. 

Kündigung jederzeit m6gllch, Bestellung mll Postkarte an 
Das Goetheanum 

Wochenschrift Postfach 134, CH-4143 Dornach 
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VIele 
Neuentwicklungen I 
Decken-, Pendel-, 
Wand- und 
Tischleuchten, 
handgefertigt von 

Katalog anfordern! 

Leucht
körperbau 
Christoph 
Dutschke 
Hammerschmiedgasse 21 
7860 Schopfheim 2 
Tel. (0 76 22) 6 33 77 

()~~~/) 

~~ 
Buchhandlung und 
Versand in alle Welt 
Mit den Schwerpunkten: 

".Anthroposophie 

". Alternativliteratur 

,..ausgewählte Kinder- und 
Jugendbücher 

".Ökologie 

". Waldorfpädagogik 

,.. Holzspielzeug 

,..Stockmar .. ~ri'\An 
und Kerzen 
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Gartenbaulehrer 
sucht neuen Wirkungskreis, 
möglichst Süddeutschland. 

Zuschriften erbeten unter 
Chiffre E 11286 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 131 122, 7000 Stuttgart 1 

Haushälterin 
für 4-Personen-Haushalt (zwei Kinder) 
gesucht. Selbständigkeit und Einsatz
bereitschaft erforderlich. 

Eigenes Appartement und teilweise Ver
pflegung, flexible Arbeitszeit. Raum Han
nover. 

Ihre Zuschriften richten Sie bitte unter 
Chiffre E 41286 an den 
Verlag Freies Geistesleben GmbH 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

lohanneshaus Ösehelbronn 
ln unserer Gemeinschaft von ca. 360 
Heimbewohnern und ca. 200 Mitarbei

tern richten sich seit über 10 Jahren alle Kräfte 
auf die Lebensgestaltung, Fürsorge, Betreu
ung, Pflege und Therapie älterer Menschen auf 
anthroposophischer Grundlage. Zur Erweite
rung des Kreises der in Selbstverantwortung 
Mittragenden suchen wir 

qualifiziertein Mitarbeiter/in 
mit Organisationsgeschick und Führungsqua
lität für Personalwesen und Verwaltungsauf
gaben. 

Wer- bevorzugt- über 40 Jahre alt ist, für sich 
eine anspruchsvolle Lebensaufgabe aus an
throposophischem Streben sucht, setze sich 
mit uns in Verbindung. Wir möchten gern mit 
Ihnen ins Gespräch kommen. Senden Sie uns 
bitte die üblichen Bewerbungsunterlagen. 
15 km vom Stadtzentrum Pforzheim entfernt, 
am Südrand der Gemeinde, liegt in schöner 
Gartenanlage am Waldrand mit Wohnmöglich
keit auch für Mitarbeiter das 

Johanneshaus Öschelbronn, Zentrum für Le
bensgestaltung im Alter, Am Eichhof, D-7532 
Niefern-Öschelbronn 2, BAD 

Ansprachpartner sind Willried Hägele oder Dr. 
Gonrad Schachenmann über Tel. (0049-7233) 
oder 07233-67-1 

Toblas-Schule 
Staatlich genehmigte Sonderschule für 
Lernbehinderte 
Parkallee 203, 2800 Bremen 1 

Zum 1. 8. 1987 suchen wir je einen erfah
renen 

Klassenlehrerl-Ieh rerin 
möglichst mit 2. Prüfung für Sonderpäd
agogik für die künftige 1. Klasse und für 
die künftige 9. Klasse. Wir beginnen den 
Aufbau der Oberstufe. 

Das Kollegium der Tobias-Schule. 



Anthroposophisch interessierter 

Arzt für 
Allgemeinmedizin 
möchte Arzt-Praxis in Waldorf
schulnähe in Norddeutschland 
übernehmen. 

Telefon (0 57 51) 62 77 

Rudolf Stelner Schule (12klassig) 
Göteborg/Schweden sucht 

Oberstufen I eh rer 
für Mathematik/Physik 
Anfragen an das 
Kollegium der Rudolf Steinerskolan 
Birkagatan 61 
S-416 56 Göteborg/Schweden 

HAUJ jo~!~,. 
Wir suchen baldmöglichst liebe
vollen 

Gruppenbetreuer(in) 
für größere oder für kleinere 
Kinder sowie eine anthroposo
phisch vorgebildete 

Krankenschwester 
evtl. mit Erfahrung in Massage 
nach Dr. Hauschka. 
Ferner suchen wir für unsere 
1. Klasse einen 

heilpädagogischen 
Lehrer 
Außerdem sind noch Plätze frei 
für 

Praktikanten und 
Zivildienstleistende 
Heil- und Erziehungsinstitut für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene e. V. 
HAUS SONNE, Walsheim 
6657 Gersheim 6 (Saar) 
Telefon (0 68 43) 7 61 

Troxler-Schule (Sonderschule f. Gb) 
5600 Wuppertal 2, Nommensenweg 12 
Telefon (02 02) 8 14 21 

Das Kollegium der Ganztagsschule für See
len pflege-bedürftige Kinder sucht geeig
nete(n) 

Lehrer(in) oder Mitarbeiter(in) 
sowie 

Werklehrer oder Schreinermeister 
mit heilpädagogischer Ausbildung zur Füh
rung der Holzwerkstatt in der Jugendwerk
stufe. 

Im Waldorf-Kindergarten Neufarn 
(östl. Stadtgrenze München) wird zum 
1. Februar 1987 die Stelle der Waldorf
Erzieherin wegen Mutterschutz frei. 

Wir suchen zur Vertretung oder auf 
Dauer eine 

Waldorf-Erzieherin 
Wir bitten um Kontaktaufnahme unter 
Telefon (0 81 21) 17 58 
oder (0 81 06) 87 39. 

Wir suchen für unsere zwei
zügige Waldorfschule eine Ober
stufen Iehrkraft für 

Deutsch und 
Geschichte 
sowie eine Oberstufenlehrkraft 
für 

Französisch 
Außerdem einen 

Werklehrer 
mit Prüfungsqualifikation. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
mit Lebenslauf und den entspre
chenden Zeugnissen an die 
RUDOLF STEINER-SCHULE 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 20 
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. ·: 

Seit n1ehr als einelll Jahrzehnt 

a't.\\lt~"IA"et\ 

"lnfo3" 

Bestellen Sie eine kostenlose Leseprobe direkt 
bei unserem Verlag. 

"lnfo3"- Verlag · Vertrieb 321 
Kirchgartenstraße I · D - 6000 Frankfurt 50 

Die etwas andere Zeitschrift 
zulll Then1a Anthroposophie 
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Die Freie Waldorfschule Hannover-8othfeld sucht eine(n) 

Geschäftsführer(in) 
Wir bieten die gestaltenden Betätigungsmöglichkeiten an einer jungen, im Aufbau befind
lichen Waldorfschule, deren nächste große Aufgabe in der Errichtung einer Oberstufe 
liegt. 

Wir suchen eine Persönlichkeit mit guten kaufmännischen und organisatorischen Fähig
keiten, die von geisteswissenschaftlich-anthroposophischer Grundlage aus initiativ die 
Geschäfte unserer Schule übernehmen will. 

Bewerbungen erbeten an den 
Förderverein der Freien Waldorfschule Hannover-8othfeld e. V. 
Weidkampshaide 17, 3000 Hannover 51 

FRIEDRICH HIEBEL 
Entscheidungszelt mit Rudolf Steiner 

439 S., Ln. geb., mit Schutzumschlag, 
Fr. 29.-/DM 34.-, Bestellnr. 24 431 

Inhalt: Die großen Kongresse (1921/22) 
Die Weihnachtstagung (1923) 

Vermächtnishafter Höchstpunkt (1924/25) 

Pressestimmen: 
•Eine wichtige Erinnerungsarbeit ... Das Wert
volle liegt darin, genau Ort, Stimmung, Milieu 
und Akzente der großen Kongresse, Tagungen 

und Arbeitswochen zu beschreiben• 
Christoph Lindenberg Die Drei 

•Von dem Bemühen durchpulst, was erlebt 
wurde, durch das künstlerisch gestaltete Wort 

zum Ausdruck zu bringen• 
F. Herber! Hiliringhaus Die Kommenden 

•Mehr als ein gewöhnlicher Erlebnisbericht ... 
Ein Exemplum geisteswissenschaftlicher For

schung in der Prägnanz der Formulierung• 
Dr. Manfred Krüger Das Goetheanum 

•Ein Buch, das durch das Wie der Darstellung 
zu einer Verbindung mit dem Geiste Rudolf 

Steiners führen kann .. 
Dr. med. Heinz Herber! Schöffler Info 3 

VERLAG AM GOETHEANUM 

Wir suchen einen 

Oberstufenlehrer 
für Deutsch, Geschichte, 
Kunstgeschichte 
sowie 

Oberstufen
Fremdsprachenlehrer 
für Französisch und Englisch. 

Rudolf Steiner Schule Birseck 
CH-4143 Dornach, Wollmattweg 10 

arlgah Natursac en 
Gesund schlafen oüt Naturmaterialien 

Naturmatratzen aus Stroh, 
Kokos, Sisal, Kapok, 
Roßhaar, Baumwolle, Latex 
Holzbetten und Lattenroste 
metallfrei, natürlich behandelt 
Bettzubehör aus Schafwolle, 
Kamelhaar, Kaschmir, Seide 
Bettwäsche, Stoffe, Teppiche -
alles naturbelassen 
Federlatten u. Polstermaterial 
für Selbstbauer 

alles auch fürs Kind 
und in Sondergrößen 

kostenloser Katalog 
origo-Natursachen 
Olle & Manz GmbH 
lmholgasse 13 OG. 
7070 Schwäbisch Gmünd 
Teleton 0 71 71-6 58 51 

Auaatellungarllume in Essen 
und Schwäbisch GmOnd. 

Wir suchen dringend 

Lehrer für die 7. Klasse 
Interessenten bitte sofort melden. 

Für den Aufbau der Schule (derzeit 
9 Klassen) eine Lehrkraft für 

Mathematik/Physik 
Bitte wenden Sie sich an: 
Rudolf-Steiner-Schule Salzburg 
Bayerhamerstr. 35, A-5020 Salzburg 
Telefon (06 62) 7 63 18 

811 



Auf Grund von Gehör- und Empfin
dungsbeobachtungen des Menschen 
und bisher weitgehend unveröffentlich
ten Musikangaben Rudolf Steinars an 
Kathleen Schlesinger, Wilhelm Lewe
renz, Valborg Werbeck-Svärdström 
werden neue Einblicke gewonnen in 
Zusammenhänge dionysischer Natur
und apollinischer Quinten-Intervalle 
und -Töne. Es wird gezeigt, wie Töne 
mit ähnlichen Schwingungszahlen, 
z. B. c' = 256 Hz und c' = 261 ,656 Hz, 
ganz unterschiedliche Wirkungen auf 
den Menschen ausüben, wie der Ton c 
= 128 Hz tatsächlich die allgemeine 
Prim und die auf ihm fußende ionische 
Quintentöna-C-Dur-Tonleiter Träger 
des Christus-Impulses in der Musik 
sind. So erweisen sich dieser C-Ton 
und seine Oktaven als die einzig richti
gen Kammertöne für unsere heutige 
Zeit. 

MARIA RENOLD 

Von Intervallen, 
Tonleitern, Tönen 
und dem Kammerton 
c =128Hz 

Geleitwort von Karl von Baltz 

Hrsg. Sektion für Schöne und Musizie
rende Künste am Goetheanum, Dor
nach (Schweiz) 

1. Auflage 1985,224 Seiten mit zahlrei
chen Tabellen, Pappe gebunden; dazu 
eine Stimmgabel (im Buchrücken), nur 
komplett abzugeben, sFr. 40.- fPr 

Bestellschein 

___ Ex. Renold: Von Intervallen, 
Tonleitern, Tönen und dem 
Kammerton c = 128Hz 

Name ___________ _ 

Adresse __________ _ 

PLZ, Ort _________ _ 

Datum __________ _ 

Vertrieb über 
Bücherverkauf am Goetheanum 
CH-4143 Dornach/Schweiz 

VERLAG AM GOETHEANUM 
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Als erste neue Abteilung im Zuge der Erweiterung der Freien Kunst-Studienstätte Ottersber~ 
(Fachhochschule) wird Anfang Mai 1987 der Studiengang ))Freie Kunst« (Bildhauerei, Malerei) 
eröffnet. 

Das Studium gliedert sich in ein einjähriges Grundstudium, in dem Bildhauer und Maler eine 
gemeinsame Vorlehre durchlaufen, und ein dreijähriges Hauptstudium mit differenzierter 
Arbeit im gewählten Studienschwerpunkt. 

Die künstlerische Arbeit wird ergänzt durch ein umfassendes Seminarangebot auf anthropo
sophischer Grundlage. 

Interessenten können Unterlagen anfordern bei der FREIEN KUNST-STUDIENSTÄTTE 
OTTERSBERG, staatlich anerkannte Fachhochschule in freier Trägerschaft für Kunsttherapie 
und Kunst, 2802 Ottersberg, Am Wieslebruch 66--68, Telefon (0 42 OS) 5 96. 

Die Freie Waldorfschule 
Stuttgart-Uhlandshöhe 

sucht zur Mitarbeit ab Schul
jahr 1987/88 eine(n) 

Klassenleh rer(i n) 
zur Führung einerneuen 
1. Klasse 

eine(n) 

Deutsch/ 
Geschichtslehrer(in) 
für die Oberstufe 

Fremdsprachenlehrer 
für Englisch und Französisch, 
die auch in die Prüfungen 
führen können. 

Ihre Bewerbungen richten Sie 
bitte an 

Freie Waldorfschule 
Haußmannstraße 44 
7000 Stuttgart 1 
Telefon (07 11) 24 02 41 

Waldorfkinder
gärtnerin (32 J.) 
sucht zum Sommer 1987 
neuen Wirkungskreis nahe 
Rudolf Steiner Schule. 

Zuschriften erbeten unter 
Chiffre E 21286 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Über Wachsfarbstifte 

Stockmar·'Nachsfarben gibt es als Stifte und 
Blöcke. Durch Verzicht auf Füllstoffe und Zusatz 
von Bienenwachs entfa~en die reinen. giftfreien 
und lichtechten Farbpigmente eine hohe Trans
parenz und Lasurlähigkeit. Daher ist es möglich, 
durch Schichtung der Farben alle Zwischentöne 
zu entwickeln. Stockmar-wachsfarben sind wisch
fest und hatten auf rauhen und glatten Materialien. 

Wachsfarbstifte 
Wachsfarbblöcke 
Aquarellfarben 
Knetwachs 
Knetbienenwachs 
Wachsfolien 
Batikwachs 

STOCKMAR 
Hans Stockmar GmbH & Co KG ·Postfach 146 · 2358 KaltenkirChen 

L1elerung durch den Fachhandel 
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'lreie~'IJJf!.9'!.9isciJes 3enlr•um 
fürQo/do,.[päda.9o.!Ji~ 

Die FREIE HOCHSCHULE FÜR ANTHROPOSOPHISCHE PÄDAGOGIK in Mannheim bietet im Studienjahr 
1987/88 (Beginn September 1987) einen einjährigen und einen zweijährigen 

Ausbildungs- und Aufbaukurs 
zum Lenrer an nellpädagoglscnen Senulan 
an. Aufnanme finden Sonderschullenrer. Grund- und Hauptschullenrer, Diplom-Pädagogen. Heilpädago
gen, Sozialpädagogen, Erziener und Handwerksmeister (für den Werkunterricht der Scnulen und Werk
stätten) und Absolventen anderer pädagogischer Facnausbildungen. 

Bewerbungen erbitten wir an die FREIE HOCHSCHULE FÜR ANTHROPOSOPHISCHE PÄDAGOGIK 
Zielstraße 28, 6800 Manntleim 1, Telefon (06 21) 30 10 88/89 

Junger anthroposophischer Arzt sucht 
Niederlassung als 

prakt. Arzt 
zum Sommer 1987. Schularzttätigkeit 
wird angestrebt, gerne auch Übernahme 
einer bestehenden Praxis. 

Zuschriften erbeten unter 
Chiffre E 31286 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Fl INSBDRGtR 
BfFTE 
Winter 1986 - Heft 15 

Waldorfschule und Anthroposophie 
Frank Linde: Die spirituellen Grundla

gen d. Waldorfpädagogik 

Interviews mit: 
Stefan Leber: Waldorfschule und 

soziale Wirklichkeit 
Jörgen Smit: Der Beruf des Waldorf-

lehrers und die Esoterik 
Jobannes Kiersch: Kritiker und Gegner der 

Waldorfpädagogik 
weitere Artikel und Buchbespr. zum Thema 
ca. 130 Seiten, DM 5,- zuzügl. Porto 
Wolfgang Weirauch, Holm 64, 2390 Aensburg 
Sonderheft 1986 zum Thema 
)) Partnerschaft und Ehe« 
188 Seiten, DM 9,50 zuzügl. Porto 
Abo 1987 (4 Hefte): DM 20,- incl. .Porto 
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Michael Bauer Schule 
Freie Waldorfschule 

mit Förderklassenbereich 

Wir suchen spätestens 
zum August 1987 

Für unsere Oberstufe: 

Eng I isch lehrer(i n) 
Der Bewerber muß die 

Voraussetzung haben, auch zu den 
Abschlußprüfungen führen 

zu können. 

Musiklehrer(in) 
Auch für die Leitung unseres 

Schulchores. 

Für den Förderklassenbereich: 

Klassenlehrer(in) 
Staatliche Ausbildung für GHS oder 

Sonderpädagogik ist erwünscht. 

Für den Therapiebereich: 

Hei Ieu ryth m ist(i n) 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
an das Kollegium der 

Michael Bauer Schule 
Othellostraße 5, 7000 Stuttgart 80 



Rudolf-Steiner-Schule Sielefeld 

sucht ab sofort eine(n) 

Eurythmistenlin 
~eileurythmisten/in 

Sprachgestaller/in 
sowie eine(n) 

Musiklehrerlin 
für den Privatunterricht: Geige 
und Klavier. 

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

Das Landschulheim Schloß Ham
born sucht für seine Heimgruppen 

Erzieher und 
Erzieherinnen 
(gern auch Ehepaare) mit Interesse 
für Kinder und Jugendliche, die bei 
uns die Großklassen oder Kleinklas
sen unserer Rudolf-Steiner-Schule 

· besuchen. 

Da der Anteil der Kleinklassenkinder 
zunimmt, ist es wünschenswert, 
wenn die Bewerber Heilpädagogen 
sind oder zumindest ein Interesse 
für Heilpädagogik haben. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
Rudolf-Steiner-Schule 
Landschulheim Schloß Harnborn 
4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 3 89-2 29 

Freie Waldorfschule 
Deideiberg 

Wir suchen zum Schuljahr 
1987/88 eine(n) 

Klassenlehrer/in 

für die neue 1. Klasse mit Fach 
Englisch. Englisch sollte auch in 
den höheren Klassen unterrichtet 
werden können; dies ist aber nicht 
ausschließende Bedingung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Heidelberg 
Mittelgewannweg 16 
6900 Heidelberg-Wieblingen 
Telefon (0 62 21) 83 39 92 

Wir binden 
aus Ihren Heften 
der Zeitschrift 

ein Buch 

[rziehunos
~unst 

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

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

Papiermanufaktur 
Dorfgemeinschaft Lautenbach e. V., 
7799 Herdwangen-Schönach 
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auf der Suche nach dem Gral 

•Die von Wolfram bewußt hinter
gründig gestalteten Bilder des Ge
schehens treten hier in großer 
Reinheit und Dichte hervor. Frei
lich ist damit auch ein hoher An
spruch an die sprachliche Form 
der Erzählung gestellt, denn die 
Worte müssen der Reinheit des 
Bildes gerecht werden. Der Auto
rin bzw. ihren Übersetzern ist 
dies überzeugend gelungen, in 

Nach Wolfram von Eschenbach 
erzählt von Marit Laurin. 
Mit farbigen Initialen 
von Susanne Rasmussen . 

206 Seiten und zahlr. farb . 
Abb., geb. DM 35,-
ISBN 3-7725-0852-9 
(ab 10 j.) 

nicht wenigen Passagen sogar be
glückend gut. Laurin verzichtet 
bewußt aufreißerische Schilde
rungen und folgt in großer Treue 
der Bildsprache des Originals. 

Der Leser fühlt sich künstlerisch 
angeregt und zu eigener seeli
scher Aktivität aufgerufen, und 
diese Wirkung kommt dem Origi
nal näher als jede noch so gut 

gemeinte Aktualisierung des 
Stoffes. 
Das Buch ist ein Ge nuß für den 
Leser, unterstützt durch das groß
zügige Druckbild und die ge
schmackvoll mit zarten Wasser
farben gestalteten Initialen von 
Susanne Rasmussen .» 
Rainer Patzlaff in «Erziehungs
kunst» 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
Die Freie Waldorfschule Augsburg (junge Schule im Aufbau, Klasse 1-10) sucht einen 

Geschäftsführer mit fachlicher Eignung. 
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Das Kollegium sucht für das Schuljahr 1987/88 eine(n) 

Klassenlehrer(in) für die 1. Klasse 
Lehrkraft für Eurythmie 
(Einarbeitung möglich, künstlerische Zusammenarbeit erwünscht) 

Lehrkraft für den Aufbau des Musikunterrichtes 
(staatliches Examen erwünscht) 

Oberstufenlehrer 
für die Fächer Deutsch/Geschichte/Kunstgeschichte/ 
eventuell in Verbindung mit Freiem Christlichen Religionsunterricht 
Bewerbungen erbeten an: 
FREIE WALDORFSCHULE AUGSBURG, Dr.-Schmelzing-Straße 52, 8900 Augsburg, Telefon (08 21) 70 40 11 



Von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur zum Jugendbuch 
des Monats Oktober gewählt: 

»Dieses Buch verdient ein Extra
lob! Mit bewunderswerter Phan
tasie verzaubert die holländische 
Autorin ihre Zuhörer und Leser
schaft.• 

Jugendbuchmagazin 

ffier Tonke Dragt 
Goldschmied 
unddeß~ieb 
Geschichten von den ungleichen 
Zwillingsbrüdern. 
Aus dem Holländischen von Liesel Linn. 
356 Seiten mit zahlr . Zeichnungen, geb. DM 29,
ISBN 3-7725-0856-1 

»Dieses Buch ist mit Geschick 
und Pfiff geschrieben. Die einzel
nen Erzählungen werden durch 
Überleitungen in gerafft berich
tendem Tonfall verbunden, was 
dem Ganzen etwas apart Legen
däres gibt. Das Buch wird seine 
Leser ab zwölf Jahren ohne Zwei-
fel finden . • FAZ 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 
Wir suchen für das kommende 
Schuljahr Kollegen für folgende 
Bereiche: 

Wir sind eine junge Waldorfschule im Aufbau 
(7 Klassen) und suchen für sofort 

Erzieher(innen) 
für unsere Spielstuben (Waldorfkindergärten) 
in Kempten, Memmingen und Kaufbauren 
(auch mit heilpädagogischer Ausbildung) Musik 

vor allem in der Oberstufe 

Eurythmie/ 
Heileurythmie 
sowie einen 

Klassenlehrer 
für die neue erste Klasse 

Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal 
Schluchtstraße 21 
5600 Wuppertal 2 
Telefon (02 02) 8 12 33 

Turnlehrer(in) 
mit Ausbildung in Bothmer-Gymnastik 

Französisch-Lehrer(in) 
Zur langfristigen Einarbeitung 
Klassenlehrer(innen) 
Griechisch- und Lateinlehrer(in) 
Fachlehrer für die Oberstufe 

Voraussetzung 
1. Interesse an den pädagogischen und sozia

len Intentionen Rudolf Steiners 
2. Staatliche Scheine (2 Staatsexamen bei 

Lehrern) 
3. Vertrautsein mit den Grundlagen der An

throposophie und Waldorfpädagogik 
4. Bereitschaft zur Weiterbildung für den Kin

dergarten- und Schulbereich im Rahmen 
des vereinsinternen Seminars 

FREIE WALDORFSCHULE 
KEMPTEN-ALLGÄU e. V 
Poststraße 22, 8960 Kempten/AIIgäu 
Telefon (08 31) 1 30 78 
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KINDER- UND JUGENDBÜCHER 

Leo Tolstoi 

Kleine 
Geschichten 
28 Seiten, durchgehend farbig 
illustriert von Erika Klein, 
Pappband DM 16,80, (ab 4 1.) 
Diese kleinen Geschichten von 
Tolstoi, die oft nur aus weni
gen Zeilen bestehen, schildern 
Augenblicke, wie sie jedes 
Kind erlebt und auch verste
hen kann. Dabei werden ihm 
auf kindgemäße Weise echte 
Lebensweisheiten vermittelt. 

Lommelchen 
Ein tschechisches Märchen, 
mit Bildern von Ingeborg 
Meyer-Rey 
36 Seiten, durchgehend farbig 
illustriert, Pappband DM 18,
(ab 4 1.) 
Ein liebenswertes Bilderbuch 
vom Ausflug des kleinen 
Lamme/ zu den Fuchskin
dern. 

NEUERSCHEINUNGEN 

Sadko 
Der Sänger von Nowgorod 
Nacherzählt von Annelies 
GraBhoff 
48 Seiten, 25 farbige Bilder 
von Dieter Müller, Pappband 
DM 24,- (ab 7 1.) 
Aus den schaumgekrönten 
Wogen des Ilmensees taucht 
der Meerkönig auf und holt 
Sadko zu sich in die Meerestie
fen in seinen schillemden Pa
last. Allein er fordert nichts als 
Sadkos Gesang: »Das Lied ist 
wertvoller als Gold, teurer als 
Saphir und süßer als Honig.« 

Ludwig Moritzberger 

Als die Sonne 
stehenblieb 
Die weltbewegende Entdek
kung des Nikolaus Koper
nikus 
144 Seiten, Pappband DM 
24,- (ab 13 1.) 
Ein spannendes Jugendbuch, 
das Leben und Zeit von Ko
pernikus lebendig macht. 

Thea Beckman 

Karen 
Simonstochter 
292 Seiten, Pappband DM 
29,80 (ab 13 1 .) 

Thea Beckman erzählt in die
sem Buch die bewegte Lebens
geschichte einer holländischen 
Frau Ende des 15. Jahrhun
derts, die um ihre Identität und 
Freiheit ringt. 
Karen erlebt eine freudlose Ju
gend und zieht sich früh in die 
Einsamkeit der Schilfwälder 
zurück. Dort wird sie einmal 
von drei Viehtreibern überfal
len. Ein Reiter befreit sie, aber 
später soll er gehenkt werden. 
Karen bittet ihn frei und wird 
mit ihm getraut. Doch ihr 
Mann zieht raubend und ma
rodierend durchs Land, bis er 
dabei den Tod findet. Karen 
kehrt unerkannt in ihre Hei
matstadt zurück. Eines Tages 
kommt Gerrit van Wau, ein 
Glockengießer, bei dem ihr 
Leben endlich zur Ruhe 
findet. 



IWAN KUHSOHN ... __ 
=.'::a::.. ..... 

Bilderbücher 
von Christiane Lesch 
Iwan Kuhsohn 
Ein russisches Märchen nach 
Afanesjew mit Bildern von 
CHRISTJANE LESCH. 
Großes Querformat, 30 Seiten 
mit vierfarbigen ganzseitigen Illu
strationen, geb. DM 26,-

Vom •Deutschen Allgemeinen 
Sonntagsblatt• zum Kinderbuch 
des Monats gewählt: 
»Dieses Märchen, auf 14 Seiten 
erzählt und mit ganzseitigen Illu
strationen von Christiane Lesch 
ausgestattet, nimmt beim ersten 
Lesen fast den Atem. Doch 
zwingt es, weil der Text sich nicht 
zum leichten Lesen eignet, gera
de durch den inhaltlichen Reich
tum zum langsamen Entdecken, 
zum Erläutern und Erklären der 
Motive. Die Bilder sind von 
ebensolcher starken und unmit
telbaren Aussagekraft, ohne 
durch Details die Phantasie ein
zuengen. Sie sind nicht bloß Er
läuterung, sondern erzählen ihre 
eigenen Versionen, wobei man
che Anlehnung an biblische Mo
tive auch für Kinder identifizier
barwird.• 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 

Peronnik 
Ein französisches Gralsmärchen 
nach Souvestre. Bilder von 
CHRISTJANE LESCH. 
28 Seiten mit 12 vierfarbigen 
Abbildungen, geb. DM 24,-

• Von der Jllustratorin Christiane 
Lesch haben wir zuletzt das russi
sche Märchen >Iwan Kuhsohn< als 
ein hinreißendes Bilderbuch be
kommen. Auch im >Peronnik< 
sind ihre Bildtafeln unverwech
selbar. Ihre Übergänge von 
Schatten zu Licht, die Art, Kontu
ren teils kräftig durchgezogen, 
teils auflösend zu setzen, bilden 
Farbassoziationen, deren Ein
druck stark ist. Die Gestalten sind 
in magisch offene Räume gestellt 
und bleiben auf diese Weise da
vor bewahrt, allzu realistisch ver
standen zu werden; den seligen 
Simpel behütet durchgehend ein 
rotes Käppchen, ein Unverletz
lichkeitsbild, das wir aus dem be
rühmtesten deutschen Märchen 
ja gut kennen. Diese und andere 
Einzelheiten zeigen immer wie
der, wie tief die Jllustratorin in 
den Geist der Geschichte einge
drungen ist.• 

Stuttgarter Zeitung 

Der verzauberte Eber 
Ein rumänisches Märchen nach 
Jspirescu. Bilder von 
CHRISTIANE LESCH . 
15 farbige Doppelseiten 
geb. DM26,-

Dieses rumänische Märchen 
nimmt eines der ältesten, aber 
auch schönsten Märchenmotive 
auf, das wir unter anderem von 
Apuleius »Amor und Psyche• 
kennen: der in einen Eber verzau
berte Prinz darf nur nachts seine 
wahre Menschengestalt anneh
men. Als seine Gemahlin ihn 
überlisten will, das •Kleid• des 
Ebers für immer abzulegen, muß 
er sie verlassen. Für die Frau be
ginnt ein Weg der Prüfungen und 
der Läuterung: erst nachdem sie 
den ganzen Kosmos durchschrit
ten hat-von der Heiligen Luna, 
bei der sie ihr Kind bekommt, 
über die Heilige Sonne bis zur 
Milchstraße- wird sie den Gatten 
wiederfinden. 
Der Text des Märchens ist der 
Sammlung lspirescu von 1882 
entnommen; er ist auch in unse
rem Band • ]orga der Tapfere• ab
gedruckt. Auf den großzügig ge
stalteten Doppelseiten ist Chri
stiane Lesch eine neue Steigerung 
ihres künstlerischen Ausdrucks 
gelungen. in großartigen Bildern 
macht sie den Läuterungsweg der 
menschlichen Seele anschau bar. 



Erstmals umfassend illustriert: 

DER TRAGÖDIE 
ERSTER UND 
ZWEITER TEIL 

Mit über 200 Zeichnungen von Walther Roggenkamp 
356 Seiten, zwei Bände in Büttenschuber, Großformat (24,4x31,2 cm) 

zusammen DM 230,-
ISBN 3-7725-0821-9 

«Die lavierten Federzeichnungen von Rog- die Bühne nicht ersetzen. Sie versuchen 
genkamp in Blau-Grau-Schwarz zeigen die vielmehr, die Goetheschen Verse zu be-
Manier ostasiatischer T uschezeichnungen. gleiten; sie versuchen durch ihre andeuten-
Wie diese berühren sie den Malgrund mit de Bildnotiz die Phantasie des Lesers zu 
einer zurückgenommenen Geste: leise, an- öffnen, sein Mitdenken schauend zu mo-
deutend, mehr hörend als redend. Die Ge- chen für den Reichtum ihres Tiefsinns. Sie 
bärde des Lauschens erscheint in den of- sind Anregungen, Annäherungen, am 
fen, weiß stehengelassenen Zwischenräu- glattgeschliffenen Vers, der allzuoft schon 
men der Zeichnung. Sie verrät sich auch im VERLAG als <geflügeltes Wort> verbraucht wurde, 
zarten Strich der Feder, der bei künstleri- fREIES anzuhalten; durch seine schöne Maske 
scher Sicherheit zugleich zögernd, tastend, GEISTES· noch an.ders i~s Bild einzudringen, das der 
abwartend seinen Weg sucht. Zuweilen Vers we1traum1g beschwort. 
muß er Sprünge machen oder auch sich LEBEN Roggenkamp strebt einen Versuch an, dem 
ganz verschweigen, wenn Unsägliches aus ~ Tiefsinn der Verse imaginative Bildräume zu 
dem Hintergrund hervordrängt, dem er schaffen, die den Leser auch zum inneren 
Licht zu geben sucht. Schauen anregen können.» 
Solche Zeichnungen wollen und können Dorothea Rapp in «Die Drei» 

12seitlgen reich illustrierten Sonderprospekt bitte anfordern! 

Gesamtherstellung. GreiSerdruck Rastalt 




