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ERZIEHUNGSKUNST 

MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang LI Heft 2 Februar 1987 

Georg Kniebe 

Vom Staunen vor der· Natur 

Es gibt eine Haltung gegenüber. der Natur, die bestrebt ist, wahrgenommene 
Dinge beim Namen zu nennen- und nicht mehr: Der Pflanzenkenner, der einer 
neuen Art gegenüber eifrig das Bestimmungsbuch wälzt und nicht ruht, ehe ihm 
die Art auf Deutsch und Latein gegenwärtig ist, wirft das seltene Gewächs achtlos 
beiseite, wenn er es im Buch angekreuzt hat. Benannt haben ist für ihn gleich· 
erkannt haben. In dieser Haltung kann man gleichgültig durch einen Wald gehen, 
weil man alles schon kennt. 

Natürlich kann nicht nur der Pflanzenkenner in diese Erkenntnishaltung ge~a
ten. Jeder Naturbetrachter kann in sie verfallen. Ihm tritt (je nach seiner Betrach
tungsweise) an die Stelle eines Namens u. U. der Name eines Naturgesetzes, wenn 
erz. B. im Anblick des Reifs auf der Wiese die Begriffsgruppe Luftfeuchtigke~t
Temperatur- Taupunkt an sich vorüberziehen läßt und die Angelegenheit damit 
als erledigt betrachtet. Alle Erklärungen eines Phänomens, ob sie kausal oder final 
verlaufen, die aus dem Vorrat bereits gelernter Naturgesetzlichkeiten ohne Mühe 
entnommen werden können, können nur in der angedeuteten Haltung hervorge
bracht werden, wenn nicht besondere Anstrengungen gemacht werden. Denn das 
Phänomen wird im Denken des Betrachters durch eine Reihe seiner benennbaren 
Eigenschaften ersetzt, und diese Reihe wird aus einem Reservoir von vorhandenen 
Begriffen hergeleitet. Was bleibt, ist zuvörderst eine intellektuelle Befriedigung 
über die erreichte Gedankenverbindung. 

Das Kind kann uns lehren, daß die beschriebene Haltung eine Fessel ist. Denn es 
kann dem gleichen Phänomen gegenüber, das wir mit einer Erklärung erledigen, 
staunend verharren. Sich begeistert strecken, rufen und springen nach dem ersten 
Schnee - wer könnte das dem Kind nachmachen? Wohl kann der Erwachsene 
aufgrund seines reicheren Begriffsvermögens seine Aufmerksamkeit· auch mehr 
Einzelheiten der Natur zuwenden, doch bleiben sie ihm durch sein begriffliches· 
Ordnen zumeist auch unpersönlich fern. Hinweisen möchte ich dagegen auf die 
Möglichkeit des vorbegrifflichen intensiven Wahrnehmens. Es ist eine erste Form 
des Staunens. Staunen umschließt ja eine Verwunderung, der die Begriffe noch 
fehlen, welche zur Erklärung reichen, die aber durch ein Bewußtsein von dem 
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Mangel an Begriffen genährt wird. Ich staune, wenn ein Ereignis meinen Erwar
tungen nicht entspricht. Ich staune, wenn ich Dinge erlebe, die ich nicht für 
möglich gehalten habe. Ich staune vor den extremen Ausgestaltungen des Großen, 
Schönen, Edlen. »Jeder Blick in die Natur erzeugt in uns eine Summe von Fra
gen ... Jedes Erlebnis wird uns zum Rätsel« (Rudolf Steiner, Philosophie der 
Freiheit, Kap. II). Man muß dem Wort Rätsel einen recht trivialen Sinn geben, 
wenn dies Wort auf die gewöhnlichen Blicke in die Natur zutreffen soll. Um wahre 
Rätsel zu erleben, muß zuerst das Blicken geschult werden. Ungetrübtes Wahr
nehmen als Form des Staunens: so kann eine Wissenschaft beginnen, die das Band 
zwischen Subjekt und Objekt enger knüpft, als es der eingangs angedeutete Weg 
erlaubt. Daß das Staunen den Anfang der Philosophie bedeutet: diese Einsicht 
verdanken wir den Griechen. Daß es auch am Anfang einer Wissenschaft stehen 
muß, die sich in Wahrheit m:it ihrem Gegenstand verbindet, wollen wir hier 
darlegen. 

Lernen, das Erstaunliche staunenswert zu finden 

Das Problem des Zeitgenossen ist, daß er schon so viel Wissenschaft gehortet 
hat, daß er nicht mehr unbefangen staunen kann. Man erlebt es an den Kindern in 
der Schule: will man ihnen ein wahrhaft erstaunliches Phänomen vor Augen halten 
und es in seiner Merkwürdigkeit auf sie wirken lassen, so bringt zumeist eines von 
ihnen ein >>erklärendes« Schlagwort daher- und der Zauber ist verflogen. Unsere 
Aufgabe ist es, trotz des Maßes an Wissenschaft, das wir kennen, wieder das 
Erstaunliche staunenswert zu finden. 

Ein Weg dazu ist, wieder echt zu sehen (oder das Erlebnis eines anderen Sinnes 
voll .wahrzunehmen). Unsere Neigung geht doch dahin, eine Wahrnehmung 
sogleich mit Vorstellungsinhalten zu übertünchen, sie damit aus ihrer besonderen 
Einzigkeit in ·die Nähe anderer Wahrnehmungen zu rücken und dem so zurechtge
zimmerten Bild dann gedanklich zu Leibe zu rücken. An einer Blüte festzustellen, 
sie sei rot, nimmt uns teilweise schon die Möglichkeit, sie wirklich in ihrer Farbe 
noch zu sehen. Wenn gar das naturwissenschaftlich »geschulte« Auge die Eigen
schaften sucht, die in Zahlen ausgedrückt werden können, bleibt vom Sinnesein
druck wenig übrig. 

Freilich hat das Sehen auf dieser Stufe wenig mit dem »reinen Wahrnehmen« als 
dem Erleben eines »Aggregats aus lauter zusammenhanglosen Einzelheiten« zu tun 
(Rudolf Steiner, Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung, Kap. 5). Es 
ist ein gerichtetes Sehen gemeint, das vom Betrachter nicht unbewußt, sondern 
voller Aufmerksamkeit gehandhabt wird. Nicht ohne den Verstand also, ode'r 
doch wenigstens nicht ohne ein fühlendes Verarbeiten. Ob es klar genug gewesen 
ist, kann sich deutlich machen, wer versucht, das Wahrgenommene zu beschrei
ben. Im Zeitalter der Abbildung und der graphischen Darstellung verkümmert 
ohnedies die Kunst des Beschreibens. Ihre wichtige Bedeutung im naturwissen
schaftlichen Prozeß (beim Kinde) .hebt Steiner im dritten Vortrag des »Ergän
zungskurses« (GA 302) hervor, wo er fordert: zuerst sinnliches (:und willenstin
giertes) Wahrnehmen eines Experiments, dann beschreibendes Wiederholen des 
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Gesehenen, dann die Pause von Tag und Nacht, dann die Verarbeitung im Erken
nen. Für die gegenwärtige Betrachtung sei festgehalten, daß die Beschreibung noch 
in großer Nähe zum wahrnehmen ZU sehen ist. 

Wo setzt das Staunen ein ? 

Wo setzt nun das Staunen ein? Die einzelne Wahrnehmung für sich ist nicht 
erstaunlich. Auch die Wahrnehmung eines fliegenden Menschen wäre es nicht, 
wenn sie nicht mit Erfahrungen oder Erwartungen zusammenträfe. Staunen ent
steht erst in der Gegenüberstellung. Die erste Form ist die Begegnung zweier 
Wahrnehmungen, die (fast) gleichzeitig auftreten und im Zusammenklang Staunen 
erregen. Zwei Blüten, die nebeneinander wachsen, eine mit 5, die andere mit 6 
Kronblättern: sie können Staunen erregen. Sie tun es um so mehr, wenn man die 
Anzahl der Kronblätter schon eine Weile im Blick gehabt hat. Eine Wahrnehmung 
kann aber auch einer inneren Vorstellung, einem Begriff entgegentreten und in 
Staunen versetzen. So ist es etwa, wenn man Lachse springen sieht und dem die 
Erfahrung der mitreißenden Kraft des Bachs entgegenhält. Schließlich kann auch 
das Gegenübertreten von zwei Vorstellungsbildern und Begriffen Staunen erregen. 

Für entscheidend möchte ich ansehen, daß mir zwei (oder mehr) Erlebnisinhalte 
als getrennt und einer Verbindung bedürftig ins Bewußtsein treten. Was nun das 
Staunen vom sofort einsetzenden Erklärungsversuch unterscheidet, ist die Geduld 
und Zeitlosigkeit des ersteren. Man staunt nicht, um etwas zu erreichen. Man läßt 
die Spannung, die man _empfindet, auf sich wirken. Man formuliert nicht die 
erstbeste Frage (die die Antwort der Richtung nach schon festlegt), sondern man 
ist hingegeben. Man wird hier sogar an sich arbeiten müssen, denn das Staunen als 
vorüberziehendes Gefühlsmoment ist nicht das Gemeinte. Es geht nicht um 
pflichtgemäßes Staunen, um danach doch in den alten Trott zu verfallen. Das 
erübte Festhalten des Staunens, das nachfolgende Abklingenlassen, das bei näch
ster Gelegenheit wieder Staunen-Können- sie versetzen die Gedanken erst in die 
rhythmische Beweglichkeit, die schließlich zur rechten Frage werden kann. 

Ein Beispiel aus der Welt des Hörbaren 

Ein Beispiel: Halte ich eine klingende Stimmgabel über die Öffnung eines 
hohen, schlanken Gefäßes, so werde ich ihren Ton in einer bestimmten Weise 
hören. Fülle ich das Gefäß nun langsam mit Wasser (wobei die Stimmgabel immer 
wieder zum Klingen gebracht wird), so gibt es Augenblicke, wo der Ton der 
Stimmgabel deutlich anschwillt, um bei anderem Wasserstand wieder auf die alte 
Stärke abzusinken.- Durch die Frage: Wie beeinflußt die Höhe des Wasserstandes 
(oder, wie man bald sieht: der Luftsäule) die Stärke des Tons? gelangt man zwar 
mit Hilfe ergänzender Experimente zu einer befriedigenden Gesetzmäßigkeit, die 
mit dem Namen Resonanz abschließend charakterisiert wird. Sie fordert die Vor
stellung der Schallwelle heraus. Aber das Phänomen der Resonanz ist damit eines 
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Teils seines Zaubers entkleidet. Man stelle dagegen keine Frage, sondern nehme 
nur wahr, und man wird durch die Wiederholung des Erlebnisses nur um so 
stärker angesprochen werden. Man wird vielleicht Staunen über die Kraft, die der 
scheinbar bekannte Ton plötzlich entfaltet. Man wird an ein Echo erinnert sein, 
nur daß hier der zeitliche Abstand fehlt. Man wird überhaupt Fäden ziehen wollen 
zu »verwandten« Erlebnissen, die einem in den Sinn kommen. Doch halte man ein! 
Auch hier ist man nur zu gern bereit, das ruhige Anschauen zu verlassen und sich 
dem Fluß seiner Gedanken zu überlassen. Auch das hat seine Zeit, doch jetzt geht 
es ums Wahrnehmen! Man stelle lieber eine zweite Wahrnehmung neben die erste: 
Warum sollte man nicht die Flasche, die den Klang der Stimmgabel so verstärkte, 
einmal in diesem Zustand auch anblasen? Wir finden, daß der vorher angeschla
gene Ton unter den Tönen, die sie >>von selbst<< hervorbringt, mit darunter ist. Dies 
Doppelphänomen wird nun doch nicht ohne Erstaunen auf uns wirken. Und das 
Erstaunen könnte sich mit Worten so artikulieren: Ich beginne zu fühlen, daß sich 
hier die Natur mir gegenüber aussprechen will! 

Dies Gefühl ist es, was uns das ruhige, staunende Anschauen der Natur vermit
teln kann. Wir sind nun in der Lage des jungen Parzival: Eingedenk der Tatsache, 
daß allzuvieles und vorschnelles Fragen den Mund nur verschließt, der schon zu 
uns sprechen wollte, finden wir die Worte nicht, die einfachste Frage auszuspre
chen. Doch ist sie von der Natur auch nicht so klar vorgegeben, wie sie dem 
Parzival hätte sein sollen. Mannigfaltig sind die Rätsel, die auf uns warten. Und so 
darf denn die Frage auch nicht Richtung für die befragte Natur geben wollen, 
sondern für uns: Bin ich bereit, zu hören? Wenn es fruchtbar weitergehen soll, 
muß ich an dieser Stelle den Entschluß zur Selbstlosigkeit fassen. Ein guter 
Gesprächspartner, sagt man, muß vor allem zuhören können. Nun- wir wollten 
doch in ein Gespräch mit der Natur eintreten ... 

Das Reich der Schneekristalle 

Versuchen wir noch einmal durch ein Beispiel, uns in die Stimmung des Stau
nens zu versetzen! Worte können allerdings kaum erzeugen, was wir an dem 
wirklichen Erleben haben können. Wir wollen nur erinnern an das, was wir wohl 
alle schon gesehen haben. Ob wir allerdings genau genug hingesehen haben? 

Es schneit. Die kindliche Freude, das Staunen über das neue Weiß vor unserer 
Tür - sie können wir nur schwer wieder in uns aufrufen, sie sind allenfalls 
Erinnerung an frühere Tage. Wir gehen jedoch hinaus in den immer noch fallenden 
Schnee. Eile haben wir nicht, obwohl es recht kalt ist. Der Schnee fällt nicht in 
dickklumpigen Flocken, dafür ist es zu kalt, sondern in feinen, zarten Flöckchen. 
Einige bleiben auf unserem dunklen Mantel hängen. Wir betrachten sie näher, ehe 
sie vor unserer mitgebrachten Wärme schrumpfen und vergehen können. 

Alle Flocken, die wir bemerken, sind flach, wie kleine Scheibchen. Alle sind 
regelmäßige, strahlige Gebilde. Sie haben eine Mitte, von der sechs Strahlen wie 
Pfeile ausgehen. Die Sechszahl können wir zunächst eine Weile übersehen und das 
Augenmerk mehr auf das feingegliederte, verästelte Werk der Verbindungen und 
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Streben richten, das zwischen den Hauptrichtungen besteht. Doch wird wohl jede.r 
Betrachter binnen kurzem auf die Sechsstrahligkeit der Schneekristalle aufmerksam 
werden. Zu deutlich wird die Geometrie hier vorgezeigt, als daß wir sie nicht 
bemerken müßten. 

Das allein mag schon Staunen in uns wecken. So viel Regelmäßigkeit, so viel 
Gesetz in der wirbelnden Vielfalt des Schnees! Hier wäre so ein Punkt, wo reine 
Hingabe gepflegt werden kann- staunende Wahrnehmung als eine Erkenntnis
kraft, die es zu entwickeln gilt. Klugheit, Bücherwissen, Vorstellung über Verbin
dungskräfte der Eiskristalle - sie alle mögen uns zur Verfügung stehen, helfen uns 
aber nur, mit der Sache fertig zu werden, sie abzutun, uns nicht tiefer in sie 
hineinzuleben. Nun, wir wollen bestrebt sein, uns dem Wunder des hexagonalen 
Schnees noch eine Weile hinzugeben! 

Dazu müssen wir unsere Betrachtung verfeinern und vervielfachen. Wir müssen 
mehrere Schneekristalle anschauen, sie uns genau einprägen und sie miteinander 
vergleichen. Da werden wir merken, daß sie alle voneinander verschieden sind. Es 
scheint unendlich viele Möglichkeiten zu geben, wie die sechs Hauptstrahlen 
ausgeschmückt werden können durch Verbindungen, aufgesetzte Zacken und 
kleinere Sterne, flächige Ausfüllungen, gezackte Ränder . . . Hier stockt die 
Beschreibung. Wer die volle Fülle der Möglichkeiten erfahren will, k~nn zu einem 
Buch greifen, in dem buchstäblich Tausende solcher Kristalle fotografiert worden 
sind. Dem Mann, der das getan hat, gebührt hoher Dank, denn kein anderes Motiv 
können wir in seiner hingebungsvollen Arbeit erblicken als eben das Staunen vor 
der Vielfalt der Natur. 1 

Wir sind auf einer höheren Stufe des Staunens angekommen. Nicht mehr das 
geometrische Grundgerüst fesselt uns, sondern die unbe~chränkte Vielzahl de.r 
A:usgestaltungen, deren es fähig ist. -Wenn wir sehr viel Geduld haben und unsere 
Betrachtungen an mehreren Schneefalltagen machen, können wir übrigens beob
achten, daß es stärker verwandte und weniger ähnliche Formen gibt und daß die 
ähnlicheren auch zu gleicher Zeit auftauchen. Eine Frage wird wach, die schon 
sachte aus dem Staunen herausführt. 

Aber bleiben wir noch beim fraglosen Anschauen. Auf noch etwas können wir 
aufmerksam werden, was schon die erste Flocke hätte zeigen können, was wir aber 
als gleichsam selbstverständlich übersehen haben. Erst eine Frage macht uns auf
merksam! Wenn da so viele Variationen der Ausgestaltung sind, wie wir es beob
achtet haben: Wie stark variiert das Filigranwerk dann innerhalb eines einzelnen 
Kristalls? Kann es sein, daß die linke Hälfte einer Flocke dem einen, die rechte 
einem anderen Typ folgt? 

Die Antwort ist offenkundig, wenn wir einmal von beschädigten oder halb 
abgeschmolzenen Flocken absehen. Das, was in einem Bereich des Gebildes als 
»Thema<< angeschlagen worden ist, findet sich in treuer Wiederholung in den 
anderen Teilen wieder. Daher rührt ja gerade der Zauber der Symmetrie, daß. sie 
innerhalb einer jeden Flocke so treulich eingehalten wird. 

Mit dieser Beobachtung ist dem Staunen ein weiteres Feld eröffnet: Wir stehen 

W. A. Bentley u. W.]. Humphreys: Snow Crystals. Toronto u. London 1931. 
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vor Formen, die in jeder einzelnen Ausführung regelmäßig und streng sind und 
zugleich variantenreich und un~rschöpflich in den verschiedenen Exemplaren. 
Gesetzmäßigkeit und Freiheit haben sich wie im Bilde vor uns hingestellt, indem 
wir einfach nur anschauten und verglichen. 

Wir verlassen dies schöne Beispiel nicht, ohne Keplers zu gedenken, der sich 
vom Wunder des hexagonalen Schnees zu einer seiner schönsten Betrachtungen 
anregen ließ, einem Aufsätzchen, das er im Jahre 1611 als Neujahrsgabe erscheinen 
li~! . 

Dem etwas ausführlicheren Beispiel, das den Leser zu eigenen staunenden 
Blicken in die Natur anregen sollte, seien noch einige Worte darüber angefügt, was 
durch die Pflege des Staunens erreicht werden kann. 

Was die Pflege des Staunens bewirken kann 

In der Pädagogik müßte eine bestimmte Lebensepoche vorzugsweise dem Stau
nen vor und an der Natur gewidmet sein. Der erste Lebensabschnitt bis zur 
Schulreife wird das- im großen gesehen- nicht sein, weil hier das Wahrnehmen 
ganz unmittelbar in eine Tatantwort übergeht. Für das Staunen, das wir meinen, 
fehlt die Muße, die Distanz~ Geht der Jugendliche mit gedanklichem Erkenntnis
streben an die Natur heran, so erreichen wir viel, wenn die Gabe des Staunens 
nicht ausgelöscht wird. Die eigentliche hohe Zeit des Staunens, in der diese 
Fähigkeit veranlagt und gepflegt werden kann, liegt aber noch inmitten der Kind
heit, um das 12. Lebensjahr herum. In diesem Alter kann man noch staunen, ohne 
überall nach Ursachen und Anwendungen zu fragen. Man kann das künstlerische 
Wirken. in der Natur noch empfinden. Man ist in der Seele griechisch gestimmt; 
und nicht umsonst ist in Griechenland das Wort geprägt worden, daß das Staunen 
der Anfang der Philosophie ist. - Unsere Zeit ist allerdings dazu angetan, das 
Staunen schon beim Kinde zu ersticken, indem sie es mit Sensationen und Erklä
rungen überschüttet. Daher glaube ich, daß sich der Lehrer nicht nur in dem Maße 
um das Staunen der ihm anvertrauten Kinder zu kümmern hat, wie das der 
natürlichen Entwicklung entspricht, sondern daß er verstärkt darauf hinwirken 
sollte, weil nichts in der Zeit dazu beiträgt, diese Gabe zu fördern. 

Auf dem Weg zur Naturerkenntnis ist das Staunen nur eine Stufe, die erste, oft 
übersprungene. Wir versuchten oben zu zeigen, wie es uns bereit macht, auf das zu 
hören, was sich in den Naturerscheinungen ausspricht. Daß dies von Bedeutung 
sei, hat ja vor allem Goethe immer wieder betont, der wohl unterschied zwischen 
Einsichten, die die Natur uns ausspricht, und solchen, die wir ihr gewaltsam 
abnötigen. Rudolf Steiner hat in seinen Vorträgen über »Die Welt der Sinne und 
die Welt des Geistes« (Hannover 1912, GA 134) Genaueres über eine Naturer
kenntnis gesagt, die wirklich an das Wesen der Dinge herandringen möchte. Das 
Staunen bildet in seiner Darlegung die erste Stufe auf diesem Erkenntnisweg. 

2 Johannes Kepler: Über den hexagonalen Schnee. Regensburg 1958 . 
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Stefan Leber 

Die kindlichen Neigungen 
und ihre erzieherische Behandlung 

Teil 11 von: Der menschliche Lebensleib -
seine Entfaltung und erzieherische Formung im Kindesalter 

Im ersten Teil dieser Ausführungen haben wir die Stellung des Lebensleibes 
(Ätherleibes) im Wesensgefüge des Menschen und die Bedeutung seiner Entfal
tungsstufen für die Erziehung im großen betrachtet. Im folgenden wenden wir uns 
den Qualitäten des Ätherleibes- Neigungen, Gewohnheiten, Gedächtnis, Gewis
sen, Charakter - im einzelnen zu und konzentrieren uns zunächst auf die Nei
gungen. 

Was sind Neigungen? Seinem etymologischen Ursprung nach heißt »neigen« 
sich beugen, sinken und nicken; aber es ist auch verwandt mit: sich gegen das 
Einsinken stemmen, und das heißt dann »renitent<< sein, worin dieselbe Wurzel 
enthalten ist. Sowohl das Hinneigen wie das Sich-Dagegenstemmen, renitent sein, 
ist in der Wurzel enthalten wie auch nicken. In der Regel tritt so im Wortfeld der 
Neigung auf: jemandem geneigt sein, d. h. soviel wie wohlgesonnen; jemand ist 
mir zugeneigt, er ist mir gewogen. Dann gibt es die Neige bis zum bitteren Ende; 
etwas ist ins Rutschen gekommen und mündet in den Untergang. 

Verläßt man dieses Sprachfeld und wendet sich bestimmten Neigungen zu, so 
stößt man als erste's auf einen Komplex von Neigungen, der mit Lebensvorgängen 
zu tun hat. Da gibt es Kinder in einer Klasse, die haben bestimmte Krankheitsnei
gungen, so etwa zu Erkältungen; die lassen keinen größeren Wetterumschwung 
aus, bekommen Schnupfen, Halsentzündungen, grippale Infekte; andere neigen 
leicht zu Magenverstimmungen. Es gibt offenbar Neigungen, die stark an das 
Konstitutionelle gebunden sind, die in die Lebensvorgänge, in die gesundheitliche 
Befindlichkeit hineinragen, d. h. da existieren gewisse Schwächen oder auch Stär
ken. Diese Neigungen sind alle leibgebunden, genauer: sie sind abhängig von dem 
gebundenen Teil des Ätherleibes. 

Wie ist es aber mit den charakterologischen Neigungen, also jenem Bereich, der 
mit dem freien Teil, dem geborenen, emanzipierten Teil des Ätherleibes zu tun 
hat? Gehen wir von einem Beispiel aus. 

Das Beispiel eines lautstarken jungen 

Meine jüngste Tochter besuchte einige Wochen die 2. Klasse, da nahte ihr achter 
Geburtstag. Obgleich in einer großen Geschwisterschar aufgewachsen, wo Selbst
behauptung gefordert wird, ist sie im »fremden<< Lebenszusammenhang wie der 
Klasse ein seelisch zumeist eher recht scheues Kind, sehr schüchtern. Zu ihrem 
Geburtstag wollte sie dem Beispiel der Gechwister nicht nachstehen: sie lud acht 
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. Klassenkameraden -Jungen und Mädchen- ein. Es war ein Wagen zu chauffieren, 
angefüllt mit Sieben- und Achtjährigen. Eine ganze Reihe von Kindern war der 
eigenen Tochter sehr verwandt: schweigsam, still, ein bißchen melancholisch -
aber offenbar nicht alle. Rasch tat sich ein Junge lautstark hervor, fast mit sich 
überschlagender Stimme war er zu hören, er kommentierte die Ereignisse draußen: 

· Jede Haltestelle der die Fahrstraße begleitenden Straßenbahn wurde festgestellt; 
schließlich öffnete sich der Blick- es war ein schöner Tag- auf die Schwäbische 
Alb, und sofort entdeckte er einen Berg mit Burg: den Neuffen. Trotz der 
Lautstärke rührten sich die anderen offenbar nicht stark genug, immer Neues kam 
über den Neuffen zutage; wie lange man hinführe, wie hoch er sei usw. Kurz, ein 
sehr· belehrter Knabe. Schließlich versuchte ich, mich in seine Ausführungen 
einzuschalten; das gelang erst mit einer bestimmten Lautstärke, wobei ich ihn 
einfach bewunderte, was er schon alles wisse. Anerkennend sagte ich: >>Du weißt ja 
alle Straßennamen hier in der Gegend; da weißt du ja mehr als ich. Selbst die Alb 
kennst du!<< Darauf wurde er stiller, verstummte dann für den kurzen Rest der 
Fahrt. Zuhause angekommen- es gab eine neue Umgebung, neue Personen-, da 
begann bei~ Kaffee d~eselbe Verhaltensweise erneut: ohrenbetäubende, trompe
tenhafte ·Aussagen zu Kaffee, Sahne, Kuchen; Kommentare über die Kerzen: daß 
das Stearinkerzen seien, andere aus Bienenwachs usw. Nach einer Weile kommen
tierte ein Erwachsener lobend: Es gibt ja nichts, was du nicht weißt. Darauf wurde 
er merklich ruhiger, ja still und gliederte sich in die Gruppe ein. Was lag vor? Eine 
Neigung, und zwar so, daß das Seelische durchschlug in ein bestimmtes Verhalten. 
Welche Neigung ist das? Etwas zu gelten in der Umwelt, was gesteigert als 
Geltungssucht auftritt. In dem Moment, wo anerkannt wurde, daß er wirklich 
etwas vorstellte und etwas galt, war er, ähnlich jedem anderen Kind, ganz 
handsam. 

Ursprung und RichtungderNeigung 

Wir können daran ables.en, wie in der Neigung etwas ganz aus dem Seelischen, 
dem Empfinden Kommendes sich habitualisiert und wieder auftritt, wobei es eine 
gewisse Brandbreite aufzuweisen vermag. In der Neigung tritt.also ein seelischer 
Impuls mit einer gewissen Richtung auf, wobei die Richtung, also gleichsam die 
schiefe Ebene, auf der die Kugel, der Schwere entsprechend, hinrollt, die Welt ist, 
nämlich etwas außerhalb der Innerlichkeit, zu dem das Innere sich in einen 
aneignenden Bezug setzt. Im Verlauf des ganzen zweiten J ahrsiebts zeigt sich in 
sehr ausgedehnter Weise diese Hinneigung und Aneignung der Welt, nicht mehr
wie im ersten Jahrsiebt-durch unbewußtes Nachahmen, sondern jetzt seelisch 
bestimmt. Es ist dies ein großartiger Zug: nämlich das Interesse an der Welt mit 
ihrer Vielfalt. Doch diese Zuwendung zur Welt ist nicht allgemein, sondern ganz 
persönlich, seelisch eingefärbt und damit die Beziehungen, >>der Neigung entspre
chend<<, auswählend. So wendet sich das Interesse im genannten Beispiel zunächst 
auf Straßennamen, auf äußere topographische Erscheinungen, dient aber dem 
Geltungsstreben. Bestimmte Spezialinteressen, nämlich in der Richtung, daß dann 
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z. B. Bierdeckel, Briefmarken, Spielsachen, Puppen, Bleistiftformen gesammelt 
werden,. aber auch Einträge im Poesiealbum, Automarken, später Porträts von 
Schauspielern und Sportlern mit und ohne Autogramme, weiter Bilder, getrock
nete Blumen, Herbarien: alles, was gesammelt werden kann. Die Neigung zum 
Sammeln ist in der Mitte der Kindheit fast epidemisch, aber auch schon individuell 
bezüglich dessen, was gesammelt wird,IWobei die Neigungen hierzu durch Vorbil
der angeregt und gefördert werden können. 

Diese sich bis zur Leidenschaft steigernden, manchmal aber auch schnell wech
selnden Neigungen hängen mit der Tiefenstruktur zusammen, die sich vom Zahn
wechsel an entfaltet. So können die Interessen auch von der äußeren Welt weg auf 
subtilere Gebiete gelenkt werden, so etwa auf das der Musik, vor allem dann, wenn 
besondere Anlagen vorliegen. Solche besonders begabten Kinder üben mit Fre1,1de 
und aus eigenem Antrieb. Im anderen Fall, wo die Begabung weniger deutlich ist, 
kann von den Eltern angeregt werden, auf dem Instrument zu üben, doch da hat 
man einen wenig Geneigten vor sich, so daß es einen ewigen Kampf gibt, damit 
eine Tonleiter einmal gespielt wird. Man hört den Nicht-Geneigten nach wenigen 
Minuten sagen: >>Ich· habe geübt, fertig.« 

Noch ein Beispiel dafür, wie sich Neigungen schon früh, schon innerhalb des 
ersten Jahrsiebentes individuell auszuprägen beginnen. Anläßtich seines 50. 
Geburtstag~s erzählte ein Kollege im Rückblick, wie er mit zwei weiteren Brüdern 
aufgewachsen war. Dabei war das Verhalten der drei Brüder sehr verschieden. Der 
eine hatte immer etwas in der Tasche, mal einen Wurm oder einen Käfer, ein Blatt, 
eine Pflanze, ein Stück Holz. Der andere, ältere, hatte immer in der Tasche 
irgendwelche Drähte oder Kabelverbindungen oder einen kleinen Motor oder 
irgendwas »Technisches«; dafür hatte er Vorlieben. Der jüngste sammelte nichts, 
aber sobald ein Kinderwagen auftauchte, hing er an ihm und schaute da andächtig 
hinein; er hatte Beziehung zu kleinen Kindern. Der erste wurde später Biologe, der 
zweite, der Technik-Freund, wurde Chirurg und der dritte schließlich Heilpäd
agoge. Eine gewisse Neigung, wie sie in der frühen Kindheit auftritt und zur 
deutlichen Verhaltensprägung in der mittleren Kindheit wird, zeigt sich als tragen
der Lebensgrimd, der sogar bestimmend für die ganze Biographie werden kann. 

I 

Wie wirkt man erziehend auf die Neigungen ein? 

Wie kommt man anregend und weckend den Neigungen bei? Wie wirkt man 
erziehend auf die Neigungen ein, die in so hohem Maße das Seelische in das 
Verhalten überführen können und einen so individuellen Bezug zur Welt schaffen? 
Nicht alle Neigungen sind als solche schon edel und unangreifbar, ja es gibt neben 
den Neigungen zu etwas auch klare Abneigungen gegen etwas, so etwa gegen 
pünktliche Erledigung einer gestellten Aufgabe. 

Nehmen wir ein Beispiel, das nahezu klassisch zeigt, in welcher Weise Rudolf 
Steinerauf die Neigungen, die er an den Schülern beobachtet, Einfluß nimmt. Im 
Rahmen einer Monatsfeier, also vor der gesamten Schülerschaft, verdeutlicht er in 
einer Ansprache, daß dieses Neigungswesen im Universellen zu halten sei und 
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nicht zu früh in die Spezialisierung, in die Vereinseitigung dürfe. Bildhaft wird die 
Geschichte zweier Kinder erzählt.1 Die beiden haben Blumensträuße gepflückt, 
und das eine Kind findet den seinen schöner als den des anderen, denn es hat nur 
ganz süß duftende Blumen darinnen. Das andere Kind, das alle Blumen, die ihm 
unter die Augen und in die Hände kamen, gepflückt hat, rechtfertigt seinen 
reicheren Strauß als ebenfalls »schön<<. Schönheit steht gegen Schönheit, Kunstsinn 
gegen Kunstsinn. 

Schließlich erzählt das zweite Kind dem ersten ein Erlebnis: 
»Höre: Ich lag auf einer Wiese, und da kamen große Tiere und kleine Tiere, und 

die unterhielten sich miteinander. Da war ein ganz seltsames, sehr sehr kleines, 
ganz winzig kleines Tierchen und ein großes Tier. Das winzig kleine war eine 
Biene, das große ein Kalb. Und Kalb und Biene sprachen miteinander. Die Biene 
sagte nämlich: 0, du Kalb, du verstehst ja gar nichts von den Pflanzen, aber ich, 
ich verstehe alles. Ich weiß, welche Pflanzen süß sind, und aus denen sauge ich den 
Honig heraus, den Honig bringe ich dann· den Menschen. Und die Menschen 
lieben den Honig so sehr, und wenn ich nicht zu all den schönen Blumen mit dem 
lieblichen Duft fliegen würde, so gäbe es keinen Honig für die Menschen. Darauf 
sagte das Kalb: Weißt du, ich könnte nicht allein von den Blumen mit dem süßen 
Duft, die dir so gut schmecken, leben. All die Blumen, an denen du ganz unbe
kümmert vorüberfliegst, die muß ich fressen. Und wenn ich .sie nicht fressen 
würde, so gäbe es keine Milch auf der Welt. Ohne Milch könnten sich aber die 
Menschen nicht ernähren, und dann wäre auch kein Honig notwendig, denn dann 
wären ja keine Menschen da, die ihn genießen könnten!<< 

Der Sprechende zieht die Folgerung: >>Das Kind mit den süßen Blumen ver
stand, daß es lauter verschiedene Arten von Blumen geben muß, die zusammen
wirken,« Doch damit ist erst das Bild aufgebaut, das unmittelbar sich der kindli
chen Seele, die sich durch es äußert, erschließt. Dann geht Rudolf Steiner weiter· 
und erreicht - vom Bild her - jene Schicht, die geeignet ist, auf das Wesen der 
Neigung bzw. Abneigung zu wirken, und zwar formend. Dies geschieht, indem 
einzelne Blumen besprochen werden, so etwa eine zwar schöne, aber keineswegs 
süße Blume, die Distel, an der man sich sogar stechen kann. Daran wird verdeut
licht, wie das Leben einen gewissen Reichtum aufweist, ja mit Anforderungen 
ausgestattet ist, so daß es nicht darum geht, das Stachlige zu fliehen, das Unbe
queme zi.l meiden, also selektiv in seinen Neigungen zu sein. Wer zu wählerisch 
ist, nimmt dem Leben die Fülle. Am Ende der längeren bildhaften Ausführungen 
heißt es dann: 

»Aber diese Blumen müssen (im Blumenstrauß) drinnen sein, nicht bloß die 
süßen! Das müßt ihr lernen, daß ihr auch manchmal etwas in euch hineinnehmt, 
was nicht gerade süß ist. Wenn ihr ernsthaft und fleißig lernt, da werdet ihr 
merken, daß ihr in euer späteres Leben nicht nur einen Strauß mit süßen Blumen 
bringen könnt, sondern einen Strauß mit all dem Lebensvollen ... Die Men-

1 Ansprache am 3. 5. 1923, abgedruckt in dem Band: nRudolf Steinerinder Waldorfschule«, 
GA 298, Dornach 19802, S. 148. 
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schenwesen, wenn sie erwachsen sind, gewinnen die schönsten Kräfte für ihr 
Leben, wenn sie einen solchen Blumenstrauß aus der Schule mitnehmen können, 
worin auch Disteln (sagen wir also Fremdsprachenunterricht für den einen, Mathe
matik und Physik für den anderen) enthalten sind. Das sind Lebenskräfte, die 
dauern über den Tod hinaus.« 

Ganz zum Schluß, nachdem Eltern und Lehrer angesprochen wurden, wendet 
sich Rudolf Steiner nochmals den Kindern zu und spricht sie nun noch in einer 
anderen Schicht an: >>Noch, ein Wort möchte ich zu Euch sprechen. Man hat mir 
berichtet, daß Ihr außer, daß Ihr fleißig seid, auch noch Lärm machen könnt. Ich 
erinnere mich selbst, daß ich Euch manchmal habe Lärm machen hören. Und jetzt 
wünsche ich es sogar, daß Ihr Lärm macht und so schreit, bis daß dieser Saal von 
Euren Worten widerhallt: wir haben unsere Lehrer lieb!« (Alle Kinder riefen 
begeistert, so laut sie konnten: Ja, wir haben unsere Lehrer lieb.) 

An diesem Beispiel wird der eingangs aufgewiesene Doppelaspekt sichtbar: 
einmal, wie durch das Bild bis in die Neigungssphäre hineingewirkt wird, und zum 
andern, wie eine Un-Neigung, nämlich Lärm zu machen, aufgegriffen, gestaltet 
und in die »richtige« Richtung gelenkt wird. 

Wird im nächsten Heft mit der Behandlung der Gewohnheiten fortgesetzt. 

Gabriele Böttcher 

Die: Pflege der Lebenskräfte durch Rhythmus 

Vom rhythmischen Element im Unterricht· 

Der Erziehungsprozeß.hat über Jahrsiebte, Jahre, Wochen, Tage, Stunden, ja, 
sogar Minuten- und Sekundenabläufe hin eine Zeitgestalt, in deren jeweiliger 
Gegenwärtigkeit mannigfaltige Bewegungen zwischen schon getanem und erst 
noch intendiertem pädagogischem Wirken unentwegt zusammenströmen: drän
gende und zurückhaltende Tendenzen, Stauungen und Lösungen, Intervalle und 
Neuansätze, Untertauchen und Wiederauftauchen, Wirbel, Überlagerungen und 
verborgene Unterströmungen, Vorgriffe und sogar Rückläufigkeiten bilden diese 
Zeitgestalt.•:· 

In jeder pädagogischen Situation erschafft der Erzieher diesen Prozeß angesichts 
des sich entwickelnden Kindes, angesichts seiner von schon Gewordenern und 
noch Werdendem durchströmten Wesenheit; denn das Kind selbst steht in jedem 
Moment im Strom seiner biographischen Lebensrhythmen, im Maß der J ahrsiebte, 

'' Nach einem Vortrag auf der Herbsttagung der Waldorflehrer in Stuttgart am 27.10.1986. 
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im Jahres-, Tages-; Puls- und Atemmaß seiner sich gestaltenden zeitlichen Exi
stenz. Es ist hineingestellt in die gewaltigen, ihm selbst und den Erziehern unbe
kannten oder doch nur erahnten Rhythmen seiner Geburt aus seinem Vorgeburt
lichen heraus und seines Sterbens in sein Nachtodliebes hinein. Durch den Unter
richt wird der Erziehungsstrom in den Entwicklungsstrom hineingelenkt, begleitet 
ihn verstärkend oder auch abschwächend und wirkt an ,der Oberfläche und in 
verborgenen Tiefen. 

Die Strukturen des Zeitenstroms sind die Rhythmen. Sie sind nicht nur durch 
ihren Ausgangspunkt, durch ihren Beginn, sondern ebenso charakteristisch durch 
ihr Ende bestimmt. Im fünffüßigen Jambus zum Beispiel gibt das Zeilenende nach 
dem fünften Versfuß seinen Impuls ordnend schon in den Beginn hinein; im 
gestalteten Tagesablauf ist es das Bewußtsein des Abends, das drängend, teilend, 
formend bis in den Morgen hinein wirkt. In einer gut durchgestalteten Hauptun
terrichts-Epoche hat der Unterrichtende die zweite Hälfte der letzten Woche 
immer im Blick: In ihr steht das Ende des Bogens, den er über den Epochenzeit
raum spannt, auf dem Boden. Vom Ende her muß er die Motive drängen, muß 
Geplantes umgestalten oder sogar verwerfen. Wehe, er hört einfach da auf, wo er 
am Ende der Zeit angekommen ist: Dann fehlt der Epoche die Dynamik, der 
Rhythmus, die Struktur. 

Das noch nicht in Erscheinung Getretene, Zukünftige bewegt den Prozeß 
ebenso wie sein zeitlicher Ursprung. Zwei Ströme, der des Gewordenen und der 
des Werdenden, durchdringen sich im Gegenwartsmoment. 

Ein Bild für die Rhythmen im Zeitenstrom 

Als Hamburger hat man ein großartiges räumlich-zeitliches Bild für dieses 
Gestalt-Phänomen der Zeitlichkeit immer in seiner Nähe: Es ist die Eibe mit ihren 
eigenartigen Strömungsrhythmen. Wie jedermann weiß, strömt dieser Fluß von 
seiner Quelle im Riesengebirge in die Deutsche Bucht. Durch Harnburg fließt er 
etwa in westlicher Richtung. Aber die Strömungsrichtung ändert sich, wenn im 
Mündungsbereich die Flut eingesetzt hat. Dann fließt die Eibe in Richtung ihrer 
eigenen Quelle nach Osten zurück. Erst die Ebbe läßt den Strom wieder seewärts 
fließen, ja, ihr Sog verstärkt sogar noch die Kraft der Strömung. Zweimal während 
24 Stunden wechselt die >>Tide«: ein Hin- und Rückfluten, ein Moment des 
»Stauwassers« dazwischen, und dabei doch ei~e deutliche eigene Richtung des 
Stroms. 

Aber die Wechsel geschehen nicht in gleichmäßigen Zeitabständen, und sie 
vollziehen sich auch nicht genau in 24 Stunden: Auf 7 Stunden und 24 Minuten 
Ausströmen folgen in Harnburg 5 Stunden und 1 Minute Einströmen, denn der 
Ebbstrom wird vom Fluß verstärkt, und der Flutstrom wirkt ihm entgegen. Daß 
der Doppelwechsel im ganzen 50 Minuten länger als einen Tag und eine Nacht 
dauert, ist vom Rhythmus des Mondes bestimmt. Nun gibt es aber auch noch eine' 
größere Zeiteinheit in all dem Fluten und Strömen: Bei Neumond und bei Voll
mond ist das Hochwasser im Hamburger Hafen besonders hoch. Wenn noch dazu 
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der Sturm das Wasser in die Elbmündung drückt, besteht Überschwemmungsge
fahr. 

So spielen verschieden gerichtete und verschieden mächtige Kräfte ihr wechseln
des Spiel. Der Grundstrom des Flusses wird durch die Gezeiten modifiziert, diese 
Wirkung wiederum wird überlagert durch die Winde, die manchmal eine zusätz
liche eigene Wellenrichtung entstehen lassen; auf den Oberflächen der großen 
Wellen bildet sich oft noch ein Netzwerk kleiner Kabbelwellen, und überall dem 
Hin- und Wider- und dennoch Weiterfließen vollzieht sich unsichtbar und doch 
am allergewaltigsten das Aufsteigen des Wassers zu Wolken über dem Meer und 
das Wiederherabregnen über dem Quellg~biet des Fl~sses. So zwischen Entstehen 
und wieder Vergehen, zwischen Geburt, Tod und neuer Geburt sind die großen, 
kleinen und winzigen Rhythmen eingespannt, die das Leben bestimmen und die 
die Erziehung bestimmen sollen. 

Wiederholentliches Tun schafft tragende Gewohnheit 

Eine Aufgabe der Rhythmen im Unterricht ist es, der Klasse allmählich eine 
gemeinsame Gewohnheitsgestalt zu schaffen. Durch jedes wiederholentliehe Tun 
gewinnt diese Gestalt an Substanz. Immer sicherer fühlen sich die Kinder eingebet
tet in die zeitlichen Abläufe; die in ihren dichteren und weiteren Folgen allmählich 
zu einem breiten Strom werden, der sie trägt wie den Schwimmenden das Wasser. 
Zeitvertrauen wächst in den Kindern. Sie nehmen wahr und nehmen hin, daß ein 
bestimmtes Tun das Gestern mit dem Heute und dem Morgen, die vergangenen 
Jahre mit den folgenden verbindet; sie werden der Anstrengung enthoben, zu 
allem, was sie tun sollen, Lust oder keine Lust haben zu müssen; denn was erst 
einmal im >>Ätherleib«, in den unbewußten Gewohnheiten sitzt, beginnt für den 
»Astralleib«, für das bewußte Seelenleben uninteressant zu werden.1 Auch können 
die Kinder bei a:llem, was rhythmische Unterbrechungen erfährt, auf eine Pause, . 
einen neuen Ansatz hoffen. Kinder z. B., denen das Rechnen schwerfällt, hoffen 
mit vollem Recht auf das Epochen-Ende und das Kräftesammeln, das »Klügerwer
den« während des Intervalls bis zur nächsten Epoche. 

Allmählich während der ersten Schuljahre gewöhnt sich eine Klasse in die 
Zeitstrukturen ein, bis sie sie wie ein zeitliches Klassenzimmer bewohnt. Erfah
rung und Bewußtsein entstehen an durch Wiederholungen gestalteten Abläufen. 
Der »Zeitleib«2 des einzelnen entwickelt sich in der Zeitgestalt der übenden, 
lernenden Gemeinschaft der Klasse wie in einer schützenden Hülle. 

1 Zu den ·Begriffen des Ätherleibs und Astralleibs vgl. die grundlegenden Ausführungen von 
Stefan Leber im Januarheft der »Erziehungskunst« 1987, S. 6 ff. 
2 und 3 Als »Zeicleibcc wird der Ätherleib von Rudolf Steiner bezeichnet, weil er die Rhythmen 
der Organe und des ganzen Organismus bestimmt, als »Gewohnheitsleib«, weil sich in ihn die 
Gewohnheiten gleichsam einritzen - bildet er doch den unterbewußten Bereich der menschlichen 
Wesenheit, sofern sie über das nur Körperliche hinausgeht. 
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Nicht Wiederholungen im Sinne eines dauernd Gleichen prägen den .Zeitablauf 
des täglichen Hauptunterrichts. Es ist ein sensibles Spiel zwischen beruhigendem 
Gleichmaß und anregendem Wechsel (was nicht dasselbe ist wie ein Schwanken 
zwischen lälunender Langeweile und einer Jagd aufeinanderfolgender Unterrichts
spots). 

Zeitliche Dynamik im rhythmischen Teil 

Am Beginn des rhyth:niischen Anfangsteils im Hauptunterricht :steht der über 
Jahre gleichbleibende Morgenspruch, beim Schüiler oft wie ein .Orgelpunkt .in cl.en 
.tiefsten Tiefen des >>Gewohnheitsleibes<<3 fortlaufend, täglich gesprochen im ver
'trauenden Gefühl darauf, daß der Lc:!hrer ihn stellvertretend für die Klasse in voller 
Aufmerksamkeit spricht. So ur:ibewußt leben manche Sdhüler mit ihm, daß es 
vorgekommen ist, daß ein Kind sich einige Minuten nach dem Spruch meldete und 
mahnend sagte: »Wir haben heute den Mor:genspruch noch gar nticht .gesp11ochen! << 
Und doch - oder gerade deshalb? - tauchen solche Sprüche, etwa auch die 
»Zeugn.issprüche<<, in späteFen Lebenssituationen oft 1m gerufen und hilfreich wie
der auf. 

Im jährlichen Zeitabstand wiederkehrend, aber über Jahre hin sich wiederho
lend, werden die jahreszeitlichen und ,die Festeslieciler ·gesungen und entsprechende 
Texte rezitiert. Ein ißeispiel dafür ist in unserer Schule das Lied von der· Mutter 
~onne, das nur einmal jährlich, nämlich am Einschulungstag der Erstkläßler, in der 
Aula gesungen wird und sich gerade durch diese sehr seltene, aber doch rhythmi
sche Wiederkehr tief in das Lebensgefühl der Schüler einprägt, ja, wie mir scheint, 
fast zu ,einer (Gewissensqua:lität in ihnen wird. Das ist besonders spürbar, wenn 
ehemalige Schüler als Erstklaß-Eltern in dieser .!Feier mitsingen. 

Im Rhythmus mehrerer Wochen bewegt sich die Beschäftigung mit dem jeweili
gen »Repertoire<< .der .Klasse. Häuf~g .dauert es etwa vier W o.chen vom Anlegen bis 
zum Ablegen eines Stückes. Jede solChe Arbeit, sei sie musikalisch oder sprachlich, 
hat ·in ·sich .eine zeitliche Dynamik: Anfängliche oder allmählich entstehende Lust 
an der Sache; dann eine rasche gestalterische Steigerung; ein Ermüden, bei dem der 
Lehrer sich manchmal fr.agt, db er die Arbeit abbrechen soll, und das oft eintritt, 
:w.enn sich .die Sache im Gedächtnis einigermaßen befestigt hat; nach dem Tief
punkt ein frischer Zugriff und - leidht vom Lehrer zu verschlafen - der richtige 
Moment, Schluß zu 'machen; denn _gerade wenn .Sie dem Lehrer so recht gut zu 
gefallen beginnt, ist die Arbeit oft k'Uiz vcir der Ausschöpfung ihrer Möglichkeiten 
angelangt. 

Deshalb kann ·es gut sein, zwei oder drei D~mge gleichsam im Kanon aufeinander 
folgen zu lassen, :so daß jedes in einer anderen Phase des Übungsprozesses steht 
und das eine das andere überwellt oder unterströmt. Wenn solch ein Erarbeitungs
·vorgang seine Höhen und 'riefen, seine Ebben und Fluten hat, ist das nur ein 
Zeichen für .seine Lebendigkeit. Daß die Schüler dieser Dynamik ausgesetzt sind 
und sie selbst •erzeugen, kann ihre Lebenskräfte wirkungsvoll steigern. 

Im Wiedeiholen von Tag zu Tag modifiziert sich das Üben an Sprachlichem und 
Musikalischem noch ei=al im kleinen. Ein immer neuer methodischer Griff 
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belebt das Wiederholentliche, damit es nicht langweilig werde, gibt Bewegung ins 
Gleichmaß wie ein Windhauch, der die gleichmäßig dahinflutenden Wellen an der 
Oberfläche noch einmal kräuselt. Da wird eine Gedichtzeile herausgegriffen; der 
Lautfolge eines Wortes wird nachgegangen: vorwärts, rückwärts und wieder vor
wärts; auch ein Rückwärtsablauf von der letzten zur ersten Strophe ist eine 
reizvolle Übung, und wie leicht erscheint dann den Kindern hinterher die normale 
Reihenfolge! Viele Variationen gibt es auch bei der Arbeit an Sprechübungen, am 
Lied usw. 

Trotz aller ertrischenden Neuansätze im Tun oder auch deshalb, weil es einem 
als Lehrer nicht immer glücken kann, Langeweile zu vermeiden, gibt es Momente, 
in denen der Eifer einer Klasse fast zum Erliegen kommt, ja, in denen sich sogar 
massive Widerstände dagegen aufbauen. Ein sagenhafter Lehrer müßte das sein, 
dem es i.R, einer Mittelstufenklasse nicht mitunter so erginge! Aber wenn er in 
einem solchen Moment in Gelassenheit der Versuchung widersteht einzugreifen, 
durch eigene verstärkte Ausdruckskraft, erhöhte Lautstärke und ausholende Arm
bewegungen neu anzuheizen, - wenn er der Klasse Zeit läßt,. ihre Passivität selbst 
zu bemerken und zu erleiden, dann kann er manchmal erl'eben, wie die Sache aus 
ihrem Tiefpunkt, aber auch aus ihrer Tiefe heraus wie· von selbst wieder Auf
schwung erhält und neu in Gang kommt. Da hat der gemeinsame Fundus der 
Klasse wie ein Kräftereservoir gewirkt. Aus ihm heraus hat Altgewohntes neue 
Initiative erhalten. 

Balance zwischen anspannenden und lösenden Übungen 

In zweifacher Weise kann der rhythmische Teil auf die Verfassung der Klasse 
wirken: Er kann durch bestimmte Übungen die Kinder wecken, anspannen, zu 
sich bringen. Durch andere kann er sie beruhigen, lösen und befreien. 

Rudolf Steiner schildert im vierten der vier Vorträge· über »Meditativ erarbeitete 
Menschenkunde« (GA 302a) bis in einzelne methodische Ansätze hinein, wie der 
Unterricht auf die Kinder in der genannten Hinsicht ausbalancierend wirken kann; 
durch welche Tätigkeiten das Ich des Kindes sich stärker in den Organismus 
>>hineinsetzt« und welche Aktivitäten andererseits so wirken, daß das Ich sich nicht 
allzu stark im Leihe befestigt. Zwischen dem »ZU materiell Werden<< und dem 
»schwärmerisch Werden« des Kindes kann ein sensibel-beweglicher Unterricht 
ausgleichend wirken. 

Nun gibt es Tage, an denen sich gleichsam das ganze »Wesen Klasse<< in einer 
bestimmten Verfaßtheit zeigt, zu fest »in sich drinsitzt<< oder zu schwach mit sich 
selbst verbunden erscheint. Das bekommt der Lehrer manchmal gleich beim 
Betreten der Klasse, ehe noch der Unterricht begonnen hat, zu spüren: 

Es ist laut. Viele Kinder rennen zwischen den Tischen umher und jagen sich. 
Irgendetwas fällt polternd um. Erregtes Gelächter, lautes Rufen und Schimpfen ist 
zu hören. Vielleicht weint schon ein Kind. Es dauert lange, bis alle ruhig zur 
Begrüßung hinter ihren Stühlen stehen. In allen »Nahtstellen<< des Unterrichts, bei, 
jedem Arbeitswechsel droht ein Einbruch, ein kleines Chaos .. Wo auch immer der 
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Lehrer unvorsichtigerweise zu einer unpassenden Assoziation oder einer Gliedma
ßenbewegung Anlaß gibt, gibt es gleich ein aufgeregtes Rufen oder Fuchteln. In 
der Pause sagt man dann wohl zu einem Kollegen im Lehrerzimmer: >>Heute war 
die Klasse ganz aus dem Häuschen!« Mir scheint aber eher ein zu tiefes Hineinge
stautsein vorzuliegen, das die Kinder gleichsam beengt. Ihr Toben ist dann wie ein 
Rütteln am Gitter ihres Gefängnisses Leib, und jeden Anlaß nehmen sie als ein 
Schlupfloch, mit Gewalt zu entkommen, wo es ihnen in sanfter Form nicht 
gelingen will. 

An anderen Tagen - sie sind seltener- ist es auffallend still im morgendlichen 
Klassenraum. Viele Kinder sitzen da und blicken vor sich hin, manchmal den Kopf 
auf den Tisch gelegt. Manche vergessen, grüßend auf den Lehrer zuzugehen, ja, 
schauen kaum auf, wenn er zu ihnen hingeht. Am Ende kommt er sich selbst in der 
Klasse ganz verloren vor. Ein dauerndes Geräusch von schurrenden Füßen, knak
kenden Stühlen und raschelnden oder klappernden Schulsachen setzt sich bin in 
den begonnenen Unterricht hinein fort. Die Kinder bewegen sich leise und erzeu
gen eine Art >>wehender« Unruhe. Eine leichte Geistesabwesenheit ist spürbar. 
Obwohl kein Kind spricht, ist es nie ganz still im Raum, und der Unterricht, so 
kann man es als Lehrer empfinden, will nicht recht greifen, weil diejenigen, auf die 
er einwirken soll, nicht ganz gegenwärtig sind. Eine träumerische, zerstreute, zur 
Unkonzentriertheit neigende Verfassung herrscht: die Klasse ist nicht genügend 
>>bei sich«. . 

Nun kann man versuchen, der Klasse aus ihrer Verfassung durch den rhythmi
schen Teil, den man ja auch bisweilen den therapeutischen nennt, ein Stück 
herauszuhelfen. Dabei ist ni~ht so sehr das einzelne Kind als vielmehr das Klassen
ganze in seinem Verhältnis zwischen Ich und Leiblichkeit berührt; denn der 
rhythmische Teil schöpft vor allem aus den Lebenskräften der Kinder und erreicht 
auch besonders diese Kräfte. Individualisierend wirken in diesem Teil des Unter
richts nur die Zeugnissprüche (und auch die sind erst durch das Eingebettetsein in 
das soziale Fühlen der Gemeinschaft legitimiert) und besondere, gezielt therapeuti
sche Maßnahmen an einzelnen Kindern. 

Der Einsatz sprachlicher und musikalischer Arbeit 

Beginnt man, nach dem Morgenspruch zunächst mit der sprachlichen oder mit 
der musikalischen Arbeit? 

Sprechen bringt die Klasse zu sich,· weckt sie auf. Singen wirkt lösend und 
besänftigend auf sie. Das ist in Bausch und Bogen gesprochen, denn es gibt 
innerhalb des Musikalischen und innerhalb des Sprachlichen feinere und ganz feine 
Gegenwirkungen, je nach dem, was und wie man musiziert oder rezitiert. Davon 
soll später noch etwas gerrauer die Rede sein. Zweifellos tut es aber einer >>tobigen<< 
Klasse gut, zunächst eine oder zwei kraftfordernde, stark konsonantische Sprech
übungen durchzustehen. Von da aus kann eine klingende, vokalische Übung -
vom schallenden bis herab zum raunenden Sprechen- gewagt werden. Man hat die 
Kinder dann da, wo sie sich innerlich befanden, gleichsam abgeholt und sie ein 
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Stück von sich selbst weggeführt, in eine etwas harmonischere, gelöstere Verfas
. sung hinein. Jetzt kann man mit ihnen leichter singen, viele Strophen eines schön
klingenden Liedes z. B., in das sich die Kinder immer tiefer >>hineinstirnrnen<< 
können. ' 

An einem Tag, an dem die Klasse eher verträumt-geistesabwesend gestimmt ist, 
tut als Einstieg nach dem Morgenspruch (an dessen Tonfall man übrigens schon 
viel über die jeweilige innere Lage der Klasse ablesen kann, gerade weil er so sehr 
aus den Tiefen der unbewußten Gerneinsamkeit heraus gesprochen wird) das 
chorische Singen gut, woraus sich dann die schwierige, differenzierende Arbeit an 
den verschiedenen Stimmen, an Gestaltungseinzelheiten wie von selbst ergibt. 
Dabei bringen sich die Kinder zu wacher Konzentriertheit. Nach und nach kom
men sie zu sich und sind dann bereit zu vollbewußten sprachlichen Übungen. 

Das musikalisch-sprachliche und das plastisch-bildnerische Element 

Die beiden Wirkensrichtungen des Sprachlichen einerseits und des Musikali
schen andererseits sind in ihrer Polarität wiederum vereinigt im gemeinsamen 
großen Strom des >>Musikalisch-Sprachlichen<<, der dem entgegenfließt, was 
Rudolf Steiner in seinem pädagogischen Vortragswerk oftmals das >>Plastisch
Bildnerische<< oder das >>Architektonisch-Plastische<< nennt. Aber auch innerhalb 
des Musikalischen, innerhalb des Sprachlichen selbst lassen sich die beiden großen 
Bewegungsrichtungen im kleinen wiederfinden und bei der Gestaltung des rhyth
mischen Teils bis in die Feinheiten hinein verfolgen, den Wind- und den Kabbel
wellen auf der hin- und rückflutenden Tidenströmung vergleichbar. 

So kann man in der Sprache das konsonantische Element als das eigentlich 
Sprachliche mit der Tendenz zum Plastisch-Bildhaften hin erleben, während das 
Vokalische mehr zum Musikalischen hinneigt. In >> Erziehungskunst- Methodisch
Didaktisches<< (GA 294) spricht Rudolf Steiner davon, daß sich im Vokal das 
Musikalische >>Überhupft<<. >>Soweit die Sprache aus Selbstlauten besteht, hat sie ein 
Musikalisches in sich; soweit sie aus Mitlauten, aus Konsonanten besteht, hat sie 
ein Plasti~ches, ein Malerisches in sich« (2. Vortrag). 

Die Ausw,ahl und Pflege der Sprachübungen kann dies in Beziehung auf die 
Verfassung der Klasse berücksichtigen: Wenn die Kinder zu stark >>in sich drinsit
zen<<, kann man sie vorn Konsonantischen zum Vokalischen hinüberführen und 
umgekehrt. 

Innerhalb des Musikalischen ist es einerseits das Klingende, das Melodiöse, 
andererseits das Strukturierende, Rhythmische, was in die verschiedenen Richtun
gen weist. Es würde hier zu weidühren, durch Übungsbeispiele zu zeigen, was im 
musikalischen Tun eher formend-befestigend, was eher anregend-lösend auf die 
Kinder wirken könnte. 

Ein Gegensatzbeispiel aus der Rezitationsarbeit in einer 6. Klasse sei aber 
angedeutet. Es sind zwei Gedichte von C. F. Meyer, an denen im Zusammenhang 
mit der römisch-germanischen Geschichte gleichzeitig gearbeitet werden kann, um 
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beide in ihrer Gegensätzlichkeit auf ihre Weise im rechten Moment wirken zu 
lassen. 

Das eine ein einziger Ruf! Drängend, fordernd, mitreißend, gestaltet es sich 
durch seine Vehemenz, die unmittelbar auf die Kinder wirkt, fast von selbst. Eine 
Klasse kann daran wohl von sich selbst loskommen, kann, von der Dynamik 
mitgerissen, sich aus den Fesseln einer zwanghaften Unruhe befreien. 

DER RITT IN DEN TOD 

>>Greif aus, du mein junges, mein feuriges Tier! 
Noch einmal verwachs ich zentaurisch mit dir! 

Umsehrnetten mich, Tuben! Erbebet den Ton! 
Den Latiner besiegte des Manlius Sohn! 

Voran die Trophän! Der latinische Speer! 
Der eroberte Helm! Die erbeutete Wehr! 

Duell ist bei Strafe des Beiles verpönt ... 
Doch er liegt, der die römische Wölfin gehöhnt! 

Liktoren, erfüllet des Vaters Gebot! 
Ich besitze den Kranz und verdiene den Tod-

Bevor es sich rollend im Sande bestaubt, 
Erheb ich in ewigem Jubel das Haupt!« 

Wie dieses Gedicht ganz Bewegung, so ist das zweite, vor allem in seiner großen 
Exposition, ganz und gar Bild. Kein Prädikat eines Hauptsatzes bringt während 
der ersten sieben Zeilen das stehende Bild in Bewegung. Das ganze Gedicht muß 
eine sehr bewußte und sehr differenzierende lautliche und rhythmische Gestaltung 
erfahren, während das andere im Schwung gestalterisch ergriffen werden kann. 
Kontraste und allmähliche Steigerungen müssen sorgfältig herausplastiziert wer
den. Es verlangt von der Klasse Präsenz und Konzentration: Die Kinder kommen 
zu sich an dieser Rezitationsarbeit! 
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Von diesem langen Gedicht sei hier nur der Anfang zitiert: 

DAS HEILIGTUM 

Waldnacht. Urmächtge Eichen, unter die 
Des Blitzes greller Strahl geleuchteL nie!. 
Dämmernde Wölbung, Ast in Ast verwebt, 
Von keines Vogels Lustgeschrei belebt! 
Ein brütend Schweigen, nie vom Srurm gestört, 
Ein heilig Dunkel, das dem Gott gehört, 
Darin, umblinkt von Schädel und Gebein, 
Sich ungewiß erhebt ein Opferstein ... 



Im zweiten Vortrag des Zyklus >>Meditativ erarbeitete Menschenkunde<< charak
terisiert Rudolf Steiner in Beziehung zum Plastisch-Architektonischen und Musi
kalisch-Sprachlichen die Polarität zwischen Apollinischem und Dionysischem: Die 
formend-klärende, Bewußtsein weckende Kraft des Apollon bringt den Menschen 
zu sich selbst, befestigt ihn in sich. Die bewegend-erregende, Begeisterung entfa
chende Kraft des Dionysos steigert ihn über sich hinaus, befreit ihn aus seiner 
Selbstbefangenheit. Die plastisch-bildnerischen Kräfte im Kind, die seinen Leib 
aufgebaut haben und noch aufbauen, sind apollinischer, »gedanklicher<< Natur. Sie 
haben Zusammenhang mit seiner Vergangenheit und Vorgeburtlichkeit. Die musi
kalisch-sprachlichen Kräfte, die sieb in seiner erwachenden Seele entfachen, sind 
dionysischer, willenshafter Natur. Sie sind impulshaftund zukunftsgerichtet. 

Noch viel umfassender, als hier angedeutet wurde, bringt dieser Antagonismus 
jeden größeren und kleineren Unterrichtsschritt in Bewegung und in Fluß. Apolli
nische Ehrfurcht und dionysischen Enthusiasmus soll auch der Lehrer, der aus 
beiden Kräften heraus unterrichtet, in sich kultivieren, um dem V ergangenen und 
dem Zukünftigen in den Kindern sachgemäß begegnen zu können. Bedachtsam
keits- und Impulsierungskräfte geben ihm Richtung in seinem pädagogischen 
Handeln, mit dem er sich in den ·großen Strom vom Werden zum Vergehen und 
wieder neuen Werden hineinstellt. 

Erika Dühnfort 

Stille . . . die Erde fürs Gedicht 
Einklang von Leben und Werk bei Reiner Kunze 

Den Biographien kommt im Rahmen der Waldorfpädagogik große Bedeutung ~u. Sie 
tauchen in gewissem Sinne schon im zweiten Schuljahr auf, wenn Heiligenlegenden und 
-geschichten erzählt werden. Oas Hauptfeld der Lebensbeschreibungen liegt dann in den 
Klassen 7-9, doch behalten sie von den verschiedensten Gesichtspunkten her auch weiterhin 
Gültigkeit.- Eine hervorragende Stelle nehmen die Biographien zeitgenössischer Schriftstel
ler und Dichter ein, wenn sie zusammen mit deren Werk den Schülern nahegebracht werden 
können. Für den Dichter Reiner Kunze sei der Versuch hier unternommen. 

Schon das kleinste Gedicht von Reiner Kunze kann, sobald man es ganz aufzu
nehmen sucht, zwei Fragen wachrufen. Die erste: Wie kommt es, daß der Mensch, 
von dem das Gedicht stammt, so stark darin anwesend ist, nicht allein als Dichter, 
sondern auch als Persönlichkeit?- Und die zweite Frage: Was macht den Reiz der 
wenigen Zeilen aus, worin ist er begründet? Die Form lies ·Ganzen erscheint auf 
den ersten Blick oft kunstlos, fast zufällig. 
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Versuchen wir, auf die erste Frage einzugehen.- Im neuesten, 1986 erschiene
nen Band stellt Kunze zweien seiner Gedichte ein Wort von Robert Schumann 
voraus: >>Ich mag den Menschen nicht, dessen Leben mit seinen Werken nicht im 
Einklang steht.« Selbstverständlich erscheint es demnach für Kunze, daß in sein 
Werk eingehe, was er lebt, daß zwischen beidem Einklang herrsche. Eine solche 
Einsicht, als Willensimpuls untergründig durch alles Schaffen hindurchgetragen, 
verleiht diesem die Färbung von Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit,- Qualitä
ten, die aus menschlichem Handeln entstehen. Bei dem nun, was >>Leben« im hier 
angesprochenen Zusammenhang bedeutet, geht es um zweierlei: um die Ereig
nisse, die Situationen, die das Schicksal heranträgt an einen Menschen und um die 
Art und Weise, wie er sich ihnen stellt, wie er sie besteht. Der bisherige Lebens
gang Kunzes enthält einiges Besondere, Ungewöhnliche, daneben viel »Zeitgemä
ßes<<. -1933 in Oelsnitz im Erzgebirge geboren, wächst Reiner Kunze auf als .Sohn 
eines Bergarbeiters, dessen Vorfahren ebenfalls unter Tage arbeiteten. Das Kind 
erlebt die Mutter an der Kettelmaschine tätig, wo sie für die Strumpf-Industrie 
arbeitet. Der Vater der Mutter war Steinbildhauer. Es lag außerhalb der Denkmög
.lichkeiten der Eltern, daß ihr Sohn Reiner etwas anderes werden könne als Hand
werker. Eine Schuhmacherlehre wählten sie für ihn aus, »mein Schemel war mir 
bei meinem zukünftigen Meister schon sicher gewesen«, erinnert Kunze sich. Mim 
ist versucht zu denken, daß er sich so ganz und vollständig von diesem Berufsplan 
innerlich nicht entfernt habe. Mit dem, was der Schuhmacher schafft, schenkt er 
den Menschen die Möglichkeit, den Fuß zu schützen, den Schritt zu sichern, wo 
der Boden uneben ist und voll von Geröll oder scharfkantigen Steinen, bestreut mit 
verletzenden Scherben. Auf solchen Grund sieht mancher sich zuweilen im Seeli
schen gestellt, und ist er dann »im herzen barfuß<<, schmerzt jedes Auftreten. Es 
fordert Mut und Kraft, den Bedrohungen zum Trotz weiterzugehen, den notwen
digen nächsten Schritt zu wagen. Da sind stützende und schützende Hüllen 
willkommen. Für viele Menschen schuf Kunze sie mit seinen Gedichten.1 

Den Schemel beim Schuhmachermeister nahm ein anderer Lehrling ein, Kunze 
wurde in das Internat einer sogenannten Aufbauschule aufgenommen. Er blieb 
dort bis zu seinem Abitur. Daß der sozialistische Staat ihm, dem Arbeitersohn, 
Jahre des Lernens ermöglichte und damit den Weg in ein Studium eröffnete, 
erfüllte den Jungen mit Dankbarkeit. »Für mich war das ganze märchenhaft, ein 
Wunder. Ich begann, mich für alles zu engagieren, was zu diesem Wunder geführt 
hatte oder geführt zn haben schien.<< Der Sechzehnjährige trat in die Partei ein, von 
der er meinte, »daß die jetzt alles ( ... ) verändern würde<<. Noch während der 
Schuljahre wurde für den Lernenden deutlich, wie stark alle seine Neigungen zur 
Kunst hindrängten, zur Literatur ebenso wie zur Malerei und zur Musik. Bei der 
Frage nach der Berufswahl schied die letztere aus: »Für mich ist zwar auch heute 
noch die Musik die Kunst der Künste, aber das will nichts über das Maß musikali
schen Talentes besagen, das mir in dieser unglücklichen Liebe zu Gebote steht.« 

1 Vergleiche auch: Christoph Göpfert, Literatur als therapeutischer Impuls, Heft 12/1983. 
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Die nach dem Abitur bewußt getroffene Entscheidung fiel für die Fächer Philoso
phie und Journalistik. Das Studium des zweiten Faches erkannte Kunze später als 
einen Irrtum, er bedauerte, statt dessen nicht eine »ausgefallene Sprache<< studiert 
zu haben. 

Diese Einsicht stand bereits im Zusammenhang mit dem inneren Loslösungspro
zeß, der sich in dem jungen Menschen angebahnt hatte. Das kritische Prüfen der 
Institutionen, die für ihn so selbstverständlich ohne Fehl gewesen waren, ließ sich 
nicht mehr zurückweisen. Das Prüfungsergebnis führte zu harten Enttäuschungen. 
Kunze faßte seine damaligen Erfahrungen einmal in einem Bilde zusammen: 
>>Wenn eine herrschende Ideologie auf dem Quadrat beruht, können Sie der 
Erfinder des Rades sein, Sie werden gerädert werden. Und ich war Zeuge, wie man 
ideologisch gerädert und Menschen zerbrochen hat, nur damit die Lehre vom 
Quadrat als Grundlage aller Fortbewegung unangetastet blieb.<< Kurz vor seiner 
Promotion verließ Kunze, sechsundzwanzigjährig, die Leipziger Universität, wo 
er in vierjähriger Assistentenzeit bereits einen Lehrauftrag gehabt und Vorlesungen 
gehalten hatte.- >>In diesen fünfzigerJahrenbegann für mich die große politische 
Desillusionierung, das furchtbare Erkennen, hintergangen und betrogen worden 
zu sein, ... , dem als Ergebnis einer jahrelangen politischen Treibjagd ein physi
scher Zusammenbruch folgte. ( ... ) Man hat versucht, mich von der Universität 
zu entfernen, aber die Anschuldigungen, die zu einer Entfernung hätten führen 
können, erwiesen sich nicht als stichhaltig. Ich bin dann aber gegangen, weil ich in 
diesem Milieu, in dieser Atmosphäre nicht mehr leben wollte, nicht mehr denken 
konnte.<< Kunze nahm eine Arbeit als Hilfsschlosser im Schwermaschinenbau an. 
Leid war es ihm um die aufgegebene Lehrtätigkeit: >>Ich habe an die zehn Jahre 
gebraucht, um damit fertig zu werden.<< 

Am Beginn dieser gesamten Phase aber stand ein zweites >>Wunder<<, und dies
mal schob das Schicksal weit weniger als beim ersten Male äußere Helfer, Institu
tionen oder dergleichen vor, vielmehr trat es unverhüllt selber auf den Plan. -
Kunze hatte als Schüler wie als Studierender bereits Gedichte geschrieben, die hin 
und wieder in Rundfunksendungen aufgenommen wurden. Einmal kam eine 
Zuschrift, eine Dame aus der Tschechoslowakei bat um eines der gehörten 
Gedichte; Kunze schickte es ihr. >>Ich dachte, es sei eine ältere Deutsche, vielleicht 
eine Germanistin, denn die Karte war in tadellosem Deutsch geschrieben.<< Ein 
Briefwechsel entspann sich und weitete sich aus zu der Menge von vierhundert 
Briefen, worunter solche bis zu 25 Seiten sich befanden. Es stellte sich heraus, daß 
die unbekannte Dame nicht >>ältere Germanistin<< war, sondern eine mit Kunze 
gleicha:ltrige Tschechin, Ärztin. Fotografien wurden ausgetauscht. Kunze erhielt 
ein Backfischfoto der Briefschreiberin, es zeigte die Siebzehnjährige und >>ist wohl 
das unvorteilhafteste Bild von ihr, das man sich vorstellen kann. Mir aber war es 
gleich, wie diese Frau aussah. Ohne sie je gesehen zu haben, denn damals war es 
nicht möglich, als Privatreisender über die Grenze zu fahren, rief ich sie eines 
Nachts an und fragte sie, ob sie meine Frau werden wolle. Und sie bejahte 
bedenkenlos.<< - Es war nicht einfach, einen Weg zu finden, wie die beiden 
zueinander kommen konnten. Das schwierigste Hindernis: Damals durften tsche
choslowakische Staatsbürger Ausländer nur mit persönlicher Genehmigung des 
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Innenministers heiraten. Der genehmigte jedoch in diesem Falle nicht, soviel die 
beiden jungen Menschen sich auch um ein »Ja« des Ministers bemühten. Kunze 
gelang es aber, einige Zeit in der Tschechoslowakei zu leben, >>wozu es ausgefalle
ner Tricks bedurfte, man mußte ja das Visum immer wieder verlängert bekom
men<<. Damals begann Kunze das Studium tschechischer Poesie, Nachdichtungen 
entstanden. Eine erste Sammlung davon erschien 1961 in Ost-Berlin. Der tschechi
sche Schriftstellerverband wurde aufmerksam, er >>witterte für die Zukunft einen 
Nachdichter tschechischer Poesie, mobilisierte alle nationalen Argumente und 
verschaffte uns die Heiratserlaubnis. Meine Frau war also mein erster und zugleich 
kostbarster Literaturpreis.<< 

1962 übersiedelte das junge Ehepaar in die DDR, nach Greiz in Thüringen. 
Innerlich aber blieb Kunze der Tschechoslowakei unlösbar verbunden. >>Sie bedeu
tete für mich Heilung<<, bekannte er dankbar. Was Kunze an der Leipziger Univer~ 
sität widerfahren war, hatte ihn ja nicht allein seelisch aufs schwerste belastet, 
sondern auch physisch erheblich geschwächt und gekränkt. Böhmen und Mähren 
wurden ihm zudem auch »geistiges Asyl und literarische Heimat<<. Er ist sich 
bewußt, dort zum ersten Male begriffen zu haben, »was das ist, Poesie<<, und den 
Beginn seines Schaffens, das er· rückblickend als gültig ansehen kann, rechnet 
Kunze von dieser Erfahrung her. - Die Tätigkeit seiner Frau in einer Klinik 
erbrachte die notwendige Grundlage für den Lebensunterhalt, Kunze konnte sich 
nun ganz dem Schreiben widmen. 

Den Gedichten, die entstanden, kam mehr und mehr die öffentliche Beachtung 
und Anerkennung entgegen, zugleich aber wurden sie den staatlichen Stellen 
zunehmend ein Ärgernis. Im August 1968, als sowjetische Panzer dem »Prager 
Frühling<< ein Ende setzten, vollzog Kunze in der äußeren Form, was fur ihn 
innerlich längst Realität war: er trat aus der Partei aus. Damit entzog er sich in der 
DDR nicht nur jeglichen Boden für sein Schaffen, man beobachtete und bearg
wöhnte ihn nun schärfer als bereits vorher. In der Bundesrepublik erschienen 
Kunzes Bücher, Gedichtbände und Prosa. Das Kinderbuch »Der Löwe Leopold<< 
erhielt den Jugendbuchpreis, das gesamte vorliegende Werk wurde in mehr als 
zehn Sprachen übersetzt. (Heute sind es mehr als zwanzig.)- Angesichts dieser 
Tatsachen wagte man in der DDR 1973 noch einmal eine Veröffentlichung, bei 
Reclam in Leipzig erschien der Gedichtband »Brief mit blauem Siegel<<. Zwei 
Auflagen mit insgesamt 30 000 Exemplaren waren in kürzester Zeit verkauft. Dann 
wurde es wieder still um den Autor. 1976 erfolgte der Ausschluß aus dem Schrifts
tellerverband der DDR, Kunze durfte im Lande, in dem er lebte, nichts mehr 
veröffentlichen. In beängstigendem Maße entstand um ihn gleichsam ein Vakuum, 
das freies Atmen unmö·glich machte. Immer unverhohlener gestalteten sich die 
Angriffe auf den Menschen Reiner Kunze, seine Gesundheit wurde mehr und 
mehr untergraben, die Zerreißproben gingen bis an die Grenzen dessen, was ein 
Mensch aushalten kann. Im Frühjahr 1977 schließlich verließ Kunze die DDR, er 
lebt mit seine~ Frau jetzt bei Passau. 

Von den oben skizzierten Lebensfakten ging vieles in die Prosa, in die Lyrik ein. 
Deutlich ändern sich nach der Übersiedlung in die Bundesrepublik die Themen der 
Gedichte. »Einer, der durchatmet, erlebt die Welt anders als einer; den man 

98 



würgt.« - Auch die Möglichkeit, die Länder der Erde nun frei, bis hinüber zur 
USA, wahrnehmen zu können, fand ihren Niederschlag. ' 

In dem »Einklang« von Leben und Werk aber bilden diese Faktoren nur die eine 
Hälfte der >>Lebensseite«, die andere stammt aus dem Potential des Ich her, da:s 
aufgreift, was das Leben heranträgt, und sich so oder so dazu stellt. Gerade das 
Wie des Zugriffs und des Verarbeitens geht in ein wirkliches Kunstwerk ein2

• 

Manches Gedicht Kunzes spricht diesen Zusammenhang in seinen Bildern aus: 

BESCHNEIDEN DER APFELBÄUME IM WINTER 

Mit den ihren 
kappe ich alle zweige in mir die 
hoch hinauswollen 

Von neuem 
auf die augen setzend 

Und auf die äste nach außen 

Durch die krone eines apfelbaums . 
muß ein mann mit korb hindurchgehn können, sagen 
die alten gärtner 

Und übergroßes leid und übergroße freude 
müssen hindurchgehn können 
durch uns 

Vor dem Hintergrund der Lebensereignisse fallen einige Grundgr::sten im Schaf
fen Reiner Kunzes besonders auf.- Da ist einmal das Vermögen, Dankbarkeit zu 
empfinden. Sie erfüllte schon den Schüler der Aufbauschule, der glücklich war, 
u. a. Dichtung, Malerei und Musik kennenlernen zu dürfen über den Kreis dessen 
hinaus, was die geistigen Interessen des Elternhauses ausgemacht hatte. Als der 
Studierende dann die bitteren Enttäuschungen erfahren mußte, blieb er seelisch 
unverhärtet. Sonst wäre er wohl kaum empfindsam genug gewesen, die Schicksals
figur ahnend wahrzunehmen, die aufgrundeiner Postkarte aus der Tschechoslowa
kei sich bilden wollte. Überströmende Dankbarkeit klingt weiterhin dann wieder 
aus jeder Äußerung, mit der Kunze seine Frau nennt. Das dichterische Schaffen 
erhält aber durch diese Grundgeste eine Prägung, die nicht nur an den genannten 
Stellen erkennbar wird. Am auffallendsten zeigt sie sich in der Fülle von Nachdich
tungen, durch die Kunze tschechische Lyriker ins Licht der Aufmerksamkeit zu 
rücken sucht: Dank an das tschechoslowakische Volk! 

Nah benachbart ist der Dankbarkeit die Bereitschaft, den anderen Menschen zu 
sehen und für ihn einzustehen, vor allem, wenn er bedroht ist. Nicht wenige 

2 Vergleiche hierzu auch: Christoph Göpfert, Dichtung aus den Kiäft~n der Mitte. zu·r Lyrik 
der Rose Ausländer, Heft 3/1985 dieser Zeitschrift. 
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Kunze-Gedichte sind brüderlicher Zuruf, Eintreten für einen Schriftstellerfreund 
(oder für eine 1\11enschengruppe) aus der DDR, aus Polen, der Tschechoslowakei, 
der Sowjetunion. - Wie eine Geste des Dankes nimmt es sich dann wieder aus, 
wenn Kunze in zunehmendem Maße einzelnen Gruppen seiner Gedichte oder 
auch einem ganzen Band Worte eines anderen voraussetzt: von Seneca bis Camus, 
Amery und Böll. Einem Früheren, Voraufgegangenen ~ird das erste Wort überlas
sen. Mit Sich-Berufen oder Abstützen auf Autoritäten hat das nichts zu tun, dessen 
bedarf Kunzes Dichtung nicht, sie lebt aus Eigenkraft. Das Hinweisen auf den 
anderen, das Mitbedenken aller, die rechts und links, die in engerem oder weiterem 
Umkreis stehen, gehört zu dieser Dichterpersönlichkeit. Und trotz aller Ableh
nung bis zum Haß, trotz der Bedrohungen, gegen die Kunze durch lange Zeit 
hindurch anleben mußte, konnte er 1979, zwei Jahre nach dem Verlassen der 
DDR, das Gedicht schreiben: 

SILBERDISTEL 

Sich zurückhalten 
an der erde 

Keinen schatten werfen 
auf andere 

Im schatten der anderen 
leuchten 

Silberdistelkraft, die sich zurückhält >>an der erde« und im Schatten der anderen 
zu leuchten vermag,- im Menschen erwächst sie aus der Wesensmitte, aus dem Ich 
(das weit entfernt ist vom Ego, mit dem der Egoismus anhebt). Kunze weiß, wie 

·stark sein Schaffen mit dieser zentralen Kraft verknüpft ist; sie ermöglichte auch 
den Wandel, der sich in Kunzes Gedichten mit der Übersiedlung in freieren 
Atemraum vollzog, hin zum »Vers ohne wunde«. Das Gedicht entstand 1978. 
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CREDO AN EINEM GUTEN MORGEN 

... die im herzen barfuß sind 
Qan Skacel) 

Wenn du ein gedieht schreibst, im herzen also 
barfuß bist, 

meide die plätze, an denen 
etwas in dir zerbrach 

Dasmoos 
ist den scherben nicht gewachsen 

Es gibt ihn, den 
vers ohne wunde 



>>Das gedieht als Stabilisator, als Orientierungspunkt eines ichs. Das gedieht als 
akt der gewinnung von freiheitsgraden nach innen und außen.« So formulierte 
Kunze es einmal. 

Die zweite Frage, die eingangs dieser Betrachtungen gestellt wurde, richtet sich 
auf die künstlerische Form der Gedichte von Kunze. Zunächst fällt auf, was fehlt; 
Reime finden sich nur ganz spärlich in den frühen Gedichten, sonst gibt es diesen 
gewohnten Gleichklang nirgendwo. Ebenso verhält es sich mit den vertrauten 
Vers- und Strophenformen. Dieser >>Verzicht« ist jedoch von fast allen Lyrikern 
der letzten Jahre her bekannt, er ist nichts Neues, nicht etwas, das nur Kunzes 
Gedichten eigen wäre. Was macht sie dennoch unverkennbar? Eine Probe. 

NACH EINEM CEMBALOKONZERT 

Im gehör 
feingesponnenes silber, das mit der zeit 
schwarz werden wird 

Eines tages aber wird die seele 
an schütterer stelle 
nicht reißen 

In einer Stellungnahme zu Kunzes Prosaband >>Die wunderbaren Jahre« schrieb 
Böll einmal: >>Man muß die Prosa langsam lesen, langsam einatmen (ich frage mich, 
ob wir mit unserem vergröberten Wahrnehmungsvermögen dazu noch fähig 
sind).<< In dem von Böll angesprochenen Zusammenhang ging es darum, die 
außerordentlich feine Satire zu bemerken, die in Kunzes Prosa steckt und die sie 
den offiziellen Stellen der DDR so >>ärgerlich•• werden ließ.- Die Gedichte fordern 
in verstärktem Maße, daß man sie langsam liest und mit jedem Einatmungszuge tief 
in sich aufnimmt, wobei nach einem Worte Wilhelm von Humboldts dann >>das 
Gemüth, ... indem es alle Pforten seiner Empfänglichkeit öffnet, die volle Ein
wirkung des eigenthü~lichen Stoffes der Sprache (hier des Gedichtes!) aufnehmen 
kann.« Vollzieht man das, so nimmt man wahr, daß ein Prozeß einsetzt; um die 
zarten sprachlichen Gebilde sammelt sich Stille an. In ihr beginnen die Zeilen zu 
klingen, mit Hilfe der Zäsuren, der Zeilenintervalle, behutsam Pausen zwischen 
sich lassend, daß nicht die Worte einander jagen oder bedrängen. Einmal sagt 
Kunze von der Stille, sie sei >>Erde fürs Gedicht<<: 

SCHREIBTISCH AM FENSTER, 
UND ES SCHNEIT 

Vögel sichern länger als sie 
futteraufnehmen 

Und wieder verharre ich 
reglos 

Eurentadel daß ichzeitvergeude 
weise ich zurück 

Stille häuft sich an um mich, 
die erde fürs gedieht 

Im frühling werden wjr 
verse haben und vögel 
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Wer diese Verse liest, wird gewahr, daß die Stille ihnen nicht nur das schüt
zende, nähreride Erdreich bedeutete, in dem sie keimen konnten, daß Stille viel
mehr auch die Sonne ist, die das Gedicht aufblühen läßt, daß sie das Licht ist, in 
dem es erscheinen kann. - Ein besonders deutliches Beispiel dafür ist das zuerst 
hier gebrachte Gedicht >>Silberdistel«. Im Grunde aber rufen die meisten Gedichte, 
vor allem die späteren, diesen Eindruck hervor. Ohne auf einem zählbaren Rhyth
mus (jambisch oder trochäisch usw.) fortzuschwingen, sind sie dabei keineswegs 
olui.e Rhythmus, ohne Bewegung: 

BALLETTEUSE 

Ihrefüße 
zwei mondsichein 

Und die erde die erde hat 
zwei himmel 

Und wir wir leben 
doppelt 

Leicht wie Federbälle springen die Zeilen, von zwei Doppelungen hochge
schnellt (die erde die erde; wir wir). - Andere Gesten lassen sich im folgenden 
Gedicht wahrnehmen: 

NEBEN DEM STUFENLEGER KNIEND (FÜR HEINER FELDKAMP) 

Unmerklich das gefälle, mit dem 
die stufe dem fuß 
entgegenkommt 

Wie das gefälle bestimmen 
des wortes, damit es sich entgegenneige 
unmerklich 

Von der ersten Zeile bis zu dem einzigen Wort der dritten hin vollzieht sich 
etwas wie das ruhige Aufsetzen des Fußes auf eine Stufe. Von der die folgenden 
drei Zeilen durchklingenden Frage aber (sie kommt einem Nachsinnen gleich) 
werden diese Zeilen in der Schwebe gehalten, enden nicht, sondern lassen eine 
leichte Unruhe zurück.- Davon wiederum sehr unterschieden sind Bewegung und 
Dynamik im folgenden Gedicht. 

FÖHN 

Der wind zieht die wirbei an 

Die nerven sind verstimmt 
bis ins schmerzhafte 

Noch eine Vierteldrehung, 
und etwas in dir wird zerspringen 

Und du kannstnicht hinter die bühne gehen 
wie der bratschist, der eine neue saite aufzieht 
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Dreimal, jeweils gesteigert, wird gespannt, angespannt: in der 1. Zeile, in der 2. 
und 3., und der 4. und 5. -Entspannung bringen auch die beiden letzten Zeilen 
nicht, vielmehr rufen sie- im Bewußtsein der Unabänderlichkeit- eine Mischung 
aus Ergebenheit und leiser Verzweiflung wach. 

Die wenigen Beispiele lassen vielleicht deutlich werden, daß diese Lyrik sich 
einem schnellen Überlesen, einem »Durchgehen« entzieht. Lebendig werden die 
Gedichte vollends, wenn man sie mit der zu ihnen gehörenden Ruhe spricht, ihren 
musikalischen Verlauf behutsam ertastend. Dabei läßt sich wieder eine Beziehung 
zum Atem erkennen. Der paßt sich dem Gedicht und dessen Eigenart so an, daß
vollkommen unerzwungen - ein bewußteres Atemholen zustandekommt. In dem 
Umkreis von belebter Stille, den jedes Gedicht um sich herum entstehen läßt, in 
dem es sich darstellt, atmet es und bezieht den Leser in dies'en Atemzug mit ein. 

Was aber nimmt das Erinnern von solchen Gedichten auf? Was trägt es mit sich, 
so daß einiges hin und wieder unversehens auftaucht im Bewußtsein?- Zunächst 
sind es - erivas unbestimmt- die Bilder: die Silberdistel, die Mondsichelfüße, die 
Neigung der Stufe, der Föhn und die zum Springen gespannte Saite usw. usw.
An die Bilder heran ruft man sich dann die Sprache zurück, die Worte, deren 
Bewegung, bis zuletzt das Bild wieder ganz klar und dicht. da ist. 

In zwei Darstellungen läßt Kunze seine Leser teilnehmen an seinem Umgang mit 
Bildern, wenn sie ihm >>einfallen<< und zur Gestaltung, zur Arbeit dränge11. Die 
erste Darstellung gab er in einer Sendung des Hessischen Rundfunks. Da geht es 
um sein >>Schneestangen-Gedicht«, um Eindrücke aus dem norwegischen Herbst, 
die Gedicht werden wollten. . 

»Am Himmel, der tiefblau war, schossen die Wolken dahin, und man roch den 
Schnee schon in den Wolken. In dieser riesigen Einsamkeit begleiteten uns also 
plötzlich die von Menschen aufgestellten Schneestangen, ... Die Schneestangen 
waren das einzig >Menschliche< dort ... Da kam mir während der Fahrt folgende 
Zeile, folgender Vers, an den ich vorher nie im Leben gedacht hatte - bezogen also 
auf die Schneestangen -: •Als wollten sie den schnee auffangen I ohne arme<. Ein 
größeres Ausgesetztsein kann ich mir nicht vorstellen, eine größere Hilflosigkeit, 
eine größere Ohnmacht, als daß jemand ohne Arme etwas auffangen will, auffan
gen soll ... Mit diesem Bild war für mich das Sigrial gegeben ... Das Bild, der 
poetische Einfall muß von selbst kommen, den kann man nicht >herbeiwollen< ... 
und dann beginnt natürlich die Arbeit ... Ich will nur ein einziges Element dieser 
Arbeit noch schildern: Ich mußte ... ins Bild bringen, wo diese Schneestangen 
stehen. Es ist ein riesiges Gebirgsmassiv, es ist Gestein, eine große ·Öde, eine 
Einöde, es ist eine Einsamkeit, die einen auf sich selbst zurückwirft- das alles hätte 
ich sagen müssen. Aber das alles hat mit Dichtung nichts zu tun. Es wäre Beschrei
bung gewesen. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, bis ich auf ein neues 
Wort gekommen bin, und dieses Wort ist nun >herbeigearbeitet<: ... >Steinöde<. 
Und mit diesem Wort hatte ich den Gedichtanfang, die ersten beiden Zeilen.« 
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LEERE SCHNEESTANGEN, NORWEGEN, MITTE SEPTEMBER 

In dieser steinöde werden sie 
zu wesen 

Als wollten sie den schnee auffangen 
ohne arme 

Und jede ganz auf sich gestellt 
gegen die übermacht des himmels 

Weitgehender als in dem Rundfunkgespräch läßt Kunze seine Leser am Entste
hen eines Gedichtes teilnehmen im Nachwort zu seinem neuesten Band »Eines 
jeden einziges leben«. Stücke daraus seien hier zitiert- besser ist es, man liest das 
Nachwort ganz! 

>>Das gedieht ist ergebnis eines prozesses, der allen marktgegebenheiten hohn
spricht. 

Erst wenn das gedieht die absieht geäußert hat, geschrieben zu werden, kann der 
autor beabsichtigen, es zu schreiben. 

Eines tages nahm mich A. zu höhergelegenen schlägen seines waldes mit und 
wies mich auf die kompensationstriebe vieler fichten hin. Dabei fiel das wart 
•angstnadeln<. Später einmal - jahre waren vergangen - berichtete er, daß er im 
wald von heftigem stechen in der herzgegend heimgesucht worden war und sich 
nur noch mit mühe hatte in die obhut eines arztes begeben können. Wiederum 
später stellt er in einem gespräch augenzwinkernd die these auf, seine seele habe 
ihren sitz in der nähe des herzens. Als ich am abend nach diesem gespräch 
nachhausfuhr, spielte das unbewußte dem bewußten eine verknüpfung zu, in der 
etwas von der inneren beziehung A.s zum wald aufschien: Seine seele treibt 
angstnadeln ... « 

(Im weiteren wird von den Uferauen berichtet, mit denen A.s Besitzungen an 
die Donau grenzen. Dort nisteten Scharen von Graureihern, deren Zahl in wenigen 
Jahren in erschreckendem Maße abnahm. Auch dieses Thema wird in Kunzes 
Schilderung nun Schritt für Schritt durchgespielt. Dann heißt es weiter:) 

»Die arbeit an einem gedieht kann tage dauern (die halben nächte eingeschlos
sen), wachen und- mit langen Unterbrechungen- auch·jahre. 

Seine seele treibt angstnadeln ... Nicht nur einmal habe ich A., nachdem er 
mich auf einen mehr oder weniger nadellosen wipfel aufmerksam gemacht hatte, 
wie aus kindesseele seufzen hören. Mit jedem baum, der abstirbt, scheint auch in 
ihm etwas zugrundezugehen, und das elektrokardiogramm, das nach jenem ste
chenden schmerz in der herzgegend geschrieben worden ist, dürfte diesen eindruck 
stützen.- Mit jedem baum ... Welcher anfang wäre für ein gedieht, das von A. 
spricht, zwingender? mit jedembaumder abstirbt ... Absterben: Dietanne zeigt 
andere symptome als die fichteoder der nußbaum. Allen gemein ist, daß die dichte 
ihrer nadeln und blätter rapide abnimmt. Sie dünnen aus . . . Ausdünnen (das aus 
für den baum . . . Es ist aus mit ihm) . . . Mit jedem baum, dessen wipfel 
ausdünnt ... 
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Die seele treibt angstnadeln . . . Die assoz1at10n >stechen in der herzgegend< 
kann sich allerdings nur einstellen, wenn man -wie A. - die seele in die nähe des 
herzens denkt. . . . Die these muß dem gedieht also vorangestellt und - in 
erwiderung des augenzwinkerns - als these apostrophiert werden. Diese notwen
digkeit ergibt sich jedoch einzig aus dem bildmaterial und hat nicht im vorhinein 
bedacht werden können. 

Ehe das letzte wort nicht geschrieben ist, weiß der autor weder, wie es heißt, 
noch, ob er je bis zu ihm gelangen wird.<< 

KLEINES RUHMESBLATT FÜR 
ALEXANDER GRAF VON FABER-CASTELL 

Die seele hat ihren sitz 
in der nähe des herzens 

(these) 

Mit jedem baum, dessen wipfel 
ausdünnt, treibt in der seele er 
angstnadeln 

In der nähe des herzens verschanzt er 
die tümpel seiner uferau, echos 
gewesener Iandschaft, 

und steckt an den wald sich 
letztes reihersilber 

Dieses kleine Ruhmesblatt ist ein Beitrag auch zur Ökologie, wie man ihn sich 
menschlicher nicht denken kann. Die Bilder, die Zeilen in ihrer Folge, wirken in 
die Tiefe des Gefühls, von dorther Bewußtsein aufrufend, das sich so leicht nicht 
wieder beschwichtigen lassen wird. 

Um die akustische Umwelt geht es in einem anderen Gedicht: 

JUNGE MOTORRADFAHRER 

Hornissen, die ihr seid 
in meinem ohr, ich möchte euch 
hinausschütteln 

Auch durch euch ertaube ich 
an dieser Zeit 

Im leerlauf 
vollgas 

Geschwindigkeit hoch geräusch ist 
das ziel 

In manchen Situationen kann es hilfreich sein, die letzten vier Zeilen des Gedich
tes vor sich hinzudenken - >>als akt der gewinnung von freiheitsgraden nach innen 
und außen<<. 
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»Grob« zu werden drängt es Kunze offensichtlich zuweilen im Blick auf die 
Germanisten: 

GROB 

Von hundert germanisten liebt die dichtung einer 
Berufen ist zum germanisten außer diesem keiner 

Interpretationshilfe 
Außer diesem einen 
mag der autor keinen 

Gelegentlich eines Gespräches im Österreichischen Fernsehen gedachte Kunze 
speziell auch der Deutschlehrer: · 

>>Wenn ich Weltkulturminister wäre, würde ich ein Dekret erlassen - dW:n 
würde ich sofort zurücktreten -: Ich würde weltweit die Lehrerfrage verbieten: 
Was wollte uns der Dichter damit sagen? In dieser Frage stecken zwei Gefahren: 
Einmal, das literarische Werk wird auf eine gedankliche Aussage reduziert, wird 
auf einen Begriff gebracht und damit zerstört ... Und das zweite, was in dieser 
Frage steckt, ist: Was wollte uns- uns!- der Dichter damit sagen ... Also: Alle 
Kunst ist ein pädagogisches'Exempel. Die Welt besteht aus Lehrern und Schülern, 
und in diesem einen Fall wird dem Schriftsteller gewissermaßen die Ehre zuteil, 
zum Lehrer erhoben zu werden, während er im anderen Fall, wenn die Lehrer zu 
einer bestimmten Art von Germanisten gehören, sehr schnell zum Schüler werden 
kann . . . Hätte der Dichter das sagen wollen, was solche Lehrer zu hören 
wünschen, hätte er es gesagt und kein Gedicht geschrieben.« 

Am Beginn dieses Aufsatzes war die Rede davon, daß Kunze das Zusammen
stimmen von Leben und Werk eines Menschen offenbar als unabdingbare Not
wendigkeit betrachtet. Mit kleinerem oder größerem Radius, mit mehr oder min
der starker Intensität wirkt ein derartiges Werk ohne Frage auch wieder zurück auf 
jegliches Leben in der Welt, in erster Linie auf die Menschen und ihr Miteinander .. 
Eine bestimmte, grundlegende Seite dieses Wirkens sieht Kunze nun als besonders 
entscheidend an: das Rege- und Ansprechbar-Halten der Sensibilität, der Emp
findsamkeit. Sein 1966 (wohl in Marienbad) entstandenes Gedicht weist auf die 
Verletzbarkeit solchen »Quellgrundes« hin: 
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SENSIBLE WEGE 

Sensibel 
ist die erde über den quellen: kein baum darf 
gefällt, keine wurzel 
gerodet werden 

Die quellen könnten 
verslegen 

Wie viele bäume werden 
gefällt, wie viele wurzeln 
gerodet 
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Im oben erwähnten Fernsehgesprach (mit Wolfgang Kraus) kommt die Rede auf 
»einen Schüler Bakunins, Netschajew, der sagt:3 >Es müssen die schwächenden 
Gefühle wie ... Liebe, Freundschaft, Dankbarkeit, . . . Ehre - diese schwächen
den Gefühle müssen unterdrückt, ausgerottet werden um der kalten Leidenschaft 
willen, die die revolutionäre Sache erfordert.<« - Im weiteren geht es dann um die 
Frage, ob ein Kunstwerk solchem Denken, solcher Lebenshaltung entgegenwirken 
könne. Kunze führt aus: >>Es ist ein Grundirrtum anzunehmen, ein literarisches 
Werk oder ein Kunstwerk überhaupt wirke nur dann antitotalitär, wenn es sich 
gegen ein totalitäres Regime richtet. Ein Kunstwerk wirkt antitotalitär, weil es ein 
Kunstwerk ist, weil es die schwächenden Gefühle - denn was schwächen sie denn, 
sie schwächen die Fähigkeit, brutal zu sein, die Fähigkeit, über den Menschen 
hinweg zu handeln - weil es die schwächenden Gefühle am Leben erhält und die 
Menschen sensibler macht.<< 

Die Möglichkeit zu solcher Sensibiliserung steckt in der gesamten Dichtung 
Kunzes. Das macht sie so »zeitgemäß<<, zu etwas, das heute dringender als je 
notwendig ist. Und diese Sensibilisierungskraft schließt sich nahtlos zusammen mit 
dem Wesenszuge, der als ichhafter spürbar ist im gesamten Werk Kunzes. Für den 
Dichter geht künstlerisches Erleben in jeder Form weit über alles nur Ästhetische 
hinaus, Kunze weiß, wie das Betroffensein von einem Kunstwerk den ganzen 
Menschen ergreift und ihn zu verwandeln fähig ist. Klar schildert er diese Erfah
rung in seinem Essay: »Ergriffen von den Messen Mozarts«.- Ein Wort daraus sei 
an das Ende unserer Betrachtungen gestellt: >>Die durch das Kunstwerk hindurch
schimmernde menschliche Vollkommenheit aber ist es, die uns an unsere eigenen 
Möglichkeiten erinnert- und zwar unabhängig von unserem Glauben oder unserer 
Weitsicht, wenn auch mitunter nicht ohne Folgen für sie.<< 

Das Gedicht »SENSIBLE WEGE« steht in »Gespräch mit der amsel«, Frankfurt/M 1984 

Die Gedichte »BESCHNEIDEN DER APFELBÄUME IM WINTER«, >>SCHREIB
TISCH AM FENSTER, UND ES SCHNEIT«, >>SILBERDISTEL«, >>LEERE SCHNEE
STANGEN .. ·"• >>CREDO AN EINEM GUTEN MORGEN«, >>GROB<< sind dem 
Bande »Auf eigene hoffnung<< entnommen. Frankfurt/Main 1981 

»NEBEN DEM STUFENLEGER KNIEND<<, >>FÖHN<<, »KLEINES RUHMES
BLATT .. ·''• >>CEMBALOKONZERT«, »BALLETTEUSE<<; »JUNGE MOTOR
RADFAHRER« stehen in dem Band »Eines jeden einziges leben«, Frankfurt/Main 1986 

3 Kunze führt Netschajew hier nicht wörtlich an, er referiert. 
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Zeichen der Zeit 

Staatliche Finanzhille: 
Elternrecht oder Eingriffshebel? 

Zum bevorstehenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

Im Dezember 1986 hatten wir kurz über eine Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht 
betreffs der staatlichen Finanzhilfepflicht für Freie Schulen nach Artikel7, Absatz 4 des Grundge
setzes berichtet. Ausgelöst war die Vorlage vor dem Bundesverfassungsgericht durch die Klage 
eines Hamburger Privatgymnasiums wegen der ungleichen Zuschüsse des Landes Harnburg für 
kirchliche Gymnasien, für die Waldorfschulen und für andere Freie Schulen. Die Urteilsverkün
dung des Bundesveifassungsgerichts ist inzwischen vom 11. Februar auf den 8. April 1987 
verschoben worden. Wegen der erheblichen Bedeutung des Urteils für die,Existenz der- Freien 
Schulen in der Bundesrepublik bringen wir nochmals eine ausführlichere Darstellung dessen, 
worum es bei diesem Prozeß tatsächlich geht. Red. 

Das Urteil wird für lange Zeit die Lebensbedingungen Freier Schulen in unserer 
Gesellschaft bestimmen; seine Bedeutung geht weit über den zu entscheidenden 
Fall hinaus. Die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen, die Verbände der betroffenen 
Schulen haben zur Sach- und Rechtslage Stellung genommen. 

Angesichts zurückgehender Schülerzahlen und der dadurch gegebenen Ausla
stungsfragen staatlicher Schulen geht es in diesem Verfahren im Ergebnis um die 
Frage, welchen Wert unsere Gesellschaft den Freien Schulen als Bestandteil des 
gesamten Schulwesens zumißt, ob sie diese Schulen als innovative und initiative 
Speerspitze des Schulwesens oder als geduldete Randgruppe ohne wesentliche 
Bedeutung für das Schulwesen insgesamt wertet. Sind die pädagogischen Anregun
gen der Freien Schulen für das Schulwesen im Ganzen von Belang, oder betreiben 
diese aus der Sicht der Gesellschaft eine unbeachtliche Nostalgie-Pädagogik? Kurz: 
Erwartet die Gesellschaft auch in Zukunft etwas von ihnen- oder kommt sie ohne 
sie aus? 

Die Verfassungsnorm des Artikels 7, Absatz 4 des Grundgesetzes muß auf dem 
Hintergrund dieser Erwartungen und einer - seit der Formulierung unseres 
Grundgesetzes - erheblich gewandelten Lage des Schulwesens neu auf ihren Sinn
gehalt hinterfragt und ausgelegt werden. Ihre drei Elemente 

die Errichtungsgarantie für Freie Schulen, 

die Pflicht zur wirtschaftlichen (und rechtlichen) Sicherung ihrer Leh
rer (Folge: Festlegung von Ausgabenstandards), 

das Verbot der Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der 
Eltern (Folge: Begrenzung der Elternbelas:tung oder Einnahmenbe
grenzung) 

stellen- in ökonomischer Sicht- ein »magisches Dreieck« dar und führen nur dann 
zur tatsächlichen Existenzgarantie für diese Schulen, wenn die Solidargemeinschaft 
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Schule in unserer Gesellschaft, bei voller Unentgeltlichkeit des staatlichen Schul
wesens für dessen Nutzer, auch sie angemessen mitfinanziert und damit eine 
Aushöhlung der gegebenen Verfassungsgarantie und des darin manifestierten 
Elternrechtes (Art. 6 GG) verhindert. 

Es geht um Lebensraum und Rechte der Freien Schulen und um die Bürger
rechte der Eltern, die solche Schulen für ihre Kinder wählen, weil sie zusammen 
mit diesen Schulen ihre Erziehungsrechte und -pflichten im Sinne von Art. 6 GG 
ausüben und erfüllen wollen. 

Diese Grundlebensfragen des freien Schulwesens spieg~ln sich in den aufgewor
fenen Rechtsfragen: 

- Bleibt es bei der finanziellen Leistungspflicht des Staates für Freie 
Schulen? 

- Haben diese einen unmittelbaren (subjektiven) Anspruch auf Finanz
hilfe? 

- Wo liegt die Grenze der finanziellen, sozial akzeptablen Belastbarkeit 
ihrer Eltern (Sonderungsverbot)? - setzt das Land Bayern hier die 
Maßstäbe? 

Kann der Staat durch die Formen .seiner Finanzhilfe (im Ergebnis) 
bindende Organisationsvorgaben für Freie Schulen machen, in dem er 
die Förderungswürdigkeit der einzelnen Schulaufwandsarten unter
schiedlich beurteilt (Anpassungsdruck über Finanzhilfeformen)? 

- Gibt es ein Elternrecht zur Erziehung (aus Art. 6 GG) und zur Wahl 
der (freien) Schule (aus Art. 7 GG); ist es zu schützen? 

- Wieweit prägt der Staat durch seine (berechtigten) Gleichwertigkeits
forderungen den damit erforderlichen Aufwandsstandard der Freien 
Schulen vor? 

- Wieweit wirken Sonderrechte einzelner Schulgruppen- aus Konkorda
ten etc. - aufgrund des Gleichheitssatzes auf andere Freie Schulen 
zurück? 

Das Bundesverfassungsgericht wird die Relevanz dieser Fragen - direkt oder 
indirekt- zu klären haben; von ihrer Beantwortung wird der Lebensraum Freier 
Schulen und unserer Gesellschaft tiefgreifend bestimmt werden. Sein Urteil will es 
am 8. April 1987 verkünden. 

Benediktus Hardorp 
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Aus der Schulbewegung 

Nur beim Gehen entsteht der Weg 

Die Einweihung der Waldorfschule Cali/Kolumbien 

»Caminante, no hay camino solo se hace camino al andar.~ 
(Wanderer, es gibt keinen Weg. Nur beim Gehen entsteht der Weg.) 

Antonio Machado 

Sie alle, liebe Leser, möchten wir zur Einwei
hung unseres Neubaues in Cali einladen. In Bo
gota steigen wir in eine kleine Maschine und 
fliegen südwesrwärts. Wir lassen die Hochebene 
und die sie am.Ostrand abschließenden Ostkar
dilleren hinter uns und nähern uns nach einem 
halbstündigen Flug dem breiten Caucatal und 
unserem Ziel: Cali. Die »Sultanin des Tals« 
wird sie stolz genannt; diese 2-Millionen-Stadt, 
die uns jetzt mit ihrem Treiben und J:..ärmen 
empfängt. Und tatsächlich, wie eine Sultanin 
auf dem Sofa liegt die Stadt im Tal, den Arm ari. 
den Flanken der Westkordilleren aufstützend. 
Im Taxi fahren wir vom außerhalb liegenden 
Flughafen ins Zentrum, nahe dem Fluß Cali, 
der sich jetzt in der Regenzeit braun durch die 
Stadt wälzt. Ein schöner, für den kürzlich statt
gefundenen Papstbesuch auf Hochglanz ge
brachter Park lädt uns zum Spaziergang ein. 
Unter dem Sockel der Sim6n-Bolivar-Statue 
spielen Jungen in Schuluniform Fußball. Auf 
den Bänken sitzen alte Männer und Passanten, 
die sich von einem der vielen Schuhputzer be
dienen lassen. Ein Blinder, geführt von seinem 
Töchterchen, ruft mit lauter Stimme: »Erbarmt 
euch des armen Negers!« Lotterieverkäufer 
überschreien einander mit ihren Zahlen, dazwi
schen tönt es »Eis! Eis!« oder »Mangos!<<. Ein 
lahmer Bettler sitzt auf einer Treppenstufe, eine 

.indianische Zauberin bietet Liebestränke und 
Wahrsagerei an. Geschäftsmänner mit Anzug, 
Krawatte und Aktenkoffer durchqueren eilig 
den Park. Ein verlumpter K~rl humpelt mit ei
nem riesigen Packen auf dem Rücken in Rich
tung Papierkörbe. Er verdient sich sein Leben 
mit Altpapiersammeln. Zwei Polizisten brausen 
auf ihren Motorrädern durch den Park, um 

·schlafende Bettler aufzuscheuchen und zu ver
treiben. 

Ein Mitteleuropäer ist spätestens in diesem 
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Augenblick schon vollkommen verwirrt und 
gestreßt von dem, was hier als gewöhclicher 
Alltag bezeichnet wird. Wir wollen deshalb das 
Zentrum verlassen und ins Viertel Libertadores 
fahren. Hier kommt der Bus! Er ist zu voll? 
Nur keine Angst, der Chauffeur weiß Rat: Mit 
einer Vollbremsung bugsiert er die Passagiere 
nach hinten, und wir können bequem einstei
gen. Beim nächsten Halt sind allerdings wir die 
Opfer! Aber bald schon steigen wir aus und 
suchen in der langen Reihe von einstöckigen, 
bescheidenen Häuschen das erste Schulhaus der 
Waldorfschule. Carmenza, die damals vor zehn 
Jahren schon als Kindergärtnerin dabei war, er
zählt uns, wie alles anfing. 

Der wohlhabende Landbesitzer Luis Horacio 
G6mez suchte nach seinem nicht befriedigen
den. Versuch, der pädagogischen Misere des 
Landes mit Stipendien an ausgesuchte Studen
ten abzuhelfen, nach einem neuen Wirkungs
kreis. Andres Sevilla, sein Freund und Mitar
beiter in der G6mez-Stiftung, schlug ihm des
halb vor, bei den ganz kleinen Kindern zu be
ginnen, im Kindergarten und bei den Grund
schülern," und ihneil eine menschengerechte Er
ziehung zu ermöglichen. Er breitete vor ihm die 
Idee der Waldorfpädagogik aus. Don Luis Ho
racio konnte sich dafür begeistern, und somit 
war der Impuls gegeben, der Waldorfpädagogik 
in Kolumbien die Tore zu öffnen. Juan Berlin 
wurde aus Mexiko herbeigerufen, um einen 
Lehrerkurs zu organisieren. Nach zwei Jahren 
glaubte man, die Zeit sei reif dafür, mit dem 
Unterricht zu beginnen. Die ersten Schüler 
wurden regelrecht durch »Hausieren<< einge
sammelt, die Lehrer gingen von Tür zu Tür und 
erzählten erstaunten Müttern und Vätern von 
ihrer Idee. Später begann zu funktionieren, was 
heute noch die Hauptquelle des Schülerzuflus
ses darstellt: die Mund-zu-Mund-Werbung. 



Sieht man heute die engen Räume der ersten 
»Schule<<, so ist deutlich, daß bald nach einer 
großzügigeren Bleibe Ausschau gehalten wer
den mußte. Zwei Gebäude wurden angemietet; 
eines für die drei Kindergartengruppen und ei
nes für die 1. bis 5. Klasse (entspricht in Ko
lumbien der Grundschule). Mit diesem Proviso
rium arbeitete man weitere fünfJahre. Mit ei
nem Gemisch aus kolumbianischem Gleichmut 
und waldorfeigenem Optimismus machte man 
das Beste aus dieser Situation, immer vorwärts 
strebend, immer in die Zukunft blickend. 

Luis Horacia G6mez, beeindruckt vom Ein
satz der Lehrer und von den positiven Resulta
ten bei den Schülern, kaufte dann der Schule ein 
Grundstück im Süden Calis und versprach, den 
Bau einer Grundschule durch seine Stiftung zu 
finanzieren. 

Im Oktober 1982 wurde der Grundstein für 
ein Gebäude gelegt, das von vornherein für eine 
»komplette<< elfklassige Schule konzipiert war. 
Anfangs ganz langsam, am Schluß in aller Eile, 
schritt der Bau voran, und mit kolumbianischer 
»Pünktlichkeit<< konnte am 15. September 1986, 
zunächst mit fünf Klassen, in die neue Schule 
eingezogen werden. 

Fahren wir doch gemeinsam hin, liebe Leser! 
Von der alten bis zur neuen Schule sind es nur 
15 Minuten Busfahrt. Wir lassen die langen 
Häuserreihen der Stadt zurück und kommen an 
den großzügig angelegten Villen der Reichen 
vorbei; an der Universität, an Pferdewiesen, an 
mehreren Privatschulen, und da wir nicht im 
Schulbus fahren, müssen wir das letzte Stück zu 
Fuß gehen. Aufmerksame (Kinder-)Augen fin
den auf diesem Weg immer etwas Besonderes: 
eine Blume, einen Schmetterling, ein Schiffchen 
aus einer Fruchtschale etc. So wird uns der Weg 
nicht langweilig, und nach 15 Minuten sehen 
wir die leuchtenden Ziegel unserer Schule. Ein 
kühler, nach einer Seite offener Korridor lädt 
zum Ausruhen ein. Bald steigen wir die paar 
Stufen zum Eurythmiesaal hinauf; dieser wird 
offiziell »Musikwerkstatt<< genannt, damit wir 
keinem Erziehungsbeamten auseinandersetzen 
müssen, was Eurythmie ist. In diesem Saal wird 
uns deutlich, was für die ganze Schule gilt: Man 
atmet frei, genießt den großen Raum, bewun
dert die ausgewogene, großzügige Architektur
bis einem plötzlich auffällt, daß man statt auf 
dem vorgesehenen Teppichbelag noch auf dem 
nackten Betonboden steht, daß die große Fen
steröffnung, die einst ein Glasbild enthalten 
soll, noch gähnend leer und daß noch keine 
Decke eingezogen ist. Als Mitteleuropäer wür-

de man in Panik geraten, wenn man jetzt zum 
Lehrerzimmer hinaufgeht und die grob zusam
mengeschreinerten Stühle und den kleinen 
Tisch sieht, den verloren im Raum stehenden 
Kühlschrank usw. - und wenn man auf den 
Schrecken nicht einmal ein Glas Leitungswasser 
trinken darf, weil dieses ungenießbar ist und das 
Trinkwasser extra herbeigeschafft werden muß. 
An Leitungswasser mangelt es allerdings nicht! 
Mit einer Motorpumpe wird es aus einem der 
zwei Bäche gepumpt, die über das Grundstück 
fließen und die ganze Seligkeit unserer Kinder 
darstellen. 

Sobald Geld da ist, sollen die Wände der Räu
me lasiert, das Lehrerzimmer ausgestattet und 
die Decken eingezogen werden. Um Vorhänge 
kaufen zu können, zieht die Gattin des Archi
tekten umher und bittet Lehrer und Freunde 
um 500 oder 1000 Pesos (5 oder 10 Mark), bis 
die nötige Summe zusammengetragen ist. Und 
so wie hier im Kleinen, ist es auch im Großen: 
Um die zweite Etappe der Schule bauen zu kön
nen- Saal, Oberstufenräume, Eßraum, Werk
stätten, Sportplatz, Musikraum, Bibliothek 
etc. -, müssen noch 80 Millionen Pesos (im 
Moment 800 000 DM) zusammenkommen. 

Aber vergessen wir die Sorgen für eine Weile! 
Es ist Samstag, der 4. Oktober, der Tag der 
Einweihungsfeier. Nach einem morgendlichen 
Wolkenbruch treffen die Gäste nach und nach 
ein. Die Kinder kommen in Gummistiefeln da
her, schon in Vorfreude darauf, im angeschwol
lenen Bach herumplanschen zu dürfen. Der 86 
Jahre alte Luis Horacio G6mez wird an seinen 
Ehrenplatz geführt, und die Feier wird mit der 
Nationalhymne eröffnet. Es folgt die Segnung 
der Schule, 'o/Omit von vorneherein eine freund
schaftliche Beziehung zur hierzulande mächti
gen katholischen Kirche gewährleistet ist. Wir 
Lehrer haben einen alten Haussegensspruch 
eingeübt und lassen ihn im Sprechchor ertönen. 
Darauf folgen Worte des Elternvertreters, des 
Lehrerkollegiums, des ., W aldorfschulvereins<< 
und schließlich eine kleine Rede von Juan Ber
lin, der sich nicht nur an die Erwachsenen, son
dern auch an die Kinder wendet, von seiner 
eigenen Waldorf-Schulzeit in Stuttgart erzählt 
(1921-1931) und von dem beglückenden Erleb
nis, Rudolf Steiner persönlich kennengelernt zu 
haben. Er vergleicht die Rolle von Luis Horacio 
G6mez mit der von Emil Molt; beide hätten aus 
der Not der Zeit heraus ihren so bedeutungs
vollen Entschluß gefaßt. 

Fortsetzung auf Seite 117 
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Der Bauimpuls der Waldorfschulen im Kontrast der Kontinente 

Zu den Bildern in diesem Heft 

Bei der Sichtung der in den letzten Monaten neu errichteten Gebäude der Waldorfschulbewegung 
erschien es reizvoll, einmal die ganz unterschiedliche Ausgestaltung der Architektur entsprechend den 
Umgebungsbedingungen ins Bild zu bringen. Gerade in dieser Wandlungsfähigkeit liegt ein entscheiden
des Kennzeichen eines lebendigen Bauimpulses, der längst auch öffentlich weithin beachtet wird (so z. B. 
der ZDF-Bericht von lngeborg Euler über ~Lebendige Architektur•, s. a. ~Mitteilenswertes in Kürze•). 
Etwa zur seihen Zeit im Spätherbst letzten Jahres konnten der 1. Bauabschnitt und Klassentrakt der 
Schule in Cali/Kolumbien und der vorläufig letzte Baukomplex der Freien Waldorfschule Gladbeck mit 
Festsaal und Fachräumen eingeweiht werden. Die Vorbereitungen für beide Schulen begannen in der 
zweiten Hälfte der 70er Jahre - doch damit hören die äußeren Gemeinsamkeiten bereits auf: Die im 
tropischen Cali am Rande der Zwei-Millionen-Menschen-Stadt gelegene kleine Schule hat Kindergarten 
und fünf Klassen. Die Schwesterschule im 84 000 Einwohner starken Bergarbeiterstädtchen Gladbeck 
liegt im Ruhrgebiet und besitzt bereits 10 Klassen. Im einen Fall standen durch Stiftungsgelder rund 
Y, Million DM zur Verfügung, im anderen aufgrund der Finanzierungsmöglichkeiten in Deutschland 
rund 8 Millionen DM für das gesamte Neubauprogramm. 

Ein Schulbau für die erste Waldorfschule Kolumbiens 
(s. ausführlichen Bericht aufS. 110) 

Seite 113 Oben: Links der zweistöckige Verwaltungsteil, an den sich drei ebenerdige Klassenräume 
anschließen. Mitte: Schüler der 2. Klasse. Unten: Durch die L-Form des Gebäudes entsteht 
ein Innenhof mit schattigen Ballustradengängen. 

Seite 114 Oben: Durch das Schulgelände fließen zwei Bäche, die in die Gestaltung der Außenanlage mit 
einbezogen werden sollen. Die Silhouette des Daches zeigt ein harmonisches Auf- und 
Absteigen vom Verwaltungsteil links über die Klassenräume zum Eurythmiesaal mit dem 
großen Fenster rechts. Mitte: Juan Berlin aus Mexiko bei seiner Eröffnungsansprache vor 
Eltern, Vertretern des öffentlichen Lebens und dem Stifter des Schulgebäudes. Unten: Blick 
vom Innenhof auf das Schulbüro (links) und den Eurythmiesaal (rechts). (Architekt: Enrique 
Castro, Cali). 

Ein neuer Festsaal für die Freie Waldorfschule Gladbeck 
• Wenn Schulen zunehmen, so steht's wohl« zitierte der Münsteraner Regierungspräsident Erwin 

Schieberger eine Aussage Martin Luthers zur Abrundung des Bauprogrammes der Gladbecker Waldorf
schule. Das ist sicherlich treffend, wenn man bedenkt, wie vor den Blicken einer interessierten Öffentlich
keit sich innerhalb von sieben Jahren auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Graf Moltke die dort 
bestehende Bergberufsschule gleichen Namens in eine Waldorfschule umwandelte. Nach Schließung der 
Zeche 1971 und der Berufsschule 1972 folgte allerdings zunächst ein siebenjähriger ~Dornröschenschlaf• 
des Geländes mit hohen Brombeerhecken, Brennesseln und Wildkaninchen. Dann entdeckte der Wal
dorfkindergarten Gelsenkirchen-Horst und die Schulinitiative das Gelände und bereitete es in mühevollen 
Rodungs- und Instandsetzungsaktionen für den ersten Schultag am 5. 8. 1980 vor. Zunächst reichte das 
Gebäude aus, dann übernahm die Schule von der Bonner Waldorfschule ein Holzhaus, bevor 1983/84 und 
1985/86 zwei Erweiterungsbauten die übernommene Berufsschule ergänzten (Architekt: Reiner Günther, 
Gelsenkirchen). 

Seite 115 Oben: Saal- und Fachgruppengebäude von Norden. Links Eingang zum Saal durch das 
OstportaL Mitte: Der im Sommer 1984 fertiggestellte Anbau für Klassenräume. Unten: 
Seitenansicht des Festsaalbaues von Norden. 

Seite 116 Oben: Das •Herz• des Neubaues, der Festsaal mit Bühne. Mitte: Links Blick auf die Empore 
im Festsaal und rechts Treppenaufgang im neuen Foyer des Saales. Unten: Links die Gestal
tung des Foyers im Klassenraumtrakt, rechts die Haupteingangstür des Festsaalgebäudes. Im 
Hintergrund ist der gegenüberliegende Klassentrakt zu erkennen. 

Fotos: Eva Keller, Cali; F. Enste, Gladbeck. 
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Fortsetzung von Seite 111 

Viele der hier anwesenden Eltern erinnern 
sich bestimmt nicht mehr an ihre Schulzeit, 
fährt Juan Berlin fort, aber ihr, liebe Kinder, 
werdet euch bestimmt an eure geliebte Schule 
erinnern, wenn ihr in 50 Jahren längst Großel
tern seid! 

Der offiziellen Feier folgt ein gemütlicher 
Teil mit Speis und Trank. Man fühlt sich wohl 
in dem Schulgebäude und auf dem großen grü
nen Gelände. 

Wieviel fehlt noch, um eine richtige Waldorf
schule zu werden. Aber der Enthusiasmus, der 
Mut und die Zuversicht sind unverwüstlich, be-

sonders in der Michaelizeit, die sich in diesem 
Land, in dem während des ganzen Jahres Licht 
und Feuer herrschen, in einer ganz besonderen 
Weise offenbart: Die anbrechende Regenzeit 
bringt aufgetürmte Wolken mit sich, die die 
Abendsonne für Augenblicke in rotglühende 
Himmelsschwerter verwandelt. In den heftigen 
Nachtgewittern hört man den Drachen brüllen 
und sieht in dem gewaltigen Naturschauspiel 
die Blitze wie helle Flammen zucken. 

Liebe Leser, Sie müssen langsam an Ihre 
Rückreise denken. Nehmen Sie etwas von dem 
tropischen Michaelsfeuer in den kalten Winter 
Ihrer Heimat mit, und denken Sie an uns, wenn 
Sie sich daran wärmen! 

Eva Keller 

Zur Bausituation in Kolumbien - der Architekt berichtet 

Der erste Gedanke an ein eigenes Schulgebäu
de tauchte 1980 auf, als Luis Horacio G6mez 
und seine Stiftung sich großzügigerweise bereit
erklärten, das seit vier Jahren laufende Experi
ment der Waldorfschule in einem erweiterten 
Rahmen zu unterstützen. Sie stellten für den 
Grundstückskauf und den Bau 340 000 DM zur 
Verfügung. Weitere 160 000 DM konnten aus 
einer deutschen Stiftung beigetragen werden. 

Das Grundstück wurde im Süden Calis, etwa 
acht Kilometer außerhalb der Stadt, erstanden. 
Dazu einige Erklärungen: In der 450jährigen 
Geschichte Calis stehen die ersten 400 Jahre in 
einem krassen Gegensatz zu den letzten 50 Jah
ren. Bis 1936 hatte Cali 100 000 Einwohner; 
heute sind es offiziell 1,5 Millionen (inoffiziell, 
d. h. mit allen Elendsvierteln, dürften es 2 Mil
lionen sein). Dieses rasende Wachstum ist ty
pisch für die südamerikanischen Länder mit ih
rer Landflucht und der hohen Geburtenrate. Da 
nie eine Gesamtplanung für das Stadtgebiet exi
stierte, wuchs die Stadt nach den chaotischen 
Gesetzen der Bodenspekulation und der kapita
listischen Art zu denken und zu handeln. An
statt kulturellem und historischem Bewußtsein 
waltete (und waltet) politisches und persönli
ches Interesse. So kam es, daß nach und nach 
alle pädagogischen Bildungsstätten (Universitä
ten, Privatschulen) aus dem Stadtzentrum ver
schwanden und sich an der Peripherie neu an
siedelten. 

In dieser »Schullandschaft .. findet sich unser 
Grundstück. Es mißt 18 000 m2, ist völlig eben 
und wird von zwei kleinen Bächen durchquert. 

Die jetzt zu erstellende Liste der notwendi
gen Räume war insofern ein Problem, als keiner 
der Lehrer Oberstufenerfahrung hatte. So 
konnte nur der Grundschulkomplex detailliert 
geplant werden, während für den Oberstufen
teil und die Werkstätten nur ein grober Entwurf 
gemacht wurde, um damit den nötigen Raum 
berechnen zu können. 

Als dritter Schritt folgte meine Reise nach 
Europa. In Ja:rna (Schweden) nahm ich an ei
nem siebenwöchigen Seminar über Architektur 
teil, danach besuchte ich verschiedene Schulen 
in ganz Mitteleuropa. Der Architekt Rex Raab 
verschaffte mir Zugang zu den verschi~enen 
architektonischen Plänen, die mir bei der Kon
kretisierung der gestellten Aufgabe halfen. Ich 
wollte eine Schule entwerfen, die sowohl alle 
>>Waldorfattribute« als auch die hier gegebenen 
Bedingungen berücksichtigte. 

Nach meiner Heimkehr begann sich die Idee 
zu konkretisieren. Die Schule sollte mit dem 
Klima, der Kultur und der regionalen Architek
tur harmonieren. Das Klima ist tropisch, ohne 
Jahreszeiten (es wechseln nur Regen- und Trok
kenperioden ab); es ist praktisch immer heiß. 
Die Fensterseiten mußten deshalb nach SO oder 
SW ausgerichtet werden, um bei größtmögli
chem Lichteinfall größtmöglichen Schatten zu 
haben. Die Kultur ist die Folge der Vermi
schung dreier Rassen: der europäischen, der 
afrikanischen und der indianischen. Sie ist ein
zigartig in Südamerika; deshalb kann man auch 
nicht einfach einen peruanischen (mehr India
ner-Einfluß) oder einen brasilianischen (mehr 
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Afrikaner-Einfluß) Stil nachahmen. Für die re
gionale Architektur kann der Kolonialbaustil als 
typisch gelten, und für diesen wiederum eine in 
der Nähe der Schule stehende »Hazienda« des 
18. Jahrhunderts. Sie hat L-Form und einen 
seitlich offenen Korridor, der nach NO' und 
NW blickt und somit den ganzen Tag· über 
schattig bleibt. Der Stil ist bescheiden und ein
fach; als Baumaterialien verwendete man Holz
stützbalken, Ziegeldach und Quarzsand für die 
Außenmauerbeschichtung. 

Die L-Form bringt eine innere und eine äuße
re Ecke mit sich. Die innere Ecke wird dazu 
ausgenutzt, dem Innenhof Gestalt zu geben. 
(Vor allem, wenn die zweite Etappe fertigge
baut sein wird, die dem ersten L auf dem Kopf 
gegenübergestellt wird.) Die äußere Ecke hat in 
Südamerika, wo alle Städte auf dem Reißbrett 
geplant werden und nach Schachbrett-Schema 
ausgeführt sind, eine besondere Bedeutung. In 
den langen, horizontal orientierten Häuserzei
len sticht die Ecke mit ihrer Vertikalität ins 
Auge. Außerdem ist die Ecke ein Treffpunkt; 
aus vier Richtungen gelangt man zu ihr. Das 
wurde seit jeher von Kaufleuten ausgenutzt, die 
ihre Läden in den Eckhäusern einrichteten. 

In unserer Schule ist ebenfalls die· Vertikalität 
der äußeren Ecke betont durch den hohen Eu
rythmiesaal mit seinem großen Fenster. An die 
beiden Seiten schließen links zwei Klassenzim
mer und der Handarbeitsraum an; rechts drei 
Klassenzimmer und der ebenfalls zweistöckige 

Verwaltungstrakt. So zeigt die Silhouette eine 
harmonisch auf- und absteigende Linie, die 
durch das behäbige Ziegeldach betont wird. 

Das Oberstufengebäude soll zweistöckig 

werden. An der Stirnseite soll der Saal zu liegen 
kommen, daran anschließend im Erdgeschoß 
die Klassenzimmer der 6. bis 11. Klasse, im 
ersten Stock der Konferenzraum mit Bibliothek 
sowie Physik- und ~iologieklassenzimmer und 
Vorbereitungsräume. 

Als dritte Etappe sind die Werkstätten an der 
Ostseite der Schule geplant. Bei dei: Grünzo
nengestaltung sollen unsere einheimischen 
Pflanzen berücksichtigt werden. In die Mitte 
des Innenhofes möchte ich einen Saman (rain
tree) pflanzen. Er gehört zur Familie der Legu
minosen, die bodenverbessernde Eigenschaften 
besitzen. Mit seiner weitausladenden, einem of
fenen Regenschirm gleichenden Krone wird er 
mit der Zeit dem ganzen Hof Schatten spenden. 
Einer der beiden Bäche soll abgeleitet werden 
und dem Innenhof Leben verleihen. Seine Ufer 
werden mit feuchtigkeitsliebenden Pflanzen be
setzt (Farn, Papiro, Binse). Der Raum um die 
Schule herum soll mit künstlich aufgeschütteten 
Hügeln etwas gegliedert und ebenfalls mit Bäu
men und Büschen bepflanzt werden. Der vor
dere Teil des Grundstücks ist für Parkplätze, 
Buswendeplatz und Sportanlage reserviert. 

Ein Viertel unseres großen Projektes ist schon 
verwirklicht. Nun ist die Elternschaft bemüht, 
,Geldquellen ausfindig zu machen, daß der Bau 
möglichst ba,ld fortgesetzt werden kann. Das 
dringendste sind drei Klassenzimmer; damit 
nächstes Jahr alle acht Klassen beisammen sein 
können. Es fehlt noch viel, und wir wenden uns 
.hilfesuchend an Europa, an unsere Freunde und 
an Institutionen, die Interesse haben, die Wal
dorfpädagogik in alle W e!t zu verbreiten. 

Enrique Castro 

Die >>Parcivalschool« in Antwerpen ist in Not 

Die Rudolf-Steiner-Schule >>Parcivalschool« 
in Antwerpen ist eine Hilfsschule für lernbehin
derte und entwicklungsgestörte Kinder. Sie um
faßt sowohl Unterstufe wie Oberstufe. Vorläu
fig ist sie die einzige staatlich unterstützte Ru
dolf-Steiner-Schule für Erziehungshilfe in Bel
gien. 

Die weitere Existenz der Schule und der Ru
dolf~Steiner-Pädagogik in Belgien überhaupt 
wird zur Zeit aber von dem sogenannten »Reaf
fektatiewet« ( » Wiederbestallungsgesetz<<) be
droht. 

118 

Die Situation im staatlich unterstützten belgi
schen Erziehungswesen ist so, daß die Lehrer 
als Staatsbeamte entweder zeitlich oder fest an
gestellt werden können. Den festangestellten 
Lehrern garantiert das Ministerium Arbeits
sicherheit. Wenn ihr Amt durch Mangel an 

. Schülern in ihrer jeweiligen Schule aufgehoben 
wird, dann werden ihre Namen in eine >>Wie
derbestallungsliste« eingetragen. Eine spezielle 
Kommission kommt dann einige Male im Jahr 
zusammen und »Wiederbestallt« die festange
stellten Lehrer, d. h. sie erteilt ihnen an einer 



anderen Schule eine Arbeitsstelle, die bislang 
von einem zeitlich angestellten Lehrer einge
nommen war: 

Selbstverständlich gelten dabei auch Regeln: 
So darf u. a. nur innerhalb von Schulen mit 
demselben Charakter >>aktiviert« werden - z. B 
von einer katholischen Schule in eine andere 
katholische Schule. Die konfessionellen Schulen 
werden in ihrem spezifischen, eigenen Charak
ter anerkannt, die Rudolf-Steiner-Schulen aber 
nicht! · 

Dies zeigte sich vor kurzem: Die Parcival
school war die erste Rudolf-Steiner-Schule, die 
ihre Pädagogik einer zu engen Interpretation 
des » Wiederbestallungsgesetzes« opfern sollte. 
Die Beschwerdeschrift der Schule wurde von 
Erziehungsminister Coens abgelehnt: Am 
20. 12. 1986 sollte ein an einem anthroposophi
schen pädagogischen Seminar ausgebildeter, 
aber nur zeitlich anerkannter Lehrer seine Stelle 
räumen für eine staatlich ausgebildete, festange
stellte Lehrerin! Die Entscheidung des Mini
sters ist vorn 15. Januar d.J. datiert. Sie besagt, 

daß er den spezifischen. Charakter der Rudolf
Steiner-Schulen nicht anerkennt und daß er je
den beliebigen Lehrer in den Waldorfschulen 
anstellen kann. 

Dies ist eine schwere Verletzung der konsti
tutionellen Freiheit des Unterrichts und kann 
das Ende der Waldorfpädagogik in Belgien be
deuten. Die Parcivalschule und das Beratungs
komitee der Belgisehen Waldorfschulen drän- · 
gen daher auf eine möglichst schnelle Lösung 
dieser Situation und auf die Anerkennung des 
eigenen Charakters der Waldorfpädagogik. 

Die Parcivalschule hat sich geweigert, die 
>>wiederbestallte« Lehrerin anzunehmen und 
muß daher ab 20. 12. 1986 den Lohn des betref
fenden Lehrers selbst bezahlen. Die Kosten für 
dieses Schuljahr würden noch erwa 10 000 DM 
betragen. . 

Wer der Parcivalschule in dieser Notlage 
durch eine Spende helfen möchte, tue dies bitte 
auf dem Weg über die »Freunde der Erzie
hungskunst Rudolf Steiners e. V.<<, Heidehof-
straße 32, 7000 Stuttgart 1. _ 

Die »Parcivalschool" 

Das Etfassen der Wirklichkeit 
.durch die Vereinigung von Wissenschaft und Kunst 

6. Arbeitswoche für tätige und künftige Oberstufenlehrer-

In der Woche vorn 12. bis zum 18. Oktober 
1986 fand in Stuttgart im Gebäude des Waldorf
lehrer-Seminars die 6. Arbeitswoche für Ober
stufenlehrer statt. Viele Kollegen aus dem In
und Ausland (Holland, Schweden, Schweiz 
u. a.) nahmen daran teil. Im sechsten Jahr ist die 
Einrichtung dieser Tagung zu einem festen 
>>Datum<< geworden. Unser Bericht konzen
triert sich auf die Entfaltung des diesjährigen 
Themas. 

>>Vom Erfassen der Wirklichkeit<< -Was ist 
damit gemeint? Wie sieht sie aus, und wer sollte 
sie erfassen? In seiner Abschlußansprache 
drückte Walter Liebendörfer die Tagungs
Wirklichkeit so aus, daß er hinter jedem der 
anwesenden Kollegen junge Menschen sehe, 
Generationen, um deren Erfassung der Wirk
lichkeitwillenhier Gespräche geführt und Vor
träge gehört worden seien. Als Beauftragte seien 
wir hiergewesen. 

Oberstufenunterricht an der Waldorfschule 
soll eine Hinführung zu wissenschaftlichem 
Denken sein. Dabei suchen wir eine Wissen
schaft, >>die nicht bloß Wissenschaft ist, die Le
ben und Empfindung selber ist, und die in dem 
Augenblick, wo sie als Wissen in die Menschen
seele einströmt, zu gleicher Zeit die Kraft ent
wickelt, als Liebe in ihr zu leben, um als werk
tätiges Wollen, als in Seelenwärme getauchte 
Arbeit auszuströmen, als Arbeit, die insbeson
dere übergeht auf das Lebendige, auf den wer
denden Menschen. Wir brauchen eine neue 
Wissenschaftsgesinnung. Wir brauchen einen 
neuen Geist in erster Linie für alle Erziehungs-, 
für alle Unterrichtskunst .. ,<< 1 Nicht intellek
tualistische Wissenschaft ist hier gemeint, nicht 
Skeptizismus. Zur Wissenschaft gesellt sich die 

1 Rudolf Steiner in seiner Ansprache zur Eröff
nung der ersten Waldorfschule, 1919. 
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Kunst. >kunst< (mhd.) meinte früher beides, 
Wissenschaft, Weisheit wie auch künstlerische 
Fertigkeit. Mit dem Ende des Mittelalters und 
dem Aufkommen der modernen Naturwissen
schaft hat sich auseinanderentwickelt, was ein
mal Einheit, Ganzheit war. »Die Vereinigung 
von Wissenschaft und Kunst« - eine Wiederver
einigung? 

Verwandeltes Erleben der Wirklichkeit 

Wie verwandelt sich das Erlebnis der Wirk
lichkeit, wenn wir beispielsweise der historisch 
genauen Kenntnis der kolumbianischen Ameri
ka-Fahrt das Gedicht »Columbus<< von Schiller 
hinzugesellen? >>Immer, immer nach West! 
Dort muß die Küste sich zeigen ... << Den der 
Tat zugrundeliegenden Bewegungsimpuls er
fahrbar machen - das ist künstlerische Gestal
tung eines Wissens von der Wirklichkeit. Chri
stoph Lindenberg wies in seinem Eröffnungs
vortrag darauf hin. Er leitete eine Vortragswo
che ein, die mit der Frage lebte, wie die Kräfte 
der Kunst für das eigene Erkennen und schließ
lich für den Unterricht fruchtbar gemacht wer
den können. 

Die Betrachtung der Wirklichkeit verlangt ein 
Denken, das in Bewegung kommt. Wer in den 
morgendlichen Übungen von Heinz Zimmer
mann zu »Sprachkunst - Begriffskunst<< den 
Weg vom Werde-Pol zum Seins-Pol hin und her 
zurückgelegt hat, kann sich aus amüsanter Er
fahrung heraus _nun einen Begriff davon ma
chen, daß Grammatik eine >kunst< ist, die die 
Sprache und das logische Denken in einer Spra
che bewußtmacht. 

Schöpferisches Erarbeiten von Gedichtformen 

Wie eigene künstlerische Bemühungen für ein 
bewußtes Erkennen von Gesetzmäßigke~ten 
fruchtbar werden können, war ani Beispiel der 
Poetik-Epoche zu begreifen, in der die Schüler 
sich ja sowohl selber an Gedichtformen versu
chen als auch Dichtungen ihrer Form nach be
trachten. Diese Epoche bietet eine Fülle von 
Möglichkeiten, den Schüler mit der Sprache als 
Werkzeug plastizieren zu lassen. Über das eige
ne Tun öffnet sich der Blick für das Sprach
kunstwerk, so daß aus einer produktiven Be
troffenheit das Wesen griechischer und germa
nischer Dichtung verstanden werden kann. Aus 
solchem Miterleben kann die Voraussetzung für 
ein formales oder auch wissenschaftliches Be-
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trachten erwachsen. Bis in den Klang hinein 
vergegenwärtigte Rainer Patzlaff Dichtungen 
verschiedenster Zeiträume. 

Schöpferisches Entwickeln von Tierformen 

War hier der Bezug zur Kunst schon durch 
den Stoff gegeben, so durfte man gespannt sein, 
was von naturwissenschaftlicher Seite beizutra
gen war. Ernst-Michael Kranich ging von Goe
thes Anregung aus, sich die verschiedenen Tier
formen dadurch zu erschließen, daß man sich 
die Gemeinsamkeiten der höheren Arten - etwa 
die Sinnesorgane, die Nahrungsaufnahme und 
-verarbeitung, die der Fortbewegung dienenden 
Glieder - als einheitlichen Typus vor Augen 
stellt und sich dann fragt: Was für eine spezielle 
Tierform gestaltet sich aus, wenn das Tier ganz 
Auge, ganz Nase, ganz Ohr sein »Will<<; wenn 
ihm - bzw. dem, der es im Geiste entwirft -
alles auf die verdauende Verwandlung harter, 
spröder Nahrung ankommt; wenn die Fortbe
wegung zu Lande, im Wasser, in der Luft zu 
einem wesentlichen Daseinszweck wird.2 Der 
Tierkundler, der in dieser Weise geistig tätig 
wird, steht der Natur nicht mehr bloß registrie
rend und katalogisierend gegenüber, woraus 
sich ja niemals wirklich die Frage beantwortet, 
nach welchen Prinzipien die Vielfalt der Er
scheinungen entstanden ist; auch der Darwinis
mus bietet hier im Grunde keine befriedigende 
Antwort. Dagegen eröffnet sich demjenigen, 
der Goethe folgt und selber im Geiste zum 
Schöpfer wird, eine unendliche Fülle möglicher 
Formen, von denen in der Natur nur ein Teil 
verwirklicht ist. Man kommt weg von der Ein
bahnstraße des rückblickend-kausalen Erklä
rens und gewinnt eine Ahnung vom Freiheits
moment im schöpferischen Fortschreiten der 
Naturentwicklung. Undwas das Verblüffendste 
ist: Die Tierformen, die man vor dem inneren 
Auge- oder, wie der Vortragende, an der Tafel 
- entstehen läßt, finden sich in der äußeren 
Wirklichkeit wieder! 

Gleich im Anschluß an diesen Vortrag stellte 
eine junge Teilnehmerin die Frage, ob es zu 
dieser Betrachtungsweise eine Entsprechung im 
geschichtlich-kulturkundliehen Bereich gebe. 
An dieser Frage entzündete sich eine lebhafte 
Diskussion - auch zwischen den Dozenten -, 
welche zeigte, daß hier noch viel lohnende Ar
beit zu leisten ist ... 

2 Die Beispiele sind für diesen Bericht der Kür:z;e 
halber frei gewählt. 



Schöpferisches Erfassen von Landschaftsformen 

Narur- und Kulrurbetrachrung schlossen sich 
~usam~en i_n Walter Lieb~ndörfers Vonrag 
u~er em -~erueftes. Verstehen m der Geographie. 
Liebendorfer benchtete von seinen Exkursio
nen mit Stockholmer Obersrufenklassen zur Er
kundung schwedischer und no~egischer Land
schaftsformen und von der Verarbeirung der 
gewonnenen Anschauungen. Es wurde an mit
gebrachten Aquarellbildern und Farbzeichnun
gen deutlich, wie man malend gleichsam die 
Essenz eines Landschaftstypus sowohl in den 
äußeren Formen wie auch in Licht, Witterung, 
Atmosphäre herausarbeiten kann, - und wie 
man sich danach farbig zeichnend die kälte- und 
wärmebedingten Wandlungen geographischer 
Großformen vergegenwärtigen kann, ohne aus 
dem durchbluteten Erleben in dürre Abstrak
ti_onen zu verfallen. Atemberaubend wurde es, 
als dann die Landschaften in norwegischen und 
schwedischen Gedichten selber zu sprechen be
garmen und »ihre Seele verrieten«. Unveröf
fentlichte Prosa von Selma Lagerlöf erschloß 
eine spiriruelle Dimension, die einen erschüt
tern und zugleich tief beglücken konnte. Der 
Vortr~gende wurde anschließend von den ju
gendlichen Hörern bestürmt, möglichst bald die 
Texte und seine Darstellung insgesamt schrift
lich zugänglich zu machen (was auch für die 
»Erziehungskunst<< ins Auge gefaßt ist). . 

Weitere ungewohnte Perspektiven 

Es gab noch manche aufregende Entdeckung 
und Selbsterfahrung zu machen: in dem kühnen 
Vergleich tierischer Farb- und Verhaltensfor
men mi~ menschlichen Strebungen (W olfgang 
Schad); m der unerwartet modern anmutenden 
.denkerischen Schulungsmethodik im mittel
. alterliehen Chartres und ihrer künstlerischen 
Spiegelung in der Kathedrale (Frank Teich
mann); im Verstehen der Musik als eines Me
diums der Welterfahrung (Willem F. Velt-

marm); beim qualitativen Betrachten der heute 
sonst als so uniform und blaß empfundenen 
Zahlen (Arnold Bernhard); beim >>Eindringen in 
die Wirklichkeit physikalischer Vorgänge durch 
gestaltendes Denken<< am Beispiel der Optik 
Gohannes Kühl); und bei der Entdeckung, daß 
es nicht nur eine Sozialwissenschaft, sondern -
als Zukunftsaufgabe- auch eine »soziale Kunst<< 
gibt (Stefan Leber). 

Vorstöße junger Teilnehmer 

Wie wichtig dieser soziale Bereich gerade den 
jüngeren Lehrern ist, zeigte stellvertretend der 
glühende Appell eines jungen Engländers, über 
den Inhalten und Methoden des Unterrichts 
nicht zu vergessen, daß sich die Schüler uns nur 
in dem Maße öffnen, wie sie spüren, daß wir 
Lehrer offen und sozial miteinander· umgehen. 
1':1 ähnlic?e Richrung wies die dringende Bitte 
emes Teilnehmers, auf künftigen Tagungen 
~öglichst noch intensiver in gemeinsame 
Ubungsprozesse hineinzukommen. Und 
schließlich trug eine junge slawische Teilnehme
rin engagiert das Anliegen vor, zur Wissen
schaft und Kunst noch die Religion hinzuzu
nehmen und auf diese Weise die Thematik zu 
vertiefen. 

Was war das Wesen dieser Sruttgarter Ar
beitswoche.? Daß in allem Konkreten nie der 
Bezug zum Ganzen verlorenging und sich alles 
~iteinander. in lebendige Verbindung bringen 
heß. Wenn m der ernsthaftesten Arbeit- Dr. 
J<;ranich ~atte eine »deutsche<< Tagung angekün
digt! - em Humor lebte, der alles durchwirkte, 
so läßt auch dies mit Dankbarkeit zurückblik
ken auf ein Erleben, in dem sich als ein Ge
schenk erfüllte, was beabsichtigt war: Das Er
fassen der Wirklichkeit durch die Vereinigung 
von Wissenschaft und Kunst . 

Ralf Kissing, Christoph Wegener, 
Klaus Schickert 

Berichtigung zu »Die Fähre« 

»Die Fähre.", über deren Arbeit ~or allem mit Ausländerkindern in »Erziehungskunst« 9/1986, 
S. 550 ff. benchtet worden war, bmet darum, sich nicht an die dort genannte Privatadresse zu 
wenden, sondern an die Anschrift: Hackstr. 24, 7000 Sruttgart 1, Tel. (07 11) 28 57 25. 
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Vorblick auf die 
25. Jahrestagung für Eltern, Lehrer und Schüler 

Vom Donnerstag, dem 30. April, bis zum 
Sonntag, dem J. Mai 1987 veranstaltet der Bund 
der Freien Wald,orfschulen seine 25. Jahresta
gung. Sie findet in der Wandsbeker Rudolf
Steiner-Schule statt, die in ihrem Neubau im 
Stadtteil Farmsen seit zwei Jahren einen ein
drucksvollen Festsaal besitzt. Auch die fünf 
weiteren Hamburger Waldorfschulen wird man 
durch eine Besichtigungsfahrt und durch ihre 
Beiträge auf den gemeinsam gestalteten Monats" 
feiern kennenlernen können. 

Die geistige Arbeit der Tagung steht diesmal 
unter dem Leitthema: »Lebendiges Denken als. 
gestaltende Kraft im pädagogischen und sozialen 
Wirken«. Gemeint ist mit dem lebendigen Den
ken die innere Bemühung, durch die sich der 
Mensch als moralische Persönlichkeit stärker 
mit seinen eigenen Gedanken verbindet. Das 
wird ihn dazu führen, die Konsequenzen alles 
dessen, was mit Hilfe der Kraft des Denkens 

· bewirkt wird, sehr viel ernster zu nehmen. Am 
besten läßt sich das vielleicht am Beispiel einer 
Wissenschaftsgesinnung verdeutlichen, die zu 
all dem geführt hat, was heute die ganze 
Menschheit auf dem Felde der Ökologie, der 
Heilmittelherstellung, der Energieerzeugung, 
der Waffenprpduktion usw. erschreckt und be
droht. Praktisches Handeln auf Grund wissen
schaftlicher Erkenntnis kann nicht außerhalb 
moralischer Empfindungen und Wertungen die 
menschliche Kultur und Zivilisation beherr
schen, wenn der Mensch sich nicht als eigen
ständiges Wesen mit seinen tiefsten Zukunfts
hoffnungen aufgeben will. Diese Dimension ei-

ner neuen Verantwortlichkeit im pädagogischen 
Wirken und im sozialen Gestalten wird in den 
Vorträgen und in den zahlreichen Gesprächs
gruppen angesprochen. 

Die Themen der vier Vorträge: 
- »Die Überwindung intellektueller Wirk

lichkeitsferne durch Spiritualisierung des Den
kens« Görgen Smit); 

- >>Von der geistigen und moralischen Ein
wurzelung des Menschen in die Welt« (Ernst
Michael Kranich); 

- »Was tut die Waldorfschulbewegung für 
die ökologische Frage?« (Wolfgang Schad); 

- "Von der Sozialgestalt der Waldorfschule -
Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern« 
(Manfred Leist). 

Stärker als bisher werden Schüler der Wal
dorf-Oberstufe die Tagung mitgestalten. Vor al
lem Hamburger Schüler sind es, die aus einer 
vorbereitenden Arbeit heraus zusammen mit 
Eltern und Lehrern eine Reihe von Gesprächs
gruppen anbieten werden. 

Auch eine Podiumsdiskussion zu Zeitfragen 
wir~ Schüler, Eltern und Lehrer im Gespräch 
veremen. 

Abgerundet wird die Tagung durch einen Be
richt aus der Internationalen Schulbewegung, 
durch eine Schüleraufführung der »Dreigro
schenoper<<, Darbietungen von Clown Nögge 
nach den Abendvorträgen und einen musikali
schen Auftakt und Ausklang. 

Programme und Anmeldeformulare zu dieser 
nichtöffentlichen Tagung sind in den Schulbü
ros zu erhalten. 

M.L. 

Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Ein Nachtrag zu >>Die Waldorfschule- eine Weltanschauungsschule?« 

Zu der Besprechung des Buches von H. Ull
rich: »Waldorfpädagogik und okkulte Weltan
schauung<< möchten wir in Absprache mit dem 
Rezensenten einen Hinweis nachtragen. 1955 
publizierte Heinz Kloss ein Buch über »Wal
dorfpädagogik und Staatsschulwesen«, in dem 
er ausführliche Vergleiche zwischen den Strö-
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mungen der Lernschule, der Reformpädagogik 
und der Waldorfschule anstellte und zu dem 
Ergebnis kam, daß »die Entwicklung der Päd
agogik von der Lern- über die Lebens- zur Wal
dorfschule eine Spiralbewegung durchlaufen 
hat, bei der sie auf neuer Ebene wieder über 
ihrem Ausgangspunkt angelangt ist« (S. 136). 

Red. 



Erziehung ist Kunst 

Wolfgang Schad: Erziehung ist Kunst - Pädagogik aus Anthroposophie. 160 S., kart. 
DM 10,80. Originalausgabe Fischer-Taschenbuchverlag, Reihe »Perspektiven der 
Anthroposophie«, Frankfurt, Oktober 1986. 

In 13 Kapiteln, die teilweise schon als Aufsät
ze in anderen Zusammenhängen veröffentlicht 
wurden, stellt Schad Einsichten in den Erzie
hungsvorgang anregend und aufweckend dar. 
Während in der exakten Naturwissenschaft 
heute das als wissenschaftlich gilt, was dem Ge
setz der Wiederholung unterliegt, bleibt der Er
ziehungsvorgang selbst dieser Methodik entzo
gen. Gerade da aber fängt die Würde der Person 
an, wo die Berechenbarkeit und Vorhersagbar
keit an ihr Ende kommt. Deshalb ist Erziehung 
ein künstlerischer Vorgang. Um diesen Begriff 
zu begründen, wird in verschiedenen Schichten 
das Medium der Kunst vorgestellt. Beginnend 
mit Architektur über die plastische Gestaltung, · 
die Malerei hin zur Zeitkunst der Musik, 
schließlich der Dichtung, dann der Bewegungs
kunst zur sozialen Kunst, vom äußeren Stoff 
wandelt sich über die Zeit das Medium hin zum 
Inneren des Menschen. »Die künstlerische Er
ziehung wird mißverstanden, wenn damit die 
bloße Betonung der musisch-ästhetischen Er
ziehung gemeint wird. Echte Kunst ist der Um
gang mit derrl sinnlichen Material so, daß es 
seine eigene Natur vollkommener offenbaren 
kann, als es ihm von Natur aus möglich ist.« 
Analog kann dann Erziehung zur Kunst wer
den. In ihr gilt es, das Kind nicht nach einer 
vorherigen Idee, mag sie . noch so bedeutend 
sein, zu formen, sondern die i.u jedem verborge
ne eigene Idee herauszugestalten. 

Auf dieser Basis entfalten sich dann die weite
ren Überlegungen. Da fällt der Blick auf die 
frühe Kindheit, wo Schad in feiner Weise die 
Sonderstellung schon der Embryonalentwick
lung beim Menschen herausarbeitet. Dann aber 
wird vor allem die erste Lebenszeit betrachtet, 
wo Schad das Problem der Hospitalisierung 
ebenso behandelt wie die Lebenserkraftung 
durch gesunde Sinneseindrücke. . 

Diese Thematik setzt sich fort in dem Beitrag 
über Kinderzeichnungen - in der Kapitelüber
schrift fälschlich »Kindererziehung<< gedruckt
im Verhältnis zu dem inneren Organwachstum. 
In signifikanter Weise kann Schad anhand dieser 
Zeichnungen ablesen, wie einzelne Formen 
Hinweise darauf sind, in welchem Bereich des 
kindlichen Organismus jeweils eine besondere 

Organausreifung oder -durchgestaltung erfolgt. 
So gelangt er dann zur Schulreife und stellt den 
in der .Waldorfpädagogik häufig angesproche
nen Zahnwechsel systematisch und gründlich 
dar, in dem er zwischen der Ausbildung der 
zweiten Zähne, der Kronen, einerseits und dem 
Zahnstellungswechsel andererseits unterschei
det und dabei übersichtliche Diagramme bei
bringt, wie die Entwicklung vom 5. Monat vor 
der Geburt an bis zum 21. Lebensjahr (Weis
heitszähne) verläuft. Diese bedeutsame, im we
sentlichen verborgen ablaufende Entwicklung 
wird dann in Bezug gesetzt zu der der Intelli
genzentwicklung und der seelischen Umgestal
tung, die mit dem sichtbaren Zahnstellungs
wechsel anhebt. Daran fügt sich zwanglos ein 
Beitrag über die Geländegestaltung von Kinder
gärten und Schulen an. 

Anschließend wendet sich Schad einer außer
ordentlich schwierigen Problematik zu, auf die 
Steiner aufmerksam gemacht ·hat, daß nämlich 
die physiologische Grundlage der Tempera
mente, die innerhalb des Erziehungsvorgangs 
eine erhebliche Bedeutung haben, sich während 
der Kindheit wandelt. Bisher hatte man ledig
lich den Hinweis Steiners, daß da innerhalb der 
Schulzeit ein Wechsel stattfindet, ohne daß er 
hierfür eine Begründung und nähere Erläute
rung gegeben hätte. Nun gelingt es Schad hier 
sehr eindrücklich, den Tatbestand zu erschlie- . 
ßen und in seiner inneren Natur zu verdeutli
chen. Eine ganz besonders produktive Lei
stung. Als Biologe liegt ihm nahe, im anschlie
ßenden Teil die Bedeutung von Gesundheit. und 

. Kränkung, von Hygiene und Schädigung durch 
Unterricht zu erhellen. 

Zwei weitere, außerordentlich wichtige Auf
sätze behandeln einerseits das Phänomen der 
Scham als Entwicklungsraum des Menschen so
wie andererseits Menschenkundliches zur Ge
schlechterproblematik. Damit wird an ein zen
trales, viel besprochenes und oft unzulänglich 
behandeltes Phänomen gerührt, das beides mit
einander verknüpft: das der Geschlechtsreifung. 
Was hier an Einsichten psychologischer, aber 
auch physiologieher Art subtil und präzise ent
wickelt wird, entzieht sich dem Referat. Die 

·Lektüre lohnt sich! Desgleichen dann der ab-
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schließende Aufsatz »Vom Rätsel des Ich«, wo 
Schad zu zentralen Fragen des Menschseins vor
dringt und zwei ·zusammengehörige, aber ganz 
unterschiedliche Gesten des Selbstseins im Indi
vidualismus und Altruismus, in Hingabe und 
Distanz psychologisch herausarbeitet, aber zu
gleich dies auch schon fesrmacht für die Em
bryonalentwicklung des Menschen. 

Ein Band mit Gehalt, der nicht nur Einsicht 
in die Entwicklung des Kindes und Jugendli
chen gewährt, sondern auch über das eigene 
innere Wesen aufzuklären und damit Selbstsi
cherheit und begründetes Urteil zu vermitteln 

··Vermag. Für alle Erzieher und Lehrer nach
drücklich als Lektüre zu empfehlen! 

Stefan Leber 

Entscheidungszeit mit Rudolf Steiner 

Friedrich Hiebel: Entscheidungszeit mit Rudolf Steiner. Erlebnis und Begegnung. 464 S., 
Ln. DM 34,-. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1986. 

Prof. Friedrich Hiebe! hat mit seinem Buch 
»Entscheidungszeit mit Rudolf Steiner«, dem 
Buch der Erinnerungen an die fünf letzten Wir
kensjahre Rudolf Steiners, wohl den krönenden 
Abschluß seines schriftstellerischen Lebenswer
kes geschaffen. 

Eindrucksvoll und bewegend schon zu Be
ginn des ersten Teiles des Buches die weisende, 
prägende Schicksalsführung des 17jährigen da
maligen Schülers des Benediktiner-Gymna
siums in Kremsmünster im Oberösterreichi
schen Kremstal: die Begegnung mit der Mutter 
von Dr. Walter Johannes Stein, die ihm das Tor 
zur Stuttgarter Waldorfschule und zum Eintritt 
in den Wiener Zweig der Anthroposophischen 
Gesellschaft erschloß. Schon im kommenden 
Sommer 1921, in seinen Schulferien, ist er in 
Stuttgart und erlebt den großen Kongreß >>Kul
tur-Ausblicke der anthroposophischen Bewe
gung<<. Er hat sein erstes persönliches Gespräch 
mit Rudolf Steiner. Pfingsten 1922 kann er zwei 
Ferientage lang das große Ereignis des Wiener 
West-Ost-Kongresses miterleben und hat sein 
zweites, berufsentscheidendes Gespräch mit 
Rudolf Stein er. Michaeli 1923 ist er- nun schon 
Wiener Student - Teilnehmer an dem letzten 
Besuch Rudolf Steiners in Österreich, an den 
Wiener Vorträgen »Die Anthroposophie und 
das menschliche Gemüt<< und an der Gründung 
der Österreichischen Landesgesellschaft. Die 
Schilderung der großen Kongress.e und Tagun
gen läßt den Leser noch einmal die farbig-be
wegten Bilder der geisterfüllten Tage und den 
unmittelbaren Eindruck der Gegenwart Rudolf 
Steiners lebendig nachvollziehen. 
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Die tragende Mitte des Buches ist das ent
scheidende Erlebnis der Weihnachtstagung 1923 
und in ihr des Aktes der Grundsteinlegung der 
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. 
Nach F. W. Zeylman van Emmichovens 
»Grundstein<< und Rudolf Grosses »Die Weih-

. nachtstagung als Zeitenwende<< ist Friedrich 
Hiebeis Buch das dritte Schlüsselwerk zur fort
wirkenden Erkenntnis der »Entscheidungszeit 
mit Rudolf Steiner<<. Die Darstellung des un
mittelbaren Erlebens von Tag zu Tag und die 
spirituelle, behut~ame Erschließung der Sprache 
des Grundsteins aus lebenslang erübter Rück
schau wird sicherlich vielen Lesern des Buches 
neue Dimensionen und Perspektiven dieser Ge
schehnisse eröffnen können. 

Der dritte Teil.des Buches, »Vermächtnishaf
ter Höchstpunkt<<, das Miterleben der letzten 
Schaffensmonate Rudolf Steiners bis in die Sep
tembertage 1924, gipfelt in der Darstellung des 
»Dramatischen Kurses<< Rudolf Steiners in der 
Folge seiner 19 Vorträge und in der Einordnung 
des Kurses in die geistesgeschichtlichen Hinter
gründe, in die Geburt ·des griechischen Dramas 
aus den Mysterien, wobei auch die Bedeutung 
der aristotelischen Poetik herausgearbeitet 
wird. 

Gerade die bewußte Subjektivität und die in
dividuelle Diktion gibt dem Buch den Stellen
wert eines kostbaren, ·einzigartigen Vermächt
nisses eines der damals jüngsten Augen- und 
Ohrenzeugen und des heute noch in der Ver
antwortung stehenden ältesten Mitglieds des 
Vorstandesam Goetheanum. 

Paul ]ohannes Höll 



Eine G~dichtsammlung zur Menschenkunde 

Lotbar Vogel, Hrsg.: Das Natur-Gedicht. Naturgeschichte in Gedichten. Teil I: Men
schenkunde. 457 S., Ln. DM 44,-. Drei-Schwingen-Bücherei, Göppingen 1986. 

Lothar Vogel hat mit. seiner weitgespannten 
Sammlung von poetischen Texten zur Men
schenkunde einen wesentlichen Teil seiner Le
bensarbeit als Lehrer und Schularzt vorgelegt. 
Seine ausführliche Einleitung zur Philosophie 
des Naturgedichts wird von vielen Lesern als 
willkommener Beitrag zur lebendigen Ausein
andersetzung mit dem Kunstcharakter eines 
modernen Goetheanismus verstanden werden. 
Teil li, >>Natur und Mensch«, mit einer Einlei
tung über allgemeine Naturkenntnis, und Teil 
III, »Stein, Pflanze und Tier<<, mit einer Einlei
tung über die Metamorphose der Gesamtnatur, 
sollen folgen. · 

Schon in diesem ersten Teil der Sammlung 
findet der Leser für viele Bereiche des Schulle
bens, vor allem für den Unterricht in Oberstu
fenklassen, aber auch für Monatsfeiern und J ah
resfeste eine Fülle von Anregungen in Texten, 
die für Rezitation, für Leitsprüche und für dich
terische Zusammenfassungen geeignet sind. Der 
Unterricht der Menschenkunde, Erdkunde, 
Himmelskunde, Pflanzen- und Tierkunde wird 
bereichert, auch für Deutsch-, Religions- und 
Eurythmieunterricht lassen sich bedeutende, 
vielfach wenig bekannte Texte finden. 

Die 21 Kapitel sind so angeordnet, daß von 
der Leiblichkeit bis zur Ichwesenheit kein we
sentliches anthroposophisch-anthropologisches 
Gebiet fehlt; einige seien genannt: Erschaffung 
des Menschen - das Ätherische - Schlafen und 

Wachen- Rhythmus-Sprache- die vier Tempe
ramente- Schmerz- Todeserleben- Phantasie. 
Eine solche Sammlung ist angesichts ·der Frage, 
wie wissenschaftlicher Unterricht künstlerisch 
durchdrungen werden kann, notwendig, impul
sierend, ethisch hilfreich fundierend. 

Lothar Vogel hat aus allen Kulturepochen 
von der Antike bis zur Gegenwart die Worte 
von über 60 Dichtern so angeordnet, daß ein 
vielfältig individualisiertes, einheitliches Werk 
zur Geistnatur der Menschenwesenheit entstan
den ist. Die zentrale Bedeutung Goethes für den 
harmonisch vereinigten Zusammenklang von 
Natur, Poesie und Menschenwesen wird viel
fach deutlich. Die neuen Bewußtseinsqualitäten 
eines erweiterten Goetheanismus werden dort 
sichtbar, wo Beiträge von Christian Morgen
stern, Albert SteHen und Rudolf Steiner · er
scheinen. 

Durch Register und Quellenangaben ist jeder 
Text vorbildlich erschlossen. Nicht zuletzt ist 
durch das handliche Format (das Buch hat Ok
tavgröße) dafür gesorgt worden, daß »Das Na
turgedicht<< für den Lehrer in der Wirklichkeit 
täglichen Unterrichtens stets gegenwärtig sein 
kann. Er kann mit diesem Buch leben, arbeitend 
lernen, sich und seinen Schülern offenbare Ge
heimnisse enthüllen und am Kunstwerk aller 
Kunstwerke arbeiten: der harmonisierten Men
schenwesenheit. 

Martin Berg 

Französische Poesie für die Oberstufe 

]acques Charpentreau: La poesie dans tous ses etats, (Les editions ouvrieres, collection 
<enfance heureuse>), Paris 1984, ISBN 2-7082-2426, 80,- FF. 

Jacques Charpentreau, der Herausgeber der 
Reihe >Enfance heureuse<, in der Kinderbücher, 
Gedichte, Chansons und Studien über Kinder
literatur erscheinen, zeigt in dem Buch »La poe-· 
sie dans tous ses etatS<< eine für die heutige Zeit 
seltene Meisterschaft der französischen Sprache, 
gemischt mit Humor und Esprit. In den 104 
Gedichten des Bandes führt er den Leser durch 
die verschiedensten Gattungen und Formen der 
französischen Poesie, die im Anhang sachkun-

dig und gut verständlich erklärt sind, so daß die 
Lektüre gleichzeitig zu einem Kurs in Poetik 
wird. Die Gedichte sind ein wahrhaftes Feuer
werk einer Lust am Fabulieren, die das Musika
lische des Französischen voll zur Geltung kom
men läßt. Die Gedichte reichen von kleinen, an 
japanische Haikus erinnernde Miniaturen über 
Parodien und Wortspielereien hin zu Balladen, 
Fabeln, Oden und Sonnetten, die tiefsinnige 
Gedanken zum Ausdruck bringen. 
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So gibt der »Discours sur l'un des malheurs 
de ce temps« eine humoreske Pastiche über eine 
strafmandatverteilende Politesse, »La belle er Ia 
bere·« eine poetische Version des bekannten 
Märchens, >>L~apprenti sorcier« die Untaten ei
nes modernen Zauberlehrlings und»Le voyage« 
ein sich kreisförtl}ig schließendes Gedicht als 
Beispiel für die Litterature repetitive. Gedichte 
wie »le fleuve des poetes« bieten ei'ne Fülle von 
Material für Übungen in französischer Sprach
gestaltung, die »Cantate de Ia gr;unmaire« eine 
Parodie des Schulunterrichts und das »Üratoire 
de l'arbre« eine religiös inspirierte dramatische 
Kantate. 

Als eine Kostprobe sei das Gedicht »Par eux« 
angeführt: 

Je vis je veux je vais 
parce que je sais 
qu'il existe ici et Ia 
quelques hommes 
qui justifient le monde 
et ce que je fais 

Er ces hommes 
tres humbles tres bons tres sages 

ne savent pas qu'il~ le sont 
ne savent pas que leur vie 
sauve Ia mienne et Ia justifie 

Mais c'est.par taut ce qu'ils sont 
que je vis que je veux que je vais 
et que je fais 
ce que je fais 

(Durch sie: Ich lebe ich will ich gehe I Denn 
ich weiß I daß hier und da I einige Menschen 
existieren I die die Weh I und das was ich tue I 
rechtfertigen II Und diese Menschen I sehr de
mütig sehr gut sehr weise I wissen nicht daß sie 
es sind I wissen nicht daß ihr Leben I das meini
ge rettet und rechtfertigt I I Aber durch all das 
was sie sind I lebe ich will ich gehe ich I I und 
tue ich das was ich tue) . 

Der größte Teil der Gedichte ist für den Ge
brauch in den oberen Klassen geeignet, einzelne 
Gedichte wie z. B. »L'oiseau du matin« können 
auch im Bereich der Unter- und Mittelsrufe An
wendung finden. -

Die Adresse der »Editions Ouvrieres<<: 12, 
avenue Sreur-Rosalie, 75621 Paris Cedes 13. 

Ludger Phifips 

Abenteuer einer kleinen Spinne 

Evamaria Kühn: Die Abenteuer der Spinne Seraphina. 100 S. mit 11 Zeichnungen, 
Pp. DM 18,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1986. 

Wer von uns weiß genau, wie viele verschie
dene Spinnspulen eine Winkelspinne hat, daß 
die Fäden einer Kreuzspinne klebrig sind und 
die Wolfspinne an ihrem eigenen Faden vom 
Wind durch die Luft getragen wird? 

Evamaria Kühn unternimmt den überaus 
schwierigen Versuch, Naturwissenschaft und 
freie Phantasie so zu verknüpfen, daß für Kin
der des ersten Schulalters eine anschauliche Ge
schichte vom Leben einer Winkelspinne · ent
steht, die alle eventuell vorhandenen Ekel- und 
Abscheugefühle Spinnen gegenüber beseitigen 
möchte. Dieser Versuch ist lobenswert; auch 
wenn die pädagogische Absicht gelegentlich 
sehr deutlich hervorsticht. 

Das Thema wird geschickt gegriffen: Die Si-
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tuation, in der wir dem Spinnenkind zuerst be
gegnen, dürfte jedem Großstadtkind bekannt 
sein: Die Spinne lebt auf einem Balkon an einer 
stinkenden Straße zwischen Petunien und der 
Tomatenpflanze Pauline und wird gelegentlich 
attackiert von . Schädlingsbekämpfungsmittel 
spritzenden Zweibeinern. Die Namen der Tiere 
und Pflanzen wiederum sind so ungewöhnlich 

. gewählt, daß sie das Prosaische gleichsam abhe
ben vom Alltag und ins Liebenswert-Lustige 
kehren. Sie sind das eigentlich poetische Ele
ment der Geschichte. 

Seraphina, das unerhört dickköpfige und ei
genwillige Winkelspinnenkind, widersetzt sich 
dem Unterricht der Mutter und lernt weder Fä
den zu spinnen noch Netze zu knüpfen, wofür 



sie von ihren Geschwistern auch noch ausge
lacht wird. Als sogenannte Zweibeiner den Bal
kon mit Spritzmittel besprühen, weil sie sich 
vor dem >>Ungeziefer« ekeln, zittert Pauline, die 
Tomatenpflanze, bei der Seraphina Trost sucht, 
vor Schreck so sehr, daß die kleine Spinne vom 
Balkon fällt und auf einem Möbelwagen landet. 
- Hätte nicht nach einigen ersten Erlebnissen 
dort und auf der Straße der Rabe Balduin sich 
um Seraphina gekümmert, sie wäre sicher einge
gangen, denn den Weg zurück zu finden war 
aussichtslos~ 

Balduin, ein kluger und väterlicher Lehrer, 
nimmt Seraphina zu sich und bringt ihr mit viel 
Geduld alles das bei, was sie bei ihrer Mutter 
nicht lernen konnte. Als neue Freunde gesellen 
sich zu den beiden der Vogelscheucherich Leo
pold Waldemar Bogumil Besenstiel, das Kreuz
spinnenkind Josephine, und, als sie in ihr Win
terquartier, ein altes Bauernhaus, wechseln, das 
Fledermauspaar Amadeus und Constanze. Zu 
guter Letzt bezirzt sogar der musikalische Spin
nenherr Zyprianus das widerspenstige Fräulein 
und gründet mit Seraphina eine Familie; sie be
kommen 75 Spinnenkinder. 

Evamaria Küluie versucht nun, in diese Rah
mengeschichte, in der das Spinnenkind immer 
wieder pädagogisch traktiert und in etwas ober
flächlichem Alltagston aufmüpfig wird, alle na
turwissenschaftlichen Einzelheiten über Spin
nen und ihren Umkreis einzubauen. Dieser Ein
bau ist oft reizvoll und birgt etliche sehr leben
dige und kindgemäße Ansätze, aber er erfolgt 
nicht immer ohne Bruch. 

Sollte man, wenn man Kindern von der Na
tur erzählen will, immer davon ausgehen, Ehr
furcht und Achtung vor der Schöpfung als ober
stes Gebot zu setzen, so zerstört allzu analyti
sches Erklären den Zauber, und das Staunen 
weicht- der altklugen Besserwisserei, bezeich
nenderweise ein Charaktermerkmal von Sera
phina. 

Der Bruch ist z. B. spürbar, als das Spinnen
kind aus Balduins Nest Perlenketten auf der 
Erde entdeckt und der Rabe leise lächelnd er
klärt, wie Tautropfen zu Nebel werden, weil 
Wasser verdunstet: 

>> ... Tau ist nichts anderes als Wasser.« 
Und 

>> ... aus Wasser wird warme Luft ... « 
(S. 36 oben) 

Das stimmt nicht einmal naturwissenschaft
lich. Perlenketten wachsen eben nicht am Wald
boden! Genausowenig gibt es bei Balduin dort 

>>Maiglöckchen« im Herbst (S. 70) oder >>Wald
feen« (S. 73). Alles findet seine allzu natürliche 
Erklärung: >>Maiglöckchen<< sind Kokons und 
»Feenhaare der Waldfeen<< sind Wolfsspinnen 
an ihren Fäden- und schon wird der zauberhaft 
schöne poetische Ansatz im Keim erstickt. Eine 
>>Waldfee« ist dem Raben Balduin >>noch nie 
begegnet« (S. 34 ). 

Vollends absurd wird es, als Balduin Seraphi
na einen Bauplan für ihr Netz übergibt, ge
schrieben auf ein Ahornblatt, den sie vergleicht 
mit dem Bauplan der Kreuzspinne Josephine, 
geschrieben auf ein Buchenblatt mit der Auftei
lung 1./2./3., Doppelpunkt (ausgeschrieben), 
Zeichnung usw.- Da wird es >>pädagogisch« im 
unerfreulichen Sinne. Dagegen ist die Beschrei
bung, wie die kleine Spinne sich abplagt, dieses 
Netz zu bauen, lebendig und anschaulich. 

Wenn die einzelnen Ereignisse getrennt vom 
Zusammenhang erklärt werden, gibt es natür
lich keine Feen mehr. Aber dann muß man den 
Bauplan eben auf ein Ahornblatt schreiben, ein 
Bild, das nicht stimmt und eine Verlegenheitslö
sung darstellt. Wie sollte eine Spinne oder ir
gendein anderes Lebewesen wohl ohne den Zu
sammenhang auskommen? Und dann gibt es 
eben doch Feen - und einen Rest Unerklärba
res, das den Kindern den Zauber noch eine Wei
le .erhält! 

An dem fehlenden Zusammenhang und der 
Betonung der Einzelheiten kranken auch die 
Zeichnungen. Sie sind gut gemeint, schwarze 
Federzeichnungen in schwarzem Strichmedail
lon bzw. Rahmen, aber dilettantisch. Sie sind 
nicht genau genug, um naturwissenschaftlich 
ihre Rechtfertigung zu finden, noch bildlich ge-

. nug, um den genannten Umkreis versinnbildli
chen zu können. Diesem Anspruch genügt nur 
das sehr hübsche Umschlagbild von Gabriele 
Gernhard Eichenauer, von der man gerne mehr 
Illustrationen im Buchinnern gesehen hätte. So 
wünscht man . sich zu den etwas kopflastigen 
Erklärungen durch die Bilder ein künstlerisches 
Element hinzu, auch der stille Humor wirkt 
gelegentlich etwas mißglückt bzw. nachgeahmt: 
Seraphina vertauscht Namen und Wörter wie 
das >>Kasperle« von Josephine Sibe - aber das 
sollte in solcherWeise einem >>Kasperle« vorbe
halten bleiben. 

Nichtsdestoweniger wird die Autorin durch 
die Geschichte ihr Ziel erreichen. Seraphina 
müssen die Kinder einfach liebgewinnen, vor ihr 
ekeln kann man sich beim besten Willen nicht! 

Veronika Pilscheur 
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Wie Mrika lebt und ißt 

Laurens van der Post: Wie Afrika ißt. Reisen kreuz und quer durch den Kontinent. 266 S., 
Paperb. DM 32,-. Henssel Verlag, Berlin 1979. 

Es ist für uns als Angehörige der modernen 
Zivilisation nicht leicht, uns ein Bild von Afrika 
und seinem eigentlichen Wesen zu machen, ein 
Bild, das nicht von den Schablonen der politi
schen Meinungen verfälscht ist. Laurens van der 
Post ist einer der w~nigen, deren Blick für die 
wirklichen Verhältnisse frei geblieben ist. In 
zahlreichen Büchern, seien es die mehr roman
haften Schilderungen oder seine Reportagen 
aufgrund eigener Forschungsreisen, hat er unser 
Bewußtsein wachgerüttelt und die kulturellen 
Wertmaßstäbe zurechtgerückt, so daß Afrika 
nicht nur »arm« und Europa nicht nur »reich« 
erscheint. 

Das vorliegende Buch trägt einerseits persön
liche Züge, weil viele Erlebnisse des Autors, 
beginnend am mächtigen Eßtisch seines Groß
vaters, vor allem aber Erfahrungen eben auf 
seinen Reisen in die Darstellung einfließen. An
dererseits wird in einer durchaus systematischen 
Folge die Kolonialgeschichte Afrikas aufgerollt, 
wobei sich herausstellt, wie verschieden der 
Beitrag der betreffenden europäischen Völker 
eigentlich war. In den einzelnen Kapiteln wer
den die Regionen Afrikas in bestimmten ge
schichtlichen Abläufen betrachtet (etwa: >>Das 
frühe Afrika«, »Der Weg des Ostens«, »Die 
portugiesische Welt in Afrika<< oder »Holländer 
und Franzosen am Kap«). So erfahren wir aus 
intimer Kenntnis von Landschaft und Men
schen viel über die konkreten Lebensverhältnis
se vor und während der Kolonialzeit, über das 
Zusammenleben von schwarzen »Eingebore
nen« und den verschiedenen weißen Kolonial
herren und auch darüber, was im Laufe der 
»Entwicklung« bis heute verlorenging. Dabei 
reichen die Schilderungen entsprechend dem Ti
tel bis in die Eßgewohnheiten der einzelnen 
Menschengruppen und werden stellenweise so 
dicht, daß man sich ermunten fühlt, ein be
stimmtes afrikanisches Gericht selber einmal 
zuzubereiten. Kurioserweise war der äußere 
Anhiß für diese Veröffentlichung nämlich der 
Auftrag, ein afrikanisches Kochbuch zu schrei-
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ben, das in den USA auch erschienen ist. Aber 
all die Hintergründe, aus denen man die afrika
nische Küche erst verstehen kann, hatten ver
ständlicherweise in einer solchen Rezeptsamm
lung keinen Platz. Das Buch »Wie Afrika ißt<< 
bietet daher »etwas von dem Überschuß, der 
zwar (wie der Autor meint) nicht gerade welter
schütternd ist, aber jenen etwas zu bedeuten 
vermag, denen Afrika . . . eine Aufgabe ist<< 
(S. 10). 

Nun endet in der Tat jedes Kapitel mit der 
Beschreibung bestimmter, für die jeweilige Re
gion typischer Gerichte, und man könnte als 
Leser meinen, auf die Lektüre dieser Panien 
verzichten zu wollen. Wenn der Autor aber die 
Zubereitung der Speisen, die Zutaten, die Eßge
wohnheiten schildert, so spiegeln sich darin die 
Mentalität der Menschen, die geschichtlichen 
und klimatisch-landschaftlichen Gegebenheiten 
wie in einer Facette. Die An zu essen ist für van 
der Post ein Teil der eigenen Kultur. So mag 
z. B. der Klassenlehrer hier viel Anschauliches 
finden, das ihm hilft, die Entdeckungsgeschich
te Afrikas und die Lebensverhältnisse seiner Be
wohner farbig, sozusagen »hautnah<< zu erzäh
len. Wer von uns wüßte z. B. den Beitrag der 
Portugiesen in Afrika genauer von dem der 
Engländer und Franzosen abzugrenzen, wer 
kennt die Bedeutung der Kapmalaien für die 
kulturelle Verlebendigung Südafrikas? Aber 
auch der >>Große Treck<< der Buren ins Landes
innere mit seinen Verpflegungsproblemen (wie 
macht man Lebensmittel in einer vortechni
schen Zeit haltbar?) ersteht vor unserem Auge. 

Durch eine solch differenziene Darstellung 
des Gewordenen fällt aber immer wieder auch 
ein Licht auf die heutigen politischen Zustände, 
auf die Schwierigkeiten der jungen Staaten, die 
Unruhen, die durch Unverständnis und veralte
te Denkmuster der Herrschenden das Leben 
vieler Afrikaner bedrohen. - Alles in allem ein 
Buch, reich gewürzt und duftend wie ein 
schmackhaftes Mahl, das alle Sinne - aber auch 
das Nachdenken anregt. 

Christoph Göpfert 



Die Bildnisbüste 

Gundolf Wintr;r: Zwischen Individualität und Idealität- Die Bildnisbüste. Studien zu 
Thema, Medium, Form und Entwicklungsgeschichte. 268 S., 75 Abb., kart. DM 58,-, 
Verlag Urachhaus Stuttgart, 1985. 

Ein weiteres kunsthistorisches Fachbuch der 
>Bochumer Schule< ist im Verlag Urachhaus er
schienen, das sich aber nun weniger mit einer 

. neuen Methode an sich beschäftigt, als vielmehr 
diese anwendet in bezug auf Skulptur, Portrait 
und im besonderen auf die Form der Bildnisbü
ste. Zum wesentlichen Merkmal des Portraits 
gehört, daß sich dieses auf etwas Außerbildli
ches, also auf eine bestimmte Person bezieht. 
Gleichzeitig steht das Portrait jedoch als Kunst
werk für sich, ist aus sich selbst heraus für den 
Betrachter einsichtig, deutbar, ohne daß der 
Dargestellte bekannt sein muß und ohne daß 
besonders treffende Momente wiedererkannt 
werden müssen. Winter unternimmt nun in sei
nem Buch den faszinierenden Schritt, nicht die 
äußeren, wiedererkennbaren Merkmale einer 
Person zu identifizieren und daraus das Indivi
duelle eines Portraits zu bestimmen, sondern in 
dem jeweiligen Kunstwerk das Wie der Gestal
tung, d. h. Linien, Formen, Richtungen, Struk
turen usw. herauszuarbeiten und aus diesen -
bildimmanenten - Gegebenheiten herauszule
sen, wann überhaupt erst Individualität darstell
bar wird, wie das Portrait im Verhältnis zur 
Umgebung erscheint, wie sich Charakterzüge 
zeigen usw. 

Dabei beruht die Betrachtungsweise auf dem 
Zentralbegriff der »Distanz«. Die Skulptur im 
Raum fordert ein Sich-in-Beziehung-Setzen des 
Betrachters zum plastisch Gestalteten, also ei
nen inneren Prozeß, der sich nicht willkürlich 
vollzieht, sondern auch durch die besondere 
Form und Gestaltung der Skulptur und sozusa
gen in dieser veranlagt ist. 

Gilt diese »Distanzsetzung« als Prinzip für 
die Skulptur allgemein, so ist sie beim Portrait 
»in einer thematischen Besonderung vergegen
ständlicht«, nämlich erst in dem Moment, wo 
Mensch und Umwelt >auf Distanz< geraten, wo 
ein BeW1:Jßtwerden des Eigenen, des Selbstes 
entsteht. Erst dann wird Portrait, d. h. Indivi
dualportrait möglich. Auch in bezug auf die 
besondere Form der Bildnisbüste geht es um 
Distanz, d. h. um den Gegensatz und die Ver
mittlung von Einzelform und Ganzem. - Ein
zelform, die das Fragmentarische der Büste be
trifft, weil sie nur einen Ausschnitt des Men-

sehen wiedergibt, - Ganzheit, da die Büste als 
in sich ästhetisch Vollkommenes, als ganzes 
Kunstwerk erscheint. So ist ebenso »die Büste 
als Form selbst eine besondere Form von Di
stanzherstellung« (S. 88). Winters Vorgehens
weise in dem klar gegliedenen Buch führt an
band von gut ausgesuchten Beispielen von der 
Skulptur allgemein, zum Portrait als bestimm
ten Inhalt und schließlich zur Bildnisbüste als 
der besonderen Form. Diese wird von ihren 
Anfängen in römischer Zeit bis zur besonderen 
Ausgestaltung in der Renaissance und im Bar
ock untersucht. Dabei ist die wenfreie Betrach
tung der römischen Kunst äußerst wohltuend, 
wird der Blick doch frei für das Wesentliche 
dieser Gestaltungsweise. Beeindruckend ist da
bei ebenfalls, welche Deutungen aus den rein 
formalen, anschaulichen Bildelementen heraus 
möglich sind, auch wenn man ihnen vielleicht 
im einzelnen nicht immer ganz folgen kann. 

Der Gegensatz der großen Künstler Ghiberti
Donatello markiert die Wende zur Renaissance. 
Donatellos Skulptur braucht nicht mehr die sie 
umgebende Nischenarchitektur. Sie löst sich 
aus diesem Zusammenhang, verkörpert die 
Grundrichtungen des Raumes in sich selbst und 
verbindet diese zu einer >>geschlossenen Ord
nungsfigur«. Erst hier wird Portrait wieder 
möglich, denn das einzelne löst sich aus aus der 
übergreifenden Ordnung und findet gleichzeitig 
eine bestimmte Position, ein festlegbares Ver
hältnis zu dieser. 

Eine große Zahl bedeutendster Bildnisbüsten 
der Frührenaissance reiht Winter nebeneinan
der, immer wieder gerrau im einzelnen betrach
tend und dabei die Tendenz des zunehmenden 
Gegensatzes von Kopf (»die augenblickliche in
dividuelle Existenzbefindlichkeit«) und Büsten
teil (»der objektiven, allgemeinen Befindlichkeit 
des Menschen im Raum«) herausarbeitend. Die 
Vertikale als Hauptrichtung der Individuation 
erscheint unvermittelt, »unversöhnt<< neben der 
Horizontalen als Linie der Kommunikation. 
Und doch wird der Versuch eine~ Ausgleichs 
erkennbar, sei es durch die geschlossene Kon
turlinie, ein hinzugefügtes weiteres Motiv, oder 
durch die Einfügung der Gegensätze in eine 
übergreifende, harmonische Ordnung. 

12~ 



Doch erst beim Uzzano-Portrait wird Indivi
dualität auch konkret, d. h. in der Gestaltung 
erfahrbar, die Büste ••spricht« nicht mehr »vom 
Individualportrait«, sie spricht nun »als Indivi
dualportrait<< (S. 118). 

Ein weiterer Schritt führt zu Michelangelos 
Brutus-Büste, die wiederum den Gegensatz von 
Kopf und Büste aufgreift, diesen aber in aller 
Radikalität dramatisch vor Augen führt. Die 
Grundrichtungen des Raumes werden nach in
nen, d. h. in die Binnenform der Büste verlagert 
und nur von daher verständlich. Gleichzeitig 
löst sich die Skulptur von jeder Raumeinord
nung, >verunsichert< den Betrachter in seinem 
eindeutigen Standpunkt. Als »Befreiungstat des 
Individuums« tritt bei Michelangelo »Indivi
dualität zum ersten Mal in radikal subjektiver 
Eigenbestimmung auf« (S. 158),- aber zugleich 
im Widerspruch der Gegensätze verharrend, in 
einer Extremsituation, die nach Auflösung ver
langt. Cellini fügt dann Motivformen in solcher 
Weise hinzu, daß der Büste ein eigener, durch 
sie selbst gegebener Raum gewährt wird und 
eine Handlungsintention der Figur möglich 
wird. Doch reicht dies noch nicht aus, denn erst 
Bernini gelang die »Befreiung« der Büste aus 
diesem gegebenen, engen Raum durch eine neue 
»Innere Form«, von der aus nun das Portrait 
und der sie umgebende Raum bestimmt wer
den. Erst bei Berninis Scipione-Portrait wird 
Individualität »Unmittelbar gegenwärtig«, zeigt 
sie sich in »einer inneren Haltung gegenüber 
dem Übergängigen des Materiellen«. 

Berninis Papstportraits zeigen die Spannweite 
zwischen Individualität und Idealität, beim eher 
privaten oder mehr offiziellen Bildnis. Ein Aus
gleich zwischen beiden Tendenzen wird erst im 
Spätwerk erreicht. Der Büstenteil »wird radikal 
verstofflicht<< (S. 202), verliert seine »Mitbe
stimmung«, und der Kopf allein dominiert. 
Stoffbahnen umgeben die Büste, wie vom Win~ 
de aufgeweht, nicht mehr in eindeutiger Fo_rm 
eines Kleidungsstückes, sondern eher Richtun
gen weisend. »Eine völlige Auflösung der Büste 
als Form zugunsren einer Raumstruktur« ist ge
geben, darüber »krönend« der Kopf, als beherr
schende Erscheinung des Ganzen. 

Das Buch Winters untersucht sehr differen
ziert die einzelnen Formen und Entwicklungs
schritte innerhalb des gesetzten Themas und ge
langt gerade durch seine besondere Methode zu 
erstaunlichen Ergebnissen, die man bei einer 
mehr inhaltlich orientierter Betrachtungsweise 
wohl kaum so erkennen würde. Kann man viel
leicht auch nicht allen Schritten dabei folgen 
und auch über die Definition von Individualität 
z. B. anderer Ansicht sein, so gibt doch diese 
Art der Kunstgeschichte außerordentlich viele 
Anregungen für das eigene Anschauen und Bil
derkennen, besonders auch bezüglich von Ent
wicklungen innerhalb eines größeren Zeitrau
mes. Auf jeden Fall ein für den Lehrer und 
Kunstfreund lohnendes, wenn auch nicht im
mer leicht zu lesendes Buch! 

Ulrike Wittich 

Neue Literatur 
In dieser Rubrik werden. Neuerscheinungen und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder
und Jugendbuch und im weiteren Sinne zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Besprechung bleibt 
vorbehalten. 

Arbeitskreis Musik in der Jugend (Deutsche 
Föderation Junger Chöre und Instrumental
gruppen): Jahresplan 1987. (Enthält Wochen
endkurse und längere Lehrgänge für Jugendli
che und Familien, Schüler und Lehrer, Chor
und Instrumentalgruppenleiter; auch in Tanz 
und Instrumentenbau.) Anzufordern beim 
AMJ, Postfach 1661, 3340 Wolfenbüttel (Porto 
beilegen). 

Luis Erler, Rainer Lachmann, Herbert Selg 
(Hrsg.): Spiel. Spiel und Spielmittel im Blick
punkt verschiedener Wissenschaften und Fä-
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eher. Gewidmet Hildegard Hetzer. Mit Beiträ
gen von H. Hetzer, P. Kapustin, L. Krapp
mann, H. Retter, Chr. Richter, S. Schmidt
chen, E. N. Wams. 168 S., brosch. DM 13,50. 
w. nostheide verlag, Bamberg 1986. 

Flensburger Hefte Nr. 15, Winter 1986: Wal
dorfschule und Anthroposophie. Interviews mit 
Stefan Leber, Jörgen Smit und Johannes 
Kiersch; div. Aufsätze. 148 S., kart., als Einzel
heft DM 5,-; Jahresabonnement 1987 DM 20,-. 
Redaktion und Vertrieb: Wolfgang Weirauch, 
Holm 64, 2390 Flensburg. 



Trude Kürten: Tiergeschichten. Mit 9 farb. 
Bildern von Bärbel Mattner, 52 S., lam. Papp
band, Großform. DM 36,-. Zbinden Verlag, 
Basel1986. 

Hella Krause-Zimmer (Text): Meister Ber
tram, der Hochaltar von Sankt Petri, Harnburg 
(Grabower Altar). Kunstmappe mit 24 farb. 
Drucken 35,6X50,8 cm. SFr. 117.60. Raffael-

. Verlag, Auslieferung Th. Spalinger, Stock
hornstr. 5, CH-3063 Ittigen. 

Irene Kummer: Beratung und Therapie bei 
Jugendlichen. 261 S., kart. DM 38,-. Kösel
Verlag, München 1986. 

C. S. Pillwein (Bilder), Mario Betti (Text): 
·Die Prinzessin der Sonne. 16 S. mit 7 farb. 
Bildern, lam. Pappbd. DM 27,-. Mellinger Ver
lag, Stuttgart 1986. 

Dorothea Schmidt (Bilder), Christel Süß
mann (Text): Die alte Mühle. 13 S. mii 5 farb. 

1 Bildern, lam. Pappbd. DM 22,-. Mellinger Ver-
lag, Stuttgart 1986. · 

Senta Stein: Der gläserne Berg. Ein slawi
sches Volksmärchen. 16 S. mit 7 farb. Bildern, 
lam. Pappbd., Großform. DM 27;-. Mellinger 
Verlag, Stuttgart 1986. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Konzerte im Gedenken 
an Christoph Peter (1927-1982} 

1987 wäre Christoph Peter 60 Jahre alt ge
worden. Er hat als Musiker sich besonders für 
die Waldorfpädagogik, die Lehrerausbildung 
und ·in vielen Bereichen der Anthroposophi
schen Bewegung eingesetzt. Um in diesem Jahr 
seiner zu gedenken, werden fünf seiner Musi
ker-Freunde in verschiedenen Städten Kammer
konzerte geben, jeweils im Rahmen der Anthro
posophischen Gesellschaft. Es sind dies Orte, 
wo Christoph Peter längere Jahre hindurch ge
wirkt hat oder als Musikpädagoge, Interpret 
oder Vortragender tätig war. 

28. 3. Loheland 19. 9. Stuttgart 
29. 3. Dortmund 20. 9. Freiburg 
15. 5. Mannheim 6. 11. Frankfurt 
16. 5. Kiel 7. 11. Kassel 
17. 5. Hannover 8. 11. Witten 
22. 5. Bremen 14. 11. München 
24. 5. Hamburg, Matinee 15. 11. Nürnberg 

Den Konzerten geht eine kurze Einführung 
durch Peter-M. Riehm voraus. Es wirken mit: 
Peter-Michael Riehm, Klavier; Veronika Peter, 
Felicia v. Baltz-Birkenmeier, Violinen; Claudia 
Hecker, Viola; Christoph Killian, Violoncello. 

Chor- und Orchesterkonzerte finden statt am 
31. 10. in Stuttgart und am 1. 11. in Dornach. 

Ausführende: Solisten, der Chor der Chri
stengemeinschaft Stuttgart, ein Kammerorche
ster, Bläser; Leitung: Veronika Peter. 

Für die geplanten Konzerte wurden Werke 
ausgewählt, die den Hörer in die Vielfalt von 
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Christoph Peters Kompositionen einführen 
möchten. Der kompositorische Stil Christoph 
Peters ist geprägt vom reellen Einbeziehen des 
>>Unhörbaren<< durch besondere Pausen und 
Hörräume. Sehr plastisch in der Form, oft mit 
Spiegelungen arbeitend, auch stark kontrapunk
tisch, werden Dissonanzen durch die Art der 
Komposition vielfach als konsonant empfun
den. Es entsteht neben stark rhythmischen Bal
lungen eine lichte Weite und Befreiung. Alle 
Werke sind konzentriert und kurz- mit weni
gen Mitteln vielschi.chtige Räume eröffnend. 

Das kompositorische Schaffen von Christoph 
Peter umfaßt: 
- Kantaten, Kammermusik, Werke für Solo
. instrumenteund Orchester, Werke für Violi-

ne und andere Instrumente; 
- Musik zu Rudolf Steincrs Mysteriendramen; 
- Musik zu Schauspielen und Schulspielen; 
- Musik für die Christengemeinschaft; 
- Lieder, Liedsätze, Liedkantaten; 
- »Die versunkene Glocke<<, Oper nach Ger-

hart Hauptmann. 
An Schriften sind erschienen: 

- Die Sprache der Musik in Mozarts Zauberflö-
te (Verlag Freies Geistesleben) · 

- Zum Phänomen der Pause und der Wieder
holung (Schriften beim Bund der Waldorf
schulen). 
Ein Werkverzeichnis sowie ·sämtliche darin 

vermerkten Werke sind zu erhalten durch: Phi
losophisch-Anthroposophischer Verlag am 
Goetheanum Dornach; und durch: Veronika 
Peter, Straußweg 28, 7000 Stuttgart 1. 

Christoph Killian 
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Soziales Berufsorientierungsjahr 

Viele junge Menschen äußern heute den 
Wunsch, einen »Sozialen Beruf« zu ergreifen. 
Oft sind die Vorstellungen davon und auch die 
eigenen Motive nicht ganz geklärt. Bloße Infor
mation genügt hier nicht. Man muß eigene Er
fahrungen gewinnen und sich selbst erproben. 
Mit diesem Ziel bietet die Fachschule für Sozial
pädagogik an der Freien Waldorfschule Kassel 
ein Berufsorientierungsjahr mit intensiv vorbe
reiteten und betreuten Praktika an. Es ist iden
tisch mit dem in »Erziehungskunst« 1/1987 (S. 
30) näher beschriebenen Proseminar. Anschrift 
der Fachschule: Brabanter Straße 43, 3500 Kas
sel, Telefon (05 61) 31 51 05. Gesine Fay 

Zur »Christlichkeit« der Waldorfschule 

Zu den früheren kirchlichen >>Aufklärungen« 
über die Waldorfschulen hat sich eine »Ürien
tierungshilfe<< der nordelbischen Landeskirche 
für evangelische Waldorfeltern gesellt. Neben 
anderen bekannten Argumenten, die z. B. aus 
dem Buch von UHrich entlehnt wurden (vgl. die 
Besprechung dieses Buches in »Erziehungs
kunst« 1/1987, S. 41 ff.), wird auch wieder die 
Behauptung gebracht, bei Rudolf Steiners Chri
stentum gehe es um eine Selbsterlösung des 
Menschen. Als einziger Beleg hierfür wird der 
unveröffentlichte Vortrag eines unbekannten 
Verfassers zitiert, und dies, obwohl sich Steiner 
in längst veröffentlichten, durch das Gesamt
register zu seinen Werken bequem auffindbaren 
Vorträgen klar dazu geäußert hat. Die »Ürien
tierungshilfe« wurde laut Vorwort von evange
lischen Religionslehrern an schleswig-holsteini
schen Waldorfschulen erstellt- wobei Theolo
gen mit einer eindeutig positiven Einstellung 
zur Waldorfschule umgangen wurden. 

Um solchen Unternehmungen eine klare und 
eingehende Information entgegenzusetzen, hat 
der Bund der Freien Waldorfschulen unter Fe
derführung von Stefan Leber ein Kolloquium 
zur »Christlichkeit der Waldorfschulen« einbe
rufen. Aus diesem Kolloquium ist eine Reihe 
informativer Aufsätze hervorgegangen, die An
fang Mai dieses Jahres im Verlag Freies Geistes
leben als Buch mit dem Titel :.Christentum -
Anthroposophie - Waldorfschule« erscheinen. 
Zu den Autoren gehören führende Persönlich
keiten der Waldorfschulbewegung und der 
Christengemeinschaft. Ein theologischer Bei
trag gilt dem Thema: »Die Legende von der 
Selbsterlösung. << K.S. 
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Ein ZDF-Film über die Waldorfbauten 

Unter dem Titel »Der Bau sei lebendig« stell
te die Fernsehjournalistin lngeborg Euler am 
9. Februar 1986 den Bauimpuls der Waldorf
schulen und seine Befruchtung durch die An
throposophie im Zweiten Deutschen Fernsehen 
vor. Die Sendezeit kurz nach 22 Uhr war zwar 
nicht erstrangig zu nennen, um so gelungener 
aber die Zusammenstellung der Schulbauten 
(~indergarten Bergen, Wangen, Wattenscheid, 
Uberlingen und Hannover-Bothfeld), die Dar
stellung der Bauherren- und Architekteninten
tionen durch die Form von Interviews und Auf
zeigen der Quellen, soweit diese film- und 
kommentarmäßig darstellbar waren. Deutlich 
herausgearbeitet wurde, wie aus dem Entste
hungsprozeß eines solchen Baues zwischen Ar
chitekten, Eltern und Lehrern, aus dem aktiven 
Mitwirken, und nicht zuletzt aus dem Einbezie
hen der plastischen und farbliehen Elemente ei
ne moderne, aber »beseelte« Architektur entste
hen kann. Erstaunlicherweise kam diese Wir
kung der inzwischen mehr und mehr beachteten 
baulichen Gestalt der Waldorfschulen beson
ders durch das Element des Filmes zur Geltung, 
bei dem anders als mit Fotos die Architektur im 
Lebensvollzug gezeigt werden kann. - Ein 
Fernsehfilm, der sicherlich zur differenzierteren 
Betrachtung und zum Verständnis des künstle
rischen und pädagogischen Zieles der Waldorf
schulen beigetragen hat. 

Symptome der Bildungsentwicklung 

In der Dezembersitzung der Kultusminister
konferenz wurde eine neue Prognose über die 
Entwicklung der Schüler- und Absolventenzah
len in der Bundesrepublik vorgelegt und bera
ten. Danach muß gegenüber der letzten Pro
gnose von 1984 mit einem weiteren Abnehmen 
der Schülerzahlen aufgrund des Geburtenrück
ganges gerechnet werden. Waren es zur Zeit des 
»Schülerberges« 1975 noch 12,3 Millionen 
Schüler, so wurden 1985 nur noch 9,9 Millionen 
Schüler an den deutschen Schulen gezählt. Zwi
schen 1995 und 1999 erwartet die Statistik dann 
allerdings noch einmal einen geringfügigen An
stieg, bevor ab dem Jahr 2000 mit einem erneu
ten und langanhaltenden Rückgang der Schüler
zahlen bis auf 7 Millionen im Jahr 2010 gerech
net wird. - Die Zahl der Jugendlichen mit 
Hochschulberechtigung wird entsprechend bis 
1998 um fast 40 Prozent fallen. Erstaunlicher-



weise werden aber offenbar durch den Schüler
rückgang die Probleme der Politiker mit dem 
Bildungswesen nicht einfacher - ganz im Ge
genteil. 

Auch in anderen parlamentarischen Beratun
gen kam zum Audruck, wie in allen politischen 
Gruppierungen eine stärker werdende Verunsi
ch_erung um sich greift, in welche Richtung es 
mit dem Schul- und Bildungswesen in der Bun
desre~ubli_k weitergehen soll. Diese Lage kam 
z. B. m emer Pädagogischen Woche der Ge
werkschaft für Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) Berlin zum Ausdruck, die unter dem 
Thema »Bildung für das Jahr 2000« im Oktober 
le~zten Jahres eine Reihe von Pädagogen und 
Bildungspolitikern vereinigte. Einig waren sich 
alle beteiligten in der Einschätzung, daß in der 
Bildungspolitik eine" Weichenstellung im Inter
e~se der Ki~der zu bewerkstelligen« sei. Wohin 
dtese allerdmgs und ob mit oder ohne Gesamt
schule zu erfolgen hätte, blieb umstritten. Jo
achim Schiller von der Hermann-Ehlers-Aka
demie hielt es für einen Fehler, ein »bestimmtes 
Menschenbild mit technokratischen Mitteln« 
hervorbringen zu wollen. •Es ist ein Irrtum, zu 
glauben, bei entsprechender Organisation und 
Methode sei alles machbar«. Einig war man sich 
da~n ~ieder, daß über den Begriff der Allge
membtldung neu nachzudenken sei und daß die 
1970 im »Strukturplan für das Bildungswesen« 
gepriesenen Errungenschaften der "Verbannung 
alles nicht Wissenschaftlichen« aus der Schule 
und besonders die »Zerstückelung von Lernzie
len und -inhalten« längst überholt seien. 

Der Bundesvorsitzende der GEW, Dieter 
Wunder, stellte schließlich auf einer Festveran
staltung in Bremen die Überlegung an, daß 
spätestens seit Tschernobyl der denkende Teil 
der Gesellschaft erkannt habe, daß es norwen
dig sei, in Wirtschaft und Politik, in Wissen
schaft und Technik umzudenken. Die Schule 
habe nicht die Aufgabe, Kinder undjugendliche 
zur Anpassung an überlieferte Strukturen zu 
erziehen. Vielmehr müsse sie diese dazu befähi
gen, die Zukunft zu bewältigen. Insofern rief 
Wunder zu einer »Erziehung gegen den Zeit
geist« auf. 

All diese Äußerungen und Ansichten weisen 
darauf hin, wie immer deutlicher der Wunsch 
nach einem »Umdenken«, nach einer Neu
orientierung der Erziehung zutage tritt. Nicht 
gesehen wird allerdings, worin das »Umden
k~n« bestehen könnte, mit welchen Fähigkeiten 
dte Zukunft bewältigt werden kann und wie 
diese Fähigkeiten zu befördern seien. 

Roben-Schulmeister-Stiftung 
zehn fahre alt 

Die in Ulm beheimatete »Robert-Schulmei
ster-Stiftung« besteht jetzt bereits seit zehn J ah
ren. Sie wurde 1976 vom Mitbegründer und 
langjährigen Vorstandsmitglied der Ulmer Wal
dorfs~hule, Robert Schulmeister, begründet, 
der emen beträchtlichen Teil des Eigentums an 
den Produktionsmitteln seiner Firma •Corna
:Verk Wölper Gmb_H & Co.« an diese Stiftung 
ubertrug. Der Kapitalertrag fließt Einrichtun
gen des Geisteslebens, Schulen, Hochschulen, 
Forschungsstätten und Kunststudienstätten im 
In- und Ausland zu. Auch die Waldorfschule in 
Ulm hat durch diese Stiftung in den letzten zehn 
Jahren eine erhebliche Förderung erfahren und 
annähernd 200 000 DM empfangen können. 

Eine Broschüre über Schulgärten 
aus Nordrhein-Westfalen 

Ende letzten Jahres bq;111" ,1!,· ··Arbc:itsge
meinschaft für Biologisch-Dynamische Wirt
schaftsweise« in Nordrhein-Westfalen ihr 
25jähriges Jubiläum. Einzelne Betriebe hatte es 
zwar bereits Anfang der 30er Jahre bei Mett
~an~, ~a?erborn und in Dortmund gegeben, 
eme JUristische Körperschaft jedoch wurde erst 
mit dem Wachsen der Zahl von Anbauern und 
der dann erforderlichen Anwendung und 
Durchsetzung der Demeter-Richtlinien 1961 
nötig. 

Inzwischen hat diese Arbeitsgemeinschaft 
längst eine Reihe von weiteren Aufgaben über
nommen, z. B. in der Zusammenarbeit mit den 
Landwirtschaftskammern und in der allgemei
nen Aufklärungsarbeit in bezug auf die Lmd
wirtschaft g_erade im Ruhrgebiet. Dazu gehört 
~· B. au~h dte Förderung der Eigenaktivität von 
mteressterten Menschen, z. B. in der Anlage 
von Schulgärten. Die Waldorfschulen haben 
hier vielfach Pionierarbeit geleistet, doch ist das 
Bewußtsein von der Notwendigkeit solcher 
Schulgärten mit dem Wachsen der ökologischen 
Be~egung l~ngst weit v~rbreitet. Die Arbeitsge
memschaft m Nordrhem-Westfalen weist des
halb besonders auf eine 40 Seiten umfassende 
Broschüre zum Thema »Schulgärten« hin, das 
vom Naturschutz-Zentrum Nordrhein-Westfa
len zusammengstellt wurde und von dort auch 
bezogen ~erden kann (Leibnizstraße 10, 
43~0. Recklmghausen). Zum gleichen Thema 
extstlert auf 120 Tafeln eine Wanderausstellung 
•Sch~lgärten in Nordrhein-Westfalen«, die ge
gen Obernahme der Transportkosten entliehen 
werden kann. J w· . h ustus zttzc 
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Termine 

5. bis 8. März 1987 
Wochenendtagung für Musiklehrer, Euryth

mielehrer und Eurythmie-Begleiter in Kassel. 

7.18. März 1987 
1. Fachtagungfür Ernährung, Hauswirtschaft 

und den pflegerischen Bereich in Stuttgart-Krä
herwald. 

10. bis 14. März 1985 
Übungstage zur Praxis des Lesenlernens, mit 

Christa Eichberger. Es werden Bildgeschichten 
- als Brücke zur Buchstabenwelt - malerisch 
gestaltet und Verse aus der Volkspoesie rhyth
misch erübt. Studienhaus Hof Sonneborn, 5970 
Plettenberg, Telefon (0 23 91) 7 03 32. 

20. bis 22. März 1987 
»Der menschliche Wärmeorganismus und die 

individuelle Willensentfaltung • (pädagogische 
und hygienische Aspekte), mit Lothar Vogel 
und Christa Slezak-Schindler. Freie Studien
stätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46, 
7263 Bad Liebenzell-3, Telefon (0 70 52) 35 01. 

22. bis 28. März 1987 
»Rudolf Steiner und die Arbeiterbildungs

schule in Berlin.c: Rudolf Steiners Verhältnis zur 
Arbeiterbewegung. Mit Renate Riemeck, Ank 
Smits den Ouden, Elisabeth Anema. Studien
haus Rüspe, 5942 Kirchhundem-3, Telefon 
(0 27 59) 2 73. 

27./28. März 1987 
Öffentliche Tagung: »Die Zukunftsaufgabe 

Europas«. Mir Manfred Schmidt-Brabant, Jür
gen Erdmenger (EG-Kommission Brüssel), 
Dietrich Spitta. Rudolf-Steiner-Haus, Stuttgart. 
Programme bei: Sozialwissenschaftliche For
schungsgesellschaft, Zelgmadenstraße 5, 7000 
Stuttgart 1, Telefon (0711) 47 92 52. Veranstal
tet zus. mit der Anthroposophischen Gesell
schaft ·Stuttgart. 

3. bis 5. April1987 
10. Fachtagung für geselligen Tanz in Nürn

berg. 

6. bis 10. April1987 
Plastizieren zum Thema: »Die Pflanzenmeta

morphose•. Mit H. J. Wendelken. Freie Stu
dienstätte Umerlengenhardt (siehe oben). 
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10. bis 16. April1987 
Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer m 

Kassel. 

11. bis 16. April1987 
Französische Woche in Laboissiere. 

13. bis 16. April1987 
»Werkstattgespräch« - Fachtagung der täti

gen Werklehrer des Bundes der Freien Waldorf
schulen in Hamburg-Bergstedt. 

20. bis 26. April1987 
Berufsorientierungskurs in Stuttgart-Uh

landshöhe. (Siehe Heft 1/1987, S. 56.) 

30. April bis 3. Mai 1987 
25. Jahrestagung der Freien Waldorfschulen 

in der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wands
bek. (Näheres siehe Seite 122.) 

3. bis 8. Mai 1987 
Einführung in die Grundlagen der Stimm

schulung I Gesangskurs, mit Christa Waltjen 
und Jürgen Schriefer. Studienhaus Rüspe (s. o.). 

7. bis 10. Mai 1987 
Kursus: Anregungen zum Malen mit Kindem 

im Vorschulalter und in den ersten Schuljahren, 
mit Brunhild Müller: Anfertigen eines Bilder
buches mit beweglichen Figuren; Malen von 
Farbengeschichten. Studienhaus Hof Sonne
born (s. o.). 

8. bis 10. Mai 1987 
»Das Pentagramm als Maß und Zahl des 

Menschen«- Wesen und Wirksamkeit des Gol
denen Schnittes. Mit Walther Bühlerund Chri
sta Slezak-Schindler. Freie Studienstätte Unter
lengenhardt (s. o.). 

15. bis 17. Mai 1987 
Deutschlehrertagung in Frankfurt. 

15. bis 17. Mai 1987 
»Vom Anfang der Anthroposophie«: Anthro

posophie und Naturwissenschaft. Mit Mactin 
Basfeld. Albertus-Magnus-Haus, Zechenweg 2, 
7800 Freiburg (St. Georgen), Telefon (07 61) 
4 22 08 und 4 21 03. 

19. bis 22. Mai 1987 
»Mitteleuropa an der Schwelle zum 3. Jahr

tausend•, mit Renate Riemeck. Albertus-Mag
nus-Haus (s. o.). 



5. bis 7. Juni 1987 
»Marxismus und Anthroposophie•, mit Chri

stoph Strawe. Veranstaltung des Instituts für 
soziale Gegenwartsfragen. Albertus-Magnus
Haus (s. o.). 

5. bis 10. Juni 1987 
Mitgliederversammlung der Internationalen 

Vereinigung der Waldorfkindergärten in Han
nover, Interne Fortbildung der Mitarbeiter. 

5. bis 11. ]uni 1987 
Turnlehrertagung 

6. bis 11. Juni 1987 
Maltagung in Ulm. 

12. bis 14. ]uni 1987 
4. Musikpädagogische Tagung in Stuttgart. 

13./14. Juni 1987 
Religionslehrertagung. 

16.]uni 1987 
Beginn der Sommertagung in Hamburg. 

1. Juli 1987 
Beginn der Sommertagung in Stuttgart. 

4. bis 11. Juli 1987 
»Die Französische Revolution- einmal anders 

betrachtet•. Mit Renate Riemeck u. a.; Studien
haus Rüspe (s. o.). 

15. Juli 1987 
Beginn der Sommertagung in Wanne-Eickel. 

25. Juli bis 1. August 1987 
Schöpferische Ferienwoche mit Malen oder 

Schnitzen, Sprachgestaltung und einem Ster
nenkurs. H. J. Wendelken, Christa Slezak
Schindler, W. Perrey. Freie Studienstätte Un
terlengenhardt (s. o.). 

Anschriften: 

25. Juli bis 8. August 
English Summer School for Waldorf Teachers: 

Sprachschulung, Gespräche über Charles Dik
kens und seine Zeit, methodische Arbeitsgrup
pen, künstlerische Kurse, Exkursionen. Hawk
wood College, Stroud/Gioucestershire, GB. 
Anmeldeformulare: Bund d. Fr. Waldorfschu
len, Heidehofstr. 32, Stuttgart. 

5. bis 11. August 1987 
»Mit Kindern die Natur erleben•- Familien

seminar. Leitung: Brigitte Römer-Kutscher, 
Norbert Kutscher. Unterbringung der Kinder 
in einem Zeltlager (bei gutem Wetter), der Er
wachsenen im Studienhaus Hof Sonneborn 
(s. o.). 

7. bis 14. August 1987 
»Der Friede als Erkenntnisproblem und Ge

sta!tungsfrage einer menschenwürdigen Gesell
schaft•. Mit Peter Tradowsky und Petra Ponel
lis (Eurythmie). Studienhaus Rüspe (s. o.). 

21. bis 28. August 1987 
Fortbildungswoche für Klassenlehrer in Kas

sel (Physik 8. Klasse und erste Naturkunde). 

31. August bis 7. September 1987 
»Menschwerden und Berufsausbildung nach 

der Schulzeit« - Kurs für Schulabgänger und 
Studienanfänger, Alanus-Hochschule, Bonn
Alfter. 

27. September bis 3. Oktober 1987 
7. Arbeitswoche für tätige und künftige 0ber

stufenlehrer in Stuttgart. 

9. bis 18. Oktober 1987 
Herbsttagung des Bundes der Freien Wal

dorfschulen in Stuttgart (9.-11. Tage der Schul
vereine; 11.-15. Interne Lehrertagung; 16.-18. 
Fachtagungen). 

Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart-1 
Stefan Leber, Plochinger Straße 29, 7302 Ostfildern 
Gabriele Böttcher, Berthold-Schwarz-Straße 16e, 2000 Hamburg-73 
Erika Dühnfort, Wettiner Straße 57, 5600 Wuppertal-2 
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Neuauflagen in der Rudolf Steiner Gesamtausgabe 
Frühjahr 1987 (eine Auswahl) 

Die Schwelle der geistigen Welt 
Aphoristische Ausführungen 
GA 17, 7. Aufl., ca. 100 S., Ln ca. 
sFr. 22.-/ DM 26,- ISBN 3-7274-0170-2 

Lucifer - Gnosis 
Grundlegende Aufsätze und Berichte 
aus den Zeitschriften »Luzifer" und 
»Lucifer- Gnosis" 1903-1908 
GA 34, 2. durchges. Aufl., erweitert um 
ein Verzeichnis indisch-theosophischer 
Ausdrücke, ein Namenregister und ein 
Werkregister, ca. 660 S., Ln ca. sFr. 52.-/ 
DM 61,- ISBN 3-7274-0340-3 

Das esoterische Christentum 
und die geistige Führung der 
Menschheit 
Dreiundzwanzig Vorträge in verschie
denen Städten 1911 I 1912 
GA 130, 3. Aufl., ergänzt um ausführli
che Inhaltsangaben, 368 S., sFr. 48.- I 
DM 57,- ISBN 3-7274-1300-X 

Christus und die geistige Welt 
Von der Suche nach dem 
heiligen Gral 
Sechs Vorträge, Leipzig 1913 I 1914 
GA 149, 6. Aufl., 124 S., sFr. 26.50 I 
DM31,- ISBN3-7274-1490-1 

Menschenwerden, Weltenseele 
und Weltengeist 
Tell I: 
Der Mensch als leiblich
seelische Wesenheit in seinem 
Verhältnis zur Welt 
Dreizehn Vorträge, Stuttgart, Bern und 
Dornach 1921 
GA 205, 2. Aufl., ca. 247 S., ca. sFr. 37.- I 
DM 43,- ISBN 3-7274-2050-2 

Mysteriengestaltungen 
Vierzehn Vorträge, Dornach 1923 
GA 232, 4. ergänzte Aufl., ca. 220 S., mit 
Beil. von ca. 16 s/w und farbigen Wie
dergaben von Tafelzeichnungen, Ln ca. 
sFr. 42.-/ DM 49,- ISBN 3-7274-2321-8 

Die gesunde Entwickelung des 
Menschenwesens 
Eine Einführung in die 
anthroposophische Pädagogik 
und Didaktik 
Sechzehn Vorträge und drei Fragenbe
antwortungen, Dornach 1921 I 1922 
(Weihnachtskurs für Lehrer) 
GA 303, 5. Auf., ca. 368 S., Ln ca. sFr. 
46,- I DM 54,- ISBN 3-727 4-3031-1 
Früherer Titel (bis zur 4. Aufl.): »Die ge
sunde Entwickelung des Leiblich-Phy
sischen als Grundlage der freien Entfal
tung des Seelisch-Geistigen« 

EINZELAUSGABEN 

Glaube, Liebe, Hoffnung -
Drei Stufen des menschheitlichen 
Lebens 
Zwei Vorträge, Nürnberg 1911 
3. Aufl., 56 S., sFr. 9.50 I DM 11,80 

ISBN 3-7274-5128-9 

Goethe als Vater einer neuen 
Ästhetik - Über das Komische 
und seinen Zusammenhang 
mit Kunst und Leben 
10. Aufl., ca. 44 S., ca. sFr. 6.60 I 
DM 7,80 ISBN 3-7274-5044-4 

Nervosität und lchheit 
Ein Vortrag, München, 11. Januar 1912 
6. textlich verbesserte Aufl., 40 S., 
sFr. 6.-/ DM 7,- ISBN 3-7274-5066-5 

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH I SCHWEIZ 



FREIE WALDORFSCHULE 
RENDSBURG 
- Zweigstelle Eckernförde
Schleswiger Straße 112 
2330 Eckernförde 
Telefon (0 43 51) 8 43 17 

Wir suchen zum Schuljahr 1987/88 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die neue 1. Klasse 

Über Wachsfarbstifte 

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

Wachsfarbstifte 
Wachsfarbblöcke 
Aquarellfarben 
Knetwachs 
Knetbienenwachs 
Wachsfolien 
Batlkwachs 

.STOCKMAR 
Hans SloekrMr GmbH & CCI KG · PosHach 146 · 2358 Kallenlmchen 

L1elerung d~o~rch den Fachhandel 

Freie Waldorfschule Malnz-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 

Wir suchen dringend 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
(6. Klasse) 

Unsere jetzige 5. Klasse sollte so bald wie 
möglich, spätestens aber zum neuen Schul-
jahr, übernommen werden. • 

Wir sind eine gerade eben voll ausgebaute, 
einzügige Schule und freuen uns auf Ihre 
Bewerbung. 

Freie Waldorfschule Braunschwelg 
Rudolf-Steiner-Straße2, 3300 Braunschweig 

Die Mitarbeiter des Landschulheims Schloß Harnborn betreuen 
einen Teil der hiesigen Waldorfschüler in Gruppen von 7 bis 15 
Kindern. Wir suchen dringend Persönlichkeiten, die sich in die
sen Aufgabenbereich hineinstellen wollen und sich nicht 
scheuen, den größten Teil des Tages dieser Arbeit zur Verfü
gung zu stellen. 
In Zusammenarbeit mit der Schule begleiten wir außerhalb der 
Unterrichtszeiten die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, 
die in den Schulferien bei ihren Angehörigen leben. 
Wir suchen auch für Sommer 1987 Berufspraktikantin im Aner
kennungsjahr sowie junge Menschen, die Interesse an einem 
Berufsfindungsjahr haben. 

Bitte rufen Sie uns an oder richten Ihre Kurzbewerbung an 
Schloß Harnborn Rudo/f Steiner, Werkgemeinschaft e. V., 4799 Borchen, 
Telefon (0 52 51) 3 89-1, Durchw. 3 89-2 29 
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Die Freie Waldorfschule 
Heilbronn sucht für das 
kommende Schuljahr 1987/88 
eine(n) 

Fachkollegen(in) 
mit 2 Lehramtsexamen für den 
Unterricht in Englisch und 
Französisch. 

Wir sind eine voll ausgebaute 
1zügige Schule mit 13 Klassen. 

Anfragen und Bewerbungen 
richten Sie bitte an das Kolle
gium der Freien Waldorfschule 
Heilbronn, Max-von-Laue-Str. 4, 
7100 Heilbronn, Telefon (0 71 31) 
5 10 12 

I~ SonnQnhQIIWQg-SchuiQ 
~ für seelenpflege-bedürftige Kinder 

Die Sonnenhelweg-Schule Sielefeld 
sucht zum Schuljahr 1987/88 

Heilpädagogen(in) 
mit Unterrichtserfahrung 
zur Übernahme der 1. Klasse 

Klassenlehrer(in) 
mit heilpädagogischer Erfahrung 
zur Übernahme der 6. Klasse 

Musiklehrer(in) 
für Klassenunterricht und Therapie 

Werklehrer 
mit Unterrichtserfahrung 
(Holz, Buchbinden, Druck und 
kunsttherapeutische Einzel
betreuung) 

Bewerbungen an das Kollegium der 
Sonnenhellweg-Schule, 4800 Siele
feld 1, Paulusstraße 36 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei • 

Wolfgang Schad Die Wälder sterben 
Über eine Symbiose und ihre Zerstörung 

Februar 

Christoph Lindenberg Zur Geschichte der Anthroposophie im 20. Jahrhundert 
- Ein Hinweis aus Anlaß des Erscheinens der Dokumentation 
»Die anthroposophischen Zeitschriften 1903-1985« 

Heidi Helmhold Modernes Leben im Fernen Osten 
Eindrücke aus Japan 

Friedrich Hiebel Novalis in frühester Verkündigung 
der Anthroposophie 
- Sein Denkbelebungsimpuls im Idealismus der Goethe-Zeit 

Arnold Bernhard Endlich- Unendlich 
Übung und Schwellenerlebnis in der Mathematik 

Jahresabonnement DM 52,-, Studentenabonnement DM 39,-, zuzügl. Porto. 
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Wir suchen dringend jeweils eine(n) 

Schularzt/Schulärztin 
und Heileurythmist(in) 
Wir sind eine einzügige, gerade voll aus
gebaute Schule und würden uns freuen, 
wenn unser Kollegium noch die o. g. Un
terstützung bekommen würde. 

Freie Waldorfschule Braunschwelg 
Rudolf-Steiner-Straße 2 
3300 Braunschweig 

Wir erweitern unser Kollegium und 
suchen zum Schuljahresbeginn 
(September 1987) Kollegen für die 
Fächer 

Mathematik 
Physik 
Deutsch 
Geschichte 

Russisch 
Englisch 
Handarbeit 
für die Oberstufe 

Ebenso fehlt uns eine Persönlichkeit, 
welche unsere derzeit verwaiste 8. Klas
se vom 9. März bis zum Schuljahresende 
(11. Juli) führen wird, evtl. Lehrer im Frei
jahr. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die 

Freie Waldorfschule Linz 
Baumbachstraße 11 
A-4020 Linz 

Heilpädagoge (Oberstufenlehrer) 
gesucht. 

Zu verkaufen oder langfristig zu verpach
ten an anthroposophisch arbeitende 
Menschen: 

Schülerheim Stockmatt 
(südl. Schwarzwald) 

Neubau 1979 mit 10 Zimmern, 3 Gemein
schaftsräumen, Werkstatt, Küche, 4-Zim
mer- und 1-Zimmer-Mitarbeiterwohnung. 
Schulbusverbindung zur Waldorfschule 
Schopfheim (20 km). 

Auch zur Betreuung von Behinderten 
und Erholungssuchenden geeignet. 

ln unmittelbarer Nachbarschaft arbeitet 
ein Hof (biologisch-dynamisch), der evtl. 
in pädagogische und therapeutische Ak
tivitäten einzubeziehen wäre (ca. 20 ha 
Wiese, Weide, Wald). 

Fam. Sturm, Stockmatt 7, 7861 Wies, 
Telefon (0 76 29) 3 68 

Werklehrer 
mit Erfahrung, Schrelnergeselle, 

Lehrerseminar 

sucht neues Tätigkeitsfeld 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 20287 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen zum 1. 9. 1987 für unsere dann 9. Klasse eine 
männliche Lehrkraft, die epochenweise auch in der 10. 
und 11. Klasse in einem Werkfach unterrichtet. 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit entsprechenden Mög
lichkeiten der Mitgestaltung. 

CHRISTOPHERUS-SCHULE DORTMUND 
Friedrich-Naumann-Straße 12, 4600 Dortmund-Nette 
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FREIE WALDORFSCHULE- WALDORFSCHULVEREIN E.V. 
Neckarauer Waldweg 131, 6800 Mannheim 24, Tel. (06 21) 85 30 06/09 

Der Waldorfschulverein ist der Träger der Freien Waldorfschule, der Waldorfkindergärten Mannheim
Neckarau und Mannheim-Vogelslang und des Stadtteilkulturzentrums •Freizeltschule" in Neckarau. 
Neben knapp 900 Schülern und 140 Kindergartenkindern werden rd. 800 Besucher der Freizeitschule 
wöchentlich durch unsere Verwaltung betreut. Insgesamt sind wir 140 Mitarbeiter - Lehrer, Erzieher, 

Sozialpädagogen, Handwerker, Verwaltungspersonal und Zivildienstleistende. 
Wir suchen zum 1. April1987 oder früher eine(n) 

Buchhalter(in) 
zur selbständigen Bearbeitung der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, der Finanzbuchhaltung und des 
Spendenwesens. Entsprechende fachliche Qualifikation sollte für Ihre Bewerbung Voraussetzung sein. 
Die finanzielle Vergütung wird nach der bei uns geltenden Einkommensordnung geregelt, die wir mit 

Ihnen besprechen wollen. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an 
WALDORFSCHUL VEREIN E.V.- Geschäftsführung- Neckarauer Waldweg 131, 6800 Mannheim 24 

Heil- und Erziehungsinstitut 
im norddeutschen Raum bei 
Lübeck mit Schule, Werkstät
ten und kleinem Bauernhof 
und zugehöriger sozialthera
peutischer Arbeit sucht eine 
reife Persönlichkeit als 

Verwaltungsleiter/ 
Geschäftsführer 
Sichere Erfahrung im Verwal
tungsbereich und Geschick im 
Umgang mit Mitarbeitern sind 
Voraussetzung. Interesse und 
Verständnis für soziale Zu
sammenhänge sind ebenfalls 
grundlagenbildend notwen
dig. 

HAUS ARILD 
2061 Bliestorf Post Kastorf 

Freie Waldorfschule 
Schwäbisch Hall e. V. 
7170 Schwäbisch Hall, 
Teurerweg 2 

Zum Schuljahr 1987/88 haben 
wir als aufbauende Schule 
(derzeit 7 Klassen) Lehrerbedarf 
in folgenden Bereichen: 

Klassenlehrer (1. Klasse) 
Musik · Turnen - Gartenbau -
Eurythmie 

Die Kombination wenigstens 
zweier Bereiche ist erforderlich. 

Außerdem suchen wir dringend 
zum baldmöglichen Termin eine 

Waldorfkindergärtnerin 

FREIE WALDORFSCHULE ULM 
Römerstraße 97, D-7900 Ulm, Telefon (07 31) 3 70 71 

Wir suchen zum Schuljahr 1987/88 

Klassenlehrer{in) 
mit Nebenfach Musik, 
Englisch oder Turnen 

Musiklehrer 
für Mittel- und Oberstufe 



R
DAS 
EZEPr 

DESMONATS 
DINKEL- oder 

WEIZEN-NUSSPUDDING 
170 g Dinkel- oder Weizenschrot, grützeartig 
340 ccm Sprudel 

30 g Aprikosen (Trockenobst) 
95 g Datteln (Trockenobst) 
70 g Haselnüsse 

140 g Quark, nicht zu feucht (Demeter) 
2-3 EL 01 

2 EL Ahornsirup 
je % TL Anis, Fenchel, Koriander, Ingwer, 1 TL 
Vanille, % TL Muskatblüte, Schale einer Zitrone 
gerieben, V2 TL Salz 

Vorbereitung: Dinkel- oder Weizenschrot minde
stens eine, am besten 10 Std. in Sprudel einwei
chen, dabei zudecken. Trockenaprikosen klein 
schneiden, mit 1-2 EL Wasser befeuchten. 

Zubereitung: Datteln ebenso schneiden, Nüsse 
mittelgrob mahlen, Quark, 01 und Ahornsirup cre
mig rühren, alle Zutaten einschl. der Gewürze gut 
mischen, abschmecken, in die sorgfältig mit Butter 
oder Butterschmalz gefettete und mit Sesam, ge
mahlenen Nüssen, Kokosraspeln oder Bröseln 
gleichmäßig ausgestreute Form füllen. Beim Einfül
len öfters in den Teig stechen, um Lufteinschlüsse 
zu vermeiden; höchstens bis 1 cm unter den Rand 
füllen, damit er sich ausdehnen kann. 

Zum Kochen die Form gut verschließen, bis zur 
halben Höhe ins kochende Wasser stellen, zudek
ken, evtl. mit einer übergestülpten Schüssel. 

Kochzeit: für Dinkel 30 Min., für Weizen 50 Min. 
Nach der angegebenen Kochzeit herausheben, 
Geduld bewahren, damit der Pudding •sich set
zen• kann! Erst nach 10-15 Min. auf eine warme 
Platte stürzen und nach Belieben mit Nüssen oder 
Obstspalten garnieren. 

Was paßt dazu? Apfelmus oder Fruchtsoße, Milch, 
Apfel- oder Aprikosensaft. Ein kalter Pudding ist 
auch zum •Kaffeestündchen• statt Kuchen sehr be
liebt! 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-

Aus Barbara Hübners 
feiner Würzküche 

Band 1 

Gerichte mit Getreide, Suppen, 
Eintöpfe, Nachspeisen, Früh
stücks- und Abendgerichte. 
270 S. mit zahlr. Zeichn. von 
Christoph Fischer, kart. DM 29,-

Band 2 Hauptgerichte 
mit Getreide, Gemüse, Obst. 
304 S. mit über 150 Zeichn. von 
Lore Klett, geb. DM 39,-

Die Rudolf-Steiner-Schule für Seelen
pflege-bedürftige Kinder, Kiel, sucht zum 
Beginn des Schuljahres 19B7/88 
einein 

Heileurythmistin/en oder 
Eurythmist 

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

Wir suchen für nächstes Schuljahr einen 

Klassenlehrer für die 1. Klasse 

Oberstufenlehrer 
Mathematik/Physik 
für den weiteren Aufbau der Schule 
(derzeit 9 Klassen) 

Bitte wenden Sie sich an: 
RUDOLF-STEINER-SCHULE SALZBURG 
Bayerhamerstraße 35, A-5020 Salzburg 
Telefon (06 62) 7 63 18 

Wir binden 
aus Ihren Heften 
der Zeitschrift 

ein Buch 

Erziehunns
~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 Ti-tel 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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Die Freie Waldorfschule Darmstadt 
sucht 

2 Eurythmisten(innen) 
1 Musiklehrer(in) 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
Freie Waldorfschule Darmstadt 
Arndtstraße 6 
6100 Darmstadt-Eberstadt 

Wir suchen eine(n) 

Französischlehrer(in) 
für unsere Oberstufe inkl. 13. Klasse. 

Bewerbungen erbeten an 
Freie Waldorfschule Wahlwies 
(Bodensee) 
7768 Stockach 14 (Wahlwies), 
Telefon (0 77 71) 31 83 

c4: RUDOLF STEINERf- SCHULE 
KREUZUNGEN 

sucht 

auf Frühjahrsschulbeginn 
(21. April 1987) 

Klassenlehrer/in 
für die neue 1. Klasse 

Eurythmisten/in 
für die Mittel- und Oberstufe 

Ihre Bewerbung erwartet gerne 

Rudolf-Steiner-Schule 
Schulführungskonferenz 
Bahnhofstraße 15, CH-8280 Kreuzlingen 
Telefon (00 41 72) 72 17 10 
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Praktisches Jahr 
im STUDENHOF 

KURKLINIK 
FÜR DYNAMISCHE THERAPIE 

Was soll ich werden? - Das ist verständli
cherweise für viele junge Menschen bei 
Schulabschluß noch eine offene Frage. Für 
viele auch praktische Berufe führt die Aus
bildung über einen gesteigert theoretischen 
oder »akademischen« Weg ganz weg vom 
Leben, so daß der Suchende noch mehr in 
Zweifel und Unklarheit über seine künftige 
Lebensgestaltung geraten kann. Vor ein
fachsten praktischen Erfordernissen steht 
der Mensch nach solchen Ausbildungen oft 
ratlos da. Unsere gesamten Zivilisationsver
hältnisse sind dazu angetan, daß Lebenswil
le und -freude oft zu erlahmen drohen. 

Zur Weiterführung in dieser Situation und 
um lebendige Impulse zu wecken, vor allem 
auch für eine rechte Ernährungsweise, ha
ben wir in unserem Hause ein praktisches 
Jahr eingeführt. Dies kann eine gesunde 
Grundlage für das ganze Leben geben, zur 
beruflichen Klärung beitragen und ist an
rechnungsfähig für die Berufsausbildung im 
pflegerischen, sozialpädagogischen und 
hauswirtschaftliehen Bereich. In die folgen
den Gebiete kann der Praktikant durch 
fachkundige Mitarbeiter eingeführt werden: 

- in die nach modernen biologischen und 
geisteswissenschaftlichen Gesichtspunk
ten orientierte Ernährungsweise mit ver
schiedenen Diätformen 

- in die biologisch ausgerichtete Hauswirt
schaft 

- in die geisteswissenschaftliche Menschen-
kunde 

- in die Eurythmie und Musik. 
Nach Gegebenheiten auch Teilnahme am 
Gartenbau, Malen und Plastizieren. 

Interessierte mögen sich bitte wenden an 

KURKLINIK 
FÜR DYNAMISCHE THERAPIE 

- Studenhof-
7821 Dachsberg-Urberg (Südschwarzwald) 



>>Das Werk Prokofieffs ist ein Geschenk des osteuropäischen Geistes, der heute 
durch die spirituelle Schule des Leidens geht, um das ätherische Schauen zu 

erlangen. 
Dieses Geschenk verlangt vorn Leser eine gründliche Gedankenarbeit. Wer sie 
nicht scheut, findet sich in eine produktive Stimmung versetzt und zu einem 

Tätigwerden aufgerufen, das die spirituelle Kultur noch in unserem Jahrhundert 
verwirklichen will.« 

JOHANNES TAUTZ 
in »Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland« 

SERGE] 0. PROKOFIEFF 
DerJahreskreislauf als Einweihungsweg zum Erleben der Christuswesenheit 

Eine esoterische Betrachtung der J ahresfeste. 
Aus dem Russischen von Ursula Preuß. 488 Seiten, geb. DM 68,

(Anregungen zur anthroposophischen Arbeit, Band 16) 

2. Auflage 
SERGE] 0. PROKOFIEFF 

Rudolf Steinerund die Grundlegung der neuen Mysterien 
Aus dem Russischen von Ursula Preuß. 493 Seiten, geb. DM 68,

(Anregungen zur anthroposophischen Arbeit, Band 11) 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 

Freie Waldorfschule Chlemgau 

Mit dem Schuljahr 1987/88 
beginnt unsere 12. Klasse. 

Zur Ergänzung des Lehrerkolle
giums benötigen wir Fachlehrer 
für 

Mathematik/Physik 
Englisch 
Französisch 
Sport (Mädchen) 
Bewerbungen bitte an: 
Lehrerkollegium der 
Freien Waldorfschule Chierngau 
Bernauer Straße 34, 8210 Prien 
Telefon (0 80 51) 40 33 

Die Freie Waldorfschule Aachen 
sucht zum Schuljahr 1987/88 eine(n) 

Eurythmisten(in} 
Klassenlehrer(in) 
Englischlehrer(in) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Aachen, Kaiser-Friedrich-AIIee 1, 
5100 Aachen, Telefon (02 41) 7 30 18/9 

Kunsttherapeut, 
Werklehrer, Bildhauer 
(Ottersberger Ausbildung) 

mit Berufserfahrung an heilpädagogi
scher Schule sucht neues Arbeitsfeld in 
Süddeutschland ab 1. 8. 1987. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 10287 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

143 



.. 
Eine Okologie mit Seele 
Die Aktualität Carl Gustav Carus' uhd seme 

Botschaft vom Leben der Erde 
Von Gercl-Klaus Kaltenbrunner 

aus: "Rhein-Neckar-Zeitungt< 

Daß dieser Philosoph, Künstler, 
Mediziner und geistesgeschicht
lich zwischen Goethe, SeheHing 
und den Brüdern Humboldt sei
nen eigenen Rang behauptende 
Natur- und Geisteswissenschaft
ler darüber hinaus auch als Pro
phet eines neuen und heute sehr 
zeitgemäßen Bildes der Biosphä
re, als Künder einer die Erde als 
lebendig!!n Organismus aufTas
senden Okologie gewürdigt wer
den muß, können wir erst seit kur
zem wissen. Wir verdanken diese 
wichtige Nachricht einemjungen 
Bonner Universitätsprofessor ftir 
Geographie, der zugleich ein gei
stcsgeschichtlich bewanderter 
Wünschelrutengänger ist, der sich 
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mit Freuden außerhalb akademi
scher Fachabgrenzungen bewegt: 
Ekkehard McfTcrt. Er hat soeben 
in doppelter Weise an Carus, den 
bislang zu U nrccht vergessenen 
Visionär eines lebenerfüllten Kos
mos, mit Nachdruck erinnert. 
Zum einen als temperamentvoller 
Verfasser einer allgemeinver
ständlichen und überzeugend um 
Sympathie ftir Carus werbenden 
Monographie, zum andern als 
Herausgeber der zuerst 1841 er
schienenen »Zwölf Briefe über das 
Erdleben<< von Carus. Die beiden 
-nur zusammen erhältlichen
Bände sind im Verlag Freies Gei
stesleben erschienen, der bereits 
vor bald zwanzig Jahren Carus' 

meditatives Altcrswerk >>DieLe
benskunst nach den Inschriften 
des Tempels zu Delphi<< neu her
ausgebracht hat. 
Was Ekkehard McfTert mit diesen 
beiden geradezu bibliophil ausge
statteten Bänden zutage gefördert 
hat, ist in mehrfacher Hinsicht er
staunlich genug. Ein deutscher 
Denker und Naturforscher wird 
uns kundig vorgestellt, der ein ex
emplarischer Schriftsteller, ein 
völlig unverstaubter Essayist, ein 
Meister wissenschaftlicher Prosa 
ist. Dieser literarisch versierte 
Autor, dem bisweilen dichterisch 
ungemein eindringliche Bilder ge
lingen, ist alles andere als ein epi
gonaler Nachzügler der Goethe
Zeit, sondern der Pionier einer 
neuen Sicht von Erde, Leben und 
Kosmos. Obwohl in manchen 
naturwissenschaftlichen Details 
überholt, sind seine zentrale Idee, 
sein Grundanliegen und Betrach
tungsansatz aktuell und zukunft
weisend: »In den >Zwölf Briefen 
über das Erdlebcn< liegen immer 
noch Ideen-Keime ftir die Zu
kunft. Der Name von C. G. Carus 
darf Pate stehen bei der SchalTung 
und Umsetzung eines erneuerten 
Menschen- und Erdbildcs.<< 

EKKEHARD MEFFERT 

C.G.Carus 
Sein Leben-- seine Anschauung 
von der Erde. 
228 Seiten mit zahlreichen 
farbigen und schwarzweißen 
Abbildungen, geb. 

CARL GUSTAV CARUS 

Zwölf Briefe über das 
Erdleben 
Hrsg. von Ekkehard MefTert. 
264 Seiten, geb. 

zusammen in Schuber DM 68,-

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

-



Eine einzigartige 
Persönlichkeit 
«Seit ihrem frühen Tod drängen 
pausenlos andere <Stars• nach un
serer Aufmerksamkeit, unter
stützt von einer Propaganda
Maschinerie, die man sich damals 
noch nicht vorstellen konnte. 
Trotzdem ist die Stimme der 
Kathleen Ferrier im Bewußtsein 
der Musikwelt geblieben - durch 
die Erinnerung ihrer Verehrer 
und mit Hilfe weniger, technisch 
unzulänglicher Plattenaufnah
men. So kann man auch jetzt 
noch wagen, die Biographie, die 
ihre Schwester Winifred verfaßt 
hat, ergänzt durch Beiträge von 
Benjamin Britten, Gerald Moore, 
John Barbirolli und Bruno Wal
ter, auf den deutschen Markt zu 
bringen. War es der Schatten ih
res unheilbaren Leidens, der ihre 
Leistungen gerade in den letzten 
drei Jahren so ergreifend machte? 
<Hier sang ein Mensch, <eine gro
ße Seele•, wie Bruno Walter sagte, 
drei Jahre lang unter dem An
hauch des Todes, die Glorie und 
Herrlichkeit des Lebens beju
belnd>, schreibt Jürgen Schriefer 
im Nachwort.» 

Reutfinger Generalanzeiger 

Wirklich ein 
lesenswertes Buch! 
«Sehr fesselnd schreibt die Auto
rin über die Begegnung der Sän
gerin mit namhaften Dirigenten 
und Sängern und ihrer Bereit
schaft, sich von berühmten Diri
genten wie Bruno Walter, John 
Barbirolli usw. führen und for
men zu lassen. Aufschlußreich 
sind auch in stimmtechnischer 
Hinsicht die Ausführungen ihres 
Gesangslehrers über die Proble
me ihrer stimmlichen Entwick
lung. 
Winifred Ferrier versteht es, den 
Leser zu erschüttern mit der 
Schilderung über die menschliche 
Größe, die Kathleen Ferrier be
wies, als ihr die Krankheit be
wußt wurde, bis zu ihrem Tod. 
Das Buch schließt mit einfühlsa
men und engagierten Beiträgen 

der oben erwähnten Persönlich
keiten aus dem Musikleben. 
Ich persönlich habe mir nach der 
Lektüre dieses Buches Schallplat
ten von Kathleen Ferrier, deren 
Stimme ich noch nicht kannte 
und die mich nun besonders in
teressierte, besorgt und finde, daß 
die Biographie mit ihrer Schilde
rung dieser außergewöhnlichen 
Stimme und künstlerischen Per
sönlichkeit vollkommen gerecht 
wird.» Osnabrücker Zeitung 

WINIFRED FERRIER 

Kathleen Ferrier 
Das Wunder einer Stimme. 
Mit einem Grußwort von 
Dietrich Fiseher-Dieskau 
und einem Nachwort 
von J ürgen Schriefer. 
Aus dem Englischen 
von Catherine Keppel 
und Karen Böhm. 

Beiträge von Bruno Walter, 
Benjamin Britten, Gerald Moore, 
Sir John Barbirolli und 
Roy Henderson. 
256 Seiten mit 20 Fotos, 
geb. DM34,-

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 

Ideal des Singens 
«Kathleen Ferriers Schicksal tst 
ergreifend, nicht nur von seinem 
tragischen Ende her, sondern weil 
es sich in einem völlig unverboge
nen Künstlerturn vollzog und 
weil aus ihm beinahe beiläufig ei
ne sängerische Tugend entstand, 
die heute wie eine Insel der 
Glückseligen anmutet: Sie war die 
bescheidene Verkünderin persön
licher Äußerungen des Komponi
sten auf dem schlichten Konzert
podium. 
Welchen ereignishaften alltägli
chen und privaten Hintergrund 
ein solches Künstlerturn hatte, 
das schildert die etwas ältere 
Schwester der Sängerin in dieser 
nun auch deutsch erschienenen 
Biographie - selbstredend ohne 
fachlichen und literarischen An
spruch. Zu danken ist ihr und 
dem Verlag gleichwohl diese In
formation als authentisches Zeug
nis, vor dem der gestalterische 
Ernst der Kathleen Ferrier auch 
Lebhaftigkeit und Farbe ge
winnt. • H essische 

Niedersächsische Allgmeine 

Sängerin 
ohne Starallüren 
«Nur zu zwei Dritteln ist das 
Buch Biographie im engeren Sin
ne. Das letzte Drittel - wie die 
Biographie der Schwester· Wini
fred bereits in den fünfziger J ah
ren in England für sich erschienen 
- setzt sich aus Nachrufen und 
Erinnerungen berühmter Kolle
gen und Freunde Kathleen Fer
riers zusammen. Auf diesen Sei
ten kommen die Musikinteres
sierten, für die die Sängerin Kath
leen Ferrier entscheidend ist, erst 
so recht auf ihre Kosten. 
Die Ferrier-Gemeinde im deutsch
sprachigen Raum ist sicherlich 
nicht groß; Anerkennung daher 
dem Verlag, daß er dennoch das 
Risiko der Veröffentlichung in 
deutscher Sprache auf sich nahm. 
Wegen des substanzvollen letzten 
Teils vor allem möchte man der 
Biographie eine breite Leserschaft 
wünschen.» Hannoversche 

Allgemeine Zeitung 
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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. Anmeldeschluß: Ende April1987. 

Für das Lehrerkollegium: 

8. 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) 

Oberstufenlehrer für 

Mathematik/Physik/ 
Technologie 
mit Erfahrung in der Berufsausbildung, 
sucht neuen Wirkungskreis im süddeut
schen Raum. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 30287 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Zuverlässiger, fleißiger 
Mann 
mit Führerschein, Klasse 3, zum 
Packen und für Lagerarbeiten 
gesucht. 

Buchhandlung Engel + Straffer 
Alexanderstraße 11, 7000 Stutt
gart 1, Telefon (07 11) 24 04 93 
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Die Freie Waldorfschule St. Georgen 
sucht dringend 

eine staatlich geprüfte 

Erzieherin 

Anfragen und Bewerbungen richten 
Sie bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule St. Georgen, 
Bergiselstraße 11, 7800 Freiburg i. Br. 

Für meine Gruppe suche ich eine 

Waldorfkindergärtnerin 
die meine Arbeit mit den Kindern und 
Elter~ fortführen möchte. Einarbeitung 
und Ubergabe kann sofort beginnen. 

Bewerbungen bitte an: 
Gabrlele Keltel 
Chrlstophorus-Kindergarten 
Jürgen-Wullenwever-Straße 3, 
2400 Lübeck 



Öffentliche Arbeitstage COLMAR 28.-31. Mai 1987 

GESTALT UND BEWEGUNG 
Der gemeinsame Ursprung von Musikalischem und PlasHschem 

Leitung: Herbert Witzenmann 

Seminar: 
Rudolf Steiner: Die Psychologie der Kiinste, Vortrag vom 9. 4. 1921 

Vorträge: 
Herber! Witzenmann, Dr. K. Hartmann, G. Klockenbring, R.A. Savoldelli, P. Tabouret 

Künstlerische Übungen: 
Eurythmie, Sprachgestaltung, Malen und Zeichnen 

Programm durch die Veranstalter: 
Association pour l'eveil des arts de Ia parole, 15 rue des Marchands, F 68000 Colmar 

Seminar für Freie Jugendarbeit, Kunst und Sozialorganik, Juraweg 14, CH 4143 Domach, Telefon (0 61) 72 51 41 

Wir suchen dringend ab sofort oder zum 
neuen Schuljahr zwei Als junge Waldorfschule im Aufbau mit 

zur Zeit 9 Klassen suchen wir dringend 

Eurythmisten/innen 
(oder Ehepaar) 
für unsere voll ausgebaute Schule in 
Sexbach im östlichen Saarland. 

Bewerbungen bitte an die 
Freie Waldorfschule Saar-Pfalz 
Parkstraße, 6652 Bexbach, 
Telefon (0 68 26) 32 60 

Freie Waldorfschule Freiburg 

Wir suchen für den Praktischen Zug un
serer Oberstufe wegen Todesfalls ab so
fort eine 

Lehrkraft 
mit Initiative und möglichst vielseitigen 
handwerklichen Fähigkeiten, besonders 
für Metallwerken und Schreinern. 

Bewerbungen an: 
Freie Waldorfschule Freiburg 
Schwimmbadstraße 29, 7800 Freiburg 
Telefon (07 61) 7 70 17 

1 Klassenlehrer(in) 
1 Eurythmist(in) 
Fachlehrer(innen) 
für Englisch oder Russisch 

Turnen 
Handarbeit 

sowie 

Oberstufenlehrer(innen) 
für Deutsch 

Geschichte 
Geographie 
und Kunstgeschichte 

Wenden Sie sich bitte an das 

Kollegium der Freien Waldorfschule 
Oldenburg 
KleisistraBe 43, 2900 Oldenburg, 
Telefon (04 41) 50 21 12 

Rudolf-Steiner-School in Haugesund, 
Norway needs teachers 
We are bulding our upper school here in our school, and need people to do eurytmic, 
classteaching and music. There are areund 15 pupils in each class, our school is on the 
westeaast of Norway. 

We seek 5-6 teachers, 2 eurytmist, 
2 classteachers (biology and cemistry), 1 musician, 
crafts and a germanteacher. 
Piease contact: Rudolf-Stelner-Skolen Postboks 1154, N-5501 Haugesund 
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Pestalozzl Kinder- und Jugenddorf Wahlwies 
n&& Stockach-Wahlwles, Telefon (0 n 71) 40 31 

sucht für sofort oder später 

Bäckermeister oder Bäcker mit Ausbildungsberechtigung 
dem es ein Anliegen ist, sozialgeschädigten Jugendlichen einen Beruf zu vermitteln und 
unser Kinderdorf mit guten und gesunden Backwaren zu versorgen. Verarbeitet wird 
Getreide aus eigenem biologisch-dynamischem Anbau. Ideal wäre ein Ehepaar, das gleich
zeitig eine Kinderfamilie führen möchte. 
Wir sind eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung von sozialgeschädigten Kin
dern und Jugendlichen in schöner Bodenseelandschaft Waldorfschule und -kindergarten 
am Ort. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitte an obige Adresse. 

~~ ~r,:;;;lfiJtstSiscfle53tnf,.um 
" (iicJa/dor/pöck,so!Ji~ 
~ FREIE HOCHSCHULE FÜR ANTHROPOSOPHISCHE PÄDAGOGIK 

Ausbildung zum Lehrer 
an Waldorfschulen 

- zweijähriger Kurs für Berufs-Umschüler 
mit entsprechender Ausbildung und 
Berufserfahrung 

- eineinhalbjähriger Kurs für Lehrer und 
Lehramts-Bewerber 

Umschulung zum Lehrer an heilpäd
agogischen Schulen auf anthroposophi
scher Grundlage 

Schwerpunkte der Ausbildung: 
Arbeit an den anthroposophischen Grund
schriften. Die grundlegamten Lehrerkurse R. 
Steiners. Künstlerisches Uben: Plastizieren 
- Malen- Sprachgestaltung und Schauspiel 
- Musik- Eurythmie. 
Anfragen und Bewerbungen sind zu richten 
an: 
Freie Hochschule für anthroposophische 
Pädagogik, Mannheim 
Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1, 
Telefon (0621) 301088-89 

Wir suchen eine(n) Musiker(in) 

FREIE WALDORFSCHULE 
ENGELBERG 

Wir suchen eine 

Handarbeits
lehrerin 
mit Kenntnissen und Erfah
rung im Schneidern und der 
Möglichkeit, in verschiede
nen Altersstufen zu unter
richten. 

Eintritt sofort oder später. 

7065 Winterbach-Engelberg 
Telefon (0 71 81) 70 41 

der (die) mit unseren behinderten Jugendlichen und Erwachsenen musikalisch arbeiten 
möchte, und unser Leben hier am Ort mit uns künstlerisch gestaltet. 
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Außerdem suchen wir ab Sommer 1987 einen Mitarbeiter-es kann auch eine Mitarbeiterin sein
zur Betreuung einer Hausgemeinschaft die mit Freude und Geschick 8 (-10) entwicklungs
behinderte Jugendlichen und jungen Volljährigen eine freundschaftliche Hausmutter sein 
möchte. 

Anfragen und Bewerbungen bitte an die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Weckelweller, 
Postfach 40, 7184 Kirchberg/Jagst-Weckelweiler 



Waldorflehrer 
36 Jahre, Dlpi.-Graflker mit vierjähriger 
Ausbildung im Institut für Waldorfpäd
agogik, Witten-Annen und dreijähriger 
Oberstufenerfahrung als Kunstlehrer, 
sucht zum Schuljahresbeginn 1987/88 
neuen Wirkungskreis an Waldorfschule, 
Seminar o. ä. im künstlerischen Bereich. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 40287 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Die Freie Waldorfschule 
Braunschwelg sucht zum Schuljahr 
1987/88 eine(n) 

Musiklehrer{in) 
für alle Klassenstufen 

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an 
die 

Freie Waldorfschule Braunschweig 
Rudolf-Steiner-Straße 2 
3300 Braunschweig 

Am 2. März 1987 beginnt in der 

Freien Bildungsstätte 
der Novafisbühne 

ein neuer 

Grundkurs für 
Sprachgestaltung, 
Schauspiel und 
Regie 
Ende des Kurses: 3. Juli 1987 

Informationen und Programm 
erhältlich durch das Büro 
der Freien Bildungsstätte 
der Novalis-Bühne 
Fuchseckstr. 7, 7000 Stuttgart 1 

HIGH MOWING SCHOOL • Wilton, New Hampshire 03086 

Situated in the hilly, wooded country of 
southern New Hampshire 50 miles from 
Boston, Massachusetts, High Mowing of
fers the only boarding program in the Uni
ted States with a Waldorf curriculum. 

Students from N-8 Pine Hill Waldorf 
School join young people from Waldorf 
Schools all over the United States, Canada 
and Europe to form a unique and lively 
community. One hundred students in gra
des 9-12 and twenty-five full and parttime 
faculty members share the warm wooden 
buildings of the 200-acre campus. 

This year 14 students have joined us from 
Europe for a year or more to improve their 
English and to have the cultural experien
ce of living in America. 

Any parent, teacher or student interested 
in receiving our brochure and application 
forms, please contact: 

Director of Admissions 
High Mowing School 
Wilton, NH 03086 U.S.A. 
Telephone: (603) 654-2391 
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EMILBOCK 
BOTENDES 

GEISTES 
ScltttJiJbisdR GeiJiesgtsdJi&bu 

11Ni cbrisllidH Zll/umft 

* Palacelsus • Ra!chlin 
KJ:pler• Beugd • Oetinger 

Schiller•llölderlin 
Hegd • Schcllio2 • Kerner 

Uhland • Mörike 
HaufF .. Sttauß .. V !SCher 

* 

'---· 

Neuausgaben: 

Emil Bock 

Boten des Geistes 
Schwäbische Geistesgeschichte 

und christliche Zukunft 
400 Seiten, 15 Abbildungen, 

Leinen DM 48,-

Inhalt: 
Paracelsus, Reuchlin, Kepler - Der fau
stische Ursprung. loh. Albr. Bengel 
und Fr. Chr. Oetinger - Christliche 
Theosophie. Friedrich Schiller - Die 
Mysterien des Moralischen. Friedrich 
Hölderlin - Das Schicksal des Genius. 
Hege/ und Schelling - Johanneische 
Philosophie. Justinus Kerner - Okkul
tismus des Herzens. Ludwig Uhland -
Das Romantische und die übersinnli
che Welt. Eduard Mörike- Das Über
sinnliche in Ahnung und Erinnerung. 
Wilhelm Hauff- Die Phantasie und der 
Intellekt. David Fr. Strauss und Fr. 
Theod. Vischer - Das Ende der geisti-

gen Erbschaft. 

Menschen untereinander -
Menschen füreinander 

Worte von Friedrich Rittelmeyer 
Herausgegeben von Harro Rückner 

4. Auf!. , 80 Seiten, Leinen DM 19,80 

Ufachhaus 

Wir suchen ab sofort für unser Schul
büro, das den ganzen Tag besetzt sein 
muß, eine 

Schulsekretärin 
mit Buchhaltungserfahrung 
Wir brauchen einen Menschen, der selb
ständig arbeiten kann, mit allen Büroar
beiten vertraut ist und für unsere Finanz-, 
Vereins- und Gehaltsbuchhaltung eine 
entsprechende Berufspraxis mitbringt. 
Aufgeschlossenheit und Interesse für 
das Leben an unserer Waldorfschule set
zen wir voraus. 
Außerdem suchen wir für das laufende 
Schuljahr eine(n) 

Musiklehrer(in) 
mit dem Schwerpunkt der Tätigkeit in 
der Oberstufe. 
Für das Schuljahr 1987/88 suchen wir 
Fachkollegen für 

Biologie 
Physik/Mathematik 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung schrift
lich an : 
Rudolf-Stelner-Schule Harburg 
Ehestarter Heuweg 82 
2104 Harnburg 92 

Freie Georgenschule Reutlingen 

sucht für das Schuljahr 1987/88 
eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die neue 1. Klasse. 

Bewerbungen bitte an das 
Lehrerkollegium 
der Freien Georgenschule 
7410 Reutlingen, Moltkestraße 29 

Wir suchen eine/einen 

Fachlehrer/in für Deutsch 
mit Englisch/Französisch, und 

Fachlehrer/in für Handarbeit 
Wir sind eine einzügige, gerade voll aus
gebaute Schule. Der (die) Lehrer(in) für 
Deutsch für die Oberstufe sollte in der 
Fremdsprache in allen Stufen unterrich
ten wollen . Der (die) Handarbeitslehrer
(in) kann auch ein Nebenfach haben. 
Freie Waldorfschule Braunschweig 
Rudolf-Steiner-Str. 2, 3300 Braunschweig 



Die Freie Waldorfschule Hannover-
8othfeld sucht zum Schuljahresbe
ginn 1987/88 eine(n) 

Klassenlehrer{in) 
Musiklehrer {Oberstufe) 
Eurythmisten{in) 
Heileurythmisten{in) 

Wir sind eine einzügige, im Aufbau 
befindliche Schule (derzeit 1.-9. 
Klasse) und richten gegenwärtig un
sere Oberstufe ein. 

Bewerbungen erbeten an 

Freie Waldorfschule 
Hannover-8othfeld 
Weidkampshaide 17 
3000 Hannover 51 

Wir suchen für unsere zwei
zügige Waldorfschule 

eine(n) 

Klassenlehrer(in) 

eine Oberstufenlehrkraft 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 

Die Freie Waldorfschule Mannheim 
sucht zum Beginn des Schuljahres 
1987/88 eine(n) 

Klassen lehrer{in) 
und eine(n) 

Oberstufenlehrer{in) 

für Mathematik/Physik. 

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

Unsere Einrichtung befindet sich im Pro
zeß der Umwandlung von einer - frühe
ren- Kindereinrichtung zu der- jetzigen 
- Erwachseneneinrichtung. 

Dazu gehört, daß wir das Heim so um
bauen, daß eine Familien-bezogene L~
bensform entstehen kann. ln spätestens 
zwei Jahren soll der Umbau beendet 
sein. 

Im Hinblick auf diese Entwicklung, aber 
auch aus der aktuellen Notwendigkeit 
heraus, suchen wir eine 

Heilpädagogin/ 
Sozialtherapeuti n 
und ein 

Hauselternpaar 

Bitte, richten Sie Ihre Anfragen und Be
werbungen unter Beifügung der üblichen 
Unterlagen an Heim und Werkstätten 
»Rauher Berge. V.cc, 6474 Ortenberg 9-
Gelnhaar, Telefon (0 60 49) 2 32 
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Eurythmie 

Eurythmie 

ihre künstlerische, pädagogi
sche und therapeutische Aufga
be. Sonderheft der Zeitschrift 
« Erziehungskunst» . 
131 Seiten mit 42 Abb., kort . 
DM10,-
ISBN 3-7725-0805-7 

Aus dem Inhalt: 
Ernst-Michael Kranich: Aspekte 
der pädagogischen Eurythmie. 
Eise Klink : Von den Grundele
menten der Eurythmie. 
Wolfgang Veit: Eurythmie und 
die Wende der modernen 
Ästhetik. 
Christo Slezak-Schindler: Dicht
kunst und Sprachgestaltung
das Sprechen zur 
Eurythmie. 
G isbert Husemann: Aufrechtbe
wegung, Sprachbewegung, Eu
rythmie, und Turnen. 
Rosemarie Bock: Die Aufgabe 
der Sprache in der Bewegungs
schulung. 
Elisabeth Göbel: Eurythmie im 
Kindergarten. 

152 

2. neu bearbeitete und erwei
terte Auflage 

ERNST BÜHLER 
ELISABETH BÜHLER 
MARGRIT LOBECK 

Scheine, Sonne, scheine 

Kinderverse und Gedichte für 
die ersten Schuljahre. 
Ca. 320 Seiten, geb. DM 36,
ISBN 3-7725-0891-X 
erscheint Februar 1987 

Die Autoren haben über 500 
Gedichte und Verse zu den The
men Anzählreime, Schnabel
wetzer, Laut- und Kettenverse, 
Bewegungsverse, Finger-, Tanz
und Reigenspiele, Scherz und 
Schabernack, Rätsel, 
T ageslauf, Jahreslauf, Pflanzen, 
Tiere usw. in diesem Buch zu
sammengefaßt. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN m 

Erik.t Dllhnfort 

Der Sprachbau 
als Kunstwerk 
Grammauk im Rahmen 
der \X~Idorlpiidagogik 

Vt'rlag fol'cics (;cistcslc~n 

2. Auflage 

ERIKA DÜHNFORT 

Der Sprachbau als Kunstwerk 

Grammatik im Rahmen der 
Waldorfpädagogik. 
336 Seiten, geb. ca. DM 48,
(Menschenkunde und Erzie
hung, Band 38) 
ISBN 3-7725-0238-5 
erscheint Februar 1987 

«Dies ist ein Buch zum Gram
matikunterricht, also ein didakti
sches Werk, dabei ungemein 
anregend, dem man unter den 
Deutschlehrern aller Schulstufen 
weite Verbreitung und Beach
tung wünschen möchte, über 
den Kreis der Waldorfpädago
gik hinaus, dem es entstammt.» 

Germanistik 

~ Hier wird die der Sprache im
manente Schönheit und Gesetz
mäßigkeit unter rhythmischem, 
künstlerischem Aspekt betrach
tet. Mit vielen Beispielen belegt 
Erika Dühnfort die methodisch 
und didaktisch kindgemäße 
Vermittlung, die selbst schwieri
ge Satzelemente und -konstruk
tionen durchsichtig werden läßt. 
Nicht nur Erzieherwerden diese 
flüssig geschriebene Darstel
lung mit Gewinn lesen.» 

Fachblatt für öflentliche 
Bibliotheken 



Auf der Grundlage der modernen 
geologischen Auffassung der 
Plattentektonik entwirft H.-U. 
Schmutz, Waldorflehrer in Wet
zikon/Schw. ein goetheanisti
sches, ganzheitliches Bild des 
Erdglobus, seiner Struktur und 
seiner erdgeschichtlichen Evolu
tion. Geologische, geographische 
{Piattentektonik, einschließlich 
der Vulkan- und Erdbebentätig
keit der Erde) und mineralogische 
Fakten schaut er so zusammen, 
daß eine überraschende symme
trische Gestalt (zwei ineinander
geschobene Tetraeder) der Erde 
sichtbar wird, die sich im Laufe 
der Erdgeschichte verwandelt 
hat. Zugleich weist diese Bewe
gungsgestalt der Erde auf einen 
Kräfteorganismus, aus dem sie 
sich entwickelt. 
Dieses ganzheitliche und dyna
mische Bild der Erde «konstru
iert» Schmutz mit Hilfe geometri
scher Gebilde, deren mathemati
sche Eigenschaften und Symme
trien ein bedeutsames Licht auf 
die verborgene Struktur der Erde 
werfen. Die Darstellungen des 
Buches sind exakt geführt, den
noch, durch viele instruktive 
Zeichnungen, durch eine geolo
gische Zeittafel und ein Glossar 
wesentlicher geologischer Fach
termini unterstützt, gut und ohne 
Vorkenntnisse lesbar, geeignet 

Hans-Uirich Schmutz 

Die Tetraeder
strukturder Erde 

Eine geologisch-geometrische 
Untersuchung anhand der 
Plattentektonik 
194 S., mit 47 z. T. farb. 
Abb., geb. DM 45,
ISBN 3-7725-0867-7 

sowohl für den Unterricht an den 
Schulen als auch für den interes
sierten Laien,- aber auch für den 
Geologen, der seinen Kenntnis
sen anschauliche Ganzheit und 
Erkenntnistiefe geben möchte. 

Inhalt: 

1. Ausgangslage 
2. Die weltweite Verbreitung 

von Vulkanismus und Erd
beben 
Die intermediären, andesiti
schen Vulkane 
Die basischen und alkaliba
saltischen Vulkane 

3 . Die Ergebnisse der Platten
tektonik 
Die Bedeutung der Mittel
ozeanischen Rücken 
Die Dehnungszonen der Erde 
Die Kompressionszonen der 
Erde 

4. Die Geometrie der Kompres
sions- und Ausdehnungszo
nen der Erde als eine Struktur 
von zwei sich durchdringen
den Tetraedern 
Die Kompressionstetraeder 
Die Ausdehnungstetraeder 
Die Symmetriebeziehungen 
zwischen Kompressions- und 
Ausdehnungslinien 

5. Die Ausdehnungs- und Korn
pressionslinie zur Zeit der al
pinen Gebirgsbildung 

6. Das Gebirgskreuz der Erde 
7. Die Symmetriebeziehungen 

zwischen Tetraeder und Ok
taeder 

8. Über die Metamorphose der 
Kristallsysteme 

9. Die sieben planetarischen 
Metalle und die Tetraeder
struktur der Erde 
Über die Kristallstrukturen 
der Metalle und Metallerze 
Die Verbreitungsgebiete der 
Metalle und Metallerze 
Zuordnung der Metallprovin
zen zur Tetraeder-Struktur 

1 0. Die Oktaederstruktur der 
Erde 
DasGeoid 
Das Magnetfeld der Erde 
Die Wärmeflußverteilung der 
Erde 
Zuordnung der Bewegungs
vorgänge des Erdmantels zur 
Oktaederstruktur 

11. Zusammenfassung und Aus
blick 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 



Die Anthroposo
phie und ihre zahl
reichen Arbeitsge
biete (Pädagogik, 
Sozialwissenschaf
ten, Medizin, Land
wirtschaft, Kunst 
usw.) sind nicht 
denkbar ohne die 
Entwicklung einer 
umfangreichen pu
blizistischen Tätig
keit. Seit dem Er
scheinen der ersten 
anthroposophi
schen Zeitschrift, 
des von Rudolf Stei
ner selbst begrün
deten «Luzifer» 
(1903), sind mehr 
als 80 Jahre verflos
sen- Zeit, an die 
wissenschaftliche
Aufarbeitung dieses 
Gebietes zu den
ken, ohne das ein 
Verständnis für die 
Geschichte der an
throposophischen 
Bewegung nicht 
möglich ist. 

Dieser Bedeutung 
entsprechend eröff
nen einführende Es
says zu den Grund
fragen anthroposo
phischer Publizistik 
und zu den einzel
nen Sachbereichen 
den Band. Dann 
wird die erstaunli-

Die 
anthroposophjschen 

Zeitschiiften 
von 1903 bis 1985 

Bibliographie und 
Lebensbilder 

ln Zusammenarbeit mit dem Friedrich
von-Hardenberg-lnstitut, herausgegeben 
von Götz Deimann, unter Mitarbeit von 

Dr. Norbert Deuchert, Christoph Linden-
berg, Dr. Jan Pohl und Mario Zadow. 

Ca. 600 S., mit über 250 Abb., 
kart. Subskriptionspreis bis 30. 9. 87: 

DM 48,- (danach DM 68,-); 
geb. Subskriptionspreis bis 30. 9. 87: 

DM 68,- (danach DM 88,-) 
(Beiträge zur Geschichte der anthroposo

phischen Bewegung und Gesellschaft) 
Erscheint März 1987 

VERlAG 
FREIES 

GEISfES· 
LEBEN 

~ 
Gesamtherstellung: Greiserdruck R 

ehe Zahl von über 
300 Zeitschriften 
dargestellt, bis 
1945 in ausführli
chen biographisch
bibliographischen 
Beiträgen von je
weils mehreren Sei
ten Umfang (Entste
hung, Programm, 
Autoren, Redakteur 
usw.). Genaue 
Nachweise der er
schienenen Jahr
gänge (Anzahl der 
Hefte, der Seiten, 
der Sonderheftel 
sind ebenso berück
sichtigt wie Stand
ortnachweise in 
den wichtigsten öf
fentlichen Biblio
theken. Abbildun
gen der Titelblätter 
und Photos der Re
dakteure ergänzen 
die schriftliche Dar
stellung. Die nach 
1945 neu erschie
nenen Zeitschriften 
sind kürzer darge
stellt. 

So ist ein Lese- und 
Nachschlagewerk 
zugleich entstan
den, das einen Be
griff von der Bedeu
tung der anthropo
sophischen Publizi
stik vermitteln soll. 




