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ERZIEHUNGSKUNST 

MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang LI Heft 9 

Herbst 

Hier kündet den Herbst 
Das Rascheln der Blätter 
Auf dem Asphalt. 
Hörst Du es knistern? 

Sommer noch ist es. 

September 1987 

Herbst steht auf den Gesichtern der Menschen, 
Der Herbst des Glaubens! 
Fühlst Du ihn? 

Der Herbst der Natur bringt Winter. 
Nicht ohne Geheimnisse ist er, 
Eine neue Stufe ist er 
In der Spirale der Zeit. 

Die toten Masken der Massen 
Bringen nichts Neues. 
Ihr Herbst ist Vergehen, 
Kündet die Leere, den Untergang. 

Ihr zufriedenen Unzufriedenen, 
Hört ihr es! 
Euren Stumpfsinn will ich zerstören. 
Verdammt das Gleichmaß! Ihr seht die neue Stufe nicht. 
Dies ist Euer Untergang, Euer Verderben. 

Gedicht eines Jugendlichen 

Dieses Gedicht und das auf der nächsten Seite folgende sind von Schülern der obersten Klassen 
verfaßt und einer kleinen Sammlung entnommen, die Christoph Gögelein unter dem Titel »Krise 
zur Mündigkeit- Poetische, jugendliche Dokumente« maschinenschriftlich zusammengestellt hat. 
Leitend war nicht der Gesichtspunkt einer mehr oder weniger großen Vollkommenheit, vielmehr 
sollen diese Zeugnisse Einblicke gewähren in das innere, uns Älteren meist verborgen bleibende 
Ringen junger Menschen.- Den Gedichten fügen wir einen Auszug aus dem Vorwort bei. Red. 
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Das All stößt mich zurück ins Ich, 
Das mich gefesselt hält. 

Die Kraft, die ich in ihm gesucht, 
Kommt mir von außen zu. 

Wenn ich sie halten und ergreifen will, 
Weicht sie zurück von mir, 

Weil meiner Seele Bildekraft 
Die Tat fehlt, die erhält. 

Wenn ich den Willen üb', so weicht 
Die Formkraft von mir weg. 

Der Trieb, der mächtig schafft und schöpft, 
Schweigt unter Willenszwang. 

Der Geist ist tot, wenn nicht ein Trieb 
Besteht, der in ihm webt. 

Denn Geist ist Form, Natur ist Werden, 
Das den Geist beseelt. 

Gedicht eines Achtzehnjährigen 

Wenn man jahrelang mit jungen Menschen zwischen der Pubertät und der 
21jährigkeit lebt und arbeitet, wird einem diese Umbruchzeit mitallihren Gefähr
dungen und Möglichkeiten, diese >>Krise zur Mündigkeit<<, immer lieber, wichtiger 
und bedeutungsvoller. Sie wird zugleich zum Bilde unserer gegenwärtigen kultu
rellen, moralischen, geistigen Situation, in der sich mehr und mehr die Gewißheit 
herausbildet, daß es auf die Verantwortlichkeit, auf die Handlungskraft des einzel
nen, auf die Überwindung aller von außen eindringenden Kräfte, Versuchungen 
und Ängste mehr als ·auf alle normierten Werte ankommt. Es wird aber auch 
deutlicher, daß diese Krisen, die zugleich Krisen durch Einsamkeit und Kälte sind, 
neue Fähigkeiten entstehen lassen, die zur Zuwendung, zum Interesse, zum Ver
ständnis des anderen Menschen unabhängig von seiner biologischen und kulturel
len Herkunft führen. 

In eine besondere Form tritt diese Krisenzeit im Laufe des 19. Lebensjahres ein. 
Die Ausbildung einer sorgfältig gehüteten eigenen Innenwelt ist in eine Phase 
eingetreten, wo Selbständigkeit nicht mehr bloß im selbständigen Erleben und 
Meinen beschlossen wird, sondern wo das eigene Denken eine gewisse objektive 
Kraft zu erlangen beginnt und derjenige, der darin tätig ist, der eigene Wesenskern, 
immer bewußter sich herausbildet. 

Deshalb scheinen mir die nachfolgend veröffentlichten Texte eine gewisse 
Bedeutung für das Verstehen dieser Lage der Jugendlichen und zugleich derjenigen 
unserer Zeit zu haben. Wegen des persönlich-intimen Charakters solcher Vor
gänge, die gleichwohl ein allgemeines Interesse haben sollten, ist es notwendig, 
diese Texte ohne Autorennennung herauszugeben. Nur durch glückliche Zufälle 
und besondere Vertrauensverhältnisse ist es ja möglich, Einblick in solche Auf
zeichnungen zu erhalten. Mögen die Texte zum besseren Verständnis der jungen 
Leute beitragen und die Veröffentlichung anderer Dokumente aus diesem Lebens-
alter anregen. Christoph Gögelein 
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Georg Kniebe 

Die Luft-
beweglicher Vermittler im Erdenumkreis 

Es war im Jahr 1961 auf dem Kölner N eumarkt. Ich geriet auf dem Heimweg 
von der Universität in eine Wahlveranstaltung, deren attraktivster Redner Willy 
Brandt war. Von seiner Rede ist mir als eingängigster Slogan in Erinnerung 
geblieben, daß er uns - seine Wahl vorausgesetzt- den blauen Himmel über Rhein 
und Ruhr versprach. Die Reinhaltung der Luft war schon damals ein Thema, dem 
man sich gern und hoffnungsvoll zuwandte. Ich hatte schon in jungen Jahren 
gespürt, was es hieß, Anrainer der Chemiefirma Bayer Leverkusen zu sein (wenn 
auch in 5 km Abstand): schön nach wenigenJahrenwar es immer wieder nötig, die 
Fensterrahmen an unserem Haus neu zu streichen, denn die westlichen Winde 
trugen Schadstoffe heran, denen der Lack nicht standhielt. Man hatte sich damit 
abzufinden, daß an manchen Tagen die Fenster besser geschlossen blieben ... 

Ob durch die Wahl Brandts (nicht damals schon!) oder durch anderes bewirkt: 
20 Jahre später war der Himmel über dem Revier tatsächlich blauer. Man hatte 
Filter eingebaut, wo vorher Staub entweichen konnte. Insbesondere aber hatte 
man sich darauf besonnen, daß man nur hohe Schornsteine bauen muß, um den 
Auswurf der Industrie e,rst einmal los zu sein. So geschah es - mit staatlicher 
Förderung. Die Abgase wurden in höhere Schichten geleitet, der Wind, der dort 
stärker tätig ist als am Erdboden, verteilte sie übers Land. Regen, Berghänge in der 
Höhe der abgeführten Luftschichten und die allmähliche Wirkung der Schwere der 
Staubteilchen ließen sie wieder zu Boden sinken. Nun ist nicht mehr das Ruhrge
biet allein betroffen, auch die Mittelgebirge Deutschlands, ja sogar die Nachbar
länder erhalten ihren Anteil. Die stumpfen Sinne des Menschen nehmen nicht 
genug davon wahr, aber der Wald zeigt uns, daß wir im Begriff sind, Gefahren
grenzen für das Leben zu überschreiten, 

Die Luft- gemeinsamer Lebensraum aller Erdenwesen 

Hat der geschilderte Zusammenhang schon genügend auf die Menschen gewirkt; 
um ihnen klarzumachen, daß die Luft gemeinsamer Lebensraum aller Erdenwesen 
ist, daß sie keine Grenzen kennt? >>Der Wind weht, wohin er will<<, heißt es in der 
Bibel; für uns gilt auch: das Gift wandert, wohin es will. Wahrscheinlich hat das 
Waldsterben bisher noch nicht gereicht, um der Lufthülle die Erde so anzusehen, 
daß sie allen Menschen der Erde zur gemeinsamen Verantwortung übergeben ist. 
Konnte der Unfall von Tschernobyl mehr bewirken? 

Für einige Wochen interessierte man sich nach dem 26. April 1986 einmal 
ernsthaft dafür, woher der Wind wehte. Globale Luftströmungskarten, sonst 
wenig beachtet, erschienen in den Zeitungen und erregten die Gemüter. Bald 
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wurde offenbar: es genügen wenige Tage, allenfalls Wochen, um eine gründliche 
Durchmischung der Lufthülle zumindest auf der nördlichen Hemisphäre zu 
bewirken. Die Luft ist, ob wir es wollen oder nicht, das völkerverbindende 
Medium der Natur. Nicht erst die Menschen haben durch Nachrichtentechnik und 
Weltwirtschaft die Erde zusammengeschlossen; der Luftkreis vermittelte globales 
Leben vor Kolumbus so gut wie heute. Heute müssen wir erst durch Unglücke 
wieder darauf aufmerksam gemacht werden. Einst hatten die Menschen vielleicht 
eine stärkere Ahnung davon. Denn sie sprachen, wie die Bibel erzählt, alle eine 
gemeinsame Sprache, und da die Sprache in der Luft lebt, erlebten sie wohl auch 
die Luft mehr als etwas Verbindendes. Doch dann versuchten die Menschen Gott 
mit ihrem Babylonischen Turmbau und ER verwirrte die Sprachen ; .. 1 

Noch ein drittes Beispiel wollen wir anführen, um darauf hinzuweisen, daß 
wirklich die ganze Erde durch den Luftkreis im Guten wie im Schlechten vereint 
wird: das sogenannte »Ozonloch«. Mit diesem Namen wird ein Mangel belegt, der 
sich seit einigen Jahren mit zunehmender Tendenz vom Südpol her ausbreitet: der 
Mangel eben an Ozon in jener Schicht, die sonst diese Sauerstoffkonfiguration 
trägt. Noch ist nicht absehbar, wie sich der Ozonmangel, der gerade die südlich
sten Zipfel der bewohnten Welt erreicht hat, weiter ausbreiten wird. Auch weiß 
man noch zu wenig über seine Folgen für das Leben der Erde, doch sind sie sicher 
sehr ungünstig, weil wir mit einer Verstärkung der ultravioletten Strahlung rech
nen müssen, die im Übermaß lebensfeindlich ist. Worauf wir hinweisen wollten, 
ist, daß in diesem Fall die Wirkung menschlicher Aktivitäten just da zuerst auftritt, 
wo der Mensch so gut wie nie seinen Fuß hinsetzt: Nun kennt man aber zumindest 
einen technischen Grund für die Verminderung des Ozons (nämlich die Fluorkoh
le~wasserstoffe, die als Treibgase für Spraydosen in die Atmosphäre geschickt 
werden, sich lange nicht zersetzen, bis sie endlich mit dem Ozon reagieren und des 
zersetzen). Daher muß man wohl annehmen, daß diese Gase, nachdem sie in alle 
Erdzonen vorgedrungen sind, nun zuerst am Südpol vermöge ungünstiger 
Umstände unerwartet wirksam ~erden. 

Es sollte einleitend an bekannte Bedrohungen erinnert werden, um zunächst von 
dieser Seite aus auf die Qualität »Luft<< aufmerksam zu machen. Daraus ergeben 
sich zwei naheliegende Beobachtungen: was uns ~n Rückschlägen aus unserem 
eigenen Tun trifft, hat zunehmend mehr den Charakter des Unvorhergesehenen 
angenommen. Wir werden durch die Folgen unseres Tuns überrascht, obwohl wir 
die Gesetze, aus denen sich die Folgen ergeben, im einzelnen alle kennen. Oft hat 
sogar jemand im allgemeinen vor den Gefahren gewarnt. Was allerdings wirklich 
überraschend ist, sind die Stellen, wo die Folgen auftreten. - Die zweite Beobach
tung gilt der Luft selbst und faßt nur noch einmal in Worte, was wir schon oben 
bezeichneten: Die Luft ist ihrer Natur nach nicht auf begrenzte Räume beschränkt. 
Sie will sich ausbreiten und durchmischen. Wo wir sie nicht gewaltsam einsperren, 
strebt sie immer zum Ganzen. 

1 Auch Christa Wolf ist der innere Zusammenhang zwischen Tschernobyl und dem Turmbau zu 
Babel bedeutsam: vergleiche »Störfall<<, Sammlung Luchcerhand 777. 
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Bewegung und Durchmischung, Verdichtung und Verdünnung 

Stellen wir die Luft in eine Reihe mit dem Festen und dem Flüssigen, so fällt 
sofort auf, daß sich Beweglichkeit und Mischungsfähigkeit steigern. Für feste 
Körper gilt im Prinzip das Gesetz der Undurchdringlichkeit. Wo einer von ihnen 
ist, kann zugleich kein anderer sein. Für Flüssigkeiten ist das Mischen schon 
selbstverständlich, wenn sie auch zusammengemischt so viel Raum einnehmen, 
wie die Summe ihrer Einzelvolumen betrug. Gase mischen sich nicht nur recht 
leicht, sie sind auch in der Lage, ein weiteres Gas in ihren Raum aufzunehmen, 
ohne sogleich neuen Platz zu beanspruchen. Sie >>rücken zusammen<<. Die Fähig
keit, sich beträchtlich einzuschränken, wenn der Druck wächst, ist neu bei den 
Gasen. Flüssigkeiten und feste Körper kann man kaum komprimieren, Gase 
dagegen erheblich. Ihre »Nachgiebigkeit<< hat allerdings eine Kehrseite: wenn der 
Druck nachläßt, sind sie gleich wieder im alten Zustand, ja sie streben darüber 
hinaus in immer weitere Verdünnung. Man könnte wohl sagen: weil kein Dichte
zustand der ihnen eigentlich angemessene ist, deshalb ertragen sie auch vorüberge
hend ungewöhnliche Verdichtungen. Das elastische Wechselspiel, auf das damit 
ged-eutet ist, wird für allerlei praktische Zwecke eingesetzt: wir denken an die 
Luftpumpe, die verdichtete Luft beispielsweise in einen Reifen drückt, an das 
Luftgewehr, wo die Spannkraft verdichteter Luft ein Geschoß antreibt, auch an die 
Rohrpost vergangeuer Tage, an die Federung mancher Fahrzeuge, überall verbrei
tet zumindest bei der Bereifung, ja schließlich so-gar an fast jede Explosion, deren 
Wirkung sich durch die Spannkraft stark verdichteter Gase ausbreitet. Auch bei 
der Vermittlung der Töne müssen wir noch einmal auf Verdichtungen und Ver
dünnungen der Luft zurückkommen. 

Wir haben bisher etwas schwankend einmal von Luft, dann wieder von Gasen 
gesprochen. Um etwas klarer zu sein, bemerken wir: das Wesentliche, das wir 
beschreiben wollen, ist allen Gasen gemeinsam. Luft ist nur ihr alltäglicher Reprä
sentant. In diesem Sinne sprechen wir griechisch und meinen mit Luft einen 
Aggregatzustand. Luft gilt uns auch deshalb als besonders charakteristischer Ver
treter des gasigen Zustandes, weil sie selbst immer schon eine Mischung ist. Ihre 
Anteile von Stickstoff, Sauerstoff, Wasserdampf, Kohlendioxid und beispielsweise 
Argon sind frei vereinigt, also nicht chemisch aneinander gebunden, können ihre 
Anteile auch variieren, bilden aber dennoch für das Leben und die Erde eine 
Einheit, die sich nur geringfügig verändern darf, wenn unsere Lebensbedingungen 
erhalten bleiben sollen. 

Entdeckung der Bestandteile der Luft 

Natürlich wurde Luft auch lange als Einheit erlebt, ja sie war sogar der einzige 
gasige Stoff, den man bewußt erlebte. Immerhin dauerte es bis ins beginnende 
17. Jahrhundert, bis man überhaupt das Bedürfnis empfand, den Zustand »Gas<< 
zu benennen, d. h. im Bereich des Luftigen Unterscheidungen zu treffen. Dann 
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brauchte es auch nicht mehr lange, bis man verschiedene Bestandteile der Luft 
dingfest machen konnte. Ein einfaches Experiment macht diesen Entdeckerzu
stand wieder wach: 

Man nehme eine Glasglocke, die man 
>>verkehrt« herum in ein Wasserbad tau
chen kann. Auf dem Wasser schwimme 
eine brennende Kerze, über die man das 
Glas stülpt. Dann wird die Flamme noch 
kurze Zeit brennen und hernach verlös
chen, obwohl noch >>Luft<< in dem Raum 
über dem Wasser ist. Offenbar ist diese 
Luft nicht mehr geeignet zum Erhalten 
des Feuers; der verbleibende Rest erstickt 
das Feuer: >>Stickststoff«. Übrigens steigt 
bei diesem Versuch auch noch der Was-

~~ 
"===:-=--_=-===_=-_=! ~ ~-~ -~-::~.1~=-==-_--,.=-_:=1 

-=- = 

serspiegel im Inneren des Glases an- ein weiteres Zeichen, daß ein Teil der Luft 
von der Kerze >>gebraucht« wurde. Andererseits gibt die Flamme auch wieder ein 
Gas ab (Kohlendioxid), so daß nur eine neue Mischung entsteht, die aber weniger 
Raum einnimmt als die alte. Diese neue Mischung ist nicht nur feindlich für die 
Flamme, sondern auch für alles atmende Leben. Dem Menschen ist die sauerstoff
entleerte Luft tödlich. Darum muß auch in seinen Lebensraum immer wieder 
frische Luft einziehen. Er selbst ist es ja, der sich seine Luft unbrauchbar macht, 
denn wie die Flamme zehrt er vom Luftsauerstoff. - Lebensfeindliche, sauerstof
farme Luft kann aber auch erwünscht sein. Brennt man die Luft über frisch 
gekochtem Einmachgut ab, so bleibt erstens ein luftverdünnter Raum, also ein Sog 
übrig, der den Deckel festhält, und zweitens vermögen sich viele Schimmelkeime 
in der verbleibenden Atmosphäre nicht zu vermehren: die Nahrung bleibt steril. 

»Luftmensch« und Atemrhythmus 

Wasser ist ein Medium des Lebens, Luft jedoch nicht minder. Jeder Mensch 
trägt in sich einen Wasser- aber auch einen Luftmenschen. Der Luftmensch kon
zentriert sich vornehmlich auf gewisse Hohlräume, die unser Atmungssystem 
ausmachen, umfaßt aber auch einige Kammern im Kopfbereich (Stirnhöhlen, 
Nebenhöhlen) und den vorderen Teil des Gehörsystems. Die Form der Luftröhre 
mit den Lungen ist oft schon mit einem Baum verglichen worden, was sich bis in 
die Benennungen hinein verfolgen läßt (Bronchien - branche - Zweig). Nur ist 
dieser Baum umgekehrt, er ragt gleichsam mit der Krone nach unten. Zugleich hat 
er auch gegenüber dem übrigen Organismus ausgesparten Charakter: er ist dort, 
wo der Körper keine Stoffe hingesetzt hat. Deshalb ist er allerdings noch nicht leer; 
in ihn vermag die Luft einzuströmen, ihre belebende Kraft abzugeben (Sauerstoff) 
und die für den Körper ungeeigneten Stoffe (Kohlendioxid) wieder mitzunehmen. 
18 mal je Minute vollzieht sich dieser Wechsel, dem Menschen zumeist unbewußt. 
Damit ist er angeschlossen an seine Umgebung. Die Luft gehört nicht ihm allein, er 
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empfängt sie und gibt sie verwandelt weiter. Deshalb sollte man auch den Luft
menschen nicht auf den Anteil eingeschränkt sehen, den wir mit unserer Haut 
umfassen, sondern auch den Umraum hinzurechnen, den wir uns >>verwandt« 
gemacht haben. Dann müßte man allerdings auch davon sprechen, daß wir »Luft
menschen« einander durchdringen, wenn wir >>Leibesmenschen« im Raum beiein
ander sind, daß wir also sogar auf physischer Ebene etwas miteinander teilen, nicht 
nur in der geistig-seelischen Sphäre. Dem durchdringenden und verbindenen Ele
ment Luft würde ein solcher Gedanke wohl gerecht. 

Durch den Atem wird unser Luftmensch rhythmisch erweitert und einge
schränkt. Wir erwähnten schon, daß 18 Atemzüge in der Minute ein guter Mittel
wert dieses Rhythmus' ist. In der Stunde atmen wir mithin 18 X 60 = 1080 mal, am 
Tag 1080 X 24 = 25 920 mal. Rudolf Steiner war es, der immer wieder darauf 
hinwies, daß dieselbe Zahl die täglichen Atemzüge des Menschen bestimmt, die 
auch die Dauer des großen platonischen Weltenjahres angibt: 25 920 Jahre dauert 
es, bis der Frühlingspunkt einmal den Kreis der 12 Tierkreissternbilder durchmes
sen hat. Mit dem Atem sind wir also nicht nur an die nähere Umgebung ange
schlossen, über den Rhythmus verbindet er uns auch mit den großen Zyklen des 
Kosmos. 

>>Pressen« und »Entlassen« hat Goethe die beiden Teile des Atemvorgangs 
genannt, oder auch >>die Luft einziehen<<, »sich ihrer entladen« (Talismane, West
östlicher Divan). Indem wir den bedeutungsreichen Worten nur den physischen 
Aspekt entnehmen, bemerken wir, daß sich Rhythmik in der Luft anders äußert als 
z. B. an einer Wasseroberfläche. Dort können sich Wellen bilden, sichtbare 
Erscheinungen, Bilder des Rhythmus. Die Luft, die keine Oberfläche bildet, hat 
diese Möglichkeit nicht. Was in ihr an rhythmischen Vorgängen abläuft, kann sich 
nur in Verdünnungen und Verdichtungen, also in Druckschwankungen abspielen. 
Dafür ist unser Gesichtssinn nicht empfänglich, wohl aber unser Ohr. Und so ist 
denn auch die bedeutendste Rhythmik, die sich der Luft mitteilt, die des Tones. Sie 
ist eine schnelle Schwingung, die wir als Rhythmus kaum wahrnehmen, während 
wird einen Ton hören. Wir verbinden (ohne die Belehrung durch die Physik) die 
Qualität des Tones gar nicht mit irgendwelchen Schwingungen oder gar Schwin
gungszahlen, lernen aber bald, daß Töne ohne Schwingungen nicht sein können. 
Schwingungen der Luft machen zwar nicht das Wesen des Tones aus, sind aber für 
seine Übermittlung unerläßlich. Robert Boyle war der erste, der das nachgewiesen 
hat: er pumpte einen Raum (»Rezipienten<<) luftleer und zeigte, daß nun kein Ton 
mehr aus dem Inneren nach außen übertragen werden kann. Flüssige und feste 
Stoffe leiten zwar auch den Schall, aber da wir selten >>das Ohr auf die Schiene 
legen«, bleibt die Luft für uns der wesentliche Übermittler der Töne. 

Vermittler der Klänge, Erzeuger wilder Melodien 

Bedenken wir einmal, wie selbstlos sie diese Aufgabe erfüllt! Gehen wir durch 
den morgendlichen Frühlingswald, in dem das Vogelkonzert in vollem Gange ist, 
so trägt die Luft kreuz und quer die Stimmen durch den Raum, ohne daß die eine 
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die andere im mindesten störte. Und indem wir hören, können wir ganz die Luft 
vergessen, die uns die Klänge vermittelt: ihre Aufgabe ist nur, zu tragen, ohne zu 
erscheinen. Bei einem guten Lautsprecher verlangen wir das Gleiche: auch er soll 
ohne Beigaben den Ton aussenden, den wir ihm übertragen. Wer etwas Erfahrung 
mit Lautsprechern hat, weiß, welcher Aufwand getrieben werden muß, bis das 
Gewünschte erreicht ist. Daß die Luft ohne unser Zut1,m diese Eigenschaft immer 
schon hat, sollte hier betont werden. 

Luft ist aber nicht nur Überträger einmal erzeugter Töne, sie kann auch selbst 
zum Erzeuger werden. Soll es sich allerdings um geformte musikalische Töne 
handeln, so ist die Luft allein ungeeignet, sie hervorzubringen. Wird sie aber 
begrenzt und angeregt durch feste Körper (Orgelpfeifen z. B.), so ist sie schließ
lich leicht zum schwingenden und damit tönenden Medium zu machen, wie uns 
die vielen Blasinstrumente lehren. Selbst eine leere Flasche, kunstlos von der Seite 
angeblasen, bringt schon einen Eigenton hervor, der nur mittelbar von der Art der 
Flasche, unmittelbar aber von der schwingungsfähigen Luftsäule bestimmt wird. 
Und auch Saiteninstrumente, deren Ton durch die Schwingung einer Saite ent
steht, bedürfen des mitklingenden Luftraumes (etwa im Geigenkörper), damit sie 
voll und tragend tönen. 

So dient die Luft dem geformten Ton. Doch kann sie auch wilde Geräusche 
hervorbringen, wenn sie in Aufruhr gerät. Versetzen wir uns in eine sturmge-. 
peitschte Landschaft, sei es am Meeresufer, sei es auf einem Berggipfel! Um uns 
seien keine festen Formen wie Häuser und Bäume, an denen der Sturm sich 
heulend auslassen könnte. Nur die jagende Luft, den Wind haben wir um uns -
und doch sind wir von Tosen und Jaulen umgeben, daß wir beinahe Schmerz 
empfinden. Physikalisch gesehen ist die gepeitschte Luft sehr unrege~äßigen 
Dichteschwankungen ausgesetzt, die an unser Ohr branden. Das Erlebnis aber ist 
eher: nun zeigt einmal auch die Luft ihren Eigenwillen, nun macht sie sich 
erleb bar! 

Oder ist es vielleicht eher der Wind, den wir verspüren? Wir sagen doch: »Wir 
gehen gegen den Wind«, werden >>vom Winde verweht<< oder »spucken gegen den 
Wind«::. so, als ob der Wind der Stoff wäre, mit dem wir es zu tun haben, gegen 
den wir ankämpfen. Daß der Wind nur Luftbewegung ist, eine Erscheinungsform 
der Luft, darandenken wir weniger. »Wer Wind sät, wird Sturm ernten<<- das ist 
ein starkes, sinnlich greifbares Bild. »Schwach bewegte Luft zieht starke Luftbe
wegungen nach sich«- so wäre der Vorgang blaß, unzutreffend und unpersönlich 
·beschrieben. Und so drängt sich denn die Einsicht auf, daß auch hier, beim Sturm, 
nicht die Luft sich offenbart, sondern jene seltsam ungreifbare, aber doch mehr 
sinnlich als begrifflich erfahrbare Wirklichkeit, die wir Wind nennen. Wind ist 
eben auch, wie der Ton, mehr als nur Luftbewegung, er manifestiert sich nur an 
der Luft. 

Wird fortgesetzt 
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Olaf Oltmann 
Mensch und Welt -

Erziehung zur Verantwortung 

Angesichts der drohenden Umweltkatastrophe wird immer dringlicher der Ruf 
nach einer Erziehung laut, die im heranwachsenden Menschen Verantwortung 
gegenüber Welt und Natur veranlagt. Da man festgestellt hat, daß theoretische 
Argumentation, mag sie noch so plausibel sein, keine Änderung der Einstellung 
bewirkt,1 versucht man jetzt, die Schüler durch Veranstaltung von Aktionen zu 
motivieren.2 Gegen praktisches Tun als Teil eines sinnvollen ökologischen Unter
richts ist nun gewiß nichts einzuwenden - die Waldorfschulen führen seit ihrer 
Begründung Gartenbauunterricht und Landwirtschaftspraktika durch, manche 
Schulen auch schon seit Jahren Forstpraktika, beides z. T. ergänzt durch methodi
sche Untersuchungen von Boden, Vegetation und Tierwelt.3 Aber ein Ersetzen der 
Theorie durch Praxis überspringt das eigentliche Problem: Wo der Mensch sich 
lediglich als Zerstörer einer ohne ihn heilen Welt begreift, lähmt das letztlich 
seinen Willen zu konstruktivem Handeln.4 Dies ist jedoch nur eine Spielart der 
zeitgenössischen Bewußtseinslage überhaupt, welche dem Menschen die Welt und 
die Natur als reines Nicht-Ich, als schlichtweg Gegenüber-stehendes, als >>Gegen
stand« zeigt. Und diese Sicht deformiert auch das >>Ob-jekt<<. Welt und Natur 
erscheinen so z. B. als riesiges Ersatzteillager oder Depot an Stoffen und Kräften, 
mit denen man recht beliebig verfahren kann. Auch hierin zeigt sich, daß die 
bezeichnete Spaltung in der Konfiguration des modernen Bewußtseins keine wirk
liche Verantwortung aufkommen läßt. Denn Verantwortung bedeutet existentiel
les Verwachsensein mit der Sache (Kranich). Soll sie sich im Schüler entwickeln, so 
muß ihm z. B. die Natur so dargestellt werden können, daß sie sich durch sich 
selbst als etwas in der Verantwortung des Menschen Stehendes erweist. Die Unter
richtsinhalte müssen sich dem Schüler als etwas darbieten, in dem er selbst anwe
send ist, demgegenüber kei~e Kluft besteht.5 

1 R. Langeheine/J. Lehmann: Die Bedeutung der Erziehung für das Umweltbewußtsein. Insti
tut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, Universität Kiel1986. Zitiert bei: A. Suchantke: 
Erziehung zur Zusammenarbeit mit der Natur (II), Erziehungskunst 7-8/1987, S. 499. 
2 Siehe z. B. die Meldung vom 20. Juli in dpa/Dienst für Kulturpolitik Nr. 29/1987. 
3 Vgl. Erziehungskunst 3/1987, S. 164 ff. (M. Martin über Gartenbauunterricht), S. 169 ff. (M. 
v. Mackensen über Landbaupraktikum) und S. 182 ff. (Bericht über die ökopädagogische Tagung 
der Waldorfschulen Februar 1987). 
4 · Mit diesen etwa von K. Lorenz und H. v. Ditfurth in populärwissenschaftlichen Schriften 
vertretenen. Anschauungen und ihrem Einfluß setzt sich kritisch A. Suchantke auseinander: 
Erziehung zur Zusammenarbeit mit der Natur (I), Erziehungskunst 6/1987, S. 416 ff., bes. S. 420 ff. 
5 Daß die Überwindung der Kluft zwischen Ich und Welt der Kernpunkt der ökologischen 
Frage ist, hat W. Schad in seinem Vortrag auf der umweltpädagogischen Tagung (s. o. Anm. 3) 
herausgestellt, in Anknüpfung an den auch unten ausführlich zitierten Vortrag R. Steiners in 
Bologna. Im folgenden sollen von einer anderen Seite her die Konsequenzen für den naturwissen
schaftlichen Unterricht beleuchtet werden, welcher hier aber nur stellvertretend für einen umfas-
senderen Sachverhalt steht. . 
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Hierfür ein einfaches Beispiel aus dem Unterrichtsbereich der zehnten Klassen
stufe an Waldorfschulen: In ihr wird im Physikunterricht noch einmal die Mecha
nik aufgegriffen, die schon in der Mittelstufe behandelt wurde. Es wird vor allem 
der schiefe Wurf untersucht, so daß das Zusammenstimmen der Wurflinie und der 
mathematischen Parabel deutlich wird. Aus dem Wurfversuch erhält man als 
Daten zwei Zahlenfolgen (Veränderung der Höhe und der Weite des Fluges). Man 
kann sich jetzt von 9-er sinnlichen Beobachtung abwenden und die Zahlenfolgen 
rein denkend auf ihren Zusammenhang hin untersuchen. Sie ergeben die Parabel- · 
gleichung, die mit der physikalischen Wurllinie zusammenstimmt.6 Indem sich bei 
der Untersuchung der Meßwerte des schiefen Wurfs der Denkprozeß vollkommen 
von der Beobachtung abwendet, findet er den Begriff, die Idee, die alle möglichen 
Fälle der Erfahrung an Wurfbewegungen als Gesetz bestimmt. »Die ganze Wurf
behandlung hat, pädagogisch gewertet, erst ihr Wesentliches darin, daß die Kinder 
die Parabelgleichung haben und die Gesetzmäßigkeit der Parabel verstehen. Diese 
Koinzidenz von der Realität mit der mathematischen Gleichung, das ist gerade das, 
was man anstreben muß.,/ Der Schüler soll erleben, wie die im Mathematikunter
richt sich ganz als Produkt seines Inneren ergebende Idee der Parabel sich im 
Physikunterricht als die Gesetzmäßigkeit einer Wahrnehmung - nämlich eines 
schief geworfenen Gegenstandes - erweist: Die Welt da draußen enthält meine 
Innerlichkeit. 

Dieser Ideenzusammenhang, aus dem heraus hier unterrichtet wird, findet sich 
ja schon in ähnlicher Form bei Galilei selbst, der um 1600 die Gesetzmäßigkeit 
des schiefen Wurfes entdeckte. Die einfache Tatsache, daß Galilei die genannte 
Gesetzmäßigkeit gefunden hat, ist für unsere pädagogische Fragestellung nicht so 
interessant wie das tiefere Welterleben Galileis, in das seine Untersuchungen 
eingebettet sind. Dieses Welterleben hat Galilei selbst ausgesprochen. Er gibt 
Antwort auf die Frage: Wie steht die gefundene Gesetzmäßigkeit, das in der 
Philosophie (und Mathematik) aus dem Inneren des Menschen entwickelte Ideelle 
überhaupt, zum Realen, zum empirisch Erfahrbaren in der Welt? In einem Brief 
Galileis heißt es: »Das Buch der Philosophie ist das Buch der Natur, das vor 
unseren Augen beständig daliegt, das jedoch nur wenige zu entziffern und zu lesen 
vermögen, da es in Buchstaben, die von denen unseres Alphabets verschieden sind, 
in Dreiecken und Quadraten, in Kreisen und Kugeln, im Kegeln und Pyramiden 
verfaßt Und geschrieben ist.«8 In einer weiteren Textstelle heißt es: >>Aber nicht so 
verhält es sich: sondern die Philosophie ist in dem großen Buch der Natur 

6 Das läßt sich dann leicht wiederum so aufzeigen, daß man die Parabel in einem großen 
Maßstab an die Wandtafel zeichnet, vor der Tafelebene aus einem schief gehaltenen Wasser
schlauch Wasser austreten läßt und den Druck des austretenden Wassers so reguliert, daß Wasser
bogen (also die Wurflinie) und Parabelzeichnung ungefähr zur Deckung kommen. 
7 Rudolf Steiner in: Konferenz vom 11. 9. 1921. GA 300 b, S. 42 f. Siehe hierzu auch: W. 
Rauthe: Stufen der Urteilskraft, in: Menschenkunde der Oberstufe, Manuskriptdruck Stuttgart 
1981, s. 73 ff .. 
8 Galileo Galilei an Fonunio Liceti; zitiert nach Hermann Noack: Symbol und Existenz der 
Wissenschaft, Halle/Saale 1936, S. 69. · 
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geschrieben, das uns beständig vor Augen liegt, das aber niemand zu lesen vermag, 
es sei denn, daß er zuvor die Chiffren, in denen es verfaßt ist, d. h. die mathemati
schen Figuren und deren notwendige Verknüpfung zu verstehen gelernt hat.<<9 

Im Sinne dieser Aussage soll der Schüler im Mathematikunterricht die >>mathe
matische Figur« der Parabellernen und dann erleben, daß es sich bei dem Gelern
ten um eine der >>Chiffren« handelt, in denen das >>große Buch der Natur geschrie
ben« ist, das er so anfänglich zu >>lesen« vermag. So erlebt der Schülerdie Welt im 
Sinne eines Monismus, die Wahrnehmung erweist sich als die Idee in ihrem 
Anderssein (Hegel). Die Erkenntnis der Natur wird so zu einem hermeneuti
schen10 Problem; die Ideen erweisen sich als wirkende Prinzipien innerhalb der 
Natur. Zu einer Erscheinung ist deren Wesen zu suchen, zum Zeichen (z. B. der 
Wahrnehmung des schiefen Wurfes) der semantische Gehalt (die mathematische 
Gesetzmäßigkeit). Der Dualismus von Ich und Welt wird anfänglich überwunden: 
das in der Philosophie (wozu bei Galilei auch die Mathematik gehört) von mir und 
in mir Gefundene ist draußen in der Welt enthalten; die in der Welt wirkende 
Gesetzmäßigkeit finde ich in mir. 

Das von Galilei Ausgeführte berührt sich stark mit dem, was Rudolf Stein er 
1911 auf dem 4. Internationalen Philosophen-Kongreß in Bologna11 darstellt: 

>>Eine weitere Verschiebung gegenüber dem einfachen Tatbestand des Bewußtseins 
geschieht von dem kritischen Idealismus dadurch, daß dieser außer acht läßt, welche 
faktische Beziehung zwischen dem Erkenntnisinhalte und dem Ich besteht. Setzt man 
nämlich von vornherein voraus, daß das >Ich< mit dem Inhalte der in Ideen und Begriffe 
gebrachten Weltgeset:z:e außerhalb des Transzendenten stehe, dann wird es eben selbstver
ständlich, daß dieses >Ich< sich nicht selbst überspringen könne, das heißt, stets außerhalb 
des. Transzendenten bleiben müsse. Nun ist aber. diese Voraussetzung gegenüber einer 
vorurteilsfreien Beobachtung der Bewußtseinstatsachen doch nicht festzuhalten. Es soll 
der Einfachheit halber zunächst hier auf den Inhalt der Weltgesetzlichkeit verwiesen 
werden, insofern dieser in mathematischen Begriffen und Formeln ausdrückbar ist. Der 
innere gesetzmäßige Zusammenhang der mathematischen Formeln wird innerhalb des 
Bewußtseins gewonnen und dann auf die empirischen Tatbestände angewendet. Nun ist 
kein auffindbarer Unterschied zwischen 'dem, was im Bewußtsein als mathematischer 
Begriff lebt, wenn dieses Bewußtsein seinen Inhalt auf einen empirischen Tatbestand. 
bezieht; oder wenn es diesen mathematischen Begriff in rein mathematischem abgezoge
nem Denken sich vergegenwärtigt. Das heißt doch aber nichts anderes als: das Ich steht 
mit seiner mathematischen Vorstellung nicht außerhalb der transzendent mathematischen 

9 Derselbe: I! saggiatore. Ed. nazionale, 20 Bde., Firenze 1890--1909, Bd. VI, S. 232; zitiert nach 
Ernst Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, Darmstadt 1963, 
s. 165. 
10 Hermeneutik ist zunächst die Kunst der Auslegung, dann die Lehre von der Interpretation 
und findet überall Anwendung, wo ein Zeichen (griechisch sema) auf seine Bedeutung (seinen 
>>semantischen Gehalt«) hin befragt wird. 
11 Rudolf Steiner: >>Die psychologischen Grundlagen und die erkenntnistheoretische Stellung 
der Anthroposophie«, Vortrag 8. April1911; in: >>Philosophie und Anthroposophie«, gesammelte 
Aufsätze 1904 bis 1923, GA 35, Dornach 19842• 
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Gesetzmäßigkeit der Dinge, sondern innerhalb. Und man wird deshalb zu einer besseren 
Vorstellung über das >Ich< erkenntnistheoretisch gelangen, wenn man es nicht innerhalb 
der Leibesorganisation befindlich vorstellt, und die Eindrücke ihm von außen geben läßt; 
sondern wenn man das Ich in die Gesetzmäßigkeit der Dinge selbst verlegt, und in der 
Leibesorganisation nur etwas wie einen Spiegel sieht, welcher das außer dem Leibe 
liegende Weben des Ich im Transzendenten dem Ich durch die organische Leibestätigkeit 
zurückspiegelt. Hat man sich einmal für das mathematische Denken mit dem Gedanken 
vertraut gemacht, daß das •Ich< nicht im Leibe ist, sondern außerhalb desselben, und die 
organische Leibestätigkeit nur den lebendigen Spiegel vorstellt, aus dem das im Transzen
denten liegende Leben des >Ich< gespiegelt wird, so kann man diesen Gedanken auch 
erkenntnistheoretisch begreiflich finden für alles, was im Bewußtseinshorizonte auftritt.
Und man könnte dann nicht mehr sagen, das >Ich< müsse sich selber überspringen , wenn 
es in das Transzendente gelangen wolle; sondern man müßte einsehen, daß sich der 
gewöhnliche empirische Bewußtseinsinhalt zu dem vom menschlichen Wesenskern wahr-· 
haftinnerlich durchlebten, wie das Spiegelbild sich zu dem Wesen dessen verhält, der sich 
in dem Spiegel beschaut.<< 12 

Wenn wir nun noch einmal auf die eingangs geschilderte pädagogische Fragestel
lung zurückkommen, so sollte der Schüler im Unterricht erleben, daß die Dinge 
ihn enthalten, daß er mit den Dingen in der Tat existentiell verwachsen ist: 
Gleiches kann von Gleichem erkannt werden. Ich bin von gleicher Wesenheit wie 
die Welt, ich lebe im Gesetzmäßigen, im Transzendenten der Welt - wenn der 
Schüler das ahnt, erlebt und später auch mehr und mehr erkennt, ist zugleich 
Verantwortlichkeit gegenüber der Welt geboren. 

Im historischen Teil seiner Farbenlehre äußert sich Go e t h e zur Person Galileis 
und zu dessen Erkenntnisvermögen 13

: 

»Schien durch die Verulamische14 Zerstreuungsmethode die Naturwissenschaft auf 
ewig zersplittert, so ward sie durch Galilei sogleich wieder zur Sammlung. gebracht; er 
führte die Naturlehre wieder in den Menschen zurück und zeigte schon in früher Jugend, 
daß dem Genie ein Fall für tausend gelte, indem er sich aus schwingenden Kirchenlampen 
die Lehre des Pendels und des Falles der Körper entwickelte. Alles kommt in der 
Wissenschaft auf das an, was man ein Aperc;u nennt, auf ein Gewahrwerden dessen, was 
eigentlich den Erscheinungen zum Grunde liegt. Und ein solches Gewahrwerden ist bis 
ins Unendliche fruchtbar.« 

Zwei wichtige Dinge werden in dem Zitat ausgesagt: 
1. Galilei hat- im Kontrast zu Francis Bacon- die Naturlehre wieder in den 

Menschen zurückgeführt - das ist von uns oben betrachtet worden. 
2. Galilei beobachtet als Genie, dem ein Fall für tausend gilt, dessen Phantasie 

>>an dem einen Falle ein inhaltsvolles Bild des Wesentlichen in den Erscheinungen<< 

12 Da der zitierte Absatz noch besser zu verstehen ist mit Hilfe des im Text Vorhergehenden, sei 
letzteres als Anhang am Schluß des Artikels abgedruckt. 
13 Goethes Werke. Artemis-Gedenkausgabe dtv Bd. 16, S. 418. 
14 Bacon von Verulam, anderer Name für Francis Bacon (1561-1618), welcher von der Wissen
schaft vor allem das Sammeln einer möglichst großen Anzahl von Fakten forderte. 
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schafft; »der abstrahierende Verstand kann nur aus der Kombination, Verglei
chung und Berechnung der Erscheinungen eine .allgemeine Regel ihres Verlaufes 
gewinnen« (R. Steiner15

). Steiner stellt hier, an das obige Goethe-Zitat anknüp
fend, gegenüber: das mit Hilfe der Phantasie, der produktiven Einbildungskraft 
gewonnene »inhaltsvolle Bild des Wesentlichen« in äußeren Erscheinungen und 
Vorgängen einerseits und die aus der »Kombination, Vergleichung und Berech
nung« gewonnene »allgemeine Regel« andererseits. Der Urteilsprozeß einer Wahr
nehmung gegenüber- soll er denn tiefer eindringen in das zu Beurteilende- muß 
mit Phantasie geführt werden, wenn sich gegenüber dem Beobachtungsgegenstand 
ein Apen;:u, ein Aufblitzen von Erkenntnis einstellen soll, >>ein Gewahrwerden 
dessen, was eigentlich den Erscheinungen zum Grunde liegt« (Goethe s.o.). Die 
einfache Berechnung einer Parabel läßt in dem Betrachter eines Wurfvorganges 
nicht den Einfall, die Intuition entstehen, sie sei die innere Gesetzmäßigkeit dieses 
Vorganges. Man muß die Parabel mit exakter Phantasie, mit produktiver Einbil
dungskraft innerlich nachgeschaffen haben und so innerlich das Parabelhafte im 
Kontrast z. B. zum Charakteristischen der Hyperbel begriffen haben, wenn sie 
sich im Sinne eines Apen;us als das erweisen soll, was eigentlich der Erscheinung 
des schiefen Wurfs »Zum Grunde liegt<< 16

• Auf der anderen Seite besteht die 
methodische Notwendigkeit, unterrichtlich den schiefen Wurf so einzuführen, daß 
der Schüler wirklich auch intensiv in die sinnlich-empirische Seite dieses Vorganges 
so eindringt, daß ihm »ein Fall für tausend gelte«. 

15 R. Steiner: Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriß dargestellt, Taschen
buchausgabe Dornach 1974, S. 161. 
16 Was es heißt, eine Linie innerlich zu erschaffen, kann man bei den Bahnbrechern der 
modernen Kunst studieren. So sagt Henry van der Velde bereits 1902: »Eine Linie ist eine Kraft, 
die ähnlich wie alle elementaren Kräfte tätig ist«; und: »Sobald er [der wirkliche Künstler] eine 
Kurve gezogen hat, kann diejenige, die er ihr gegenüberstellt, sich nicht mehr von dem Begriff 
lösen, der in jedem Teil der ersteren eingeschlossen liegt« (»Kunstgewerbliche Laienpredigten«, 
Leipzig 1902). Systematisch untersucht wurden die Ausdrucksqualitäten des Linienverlaufs dann 
von Kandinsky in seiner zweiten grundlegenden Studie: Punkt und Linie zu Fläche (zuerst 
München 1926).- In der Waldorfschule werden die Schüler in den unteren Klassen ausgiebig und 
intensiv im »Formenzeichnen« geschult, wobei sie mit dem Auge der langsam an der Tafel 
zeichnenden Hand des Lehrers nachgehen und dann die (in einem schöpferisch-freien Sinne 
geometrischen) Linienverläufe selber mit breitem Farbstift großformatig nachzeichnen; dabei 
spielen symmetrisch (d. h. gegenläufig) angeordnete Kurven und Winkel eine besondere Rolle. 
Die in engerem Sinne geometrischen Formen werden dann in einer Übergangsperiode freihändig 
zeichnend erarbeitet, bevor die exakte Geometrie einsetzt. Vgl. das reich bebilderte Werk »For
menzeichnen - die Entwicklung des Formensinns in der Erziehung<< mit Beiträgen von E. M. 
Kranich, M. Jünemann, H. Berthold-Andrae, E. Bühlerund E. Schuberth, Stuttgart 1985. Ferner 
die Broschüre »Lebendiges Denken durch Geometrie<< von A. Wyss, E. Bühler u. a., Bern/Stutt
gart 1984l. Eine wesentliche Förderung des Formensinns erfolgt auch durch das Formenlaufen im 
Eurythmieunterricht, das im Laufe der Schulzeit bis zu komplizierten geometrisch-symmetri
schen Choreographien gesteigert wird, z. T. in Verbindung mit Musik.- Zur Rolle des Formen
zeichnens vgl: auch den Aufsatz von Michael Martin in diesem Heft aufS. 607 ff. (bes. S. 610 ff.) 
mit den farbigen Abbildungen in der Mitte des Hefts (S. 636). 
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Anhang: 
Rudolf Steiner über das me~schliche Bewußtsein und das Transzendente17 

>>Wenn man eine unermeßlich große, scharfsinnige Ausprägung von kritischer 
Erkenntnistheorie auf eine einfache Formel bringen will, so kann man sagen: Der 
kritische Philosoph sieht in den Tatsachen des Bewußtseinshorizontes zunächst 
Vorstellungen, Bilder oder Zeichen, und eine mögliche Beziehung zu einem Trans
zendent-Äußeren könne nur innerhalb des denkenden Bewußtseins gefunden wer
den. Das Bewußtsein könne sich eben nicht selbst überspringen, könne nicht aus 
sich heraus, um in ein Transzendentes unterzutauchen. Solch eine Vorstellung hat 
in der Tat etwas an sich, was wie eine Selbstverständlichkeit erscheint. Und 
dennoch - sie beruht auf einer Voraussetzung, die man nur zu durchschauen 
braucht, um sie abzuweisen. Es klingt ja fast paradox, wenn man dem subjektiven 
Idealismus, der sich in der gekennzeichneten Vorstellung ausspricht, einen ver
steckten Materialismus vorwirft. Und doch kann man nicht anders. Es möge, was 
hier gesagt werden kann, durch einen Vergleich veranschaulicht werden. Man 
nehme Siegellack und drücke darin mit einem Petschaft einen Namen ab. Der 
Name ist mit allem, worauf es bei ihm ankommt, vom dem Petschaft in den 
Siegellack übergegangen. Was nicht aus dem Petschaft in den Siegellack hinüber
wandern kann, ist das Metall des Petschafts. Man setze statt Siegellack das Seelen
leben des Menschen und statt Petschaft das Transzendente. Es wird dann sofort 
ersichtlich, daß man von einer Unmöglichkeit d~s Herüberwanderns des Trans
zendenten in die Vorstellung nur sprechen kann, wenn man sich den objektiven 
Inhalt des Transzendenten nicht spirituell denkt, was dann in Analogie mit dem 
vollkommen in den Siegellack herübergenommenen Namen zu denken wäre. Man 
muß vielmehr die Voraussetzung zum Behufe des kritischen Idealismus machen, 
daß per Inhalt de~ Transzendenten in AI!_alogie zu denken sei zum Metall des 
Petschaft. Das aber kann gar nicht anders geschehen, als wenn man die versteckte 
materialistische Voraussetzung macht, das Transzendente müsse durch ein mate
riell gedachtes Herüberfließen in die Vorstellung von dieser aufgenommen werden. 
In dem Falle, daß das Transzendente ein spirituelles ist, ist der. Gedanke eines 
Aufnehmens desselben von der Vorstellung absolut möglich.« 

17 Siehe oben Anm. 11 und 12. ~Was Steiner hier im Vortrag durch ein Bild veranschaulicht, hat 
er ausführlich in seinen erkenntnistheoretischen Schriften entwickelt, zu deren Verständnis man 
allerdings die Bereitschaft aufbringen muß, in eine unvoreingenommene Beobachtung des eigenen 
Wahrnehmungs- und Begriffsbildungsvorgangs einzutreten. Vgl. vor allem die »Grundlinien einer 
Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung« (GA 2) und die »Philosophie der Freiheit« 
(GA 4). 
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Michael Martin 

Über die Entwicklung des dreifachen Raumerlebens 

I. Teil: Raumbewußtsein 

Für das Leben des Erwachsenen ist es nichts weiter als natürlich, daß er sich in 
einem Raum befindet, sich frei in ihm bewegen kann, in ihm tätig ist. Dieser Raum 
ist meßbar, mehr oder weniger groß, abgegrenzt,- und im Freien empfindet er ihn 
vielleicht als grenzenlos. Das sind unbewußte Vorgänge, die zum Alltäglichsten 
gehören. Ist es nötig, sich mit solcherart Selbstverständlichem zu befassen? 

Extreme Lebenssituationen aber machen auf die Wichtigkeit dieser Frage auf
merkam: Wir denken uns Holzhäuser, aus rohen Stämmen gefügt; viele Meter 
hohe Palisaden mit Wachttürmen fassen sie zusammen, schließen sie nach außen 
undurchdringlich ab, - verstärkt durch Stacheldrahtverhaue, nachts durch grelle 
Scheinwerfer beleuchtet: Gefangenschaft! Wie viele haben die Grenzen, die die 
freie Bewegung im Raum verhindern und unmöglich machen, jahrelang durchlebt. 
Jahraus, jahrein nur vorgeschriebene, stets bewachte Wege zur Arbeitsstätte, jede 
Eigenbewegung von fremdem Willen gelenkt, gezwungen. Aber darüber hinweg 
der ungebundene Blick in den Himmel, dem Gang der Sonne folgend, dem Ziehen 
der Wolken. Das Aufsuchen der Sternbilder im unendlichen Raum, nicht anders 
als in den Zeiten der Kindheit, - befreiend, tröstend. Dieser erlösende Blick 
versöhnt mit dem Verlust der räumlichen Bewegungsfreiheit, macht den körperlich 
empfundenen Druck der Einengung noch erträglich. 

Es ist kaum vorstellbar, wie in früheren Zeiten Menschen in einem Verlies 
überleben konnten, von engem Mauerwerk umgeben, nur beim Dämmerschein 
eines fernen, indirekten Lichtes eingekerkert in die unerbittliche Nähe der Gren
zen eines Raumes, der jedwede Freiheit nicht nur für die eigene Bewegung, 
sondern auch für den Blick des Auges unterdrückte, zerbrach. 

An diesen Beispielen kann anschaubar werden, welche Bedeutung für das 
Lebensgefüge des Menschen sein Verhältnis zum Raum hat, dessen Enge und 
Weite; aber zugleich auch die polar entgegengesetzten Organe, mit denen der 
Mensch sich im Raume erlebt, sich bewegt und handelt: sein Augensinn, sein 
Gliedmaßensystem. 

Wir wollen uns diese beiden Erlebnisbereiche noch deutlicher machen: Steigen 
wir aus einem engen Gebirgstal zu einem Berggipfel auf, so ergreifen wir durch die 
Tätigkeit unserer Körperglieder den Raum. Die Muskeln bringen den Organismus 
in Bewegung, der Gleichgewichtssinn hält uns aufrecht, der Tastsinn in den 
Fußssohlen sorgt für den sicheren Tritt, der Eigenbewegungssinn macht uns durch 
das Vorübergleiten der Landschaft die Ge§chwindigkeit des Ansteigens bewußt; 
ob diese leiblichen Vorgänge richtig zusammenwirken, sagt uns der >>Lebenssinn«,-
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dann fühlen wir uns im Steigen körperlich wohl. 1 So erleben wir und erobern uns 
durch unseren Bewegungsorganismus und die seine Funktionen wahrnehmenden 
Sinne den äußeren Raum. Je näher wir dem Gipfel kommen, desto begrenzter wird 
die Bewegungsmöglichkeit des Körpers, bis dann am Gipfelkreuz der Stillstand 
eintritt: an diesem Punkt müssen wir stehenbleiben, die den Raum ergreifende 
Kraft unseres leiblichen Organismus kann nicht weiter tätig sein. Und doch fühlen 
wir im Anstieg durch das enge Felsental bis zum Gipfel ein sich immer steigerndes 
Gefühl innerer Freiheit, äußerer Befreiung: Die Augen erschließen uns die unend
liche Weite des kosmischen Raumes; der Blick springt über die Raumgrenzen, die 
uns von den umgebenden Gipfeln gesetzt sind und verliert sich in der dunstigen 
Ferne des Horizontes. 

Mag es auch merkwürdig klingen: auf einer kleinen Insel inmitten des Meeres 
kann man das gleiche Erlebnis haben. Das körperliche Durchmessen des Raumes 
um uns ist eng begrenzt, das Erfassen des Raumes über uns durch die Augen aufs 
höchste gesteigert. Durch unseren leiblichen Organismus können wir ein Raumbe
wußtsein aufbauen in der Nähe, im unmittelbaren Berühren der Materie unserer 
irdischen Stoffeswelt. Durch die Augen ist es uns möglich, auch eine Raumesferne 
zu ergreifen, die wir niemals etwa durch körperliche Berührung erreichen könn
ten. Nähe und Ferne, Enge und Weite, Bindung und Lösung im Raume haben für 
unser Lebensgefühl bis in die Gesundheit hinein eine unbewußt wirkende, darum 
aber vielleicht noch viel stärkere Bedeutung und Wirkung, als wir jemals glauben 
möchten. Das Wohnen in einer zu engen Wohnung verlangt unerbittlich den 
Ausgleich in der Weite, der durch Glaswände aufgerissene Raum entbehrt der 
Geborgenheit und der Möglichkeit zur Konzentration. Nicht etwa aus technischen 
Gründen waren die Fenster der Bauernhäuser so klein, ihre Mauern so dick; nicht 
umsonst zog sich der Mensch im Laufe der Evolution immer mehr in seinen 
eigenen, selbstgebauten Raum zurück und löste sich aus der Weite der natürlichen 
Umgebung, um zu sich selbst zu kommen, seine geistige Eigenständigkeit der 
Natur gegenüber zu entwickeln. ' 

Damit ist noch etwas anderes eng verknüpft. Nehmen wir, wiederum als extre
mes Beispiel für einen Innenraum, eine Höhle; sie sei absolut finster und uns 
unbekannt. Wir stehen darinnen ohne Licht, ohne einen Begleiter, der uns führt. 
Durch vorsichtiges Tasten mit Händen und Füßen wird es uns gelingen, ein 
Bewußtsein der Raumesverhältnisse uns zu erarbeiten. Die oben beim Bergsteigen 
erwähnten Sinne können ohne den Sehsinn tätig sein auch in völliger Dunkelheit. 

1 Den landläufigen >>fünf Sinnen« stellt Rudolf Steinerweitere Wahrnehmungsweisen zur Seite. 
Im 8. Vortrag der >>Allgemeinen Menschenkunde« (GA 293) sagt er: ''· .. Und so wie wir für die 
Wahrnehmung des Gleichgewichtes einen Sinn haben, so haben wir auch einen Sinn für die eigene 
Bewegung, durch den wir unterscheiden, ob wir in Ruhe oder in Bewegung sind, ob unsere 
Muskeln gebeugt sind oder nicht .... und wir haben außerdem noch für die Wahrnehmung des 
Gestimmtseins unseres Leibes im weitesten Sinne den Lebenssinn. Von diesem Lebenssinn sind 
sogar sehr viele Menschen sehr abhängig. Sie nehmen wahr, ob sie zu viel oder zu wenig gegessen 
haben, oder sie nehmen wahr, ob sie ermüdet sind oder nicht, und dadurch fühlen sie sich 
behaglich oder unbehaglich. Kurz, die Wahrnehmung der Zustände des eigenen Leibes spiegelt 
sich im Lebenssinn.<< 
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Es sind sozusagen >>Nachtsinne«. Der typische Tagsinn ist das Auge, in dem 
allerdings im Untergrunde die Nachtsinne unbewußt und wesentlich mitwirken. 
So schenkt uns der durch die Sonne erleuchtete T~g mit Hilfe der Augen den 
äußeren Raum, mit dem wir uns innig verbunden fühlen, in dem wir unser Ich
Bewußtsein entwickeln. Deshalb haben heute so viele Menschen in der Dunkelheit 
Angst, weil sie den festen Halt ihres Ich an das Erleben des fest umrissenen, 
abgegrenzten Tag-Raumes gebunden haben und ihn verlieren, wenn die Nacht 
einbricht. 

Da ja nun auch Wachen und Schlafen an den Wechsel von Tageshelle und 
Nachtdunkel gebunden sind, bemerken wir, wie das Raumerleben unmittelbar an 
das Zeiterleben geknüpft ist, das durch den kosmischen Rhythmus zwischen Licht 
und Finsternis hervorgerufen wird, und wie dieses wiederum auf die wechselnden 
Bewußtseinszustände des Menschen einwirkt. Würden wir noch weiter auf diese 
rhythmischen Prozesse zeitlicher und räumlicher Art eingehen, so könnten wir 
immer deutlicher erfassen, wie intensiv diese Prozesse an den Lebensgrundlagen 
des Menschen arbeiten; denn dieser ist selbst ein durch und durch rhythmisch 
gestaltetes Wesen, was leiblich besonders ausgestaltet ist in Atmung und Blutkreis
lauf. Mit dem Einatmen der Luft ist identisch das räumliche Erleben der Nähe, 
Enge, Spannung, Bindung, Wachheit im Raume; mit dem Ausatmen das der 
räumlichen Ferne, Weite, Entspannung, Lösung, des Träumens. Hierdurch möge 
gerechtfertigt sein, daß allein von diesen Gesichtspunkten aus in den Waldorfschu
len Wert gelegt wird auf ein sachgemäßes Entwickeln des Raumerlebens, den 
kindlichen Altersstufen entsprechend. 

Wir wollen nun die zwei Ströme verfolgen: Das Raumbewußtsein durch die 
Augen im taghellen Umkreis der Gegenstände, die den Raum erfüllen, begrenzen,
das aber auch in die unendliche Weite des Kosmos führt. Andererseits das Raum
ergreifen, das durch eigene Körperbewegung im Raume entsteht. Indem beide 
zusammenwirken, wird der Sinnespol des Kopfes mit seinem Gegenpol, den 
Gliedmaßen, verwoben. Noch einen Schritt weiter führt das Raumgestalten durch 
künstlerisch geprägte Arbeit, wobei eine neue, höhere Einheit aus Mensch und 
Raum entsteht. 

Das Raumerleben des kleinen Kindes 

Zuerst müssen wir uns klarmachen, daß das Kind zu Beginn des zweiten 
Jahrsiebts, wenn es in die Schule kommt, ein dreidimensionales Raumerleben noch 
nicht hat. Es war vor der Geburt in die schützende, zum mütterlichen Organismus 
hin noch ganz durchlässige embryonale Hülle eingebettet. Dann vertauschte es 
diesen Innenraum mit der Wiege und seiner ersten Kleidung; allmählich kommen 
ganz neue Sinneseindrücke aus dem ihm noch fremden, ungewohnten Umraum 
zu. Die Augen können noch nichts Räumliches erfassen, vergeblich suchen sie 
einen Gegenstand zu fixieren. Der Umkreis wird größer: das Zimmer, die Woh
nung, der Garten. Aber noch lange muß der Erwachsene dem Kind auch dort 
Hüllen und Schutz bilden. Es ist noch hilflos dem Raum ausgeliefert, kann 
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räumliche Dimensionen noch nicht erfassen: Es fällt in den Graben, stolpert über 
Steine, greift nach dem Zweig, der unerreichbar hoch über ihm ist, oder sogar nach 
dem Mond am Himmel. Viel später noch projiziert es seine ganze Seele in den 
Raum, spricht mit den Dingen wie zu Vater und Mutter, - alles im Umkreis 
erscheint beseelt wie es selbst: der Raum gehört zu ihm wie ein erweitertes Kleid, 
in dem es sich bewegen kann. Es erlebt sich selbst im Raum mit seinen Dingen, 
aber nicht den Raum als solchen und sein Verhältnis zu ihm. Sein Bewegungsorga
nismus ist ganz von seinen Sinnes- und den daraus geborenen Seelenerlebnissen 
abhängig, sie sind eihs; sein Zorn, seine Freude, sein Kummer drücken sich 
unmittelbar in den Bewegurigen des Körpers aus. 

Durch Rudolf Steiner wissen wir, daß die Ätherkräfte2 in diesem erstenJahrsiebt 
noch ganz an den Leib gebunden sind und dessen Organe gestalten, strukturieren, 
ausformen. Aber auch die Gedankenprozesse beruhen auf der Wirkung der Äther
kräfte. Weil diese noch der Ausgestaltung des Leibes dienen, sind sie für die 
Bildung von selbständigen Gedanken nicht frei. Erst um das siebte Lebensjahr tritt 
der Zeitpunkt ein, in dem sich ein Teil der Ätherkräfte aus dem Leibeszusammen
hang herauslöst und Grundlage bieten kann für die weitere Entwicklung des 
Gedanken- und Vorstellungslebens. Jetzt erst differenzieren sich die beiden 
Systeme, durch die wir fähig sind, den Raum wahrzunehmen: der Vorstellungsor
ganismus, von außen angeregt durch die Augen, und der Bewegungsorganismus 
der Gliedmaßen mit den ••Nachtsinnen<< vornehmlich für das Gleichgewicht, die 
Bewegung, das Tasten. 

Förderung der Raumvorstellung beim Schulkind durch Formenzeichnen 

Wir wollen besonders ins Auge fassen, daß dieselben >>Lebenskräfte«2
, die bisher 

die Leibesorgane ausformten, als schaffende, gestaltende, bildende Kräfteströme 
nun wirksam werden im Vorstellungsleben des Kindes. Sie wollen sich weiter 
betätigen und bekommen Anregungen dazu z. B. im Formenzeichnen. Da diese 
Kräfte noch ganz lebendig bildsam, wandelbar, nie verfestigend, nie bleibend ~ind, 
sollen auch die Formen, die das Kind durch die Anleitung des Lehrers zeichnet, 
immer ebenso lebendig, bildsam, wandelbar sein. Dabei soll es den Unterschied 
empfinden lernen zwischen einer runden, einer spitzen, elliptischen, kantigen 
Form usw.; nicht nur zeichnen, sondern Empfindung~n daran entwickeln, mitle
ben mit den Formen, kurz: Das Formgefühl an den innerlich erlebten Formen 
entwickeln. Diese brauchen, ja sollen sogar keinen Bezug haben zu den Formen, 
die die Gegenstände seiner Umwelt aufweisen, damit noch nichts Starres, Festge-

2 Als »Ätherkräfte« bezeichnet Rudolf Steiner diejenigen Kräfte, welche beim Menschen wie bei 
Pflanze und Tier die Stoffe organisieren, sie zu Gestaltungen zusammenschließen und so den 
Organismus aufbauen, ihn auch regenerieren. Auf deutsch nennt er sie »Bildekräfte« oder 
»Lebenskräfte«, was in anderer Terminologie als »vegetative Schicht« oder »Lebensgrund« 
bezeichnet wird. Vgl. dazu und zur teilweisen Umwandlung (»Sublimierung«) in Vorstellungs
kräfte die grundlegenden Ausführungen von Stefan Leber in »Erziehungskunst<< 1987, Heft 1, S. 6 ff. 
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legtes entsteht; denn ein Ball, ein Haus, ein Auto haben festgelegte, nicht wandel
bare Formen, die die lebendigen Ätherkräfte im Kinde ebenso festlegen, erstarren 
lassen würden. Deshalb warnt Steiner den Lehrer eindringlich davor, das Kind in 
diesem Alter zu veranlassen, Gegenstände des äußeren Lebens abzuzeichnen, 
»wirklichkeitsgemäß« seine Formen wiederzugeben. Auch bei der späteren Ein
führung in den geometrischen Bereich soll nicht von fixierten, starren Formen 
ausgegangen werden, wie etwa: >>Das ist ein Dreieck«. Sondern es sollen zeichnend 
alle möglichen Verwandlungen von Dreiecken entstehen, um in dem webenden, 
wogenden Äthergrund des kindlichen Vorstellungslebens noch nicht den Begriff, 
sondern eine bewegte, wandelbare Bildform des Dreiecks zu erschaffen, nicht fest 
>>emzuprägen«. 

Etwa bis zur 4./5. Klasse werden immer wieder solche Formverwandlungen 
geübt, die Rudolf Steiner in vielen pädagogischen Kursen von verschiedenen 
Gesichtspunkten aus angesprochen und entwickelt hat. Dann erst taucht etwa in 
der 5. Klasse ein neues Motiv auf, das für das Raumbewußtsein von großer 
Bedeutung ist: Die Kinder werden dazu geführt, die innerlich erlebten Formen in 
ihrer räumlichen Umgebung wiederzufinden. Der rechte Winkel findet sich am 
Stuhl, das Dreieck an der Giebelseite eines Hauses, die runde geschwungene Linie 

an den Kurven eiries Gefäßes. Das soll aber wiederum nicht draußen durch die 
Augen erlebt und in den Vorstellungsbereich begrifflich hereingeholt werden, 
sondern im Gegenteil: aus den lebendig im Zeichnen erlebten Formen entsteht 
Iinienhaft das Gebilde des Stuhles, des Hauses, des Gefäßes; es sind Resultate des· 
aus der bewegten Hand fließenden Formenschaffens, die wir zuletzt als Gegen
stände unseres Umraumes wiedererkennen und begrifflich benennen. Damit ist 
durch die Methodik des Formenzeichnens ein erster bewußter Bezug zum Raum 
gegeben: Es entstehen ganz flächenhaft zweidimensionale Formen auf dem Papier, 
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Die Zeichnungen im Text 
dieses Aufsatzes stammen 
vom Verfasser, lang
jährigem Werklehrer an 
der Rudolf-Steiner-Schule 
Nürnberg. Zu den einzel
nen Abschnitten seiner 
Darstellung sind im Bild
teil diesesHeftesauf 
S. 633 ff Schülerarbeiten 
aus N ürnberg wieder
gegeben. 

noch nicht körperhaft, noch nicht 
eingebunden in den Raum, in dem sie 
sich >>in Wirklichkeit« ja befinden. 
Dann erkennt man das, was man als 
Erlebnis in sich trägt, was man als 
Zeichnung . schöpferisch selbst gebil
det hat, im äußeren Raum als etwas 
Bekanntes wieder.3 

~hh 
Der dreifache Schatten und die Geburt der Raumtiefe 

Darauf folgt in der 6. Klasse die »Schattenlehre«: Der dreifache Schatten wird 
dem Kinde im zwölften Lebensjahr zum eindrucksvollen Erlebnis. Die flächige, 
ganz zart mit der Kohle aufgetragene runde Scheibe ist nicht aus der kreisenden 
L~nie entstanden, sondern flächig mit kurzen Strichfolgen gebildet. Durch einsei
tige Dunkelung wölbt sie sich sodann aus der Fläche hervor und wird zur Kugel. 

3 Zum vorstehenden Abschnitt vgl. au~h den Band: »Formenzeichnen. Die Entwicklung des 
Formensirins in der Erziehung«, hrsg. von E. M. Kranich, M. Jünemann, H. Berthold-Andrae 
u. a., mit über 380 farbigen und schwarzweißen Abbildungen, Stuttgart 1985. 
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Gleichzeitig aber geht sie 
eine · innige Verbindung 
mit dem umgebenden 
Raum ein, indem auf der 
der dunklen Kugelhälfte 
entgegengesetzten Seite die 
Dunkelheit des Hinter
grundes verstärkt wird. So 
antwortet dieser polar ent
gegengesetzt den Hellig
keits- und Dunkelheits
werten der Kugel. Da
durch erscheint eine innige 
Verflechtung von Form 
und Hintergrund, aus dem 
die Kugel sich herauslöst, 
von dem sie aber gleichzei
tig getragen wird. Jetzt ist 
es noch ein Ineinander, 
kein Gegenüber! 

Erst, wenn zu dem Kör
perschatten auf der Kugel 
der Schlagschatten ge
zeichnet wird, den die Ku
gel in den Raum hinein 
wirft, löst sich die Kugel 
aus ihrer Gebundenheit 
heraus und tritt frei in den 
Raum ein. Dieser Schlag
schatten kann allerdings 
nur sichtbar werden, wenn 
er auf einen festen Gegen
stand oder Untergrund 
auftrifft: der Raum zwi
schen Kugel und der Be
grenzung des Raumes 
(Wand, Tischplatte usw.) 
wird durch den Schlag
schatten geboren! Die Ku
gel kann liegen, sie kann 
schweben, je nachdem, 
welches Verhältnis der 
Schlagschatten zu ihr hat, 
ob er ihr fern ist oder nah; 
der Untergrund kann 
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eben, aber auch schräg oder abgestuft sein, je nach der Form, die der Schlagschat
ten annimmt. Als dritter Schatten kommt noch hinzu der Schattenraum, der sich 
zwischen Körper- und Schlagschatten bildet und dadurch jeden Körper mit seinem 
Umraum aufs innigste verknüpft. Er wird aber nur sichtbar in staubiger oder 
dunstiger Luft. Rudolf Steiner bezeichnete ihn auch als »Schattenkörper« und 
meinte (Konferenz vom 16. 1. 1921), daß die Kinder im Künstlerischen bleiben, 
wenn sie verschiedenartige Körper auf verschieden geneigte Flächen zeichnen mit 
ihren Schattenkörpern. Wird auch das Augenmerk beim Zeichnen selbst haupt
sächlich auf die Schattenbildung gelenkt, so ist das Verursachende doch immer das 
Licht, und wir erleben mit Staunen, wie die Raumverhältnisse und ihre Beziehung 
zu den Körpern durch die wechselnden und sich bedingenden Licht- und Schatten
verhältnisse entstehen. Diesen Zusammenhang zwischen Licht und Raum haben 
wir uns ja schon eingangs bewußt gemacht. Damit ist aber für den Augensinn 
gleichzeitig die dritte Dimension, die Raumtiefe geboren! Wir sind auf diese Weise 
von der eindimensional gerichteten Linie über die zwei Dimensionen der ebenen 
Fläche zur dritten Raumdimension vorgedrungen. 

Das Erwachen des Willens aus dem Dunkel- sein Hinaufstreben ins Licht 

Warum die Kinder gerade im zwölften Lebensjahr so stark in den äußeren Raum 
hineingestellt werden, wird noch später zu betrachten sein: sie werden aufgeweckt 
für eine Fülle von Beobachtungen, die sie im Umkreis selber machen können an 
den wechselnden Lichterscheinungen der Sonne im Verhältnis zu den Schattenbil
dungen, die im Zeitverlauf an den Körpern im Raum ebenso wechselhaft sind. 
Erdenbewußtsein im Zeitenlauf, - die erschütternde Spanne zwischen Finsternis 
und Licht, Erdgebundenheit und kosmischer, sonnenhafter Weite, aus der die 
Menschenseele sich in den Körper hineinfinden muß, - das wird unbewußt emp
funden in der Tiefe der Kinderseele. Dies kommt in einer kleinen Geschichte 
Stimmungshaft zum Ausdruck, die eine Michaela nach einer Schattenzeichenepo
che in der 6. Klasse schrieb: 

>>Es war einmal ein Schatten, der wollte dem Licht nicht mehr gehorchen. Das Licht 
trieb mit ihm nämlich Schabernack, es hüpfte um die Kugel herum, und der Schatten 
mußte sehen, daß er auf der richtigen Seite lag. Er wurde darüber so müde, daß er einfach 
liegen blieb.- Aber da kam Herr D. und sagte: >Mein liebes Kind, der Schatten da, der 
liegt falsch! Mach ihn auf die andere Seite!< Aber der Schatten dachte nicht daran, er blieb 
liegen und er krallte fester an. Da mußte das Licht sich erbarmen und ging langsam an die 
andere Ecke. - Seitdem sind· die beiden sehr große und dicke Freunde.<< 

Bisher sind wir dem Weg gefolgt, der uns von inneren Vorstellungsbereichen 
hinausgeführt hat in den äußeren Raum; dem entspricht ein innerer Wandlungs
prozeß, der keimhaft neuen Kräften den Boden bereitet. Rudolf Steiner hat darauf 
aufmerksam gemacht, wie gerade in demselben Lebensalter auch der kindliche, 
sich am Widerstand erprobende Wille eine neue Stufe seiner Entwicklung ~rringt 
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dadurch, daß er selbst das Knochensystem ergreift. Indem es den Willen am 
eigenen Knochenbau - dem härtesten, am stärksten verdichteten, der Mechanik 
unterliegenden System des Menschen - aufweckt, kann es diese Willensprozesse 
hineinschicken auch in sein Denken, das dadurch einen stärker willenshaften 
Charakter annimmt und nun fähig wird, über unbelebte äußere Naturvorgänge, 
wie sie in der Mineralogie, Chemie oder Physik geschehen, nachzudenken. Sehr 

,eindrucksvoll spricht das Steiner im 11. Vortrag des >>Weihnachtskurses« 1921/22 
· (GA 303) aus: 

>>Indem wir ins 12. Jahr eintreten, lernen wir ein solches Denken, das nach der 
Willensnatur seine Vorgänge in den Knochen, in der Skelett-Dynamik hat. Wir machen 
da den wichtigen Übergang vom weichen System des Menschen zum ganz harten System, 
das sich- ich möchte sagen- wie ein objektives Hebel-System in die Welt hineinstellt.
Das ist die Ketzerei, das Paradoxon, das ich vor Sie hinstellen muß, daß der Mensch, 
wenn er seine Gedanken über die unbelebte äußerliche Natur faßt, daß er das nicht in 
unmittelbarer Weise mit dem Kopfe, mit dem Gehirn tut, sondern daß er's mit dem 
'Skelett tut.« 

Andererseits wendet sich der Wille durch den Bewegungsorganismus des Kindes 
ebenso dem Knochenbau zu und wird von ihm abhängig; dadurch werden die 
Bewegungen schwerer, mechanischer, ungelenk, was sich bis zum Höhepunkt der 
Reifezeit um das vierzehnte Lebensjahr noch wesentlich steigert. In einem anderen 
Vortrag aber (vom 5. 12. 1920 in >>Das Wesen der Farbe«, GA 291), gibt uns 
Rudolf Steiner einen tiefen Einblick in das Wesen von Denken und Wollen im 
Zusammenhang mit Fragen, die uns hier unmittelbar angehen. Er beschreibt, wie 
man das Denken mit innerer imaginativer Wahrnehmung anschauen kann. Es wird 
dann leuchtend hell, Iichthaft ausstrahlend; wir tragen, entwickeln Licht in uns, 
indem wir denken. Daß die Menschen früher ein unmittelbares Erleben davon 
hatten, davon zeugen noch heute die Redewendungen: »Es dämmert mir, es 
leuchtet mir ein, es geht mir ein Licht auf, ein Gedanke blitzt in mir auf«,- wenn 
das Denken zur Klarheit kommt. Der Wille dagegen erscheint dunkel, wie in 
Finsternis gehüllt, er kann sich verdichten bis zur Stofflichkeit. Alles irdisch Feste, 
Gegenständliche ist zusammengezogene, dunkel und schwer gewordene, kosmi
sche Willenshaftigkeit, der himmlischen Schöpferkraft entfallen. Daß die dumpfe, 
triebhafte Willensnatur in uns als dunkel empfunden werden kann, wenn man 
beispielsweise von >>blinder Wut<< spricht, steht wohl außer Frage. Gleichzeitig ist 
sie aber Quellort der schöpferischen Tätigkeit und der Eigenständigkeit des Men
schen: sie regt sich zuerst im Gliedmaßensystem und soll sich heraufarbeiten in die 
durchlichteten Bezirke des Denkens. So wie Licht und Schatten am Gegenstand im 
Raum sichtbar werden, schafft sich ein dunkles, schattendes Willenselement herauf 
und beginnt im zwölften Lebensjahr die hellen, lichthaften Regionen der Kindheit 
mit den ersten Anzeichen der >>Erdenreife<< zu durchdringen. Die Lehre und das 
Erleben von Licht und Schatten im Raum geht mit der einsetzenden Willensbil
dung, der Aufnahme der Dunkelkräfte in das Seelenleben Hand in Hand. 
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Der ruhende Pol in der Perspektive 

Es ist kaum zu verwundern, daß nun in der 7. Klasse gerade ein Impuls einsetzt, 
der den Eigenwillen, den persönlichen Standort, das durch das Subjekt bedingte 
Erscheinungsbild der Dinge im Raum hervorhebt: die Perspektive. Der äußere 
Raum wird nicht so wahrgenommen, wie die Gegenstände in Wirklichkeit sind, 
sondern so, wie ich sie jetzt und hier von meinem Standpunkt aus sehe, wie sie mir 
persönlich erscheinen: Die Verkürzung der Abstände, die Verkleinerung der 
Dinge in der Feme, das Überdecken der rückwärtigen, entfernten Dinge durch die 
näher gelegenen, überhaupt die Veränderung der Formen durch Nähe und Ferne,
werden streng gesetzmäßig zeichne-
risch erfaßt und wiedergegeben. Es 
grenzt ans Wunderbare, daß die Ge
setze des Zeichnens mit denen des Se
hens wirklich übereinstimmen! Zu
gleich wird der in der 6. Klasse ent
deckte äußere Raum mit seinen wahl
los in ihm verstreuten, verwirrenden 
Gegenständen einer klaren, nicht ent
rinnbaren Ordnung unterworfen 
durch den Fluchtpunkt. Dieser er-
scheint als Träger der Gesamtkon-
struktion des Bildes wie eine imaginä-
re Spiegelung des Ich in der fernsten 
Raumtiefe der Zeichnung, der sichere 
Ruhepunkt und die Stütze aller Er
scheinungen, so, als wollte er zu dem 
Betrachter sagen: >>Du darfst dich 
sorglos in den Raum hinein verlieren, 
wenn du dich selbst in mir gefunden 
hast; ich bin die Ruhe in der Rastlo
sigkeit, die innere Einheit in der ver
wirrenden äußeren Fülle, die Gebor-
genheit, die du verlassen mußt, um 
den Erdenraum im Umkreis zu erfas-
sen.« Kinder, die diese Entwicklungs-
stufe noch nicht erreicht haben, kom
men mit den perspektivischen Kon
struktionen nicht zurecht, - aber wel
ches Glück, wenn sie sie gefunden ha
ben! Dann beginnt ein unerschöpfli
ches Erfinden und Entdecken, aus 
dem man die Überzeugung gewinnen 
kann: der äußere Raum, der Schritt 
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für Schritt errungen wurde, kann getrost betreten und durchmessen werden, ihm 
steht eine innere Fülle entgegen, die durch ihn nicht ausgezehn werden kann. 

Nun ist alles gewonnen, was nötig ist, um die Erscheinungen des Raumes im 
Sachzeichnen nach der Natur wiederzugeben: 

1. Inneres Erleben der Formenwelt. 
2. Wiederentdecken dieser Formen im äußeren Raum. 
3. Körperhafte Darstellung von gegenständlichen Formen und deren Ein

bindung in den Raum durch den dreifachen Schatten. 
4. Der Mensch selbst wird einbezogen; die Gesetze seines Sehens bestim

mep das Erscheinungsbild der Formen im Raum (Perspektive). 
5. Sachzeichnen nach der Natur. 

Da die Vorstellun
gen der gewöhnlichen 
Denkprozesse im we
sentlichen durch den 
Sehsinn angeregt sind, 
ist es einleuchtend, 
daß mit dem lebendi
gen Erfassen des Rau
mes durch die Augen 
auch die Vorstellun
gen beweglich und 
sensibel erhalten wer
den; besonders die 
Licht-/Schattener
scheinungen bewir
ken durch ihre steti
gen Veränderungen 
an den festen, unver-' 
änderlichen Dingen 
unseres Umraumes ei
ne feinfühlige Leben
digkeit. Dazu kommt 
die Beweglichkeit des 
Betrachters, der 
durch eine Änderung 
seines Standortes eine 
gleichzeitige V erände
rung des von ihm per

spektivisch gesehenen Raumes hervorruft. All diese nur über das Auge wahrnehm
baren Zustände erwirken, einmal durch das Zeichnen aus der Sphäre des Kopfes 
herausgeführt, mit der Tätigkeit des Eigenwillens durch die Hand bewußtgemacht 
und auf diese Weise mit dem ganzen Menschen verbunden, eine weitgehende 
Sensibilisierung des Wahrnehmungs- und Vorstellungsprozesse~: 
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» ••• Dann wirkt dieses Sichhineinversetzen in Flächenentstehungen im Raume auf die 
ganze innere Beweglichkeit des Empfindungs- und Vorstellungsvermögens des Kindes 
ungeheuer. Man sollte deshalb die Entwicklung des Raumgefühls in der Schule als etwas 
Nötiges ansehen ... « (10. 5. 1920, GA 301) 

So spricht es Rudolf Steiner in den pädagogischen Vorträgen aus; denn diese 
Zusammenhänge sind von ihm durch geisteswissenschaftliche Forschung ganz neu 
entdeckt worden. 

Intelligenz und Wille 

Wir sind nun beim vierzehnten Lebensjahr angelangt, dem Höhepunkt der 
»Erdenreife«; erst jetzt kann alles, was die Erdenwelt an Fragen dem jungen 
Menschen entgegenträgt, von diesem mit Verständnis und wachen Sinnen entge
gengenommen und erarbeitet werden, so auch das Erleben des äußeren Raumes. 
Nun, da dieser durch den nach außen gerichteten Sehsinn erschlossen wird, 
wendet sich das Zeichnen einer neuen Aufgabe zu: Im Hell-Dunkel-Zeichnen 
wirkt es an der Ausgestaltung des inneren Raumes mit, der als Seelenraum in der 
Reifezeit geboren wird. 

Wir haben ja schon gehört, wie die Dunkelheit als eigenständige Willenskraft 
seit dem zwölften Lebensjahr beginnt, sich mit dem Menschen zu verbinden. Wir 
können der unglaublichen Spannung nachspüren, die entstehen muß, wenn diese 
Dunkelkraft heraufdrängt und den hellen Intelligenzkräften, die bisher stärker 
vom Kopf aus wirksam waren, begegnet. Es entsteht ein Kampf, der zu all den 
Schwierigkeiten gehört, die in diesem Lebensalter auftreten können. Dieses Licht
hafte, Intelligente, wird repräsentiert durch den Augensinn, den wir zusammen 
mit dem Sonnenlicht als den einen Erzeuger unseres Raumbewußtseins erkannt 
haben. Der andere Erzeuger ist der Bewegungsorganismus, durch den wir willens
haft-körperhaft den Raum ergreifen. Die beiden Systeme werden von Rudolf 
Steiner in einem pädagogischen Vortrage geschildert als das Licht und als die 
Schwere, die für uns zugleich »Dichte, Dunkelheit« bedeutet. (Bern, 8. 7. 20, GA 
336) 

Ein ganz außerordentliches Motiv: Die Schwerkraft gewinnt die Oberhand in 
der Konfiguration des Körpers! Wir kennen das in der schlacksigen Haltung vieler 
Jugendlichen dieses Alters, in der Tendenz, sich lässig anzulehnen oder irgendwo 
und -wie herumzuliegen, in der Schwere, die durch Bewegung der Hände oder im 
Gehen zum Ausdruck kommt. Aber es ist notwendig, aus der Eigenkraft des 
W ollens, die sich an ihr entzünden kann, diese Schwere zu überwinden. Deshalb 
muß sie zuerst da sein! In lapidarer Form prägte Steiner den Satz wie einen 
Markstein: 

,. Wodurch wird der Wille regsam? Dadurch, daß die Seele Schwere fühlt durch den Leib.« 
(10. 12. 20, GA 291) 

618 



Diese Schwere im Körper ist also da, wird vielleicht empfunden als tiefe Dunkel
heit. Unbewußt drückt sich das dadurch aus, daß die Abneigung gegen die 
schwarze Farbe, die bei Kindern am stärksten ist, in dem Alter der Pubertät am 
meisten zurückgeht, später dann wieder wesentlich ansteigt; d. h. daß die 
schwarze Farbe in diesem Alter sogar sehr häufig ausgesprochene Lieblingsfarbe 
ist, wie vorher und nachher nie mehr; das ist statistisch erforscht worden (Heinrich 
Frieling, »Mensch und Farbe«). Jetzt handelt es sich darum, diesen Zustand für die 
Seele des jungen Menschen fühlbar, erlebbar zu machen, damit.der Wille sich mit 
dieser Schwere auseinandersetzen, regsam werden kann. Dafür ist das Hell-Dun
kel-Zeichnen ein besonderes Mittel. 

Heil-Dunkel und das Gestalten des Seelenraumes 

Beim Zeichnen einfacher 
Übungen kann man erfahren, 
wie das Dunkle, flächig gestal
tet, die Tendenz hat, in den 
Bildvordergrund zu drängen; 
hellere Partien weichen sofort 
zurück, wenn das Dunkel sich 
stärker verdichtet oder ganz 
zum Schwarz wird. Dadurch 
entsteht der Eindruck von 
Raumtiefe, aber nicht durch 
perspektivische Elemente in der 
Darstellung, sondern rein 
durch die Eigenart des Dunklen• 
und Hellen! So kann das Dunk
le, entsprechend aufgetragen, 
das Helle aus dem Bild heraus
drängen und sich total selbst 
behaupten und bejahen: der Be
trachter wird durch die Wucht 
des Dunklen bedrängt, sich at
tackiert fühlen. Aber das 
Schwarz kann auch das Weiße 
einhüllen; wird es sogar zum 
Weißen hin heller, in zarten 
Übergängen, - dann kann das 
Weiß in das Bildgeschehen mit 
eintreten und nimmt den Aus
druck eines Lichtes an, das sich 
in das Schwarz hinein ver-
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scheint. Das Helle wird hereingetra
gen durch das Dunkle, wenn sich die
ses zurückhält, sich seiner Dunkelheit 
mehr und mehr entäußert bis hin zum 
zartesten Grau. Derjenige, der das 
tut, muß selbst mit dem Auftragen 
des Schwarzen aufs feinste umgehen, 
sich aller zügellosen Strichfolgen ent
halten; in diesem Sich-Enthalten zu
gunsten des Andersartigen, hier des 
Weißen, liegt der Beginn innerer Wil
lenshaftigkeit, Beherrschung, An
strengung, die das Dunkle so formt 
und bildet, daß es durchlässig wird: 
das Helle beginnt zu leuchten! Licht 
und Finsternis haben sich zu einer ge
meinsamen Tätigkeit zusammenge
funden. Wenn das Licht im Dunklen 
aufstrahlt, wenn sich aus der Polarität 
der beiden durch differenzierte Grau
töne immer neue und andersartige 
Gestaltungen entwickeln, vollzieht 
sich ein lebendiges Geschehen, das 
unmittelbar Abbild ist dessen, was 
vorher geschildert wurde als das 
Ineinanderwirken von Denken und 
Wollen. Vergleichen wir damit die 
Kugel im Raum aus der Schattenlehre 
der 6. Klasse, dann wird der Impuls deutlich, der mit der Geburt neuex; Seelen
keime im Innenraum des Menschen einsetzt: Die Kugel wie ein zusammengezoge
nes, dichtes Gebilde, auf dessen Oberfläche Licht und Schatten spielen; dagegen 
das von innen nach außen sich verströmende Licht, nicht Form, sondern Tätigkeit, 
Schaffenskraft. So bildet sich der innere Seelenraum des jungen Menschen mit 
Hilfe künstlerischer Eigentätigkeit. 

Ein Höhepunkt wird erreicht, wenn das dramatische Geschehen der Reifezeit mit 
dem sechzehnten Lebensjahr überwunden ist und aus der ungeheuren Spannung 
zwischen den Polen des Lichtes und der Finsternis neu die Farben entstehen und mit 
ihrer Leuchtkraft den Raum erfüllen. Der ganze Seelenreichtum kann sich in 
Farbenfluten ausdrücken, die ganze Welt in den Farben aufleuchten, die aus dem 
Inneren des jungen Menschen quellen,- vorausgesetzt, daß er seine schöpferischen 
Seelenkräfte in den vorangegangenen 1 ahren gebildet und gestaltet hat. Es kann sich 
im äußeren Raum bildhaft darstellen, was in seinem inneren Raum seelisch lebt und 
ringt. Hat sich das Kleinkind nur selbst im Raum gespiegelt, so wird nun der Raum 
ein Spiegelbild dessen, was im 1 ugendlichen an gestaltender Seelenkraft lebt. 

Wird fortgesetzt 
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Elisabeth W eißert t 
21. Januar 1904- 10. August 1987 

Ein Brief an den Freundeskreis von Elisabeth und Ernst Weißert 

Verehrte, liebe Freunde, 

wir möchten Ihnen davon Kenntnis geben, daß Elisabeth Weißert am Montag, 
dem 10. August 1987, 11.00 Uhr, im 84. Lebensjahr gestorben ist. 

Frau Weißert war in den letzten Jahren wiederholt schwer erkrankt, sie hat sich 
aber immer wieder gut erholt, wenn sie zum Schluß auch im wesentlichen auf einen 
Rollstuhl angewiesen war. Ihre geistige Beweglichkeit blieb ihr aber bis in die 
letzten Lebenstage erhalten. Die allerletzte Zeit machte infolge zweier Stürze 
Hüftoperationen notwendig. Diese Wochen im Krankenhaus brachten viele 
Schmerzen, die Folgen der an sich geglückten zweiten Operation konnte der 
Organismus jedoch nicht mehr verarbeiten. 

Alle, die Elisabeth W eißert näherstanden, haben es als glücklich empfunden, daß 
im Juni dieses Jahres ihre reizvolle kleine Schrift >>Vom Abenteuer des Lesens. 
Gedanken über das Jugendbuch« wieder aufgelegt wurde und beim Leser auf die 
gleiche positive Resonanz stieß wie die erste Auflage in den fünfziger Jahren. Das 
war eine schöne und verdiente Bestätigung ihrer »literarischen Existenz«::· 

In der großen Gemeinschaft der Waldorfschulen gedenken wir dieser Persön
lichkeit als der kongenialen Lebensgefährtin Ernst W eißerts, die ihm ein Leben 
lang half, die vielfältig segensreiche Tätigkeit im Dienste der Schulbewegung 
auszuüben, die vor allem die mittlere und ältere Generation so tief berührt hat. 
Elisabeth W eißert war in jeder Hinsicht ein ganz ungewöhnlicher Mensch mit 
bedeutenden Fähigkeiten. Wer hätte das schon vermocht, was sie mit Souveränität 
und Humor gleichzeitig meisterte: sie war einer Familie mit dreizehn Kindern U;nd 
einem rastlos wirkenden Mann der hegende und initiative Mittelpunkt; zugleich 
war sie in Zeitschriftenaufsätzen und gelegentlichen Buchproduktionen literarisch 
fruchtbar; für zahlreiche junge und ältere Gäste und für Arbeitssitzungen des 
Mannes führte sie ein immer offenes und gastfreies Haus; und schließlich war sie 
durch ihre umfassende Bildung und ihr geistiges Temperament- sie war von Haus 
aus Altphilologin - die permanent anregende und verständnisvolle Gesprächspart
nerin ihres Mannes. All das bündelte sich in einer ausgesprochenen, am Leben 
anderer Menschen starken Anteil nehmenden Persönlichkeit, die aus reifer Lebens
erfahrung heraus vielen Fragenden Rat erteilen konnte, oft mit sehr lakonischen 
und herzhaft-nüchternen Formulierungen. 

Wir denken an Elisabeth W eißert in großer Verehrung und Wärme - um ihrer 
selbst willen und auch als der Lebenspartnerin des unvergessenen Ernst W eißert. 

M anfred Leist 

'' Die wesentlichsten Aufsätze Elisabeth Weißerts in der »Erziehungskunst« wurden anläßlich 
ihres 80. Geburtstages im Januarheft 1984 dieser Zeitschrift auf Seite 27 verzeichnet. 
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Aus der Schulbewegung 

Freiheit und Gemeinsamkeit 

Zur Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Bund der Freien 
Waldorfschulen und der 1981 gegründeten Schule in Kempten/Allg~ 

Seit etwa Mitte des vergangeneu Jahres sind mancherlei Berichte über dieses 
Thema in der örtlichen und überörtlichen Presse in der Bundesrepublik erschie
nen, jeweils von bestimmten lntere~selagen, oft auch von sachfremden Beurtei
lungskriterien und immer eigentlich von selektierten Wahrnehmungen ausgehend, 
so daß es angebracht erscheint, an dieser Stelle zusammenfassend zu den Vorgän
gen Stellung zu nehmen. 

I. DrE V o'RGESCHICHTE 

Im April1981 war die Initiative zur Gründung einer Waldorfschule in Kempten 
in den Bund der Freien Waldorfschulen aufgenommen worden. Es war von 
Anfang an deutlich, daß diese Schule in mancherlei Hinsicht Wege beschreiten 
wollte, die von den Gepflogenheiten, wie sie in den anderen Waldorfschulen sich 
entwickelt haben, abweichen. Darin wurde im Prinzip kein Hindernisgrund für 
eine Zusammenarbeit innerhalb des Bundes der Waldorfschulen gesehen, zumal es 
ja zu den charakteristischen Merkmalen dieser Schulen gehört, daß jede einzelne 
von ihnen autonom ist, d. h. sie muß sich letzten Endes vor. sich selbst verantwor
ten. Und so ist in der Tat eine große. Fülle versc~iedenster Schultypen im Bund 
vereint. Es bestand aber in der damaligen, für die Aufnahme neuer >>Gründungs
williger« zuständigen Delegiertenversammlung doch bei zahlreichen Schulvertre
tern die kritische Frage, ob sich wohl eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der 
Kemptener Initiative wirklich einstellen würde. Die Bemühung um eine gewisse 
Koordination der Interessen und ein entsprechendes Zusammenwirken wurde im 
Sinne einer >>Patenschaft« damals von den Mitgliedern des Bundesvorstandes S. 
Leber und M. Leist übernommen, die bereits seit 1976 Gespräche mit den Kempte
nern geführt hatten. Als sich im folgenden die Arbeitsgemeinschaft der Rudolf
Steiner-Schulen im Lande Bayern mehr und mehr als ein Selbstverwaltungsorgan 
innerhalb des Bundes der Waldorfschulen herausbildete, ging diese verantwortli
che Begleitung zusätzlich auf die Vertreter der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 
über, d. h. primär auf die hier tätigen Betreuer neuer Schulgründungsinitiativen. 

Gleichzeitig war in der Lehrer-Delegiertenversammlung im April 1981 eine 
>>Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bund der Waldorfschulen« beschlos
sen worden, bestätigt von dem weiteren Beschlußorgan, der >>Vertretung der 
Schulträger<<, im Oktober desselben Jahres. Diese Vereinbarung war das Ergebnis 
einer mehrjährigen intensiven Beratung in allen zuständigen Gremien des Bundes. 
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In ihr wurde bei besonderer Betonung der Eigenständigkeit der einzelnen Mitglie
der (der Schulen mit ihren Schulträgern) mit Verbindlichkeit für alle Mitglieder ein 
Mindestkonsens in verschiedenen wichtigen Fragen erzielt; er beschreibt im 
wesentlichen in jahrzehntelanger Übung gewachsene Praktiken im Zusammenle
ben der Schulen. 

Den verantwortlichen Vertretern der Schule in Kempten wurde der Text der 
Vereinbarung (als Entwurf) bereits vor der Aufnahme in den Bund bei einem 
Besuch der Herren Leber, Leist, Heinermann und Thiersch (letztere für die LAG) 
in Kempten am 16. 2. 1981 überreicht und ausdrücklich als Grundlage der Zusam
menarbeit im Bund der Waldorfschulen kenntlich gemacht. Abgesehen von sehr 
allgemein gehaltenen Erörterungen, z. B. über die Bedenken der Kemptener zur 
Frage des freien christlichen Religionsunterrichtes, erfolgte weder damals noch 
anläßlich der Aufnahme im April1981 und auch nicht bei einem späteren Besuch 
der Herren Leber und Leist in Kempten am 9. 6. 1982 irgendein grundsätzlicher 
oder spezieller Vorbehalt gegenüber der Verbindlichkeit dieser Vereinbarung. 

Zu einer tatsächlichen Zusammenarbeit kam es aber in den folgenden Jahren 
nicht oder nur in schwachen Ansätzen. Zwar wurden vor der Gründung der Schule 
in Kempten und zunächst auch noch nachher häufig Rundbriefe über die dortigen 
Arbeitsvorhaben u. ä. an den Bund gesandt, aber nur in wenigen Ausnahmefällen 
nahmen Vertreter der Kemptener Schule an den regelmäßigen Beratungen der 
verantwortlichen Gremien im Bunde (Mitgliederversammlung; Lehrerdelegierten
versammlung; Vertretung der Schulträger; Elternrat beim Bund; Geschäftsführer
konferenzen) teil, obwohl die Ziffer 4 der >>Vereinbarung« eine Verpflichtung zur 
>>verantwortlichen Mitarbeit« in den Gremien des Bundes vorsieht, wie sie im 
übrigen auch nach der Satzung des Bundes für seine Mitglieder selbstverständlich 
ist. Das gleiche gilt für die regelmäßigen Zusammenkünfte der Vertreter der 
Schulen innerhalb der LAG. Die nur in großen Abständen erfolgenden persönli
chen Begegnungen konnten an diesem Zustand nichts ändern, da es sich jeweils nur 
um Augenblicksberatungen handelte, die nicht zu einem Kontinuum führten. 

Beitragszahlungen an den Bund der Waldorfschulen zur Finanzierung der ihm 
von den Schulen übertragenen Aufgaben (vor allem im Bereich der Lehrerbildung: 
Finanzierung der eigenverantwortlich tätigen Vollzeitseminare, Fortbildungsta
gungen usw.) hat die Schule in Kempten- anders als alle anderen Schulen- nicht 
geleistet (von einer einzigen minimalen Ausnahme abges~hen). An den ernsthaften 
und schwierigen Beratungen in der LAG und in den weiteren Organen des Bundes 
über die Aufbringung dieser Mittel hat sie sich niemals beteiligt, auch nicht durch 
das Stellen eines Antrages auf vorübergehende Freistellung von solchen Beiträgen 
etwa wegen einer schwierigen Gründungssituation. Gelegentlich vorgebrachte 
Aufforderungen von Vertretern des Bundes zur Beteiligung an der Finanzierung 
wurden mit dem Hinweis darauf beantwortet, daß man an der Lehrerausbildung in 
den Ausbildungsstätten innerhalb des Bundes der Waldorfschulen- die nun aber 
doch einmal dessen Hauptarbeitsbereich ist- nicht interessiert sei und die Lehrer
bildung in eigenem Namen zu betreiben wünsche. 

Die mangelnde Zusammenarbeit der jungen Schule in Kempten mit dem Bund 
und den ihm angehörenden Nachbarschulen wurde besonders deutlich durch eine 
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schwere Krise in der Kemptener Schulgemeinschaft im Laufe des Jahres 1983. Eine 
nicht unerhebliche Anzahl von Eltern löste sich im Unfrieden von der Schule. Das 
Lehrerkollegium konRte nur dadurch Herr der Lage bleiben, daß es in einem 
Schreiben an die Elternschaft erklärte, geschlossen die Arbeit in der Schule nieder
zulegen, wenn nicht von seiten der Eltern ein absolutes Vertrauen in das Kolle
gium, insbesondere in die Persönlichkeit und Wirksamkeit Herrn Sigurd Böhms, 
der im Leben der Schule eine dominierende Stellung einnimmt, erbracht würde. 
Von einer Anzahl von Eltern wurden während dieser Krise einzelne Vertreter und 
die Organe des Bundes aufgefordert, helfend einzugreifen. Das aber mußte von 
den Angesprochenen abgelehnt werden, weil nach den Lebensgesetzen innerhalb 
der Gemeinschaft der deutschen Waldorfschulen eine solche beratende Hilfe nur 
dann möglich ist, wenn alle an einem Schulkonflikt Beteiligten (d. h. also praktisch 
die ganze Schulgemeinschaft) gemeinsam eine solche Beratung wünschen. Das war 
jedoch zumindest seitens des Lehrerkollegiums und Herrn S. Böhms nicht der 
Fall. 

So zeigte sich eine geringe Geneigtheit, die eigenen Probleme in freundschaft
lich-offene Gespräche im Rahmen der größeren Gemeinschaft einzubringen, wie 
es ja auch deutlich war, daß kein besonderes Interesse bestand, an den Sorgen und 
offenen Fragen der anderen Schulen teilzunehmen. Daher war es kein Wunder, 
daß es bei einer sich im folgenden ergebenden gewichtigen Frage, die aber nicht 
nur die Schule in Kempten, sondern alle Waldorfschulen in der Bundesrepublik 
auch über Bayern hinaus berührte und die nur durch vorherige Beratung innerhalb 
des Bundes hätte zu einer einverständlichen Regelung geführt werden können, zu 
einem ernsten Interessenkonflikt zwischen Bund und LAG einerseits und der 
Schule in Kempten andererseits kam. 

II. DIE AusEINANDERSETZUNG 

Die Einrichtung des konfessionellen Religionsunterrichtes wird als integrieren
der Bestandteil der Waldorfschule in der genannten >>Vereinbarung über die 
Zusammenarbeit im Bund<< angesprochen. Aber diese Vereinbarung enthält- im 
Sinne der an allen Waldorfschulen im Bund praktizierten Intentionen Rudolf 
Steiners - auch den Hinweis darauf, daß der freie christliche Religionsunterricht 
(für die Schüler, die nicht am Religionsunterricht einer der verschiedenen Reli
gionsgemeinschaften teilnehmen) im Benehmen mit den Vertretern des überregio
nalen »Religionslehrergremiums der Schulbewegung<< einzuführen ist. Zwar wird 
für die tatsächliche Einführung des Religionsunterrichtes, vor allem des freien 
christlichen Religionsunterrichtes, eine gewisse Vorphase akzeptiert - je nach den 
personellen Möglichkeiten einer bestimmten Schule oder nach der vielleicht erst zu 
entwickelnden Einstellung in der Elternschaft. Es kann jedoch nach dem wohler
wogenen Wortlaut der Vereinbarung kein Zweifel daran bestehen, daß der konfes
sionelle ebenso wie der freie christliche Religionsunterricht zu den unverzichtba
ren Bestandteilen des Unterrichtes einer im Bunde der Freien Waldorfschulen 
mitarbeitenden Schule gehören. Wenn auch aus den geistigen Grundlagen der 
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Waldorfpädagogik heraus eine christliche Haltung und Gesinnung als methodi
sches Prinzip allen Unterricht in der Waldorfschule durchziehen soll, so ändert 
das nichts an der Tatsache, daß die Waldorfschule sich entschieden als eine weltan
schaulich nicht gebundene Schule versteht. Und so sollen den Wünschen der 
Eltern folgend jeweils der entsprechende (von den Religionsgemeinschaften getra
gene) konfessionelle Religionsunterricht und eben der freie christliche Religions
unterricht an der Waldorfschule eingerichtet werden. (Warum das seit der Grün
dung der ersten Waldorfschule 1919 in dieser Weise gehandhabt wird, ist oft 
mitgeteilt und begründet worden; dieser auch heute unverändert gültige geistige 
und sozialrelevante Tatsachenzusammenhang darf für die vorliegende Betrachtung 
als bekannt vorausgesetzt werden.) 

Die Schule in Kempten hatte sich aber im Gegensatz zu dem hier Dargestellten 
nicht zu einer Erteilung des speziellen Religionsunterrichtes - weder des konfes
sionellen noch des freien christlichen - entschließen können. Sie bemühte sich 
vielmehr um eine Änderung ihrer Genehmigungsvoraussetzungen. Zur Erteilung 

. zumindest des konfessionellen Religionsunterrichtes war die Schule sowohl nach 
dem Inhalt des eigenen Genehmigungsantrages und dem des Genehmigungsbe
scheides als auch nach allgemeinen rechtlichen Bestimmungen des Freistaates Bay
ern verpflichtet. 

Nachdem sich die entsprechenden Intentionen der Kemptener Schule hinsicht
lich des Religionsunterrichtes unmißverständlich abzeichneten und vor allem,· 
nachdem die inzwischen eingeleiteten Schritte gegenüber den staatlichen Stellen in 
der LAG bekannt wurden, kam es zu der Auseinandersetzung, über die hier 
berichtet wird. Deren erste Phase zog sich von Herbst 1985 bis zum Mai 1986 hin 
und fand einen gewissen Abschluß durch den Beschluß des Vorstandes des Bundes 
der Freien Waldorfschulen, bekräftigt durch den Beschluß der Lehrerdelegierten
versammlung am 2. Mai 1986, sich von der Kemptener Schule zu trennen, d. h. 
deren Mitgliedschaft im Bund zu beenden. Die sich anschließende zweite Phase der 
Konfrontation reichte bis zum 14. Juli 1987, an welchem Tage in einem gerichtli
chen Vergleich die Aufhebung der Mitgliedschaft der Kemptener Schule im Bund 
durchaus einverständlich festgestellt wurde. Wenn auch hierdurch die Auseinan
dersetzung wegen der Mitgliedschaft und wegen der sich aus ihr ergebenden 
Konsequenzen beendet ist, so sollen doch um der Kontinuität des Geschehens 
willen und wegen des bei vielen Menschen bestehenden Interesses an dem ganzen 
Fragenzusammenhang noch einige Momente dieser Entwicklung festgehalten 
werden. 

a) Die erste Phase 

Der Vorstand des Bundes der Waldorfschulen und besonders die LAG fühlten 
sich durch das Vorgehen der Kemptener Schule erheblich beschwert, da diese (im 
weiteren Verlauf streitige) Verhandlungen mit der staatlichen Schulverwaltung in 
Fragen, die doch unverkennbar alle Schulen betrafen, führten, ohne die in der 
»Vereinbarung« für solche Fälle ausdrücklich vorgesehenen vorherigen Konsulta-
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tionen mit den anderen Schulen des Bundeslandes bzw. des B.undes eing~leitet zu 
haben. In formeller und politischer Hinsicht war es vor allem die Weigerung, den 
konfessionellen Religionsunterricht einzuführen, die die anderen Waldorfschulen 
in Bayern als sehr belastend empfinden mußten.·ln Bayern war ganz allgemein eine 
Phase schwierigster Verhandlungen mit dem Kultusministerium durchzustehen; 
wobei Alleingänge einzelner Waldorfschulen den gemeinsamen Anliegen nicht 
förderlich sein konnten. Für das innere Gefüge der Gemeinschaft der Waldorf
schulen kam darüber hinaus die Betroffenheit hinzu über die dezidierte Weigerung 
der Kemptener, jemals den freien christlichen Religionsunterricht einzuführen. So 
wurde in der LAG seit Ende 1985 in eindeutigen schriftlichen und mündlichen 
Bekundungen den Kemptenern klargemacht, daß man ein solches eigenmächtiges 
Vorgehen- prinzipiell jeden Religionsunterricht abzulehnen- nicht tatenlos hin
nehmen könne und daß ma.n sich auch den Behörden gegenüber von der entspre
chenden Absicht der Kemptener Schule distanzieren wolle. 

Die Kemptener ihrerseits waren der Auffassung, niemals einen Hehl aus ihrer 
Absicht gemacht zu haben, keinen Religionsunterricht einführen zu wollen.' So gab 
man sich erstaunt über die Heftigkeit der Reaktion im Bund und speziell in der 
LAG. 

Der weitere Verlauf zeigte, daß es auch nachträglich nicht mehr zu einer echten 
Konsultation, d. h. also zu Gesprächen mit der Bemühung, einen beiderseits 
~ertretbaren Nenner (in der Sache selbst und in der Art des Vorgehens) zu finden, 
kommen konnte. Die Kemptener erschienen nur in wenigen Sitzungen der LAG. 
Sie erschienen aber gar nicht in den Delegiertenversammlungen des Bundes Ende 
Januar 1986 und am 2. Mai 1986, in denen dieses Thema erklärtermaßen auf der 
Tagesordnung stand und in denen Gelegenheit zur Darstellung der eigenen Inten
tionen gewesen wäre. Die Teilnahme an diesen Sitzungen wurde abgelehnt, weil 
diese nicht als geeignetes Gesprächsforum anerkannt werden könnten. Wenn es 
doch zu Begegnungen im Rahmen der LAG kam, dann etwa in der Form, daß von 
seiten der Kemptener mehr als 20 Personen unter der Führung von Herrn S. Böhm 
erschienen, die in sehr grundsätzlicher Weise ihre Position darstellten, dabei auch 
Fragen des Elternrechts in bedenklicher Form berührend. Ein wirkliches Gespräch 
mit der zahlenmäßig kleineren Gruppe der Vertreter der übrigen Rudolf-Steiner
Schulen in Bayern war dabei nicht möglich; so blieb es bei wechselseitigen Dekla
rationen: die beiderseitigen Positionen waren festgeschrieben. 

Der Vorstand des Bundes, der die ganze Angelegenheit zu einer - gleichwie 
immer gearteten- Klärung und Entscheidung bringen wollte, äußerte seit Dezem
ber 1985 in wiederholten Telefongesprächen und Sch~eiben an die Kemptener 
Schule den dringenden Wunsch nach einer klärenden Aussprache. Eine ganze 
Anzahl von Terminvorschlägen für einen Besuch von Vorstandsmitgliedern in 
Kempten wurde gemacht, die aber alle (z. T. sehr kurzfristig) abgelehnt wurden. 
Schließlich kam es aber aufgrund einer sehr dringlichen Mahnung dann doch zu 
einem Treffen am 21. Aprill986 in Kempten, an dem 6 Mitglieder des Bundesvor
standes und eine wesentlich größere Zahl (wohl24) von Angehörigen der Kempte
ner Schulgemeinschaft teilnahmen. Dieses Gespräch war seitens des Bundes als 
eine wechselseitige >>Anhörung<< bezeichnet und gefordert worden, weil man sich 
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dessen bewußt war, sich in einem Verfahren zu befinden, das möglicherweise zum 
Ausschluß eines Mitgliedes aus dem Bund führen würde; nach der Satzung des 
Bundes kann der Vorstand von sich aus einen entsprechenden Beschluß nach 
Anhörung des Mitgliedes fassen. 

Allerdings: Ein eigentliches Gespräch fand auch am 21. April 1986 nicht statt; 
die Kemptener fühlten sich - so bekundeten sie - nicht in der Lage, auf die 
anstehenden SachEragen einzugehen, es fehle hierzu (jedenfalls derzeit) die Ver
trauensbasis. Als wesentlicher Grund hierfür wurde ein Schreiben des Bundes an 
die LAG von Anfang Dezember 1985 angegeben, in dem die Betroffenheit des 
Vorstandes über das einseitige Vorgehen der Kemptener in einer so gravierenden 
Frage zum Ausdruck gebracht wurde. Es hieß darin, daß man die Möglichkeit 
einer weiteren Zusammenarbeit (innerhalb des Bundes) in Frage gestellt sehe und 
die Angelegenheit den Beschlußorganen des Bundes vorlegen müsse. Dieses 
Schreiben des Bundes an die LAG war den Kemptenern erst im Februar 1986 
innerhalb der LAG bekannt geworden, und dadurch fühlten sie sich - als die 
eigentlich Betroffenen- erheblich beschwert. -Hierzu ist zu bemerken, daß -wie 
bereits oben ausgeführt- die wiederholten schriftlichen und mündlichen Vorhal
tungen der verantwortlichen Vertreter der LAG (zu denen auch Mitglieder des 
Bundesvorstandes gehören) gegenüber der Kemptener Schule seit Ende 1985 dem 
Sinne nach keinen anderen Inhalt hatten als das besagte Schreiben. Von Anfang an 
hatte also kein Zweifel über die Auffassung im Bunde geherrscht, zumal die LAG 
eines seiner Organe ist. Und der Vorstand des Bundes seinerseits war ja seit 
Dezember 1985 mit seinem mehrfach dringlich geäußerten Wunsch für ein 
Gespräch in dieser Sache bei den Kemptenern nicht auf Gegenliebe gestoßen. 

Da also der Versuch (am 21. 4. 1986), ein möglichst offenes und freundschaftli
ches Gespräch zu führen, zum Scheitern verurteilt blieb, legten von den Vertretern 
des Bundes die Herren Leber und Leist offiziell ihre >>Patenschaft« wegen erwiese
ner Fruchtlosigkeit nieder, und man verwies darauf, daß in einer 1Y2 Wochen 
später stattfindenden Vorstandssitzung und der daran anschließenden Delegierten
tagung am 2. Mai 1986 über die Mitgliedschaft ent.schieden werden müsse und daß 
die Kemptener bis dahin noch Gelegenheit hätten, ihre bisher verweigerte Stel
lungnahme abzugeben. Die Kemptener äußerten sich bei dieser Begegnung 
abschließend dahin und führten das, ohne sonst weiter auf die Sachfragen einzuge
hen, in einem Schreiben vom 24. April 1986 an den Vorstand des Bundes auch 
noch aus, daß man »davon ausgehe, daß der Bund der Waldorfschulen die Zusam
menarbeit mit uns auch förmlich wird beendigen wollen<<. 

Der inzwischen erfolgte Beschluß des Vorstandes des Bundes der Waldorfschu
len, die Mitgliedschaft der Kemptener Schule zu beenden, wurde von der Delegier
tenversammlung am 2. Mai 1986 (wie bereits oben dargestellt) bestätigt. Dieser 
Beschluß wurde Vertretern der Gesamtkonferenz der Schule in Kempten bei einem 
Gespräch in Stuttgart am 13. Mai 1986 mündlich mitgeteilt, und er wurde der 
Ordnung halber noch einmal am 14. Juni 1986 schriftlich übermittelt. Die Kemp
tener widersprachen dem Ausschluß mit einem Schreiben von EndeJuni 1986, vor 
allem mit dem Hinweis darauf, daß ihrer Auffassung nach kein ordnungsgemäßes 
Verfahren stattgefunden habe, es sei bei der Begegnung am 21. April nicht deutlich 
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geworden, daß das eine Anhörung im verfahrenstechnischen Sinn hätte sein sollen. 
Auch lägen nach ihrer Überzeugung keine Anlässe vor, die einen Ausschluß 
überhaupt rechtfertigen würden. 

b) Die zweite Phase 

Die folgenden Monate brachten eine weitere Zuspitzung der Lage dadurch, daß 
ein gewisser Teil der Elternschaft der Kemptener Schule seine tiefe Unzufrieden
heit mit der Schulführung artikulierte und dabei insbesondere von der Frage des 
Religionsunterrichtes ausging. Es fanden am Schuljahresende 1986 zwei Mitglie
derversammlungen statt; die erste war für alle Beteiligten unbefriedigend und 
streitig verlaufen, es fand daher eine zweite statt. Aber auch auf dieser konnten die 
betreffenden Eltern ihren Wunsch nach einer geänderten Zusammensetzung des 
Schulvereinsvorstandes nicht durchsetzen, da sie innerhalb der Versammlung nicht 
die Mehrheit der Stimmen erlangten. Das beruhte vor allem darauf, daß den 
Schulpaten - das sind außerhalb Kemptens an den verschiedensten Orten der 
Bundesrepublik lebende Freunde der geisteswissenschaftlichen Arbeit von Herrn 
Sigurd Böhm -, die dem Schulverein als Mitglieder angehören, das volle Stimm
recht in den Versammlungen ebenso wie den Eltern und Lehrern der Schule 
zusteht. Diese Schulpaten waren zahlreich zur entscheidenden Mitgliederver
sammlung herbeigeeilt, um eine Abwahl von dem Lehrerkollegium unter Führung 
von Herrn Böhm genehmen Vorstandsmitgliedern zu verhindern. 

Aus der genannten Elterngruppe und deren an der Schule gemachten Erfahrun
gen wurde der Wunsch nach einer anderen, einer >>Wirklichen« Waldorfschule (was 
immer man darunter verstehen will) für ihre Kinder laut. Abermals trat man an 
einzelne Persönlichkeiten im Bund der Waldorfschulen heran mit der Bitte um 
entsprechende Unterstützung. Nur sehr zögernd konnte man sich entschließen, 
auf diese Anfragen zuzugehen. Zwar bestand infolge der formalen Trennung von 
der Kemptener Schule nicht mehr die o. g. Verpflichtung, sich aus Auseinander
setzungen innerhalb einer Schulgemeinschaft herauszuhalten, wenn nicht die 
gesamte Schulgemeinschaft eine Beratung wünscht. Anhörung von geäußerten 
Sorgen und persönliche Beratung in einer Krise ist aber eines, und Initiative zur 
Errichtung einerneuen Schule ist ein anderes. Der Bund der Freien Waldorfschu
len hat noch niemals eine Waldorfschule von sich aus gegründet, das gehört 
eindeutig nicht zu seiner Aufgabenstellung. Beim Zustandekommen von neuen 
Schulen ist ganz darauf abzustellen, ob eine eigenständige und produktive örtliche 
Initiative tatsächlich vorhanden ist, d. h. ob im Lebensumkreis genug Menschen 
da sind, die diese Schule tragen wollen, und ob sich genügend Kinder zeigen, um 
ihr die innere Existenzberechtigung zu geben, und ob sich schließlich Lehrer 
finden, die erfahren genug sind, eine solche Gründung und den weiteren Aufbau 
einer Schule auch durchführen zu können. In diesem Sinne wurde während des 
Schuljahres 1986/87 der neuen Kemptener Initiative eine beratende und mit 
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Zurückhaltung fördernde Begleitung - wie anderen Gründungsinitiativen auch -
erwiesen. 

Es mag sein, daß es mit dem langsamen Wachsen der Möglichkeit einer zweiten 
Schule im Raum Kempten der bisherigen Schule zweckmäßig erschien, den bereits 
im Juni 1986 artikulierten Widerspruch gegen den Ausschluß aus dem Bund 
nunmehr auch im Rechtswege geltend zu machen. Im Frühjahr 1987 wurde Klage 
vor dem Landgericht in Stuttgart gegen den Bund der Freien Waldorfschulen 
eingereicht mit dem Feststellungsbegehren, daß die Schule in Kempten weiterhin 
Mitglied im Bunde sei. Ende April 1987 wurde dann beim Landgericht zusätzlich 
ein Antrag gestellt auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung gegen den Bund: 
diesem solle u. a. untersagt werden, bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung des 
Hauptverfahrens (Klage wegen der Feststellung der Mitgliedschaft) den inzwi
schen gegründeten »Rudolf-Steiner-Schulverein e. V. Kernpten/ Allgäu« als Mit
glied aufzunehmen und zu fördern. Das Gericht sah aber die rechtlichen Voraus
setzungen für ein solches Begehren offensichtlich als nicht gegeben an und ent
sprach dem Antrag nicht; so wurde der genannte Schulverein durch die Delegier
tenversammlung des Bundes vom 30. April 1987 als Mitglied in den Bund aufge
nommen. Der tatsächliche Beginn einer von diesem Verein getragenen Schule 
wurde jedoch vorn Nachweis einer Anzahl von noch nicht voll erbrachten Voraus
setzungen abhängig gemacht (betreffend den Nachweis einer zureichenden Kin
derzahl, die Schulräume und die formelle Genehmigung durch die zuständige 
Unterrichtsbehörde u. a. m.). 

In einer das Eilverfahren abschließenden mündlichen Verhandlung im Mai 1987 
konnte nur noch festgestellt werden, daß der wesentliche Punkt des Antrages der 
Kemptener (gerichtet auf ein Verbot der Förderung und der Aufnahme der neuen 
Initiative in den Bund) bereits erledigt sei. Was die weiteren Punkte dieses Verfah
rens betraf, so einigte man sich dahin (im Wege eines gerichtlichen Vergleichs), daß 
von seiten des Bundes bis zur Verhandlung in der Hauptsache keine öffentlichen 
Erklärungen in den streitigen Fragen abgegeben werden sollten. 

Am 14. Juli 1987 stand dann der Termin in der Feststellungsklage an. Schon vor 
der Verhandlung hatten die Kemptener durch ihren Anwalt eine vergleichsweise 
Regelung der Mitgliedschaftsfrage angeregt. Der Bund hatte das Ergebnis nicht zu 
fürchten, aber man hatte keinerlei Interesse an einem zeit- und kräfteaufwendigen 
Prozeß. So wurde ein Vergleich geschlossen, dessen wesentlicher Inhalt in folgen
dem bestand: 

Beide Seiten bleiben bei ihrer gegenteiligen Rechtsauffassung. Unbeschadet 
dessen aber bleibt die Mitgliedschaft der Waldorfschule Kempten im Bund der 
Freien Waldorfschulen aufgehoben. Der Schule in Kernpten wird zugleich 
Gelegenheit gegeben, ihrerseits den Austritt aus dem Bund zu erklären. -
Nicht zuletzt um mit Sicherheit in Zukunft zu erwartende langwierige (und 
für niemanden förderliche) Rechtsstreitigkeiten wegen des Namensrechtes 
zu vermeiden, beläßt der Bund der Waldorfschulen der Schule in Kempten 
und ihren gegenwärtig bestehenden Kindergartengruppen die Bezeichnung 
»Waldorf<<. · 
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Durchdiese Vereinbarung sieht der Bund der Waldorfschulen- als Vertretung 
von 108 deutschen Waldorfschulen - seine Entscheidung, sich von bestimmten 
Modalitäten der Kemptener Schule auch öffentlich zu distanzieren, in vollem 
Umfang als gewahrt an. 

III. RücKBLICK UND AusBLICK. GRUNDSATZFRAGEN 

Es ging in dieser Sache niemals und geht auch in Zukunft an keinem Ort darum, 
daß man vom Bund der Waldorfschulen aus irgendeiner anderen Initiative vor
schreiben möchte, wie sie - gleich in welcher Frage - ihr inneres und. äußeres 
Leben und Sozialverhalten gestaltet. In einem anzustrebenden freien Geistesleben 
müssen jeder einzelne und jede Gruppe sich so verhalten, wie sie es selbst vor sich 
verantworten können. Freilich ist es ein Teil dieser Verantwortung, sorgfältig 
abzuwägen, ob und wie weit man von den Folgen seines Tuns nur selber betroffen 
ist. Das wird allzuJeicht übersehen, und bei Initianten gleich welcher Couleur ist es 
dann oft nicht so sehr ein Handeln aus Freiheit als viehnehr nach dem Motto »Ich 
bin so frei!«. Da kann das Zusammenwirken in einer größeren Geme~schafi eine 
lehrreiche Entwicklungshilfe sein, berührt aber gewiß auch manchmal die 
Schmerzgrenze, wenn man sich in seiner absoluten Entfaltung zugunsten einer 
Einfügung in einen sozialen Kontext begrenzt sieht. 

Wenn man das L~ben und Wirken im Bunde der Freien Waldorfschulen betrach
tet, so muß man ja aus jahrzehntelanger Erfahrung sagen, daß die gewiß (in jeder 
Gemeinschaft) bestehende Gefahr eines passiven Sich-Einfügens, einer Anpassung 
aus Bequemlichkeit und aus Mangel an originellen Gedanken sich weit geringer 
gezeigt hat als das Gegenteil: die Gefahr nämlich eines zu sehr selbstbezogenen 
Unabhängigkeitsstrebens. (Davon wissen vor allem diejenigen ein oft verhalten 
melancholisches Lied zu singen, welche es übernommen haben, für das Ganze auf 
dem einen oder anderen Feld tätig zu sein.) Aber wie dem auch immer sei, man 
möchte sagen: Im Zweifelsfalllieber etwas zu viel als zu wenig Freiheit! Nur so 
entsteht Entwicklung. Und nach diesem Bildeprinzip haben die im Bunde der 
Waldorfschulen zusammenarbeitenden Schulen ihre hier wielierholt erwähnte Ver
einbarung getroffen. Da einigte man sich eben auf einen bestimmten Nenner von 
kooperativem Verhalten, und es geschah als Frucht eines langjährigen Prüfensund 
Abwägens. Solches Zusammenwirken und Entschließen aus freier Einsicht 
begründet neue Möglichkeiten zu freiem Handeln. 

Auch das ist ein höchst sinnvoller Vorgang eines freien Geisteslebens, wenn eine 
Anzahl von Schulen sich zusammentut, um bei aller Unterschledlichkeit im einzel
nen doch bestimmte Grundgedanken in Gemeinsamkeit zur Erscheinung zu brin
gen. Und so legen diese Schulen im >>Bund<< Wert darauf, daß neben der sogenann
ten pädagogischen Autonomie des Lehrerkollegiums auch die Elternschaft, die ihre 
Kinder vertrauensvoll einer Schule überläßt, bestimmte Möglichkeiten der Mitwir
kung erhält. Da stimmt es dann nachdenklich, wenn von seiten der Gesamtkonfe
renz der Kemptener Schule im Hinblick auf das Elternrecht (in einem Schreiben an 
die LAG vom 22. Februar 1986) formuliert wird: ~·Das landläufige Elternrecht ist 
ein Unrecht, das ... in Wirklichkeit aber über die Individualität der ihr (der 
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erwachsenen Persönlichkeit) vom Schicksal anvertrauten Kinder Herrschaftsrecht 
ausübt.«1 Gewiß kann man nicht unberechtigt einen Standpunkt einnehmen (wie 
es in jenem Schreiben getan wird), daß ein einseitiges konventionelles Elternrecht 
geistig gesehen die Entwicklung von Kindern hemmen kann. Das gleiche gilt aber 
schließlich auch für das Recht des Lehrers, der die Pädagogik in der Schule 
handhabt. Auch er ist immer in der Gefahr (und nicht nur im konventionellen 
Bereich), ein Herrschaftsrecht über das anvertraute Kind auszuüben. Man sollte 
mit solchen Formulierungen ausgewogener umgehen und eher von dem Begriff des 
individuellen und zur Freiheit hin veranlagten Menschen sprechen, der (auch im 
Rahmen konventioneller Verhältnisse!) ebenso auf der Seite der Eltern wie in der 
Lehrerschaft zu finden ist. Was sich in dem genannten Wortgebrauch an Lebens
stimmung hinsichtlich des Elternrechts (das ein Stück realen Menschenrechtes ist) 
ausspricht, davon möchte man sich von seiten des Bundes der Waldorfschulen 
distanzieren. Man sieht dazu um so mehr begründeten Anlaß, als die Praxis in der 
Kemptener Schulgemeinschaft im Konfliktfall zu einer Majorisierung der Schulel
ternschaft führen kann. Die außerhalb der räumlichen Schulgemeinschaft stehen
den Schulpaten (die noch heute die numerisc~e Mehrheit bilden), müßten als 
Helfer und ideelle Mitträger der Schule einen anderen Mitgliedsstatus haben als die 
Eltern. 

Es ist eine (bewußte oder unbewußte) Irreführung der Öffentlichkeit, wenn im 
Februar bzw. März 1987 in einer großen Zeitungsanzeige der Kemptener Schule in 
verschiedenen örtlichen und überörtlichen Presseorganen ausgeführt wurde, daß 
man von seiten des Bundes der Waldorfschulen die Kemptener habe veranlassen 
wollen, ihren Patenschaftsgedanken abzuschaffen oder substantiell zu verwässern. 
Im Gegenteil: Von Vertretern des Bundes ist wiederholt mit großer Entschieden
heit auf den hohen ideellen Wert von helfenden Schulpaten, wie sie besonders in 
der ersten Waldorfschule nach 1919 in den 20er und 30er Jahren zahlreich vorhan
den waren, gewiesen wörden. Es ist nur eben so, daß auch diese damaligen Paten 
selbstverständlich einen anderen Rechtsstatus innerhalb der ganzen Schulgemein
schaft hatten und nicht ein volles Stimmrecht im Schulverein ausübten. Was der 
Kemptener Schule gegenüber kritisch ausgeführt wurde, war lediglich die Tatsache 
des unangemessenen und die Elternschaft majorisierenden Stimmrechtes. In der 
Behandlung sozusagen »oppositioneller Eltern<<, d. h. von Eltern, die sich eine 
gewisse Kritik an Vorgängen oder Handhabungen im Schulleben erlaubten, wur
den dann manchmal Kriterien der Beurteilung eines >>Elternrechtes« in bestürzen
der Weise deutlich. 

Es sei in diesem Zusammenhang ferner mit verbaler Zurückhaltung, aber deswe
gen nicht mit weniger Entschiedenheit angemerkt, daß gegenüber der Schule in 

1 Die Tendenz dieser Aussage wird noch verstärkt durch folgendes Zitat (aus dem gleiche~ 
Brief): >>Aber nun zu dem oft zitierten und auch im Grundgesetz verankerten >Elternrecht<. In den 
Freien Waldorfschulen bricht zumindest in unserer Sicht das Recht des Menschen in Kindheit und 
Jugend auf Entwicklung und Entfaltung seiner ... Wesenheit jedes sogenannte Elternrecht.« -
Das ist eine gefährliche Vermischung von geistigen und rechtlichen Positionen in der Diktion eines 
Fundamentalismus. Und wir stellen nachdrücklich fest: Dies ist nicht unsere Sicht! 

631 



Kempten seitens der Gemeinschaft der Waldodschulen im Bund auch in der 
anderen Richtung, sozusagen mehr nach der inneren Seite hin, ernste Bedenken zu 
äußern sind wegen der dominierenden Stellung im Schulleben, die eine Einzelper
sönlichkeit einnimmt, die aber nicht eigentlich als Unterrichtende voll ins Kolle
gium eingebunden wirkt. Es geht hier nicht um die Frage einer Dominanz als 
solcher, sondern um deren Auswirkung im Sozialen, das Entstehen von Abhängig
keiten. 

Schließlich sei auf die bereits oben ausführlich dargestellte abweichende Auffas
sung im Hinblick auf den Religionsunterricht gewiesen. Zwar hat die Kemptener 
Schule nach der Trennung vom Bund seit Mai 1986 in Verhandlungen mit der 
bayerischen Schulbehörde dann doch die Bereitschaft erklärt, auf Wunsch von 
Eltern auch konfessionellen Religionsunterricht einrichten zu wollen. Zu beurtei
len, wieweit aus einem solchen formalen Zugeständnis sich ein Stück wirklich 
positiv gehandhabten Schullebens entwickeln kann und soll, ist nicht Aufgabe des 
Bundes der W aldodschulen. Weiterhin aber hat die Kemptener Schule, und das 
noch im Februar oder März 1987 in den oben erwähnten Zeitungsanzeigen, 
öffentlich erklärt, daß der freie christliche Religionsunterricht unter keinen 
Umständen an der Schule eingeführt würde. In diesem Zusammenhang werden alle 
anderen Waldodschulen öffentlich als Weltanschauungsschulen bezeichnet, ja dif
famiert, während nur die Schule in Kempten selbst aufgrund ihrer Handhabung 
keine Weltanschauungsschule sei. Auch in dieser Frage soll das Recht jeder Schule, 
sich ganz nach der eigenen Überzeugung zu verhalten, nicht bestritten werden. 
Die Schulen im Bund der Waldodschulen aber legen aufgrund ihrer gemeinsam 
erarbeiteten Überzeugung Wert darauf, sich von dieser Auffassung und Praxis zu 
distanzieren. 

Man braucht ja die Frage einer Mitgliedschaft im Bund weder befürwortend 
noch ablehnend zu idealisieren oder gar zu ideologisieren. Natürlich sieht sich der 
Bund der Freien Waldodschulen in besonderer Weise auch in einem größeren 
ideellen Arbeitszusammenhang stehen: er weiß sich verbunden der Pädagogischen 
(und der Sozialwissenschaftlichen) Sektion am Goetheanum, der Freien Hoch
schule für Geisteswissenschaft in Dornach/Schweiz. Aber in wesentlichen Punkten 
handelt es sich bei diesem Bund doch schlicht um eine Solidargemeinschaft, die 
eben Mittel aufbringt, um bestimmte Aufgaben, die über die Kraft einer einzelnen 
Schule hinausgehen, gemeinsam durchführen zu können. Das ist wesentlich die 

Fortsetzung auf Seite 641 

I> 
Der Bildteil dieses Hefts ergänzt den Aufsatz von Michael Martin über die 
Entwicklung und Förderung des Raumerlebens (Seite 607 ff) und zeigt 
Schülerarbeiten aus dem Zeichenunterricht der 5. bis 10. Klasse in der 
Rudolf Steiner Schule Nürnberg. Aus drucktechnischen Gründen finden 
sich die (farbigen) Zeichnungen aus der 5. Klasse in der Mitte des Bildteils. 
Alle Zeichnungen (mit Ausnahme der zwei Skizzen) sind auf DIN A3 angefertigt. 
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6. Klasse - Schattenlehre 
(vom Werklehrer innerhalb des Hauptunterrichts in 5-6 Doppelstunden durchgeführt) 

Zeichnungen mit Holzkohle 



;:u . 

,. 

I I /,' 

1. Klasse - Perspektive 
(vom Werklehrer innerhalb des Hauptunterrichts in S-6 Doppelstunden durchgeführt) 
A. 1 Fluchtpunkt; zuerst mit freier Hand, dann mit Lineal gezeichnet (Bleistift 4 H) 

I " 



., .. , ',. 

7. Klasse - Perspektive 
B. Zeichnungen mit 2 Fluchtpunkten 



5. Klasse - Formenzeichnen 
(Werkstattarbeit, im Zusammenhang mit Plastizieren . .. ) 

Es wurde aus dem »geformten Schwung<< gezeichnet (Stockmark-Wachsstifte) 



5. Klasse- Übergang von der »reinen Form« zum Gegenstand 
(aus der gleichen Werkstattarbeit wie die Formenzeichnungen auf der linken Seite) 

Erste, einfachste Gegenstände 



9. Klasse- Skizzen und Zeichnungen nach der Natur 
(Diese Aufgabenstellung wäre auch in der 8. Klasse sinnvoll) 



9. Klasse- Skizzen und Zeichnungen nach der Natur 
(Es wurden auch die verschiedensten Motive aus der belebten Natur gezeichnet) 



9. und 10. Klasse- Hell-Dunkel-Zeichnen 
(Pitt-Zeichenkreide) 



Frage der Lehrerbildung, aber auch die einer gemeinsamen Rechtsvertretung nach 
außen u. a. m. Da muß sich nun jede einzelne Schule entscheiden: Will sie an den 
Leistungen vielfältiger Art, die die gemeinsam getragenen Einrichtungen erbrin
gen, teilhaben, so muß sie sich auch durch sozialen Einsatz und schließlich auch -
so gut es gerade geht - finanziell an den Gemeinschaftsaufgaben beteiligen. Der 
süße Tropfen ist mit dem sauren in diesem Becher untrennbar vermischt, es geht 
nicht an, nur den süßen trinken zu wollen. Wenn man wesentliche Elemente der 
Vereinbarung von 1981 über die Zusammenarbeit im Bund der Waldorfschulen als 
für sich nicht verbindlich erklärt (wie es die Kemptener Schule seit 1986 tut), so 
kann man nicht zugleich Mitglied dieser Gemeinschaft sein. Niemand ist gezwun
gen, dem Bund der Freien Waldorfschulen anzugehören. So mußte der Vorstand 
des Bundes tätig werden, um- >>aus gegebener Veranlassung«, wie man zu sagen 
pflegt - der Realität entsprechende Rechtsverhältnisse wieder herzustellen. Diesen 
Standpunkt hat sich schließlich auch die Schule in Kempten zu eigen gemacht und 
hat von sich aus ihre Bereitschaft, dem Bund der Waldorfschulen nicht mehr 
anzugehören, realisiert. 

Ein anderes ist die mögliche Zusammenarbeit aller um rechtliche Freiheit ringen
den Schulen in freier Trägerschaft in grundsätzlichen Fragen, die alle angehen. Das 
hat der Bund der Waldorfschulen selbst da, wo größte innere Gegensätze bestehen, 
schon immer praktiziert. 

Die vom Rudolf-Steiner-Schulverein e. V. Allgäu getragene Initiative hat nun 
über viele große Schwierigkeiten hinweg zwar Kontur gewonnen; sie hat von der 
Stadt Räume zur Verfügung gestellt bekommen, aber die Genehmigung der Regie
rung liegt zur Zeit des Redaktionsschlusses (für die Sept.-Nr. der »Erziehungs
kunst«) noch nicht vor. Die Geschichte der Waldorfschulbewegung hat in ver
schiedenen Ländern gezeigt, daß immer einmal wieder an einem größeren oder 
auch kleineren Ort zwei Schulen, die nach der Waldorfpädagogik zu arbeiten sich 
bemühen, nebeneinander existieren. Das sind eigenwüchsige Schicksalsfiguren, es 
kann dabei nicht durch Ausschließlichkeitsbestrebungen einer der Seiten eingegrif
fen werden. Manfred Leist 

Camphill in Amerika 

Vor einem Jahr, im September 1986, feierte die Camphili-Bewegung in Nord
amerika ihr 25jähriges Bestehen. 

1959 war Dr. Kar! König zu einer Vortragsreise durch Städte der amerikanischen 
Ostküste eingeladen worden. Zu dieser Zeit hatte sein eigenes Werk in Schottland 
durch die Gründung von Botton Village, dem ersten Dorf für behinderte Erwach
sene, einen entscheidenden Schritt getan: die Arbeit mit den seelenpflegebedürfti
gen Kindern, die er seit 21 Jahren aufgebaut hatte, mündete nun organisch in eine 
größere Zukunft. 
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Dieser neue Impuls belebte die Vorträge Dr. Königs, durch die eine entscheidende 
Begegnung Amerikas mit der Camphili-Bewegung begann, in einer Weise, die Cado 
Pietzner, einen der ersten Mitarbeiter Dr. Königs, im Jahre 1961 mit Hilfe amerikani
scher Freunde als erstes Dorf Camphili Viilage in upstate New York gründen ließ. 

Heute arbeiten sechs Camphili-Dörfer im Norden Amerikas und Kanadas. Ihnen 
angeschlossen ist ein Seminar für Heilpädagogik, eine Ausbildungsstätte für biologisch
dynamische Landwirtschaft und ein Lehrerseminar. 1500 acresLand werden bebaut. 800 
Menschen umfaßt die Gemeinschaft, die 1983 in der Camphili Association von North
America zusammengefaßt wurde von Carlo Pietzner, der nach 25 Jahren der Aufbauar
beit in Amerika 1986 starb. 

Auch in den amerikanischen Camphili-Gemeinschaften bildet sich die pflegerische und 
heilende Hülle für das seelenpflegebedürftige Kind und den Erwachsenen aus den Kräf
ten, die Dr. König nach seiner Emigration aus Wien 1939 mit seinen wenigen Mitarbei
tern in Schottland als die gemeinschaftstragenden von Anfang an übte und reifen ließ: 
- Tiefes Verbundensein mit der Anthroposophie und fundierte Erarbeirung der »Men-

schenkunde« Rudolf Steiners in den regelmäßigen Konferenzen aller Mitarbeiter. 
- Schöpfen aus christlichem Quell in den wöchentlichen Bibel-Abenden, die von Frau 

Tilla König aus ihrer Verbundenheit mit der Herrenhuter-Bewegung tradiert wurden. 
Gemeinschaftliches Leben der Behinderten mit den Mitarbeitern in den Gedanken der 
sozialen Dreigliederung. 

Rosemarie ]aenchen 

Haben Sie ein bißchen Zeit für uns? 

Fünf fahre Colegio Waldorf Lima (1982-1987) 

Wenn Sie in der Zeitung etwas über Peru 
lesen, ist es wahrscheinlich etwas Beunruhigen
des. Wir können Ihnen aber etwas Erfreuliches 
erzählen- dieses Mal nicht von den Schönheiten 
der Bergwelt der Anden oder von den alten 
Indianerkulturen, sondern von der Art, wie 
durch Waldorfpädagogik versucht wird, zu ei
ner modernen Kultur für Peru beizutragen. Das 
ist nicht einfach, die ersten Zeichen aber zeigen, 
daß es möglich sein müßte. 

Im März 1982 begann die Waldorfschule Li
ma ihre Tätigkeit mit zwei Kindergartengrup
pen und drei ersten Klassen. Die Lehrer waren
außer den einheimischen - aus Chile, Frank
reich und Deutschland gekommen, und in den 
folgenden Jahren kamen weitere aus Brasilien, 
Mexiko, Ecuador, Bolivien und Spanien hinzu. 
Der Impuls der Gründung ging vom Ehepaar 
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Wolfgang und Angelika Spitder aus, die über 20 
Jahre als Industrielle in Peru wohnten und nach 
langer, stiller Vorbereitungszeit einen Förder
verein (Asociaci6n Benefica pro Nino) gründe
ten und ein 2 ha großes Gelände in günstiger 
Lage kauften, um ein Kulturzentrum mit einer 
einzügigen Waldorfschule zu errichten sowie 
mit der Zeit ein Jugendseminar und Werkstätten 
ins Leben zu rufen. 

Durch die Zusage des Klassenlehrers Douglas 
Pundsack von der Freien Waldorfschule Engel
berg, als Gründungslehrer mit seiner Familie 
nach Lima zu ziehen, konnte der langgehegte 
Wunsch einer Schulgründung realisiert werden. 
Die übrigen jungen Lehrer kamen aus Waldorf
seminaren in Deutschland, Brasilien und Chile 
und machten ihre ersten Erfahrungen als Wal
dorflehrer in Lima. 



Das Schulgebäude 

Die Schule hatte das Glück, in Gerd Rück
ner, Kunstlehrer der Rudolf-Steiner-Schule 
Hamburg-Nienstedten, den künstlerischen Ge
stalter des Schulgebäudes zu finden . Durch 
Spenden und Darlehen der Bochumer Bankein
richtung sowie mehrerer deutscher Waldorf
schulen, der Mahle-Stiftung und Privatpersonen 
konnten in fünf Monaten genügend Schulräume 
in einem ersten Bauabschnitt errichtet werden, 
um zwei Kindergartengruppen und drei Klassen 
unterzubringen. 

Inzwischen wurden aus eigenen Mitteln wei
tere Räume erstellt, so daß wir für die nächsten 
zwei Jahre die nötigen Klassen- und Kindergar
tenräume haben. Die künstlerische Gestaltung 
des Schulgebäudes, die auch architektonische 
Stilelemente der Inkazeit berücksichtigt, beein
druckt durch ihre Einfühlsamkeit in die Landes
verhältnisse immer wieder Eltern und Besucher. 

Wie sind peruanisehe Waldorfkinder? 

Eltern und Kinder warteten gespannt auf die 
Eröffnung der Schule, wo nun in der Praxis all 
das Schöne verwirklicht werden sollte, was in 
den Einführungsvorträgen versprochen worden 
war. Leicht war für uns Lehrer der Anfang 
nicht. Noch kreischten die Bandsägen der Bau
arbeiter, die heiße Märzsonne schien kräftig in 
die Klassenzimmer, die Kinder schwitzten, 
wenn sie die Pause zum Umherrennen ausge
nützt hatten. Allmählich aber spürte man die 
harmonische Wirkung des Lehrplanes. In den 
Pausen vergaßen die Kinder ihre vom Fernsehen 

inspirierten Kriegsspiele. Die Lehrer brachten 
Sprungseile und Stelzen mit, und die Kinder 
griffen die neuen Spiele begeistert auf. Nun, 
nach fünf Jahren, erleben wir in den Pausen 
glücklich spielende Kinder, die auch immer 
wieder neue Spiele erfinden. 

Der künstlerisch-praktische Unterricht hat 
die Kinder sehr stark geformt. Welche Freude 
haben die Drittkläßler an der Bau-Epoche, wo 
sie z. B. mit ihrem Lehrer und mit Hilfe der 
Bauarbeiter einen Holzbackofen bauen oder 
wenn sie im Schulgarten ihr Gemüse anpflanzen 
und später ernten dürfen! Manche Kinder haben 
dann im eigenen Garten ihre Erfahrungen aus
genützt und einen Gemüsegarten angelegt. So 
wirkt das Schulleben in die Familien hinein, Da 
alle Kinder der Schule das Flötenspiel erlernen, 
beginnt ganz allmählich in einigen Familien die 
Hausmusik, und der Fernseher rückt in den 
Hintergrund. 

Wie man durch Musik 
volkspädagogisch wirken kann 

Ab der dritten Klasse konnten wir den Gei
gen- und Cello-Unterricht anregen und ein 
Streichorchester bilden. Der Anfang war sehr 
schwer, da die Eltern das Üben zu Hause nicht 
überwachen konnten. Erst seit in den Monats
feiern das Orchester beeindruckte, wollen mehr 
Eltern ihren Kindern ein Streichinstrument kau
fen. Doch die Eltern meinten: Wir haben auf 
musikalischem Gebiet viel zu lernen; kann uns 
die Schule nicht einführen in das Verständnis 
der klassischen Musik? Mit Hilfe der Eltern 

643 



wurde ein kleiner Flügel gekauft, und bedeuten
de Künstler begannen in der Schule mit einer 
Kammermusikreihe, zum Teil mit Werkstatt
charakter. Die begeisterte Aufnahme der Eltern 
und auch von Musikfreunden ermunterte uns, 
den Kulturverein »Pro Ane« zu gründen und 
mit Hilfe einer Versicherungsgesellschaft ein 
Kammerorchester mit den besten jungen perua
nischen Musikern zu begründen. Dazu bot sich 
ein aufstrebender junger Dirigent an, Werkstatt
konzerte durchzuführen. So konnten wir imJ ah
re 1985 vierzehn solcher Konzerte veranstalten, 
zum Teil in einem großen Konzensaal vor. 
Hundenen von Menschen. Im Jahre 1986 orga
nisierten wir die erste internationale Jugendor
chesterwoche in Lima unter Mithilfe der deut
schen Botschaft und der Lufthansa. Dr. Alexan
der Sumski, Universitätsmusikdirektor aus Tü
bingen, erübte mit etwa 50 jungen Musikern in 
einer Arbeitswoche ein anspruchsvolles Beetho
ven-Programm, und zwar die Egmont-Ouver
türe, das Violinkonzert (Solist: Miha Pogacnik) 
und die siebente Sinfonie. Das Abschlußkon
zert in einem vollen, großen Konzensaal war 
ein Kulturereignis in der Stadt durch das hohe 
Niveau dieses Orchesters. Der Erfolg führte da
zu, daß Dr. Sumski die 2. Orchesterwoche im 
Juli/August dieses Jahres leiten wird mit der 
finanziellen Unterstützung des Deutschen Mu
sikrates in Bonn. Durch »Pro Arte« haben wir 
die Möglichkeit, dem peruanischen Musikleben 
Impulse zu geben; auf der anderen Seite geben 
wir Eltern und Schülern Gelegenheit, sich mit 
dem Anhören guter Musik vertraut zu machen, 
Wenn wir einen entsprechenden Saal hätten, 
könnten wir zuversichtlich jetzt schon sagen, 
daß die Wirkung solcher Pflege der Musik weit 
über die unmittelbare Wirksamkeit unserer 
Schule wohltuend und kulturschaffend über das 
ganze Land hinausstrahlen würde. 

Wie steht die Waldorfschule 
in der peruanischen Offentlichkeit? 

Durch die großen Schulfeste, wie das Johan
nifest und den Martinsmarkt, sind immer wie
der neue Menschen in die Schule gekommen 
und haben sich in dieser Atmosphäre wohl ge
fühlt. Die immer wieder abgehaltenen Seminar
kurse haben die Schule in weiten Kreisen be
kannt gemacht. Im September 1986 veranstalte
ten zwölf Privatschulen eine Kulturwoche, an 
der auch unsere Schule beteiligt war. Der Auf
bau des künstlerischen Unterrichtes im Lehrplan 
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unserer Schule kam sehr gut darin zum Aus
druck, und ebensogut wurde die Theaterdar
stellung der 4. Klasse und· der Beitrag des 
Streichorchesters aufgenommen. Ohne Zei
tungsannoncen haben wir in allen Klassen zwi
schen 30 und 36 Kinder und eine Warteliste für 
die vollen Klassen. 

Wie stehen die Eltern zur Schule? 

Im Laufe der Jahre haben sich immer mehr 
Eltern als tüchtige Mitarbeiter an der Schule 
erwiesen, die auch eine Vertiefung in diese für 
sie neue Pädagogik anstreben. Daneben sehen 
wir die Notwendigkeit, alle Eltern stärker in die 
Grundlagen der Waldorfpädagogik einzufüh
ren, damit sie mehr Verständnis für das Beson
dere der Methodik gewinnen. Die Eltern wer
den hauptsächlich von ihren eigenen Kindern 
von der Richtigkeit der Pädagogik überzeugt, 
da sie mit einer so großen Freude in ihre geliebte 
Schule gehen. 

Mit welchen Schwierigkeiten 
hat die Schule zu kämpfen? 

·Da Peru eine Inflationsrate von z. Zt. etwa 
60% im Jahre hat, muß am Anfang eines jeden 
Schuljahre~ der Elternbeitrag neu festgesetzt 
werden. Da aber das Einkommen der Eltern 
nicht immer mit der Inflationsrate steigt, gera
ten manche Eltern in Schwierigkeiten, das nöti
ge Schulgeld aufzubringen. Die Schulführung 
hat es sich von vornherein zum Prinzip ge
macht, daß die Lehrer wenigstens so viel verdie
nen sollen, daß sie sich ganz der Schularbeit 
widmen können, ohne genötigt zu sein, Neben
verdienste anzustreben, wie es z. B. die sehr 
schlecht bezahlten Staatsschullehrer tun müs
sen. Durch die Hilfe von einigen Waldorfschul
klassen in Deutschland und Privatpersonen 
kann das Schulgeld für einige Waisenkinder 
vom SOS-Kinderdorf in Lima aufgebracht wer
den sowie einigen wenig bemittelten Eltern 
durch Teilstipendien die Schulgeldzahlung er
möglicht werden. 

Die Lehrerschaft 

Die ersten Jahre des Aufbaues der Schule ha
ben alle Kraft der jungen Lehrerschaft in An
spruch genommen; galt es doch für alle, sich die 



neuen Epochen erstmalig gründlich zu erarbei
ten und gleichzeitig die vielen anderen Aufga
ben zu versehen, die mit dem Aufbau einer 
ersten Waldorfschule in Peru sich ergeben. Man 
bedenke, daß trotz der tüchtigen Übersetzungs
arbeiten mancher Freunde nur ein kleiner Teil 
der pädagogischen Schriften den Lehrern auf 
Spanisch zur Verfügung steht. Die größte Hilfe 
boten die monatlichen Broschüren des kürzlich 
verstorbenen Juan Berlin aus Mexiko. Der blei
bende Dank vieler Spanisch sprechender Lehrer 
in Spanien und Lateinamerika ist ihm gewiß! 

Trotz der Überfülle der Arbeiten konnten die 
Lehrer zur Weihnachtszeit den Schulkindern, 
den Eltern sowie Kindern von Fabrikarbeitern 
das überzeugend ins Spanische gebrachte 
Oberuferer Christgeburtsspiel darbieten, das ei
nen großen Eindruck hinterließ. 

Lehrlingsausbildung in Peru 
und Waldorfpädagogik 

Durch die Initiative von Wolfgang Spittler, 
der der erste Vorsitzende der von der peruani
schen Industrie durchgeführten Lehrlingsaus
bildung ist, wurden im letzten Jahr künstleri
sche Fächer wie Wasserfarbenmalen, Instru
mentalmusik, Chor und Theaterspiel dem Lehr
plan hinzugefügt, so daß in anfänglicher Weise 
die in der Waldorfschule gepflegten künstleri
schen Fächer weiteren jungen Menschen zu ih
rer Freude zugänglich gemacht werden. So 
konnte auch »Pro Arte<< mit Werkkonzerten 
eingeladen werden. Es besteht die Hoffnung, 
daß Waldorfschule und Lehrlingsausbildung zu 
einer fruchtbaren Zusammenarbeit finden. 

Regierung und Waldorfschule 

Als vor etwa 12 Jahren die damalige Militär
regierung eine großangelegte Schulreform ver
wirklichen wollte, wurde in die Lehrpläne man
ches Element des Waldorfschullehrplanes her
eingenommen, natürlich· in einer in Gesetzen 
eingefrorenen Form. Aber diese Reform, die bei 
fachkundigen Pädagogen durch ihren großzügi
gen Wurf zu Hoffnungen führte, konnte sich 
nicht durchsetzen, und zwar aus dem einfachen 
Grunde, da eine unterbezahlte Lehrerschaft nur 
das Interesse hat, die geforderten Stunden abzu
leisten und auch in einer zweiten Schule das 
Minimum eines Einkommens zu sichern: So ist 
keine Begeisterung für Reformen zu erwecken. 

Die vor sechs Jahren abgehende Militärregie
rung hat aber als letzte Tat Wochen und Tage 
vor dem Regierungswechsel die Genehmigung 
unseres Waldorflehrplanes gegeben und damit 
unsere Schulgründung erlaubt, nachdem in ei
ner dafür eingerichteten Kommission mit einer 
Waldorflehrerin in minutiöser Weise und mit 
einer gewissen Begeisterung Absatz für Absatz 
unseres Lehrplanes durchgenommen worden 
war. 

Die im Jahre 1985 neue, zweite demokratisch 
gewählte Regierung unter einem jungen Präsi
denten will nun endlich die notwendig gewor
dene Schulreform durchsetzen (>>Weg vom An
häufen von abfragbarem Wissen und hin zur 
Persönlichkeitsentfaltung ... «), doch auch 
hier gilt es abzuwarten, ob Verbesserungen ein
treten werden. Es waren immer wieder Vertre
ter der Reformkommission des Kultusministe
riums bei unseren Seminarkursen, die beteuer
ten, daß wir in unserer Schule das leben, was die 
Reform will. Wir hoffen deshalb auf Verständ
nis des Ministeriums für unsere Methode, wer
den aber wach sein müssen, unsere Freiheiten 
zu bewahren. Einschränkungen von seiten der 
neuen Regierung wirken sich dennoch auf unse
re Schule aus, so z. B. die Forderung, daß wir 
nur bis zu einem von der Regierung bestimmten 
Prozentsatz des letztjährigen Schulgeldes erhö
hen können. Andere Privatschulen und auch 
wir helfen uns dadurch, daß man das über das 
erlaubte Maß nötige Geld als »Spende<< zahlen 
läßt. Da gibt es dann bei einigen Eltern Schwie
rigkeiten. Die andere »Bremsbestimmung<< ist 
die Forderung, daß nur 50 % ausländische Leh
rer an Privatschulen unterrichten dürfen. Des
halb müssen wir uns sehr bemühen, durch ein 
berufsbegleitendes Seminar peruanisehe Lehrer 
als künftige Kollegen heranzubilden. 

Gegenwärtiger Stand 
und Zukunftspläne unserer Schule 

Im März 1987 haben wir mit einer Kindergar
tengruppe und den Klassen 1-8 mit 300 Kindern 
das neue Schuljahr begonnen. Für diese Arbeit 
erwarten wir neue Kollegen aus dem Ausland. 
Noch fehlt uns ein zweiter Eurythmist, ein 
Gartenbaulehrer, zwei Kindergärtnerinnen und 
vor allem ein tüchtiger Musiklehrer, der unser 
Schulorchester aufbaut und in den Klassen die 
Musik pflegt. 
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Was ermöglicht uns ein großer Saal? 

Im Laufe des letzten Jahres wurde es uns 
deutlich: unsere pädagogische und volkspäd
agogische Arbeit kann durch einen künstlerisch 
gestalteten großen Saal in wirkungsvoller Weise 
vertieft und erweitert werden. Für unsere inter
ne Schularbeit ist ein solcher Saal- das zeigt die 
Erfahrung all unserer Schulen - von großer Be
deutung. Darüber hinaus will die Waldorfschu
le Lima auch Schüler anderer Schulen sowie die 
breite Öffentlichkeit an einem reichen Kultur
angebot teilnehmen lassen wie z. B. Werkstatt
konzerte, Theater- und Opernaufführungen so
wie Eurythmiedarbietungen. Wir wissen, daß 
viele Menschen diese Initiative dankbar entge
gennehmen werden. So hat sich an unserer 
Schule eine »Festsaal-Kommission« gebildet, 
um die Finanzierung dieses Projektes zu si
chern. Einen kleinen Teil der Kosten haben uns 
verständnisvolle Freunde unserer Schule aus 
Deutschland gespendet. Wir werden bei Gele
genheit über unser originelles Vorhaben berich
ten können, wenn unser Projekt gesichert ist. 
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Entwicklungshilfe und Waldorfpädagogik 

Nach fünf Jahren Arbeit in Peru sind wir 
davon überzeugt, daß die Erziehungskunst Ru
dolf Steiners die notwendige menschliche Ent
wicklungshilfe bedeuten kann. Die so dringend 
ersehnte Moralisierung des Volkes, wie sie der 
junge, vor kurzem gewählte Regierungschef an
strebt, kann weder durch Erlasse noch durch die 
Millionenbeträge seitens anderer Länder für 
technische Hilfe verwirklicht werden, vielmehr 
nur durch eine Erziehungskunst, die den ganzen 
Menschen erlaßt und ihn zu sich selbst finden 
läßt, so daß er dann mit Verantwortungsbe
wußtsein am kulturellen Aufbau seines Landes 
mitwirken kann. 

Wir hoffen, durch diesen Bericht auch in 
Deutschland Menschen zu erreichen, die uns 
helfen, an der Zukunft eines Landes in der drit
ten Welt mitzugestalten. 

Douglas Pundsack 

Spenden sind über die» Freunde der Erziehungskunst 
Rudo/f Steiners« möglich (Stichwort » Lima« ). 



Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Ideologie statt verarbeiteter Erfahrung 
»Enthüllungen« einer ehemaligen Waldorfschülerin 

Charlotte Rudolph: Die Waldorf-Erziehung - Wege zur Versteinerung. Mit 
einem Epilog von Klaus-Peter Meyer-Bendrath. Mit zahlreichen Abbildungen, 
Graphiken und Faksimiles im Text. 208 S., kart. DM 14,80. Luchterhand-Verlag, 
Darmstadt!Neuwied 1987. (Taschenbuch in: Sammlung Luchterhand 727) 

Am 10. August 1987las ich bei der Morgenlektüre in der »Stuttgarter Zeitung«, 
wie ein Anhalter den ihn mitnehmenden Fahrer zu einer Irrfahrt über die Ostalb 
gezwungen, ihn schließlich beraubt und dann in den Kofferraum des eigenen 
Wagens gesperrt hatte. Als einer, der selber auch gern Anhalter mitnimmt und sicher 
schon Hunderte im Auto hatte - interessante Grenzgänger, Randfiguren der 
Gesellschaft, langweilige ebenso wie anregende Gesprächspartner -, sagt sich der 
Zeitungsleser: die Wirklichkeit ist vielgestaltig. Was ist die Wirklichkeit? Der 
Beraubte im Kofferraum oder die eigene, ganz any~re Erfahrung?- Am Nachmittag 
kam mir nun vom Verlag das Rezensionsexemplar von Charlotte Rudolph in die 
Hand, und schon beim Untertitel »Wege zur Versteinerung« stellte sich beim Leser 
-selbst Träger eines Namens, der jeden Neun- b's Zwölfjährigen unvermeidlich zu 
Wortassoziationen einlädt- sofort die Empfindlung ein: »Hört's denn nicht mehr 
auf?« und »Mehr fällt ihr nicht ein?«- Nach dem ersten Gebrauch der» Versteine
rung« durch Lodemann - immerhin originell, weil erstmalig in der Publizistik -, 
dann über Heiner Ullrich nun zu Rudolph; die ewig gleichen infantilen Kalauer! 

Fremde Federn - wo die eigene Substanz fehlt 

Am Abend las ich das erste Kapitel »Einladung nach Waldorf«. Es beginnt mit 
einem Musil-Zitat als Motto, zusätzlich im Kasten eingerückt ein Steiner-Spruch. 
Diese Kästen setzen sich fort; immer wenn der eigene Zunder ausgeht, wird mit 
anderem Holz nachgelegt- für mich, der eine saubere Typographie liebt, außeror
dentlich ärgerlich, aber zugleich auch wieder hilfreich, weil es daran erinnert: 
Fremde Federn, die entlarven sollen, wollen und müssen dabei aufhelfen. »Spie
gel« als Vorbild. Da wird Kafka mit einem leider ganz verstümmelten Zitat aus den 
»Tagebüchern« bemüht, wo er sich mit Steiner befaßt, eine köstliche Parabel, die 
kürzlich in ihrer Vieldimensionalität von einem Kafka-Forscher geistreich aufge
schlossen wurde; dann folgen Einleitungen zu Seminarbeiten an Hochschulen, 
haltloser Klatsch, Ablichtungen aus Zeitungsleserbriefen usf. 

»Die eigene Waldorfschulvergangenheit aufarbeiten« mittels fremder Erfahrungen 

Nun der Originaltext von Charlotte Rudolph: >»Wer hat genug Mut, Wut und 
Not, um die eigene Waldorfschulvergangenheit aufarbeiten zu wollen und zu 
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können?< Mit diesem Inserat habe ich vor vielen Jahren eine Möglichkeit gesucht, 
mich mit meiner Geschichte auseinanderzusetzen. Wer anrief, und es schien über
haupt nicht mehr abzureißen, waren vor allem Eltern. Sie wußten sehr wohl, daß 
ich kein Sozialinstitut oder Auskunftsbüro bin, waren aber erstaunt darüber, daß 
jemand unter der Waldorfschule gelitten haben soll und wollten nun Genaueres 
wissen. >Wir haben uns wirklich erkundigt<, hieß es, >aber wir haben noch nie 
gehört, daß jemand nicht gerne auf der Waldorfschule war.< Und wenn ich sagte: 
>Ich war auch gerne dort<- >Ja, aber warum wollen Sie denn jetzt etwas kritisie
ren?< Oder sie sagten: >Ich habe auch schon einmal gehört, daß das eine Weltan
schungsschule sein soll, aber mein Kind ist da so aufgeblüht ... < >Ich habe noch 
nie gehört, daß jemand nicht gern auf der Waldorfschule war.<- >Hast du denn 
schlechte Erfahrungen gemacht? - Sicher, überall gibt es Gutes und Schlechtes, 
aber im ganzen war es doch ·schön.< Das war der Tenor, die Erinnerung an die auf 
den ersten Blick schönste Zeit der Kindheit, und es ist schwer, sich von dieser 
Vergangenheit zu lösen.« (S. 8 f.) Charlotte Rudolph selber berichtet: »Auch wir 
sind alles in allem gern dort hingegangen. Ich selbst besuchte zwischenzeitlich 
eineinhalb Jahre eine öffentliche Schule und konnte mich weder im Unterricht 
noch in der Klasse zurechtfinden. Als ich wieder zurückkehren durfte, war ich 
unsagbar glücklich« (S. 11).- Woher stammt dann aber das nachträgliche Unbeha
gen? Welche Anstöße haben die Perspektive der ehemals glücklichen Waldorfschü
lerin so radikal verändert? Diese Frage werden wir im Auge zu behalten haben. 

Zitate, Impressionen, Gedankensplitter 

Das nun, was der Klappentext verheißt - >>eine ernüchternde, aufklärende, 
kritische Bilanz der großen pädagogischen Alternative« - bei ihr heißt es Kritik. 
Nur: zur großen Kritik, wie sie von Lessing, Voltaire, Bruno Bauer, Marx, auch 
dem jungen Steiner vorgemacht wurde, bringt sie es leider nicht. So ist die Lektüre 
zur bloßen Pflicht verkommen, genußlos, auf weiten Strecken abgedroschenes 
Stroh, zum zehnten Mal auf die Tenne gelegt, seitenweise zitiert, referiert, was 
andere vorbrachten. Diese Autorin hat selbst nichts zu geben. »Alternativen will 
ich nicht anbieten. Ich bin auch nicht auf der Suche nach ihnen . . Kritik verdankt 
sich keinem Tauschgeschäft.« Wovon spricht die Schreiberin? Von welcher Wirk
lichkeit? Hier fiel mir der Anhalter ein. Schon auf Seite 9 beginnt das Werk der 
Kritik mit einem langen Zitat aus einer Bonner Dissertation der 20er Jahre, die 
bezeichnenderweise in einem katholischen Missionsverlag veröffentlicht wurde, 
wo es heißt: >>Es gibt (im Unterricht) weder eine mechanische Zucht noch eine 
intellektualistische Überladung mit Stoff.« Kurz nach dieser Darstellung wird 
dann fortgesetzt (S. 10): >>In allen Waldorfschulen hängen zwar Rudolf-Steiner
Bilder, es gibt Andachtsfeiern, Kristalle stehen auf lila Deckchen, künstlerisch 
angeordnet. Die Architektur kommt weitgehend ohne rechten Winkel aus. Die 
Wände sind in verschiedenen Farben getönt, (jede Klasse hat ihre sanfte, scheinbar 
erdverbundene Farbe) - doch Waldorfschüler wissen kaum etwas darüber, für 
welchen Zweck dieser besondere Aufwand getrieben wird. Im Gegenteil.« 
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So geht es weiter. Impressionistisch werden heterogenste Gedanken aneinander
gereiht, nicht einer entwickelt sich folgerichtig aus dem anderen, und gelegentlich 
kommt es dann zu ganz außerordentlichen Aussagen - inhaltsleer. Meine Kinder 
würden sagen: »dahergeschwallt«. >>In der phantastischen Waldorfwelt leben 
Gespenster, die gespenstische Wirkungen erzeugen: Unwirkliches erW-acht zum 
Leben, und Lebensideologie wird auf liebevolle Weise versteinert. Natürlich spre
chen die Waldorfschulen auf grundlegende Bedürfnisse an, wenn auch nicht auf 
wirklich allgemeine<< (S. 14). Da frage ich mich: Was sind denn meine grundlegen
den Bedürfnisse? Und demgegenüber die >>Wirklich allgemeinen«? Da kann ich für 
mich schon etwas ausmitteln, doch was die Autorin meint, weiß ich deshalb noch 
lange nicht. Bei ihr stehen nur Worte ohne Inhalt. Die sollen wohl im Lesergehirn 
klingeln. Sicher mag es genügend geben, denen es ausreicht, wenn sie statt begrün
deter Gedanken bloße Wörter oder austauschbare Phrasen serviert bekommen. »In 
anthroposophischen Schriften lassen sie >tausend Blumen blühen<, aber nichts wird 
beim Namen genannt.« Oder: >>Die meisten Waldorfeltern der neueren Schulen 

, sind sympathisierende Nichtanthroposophen.« Doch es gibt auch Zahlen: in Stutt
gart sei der Anteil der Anthroposophen ca. 55-60 Prozent. Phantastisch! würden 
die Anthroposophen rufen. - Oder es werden Stereotype verwendet, wodurch 
beim Gebrauch gewisser Floskeln oder durch Suggestion bestimmte Vorstellungen 
zugleich innere, vorgeprägte Ablehnungshaltungen aufrufen sollen. Die Waldorf
schule »liegt immer im Grünen« (16). >>Geld spielt ..., fast - keine Rolle« (19). 
»Eltern haben kein Recht auf Mitbestimmung« (21), >>Elternmitarbeit dagegen 
wird verlangt« (21). >>Da kuscheln sich die Unterrichtsräume aneinander, ist nichts 
grell beleuchtet und alles mit sanften Farben getönt, heimisch und wohlig sei es 
hier, wird suggeriert« (20). . 

Ein Beispiel für Machart und Logik 

Überprüfen wir Machart und Logik an einer Stelle, die auf Essentiales zielen 
will. Da wird von der Autorin der >>Versteinerte« Waldorflehrplan abgehandelt. 
>>Einem Waldorfschüler sollte es vom Geschichtsunterricht her selbstverständlich 
sein, daß wir nicht nur im 20. Jahrhundert leben, sondern im neunten Jahrzehnt, 
das der Erzengel Michael prägt« (S. 46). Dakönnte die Autorin zuerst einmal die 
Lehrer aufklären! »Wenn Waldorfschüler Chemie-Unterricht haben, sollte ihnen 
klarsein, daß Erze niemals nur in ihrer chemischen Zusammensetzung betrachtet 
werden können, weil sie vom Kosrriischen beieinflußt sind. Daß England im Meer 
schwimmt und von außen durch die Sternenkräfte festgehalten wird, ist eine, in 

. Geologie beizubringende, unumstößliche Tatsache « (S. 46). Und so fort. 
Diese Ausführungen stehen im Kontext der 6. Klasse und deren angeblichem 

Lehrplan, Von den kruden Ausführungen, die sich aus irgendwie Gehörtem, halb 
oder nicht Verstandenem, Ahnungen und Konstruktionen zusammensetzen, sei 
nur eine geklärt: In der Erdkunde der 6. Klasse geht, nachdem zunächst von der 
Heimatkunde etwa anhand eines Stromsystems vor allem wirtschaftliche Bezie-
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hungen und die dazugehörigen jeweiligen Gebiete (z. B. im Verfolg des Rheins der 
Alpenraum, die Mittelgebirge, die Niederlande und dann anschließend die Küsten- · 
gebiete der Nord-Ostsee) behandelt wurden, der Schritt zur Länderkunde. Um 
nicht im Uferlosen zu ertrinken, wird ein »exemplarisches Prinzip« benötigt. Dies 
sieht Steiner in den klimatischen Verhältnissen, dies nur dann verständlich sind, 
wenn dabei die Himmelsverhältnisse (meridionaler Sonnenlauf usf.) einbezogen 
werden. Das setzt sich dann in der 7. und 8. Klasse mit unterschiedlicher Schwer~ 
punktbildung fort. In der 12. Klasse dagegen, führte Steiner aus, sollte die Thema
tik der Isostasie, des Schwimmens der Kontinente, behandelt werden. Die Konti
nente schwimmen für Steiner nicht im Meer, sondern die Kontinentalscholle (Sial) 
auf dem basaaltischen Untergrund (Sima). 1919 waren dies noch >>verrückte<< 
Vorstellungen einiger Außenseiter wie Alfred Wegener, auf den Steiner ausdrück
lich hinwies - heute jedoch sind sie längst herrschende Lehrmeinung im Bereich 
der Geologie. Die Bezeichnung der Sache, die Steiner entwickelte, heißt heute 
Plattentektonik.1 

Wie wenig gründlich die Autorirr bei ihrer Sammeltätigkeit (siehe Anfang) 
recherchiert hat, zeigt die Anführung ihrer Erfahrung, sie habe im Geschichtsun
terricht nichts vom Dritten Reich gehört- was ja wohl ein Bild von der Einstellung 
»der Waldorfschule<< zur Zeitgeschichte und Politik suggerieren soll. Meine eige
nen Erfahrungen als Waldorfschüler insgesamt: Na ja! Aber Geschichte: sowohl 
beim Klassenlehrer als auch im Fachunterricht der Oberstufe eindringliche Dar
stellungen, dadurch Anregung, politische Wissenschaft zu studieren. Die eigenen 
Kinder in Unter- und Oberstufe ausgiebig mit der Thematik befaßt, in der Vorbe
reitungsklasse auf das Abitur schließlich der Meinung: Nun zum viertenmall Da 
könnte ja doch auch mal was anderes drankommen. 

Chronologischer Stepptanz 

In Kapitel3- »Die ganze Welt in einem Kopf: Rudolf Steiner<<- wird auf Seite 
79, nimmt man die Sache chronologisch, in einer Art Stepptanz innerhalb eines 
Satzes um 10 Jahre vor, 20 zurück, 15 vorgesprungen. Steinerwirkt z. B. für die 
Dreigliederung des Menschen, das war 1917 in »Von Seelenrätseln<<, und schreibt 
angeblich dann die »Theosophie<<, das war 1904. Kurz darauf- das war 1910-14-
schreibt er die Mysteriendramen. So geht es oberflächlich weiter. »Steiner wird 
bekannt und ist unermüdlich am Werk. Abends arbeitet er mit den Füßen im 
kalten Wasser, um nicht einzuschlafen<<- reine Erfindung der Autorin. 

Bis hierhin war die Lektüre gediehen. Dann überfiel mich der Schlaf. Tags 
darauf härte ich im Deutschlandfunk, wie wieder zwei DDR-Bürger die Grenz

. hindernisse überwunden haben, in die Bundesrepublik gelangt sind und nun an 

1 Vgl. das Buch des Waldorflehreres Hans-Ulrich Schmutz: Die Tetraederstruktur der Erde
eine geologisch"geometrische Untersuchung anhand der Plattentektonik, Stuttgart 1986, und die 
Besprechung dieses Buches von Wolfgang Schad, »Erziehungskunst« 4/1987, S. 289 f. 
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den Segnungen der Freiheit teilhaben. Gleichzeitig fiel mir ein, daß ich bei einem 
Besuch in Ostberlin im »Neuen Deutschland« einmal las, wie einige Rückwande
rer, die zunächst aus der DDR in die Bundesrepublik übersiedelt waren, dann aber 
reumütig zurückkehrten, nun auspackten. Dieser Vorgang wollte mir bei der 
weiteren Lektüre des Buches nicht aus dem Kopf. 

Nicht Erfahrung spricht, sondern Ideologie 

Auffallend ist, wie spärlich die eigenen Erfahrungen tröpfeln, wie wenig Sub
stanz aus ihnen in die >>Kritik<< einfließt. In Wahrheit ist es nicht Erfahrung, was 
spricht, sondern Theorie; nicht das gilt, was sie selbst sah, erlebte, erfuhr, sondern 
was aus dritter und vierter Hand stammt. Demgegenüber die wahre Welt, der sie 
jetzt zugehört. Wir sind auf der Ebene des Deutschlandfunks oder des »Neuen 
Deutschland<<. Und man fragt sich: Wie kommt es zu dieser Verkehrung, daß das, 
was ihr zugänglich war, nicht zählt, up.d das, was ihr verfremdet, gefiltert, Erfah
rung aus vierter Hand war, das Gültige zu sein scheint? Da heißt es kryptisch (S. 
174): » ... der leidvolle Konflikt mit dem eigenen Selbst undder anthroposophi
schen Moral muß ausgetragen werden, und die Suche nach einem Therapeuten ist 
noch einer der rationalsten Wege, die eigene Vergangenheit in der Waldorfschule 
aufzuarbeiten.« Dies ist wohl die Biographie der Autorin; sie wurde offenbar 
»bekehrt« - von wem, wie, wofür ... ? 

Die Aussagen sind eindeutig: Die schöne, stimmungsvolle Erziehung etvia im 
Kindergarten vernachlässigt die wahre Seite des Kindes. »Wenn es dann doch 
passiert, daß z. B. ein Junge sich auf dem Klo nackt auszieht und zu einem 
Mädchen läuft? ... « Triebe, Libido, Penisneid, Kastrationsangst-das alles wird 
von den Anthroposophen verdrängt, ebenso alle Aggressionen, die sich im Kinde 
melderi.2 Waldorf will heile Welt, das liebe, brave Kind. Durch Liebesentzug, die 
härteste Strafe, werden Kinder zur Anpassung erzogen, was die Identifikation mit 
den Aggressoren, den Erziehern, nur verstärkt. Wer hier nicht reinpaßt, fliegt. 
>>Die größte Grausamkeit liegt vielleicht darin, daß dem Kind nicht die Chance 
gelassen wird, Haßgefühle auf eine geliebte Lehrerin zu entwickeln, die ihm mit 
lebenslänglichen Lügenflecken droht«- eine Geschichte, die »alle Waldorfschüler 
kennen«. Sie war mir allerdings bisher als Lehrer unbekannt, und auch Rückfragen 
bei meinen Kindern lösten nur ein »Äh?« aus. Das Muster, schon bei Beckmanns
hagen entwickelt, kehrt wieder. Die Reinen, die Priester, die Übermenschen, sich 
selbst stets kontrollierend, ohne Zorn und Eifer. 

2 Lesern, die meinen, da müsse doch »was dran sein«, sei zur Lektüre das Buch von Stefan Leber 
empfohlen: Geschlechdichkeit und Erziehungsauftrag. Ziele und Grenzen der Geschlechtserzie
hung.- Zum Punkt Aggressivität hat die Autorin etwas aus ihrer eigenen Unterstufenschüler-Zeit 
vergessen, was nun tatsächlich für jede Klasse zutrifft: Die aggressivsten Kampfhähne werden 
bewußt nebeneinandergesetzt, damit sie durch offenes Ausleben ihrer »Aggressionen« selber im 
Verlauf von Jahren einen sozialverträglichen Weg des Austrags finden, »sich gegenseitig abschlei
fen«. Was das für die Nerven des Lehrers bedeutet, kann vielleicht nur ein Pädagoge ermessen. 

Anm. d. Red. 
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Nun, ich kann meinen Zorn auf diese pathologische Persiflage nicht unterdrük
ken. Unsere durch Therapie um die eigene Erfahrung gekommene Autorin will 
entlarven, denn jeder Mensch muß seine Form der Aggressivität finden, und sie hat 
sie gefunden. Die Waldorfschule ist nicht nur >>ein Panoptikum, in dem alie 
Lebensäußerungen der Schüler beobachtet und bewacht werden. Sie ist ein falsches 
Pantherapeutikum, ein Ort umfassender, heimlicher, unter Umständen krankma
chender Therapien. Die notwendig im Erziehungsprozeß entstehenden Konflikte 
müssen sich dabei vorwiegend im Inneren der Kinder bewegen ... Waldorfschü
ler sind im allgemeinen nicht steif und starr. Ihre angepaßte Haltung fällt nicht in 
den Blick, mit Ausnahme vielleicht ihrer ausgesprochenen Höflichkeit und 
Freundlichkeit - die aber normalerweise eher positiv als negativ auffällt. Und 
Waldorfschüler sind kreativ. Obwohl sie auf phantasievolle Weise ihre scheinbaren 
Freiheiten nur in einer Einbahnstraße entwickeln und ausleben können, haben sie 
(wie viele ihrer Eltern auch) doch zumindest das Gefühl, in keiner zu sein. Das ist 
selbst ein Bestandteil ihrer scheinbar lebensbejahenden fröhlichen Haltung ... << 

(S. 173). Dies also gilt es zu entlarven. Welcher Schatten in ihr wirkt, bleibt 
unreflektiert. Unreflexion aber ist Ideologie, falsches Bewußtsein, das sie gerade 
den Anthroposophen vorhält. 

Epilog 

Das Ganze schließt mit einem Epilog von Klaus-Peter Meyer-Bendrath, der 
meint, um Steiner zu verstehen, müßte man ein Jahr lang jeden Tag ein ganzes 
Buch von ihm lesen. Hätte er es doch getan und erst dann geschrieben, dann wäre 
Oberflächlichkeit einerseits und Überheblichkeit andererseits nicht zu einem wei
teren Zeugnis profilierungssüchtigen Kulturzerfalls geraten. Beide Autoren betrei
ben eine »Sammelstelle« gegen W aldorf. Wenn es zu mehr nicht reicht, wird man 
vielleicht auf diese Weise etwas. Einmal war Waldorf »in«, es erschienen viele 
positive Beschreibungen, nun geht die Schaukel in die andere Richtung (den 
Verlagen soll es recht sein). Wer hier mit von der Partie ist, der kann vielleicht 
profitieren. Züge des Pathologischen? Ich nehme weiterhin Anhalter mit, und 
>>Neues Deutschland«, aber auch der Deutschlandfunk werden mir nicht die eigene 
Urteilsfähigkeit nehmen. Erst recht nicht dieses Buch mit seinen schaurigen 
Schwarz-Weiß-Reproduktionen aus Epochenheften usf. 

Stefan Leber 
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Freiheit durch Gewalt? 

Stefan Leber: Freiheit durch Gewalt? Zum Phänomen des Terrorismus. Vom Gedanken 
der Anarchie zur Propaganda der Tat. Reihe »Zeichen der Zeit« Band 9. 128 S. Kart. DM 
18,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1987. 

. Mit dem Begriff des Terrorismus wird vielfach 
Mißbrauch getrieben - die Diskussion über das 
Asyl für die zum Tode verurteilten Chilenen hat 
es zuletzt wieder gezeigt. Die Grenzen zwischen 
dem Terrorismus-Begriff und dem Widerstands
recht gegen äußerstes, auf keine andere Weise zu 
bekämpfendes staatliches Unrecht, über das 
schon Thömas von Aquin in seiner Lehre vom 
Tyrannenmord spricht und das die Männer des 
20. Juli 1944 praktizierten, dürfen niemals ver
wischt werden, so schwierig die Grenzziehung 
auch im Einzelfall sein mag. 

Unbestreitbar ist, daß die Neigung zu terrori
stischen Gewaltakten zunimmt: Fast täglich le
sen wir in der Zeitung von sinnlosen und bruta
len Bombenanschlägen und anderen Formen der 
Gewalt. Diesen Aktionen liegen im einzeinen 
höchst unterschiedliche Motive zugrunde. Den
noch läßt sich in der Fülle der Erscheinungen ein 
durchgängiger Typus der Bewußtseinsverfas
sung und des daraus ·resultierenden Handeins 
aufweisen, auf seine geistigen Quellen hin befra
gen und menschenkundlieh verständlich ma
chen. Dies geleistet zu haben, ist das Verdienst 
des Autors des vorliegenden Bändchens. 

Die Frage, ob aus bloßer Empörung oder aus 
wirklichem Verstehen auf terroristische Gewalt 
reagiert wird, ist von großer Bedeutung für die 
Entwicklung der Gesellschaft. Ohne Verständ
nis der Ursachen ist dem Teufelskreis von terro
ristischer Gewalt und nachfolgender Beseitigung 
gesellschaftlicher Freiheitsräume durch den Staat 
nicht zu entkommen. Ein Büchlein, wie das 
vorliegende, müßte deshalb eigentlich Pflicht
lektüre für jeden sein,der sich in der öffentlichen 
Debatte über den Terrorismus zu Wort melden 
will. 

Wir haben es heute nicht nur mit dem Phäno
men des »individuellen<< Terrorismus zu tun, 
sondern auch damit, daß unter dem Vorwand, 
wirkliche oder vermeintliche Terroristen be
kämpfen zu müssen, in vielen Ländern der Welt 
Folter und Repression gerechtfertigt werden. 
Leber konstatiert, daß sich in unserem Jahrhun
dert die schlimmsten Aggressoren, nicht auf 
_>>Seiten terroristischer Gewalttäter, ... sondern 
an den Hebeln der staatlichen Macht<< fanden (S. 
34). Wenn auch besonders das 5. Kapitel we-

sentliche Gesichtspunkte zum Verständnis jener 
Aggression beisteuert, so konzentriert sich der 
Autor doch bewußt auf den »individuellen Ter
rorismus<<, auf den >Menschen in der Revolte< 
(Albert Camus) und seinen Wahn, eine bessere 
Welt »herbeibomben<< zu können. Er untersucht 
die geistigen Wurzeln, die als .. Wirksamkeitsty
pus<< vorhanden sind, auch wenn sie dem einzel
nen Terroristen selbst nicht immer bewußt sein 
mögen. 

Der Autor bezieht den Terrorismus als Wirk
samkeitstypus auf das Selbstgefühl des neuzeitli
chen Menschen, dessen Machtanspruch den mo
dernen Sta\lt schafft und dessen Freiheitsverlan
gen gegen diesen Staat auch wieder aufbegehrt, 
eines Menschen; der starke antisoziale Triebe 
entwickelt und Sozialität dann wieder- in ideo
logischer Befangenheit - durch gewaltsame Re
volution herbeizwingen will. In der französi
schen Revolution taucht zum ersten Mal ein 
Motiv auf, das urbildhaft ein Stück des For
menschatzes der späteren revolutionären Bewe
gungen antizipiert: der Tugend, wo nötig, durch 
den Schrecken zum Sieg zu verhelfen. Der terro
ristische Verhaltens- und Vorstellungstypus im 
engeren Sinne tritt nach Leber exemplarisch erst
mals im Jahr 1842 auf. Es handelt sich darum, 
daß die Ideen des Anarchismus,_ wie sie beson
ders durch Max Stirner und Michail Bakunin 
konzipiert wurden, in eine ganz bestimmte 
Richt:ung ausgestaltet werden. 

Leber wendet sich zunächst der Geschichts
philosophie Hegels zu: Nur vor ihrem Hinter
grund ist der Charakter jener Wende zu verste
hen, die sich nach Hegels Tod vollzieht und die 
man als eine Hinwendung zu einer Philosophie 
der Tat- die vielfach als Philosophie der radika
len Negation des Bestehenden auftritt- bezeich
nen könnte. Dann wird Stirners »Einziger« be
trachtet: die Konzeption eines radikalen Indivi
dualismus, der alle Fremdbestimmung durch die 
Normen von Kirche, Staat und Gesellschaft zu
rückweist: So solipsistisch sich diese Philosophie 
gebärdet, sie findet doch zugleich von ihrem 
Ansatz her einen Zugang zum Ich des je anderen. 
Und da Stirners Hegel-Kritik, so könnte man 
Lebers Ausführungen hierzu ergänzen, gegen 
die Unterordnung des Ich unter eine abstrakt-
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allgemeine Idee geht, ist e~ erst recht gegen jede 
Ideologie gefeit, die den konkreten Menschen 
der Idee meint opfern zu müssen. Ideologie ent
steht, so könnte man sagen, dadurch, daß man 
sich der Idee nicht erlebend gegenüberstellen 
kann, und so unter ihre Knechtschaft gerät. Und 
Stirner erkennt bereits in der Ideenknechtschaft 
eine Form der Knechtschaft überhaupt. 

Bakunin entwickelt demgegenüber einen An
archismus, der die »Lust an der Zerstörung« 
kultiviert: Die totale destruktive Negation von 
Herrschaft soll den Freiraum schaffen, in den auf 
geradezu mystische Weise die Inspiration neuen 
Lebens- das Volk ergreifend und begeisternd
einströmt. Zukunft wird hier nicht bewußt ge
staltet, sondern bricht überwältigend in ein 
durch Zerstörung geschaffenes Vakuum ein. Le
berverfolgt nun die Figur der Lust an der Zerstö
rung bis zu ihren okkulten Wurzeln in alten 
schwarzmagischen Mysterien, wo die Tötung 
von Menschen den Priester in ekstatische Zu
stände versetzt, bei denen er sich die Lebenskräf
te des Opfers teilweise zueigen macht. Diese 
»Tradition« lebt in unserem Jahrhundert vor 
allem im kaltem Sadismus und der Nekrophilie 
des Staatsterrorismus. Man wird in der Tat die 
Praktiken der Folterfaschisten unserer Tage mit 
anderen, wacheren Augen sehen, wenn man Ru
dolf Steiners Hinweis im Ohr hat, wie durch das 
Schneiden in lebendiges Fleisch und verwandte 
Praktiken Fähigkeiten zum Bösen herangezüch
tet werden. 

Bei Bakunin bleibt die Lust an der Zerstörung 
weitgehend noch eine theoretische, die in seinem 
besonderen Konzept der ••Negation<< besteht, 
auch vermag sie den bei ihm gleichfalls vorhan
denen Freiheits- und Brüderlichkeitsimpuls 
noch nicht völlig zu überlagern. »Der Einbruch 
totaler Destruktivität<< vollzieht sich durch den 
»leidenschaftlichen Fanatiker<< (S. 37) Sergej N. 
Necaev, der zeitweise großen Einfluß auf Baku
nin gewinnt, bis dieser sich angewidert von ihm 
abwendet. In seinem ••Katechismus eines Revo
lutionärs<< propagiert er eine kalten Leidenschaft 
der Zerstörung, die jedes andere Gefühl erstik
ken soll und die letzdich den Menschen besses
sen machen muß, indem sie sein Ich verdrängt. 
Damit hat sich der dem Anarchismus zugrunde
liegende Impuls des Strebens nach Freiheit und 
Selbstsbestimmung in sein dämonisches Gegen
bild verkehrt. Der Schritt vom Anarchismus zur 
»Propaganda der Tat<< ist vollzogen, wie sie sich 
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erstmals in der» Terrorwelle 1871-81» und dann 
bis in unsere Tage in immer weiteren Wellen der 
Gewalt manifestiert. 

» Diejugendunruhen der60er Jahre«, dieS. 74 
ff. behandelt werden, speisten sich aus der mora
lischen Empörung über Unrecht und Gewalt. 
Man suchte den Weg vom ohnmächtigen »Pro
test zum Widerstand<<. Man debattierte über 
»repressive Toleranz<< und den Begriff der Ge
gengewalt. Man begeisterte sich an Vorbildern 
wie Che Guevara und Camillo Torres. Und 
einige aus dieser Bewegung gerieten dabei· in den 
Sog des Terrorismus. Leber zeichnet anhand 
einiger biographischer Beispiele aus dem Bereich 
der »RAF<< und der »Bewegung 2. Juni<< einfühl
sam die seelische Konstituion nach, aus der her
aus dieser Weg verständlich wird. » ... als Maß
haltendes hat das Ich im Innern der Seele zu 
gestalten; wird das Ich aber durch ein mit Gefüh
len beladenes Gedankensystem verdrängt, das 
zwingend auf die Seele wirkt, so übernimmt 
anstelle des Ichs eine Ideologie die notwendige 
Herrschaft.<< (S. 81) 

Gegenüber der Strategie selbstzweckhafter 
Zerstörung arbeitet der Verfasser den »reinen 
Begriff der Anarchie<< und seine strategische 
Konsequenz der Gewaltlosigkeit heraus, jenen 
Weg also, den Gandhi, Martin Luther King und 
andere gingen. Ansätze zu einem solchen Anar
chismus finden sich u. a. bei Proudhon und Kro
potkin. In diesem Zusammenhang wird auch 
Rudolf Steiners Beziehung zu Stirners Schüler 
]ohn Henry Mackay und sein positives Verhält
nis zum ~>individualistischen Anarchismus« her
ausgestellt. 

Der Terrorismus ist für den Autor Symptom 
für eine Krankheit, die .. über-Macht, bürokrati
sche Reglementierung des Lebens heißt und in 
Gewalt, Unterdrückung und GängeJung be
steht<< (S. 117). Heilung ist nur möglich, wenn 
individuelle Gestaltungsspielräume geschaffen 
werden, wenn eine Selbstverwaltungsgesell
schaft entst~ht, die maximale Herrschaftsfreiheit 
durch konsequente Gewaltenteilung mit sich 
bringt. Die Idee der sozialen Dreigliederung ist 
der Entwurf dafür. 

Lebers Büchlein ist im übrigen auch ein Hin
weis auf die Notwendigkeit weiterer Untersu
chungen zur Ideengeschichte des Anarchismus 
und . Terrorismus. Ein Untersuchungsgegen
stand wäre z. B. die Gewaltverherrlichung Ge
orge Sorels (1847-1922). 

Christoph Strawe 



Waldorfpädagogik im Elendsviertel 

Ute Craemer (Hrsg.): Favela Monte Azul- Hoffnunge~, Ziele, Erfahrungen; Sozialar
beit in Säo Paulo .. 253 S. mit zahlr. Abb., kart. DM 19,- . Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1987. 

Schon auf den nur durchreisenden Touristen 
wirkt die Stadt Säo Paulo mit ihrem Verkehrs
chaos, dem Städteplanerischen Durcheinander 
und der Kriminalität auf den Straßen verwir
rend und erschreckend. Ihre wahre Lebens
feindlichkeit offenbart die Millionen-Metropole 
aber erst denjenigen, die vom brasilianischen 
Lande kommen und hier leben wollen. Sie fin
den oftmals keine Arbeit, keine Wohnung und, 
da es in Brasilien kein System der Sozialhilfe 
gibt, auch keinen Lebensunterhalt. So können 
sie sich ihre Hütte aus Holz- und Blechabfällen 
nur dort bauen, wo keiner sonst hin will, in 
einem von über 600 Elendsvierteln, die an ei
gentlich unbebaubaren Stellen entstanden sind 
und die der Brasilianer »Favelas« nennt. Das 
Leben dort wird bestimmt durch materiellen 
Mangel, daraus resultierende Kriminalität auch 
untereinander und zerrüttete Familienverhält" 
nisse, was insbesondere die Kinder betrifft. Sie 
sind die eigentlich Leidtragenden, die in eine 
lebensfeindliche Umwelt hineinwachsen, für 
sich selbst sorgen müssen urid innerlich verhär
ten in einer Situation, wie man sie sich zerstöre
rischer für die kindliche Entwicklung kaum 
vorstellen kann. 

Ute Craemer, früher Entwicklungshelferin 
und dann lange Zeit als Waldorflehrerin tätig, 
arbeitet seit 1975 in einer solchen Favela und hat 
über ihre Erfahrungen zwei Bücher veröffent
licht. Während das erste schon 1981 als persön
liches Tagebuch publiziert wurde, ist das zwei
te, kürzlich erschienene Buch als Sammelband 
mit Aufsätzen verschiedener Autoren konzi
piert. Mitarbeiter, Besucher, freiwillige Helfer 
und die Bewohner selber kommen so zu Wort 
und vermitteln einen Eindruck von den Verhält
nissen· in einer Favela und die Schicksale der 
dort . lebenden Menschen. Einzelne Projekte 
werden beschrieben mit ihren Schwierigkeiten, 
Erfolgen und Rückschlägen, und man versteht 
danach ein wenig besser, was für ein langer Weg 
es gewesen sein muß, bis es dazu kam, daß 
heute 78 Mitarbeiter dort tätig sind, von denen 
die meisten aus der Favela selber kommen. Die 

Kraft für diese Arbeit erwächst aus den unmit
telbar erlebten Impulsen der Anthroposophie: 
aus einer gemeinsamen Beschäftigung der Mit
arbeiter mit dem Wesen des Menschen und mit 
dem individuellen Schicksal der Kinder, aus 
dem Ideal einer Brüderlichkeit ohne Schranken. 
Was das selbstverständliche und totale Engage
ment der Mitarbeiter in der Praxis bedeutet, 
wird exemplarisch greifbar bei dem Bericht von 
Ute Craemer über den Umgang mit zwei beson
ders schwierigen Kindern, die sie in ihrem Haus 
aufgenommen hatte. Daß aber guter Wille allein 
nicht ausreicht, inüssen ganz besonders die frei
willigen Helfer aus Europa feststellen, die sich 
in großer Zahl melden, aber während ihres ver
hältnismäßig kurzen Aufenthaltes nur sehr be
grenzt helfen können. 

Alles in allem gibt das Buch ein abgerundetes 
Bild von den unterschiedlichsten Aspekten die
ses ungewöhnlichen Unternehmens. Die locke
re Aneinanderfügung vieler kürzerer Berichte 
spiegelt die Realitätsbezogenheit der dortigen 
Arbeit wider: Kein wirklichkeitsfremdes Bild 
einer rezeptartigen Lösung wird den Verhältnis
sen übergestülpt, sondern es wird in liebevoller, 
selbstkritischer Wahrnehmung und Beobach
tung nach heilsamen Schritten für eine wirksa
me Verbesserung gesucht. So konnte, bei allen 
noch offenen Problemen, die Favela Monte 
Azul zum Beispiel für andere Favelas werden 
und neue Ansätze für Entwicklungshilfe aufzei
gen. Auf die drängende Gegenwartsfrage der 
Armut in der dritten Welt wird hier eine kon
krete Antwort gelebt aus dem Geiste der Wal
dorfpädagogik. Nirgendwo sonst auf der Welt 
wird die Erziehungskunst Rudolf Steiners so 
direkt für Kinder aus den ärmsten Bevölke
rungskreisen eingesetzt, so daß mit Recht ein 
regesinteresse aus der internationalen Schulbe
wegung diese Arbeit begleitet. Die Vielgestal
tigkeit dieses Buches macht es möglich, sich 
über alle diese Gesichtspunkte anhand von Ori
ginaltexten einen lesenswerten Eindruck zu ver
schaffen. 

Christian Schutz 
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Michaeli feiern in der Familie 

Steffi Reichert: Michaeli feiern in der Familie. Anregungen für eine Gestaltung des 
Michaeli-Festes mit Kindern. Zeichnungen von Renate Hünig. 31 Seiten, kart. DM 6,-. 
AstroMedia Verlag, Würzburg 1985. · 

Es ist nicht ohne Bedeutung, daß die neun 
Vorträge in den von Rudolf Steiner gehaltenen 
Zyklen >>Der Jahreskreislauf als Atmungsvor
gang der Erde« und >>Anthroposophie und das 
menschliche GemÜt« alle in der Bedeutung des 
Michaelsfests gipfeln. Dieses Fest, das als >>Krö
nung der Impulse, die wir brauchen, um aus 
dem heutigen Niedergang herauszukommen« 
(R. Steiner) und als soziale Zukunftsaufgabe 
dem Osterfest gegenübergestellt ist, gilt es erst 
zu entwickeln und durch vertiefte Geister
kenntnis des Menschen aus seinem Gegenwarts
kampf heraus zu gestalten. Traditionelle Hilfen, 
wie sie die anderen großen Feste bieten, gibt es 
nicht. 

chaelifestes gesammelt hat. Dabei werden in 
schöner Weise jahreszeitliche Eindrücke, eigene 
Empfindungen und anthroposophische Gedan
kenbildung miteinander verbunden. Zu den be
kannteren Motiven wie Festschmuck, Brotbak
ken, Drachensteigen und dem Umgang mit der 
Waage gesellen sich ganz neue Einfälle wie die 
»Augenwischtüchlein«. 

Zwei Puppenspiele - mit Spielanleitung und 
Angaben über die Bühnengestaltung - zeigen 
dem Kind bildhaft, wie die Auferstehungskraft 
den Tod überwindet, wenn die rechten Mut
und Erkenntniskräfte genutzt werden. Das erste 
Spiel schildert den Drachenkampf des heiligen 
Georg und ist für kleinere Kinder gut geeignet; 
das zweite stellt den Menschen unmittelbar in 
der Auseinandersetzung mit den Widersacher-
mächten dar. · 

Das Heft enthält eine schöne Zusammenfas
sung der michaelischen Impulse und ist eine 
anregende Hilfe für alle Eltern, die sich bisher 
noch nicht recht an die Gestaltung des Micha
elsfests herangewagt haben. 

Die vorliegende Broschüre will eine Hilfe für 
die Michaelifeier mit Kindern in der Familie 
sein, wobei die Gedanken und Erlebnisse als 
Anregung und Aufforderung zum eigenen Su
chen verstanden werden sollen. In kurzen Kapi
teln wird das Wirken Michaels in Kunst, Kultur 
und als Zeitgeist zusammengefaßt. Einfach und 
lebensnah schildert die Autorin ihre Erlebnisse 
und Erfahrungen, die sie über Jahre mit Kin
dern und Freunden bei der Gestaltung des Mi- Barbara Denjean-von Stryk di! 

l•' 

Das Licht als Schöpfer der Gestalt 

Daniel Moreau: Das Licht als Schöpfer der Gesta~~· Beiträge zu einem neuen Farberleben. 
92 S., Ln. DM 42,-. Odilia Kunst und Kultur, Uberlingen 1986. 

Gezeigt werden soll in der aus drei Teilen -
Hell-Dunkel, die Farbenwelt, das menschliche 
Auge - bestehenden Darstellung, »wie in den 
Naturerscheinungen und in der Erscheinung 
des Menschen Farbe und Gestalt intim zusam
menhängen ... «. Ein Übungsweg wird be
schrieben, wie er sich für den Autor und Künst
ler ergeben hat. Der Leser wird aufgefordert, 
diesen Weg praktisch nachzuvollziehen. Nach 
einführenden Kapiteln über Georges Seurat und 
Albrecht Dürer trägt Daniel Moreau in ver
schiedenen, schrittweise aufeinander aufbauen
den >>Grundübungen« in Text und Bild vor, wie 
durch Zusammenwirken von Licht und Finster
rus eme Gestalt im· Raum sichtbar wird; wie 
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unsere Sinne zur Gesamtwahrnehmung beitra
gen. Drei Grundgebärden der dynamischen Be
ziehung im .Hell-Dunkel einer Kugel sind zu 
nennen: eine spreizende, eine ballende und eine 
zusammenziehende Gebärde. Besonders hinzu
weisen ist auf die mittlere, ballende Gebärde, 
den Übergang zwischen Hell und Dunkel, den 
Bereich, in dem - ohne Begrenzung - eine Ge
staltung nicht mehr zu erkennen ist, gleichsam 
ein Nichts, »der Geburtspunkt der Gestalt«, an 
dem die Dunkelheit an zwei Punkten, außen 
und innen, gleich stark ist. . 

Diese drei Elemente einer gestalterischen Be
ziehung im Hell-Dunkel - Umhüllung, Bal
lung, Sammlung - können auch in der Farben-



weit seelisch erlebt werden. Die Grundübungen 
anhand der Kugel werden vom Hell-Dunkel in 
die Farbigkeit geführt. Farbigkeit in ihrer diffe
renzierten Wesenhaftigkeit entsteht gerade 
durch das Zusammenwirken von Licht und Fin
sternis. Die »Glanzfarben<< führen die Gestalt in 
die Räumlichkeit, die >>Bildfarben<< führen sie 
aus dem Raum in die Fläche. 

Der für mich interessanteste Teil des Buches 
beginnt, wo die Betrachtung über den Weg ei
ner Metamorphose, der Umstülpung einer Far
benkugel zum Regenbogen, sich dem menschli
chen Auge zuwendet: der Regenbogen als ver
bindendes Element zwischen kosmischer Wirk
samkeit (Sonnenlicht) und dem Menschen ist 
verwandt mit der Farbanordnung im menschli
chen Auge. Die Farben im Regenbogen sind 
gerade umgek,ehrt angeordnet wie in der Iris des 
Auges. Der Mensch steht im Anblick des Re
genbogens gleichsam wie >>in Konjunktion<< zur 
Sonne. Daneben wird der Weg einer Farben" 
wanderung durch den Tierkreis, durch die 
zwölf Sternenstimmungen, die Rudolf Steiner 
gegeben hat, gegangen ~ als >>Ein- und Ausat
mungsprozeß des Lichtes im Auge<<. Zwei Akti
vitäten sind am Sehvorgang beschreibbar: 
- die reine Wahrnehmung, durch die sich in 

einer Gebärde der Ballung und Rundung im 
hinteren Augapfel ein innerer, seelischer Raum 
bildet, 
- das scharf konturierte Be-greifen mit dem auf 
einen Fixpunkt gerichteten Blick, als Strek
kungsvorgang orientiert an der unsichtbaren 
Sehachse. 

Diese zwei Polaritäten, Rundung und Strek
kung, werden verbunden durch ein drittes Ele
ment, die Drehung; alle drei sind verantwort
lich für die Aufrechte der menschlichen Gestalt 
und lassen sich u. a. am Knochenbau des Men
schen feststellen. Hinzu kommt der Winkel von 
138 Grad als Ausdruck des Drehungs-Prinzips, 
der sich sowohl an den Gliedern ·wie an der 
Sehachse als auch am Standpunkt des Betrach
ters eines Regenbogens ablesen läßt. >>Durch 
diese Ablenkung des Blickes, diese Drehung, 
wird der Mensch in seinem lnnern gefestigt. 
Der reine farbige Bogen entspricht der Gestalt 
seines Menschseins.« Dem Leser wird durch die 
andeutende und sammelnde Darstellung der 
vielen verschiedenen Aspekte genug Platz zur 
eigenen künstlerischen und gedanklichen W ei
terarbeit an diesem Thema gelassen. 

Frank Dvorschak 

>>Wir wollen uns freuen«-
Rat und Hilfe eines unsichtbaren Freundes 

Ursula Burkhard: Karlik. Begegnungen mit einem Elementarwesen. 61 S., kart. DM 9,80. 
Verlag Werkgemeinschaft Kunst und Heilpädagogik, Weissenseifen 1986. 
Ursula Burkhard: Gute Träume für die Erde. 96 S. mit 12 farb. Tafeln, geb. DM 24,-. 
Birkhäuser Verlag, Basel1985. 
Ursula Burkhard: Fizzlifax. 70S., kart. DM 9,80. Verlag Werkgemeinschaft Kunst und 
Heilpädagogik, Weissenseifen 1986. 

»Setz dich hin, wir wollen uns freuen.« Die
sen Rat gibt Karlik, der »Gnom«, hin und wie
der der blinden Dichterin Ursula Burkhard, die 
er durchs Leben begleitet. Das verfehlt offenbar 
seine günstige Wirkung nicht, so daß die Dich
terin berichten kann: >>Im Auftrag von Karlik 
gab ich schon anderen Menschen, die nichts 
wissen von ihm, den Rat, sich ruhig hinzuset
zen und sich zu freuen. Oft war die Antwort: 
•Für so etwas habe ich keine Zeit<. Darauf sagt 
Karlik, leider unhörbar für den Angesproche
nen: >Menschen haben Zeit, sich zu ärgern oder 

lange jemand oder etwas zu beschimpfen. Also 
haben sie auch Zeit, sich zu freuen.<« Gnomen
logik, die, wenn man sie beherzigt, einen erfri
schenden Lebenshauch ins tägliche Einerlei der 
Sorgen und Probleme bringt. 

Aber nicht nur für die Freude bricht der hilf
reiche Zwerg eine Lanze, er tut es auch fürs 
Festefeiern: >>>Dich freuen sollst du und Feste 
feiern, dann findest du den Weg ... Natürlich 
kann jetzt niemand im Paradies leben ... , aber 
Feste sind Erinnerungen, Lichter vom Paradies. 
Sie ermöglichen das neue Leben, das Werdende. 
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Das Dunkle annehmen und tragen kannst du 
nur, wenn du immer wieder auf das Licht 
schaust. Vergiß das nie. Im Licht sind die Ver
wandlungskräfte.«< Und: >»Feste sind Samen
körper<, sagt Karlik, >aus Festen wächst Neues, 
das gut und hell ist und Samenkörper für das 
nächste Fest in sich trägt.«< 

Entsprechend feiern die Elementarwesen ihre 
ganz bestimmten, wiederkehrende.n Feste, und 
sie nehmen gern Teil an den Festen der Men
schen, soweit diese nicht sinnleer geworden . 
sind. Dennoch herrscht auch in ihrem Reich 
nicht unentwegt Freude und Feiertag, das liegt 
vor allem daran, daß die Menschen in ihrer Un
aufmerksamkeit ihnen die Freude nur allzu oft 
vergällen, und zwar nachhaltig. Dann verliert 
auch ein Elementarwesen allmählich die Lust an 
seiner Aufgabe gegenüber den Menschen. Dabei 
wäre ein gegenseitiges Sich-Anregen und -Be
fruchten möglich und wird von den Gnomen 
und ihresgleichen sehnlich erwartet. 

·Von ihrer Erfahrung mit dem kleinen Volk, 
insbesondere von ihrer anhaltenden Freund
schaft mit Karlik berichtet Ursula Burkhard in 
einem kleinen, unscheinbaren Büchlein, das in
nerhalb kurzer Zeit nun bereits in dritter Aufla
ge erscheinen mußte. 

* 
Am Ende ihres Berichtes schreibt die Dichte

rin: »Was Karlik mir erzählt und was ich m.it 
ihm erlebe, formt sich in mir zu Märchenbil
dern. Karlik gestaltet so mit an meinen Wachsfi
guren und Geschichten.« Zwölf dieser Erzäh
lungen- mit Abbildungen ihrer Wachsfiguren
sind unter dem Titel »Gute Träume für die Er
de<< zusammengefaßt, vor einer Weile als Buch 
erschienen. Die Geschichten schildern Bege
benheiten aus der Welt der Elementarwesen -
Gnomen und Feen unter sich -; das Reich der 

Elfen und Zwerge kann auf diese Weise- nicht 
nur für Kinder - lebendig werden. 

* 
In dem kleinen Band »Fizzlifax<<, der in der" 

Aufmachung dem »Karlik« entspricht, geht Ur
sula Burkhard noch einen Schritt weiter, indem 
sie versucht, Elementarwesen und Menschen
welt zusammenzubringen. Vor allem die erste 
der beiden in den Büchlein enthaltenen Ge
schichten - die von dem kleinen Till, der zur 
höheren Ehre Gottes Clown werden will u~d 
Bekanntschaft mit Fizzlifax, dem Lachzwerg, 
macht - liest sich mit Vergnügen. Fizzlifax 
selbst hat offenbar das eine oder andere Späß
chen hineingeheimnist. Nachdenklich aber 
stimmt die Erzählung »Der Laubfrosch«, die 
von einem fast stummen Maschinengnom im 
Automotor handelt, den es zu befreien gilt. Da 
kann auch die Erzählung kein erlösendes Ende 
anbieten; sie versucht ~ber einen positiven Aus-

, blick zu eröffnen. 
Eine wesenhafte Welt, an· der wir zumeist 

noch blind vorübergehen, wird uns von Ursula 
Burkhard erschlossen - zu einer Zeit, da es ent
scheidend darauf ankommt, sind die Freund
schaft der Wesen, die in der Lebenssphäre der 
Erde gestaltend und erhaltend tätig sind, zu be
wahren. Was sich der blinden Dichterirr durch 
die Veranlagung ihres persönlichen Schicksals 
eröffnete, kann von uns gedanklich ergriffen 
und aus gutem Willen heraus gepflegt und ge
fördert werden - im Bewußtsein der Kinder 
durch die entsprechenden Geschichten, in unse
rem Tun durch die Pflege, z. B. der Jahresfeste, 
darüber hinaus, indem wir jedem Lebensprozeß 
- etwa dem Sprießen, Blühen oder Reifen- mit 
der Frage begegnen, was uns seelisch aus ihm 
ansprechen will. 

Georg Dreißig 

Insel der Götterschiffe 

Uwe Lemke: Gotland, Insel der Götterschiffe. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, 
232 S. mit 181 Abb., davon 32farbig, und 14 Zeichnungen im Text, Format 23 X 25 cm, 
Ln. DM 88,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1986. 

Die Neuauflage des vergriffenen Gocland
Buches von Uwe Lemke ist eine Freude, nicht 
nur für Schweden-Fahrer! Denn es ist zu einem 
rechten Schau- und Lesebuch geworden. Das 
größere Format mit den vielen Detailaufnahmen 
besonders der Bildsteine und Taufbecken lädt 
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jeden zum Betrachten ein, der sich gern in ur
tümliche figürliche Darstellungen versenken 
möchte, in denen noch das imaginative Bewußt
sein nachklingt. Anliegen des Autors ist es ja 
überhaupt, diese Insel in ihrer Natur und ihrer 
vielschichtigen kulturellen Vergangenheit so zu 



uns sprechen zu lassen, daß hinter den äußeren 
Erscheinungen die geistigen Kräfte erlebbar 
werden; die alles Werden impulsiereri. Bewußt
seinsschritte der Menschheit lassen sich an Got-

. land ablesen! 
Die Neuauflage berücksichtigt neue Funde 

und bringt z. T. neues Bildmaterial, darunter 
zarte Fresken und herrliche Glasfenster, die 
man dort nicht erwartet. Text und Bilder sind 
nicht mehr in zwei getrennten Abteilungen an
geordnet, sondern miteinander verwoben, .so 
daß der Leser, wo das Wqrt abbricht, auf einem 
eigenen Weg durch die Fotos weitergeführt 
wird, von denen auch gar nicht alle im Text 
erwähnt werden. Vor allem aber d'eckt Lemke 
anhand ·der Guta-Saga einen hochinteressanten 
Zusammenhang auf zwischen dem »Entdecker<< 
Gotlands, Tjelvar, der die Insel aus dem nächt
lichen Dämmerbewußtsein der Frühzeit an das 
Tageslicht der Sinneswelt führte, und dem Die
ner Thors, Tjalvi, der in der Sage von Utgan
Loki ebenfalls eine wichtige Rolle in der Aus
einandersetzung mit der Sinneswelt spielt. 

Dem besonderen Charakter Gorlands spürt 
der Autor durch alle Kapitel nach. Auf der »In-

sei der Götterschiffe«, seit Urzeiten ein Ort der 
Sonnenverehrung, hat sich das Christentum in 
einer sehr freien, spirituellen Weise verwirk
licht, sowohl von Irland wie von Byzanz leise 
beeinflußt, sehr auf die Individualität seiner Be
wohner gebaut. Bildliehe Darstellungen zeugen 
von dem Wissen um die beiden Jesusknaben, 
um die Sonnenkräfte des Christus (es gibt Son
nenkreuze ähnlich wie in Irland) und um den 
besonderen Rang des Erzengels Michael, nicht 
nur als Genius des Ortes, sondern als Toten
richter und als Wegbereiter der menschlichen 
Individualität überhaupt. Geheimnisvoll mit 
ihm verwoben ist die Gestalt des deutschen Kai
sers Heinrich Il., des Herrschers, in dem fast 
mönchische Friedenskräfte lebten. Auf Schritt 
und Tritt erfährt man Anregungen zum Weiter
denken. 

So liegt ein Buch vor uns - in der exquisiten 
Ausstattung des Verlags Urachhaus! -, das ne
ben der genauen Information über die verschie
denen Kunstdenkmäler immer wieder die gro
ßen menschheitlichen Entwicklungswahrheiten 
vor uns aufleuchten läßt. 

Christoph Göpfert 

Ein Findelkind sucht seine Identität 

Rosemary Sutcliff: Der Ausgestoßene. (Übersetzt aus dem Engl.) 281 S., Pb. DM 28,-. 
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1986. 

Die zum Teil aus früheren Ausgaben anderer 
Verlage bekannten Bücher von Rosemary Sut
cliff erscheinen in schöner Form seit Jahren in 
den Verlagen ••Urachhaus« und »Freies Geistes
leben« Stuttgart. Das im vorigen Jahr vom 
»Urachhaus« herausgebrachte Buch »Der Aus
gestoßene« wendet sich an 14- bis 16jährige Le
ser. Es erzählt dramatisch das Schicksal eines 
halb keltischen - halb römischen Findelkindes, 
ein Schicksal, das, trotz zeitlicher Abgrenzung, 
stellvertretend für jedes Jugendschicksal stehen 
kann und somit mit Betroffenheit gelesen wer
den wird. Abenteuerbücher, die faszinieren, 
sollten nichts Aufgesetztes haben, sondern er
lebt werden dürfen. Entscheidende Erlebnisse 
sollten nicht freier Erfindung, sondern der Ein
sicht in Entwicklungsprozesse entsprossen sein, 
die mit Hilfe der Phantasie inhaltlich gestaltet 
werden. · 

Der Schauplatz des Geschehens wechselt vom 
keltischen Dorf des Stammes der Dumnoni 
nach Rom und über die Galeere auf dem Weg 

vom ·Rhein nach Britannien zu einer römischen 
Legion am Rande der Marsch. Es ist die Zeit der 
Manifestierung des römischen Imperiums. Die 
sorgfältige Darstellung historischer Alltäglich
keiten, die man von Sutcliff bereits erwartet, 
läßt die ganze Verworrenheit und Dekadenz der 
»herrschenden« Kulturen gleichsam als Grund
muster erkennen, auf dem sich ein Jugend
schicksal abwickelt, das unter anderen Umstän
den auch heute so erlebt werden könnte und 
daher für die angesprochenen Leser so akut ist. 

Doch steht auch die Frage im Raum, ob ein 
Schicksal daipals so empfunden wurde, wie es 
von Sutcliff beschrieben wird. Das betrifft ein 
Problem der Schilderung von Gefühlen der han
delnden Personen, die nicht immer überzeu
gend, gelegentlich sentimental, selten floskel
haft wirkt. 

* 
Nach einem Schiffbruch an den Klippen ge-

funden, wird Beric in eine keltische Familie auf
genommen und wächst als Mitglied der Ge-
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meinschaft auf. Mit neun Jahre!J, als die Vorbe
reitungszeit zum Jäger und Krieger beginnt, 
muß er erfahren, daß er vom Häuptling nicht als 
zu den anderen Neunjährigen gehörig.betrach
tet wird. Er kämpft um seinen Platz, darf ihn 
behalten, um mit fünfzehn Jahren endgültig 
verstoßen zu werden, da nach dem Fest der 
Aufnahme in den Stamm Unglück über das 
Dorf kam und eine längst vergessene Prophezei
ung ihm die Schuld daran anlastet. 

Er beschließt, die Wurzeln seines Schicksals 
in »seinem eigenen Volk« zu finden, macht sich 
auf zur römischen Legion in Isca Dumniorum, 
von wo aus er, den Sklavenhändlern in die Ar
me läuft und sich auf dem Sklavenmarkt in Rom 
wie betäubt wiederfindet. 

Mißhandelt, flieht er aus seiner Stellung als 
Haussklave, wird eingefangen und als Galee
rensklave nach Britannien eingeschifft. Auf der 
Galeere geht er durch menschliche Höllen, er
lebt fürchterliche Mißhandlungen an seinem 
Ruderkameraden und erhebt sich gegen den 
Aufseher. Ausgepeitscht .bricht er zusammen 
und wird für tot über Bord geworfen. Aber wie 
schon sein Pflegevater sagte, »er war nicht auf 
die Welt gekommen, um zu ertrinken«. Im kal
ten Wasser erwacht er, erreicht mit übermäßi
gen Anstrengungen das Ufer und schleppt sich 
zu den erleuchteten Fenstern eines Hauses, vor 
dem er einschläft. 

Zu seinem Schrecken ist der Hausherr, der 
sich seiner annimmt, ein römischer Komman-

dant, dessen er sich aus Rom erinnert. Obwohl 
Beric sich hier schließlich geborgen fühlt und 
neue Wurzeln zu schlagen beschließt, über
kommt ihn das Gefühl des Ausgesetztseins wie
derum, als er erfährt, daß der Zentu'rio ·ihn für 
seinen verlorenen Sohn gehalten habe und ihn 
nicht um seiner selbst willen anerkannt hat. 
Nach einem klärenden Gespräch beschließt er, 
dennoch zu bleiben, und hilft bei den Arbeiten 
zur Trockenlegung des Marschlandes. Weder 
von den Legionären noch von den Kelten je
doch fühlt er sich als einer der Ihren anerkannt. 

Da geschieht unerwartet etwas, das ihm zeigt, 
daß nicht die Zugehörigkeit zu einem Stamm 
oder Volk das Entscheidende ist. In einem Jahr
hundertsturm, der die Deichbaumaßnahmen 
beinahe zunichte macht, entrinnt er bei Ret
tungsarbeiten am Deich dem Ertrinkungstod 
ein drittes Mal und weiß nun, daß seine Aufga
be dort und beim Zenturio Justinius ist. 

An diesem Knotenpunkt seines Schicksals be
gegnet er dem blinden Harfenspieler seiner 
Kindheit, Rhiada, der den Hund, den er als 
Junge großzog, bei sich führt, und Beric löst 
durch ihn sein Versprechen ein, seiner Pflege
mutter bei den Dumnoni Nachricht zukommen 
zu lassen, »wenn er seinen Platz in seinem eige
nen Volk gefunden hat«. Ob er nun tatsächlich 
das Schild der Legion als künftiger Nachfolger 
des J ustinius nimmt, bleibt klugerweise offen. 

Veronika Pilscheur 

Exkursionen der Seele in den Kosmos 

Doris Lessing: Canopus im Argos: Archive. Romanzyklus in fünf Bänden (Shikasta. 
DM 38,-; Die Ehen zwischen den Zonen Drei, Vier und Fünf 302 S., DM 34,-; Die 
sirianischen Versuche, 367 S., DM 36,-; Die Entstehung des Repräsentanten von Planet 8, 
179 S., DM 26,-; Die sentimentalen Agenten im Reich Voleyn, 228 S., DM 32,-); S. 
Fischer/Goverts, Frankfurt 1983-85. 

Nach der Lektüre von »Shikasta<<, dem ersten 
Band des Zyklus (vgl. »Erziehungskunst<< 1986, 
H. 5, S. 294 ff.), mochte man gespannt sein, 
wie Doris Lessing die angeschlagene Problema
tik fortführen würde. 

Nun ist der Zusammenhang der Romane ein 
sehr lockerer, und der Schauplatz ist nur noch 
in Band III unsere »Shikasta<< genannte Erde; im 
übrigen werden wir auf andere Sterne mit an
dersgearteten Lebewesen geführt, alle unter 
dem Einfluß der drei großen übersinnlichen 
Ordnungen Canopus, Sirius und Shammat ste-
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hend, die teils dem Wehenfortschritt dienen, 
teils Widersachermächte darstellen. Auch die 
zeitliche Dimension geht über unsere Vorstel
lung hinaus: manches scheint in der Vergangen
heit zu spielen, anderes mutet wie ein Blick in 
eine ferne Zukunft an. 

Doris Lessing hat für diese weiteren Bände 
Handlungen mit einer Fülle von Personen mit 
fremdartigen Namen erfunden. Einiges er
scheint bedeutungsträchtig, anderes eher will
kürlich. Fast immer aber wirkt das Erzählte 
konstruiert und abstrakt; weder von den Perso-



nen noch von der Umgebung, in der sich etwas 
ereignet, bekommt man einen anschaulichen 
Eindruck. Das fordert vom Leser viel eigene, 
vor allem vorstellungsmäßige Aktivität, ist aber 
auf die Dauer ermüdend. Es scheint, daß Doris 
Lessing den künstlerischen Ausdruck für das, 
was sie sagen will, noch nicht gefunden hat. 

Trotzdem enthalten die Bände Bemerkens
wertes. Am eingängigsten liest sich Band II, der' 
eine märchenartige Welt beschreibt (ähnlich der 
in Michael Endes >>Unendlicher Geschichte«); 
sie ist modellhaft in mehrere Zonen unter
schiedlicher Kultur eingeteilt. Anhand der Ehen 
ihrer Herrscher wird geschildert, wie ein Wesen 
der fortgeschrittenen Zone Drei durch »die hö
heren Bereiche<< seines Wesens, die sein »wah
res, wirkliches Ich waren« (S. 74), Angehörige 
der barbarischen Zone Vier zu sich heraufheben 
kann, bis diese ihrerseits ein noch tiefer stehen
des Volk aus seinem Niveau erlösen können. 
Am Ende herrscht die Gewißheit, daß es ober
halb der Zone Drei eine noch höhere W e!t gibt 
mit »Wesen wie Flammen, wie Feuer, wie 
Licht« (S. 283), in die die Hauptgestalt geläutert 
eintreten darf. 

»Die sirianischen Versuche« (III) schildern 
kosmische Vorgänge aus der Vergangenheit un
serer Erde (Entstehung der Jahreszeiten, Unter
gang von Atlantis, Eiszeit), aber auch die Bil
dung der Rassen unter dem Einfluß geistiger 
Wesen des Reiches Sirius. Manches erinnert an 
Einweihungserlebnisse, wie man sie im altame
rikanischen Kulturraum und im alten China er
wartet, anderes an Experimente mit Menschen, 
wie sie erst heute üblich werden. Interessant 
wiederum die Schlußerkenntnis der sirianischen 
Berichterstatte~in, daß nicht die unbegrenzte 
Erhaltung des menschlichen physischen Leibes 
das Entwicklungsziel sein darf, sondern der 
Gang der Seele durch mehrere Verkörperungen, 
wie es nach dem Wehenplan von Canopus voll
zogen wird. 

Ein erregendes Kapitel finden wir in Band IV, 
der inhaltlich von der Existenzbedrohung eines 
Planeten durch eine Eiszeit berichtet. Die dabei 
gestellten Fragen kreisen aber um das (mensch
liche) Ich: wie entsteht es, wieviele Abstufun
gen und Grade des Ich-Seins gibt es? (S. 102). 

Deutlich wird ausgesprochen, wie unser Ich im 
Schlaf Landschaften durchstreift, »die wirkli
cher sind als unser Tagleben ... und daß auch 
andere diese Landschaften im Schlaf aufsuchen 
müssen und mich dort treffen wie ich sie treffe, 
obwohl wir das vielleicht niemals - oder höchst 
selten - wissen, wenn wir uns am Tag begeg
nen« (S. 104). Und von den Gedanken wird 
gesagt, daß sie unabhängig von uns in einer 
geistigen Zone bestehen und in verschiedene 
Menschen eintreten können, auch wenn diese 
räumlich voneinander getrennt sind (S. 103). 
Diese Gedankenqualität hat sich allerdings im 
Laufe der Entwicklung geändert, und zwar mit 
der Erfindung naturwissenschaftlicher Beob
achtungsinstrumente. »Eine Veränderung, die 
man damit beschreiben könnte, daß man sagt, 
eine Umschuld schwand aus unserem Le
ben . . . daß man sagt, eine neue Art Selbst
Bewußtsein entstand, bereits ehe die neuen In
strumente kamen .. ;« (S. 116). Obgleich es sich 
bei »Planet 8« nicht um die Erde handelt, wer
den wir als Leser auf den Schritt vom Mittelalter 
zur Neuzeit gewiesen. 

Doris Lessing denkt im kosmischen Zeiträu
men und fordert uns auf, unsere Vorstellungen 
zu erweitern. So spricht sie vom Untergang des 
vereisten Planeten 8, sagt aber zugleich, daß die 
führenden Wesen dieses Sterns wissen, daß aus 
ihm ein neuer Zustand erwachsen wird. 

Zuletzt beschreibt die Autorin sehr eindrück
lich Erlebnisse des Ich nach dem Tod, wie es 
mit neuen Augen auf die abgelegte Hülle des 
Körpers zurückblickt: » ... Unsere neuen Au
gen kannten keine starre Perspektive. Wir 
schwebten frei und leicht davon, und als wir 
orientierungssuchend auf die toten Hüllen zu
rückblickten, die wir bewohnt hatten, sahen wir 
nur, daß wir uns inmitten unendlich vieler ver
wundbarer zar'ter Strukturen und Formen be
fanden ... Ja, mit unseren neuen Augen sahen 
wir, daß der ganze Planet ein feines zartes Ge
webe oder Gitter geworden war« (S. 144 f.). 

Solche Partien sind Edelsteine zwischen viel 
Abraum. Ihr Niveau wird leider vom 5. Band 
nicht mehr erreicht. 

Christoph Göpfert 
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Mitteilenswertes in Kürze 

Sieben neue Waldorfschulen beginnen 
~nA~~ . 

Mit Beginn des neuen Schuljahres wird die 
Familie der Waldorfschulen in Deutschland er
neut wachsen. Nach. einigen für Nordrhein
Westfalenruhigeren Gründungsjahren sind nun 
1987 gleich drei rieue Schulen zu melden, wobei 
mit der ·Freien Waldorfschule Niederrhein 
(Duisburg) der letzte »weiße Fleck« auf der 
Karte der Großstädte mit einer Waldorfschule 
geschlossen wurde. Die beiden weiteren neuen 
Schulen befinden sich in Bergisch Gladbach und 
Hamm. 

Die anderen vier Gruppen sind in etwa 
gleichmäßig von Süd nach Nord verteilt: die 
Rudolf-Steiner-Schule Ammersee in Schondorf 
(Bayern), eine Schule in Vaihingen/Enz (Baden
Württemberg), Frankenthai (Rheinland-Pfalz) 
und Itzehoe (Schleswig-Holstein). Eigene 

Räumlichkeiten bezog - wie bereits berichtet -
die Waldorfschule Märkisches Viertel im Nor
den Berlins mit sechs Klassen. Durch die Auf
nahme der Christopherus-Schule (Schule für 
Erziehungshilfe) in Hamburg-Bergstedt ist die 
Zahl der selbständigen Schulorganismen - ohne 
Berücksichtigung der Tochterschulverhältnisse 
- auf 108 gewachsen. 

Brandschaden in der Waldorfschule 
Wetterau 

Gegen Ende der Sommerferien wurden in 
Bad Nauheim die mit viel Mühe und Liebe von 
Eltern im obersten Stockwerk hergerichteten 
und lasierten drei neuen Klassenräume von ei
nem Feuer zerstört. Bei abschließenden Fußbo
denverlegearbeiten einer Firma.geriet durch un
sachgemäße Behandlung Klebstoff in Brand und 
erfaßte die Holzverkleidungder ansonsten noch 
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leeren Räume. Durch das schnelle und umsich
tige Eingreifen der Feuerwehr, die das Feuer 
ohne Löschwasser mit Trockenpulver in den 
Griff bekommen konnte, hielt sich der Schaden 
mit etwa 100 000 DM in Grenzen. Eine soforti
ge Notversammlung der Eltern aktivierte gro
ßen Helferwillen, so daß in den verbleibenden 
zwei Wochen die Räumlichkeiten teilweise wie
derhergestellt werden konnten. 

Neuesaus der internationalen 
Schulbewegung 

Einen interessanten Querschnitt durch das 
Leben von Waldorfschulinitiativen in vier Kon
tinenten bietet der jetzt nach längerer Zwi
schenpause in neuer Aufmachung erschienene 
»Rundbrief« der Vereinigung »Freunde der Er
ziehungskunst Rudolf Steiners" mit ihrem •In
ternationalen Hilfsfonds«. Ein neuer Jahresbe
richt erzählt vom Leben in Monte Azul (Ute 
Craemer und ihre Mitarbeiter), die Bauentwick
lungen in Buenos Aires und Cali werden ver
folgt, ein südafrikanischer Waldorflehrer erläu
tert die dortige Situation des Erziehungswesens 
unter den Rassengesetzen, und über die Situa
tion nach dem Brand der schwedischen Schule 
in Örebro wird berichtet. Wer den »Rundbrief« 
noch nicht erhalten sollte, kann ihn bei den 
»Freunden der Erziehungskunst Rudolf Stei
ners«, Heidehofstr. 32, 7000 Stuttgart 1, anfor
dern. 

Die Freie Waldorfschule Ulm wird 
vierzig Jahre 

Am 8. September vor vierzig Jahren wurde 
im übernommenen Rohbau eines geplanten Of
fiziers-Kasinos die Ulmer Schule mit 250 Kin
dern in sechs Klassen eröffnet. Ein Ereignis, auf 
das die Schulgemeinschaft heute mit einem um
fangreichen Mitteilungsheft zurückschaut. 
Nach z. T. großen Anfangsschwierigkeiten ent
wickelte sich die Schule in den folgenden Jahren 
mehr und mehr, 1962 wurde zum ersten Mal die 
Abiturprüfung in der Schule abgenommen, 
1965 der Kindergarten eröffnet. In den siebziger 
Jahren konnten durch Grundstückserwerbun
gen größere Schulneubauten mit Festsaal ver
wirklicht werden, die 1978 eingeweiht wurden. 
Im 40. Jahr ihres Bestehens hat die Schule 560 
Schüler in 18 Klassen einschließlich drei Son
derklassen für Lernbehinderte, mußte aber auch 
eme schwere Entscheidung treffen: Obwohl 
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nach wie vor Kinder abgewiesen werden müs
sen, kam das Lehrerkollegium zu der Überzeu
gung, daß eine Ausweitung in Form eines Paral
lelzuges oder einer zweiten Schule nicht aus den 
vorhandenen Kräften mitgetragen werden kann. 

Volleyballerfolg der Kapstädter 
Waldorfschule 

Seit zwei Jahren beteiligt sich die Volleyball
Mannschaft der Kapstädter Waldorfschule in 
Constantia an den Schulwettkämpfen der Re
gion. Nachdem sie sich nun in diesem Jahr mit 
Abstand als die beste Mannschaft der "Western 
Provinz., erwiesen hatte und in dieser Eigen
schaft an den südafrikanischen Landesmeister
schaften teilnehmen konnte, wurde ein sehr be
achtenswerter zweiter Platz erreicht. Zwei Mit
glieder der Mannschaft erhielten besondere 
Auszeichnungen und wurden in die Landes
mannschaft des olympischen Komitees aufge
nommen. - Die Waldorfschulen in Südafrika 
gehören zu den wenigen Schulen des Landes, 
die tatsächlich offen für Schüler aller Hautfar
ben sind. Auch diese Volleyballmannschaft be
steht aus einer gemischten Schülergruppe. 

Nina Hagen wirbt im Fernsehen für 
Waldorfschulen 

In einer vom Fernsehen im August übertrage
nen »Talk-Show« aus der Alten Oper in Frank
fun erhielt die Waldorfschulbewegung Wer
bung aus unerwarteter Richtung. In munterer 
Punk-Aufmachung und mehrfarbiger Haar
tracht erklärte die bekannte 33jährige Rock
Sängerin Nina Hagen aus voller Überzeugung 
ihre Bewunderung für die Waldorfschule. Das 
wäre eine Schule, wo die Kinder »ohne Angst 
und Streß« lernen würden, und sie hätte gerade 
•mit ihrem Freund zusammen auf Ibiza eine 
Waldorfschule gegründet, die jetzt laufen wür
de«. Aus anderen Quellen ist allerdings über 
diese Tatsache nicht das geringste bekannt. -
Nina Hagen, in Ost-Berlin geboren und dort 
gefeierter Schlagerstar, lebt seit 1976 im We
sten, nachdem sie sich beim Innenminister über 
die Ausweisung von Wolf Biermann beschwert 
hatte und auch ausgewiesen wurde. In einem 
kürzlich erschienenen Zeit-Interview (»Ich bin 
der Kanal Gottes") äußerte sie sich über The
men wie Reinkarnation und Karma sowie die sie 
beeindruckenden indischen Gurus. 



»Mütter gegen Schulnot« und Fakten 
zur seelischen Lage der Kinder 

Auf einer Pressekonferenz im Mai 1987 wur
de eine im oberbayerischen Wolfratshausen ins 
Leben gerufene Bürgerinitiative »Mütter gegen 
Sch~.~:~not« vorgestellt, die nun bundesweit für 
ein Oberdenken der schulischen Bildungsziele 
eintreten will. In einer Resolution fordert die 
Initiative die Kultusbehörden auf, daß die 
»Schulen den Charakter einer Zwangsveranstal
tung« verlieren sollen. Es sei notwendig, selbst
bestimmtes und angstfreies Lernen in Schulmo
dellen stärker zu verwirklichen, als dies im her
kömmlichen Schulsystem möglich sei. Hinter
grund der Initiative war der zunächst in Würz
burg gescheiterte Versuch, sich auf einen Dach
verband der Alternativschulen zu einigen und 
die beabsichtigte Griindung einer •Freien Schu
le Würzburg« im kommenden Schuljahr. 

Die Initiative »Mütter gegen Schulnot« trifft 
aber auch zusammen mit anderen Agenturbe
richten, die z. B. gerade im Juni auf Untersu
chungen des Dortmunder Institutes für Schul
entwicklungsforschung (IFS) hingewiesen ha
ben. Danach ist Fernsehen für Grundschüler die 
häufigste Freizeitbeschäftigung, was wochen
tags im Durchschnitt zwei Stunden täglich, am 
Wochenende gar vier Stunden verschlingt. Le
diglich zwei Prozent der befragten Schüler sit
zen selten oder nie vor dem Bildschirm. Immer
hin liest aber jedes zweite Schulkind noch fast 
jeden Tag, aber nur jedes neunte musiziert täg-

lieh. Überrascht waren die Autoren, daß nach 
ihrer Untersuchung jedes dritte Kind im Alter 
von 8 bis 11 Jahren einen eigenen Fernseher 
besitzt und in jedem vierten Haushalt bereits ein 
Computer oder Spielcomputer steht. 

In der benachbarten Großstadt Düsseldorf 
konstatierte dann auch der Leiter der schulpsy
chologischen Beratungsstelle die paradoxe Si
tuation: Die äußeren Bedingungen an den Schu
len haben sich entschieden verbessert, die Klas
sen sind kleiner geworden und dennoch ist eine 
»massive Zunahme vön Verhaltens- und Lern
störungen« zu beobachten. Der von einer Jour
nalistin befragte Leiter hat keine Antwort, wo
her das kommt, und vor allem: »Die Schulpsy
chologie ist keine Reparaturwerkstatt, wo Kin
der abgegeben und repariert werden ... « Die 
allgemeine Unsicherheit ist auch in der politi
schen Landschaft verbreitet. Große Kontrover
sen löste z. B. eine Anhörung der bayrischen 
Landtags-SPD über die Nutzung der Medien 
für Kinder aus. Während der Frankfurter Ger
manistik-Professor Hans-Dieter Zimmermann 
für eine Aufklärungskampagne mit dem Ziel ei
nes völligen Verbots von Fernsehen in den er
sten sieben Jahren eintrat, nannte der Leiter der 
WDR-Familienprogramme, Gert K. Münterfe
rin, diese Forderung gefährlich, unrealistisch 
und absurd. So werden auch weiterhin zuneh
mende psychische Schäden bei Kindern auftre
ten, sofern nicht die Eltern aus eigenem Antrieb 
beginnen, ihren Kindern wieder das Spielen bei-
zubringen. ]. W. 

Termine 
27. September bis 3. Oktober 1987 

7. Arbeitswoche für tätige und künftige Ober
stufenlehreT in Stuttgart. Thema: Wege zum 
lebendigen Denken. Vom Erkennen des einzel
nen durch Eingliederung in den Lebens- und 
Weltzusammenhang. 

2. bis 4. Oktober 1987 
»Das irisch-keltische Christentum und seine 

Glaubensboten« (Die irischen Anusritter und 
der Gral)- Tagung mit Jakob Streit und Chr. 
Slezak-Schindler (Sprachgestaltung). Anmel
dungen: Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 
7263 Bad Liebenzell 3, Telefon (0 70 52) 35 01. 

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). 

15. bis 19. Oktober 1987 
Seminar für Eltern, die an Waldorfschulen 

tätig mitwirken oder dies künftig tun wollen. 
Thema: ·Eltern als Mitgestalter der Waldorf
schulbewegung.c Ort: Freie Hochschule für an
throposophische Pädagogik Mannheim, Ziel
straße 28, 6800 Mannheim. 

16.117. Oktober 1987 
Fachtagung für Hortnerinnen in Stuttgart. 

Anmeldung bei Renate Lehm, Freie Waldorf
schule am Kräherwald, Hort, Rudolf-Steiner
Weg 10, 7000 Stuttgart 1. Tagungsort: Freie 
Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart. 
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16. bis 20. Oktober 1987 
Werklehrertagung der Werklehrer- und Bild

hauerschule am Goetheanum: ·Der Impuls 
>vom Ich< und die Verinnerlichung des Rau
mes.« Leitung: Raoul Ratnowsky, Mia Rist. 

23. bis 25. Oktober 1987 
Jahreshaupttagung des Instituts für men

schengemäßes Bilden und Bauen: »Die Haut als 
Lehrmeisterin des Architekten• (mit phänome
nologischen Laborübungen), auch für Archi
tekten, Produzenten von Hautpflegemitteln 
und Naturfarben. Mit Dr. Lothar Vogel, Dr. 
H. Fischer u. a. Ort: AURO Pflanzenchemie 
GmbH, Alte Frankfurter Straße 211, 3300 
Braunschweig. Auskunft: Institut s. o., Insel
straße 8, 7815 Kirchzarten. 

30. Oktober bis 1. November 1987 
»Rhythmisches System zwischen Schwere und 

Leichte• (Atmungs- und Aufrichtetechnik, 
·Vorschule der Metrik), mit Dr. med. Lothar 
Vogel und Chr. Slezak-Schindler (Sprachgestal
tung). Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 
7263 Bad Liebenzell 3, Telefon (0 70 52) 35 01. 

30. Oktober bis 1. November 1987 
"Von der Polarität des Raumes• (Architektur 

und Eurythmie), mit Friedhelm Gillert und 
Wilhelm Oberhuber. Veranstaltet vom Institut 
für menschengemäßes Bilden und Bauen, Insel
straße 8, 7815 Kirchzarten, in den Räumen der 
Eurythmieschule München, Hauptstraße 42, 
8082 Grafrath. 

Anschriften der Verfasser: 

7.18. November 1987 
1. Bauseminar der Bauberatung im Bund der 

Freien Waldorfschulen unter Mitwirkung der 
Architektenkonferenz, im Rudolf-Steiner-Haus 
Frankfurt, Hügelstraße 69, 6000 Frankfurt 50. 
In diesen Seminaren sollen Schulträger und 
Gr'ündungsinitiativen über ihren verantwor
tungsvollen Auftrag unterrichtet und auf die 
Bauaufgaben vorbereitet werden, Anmeldung 
bis 10. Oktober an die Bauberatung im Bund 
der Freien Waldorfschulen, Dr.-Weiß-Str. 31, 
6930 Eberbach/Neckar (Heinz Locher). 

9. November bis 4. Dezember 1987 
Orientierungskurs der Academie voor Eu

rythmie, Riouwstraat 1, NL-2585 GP Den 
Haag. Diese Tagung bietet jungen Menschen 
die Möglichkeit, durch eigenes Tun erste Erfah
rungen in der neuen Bewegungskunst Euryth
mie zu machen und andere durch die Anthropo
sophie erneuerte Künste wie Sprachgestaltung, 
Gesang, Malen und Plastizieren kennenzuler
nen. Weiteres: Märchenstunden, Anthroposo
phiestunden, Bothmergymnastik. 

14.115. November 1987 
»Dreigliederungszeit• 1919, Seminar mit Al

bert Schmelzer über den historischen Hinter
grund, die Ziele und Methoden, die Wirkung 
und das Schicksal der Dreigliederungsbewe
gung. Ort: Kulturforum der Anthroposophi
schen Gesellschaft Heidelberg, Hauptstraße 59, 
6900 Heidelberg. 

Dr. Christoph Gögelein, Grabelohstraße 183a, 4630 Bochum-Langendreer 
Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Olaf Oltmann, Buawaldstraße 71a, 7000 Stuttgart 75 
Michael Martin, Günthersbühlerstraße 9, 8500 Nümberg 20 
Dr. Manfred Leist, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1 
Rosemarie Jaenchen, Wankstraße lla, 8900 Augsburg 
Douglas Pundsack, Colegio Waldorf Lima, Aptdo. 03-0164, Salamanca, Lima 3, Peru 
Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Christoph Strawe, Fliederweg 6, 7022 Leinfelden-Echt. 1 
Christian Schulz, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1 
Barbara Denjean-von Stryk, Einkornstraße 23, 7000 Stuttgart 1 
Frank Dvorschak, Aspergstraße 12, 7000 Stuttgart 1 
Georg Dreißig, Urachstraße 41, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Christoph Göpfert, Wallenborster Straße 55, 3440 Bramsehe 8 
Veronika Pilscheur, Weidenstieg 16, 2000 Harnburg 20 
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~16 WnLDORFSOIULE 
f /-~slfN6EN 

Die -c:S am Neckar 

sucht baldmöglichst eine(n) 

Geschäftsführer( in) 
Wir sind eine einzügige Schule mit 
inzwischen 13 Klassen, aber auch 
noch großen Entwicklungsaufga
ben, die vor uns stehen. 

Für die Geschäftsführung wün
schen wir uns eine initiative Persön
lichkeit mit kaufmännischen Erfah
rungen und organisatorischem Ge-
scr..ick. -

Dafür werden Kenntnisse der Wal
dorfpädagogik und eine Beziehung 
zu den Grundlagen der Anthroposo
phie als Voraussetzung angesehen. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
den 
Waldorfschulverein Esslingen e. V., 
Weilstraße 90, 7300 Esslingen 
Telefon (07 11) 38 30 95 

Wir sind eine bauende Schule mit 
derzeit 8 Klassen und suchen für 
möglichst bald unseren 

Hausmeister 
Dabei denken wir an eine Persön
lichkeit von etwa 35-45 Jahren mit 
möglichst breiter Erfahrung auf 
mehreren handwerklichen Gebie
ten und der Fähigkeit, auch andere 
Menschen bei Bau- und Reini
gungsarbeiten anzuleiten. 

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung 
an die 

rREIE W~L.OOMSCHOL.f HEIOELBE:R6 
. LD.l~I..J..J-;. H........, .U. 

l'h.H.t, ........ .,A, 1100 ~ 'Wafon ""'' ,,",u 

Rudolf Steiner 
Taschenbücher 

Neuerscheinungen 
Herbst 1987 

Das Lukas-Evangelium 
Zehn Vorträge, Basel 1909 

Tb 655. 223 Seiten, sFr. 11.80 I DM 13,80 
ISBN 3-7274-6550-6 

Menschenerkenntnis und 
Unterrichtsgestaltung 

Acht Vorträge für die Lehrer der Freien 
Waldorfschule, Stuttgart 1921 

Tb 657. Ca. 142 Seiten, ca. sFr. 9.80 I 
DM 11,80 ISBN 3-7274-6570-0 

Die Erziehung des Kindes/ 
Die Methodik des Lehrens 

Eine Schrift aus dem Jahre 1907 und fünf 
Vorträge, Stuttgart 1924 

Tb 658. Ca. 150 Seiten, ca. sFr. 11.80 /DM 
13,80 ISBN 3-7274-6580-8 

Ägyptische Mythen und Mysterien 
Zwölf Vorträge, Leipzig 1908 

Tb 660. Ca. 180 Seiten, ca. sFr. 9.80 I 
DM 11 ,80 ISBN 3-7274-6600-6 

Geschichtliche Symptomatologie 
Neun Vorträge, Dornach 1918 

Tb662. 256Seiten, sFr.11.80/DM1J,80 
ISBN 3-7274-6620-0 

Antworten der Geisteswissenschaft 
auf die großen Fragen des Daseins 

Fünfzehn öffentliche Vorträge, 
im Architektenhaus, Berlin 1910111 

Tb 689. 496 Seiten, sFr. 17.80 I DM 19,90 
ISBN 3-7274-6890-4 

Menschengeschichte im Lichte der 
Geistesforschung 

Sechzehn öffentliche Vorträge, 
im Architektenhaus, Berlin 1911112 

Tb 690. 541 Seiten, sFr. 17.80 I DM 19,80 
ISBN 3-7274-6900-5 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH I SCHWEIZ 

~-------------/ 
667 



16. bis 20. Oktober 1987 
Werklehrertagung der Werklehrer- und Bild

hauerschule am Goetheanum: »Der Impuls 
•vom Ich< und die Verinnerlichung des Rau
mes.« Leitung: Raoul Ratnowsky, Mia Rist. 

23. bis 25. Oktober 1987 
Jahreshaupttagung des Instituts für men

schengemäßes Bilden und Bauen: :.Die Haut als 
Lehrmeisterin des Architekten« (mit phänome
nologischen Laborübungen), auch für Archi
tekten, Produzenten von Hautpflegemitteln 
und Naturfarben. Mit Dr. Lmhar Vogel, Dr. 
H. Fischer u. a. Ort: AURO Pflanzenchemie 
GmbH, Alte Frankfurter Straße 211, 3300 
Braunschweig. Auskunft: Institut s. o., Insel
straße 8, 7815 Kirchzarten. 

30. Oktober bis 1. November 1987 
:.Rhythmisches System zwischen Schwere und 

Leichte• (Atmungs- und Aufrichtetechnik, 
Vorschule der Metrik), mit Dr. med. Lothar 
Vogel und Chr. Slezak-Schindler (Sprachgestal
tung). Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 
7263 Bad Liebenzell 3, Telefon (0 70 52) 35 01. 

30. Oktober bis 1. November 1987 
"Von der Polarität des Raumes• (Architektur 

und Eurythmie), mit Friedhelm Gillert und 
Wilhelm Oberhuber. Veranstaltet vom Institut 
für menschengemäßes Bilden und Bauen, Insel
straße 8, 7815 Kirchzarten, in den Räumen der 
Eurythmieschule München, Hauptstraße 42, 
8082 Grafrath. 

Anschriften der Verfasser: 

7./8. November 1987 
1. Bauseminar der Bauberatung im Bund der 

Freien Waldorfschulen unter Mitwirkung der 
Architektenkonferenz, im Rudolf-Steiner-Haus 
Frankfurt, Hügelstraße 69, 6000 Frankfurt 50. 
In diesen Seminaren sollen Schulträger und 
Gründungsinitiativen über ihren verantwor
tungsvollen Auftrag unterrichtet und auf die 
Bauaufgaben vorbereitet werden, Anmeldung 
bis 10. Oktober an die Bauberatung im Bund 
der Freien Waldorfschulen, Dr.-Weiß-Str. 31, 
6930 Eberbach/Neckar (Heinz Locher). 

9. November bis 4. Dezember 1987 
Orientierungskurs der Academie voor Eu

rythmie, Riouwstraat 1, NL-2585 GP Den 
Haag. Diese Tagung bietet jungen Menschen 
die Möglichkeit, durch eigenes Tun erste Erfah
rungen in der neuen Bewegungskunst Euryth
mie zu machen und andere durch die Anthropo
sophie erneuerte Künste wie Sprachgestaltung, 
Gesang, Malen und Plastizieren kennenzuler
nen. Weiteres: Märchenstunden, Anthroposo
phiestunden, Bothmergymnastik. 

14./15. November 1987 
:.Dreigliederungszeit• 1919, Seminar mit Al

bert Schmelzer über den historischen Hinter
grund, die Ziele und Methoden, die Wirkung 
und das Schicksal der Dreigliederungsbewe
gung. Ort: Kulturforum der Anthroposophi
schen Gesellschaft Heidelberg, Hauptstraße 59, 
6900 Heidelberg. 

Dr. Christoph Gögelein, Grabelohstraße 183a, 4630 Bochum-Langendreer 
Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Olaf Oltmann, Buawaldstraße 71a, 7000 Stuttgart 75 
Michael Martin, Günthersbühlerstraße 9, 8500 Nürnberg 20 
Dr. Manfred Leist, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1 
Rosemarie Jaenchen, Wankstraße 11a, 8900 Augsburg 
Douglas Pundsack, Colegio Waldorf Lima, Aptdo. 03-0164, Salamanca, Lima 3, Peru 
Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Christoph Strawe, Fliederweg 6, 7022 Leinfelden-Echt. 1 
Christian Schulz, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1 
Barbara Denjean-von Stryk, Einkornstraße 23, 7000 Stuttgart 1 
Frank Dvorschak, Aspergstraße 12, 7000 Stuttgart 1 
Georg Dreißig, Urachstraße 41, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Christoph Göpfert, Wallenhorster Straße 55, 3440 Bramsehe 8 
Veronika Pilscheur, Weidenstieg 16, 2000 Harnburg 20 
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Wir sind eine bauende Schule mit 
derzeit 8 Klassen und suchen für 
möglichst bald unseren 
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Dabei denken wir an eine Persön
lichkeit von etwa 35-45 Jahren mit 
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ISBN 3-7274-6890-4 

Menschengeschichte im Lichte der 
Geistesforschung 

Sechzehn öffentliche Vorträge, 
im Architektenhaus, Berlin 1911/12 

Tb690. 541 Seiten, sFr.17.80/DM 19,80 
ISBN 3-7274-6900-5 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH I SCHWEIZ 

"'----------/ 
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Stefan Leber 

« ... es mußten neue 
Götter hingesetzt 

werden» 

Menschen in der Entfremdung: 
Marx und Engels, Cieszkowski, 

Bauer, Hess, Bakunin 
undStirner 

Anthroposophische Geschichtsbetrach
tung versucht neben der genauen Unter
suchung äußerer historischer und biogra
phischer Fakten, neben dem Studium 
menschenkundlieber und psychologischer 
Aspekte, immer auch die geistige Ebene 
geschichtlichen Werdens einzubeziehen. -
Auf der einen Seite steht das individuelle 
Schicksal der Menschen, das auf den Rein
karnationsgedanken hinweist. Hier wer
den Willensimpulse, die geschichtsmäch
tig werden, erst wirklich anschaubar. -
Auf der anderen Seite stellt sich die Frage 
nach geistigen Impulsen, Inspirationen. 
Woher stammen Ideen, die in einer be
stimmten Zeit gehäuft auftreten? Woher 
ergeben sich große historische Umwäl
zungen; sind sie nicht auch Abspiegelun
gen von Vorgängen, die sich in einer den 
Sinnen verborgenen, geistigen Welt ab
spielen? 
Aus solcher Perspektive heraus untersucht 
Stefan Leber eingehend die Wendezeit der 
Jahre 1838-1845. Was sich hier äußerlich 
sichtbar in Biographien bekannter Gestal
ten wie Marx, Engels, Cieskowski, Bauer, 
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Hess, Bakunin und Stirner abspielt, was 
sich parallel dazu geistesgeschichtlich 
vollzieht, all das zeigt sich der geisteswis
senschaftlichen Betrachtung noch von ei
ner anderen Seite. Rudolf Steiner spricht 
hier vom «Sturz der Geister der Finster
nis», der im Irdischen die Hinwendung 
des Gedanklichen ganz auf irdische V er
hältnisse mit sich bringt. Die Betrachtung 
sozialer Verhältnisse wird intensiv ange
regt. Es entstehen Ideen, die im 20. Jahr
hundert größte Wirksamkeit entfalten. -
Aber auch vergangenes Erdenschicksal 
wird sichtbar, wie es sich in das jetzige 
Erdenleben herein entfaltet und fortwirkt. 
Lebers Studie regt ein tieferes V erstehen 
historischer Vorgänge, die unsere Gegen
wart entscheidend mitbestimmen, an. 
Menschen in der Entfremdung: Ein Sym
ptom, das uns heute tief berührt. 
Die Frage nach den <<neuen Göttern» die 
Karl Marx 183 7 stellte, ist sie heute schon 
beantwortet? 

390 Seiten, 
kart. DM 48,
/SBN 3-7725-0730-1 
Soeben erschienen! 



""'11•11\, 
_,_.,../ ~ __. CHRJSTIAN MORG!::NSTmN SCHUL!:: 
""~ )....{ ' ~ 1'1' ~ "' Auf Herbst 1987 oder evtL später 

~ suchen wir für unsere Unterstufe 
~ 1 eine 

~ Lehrkraft 
die in unserer kleinen und jungen 
Tagesschule für entwicklungsbe
hindene Kinder mitarbeiten 
möchte, 
Christian Morgenstern Schule 
Hauentalstraße 72 a 
CH-8200 Schaffhausen 

Für den Waldorfkindergarten in Lör
rach wird dringend eine erfahrene 

Waldorfkindergärtnerin 
oder eine 

Anerkennungs
praktikantin 
gesucht. 

Telefon (0 76 21) 8 95 90 
T. Liewer, Sodgasse 4, 7850 Lörrach 

Die Waldorfschule in Lima, PerU, 
benötigt für das Schuljahr 1988 (Schulanfang Man 1988) 
folgende Lehrer: 

Klassenlehrer für die I. und 2. Klasse 

Eurythmielehrer 
Sprachlehrer 
(EngiUch und Deuuch) 

Musiklehrer 
Kindergärtnerin 
Die Waldorfschule Lima ist eine einzügige Schule mit 
8 Klassen und c[wa 300 Kindern. 
Bitte schreiben Sie an das Kollegium der 

Colegio Waldorf Lima 
P.O. Box 03-5024 · Lima 3/Peru ·Telefon 36-54 55 

Wir suchen zum Schuljahr 1987/88 eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die 7. Klasse 

mit den Fächern Englisch/Französisch oder 
Werken 

RuooLF 5TEiNER Soo~uLE 
DössELDO~F 
Diepenstraße 15 · 4000 Düsseldorf 12 
Telefon (02 1 1) 23 20 69 

Tanzt und singt! 
Rhythmische Spiele im Jahreslauf 

Zusammengestellt von Freya Jaffke 
Mit Zeichnungen von Christiane Lesch 

104 Seiten, kart. DM 16.
(Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten, 

Heft 10) 
ISBN 3-7725-0380-2 

Es werden hier zwar volkstümliche Ele
mente verwendet, wichtig ist jedoch das 
neue, in den Waldorfkindergärten geübte 
Konzept: mit rhythmischen Spielen, im 
Zusammenklang von Sprache, Geste und 
Melodie, sollen die Kinder nachahmend 
den inneren Wahrheitsgehalt der Jahres
zeiten, der Natur, der Menschenwelt er
leben lernen. 

lngeborg Haller 
Das spielende Kind 
Beobachtungen und Erfahrungen 

einer Kindergärtnerin 

Mit Illustrationen von Almuth Regenass-Haller 
67 Seiten, kart. DM 14.

(Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten, 
Heft 11) 

ISBN 3-7725-0381-0 

Es gibt kaum ein Gebiet des menschlichen 
Strebens, das mit einfacheren Mitteln zu 
befriedigen ist, als das des kindlichen Spie
Jens. Gerade dieses unscheinbar Einfache 
des spielenden Kindes birgt die Kraft des 
gestaltungsfähigen Lebens in sich. 

Vierzig Jahre 
Verlag Freies Geistesleben 
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Neu im Herbst 1987 

."..., 
Selbslaussagm""" AlA!ensertem 

Ml Zelchrungen 
von SUsanne Sockelmann 
lkachhaus 

Obdachlos 
Selbstaussagen von Außen
seitern 
Hrsg. und mit Zeichnungen 
von Susanne Bocke/mann, 
Geleitwort von H. D. Stark 
1•10 Seiten, 24 Zeichnungen, 
kart. DM 22,- . 
Die Kunst-Studentin Susanne 
Bocketmann begann ei11es 
Tages, die Menschen im 
Hamburger Obdachlosenasyl 
zu zeichnen. Im Vorwort be
richtet sie: 
. . . Immer wieder werden die 
gleichen Fragen gestellt, ein 
offenes Gespräch kann eini
ges klären, aber wichtiger ist 
das regelmäßige Kommen, 
einschließlich Samstag, Sonn
tag, über den Zeitraum von 
etwa einem Jahr . .. 
Das Mißtrauen wandelt sich. 
Einige wollen sich mitteilen. 
»Fräulein, Sie sind doch 
irgendwas Soziales, kann ich 
mal mit Ihnen reden?" Dem 
Inhalt solcher Gespräche ist 
die Zeichnung nicht mehr 
gewachsen. Diese Grenze war 
der Grund, die Biografren 
aufzeichnen zu wollen. -
So sammelte Susanne Bockel
mann Lebensberichte, die, 
zusammen mit ausdrucks
slllrken Zeichnungen, einen 
ungeschminkten Einblick in 
diese Welt der Obdachlosen, 
weiUlb von bürgerlicher 
Wohlanständigkeit wui Ge
borgenheit, vermitteln. 

UfäChhaus 

Trude Korseit 

Matthias - unser 
mongoloides Kind 
168 Seiten, kart. DM 19.80 
Matthias ist ein »Mongöl
chen« und wurde zu einer Zeit 
geboren, als man solche 
»idiotischen Kinder« tunliehst 
versteckt hielt oder ins nächste 
Heim abschob. Nach 30 
Jahren eines ebenso schweren 
wie erfüllten Lebens mit 
diesem Kind hat die Mutter 
ihre Erinnerungen und die 
Erlebnisse der ganzen Familie 
aufgeschrieben, um vor allem 
andere Betroffene an ihren 
Erfahrungen teilhaben zu 
lassen, ihnen Mut zu machen 
und aufzuzeigen, wie das Le
ben mit einem mongoloiden 
Kind zwar schwer, aber auch 
sehr bereichernd sein kann. 

Klaus Raschen 

Der Schlaf 
Eine pastoralmedizinische 
Studie 
168 Seiten, kart. DM 24,
Diese Studie untersucht die 
tieferen menschenkwuilichen 
Zusammenhänge des Schla
fes. Fragen wie Schlaf und 
Bewußtsein, Ermüdung, Re
generation, Schlaf und 
Traum, aber auch Schlaf
störungen, werden behandelt. 

Michael Brater, Günter Kaul 

Altenpflege 
Ansätze zu einem neuen 
Pflegekonzept auf der 
Grundlage einer Altersmen
schenkunde 
136 Seiten, kart. DM 18,-
Biickt man auf die bio
graphische Situation alter 
Menschen heute, bemerkt 
man eine merkwürdige Para
daxie: Zum einen hat das 
Greisenalter in der Bio
graphie der Menschen einen 
immer größeren Anteil, zum 
anderen wird das Altsein im
mer schwieriger. Die Mei
sterung des hohen Alters ist 
eine moderne, noch weithin 
ungelöste individuelle wie 
gesellschaftliche Aufgabe. 
Zunächst müssen das Phäno
men des Altwerdens wui die 
dabei ablaufenden Vorgänge 
und biographischen Heraus
forderungen tiefer verstanden 
werden; daraus ergeben sich 
dann Leitideen und Gesichts
punkte für eine neue Form de.r 
Altenpjlege. Was auf diesem 
Feld bereits mit relativ kleinen 
Ansätzen erreichbar ist, hat 
die Praxis in einem Alters
heim bei München gezeigt; 
das vorliegende Buch faßt die 
dabei gewonnenen Erkennt
nisse und Erfahrungen 
zusammen und gibt auch 
Gesichtspunkte für die häus
liche Altenpjlege. 



Diether Lauenstein 
Die Mysterien von Eleusis 

316 Seiten , 85 Zeichnungen 
Leinen DM 58,- (Oktober) 

Die Mysterien von Eleusis gehörten zu 
den Urmysterien Griechenlands; fast 
2000 Jahre lang übten sie ihre volks
erziehende und kulturprägende Wir
kung aus . Ihre Ursprünge liegen weit 
vor der Epoche der olympischen Göt
ter und vor Homer; Plato und Aristote
les haben in ihnen Quellen ihrer 
Philosophie, und noch die Römer 
schätzten diese Einweihungen als Teil 
ihrer Bildung. Erst 396 n. Chr. kam mit 
den Verwüstungen der Mysterien
stätten durch die Westgoten unter 

Alarich das Ende von Eleusis. 
Die von Eleusis ausgegangenen kultur
bildenden Wirkungen können nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. Mit 
nur drei Unterbrechungen wurden 
durch fast 2000 Jahre hindurch jährlich 
die Einweihungen gefeiert. Worin be
standen nun diese Mysterien, welche 
Erfahrungen wurden dort den Mysten 
unter dem Siegel strengster Ver
schwiegenheit und Androhung der 
Todesstrafe anvertraut? Das Buch von 
Diether Lauenstein verfolgt diese Fra
gen und ist der Rekonstruktion der 
Riten und Zeremonien, der Texte und 
Gesänge der Eleusinien und den daraus 

folgenden Erfahrungen gewidmet. 

._____Ufächhaus 

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

sucht für sofort oder später 

Heileurythmisten(in) 
zur Mitarbeit in unserem Therapeutikum. 

Kindergärtner(in) 
für unseren Waldorfkindergarten. 

Wir sind eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zur 
Betreuung von sozialgeschädigten Kindern und Ju
gendlichen in schöner Bodenseelandschaft. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitte an 
obige Adresse. 

Wir suchen zur Weiterführung unserer Eurythmie
gruppen und -kurse ab sofort eine(n) 

Eurythmisten(in) 
da unser Eurythmist aus beruflichen Gründen aus
scheidet. 

Waldorfkindergarten Mühtdorf 
(80 km östl. von München - gute Bahnverbindungen) 

- 2 Kindergartengruppen 
- 1 Schulkindergruppe u. eventuell 
- Erwachsenenkurse in Zusammenarbeit mit der 

Volkshochschule. 

Verein zur Förder. der Waldorfpädagogik Mühldorf 
Gertrud Strober 
Töginger Straße 166 · A-826 Mühldorf 

FREIE MARTINSSCHVLE 

sucht zum 1. 1. 1988 eine(n) 

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

Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche 
Bewerbung. 

Freie Mactinsschule 
Alemannstraße 3 · 3000 Hannover 1 

Helferin in Kinderstube 
auf biologisch-dynamischem Hof 
gesucht. 

Näheres bei: Georgia Marschall 
Schwalbenhof 
Rathausstraße 21 
6571 Berschweiler 
Tel. (0 67 52) 21 06 
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Verein zur Förderung der Waldorfinitiative 
Isartal e. V. 

Weil unsere bisheri~e Kindergärtnerin ins Ausland 
geht, suchen wir dnngend eine neue 

Kindergärtnerin 
für unsere seit 4 Jahren bestehende, eingruppige 
Waldorf-Spielgruppe auf dem Weg zum Kinder
garten. 
Lage: Icking im Isartal, südlich von München, 
S-Bahnbereich. 

Bewerbungen bitte an: 
Amke Stuke 
Ulrich-von·Hasseii·Straße 26 · 8026 Ebenhausen 
Telefon (0 81 78) 41 07 

Die Gründungsinitiative St. Wendel 
sucht für sofort oder später eine(n) 

W aldorfkindergärtner(in) 

Zuschriften bitte an: 
Martin Fahrenherger 
Alsfassener Straße 55 
6690 St. Wende! 
Telefon (0 68 51) 18 60 

Paar, er 36, sie 32. Wir sind beide 

Diplom-Pädagogen 
staatl. Erzieher und Waldorfkindergärt
ner(in). 

Wir suchen eine neue Aufgabe- am 
liebsten im Rheinland - sie als Kinder
gärtnerin, er im sozialen oder heil
pädagogischen Bereich. 

Clemens, Klattenweg 12, 2800 Bremen 

RVDOLF STEINER-SCHULE BIEL 

Auf Frühjahr 1988 suchen wir eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die neue erste Klasse. 
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung 

Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule Biel 
Rosenheimweg 1 · CH-2502 Biel 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im September 
Dr. Armin J. Husemann: Die Überwindung der Tierheit im Denken durch die Bildekräfte 
des Wortes 

Dr. Klaus Dumke: AIDS- Eine tödliche Befruchtung 

Dr. J. Christopher Kübler: Biotechnik. Die doppelte Bedrohung der Freiheit 

Dietrich Rapp: Meta-Physik. Über die nachträglichen Grundlagen der Physik 

Karlheinz Flau/Dorothea Rapp: Über die Grenze- Schaffensspur des Ich. Ein Gespräch 
(mit Kunstdruckteil) 

Heidi Helmhold: Offene Weg-Räume 
Das moderne Museum am Beispiel der Neuen Staatsgalerie 
Stuttgart 

Berichte: Ausstellung: Baden und Württemberg im Zeitalter 
Napoleons 

Nachrichten: IM-PULS. Ein neues Schauspiel-Ensemble 

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

672 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 



Thomas von Aquin 

Über die Einheit 
des Geistes 

de unitate intellectus 
Lateinisch- Deutsch 

Ist der Geist dem einzelnen Menschen zu
zurechnen, oder denkt eine kosmische 
Geistwesenheit, wenn das menschliche 
Individuum denkt? Besteht der Mensch 
lediglich aus Leib und Seele, oder gehört 
auch der Geist dem Menschenwesen an? 
Weiche Beziehung besteht zwischen den 
verschiedenen Seelengliedern und der gei
stigen Wirklichkeit im Menschen? 
Diese Fragen untersucht Thomas von 
Aquin in der Schrift« Über die Einheit des 
GeisteS>>, die im Jahre 1270 verfaßt wurde. 
Das geistesgeschichtlich sehr bedeutsame 
Werk erscheint mit dieser Ausgabe zum 
erstenmal in deutscher Übersetzung. 
Damit wird die älteste wissenschaftliche 
Begründung der Individualität des Den
kens dem deutschsprachigen Leser zu
gänglich gemacht. Die Schrift ist in einer 
bewußtseinsgeschichtlichen Kampfsitua
tion entstanden: Thomas wendet sich ge
gen die Auffassung, eine allgemeine geisti
ge Wesenheit bediene sich der Vorstellun
gen des einzelnen Menschen, um ihre 
Denktätigkeit auszuüben. Demgegenüber 
verweist Thomas auf eine Tatsache alltäg
licher Erfahrung, wenn er von dem Satz 
ausgeht: «Dieser einzelne Mensch denkt.>> 
Dennoch ist das Denken eine Geist reali
sierende Kraft. 

VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 

Thomas von Aquin schafft hier also die 
Grundlagen für ein Geistverständnis, um 
das auch in der Gegenwart noch gerungen 
werden muß: die Anerkennung der geisti
gen Individualität des Menschen. In dieser 
bewußtseinsgeschichtlich folgereichen Si
tuation beginnt auch die Auseinanderset
zung um die vorgeburtliche und nachtod
liche Existenz der Geistseele: Kann die 
menschliche Seele ohne Leib weiterbeste
hen? Wie hat man sich eine leibfreie 
Denktätigkeit der Seele vorzustellen? 
W eieher Zusammenhang besteht zwi
schen dem ewigen Geist und dem Willen? 

In den Band wurde auch die kleine, bis
her kaum beachtete Schrift «Über die 
Bewegung des Herzens>> aufgenommen. 
In ihr weist Thomas nach, daß die Be
wegung des Herzens nicht von einem 
äußeren Geistwesen verursacht ist. Die 
geistig-gedankliche (nicht physiologische) 
Bestimmung der Herzbewegung macht 
das kleine Werk auch für Naturwissen
schaftler und Ärzte interessant: Aus ge
nauer phänomenologischer Beobachtung 
heraus wird ein Element der leiblichen 
Wirklichkeit des Menschen wesenhaft be
schrieben. 
Der Übersetzer des Bandes, Dr. theol. 
Wolf-Ulrich Klünker, ist wissenschaftli
cher Mitarbeiter des Friedrich von Har
denberg Instituts, Heidelberg; er hat auch 
den ersten Band unserer Thomas-Reihe, 
die Schrift über den Johannes-Prolog (er
schienen 1986 ), bearbeitet. 

Hrsg. vom Friedrich-von-Hardenberg-Institut, 
H eidelberg, in Zusammenarbeit mit der Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaft, Goetheanum. 
Übersetzung, Einführung und Erläuterung von 
Wolf-Ulrich Klünker 
186 Seiten, geb. DM 48,-
/SBN 3-7725-0820-0 
Soeben erschienen! 
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Die 

RUDOlf SfEiNER SCHUlt ZORCHfR~OBfRlANO 
Die Rudolf-Steiner-Schule in Schaffhausen (CH) 
sucht ab Schuljahr 87/88 (Frühjahrsbeginn) 
oder früher 

sucht für sofort einen erfahrenen 

Klassenlehrer 
für eine gut geführte 3. Klasse sowie 
auf Frühjahr 1988/89 einen 

Klassenlehrer 
für die kommende 1. Klasse 

Lehrer(in) 
für Deutsch, Geschichte und Geographie 
(Oberstufe) 
SOWie 

Fachlehrer(in) 
für Französisch und Englisch 

Interessierte Lehrer wenden sich bitte an das 
Lehrerkollegium der Rudolf Steiner-Schule, 
Osterstraße 141, CH-8621 Wetzikon 

Bitte wenden Sie sich an die Rudolf-Steiner
Schule Schaffhausen, Vordersteig 24, 
CH-8200 Schaffhausen. 

Wir sind bereit, uns täglich neu als Menschen 
zu begegnen, auseinanderzusetzen und zusam
menzuarbeiten; gerneinsam mit unseren Kin
dern zu wachsen und zu lernen. 

Rund ums Märchen 
einjährige Berufsausbildung zum 
Märchenerzähler(in), berufsbeglei
tend. Erzählstunden, Puppenspiele, 
Märchenfeste, Seminare, auch bei 

Dazu suchen wir dringend eine 

Waldorfkindergärtnerin Ihnen! 

Waldorf-Elterngruppe Absarn!Tirol 
c/o Joanna Schöpf, Schweygerstraße 6 
A-6020 Hall 

LUCIA GROSSE 

Das rote Stiefelehen 
(deutsch) Neuauflage 1987 
Fr. 20.-1 DM 23.50 

La petlte botte rouge 
(französisch) Neuauflage 1987 
Fr. 20.-1 DM 23.50 

Llttle Red Boot (englisch) 

Den röda stöveln (schwedisch) 

Lo stlvaletto rosso (italienisch) 
je Fr. 25.50 I DM 30.-

Bilderbuch mit Texten, 22 Seiten 
mit 12farbigen Bildern, kartoniert, 
Querformat A4 

Anfragen bei Troubadour-Seminare 
Karlstraße 25/E, 7100 Heilbronn 

Telefon (0 71 31) 62 90 87 

Vom Büblein, 
das überall 
hat mitgenommen 
sein wollen (deutsch) 

Le petit garc;on qui 
voulalt toujours etre 
emmene (französisch) 
Bilderbuch mit Texten, 
24 Seiten mit 11 farbigen 
Bildern, kartoniert, 
Quertormal A4, 
je Fr. 24.-1 DM 28.-

Zwerg Tippetapp und 
andere Geschichten 
Bilderbuch mitTexten, 
24 Seiten mit36 farbigen 
Bildern, kartoniert, 
Querformat, 
Fr. 21.-1 DM 24.50 

Der Drache und der 
Luftballon 

Regenspaziergang 
Faltbücher, 6 farbige Bilder 
mitVersen,11x14cm, 
in Kartonmäppchen, 
Fr. 7.-1 DM 8.-

Karolinchen und die 
Mittagsfrau 
Erzählung. 
1986, 146 Seiten mit 3 farbigen 
Bildern, Pp. gebunden, 
Fr. 21.50 I DM 25.-
(Rudolf Geering Verlag) 
ln autobiographischen Zügen 
schildert die Autorin die Erleb
nisse eines Stadtkindes in den 
Ferien auf dem Lande. Hier er
fährt das Mädchen Elementa
res im Umgang mit Natur und 
Menschen. 
Das Kind braucht Wärme, Lie
be und Geborgenheit, die ihm 
aus einer heilen Kinderwelf zu
fließen, um später den Lebens
kampf bestehen zu können. 
Wenn Kindern das Buch »Karo
linchen und die Mittagsfrau« 
vorgelesen wird, können die 
Geschichten als Anregungen 
wirken, die die Ehrfurchtskräf
te wecken und vielleicht sogar 
unterbewußt das eigene Hin
eingeführt-Werden in diese ir
dische Welt unterstützen, auch 
wenn sie von einer anderen 
Zeit und anderen Lebensver
hältnissen sprechen. 

Erdmuth Grosse 

VEQLAG AM GOETHEANUM-CH·414~ Dornadl 
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Waldsterben 

Aufforderung zu einem 
erweiterten N aturverständnis. 
Denk- und Handlungsansätze 

für den Umgang 
mit dem Lebendigen 

Die Phänomene des sterbenden Waldes 
sind in ein so dramatisches Stadium einge
treten, daß alle Fachleute mit der Frage 
ringen, ob die Schäden überhaupt noch, 
und wenn, dann in welchen Zeiträumen, 
reparabel sind. Alle sind sich einig, daß 
kurzfristige Maßnahmen bei den mehr als 
hundertjährigen Regenerationszyklen des 
Waldes nichts nützen. 

So sind zunächst neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse über das >>Ökosystem 
Wald>> zu gewinnen. Sie werden aber ganz 
sicher unwirksam bleiben, wenn nicht 
auch der verursachende Mensch die 
Grundlagen seines Denkens und Han
deins überprüft und zu neuen Anschauun
gen kommt. Eine neue Qualität der Er
kenntnisse ist also gefordert. 

Dies waren die Grundthesen der Züricher 
Tagung, auf der sich in idealer Weise pro
minente Forstwissenschaftler und anthro
posophisch-goetheanistisch arbeitende 
Naturwissenschaftler zusammenfanden. 

Die Referate und ihre Autoren: 

Kommt der nächste Frühling (Dr. Chri
stoph Leuthold)- Der Wald heute- Korn-

VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 

plexität der Erkenntnisprozesse (Prof. Dr. 
Peter Schütt) - <<Waldsterben>> und Bo
denzustand (Prof. Dr. G. Preuschen) -
Grundgesetze der Biosphäre und ihre Fol
gen (Dr. Martin R. Schüpbach)- Praxis
orientierte ökologische Forschung: Wald
sterben und gesellschaftliches Handeln 
(Prof. Pierre Fornallaz) - Charakterisie
rung des naturnahen Waldbaus und Be
darf an wissenschaftlichen Grundlagen 
(Prof. Dr. Jean-Philippe Schütz) - Der 
goetheanistische Forschungsansatz und 
seine Anwendung auf die ökologische 
Problematik (Wolfgang Schad)- Aspekte 
der biologisch-dynamischen Methoden 
am Beispiel des Waldbaus (Dr. Ernst Zür
cher)- Das Sterben in der Natur als Ab
bild eines Todesprozesses im Menschen 
(Andreas Suchantke)- Mensch und Natur 
im Zwiegespräch: Wege zum Erkennen 
der Lebenszusammenhänge und ihrer 
Handhabung (Dr. Jochen Bockemühl) 

Berichte der gleichnamigen Tagung 1986 an der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) 
Zürich. 
177 Seiten mit 10 farbigen und mehreren 
Schwarzweiß-Abbildungen, kart. DM 20,
/SBN 3-7725-0549-X 
erscheint Oktober 
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NEU und WERT 

VOM AlT -WERDEN 
l:lnl! 

Malt!rlalsammlung 
aus dl!r 

RUDOLF STtiNtR·GtSAMTAUSGABt 

zusamm<!ng<!slt!llt 

durch 

GISHA GAUMNITZ 

370 S., Ln., DM 54.- I Fr. 45.
ISBN 3-85636-076-X 

Was ist der Sinn des Alters? Welches sind die Alterungs-
prozesse? Wodurch werden solche Prozesse veranlaßt? 

Mit diesem Swdienmaterial aus dem Gesamtwerk von Ru
dolf Steiner wird ein Beitrag zur Alterskunde durch die 
Anthroposophie gegeben. Wird die Fülle der Zitate be
dacht - so ist beeindruckend, welche Bedeutung Rudolf 
Steiner dem Problem des Airwerdens beigemessen hat ... 
Dieser Beitrag zur Alterskunde möchte die Frage nach 
·dem Anthroposophischen• in der Altenarbeit klären 

helfen. 

Dr. med. L. F. C. MEES 

•Ausgerechnet« 
Aufwachen am anderen Menschen 

Kurzgeschichten aus einem langen Leben 
Aus dem Holländischen durch R. Hausmann 

100 S., kart., 4 Abb., DM/Fr. 17.-
ISBN 3-85636-078-6 

Menschliche Begegnungen können für ein ganzes Leben 
von Bedeutung sein. Der Arzt und anthroposophische 
Lehrer offenbart uns solche. Wir dürfen in der künstleri
schen Form der Kurzgeschichte daran teilhaben, sie in 
unseren Erinnerungsschatz einbauen, zu unseren Erfah-

rungen machen! 

Erdmuth GROSSE 

Das Wirken der okkulten Logen und die 
Aufgabe der Mitte zwischen Ost und West 

75 S., kart., DM 16.- I Fr. 15.-
ISBN 3-85636-079-4 

Der Ost-West-Konflikt mit der Teilung der Welt in zwei 
Machtblöcke scheint ein unlösbares Problem zu sein. Wie 
kann man es verstehen? Es gilt, dit Ursachen der Krank
heit zu erkennen. In was sie bestehen und wie sie allenfalls 
überwunden werden können, sollen die Ausführungen 

dieser Schrift zeigen. 

Klawdija Nikolajewna BUGAJEWA 

Wie eine russische Seele 
Rudolf Steiner erlebte 

Aus dem Russischen von E. Ohlmann-Pusirewski 
60 S., 2 Abb., kart., DM/Fr. 14.-

ISBN 3-8S636-077·8 
. ich möchte berichten, wie meine Seele RudoiF Stciner 

widerspiegelt ... wu für mich die Begegnung mit Rudolf Stei
ncr bedeutet.• Aus den Jahren 1912, 1913 und 192J: Es ist ein 
persönliches Bild, das aber überpersönliche Bedeutung hat, weil 
es in besonders einfühlsamer Weise: die Wirkung Rudolf Stei-

ncrs wic:dc:rzugcben welß. 

Das neue Gesamtverzeichnis 1987 
ist da! 

VERLAG DIE PFORTE- BASEL.~. 
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Freie Waldorfschule 
Schwäbisch Halle. V. 
Teurerweg 2 
7170 Schwäbisch Hall 

Die Kinder der zukünftigen 1. Klas

se und unsere Schule suchen ihren 

Klassenlehrer 
für das Schuljahr 1988/89 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn 
sucht ab Januar t 988 je eine(n) weitere(n) 

Mitarbeiter(in) für 
Sprachgestaltung und 
Eurythmie/Heileurythmie 
Wir sind eine voll ausgebaute einzügige 
Schule mit 13 Klassen. 
Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte 
an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Heilbronn, Max-von-Laue-Str. 4, 
7100 Heilbronn, Telefon (0 71 31) 5 10 13 

~ lJaldor{Sc:l}ufe Hannover-BolljefcJ 

Die Freie Waldorfschule 
Hannover Bothfeld 

sucht dringend eine(n) 

E urythmielehrer(in) bzw. 

Heileurythmist(in) 
und für unsere Oberstufe eine(n) 

Musiklehrer(in) 
für Unterricht, Orchester und Chor 

sowie eine(n) 

Französischlehrer(in) 
mit Berechtigung für die Abiturklasse. 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewer
bung an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Hannover-Bothfeld 
Weidkampshaide 17 · 3000 Hannover 51 



Familie mit 4 Kindern sucht dringend ein 

junges Mädchen 
(oder einen Mann) 

der/die der Mutter in den haushälterischen Aufgaben hel
fend zur Seite stehen kann. Es ist möglich, Musik (Klavier, 
Geige, Gitarre, Chorgesang) zu betreiben, oder auch im 
Garten zu arbeiten. 

Wir leben ziemlich abgesondert und bieten Ihnen Obdach, 
Kost und Taschengeld. 
Wir freuen uns auf Sie. 

Mme. Nadine Delaval, Ar Guillorem, 
Tregornan-Glomel 
F-22110 Rostrenen, France 
Telefon (F) 96 29 83 58 

Werkstatt für urban-organisches Bauen 

Dipl.-Ing. Architekt AKNW!VFA 
Kurt-Jürgen Lemke 

Ardeystraße 120, D-5810 Witten 1 
Tel. (0 23 02) 1 40 97 oder 1 40 98 

Wir sind umgezogen und haben uns vergrö
ßert. Wir suchen ab sofort: Architekten und 
Bauzeichner mit Erfahrung resp. Interesse 
für organisches Bauen. 

Bewerbungen bitte schriftlich mit hand
geschriebenem Lebenslauf und den üblichen 
Unterlagen zusenden. 

Katalog anfordern! 

Viele 
Neuentwicklungen I 
Decken-, Pendel-, 
Wand- und 
Tisch leuchten, 
handgefertigt von 

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

Die RUDOLF STEINER-SCHULE BIEL 

sucht für sofort 

Musiklehrer 
(Teilpensum 5-8 Std.!Woche) 

Singen 7.-12. Klasse 
Orchester Oberstufe 

Gerne erwarten wir die Bewerbung von 
Schweizerbürgern oder Ausländern mit Ar
beitsbewilligung. 
Kollegium der Rudolf Steiner-Schule 
Rosenheimweg 1, CH-2502 Biel 

INDIVIDUALITÄT 
Europäische Vierteljahresschrift 

14 Soeben erschienen: Heft 14 

Inhalt: Georg Friedrich Daumer: 
Pan. Eine mythologische Abhandlung 
Bemardo Gut: 
Der Rechtsstaat und das AKW 
Kaiseraugst 
Gertrud Vogler: Unterwegs. 
Fahrende in der Schweiz (Fotos) 
Taja Gut: Notizbuch 
Natalja Rubinstein: 
Roman mit Fortsetzung: Abram Terli 
Andrej Sinjawskij- das Gericht tagt 
nochimmer 
Michael Hamburger: 
Pre-Alpes. Gedichte 
C. Englert-Faye: 
Aus den Tagebüchern (I) 
Rudolf Steiner: 
Der Individualismus in der 
Philosophie (Schluß) 

88 Seiten , DM 15,-, Im Abonnement DM 12,-

'----u•uLAohh 
Postfach 131053 rac aus 7000 Stuttgart I 

Wir suchen zum Herbst 1987 zur Unterstützung im Geschäftsbereich 

RECHNUNGSWESEN/BUCHHALTUNG 
einein sozial engagiertein Mitarbeiterin!Mitarbeiter. 
Das Aufgabengebiet umfaßt neben der selbständigen Führung der Finanzbuchhaltung (ein
schließlich Debitoren und Kreditoren) die Mithilfe beim Erstellen und Abstimmen des Jahres
abschlusses sowie von Finanz- und Wirtschaftsplänen und von Kosten- und Leistungsnach
weisen. 
Zunächst könnte diese Aufgabe im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung (zwei, evtl. drei Tage 
pro Woche) erfüllt werden. 
Wenn Sie über entsprechende Kenntnisse (auch im Umgang mit EDV) verfügen, würden wir 
uns über Ihre Bewerbung freuen. Richten Sie diese bitte an die Geschäftsführung der 
INTERNATIONALEN VEREINIGUNG DER WALDORFKINDERGÄRTEN e. V. 
Heubergstraße 11, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 28 50 01 
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Für eine unserer Lebens- und 
Wohngemeinschaften in Witten, 
mit 9 seelenpflege-bedürftigen Er
wachsenen, suchen wir 

Mi tarbei ter(in) 

Für die Begleitung des Eurythmie-Unter
richtes in Ober- und Mittelstufe und die 
eurythmisch-künstlerische Arbeit suchen 
wir eine(n) 

Pianisten(in) 
oder 

der/die sich in die vielfältigen Aufgaben 
einer Waldorfschule einarbeiten möchte. 

Mitarbeiterpaar 
der/die Erfahrung in der anthropo
sophischen Heilpädagogik oder So
zialtherapie mitbringen. 

Wir wünschen uns Persönlichkei
ten, die über die alltägliche pädago
gische Arbeit hinaus an der Gestal
tung und Weiterentwicklung unse
rer Lebensgemeinschaft mitar
beiten. 

Bewerbungen richten Sie bitte an 

Yreie 9ludolfßteiner-Solzule 
Amtshof 5, 2802 Ottersberg 1 

Wer möchte in einer therapeutischen 
Gemeinschaftsarbeit die 

Betreuung von Haus, 
Hof und Umkreis 
in Süddeutschland übernehmen? 

Herrn W. Blappert 
Alexandrinenstraße 18 
4630 Bochum 1 ~ 

Bewerbungen richten Sie bitte unter Angabe 
der Chiffre Nr. E 10987 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22 · 7000 Stuttgan 1 

Ein Märchen der Brüder Grimm 

Bilderbuch mit 5 farbigen Aquarellen und großem, handgeschriebenem Text 

1987, 12 Seiten, kartoniert, Querformat A4, Fr. 1 0.-/DM 12.-
(Rudolf Geering Verlag) ISBN 3-7235-0443-4, Neuerscheinung Herbst 1987 

Die fünf großformatigen Aquarellreproduktionen sind wundervolle, die 
Phantasie des Kindes frei lassende, anregende Farbenstimmungen: die 
fünf Stationen auf dem Weg des kleinen Mädchens zur geistigen Heimat. 

.....____VERlAG AM GOETHEANUM - CH · 414} Dornacn _ ___, 
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Neuerscheinungen 
CORNELIA SAMANT 

Comdia Samant 

Vom tieferen Sinn 
Vom tieferen Sinn 
kindlicher Spiele 
Mit ausführlichen Spielanleitungen und Vorla
gen zum Selbermachen kindlicher 

Spiele 125 Seiten, zahlreiche Abb. und Bastelanleitun
gen, Format 17,5x24,5 cm, fester Einband, Fa
denheftung, Preis DM 29,80/Fr. 28.-

Mit ausfUhrliehen Spielanleitungm 
und Vorlagen zum Selbermachen 

Das Spielen ist aufs engste mit dem Werdegang 
der Menschheit verbunden. Spielen geschieht 
zwecklos, ist ein Akt der Freiheit, jener Freiheit, 
die zum Wesen des Menschen gehört. Das hier 
nun vorliegende Buch umfaßt im ersten Teil viel 
Wissenswertes zur Entwicklungsgeschichte des 
Spiels sowie praktische Hinweise für das Spiel 
des Kindes in seinen Lebensabschnitten. Im 
zweiten Teil dann versteht es die Autorin, die 
Spiele, die mit vielen erklärenden Zeichnungen 
versehen sind, so vorzustellen, dass ein phanta
sievolles Gestalten zu neuen Spielideen findet. 
Ein Verzeichnis der Spiele erleichtert das Auf
finden von einzelnen Spielen. 

Walthcr Biihlcr 

ANTHROPOSOPHIE 
ALS FORDERUNG 
UNSERER ZEIT 

Eine Eiufiihruug 
auf ocr Grundlage einer 
spirituellen Naturanschauung 

NOVALIS VERLAG 

DR. MED. WALTHER BÜHLER 

Anthroposophie als Forderung 
unserer Zeit 

230 Seiten, 8 Zeichnungen, 
Format 14,3x20,5 cm, Bro
schur, DM 27,80/Fr. 24.80 

REINER RULAND 

Die Neugeburt der Musik aus 
dem Wesen des Menschen 

165 Seiten, Notenbeispiele, 
Format 16,5x24,0 cm, eng!. 
Br., DM 32,-/Fr. 28.50 

DER HILFERUF DER ERDE 
AN DIE MENSCHEN 

Sinnvolle Pflege stell 
sinnlose Zerstörung 
Dia neuen Aufgaben 
der Landwirtschalt 

OSWALD HJTSCHFELD 

Der Hilferuf der Erde 
an die Menschen 

208 Seiten, Format 14,3x20,5 
cm, Broschur, Preis DM 34,-/ 
Fr. 29.80 

NOVALIS VERLAG Hohlenbaumstr.t9 CH-8200 SCHAFFHAUSEN 
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Dorothea Schmidt 

Schneeweißehen und Rosenrot 
ein Märchen der Brüder Grimm 
20 Seiten, 9 Bilder in Vierfarbdruck, großes 
Querformat, Pappband, ISBN 3-88069-227-0 

DM 26,80 
Aus dem Künstlerischen gestaltete Bilder wer
den geistdurchlässig für die sie begleitenden 
Texte. Wenn das Erzählte dazu noch ein Mär
chen der Brüder Grimm ist, vervielfältigt sich 
das Seelengesundende und Gesunderhaltende 
für jedes Kind . Sind sie doch noch geheimnis
voll verbunden mit der Welt, aus der Bild und 
Märchen fließen. 

Christhilde Blume 

Kleinkinderzeichnungen
Spiegel der Entwicklung 
Kinderzeichnungen der ersten 7 Lebensjahre, 
betrachtet vom Pädiater als Spiegel der Ent
wicklung in Gesundheit und Krankheit. 
3., wesentlich erweiterte Auflage, 64 Seiten, 
18 farbige, 38 schwarzweiße Abbildungen, kar
toniert, ISBN 3-88069-164-9 DM 25,-
Die bekannte Kinderärztin gestaltete den Band 
aus ihrer reichen Praxis-Erfahrung. Ihre infor
mativen Texte zu den »Werken" der Kinder ge
ben eine konzentrierte Einführung in das Wesen 
des Menschen. 

Dan Udo de Haes 

Der singend spielende 
Kindergarten 
mit mehreren Liedbeispielen 
3. Auflage, 136 Seiten, mehrfarbiger Umschlag, 
kartoniert, ISBN 3-88069-114-2 DM 19,80 
Ein Buch, das in die Hand jeder Kindergärtnerin 
und jeder jungen Mutter gehört. Der Autor er
gründet das Wesen der Spiele und Singspiele in 
Vergangenheit und Gegenwart, erforscht ihre 
rhythmischen Elemente und ihre Wirkung auf 
die verschiedenen Altersstufen des Kindes. 
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J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 13 11 64 
7000 Stuttgart 1 

~Vf)Oi.f' SrEtiYER _>;HVl.e 

, T r f/AGrN 

r 
Junge Schule (87/88, 8 Klassen) 
sucht dringend: 

Musiklehrer /in 
Sportlehrer/in 
der/die Freude und Energie für 
die gemeinsame Aufbauarbeit 
mitbringt. 

Mitarbeiterin 
für das Sekretariat 
die selbständiges Arbeiten gewöhnt 
ist. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewer
bung. 

Rudolf Steiner Schule Hagen 
Enneperstraße 30, 5800 Hagen 7 
Telefon (0 23 31) 40 39 01 

Unsere Einrichtung umfaßt: 
Gymnastik-Seminar 
Rudolf-Steiner-Schule mit Internat 
und Kindergarten 
Landwirtschaft, Gärtnerei und 
Weberei (Lehrbetriebe) 
Buchladen 

Wir suchen einen weiteren 

Geschäftsführer 
Voraussetzung: 

Erfahrung in Verwaltung einschl. 
Arbeits- und Steuerrecht 
Buchhaltung (Bilanzsicherheit) 
Gestaltungs- und Kooperations
fähigkeiten 
Verbundenheit mit der 
Anthroposophie 

Schriftliche Bewerbung an die 

Lohelancl-Stiftung 
6411 Künzell 5 (bei Fulda) 



Michael Brater 
UteBüchele 

HansHerzer 
Eurythmie 

am Arbeitsplatz 
Die soziale Wirksamkeit 

künstlerischen Tuns: 
Erfahrungen 

aus einem Industriebetrieb 

Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht 
die Bedeutung und die Wirksamkeit, die 
die Eurythmie nicht als Kunstform, son
dern als Bildungsmittel am heutigen Ar
beitsplatz mit seinen vielfältigen Anforde
rungen entfalten kann. 

In einem industriellen Unternehmen, das 
angesichts seiner besonderen wirtschaftli
chen Bedingungen sehr viel für die Aus
und Weiterbildung seiner Mitarbeiter tun 
muß, und über die Suche nach geeigneten 
Bildungsformen ganz nüchtern und fern 
von jeder Schwärmerei auf die Eurythmie 
stieß, formten sich die Erfahrungen und 
Erkenntnisse, die zum Inhalt dieses Bu
ches wurden. So kann es als Beispiel für 
die Behandlung eines der schwierigsten 
Probleme der industriellen Gesellschaft -
der Humanisierung der Arbeitswelt -
dienen. 

Seit mehreren Jahren arbeiten Dr. Michael 
Brater, Ute Büchele und Hans Herzer im 

VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 

Rahmen der «Gesellschaft für Ausbil
dungsforschung und Berufsentwicklung». 
Eurythmie am Arbeitsplatz soll nun die 
Arbeit der Autoren einer größeren Leser
schaft bekanntmachen. 

Die Bedeutung des eurythmischen Übens 
wird anschaulich beschrieben, und gerade 
für den «Laien» kann das Buch eine sehr 
anregende erste Orientierung über die Eu
rythmie sein. Aber auch dem sozial enga
gierten Unternehmer werden neue Mög
lichkeiten eröffnet zur Förderung eines 
dynamischen, entwicklungsoffenen Ar
beitslebens. Schließlich mögen auch die 
vielen Eurythmistinnen und Eurythmi
sten- angehende und ausübende zugleich
von einer weiteren, in der Zukunft immer 
wichtigeren Aufgabe ihres Berufes erfah
ren und durch die frische Darstellung sich 
selber ermutigt fühlen. 

0 I •I ~' 

Eurythmie 
am Arbeitsplatz 

MitJOAbbildungen und 
18 Figuren 
176 Seiten, kart. DM 25,
ISBN 3-7725-0862-6 
erscheint Oktober 



Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 




