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ERZIEHUNGSKUNST 

MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang LI Heft 11 November 1987 

Georg ~ebe 

Feuer und Erde 

Auf den Spuren der griechischen Elemente 

In zwei Betrachtungen haben wir die Welt des Wassers und das Reich der Luft 
an uns vorüberziehen lassen.1 Nach der alten Weltauffassung, der wir dabei 
nachzuspüren versuchten, sind es die beiden W eltbereiche, die in der Mitte stehen. 
Die Eckpfeiler der Vierheit aber sind Erde und Feuer. Ganz in dem Sinne, den wir 
zu erfassen suchten, hat Goethe das Wolkenspiel >>das Übergängliche, das Milde<< 
genannt (Howards Ehrengedächtnis); wir sehen dadurch die Mittlerrolle von Was
ser und Luft wortkräftig beschrieben. Nun aber, wenn wir uns Erde und Feuer 
zuwenden, prallen Gegensätze aufeinander. 

Ein Vulkan bricht aus 

Ein Vulkan bricht aus! Der gewaltige Berg hatte Jahrhunderte fest gestanden, 
sein schneebedeckter Gipfel war von den Stürmen kaum verformt worden. Gräser, 
Tiere, Menschen, ja sogar Bäume hatten wieder Vertrauen in seine Festigkeit 
gewonnen und die Hänge allmählich neu besiedelt. Nur der eingedrückte Gipfel 
erinnert noch daran, daß dieser Berg nicht immer ruhte. Dem feinfühligen Beob
achter mag schon einige Tage qder Wochen vorher bänglich geworden sein, denn 
die Erde in der Nähe des Berges hatte mehrfach gezittert. Doch man beruhigt sich 
wieder bei dem Gedanken: irgendwann wird wohl etwas geschehen- aber warum 
gerade heute? Doch nun ist es zu spät: Mit gewaltigem Bersten bricht eine Flanke 
des Felsens ab, donnert zu Tal, und zugleich schießt ein Strahl weiß-grauer Massen 
(nicht erkennbar, ob man sie fest, flüssig oder gasig nennen soll) gen Himmel, 
breitet sich aus, verdunkelt bald den Tag und beginnt weite umliegende Landstri
che zu bedecken. Unter dem heißen Auswurf erstickt alles Leben, Bäume gehen in 
Flammen auf, Seen verdampfen. Wer noch da ist, dem Geschehen weiter zu 

1 In >>Erziehungskunst<< 6/1987, S. 405 ff.; 9/1987, S. 595 ff.; 10/1987, S. 695 ff. 
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Die Flamme löst das Feste auf 

folgen, kann aus dem Berge rote 
Zungen herunterkriechen sehen -
Lavamassen, die nach Tagen erstar
ren. Langsam wird der geborstene 
Berg sich wieder beruhigen, nach 
Jahrzehnten werden die Wunden 
zuwachsen, für Jahrhunderte wird 
er wieder nur Berg sein - bis das 
Feuer erneut durchbricht. 

Warum fesselt uns ein solches Na
turereignis sogar noch im Bericht? 
Ist es der Drang, Katastrophen zu 
bestaunen, der uns treibt? Ich glau
be, daß etwas Elementares in uns 
aufgerührt wird: Wir spüren, daß 
der feste Boden, der uns trägt, frag
würdig wird. Wer irgend wo ein 
Erdbeben erlebt hat, wird besser 
verstehen, was gemeint ist: Der 
leichte und kurzdauernde Stoß er
schüttert unser inneres Gleichge
wicht unverhältnismäßig stark. Ge
rade, weil wir nie deutlich daran 
denken, ist die Überzeugung von 
der Dauer des festen Grundes unter 
uns ein Fundament unseres Bewußt
seins. Sicherheit und Heimat geht 
von ihm aus. 

Der Vulkan stellt- wie das Erd
beben schon - das alles in Frage. 
Was uns bleibend erschien, kann in 
Sekunden zerfallen. Der feste Boden 

kann sich spalten, feurige Masse hervorbrechen. Die Felsendauer wird trügerisch, 
wie dünnes Eis, das ein warmer Hauch durchbricht. Das Erdinnere erscheint nicht 
mehr im naiven Bild der Festigkeit, wir merken, daß dort (zumindest auch) Feuer 
herrscht. Die Gewalt, die es ausüben kann, scheint die anderen Naturzustände 
besiegen, auflösen zu können. 

Aber wie? Haben wir nicht den Ofen aus festem Stein gebaut, um das Feuer 
begrenzen und auch beschützen zu können? Hat nicht jedes Feuer seine natürliche 
Umfriedung, die es begrenzt? Und ist nicht die Weite des Raumes kalt? Müssen 
wir nicht das Feuer als Menschen pflegen und erhalten, da es allzu leicht erstirbt? 
Wohl wahr: Es sieht nicht so aus, als ob das Feuer seine Nachbarzustände in der 
Natur überwinden würde. Aber so gut, wie es verlöschen kann, kann es auch 
ausbrechen, seine Umfriedung zerstören und Verheeren verbreiten. Auch gezähmt 
ist es nicht wirklich friedlich. 
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Fester Fels und verzehrende Flamme 

Goethe hat mit tiefster Anteilnahme seinem Erleben nachgesonnen, das ihm der 
feste Fels unter den Füßen bereitete. Sein Aufsatz über den Granit kann nicht ganz 
hier eingerückt werden, doch mögen einige Sätze eine Ahnung von der erhabenen 
Ruhe andeuten, die ihm auf dem Gipfel der ältesten Gesteine der Erde aufstieg: 

••Auf einem hohen nackten Gipfel sitzend und eine weite Gegend überschauend, kann ich 
mir sagen: Hier ruhst du unmittelbar auf einem Grunde, der bis zu den tiefsten Orten der 
Erde hinreicht, keine neuere Schicht, keine aufgehäufte zusammengeschwemmte Trümmer 
haben sich zwischen dich und den festen Boden der Urwelt gelegt, du gehst nicht wie in 
jenen fruchtbaren schönen Tälern über ein anhaltendes Grab, diese Gipfel haben nichts 
Lebendiges erzeugt und nichts Lebendiges verschlungen, sie sind vor allem Leben und über 
alles Leben. In diesem Augenblicke, da die inneren anziehenden und bewegenden Kräfte der 
Erde gleichsam unmittelbar auf mich wirken, da die Einflüsse des Himmels mich näher 
umschweben, werde ich zu höheren Betrachtungen der Natur hinaufgestimmt, und wie der 
Menschengeist alles belebt, so wird auch ein Gleichnis in mir rege, dessen Erhabenheit ich 
nicht widerstehen kann. So einsam, sage ich zu mir selber, indem ich diesen ganz nackten 
Gipfel hinabsehen und kaum in der Ferne am Fuße ein geringwachsendes Moos erblicke, so 
einsam, sage ich, wird es dem Menschen zumute, der nur den ältesten, ersten, tiefsten 
Gefühlen der Wahrheit seine Seele eröffnen will. Ja, er kann zu sich sagen: Hier auf dem 
ältesten, ewigen Altare, der unmittelbar auf die Tiefe der Schöpfung gebaut ist, bring ich 
dem Wesen aller Wesen ein Opfer. Ich fühle die ersten, festesten Anfänge unseres Daseins.« 

Der eine Pol unseres Gegensatzpaares, der Dauer, Ruhe, Festigkeit repräsen
tiert, ist mit diesen Worten erfaßt. Der andere Pol, der des Feuers, kommt in 
Nietzsches »Ecce homo<< zum Ausdruck: 

»Ja, ich weiß, woher ich stamme: 
Ungesättigt gleich der Flamme, 
Glühe und verzehr ich mich. 
Licht wird alles, was ich fasse, 
Kohle alles, was ich lasse, 
Flamme bin ich sicherlich.«2 

Kaum noch einmal zu betonen ist das Wandelbare des Feuers, seine Beweglich
keit, sein Flimmern und Flackern. Nietzsche erinnert darüber hinaus daran, daß 
das Feuer immer Nahrung braucht, etwas verzehrt und Asche hinterläßt. Wir 
könnten hinzufügen: Es verstrahlt etwas, sein Licht, seine Wärme, sein Verbren
nungsgas. Alles wird durch das Feuer geändert, vieles geläutert, einiges vernichtet. 
Eine weitere Frage kann aus dem Gegenüber von Goethes und Nietzsches Texten 
aufwachen: Nietzsche identifiziert sich selbst, den Kern seines Wesens, mit der 
Flamme. Und die Überschrift bekräftigt: Das ist der Mensch! Ich bin Flamme, sagt 
die letzte Zeile. Für Goethe dagegen ist der Felsenuntergrund Grundlage und 
Widerlager des Eigenseins, aber doch etwas Getrenntes. Und auch sein Vergleich 
mit der Seele wahrt Distanz- er würde nicht sagen: Ich bin der Fels, die Erde oder 

2 Beide Texte (Goethes und Nietzsches) eignen sich zur Rezitation etwa in einer 9. Klasse. 
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Macht des Festen: Gewaltige Granitwände im 
Yosemite-Park in Kalifomien 

etwas Ähnliches. Daraus entnehmen 
wir die Frage: Wenn das Feuer den 
empfindenden Menschen dazu ein
lädt, sich mit ihm zu identifizieren, 
die Erde, das Feste dagegen eher als 
Grundlage für mich erlebt wird -
besteht wohl eine nähere Verwandt
schaft zwischen Ich und Feuer, eine 
andere zwischen Erde und unserer 
sichtbaren Leibesgrundlage? Wenn 
es so wäre, würde allerdings so wie 
Nietzsche nur ein Mensch sprechen 
können, dem sein Leib weniger nahe 
stünde als sein eigentliches Ich- was 
manchen Zeitgenossen doch sehr er
staunen könnte. 

Doch lassen wir diese Seelenfra
gen einstweilen ruhen und sehen nä
her auf die Naturerfahrung hin! Da
bei wollen wir verabreden, daß >>Er
de« alle Erscheinungen des festen 
Aggregatzustandes umfassen soll, 
>>Feuer« oder >>Wärme« dagegen ei
nen Erfahrungsbereich, der nach 
heutiger Einschätzung alle Zustände 
des Stofflichen gleichsam unstofflieh 
begleitet und nur in seiner Intensität 
variiert - d. h. eben alle Wärme
und Kältezustände bis zu ihrer Stei
gerung zum eigentlichen Feuer hin. 

Die Formung des Festen: Kristalle und Berge 

Wir wiesen schon darauf hin, wie das Feste uns Standort, Unterlage, Ansatz
punkt für alle Kraftwirkungen bietet. Zugleich hat es Form als eigenes Charakteri
stikum. Felsen, Häuser, Türme- alle Konturen unserer Landschaft verdanken wir 
dem Festen, und diese Konturen können nur durch die mildernde Wirkung des 
Flüssigen und Belebten erweicht werden. Im großen ist die Form des Festen selten 
aus dem Stoff, der Materie heraus zu verstehen, vielmehr von außen aufgeprägt -
sei es durch Zivilisations-, sei es durch Naturkräfte. In diesem Sinne ist Materie 
auch heute das, was sie zur Zeit der lateinischen Wortschöpfung war: >>Muttersub
stanz«, >>Bauholz«, d. h. das Formbare, Form Erhaltende, nicht von eigener 
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Formkraft Geprägte. Glas etwa ist in diesem Sinne eine Idealmaterie, die jede 
Form annimmt, ohne eigene Strukturmerkmale - eine amorphe Substanz, wie man 
sagt. 

Im kleinen aber zeigt sich, daß nicht von außen einwirkende Kräfte für die Form 
des Festen verantwortlich sind, sondern daß es innere Formgesetze gibt, die die 
Natur des jeweiligen Stoffs widerspiegeln: Wir begegnen dem Kristall. Die Grund
gesetze des Kristalls, d. h. die Winkelbeziehungen zwischen seinen Flächen, sind 
unveränderlich innerhalb einer Stoffzusammensetzung. Dennoch bietet der Kri
stall noch eine ungeheure Vielfalt an Erscheinungsformen, da Größe der Flächen, 
Farbschattierungen, Unreinheiten jedem Kristall sein individuelles Gepräge geben. 
Der schöne, groß gewachsene Kristall ist der ideale Vertreter des Irdisch-Festen. 
Er kann verehrt werden, schmückt Kronen und Heiligenschreine. Der Edelstein ist 
die feinste Form des erdigen Elements. Er kann von Menschen nur vorgefunden 
werden, denn seine Bildung geschieht im tiefen Inneren der Erde unter Verhältnis
sen, die wenig bekannt und kaum künstlich nachzuahmen sind. Aber auch die 
weniger wertvollen Kristalle wachsen abgeschlossen von der Außenwelt. Selten 
findet man einzelne Vertreter von solcher Größe und Kraft, wie sie im lnnern des 
Gottbarcl-Massivs bis zu 1,5 m Größe gewachsen sind. So beeindruckend solche 
Riesengebilde sind: Das eigentliche Wesen des Kristalls scheint hier übersteigert, 
ihre Vielfalt und oft auch besondere Reinheit zeigen die Kristalle eher im kleinen. 
Ungeheuer viele Kristalle entziehen sich beinahe der Wahrnehmung durch das 
bloße Auge, so daß es Sammlerspezialisten (die sogenannten »Micromounter«) 
gibt, die alle Kristalle mit dem Mikroskop betrachten und daher entsprechende 
Proben bevorzugen. Wer in ihrem Sinne sucht, bemerkt bald, daß viel mehr Stoffe 
kristallin aufgebaut sind, als man gemeinhin glaubt. Im kleinen sind fast alle 
erdbildenden Gesteine kristallin oder doch von Kristallformen durchzogen- selbst 
wenn man ihnen noch ansieht, daß sie einstmals aus lebender Substanz ausgeschie
den wurden. Der Mutterboden all dieser älteren oder jüngeren Kristallisierungs
prozesse ist allerdings der flüssige Zustand. Es muß also der Stoff einmal durch 
Wasser (wie bei Salz oder Kalk) oder durch Druck (wie bei Eruptivgesteinen) 
verflüssigt worden sein, um hernach die stoffeigenen, innengeprägten Formen 
anzunehmen. 

So wie das Wasser als stilles Medium der Lösungsvorgänge den Kristallen zum 
Wachsen verhilft, so trägt es an allen größeren Endformen zur ständigen Umge
staltung bei. Viele Berg- und vor allem Talgestalten sind Ausdruck des Wasserwir
kens, wobei auch die Eisform des Wassers machtvoll mitwirkt. Die Wirkung des 
Wassers ist zumeist milde, doch unaufhaltsam. Und wenn auch jeder Fels, jedes 
Gebirge mit der Zeit von ihm umgestaltet wird, so prägen sich doch gerade durch 
das Wasser Formen heraus, die den Charakter des Gesteins stärker hervorheben: 
der Granitberg wird durch die Wirkung von Wasser, Eis, Kälte und Hitze immer 
glatter, immer rundlicher. Der Kalkfelsen dagegen nimmt durch die gleichen 
Kräfte an Schroffheit zu. 

Sehr riskant ist es, mit Menschenverstand in die Formungsprozesse eingreifen zu 
wollen, die durch Wind, Wasser und Sonne an der Erdform geschehen. Allzu oft 
hat man in neuerer Zeit erleben müssen, daß gutgemeinte Gestaltungsversuche des 
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In der Feinstruktur offenbaren viele Stoffe ihren Kristallcharakter 

Menschen ein empfindliches Gleichgewicht der Natur störten und daß die Folgen 
recht beachtliche Umschichtungen der alten Verhältnisse ergaben, die niemand 
gewünscht hatte. So mußte man im Sommer 1987 allenthalben in den Alpen 
größere und kleinere Erdrutsche hinnehmen, bei denen auch Menschen zu Schaden 
kamen. Fachleute sahen die Ursache dafür in unüberlegten Flußbegradigungen und 
Eingriffen in die Oberfläche der Berge durch die immer wachsende Zahl von 
Skipisten. - Ebenso könnte man auch die Bemühungen anführen, die Grenze 
zwischen Land und Meer, die naturgemäß in ständiger Bewegung sein muß, durch 
Befestigungen festzuzwingen. Man verändert dadurch nicht nur Pflanzenwuchs 
und Tierwelt, sondern läßt sich letztlich auf einen Kampf gegen die Natur ein, wo 
man besser mit ihr und ihren Gesetzen im Einklang die Lebensbedingungen zu 
bessern suchen sollte. 

Extrembereiche des Festen: Wüste und Eislandschaft 

Wüsten sind ein besonderer Bereich des Festen. Ungeschützt werden wenige 
Menschen sie betreten, vielen sind sie nur durch Bilder bekannt. Naturgemäß fehlt 
hier weitgehend das Wasser und mit ihm auch alles Mildernde, Glättende, was 
durch Wasser und Vegetation dem Erdreich mitgeteilt wird. Gesteinsformationen 
müßten daher in der Wüste besonders schroff sein - und sind es auch oft genug. 
Die Natur hat allerdings im Erdbereich einen Ausgleich gefunden, der die Aufgabe 

762 



Im großen arbeitet das Wa~ser den Cha~akter des Gesteins heraus: Schroffheit der Kalkalpen 

des Wassers zum Teil übernimmt: den Sand. Das gemahlene Gestein bildet alle die 
Wellen in vergleichsweise dauernden Formen nach, die beim Wasser in ständiger 
Bewegung vor dem Auge vorüberziehen. Obwohl natürlich auch Dünen wandern, 
sind ihre Formen doch von solcher zeitlicher Dauer, daß sie im festen Bereich wie 
ein Bild des W asserwogens erscheinen. - Sand ist ein Zerstörungsprodukt des 
Felsgesteins, das nur noch verfeinert und gesteigert werden kann zur eigentlichen 
Bodenkrume. In Verbindung mit dem Wind wird Sand aber auch zum Instrume~t, 
um seinerseits an den Felsen zu formen. Das Sandstrahlgebläse der Ingenieure ist 
nur die Nachahmung im kleinen von dem, was Sand an den Felsgesteinen ausrich
tet. Gerade die bizarrsten Formen von Felsentürmen und-torensind oft ein Werk 
des Sandes, der die Schichtung des Erdgesteins verstärkt herausarbeitet, weil er auf 
verschieden widerstandsfähige Substanzen trifft. 

Die wasserlose Wüste ist sehr starken Temperaturschwankungen ausgesetzt: 
Unerträglich heiße Tage und empfindlich kalte Nächte stehen sich gegenüber. 
Einmal mehr erkennen wir die mildernde (oder puffernde) Wirkung des Wassers 
hier an ihrem Fehlen. Das feste Erdreich steht der Wärmewirkung der Sonne 
nahezu schutzlos gegenüber. Entfernen wir gar noch in Gedanken die Luft, so 
bleibt der schiere Gegensatz von Gestein und Sonne übrig, eine Umgebung der 
Extreme, die erst außerhalb der Erde, z. B. auf der Mondoberfläche, anzutreffen 
wäre, wenn wir Menschen fähig wären, ihr standzuhalten. In Wahrheit sind wir 
aber völlig >>weltraumuntauglich« und müssen unser Stückehen Erde um uns 
herum mitnehmen, wenn wir überleben wollen. 
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Verfestigtes Wasser: Schnee hat abrundende Tendenz 

Ist die Eiswüste der Arktis oder Antarktis auch eine Verwirklichung fester Erde? 
Im modernen Wortsinn wohl nicht, denn nicht Gestein, sondern Wassereis bildet 
ihre Grundlage. Im alten- und durchaus noch verfechtbaren- Sinn aber wird jeder 
Stoff, der die feste Form annimmt, Erde. Eis ist (antik gesprochen) Erde. Es ist 
Erde in einer besonderen, wiederum extremen Weise des Zusammenwirkens mit 
dem Wärmewesen: Erde in Verbindung mit Kälte. Jeder weiß von der Erstarrung, 
die hier auftreten muß. Wenige aber werden sich die Urgewalten vergegenwärti
gen, die ein Sturm in der Arktis entfesseln kann. Eisnadeln rasen durch die Luft 
und übernehmen die Rolle des Sandes. Spalten öffnen und schließen sich mit 
Ächzen. Der Lärm arktischer Stürme ist wohl durch wenige natürliche Geräusche 
zu übertreffen. - Kommt allerdings das Toben endlich doch zur Ruhe, erblickt 

~ man eiskristallene Wunderbauten, über denen in schweigendem Schimmer das 
Nordlicht einherhuschen mag. 

So viel mag der kurze Streifzug durch die Erscheinungsformen des Festen im 
Zusammenspiel mit den anderen Elementen erbracht haben: Die Berührung mit 
Luft und Wasser mildert zumeist die Eigengesetzlichkeit des Festen. Diese mittle
ren Elemente gleichen seine Kanten aus und glätten seine Formen. Die Wärme -
oder sagen wir: Feuer und Frost ergeben mit dem Festen die krassesten Ausgestal
tungen, ihr Aufeinanderprallen schafft Katastrophen oder zumindest Zustände, die 
der Mensch nicht leicht verträgt. 
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Gemeinsame Verhaltensweisen fester Materialien 

Ein Blick auf das feinere physikalische Verhalten läßt das Eigenwesen des Festen 
klarer werden. Ein in weitem Umfang ideales festes Material sollte eine Reihe von 
Eigenschaften haben: Formbeständigkeit, Festigkeit hinsichtlich Bruch und 
Druck, Elastizität, gute Bearbeitbarkeit. Stahl war durch viele Jahrzehnte das 
Material der Wahl, bis moderne Stoffe oder Verbundwerkstoffe manche Aufgabe 
übernahmen. Besondere Eigenschaften wie elektrische Leitfähigkeit oder Wärme
durchlässigkeit, Durchsichtigkeit oder spiegelnde Oberflächen kommen für die 
Verwendung zusätzlich in Betracht. Kein Material kann alle Eigenschaften haben; 
ihre Vielfalt macht die Variation des Festen aus. 

Einige gemeinsame Tendenzen aber kann man beobachten; sie hängen auffallend 
mit dem Wärmewesen zusammen. So ändern sich Eigenschaften wie Festigkeit mit 
der Wärme. Die meisten Materialien werden bei hohen Temperaturen weicher, 
bildsamer. Viele werden bei starker Kühlung hart und spröde. Wärme bewirkt 
schließlich überall den Übergang zur flüssigen Form, doch zeigen die Stoffe ihr 
Eigenwesen durch ganz spezielle Verflüssigungspunkte. Eine andere Eigenschaft: 
Bei fast allen Substanzen nimmt der elektrische Widerstand mit der Erwärmung 
zu. Umgekehrt gibt es eine Tendenz etlicher Stoffe, bei außergewöhnlich starker 
Abkühlung ihren Widerstand gänzlich zu verlieren. Sie werden dann zu >>Supralei
tern« mit spektakulären Leiteigenschaften. Im Gegenteil hierzu ist der natürliche 
oder permanente Magnetismus auf Temperaturen unterhalb einer Obergrenze 
beschränkt, die im häufigsten Fall (bei Eisen) um 600° C liegt (Curie-Temperatur). 
Hitze vernichtet den Magnetismus. Andererseits nehmen die Stoffe durch Hitze 
ein Eigenleuchten an, das ziemlich unabhängig von der Art des Stoffes ist: Das 
Glühen geht von Dunkelrot über Hellrot bis zur Weißglut und wird nur beiläufig 
durch bestimmte Metalle tingiert. Während die Kälte an den verschiedenen Mate
rialien immer speziellere Eigenschaften hervortreten läßt, wirkt die starke Hitze 
eher vereinheitlichend, auch wenn der feste Zustand noch nicht verlassen wird. 

Wo sind Feuer und Wärme beheimatet? 

Doch genug der besinnlichen Aufzählung, zu der uns das Feste, keine Einzelheit 
übergehend, anregen möchte! Lassen wir den Bereich der relativen Dauer und 
wenden wir uns dem Feuer zu, in dem nichts Bestand hat! 

Feuer verzehrt, Feuer macht beweglich. Feuer (oder Wärme, was uns als 
wesensgleich gelten soll) löst Struktur auf, führt Stoffe ineinander über. Feuer 
schafft die Übergänge zwischen fest, flüssig und luftig, dabei immer die Richtung 
nach oben, zum Leichteren nehmend: 
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fest 
/ 

~luftig 

flüssig 

Doch was ist es selbst in dieser Reihe? Eine Eigenschaft an den Stoffen? Ein 
eigener, selbständiger Bereich des Seins? Hier scheiden sich die Geister, die gutmü
tig, wenn auch verwundert unseren Versuchen zugeschaut haben mögen, Festes, 
Wasser und Luft zu schildern. Wärme (in ihrer Sprache wohl kaum >>Feuer«) ist 
ihnen ein Zustand der Materie, den diese in geringerem oder stärkerem Maße an 
sich haben kann. Sie würden genauer sagen: Wärme ist ein Bewegungszustand der 
Materie, d. h. ihrer kleinsten Teilchen, ist Bewegung. Natürlich ist sie kein Stoff. 
Aber eben auch kein eigener Bereich der Welt, der über das Luftartige hinausginge. 
So weit diese Geister, von denen wir uns hier jedoch scheiden wollen. Wir nelunen 
ein kühnes Wort Goethes auf: >>Feuer ist obenan<< (Pandora, Schmiede), indem wir 
die o\;>ige Leiter mutig um eine Sprosse verlängern und >>feurig<< an die oberste 
Stelle setzen: 

fest 

~feurig 

~luftig 

~flüssig 

Das ist die antike Auffassung. Sie heute zu wiederholen, bedarf einer gewissen 
Rechtfertigung, wenn auch in diesem Aufsatz Wissenschaftstheorie vermieden 
werden soll. Mit etwas >>Feuer« postulieren wir: 

Unser Anliegen ist es, verschiedene Erfahrungsbereiche des Physischen zu erle
ben und abzugrenzen. Wir möchten das streng von etwas vermeintlich durchge
hendem Materiellen trennen. Wer Eis als gefrorenes Wasser (H20) betrachtet, 
denkt in Kategorien einer bleibenden Materie in verschiedener Gestalt. Wir legen 
Wert auf verschiedene Erlebnissphären ohne Rücksicht auf zugrunde liegende 
Materie. Unseren Leitspruch entnehmen wir Rudolf Steiners Komrilentaren zu 
Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften: >>Das sinnenfällige Weltbild ist die 
Summe sich metamorphosierender Wahrnelunungsinhalte ohne eine zugrunde lie
gende Materie<< (GA 1; Kapitel: Goethe und die moderne Naturwissenschaft). Das 
Auftauchen einerneuen Seinsweise (wie flüssig, gasförmig) ist eine neue Metamor
phose der Wahrnehmungswelt, die es für sich zu erfassen gilt. Die Vorstellung von 
einem Stoff, der durchgängig erhalten bleibt, ist ihr gegenüber etwas Hinzuge
dachtes. 

766 



Nun zeigen alle Elementbereiche zugleich auch Wärmezustände. Wärme durch-· 
zieht (in verschiedener Intensität) das Feste, Flüssige, Gasförmige. Das ist eine 
ihrer Eigenschaften, wie es die fester Körper ist, sich gegenseitig auszuschließen. 
Als Wahrnehmungsinhalt hat Wärme darüber hinaus ein Eigensein, das zunächst 
an den anderen Zuständen erfahren wird. Bemüht man sich um dieses Eigensein, 
so kann man gewahr werden, daß die Wärme in Verbindung mit den anderen 
Elementen zwar etwas von sich offenbart, ihr Wesen jedoch noch verhüllt. Wo 
erleben wir Wärme selbst? 

Zweifellos am Feuer! Wer an einem auflodernden Holzstoß stand, hat Wärme
wesen erlebt. Der Stoff; dem es sein Dasein verdankt, wird dabei verzehrt oder 
doch in einen völlig anderen verwandelt: Licht, Gas, Asche trennen sich- Wärme 
wird frei. Wir müssen den Begriff der latenten Wärme fassen, d. h. einer Wärme, 
die schlummerte, auf die Befreiung wartete. Im Holz, in Kohle oder Öl ist die 
Wärme beschlossen, gefesselt. An den Stoffen wird sie belebend und umwandelnd 
fühlbar. Zwischen den Elementen vermittelt sie, dem einen und anderen zur 
Wirklichkeit verhelfend. Als »freie Tochter der Natur<< (Schiller, Das Lied von der 
Glocke) steht sie über den anderen Elementen und verweist darauf, daß der 
Zustand physischer Sichtbarkeit von begrenzter zeitlicher Bedeutung ist. Denn 
dort, wo die Zeitprozesse am kürzesten sind, im Feuer, in der Wärme, erreichen 
wir zugleich die Schwelle des Zeitlosen. 

Wärme in uns - Wärmeerlebnis im Denken 

Das wird deutlich, wenn wir die Wärme in uns betrachten. Wir sind, neben 
anderem, auch Wärmewesen. Unsere körperlichen. Wärmezustände, wiewohl 
nicht ständig in unserem Bewußtsein, sind empfindliche Gradmesser unseres 
Wohlbefindens, ja unserer Schaffenskraft. Geringe Abweichungen vom Idealzu
stand (um 3r C) werden zu Krisen unseres Selbstgefühls. Hohe Temperatur 
beschleunigt den Puls und den Stoffwechsel so, daß wir außer dem Leibeserleben 
nichts Wesentliches mehr erfassen. Bei Fieber erschöpft sich unser Selbsterleben in 
unserem WärmegefühL In diesem Zustand erfahren wir die Wärme an uns. 

Sind wir hingegen gesund, unser Bewußtsein rein und wach, so können wir klare 
Gedanken fassen. Hier tritt nun eine Erfahrung auf, die nicht jeder zugibt, weil er 
sie noch nicht gemacht hat: nämlich die, daß eine klareidee, zum Ideal erhoben, 
von einem inneren, seelischen Wärmegefühl, Enthusiasmus, begleitet ist. Die 
Wärme des Gedankens steht als Erfahrung dem Erlebnis des »kühlen Denkens<< 
entgegen (wenn auch in beiden Fällen eigentümlicherweise das Wärmewesen bild
spendend für den Bereich des Denkens ist). Das aber ist gerade die wesentliche 
Erfahrung: Was; mehr von außen angesehen, als Logik, als Mittel der Objektivie
rung, als Denkprojekt kühl und unpersönlich erscheint, ruft im Vollzug, als 
individualisiertes Ziel, als Anstrengung, zu neuen Höhen zu gelangen, ein intensi
ves inneres Wärmegefühl auf, das als schöpferischer Impuls allem Gestalten voran
geht und so Urbild aller physischen Zustände werden kann. Und weil es rm 
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Augenblick des Erlebens Anschluß· an die ewige Gedankenwelt verschafft, öffnet 
dies Wärmeerleben das Tor zur Zeitlosigkeit. 

Geistige und seelische Wärme anerkennen ist etwas anderes, als eine Metapher 
als geglückt hinnelunen. Es geht hier darum, die Erlebnisqualität Wärme aus dem 
sinnlichen Bereich des warmen Raumes, des warmen Körpers, des nahen Feuers, 
im nichtphysischen Bereich artverwandt wiederzufinden. Gelingt das, so ist ein 
Tor zu einem neuen Wärmeverständnis geöffnet, weil Wärme als der erste Seinsbe
reich erfahren wird, der zugleich physisch und überphysisch auftritt. Gelingt das 
nicht, so bleibt die Eigenständigkeit des Wärmewesens ein Postulat ohne Erlebnis
bezug, und es ist dann ehrlicher, Wärme als Zustand der Dingwelt aufzufassen. 

Wärme als Maja und als erfahrene Wirklichkeit 

Wir versuchten, Wärme als Element jenseits der Luft am eigenen Erleben zu 
erfahren. Einen anderen Weg geht die Physik, insofern sie ganz abgesondert vom 
menschlichen Erleben Zustände beschreibt, wo der Begriff Gas nicht mehr zutrifft. 
Wir meinen den Zustand übergroßer Hitze, der auch das Gas noch auflöst. Man 
nennt ihn >>Plasma«. Hier wird das, was noch an Stoff übrig ist, wunderlich und 
erregend. Alles ist im Plasma in elektrischem Zustand. Plasma ist kaum im Raum 
einzugrenzen, alle physischen Wände werden geschmolzen. Plasma ist kaum kon
servierbar, allenfalls für die Dauer eines Blitzes von Natur aus vorhanden. Es ist 
jedoch der Zustand der atomaren Explosion. Auch feinstvefteilte Materie im All 
stellt man sich als Plasma vor. In diesem Zustand ist die Überhitzung das entschei
dende Charakteristikum der Materie. Die >>Wärme« hat sich gegenüber dem Gas 
durchgesetzt. Doch müssen wir vorsichtig sein: So einladend der Stufenbau: fest
flüssig- gasförmig- Plasma sich mit unserer Elementenreihe zu berühren scheint, 
so fremd ist er ihr doch. Denn Plasma kann niemals sinnliche Erfahrung sein. Als 
Umgebung des Menschen (sei es im Weltraum, sei es in einer Versuchskammer) 
wäre es unmittelbar tödlich. Und daher ist auch die Wärme, die wir ihm zuschrei
ben, keine Erfahrung. Sie ist Extrapolation, ein >>hinübergerechneteS<< Ergebnis, 
das Ergebnisse des Erfahrungsbereichs aufgreift, vervielfacht und sie dem erreich
ten Denkzustand weiterhin als Wärme tituliert. Berechtigt ist diese Grenzüber
schreitung unter dem Postulat: Wärme = Bewegung, denn dann ist sehr starke 
Bewegung eben große Wärme. Mit dem Sinneserlebnis und Erfahrungsbereich 
Wärme haben diese Zustände nichts zu tun. 

Damit aber wird ansichtig: das Entweder-Oder der Wärmeauffassung geht noch 
etwas weiter als schon gekennzeichnet. Entweder man findet das Erfahrungstor, 
wo die Wärme den sinnlichen Bereich verläßt und übersinnlich wird. Dies strebte 
Rudolf Steiner in seinem sogenannten >>Wärmekurs« (GA 320) an. Oder man 
bleibt im Bereich der Sinnlichkeit und faßt Wärme als Bewegungszustand der 
Materie auf. Dann aber wird man durch die Logik dazu gezwungen, auch nicht
sinnlicherfaßbaren Zuständen eine (extreme) Wärme zuzuschreiben. Das Postulat 
der Sinnlichkeit läßt sich also auch hier nicht aufrechterhalten. Nur sind diese 
Zustände nicht übersinnlicher Art, sondern untersinnlich (d. h. einfach gesagt: 
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nach dem Muster der Sinnlichkeit beschaffen oder geaacht, aber nicht erlebbar). 
Und auch der Wärmebegriff, bei dem man endet, ist nach dem Muster der 
Sinnlichkeit (»mechanische Bewegung<<) in einen unwahrnehmbaren Bereich ver
setzt. Wärme wird Täuschung, Maja. 

Wir berühren ein uraltes Geheimnis. Aus Urzeiten reicht der Maja-Gedanke 
herüber. Dem Inder war die Erscheinungswelt Maja, weil er das Geistige dahinter 
als realer erlebte. Heute haben sich die Verhältnisse umgekehrt: Die Erscheinun
gen für die Sinne sind der Physik wiederum Maja geworden, weil sie das Unter
sinnliche dahinter (in unserem Fall die Molekülschwingungen) für realer hält. 

Das Bestreben unserer Darstellung war, Erfahrungen so zu betrachten, daß sie 
Bild für Wirklichkeitsbereiche sein können, ohne dabei auf ein >>Dahinter<< zu 
verweisen. Goethes Wort 

hat uns geleitet. 

Michael Martin 

>>Natur hat weder Kern noch Schale, 
alles ist sie mit einem Male ... << 

Die Fotos in dem Beitrag stammen vom Verfasser 

Das Gestalten im Raum 
durch die Arbeit der Hände 

Über die Entwicklung des dreifachen Raumerlebens: Teil III 

In seinen Betrachtungen zur Entwicklung und pädagogischen Förderung des Raumerle
bens beim Kinde und Jugendlichen ist der Verfasser zunächst der Entstehung des Raum
bewußtseins durch die Tätigkeit der Augen nachgegangen und hat dargestellt, wie der 
Zeichenunterricht der Waldorfschule die Ausbildung dieses hellbewußten Raumerlebens 
unterstützt. In einem zweiten Teil hat er das Raumergreifen untersucht, das durch eigene 
Körperbewegung im Raume entsteht und durch Bewegungsspiele, Eurythmie, Turnen 
und Gymnastik zu fördern ist. Indem beide Arten des Raumerlebens 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. Red. 

Im Kindergarten herrscht noch der paradiesische Zustand ohne Arbeit; das 
Kleinkind darf so leben, daß es alles empfängt, was es braucht, alles auf sich 
bezieht. Auch seine Tätigkeiten, die es im Raum ausführt, haben diesen Charakter, 
weil es durch sie seine Fähigkeiten erst entwickeln soll. Sein Spiel ist Ausdruck der 
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Erlebnisse, die in ihm auf- und abfluten, entstehen, vergehen, noch nichts Gewor
denes sind. Deshalb ist auch das, was es mit den Händen schafft, nicht von 
bleibender Art; es vergeht wieder, wenn es nicht mehr zum Spiel gebraucht wird, 
oder es verwandelt sich in ein anderes. Die Türme, die mit feinstem Gleichge
wichtssinne aufgebaut wurden, die Höhlen im Sand dürfen wieder zerfallen, das 
Moosgärtlein ist nicht mehr Wohnort der Zwerge, sondern wird nun ein Kauf
laden. 

Asymmetrie in den Arbeitsprozessen 

In der Schule setzt dann der »Arbeitsunterricht mit der Hand<<(= Handarbeits
unterricht!) ein, der gegenüber dem Malen und Zeichnen anders geartet ist: Das 
Stricken und Häkeln geschieht mit beiden Händen; im eigenen Körperbereich 
schließen sich Hände und Arme zu einer geschlossenen Form zusammen, aus der 
sich das Werk allmählich mehr und mehr herauslöst, z. B. das Gestrick eines 
Topflappens, das Gewirke eines Ballnetzes, einer Mütze. Die Handhabe der 
Nadeln ist wohl rechts und links unterschiedlich, aber trotzdem wirken beim 
Stricken beide Hände in ähnlicher Art zusammen. Besonders auffallend sind die 
achsialen Drehungen beider Unterarme zwischen Elle und Speiche, da~u die 
Konzentration auf die Finger, die bei dem Arbeitsablauf am meisten zu tun haben. 
Wellenartige, nicht endende; ineinan-
der verschlungene Windungen be
stimmen das im Gegensatz zum Ver
weben immer elastisch bleibende Ge
wirke. Aber schon beim Häkeln setzt 
im Arbeitsvorgang eine wichtige Än
derung ein: Linke und rechte Hand 
haben unterschiedliche Funktionen, 
die dann beim Nähen, das in der 

c;."-,,/l,ßl!: 
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4. Klasse zunächst mit dem Besticken eines Stoffes schwerpunktmäßig einsetzt, 
noch klarer hervortreten: 

Die linke Hand hält das Tuch, an dem genäht werden soll, die rechte Hand führt 
die Nadel und bewirkt den eigentlichen Werkvorgang, das Sticken oder Nähen. 
Eine Differenzierung zwischen rechts und links: hier das Festlegende, zur Ruhe 
Führende, Verharrende, Zusammenziehende, dort das Tätige, Bewegende, Verän
dernde, sich Lösende. Durch den Kreuzstich wird das einzelne Kreuz betont, das 
im Verschlingen der Windungen beim Stricken nur locker, verschiebbar gebildet 
wurde. Auch das zum Nähen notwendige Gewebe ist durch fortwährendes Kreu
zen der Fadenfolgen fester, starrer als das Gestrick. Nur der Nähfaden selbst 
erinnert noch in seiner wellen- oder schlingenförmigen Bewegung an den Fluß des 
Strickens. Es ist also in dieser 4. Klasse eine deutliche Einbindung zu verfolgen in 
eine festere, dichtere Struktur, in eine asymmetrische »Arbeitsteilung<<. Etwa 
dasselbe Alter, in dem die gezeichneten, innerlich erlebten Formen an den Gegen
ständen der Umwelt wiedergefunden werden! 
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Längst hat auch schon das Plastizieren eingesetzt, das ebenso wie Stricken und 
Häkeln beide Hände in einem geschlossenen Raum betätigt, der weitgehend unab
hängig ist vom äußeren Umraum. Rudolf Steiner sagt, daß das rhythmische System 
in sich selbst geschlossen ist, während der Kopf- durch die Sinnesorgane- und die 
Gliedmaßen - durch die Bewegung - von der Erdenumgebung abhängig sind. In 
dieses rhythmische Element ist alles eingebettet, was an Tätigkeiten durch die 
gleiche in sich ruhende Bewegung ausgeübt wird. 

Wir sind im Lebensalter der 5. Klasse, wo ein regelrechtes vorhandwerkliches 
Gestalten einsetzen kann mit dem Handschnitzmesser. Hier tritt das asymmetri
sche Rechts-Links-Verhältnis noch augenscheinlicher zutage als beim Nähen. Die 
linke Hand hält das Holz fest ·und bietet einen ausgesprochenen Widerpart zur 
rechten, die im Schnitzen ebensolche Kraft einsetzen muß wie die linke. Kraft 
wirkt gegen Kraft! Und doch findet es noch im geschlossenen Kreis des rhythmi
schen Organismus statt. Die feinfühlige Drehung zwischen Elle und Speiche bei 
der Schnittführung sensibilisiert den geradeaus schiebenden Druck des Oberarmes, 
der durch den gesteigerten Krafteinsatz, der Härte des noch saftigen Aststückes 
entsprechend, notwendig wird: Der Schnitt erfährt dadurch eine ebenso feinfüh-
lige Belebung. · 

Alle Asymmetrien fordern eine sich zu bildende Mitte heraus, von der aus das 
Ungleiche getragen, gehalten werden kann. So ist es auch bei der gegensätzlichen. 
Aufgabenstellung für die Hände. Und wirklich setzt auch schon mit der 3. Klasse 
ein starker Ich-Impuls des Kindes ein, der durch das Nähen und Schnitzen auf die 
beschriebene Weise in den nachfolgenden Klassen unterstützt, gefördert wird. 
Eine eindrucksvolle Steigerung dieses Asymmetrieverhältnisses erfolgt in der 
6. Klasse; da.beginnt die eigentliche Werkarbeit und der Unterricht im Garten. 

Ergreifen der Erde durch Arbeit 

Für das Schnitzen mit Hohleisen und Klöpfel wird die Werkbank notwendig. 
Sie übernimmt die festhaltende, Widerstand gebende Aufgabe der linken Hand, 

NOBELBAf'IK, llNF"ANfi. 1/. :fl(. 

damit die volle Kraft des Menschen 
zum Eingreifen in das harte Holz zur 
Verfügung steht. Meine linke Hand 
wird mir gleichsam von außen als 
Werkbank entgegengetragen, damit 
ich selbst ganz rechte Hand sein kann. 
Die Werkbank ist meine in den Raum 
hinausversetzte linke Hand! Ich selbst 
erlebe den Werkvorgang zwischen 
mir und der Bank, die aber Teil von 
mir ist: Werkbank und ich selbst ver-

schmelzen im einerseits tätigen, umwandelnden, und andererseits haltenden, dul
denden, erleidenden Prozeß beim Schnitzen. Hier wird äußere Lebensrealität, was 
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das Kind vorher im Sprachunterricht der 5. Klasse als Unterschied zwischen der 
tätigen und leidenden Verbalform in sich selbst empfinden gelernt hat! 

Die eigene Aktivität aber wird unterstützt und getragen vom Widerstand an der 
Erde. Alle Tätigkeiten in der Werkstatt wie Sägen, Bohren, Hämmern, Schnitzen, 
Spalten setzen, vom Kraftimpuls aus gesehen, am Druck der Fußsohle auf dem 
»Fuß«-boden an. Das muß dem Kind vom Lehrer in der rechten Weise bewußt 
gemacht werden, wie wir ohne die Festigkeit der Erde keine werktätige Arbeit 
verrichten können! Die früher geleisteten Arbeiten bedürfen der Erde noch nicht; 
man könnte z. B. gut auf einer ruhenden Schaukel sitzend, unberührt von der 
Erde, seinen Strumpf stricken. 

Im Gartenbau wird noch klarer, was jetzt vorgeht. Der Blick ist bei der Arbeit 
zur Erde gerichtet, der Rücken vielfach gebeugt, was mit der Werkarbeit gemein
sam ist. Die Schwere des Körpers wird »wichtig<<, spielt beim Umgraben mit der 
Körperkraft zusammen die entscheidende Rolle. Hier wird das »Werkstück<< nicht 
zu uns emporgehoben, wie durch die Werkbank, sondern die Erde fordert das 
Bücken, das Niederknieen bei vielen Arbeiten mit den Pflanzen heraus. Der Druck 
der Fußsohle auf den Boden ergibt den Ansatz der Energie, die für 'die Arbeit 
notwendig ist. In diesem Vorgang liegt ein tiefes Geheimnis verborgen: Die 
Fußsohle ist das einzige Organ des Menschen, das leiblich ganz der Erde augepaßt 
ist. Während die Schultern nur den Kopf zu tragen haben, das Becken den ganzen 
Rumpf, lastet auf den Fußsohlen das Gewicht, der Druck der Körperlichkeit des 
ganzen Menschen. Unter der Fußsohle ist es immer dunkel, wenn sie den Boden 
berührt. Hier fallen auch die drei Schatten (Körperschatten, Schlagschatten und 
Schattenraum)1 in eins zusammen. Was zwischen der Fußsohle und der Erde 
geschieht, können wir nie sehen, nur ertasten: alles Symptome, die mit dem 
Eingreifen des Willens auftreten. Und genau hier, an der Stelle des stärksten 
Druckes, setzt der Gegenimpuls an gegen die Schwere: die im zwölften Lebensjahr 
beginnende Streckung der Glieder, das Knochenwachstum. Dann folgt das Wachs
tum der Unterschenkelknochen, später der Oberschenkel. Welche Kraft wirkt 
gegen die Schwere in der Streckung der Glieder von unten nach oben? Das Ich, 
noch eingehüllt, getragen von der Willenshaftigkeit, die jetzt als Eigenwille, auch 
Eigenwilligkeit in das Kind eintritt und sich mehr und mehr einlebt in den 
Organismus, aber erst mit dem einundzwanzigsten Lebensjahr sich ganz aus der 
Körpergebundenheit befreit und als >>Ich<< selbständig wird. Rudolf Steiner hat 
sehr nachdenklich stimmende Worte über die Wirksamkeit des Ich im Menschen 
gesprochen: 

»Wenn Sie sich setzen, dann drücken Sie Ihren Rücken an die Stuhllehne an. Mit Ihrem 
Ich leben Sie in der Kraft, die sich in diesem Zusammendrücken entwickelt. Und ·wenn Sie 
stehen, leben Sie in der Kraft, mit der Ihre Füße auf die Erde drücken. Sie leben fortwährend 
in Kräften. Es ist gar nicht wahr, daß wir in unserem sichtbaren Körper mit unserem Ich 
leben. Wir leben mit unserem Ich in Kräften.<< (»Allgemeine Menschenkunde<<, 12. Vortrag, 
GA 293) 

1 Vgl. Teil I dieser Betrachtungen in >>Erziehungskunst<< 9/1987, besonders S. 612 ff. 
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Wir sehen, wie dieser Willensimpuls zu Beginn der Reifezeit unmittelbar ver
quickt ist mit dem Hinaustreten des Kindes in den Raum durch Arbeit. Werden 
beim Stricken und Häkeln die Finger vorwiegend tätig im Zusammenhang mit den 
feinfühligen Drehungen von Elle und Speiche; wird später beim Schnitzen mit dem 
Hohleisen ein kraftvoller Schub des Oberarmes belebt, durchfühlt von geschmei
digen Drehungen des Handgelenkes; so werden nun bei den charakteristischen 
Arbeitsbewegungen die Knochen in gerader Richtung in ihrer Hebelwirkung 
eingesetzt im Zusammenhang mit Kraft und Schwere des ganzen Körpers. So 
können wir auch in den Arbeitsprozessen stufenweise den Fortgang finden von 
den mehr drehenden zu den geraden Bewegungen, auf die wir schon im zweiten 
Teil dieser Darstellung aufmerksam geworden sind. 

Mittler zwischen Mensch und Raum 

Die weiche Handarbeit ist inzwischen nicht untätig geblieben und trägt neue, 
wesentliche Impulse in diese Entwicklung hinein. Stricken und Häkeln neigen in 
ihrer geschmeidigen Art mehr zu einhüllenden Rundformen; schon in der 
3. Klasse werden Mützen gefertigt, in der 5. Klasse folgen Handschuhe und 
Strümpfe. Zuerst ist es also der Kopf, der in seiner einheitlichen Rundung die 
Aufmerksamkeit der Kinder in Anspruch nimmt; in der 5. Klasse sind es die 
gegliederten, strahlig geöffneten Formen der Hände und Füße. Welch Erlebnis, 
wenn in der 6. Klasse an den Strumpf noch die Sohle angenäht wird, die vorher 
sorgsam von dem F~ß abgezeichnet wurde, als er fest auf dem Boden aufstand! So 
entsteht aus dem nur einhüllenden Strumpf der für den Boden geeignete Hütten
schuh. Aber das ist eine Übergangsform, die zu dem eigentlichen Schuh, zum 
Beispiel als Hausschuh, führen muß. 

Dieser besteht aus dem geschmeidigen, den Fuß von oben her rund einhüllenden 
Oberleder und der festen, aus der ebenen Fläche hervorgehenden Sohle. Werden 
beide Teile fachgerecht zusammengenäht, so wird bildhaft-real gleichsam die waa
gerechte Ebene der Erdoberfläche als Ledersohle dem hinzugefi!gt, was bisher als 
rundum einhüllendes, wärmendes Kleidungsstück das Kind umgab und ihm seine 
Leibesformen durch die eigene Arbeit bewußt machte. Wird gerade zu Beginn der 
Reifezeit ein so wesentlicher Schritt vollzogen, so gewahren wir, wie auch an deren 
Ende in der 10. Klasse durch Spinnen, Weben und Schneidern als technologische 
Fächer in bezug auf die Bewußtmachung der Leibesgestalt und deren Bekleidung 
starke Akzente gesetzt werden. Außerordentlich bedeutsam sind die durch Hed
wig Hauck2 mündlich überlieferten Bemerkungen Rudolf Steiners zur Anfertigung 
der Schuhe in diesem Lebensalter (12. Lebensjahr). Er maß darin der Asymmetrie 
von rechts und links eine besondere Bedeutung zu. Wir haben ja schon gesehen, 

2 Hedwig Hauck: Handarbeit und Kunstgewerbe. Für Pädagogen und Künstler zusammenge
stellte Angaben von Rudolf Steiner. (Menschenkunde und Erziehung, Bd. 14) Stuttgart 19815

• 
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wie beim Stricken beide Hände eine einander ähnelnde Funktion haben. Diese 
wird beim Häkeln bereits feiner asymmetrisch gegliedert. Im Sticken und Nähen 
haben linke und rechte Hand nun deutlich ganz verschiedenartige Aufgaben. 
Grobe Fausthandschuhe ' können paarig in der 5. Klasse noch gleich gestrickt 
werden; der handwerklich einwandfrei gestaltete Handschuh muß für rechte und 
linke Hand spiegelbildlich, also asymmetrisch gearbeitet sein, während wir bei den 
Strümpfen eine solche Differenzierung nicht kennen. Bei Herstellung von Hütten
schuhen wird die asymmetrische Sohle auf den symmetrisch gestrickten Strumpf 
aufgebracht; beim richtigen Lederschuh wird eine wirklich klare Asymmetrie der 
Formen rechts und links verlangt. Wir werden unmittelbar an die Einführung der 
Werkbank in derselben 6. Klasse erinnert! Natürlich wird man diesen Übergang 
von der Symmetrie zur Asymmetrie im Gebrauch der Hände und der Herstellung 
der Werkarbeiten nicht so systematisch durchführen, wie es hier beschrieben wird. 
Aber es kann uns ein Entwicklungsprinzip aufgehen, das mit den Lebensschritten 
des Kindes in einem unmittelbaren Zusammenhang steht. 

Eine andere, mehr wie au~ der Zukunft in die yegenwart hineinragende Strö
mung tritt auf in dem fertig gewebten Tuch, das von der 4. Klasse ab bestickt, 
später aus Teilen zusammengenäht wird. In der 5./6. Klasse, wo die Formen beim 
Zeichnen durch den Schatten so körperhaft erscheinen, werden aus flächigen, aus 
dem Stoff geschnittenen und zusam
mengenähten Tierzeichnungen rich
tige Tiere. Sie werden mit Wolle 
ausgestopft, erhalten dadurch ihr 
körperhaftes, voluminöses Dasein 
und sollen wirklich im Raum stehen 
können. Nun werden Puppen ge
macht in ausgewogenen menschli
chen Proportionen, in derselben 
Technik. Hier kommt noch die 
menschengemäße Umkleidung da
zu, die dann in einfachen Kleidungs
stücken für das Kind selbst bis zur 
8. Klasse ihre Fortsetzung findet. 

In dieser 8. Klasse wird das Nähen ganz und gar der Außenwelt übergeben, also 
auch der von der rechten Hand aktiv ausgeführte Prozeß. Der Mensch liefert nur 
noch seine Muskelkraft zuin Antrieb und seine Augenwachsamkeit zur Kontrqlle 
und einige Handgriffe im Bedienen: Nähen mit der Näh!Tlaschine! 

Wir sehen einen inneren Zusammenhang zwischen den Fachgebieten und begin
nen zu verstehen, warum Rudolf Steiner ·in seinen pädagogischen Vorträgen so 
vielseitige Anregungen gegeben hat. Eines reicht dem anderen die Hände - wie 
sollte man aus dem Zusammenkli~gen etwas auslassen? Mit der Einführung der 
Werkbank, des Schattens, der Schuhe, des Gartenbaus, der Turngeräte, der Näh
maschine - mit all dem sind wir nun bis zur 8. Klasse vorgedrungen und wirklich 
hinausgetreten in den Raum, sollen uns als Persönlichkeiten in diesem Erdenraum 
wiederfinden und ihn durch unsere seelisch-geistigen und leiblichen Fähigkeiten 
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mehr und mehr gestalten, ihn durch unsere Menschlichkeit umwandeln. D{es sind 
bereits die keimhaft beginnenden Aufgaben der Oberstufe. 
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Ein Schema mag bei der Zusammenschau der aufgezeigten Bezüge Hilfe leisten. Die Alters
angaben stellen Näherungswerte dar. Zum Verständnis vgl. den" Weihnachtskurs~ (GA 303 ). 
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Der vom Menschen durchgestaltete Raum 

Wir denken zurück an die Winkel des Stuhles, die Rundung eines Gefäßes, die 
zuerst als Form innerlich erlebt, sodann an den Dingen im Raum selbst wiederge
funden wurden.3 Jetzt, in der Oberstufe, wird das alles wirkliche, greifbare, 
nutzbringende Realität, geschaffen vom Können und der Gestaltungskraft des 
jungen Menschen, und steht nicht nur passiv im Raum; sondern gibt ihm einen 
besonderen Ausdruck, ein persönliches Gepräge. Eine Fülle von handwerklichen 
und künstlerischen Epochen regen die Schaffensfreude des jungen Menschen in 
vielfältiger Weise an. Sie sind so aufgebaut, daß sie stufenweise die geschilderte 
Entfaltung in den Außenraum unterstützen. 

In einer fachgerecht ausgeführten Schreinerarbeit, einem sachgemäß gearbeiteten 
Kleidungsstück wiederholen sich auf höherer Stufe in gedrängter Folge die Werde
stufen, die wir nacheinander betrachtet haben: Zuerst das innere Entwickeln der 
Formen, das räumliche Vorstellen, das in der Zeichnung, im Schnitt seinen Nie
derschlag findet. Dann die Arbeitsgänge am Werkstück zwischen Mensch und 
Umkreis, bis sich zuletzt das Werk von seinem Schöpfer löst und seine Eigenstän
digkeit im Raum erlangt. 

Der Schaffende kann dann ein Schöpfer sein, wenn die rein handwerklich 
erlernbaren Handgriffe nicht mechanisch ablaufen, sondern von ihm aus dem 
künstlerischen Empfinden mitgestaltet, das heißt aus dem Sinn für Formen, Farben 
und Werkstoffen ••geschöpft« werden. Das aber kann sich nur im Innenraum des 
Menschen entwickeln, bevor es im Außenraum wirksam wird. So kann nicht mehr 
getrennt werden nach Innenraum und Außenraum; eins wirkt ins andere, durch
dringt das andere. Im Raumgestalten entsteht eine neue, höhere Einheit aus 
Mensch und Raum. Zu dieser künstlerischen Raumdurchdringung, die vom Men
schen ausgeht, gehört alles, was bildnerisch geschaffen wird und teilweise schon im 
ersten Teil dieser Darstellung angesprochen wurde. Das Künstlerische ist die 
Methode, durch die der Raum unserer Erde von den Seelenkräften des Menschen 
ergriffen, gestaltet und dadurch umgewandelt werden kann, so daß er selbst 
Ausdruck des Menschen wird. 

Nachwort 

Das hier Vorgebrachte folgt einem ganz bestimmten Strom, der in seinem 
Verlauf durch verschiedene Unterrichtsgebiete hindurchführt und menschenkund
liehe Zusammenhänge aufzeigen möchte. Es ist aber notwendig einseitig und erfaßt 
nicht die angesprochenen Fachgebiete in ihrer Gänze; man kartn also nicht etwa 
den umfassenden pädagogischen Auftrag eines Faches daraus ablesen. Zu den 
Lehrplanhinweisen seien einige Sätze zitiert, die Caroline von Heydebrand im 
Vorwort ihres Büchleins >>Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule« geschrieben 
hat und die auch hier Geltung haben: 

3 Vgl. Teil I dieser Ausführungen, »Erziehungskunst« 9/1987, besonders S. 610 ff. 
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>>So hat sich ein Lehrplan herausgebildet, dem vor allen Dingen alles Programmatische 
und Dogmatische ferngeblieben 'ist. Auch das, was im folgenden über die Verteilung des 
Lehrstoffs auf die einzelnen Klassen ausgeführt ist, sollte daher nicht dogmatisch, nicht als 
starres Gesetz genommen werden. Der ideale Lehrplan muß das sich wandelnde Bild der 
werdenden Menschennatur auf ihren verschiedenen Altersstufen nachzeichnen, aber wie 
jedes Ideal stehi: er der vollen Wirklichkeit des Lebens gegenüber und muß sich dieser 
einfügen.<< 

Die Lehrplanangaben sind entnommen: 

Caroline von Heydebrand: Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule, Stuttgart 19837
• 

Rudolf Steiner: Lehrplanvorträge, in: »Erziehungskunst; Seminarbesprechungen«, Dornach 
19773, GA 295. 
E. A. Kar! Stockmeyer: Rudolf Steiners Lehrplan für die Waldorfschulen (Manuskript
druck). 

Daniel Wirz 
Der Elefant-

»die Gegensätze berühren sich« 

Um es vorwegzunehmen: Wir stehen hier vor einem denkbar merkwürdigen 
Tierwesen, das sich jeglicher Einordnung in eine systematische Gliederung inner
halb der Tierwelt entzieht. Dieser Umstand macht es einem vielleicht leichter, 
unbefangen auf dieses Tier hinzuschauen. Der ungelösten Rätsel bleiben dennoch 
viele. 

Betrachtet man den Elefanten, das größte und wohl auch schwerste der heute 
noch lebenden Landtiere, fällt in der Silhouette die Rundheit und relative Abge
schlossenheit seiner Gestalt gegen oben auf. Keinen aus dem Rumpf aufsteigenden 
Hals, keine Hörner, nichts, das sich nach oben in den Raum erstreckt, findet man 
bei ihm. Es stellt sich in Anbetracht des ganzen Leibes denn auch leicht die 
Assoziation »Felsblock« ein. Daß die zurückhaltende einheitliche Färbung, dieses 
»Grau-in-Grau«, dazu beiträgt, ist deutlich. Elefanten werden ja auch steinalt, in 
Urzeiten zurück reichen denn auch die Wurzeln ihrer Gattung. 

Nach unten gliedert sich der mächtige Leib in vier Säulenbeine, in die Kopfaus
wüchse Rüssel und Stoßzähne und. in den Schwanz, die differenziert auslaufend 
fast »Fühlercharakter« annehmen. Während die Beine eigentlich ausschließlich 
statische Funktion haben, scheint der Rüssel, als Gliedmaße, ganz davon befreit. 

Aus der Seitenansicht betrachtet, kann außerdem eine zunehmende Gestaltdiffe
renzierung von hinten nach vorn festgestellt werden, so daß in dieser Hinsicht 
zwei deutliche Pole erkennbar sind: der eher dumpf wirkende Hinterteil und ein 
differenzierterer KopfteiL An diesem fallen auf: die flächenhaft großen, aber wenig 
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Afrikanischer Elefant. 

Zeichnung: 
Andreas Suchantke. 
Aus: » Sonnensavannen und 
Nebelwälder~ 
(Stuttgart 1972) 

plastischen Ohren, die ungewöhnlich lange, zum Rüssel umgebildete Nase und 
Oberlippe und die leicht nach vorne-oben geschwungenen Stoßzähne. 

Die Kopfgestalt sei vorerst näher betrachtet. Da stellt man einmal die ganz 
ungewöhnlich hohe und steile Stirn fest. Der hochgewölbte Stirnschädel dominiert 
überhaupt, was man im Reich der Tiere nur selten vorfindet. Es handelt sich dabei 
vielmehr eigentlich um ein spezifisch menschliches Merkmal. 

In den unteren Partien des Kopfes findet man aber wiederum keinerlei Zeichen 
von Menschlich-Antlitzhaftem. Im Gegenteil: Hier ist der Elefant ganz Tier. Man 
vergegenwärtige sich nur die seitwärts angelegten Augen, die aus jeglichem Maß 
herausfallende Nase (ein typisch tierischer >>Auswuchs« im Sinne einer Hypertro
phie) und das uneinheitliche Gebiß mit überlangen Schneide- und fehlenden Eck
zähnen. 

Die langen, blendend weißen Stoßzähne, die dem Elefanten bekanntlich zum 
Verhängnis wurden, prägen wesentlich seine Physiognomie. Eine gewaltige 
Anreicherung mineralischer Substanz haben wir da vor uns - ein Anzeichen für 
eine feste Verbindung mit dem Irdischen, auch für eineausgeprägte Willensnatur. 
Man nennt diese absonderlichen Gebilde ja auch >>Stoßzähne«, was auf Willensmä
ßiges hindeutet. 
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Die Stoßzähne des Elefanten sind funktional den Geweihen und Hörnern ande
rer Tiere verwandt. Sie haben Werkzeugcharakter und dienen nicht primär der 
Nahrungsaufnahme. 

Rüssel und Zähne ragen - das wurde schon angesprochen - Fühlerhaft in den 
Raum. Ihnen gemeinsam ist die konische Form, die an Antennenhaftes erinnert, 
damit an die Sinneswelt. Sie bilden in der Tat eine Art >>Brücke<< zwischen Innen
und Außenwelt, was ganz dem Charakter der Sinnesorgane entspricht. Nahrung 
kann nur mit Hilfe des Rüssels aufgenommen werden - ein Verhalten, das an das 

. gewisser Nagetiere erinnert. 
Die blendend weißen Zähne: wie einfallende Lichtstrahlen kommen sie einem 

vor. Die fehlende Wurzel bestärkt diesen .Eindruck. 
Der Rüssel'entspricht einer sehr differenzierten Gliedmaße .. Auffallend ist die 

Vielfalt seiner Verwendungsmöglichkeiten, vielgestaltig sind seine Bewegungsfor
men. Mit der Spitze des Rüssels kann sich der Elefant in jede beliebige Raumes
richtung orientieren. Dominant scheint dabei die Unten/Oben- sowie Innen/ 
Außenorientierung, die sich in der Fähigkeit des .Ein- und Ausrollens zeigt. Die 
Rüsselspitze wird zum sehr differenzierten Greiforgan. Ganz im Gegensatz zu den 
in diesem Sinne sonst absolut stumpfen Beingliedmaßen. Das macht es möglich, 
daß der Elefant mit einer und derselben Gliedmaße kleinste, feinste und zugleich 
größte und schwerste Gegenstände ergreifen bzw. umschlingen kann. 

Der Geruchsinn ist beim Elefanten, was bei der gestaltmäßigen Überbetonung · 
des entsprechenden Organs nicht erstaunt, sehr gut ausgebildet. Das Medium der 
Geruchsempfindung ist die Luft. Diesem Element scheint der Elefant, wie noch in 
anderem Zusammenhange zu erläutern bleibt, besonders eng verbunden. Die 
Geruchswahrnehmung scheint auch bei der Nahrungsaufnahme eine wesentliche 
Rolle zu spielen. Man ahnt eine gewisse Hingabe an d!e Geruchsempfindung. Es 
ist ja auch nicht üblich, daß die Nase so stark in die Futteraufnahme miteinbezogen 
wird. 

Der Elefant scheint vorwiegend durch die Nase ein- wie auch auszuatmen. Das 
ergibt eine respektable Verlängerung des Luftweges. Etwa 12 Atemzüge in der 
Minute zählt man. Es wird somit sehr wenig, dafür wohl aber um so tiefer geatmet. 
Wiederum also: eine intensive Verbindung mit dem Luftigen. 

Die Ohren körinen unauffällig angelegt oder aber vorgestellt werden. Von vorn 
bestimmen sie je nach Haltung wesentlich die Gestalt (das »AntlitZ<<). Mit' vorge
stellten Ohren erinnert der Elefantenkopf an die Physiognomie des Löwenmänn
chens: eine merkwürdige »Verwandtschaft<<. Löwenähnlichkeit ist in der Kopfge
stalt im übrigen auch von der Seite zu bemerken. Man muß sich nur den Rüssel 
wegdenken. Mit nach vorn gestellten Ohren würde für den Elefanten zutreffen, 
was man dem Löwen nachsagt: daß er nämlich hinten nicht hält, was er vorne 
verspricht, 

Die Ohren werden häufig bewegt. Eine gewisse Fächerfunktion wird ihnen 
zugeschrieben. Sie seien in diesem Zusammenhang wesentlich mit dem Wärme
haushalt dieses Tieres im Zusammenhang zu sehen. Sie sorgen also für eine Art 
>>Luftkühlung<<. Man bedenke, daß der Elefant, obwohl oft großer Hitze ausge
setzt, eigentlich über keinen Wärmeschutz am eigenen Leib verfügt, auch kaum 
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über Kälteschutz. Die ausgleichende Funktion des Fells entfällt ja bei ihm weitge
hend. 

Wenn man noch einmal den in sich dreigegliederten Kopf betrachtet, findet man 
die auffallende Betonung des mittleren, >>rhythmischen« Bereichs. Als Entspre
chungen lassen sich nachstehende anatomisch-physiologische Besonderheiten ver
stehen. 

Da wären einmal die Hohlräume (Luftkammern) im Schädelbereich zu nennen. 
Diese ungewöhnliche innere Durchsetztheit mit Luftigem steht ja völlig im Gegen
satz zu der sonstigen Schwere des Tieres. Beim Fisch etwa enthebt die in den Leib 
hereingenommene Schwimmblase das Tier der Schwere. Wir sind damit wieder an 
einem Punkt, wo Polaritäten sich in diesem Tier zu vereinigen scheinen. - Außer
dem: Die Verdauung des Elefanten ist begleitet von ungewöhnlich starker Gasent-
wicklung. · 

Man bedenke in diesem Zusammenhang auch, wie das Trompeten des Elefanten 
zustande kommt. Die Nase wird zu einer Art »Blasinstrument<<. Der entstehende 
Laut entstammt der Peripherie des Tieres, steigt nicht etwa auf aus den Tiefen des 
Leibes wie etwa bei der Kuh. 
, . Betrachtet man die Beine des Elefanten näher, fallen die ungewöhnlich tief, 
außerhalb der Leibeshöhle liegenden Knie auf. Die körpernahen Gliedmaßenkno
chen (Ober- und Unterarm) scheinen gestreckt, übermäßig verlängert, die Fuß
knochen dagegen gestaucht. Ähnliches findet man beim menschlichen Skelett. 

Als Sohlengänger hat der Elefant auf einer relativ großen Fläche direkten Kon
takt mit der Erde. Das Zurücktreten des Hornartigen im Fußbereich bringt mit 
sich, daß das' Empfinden der Erde (auf der der Elefant steht und geht) und damit 
verbunden der eigenen Leiblichkeit intensiviert ist. Das spricht für eine gewisse 
Hingabe an die Schwere. Eine intensive Verbindung mit dem Erdigen wird damit 
auch möglich. Der Tastsinn als Mittler ist stark ausgebildet- nicht bloß im Bereich 
der Fußsohle. Erhöhte Sensibilität findet man über die ganze Körperoberfläche. 
Mannigfach sucht der Elefant diesbezüglich Kontakt zur Umwelt. Das Baden, 
Sich-Wälzen und -Übersprühen mit Staub oder Wasser weist in diese Richtung. 
Der Elefant ist eben nicht, wie man gerne annimmt, ein ganz den inneren Leibes
prozessen hingegebener Dickhäuter. Seine größten Feinde sind Insekten, die ihn 
belästigen, indem sie ihm ihre Larven >>einimpfen«. 

Der Elefant hat den Drang, irpmer wieder sich selbst - in der eigenen Körper
lichkeit - zu empfinden. Eine Art >>Grenzerlebnisse« sind das jeweils. Sind sie 
kompensatorisch zu denken gegenüber der Tendenz, in die Umgebung zu verströ
men, der des Sich-Verlierens, die sich in der Nähe zum Luftelement zeigt? 

Nachdem wir den Elefanten bisher mehr gestaltmäßig betrachteten, sei nun noch 
auf Besonderheiten seines Verhaltens hingeschaut, die wichtige Aufschlüsse geben 
über das Wesen dieses Tieres. 

Auf die Tendenz des Sich-mit-der-Umgeb~ng-Verbindens wurde schon hinge
wiesen. In diesem Zusammenhang dürfte das Sozialverhalten des Elefanten inter-: 
ess1eren. 

780 



Elefantenherden haben 
engen Zusammenhang. 

Mittägliche Siesta 
unter einer Akazie. 

Zeichnung: 
Andreas Suchantke 

Elefantenherden haben einen engen Zusammenhang und sind hierarchisch struk
turiert. Ungewöhnlich lange Zeit bleiben die Jungtiere in der Obhut der Mutter. 
Sterbende Artgenossen werden oft erst Tage nach ihrem Ableben von den Artge
nossen zurückgelassen. Ältere Bullen werden als Einzelgänger leicht aggressiv. 
Auch dies ist ein Ausdruck regen sozialen Zusammenspiels. Bei wandernden 
Herden kann man auch beobachten, wie gar äußerlich die Verbindung gesucht 
wird - vom Rüssel zum Schwanz des Vorai:J.gehenden, ein Phänomen, das sich in 
solcher Ausgeprägtheit nur selten in der Tierwelt wiederfindet. 

Noch eine Besonderheit: Der Elefant hat nur vier, dafür aber sehr große Bak
kenzähne. Etwa alle 6- 8 Jahre werden diese bei der massiven Abnutzung, der sie 
ausgesetzt sind, durch neue ersetzt. Was die Backenzähne betrifft, ist der Elefant 
einem lebenslangen Zahnwechsel unterworfen. Zweierlei kann damit in Zusam
menhang gebracht werden: Zum ersten könnte damit eine Erklärung gegeben 
werden für die ungewöhnlich hohe Lernfähigkeit des Elefanten, die bis in sein 
hohes Alter erhalten bleibt. Lernfähigkeit setzt Erinnerungsvermögen, Gedächt
niskräfte voraus. Auch darüber verfügen die Elefanten in ungewöhnlichem Maße. 
Zum zweiten ist dieses Phänomen ein Zeichen für die während des ganzen Lebens 
erhaltenen ]ugendkräfte, für die Vitalstärke des Elefanten. 

Der Elefant - ein · rätselvolles Wese:n, das in sich vereint, was unvereinbar 
scheint. Ein Hauch von Universalität haftet ihm an: merkwürdige Menschennähe! 
Ist es wohl das, was an ihm so fasziniert? 
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Uta T aylor-Weaver 

Landeskunde -
eine Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts 

Aus der Welt der Indianer 

»Was das Horn der Muschel rauscht, ist den Wellen abgelauscht. 
Soll :ein rechter Mund gedeihn, muß er Ohr gewesen sein« 

Friedrich Hans Hermann 

Lauschen wir diesem Vers nach, so kann er uns für die Landeskunde, die in 
diesen Ausführungen das Thema sein soll, zu einem Hinweis auf das Hinhören 
werden. Hinhören auf etwas, was das Wesen des Volkes, mit dessen Sprache wir 
uns beschäftigen, aufleuchten läßt und zu einer tieferen Verbindung mit dem Geist 
seiner Sprache führen kann. 

Es lag Rudolf Steiner viel daran, daß Fremdsprachenunterricht nicht nur ein 
Einüben von Satzstrukturen und ein Betrachten von grammatikalischen Besonder
heiten ist, sondern daß sie auch als ein fließendes, lebendiges Kunstwerk zum 
Erlebnis gebracht wird, in das sich der Schüler inuner mehr hineinhören lernt. 1 So 
vielseitig sind aber die Aufgaben des Sprachlehrers und so kurz nur die dreimal 
45 Minuten, die ihm wöchentlich zur Verfügung stehen, daß es einem wahren Ba
lanceakt gleich kommt, alle seine Anliegen in der einzelnen Unterrichtsstunde zu 
verwirklichen. Um anzuregen, daß Klassenlehrer und Sprachlehrer nach Wegen 
der gegenseitigen Unterstützung suchen und so zu einer vertieften Zusammen
arbeit finden, werden die Beispiele für die Lande~kunde irr ihrer deutschen Über
setzung gegeber;J., denn manches Land, das der Englischlehrer zum Erleb:nis brin
gen möchte, ist auch Thema einer Erdkundeepoche im Hauptunterricht. Würde 
dies gelingen, so wäre einmal praktiziert, was Rudolf Steiner immer wieder for
derte, nämlich beim Unterrichten ökonomisch vorzugehen. Der Englischlehrer sei 
darauf hingewiesen, daß im zweiten Band der neuen Englischbücher einiges zur 
Landeskunde auf Englisch zu finden ist. Ein Handbuch zur Landeskunde ist 
geplant. 

In seiner Konferenz mit den Waldorflehrern vom 2. 6. 1924 spricht Rudolf 
Steiner davon, daß der Lehrer »mit freudigem Dabeisein besprechen<< sollte, >>Was 
zusammenhängt mit Literatur, Lebensgewohnheiten und Seelenvetfassung«. Lan
deskunde ist ja etwas, was den Lehrer zu eigenem Forschen in seinem Unterrichts
gebiet anregt. Das bewirkt ein »inneres Dasein« und wird helfen, seinen Alltag zu 
beflügeln. 

1 Rudolf .Steiner: »Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches«, 4. Vortrag, S. 80 (GA 294, 
Dornach 19745

). 

2 Uta Taylor-Weaver: Tbe Farmer and the Goblin. Schriften der Pädagogischen Forschungs
stelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 1987. 
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Für den Schüler im >>Entdeckungsalter« läßt die Landeskunde die Lektüre erst 
real und sinnvoll erscheinen. Sie verhilft ihm dazu, die Beschäftigung mit dem 
Vorgang des Lesens aus der öden Übsphäre herauszuheben. Der Schüler wird 
angeregt zu eigenen vertiefenden Fragen, zu eigenen Entdeckungen und schließlich 
zu einer tieferen Verbindung mit dem, was sich durch die Sprache an Geistigem 
kundtun möchte. 

Einige für die Klassen 6- 8 geeignete Lektüren können echte Bildhaftigkeit und 
Entdeckerfreude vermitteln: 

Little House on the Prairie, Laura lngals Wilder, Penguin 
Kidnapped by Indians, Klett Verlag 
The Sioux Rebellion, K.lett Verlag 

An diesen Lektüren kann erfahren und aufgezeigt werden, wie die Indianer die 
Natur und sich selbst erlebten. - Alle drei Lektüren haben gemeinsam, daß es 
Kinder von etwa 12- 14 Jahren sind, die plötzlich mit dem Leben der Indianer 
konfrontiert werden. Die Beobachtungen, die in diesen Lektüren wiedergegeben 
werden, basieren auf Tagebuchaufzeichnungen. 

Dieser feinen, sachlich offenen Beobachtung stellen wir nun eine Ergänzung zur 
Seite, die den Schülern helfen soll, sich in diese andere Welt intensiver einzuleben. 

Ein erster Schritt wäre es, einmal die Namen der verschiedenen Indianervölker 
aufzuschreiben. Ein Klangreichtum entfaltet sich! Entziffern wir aber die Namen, 
die die einzelnen Stämme sich selbst gegeben haben, so zeigt sich ein erstaunliches 
Phänomen: Nicht ein wohlklingender Beiname verbirgt sich hinter dem fremden 
Wort, sondern das Wort Mensch. Zwar erleben wir ganz verschiedene Indianer
sprachen, doch nur eine Bedeutung: 

Die Pawnee heißen Mensch der Menschen, 
die Hopi nennen sich friedvolle Menschen, 
die Apachen nennen sich einfach die Menschen, 
die Illenois, ein Stamm der Irokesen, heißen tapferer Mensch. 

Schaut man nun auf die Landkarte der Vereinigten Staaten, so scheint es, als 
wenn da diese Menschen, die zumeist längst von unserer Erde verdrängt worden 
sind, so etwas wie Fußstapfen im Sand der Zeit hinterlassen haben. 

Wer kann die Spuren lesen? Merkwürdige Namen sind da: 

Massachusets, Chatanooga, Ohio, Mississippi, Arizona ... 

Hilft man den Schülern beim Entziffern dieser Namen, so ergeben sich Bilder, 
die eine belebende Wirkung auf das Lernen haben. 

Zunächst fällt uns beim Lesen der Landkarte auf, daß viele geographische 
Namen mit Mi oder Wi, bzw. Wy, beginnen. Formt man nun diese Laute nach, so 
stellt man fest, daß sie mit der Lippe gebildet werden, wobei man bemerken kann, 
daß sich bei M und W die Lippen berühren. Im Falle des M schließt sich der 
menschliche Innenraum vom Draußen ab, im Falle des W läßt man etwas vom 
Luftstrom des Innenraumes nach außen gelangen. In bezug gesetzt zur Sprache der 
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Indianer, kann es aber sein, daß dieser Lippenlaut von den Weißen, die sich der 
geographischen Namen bedienten, falsch aufgenommen wurde, denn beide Vorsil
ben heißen Wasser. 

Wenn wir nun einen dieser Namen betrachten, nämlich den des Mississippi, und 
seinen Lauf und sein Flußnetz auf der Landkarte verfolgen, so sehen wir, daß das 
gesamte Wasserbecken des Mississippi 35 Staaten durchspült. Wie ein großer Baum 
entfaltet sich dieser gewaltige Fluß vor unseren Augen ...,. ein wahrer Baum des 
Lebens! »Vater der Flüsse« nannten ihn die Indianer. 

Der Missouri, dessen Fluten durch den Löß von den Rocky Mountains gelblich 
braun und träge dahinfließen, heißt bei den Indianern das >>große, schmutzige 
Wasser<<. 

Wisconsin wiederum entziffert sich als ;>Wasser mit Löchern am Ufer«. 

Schaut man darauf, wie diese Völker Amerikas den Jahreslauf erlebt haben, so 
sieht man an den Namen, die sie den Monaten gaben, ihre innige Verbindung mit 
der Natur. 

Da ist z. B. der Monat Januar- Schneemond ~rde er genannt. 
Der Februar, die Zeit, in der die Vorräte zu Ende gingen, war eine karge Zeit

Hungermond war sein Name. 
Der Mai hieß Pflanzmond, der August Donnermond und der Dezember schließ

lich der Mond der langen Nächte. 3 

Beim Betrachten der indianischen Sprache erleben die Schüler eine Ehrfurcht der 
Welt gegenüber, die ihnen hilfreich sein kann bei dem Schritt, sich ganz in aiese 
Welt hineinzustellen. In dem Gebet der Sioux-Indianer, das ich hier in englische!' 
und deutscher Übersetzung wiedergeben möchte, ist das, was als Stimmung an 
einzelnen Wörtern erlebt werden kann, zusammengefaßt. Es soll darum am Ende 
dieser Hinweise stehen: 

Prayer of the Sioux-indians 

Great spirit, whose voice I hear in the winds and whose breath gives life to the 
wide earth: Oh hear me! 
I come before your face as one of your numberless children. See, I am small and 
weak; I need your strength and your wisdom. 
Let me walk in beauty, let my eyes behold the purple sunset. May my hands care 
for the things you have created; may my ears hear your voice. 
Make me wise, that I may recognise the things that you have taught my people, the 
wisdom you have hidden in every leaf, in every rock. 
I long for strength - not that I may outdo my brothers, rather that I may struggle 
against that greater enemy, myself. 

3 Für die Englischlehrer ist ein Handbuch zur Landeskunde geplant, das dieses Thema ausführli
cher auf Englisc~ behandeln wird. 
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Make me ever prepared, upright and with pure hands to come to you, so that my 
spirit may reach you in shamelessness, when my life, like the sinking sun, dwind
less. 

Gebet der Sioux-Indianer 

Großer Geist, dessen Stimme ich in den Winden vernehme und dessen Atem der 
weiten Erde Leben spendet: Erhöre mich! 
Ich trete vor Dein Angesicht als eines_ Deiner vielen Kinder. Siehe, ich bin klein 
und schwach. Ich brauche Deine Kraft und Deine Weisheit. 
Laß mich in Schönheit wandeln und meine Augen immer den purpurneo Sonnen
untergang schauen. Mögen meine Hände die Dinge achten, die Du geschaffen hast; 
mögen meine Ohren Deine Stimme hören. 
Mach mich weise, damit ich die Dinge erkennen kann, die Du mein Volk gelehrt 
hast, die Weisheit, die Du in jedem Blatt, in jedem Felsen verborgen hast. 
Ich sehne mich nach Kraft, nicht um meinen Brüdern überlegen zu sein, sondern 
um meinen größeren Feind, mich selbst, zu bekämpfen. 
Mach mich stets bereit, mit reinen Händen und aufrecht zu Dir zu kommen, damit 
mein Geist ohne Scham zu Dir gelangen mag, wenn mein Leben wie die unterge
hende Sonne entschwindet. 

Helene Reisinger zum 85. Geburtstag 

am 22. Oktober 1987 

Begegnete man Helene Reisirrger in den letzten Jahren an ihrer Wirkensstätte in 
der Argentinischen Allee in Berlin, wo sich seit 1954 die >>Schule für Eurythmische 
Art und Kunst« befindet, so war man stark angesprochen von der Intensität und 
außerordentlichen Kraft einer Persönlichkeit, die bis ins hohe Alter eine unglaub
liche Arbeitskraft und eine seltene seelische Regsamkeit und Präseriz nicht nur · 
bewahrt, sondern immer mehr gesteigert hat. So ging eine Faszination von ihr aus, 
die in den über sechzig Jahren ihres Wirkens für die Eurythmie eine kaum noch zu 
überschauende Zahl von Menschen zu ihr geführt hat; diese suchten die Begegnung 
mit der Eurythmie gerade durch eine solche Persönlichkeit. In der Begegnung mit 
Helene Reisirrger war man dem Ursprungsimpuls und dem geistigen Entstehungs
ort der Eurythmie nahe: So gehört sie zu den immer weniger werdenden Menchen, 
die noch persönlich Rudolf Steinerund Marie Steiner begegnet waren; gerade auch 
von der Begegnung mit Marie Steiner wußte sie viele, z. T. auch humorvolle 
Anekdoten zu erzählen. 
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Wenn Frau Reisinger noch in hohem Alter bei öffentlichen Eurythmieauffüh
rungen auf der Bühne wirkte, so bewunderte man die Unbedingtheit, Größe und 
Entschiedenheit ihrer Bewegungen. Hier wirkte eine geistige Kraft, die in der 
Überwindung z. T. großer Widerstände und Schwierigkeiten beim Aufbau und 
der weiteren Führung der Eurythmieschule vor, aber auch während und nach der 
Verbotszeit immer mehr Frische und Präsenz entwickelt hat. 

Mit der deutschen Waldorfschulbewegung war Frau Reisinger stark verbunden: 
An zahlreichen Gesamtkonferenzen gestaltete die Berliner Eurythmiegruppe die 
Einleitung oder den Ausklang der Abendveranstaltungen; in der Berliner Euryth
mieschule lebte immer ein besonderer pädagogischer Impuls, so daß viele Kollegen 
der deutschen Waldorfschulen dieser Ausbildungsstätte entstammen. So blicken 
wir voller Dankbarkeit auf das uns stark berührende Lebenswerk von Helene 
Reisinger und grüßen diese verehrte Persönlichkeit mit großer Herzlichkeit. 

0/af 0/tmann 

Else Klink zum 80. Geburtstag am 23. Oktober 1987 

Die deutsche Waldorfschulbewegung möchte Else Klink zu ihrem 80. Geburts
tag aus dem Gefühl der Dankbarkeit und der Bewunderung für ein großes künstle
risches Lebenswerk die herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Im Laufe vieler 
Jahre sind intensive Lebensverbindungen zwischen ihrem künstlerischen Wirken 
und den deutschen Waldorfschulen entstanden. Wir denken an die zahlreichen 
Eurythmie-Aufführungen von Else Klink und den Künstlern ihrer Bühnengruppe 
an unseren Schulen. Eltern, Schüler und Kollegen haben hier erlebt, wie Euryth
mie durch den schöpferischen Genius einer großen Künstlerin eine lebendig sich 
entwickelnde Kunst ist. Die Lehrerschaft der deutschen Waldorfschulen steht 
noch unter dem Eindruck der Eurythmie-Darbietungen, die sie als einen bedeuten
den Beitrag zu der diesjährigen internen Lehrertagung erlebt hat. Hier trat wieder 
neu in Erscheinung, wie Eurythmie in der Choreographie von Else Klink eine 
Dimension .von symphonischer Größe erreicht. Wir schauen auch dankbar hin auf 
ihre Tätigkeit als Leiterin des Eurythmeums in Stuttgart, einer der großen Ausbil
dungsstätten für Eurythmie. Der Mensch wächst nur dann in den Bereich echter 
Kunst hinein, wenn er sich den strengen Gesetzen, die hier gelten, unterwirft. Das 
haben die Schülerinnen und Schüler durch ihre verehrte Lehrerin intensiv erfahren. 
Viele von ihnen sind heute als Kollegen an deutschen Waldorfschulen tätig. 

Wer der Kunst von Else Klink im Laufe vieler Jahre immer wieder begegnet ist, 
erinnert sich an ein Wort, das Herman Grimm von Michelangelo gesagt hat: Ein 
großer Künstler ist der, der nach einem großen Werk weiß, daß er ein noch 
bedeutenderes schaffen wird. Diese Kunst hat vü::len Menschen in Europa, Ame
rika und Japan die Augen und das Herz für die von Rudolf Stein er. geschaffene 
Eurythmie geöffnet. Wir wünschen und hoffen, daß Else Klink aus der umfassen-
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den Kraft und Reife ihres Künstlerturns weitere Jahre, nun auch als Herausgeberin 
der Zeitschrift >>Bühnenkunst«, tätig sein kann. 

Ernst-Michael Kranich 

Gisbett Husemann zum 80. Geburtstag arn 17. November 1987 

Einem hervorragenden Arzt, der gerade auch der Waldorfschule wesentliche 
Impulse gegeben hat, möchten wir namens der Schulbewegung zu seinem 
80. Geburtstag einen dankbaren und herzlichen Gruß entbieten. 

Der durch Schulpforta hindurchgegangene Humanist hatte während seiner Frei
burger Studienzeit in der Begegnung mit lta Wegmann die anthroposophische 
Menschenkunde als Grundlage der medizinischen Forschung zum Lebensinhalt 
gewonnen. So sagte er. sofort zu, als er von Eugen Kolisko Ende 1934 gefragt 
wurde, ob er dessen Nachfolge als Schularzt auf der Stuttgarter Uhlandshöhe 
antreten wolle. Nach der Verbotszeit und dem Krieg nahm er die Tätigkeit an der 
Waldorfschule wieder auf, ehe er später sein dauerndes Arbeitsgebiet in seiner 
eigenständigen Arztpraxis fand. Sein zentrales Anliegen als Schularzt war die 
»Hygiene«: Erziehung als Verankerung des Ich im Leibe und als Feiung gegen die 
schädigenden Einflüsse unserer heutigen Kultur. Insbesondere verfolgte er das 
Wachstum im Verhältnis zur geistig-seelischen Entwicklung (Akzeleration) und 
die frühe Veranlagung von Tumorerkrankungen im späteren Leben -letzteres eine 
Thematik, der er heute im Rahmen der neueingerichteten Ärzteausbildung in der 
Filderklinik nachgeht. . 

Am Stuttgarter Lehrerseminar entfaltete er einen weiteren zentralen Impuls: die 
Verbindung wissenschaftlicher und künstlerischer Betrachtungsweise in einer »pla
stisch-musikalischen Menschenkunde«. DariilJer hat er oft auch auf den großen 
Stuttgarter Lehrertagungen gesprochen, seit 1973 - besonders in Verbindung mit 
Else Klink und Wilfried Harnmacher - Arbeitswochen gehalten und noch im 
Vorjahr einen großen Artikel zum Eurythmie-Sonderheft der »Erziehungskunst« 
beigesteuert. Ein Geschenk an die Schulbewegung war der zusammen mit Johan
nes Tautz herausgegebene Band »Der Lehrerkreis um Rudolf Steiner<<. Diese 
Sammlung ging hervor aus einzelnen Lebensbildern in der von Gisbert Husemann 
veranstalteten Zeitschrift »Medizinisch-pädagogische Konferenz«. Jahrzehntelang 
hat er die »Beiträge zur Erweiterung der Heilkunst« (früher: >>Ärzterundbrief«) 
redigiert, wie er ja auch den Vorsitz in der anthroposophischen Ärztegesellschaft 
innehatte. 

Wer Gisbert Husemann in jüngster Zeit beim Vortrag oder im Gespräch erleben 
durfte, konnte nur verblüfft sein über die Frische, die geistige Verve, die Entschie
denheit im Verfolgen des Wesentlichen und die begeisterungsfähige Offenheit für 
neue Menschen und Initiativen. Wir wünschen, daß noch viel von diesen Kräften 
in die Zukunft hineinwirken möge. 

Klaus Schickert 

787 



Aus der Schulbewegung 

Studenten und Anthroposophie 
Ansätze zur Neuorientierung anthroposophischer Ausbildung 

Ein Beitrag aus dem Friedrich von Hardenberg Institut 
für Kulturwissenschaften, H eidelberg 

In den vergangenen Jahren hat sich eine Art 
Tradition herausgebildet, einmal jährlich in die
ser Zeitschrift über die Arbeit des Hardenberg 
Instituts zu berichten. Diesmal soll statt dessen 
aus der Arbeit des Instituts heraus ein grund
sätzlicher Beitrag zu einem immer dringlicher 
werdenden Problemfeld gegeben werden: dem 
der Vorbereitung von Studierenden auf anthro
posophische Berufe. Erst nach der Erörterung 
dieser Probleme sollen knapp die Erfahrungen 
eingebracht werden, die das Institut seit seiner 
Gründung vor zehn Jahren mit einem von ihm 
entwickelten Konzept der Ausbildung gemacht 
hat. 

Probleme anthroposophischer Ausbildung 

Seit mehreren Jahren wird ein Quantitätspro
blem beobachtet. Gemessen an dem wachsen
den Bedarf an anthroposophischer Berufsarbeit 
suchen zu wenig Menschen eine Ausbildung für 
bestimmte anthroposophisc~e Berufsfelder 
(Lehrer an Waldorfschulen,. Arzte usw.). Im
mer mehr Waldorfschulen werden beispielswei
se in den nächsten Jahren eine Oberstufe neu 
aufbauen und bedürfen dazu einer großen Zahl 
von Lehrern, die zunächst ein Universitätsstu
dium abgeschlossen haben. Damit verbunden 
ist ein zweites, »qualitatives<< Problem. Wie ist 
es möglich, innerhalb relativ kurzer anthropo
sophischer Ausbildungsgänge die Begegnung 
mit der Anthroposophie so zu veranlagen, daß 
sie nicht als Lehrinhalt aufgenommen, sondern 
gründlich erarbeitet wird und so die Ausbildung 
neuer Fähigkeiten ermöglicht, die für die 
Berufsausübung notwendig sind? Besteht nicht 
hie und da die Gefahr, im gegenständlich-un
verwandelten Aufnehmen von vermeintlichen 
»Inhalten<< steckenzubleiben und für die Ver
wandlung des eigenen Seelenlebens nicht die ge
nügende Kraft zu haben? Ganz abgesehen da-
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von, daß dadurch Anthroposophie zu einer in
haltsbetonten, dogmatisch geschlossenen Welt
anschauung umgefälscht würde- ein Vorurteil, 
dem man allerdings landauf, landab begegnet. 
Probleme dieser Art werden wohl von allen Be
teiligten bewegt. Zunächst muß auf ihre Entste
hung hingeblickt werden.' 

Die früheren 
anthroposophischen Studentengruppen 

Wer sich vor zwanzig Jahren entschloß, 
Oberstufenlehrer an einer Waldorfschule zu 
werden, hat.te sich in der Regel während seines 
Universitätsstudiums bereits gründlich in die 
Anthroposophie eingearbeitet. Lediglich für die 
Pädagogik brauchte er noch eine spezielle Aus
bildung. Den selbständigen anthroposophi
schen Studentengruppen, die sich in jeder grö
ßeren Universitätsstadt befanden, kam damit ei
ne große Bedeutung zu. Sie waren Kristallisa
tions- und Arbeitsorte für das studienbegleiten
de Selbststudium der Anthroposophie. Wesent
liche Teile des anthroposophischen Studiums 
spielten sich so in einer vollständig informellen 
Atmosphäre ab. Ob sich eine Studentengruppe 
bildete, wie und was sie arbeitete, wer daran 
teilnahm: dies alles war nicht von irgendwoher 
>>geregelt<<, sondern beruhte auf der Initiative 
derjenigen, die jeweils mitarbeiteten. Es gab 
keine institutionalisierte Form (Verein o. ä.) für 
diese Studentengruppen. Erst im Rückblick 
wird so recht deutlich, was diese studentische 
Arbeitsstruktur, die es auch heute hie und da 
noch gibt, für die spätere anthroposophische 
Berufsausbildung bedeutet. Inzwischen haben 
sich die Verhältnisse weitgehend geändert, und 
das oben skizzierte Problemfeld hängt eng mit 
diesen Veränderungen zusammen. Zum einen 
suchen inzwischen viele Menschen anthroposo
phische Arbeitsfelder, von denen nur die we-



nigsten sich schon vorher über Jahre hin mit der 
Anthroposophie auseinandergesetzt haben. Der 
Einzugsbereich anthroposophischer Berufsar
beit hat sich dadurch wesentlich erweitert.· 
Doch durch diese erfreuliche Entwicklung ist 
ein Problem entstanden, das nun gelöst werden 
muß. Denn Anthroposophie kann ihrem Wesen 
nach nicht schnell und nicht lehrhaft aufgenom
men werden, sondern erfordert ein kontinu
ierliches, langfristiges Selbststudium. 

Wandel der Studentenarbeit 
und der Studenten selbst 

Hinzu kommt ein Zweites. Auch da, wo 
noch Studentengruppen bestehen, hat sich de
ren Charakter vielfach gewandelt. Mehrere Ent
wicklungen sind da offenbar zusammengekom
men. Zum einen gab es vor zwanzig Jahren nur 
wenige Universitätsstädte in Deutschland, ge
messen. an der heutigen Zahl. Umgekehrt 
scheint sich jedoch die Zahl der Studentengrup
pen, die tatsächlich kontinuierlich arbeiten, ver
mindert zu haben. Wer heute den Kontakt zu 
einer Studentengruppe sucht, wird daher an sei
nem Studienort in vielen Fällen gar keine beste
hende antreffen. 

Auch die studentischen Arbeitsformen haben 
sich gewandelt. Zu dem Anliegen einer scharfen 
begrifflichen Durchdringung der Anthroposo
phie, das früher (durchaus einseitig!) oft allein 
anzutreffen war, ist jetzt ein vielfach mehr ge
fühlsbetontes Anliegen hinzugekommen, das 
zugleich stärker nach der praktischen Arbeit 
blickt als nach »theoretischen<< Fundierungen. 
Es ist im allgemeinen Denken der vergangenen 
zwanzig Jahre eine Spaltung eingetreten. Auf 
der einen Seite gibt es ein abgehobenes, theorie
befrachtetes Denken, das nicht recht zur Praxis 
kommt, auf der anderen Seite wird eine unre
flektierte, aber emotional befriedigende Lebens
praxis ersehnt. (Näheres zu dieser Entwicklung 
in einer demnächst erscheinenden Publikation.) 

Diese allgemeine Bewußtseinsdifferenzierung 
der letzten Jahrzehnte, die hier nur angedeutet 
werden kann, betrifft auch die Arbeit der an
throposophischen Studentengruppen. Damit sie 
bestehen können, bedürfen sie vielfach eines fe
steren organisatorischen Gerüstes. Eine Liste 
der Kontaktadressen anthroposophischer Stu
dentengruppen ist nicht nur beim . Erschei
nungstermin schon veraltet (das war sie früher 

auch), sondern man kann auch gar nicht mehr 
davon ausgehen, daß es in der angegebenen 
Stadt wirklich noch eine Gruppe gibt. Dafür 
gibt es vielleicht woanders neue Gruppierun
gen, von denen niemand außer den unmittelbar 
Beteiligten etwas weiß. Manifestationen anthro
posophischer Arbeit, wie sie in den vergange
nen Jahren in München und Berlin im Zusam
menhang mit Einrichtungen studentischen 
Wohnens sichtbar geworden sind, sind Ausnah
men geblieben. Das Freie Hochschulseminar, 
eine ganz auf studentischer Initiative beruhende 
anthroposophisch-wissenschaftliche Zusam
menarbeit, hat immerhin vierzehn Jahre lang 
(1970 bis 1984) erfolgreich gearbeitet, dann je
doch keine Fortsetzung mehr gefunden. 

Neue Sensibilität 
gegenüber spirituellen Fragen 

Die skizzierte Entwicklung ist jedoch in gar 
keiner Weise negativ zu sehen. An die Stelle 
alter, kopfbetonter Selbständigkeit und Koope
ration sind heute andere, oftmals subtilere Auf
nahmemöglichkeiten getreten. Vor allem wird 
eine deutlich andere Sensibilität gegenüber spi
rituellen Fragen mitgebracht. Die heutige Stu
dentengeneration ist oft >>weiter« in diesen Fra
gen, als es die damalige im Laufe vieler Jahre 
bringen konnte. Es müssen nur Wege gefunden 
werden, daß sich die spirituelle Sensibilität hal
ten läßt, sich innerlich festigt und daß sie zu 
einem willengetragenen, individuellen Ergreifen 
der Erkenntnis- und Lebensfragen führen kann. 
Arbeitsformen zudem, die nicht die Tendenz 
zur Spaltung von Kopf (Theorie) und Hand 
(Praxis) bestätigef1, sondern sie aufheben. 

Es geht also darum, einem Bewußtseinswan
del ganz eigener Qualität Rechnung zu tragen. 
Ausbildungsformen der fünfzigerund sechziger 
Jahre könnten die eingetretene Bewußt
seinswandJung der Jugendgenerationen nicht 
mehr aufnehmen. Den neuen geistigen Bedürf
nissen muß mit neuen Konzepten entgegenge
kommen werden. Das ist jedem mit dem Pro
blem Befaßten klar. 

Im folgenden soll eine Frage aufgegriffen 
werden, die vielen anthroposophischen Berufs
ausbildungen gemeinsam ist: Wie kann eine 
langfristige und selbständige Einarbeitung in die 
Anthroposophie stattfinden, ohne die Ausbil
dungszeiten an den Seminaren selbst unermeß
lich zu verlängern? Es wird dabei,vor allem von 
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der Situation des künftigen Oberstufenlehrers 
oder Arztes ausgegangen, eines Menschen also, 
der zunächst ein gewöhnliches Universitätsstu
dium zu durchlaufen hat. Wie kann also die 
selbständige und kontinuierliche Einarbeitung 
in die Anthroposophie so stattfinden, daß zu
gleich auch an der spirituellen Umschmelzung 
akademischer Wissensgebiete gearbeitet wird? 

Grundsätzliches zu einem 
anthroposophischen Ausbildungskonzept 

Wie kann anthroposophisches Studium zu ei
nem wirklichen Selbststudium werden (obgleich 
immer mehr Menschen das eigenständige Lesen 
der Schriften Rudolf Steiners schwerfällt)? Wie 
kann die notwendige Kontinuität über Jahre hin 
hergestellt werden (obgleich doch hier und jetzt 
mehr Menschen in anthroposophischen Berufen 
gebraucht werden, als vorhanden sind)? Wie 
kann ein zentrales anthroposophisches Studium 
so eingerichtet werden, daß es wirklich zu einer 
inneren Vertiefung führt (ohne dabei zu einer 
Theorie zu werden oder den Bezug zur Lebens
praxis zu verlieren)? Und wie kann zugleich 
eine neue Wissenschaftlichkeit auf den verschie
densten Gebieten erarbeitet werden (ohne daß 
sich das Vorgehen in der verbreiteten Ableh
nung der akademischen Wissenschaft erschöpft 
und so einem Dilettantismus huldigt)? 

Vorab ist festzustellen, daß wohl keiner der 
anthroposophischen Arbeitsbereiche allein in 
der Lage wäre, ein in diesen Beziehungen aus
reichendes Ausbildungs-»Angebot« darzustel
len. Vielmehr bedarf es hier einer Zusammenar
beit, die bisher offenbar nur in geringem Um
fang praktiziert wird. Es wäre ohne weiteres 
möglich, daß sich studien- und berufsbegleiten
de Ausbildungsmöglichkeiten um die größeren 
Zweige der Anthroposophischen Gesellschaft 
oder um deren Arbeitszentren (neun in der 
Bundesrepublik) formieren. Wenn hier Mitar
beiter der Anthroposophischen Gesellschaft mit 
denen der Waldorfschulen, mit Ärzten, Künst
lern usw. zusammenarbeiten, dann können 
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten reali
siert werden. Angefangen von Einfühningskur
sen, die nicht nur die allerersten Anfangsgründe 
der Anthroposophie vermitteln, bis hin zu län
gerfristigen Arbeitskreisen zu bestimmten The
men, unter denen auch individuelle Auswahl 
stattfinden kann. So wäre es ohne weiteres mög
lich, über die Woche verteilt oder an einem 
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einzelnen langen Abend, Arbeitsformen. anzu
bieten, die eine gezielte, individuelle und lang
fristige Einarbeitung in die Anthroposophie er
möglichen. Angebote dieser An gibt es an man
chen Orten bereits. Es käme darauf an, diese 
nicht nur als Addition zusammenzusehen und 
vielleicht noch in ein gemeinsames Programm 
zu schreiben (auch dies schon ein Fortschritt!), 
sondern daraus längerfristige Arbeitsformen zu 
entwickeln, an deren Ausgestaltung die Teil
nehmer dann im Laufe der Zeit selbst mitwirken 
könnten. Dies setzt jedoch eine kontinuierliche 
Zusammenarbeit auch der Kursleiter voraus. 
Macht man zugleich schon in der Ankündigung 
darauf aufmerksam, daß all dies zur Vorberei
tung für eine spätere anthroposophische ·Aus
bildung dient (und daß eine spätere A,usbildung 
ohne eine solche Vorbereitung als Ausnahme 
angesehen wird), dann würde binnen kurzem 
auch die »öffentliche Meinung« davon abkom
men, es genüge, um Waldorflehrer zu werden, 
eine relativ kurze Seminarzeit irgendwie zu 
überstehen. · 

Zu diesem Grundkonzept hinzu kommen, je 
nach den örtlichen Gegebenheiten, noch andere 
Komponenten, z. B. Betonung bestimmter wis
senschaftlicher oder künstlerischer Fächer. Die
se zu entwickeln, ist dem jeweiligen Mitarbei
tergremium aufgegeben. Im folgenden soll skiz
ziert werden, wie am Hardenberg Institut ver
sucht wurde, diesem Problemkreis Rechnung 
zu tragen. Es soll dadurch eine mögliche Aus
formung des Grundkonzepts erläutert werden. 

Ausbildung am Hardenberg Institut 

Das Institut wurde im Frühjahr 1978, vor 
nunmehr fast zehn Jahren, gegründet mit der 
Absicht, anthroposophische Forschung zu be
treiben und daran zugleich interessierte Studen
ten in möglichst großem Umfang teilnehmen zu 
lassen. Die Teilnahme kann sehr verschieden 
aussehen: durch Entgegennahme von For
schungsergebnissen in Kursen oder Vorträgen, 
durch Besuch einführender Kurse, Einrichtung 
selbständiger Arbeitskreise usw. In den letzten 
Jahren ist es nach und nach gelungen, ein Ele
ment stärker zu verwirklichen, das von Anfang 
zu den Anliegen gehörte: Studenten, je nach 
ihren zeitlichen und sonstigen Möglichkeiten, 
in die Forschungsarbeit selbst zu integrieren. 
Inhaltlich wird das Ganze dadurch etwas lük
kenhaft und unsystematisch. Doch die Lücken 



·sind durchaus beabsichtigt. Denn gerade an ih
nen kann die Eigenaktivität der Studenten an
setzen. 

Wer ein bestimmtes Gebiet oder eine be
stimmte Art vön Veranstaltung vermißt, kann 
diesen »Mangel« artikulieren. Es wird dann be
raten, wie dem abgeholfen werden kann; ob es 
sich um eine neue· Idee handelt, der man mit 
eigenen Mitteln entsprechen kann, oder ob dazu 
Hilfe >>von außen<<, etwa durch Gastdozenten, 
erbeten werden muß. So wird zusammen reali
siert, was tatsächlich auch zusammengehört 
(auch wenn es im öffentlichen Leben oft ge
trennt auftritt): geistiger Inhalt und individuelle 
Initiative. »Inhalte<< gibt es nur insoweit, als es 
Initiativen, Willenseinsätze dafür gibt. Es stellt 
sich dann schnell heraus, daß zur wirklichen 
Initiative zweierlei gehört: zum einen eine zün
dende Idee, die positiv formuliert, was im Zu
sammenhang des Ganzen notwendig oder fort
schrittlich erscheint. Und zum andern ein nicht 
zu unterschätzender Willenseinsatz in der. 
Durchführung selbst. Schon die Prüfung, ob 
eine >>Idee<< nur ein lockerer Einfall war oder 
wirklich auf geistige Bedürfnisse stößt, ist eine 
in der Praxis interessante Fragestellung. Und 
wozu man sich entschließt, das muß daim auch 
wirklich durchgeführt werden: vom Erarbeiten 
des Themas über die etwa notwendige Koopera~ 
tion mit anderen Menschen bis hin zum Stühle
stellen für den Arbeitskreis. 

Dieses Konzept, das auf den ersten Blick we
nig mit traditionellen Formen von >>Ausbil
dung« gemein hat, besitzt zweifellos Vorzüge: 
Es verhindert ein theoretisches Abheben vom 
Leben. Zugleich macht es immer wieder deut
lich, daß eine konkrete gedankliche Durchdrin
gung wirklich lebenspraktisch ist. Und außer
dem erübrigt sich auf dieser Grundlage eine Un
terscheidung zwischen >>Dozenten« und >>Stu
denten«. Solche Korporationen gibt es nicht, 
denn alle wirken individuell zusammen, jeder 
nach seinen Möglichkeiten und mit je unter
schiedlichem Willenseinsatz. Dieses Konzept 
hat auch einen Nachteil: Es kann nur diejenigen 
ansprechen, die schon wissen, was sie wollen, 
und die in der Lage sind, in ihrer eigenen an
throposophischen Arbeit immer selbständiger 
zu werden. Für viele Menschen, die ersnnals an 
anthroposophische Einrichtungen herankom
men, trifft dies nicht von vornherein zu. 

Vor vier Jahren wurde dem Institut noch eine 
etwas andersartige Ausbildungsmöglichkeit ein
gefügt. Es handelt sich um den 

Seminarkurs für Anthroposophie 
und Waldorfpädagogik 

Dieser zweijährige studien- bzw. berufsbe
gleitende Kurs, in Zusammenarbeit mit der 
Waldorfschule Beideiberg und weiteren Wal
dorfpädagogen und Künstlern durchgeführt, 
umfaßt wöchentlich einen langen Abend und 
außerdem einige Wochenenden. Er unterschei
det sich von manchen anderen berufsbegleiten
den Abendkursen einmal dadurch, daß er nicht 
zum ersten Kennenlernen der Anthroposophie 
dient, sondern schon eine innere Entscheidung 
voraussetzt, zum anderen dadurch, daß er, ob
wohl kursartig beginnend, doch dann mehr und 
mehr auf die Initiative und Eigengestaltung der 
Teilnehmer setzt. Es hat sich in den vergange
nen Jahren erwiesen, daß aus der hierbei entste
henden Gemeinschaft heraus die individuellen 
Fähigkeiten wac~sen, Initiativen zu ergreifen 
und eigenständig durchzuführen (Studienkreise, 
Wochenendarbeiten, Einstudierung dramati
scher Szenen u. ä.), so daß hier die Qualität der 
>>alten« Studentengruppen auf eine neue Art 
wiedergewonnen werden kann. 
Durch diese Erfahrungen ermutigt, wird nun ab 
Oktober 1987 ein zweiter Seminarkurs einge
richtet, speziell für Studenten: 

Seminarkurs für Anthroposophie 
und Geistesgeschichte 

Dieser Kurs ist nicht so sehr auf ein künftiges 
Berufsfeld (Pädagogik) ausgerichtet, sondern 
mehr darauf, ein neues Verhältnis zur »Wissen
schaft« zu gewinnen. Gerade solche Studenten, 
die mit elementaren Erkenntnisinteressen ihr 
Studium begonnen haben, fühlen sich von der 
Universität oft nach wenigen Semestern abge
stoßen. Vielfach wird das Studium abgebrochen 
und durch eine >>sinnvolle« Tätigkeit ersetzt. Es 
wird eben immer schwieriger, wirkliches Inter
esse zu entfalten. >>Welt« wird immer stärker 
auf Theoriengeflechte, der »Mensch« auf unter
bewußte Regungen reduziert. An einem Wis
senschaftsverständnis zu arbeiten, das die Wirk
lichkeit von Mensch und Welt sowie deren Zu
sammenhang einbezieht, ist ein wesentliches 
Anliegen des Seminarkurses. Er soll nicht in 
erster Linie Wissen vermitteln, sondern dazu 
beitragen, sich im Erkennen und Handeln selb
ständig in der geistigen Situation der Gegenwart 
und im Studium zurechtzufinden. 
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Mit Beginn des Wintersemesters 1987/88 
wird im Rudolf Steiner Haus Frankfurt eine 
selbständige Abteilung des Hardenberg Instituts 
eingerichtet. In ihr steht zunächst die Beschäfti
gung mit den Erkenntnisgrundlagen der An
throposophie und mit Literaturwissenschaft im 
Vordergrund. 

Über die Arbeit des Instituts insgesan:tt infor
miert das Jahresheft 1987/88. Es ist kostenlos 
erhältlich beim Friedrich von Hardenberg Insti
tut für Kulturwissenschaften, Hauptstraße 59, 
6900 Heidelberg. - Abteilung Frankfurt: Hü
gelstraße 67, 6000 Frankfurt 50. 

Karl-Martin Dietz 

Anthroposophisches Zwischenstudium 
auf verschiedenen Fachgebieten 

in den Semesterferien Sommer 1988 

In den Semesterferien im Sommer 1988 soll 
auf verschiedenen Fachgebieten ein >>Zwischen
studium<< angeboten werden, das zur Erweite
rung der Fachwissenschaften durch Anthropo
sophie beitragen soll. Die Veranstaltungen die
ses Zwischenstudiums werden in Stuttgart, 
Dornach und Kassel stattfinden. 

Die Stuttgarter Veranstaltung dauert vom 28. 
August bis 1. Oktober, die Kasseler vom 22. 
August bis 7. Oktober und die Dornacher vom 
18. Juli bis 16. September. 

In dem geplanten Zwischenstudium soll Stu
denten die Möglichkeit geboten werden: 
- die Methoden der Erkenntnisschulung ken
nenzulernen und zu erproben. 
- ein vertieftes Verständnis des eigenen Fachs 
zu erwerben und fachwissenschaftliche Einzel
ergebnisse im Lichte übergreifender Zusam
menhänge zu betrachten. 
- die praktische menschliche Bedeutung wis
senschaftlicher Resultate einschätzen und Leit-

bilder für eine sinnvolle Berufspraxis entwik
keln zu lernen. 

Das Zwischenstudium ist ein Angebot an Stu
denten, die neue methodische Ansätze kennen
lernen wollen und die Arbeit in der genannten 
Richtung für etwas Sinnvolles halten. 

Mit Anfragen und Voranmeldungen wende 
man sich an die folgenden Adressen: 

Stuttgart: Freies Hochschulkolleg e. V. und 
Forschungsstelle beim Bund der Freien Wal
dorfschulen, Libanonstr. 3, 7000 Stuttgart 1, 
Tel. D-(07 11) 48 17 15. 

Kassel: Forschungsstelle und Lehrerseminar 
in wissenschaftlichen Fächern beim Bund der 
Freien Waldorfschulen- Standort Kassel, Bra
banter Str. 43, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe, Tel. 
D-(05 61) 3 72 06. 

Dornach: Naturwissenschaftliche Sektion am 
Goetheanum, CH 4143 Dornach, Tel. CH-(61) 
72 46 41. 

Das Zwischenstudium im Überblick 

Stuttgart 

Die Stuttgarter Veranstaltung (28. August bis 
1. Oktober 1988) hat die Form von Hochschul
arbeitswochen und wendet sich an Studierende 
aller Fachrichtungen. Getragen wird s1e vom 
Freien Hochschulkolleg Stuttgart e. V. 
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Die Kurse der Stuttgarter Hochschularbeits
wochen sollen eine sinnvoll erweiterte Arbeit 
am Fach ermöglichen. Zugleich sollen in Kur
sen, Übungen, Vorlesungen und Vorträgen 
fachübergreifende Perspektiven aufgewiesen 
werden. Es geht u. a. um die Reflexion der 
Erkenntnisweisen auf den verschiedenen Wis
senschaftsfeldern. Exemplarische Themen der 



Zeit sollen so aufgegriffen werden, daß daraus 
sozial heilsame Handlungsimpulse erwachsen 
können. Die Veranstaltungen sind ganztägig: 

In der Zeit von 8.00 bis 8.45 Uhr sollen 
Chorsingen, Eurythmie und Sprachgestaltung 
stattfinden. Von 9.15 bis 10.45 Uhr sind Haupt
kurse zur Erkenntniswissenschaft und.zur Ein
führung in die Anthroposophie geplant. Von 
11.15 bis 12.45 Uhr sollen dann Fachkurse für 
Studenten aller Fachrichtungen stattfinden. Ge
dacht ist an Themen aus den Gebieten der Wis
senschaftstheorie, der Evolutionslehre, der pro
jektiven Geometrie, der Geschichte, der Ästhe
tik und der Dreigliederung des sozialen Orga
msmus. 

Um 15.00 Uhr beginnen dann. die. eigentli
chen Fachkurse (mit Ubungen), d1e m1t Unter
brechung bis 18.15 Uhr dauern. 

Vorgesehen sind solche Fachkurse auf den 
folgenden Gebieten: Kunstwissenschaften I 
Geistes- und Kulturgeschichte, Geschichte I 
Sprachwissenschaft (Literaturwissenschaft, L_in
guistik) I Sozialwissenschaften (u. a. Wirt
schaftswissenschaften, Rechtswissenschaften) I 
Mathematik I Physik und Chemie I Biologie I 
Ökologie, Landwirtschaft und. Forstw~s~en
schaft I Geologie und Geographie I Med1zm I 
Pädagogik. Weitere Themenbereiche können 
hinzukommen. Die Abende sind frei für Vor
träge und kulturelle Veranstaltunge?. Für die 
Samstage ist eiri verstärktes künstlensches An
gebot vorgesehen (u. a. Plastizieren, Malen, 
Zeichnen). 

Ihre Mitwirkung haben bisher zugesagt: 
Prof. Wolfram Achtnich, Arnold Bernhard, 
Dr. Michael Bockemühl, Dr. Lex Bos, Dr. Mi
chael Brater, Prof. Dr. Klas Diederich; Dr. 
Karl-Martin Dietz, Erika Dühnfort, Svetlana 
Geier, Georg Glöckler, Dr. Christoph Göge
lein, Prof. Reinhard Habe!, Prof. Bodo Hamp
recht, Udo Hermannstorfer, Prof. Gunther 
Hildebrandt, Christoph Jaffke, Prof. Michael 
Kirn, Prof. Herbert Koepf, Dr. Ernst-Michael 
Kranich, Prof. Manfred Krüger, Johannes 
Kühl, Stefan Leber, Dr. Christoph Leuthold, 
Dr. Peter Matthiessen, Dr. Themas McKeen, 
Prof. Ekkehart Meffert, Prof. Ernst August 
Müller; Dr. Olaf Oltmann, Dr. Rainer Patzlaff, 
Prof. Heime Rau, Prof. Renate Riemeck, Dr. 
Michael Rist, Wolfgang Schad, Dr. Hans-Ul
rich Schmutz, Prof. Peter Schneider, Prof. 
Ernst Schuberth, Dr. Dietrich Spitta, Dr. Chri
stoph Strawe; Dr. Hans-Joachim Strüh, Arnold 
Suckau, Frank Teichmann, Dr. Markus Treich
ler, Dr. Renatus Ziegler. 

Kassel 

Die Veranstaltung in Kassel, 22. August- 7. 
Oktober 1988, ist für die Fachrichtungen Phy
sik, Germanistik, "Russisch, Kunstgeschichte 
gedacht. Träger ist die Forschungsstelle und das 
Lehrerseminar in wissenschaftlichen Fächern 
beim Bund der Freien Waldorfschulen- Stand
ort Kassel. 

Es werden nicht nur Schritte zur Erweiterung. 
der einzelnen Fachwissenschaften aus phäno
menologischem Ansatz unternommen, sondern 
zugleich sollen z. B. Kunstgeschichte und PhJ:
sik an ausgewählten Grundfragen der menschli
chen Sinneslehre so zusammengeführt werden, 
daß Fachwissenschaft zu ganzheitlicher Bildung 
vertieft wird. - Ergänzend werden auch künst
lerische (musische) Übungen in Sprache und 
Theater zur Schulung und perönlichen Entfal
tung angeboten, desgleichen praktische Tätig
keiten in der Naturpflege und -gestaltung auf 
den angeschlossenen alternativen landwirt
schaftlich-gärtnerischen Höfen. 

Vorgesehen sind 1. Veranstaltungen für alle 
Fachrichtungen (darunter ein Vorlesungskurs 
zur Geschichte der Architektur und der Kunst), 
2. spezielle Veranstaltungen. Im Fach Physik 
wird eine Fachüberblicksvorlesung (Ideenge
schichte der Physik), eine Vorlesung über Me
chanik und Optik, Experimentalübungen und 
ein Seminar angeboten. 

Im Fach Germanistik sind ein Vorlesungs
kurs über Schillers Ästhetische Briefe und Goe
thes Sy'P.bolästhet\k und Kurse bzw. seminari
stische Ubungen zu ausgewählten Texten Goe~ 
thes und zur Geschichte des europäischen Dra
mas geplant. In Russisch gibt es zwei Anfän~er
kurse und einen Vorlesungskurs >>Entwick
lungsstufen der russischen Litera~r«. 

Mitwirkende sind: Svetlana Ge1er, Dr. Peter 
Guttenhöfer, Dr. Hella Jäger-Mertin, Dr. Man
fred von Mackensen, Dr. Georg Maier, Prof. 
Dr. Ernst-August Müller, Klaus Oettermann, 
H.-Christian Ohlendorff. 

Dornach 

Die Veranstaltung in Dornach (Schweiz) vom 
18. Juli bis 16. September 1988 richtet sich an 
Studierende der Fachrichtungen Biologie, 
Landschaftsökonomie, Landwirtschaft, Geo
graphie und angrenzender Gebiete. Es handelt 
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sich um ein ganztag1ges Studien- und For
schungspraktikum. Träger ist die Naturwissen
schaftliche Sektion am Goetheanum. Im For
schungslaboratorium am Goetheanum soll an 
biologischen und ökologischen Problemen ge
arbeitet werden. 

Angeboten werden ein Seminar über Fragen 
des Erkenntnisweges im Zusammenhang mit ei
ner Ideengeschichte der biologischen Wissen
schaften und deren Auswirkung in der Lebens
praxis und Arbeitsgruppen im Rahmen laufen
der Forschungsprojekte, in denen neue Beob
achtungs- und Erkenntnisansätze erübt werden. 
Themenbereiche sind 1. Vererbung, Anpas
sung, Entwicklung, 2. Züchtung von Kultur
pflanzen, 3. Landschaftsqualitäten im Bild der 
Pflanze, der Pflanzengesellschaften und der 

Tierwelt, 4. Baum und Wald, Veränderungen in 
den Lebensvorgängen der Erde, 5. Geogra
phische und geologische Aspekte der Erde als 
eines eigenen Organismus. Andere Themen 
können hinzukommen. Es sind außerdem Ex
kursionen und künstlerische Übungen vorgese
hen. Es wird, wie auch bei der Kasseler und 
Stuttgarter Veranstaltung, Gelegenheit gegeben, 
daß jeder einzelne Teilnehmer die ihn beschäfti
genden Probleme vortragen und zur Ausspra
che bringen kann. 

Ihre Mitwirkung haben bisher zugesagt: Dr. 
Jochen Bockemühl, Regula von Arx, Mattbias 
Buess, Craig Holdredge, Peter Kunz, Dr. Man
fred Klett, Sigrid Linkersdörfer, Werner 
Schneider, Prof. Dr. Norbert Pfennig, Dr. Jo
hannes Wirz. 

Zur Bedeutung des Projekts und zu seiner Vorgeschichte 

Seit August letzten Jahres hatte eine Reihe 
von Gesprächen stattgefunden, bei denen. es 
darum ging, wie Universitätsstudenten die 
Fruchtbarkeit des anthroposophischen Wissen
schaftsansatzes kennenlernen können. 

In den Vorgesprächen zeigte sich bald, daß 
die Aufgabe über eine rein berufliche Ausrich
tung weit hinausweist. Denn es geht um die 
Gesamtsituation der Wissenschaften, mit denen 
die Studenten heute konfrontiert sind. 

So entstand der Gedanke, für Studenten, wel
che den Zwiespalt zwischen hochformalisierter 
Abstraktion und ihren eigenen Bedürfnissen er
leben, ein zusätzliches Studienangebot zu schaf
fen, um ihnen eine Qualität von Wissenschaft
lichkeit aufzuschließen, die den Zusammenhang 
des Menschen mit allen Weltausschnitten her
stellen kann. Nicht der Reduktionismus lebens
leerer Wissenschaft, so die Auffassung der In
itiatoren, und genauso wenig die verbreitete 
Wissenschaftsflucht helfen weiter, sondern an-

throposophische Erkennmiswissenschaft und 
auf das Fach angewandter Goetheanismus. 

In allen Gesprächen,. die über das Vorhaben 
mit einzelnen Mitgliedern des Vorstandes am 
Goetheanum, mit dem Arbeitskollegium der 
Anthroposophischen Gesellschaft in Deutsch
land, mit der Naturwissenschaftlichen Sektion 
am Goetheanum, mit dem Bund der Freien 
Waldorfschulen und vielen einzelnen Persön
lichkeiten geführt worden sind, war man sich 
über die Dringlichkeit der Initiative einig. Die 
Zeitsituation und der Kulturauftrag der An
throposophie machen sie, so die allgemeine Ein
schätzung, überfällig. In diesem Sinne wurden 
auch erste Ansätze wie die anthroposophische 
Medizinerausbildung an der Filderklinik und 
das Sozialwissenschaftliche Seminar des Freien 
Hochschulkollegs Stuttgart, die in der zweiten 
Jahreshälfte 1987 ins Leben gerufen wurden, 
allgemein begrüßt. 

Die Frage nach der Form 

Es bedurfte einer längeren Klärung, bevor die 
Form gefunden wurde, in der das Zwischenstu
dium 1988 zum ersten Mal angeboten werden 
soll. Man war sich darin einig, daß die Veran
staltungen nicht auf eine Vielzahl von Orten 
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ze~splittert werden sollten. An sich wäre es 
denkbar gewesen, die Veranstaltungen zentral 
an einem Ort durchzuführen. Doch das erwies 
sich, jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
aus verschiedenen Gründen als nicht möglich. 



So einigte man sich darauf, an drei Orten (Stutt
gart, Kassel und Dornach) Veranstaltungen 
durchzuführen, die unter dem gleichen Motto 
stehen und über die gemeinsam informiert wer
den soll. Auch ist eine gemeinsame inhaltliche 
anthroposophische Arbeit der an den drei Ver
anstaltungen beteiligten Dozenten geplant. 

Was die Form der Veranstaltung angeht, so 
war eine weitere wichtige Frage diejenige, ob 
man eine Art Zwischensemester anbieten oder 
das Studienangebot in die Semesterferien legen 
sollte. Man entschied sich, nach vielen Gesprä
chen mit Studenten und Hochschullehrern, für 
die zweite Variante, bei der die Studenten nicht 
genötigt werden, ihr reguläres Studium für ein 
Semester zu unterbrechen. Wie dies in den 
kommenden Jahren gehandhabt werden soll, 
wird von den Erfahrungen des ersten Durch
gangs abhängen. 

An den Vorbereitungen waren bisher tragend 
die folgenden Persönlichkeiten beteiligt: Dr. 
Michael Bockemühl, Dr. Jochen Bockemühl 
(verantwortlich für die Dornacher Initiative), 
Prof. Klas Diederich, Dr. Karl-Martin Dietz, 
Friedhelm Dörmann, Dr. Christoph Gögelein; 
Dr. Peter Guttenhöfer, Dr. Ernst-Michael Kra
nich, Dr. Manfed von Mackensen (führend in 
der Kasseler Initiative), Dr. Georg Maier, Dr. 
Thomas McKeen, Stefan Leber, Dr. Olaf Olt
n;Jann, Dr. Dietrich Spitta, Frank Teichmann, 
Dr. Christoph Strawe und Wolfgang Schad (die 
beiden letzten sind federführend für die Stutt
garter Initiative). 

Am 14: September fand im Stuttgarter Ru
dolf-Steiner-Haus eine erste Gesamt-Dozenten
konferenz statt. 

Dr. Christoph Strawe 

Die Rudolf-Steiner-Schule in den Walddörfern 

Zur Eröffnung des Neubaus in Hamburg-Bergstedt 

Steht man heute vor dem freundlich einladen
den, die Seitentrakte wie Arme entgegenstrek
kenden Neubau und kennt die ganze Schul- und 
Baugeschichte, so kann man nur. staunen und 
dankbar sein, daß dieses gemeinsame Werk ge
lingen durfte. 

Den Hauptgang durchschreitend, wird der 
Besucher bald vom Zentrum des Baus, dem 
Festsaal, aufgenommen. Die Schüler hingegen 
strömen in die vier symmetrisch angeordneten 
Seitenflügel auseinander, in denen jeweils drei 
Klassen untergebracht. sind. Dem Gebäude
Grundriß hat unser Architekten-Team» Wörner 
und Partner« Bildcharakter verliehen. Manche 
wollen darin eine Menschengestalt, andere ei
nen Stern oder einen zur Erde . kommenden 
Schmetterling erkennen. Eine Geste des »Aus
strahlens« - also von einem Zentrum in den 
Umkreis - kann in der Bauform wie auch im 
morgendlichen Schülerstrom erlebbar werden, 
oder umgekehrt eine Geste des »Einstrahlens«
die Konzentration des Umkreises auf einen Mit
telpunkt. 

Hat die Baugebärde etwas Berechtigtes, Cha
rakteristisches für die Bergstedter Schulent
wii:klung? 

Ein Funke zündet 

Vor sechzehn Jahren faßte eine Handvoll El
tern den Entschluß, 'für ihre und andere Kinder, 
die damals den Kindergarten der Christenge
meinschaft in Volksdorf besuchten, eine Wal
dorfschule in den Walddörfern (im Nordosten 
Hamburgs) zu gründen. Ihre Initiative -·wie 
von einem Zentrum ausstrahlend - erweiterte 
sich bald zu einem Förderverein und vergrößer
te sich ~ann erstaunlich schnell durch umfang-
reiche Offentlichkeitsarbeit. · 

Ein reges Zusammenwirken begann:. Nach 
anfänglich großen Schwierigkeiten ließen sich 
Politiker und Behördenvertreter für die Suche 

. nach einem Schulgrundstück interessieren. Die 
Wandsbeker Schule (heute Farmsen) wurde in 
wesentliche Gespräche, Vortragstätigkeit und 
Planungen einbezogen. Junge Lehrer bildeten 
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einen Arbeitskreis und trafen sich regelmäßig. 
Der anfänglich kleine, aber starke Funke weite
te sich aus und begann zu zünden. 

Es entschlossen sich die Wandsbeker Freun
de, in den Jahren 1974 und 1975 je eine Klasse 
mit den jeweiligen Klassenlehrern in ihrem 
Schulorganismus mitzuführen, bis »draußen« 
gegründet werden könnte. Und tatsächlich: Im 
Herbst 1976 konnte unsere Schule mit drei 
Klassen und einigen wenigen Lehrern beginnen. 
Der unermüdlichen Elterninitiative ist es gelun
gen, ein ca. 10 000 m2 großes Grundstück in 
Bergstedt- mit einem 100 Jahre alten, abbruch
reifen Altersheim darauf - für zehn Jahre zu 
pachten. Ein neues, begeisterndes Zusammen
wirken begann: Die Eltern erstellten uns zwei 
große Schulpavillons, wobei der eine zur Hälfte 
in eine Aula umgebaut wurde, damit sogleich 
ein Raum für das so notwendige Gemein
schaftsleben zur Verfügung stand. 

Zugehen auf einen endgültigen Bau -
Zusammengehen mit der Heilpädagogik 

Nun galt es, die Kräfte zu konzentrieren, und 
sie auf die pädagogischen Anliegen und inneren 
Strukturen zu richten. Doch Jahr für Jahr 
wuchs die Schule, und weitere Pavillons wurden 
aufgestellt. Während .. Pavillonien« entstand, 
galt es, den Blick auf einen endgültigen festen 
Bau zu richten. Aber wo? -Ja, da gab es ein 
großes, herrliches Nachbar-Grundstück, einen 
Acker, der bestens geeignet wäre ... (unser 
heutiges Grundstück!), meinten wir. Doch 
schon bald nach Schulbeginn schwand die Hoff-

nung dahin, denn die Stadtreinigung entlud dort 
Herbst für Herbst das zusammengefegte Laub 
aller Straßen des weiteren Umkreises und er
richtete mehrere 50 bis 60 m lange Kompost
haufen (aber: auf diesem so bereiteten Humus 
entstand schließlich unser Neubau!). 

Langwierige und mühsame Verhandlungen 
mit der Hansestadt begannen, und endlich wur
de uns das Grundstück zugesprochen. Der 
Pachtzins lag extrem hoch, doch es gab keine 
Alternative, und wir griffen zu. 

Lange Zeit vorher, im Januar 1979, hatte sich 
unsere Schule bereits mit drei weiteren anthro
posophischen Einrichtungen - dem Kindergar
ten der Christengemeinschaft, dem Verein 
»Heilende Erziehung• und dem »Friedrich
Robbe-lnstitut«- zu einer gemeinsamen Arbeit 
im .. Rudolf-Steiner-Bildungswerk« zusammen
geschlossen, mit der Absicht, nicht nur ideell 
zusammenzuwirken, sondern auf einem 
Grundstück die Kindergarten- und Schulkinder 
mit den seelenpflege-bedürftigen Kindern zu
sammenzuführen und entsprechende Einrich
tungen zu schaffen. Der Verein »Heilende Er
ziehung• gründete damals die »Christophorus
schule« für solche Kinder, errichtete in unmit
telbarer Nachbarschaft Pavillons und begann 
ebenfalls zu wachsen. Für das Friedrich-Robbe
lnstitut ergaben sich 1981 andernorts Gestal
tungsmöglichkeiten. 

Gemeinsam suchten wir damals ,.unseren• 
Architekten, fanden schließlich das erwähnte 
Team, und die gemeinsamen Wochenend-Ta
gungen jener Planungsjahre auf dem Methorst 
bleiben uns sicherlich unvergeßlich. Schule und 
Kindergarten verspürten die größte Raumnot 
und mußten als erste bauen. 

Fortsetzung auf Seite 801 

Zu den Bildern der Rudolf-Steiner-Schule in Hamburg-Bergstedt 

Seite 797 

Seite 798 
Seite 799 

Oben: Der Schulneubau von Südosten mit Haupteingang und den beiden Klassenflügeln 
rechts und links. Unten links: Blick von Südwesten. Unten rechts: Die Pflanzung eines von 
den Architektengestifteten Spitzahorn im November 1986 vor dem Haupteingang. 
Das Erdgeschoß als Grundrißplan .. 
Oben links: Saalfoyer. Oben rechts: Unterrichtsraum der 2. Klasse und darunter der 
Speisesaal. Unten: Bühne und Saal mit 550 Plätzen. 

Fotos und Pläne: Wörner + Partner, Frankfurt. 
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Gleichzeitig mit dem Neubau 
entstand in Hamburg-Bergstedt 
ein Kindergarten für drei Gruppen. 

Oben: Außenansicht von Süden. 
Mitte: Grundriß. 
Unten: Gruppenraum. 



Bauplanung aus menschenkundliehen 
Gesichtspunkten heraus 

Unser Kollegium hatte viele Konferenzen 
hindurch die Räumlichkeiten für den »Neubau« 
zu durchsinnen. Dabei versuchten wir, von ei
nem »idealen Stundenplan« auszugehen und 
diesem entsprechend zu planen. Dann mußten 
wir lange warten, bis uns der Architekt auf dem 
Methorst feierlich sein sternförmiges Modell 
enthüllte, das auf Anhieb allen gefiel. Aber der 
zu hohen Bausumme wegen mußte es später 
noch »abgespeckt« werden, bis schließlich 
10,7 Mio. DM (ohne MWSt.) aufzubringen wa
ren. Bei der Einweihung des Neubaus am 17./ 
18. September 1987 stellte sich dann heraus, daß 
die voraussichtliche Endabrechnung nur 
9,94 Mio. DM betragen werde, von der ca. 
1,1 Mio. DM Eigenleistung der Eltern abzuzie
hen sind. 

Die G~ndrißpläne haben uns dann weitere 
freudige Uberraschungen gebracht: Im Neubau 
können neben dem dringend erforderlichen 
Schulraumprogramm untergebracht werden: 
ein geräumiger Festsaal mit ca. 550 Plätzen, ein 
geräumiger Versammlungsraum, zwei Euryth
miesäle in Bühnengröße, ein Chemie-/Physik
experimentierraum, mehrere Ausweichklassen, 
dazu Räume für Zeichenunterricht, Weben, 
Plastizieren, Gartenbau, Sprachgestaltung, 
Therapie, Schülerhort und -aufenthalt, Eltern
gespräche, Schülerbibliothek und Lehrmittel, 
außerdem eine Schulküche mit Speisesaal und 
zwei Dachterrassen. 

Eine Besonderheit unseres Baus kann darin 
gesehen werden, daß jeweils nur drei Klassen in 
einem Trakt zusammengefaßt sind, anstatt der 
üblichen vier, bei denen die Trennung nach Un
ter-, Mittel- und Oberstufe ausschlaggebend ist. 
Da wir bereits vor einem Jahr den Neubau be
zogen haben, können wir inwzwichen aus erster 
Erfahrung bestätigen, was uns zuvor als men
schenkundlicher Gesichtspunkt einleuchtete: 
Die Klassen eins bis drei, vier bis sechs usw. 
durchlaufen gemeinsame Entwicklu11:gsstufen 
und zeigen im Verhalten interessante Ahnlich
keiten. 

Ein »Runddorf« spiegelt Zusammenarbeit 

In weiterer Zukunft werden eine Turnhalle 
und ein Werkstattgebäude gesondert zu errich
ten sein. Diese sollen sich in den Gesamtkom
plex dergestalt eingliedern, daß sich die Uridee 

unseres Architekten verwirklicht, die drei Insti
tutionen wie in einem »Runddorf« (mit einem 
von ihm geschenkten Ahornbaum inmitten des 
gemeinsamen Hofes) anzusiedeln - eine Geste 
der Konzentration. 

Bis zur Einweihungsfeier konnte der Bau 
nicht ganz fertig werden. Das wußten wir seit 
langem. Aber durch fieberhaftes Arbeiten vieler 
Eltern sowie durch überraschende Spenden 
wurden auch die Teile des Hauses ausgebaut, 
von denen man bei Baubeginn (Die Grundstein
legung war am 1. März 1985) meinte, sie könn
ten lediglich im Rohbau erstellt werden. Es war 
ein beeindruckendes Miteinander! - Wichtig 
war uns die Freiwilligkeit bezüglich der monat
lichen Baugelder wie auch des sonnabendliehen 
Arbeitseinsatzes. Einige Eltern sah man immer 
- und in letzter Zeit nahezu täglich. 

So hatten wir das Gefühl, das es nach solchem 
Einsatz angebracht wäre, eine ganze Woche 
lang intensiv zu feiern. Während des öffentli
chen Festaktes wurden von Lehrerseite die Mo
tive des Zusammenwirkens sowie des Ein- und 
Ausstrahlens mit der Bergstedtee Geschichte in 
Zusammenhang gebracht, und da sie auf das 
hier Dargestellte ein weiteres Licht zu werfen 
vermögen, seien sie knapp zusammengefaßt. 

Seit alters ein Ort der Ausstrahlung 

Besiedelt wurde das Bergstedtee Gebiet be
reits nach der letzten Eiszeit. - Später entstand 
hier ein germanisches ,.Runddorf« (der Archi
tekt wußte davon nichts bei seiner Planung und 
freut sich nun um so mehr darüber, daß er 
unserem Schulgebäude diesen Charakter verlei
hen will!) In Schulnähe befand sich eine Thing
stätte für Gemeinsamkeit und Rechtsprechung. 
- Im ausklingenden Mittelalter war der Ort mit 
seinem Kirchspiel ein geistiges Zentrum für vie
le, weit im Umkreis gelegene Dörfer. An all 
diesen Tatsachen wird wohl deutlich, daß sich 
seit langem Menschen von diesem Ort angezo
gen fühlen, sich auf ihn gern konzentrieren. -
Auch der hundertjährige Altbau auf unserem 
Grundstück war stets ein Anziehungspunkt. 
Aus vielen umliegenden Ortschaften strömten 
zunächst arme Menschen in diesen •Werk- und 
Armenhofc, und 50 Jahre später waren es alte 
Menschen, die nun hier ein •Altersheim« der 
Sozialbehörde vorfanden. Weitere 50 Jahre spä
ter wurde der Bau durch unsere Eltern verwan
delt und bot Raum für eine Kindergartengruppe 
der Christengemeinschaft, sowie für allerlei 
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schulische Belange. - Daß unser Grundstück 
vorübergehend »Anziehungspunkt« für alles 
Laub der Umgebung wurde, stimmt uns heute 
freudig: Spiegelt sich nicht sogar in dieser Tatsa
che das geschilderte Motiv wider? 

Schließlich ist nur durch umfangreiches Zu
sammenwirken vieler hilfsbereiter Menschen, 
wie Eltern und Freunde, Politiker und Behör
denvertreter sowie Lehrer, dieses Werk zustan
degekommen. So benötigten wir auch für das 
gemeinsame Feiern viele Tage des Zusammenle
bens, um unseren Neubau von innen ganz zu 
durchdringen. Stefan Leber, der uns die Gruß
worte des Bundes der Waldorfschulen über
brachte und den ersten Vortrag im neuen Fest
saal hielt, nannte im Anschluß an die Darstel
lung der Bergstedter Geschichte unsere Festwo
che scherzhaft einen »germanischen Marathon«. 
Nun, die ,.Germanen« haben ihn trotz der vor
hergehenden Bauanstrengungen freudig-begei
stert überstanden. 

Ausblick 

Blickt man auf die kommenden Monate, so 
freuen wir uns auf die Einweihung des Kinder
gartengebäudes, das bereits ebenfalls am »Dorf
platz« erstellt ist. Mit den Freunden der Chri
stophorusschule aber hoffen wir gemeinsam, 
daß auch sie bald mit ihrem Bau beginnen 
können. 

Schaut unsere Schule auf die weitere Zukunft, 
so gilt es, in bescheidener, aber intensiver Weise 
die Aufgabe anzupacken, auf die uns unsere 
Patenschule (Wandsbek!Farmsen) aufmerksam 
machte: Die ausstrahlende Geste des Neubaus 
lasse erwarten, daß von diesem Orte neue Kräf
te und ein schöpferisches Kulturleben in den 
Umkreis getragen werde. Möge es uns gelingen, 
in Gemeinsamkeit mit unseren beiden benach
barten Institutionen und den anderen Hambur
ger Waldorfschulen den ernsten Zeitanforde
rungen gerecht zu werden! 

Helmut Eller 

Erste W aldorlschule in Spanien eröffnet 

Escuela Libre Micael in Las Rozas bei Madrid 

Am 13. September 1987 konnte in Las Rozas, 
20 km außerhalb von Madrid in Richtung Nor
den, die erste Waldorfschule in Spanien eröffnet 
werden. Die fast dreihundertköpfige Festge
meinde versammelte sich zu dem festlichen Akt 
in dem neuen Saal, in dem noch am Abend 
vorher die Elektriker den Malern auf den Fersen 
folgten, die ihrerseits durch die Gipser gebremst 
wurden. Doch die drei ersten Klassenräume 
standen frisch lasiert und sauber da und erwar
teten die Kinder der ersten, zweiten und dritten 
Klasse. Alle Gebäude sind aus einfachen Fertig
bauteilen erstellte Baracken, die mit ihrem fri
schen Anstrich eine freundliche Stimmung aus
strahlen. Sie umgrenzen einen Hof, dessen kräf
tige Pinie in der Mitte den dringend nötigen 
Schatten spendet. Der Saal wurde unbedingt 
notwendig, da kein Raum in der Nachbarschaft 
zur Verfügung steht, der die wachsende Schul
gemeinschaft mit jetzt fast 90 Kindergartenkin
dern und 55 Schulkindem und deren Eltern be
herbergen könnte. Auch die Anthroposophi-
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sehe Gesellschaft will ihn für ihre Aktivitäten 
mitnutzen. 

Es scheint wie ein Wunder, daß nach nur 10 
Jahren öffentlicher pädagogischer und anthro
posophischer Tätigkeit aus einem schon so kräf
tigen Kindergarten eine Schule herauswachsen 
kann. Vor 1976 waren unter Franeo alle Aktivi
täten verboten. Die vierzig Jahre seiner Herr
schaft versuchten nochmals mit allen Kräften 
der Traditionen alles Neue im Keim zu erstik
ken. Nach seinem Tod blühte ein hoffnungsvol
les Leben auf. Bald begann auch eine anthropo
sophische Arbeit, und schon im Sommer 1978 
konnte, unterstützt durch Freunde aus 
Deutschland, eine erste pädagogische Tagung in 
Nord-Spanien mit 20 Menschen durchgeführt 
werden. Ein Jahr später waren es schon über 
100 Teilnehmer und dann bald dreihundert. 
Gleichzeitig begann an Ostern 1979 der Kinder
garten in Madrid mit 7 Kindern, der Jahr für 
Jahr stetig wuchs und von einem wachsenden 
Freundeskreis unterstützt wurde. Die Eltern er-



Nach der Eröffnungsfeier ziehen die spanischen Erstkläßler über das Baugelände zu ihrem Klassenraum 

lebten die besondere Atmosphäre, die ein sol
cher Waldorfkindergarten ausstrahlt, nahmen 
oft staunend das Feiern der Jahresfeste wahr 
und engagierten sich gerne für den Basar. Im
mer mehr Besuchergruppen von Lehrern, Kin
dergärtnerinnen und auch staatlichen Stellen 
wollten diese neue Einrichtung sehen, und die 
Lehrer wurden immer häufiger zu Kursen an 
Sommeruniversitäten eingeladen, an denen Leh
rer öffentlicher und anderer privater Schulen 
über diese neuen pädagogischen Methoden und 
Ziele hören wollten. 

Zu einer inneren Stütze für den Aufbau von 
Kindergarten und Schule wurde die Arbeit des 
Madrider anthroposophischen Zweiges. Im Mai 
1983 konnte in Madrid die Anthroposophische 
Gesellschaft Spaniens gegründet werden. 

Im Sommer 1984 begannen die ersten intensi
veren Überlegungen und Elternwünsche in 
Richtung einer Schulgründung. Aber erst vor 
einem Jahr zeichnete sich deutlicher eine wer
dende Lehrerschaft ab, und die Schulgründung 
konnte konkret ins Auge gefaßt werden. Die 
Lehrer des Gründungskollegiums sind alle Spa
nier, die an deutschen und französischen Wal
dorflehrerseminaren studiert haben, und sie 

werden unterstützt durch einen erfahrenen 
Klassenlehrer aus Deutschland. Auch die Eltern 
wurden durch eine pädagogische und auch 
künstlerische Arbeit auf die neue Schule vorbe
reitet. Der Schulbau wurde an Ostern begon
nen, nachdem deutlich wurde, daß die nötigen 
Finanzmittel durch Spenden und Kredite 'aufge
bracht werden konnten. Gleichzeitig wurde 
aber auch deutlich, daß die Finanzierung von 
der Madrider Schulgemeinschaft nicht allein ge
tragen werden kann. Die Schule erhält keinerlei 
öffentliche Zuschüsse, weder für die laufenden 
Kosten noch für den Bau. Dadurch müssen die 
Eltern schon sehr hohe Beiträge für den Unter
halt der Schule zahlen, und sie müssen noch 
zusätzlich für Buskosten aufkommen. 

Die Kosten des jetzigen Bauvolumens (ein
schließlich Mobiliar, Geländegestaltungen, 
Brunnen u. a.) mit 6 Klassen und einem Saal für 
Turnen, Eurythmie und Veranstaltungen belau
fen sich auf etwa DM 800 000,-. Das Grund
stück wurde von einem Freund und Förderer 
der Schule an einen Verein gestiftet, der es der 
Schule kostenlos zur Verfügung stellt. Die vor
handenen Klassenräume reichen jetzt für vier 
Jahre aus, dann muß ein weiterer Pavillon er-
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stellt werden. Ca. DM 400 000,- sind bisher als 
Spenden eingegangen, des weiteren sind kurz
fristige private Darlehen gegeben worden und 
ein Kredit von DM 200 000,- mit fünfjähriger 
Laufzeit von der GLS-Bank in Bochum. DM 
120 000,- müssen noch zwischenfinanziert wer-

den und können nur durch Spenden abgedeckt 
werden. (Spenden sind möglich über: Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V., 
Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1.) 

Andreas Schubert 

Gegendarstellung der Kemptener Schule 

In dem Beitrag »Freiheit und Gemeinsamkeit« im September-Heft wurde von Anfang 
an deutlich gemacht, daß beide Seiten ihre gegensätzlichen Standpunkte hatten, die als 
solche auch gekennzeichnet wurden. In diesem Sinne - und weil wir dazu durch Presse
recht verpflichtet sind (daher auch die dem betr. Aufsatz entsprechende größere Druck
type)- bringen wir auf Wunsch der Schule in Kempten folgende Erklärung, der wir am 
Ende noch einige Bemerkungen folgen lassen. Red. 

Gegendarstellung 

In der Monatsschrift »Erziehungskunst« Ausgabe Nr. 9 vom Sept. 1987 ist auf den 
Seiten 622-641 ein Beitrag des Herrn Manfred Leist unter der Überschrift >Freiheit und 
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Gemeinsamkeit- Zur Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Bund der Freien 
Waldorfschulen und der 1981 gegründeten Schule in Kempten/ Allgäu -< enthalten, der 
unrichtige Behauptungen in bezugauf die Freie Waldorfschule Kempten e. V. enthält, die 
wir wie folgt richtigstellen: 

1. Herr Leist behauptet auf Seite 623, daß den verantwortlichen Vertretern der Schule 
in Kempten am 16. 2. 1981 der Text einer Vereinbarung (als Entwurf) übergeben worden 
sei, der seitens der Herren Leber, Leist, Heinermann und Thiersch (letztere für die LAG) 
dabei ausdrücklich als Grundlage der Zusammenarbeit im Bund der Waldorfschulen 
kenntlich gemacht worden sei. Dies ist unwahr. Wahr ist, daß es sich bei dem übergebe
nen Text um einen Vereinbarungsemwurf gehandelt hat und dieser seitens der Herren der 
LAG am 16. 2. 1981 nicht als Grundlage für die Zusammenarbeit im Bund der Waldorf
schulen kenntlich gemacht worden ist. 

2. Herr Leist behauptet auf Seite 623 weiter, daß am 16. 2. 1981 u. a. allgemeine 
Erörterungen über die Bedenken der Kemptener zur Frage des freien christlichen Unter
richtes stattgefunden hätten. Dies ist unwahr. Wahr ist, daß die verantwortlichen Vertre
ter der Schule in Kempten eindeutig erklärt haben, daß es in ihrer Schule keinen freien 
christlichen Religionsunterricht geben werde. 

3. Auf Seite 623 heißt es weiter: » ••• 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 vorüberge
hende Freistellung von solchen Beiträgen etwa wegen einer schwierigen Gründungssitua
tion ... « Diese Behauptung ist unrichtig. Richtig ist, daß sich die Freie Waldorfschule 
Kempten mit Schreiben vom 20. 11. 1984 an den Bund der Freien Waldorfschulen mit 
der Bitte gewandt hat, zu überlegen, wie den im Aufbau befindlichen bayrischen Schulen 
wegen ihrer finanziellen Nachteile gegenüber allen andere Schulen in der BRD finanziell 
geholfen werden könne. Inzwischen sind die bayerischen Schulen im Aufbau von Beiträ
gen befreit. 

4. Herr Leist behauptet weiter auf Seite 623, daß die Freie Waldorfschule Kempten auf 
entsprechende Aufforderungen von Vertretern des Bundes zur Beteiligung an der Finan
zierung der Lehrerausbildung mit dem Hinweis geantwortet habe, daß man an der 
Lehrerausbildung in den Ausbildungsstätten innerhalb des Bundes der Waldorfschulen 
nicht interessiert sei. Diese Behauptung ist unrichtig. Richtig ist, daß die Freie Waldorf
schule Kempten darauf hingewiesen hat, daß Lehrer, die nur an Ausbildungsstätten des 
Bundes der Waldorfschulen ausgebildet werden, in Bayern keine Unterrichtsgenehmi
gung erhalten. 

5. Auf Seite 624 behauptet Herr Leist, daß das Lehrerkollegium im Jahre 1983 nur 
dadurch Herr der Lage geblieben sei, daß es in einem Schreiben an die Elternschaft 
erklärt hätte, geschlossen die Arbeit in der Schule niederzulegen, wenn nicht von seiten 
der Eltern ein absolutes Vertrauen in das Kollegium, insbesondere in die Persönlichkeit 
und Wirksamkeit des Herrn Sigurd Böhm erbracht würde. Diese Behauptung ist unrich
tig. Richtig ist, daß das Lehrerkollegium in dem Schreiben an die Elternschaft nicht mit 
der Niederlegung der Arbeit an der Schule gedroht hat. 
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6. Auf Seite 625 (»Die erste Phase<<) wird behauptet, daß der Vorstand des Bundes der 
Waldorfschulen und insbesondere die LAG dadurch beschwert gewesen seien, daß die 
Kemptener Schule Verhandlungen mit der staatlichen Schulverwaltung über Fragen, die 
unverkennbar alle Schulen betrafen, geführt hätte, ohne die in der »Vereinbarung<< für 
solche Fälle ausdrücklich vorgesehene Konsultation mit den anderen Schulen des Bun
deslandes bzw. des Bundes eingeleitet zu haben. Diese Behauptung ist unwahr. Wahr ist, 
daß die Freie Waldorfschule Kempten bis Frühjahr 1986 keine Verhandlungen mit 
der staatlichen Schulverwaltung geführt hat und deshalb auch nicht zu einer Beschwe
rung des Vorstandes des Bundes der Waldorfschulen beitragen konnte. 

7. Auf Seite 626 wird behauptet: >> ... 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 hinnehmen könne und daß man sich auch den Behörden 
gegenüber von der entsprechenden Absicht der Kemptener Schule distanzieren wolle.<< 
Diese Behauptung ist unwahr. Wahr ist, daß die LAG sich bereits mit Schreiben vom 
18. 12. 1985 gegenüber der Bayerischen Schulverwaltung von dem Vorgehen der Freien 
W,aldorfschule Kempten distanziert hat, während eine Unterrichtung hierüber der 
Kemptener Schule nicht zuging. Diese hat von der Existenz eines solchen Schreibens erst 
von dritter Seite am 26. 2. 1986 Kenntnis erlangt. 

8. Herr Leist behauptet weiter auf Seite 626, daß ariläßlich eines Treffens von 6 
Mitgliedern des Bundesvorstandes mit Angehörigen der Kemptener Schulgemeinschaft 
am 21. 4. 1986 das in Kempten stattgefundene Gespräch seitens des Bundes als Anhö
rung im Sinne der Satzung zur Vorbereitung des Ausschlusses eines Mitgliedes bezeich
net worden sei. Diese Behauptung ist unwahr. Wahr ist, daß anläßlich des Gesprächesam 
21. 4. 1986 eine solche Erklärung seitens der Mitglieder des Bundesvorstandes nicht 
abgegeben wurde. 

9. Auf Seite 627 behauptet Herr Leist, daß er am 21. 4. 1986 zusammen mit Herrn 
Leber offiziell die >>Patenschaft<< wegen erwiesener Fruchtlosigkeit niedergelegt und die 
Kemptener darauf verwiesen hätte, daß in einer Jlh Wochen später stattfindenden Vor
standssitzung und der daran anschließenden Delegiertentagung am 2. Mai 1986 über die. 
Mitgliedschaft entschieden werden müsse und daß die Kemptener bis dahin noch Gele
genheit hätten, ihre bisher verweigerte Stellungnahme abzugeben. Diese Behauptung ist 
unwahr. Wahr ist, daß weder Herr Leber noch Herr Leist anläßlich des Gespräches am 
21. 4. 1986 darauf hingewiesen haben, daß bereits 1~ Wochen später eine Vorstandssit
zung stattfinden sollte. Herr Leist hat sich vielmehr mit den Worten verabschiedet: >>Das 
war das letzte Mal, daß wir nach Kempten gefahren sind.<< 

10. Auf Seite 628 wird behauptet, daß ein gewisser Teil der Elternschaft der Kempte
ner Schule seine tiefe Unzufriedenheit mit der Schulführung artikulierte und dabei 
insbesondere von· der Frage des Religionsunterrichtes ausging. Diese Behauptung ist 
unwahr. Wahr ist, daß die Unzufriedenheit der Eltern auf die Verunsicherung infolge der 
einseitigen Ausschlußerklärung durch den Bund der Waldorfschulen zurückzuführen 
war. 
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11. Herr Leist behauptet weiter auf Seite 628, daß den Eltern im Rahmen einer 
Mitgliederversammlung am Schuljahresende 1986 nicht gelungen sei, die Zusammenset
zung des Schulvereinsvorstandes zu ändern, da die Abstimmung durch die Anwesenheit 
von Schulpaten als Vollstimmberechtigte zum Nachteil bestimmter Eltern beeinflußt 
worden sei. Diese Behauptung ist unwahr. Wahr ist, daß die jeweiligen Abstimmungen. 
durch Mehrheiten innerhalb der Elternschaft bestimmt worden sind. 

12. Des weiteren wird auf Seite 628 behauptet, daß die Schulpaten zahlreich zur 
entscheidenden Mitgliederversammlung herbeigeeilt seien, »Um eine Abwahl von dem 
Lehrerkollegium unter der Führung von Herrn Böhm genehmen Vorstandsmitgliedern 
zu verhindern<<. Diese Behauptung ist unwahr. Wahr ist, daß die Schulpaten nicht 
herbeigeeilt waren, um die Abwahl von bestimmten Perso~en zu verhindern, sondern 
um an einer Wahlversammlung als Mitglieder teilzunehmen und von ihrem Stimmrecht 
Gebrauch zu machen. Unrichtig ist auch, daß das Lehrerkollegium unter der Führung 
von Herrn Böhm steht. 

13. Auf Seite 629 wird behauptet, daß das Landgericht Stuttgart im Rahmen eines 
einstweiligen Verfügungsverfahrens, in dem die Freie Waldorfschule Kempten die Auf
nahme des neugegründeten Rudolf-Steiner-Schulvereins e. V. Kempten/ Allgäu in den 
Bund der Waldorfschulen verhindern wollte, die rechtlichen Voraussetzungen für ein 
solches Begehren offensichtlich als nicht gegeben gesehen und deshalb dem Antrag nicht 
entsprochen habe. Diese Behauptung ist unrichtig. Richtig ist, daß das Gericht eine 
solche Entscheidung nicht mehr treffen konnte, da der Bund bereits am 30. 4. 1987 die 
Neuaufnahme beschlossen hatte und deshalb aus rechtlichen Gründen das Verfahren als 
erledigt erklärt werden mußte. 

14. Ebenfalls auf Seite 629 wird behauptet, daß der tatsächliche Beginn der von dem 
neuaufgenommenen Rudolf-Steiner-Schulverein getragenen Schule seiteris des Bundes 
vom Nachweis einer Anzahl von noch nicht voll erbrachten Voraussetzungen abhängig 
gemacht (zureichende Kinderzahl, Schulräume und formelle Genehmigung durch die 
zuständige Unterrichtsbehörde u. a. m.) wurde. Diese Behauptung ist unrichtig. Richtig 
ist vielmehr, daß die Rudolf-Steiner~Schule Kempten trotz Nichtvorliegens der vorge
nannten Voraussetzungen im September 1987 den Schulbetrieb für das Schuljahr 1987/88 
aufgenommen hat. 

15. Ebenfalls auf Seite 629 wird behauptet, daß in einer mündlichen Verhandlung im 
Mai 1987 vor dem Landgericht Stuttgart der Bund der Freien Waldorfschulen sich im 
Wege eines gerichtlichen Vergleiches bereit erklärt hätte, daß vonseitendes Bundes bis 
zur Verhandlung in der Hauptsache keine öffentlichen Erklärungen in den streitigen 
Fragen abgegeben werden sollten. Diese Behauptung ist unrichtig. Richtig ist vielmehr, 
daß der Bund der Freien Waldorfschulen aufgrund des entsprechenden Hinweises des 
Gerichts sämtliche von der Freien Waldorfschule Kempten beantragten Punkte - mit 
Ausnahme der Erledigungserklärung bezüglich der Aufnahme des Rudolf-Steiner-Schul
vereins - anerkannt hat und daraufhin gegen den Bund der Freien Waldorfschulen ein 
Anerkenntnisurteil erging und der Bund der Freien Waldorfschulen die entsprechenden 
Kosten zu tragen hatte. 
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16. Ebenfalls auf Seite 629 wird der wesentliche Inhalt eines am 14. Juli 1987 vor dem 
Landgericht Stuttgart geschlossenen Vergleiches wie folgt wiedergegeben: »Beide Seiten 
bleiben bei ihrer gegenteiligen Rechtsauffassung. Unbeschadet dessen aber bleibt die 
Mitgliedschaft der Waldorfschule Kempten im Bund der Freien Waldorfschulen aufgeho
ben. Der Schule in Kempten 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 Namens
rechtes zu vermeiden, beläßt der Bund der Waldorfschulen der Schule in Kempten und 
ihren gegenwärtig bestehenden Kindergartengruppen die Bezeichnung >Waldorfc.« Diese 
Inhaltsangabe des gerichtlichen Vergleiches vom 14. Juli 1987 ist unrichtig. Der Vergleich 
lautet vielmehr wie folgt (Kläger= Freie Waldorfschule Kempten; Beklagter= Bund der 
Freien Waldorfschulen e. V.): 

1. Der Kläger erklärt hiermit seinen Austritt aus dem Bund der Freien Waldorfschulen 
e. V. Die Parteien sind sich darüber einig, daß nunmehr der Kläger nicht mehr Mitglied 
des Beklagten ist. 

2. Der Beklagte wird gegen die gegenwärtige Namensführung Freie Waldorfschule 
Kempten- Allgäu e. V. nicht vorgehen, ebenso nicht gegen die Bezeichnung nachfolgend 
aufgeführter Kindergartengruppen: ... 
Der Kläger verpflichtet sich, aus dieser Tolerierung für künftige Fälle hinsichtlich der 
Namensführung keine Rechte herzuleiten. 

3. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt jede Partei ihre außergerichtlichen Kosten 
selbst und die Hälfte der Gerichtskosten. 

17. Auf Seite 632 wird behauptet, daß die Freie Waldorfschule Kempten im Februar 
bzw. März 1987 in einer großen Zeitungsanzeige u. a. alle anderen Waldorfschulen 
öffentlich als Weltanschauungsschulen bezeichnet, ja diffamiert habe. Diese Behauptung 
ist unrichtig. In den von Herrn Leist angesprochenen Zeitungsanzeigen wurden andere 
Waldorfschulen weder öffentlich als Weltanschauungsschulen bezeichnet noch in irgend
~iner Weise diffamiert. 

Udo Seeherr, Leopold Träger 

Kempten, den 19. 10. 1987 Vorstand der Freien Waldorfschule Kempten/ Allgäu e. V. 

Bemerkungen der Redaktion zur Gegendarstellung 

Die in dem Artikel von Manfred Leist gegebene Darstellung wird in vollem Umfange 
aufrechterhalten. Wenn man auf alles in der >>Gegendarstellung« Ausgeführte näher 
eingehen wollte, so müßte man einen weiteren Beitrag von gleicher Länge schreiben, 
oder man müßte wegen des Wahrheitsgehaltes der >>Gegendarstellung« eine gerichtliche 
Auseinandersetzung in Kauf nehmen. Das aber kann nicht als in unseren Aufgaben 
liegend betrachtet werden. Ohnehin wären bei einer Fortsetzung dieses Themas Geduld 
und Interesse der Leserschaft überstrapaziert. Um aber doch einen Eindruck von dem 
Gehalt der >>Gegendarstellung« zu vermitteln, hier noch einige Hinweise und Doku
mente. 
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Zu Ziffer 5 der Gegendarstellung: 

Ein Schreiben der Freien Waldorfschule Kempten vom 20. 5. 1983: 

An die Eltern und Paten im Verein Freie Waldorfschule Kempten-Allgäu e. V. 

Die Person unseres Schulgründers Sigurd Böhm und sein Wirken in unserem Verein 
wurde bei Gelegenheit zweier.Mitgliederabende mit schweren Angriffen überschüttet. 

Sigurd Böhm hat daraufhin an dem zweiten Abend (Dienstag, 17. 5. 1983) seine 
sämtlichen Funktionen und Tätigkeiten im Verein bis zu einer restlosen und befriedigen
den Klärung der Ursachen dieser Angriffe durch die ganze Mitgliedschaft niedergelegt. 

Unsere Kollegin Karin Böhm ist durch diese Angriffe auf ihren Mann der Möglichkeit 
einer pädagogischen Tätigkeit in den Vereinseinrichtungen beraubt, da sie diese Tätigkeit 
nur aus dem Zusammenhang mit dem Wirken ihres Mannes, des Schulgründers, verwirk
lichen kann. 

Wir Kollegen erklären: 
Uns wurde durch diese Vorkommnisse im Verein und deren Ursachen die soziale und 

pädagogische Grundlage unserer Arbeit mit den Kind.ern entzogen. Ohne eine Klärung 
derselben ist uns die weitere Arbeit unmöglich. 

Die pädagogischen Tätigkeiten in den Einrichtungen des Vereins können wir deshalb 
bloß provisorisch aufrecht erhalten. 

Die Teilnehmer des denkwürdigen Mitgliederabendes vom 17. 5. 83 haben die Bitte 
geäußert, zur Klärung der Vorgänge und zur Beantwortung der damit aufgewodenen 
Fragen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. 

Von einer solchen Mitgliederversammlung müssen wir erwarten, daß die Mitglied
schaft die Möglichkeit zu einer pädagogischen Tätigkeit im Sinne des in der Schulgrün
dung verankerten gemeinnützigen Vereinsauftrages erneuert. 

Als Lehrer und Erzieher in der Freien Waldorfschule Kempten-Allgäu 

gez. Werner Behrens, Rüdiger Blankertz, Astrid Gräflin, Brigitte Hafer, Sabine Kol
ling, !nge Lüttich, Elisabeth Sayer, Sieglinde Schweissinger, Udo Seeherr, Maja Weber. 

Zu Ziffer 6: 

Zu den Vorgängen zwischen der Schule in Kempten und der Regierung von Schwaben gibt es eine 
umfangreiche Korrespondenz, aus der wir nur das Schreiben der Kemptener Schule vom 
26. 11. 1985 auszugsweise zitieren: 

An die Regierung von Schwaben 
über Herrn Schulrat Schmid, Kempten 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir nehmen Bezug auf das Schreiben der Regierung von Schwaben vom 18. 10. 85. Der 
Lehrplan unserer Schule ist dahin geändert, daß konfessionsgebundener Unterricht nicht 
stattfindet . . . 

Wir bitten, den für uns festgesetzten Mindestlehrplan entsprechend zu ändern und neu 
festzusetzen ... 

gez. WolframDüring 
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Zu Ziffer 13: 

Dem Landgericht Stuttgart lag der Antrag vom 29. 4. 1987 der Schule in Kempten auf 
sofortige Entscheidung (ohne mündliche Verhandlung) darüber vor, daß dem Bund der 
Waldorfschulen die Aufnahme des neuen Schulvereins untersagt werden solle. Das 
Gericht hätte diesem Antrag entsprechen können, wenn es das für gerechtfertigt gehalten 
hätte. In der späteren mündlichen Verhandlung führte das Gericht aus, daß die hierfür 
erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen von den Kemptenern nicht dargetan worden 
se1en. 

Zu Ziffer 15: 

Diese Darstellung gibt kein klares Bild des Vorganges: Das gesamte Eilverfahren 
endete mit einer Kostenentscheidung von % zu Lasten der Kemptener Schule, % zu 
Lasten des Bundes; letzteres entsprach dem geringen Umfang dessen, wozu der Bund 
sich- verfahrenserleichternd-in einem Anerkenntnisurteil verpflichtete. 

Zu Ziffer 17: 

In den betreffenden Anzeigen heißt es u. a.: 

>>Entgegen anderweitigen Darstellungen wird an der Freien Waldorfschule Kempten 
konfessioneller Religionsunterricht erteilt für diejenigen Kinder, deren Eltern diesen 
Unterricht wünschen. Er wird erteilt von Pädagogen beider Konfessionen, die jedoch 
dem Schulkollegium nicht angehören. Ein sogenannter freier (anthroposophischer) Reli
gionsunterricht wird an der Freien Waldorfschule nicht erteilt, da sich diese Schule nicht 
als Weltanschauungsschule versteht.<< 

Berichtigung zum Bildteil des Juli/August-Hefts (»Luftlautgestalten«) 

Erst jetzt erreichten uns Hinweise der Verfasserirr des Artikels »Luft!autgestalten- sichtbar gemacht«, 
Frau Johanna Zinke, über Fehler im zugehörigen Bildteil (»Erziehungskunst« 7-8/1987, Seite 533 ff.). 
:Sild 17 (»S«) steht auf dem Kopf. Die Zusatzangabe zu Bild 3, es handle sich bei den folgenden Bildern, 
soweit nicht anders angegeben, immer um »Rauch-Bilder«, beruhte auf einem Mißverständnis. Tatsäch
lich sind Bild 6 (»E<•), Bild 9 (•>B<<) und Bild 14 (»H«) »Hauchbilder«. 
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Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Die Schulen der Reformpädagogik heute -
und ein Seitenhieb auf die Waldorfschulen 

Hermann Röhrs (Hrsg.): Die Schulen der Reformpädagogik heute. Handbuch reform
pädagogischer Schulideen und Schulwirklichkeit. 420 S., geb. DM 98,-. Verlag Schwann, 
Düsseldorf 1986. 

Das vorliegende Sammelwerk über die Schu
len der Reformpädagogik ist ein seltener 
Glücksfall persönlich engagierter Wissenschaft
lichkeit. Von einem >>Handbuch« erwartet man 
gewöhnlich etwas kritisch Abschließendes, das 
womöglich letzte Wort des distanzierten und 
distanzierenden Überblicks. Hier hat man - bei 
aller professionellen Gediegenheit- das Gegen
teil: In breitem Umfang kommen die verant
wortlichen Akteure· der behandelten pädagogi
schen Richtungen selber zu Wort, auch da, wo 
sie mit ihrer Sache noch nicht »fertig« sind. Das 
gibt dem historischen Rückblick Wärme und 
Leben, dem Bericht vom neuesten Stand der 
Bemühungen einen Elan, von dem man sich 
stellenweise in die Zukunftshoffnungen des er
sten Jahrhundertdrittels zurückgetragen fühlt. 
Der Herausgeber, Hermann Röhrs, renom
mierter Erziehungswissenschaftler in Heidel
berg und langjähriger Präsident der deutsch
sprachigen Sektion des Weltbundes für Erneue
rung der Erziehung, kannte und kennt die be
teiligten Reformer persönlich. Er will sich für 
sie einsetzen, will ihnen durch Provokation 
zum Nachdenken über sich selbst und ihre hi
storischen Nachbarn weiterhelfen und ihre Er
rungenschaften für das allgemeine pädagogische 
Leben verfügbar machen. Damit fördert er 
freundschaftlich auch die Pädagogik Rudolf 
Steiners und der Waldorfschulen, die er fast 
durchgehend in bemerkenswert vorurteilsloser 
Weise in das Gesamtwerk einbezieht. 

Man. erfährt in einem ersten Hauptteil über 
»die Schulen der Reformpädagogik heute<<, was 
seit den Anfängen ausallden berühmten Versu
chen geworden ist, die bis zu ihrer Unterdrük
kung durch die faschistische Diktatur Deutsch
land mit einem bisher ·nicht wieder erreichten 
pädagogischen Leben erfüllt haben: den Land
erziehungsheimen, insbesondere Salem und der 

Odenwaldschule, den Montessorischulen, der 
Werkschule Mer-z, den Jenaplan-Schulen nach 
Peter Petersen, den Waldorfschulen. Ein rüh
rendes Kapitel berichtet über die mühselige 
Fortsetzung einzelner Versuche im Exil wäh
rend der Naziherrschaft. (Daß dabei der geniale 
Arzt und Heilpädagoge Kar! König mit seiner 
Gründung in Camphill/Schottland, schon allein 

· irri Hinblick auf den zahlenmäßigen Umfang 
der Nachfolgegründungen der fruchtbarste 
deutsche Exilpädagoge, keine Erwähnung fin
det, ist nicht nur ein bedauerliches Versehen, 
sondern charakteristisch für die jahrzehntelange 
inselhafte Isoliertheit der Waldorf-Welt.) Der 
zweite Hauptteil behandelt, auf dem Hinter
grund der Reformpädagogik, die »Alternativ
schulen<<, darunter neben der Glocksee-Schule 
in Hannover als einer öffentlichen Versuchs
schule und der Freien Schule Bochum als ·Bei
spiel für eine der neun winzigen »Freien Eltern
schulen<< in der BRD (Stand 1985) so unter
schiedliche Einrichtungen· wie Hartmut von 
Hentigs Bielefelder Laborschule, Theodor 
Hellbrügges heilpädagogisches Zentrum in 
München, die Internationale Gesamtschule 
Heidelberg als Modell einer >>Friedensschule<<, 
die von dem Vorsitzenden der Aktion Humane 
Schule, Prof. Peter Paulig, mitbegründete »Hu
mane Schule<< in Ingolstadt, die von Kurt Hahn 
inspirierten »Outward bound<<-Initiativen (At
lancic College in Wales, die daran anknüpfen
den »United World Colleges<< und »Kurzschu
len<<) und einige schüchterne Ansätze nach dem 
Vorbild der englischen »Community Schools<<. 
Der Essener Erziehungswissenschaftler Michael 
Behr, Mitbegründer der Freien Schule Essen, 
gibt eine eindringliche Analyse speziell des Phä
nomens der »Elternschule<< und ihrer Beziehun
gen zur Reformpädagogilt. Er fragt dabei nach 
dem zugrundeliegenden »Menschenbild<< und 
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verweist auf die an Portmann anknüpfende An
thropologie Heinrich Roths sowie auf die hu
manistische Psychologie von C. R. Rogers. 

Es ist sicher keine leichte Aufgabe, in einem 
solchen Zusammenhang ein angemessenes Bild 
von der Pädagogik der Waldorfschulen zu ver
mitteln. Der Beitrag zu diesem Thema stammt 
von Klaus J. Fintelrnann, dem Begründer der 
Hiberniaschule in Wanne-Eickel, und von sei
nem langjährigen Mitarbeiter Peter Schneider, 
inzwischen Professor für Berufspädagogik in 
Paderborn. Er konzentriert die Aufmerksam
keit des Lesers ganz auf den umfassenden 
Sozialimpuls Rudolf Steiners, wie er sich in den 
drei Volkspädagogischen Vorträgen vorn Som
mer 1919 abzeichnete, noch bevor die Waldorf
schule wenige Wochen später in einer gegen
über den ursprünglichen Absichten bereits ver
engten Konzeption als »einheitliche Volks- und 
höhere Schule« realisiert wurde. Diesen Sozial
impuls sehen die Autoren bisher in den zwei 
durchaus vorläufigen Formen der »Waldorf
schule« und der »Hiberniaschule« ausgeprägt, 
die eine Form mehr dem gymnasialen Schulwe
sen benachbart, die andere dem beruflichen Bil
dungswesen, und beide offen für zeitgernäße 
Veränderungen, die zu noch ganz anderen 
Schulgestalten führen können. Die Entwick
lungsstufen beider Formen werden pointiert 
verglichen, das »volkspädagogische Konzept<< 
Rudolf Steiners durch Quellentexte in seinem 
umfassenden Anspruch deutlich herausgestellt. 
Durch dieses Verfahren erscheint eine Schulbe
wegung, die von kritischen Betrachtern heute 
vielfach als ein monolithischer Block aus Tradi
tion und Dogma angesehen wird, überraschend 
dynamisch, diskussionsfähig und zukunfts
orientiert. Ein kühner Griff, der in der Wal
dorflehrerschaft nicht überall mit Zustimmung 
rechnen kann. Das innovative Element der Wal
dorfpädagogik, so wird man sagen, hätte sich 
doch ebensogut oder besser an den reichen Er
gebnissen der menschenkundliehen Grundla
genforschung oder der langjährigen fachdidak
tischen Diskussion unserer Schulbewegung 
demonstrieren lassen. Auch in der Sinneslehre, 
in Biologie, Mathematik, Ästhetik, Bewußt
seinsgeschichte ist die Waldorfpädagogik frisch 
und neu und in Bewegung, nicht nur im Bereich 
der Schulorganisation. Das ist richtig. Anderer
seits kann der große Impuls, den Fintelrnann 
und Schneider hier so betont herausheben, an
gesichts der gegenwärtigen Expansion der Wal
dorfbewegung womöglich neu zum zentralen 
Thema werden, für Lehrer wie für Eltern und 
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Schüler. Damit durfte er im gegebenen Rahmen 
wohl wirklich ein Vorrecht haben. 

Einen für viele Schulen der Reformpädagogik 
und leider auch für die Waldorfbewegung emp
findlichen Punkt berührt der Herausgeber des 
Bandes in seinem einleitenden Überblick: die 
Frage nach einer möglichen ideologischen 
Nachbarschaft von Reformpädagogik und Fa
schismus (S. 19 ff.). Im großen und ganzen ist 
die Situation klar. Je genauer man in die histori
schen Details geht, desto verständlicher werden 
die Verhaltensweisen einzelner Vertreter der 
Reformpädagogik, die zwischen Opponieren, 
Taktieren und Paktieren (Röhrs) keine klare Li
nie· finden konnten. Insbesondere Hermann 
Lietz und sein Nachfolger in· der Leitung der 
Lietzschen Heime, Alfred Andreesen, sind in 
kompromittierende Situationen geraten, mög
licherweise auch Peter Petersen. Dennoch bil
den faschistische Pädagogik und Reformpäd
agogik eindeutige Gegensätze. Der individuelle 
und liberale Erziehungsstil der Reformer, ihre 
internationalen Beziehungen, ihre humanitären 
und pazifistischen Ideale waren mit faschisti
scher Ideologie unvereinbar. Und wer sich wie· 
die Reformpädagogen gegen die einseitige lntel
lektualisierung des Schullebens wandte, wer ei
ne moderne Schule nicht nur als Informations
anstalt begreifen wollte, ist deshalb noch lange 
kein Faschist. Röhrs belegt diese Feststellungen 
in allen Einzelheiten, und damit könnte die Dis
kussion abgeschlossen sein. Leider gilt das aber 
nicht für die Waldorfpädagogik. Hier läßt 
Röhrs eine peinliche Unklarheit stehen. Im An
schluß an die bekannte Diskussion von Achirn 
Leschinsky mit Stefan Leber und Manfred Leist 
(vgl. Erziehungskunst 1983, H. 6, S. 341 ff.; H. 
7/8, S. 409 ff.) zum Thema >>Waldorfschulen im 
Nationalsozialismus<< referiert er Leschinskys 
Annahme »tiefgreifenderer Übereinstimmun
gen, die aus der gemeinsamen Frontstellung ge
gen den Modernismus und seine dominanten 
Erscheinungsformen, den Intellektualismus und 
das Rationalitätsprinzip, resultiert<<. Das ist 
schon schlimm genug. Aber dann heißt es wei
ter: »Überwunden werden soll dieses abstrakt 
kalkulierbare Lebensverhältnis in beiden Fällen 
durch komplexere Formen der Daseinsdeutung 
und -sicherung: durch Weltanschauung und den 
sie umgreifenden politisierten Mythos auf der 
Seite des Nationalsozialismus sowie durch die 
Anthroposophie und ihre Lebensregeln seitens 
der Waldorf-Philosophie.<< (S. 34) 

Damit ist die fatale These Leschinskys, die 
durch die sorgfältige Argumentation von Röhrs 



zugunsten der Reformpädagogik insgesamt -
und damit zugleich der Waldorfschulen- weit
gehend entkräftet schien, für den speziellen Be
reich der Waldorfpädagogik wieder neu betont 
und per Handbuch festgeschrieben. Jeder unbe
fangene Leser entnimmt der wolkigen Formu
lierung von den >>komplexeren Formen der Da
seinsdeutung« eine sonnenklare Botschaft: An
throposophie = Weltanschauung = faschisti-

sehe Ideologie; anthroposophische Lebensfüh
rung= politisiener Mythos = faschistische Pra
xis. So einfach ist das. Und wir werden noch 
manches Echo davon zu hören kriegen. Haben 
wir so wenig verstanden, unsere Anschauungen 
und Intentionen darzustellen, daß ein angesehe
ner Forscher, ein Schüler Wilhelm Flitners, oh
ne ein Wort der Einschränkung etwas Derani
ges über uns in die Welt setzen kann? 

]ohannes Kiersch 

Das Jahreszeiten-Buch für die Familie 

Christiane Kutik: Das jahreszeiten-Buch. Anregungen zum Spielen, Basteln und Erzäh
len. Gedichte, Lieder und Rezepte zum jahreslauf Illustriert von Eva-Maria Ott
Heidmann. 319 Seiten, geb. DM 48,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1987. 

Diese Neuerscheinung hätte sich mit Recht 
den Titel »Das große Jahreszeitenbuch« ver
dient, erfreut sie doch sowohl durch den Um
fang der kompakten DIN-A4-Aufmachung als 
auch durch die Vollständigkeit der hier veröf
fentlichten Anregungen. Da tauchen sie wieder 
auf, die lang vergessenen und oft vergeblich ge
suchten Reime, Rätsel, Kinderspiele und Ba
stelarbeiten und bilden mit den Rezepten und 
Erzählungen einen bunten Reigen durch das 
Jahr. Der Autorin ist hier ein selten umfangrei
ches Nachschlagewerk zum ThemaJahreszeiten 
gelungen, aber mehr noch sind die Naturbeob
achtungen und Gedanken zur jeweiligen Jahres
zeit eine fruchtbare Einstimmung für den Leser, 
aus der rechten Stimmung heraus mit Kindern 
und für sie den Jahreskreislauf zu gestalten. Zu 
dieser Einstimmung in den jeweiligen Natur
rhythmus gehören auch ~ie Bauernsprüche so
wie die volkstümlichen Uberlieferungen. Klei
ne, passende Geschichten, von Christiane Kutik 
selbst verfaßt, regen an, das Naturgeschehen im 
Bild gewandelt und geklärt dem Kind mitzu
teilen. 

Außerordentlich vielseitig wird die Seele in 
den Jahreslauf mit einbezogen. Da wirken die 
Erzählungen, die Legenden und Verse bildend 
auf die kindlichen Gedanken- und Gemütskräf
te, während die Hände die in der Natur gesam
melten Gaben verarbeiten, zu Zimmerschmuck, 
Weihnachtsgeschenken (diesen ist ein ganzes 
Kapitel gewidmet) oder zu Spielzeug, das je 
nach Witterung im Freien oder im Haus ange-

wendet wird; Spielanleitungen und praktische 
Hinweise sind im Buch enthalten. Man spürt 
den Wind in den Haaren und den Kerzenschein 
auf den Gesichtern der Kinder und freut sich, 
mit zu basteln, zu backen, zu erzählen, zu sam
meln - einzutauchen in den bunten Kreislauf 
der Natur. 

Schauen wir uns einmal an, was Christiane 
Kutik für den Herbst »gesammelt« hat. Ein 
sommerlicher Nachtspaziergang hat schon ei
nen schönen Übergang geschaffen für die dunk
lere Jahreszeit. Neben Liedern, Versen und Ge
schichten werden nun· Drachen gebastelt, 
Herbstmännlein aus verschiedenen Baumfrüch
ten zusammengesteckt, Bäumchen aus Zweigen 
angefertigt, Pflaumenmus gekocht und zu Mus
täschchen verarbeitet, das Innere eines Apfels 
und was man mit seinen Kernen alles anfangen 
kann, besprochen und Herbstschmuck fürs 
Zimmer und für Kinderköpfe zusammenge
stellt. Über die Zugvögel gibt es einige weitere 
Gedanken und Verse, während für die daheim
gebliebenenSängerein Vogelhaus und eine Fut
terglocke gebastelt werden. Wie die Tiere im 
Wald und die Blumenzwiebeln im Zimmer 
überwintern, damit schließt dieser mehr allge
meine Teil zum Thema Herbst, an den sich -
immer recht feinsinnig miteinander verknüpft
das Michaelsfest und das Erntedankfest anglie
dern. 

Man spün im Umgang mit dem Buch die 
lange Erfahrung der Autorin, mit Kindern sinn
voll, freudig und gleichsam selbstverständlich 
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die Jahreszeiten und ihre Feste gestaltend mit
zuerleben; alles ist ganz ohne Pathos und Senti
mentalität geschrieben und zusammengestellt. 
Besonders auch >>Anfängern<< wird es mit die
sem Buch leicht gemacht, sich in die für die 
menschliche Seele so wichtigen Rhythmen der 
Natur einzuleben. Gerade für diesen Leserkreis 
könnten in einer späteren Überarbeitung viel
leicht einige Bastelanleitungen noch verdeut
licht werden. 

Die zahlreichen Schwarzweiß-Illustrationen 
(farbige Bilder hätten das Buch wohl uner
schwinglich gemacht) und Bastelanweisungen 
hat in ihrer originell-lebendigen Weise Eva-Ma
ria Ott-Heidmann angefertigt. So wurde auch 
jedes Kapitel durch ein unterschiedlic.~es Motiv 
gekennzeichnet, was zu der schönen Ubersicht
lichkeit dieses Buches beiträgt. 

Barbara Denjean-von Stryk 

Ein Adventskalender in Geschichten 

Georg Dreißig: Das Licht in der Laterne. Ein Adventskalender in Geschichten. 80S., Pb. 
DM 22,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1987. 

»Ausschlaggebend für das Zustandekommen 
der Sammlung waren letztlich zwei wunder
gläubig strahlende Kinderaugen und zwei kleine 
Ohren, die immer noch mehr hören wollten.<< 
(Aus dem Vorwort.) 

Wer nach sinnigen Geschichten für die Kin
der in der Adventszeit sucht, wird gerne nach 
diesem Büchlein greifen. Durch die 2B Erzäh
lungen, die in liebevollen, kindgemäßen Worten 
geschrieben sind und die ein feiner Humor 

durchzieht, wird der Weg von Maria und Jo
seph nach Bethlehem geschildert. In allen Na
turreichen, die ja nach den Worten des Paulus 
auch auf ihre Erlösung harren, und auch bei den 
Menschen finden Begegnungen mit dem kom
menden »Christkind<< statt. Ein wenig von der 
zukünftigen Erlösung ist dabei schon erahnbar. · 

Das Buch ist nicht illustriert und läßt der 
Phantasie des Kindes weiten Raum. 

Brigitte Barz 

Bilder und Geschichten für Kinder 
Zu einer Reihe illustrierter Märchen- und Sagenbücher 

»Goldtöchterchen« von Richard von Volkmann-Leander, gemalt von Ruth Elsässer. 
14 S., 7 ganzseitige Bilder; Pappband DM 29,80. Mellinger Verlag, Stuttgart 1987. 
»Aschenputtel«, ein Märchen der Brüder Grimm, gemalt von Ruth Elsässer. 2. Auf!. 19 S., 
7 ganzseitige Bilder; Pappband DM 26,-. Mellinger Verlag, Stuttgart 1986. 
»Der gläserne Berg«. Ein slawisches Volksmärchen mit Bildern von Senta Stein. 14 S., 
7 ganzseitige Bilder; Pappband DM 27,-. Mellinger Verlag, Stuttgart 1986. 
»Das Wasser des Lebens«, ein Märchen der Brüder Grimm mit Bildern von ]utta 
Pintaske. 26 S., 14 ganzseitige Bilder; Pappband DM 27,-. Mellinger Verlag, Stuttgart 

. 1987. 

»Tischlein deck dich« von]acob und Wilhelm Grimm, gemalt von Borislav Stoev. 24 S., 
12 Bilder; Pappband DM 27,-. Ogham Verlag, Stuttgart 1986. 
»Schneeweißchen und Rosenrot«. Ein Märchen der Brüder Grimm. Gemalt von Doro
thea Schmidt. 18 S., 9 ganzseitige Bilder; Pappband DM 26,80; Mellinger Verlag, Stutt-
gart 1987. · 
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»Die alte Mühle«. Geschrieben von Christel Süßmann, mit Bildern von Dorothea 
Schmidt. 11 S., 5 ganzseitige Bilder; Pappband DM 22,-. Mellinger Verlag, Stuttgart 
1986. 

Mario Betti: Die Prinzessin der Sonne, mit Bildern von C. S. Pillwein. 14 S., 7 ganzseitige 
Bilder; Pappband DM 27,-. Mellinger Verlag, Stuttgart 1986. 
Heinz Ritter-Schaumburg: Der Pfeifer von Hameln. Gemalt von Christiane Lesch. 20 S., 
10 doppelseitige Bilder; Pappband DM 27,-. Ogham Verlag, Stuttgart 1986. 
Dona Dindia. Eine Dolomitensage. Bilder von Magdalena Lorenz. 30 S., 11 ganzseitige 
Bilder; Pappband DM 29,80. Mellinger Verlag, Stuttgart 1987. 

In der Herbst- und Winterzeit zieht sich die 
Menschenseele wieder zurück aus der sie umge
benden Natur und gründet sich neu in sich 
selbst. Die äußere Farbenpracht, die vielfältigen 
Sinnesreize des Sommererlebens nehmen ab, 
verblassen, aber die Seele ist voll mit Wärme 
und Klang. Die Spiele der Kinder werden ruhi
ger und beschaulicher, und es ist nun die rechte 
Stimmung, mit Bildern und Geschichten die in
neren Seelenkräfte anzuregen und zu stärken. 
Wie leuchten die großen Märchenbilder und 
-gestalten, wie sommerlich hell. wird da die 
kindliche Seelenlandschaft! 

So gibt es auch bei den verschiedenen Verla
gen eine Fülle von Märchen- und Sagenbü
chern, die außerordentlich farbenfroh in Er
scheinung treten. Um den Eltern die Auswahl 
ein wenig zu erleichtern, seien hier einige vorge
stellt. 

Das Märchen vom Goldtöchterchen von 
Volkmann-Leander wurde in bewährter, lie
benswerter Weise von Ruth Elsässer illustriert. 
Ihre Bilder des halbbestrumpften Hemdenmat
zes, der sich durch einen Sommertag träumt 
und erst vom Schutzengel der Nacht zurück 
nach Hause gebracht wird, sind wie geschaffen 
für diese zarte, duftige Erzählung. Es ist ein 
schönes Buch für das kleine Kind, dem seine 
Umwelt noch wie aus einem sonnendurchflute
ten Nebel entgegenleuchtet. An dieser Stelle sei 
auch auf die Neuauflage von Aschenputtel hin
gewiesen, das von der gleichen Malerin gestaltet 
wurde. Die Ereignisse und Gestalten dieses 
Märchens wurden hier malerisch gut nachemp
funden - die Bilder sind strenger, weniger fest
gelegt in der Form, dafür sehr sprechend und 
den Märcheninhalt unterstützend in den Far
ben. Hier wurden zum Teil wirkliche »Urbil
der<< geschaffen. 

Ebenfalls aus der Farbe heraus nachempfun
den ist der Inhalt des slawischen Märchens »Der 
gläserne Berg«, das Senta Stein recht ausdrucks
voll illustrierte. Dieses bei uns nicht so bekann-

te Schicksalsmärchen des Mädchens, das als 
stumme Bettlerin seine verwunschenen Brüder 
sucht, bei Sonne, Mond und Wind einkehrt und 
schließlich Königin wird, wurde auf besondere 
Weise in elementaren und ausdrucksstarken 
Bildgebärden· und Farbbewegungen gestaltet. 
Die Seele wird im Anschauen dieser inhaltlich 
sehr sparsamen Bilder recht in Bewegung ge
bracht. 

Jutta Pintaske malte die Bilder zum Grimm
sehen Märchen »Das Wasser des Lebens«, und 
es ist wohltuend, daß hier auch die Textseiten 
farblieh getaltet wurden. Hier haben die Bilder 
mehr illustrativen Charakter, die Gesichter er
scheinen überdeutlich, bestimmte Symbole 
werden betont, aber im die Gestalten umgeben
den Hintergrund überwiegen die leuchtenden 
Aquarell töne; dieses Märchenbuch ist sicherlich 
für das ältere Kind geeigneter. 

Ganz ungewohnt zeigen sich die frech-freien 
Bilder von Borislav Stoev zum »Tischlein deck 
dich«. Hier überwiegt das- zugegeben heiter
amüsant verstandene - Formelement, manch
mal an der Grenze zur Karikatur, aber manches 
Kind wird sich freuen, daß >>endlich einmal et
was geschieht<< auf den Bildern, und es gibt 
wirklich einiges zu entdecken für die kleineren 
Beobachter. Im Ganzen wird hier mehr der In
tellekt angesprochen, was aber bei diesem Mär
chen vielleicht kein Unglück ist. 

Ein neues Bilderbuch zu »Schneeweißchen 
und Rosenrot«, gemalt von Dorothea Schmidt, 
nimmt die Kinder durch die warmen Töne gut 
in die heimelige Stimmung des Märchens auf. 
Schade nur, daß dieses Märchen malerisch im
mer wieder ein wenig zu niedlich gerät. Hier 
besonders in der Darstellung der beiden Kinder. 
Von der gleichen Malerin stammen die Bilder zu 
der Geschichte »Die alte Mühle«, die Christel 
Süßmann gleich einer Fabel erzählt. Hier sind 
die :tyläuschen in ihrer verschmitzten, neugierig
pfiffigen Gestalt auf ihrer Suche nach der Sonne 
gut getroffen, und die Stimmung dieser kleinen 
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sinnreichen Erzählung strahlt innerlich-wann 
aus den Bildern wieder. 

Nachdenklich stimmt das Märchen von Ma
rio Betti »Die Prinzessin der Sonne~, in dem ein 
beherzter Hirtenjunge mit seinem Lamm die 
gefangene sterbende Sonnenprinzessin durch 
das Zauberwort erlöst und so für die Menschen 
ein neues Sonnenreich gründet. Sprachlich 
schön erzählt, in der wörtlichen Rede ein wenig 
hilfos und recht unerwartet endend, ist diese 
Erzählung doch ein sinnvoller Wegweiser zu 
den Aufgaben dieser Zeit. Auch in den Bildern 
von C. S. Mayer-Pillwein drückt sich der Weg 
des Geistessuchers und -kämpfers gut aus. 

Mit Freude nimmt der Betrachter wahr, wie 
unterschiedlich gegenüber den Märchenbilder
büchern die Sagen illustriert worden sind. In die 
klaren Farben mischen sich Grautöne, und so 
etwas wie ein Dunstschleier liegt über dem, was 
»aus alten Mären« zum Menschen spricht, dort, 
wo das Märchen beginnt Geschichte zu werden. 
Die einfachen Formen werden komplexer ge
handhabt, die Gestalten deutlicher herausgear
beitet: Eine andere Altersgruppe ist angespro
chen. Christiane Lesch malte die stimmungsvol-

len, sehr lebendigen Bilder zum »Pfeifer von 
Hameln~, die gut das unwirkliche, fast traum
artige dieser Sage treffen. Mit außerordentlicher 
Sprachkraft hat Heinz Ritter-Schaumburg diese 
Erzählung rhythmisiert und in mächtigen Alli
terationen verdichtet. Dieses Buch sollte man 
laut lesen, um ganz in den Genuß seiner leben
digen Sprache zu kommen. 

Ebenfalls von einem Mäuseheer handelt die 
alte Dolomitensage »Dona Dindia~. Sie schil
dert spannend den Drachenkampf eines jungen 
Sängers, der mutig und mit reinem Herzen, von 
der Habgier eines schönen Fräuleins aufgesta
chelt, in den sagenumwobenen Dolomiten man
ches Abenetuer zu bestehen hat, bis er die rech
te Braut findet und gewinnt. In diesem Buch 
treten die Bilder - gemalt von Magdalena Lo
renz - hinter dem Text zurück, es ist kein ei
gentliches Bilderbuch mehr, auch die sehr reali
stischen, dem Stoff gemäßen, ein wenig trüben. 
Illustrationen sind eher für ein älteres Kind ge
eignet, das in diesem Buch eine spannende Lek
türe finden wird. 

Barbara Denjean-von Stryk 

Bilderbücher in glühenden Farben 

Jakob Streit: Das Zwerglein vom Thunersee. Mit Illustrationen von]ula Scholzen-Gnad. 
12 S., 7 doppelseitige Bilder; Pappband DM 24,30. Werkgemeinschaft Kunst und Heilpäd
agogik, Weißenseifen 1987. 
Im gleichen Verlag und Jahr erschienen: J ula Scholzen-Gnad: J uppy und der Clown, 10 S., 
Pappband DM 23,80, und: »Ein Sommerfest im Walde«, geschrieben von Antoni Schof
zen, gemalt von ]ula Scholzen-Gnad, 12 S., Pappband DM 23,70. 

Ein wahres Feuerwerk von Farben finden wir 
in jedem neuen Buch von Jula Scholzen-Gnad, 
es sind wirkliche Bilder-Bücher, bei denen jedes 
bißchen Weiß freudig übermalt wurde - und 
mit welchen Farben! Es ist ein rechtes Farbbad, 
in das man da getaucht wird, und der Text tritt 
rein optisch so zurück, daß die Bücher auch 
einmal als Zimmerschmuck aufgestellt werden 
können. Ein bißchen schwierig sind dann 
manchmal die Geschichten zu lesen in diesem 
glühenden Farbenwogen, so auch im »Zwerg
lein vom Thunersee«. Aber die reine Lebens
freude, die aus den Bildern spricht, mag darüber 
hinwegtrösten. . 

In bewährter, liebenswerter und sprach
künstlerischer Weise erzählt Jakob Streit die 
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Geschichte vom Zwerglein, dem sein Tarn
käppchen gestohlen wird und der den Fischer, 
der die Mütze aus dem See fischt, mit reichem 
Fang belohnt. Es ist eine einfache, >>runde« Er
zählung, die viel Ruhe und Beschaulichkeit aus
strahlt; Seelenstimmungen, die so wohltuend zu 
den Büchern von Jakob Streit gehören. In die
sem Fall sind die anregenden, elementaren Bil
der von J ula Scholzen-Gnad eine schöne Ergän
zung. 

In dem von der Malerin selbst verfaßten Bil
derbuch »]uppy und der Clown« treten die Far
ben recht grell, fast schrill an den Betrachter 
heran, man spürt ein wenig das Unruhige der 
Manegenluft in dem vorwiegend Rot-Gelb-Dia
log und auch in den wie hinskizzierten Gesich-



tem im Hintergrund. Vielleicht hätten hier Far
ben und Getaltung ein wenig harmonisierender 
gehandhabt werden können, so daß nicht der 
Nervenmensch angeregt wird. Auch die kleine 
Geschichte wirkt sprachlich wie inhaltlich zu 
undifferenziert. Man spürt bei dieser Malerin 
einen Menschen, der ganz im Farberleben mit
schwingt; es wäre schön, wenn die zu den aus
drucksvollen Bildern gewählten. Texte die 
künstlerischen und therapeutischen Gestal
tungselemente der Rhythmen und Laute be
rücksichtigen könnten. 

Auch in dem Buch »Ein Sommerfest im Wal
de« können die ein wenig einfachen Reime den 
Leser nicht befriedigen. Sie scheinen nicht die 
passende Ergänzung für ·die wunderschönen 
Kinderbilder, die in diesem Buch so jubelnd 
und lebensbejahend das Sommerfest der Krea
tur auszudrücken vermÖgen. Es wäre zu wün
schen, daß sich für Jula Scholzen-Gnad Auto
ren finden- wie zum BeispielJakob Streit-, die 
ihrer Farbkraft gewachsen sind. 

Barbara Denjean-von Stryk 

Wer liebt das Böse gut? 

Eric Fosnes Hansen: Falkenturm. Roman, aus dem Norwegischen von Taja Gut. 244 
Seiten, geb. DM 32,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1987. 

Unlängst bezeichnete Umberto Eco eine 
Form des Irrationalismus mit folgenden Wor
ten: »Das Böse wird imm·er von einem anderen 
getan, es ist nie das Ergebnis eines von uns 
selbst begangenen Fehlers.« Dieser Irrationalis
mus, den er auf die antike Gnosis zurückführt, 
der aber im Mittelalter und heute wieder ver
stärkt auftritt, führe viele Menschen schließlich 
dazu, sich von Gewissensbissen und von der 
Verantwortlichkeit für das Böse in der Welt zu 
befreien. 

Eric Fosnes Hansen (23) führt uns in seinem 
Roman >>Falkenturm«, den er mit 18 Jahren in
nerhalb von nur zehn Tagen zu Papier brachte, 
die schrecklichen Folgen des oben beschriebe
nen Irrationalismus vor Augen. 

>>Falkenturm« beschreibt die nahezu ausweg
lose, schicksalsbestimmte Konstellation zwi
schen dem 13jährigen Wolfgang, der· mit dem 
14. Geburtstag das Lehen seines Vaters über
nehmen soll, und seinem Onkel Friedrich, der 
den auf einem Kreuzzug befindlichen Vater auf 
der >>Falkenburg« vertritt. Es ist das Jahr i229, 
die Zeit des Stauferkaisers Friedrich II. In dem 
Jungen Wolfgang findet sich vieles von den Ei
genschaften des Kaisers wieder. Namentlich sei
ne besondere Fähigkeit zur Falkenjagd. Dem 
Onkel ist der Junge wegen dieses ausgeprägten 
Verhältnisses zu den Falken unheimlich. 
Gleichzeitig begehrt er jedoch den schönen Leib 
des Knaben. Wir haben eine zwischen kaltem 

Haß und heißblütiger Liebe hin- und hergeris
sene, ja gespaltene Persönlichkeit vor uns. Der 
Junge dagegen zieht sich immer mehr auf den 
>>Falkenturm« zurück. Noch hat er die Erden
reife nicht erreicht, er lebt noch in einer den 
Sternen nahen Welt. Die Falken verbinden ihn 
mit dieser Sternenwelt, ja er spricht sogar ihre 
Sprache. Aberall das entfernt ihn von der Welt 
der Menschen, der irdischen Welt. >>Wenn man , 
mit Vögeln reden will, so sind es der Wind und 
die Sterne, die zählen. Alles Leben auf dem 
Erdboden - von oben gesehen, besteht es aus 
lauter Pünktchen« (S. 57). 

Doch der Onkel zieht ihn durch seine Lei
denschaft in das Irdische hinein, er verführt den 
Knaben - und dieser bleibt verstÖrt zurück. Der 
zwischen. Liebe und Haß hin- und hergerissene 
Onkel, der zwischen Himmel und Erde schwe
bende Knabe, beide finden ihre Mitte nicht. 
Und dadurch wird das über ihnen schwebende 
Schicksal unabwendbar. Ein Astrologe warnt 
den Jungen und verweist ihn auf den starken 
Geist in ihm, der geweckt werden und ihn aus 
den vorbestimmten Gefahren befreien kann. Er 
selbst aber reicht ihm nicht die Hand, und es 
gibt auch sonst niemanden, der diesen Geist in 
dem Jungen wecken kann. Sein Lehrer, ein 
Franziskanermönch, ist selbst zu erdabge
wandt, um die gestellte Aufgabe zu bewältigen. 
Die Freundin Susanne, das Mädchen mit den 
Tauben, schwebt in ähnlicher Gefahr, auch sie 
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kann mit den Vögeln sprechen. Die Begegnung 
zwischen den beiden findet gewissermaßen 
noch über der Erde statt. 

Erschreckend aber ist, daß alle Personen in 
diesem Roman innerlich zerrissen sind. Die 
Kräfte des Ich, die den Kindern noch fehlen und 
die die Erwachsenen in ihnen wachrufen sollen, 
sie sind in niemandem vorhanden. Und wo die 
Leben weckenden Ich-Kräfte fehlen, da kann 
nur noch der Tod walten. Entsprechend grau
sam tritt er den beiden jungen Menschen entge
gen. Am Ende entgeht niemand seinem Schick
sal, denn es fehlt an Liebe-Kraft, das Böse zu 
überwinden. 

Solchermaßen zurückgelassen legt der Leser 
das Buch erschüttert zur Seite. Die Lektüre fes-

seit, denn sie führt einen zwar ins Mittelalter 
zurück, demonstriert dabei aber zugleich den 
seelischen Zustand unserer Zivilisation. Es 
braucht eigene Stärke, das Beschriebene zu ver
arbeiten. Ein jüngerer Leser wird diese wohl 
kaum aufbringen können, und es handelt sich 
bei diesem Roman auch nicht um ein Jugend
buch, wenn der Umschlag das auch nahelegen 
mag. Den Erwachsenen aber, der zur Freiheit 
erziehen will, rüttelt das Buch wach: Wer liebt 
das Böse gut? Die künstlerische Ausdruckskraft 
des 18jährigen Autos, die einen zu dieser Frage 
hinführt, ist bewundernswert. Dem von Eco 
treffend bezeichneten Irrationalismus unserer 
Zeit kann wohl nur mit einer solchen Frage 
begegnet werden. 

Andreas Neider 

August Macke und die Gedenkausstellung 

August Macke, Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen. Hrsg. von Ernst-Gerhard Güse. 
528 S., DM 69,-. F. Bruckmann KG, München 1986. 

Zum 100. Geburtstag des Malers 
(3. 1. 1887-26. 9. 1914) fand im Münchner 
Lenbachhaus (vorher in Münster und Bonn) ei
ne Gedenkausstellung statt, die Seltenheitswert 
besaß. Sie umfaßte alle Gemälde (bis auf zwei), 
dazu Aquarelle und meisterhafte Zeichnungen 
in großer Anzahl. Hat man jahrzehntelang mit 
dem Werk dieses einzigartigen Meisters der Far
be und des Lichtes gelebt, so ist es eine große 
Überraschung, wenn man auch die herrlichen 
Zeichnungen sehen kann. Was hat dieser hoch
begabte Mensch in seinem nur 27jährigen Leben 
auf diesem Felde geschaffen, wie exakt sind die 
Pinsel- und Zeichenstriche! 

Alle Besucher erfreuten sich an der Farben
pracht, in der sich der ganze Seelenreichtum des 
Malers offenbart; jeder Mensch, ob alt oder 
jung, kann die heilende Kraft empfinden, die 
von den Bildern in der heute so schweren Zeit 
ausgeht. Ich unterhielt mich.mehrfach mit Men
schen, die spontan ihre Begeisterung äußerten, 
und das im Fernsehzeitalter, in dem die echte 
Sehkraft ja im Schwinden ist, wenn der Mensch 
nicht seine meditativen Kräfte aufruft. August 
Macke wollte ja mit seinen Bildern •die Men
schen durchfreuen«, wie er einmal sagte. 

August Macke wurde am 3. 1. 1887 in Me
schede/Sauerland geboren, er war also kein 
Rheinländer, als der er so oft angesehen wird. 
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Der Vater hatte als Ingenieur starke künstleri
sche Neigungen, besonders zum Zeichnen, die 
er zu kultivieren wußte. Dem Sohn war solche 
künstlerische Betätigung also selbstverständ
lich. Ab 1898 besuchte er in Köln die Schule bis 
zur Unterprima, da wurde schon früh sein au
ßergewöhnliches Zeichentalent entdeckt. Ein 
kleines Stipendium nach dem frühen Tod des 
Vaters verhalf ihm zum Studium an der Kunst
akademie in Düsseldorf. Durch diese Schule 
kam er in Kontakt zum dortigen Schauspielhaus 
und erhielt erste Aufträge für Bühnendekoratio
nen und Kostüme; die Entwürfe z. B. für 
»Macbeth« waren in der Ausstellung zu sehen. 
Der Maler sah sein Lebensziel klar vor Augen 
und verließ die Akademie ernüchtert! In Bonn 
lernte er Lothar Erdmann und Walter Gerharde 
kennen, dessen Schwester Elisabeth später seine 
Frau wurde (siehe das Buch der Erinnerungen 
an A. M. 1909). In Bernhard Koehler hatte er 
einen verständnisvollen Förderer gefunden, der 
ihm einen Paris-Aufenthalt ermöglichte. Macke 
setzte sich eingehend und gründlich, wie es sei
ne Art war, mit der modernen Kunst auseinan
der. 1909 heiratete er Elisabeth, der erste 
Wohnsitz des jungen Paares war ein 100 Jahre 
altes Bauernhausam Tegernsee, dort wurde der 
Sohn Walcer geboren. 

Macke machte die Bekanntschaft von Franz 



Mare und empfand die Übereinstimmung mit 
ihm im künstlerischen Bereich. Eine Ausstel
lung mit Werken von H. Matisse wurde zu 
einem großen Erlebnis. Bei Kandinsky und. 
Jawlensky vermißte er das »Selbstverständli
che«. 1911 übersiedelte die Familie wieder nach 
Bonn; aus dieser Zeit gibt es eine interessante 
Korrespondenz mit Franz Mare über die Far
bentheorie: Blau sieht Macke als männliches, 
Gelb als weibliches Prinzip. Macke schreibt im 
Brief an Mare vom 12. 12. 1910 folgendes: 
»Mischst Du z. B. das ernste, geistige Blau mit 
Rot, dann steigerst Du das Blau bis zu unerträg
lichen Trauer, und das versöhnende Gelb, die 
Komplementärfarbe zu Violett wird unerträg
lich. (Das Weib als Trösterin, nicht als Lieben
de!)« Beim Blauen Reiter, dem von Kandinsky 
gemachten Almanach, kamen drei Bilder Mak
kes zur Ausstellung. Der Maler ging aber auf 
Distanz, was die kunstpolitischen Aktivitäten 
von Franz Mare betraf, denn er empfand, daß 
Kandinskys Bemühungen um »Das Geistige in 
der Kunst« von einer künstlerischen Arbeit 
wegführten. Für Macke kam Kunst vom Kön
nen, nicht vom Wollen und Müssen her, wie es 
Arnold Schönberg einmal gesagt hat. 

Mackes weitere Interessen galten den italieni
schen Futuristen, auch sein Kontakt zu Delau
nay ist wichtig, immer mehr fand er den eigenen 
Stil. 1913 organisierte er die Ausstellung »Rhei
nische Expressionisten« in Bonn mit Werken 
von Ernst, Campendonck, Nauen und Thuar; 
auch in Berlin war er ehrenamtlich tätig bei 
Herbert Waldens Sturmausstellung. Diese Tä
tigkeiten nahmen ihm jedoch zu viel Kräfte 
weg; er zog sich immer mehr zurück, fand für 
die Familie, die sich noch um den Sohn Wolf
gang erweiterte, das Domizil, das ihm die Mut
ter vermittelt hatte, am Thuner See in Hilterfin
gen in der Schweiz. Im April 1914 machte er mit 
Paul Klee und dem Maler Moilliet die denkwür
dige Tunesienreise, die zum künstlerischen Hö
hepunkt seines Schaffens wurde. Man denke 
nur an die zauberhaften Aquarelle, die in großer 
Zahl unter der brennenden Sonne Tunesiens 
entstanden sind. Zurückgekehrt nach Bonn, 
kam es zur letzten Schaffensperiode des Malers 
in vollendeter Harmonie von Farbe, Licht, 
Schatten und Figuren. Es ging ihm darum, 
»raumbildende Energien der Farbe zu finden, 
statt sich mit einem toten Hell-Dunkel zufrie
denzugeben, das ist unser schönstes Ziel«. 

Damit war Macke seiner Zeit weit vorausge
eilt. Wenige Monate später war der Ausbruch 
des 1. Weltkrieges; Macke wurde sofort einge-

Gartenhaus am Thuner See, 1914 

zogen und fiel nur zwei Monate später am 
26. 9. 1914 in Frankreich. Sein Tod bedeutete 
eine große Lücke in der deutschen Kunst, was 
Harmonie und Tonfolgen der Farbe angeht. 
Mackes Wesen war reinste Helligkeit und 
Klang, die in seiner Kunst zum Ausdruck ka
men. Die Farben in der deutschen Kunst. wur
den stumpfer, wie es Franz Mare in dem Nach
ruf für den Freund ausdrückte. •Der gierige 
Krieg ist um einen Heldentod reicher, aber die 
deutsche Kunst um einen Helden ärmer gewor
den.« Zwei Jahre später folgte der Freund ihm 
nach! 

Immer wieder taucht vor dem Auge ein Bild 
vom August 1914 auf: ein strahlender Sommer
tag, eine junge Frau und zwei Söhne und der 
Maler an der Staffelei. Man meint, daß das Licht 
von den Bäumen rieselt, Mädchen werden ge
staltet, nur in den Konturen umschrieben, sie 
verschmelzen mit den farbigen Strukturen. Nur 
das letzte Augustbild bleibt unvollendet, es 
wirkt wie ein Abschied in seinen Schwarztönen. 
Ende und der Abschied einer Epoche tun' sich 
kund, man meint, der Maler habe seinen Tod 
vorausgeahnt. 

Die Ausstellung war chronologisch aufgebaut 
von den frühesten Anfängen bis in die letzte 
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Selbstbildnis, 1907 

Lebens- und Schaffenszeit. Die Skizzenbücher 
und Zeichnungen stammten aus dem Westfäli
schen Landesmuseum und aus Privatbesitz (im 
folgenden Text werden die Abbildungen nach 
der Katalognummer aufgeführt). Macke be
mühte sich auch um Selbstbildnisse, es ist inter
essant, wie verschieden diese farblieh gestaltet 
sind; sein Bild mit Hut ist ja jetzt weltbekannt. 
Über 300 Exponate zeigte die Ausstellung; man 
kann den Entwicklungsgang des Malers auch 
anhand des Katalogs sehr gut verfolgen. Wir 
können hier nur einzelnes herausheben; etwa 
die exakten Zeichnungen vom Tegernsee, die 
von Liebe und Wärme erfüllten Bilder von 
Mackes Frau Elisabeth (Abb. 27-30) mit ihrer 
feinen Farbnuancierung und starken Formkraft. 
Mackes Zoobilder (Abb. 79-81) sind meister
haft gestaltet; immer sind Menschen darauf in 
stiller, meditativer Haltung; die Bilder sprechen 
durch die Kraft der Farbe; man schaue sich 
einmal das Reh, den Flamingo und die Papagei
en an; dann Abb. 88-89 Kinder mit gelben 
Strohhüten auf dem Kopf, sich liebevoll um 
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Ziegen bemühend. Mackes Zirkus- und russi
sche Ballettbilder Abb. 95-96 sind einzigartig in 
der Farbgebung; der Maler arbeitet in starken 
Kontrasten, hinter den Gestalten auf der Bühne 
ist es hell, vorne der große Frauenhut und die 
anderen Gestalten, die nur angedeutet sind. Un
ter den Mädchenbildern Abb. 116-119 fesselt 
besonders das Bild mit dem Fischglas, bei dem 
man meint, es sei aus lauter Kristallen gemalt 
(Mackes Auseinandersetzung mit dem Kubis
mus!). Mackes Landschaft mit Kühen und Ka
mel von 1914 strahlt eine paradiesische Ruhe 
aus (Abb. 137); die Tiere sind in ihrem Sosein 
treffend erfaßt. Die Zeichnungen Abb. 208-368 
zeigen, wie gründlich sich Macke mit den Men
schen seiner Umgebung auseinandergesetzt hat, 
von den Handstudien angefangen, den feinsin
nigen Kinderköpfen! 

Eine Überraschung erlebte ich bei den Skiz
zenbüchern, die ich noch nie im Zusammen
hang gesehen hatte (Abb. 369-392): Straßensze
nen in Paris, lesender Mann in der Anlage; aber 
auch abstrakte Kompositionen von 1913 u. a. 
sind zu sehen. Der Pranz-Mare-Forscher Klaus 
Lankheit hat den Karikaturen Mackes im Kata
log einen ganzen Aufsatz gewidmet; diese Kari-

Straßenbild am Abend /I, 1912 



katurenwurden aus dem Nachlaß Franz Marcs 
zur Verfügung gestellt. Der Humor kam bei 
diesem sonst so schwerblütigen Menschen doch 
immer wieder durch, auch in seinen Briefen an 
seine Frau und den Freund. 

Wenn man Mackes Hauptanliegen und Rich
tung seines Werkes im Gegensatz zu Franz 
Mare zusammenfassen will, so ist er kein ab
strakter Maler gewesen. Macke durchdrang 
gleichsam die sichtbare Welt mit außerordentli
cher Sensibilität; die Dinge wurden durchsichtig 
und zu einerneuen Offenbarung der Welt. 1912 
schrieb er: »Die Form ist uns Geheimnis, weil 
sie der Ausdruck vori geheimnisvollen Kräften 
ist. Nur durch sie ahnen wir die geheimen Kräf
te, den >unsichtbaren Gott<. Die Sinne sind uns 
die Brücke vom Unfaßbaren zum Faßbaren. 
Schauen der Pflanzen und Tiere fühlen ist: Ihr 
Geheimnis fühlen. Hören des Donners ist: Sein 
Geheimnis fühlen. Die Sprache der Formen ver
stehen heißt: Dem Geheimnis näher sein, 
leben.« 

Elfriede Fahz Kubistisch aufgeteilter Raum mit Figuren, 1913 

Neue Literatur 

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

Susanne Bocke/mann (Hrsg.): Obdachlos. 
Selbstaussagen von Außenseitern. Mit Zeich
nungen von Susanne Bockelmann. 120 S., 24 
Zeichnungen, kart. DM 22,-. Verlag Urach
haus, Stuttgart. 

Michael Brater, Günter Kaul: Altenpflege. 
Ansätze zu einem neuen Pflegekonzept auf der 
Grundlage einer Altersmenschenkunde. 128 S., 
kart. DM 18,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart. 

Victoria Brockhoff" Götter, Dämonen, Men
schen. Mythen und Geschichten aus dem Zwei
stromland. 298 S., Ln. DM 39,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart. 

»Flensburger Hefte«, Heft 18, Herbst 1987: 
"Biologisch-Dynamische Landwirtschaft, Öko
logie, Ernährung«. 220 S., kart. DM 12,50. 
Flensburger Hefte"-Verlagsgesellschaft, Flens
burg. 

Adalbert Graf von Keyserlingk: Monte Gar
g~o - Europas ältestes Michaelsheiligtum. 
Uberarbeitete und völlig veränderte Neuausga
be. 352 S., 177, davon 6 farbige Abbildungen, 
59 Zeichnungen, Ln. DM 98,-. Verlag Urach
haus, Stuttgart. 

Trude Korselt: Matthias- unser mongoloides 
Kind. 168 S., kart. DM 19,80. Verlag Urach
haus, Stuttgart. 

Diether Lauenstein: Die Mysterien von Eleu
sis. 320 S., 85 Zeichnungen, Ln. DM 58,-. Ver
lag Urachhaus, Stuttgart. 

Wladimir Lindenberg: Die Heilige Ikone. 
Vom Wesen christlicher Urbilder im alten Ruß
land. Mit einem Beitrag von Wolfgang Kasack 
und Bilderläuterungen von Johannes Lenz. 
80S., 16 farb. Abb., geh. DM 36,-. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart. 
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Hilbert Meyer: Unterrichtsmethoden. Band 
I: Theorieband. 272 S., Ppb. DM 16,80. Band 
II: Praxisband. 464 S., Ppb. DM 24,80. Jeder 
Band mit 2 didaktischen Landkarten und vielen 
Abbildungen. Scriptor Verlag GmbH. Frank
furt/M. 1987. (Wir führen dieses Werk auf, weil 
es einen lebendigen Eindruck von der Entwick
lung der allgemeinen Didaktik vermittelt.) 

Christian Morgenstern - Werke und Briefe. 
Stuttgarter Ausgabe Band VI. Vollständige und 
kommentierte Ausgabe. Aus dem Nachlaß un
ter Leitung von Prof. Dr. Reinhardt Habe! her
ausgegeben von Helmut Guintau: Kritische 
Schriften. 894 S., Ln. DM 90,- (Subskriptions
preis DM 78,-). Verlag Urachhaus, Stuttgart. 

»Troubadour« - Zeitschrift, jetzt alle 2 Mo
nate. Inhaltlich bemüht sich die Zeitschrift um 
Hintergründe der Märchen, Berichte von Ta
gungen und Seminaren, Buchbesprechungen 

usw., Format DIN A5, kostenloser Bezug: 
Troubadour Kulturzentrum, Karlstraße 25, 
7100 Heilbronn. 

lneke Verschuren (Hrsg.): Vom Osten strahlt 
ein Stern herein. Geschichten zu Advent, Weih
nachten, Dreikönig. (Aufgenommen in diese 
Sammlung sind u. a. Erzählungen von Hans
Christian Andersen, Leonid Andrejew, Olof 
Baker, Georg Dreißig, Maxim Gorki, Gerhard 
Klein, Selma Lagerlöf, Dan Lindholm, Jeanna 
Oterdahl, Kar! Paetow, Peter Rosegger, Ruth 
Sawyer, Edzard Schaper, Jakob Streit und Leo 
Tolstoi.) 412 S., 16 Zeichnungen von Lousan 
Schuurig, Pbd. DM 38,-. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart. 

Heten Wilkens: Individualität und Mensch
heit. Rudolf Steiners Entwurf einer Freiheits
Gesellschaft. 381 S., Ln. DM 68,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Über tausend jahresarbeiten 
in Bochum 

Seit nunmehr 22 Jahren gestaltet die Rudolf
Steiner-Schule in Bochum den Abschluß der 
Waldorfschulzeit in der 12. Klasse mit einer 
Jahresarbeit des einzelnen Schülers. Während in 
diesem Jahr 81 Schüler der Klassen 12 A, Bund 
C ihre Arbeiten vorstellten, war bereits im letz
ten Jahr die Zahl von 1000 angefertigten Jahres
arbeiten überschritten worden. Trotz verschie
dener Wandlungen in der Durchführung dieses 
Abschlusses ist an dem Prinzip der freien The
menwahl festgehalten worden. Auch der Be
treuer innerhalb des Lehrerkollegiums kann frei 
gewählt werden. Wichtig ist jedoch, daß nicht 
nur aus mehreren Büchern ein neues zusam
mengeschrieben werden soll, sondern einer 
übenden Tätigkeit durch ein Jahr hindurch kon
tinuierlich nachgegangen wird. Auf jedem 
Übungsfeld, ob auf handwerklichem, künstleri
schem, natur- oder geisteswissenschaftlichem 
Gebiete, können eigene Beobachtungen, Er
kundungen, Versuche und Entdeckungen ge
macht werden. In der schriftlichen Darstellung 
findet dann der Arbeitsprozeß seinen Nieder-
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schlag - inzwischen sind dabei immerhin 10 
laufende Regalmeter in der Schule zusammen
gekommen. In diesem Jahr stehen z. B. die 
handwerklich-technischen Themen an erster 
Stelle (26), gefolgt von Arbeiten auf dem Gebiet 
der Kunst (20). Das •Füllhorn« der Themen 
scheint auch nach 22 Jahren noch unerschöpf
lich zu sein. Dazu drei von Schülern gewählte 
Beispiele 1987: »Die Bewegung des Menschen 
im Zusammenhang mit den Temperamenten«, 
·Die Marktforschung- Erschließung des Gan
zen durch Erfassung eines Teiles«, • Verteiler
und Sicherungsschrank für den Elektrotechnik
Raum«.- Entsprechende Abschlußarbeiten gibt 
es auch an vielen anderen Waldorfschulen. 

Heilpädagogische Schule 
in Evinghausen 

Zu dem Kreis der heilpädagogischen Schulen 
in Deutschland ist mit dem •Johanneshof -
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege
bedürftige« eine neue Initiative im Raum Osna
brück hinzugetreten. Über iO Kinder werden 
z. Z. in einer Anfangsklasse, in einer 5./6. und 
in einer 8./9. Klasse unterrichtet. Angestrebt 



wird von den Initiatoren eine zwölf Jahrgangs
klassen umfassende Ganztagsschule, die neben 
dem Waldorfschulabschluß den staatlich aner
kannten Sonderschul- und Hauptschulabschluß 
ermöglicht. 

. Das Bedürfnis nach einer solchen heilpädago
gischen Schule entstand 1985 im Umkreis der 
Freien Waldorfschule Evinghausen und verei
nigte· einen Initiativkreis von rund 20 Men
sche~. !'J"ach intensiver Vorbereitung konnte 
bereits Im November 1986 mit einer Gruppe 
von sieben Kindern im Johanneshof der Unter
richt begonnen werden. 

Neubau für das Anthroposophische 
Zentrum Kassel geplant 

~icht zuletzt das eindrucksvolle »100-Tage
Aktionszelt« der Anthroposophischen Gesell
schaft in Kassel als Beitrag zur »documenta« 
1987 hat deutlich machen können, wie in Kassel 
seit einigen Jahren versucht wird, von seiten der 
Anthroposophischen Gesellschaft in ein Ge
spräch mit der Öffentlichkeit zu kommen. Ne
ben der eigentlichen Pflege der Geisteswissen
scha~t in der Zweigarbeit bietet ein »Anthropo
sophisches Zentrum« eine Vielzahl von volks
p_ädagogischen Seminaren, künstlerischen 
Ubungen und Vorträgen an, die ebenso wie re
gelmäßige Sprechstunden regen Zulauf finden. 

Im 80. Jahre ihres Bestehens scheinen nun 
langgehegte Baupläne realisiert werden zu kön
nen, die mit einem Kostenaufwand von rund 
zwölf Millionen DM einen Neubau in zentraler 
Lage an der Wilhelmshöher Allee vorsehen. In 
diese~ Bau soll~n dann ni~ht nur der anthropo
~~phische Zweig und die volkspädagogische 
Offentlichkeitsarbeit ihre Heimat finden, son
dern zugleich ein etwa 600 Menschen fassender 
Saal für Aufführungen und Tagungen, sowie die 
Fachsch_ule fü~ Sozialpädagogik und im Erdge
schoß eme Reihe von Ladengeschäften (Natur
kost, eventuell vegetarisches Restaurant) unter
gebr~cht ~erden. Die Fachschule für Sozialpäd
agogik, die aus dem früheren Erzieherzweig der 
Waldorfschule Kassel hervorgegangen ist und 
über deren Arbeit in der »Erziehungkunst« wie
derholt berichtet worden ist, würde eine an
~ropc;>sophische Ausbildung mit in das Haus 
mtegneren. - Noch offen ist die vollständige 
Fi~anzierung ~er Bausumme und der genaue 
Zettplan. Es wird gehofft, im Herbst nächsten 
Jahres mit den Bauarbeiten beginnen zu 
können. 

»Forum junge Kunst« 
in Hamburg-Nienstedten 

Im Foyer des Neubaues der Rudolf-Steiner
Schule in Hamburg-Nienstedten ist im Sommer 
d_ieses Jahres eine Galerie »Forum Junge Kunst« 
emgenchtet worden, die für kleine Ausstellun
gen ehemaliger Waldorfschüler dienen und zu
gleich ein Feld für Experimente und Erfahrun
gen mit bildender Kunst im Rahmen der Schul
gemeinschaft und Öffentlichkeit sein soll. 

Grund für diese Initiativen waren Anfragen 
ehemaliger Schüler, die den Hamburger Lehrer, 
Künstler und Architekten Gerd Rückner veran
laßten, einmal alle ehemaligen Schüler, die nach 
Abgang von der Schule einen künstlerischen 
Ausbildungs- oder Berufsweg eingeschlagen 
hatten, zu einem Erfahrungs- und Gedanken
austausch einzuladen. Ergebnis des Treffens, zu 
dem 31 künstlerisch tätige Menschen im Alter 
zwischen 20 und 37 Jahren kamen, war die 
Gründung eines Galeriekreises und der Ent
schluß, weiter regelmäßig in Kontakt zu 
bleiben. 

»Europa- inmitten der Welt«
ein Kongreß in Trier 

Angesichts der tiefen Wunden im Gesicht 
Europas und aus der Erkenntnis, daß die ,.zu
kunft der Mitte« nur Aufgabe jedes einzelnen 
Menschen und nicht etwa einer kleinen politi
schen Elite sein kann, will der »Nikolaus-von
Kues-Zweig« der Anthroposophischen Gesell
schaft in Trier einen »Europa«-Kongreß veran
stalten. Vom 28. April bis 1. Mai 1988 wird in 
der Europahalle Trier und unter Beteiligung 
von Menschen aus Ost und West diese Zusam
menkunft stattfinden, auf der u. a. Manfred 
Schmidt-Brabant, Dr. Michaela Glöckler, Dr. 
Fn!deric Kozlik (Frankreich), Prof. Dr. Ernst 
Schuberth und Harald Falck-Ytter sprechen 
werden. Das Eurythmeum Stuttgart und die 
Goetheanum-Bühne Dornach haben genauso 
Aufführungen zugesagt wie das Prager Studen
tenorchester und der Budapester Kammerchor. 
Das Kongreßthema »Europa - inmitten der 
Welt« soll zudem in rund 30 künstlerischen 
Gruppen und Gesprächsgruppen vertieft wer
den. Für die Teilnahme von Menschen aus Ost
blockländern sind die Veranstalter auf Spenden 
~gewiesen. Informationen und Anmeldungen 
smd möglich: Freies Forum Trier, Saarstr. 41, 
5500 Trier. 

].W. 
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Termine 

28. bis 29. November 1987 
»Die Idee von Reinkarnation und Karma in 

der Anthroposophie.:, mit Martin Basfeld, Mar
tin Schlüter u. a. Kulturforum der Anthroposo
phischen Gesellschaft Heidelberg, Hauptstraße 
59, 6900 Heidelberg. 

8. bis 16. Dezember 1987 
»Menschliche Gestalt.:: Wie kommt uns ein 

Mensch entgegen - von seiner äußeren Erschei
nung, von seiner inneren Haltung, seiner We
sensan her? In zeichnerischen und malerischen 
Übungen soll versucht werden, Wahrnehmen 
und Erleben in Bildfonn zu bringen. Mit Micky 
Kersten und Evi Grohmann. Studienhaus Hof 
Sonneborn, Sonneborn 4, 5970 Plettenberg. 

2. bis 6. Januar 1988 
Übungskurs für Physiker und Physiklehrer in 

Dornach. 

2. bis 6. Januar 1988 
Übungskurs für Biologen und Biologielehrer 

in Dornach. 

2. bis 6. Januar 1988 
Internationale Kalevala-Tagung: ~Kalevala

Mythos der Erde«. Mit Vonrägen von Harald 
Falck-Ytter, Reijo Wilenius und Sirkka Olkko
nen, künstlerischen Darbietungen aus der Kale
vala (Gesang, Sprechchor, Eurythmie), künstle
risc~en Kursen und Gesprächsgruppen. On: 
Freie Waldorfschule und Rudolf Steiner Haus, 
Frankfun/M. Anmeldungen an Arkus-Agen
tur, Alt-Niederursel 47, D-6000 Frankfun 50 
(bis 15. 12. 87). 

2. bis 6. Januar 1988 
»Der anthroposophische Meditationswego:, 

Grundsätzliches und Praktisches. Mit Johannes 
W. Schneider. Albertus Magnus-Haus, Zechen
weg 2, 7800 Freiburg (St. Georgen). 

12. Januar 1988 
Beginn Pädagogischer Seminarkurs für Eu

rythmisten in Stuttgart. 

15. bis 16. Januar 1988 
Einführung in das Märchenverständnis. Vor

trag und Seminar mit Rudolf Geiger. Kulturfo
rum der Anthroposophischen Gesellschaft Hei
delberg, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg 1. 
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On: Freie Waldorschule Heidelberg, Mittelge
wannweg 16, 6900 Heidelberg. 

18. Januar bis 18. März 1988 
Trimesterkurs in Sprachgestaltung für Lehrer 

und Erzieher, für Studenten und zur Vorberei
tung auf ein Sprachgestaltungsstudium - nach 
vorheriger Vereinbarung. Mit Christa Slezak
Schindler, Freie Studienstätte Unterlengen
hardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell3. 

22. bis 24. Januar 1988 
»Sprachgestaltung als künstlerischer Schu

lungswego: - menschenkundliehe und therapeu
tische Hinweise, mit Christa Slezak-Schindler. 
Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Burghal
denweg 46, 7263 Bad Liebenzell 3. 

22. bis 24. Januar 1988 
»Denken an der Schwelle.:. Mit Karl-Manin 

Dietz, Martin Kollewijn, Thomas Kracht. Die 
Krise des Denkens in der Gegenwan soll im 
Zusammenhang der Entwicklung der Erkennt
niskräft~ in der Geschichte verstanden werden, 
und es 1st nach Konsequenzen für die Zukunft 
zu fragen. Veranstalter: Friedeich von Harden
berg Institut in Zusammenarbeit mit der Sek
tion für Schöne Wissenschaften am Goethea
num. On: Goetheanum, Domach. 

29. bis 31. Januar 1988 
»Dreigliederungszeito: 1919. Seminar mit Al

bert Schrnelzer. Kulturforum der Anthroposo
phischen Gesellschaft Heidelberg, Hauptstraße 
59, 6900 Heidelberg 1. 

29. bis 31. Januar 1988 
»Mysterienerlebnisse als Entwicklungsfaktor 

der Kultur, dargestellt an den ägyptischen My
sterien.:. Mit Frank Teichmann. Friedeich von 
Hardenberg Institut, Hauptstraße 59, 6900 
Heidelberg 1. 

30. Januar bis 2. Februar 1988 
Wintenagung der Gartenbaulehrer an Wal

dorfschulen in Karlsruhe. 

5. bis 7. Februar 1988 
Tagung der Mathematiklehrer. 

13. bis 18. Februar 1988 
»~ie Geburt der Anthroposophie aus dem 

Scheltern des deutschen Idealismus.:. Vonrags-



wochenende mit anschließender Arbeitswoche. 
Leitung: Manin Kollewijn. Friedrich von Har
denberg Institut, Hauptstraße 59, 6900 Heidel
berg 1. 

15. bis 18. Februar 1988 
Interne Lehrertagung (zur Ergänzung der 

Herbsrtagung) in Hamburg. 

19. bis 21. Februar 1988 
2. Umweltpädagogische Tagung der Waldorf

schulen, für Waldorflehrer und besonders inter
essierte Eltern. Diesmal stehen Beiträge aus der 
Praxis im Vordergrund. Institut für Waldorf
pädagogik, Annener Berg 15, 5810 Witten
Annen. 

19. bis 21. Februar 1988 
Wochenendtagung der Kunstunterrichtslehrer 

an Waldorfschulen auf der Rüspe. 

26. bis 28. Februar 1988 
Sprachlehrertagung (für Waldorflehrer) an 

der Freien Hochschule für anthroposophische 
Pädagogik in Mannheim. 

Anschriften der Verfasser: 

26. bis 28. Februar 1988 
»Esoterische Strömungen des Christentums•

Ketzerströmung, Rosenkreutzer, Franziskaner. 
Mit Jakob Streit und Christa Slezak-Schindler 
(sprachkünstlerische Übungen). Freie Stu
dienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 
46, 7263 Bad Liebenzell 3. 

5. bis 10. Apri/1988 
Kammermusikkurs auf dem Enge/berg, für 

junge Musiker, Musikstudenten und Schüler, 
welche Musik studieren wollen. (Terminver
schiebung: der Kurs findet nicht im Januar 
statt.) Auskunft: Freie Hochschulkurse für Mu
sik. Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1. 

27. bis 29. Mai 1988 
Musikpädagogische Tagung in Stuttgart, mit 

Vorträgen und Seminaren für die Fächer Flöte, 
Violine, Violoncello und Klavier sowie für 
Schulmusik in allen Bereichen. Nähere Aus
kunft: Freie Hochschulkurse für Musik, Hauß
mannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1. 

Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1 
Michael Martin, Günthersbühlerstraße 9, 8500 Nürnberg 20 
Daniel Wirz, Dollägerten, CH-8934 Knonau 
Uta Taylor-Weaver, Altenbergstraße 38, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Olaf Oltmann, Buowaldstraße 71a, 7000 Stuttgart 75 
Dr. Ernst-Michael Kranich, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgan 1 
Dr. Klaus Schickert, Redaktion •Erziehungskunst•, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgan 1 
Dr. Karl-Manin Dietz, Friedrich von Hardenberg Institut für Kulturwissenschaften, Hauptstraße 59, 

6900 Heidelberg 
Dr. Christoph Strawe, Fliederweg 6, 7022 Leinfelden-Echterdingen 1 
Helmut Eller, Sorenfeldring 4a, 2000 Harnburg 67 
Andreas Schuhen, Hauptstraße 44, 7776 Owingen 
Johannes Kiersch, Institut für Waldorfpädagogik, Annener Berg 15, 5810 Witten-Annen 
Barbara Denjean-von Stryk, Einkornstraße 23, 7000 Stuttgan 1 
Brigitte Barz, Hausserstraße 64, 7400 Tübingen 
Andreas Neider, Schwarenbergstraße 97, 7000 Stuttgan 1 
Elfriede Fahz, Haußmannstcaße 146a, 7000 Stungart 1 
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Über Wachsfarbstifte 

Stockmar-wachslarben gibt es als Stifte und 
Biöcke. Durch Verzicht auf FiJIIstoffe und Zusatz 
von Bienenwachs entfalten die reinen. giftfreien 
und lichtechten Falbpigmente eine hohe Trans
parenz und l.asur1ähigkeit. Daher ist es möglich, 
durch Schichtung der Falben alle Zwischentöne 
zu entwickeln. Stockmar-wachslarben sind wisch
test und haften auf rauhen und glatten Materialien. 

Wachsfarbstifte 
WachsfarbblÖCke 
Aquarellfalben 
Knetwachs 
Knetblenenwachs 
Wachsfolien 
Batlkwachs 

STOCKMAR 
Hans Stockmal GmbH & Co KG Pos\lach 146 · 2.158 KaltenlurChen 

L.elerung durcn de-n Feenhandel 

Die Freie Waldorfschule Schopfheim (Süd
schwarzwald - 30 km von Dornach entfernt) 
sucht ab sofort, spätestens zu Beginn des neuen 
Schuljahres 1988/89, einen 

Geschäftsführer 
Als 10jährige Schule (470 Schüler/280 Eltern
häuser) in einem 1986 bezogenen, aber noch 
nicht ganz abgeschlossenen Neubau, sind wir 
auf einen im Waldorfschulwesen erfahrenen 
Menschen angewiesen. 

Unser neuer Geschäftsführer sollte besonders 
über betriebswirtschaftliche Kenntnisse (Orga
nisation, Bankwesen, EDV, Bauabrechnung 
etc.) verfügen. 

Die Aufgabe könnte auch (nach einer Einar
beitungszeit) als Halbtagsstelle bewältigt 
werden. 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an 
den Vorstand der 

Freien Waldorfschule Schopfheim e. V. 
Schlierbachstr. 23, 7860 Schopfheim 
Tel. (0 76 22) 70 20 
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Die Freie Waldorfschule Heilbronn 
sucht ab Januar 1988 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 

Freie Waldorfschule 
Karlsruhe 
Wir suchen zum Schuljahresbeginn 1988/89 
Oberstufenlehrer(innen) für 

Mathematik I Physik 
sowie Englisch 
Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Karlsruhe, Königsherger Straße 35a 
7500 Karlsruhe 1 

"c-\JALOc)RflChVllii/'I!)(Rc;IVttEN 'j!J . c)LOtN!)VA.c; E.V. 

Zur Jahreswende- spätestens Sommer '88- suchen wir 
eine erfahrene, tatkräftige 

Waldorfkindergärtnerin 
für die verantwortungsvolle Aufgabe der Gruppen
arbeit und der Leitung unseres Kindergartens. 
Wir bitten um frühzeitige Kontaktaufnahme. 

Schriftliche Bewerbungen bitte an: 

Waldorfschulk.indergarten Oldenburg e. V. 
Schützenweg 25 · 2900 Oldenburg 

Freie Waldorfschule Bremen 
Wir suchen ab März 1988 oder früher 

Russisch-Lehrer( in) 
für alle Altersstufen 
und für das Schuljahr 1988/89 

Klassenlehrer(in) mit Russisch 

und 

Klassenlehrer(in) mit Englisch 
Zuschriften erbeten an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Bremen, Touler Straße 3, 2800 Bremen 1 



Dan Lindholm 
Mit der Feder des 

Vogels Simurgh 
.Sagen aus dem alten Orient 

Wundersam sind auch die Begebnisse des 
jungen, etwas ungestümen Herrschers 
Gilgamesch, der in der Stadt U ruk resi
dierte. Mit seinem Freund Enkidu, den 
ihm die Götter gesandt hatten, macht er 
sich auf, den gefürchteten Riesen Chum
baba zu töten. Doch schon bald kommen 
Trauer und Leid über die beiden Helden, 
denn sie mißachten die göttlichen Ge
setze. 

Die Pharaonen sind die letzten großen 
Eingeweihten des Vorderen Orients, die 
die Geschichte ihres Landes geprägt ha-

Die Scharen scheußlicher Divs aus dem ben. Auch von ihnen wird erzählt. 
Heere Ahrimans sind es, die in früher Zeit 
Könige, Götterboten und Menschen in 
Angst und Schrecken versetzten, denn 
verwüstend und mordend zogen sie durch 
die Lande. 

Immer wieder entbrennt der Kampf gegen 
sie, um dem Guten zum Sieg zu verhelfen. 
Generationenlang korpmen die Länder 
nicht zur Ruhe, denn auch List und Zau
berei werden im Kampfe .eingesetzt. 

Einer, der im Schutze höchster Mächte 
steht, ist Zarathustra. Er versteht nicht 
nur die Sprache aller Dinge und Tiere der 
Welt, sondern vermag auch zu schauen, 
was keines Menschen Sinnenauge je wird 
sehen können: die Geheimnisse des Him
mels und der Erde. Gutes will er darum 
im Reich des Königs Gushtasp wirken, 
was dessen neidvolle Ratgeber zu verhin
dern suchen: vergeblich, denn der reinen 
Kraft Zarathustras sind sie nicht ge
wachsen. 

VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 

Mit 13 Abbildungen von 
Walther Roggenkamp 
96 Seiten, geb. DM 24,
/SBN 3-7725-0901-0 
erscheint November 
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Ruth Elsässer 

Das Fingerhütchen -
ein irisches Märchen 
3. Auflage, 18 Seiten, 6 Bilder in 
großes Querformat, Pappband 
ISBN 3-88069-154-1 

Vierfarbdruck, 
DM27,-

»Das Fingerhütchen« von Ruth Elsässer ist zu einem 
vielverlangten Bilderbuch geworden .. Die Bilder der 
Künstlerin haben sich, zusammen m1t dem Text des 
irischen Märchens, die Herzen der Kinder und Er
wachsenen erobert. Ruth Elsässer ist durch ihre Bil
derbücher »Das Fingerhütchen« und »Aschenputtel« 
weit über den deutschen Sprachraum hinaus bekannt 
geworden. Sie schuf aus ihrem künstlerischen Talent 
Bücher von bleibendem Wert. 

Ruth Elsässer 

Das Hirtenbüblein 
Bilder und Text von Ruth Elsässer 
Ein Bilderbuch für das Alter von 3-7 Jahren 
2. Auflage, 24 Seiten, 9 Bilder, großes Querformat, 
Pappband DM 27,50 
ISBN 3-88069-050-2 
Nach einem Jahr das 7.-12. Tausend! Zugleich ha
ben wir in Zusammenarbeit mit der Künstlerin den 
Bildern des Buches noch ein wenig mehr des geheim
nisvollen Lichtes gegeben. Dieses wohl schönste und 
innigste Bilderbuch von Ruth Elsässer erzählt von 
den Erlebnissen des Hirtenbuben mit seinen Tieren. 
Ein Bilderbuch, so recht geeignet zum Vorlesen und 
Anschauen für die Herbst- und Winterzeit. 

Brigitte Auer, Wolfgang Militz 

Tierbilderbuch 
4. Auflage, 12 Seiten, 6 Vierfarbendruckbilder, un
zerreißbarer Pappband, Leinenrücken DM 17,
ISBN 3-88069-155-X 
Das Bilderbuch für unsere Kleinen im Vor-Märchen
alter. Aus der Farbe heraus gestaltet, werden Tiere 
den Kindern zu Freunden. Rhythmus und Klang der 
kindgemäßen Verse begleiten und ergänzen die Bil
der. Zugleich wird das Ganze zur Seelennahrung für 
das auf gesunde Weise in die Erdenwelt strebende 
Kind. 

J. Ch. Mellinger V erlag 
Burgholzstraße 25 

" 7000 Stuttgart 50 
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FREIE MARTINSSCHVLE 
T-hclmsclluk fOr S..lmpllqc.bcdOrfl!tc Kinder 

sucht zum 1. Januar 1988 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
mit heilpädagogischer Erfahrung zur Über
nahme unserer 6. Klasse. 

Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche Be
werbung. 

Freie Mactinsschule 
Alemannenstraße 3 
3000 Hannover 1 

freie Waldorfschule Saar~ Pfalz 

Zum Schuljahr 1988/89 suchen 
wir dringend eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für unsere 1. Klasse. Wir sind eine 
voll ausgebaute einzügige Schule 
im östlichen Saarland. 

Bewerbungen bitte an die 
Freie Waldorfschule Saar-Pfalz 
Parkstr., 6652 Bexbach, Tel. (0 68 26) 32 60 

Für unseren Waldorfkindergarten in 
Lüdenscheid suchen wir eine erfahrene 

Waldorfkindergärtnerin 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 

Kontaktadresse: Dr. Wolfgang Herr
mann, Herderstraße 9, 5880 Lüden
scheid, Telefon (0 23 51) 3 91 96 

Welche Waldorfschule sucht ab 
kommendes Schuljahr ihren 

Geschäftsführer 
mit Aufbauerfahrung und sozialem 
Engagement? 

Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. 
E 41187 an den Verlag Freies 
Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1 



Ein Adventskalender 
zum Vorlesen! 

Das Licht 
in der Laterne 
Ein Adventskalender in 
ßeschichten 
Von Georg Dreißig 
80 Seiten, P11ppband 
DM22,-

Wer erinnert sich nicht, wie er 
in der Vorweihnachtszeit er
wartungsvoll jeden Tag ein 
Fensterehen am Adventska
lender öffnete und so erlebte, 
wie Weihnachten täglich ein 
Stückehen näherrückte. Um 
aber die Reise von Maria und 
Joseph nach Bethlehem an
schaulich zu machen, und 
auch den Weg, den das Chri· 
stuskind alljährlich von Got
tes Thron hinunter zu den 
Menschen nimmt, braucht es 
einen ganz besonderen Ad· 
ventskalender: nämlich einen 
aus Geschichten - für jeden 
Tag eine neue Erzählung! So 
geschehen an jedem Tag die
ser Wochen vor Weihnachten 
ganz besondere Dinge, die, 
von Geschichte zu Geschichte 
täglich fortschreitend, eine 
festlich frohe Erwartung auf 
Weihnachten in die Kinder
herzen einziehen läßt, bis 
dann in der letzten Geschichte 
endlich die Heilige Nacht her
absinkt. 

Ein Weihnachtsbuch 
für die ganze Familie! 

Vom Osten strahlt 
ein Stern herein 
Geschichten zu Advent, 
Weihnachten und Dreikönig 
Hrsg. von Ineke Verschuren 
4'12 Seiten, 16 Zeichnungen, 
Pappband DM 38,-

Autorennamen wie Hans 
Christion Andersen, Maxim 
Gorki, Gerhard Klein, Georg 
Dreißig, Selma Lagerlöf, Dan 
Lindholm, Peter Rosegger, 
Edzard Schaper und Leo Tol
stoi zeigen die Breite und 
Qualität dieser Sammlung. 
Für die gesamte Advents·, 
Weihnachts· und Epiphanias· 
zeiJ bilden diese 6() Erzählun
gen - in fünf Themenkreisen 
und darin nach Alter geordnet 
-eine Fundgrube an Vorlese
stoff. Charakteristisch für alle 
Beiträge ist die Suche nach 
der Realität des Weihnachts· 
festes. Ältere Geschichten be
richten von Menschen, die zur 
Zeit von Christi Geburt gelebt 
und die, jeder rmf seine Weise 
den neu geborenen König ge
sucht und angebetet haben. 
Neuere Erzählw1gen be· 
schreiben, wie der Mensch 
heutzutage das Weihnachts
fest erleben kann. 

Juri und der 
Tannenbaum 
Bilderbuch von Sigeko Yano 
Text nach einer russischen 
Legende, nacherzählt von 
Roswitha von dem Borne 
28 Seiten durchgehend far· 
big, Pappband DM 22,-
Juri darfseinen Vater'lnil dem 
Schlitten in die großen Wälder 
begleiten. Sie wollen Tannen· 
bäume holen, mit denen Juri 
etwas ganz Besonderes vor· 
hat. Ein schlimmer Schnee
sturm aber scheint alle Pläne 
zu durchkreuzen. Schließlich 
nimmt alles ein gutes Ende. 

Liputto 
Geschichten von Zwergen 
und Kobolden 
Von Jakob Streit 
56 Seiten, 17 Zeichnungen, 
Pappband DM 18,-

Liputto ist ein kleiner Blüten
zwerg, der fröhlich in der 
Welt umherzieht. Zum Gliick 
hat er ein kleines blaues 
Käppchen, das ihn unsichtbar 
rtUZCht. So kann er helfend 
eingreifen, wenn. die bösen 
Kobolde Menschen und Tie
ren das Leben schwermachen 
wollen. 
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Friedrich Hiebe! 
Christian 

Morgenstern 
Wende und Aufbruch 
unseres Jahrhunderts 

Friedrich Hiebe! unternimmt es, die 
Dichterentwicklung Christian Morgen
sterns aus dem Umbruch des Kulturbe
wußtseins um die Jahrhundertwende dar
zustellen. Morgenstern erscheint hier als 
«Dichter seines eigenen Lebens>>, dessen 
innere Welt den Sieg über materielle Hin
dernisse davonträgt, und als seelisch star
ker Kämpfer gegen die Niedergangskräfte 
und die Richtungslosigkeit der Jahrzehnte 
um 1900. Mit dem Charakterbild Mor
gensterns - vor allem auch in seiner Aus
einandersetzung mit Nietzsche und Ibsen 
- ersteht zugleich das geistige Porträt ei
ner ganzen Epoche vor dem Leser.- Aus 
Friedrich Hiebeis Darstellung spricht eine 
tiefe Einfühlung in Wesen und Seele Mor
gensterns - als Mensch und Künstler -
und ein klares Erkennen der inneren Zu
sammenhänge. Sie führen den Leser über
all ins Zentrum dieser bedeutenden und 
ungewöhnlichen Dichtererscheinung. 
«Christian Morgensterns geistige Gestalt 
in ihrer vollen Dimensionierung und in 
ihrem Gefälle auf das Zukünftige hin.>> 

Basler Nachrichten 

2. Auflage, 241 Seiten mit einer Bildtafel, 
Ln.DM36,-
ISBN 3-7725-0769-7 
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VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 



Die wirtschaftlichen 
Assoziationen 

Beiträge zur Brüderlichkeit 
im Wirtschaftsleben 

Unser gegenwärtiges Wirtschaftsleben ist 
bestimmt von sozialdarwinistischen An
schauungen, vom »Überleben des Stärke
ren« und von einem agressiven Konkur
renzkampf, ja es funktioniert geradezu auf 
der Grundlage dieses Kampfes. Der Vor
teil dieser Einrichtung erweist sich beim 
Kunden: der kann, vorausgesetzt er hat 
das nötige Kleingeld, die optimale Lei
stung erwarten. Anders in sozialistischen 
Systemen. Hier ist der direkte freie Kon
kurrenzkampf zwar ausgeschlossen; als 
Folge aber stellt sich Unterversorgung 
und Leistungsmangel ein. 
Der Gedanke der wirtschaftlichen Asso
ziation beruht auf der Einsicht, daß im 
Wirtschaftsleben der Sachverstand des 
einzelnen nicht ausreicht, sondern daß 
hier ein Erfahrungsaustausch in umfassen
dem Sinne angebracht ist. Wirtschaften 
hat es mit Produktion, Verteilung und 
Konsum zu tun. Alle an dieser Kette Be
teiligten haben eigentlich dasselbe Interes
se: die Bedarfsdeckung. Die Faktoren, die 
dabei in Betracht kommen sind: Ware, 
Leistung und Preis. Damit ist die Aufga
benstellung der Assoziationen umschrie
ben: die sich selbstverwaltende Wirtschaft 
braucht Organe, die den Bedarfsstand, 
den gerechten Preis usw. ermitteln. Dabei 
wird das Dogma vom Konkurrenzkampf, 
das Prinzip der Isolierung und Geheim-

VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 

haltung durchbrachen. Die Gesundung 
der Wirtschaft steht und ~ällt mit einer 
radikalen Umwendung zur Brüderlich
keit. 
Die Beiträge dieses Bandes befassen sich 
mit der Frage der Ausgestaltung solcher 
Assoziationen, mit der Frage der Motiva
tion, mit Fragen der Preis- und Einkom
mensbildung und mit einzelnen, prakti
schen Ansätzen auf diesem Gebiet. Die 
Autoren sind alle auf dem Gebiet der 
anthroposophischen Sozialwissenschaft 
tätig. 

Mit Beiträgen von: S. Leber, Chr. Strawe, 
U. Hermannstorfer, W. Weymann, 
H. Hintze-Tanner, W. Schmundt, 
Ch. Roder, L. Bos, G. v. Beckerath, 
J. Weder, Th. Beltle, W. Latrille, 
B. Hardorp, H. W. Colsmann, J. Erd
menger, D. Brüll, R. Burkhardt und 
J. E. Zimmermann. 

Die wirtschaftlichen 
Assoziationen 
Beitröge zur Brüderlichkeit 
im W'irtscho(tsleben 

Sozialwissensdlaf!/iches Forum 
Band2 
'krlag Freies Geistesleben 

Herausgegeben von Stefan Leber. 
352 Seiten, kart. 
DM46,-
(Sozialwissenschaftliches Forum, Bd. 2) 
ISBN 3-7725-0903-7 
soeben erschienen! 
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Der Waldorfkindergarten 
Emrnendingen bei Freiburg sucht 
eme 

Waldorfkindergärtnerin 
für Dezember 1987 oder später. 

Bitte wenden Sie sich an 
Herrn Dr. Maas 
Telefon (0 76 41) 5 22 21 

Wir suchen einen 

Fachlehrer 
für Englisch 

Freie Waldorfschule Engelberg 
D-7065 Winterbach-Engelberg 

Unser langjähriger Geschäftsführer scheidet zum Schuljahresende 1987/88 aus Altersgründen aus. Wir 
suchen eine Persönlichkeit, die sich in die vielschichtige und verantwortungsvolle Aufgabe der 

Geschäftsführung 
einer Freien Waldorfschule mit Förderklassenbereich (rd. 630 Schul- und Kindergartenkinder) einar
beiten möchte. 
Erfahrungen in den Bereichen Finanzen, Verwaltung und Organisation sowie die Bereitschaft zur 
engen Zusammenarbeit mit Lehrerkollegium, Eltern und Behörden sind wichtige Voraussetzungen. 
Eine - wenigstens anfängliche - Vertrautheit mit den Grundlagen der Waldorfpädagogik und der 
Anthroposophie sollte vorhanden sein. Einarbeitungshilfen werden gegeben. 
Sollte Sie diese lebensvolle Tätigkeit in den Zusammenhängen der Waldorfschulbewegung interessie
ren, erbitten wir Ihre schriftliche Bewerbung an den 
Vorstand des Vereins Freie Waldorfschule Ulme. V., Römerstr. 97, 7900 Ulm, Tel. (07 31) 3 70 71 

Psychiatrische Nachsorgeeinrichtung sucht für 
Anfang 1988 oder später 

Hauseltern oder eine 

Hausmutter und einen Gärtner 
die eine Gruppe von sieben jungen Menschen 
betreuen möditen. Auch ältere Menschen kön
nen uns eine große Hilfe sein. 

Schriftliche Bewerbungen erbeten an: 

Lebens- und Arbeitskreis Hausen e. V. 

Hofgut Hausen 

6435 Oberaula 2, Tel. (0 66 28) 2 12 

~
q;UDOlf HliNlR SCHUll NURTINGiN 

~. Wir suchen für das Schuljahr \988 r eine(n) erfahrene(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die kommende erste Klasse 

und einen 

Musiklehrer 
der mit Chor- und Orchesterarbeit vertraut ist. 

Bewerbungen sind zu richten an die 
Rudolf Steiner Schule Nürtingen 
Erlenweg I · 7440 Nürtingen 
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Freie Waldorfschule Mainz-Finthen sucht für 
das Schuljahr 1988/89 

Lehrkraft für Englisch und 
Französisch 
in allen Altersstufen und möglichst mit Ausbil
dung in Waldorfpädagogik. 

Bewerbungen erbeten an 

Freie Waldorfschule Mainz-Finthen 
Merkurweg 2, 6500 Mainz-Finthen 

Wir suchen dringend: 

eine( n) Englischlehrer(in) 
mit Berecht!!:;mg zur Abiturabnahme, 
eine( n) K.lassenlehrer(in) 
für die 1. Klasse 1988/89 und 
eine(n) Pianisten(in) 
für die Begleitung des Eurythmie-Unter
richts in Ober- und Mittelstufe und der/die 
sich in die eurythmisch-künstlerische Arbeit 
und die vielfältigen Aufgaben einer Waldorf
schule einarbeiten möchte. 

geie 9?udolfSteiner-Solzule 
Amtshof5, 2802 Ottersberg 1, Tel. (04205)3 66 



Neuerscheinungen 
CORNELIA SAMANT 

Comclia 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 ausfiihrlichcn Spielanleitungen 
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. 

Wallher Biihlcr 

ANTHROPOSOPHIE 
ALS FORDERUNG 
UNSERER ZEIT 

Eiuc Einfiihruny 
auf der Gruutllauc einer 
~trirituellcn Naturanschatumu 

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 

HEINER RULAND 

Die Neugeburt der Musik aus 
dem Wesen des Menschen 

165 Seiten, Notenbeispiele, 
Format 16,5 x 24,0 cm, eng!. 
Br., DM 32,-/Fr. 28.50 

Oswald Hitsehfeld 

DER HILFERUF DER ERDE 
AN DIE MENSCHEN 

Sinnvolle Pflege statt 
sinnlose Zerstörung 
Die neuen Aufgaben 
der Landwirtschalt 

ÜSWALD HITSCHFELD 

Der Hilferuf der Erde 
an die Menschen 

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

NOVALIS VERLAG Hohlenbaumstr.l9 CH-8200 SCHAFFHAUSEN 
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Ser9ej Q 'Pfokofief( 

[UIG( t~VIVIDlflllfTflT 
Zvr karmischen Novalls·ßtogrc1ph1e 

Übersetzung aus dem Russischen von Ursula Preuss 

1987, 446 Seiten, davon 14 Seiten .Farbreproduktionen, Leinen gebunden, 
mit Schutzumschlag, Fr. 49.-/DM 58.-, ISBN 3-7235-0445-0 

Neuerscheinung Herbst 1987 

Inhalt 
Der Ursprung· An der Zeiten-Wende· Repräsentant des Menschheitsgewissens · 
Nach der Zeiten-Wende· Herold eines spirituellen Christentums· Die Inspirations
quellen von Novalis ·Vorbote der sechsten Kulturepoche ·Die karmische Novalis
Biographie nach seinen eigenen Zeugnissen· Die zukünftige Mission von Novalis in 
der Menschheit· Novalis und die Geburt der neuen Mysterien im 20. Jahrhundert· 
Novalis als ein übersinnlicher Inspirator der modernen Wissenschaft vom Geiste · 
«Christus und Sophia>>. Mysterien der sechsten Kulturepoche · Anhang: Über ein 
Gedicht vom Novalis · Novalis und die «Philosophie der Freiheit" von Rudolf 
Steiner · Das Fest «Mariä Schutzmantel" und ein Aspekt der geistigen Zukunft 
Osteuropas · Das Bild «Die Erscheinung Christi vor dem Volk» von Alexander 
lwanow · Anmerkungen und Ergänzungen. Bildtafeln. 

Wie wohl keine andere Individualität erweist sich diejenige, die in ihrem vergange
nen Erdenleben unter dem Namen Novalis wirkte, als ein Führer zu den Geheim
nissen der frühesten Vergangenheit als auch der fernsten Zukunft. Sie gehört zwei
fellos jenem Kreis übersinnlicher Inspiratoren der Anthroposophie an, die von 
Anfang an ihre allmähliche Verkörperung auf der Erde im 20. Jh. begleiteten. 
Welche Stelle nimmt die Erforschung von Novalis' karmiseher Biographie im 
Lebenswerk Rudolf Steiners ein? Wo finden sich unter der Vielzahl seiner geisteswis
senschaftlichen Mitteilungen Spuren unmittelbarer Inspiration dieser Individualität? 
Läßt sich ein Weg finden, der zu einem Verständnis der zukünftigen Mission dieser 
ewigen Individualität führt? Der Russe Prokofieff hat hier den umfassenden Ver
such unternommen, uns Mitteleuropäern des Novalis Geistgestalt näherzubringen, 
so daß sie ein naher Freund und geistiger Gefährte jedes Anthroposophen in seinem 
spirituellen Streben werden kann - ein wahrer Helfer bei der Verwirklichung der 
Aufgaben der Anthroposophie in unserer heutigen Welt . 

......____VERLAG AM GOETHEANUM- CH ·Lf1Lf~ Dornacn-~ 
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432 S.', Leinen 
mit Schutz
umschlag, 
DM 56,-, 
sFr. 52,-: 
ISBN 
3-85704-155-2. 

Aus der Goetheschen 

Herbert Witzenmann 
Goethes 
universalästhetischer 
Impuls 
Die Vereinigung der 

platonischen und 
aristotelischen 
Geistesströmung 

He,bcrr 'Wtzenrnann 

Mit 
zwOif 

Metamorphosenkunde geht ein Weltbild hervor, 
das in seiner allseitigen Geschlossenheit von 
keinem Sprung durchzogen ist, das nirgends eine 
Lücke offen liü3t. Es hat einen universalästheti
schen Charakter, weil es überall von den ausdruck
schaffenden Kräften der Menschlichkeit ausgeht 
und ihrer immer vollkommeneren Ausbildung 
zustrebt. 
Dieser Goetheanismus stellt die von Rudolf 
Steiner geforderte, aus christlicher Innerlichkeit 
überhöhte Vereinigung von Platonismus und 
Aristotelismus dar. 
Aus dem Inhalt: 
Methodische Konsequenzen der Goetheschen 
Metamorphosenidee o Goethes Idee des Experi
ments und die moderne Naturwissenschaft o 
Polarität und Steigerung o Über Umstülpung o Die 
Vereinigung der klassischen und idealistischen 
Kulturströmung in der Geisteswissenschaft Rudolf 
Steiners. 

___ §;SPICKER 
Vorlagaad<ene: CH-4143 Dornach GIDEON SPICKER VERLAG 

Die Freie Waldorfschule St. Geergen sucht 
ab sofort 

eine(n) Eurythmielehrer(in) 
eme 

Handarbeits-/Sportlehrerin 
und zum Schuljahr 1988/89 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die 1. Klasse 
Bewerbungen richten Sie bitte an das Kolle
gium der Freien Waldorfschule St. Georgen, 
Bergiselstraße 11, 7800 Freiburg i. Br. 

Naturs'lehen 
Gesund leben mit Natunnaterialien 

Der KULTUR-FÖRDERUNGS-VEREIN 
auf anthroposophischer Grundlage e.V. in 
Köngen-Wendlingen vereinigt verschiedene 
Initiativen und Aufgabenbereiche. Das Be
mühen um Anthroposophie einschließlich 
des Sozial-Impulses Rudolf Steiners steht im 
Mittelpunkt unserer Arbeit. Weitere beste
hende Aufgabengebiete sind: Bildungsstätte 
für Sprechende Kunst, Einführungsseminar 
für Eurythmie und Sprachgestaltung, öffent
liche Veranstaltungen und Konzerte, Ver
braucher-Erzeuger-Kreis, W aldorfkinder
garten, Buchhandlung und ein »kleines 
Cafe«. 

Für unser »kleines Cafe« suchen wir ab 
sofort eine(n) 

verantwortlichen 
Mitarbeiter(in) 
mit Erfahrungen in Küche und im Umgang 
mit Gästen. 

Anfragen bitte an: 
Kultur-Förderungs-Verein, 
z. H. v. Ingeborg Gessinger 
Wilhelmstraße 15 - 7316 Köngen 
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Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

•nl 1 ~ im November 

Olaf Oltmann: Vom Werden des Goetheanismus 
in der Geistesgeschichte Mitteleuropas. 

Dieter Werner: Johannes Müller - Zwischen Vitalismus 
und Mechanismus. 

Christoph Strawe: Zur Entwicklung in der Sowjetunion. 

Joachim von Königslöw: Klaus Sehröder -
VERlAG 

FREIES 
GEISTES
LEBEN 

Plastik als Botschaft aus dem Reich der reinen Formen. 

(mit Kunstdruck-Tafeln) 

Jahresabonnement DM 52,-, Studentenabonnement DM 39,-, zuzugl. Porto. ~ 
Die Freie Waldorfschule Evinghausen e. V. 
sucht zum baldmöglichen Eintritt eine weitere 

Lehrkraft für Eurythmie 
Wir sind eine einzügige Schule in schöner 
Landschaft in der Nähe der Großstadt Osna
brück. Wir glauben, daß man sich in unserem 
Kollegium wohlfühlen kann. Bitte nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf. 

Freie Waldorfschule Evinghausen e. V. 

lcker Landstraße 16, 4550 Bramsehe 8 
Telefon: Schulbüro (0 54 68) 4 24 

Dr. Chr. Göpfert (0 54 68) 3 83 

Neuerscheinung 
Die Zukunft der Erziehung und Kultur 
Eine Materialsammlung zum Thema »Freies 
Geistesleben•. Herausgegeben von jürgen Ka
minski, Anton Kimpfler und Erika Thimme; 62 
Seiten, kartoniert, DM 1 0,-. 

Für alle, die Schwierigkeiten mit der Freiheit 
haben - und insbesondere für jene, die an den 
Segen des Staatsgeldes glauben. 

Buchhandel der Anthroposophischen 
Friedensinitiative 
Am Forsthaus Wittland 12, D-2300 Kiel 
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Adoptiveltern gesucht 
für 311> Jahre alten autistischen Jungen. Die El
tern müssen in der Lage sein, etwa % Jahr lang 
eine Festhaltetherapie durchzuführen, die täg
lich bis zu drei Stunden dauern kann. 

Zuschriften erbeten an die Adoptionsvermitt
lungsstelle des Landratsamtes Breisgau-Hoch
schwarzwald in 7800 Freiburg, Stadtstraße 2. 

Wir suchen zum 1. 1. 1987 oder früher einen 
verantwortungsvollen, selbständig arbeitenden 

Hausmeister 
Interesse und Verständnis für Kinder und die 
Pädagogik der Waldorfschule, Komaktfreudig
keit und Initiative sowie eine qualifizierte 
Handwerkerausbildung mit Berufserfahrung 
sind für die vielseitige Tätigkeit notwendige 
Voraussetzung. Das Mindestalter sollte zwi
schen 35 und 45 Jahren liegen. 
Richten Sie Ihre Bewerbung bitte schriftlich an 
die 
Freie Waldorfschule Bremen 
Touler Straße 3, 2800 Bremen 1 



OTTO FIS(J..IER-ROV Im Oktober erscheint: 

FREUDE an MATJ..IEMATIU for JEDERMANN 
ca 160 Seiten, mit 92 
vorauszusetzen, richtet 

I 

Figuren, kartoniert: DM 26.-- - Ohne besondere Kenntnisse 
sich das Buch an alle diejenigen, die sich den Wunsch nach 

durchschaubaren mathematischen Denkinhalten erfüllen 
möchten. Es ist entstanden aus Beiträgen in den "Mit
teilungen der Rudolf Steinerschule Zürich" für die Ei
tern. - Das nicht selten hindernde Vorurteil, Mathema
tik sei schwer zugänglich, darf ruhig über Bord geworfen 
werden in der berechtigten Erwartung, es werde geling
en, den vorgezeichneten Erkenntnisweg mitzuschreiten. 

Der grosse Mathematiker C.F.Gauss sagte für Laien und 
Fortgasehr ittene: 

"Nicht das Wissen, sondern das Finden 
der. Ergebnisse macht das Beglückende." 

Das Geleitwort von Dr. Georg Unger empfiehlt diese 
·Publikation auch der Lehrerschaft, welche Elementar

mathematik unterrichtet, als geeignet, ihre Grundlagen besser kennenzulernen. 

Der ausführliche Prospekt ist beim Verlag erhältlich (Tel. 01 - 221 06 86) 

VERLAG BUCHHANDLUNG MADLIGER-SCHWAB, TIEFENHOEFE 6, 8022 ZUERICH 

Wir suchen zur Weiterführung 
unserer dritten Kindergartengruppe ab 
sofort eine 

Musiklehrerin 

Waldorfkindergärtnerin 
da eine unserer Kindergärtnerinnen aus 
familiären Gründen ausscheidet. 

Außerdem wünschen wir uns spätestens 
zum Sommer 1988 

Berufspraktikanten 

sucht neuen Wirkungskreis. 

Zuschriften erbeten unter 
Chiffre E 21187 an den Verlag 
Freies Geistesleben, Postfach 
13 11 22, 7000 Stuttgart 1. 

und 

Vorpraktikanten 
Wir sind eine junge Initiative, wenige 
Kilometer südlich von Frankfun/M. 
Eine Waldorfschule mit derzeit vier 
Klassen ist vorhanden. 

Waldorfkindergarten- und Schulverein 
Neu-Isenburg e. V. 
Zeppelinstraße 10 · 6078 Neu-lsenburg 
Telefon (0 61 02) 1 75 45 oder (0 61 02) 
5 32 85 (Familie Schmid) 

Der (noch) eingruppige Waldorfkindergarten in 
Troisdorf, z.wischen Bonn und Köln gelegen, sucht 

Waldorfkindergärtnerin 

für eine z.weite Gruppe, die sobald wie möglich 
eingerichtet werden soll. Die Räumlichkeiten sind 
vorhanden und werden gerade von den Eltern reno
viert und hergerichtet. 

Bewerbungen bitte an: 
Verein z.ur Förderung der Waldorfpädagogik 
Siegkreis e. V. 
Waldorfkindergarten 
Am Bismarckplatz., 5210 Troisdorf, 
z.. H. Herrn Haase, Tel. (0 22 41) 80 46 39 

837 



/ 

R U D 0 L F S T E I N E R S C H 0 0 L of E D I N B U R G H 

1as vacancies next session (1988/89) for teachers in the following subject areas: 
~r"' ~ 

Upper School: English, History and French 
Lower School: French and Class 1 Teacher 
Applicants should have teaching experience and be familiar with both main lesson teaching and 
examination work. For further particulars please write to G. W. Reynolds, Chairman of the College 
of Teachers, The Rudolf Steiner School of Edinburgh, 38 Colinton Road, Edinburgh, Scotland, 

EH 10 5 BT 

Die Freie Waldorfschule Mannheim sucht 
ab Januar 1988 eine 

Sportlehrerin 
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen erbitten wir an 

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 

Die (jQETHES(HULE 
sucht für das Schuljahr 1988/89 

Klassenlehrer(in) 
Handarbeitslehrerin 
Fachlehrer(in) Franz./Deutsch 

Fachlehrerin Turnen (weiblich) 

Fachlehrer(in) Math./Physik 

Wünschenswert wäre eine Nebenfachkombi
nation mit Buchbinden. 

Wir sind eine voll ausgebaute zwe1zug1ge 
Waldorfschule, am Rande des Schwarz
waldes gelegen. 

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, 
bewerben Sie sich bitte mit den üblichen 
Unterlagen z. Hd. der Personaldelegation 
Goetheschule 
Freie Waldorfschule Pforzheim e. V. 
Schwarzwaldstraße 66, 7530 Pforzheim 
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Erfahrener Waldorflehrer 
und 
Waldorfkindergärtnerin 
(staatliche Anerkennung) suchen neuen 
Wirkungskreis an einem Ort, zum Schuljahr 
1988/89. 

Zuschriften unter Chiffre E 31187 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

INDIVIDUALITÄT 
Europäische Vierteljahresschrift 

15 Heft 15: Poesie und Praxis 

Inhalt: Der Dichter und die Zeit 
Gespräch mit dem tschuwaschi
schen Dichter Gennadij Ajgi 

Gennadij Ajgi: Gedichte 

Georg Friedrich Schutz: Unter
wegs zu Hölderlin 

Viktoria Schweitzer: Marina 
Zwetajewas Deutschland 

Andrej Belyj: Ein Brief aus 
München 

lohn Berger: Die Stunde des 
Gedichts 

84 Seiten, DM 15,-. 
Im Abonnement DM 12,-



Christian Morgenstem 
Christian 

ß.\NI>Vl 

Kriti~clle 
Scllriflen 

UR.\CIIll IUS 

STUTTGARTER AUSGABE 

Werke und Briefe in 9 Bänden, aus dem Nachlaß hrsg. unter Leitung von Reinhardt Habel 

Morgensterns Werk zum ersten Mal 
vollständig und authentisch! 

Die Stuttgarter Ausgabe erscheint nach 
über fünfzehnjähriger Vorarbeit am 
Nachlaß Morgensterns und zeigt erstmals 
seinganzes Schaffen (der Band »Aphoris
men« z. B. enthält zu fast einem Drittel 
bisher Unveröffentlichtes), bringt erst
mals zuverlässige und authentische Texte, 
beziehterstmals Pläne und Fragmente aus 
dem Nachlaß ein (besonders beim Band 
»Episches und Dramatisches«), entdeckt 
erstmals Verschollenes (fast der gesamte 
Band »Kritische Schriften« besteht aus 
wieder aufgefundenen Texten) und wer
tet erstmals den gesamten Nachlaß wis
senschaftlich aus, so daß die ausführ
lichen Kommentarteile der Bände auch 
Varianten und Vorstufen der Texte auf
führen und damit den Schaffensprozeß 
jeweils nachvollziehbar machen. 
Alle Bände werden auch einzeln abgege
ben. Subskribenten der Gesamtausgabe 
erhalten einen je Band um DM 1 2,

ermäßigten Subskriptionspreis, sparen 
also insgesamt DM 1 o8,-. Die Subskrip

Band r: Lyrik 1887-1905 
( 1988) 

Band n: Lyrik 1906-1914 
(1g8g) 

Band m: Humoristische Lyrik 
Band rv: Episches und 

Dramatisches 
Band v: Aphorismen 

764 Seiten, DM 68,-/8o;
Band VI: Kritische Schriften 

8g6 Seiten, DM 78,-/go,-
Band VII: Briefe 1887-1904 
Band vm: Briefe 1905-1908 
Band rx: Briefe 1909-1914 

(Ausführlicher Prospekt auf Anfrage) 

Band VI: Kritische Schriften 
Hrsg. von Dr. Helmut Gumtau t 
900 Seiten, Leinen DM 78,- Subskrip
tionspreis/DM go,- Einzelpreis 

Dieser Band enthält sämtliche Aufsätze, 
Kritiken, Glossen etc. von Morgenstern, 
die bisher völlig unbekannt waren und 

uns ein ganz neues tionspreise liegen je 
nach Umfang bei 
DM 58,-/68,-/78,-. URACHHAUS 

Morgenstern-Bild 
vermitteln. 
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Der kleinste 
und billigste 

ELEKTRO
MOTOR 
-ideal fürden Physik
u. Werkunterricht 

SPINNRAD- u. WEBSTIJHL
MANUFAKTIJR 

t> Spinnräder 
t> kard. Rohwolle 
t> Flachwebstühle 
t> BORGS-Webgame 
t> Geräte z. Flachsaufbereit 
t> System TEXSOLV 

t> Spinnzubehör 
t> Webrahmen 
t> Hochwebstühle 
t> Webzubehör 
t> Strickmaschinen 

Bitte Prospekte anfordern 

Rudi Künzl · Nienhagen 20 
3031 Gilten ·Telefon (0 50 71) 16 22 

Die Freie Waldorfschule Mannheim sucht 

eine(n) 
Werklehrer(in) 
für die Mittel- und Oberstufe 

einen Metallgestalter 
als Werklehrer für Schmiedearbeiten m 
Eisen, Kupfertreiben und für das Schmieden 
von Edelmetallen, in der Oberstufe 

eine(n) Keramiker(in) 
als Werklehrer(in), möglichst mit Erfahrung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 
Telefon (06 21) 85 30 06 

840 

Waldorflehrerin 
(Klassenlehrerin) 

sucht neue Aufgabe im heilpädagogischen/ 
therapeutischen Bereich, um ihre künstleri
schen Fähigkeiten auf malerischem und mu
sikalischem Gebiet therapeutisch einzu
setzen. 

Zuschriften richten Sie bitte unter Chiffre
Nr. E 11187 an den Verlag Freies Geistes
leben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgan 1 

SPÄTWERK 
BILDKALENDER 

'88 
Der Bildkalender '88 enthält Bildreproduktionen 
aus der letzten Schaffensperiode Assenzas 
(1982 - 85). Sie ist vorzüglich für den malerisch 
Interessierten bedeutungsvoll. ln ihr zeigen sich 
die Bilder von traditionellen Motiven völlig befreit 
und leben allein aus dem neuartig kultivierten 
Gespräch zwischen Linie und Farbe. Sie vermit
teln das Erlebnis der freien malerischen Form
kraft, die ihre Gestalten aus dem Untertauchen 
in das Farbenfluten gewinnt. 

ISBN 3-85704-252-4 

12 Farbbilder 18 x 24 cm, DM 25,- I Fr. 23,-

_____ ~SPICKER 
Gideon Spicker Verlag · Postfach 24 · CH-4143 Dornach 



Veröffentlichungen des 
Forschungsrings für 

Biologisch-Dynamische 
Wirtschaftsweise e. V., Darmstadt 

Michael Rist und Mitarbeiter 120 Seiten mit 
63 Abb., kart. DM 28,-RRIGEMi=iSSE 

NU IZIIERHRLTUNG 
Ein Schritt zum wesensgemäßen Umgang 

mit der Natur 

ln der Öffentlichkeit- zum Beispiel in Fra
gen des Tierschutzes und der Versuche mit 
Tieren- setzt sich mehr und mehr das Be
wußtsein durch, daß es dem Menschen 
nicht gestattet ist, hemmungslos über die 
«Sache Tier» zu verfügen. ln diesem Zusam
menhang kommt der hier vorgelegten Arbeit 
von Dr. Michael Rist besondere Bedeutung 
zu, weil sie praktische Wege zu einer Ver
besserung der Nutztierhaltung zeigt. Von 
allgemeinem, über die Fachfragen hinaus
gehendem Interesse ist dabei das Kapitel 
«Zur Intentionalität des Tierverhaltens»: 
Hier werden Gesichtspunkte der Verhaltens
forschung und der Geisteswissenschaft 
R. Steiners zusammengeführt, um daraus 
fundierte Erkenntnisse über das Wesen des 
Tieres zu gewinnen. 

Ein Beitrag der Sektion Tierhaltung und 
landwirtschaftliches Bauwesen, Gruppe 
Physiologie und Hygiene, des Instituts für 
Nutztierwissenschaften der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule (ETH) Zürich. 

Überarbeitete Aufsatzreihe 
aus der Zeitschrift <Lebendige Erde> 

Aus dem Inhalt: 
Einleitung und Methode 
Artgemäße Rindviehhaltung (Anbindestall für 
Milchkühe· Laufstall für Milchkühe · 
Artgemäße Mastrinderhaltung · Artgemäße 
Kälberhaltung) · Artgemäße Schweinehaltung 
(Zuchtschweine · Mastschweine) 
Artgemäße Hühnerhaltung (Legehennen · 
Broilerhaltung) 
Zur Intentionalität des Tierverhaltens 

Verlag Freies Geistesleben 



Henning Köhler 
Die stille Sehnsucht 

nach Heimkehr 
Zum menschenkundliehen 

Verständnis 
der Pubertätsmagersucht 

Zur inneren Dynamik der Pubertäts-Ma
gersucht wäre zu sagen, daß nicht einfach 
«kein Appetit mehr» vorhanden ist, son
dern der Bereich der Nahrungsaufnahme 
im Bewußtsein der Patientinnen auf eigen
tümliche Weise Angst hervorruft und vor 
allem schuldbeladen ist, d. h. es wird das 
Essen zur Gewissensfrage. Die Erfahrung 
zeigt, daß nicht primär vom Verlust des 
Bedürfnisses gesprochen werden kann, 
wie die geläufige Bezeichnung unterstellt. 
Vielmehr liegt ein angstbesetztes Unver
mögen vor, es zu befriedigen. Der Urtrieb 
der physischen Selbsterhaltung durch Er
nährung mitsamt allen ihm angehörigen 
Empfindungen, wozu der Appetit gehört 
als kultivierte oder auch «versinnlichte» 
Form des Hungers, scheint sich aus der 
Sphäre des Unterbewußten, Selbstver
ständlichen und Allgemeinmenschlichen 
zu erheben und, ähnlich wie die Sexualität 
im Laufe der Menschheitsentwicklung, 
hinaufzuverlagern auf eine sittlich rele
vante Ebene. Dies aber geschieht mit ei
ner Art von todesverachtendem Fanatis
mus, der durchaus Vergleiche mit dem as
ketischen Mönchtum des Mittelalters zu
läßt. Das Hungern mutet an wie eine 
selbstauferlegte Buße, eine Selbstgeiße-

VierzigJahre 
Verlag Freies Geistesleben 

lung, - nicht für bestimmte Sünden, son
dern um das Dasein selbst in einem trieb
behafteten Leib zu sühnen: das Dasein in 
einer Form, die uns zwingt, Erde in uns 
hineinzunehmen. 

Bezeichnenderweise tritt nun diese patho
logisch-melancholische Seelenstimmung 
eines angstvollen inneren Hinstarrens auf 
alles Irdische in einem Stadium der kindli
chen Entwicklung auf, das im Regelfall 
den Vollzug der Erdenreife markiert: das 
Sich-V erbinden mit den anhaftenden und 
umgebenden physischen Realitäten, das 
Ergreifen der Leiblichkeit und Erwachen 
der Ich-geführten, zielgerichteten Wil
lens- oder auch Zukunftskräfte. 

Henning Köhler, Heilpädagoge im Be
reich Klinische Heilpädagogik an der Fil
derklinik, zeigt die menschenkundliehen 
Aspekte der Magersucht auf und weist er
ste Wege einer Therapie, die bis hinein in 
die pädagogische Prophylaxe reicht. Die 
Therapie ist an der Filderklinik zusammen 
mit dem Jugendpsychiater Karl-Heinz 
Ruckgaber erarbeitet worden. 

"""."....,.,. 
Die stille Seimsucht 
nach Heimkehr 
z.....~ 

~~lmldiJ 

Mit einem Vorwort 
von Hans Müller- Wiedemann und einer Einführung 
von Johannes Bockemühl. 
236 Seiten, kart. DM 34,-
ISBN 3-7725-0913-4 
soeben erschienen! 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastall 




