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Stefan Le her 

Rückblick auf 1987 
Ausblick auf 1988 

I. Die weltpolitische Entwicklung 

Sucht man etwas von den Werdekräften des vor uns liegenden Jahres zu erfas
sen, so geht der Blick zunächst in die großen Geschehnisse der Zeit. So war es 
1987 in den seit Jahren währenden Gesprächen um Rüstungsbegrenzung zwi
schen den die beiden Hemisphären beherrschenden Supermächten zu einem 
Aufbruch gekommen: Auf Initiative von Gorbatschow, dem Generalsekretär der 
KPdSU, waren- zwar einseitige, aber durchaus in der Weltöffentlichkeit überra
schende - Angebote (Atom-Moratorium, Rüstungsbegrenzung, Abbau von 
Atomsprengköpfen usw.) an die andere Weltmacht gegangen, die nun im Ver
lauf des Jahres 1987 ihrerseits gezwungen war, darauf irgendwie zu reagieren. 

Das Bild der Sowjetunion zeichnete sich in den letzten Jahren in der Weltöf
fentlichkeit dadurch aus, daß diese Weltmacht als Verkörperung der Unbeweg
lichkeit, der sturen Machtentfaltung und Phantasielosigkeit in der Außenpolitik 
zu charakterisieren war, während die Innenpolitik durch Bürokratie, Schlen
drian, Verantwortungslosigkeit und selbstlaufende Routine geprägt war. Durch 
den im Verhältnis zu den vorangegangenen Sowjetführern noch jungen General
sekretär, Gorbatschow, kam plötzlich sowohl in die Innenpolitik als auch nach 
außen Bewegung in das Regime und in die Weltpolitik. Inwieweit tatsächlich eine 
anfängliche oder gar erfolgreiche Wandlung des Regimes eingeleitet wurde, mag 
zwar füglieh bezweifelt werden, berührt aber die größere außenpolitische Beweg
lichkeit weniger. So standen die USA nun mit ihrem greisen, zwar hart argumen
tierenden, aber in seiner Vorstellungswelt gleichermaßen nicht gerade flexiblen, 
wenn auch prinzipienklaren Präsidenten vor der Gefahr, für das Bewußtsein der 
Öffentlichkeit jene Merkmale anzunehmen, die bisher der Sowjetunion vorbehal
ten schienen. War diese Gefahr nun aber einmal erkannt, so zeigte sich die 
westliche Macht durchaus fähig, sich den veränderten Verhältnissen anzupas
sen, und ein Schwenk wurde so rasch vollzogen, daß die europäischen Mächte, 
insbesondere die Bundesrepublik, erhebliche Probleme hatten, der amerikani
schen Wendungsfähigkeit nachzukommen. 
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Harte Zwänge - und ein Keim der Hoffnung 

Durch das ganze Jahr 1987 hindurch bereitete sich im Bewußtsein oder in der 
Stimmung der Menschen stufenweise etwas vor, was bereits während der Jahres
tagung des Bundes der Waldorfschulen in Harnburg Anfang Mai von einem 
Schüler so ausgedrückt wurde, daß er sagte: »Wir können wieder hoffen.~< Er sah 
bereits die dunklen Schatten der Überrüstung, wie sie von der Friedensbewe
gung seit 1983 als tief bedrohlich erlebt worden waren, sich langsam lichten. Und 
das teilte sich ihm im Gefühl einer »neuen Hoffnung für die Menschheit und ihr 
Überleben« mit. So kam es dann tatsächlich am 9. Dezember 1987 zu einer 
Vertragsunterzeichnung, durch die erstmals ein Teil des Raketenarsenals nicht 
nur für die Zukunft begrenzt, sondern sogar real abgebaut werden soll. 

Dieser Vorgang ist in unserem Jahrhunderttrotz immer wieder stattfindender 
Abrüstungskonferenzen erstmalig. Zwar gab es sechsundsechzig Jahre vor der 
Genfer Abrüstungskonferenz- 1922- auch eine Rüstungsbeschränkung, desglei
chen bei den SALT-Verträgen, niemals aber einen Abbau (abgesehen von den 
besiegten Mächten nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg: Deutschland/Öster
reich 1919 und 1945, Japan 1945). Einseitig reduzierte 1955, also vor 33 Jahren, die 
Sowjetunion ihre Armee um 0,6 Millionen Mann auf immer noch 4,1 Millionen
im Zuge der Umrüstung infolge atomarer Rüstung. Wenn auch, gemessen an 
dem vorhandenen Rüstungsarsenal, der neue Vertrag inhaltlich als nahezu 
bedeutungslos qualifiziert werden mag- denn die dadurch eingeleitete Reduzie
rung des Raketenarsenals um drei Prozent ist ganz unerheblich-, so hat er doch 
symbolische Bedeutung. Denn ursächlich für diesen Schritt ist weniger eine 
ideologische Aufweichung oder eine Aufhebung bestehender Spannungen als 
vielmehr die Tatsache, daß faktisch selbst für die beiden Supermächte und die 
von ihnen repräsentierten Systeme der sich in der Rüstung niederschlagende 
Aufwand für die Verteidigung des jeweiligen gesellschaftlichen Systems in Form 
von Waffen und Militär auf die Dauer nicht ohne schwere soziale und wirtschaft
liche Rückwirkung leistbar ist. Die immer komplexeren und damit aufwendige
ren Waffensysteme verlangten nicht nur einen gleichbleibenden Anteil an der 
nur noch minimal steigenden Wirtschaftsleistung der einzelnen Länder, sondern 
einen überproportionalen, d. h. also wachsenden. Genau dadurch aber fehlen 
Mittel zur gesellschaftlichen Entwicklung, die insbesondere für die neue Führung 
der Sowjetunion hohe Priorität genießt. Vergegenwärtigt man sich ferner, daß 
angesichts der Eigenschaften atomarer Waffen nicht auf deren Einsatz, sondern 
allenfalls auf ihre abschreckende Wirkung gerechnet werden kann, dann heißt 
das, daß Ausgaben der Rüstung in diesem Bereich zwar vermeintliche Sicherheit 
liefern, aber wirtschaftlich keinen Gegenwert haben - abgesehen von dabei 
anfallenden Technologien, die auch für andere Zwecke nutzbar gemacht werden 
können -, denn gerade in der Nichtnutzung besteht der Sinn dieser Abschrek-
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kungswaffen. Dieselben Ausgaben könnten, rein wirtschaftlich betrachtet, 
wesentlich sinnvoller direkt in soziale oder Bildungsausgaben umgewandelt wer
den und hätten dann immerhin für die so Geförderten einen unmittelbaren Wert, 
würden doch die für solche Zwecke ausgegebenen Mittel ihrerseits wieder Ein
kommen bilden, und zwar in einem noch höheren Maße, als dies im Falle der 
Erzeugung dieser »unsinnigen Güter« geschieht. 

Durchaus harte Zwänge waren also Anlaß für die Bewegung aufeinander zu, 
die die USA und die Sowjetunion ausführten. Über diesem symbolischen Akt der 
Begrenzung darf nicht vergessen werden, daß die Forschungen zur Bewaffnung 
des Weltraums, SDI, unvermindert weitergehen und daß so die These Reagans, 
die Sowjetunion sei gefügig zu machen oder gar einfach zu erledigen, indem sie 
an den von ihrem System nicht zu l~istenden Rüstungsausgaben gleichsam 
verblute, während die USA diesen Wettbewerb ob ihrer Kraft spielend durchste
hen können, einen Hauch von Rechtfertigung erhält. 

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

Doch 1987 wurde auch eine tiefere Schicht von Schwierigkeiten sichtbar: Das im 
Westen herrschende liberale Wirtschaftssystem zeigt gegenwärtig erneut recht 
problematische Züge. Der rapide Kursverfall des Dollars- ohne jeden Bezug zur 
realen Kaufkraft-, dazu ein seit 1929 nicht mehr vorgekommener Kurssturz an 
den Aktienmärkten der Welt weisen auf eine hohe Instabilität des Wirtschafts
lebens und auf eine Verunsicherung der Akteure hin. Nicht nur wird immer 
deutlicher erkennbar, daß die bei den Industrieländern hochverschuldeten südli
chen Länder außerstande sind, ihre riesigen Schulden zu tilgen, da sie aus ihren 
Exporten allenfalls gerade die Zinszahlungen (und zumeist noch nicht einmal 
diese) erwirtschaften- sondern genau dieselbe Problematik besteht mit entspre
chenden Abwandlungen innerhalb der Industrienationen selbst. Die Staatshaus
halte sind hoch verschuldet, eine an sich fällige Erhöhung der Staatsausgaben, 
um die Wirtschaft anzuregen und die noch immer viel zu hohe Arbeitslosigkeit 
abzubauen, ist nicht möglich, weil - paradox genug - aufgrund der halbwegs 
stabilen Preise - durch das Erdöl - zu wenig Steuern in die Staatskassen fließen 
und so eine Ausweitung der Staatsausgaben nur durch noch höhere Verschul
dung betrieben werden könnte. 

Die westliche Führungsmacht, die USA, haben selbst einen solchen Umfang an 
Staatsverschuldung erreicht, daß eine Verringerung oder gar eine Rückführung 
des Schuldenbergs auf ein angemessenes Maß als nahezu aussichtslos gelten 
muß. Über Jahre hinweg ließ Reagan die USA sein politisches Ziel, die Stärkung 
der nationalen Sicherheit durch hohe Schuldenaufnahmen bei entsprechend 
hohen Verzinsungen, erreichen, und durch starke Importe aus zahlreichen Län-
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dern konnten die Bewohner der USA gut leben. Doch jetzt besteht ein horrendes 
Handelsbilanzdefizit, das zum Handeln zwingt und die Partner verunsichert. Die 
Aufforderung der OS-Regierung, tätig zu werden, richtet sich vor allem an die 
wichtigsten Handelspartner der USA, die Bundesrepublik und Japan, weniger an 
die eigene Adresse: Durch Zinsverbilligung einerseits soll geholfen werden, 
ferner soll durch den für die USA erfreulich schwachen Dollar der eigene Export 
gestärkt werden. Überall rufen die bedrohlichen Signale nach einer Regelung, die 
zu weltwirtschaftlichem Ausgleich zwischen Armen und Reichen und zu ver
nünftigen Absprachen zwischen den Industrienationen führt. Statt dessen wird 
aber in überlieferter kapitalistischer Manier versucht, die eigenen Probleme auf 
Kosten anderer zu lösen. Ein Weg gegenseitiger Verständigung ist schon deshalb 
ungewöhnlich erschwert, weil die Wirtschaftsordnung zwar Mechanismen der 
Steuerung kennt, die Entscheidungen über Wirtschaftsabläufe jedoch ausschließ
lich den einzelnen Wirtschaftssubjekten (Unternehmen) überläßt. Wenn nun 
aber die Mechanismen und Entscheidungen nicht so ausfallen, wie es einer 
vernünftigen Entwicklung entspräche, dann bleibt für die Regierungen lediglich 
die Manipulation von Diskontsätzen, das Ausbringen von Investitionsförde
rungsmaßnahmen und der Appell von Politikern. Ein Organ, wo Verständigung, 
Austausch, Beratung möglich wäre, besteht weder national noch international, 
und die Hoffnung, daß im Wahljahr eines neuen Präsidenten die Vernunft auf 
den Weg gebracht werden könnte, ist nicht groß. Doch gerade dort, wo sich die 
Stärke der westlichen Gesellschaftskonzeption als vorteilhaft erwiesen hat, ste
hen im Jahr 1988 nicht unerhebliche Probleme ins Haus. 

Demgegenuber versucht der Osten, der mit ganz entsprechenden Schwierig
keiten zu kämpfen hat, einerseits mit Appellen an Verantwortung, Disziplin und 
Initiative, andererseits mit dem unzulänglichen Einzug bestimmter demokra
tisch-sozialistischer Selbstverwaltungselemente und durch Zulassung einfacher 
Diskussionen, die nicht an die Wurzel gehen, ein immobil gewordenes Wirt
schaftsleben zu neuem Aufbruch durch Umbau zu bewegen (Perestroika). Auch 
hier ist eine amegende Veränderung schwer abzusehen. 

Man fragt sich, ob die tiefreichenden Weltgegensätze dadurch gemildert wer
den, daß die beiden Systeme jeweils mit ähnlichen Problemen im Bereich der 
Wirtschaft zu kämpfen haben. Wird das Jahr 1988 eine Bewegung des Ausgleichs 
- der bestehenden Spannungen- mit sich bringen oder wieder eine Verschärfung 
der Frontstellungen? 1988 werden es 70 Jahre her sein, daß das zweite Deutsche 
Reich zusammenbrach, die Monarchien in Mitteleuropa abdankten, daß das 
Sowjetsystem, 1917 begründet, gerade ein Jahr erster Festigung hinter sich hatte 
und die USA eben wieder begannen, sich aus den Friedensverhandlungen aus
zuklinken und auf sich selbst zurückzuziehen. Die kapitalistische Wirtschaftsent
wicklung mit ihrer Arbeitsteilung und Hochtechnologie, von der Marx voraus
sagte, daß sie den Gegensatz zwischen Besitzenden und Habenichtsen derart 
vergrößern werde, daß es zum revolutionären Umschlag komme, brachte zwar 
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keine Aufhebung der sozialen Gegensätze, wohl aber eine wirtschaftliche Besse
rung für die Schlechtergestellten in den Industriestaaten. Das zeitlich viel später 
vom Industrialismus erfaßte Rußland führte zwar eine Revolution durch, nämlich 
vom Agrarland zum Industrialismus, doch jene von Marx prognostizierte 
Umwälzung mußte dort gerade ausbleiben - bis heute. 

li. Der Impuls der Waldorfschule in der Gegenwart 

Es war in den Wirren unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, zur Zeit der 
Rätebewegung, als Rudolf Steiner versuchte, die Idee der Dreigliederung des 
sozialen Organismus, die er bereits 1917 an die Regierenden gelangen ließ, 
nunmehr öffentlich zu verbreiten: den Gedanken der Selbstverwaltung des Gei
steslebens einerseits, den einer Machtbeschränkung des Staates durch demokra~ 
tische Kontrolle und Reduktion auf jene Aufgaben, die Angelegenheiten aller 
Menschen betreffen, andererseits; und schließlich sollte durch die Einrichtung 
von Wirtschafts- und Betriebsräten und ein Wirtschaftsparlament eine assoziative 
Wirtschaftsverfassung der Vernunft herbeigeführt werden. 

Diese wegleitenden Gedanken erregten zwar damals einiges Aufsehen, aber 
sie störten vor allem die Denk- und Handlungsgewohnheiten, die in der Gruppe 
der Etablierten ausgebildet waren, und so fanden sie keine tätige Resonanz- mit 
Ausnahme einer kleinen Gruppe von Menschen, die nicht darauf warteten, bis 
»die da oben das tun, was ich wünsche«, sondern schlicht selbst initiativ handel
ten. So kam es schließlich 1919 zur Gründung der Freien Waldorfschule, welche 
ein Zeic~en setzen sollte für das freie, sich selbst verwaltende Geistesleben, das 
auf sich selbst gestellt ist und unabhängig von staatlicher Verwaltung aus eigener 
Einsicht die pädagogischen Belange betreibt. In der Form einer einheitlichen 
Volks- und höheren Schule war diese Schule konzipiert- einer Form, die von 
allen an einer Neugestaltung des Bildungswesens Interessierten durchaus kon
zeptionell mitgedacht worden war. Aber die Bildungsreformer warteten darauf, 
daß jemand ihre Reformgedanken umsetze; die Politiker jedoch dachten nicht 
daran. 

Anders ging Malt es an, ein schwäbischer Unternehmer, der die Zeichen der 
Zeit begriffen hatte, begriffen hatte, daß nicht auf andere zu warten sei, sondern 
man selbst handeln müsse. Bereits im Herbst 1918 hatte er dem Wirtschaftsmini
ster in Württemberg für die junge Republik, die noch ohne Verfassung war, seine 
Mitarbeit angeboten. Als dieser zögerte, die im Stellenplan nicht vorgesehene 
Mithilfe anzunehmen, drängte ihn Malt ganz schlicht, ihm ein Büro in seiner 
Nähe einzurichten. Unbesoldet, unberufen gab Malt Ratschläge, empfing Besu
cher, regte diese und jene Maßnahme an. Und nun war es im Führjahr 1919, als 
Steiner in öffentlichen Vorträgen vor allem für die Begründung eines Kulturrats 
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und einer Betriebsräteschaft wirkte, wieder Molt, der nicht warten wollte, bis 
andere tätig wurden, sondern es selbst wurde. Er fragte Steiner um die Grün
dung der Schule, um die Pädagogik, und ganz dem Steinersehen Anliegen 
entsprechend, wollte er die Schüler ohne soziale, begabungsmäßige oder gar 
wirtschaftliche Auslese in einem einheitlichen - binnendifferenzierten - Bil
dungsgang einfach zu Menschen erziehen. Im Wie war er auf Steiner angewie
sen, im Was und Daß war er aber Handelnder. 
So kann nun im 69. Jahr ihrer Entwicklung diese Schule und die daraus hervorge
gangene Schulbewegung auf die Folgen dieser initiativen, aus einem selbstbe
stimmten Ich kommenden Handlungen hinschauen. Die Problemfelder, mit 
denen die Schule zu ringen hatte, ergaben sich schon damals: 1. das Konzeptio
nelle, 2. das Rechtliche, 3. das Wirtschaftliche. Diese Felder sind es auch heute 
noch, die Aufgaben stellen, die herausfordern und Belastungen für die Waldorf
schule mit sich bringen. Wie sieht die Lage 1987/88 aus? 

Die Konzeption der Waldorfschule im Kreuzfeuer 

In der Konzeption als Einheitsschule wich die Waldorfschule vom damaligen 
dreigliedrigen Schulsystem grundlegend ab. Bei allen Wandlungen, die das Bil
dungswesen im Laufe dieses Jahrhunderts erfahren hat, änderte sich sowohl am 
Grundtatbestand des dreigliedrigen Schulwesens als auch an der Sonderstellung 
der Waldorfschulen mit ihrem einheitlichen Bildungsgang durch zwölf Schul
jahre nur wenig. Der Ursprung für die schulische Konzeption der Waldorfpäd
agogik war ein ganz »menschlicher«. Er ging aus von der Tatsache, daß die 
Menschwerdung von der Kindheit zur Jugend ihre eigene, aus der menschlichen 
Natur kommende Entwicklungsgesetzmäßigkeit in sich trage und daß deshalb 
der Raum der Schule gegenüber den Zielsetzungen, die Macht und Zweck 
bestimmen, die sich aus Herrschaftsinteressen oder aus Verwertungsgesichts
punkten wirtschaftlicher Art herleiten, auszugrenzen sei und darum der Selbst
verwaltung unterliegen müsse. Selbstverwaltung heißt aber, daß die am Erzie
hungsprozeß Beteiligten- Schüler, Lehrer, Eltern- auch den Erziehungsvorgang 
zu gestalten haben ohne fremde hoheitliche Einsprache. Selbstverwaltung meint 
nicht, daß die Schule aus allen Lebenszusammenhängen und Sozialbezügen 
ausgeklinkt würde; vielmehr kann die öffentliche Aufgabe der Erziehung ihrer 
Zielsetzung nach in einem Dialog der am Erziehungsprozeß Beteiligten - die 
ihrerseits wieder Glieder der Gesamtgesellschaft und der sie durchziehenden 
sozialen Vorgänge sind- besser gestaltet werden, als wenn anonyme Fachgre
mien, und zwar abstrakt legitimierte, aber von der Wirklichkeit doch weit abge
hobene, oder parlamentarische Instanzen »Gesamtverantwortung« übernehmen. 
In diesem Punkt besteht zwischen dem Selbstverständnis der Waldorfschule und 
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den Trägern der gesellschaftlichen Gesamtverantwortung ein Gegensatz und 
Widerspruch, der im einzelnen stets aufs neue ausgehalten und ausgetragen 
werden muß. 
Und auch im Innern ist es für die Waldorfschule eine Aufgabe, den rechten 
Br~ckenbau zu den vielfältigen Erwartungen und Ansprüchen, wie sie in der 
Elternschaft leben, herzustellen. Wenn zum Beispiel vom Elternhaus oft zwar 
eine am Kind orientierte Pädagogik gewollt, zugleich aber noch vor Aufnahme in 
die erste Klasse gefragt wird, ob dem Kind auch das Abitur sicher sei, so 
vergegenwärtigt dies die Größe der Aufgabenstellung. Doch auch an Spannun
gen, wie sie sich a:us mancher Ungeschicklichkeit im pädagogischen Alltag erge
ben, wird weiter zu arbeiten sein. Hierbei haben die Lehrer stets aufs neue in den 
immer schwieriger werdenden Verhältnissen - Konzentrationsmagel, Hypermo
torik, Aggressivität bei den Kindern - zu lernen, künstlerisch-bewegliche Verhal
tensweisen auszubilden und die Begeisterung für das Tun zu erhalten. 

Nach dem großen Aufbruch in Sachen Bildung während der beginnenden 70er 
Jahre hat nunmehr die Kultusministerkonferenz sich dazu entschlossen, zum 
zweitenmal den Abschluß der reformierten Oberstufe (Abitur) zu reformieren, 
nämlich die Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung des Reifezeugnis
ses zu modifizieren. Danach ist zumindest in der Struktur und in den Anrech
nungsmodi der einzelnen Fächer- nur mit anderem Etikett- wieder das überlie
ferte Abitur hergestellt, wenn auch selbstverständlich die zu lehrenden und 
somit abzufragenden Inhalte durch die » Wissenschaftsorientierung« alles Ler
nens materiell tiefe Veränderungen durchgemacht haben. 

Die Konzeption der Waldorfschulen trifft heute auf ein erweitertes, aber auch 
ein differenzierteres Verständnis als je zuvor. Wenn nunmehr rund 110 Schulen 
bestehen\ so stößt die Waldorfschule nicht nur auf freundliche Kenntnisnahme, 
sondern auch auf massive Kritik, zumal die Ausbreitung mit einem nicht unbe
trächtlichen Schülerrückgang an den staatlichen Schulen durch die verminderte 
Geburtenzahl parallel läuft. Da sind einerseits die Verwaltungen, die ärgerlich 
das staatliche Schulmonopol durch Konkurrenz bedroht sehen - so absurd das 
bei den gegebenen Zahlen (unter 1% der Schülerschaft der allgemeinbildenden 
Schulen) auch sein mag-, da ist ferner dann eine Gruppe von freien Trägern, die 
ihre Schulen durch die Waldorfschulen beeinträchtigt sieht: die konfessionellen 
Träger. Sie sind es -weniger die Schulen als die hinter ihr stehenden Lenkungs
instanzen -, die seit einigen Jahren kritische Fragen in sehr unterschiedlicher 
Form an die Waldorfpädagogik richten. 

Vor allem wird die Kritik an der pädagogischen Konzeption festgemacht. 

1 Hierbei ist zu berücksiChtigen, daß sich der Bund der Waldorfschulen im vergangenen 
Jahr nach langen Beratungen entschlossen hat, etwa auch mit schon länger bestehenden 
Schulen für Erziehungshilfe - soweit sie dies wollen - zusanunenzuarbeiten, welche ihrer 
Tätigkeit eine spezielle Ausformung der Waldorfpädagogik zugrunde legen. 
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Dieser wird vorgehalten, sie stütze sich auf die Anthroposophie ab und indoktri
niere die Kinder. Wenn diese Behauptung, die in der Regel ohne jeden Beweis 
vorgeführt wird, nicht ausreicht, dann steht dem auch noch ein weiteres, rein 
ideologisches Argument zur Diffamierung der Konzeption zur Verfügung, die 
Waldorfpädagogik sei nicht christlich, wobei dieses Argument von beiden kon
fessionellen Seiten kommt, die immerhin in der Geschichte um das rechte Glau
bensverständnis nicht nur verbal heftig gekämpft haben. Christliche Eltern -
gemeint ist weniger die Substanz des Christentums als vielmehr die nominale 
Glaubenszugehörigkeit -, so wird gefolgert, können ihre Kinder nicht an Wal
dorfschulen geben. Gelegentlich taucht dann auch noch als dritte Stellungnahme 
auf, sowohl »diese Erziehung zur Anthroposophie« als auch »der unchristliche 
Charakter dieser Pädagogik« sei ja in einer pluralistischen Gesellschaft nichts 
Verwerfliches, nur sollte eben von der Waldorfschule »bekannt werden«, daß sie 
Weltanschauungsschule sei. 

Zu diesem »Bekenntnis<< konnte sich die Waldorfschule bis heute nicht bekeh
ren und wird es, wenn sie sich nicht selbst aufgeben will, auch nie bekehren 
können, denn gerade Weltanschauung, insofern darunter ein geschlossenes 
Erklärungsmuster verstanden wird, liegt sowohl dieser Pädagogik als auch der 
mit ihr selbstverständlich eng verbundenen Anthroposophie äonenfern. Anthro
posophie .ist Wissenschaft und damit anders als konfessionelle Dogmatik der 
Entwicklung ebenso offen wie dem Irrtum. Sie ist Methode und Weg, nicht 
kanonisierte Offenbarungsaussage. Sollte dieser Weg als »Weltanschauung<< qua
lifiziert werden, dann müßte dies ebenso mit jedem anderen wissenschaftlichen 
Ansatz geschehen. Solange aber Wissenschaft sich als weltanschaulich offen 
versteht, erhebt die anthroposophische Geisteswissenschaft diesen selben 
Anspruch auch für sich. 

Das entbindet die Waldorfpädagogik natürlich nicht von der Auseinanderset
zung auch mit der etablierten Erziehungswissenschaft, die ihrer Natur nach 
vielfältige Ansätze und Schulen kennt- wobei innerhalb dieser Schulen dadurch 
Profilierung und Abgrenzung geschieht, daß die eine oder andere Richtung als 
nicht auf dem »neuesten Stand<< (gemeint ist der eigene) stehend betrachtet wird. 
Bei unterschiedlichen Richtungen kann es nicht ausbleiben, daß ein ganz anderer 
Ansatz, wenn man es wissenschaftstheoretisch bezeichnet: ein anderes Para
digma, von den Etablierten kritisiert wird. Dafür liefert die Geschichte viele 
Beispiele, vor allem aber auch die Gegenwart: Nicht nur sind eine Reihe - zum 
Teil höchst zweifelhafter- Publikationen aus der Feder von sogenannten Erzie
hungswissenschaftlern erschienen, sondern für 1988 weitere in Vorbereitung. 
Diese Auseinandersetzung hat auch etwas Positives für sich, sie schärft und klärt 
das Bewußtsein für das eigene Tun, und es kann nicht zweifelhaft sein, daß vieles 
im täglichen Tun unreflektiert, einfach aus dem Überlieferten genommen, nicht 
zureichend schöpferisch neu gestaltet und gehandhabt wird. Doch es besteht 
auch die innere Sicherheit, daß Pädagogen aus dem inneren Ethos, das mit der 
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Berufswahl notwendig verbunden ist, in den zweifellos nicht leichter werdenden 
schulischen Anforderungen als Erzieher die rechten Wege beschreiten und aus 
der Gegenwart des Geistes das für eine heilsame Entwicklung der heranwachsen
den Menschen Notwendige finden und tun werden. Denn gerade hier kommt 
das geschilderte Prinzip selbstverantwortlichen Handeins aus Einsicht und Initia
tive, das dieser Schule zugrunde liegt, zum Tragen. 

Das rechtliche Problemfeld: Grundrecht und behördliche Praxis 

Das rechtliche Problemfeld wurde schon erwähnt: Die rückläufige demographi
sche Entwicklung veranlaßt die Vertreter des Staates, Schulgründungen aus 
freier Initiative kritisch bis ablehnend gegenüberzustehen - und zwar ohne 
Rücksicht auf die Aussagen des Grundgesetzes. Zwar wurde aus den Erfahrun
gen des Dritten Reiches die Möglichkeit zur Errichtung von Schulen in freier 
Trägerschaft in den Rang eines Grundrechts erhoben, was aber nicht hindert, im 
einzelnen Maßnahmen zu ersinnen, wie die materiale Erfüllung dieses Rechts so 
erschwert werden kann, daß es faktisch nur noch den Bestand Freier SchUlen 
sichert. So wird auf dem Weg der finanziellen Unterstützung- etwa in Bayern
eine finanzielle Förderung für die Klassen 5 bis 13 so lange versagt, bis das Abitur 
zweimal erfolgreich abgelegt wurde. Und bei vorliegenden Entwürfen zu Geset
zesnovellierungen wird die von Bayern vorgezeichnete Linie (etwas abge
schwächt) auch anderswo verfolgt. Die nach achtzehnjähriger Prozeßdauer im 
vergangenen Jahr ergangene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über 
das Hamburger Schulfinanzierungsgesetz brachte in dieser Hinsicht keine Aus
sage, so daß die anhängigen Prozesse nun beim Bundesverwaltungsgericht zur 
Entscheidung anstehen. Das Bundesverwaltungsgericht ist es jedoch, das gleich
falls im letzten Jahr bezüglich der Frage, ob bei Gründungen von freien Schulen 
auch die pädagogische Konzeption- im einzelnen durch die Verwaltung- zu 
überprüfen sei; befunden hat, daß hierbei stets der staatlichen Schulaufsicht die 
höhere Fachkompetenz zukomme. Das heißt also auch, in letzter Konsequenz zu 
Ende gedacht: Im Falle eines Rechtsstreits hat die Unterrichtsverwaltung in der 
Beurteilung der Waldorfpädagogik die bessere Kompetenz als die betreffenden 
Lehrer dieser Pädagogik. Hier deuten sich nicht nur für das kommende Jahr, 
sondern für die letzten zwölf, dreizehn Jahre dieses Jahrhunderts weitere Aus
einandersetzungen um Freiheit und Selbstverantwortung gegenüber dem staatli
chen Gestaltungsanspruch an. Der im Normengefüge des Grundgesetzes weitge
spannte Freiheitsraum muß im Alltag stets aufs neue lebendige Wirklichkeit 
werden. 
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Zur Neugestaltung der »Erziehungskunst« 

Seit 18 Jahren erschien die »Erziehungskunst« in der uns allen vertrauten Gestalt. 
Doch wurde aus der Leserschaft immer wieder der Wunsch nach größeren 
Schrifttypen (wie in früheren Jahren) und nach einem stärker aufgelockerten 
Schriftbild geäußert. Dieser Wunsch traf sich seit einiger Zeit mit dem Gedanken 
unter den näher Beteiligten, der Zeitschrift auch ein neues Gewand zu geben. So 
hat sich die Redaktionsgemeinschaft im Verein mit dem Herausgeber und dem 
Verlag dazu entschlossen, gleichzeitig eine Neugestaltung des Schriftbildes und 
des Umschlages in Angriff zu nehmen. Sie hofft, daß das Bildelement auf dem 
Umschlag und das neue Druckbild einen zusätzlichen Anreiz zur Lektüre bieten 
werden. 

Auch inhaltlich bemüht sich die Redaktion um einige neue Akzente. Neben 
den großen, abgerundeten Darstellungen zu ganzen Bereichen und Aspekten der 
Waldorfpädagogik sollen verstärkt kleinere Beiträge aus der Unterrichtspraxis 
zum Zuge kommen, in denen neue Ansätze und Fragestellungen zur Erprobung 
weitergegeben werden. Manche dieser Beiträge verstehen sich als eine Anregung 
zum Gespräch und machen Stellungnahmen von anderer Seite wünschenswert. 
Dies gilt nicht nur für unterrichtliche Fragen. So enthält das vorliegende Heft 
zwei gegensätzliche Betrachtungen zur Sozialverfassung der Waldorfschulkolle
gien, was den Anfang eines fruchtbaren Dialogs bilden könnte. Mit der größeren 
Beachtung, die die Waldorfschulen in der Öffentlichkeit im Zuge ihrer Ausbrei
tung gefunden haben, sind sie auch stärker in die Diskussion geraten. In dieser 
Lage sehen wir eine Aufgabe darin, uns auch unsererseits verstärkt mit Strömun
gen der Erziehungswissenschaft wie mit anderen Instanzen auseinanderzu
setzen. 

Wir hoffen sehr, daß die »Erziehungskunst<< von ihrer wachsenden Leserschaft 
auch weiterhin intensiv mitgetragen wird. 

Für die Redaktion Klaus Schickert 

Erziehungskunst 111988 1 



Staatliche Finanzhilfepflicht und Sparmaßnahmen 

Damit kommen wir bereits auf das dritte, das wirtschaftliche Gebiet. Die ein
gangs geschilderten weltwirtschaftliehen Verhältnisse beeinträchtigen die Bun
desrepublik als Exportland unmittelbar. Die eigene Wirtschaftspolitik hat keine 
allzu weitreichenden Gestaltungsmöglichkeiten. So wird mit den gleichbleiben
den bzw. durch die Steuerreform unter den gegebenen Wirtschafts- und wäh
rungspolitischen Verhältnissen sogar sinkenden Steuereinnahmen die Manö
vriermasse eng, und der Staat wie die Länder und Kommunen suchen aufs neue, 
w,a Efusparungen maglieh sind. Der Blickgeht da wie selbstverständlich auf die 
schwächsten Stellen, d. h. jene, die politisch die geringste Interessenvertretung 
haben. Und dazu zählen auch die Schulen in freier Trägerschaft 

Nun hat im vergangenen Jahr das Bundesverfassungsgericht - was vom Bun
desverwaltungsgericht schon anfangs der 60er Jahre in wichtigen Entscheidun
gen ,als Recht erkannt worden war- festgestellt, daß aus der Schutzgarantie für 
Schulen in freier Trägerschaft, wie sie Art. 7Abs. 4 als Grundrecht darstellt, eine 
Finanzverpflichtung des Staates folgt, wenn im anderen Fall das Grundrecht 
(Errichtungsg~rantie) in seiner Substanz ausgehöhlt würde. In der Kenntlichma
chung der Ober- und Untergrenze der Finanzierung (Existenzminimum) gab 
damit dieses Gericht dem Gesetzgeber bei im übrigen großem Gestalturigsspiel~ 
raum eine Norm an die Hand, die nicht, wie bereits von einigen Politikern 
mißverständlich gemeint wurde, Sozialhilfesätze meint, sondern jene Sätze, die 
zum Betrieb und Unterhalt vergleichbarer Schulen aufzuwenden sind. Wenn 
Bildung öffentliche Angelegenheit ist, muß sie auch als solche finanziert werden, 
keineswegs aber ist nötig, daß dies über die Verteilung durch den Staat 
geschieht. Es lassen sich vielmehr auch Finanzquellen denken, z. B. die Grund
steuer, die durch Selbstverwaltungsorgane dann etwa in Form von Bildungsgut
scheinen an die Eltern und von da an die Bildungsinstitution wie die Schule oder 
gar. die Universität gehen. Bereits vor nahezu 70 Jahren hat Steiner in dieser 
Richtung .bahnbrechende Anregungen entwickelt. 

So möchten wir hoffen und unseren Teil dazu beizutragen versuchen, daß die 
verstärkt auftretenden Ausejnandersetzungen, die sich um die Waldorfschule 
und mit. ihr ergeben, nicht durch Ausgrenzungen, sondern durch Dialog aufge
griffen und gelöst werden. Denn in den Waldorfschulen ist das Bewußtsein, 
durch die Selbstverwaltung und das initiative Handeln einen zukunftsgestalten
den Beitrag für unsere finanziell so reiche, an menschlichen Zielsetzungen aber 
recht .arme Gesellschaft leisten zu können, ebenso ungebrochen wie das Wissen, 
welche Fruchtbarkeit von der Pädagogik Rudolf Steiners nicht nur bisher ausge
gangen ist, sondern auch in der Zukunft ausgehen wird, wo sie lebendig ergrif
fen wird. 
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Jochen Bockemühl 

Das Leben in der Beziehung 
von Pflanzenbildung und Landschaft 

Schon 1919 legte Rudolf Steiner es den Waldorflehrern ans Herz, die Pflanzen nicht 
isoliert zu betrachten, sondern in den Kindern ein Empfinden für den Zusam171enhang der 
Pflanze mit der ganzen Natur, der Sonne, Erde usw. zu wecken. Dazu gehört auch die 
Aufgabe zu zeigen, wie ein und dieselbe Pflanzenart sich in verschiedener Umgebung 
verschieden ausgestaltet, je nach den unterschiedlichen Einflüssen, die dort herrschen. 
Dies ist jedoch leichter gefordert als konkret durchgeführt. So haben wir einen Fachmann 
auf diesem Gebiet, Jochen Bockemühl, gebeten, einmal an bestimmten Beispielen möglichst 
detailliert zu veranschaulichen, wie sich eine Pflanze samt den sie umgebenden Pflanzenar
ten unter verschiedenen Bedingungen verändert. Die vorliegende Darstellung kann dem 
Lehrer wie dem Naturliebhaber als methodischer Leitfaden für ~igene Erkundungen dfenen 
und wirft darüber hinaus ein Licht auf grundsätzliche Fragen der Ökologie. Red. 

Jede Landschaft; jeder Ort in der Landschaft hat einen eigentümlichen Charak
ter, den man unmittelbar spürt, der sich aber zunächst schwer fassen läßt. Am 
ehesten fallen uns Vergleiche ein mit anderen Orten, die wir früher schon 
gesehen haben. Das Charakterbild eines Ortes wird häufig vor allem durch die 
Pflanzenwelt bestimmt. Es besteht offenbar ein Wechselverhältnis zwischen der 
Pflanzenwelt und der Landschaft. 

Mit einfachen Übungen kann sich jeder in dieses Wechselverhältnis einleben 
und darin eine gewisse Freude und Sicherheit entwickeln. In solch einem Erüben 
eines exakten künstlerischen Sinnes an der Naturbeobachtung finden auch die 
üblich gewordenen Vorgehensweisen in Geobotanik, Ökologie und Landschafts
kunde eine wesensgemäße Ergänzung. 

Eine PflanZe lernen wir genauer kennen, wenn wir sie unter verschiedenen 
Umgebungsverhältnissen aufsuchen. Auf einer Wanderung im Frühsommer in 
den Vogesen finden. wir vielleicht inurler wieder Stiefmütterchen, die uns mit 
ihren bunten Gesichtern anschauen .. Gruppenweise in der offenen Landschaft 
verteilt, sind sie hier vorwiegend blau, dort mehr gelb bis weiß oder rötbräunlich. 
Bei näherem Zusehen sind auch die Blätter etwas verschieden. Sonst erscheinen 
uns die Stiefmütterchen an den wechselnden Orten eher gleichartig. Diese Stand
orte können aber sehr unterschiedlich sein. Aber man würde das Stiefmütter-· 
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chen, je mehr man mit ihm vertraut wird, nicht mehr im Wald erwarten oder in 
einer Juralandschaft. 

Der Pflanzensoziologe unterscheidet die Standorte anhand der Artenzusammen
setzung. Er stellt Artenlisten auf mit Bedeckungsgrad, Häufigkeit usw. und kann 
diese mit ökologischen Zeigerwerten (z. B. nach Ellenberg) in Verbindung brin
gen. Das Ergebnis besteht dann in vielen Namen und Zahlen, aus denen der 
Fachmann Schlüsse zieht auf die am Standort wirksamen Boden- und Klimaver
hältnisse oder ihre Bedeutung für den Naturschutz wertet. 

Dem Laien sagt das alles nichts. Aber auch der Pflanzensoziologe arbeitet nicht 
wirklich nur mit den Zahlen, denen ja schon rein technisch vieles Willkürliche 
anhaftet. Sie weisen ihn in die Richtung von Erfahrungen, die er selbst bei den 
systematischen Aufnahmen gemacht hat. Er hat sich einen Blick entwickelt für 
den Charakter von Orten, an denen er bestimmte Pflanzen vergesellschaftet 
findet. 

Das Auflisten als Tätigkeit bringt für ihn wichtige Erfahrungen. Es fordert seine 
genaue Beobachtung heraus, und das Umsetzen in Zahlen schult die Disziplin, 
sich jeweils auf einen bestimmten Aspekt (Anzahl, Deckungsgrad, Bodenfeuchte 
usw.) zu konzentrieren. Mehr oder weniger bewußt prägen sich ihm Bilder ein, 
mit denen er umgeht. Begriffe wie Licht, Feuchte, Stickstoff usw. dienen aller
dings nur dazu, wie von außen eine Ordnung herzustellen. Ihr Inhalt wird wenig 
reflektiert. Man meint, damit etwas Anschauliches zu verbinden, durch dessen 
Wirkung das, was man sieht, erklärbar wäre. Aber zugleich geht gerade die 
Anschaulichkeit und das dem Erleben Zugängliche verloren. Es entsteht kein 
lebendiges Bild. Deshalb nimmt man häufig Fotos oder Zeichnungen von Quer
schnitten durch Wiesen- oder Waldstücke, sog. Transsekten, zu Hilfe, durch die 
man versucht, die Anschaulichkeit neu entstehen zu lassen. Was die einzelnen 
Formen sagen, kommt dabei allerdings wenig zum Bewußtsein. Die Zuordnun
gen der Arten zu den Standortverhältnissen sind mehr Gegenstand des Wissens, 
als daß die Qualitäten des Ortes im Erscheinungsbild unmittelbar durch Farben, 
Formen, Düfte, Beschaffenheiten hindurch zum Sprechen gebracht werden. 

Wie finden wir den Weg dahin? 

Der Standort, d. h. die kleine oder große Landschaft, die wir zu begreifen 
suchen, ist ja im Grunde gar nicht direkt zu sehen. Ein Stiefmütterchen kann 
Gegenstand der Betrachtung sein, dem man sich unmittelbar zuwendet. Was 
Sinnesbeobachtung an ihm findet, läßt sich in der Sichtweise Goethes durch die 
Metamorphose-Anschauung in Bewegung bringen. Dadurch entsteht ein leben
diges Bild der »inneren Natur«, eine Anschauung in der eigenen plastizierenden 
Tätigkeit. Diese hat selbst nicht mehr Vorstellungscharakter. Sie ist die Fähigkeit, 
immer neue Vorstellungen aus dem gesuchten, innerlich gehandhabten Bilde
prinzip der Pflanze heraus zu formen. 
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Den Wirklichkeitsbezug zum Standort stellen wir her, indem wir eben einfach 
hingehen. Was unsere Sinne vorfinden, sind Gegenstände: Die Pflanzen, Steine, 
Tiere, Wolken, die selbstleuchtende Sonne, auch die Himmelsfarben können wir 
direkt sehen. All dies weist uns auf die besonderen Qualitäten der Landschaft 
hin. Aber Landschaft als ))Gegenstand« der Betrachtung ist kein äußerer Gegen
stand. Landschaft ist auch nicht Summe der beobachteten Gegenstände, sondern 
jeder einzelne weist auf seine Art, d. h. eine Pflanze anders als ein Tier auf ein 
Ganzes in. seiner Umgebung hin. Das wird Anschauung, wenn wir es in uns rege 
machen und als eine im Äußeren wirksame Realität erkennen. Wie jede einzelne 
Pflanze für sich betrachtet schon das Ganze des Standortes oder der Landschaft 
zum Ausdruck bringt, läßt sich auf vielfältige Weise zeigen. 

Die drei Stiefmütterchen (Viola tricolor L., Bild 1) stammen von verschiedenen 
Orten, die allerdings nicht sehr weit voneinander entfernt sind. Die hier schon im 
Schattenriß sichtbaren Unterschiede in der Zeichnung sind an den jeweiligen 
Standorten viel weniger zu bemerken. Man sieht sie im Zusammenhang mit 
anderen Pflanzen in der gleichen Umgebung. Sowohl hier als auch dort stehen 
wir selbst mit in der Umgebung drin. Sie bildet jeweils unbemerkt den H:inter
grund, auf dem wir alles betrachten. So sehen wir zunächst nur das gleiche, d. h. 
das Stiefmütterchen hier und dort. Denn mit dem Fortschreiten zum anderen 
Standort haben wir auch den Betrachtungshintergrund gewechselt. 

Die als einzelne herausgegriffenen Stiefmütterchen sind also viel sprechender 
als die im Naturzusammenhang stehenden. Je genauer wir jedoch ihr Erschei
nungsbild so betrachten, daß wir darin den Ausdruck der Umgebung suchen, 
desto deutlicher finden wir zu deren Wirkungen. 

Vom offenen lichten Luftrauin spricht das kleinste, selbständig aufrecht ste
hende Stiefmütterchen (I) mit seiner relativ großen Blüte. Die winzigen, steif 
abstehenden Blättchen sind nicht besonders auffällig. Hier finden wir wenig 
Masse, aber verhältnismäßig feste Blättchen und Stengel. Masse und Festigkeit 
sind irdische Ausdrucksweisen des Stoffes. Auch in der Färbung würde sich 
einiges zeigen. Das Grün erscheint eher gelblich. Rötliche Zeichnungen kommen 
hillzu. Im übrigen dominiert die Farbigkeit der Blüte. Die Kraft des In-Erschei
nung-Bringens, die wir im Licht als eine Qualität erleben, welche aus dem 
Unsichtbaren heraus wirkt und Zusammenhänge offenbart, wird hier besonders 
deutlich, wo die irdischen Kräfte wenig in das Bild eingehen. 

Auch das mittlere Pflänzchen (li) zeigt eine zierliche Gestalt. Es ist reich 
verzweigt, hat viele Blüten und kleine Blätter. Aber es kann sich alleine schon 
nicht mehr aufrecht halten. Man erwartet noch etwas in der Nachbarschaft, was 
den Halt gibt. Offenbar war die ganze luftige Gestalt vom Licht umflutet. Der 
Grad der Massigkeit, in der sich der Anteil des irdischen Einflusses äußert, ist 
noch gering. An den frischen Pflanzen sind Rotzeichnungen kaum mehr zu 
erkennen. 
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Bild 1: Stiefmütterchen (Viola tricolor) von 3 verschiedenen Standorten 1-III Ende Juni (vgl. die 
farbigen Bilder der Standorte auf Seite 16/17) 

Das dritte Stiefmütterchen (ill) fällt durch seine Größe auf. Man bemerkt eine 
gewisse Diskrepanz: Unten sind die Stengelteile stark gestreckt, die Blätter lang
stielig, lappig. Oben rückt alles dichter zusammen. Es entsteht eine dichte Blatt
schicht, die nur von wenigen Blüten überragt wird. Halt findet eine solche 
Pflanze an ihren Nachbarn, mit denen sie zusammen eine mehr einförmig grüne 
Blattdecke bildet. Der Bezug zum Licht ist hier nur in der oberen Region deutlich. 
Darunter ist alles blaßgrün. Es überwiegt der Eindruck eines fruchtbaren Bodens 
und mit ihm das Entstehen eines Dunkelraumes am Licht. 

Die drei Farbbilder (Bild 2-4) sollen nun andeuten, wie diese Stiefmütterchen 
jeweils im Landschaftszusammenhang stehen: Wir sind in Norwegen, sehen den 

· Mjosa-See im Hintergrund. Auf den von der Eiszeit abgeschliffenen Granitkup
pen finden wir nur stellenweise Flechten und Moos, keine höheren Pflanzen. 
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Bild 2 und 3: Norwegische Landschaft bei Stange. Standorte I und II der Stiefmütterchen von Bild 1 



Bild 4: Norwegische Landschaft bei Stange. Standort III der Stiefmütterchen von Bild 1 



Im Vordergrund, in der Gegend, wo das Stiefmütterchen I wächst (Bild 2), 
finden sich auch Mauerpfeffer, kleiner Sauerampfer, echtes Labkraut und Silber
fingerkraut. Es kann auffallen, daß nicht nur die verschiedensten Pflanzen da 
wachsen und die Pflanzengesellschaft als Ganzes charakteristisch ist, sondern 
daß darüber hinaus alle Pflanzen an diesem Ort irgendwie den gleichen Bil
dungsstil haben. 

In Bild 3 liegt der erste Standort im Hintergrund. Im Vordergrund wächst das 
zweite Stiefmütterchen, z. T. mit den gleichen Arten vergesellschaftet. Aber auch 
hier nehmen alle den gleichen lockeren Bildungsstil an. Und Entsprechendes gilt 
für den dritten Ort auf Bild 4. Hier sehen wir einen Querschnitt, um den Dunkel
raum zu zeigen, der am Licht entsteht, wenn der Boden fruchtbar wird. In der 
Natur blicken wir nur auf eine grüne Decke. 

Der gemeinsame Bildungsstil äußert sich an jedem Ort und durch jede Pflan
zenart anders. So entstehen Aspekte eines Ganzen, aber schon im Bild jeder 
einzelnen Pflanze ist das Ganze anschaubar. 

Wenn das Silber-Fingerkraut (Potentilla ar-
. gentea L., Bild 5) sich in dem zierlichen Stil 
des ersten Standortes I entwickelt, bedeutet 
das eine Kümmerform, die gewöhnlich nicht 
zum Blühen kommt, im Gegensatz zu Stand
ort TI. Dagegen ist am gleichen Ort der winzi
ge Mauerpfeffer (Sedum acre) zu Hause, der 
durch seinen fleischigen Wuchs andeutet, 
daß hier kleinräumliche Verhältnisse herr~ 
sehen, die in wärmeren Gebieten großräumi
ger entwickelt sind, wo beispielsweise Kak
teen oder andere große Succulenten wachsen 
(so in der Dornbuschsavanne Afrikas . die 
Kandelaber-Euphorbie). Extrem starker 
Wechsel zwischen Hitze und Kälte, kurzzei
tige Feuchte und schnelles Austrocknen sind 
hier in den Qualitäten erlebbar (s. J. Bocke
mühl1978). 

~I TI 

Bild 5: Silberfingerkraut 
von den Standorten I und II 

Beim kleinen Sauerampfer (Rumex acetosella L., Bild 6) ist el:lenfalls die Zierlich
keit, besonders aber die verstärkte Rotfärbung am Standort l zu beachten~ Hier 
kommt offenbar das Leben an die Grenze, an der dasw~·chshim immer verhalte~ 
ner wird. Das Rot spielt eine besondere Rolle im Leben e:i:iler Pflanze. Die junge 
Knospe· kann im· Anfang erröten.· Sie überwindet eine solche·Anfangsphase 
durch die Tätigkeit des WachstUms und der Stoffbildung. Die Blätter werden 
grün. Im Herbst ist es umgekehrt: Das Rot folgt auf das schWindende Grün, das 
im Aufbau äußerlich tätige Leben. Ein ))innere~~< Leben wird in der alifflackern-
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Bild 6: Kleiner Sauerampfer von Standort I und II, großer Sauerampfer von Standort III 

den Farbigkeit Erscheinung. Der kleine Sauerampfer bewegt sich sichtlich an 
einer Grenze zwischen dem noch nicht Ergrünen und dem wieder Rotwerden. 

Am zweiten Standort (li) nimmt das Grün zu dieser Jahreszeit schon-viel mehr 
überhand. An den dritten Standort (ill) kann der kleinblättrige Sauerampfer nicht 
mehr folgen. Der Bildungsstil dieses Ortes entspricht viel mehr dem großen 
Sauerampfer (Rumex acetosa L.), der hier auch tatsächlich an seine Stelle tritt. Ein 
einzelnes Exemplar dieser Art wurde auch in der Nähe von Standort II gefunden. 
Es war hier dem kleinen Sauerampfer sehr ähnlich, nur plumper und für seine 
Art sehr kümmerlich. 
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Bild 7: Echtes Labkraut von Standort I und Il, Nordisches Labkraut von Standort 111 

Ähnliche Beziehungen finden wir im Verhältnis der beiden Labkrautarten 
(Bild 7). Das fast nadelblättrige, zierliche, gelbliche und stark duftende Echte 
Labkraut (Galium verum L.) findet sich an den beiden Standorten I und II jeweils 
im charakteristischen BildungsstiL Am Standort ill streckt sich das etwas breit
blättrigere, weichere, weißblühende und nicht duftende Nordische Labkraut 
(Galium boreale) an dessen Stelle zwischen den anderen Pflanzen empor. Es 
braucht im Gegensatz zum leicht verholzenden echten Labkraut die Stütze der 
Nachbarpflanzen. 
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Bild 8: Acker-Schöterich 
von Standort II und IIl 

Bild 9: Gras-Sternmiere 
· von Standort II und IIl 

Im zweiten farbigen Bild (Nr. 3, S. 16) sehen wir noch den steif aufrechten 
Acker-Schöterich (En;simum cheiranthoides L., Bild 8) mit schmalen spitzen Blätt
chen, der dann am dritten Ort breitblättriger und nach oben buschig wird. 
Ähnliche Veränderungen beobachtet man an der Gras-Sternmiere (Stellaria grami-. 
nea L., Bild 9). Am dritten Ort kommt die robuste geruchlose Kamille (Matricaria 
inodora) hinzu, die als Ackerunkraut in Skandinavien weite Verbreitung hat. 

An einem weiteren benachbarten Ort, an dem die Bedingungen für die Wüch
sigkeit vom Boden her noch in verstärktem Maße gegeben sind, kommt das 
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Bild 10: Stiefmütterchen 
wie auf Bild 1, 
etwa einen Monat früher 

Stiefmütterchen nicht mehr vor. Offenbar kann es sich nicht weiter strecken und 
oben ausbreiten und dabei die nötige Festigkeit entwickeln. Dagegen hat der 
Wiesenstorchenschnabel gerade solch einen Wuchs und tritt hier an dessen 
Stelle. · 

Einen Monat früher (Bild 10, vgl. mit Bild 1) sind die Standortunterschiede im 
Wuchs der Pflanzen noch nicht so ausgeprägt. Deren Tendenzen sind aber 
durchaus schon angedeutet. Es ist leicht zu ahnen, wie zum Frühjahr hin die 
Unterschiede der Standorte weitergehend verschwinden. Das Offenbarwerden 
und Schwinden der Umkreiswirkungen im Bild der Vegetation wechselt rhyth
misch im Jahreslauf. Es wird in seinem Verlauf varüert durch den Standort und 
auch durch die verschiedenen Kräuter und Holzgewächse, die sich mit ihrer 
Entwicklung verschieden in den Jahreslauf hineinstellen. 

Es ist sehr anregend und schult die Beobachtung, wenn man sich auf einem 
Spaziergang im Frühjahr oder Sommer einzelne Orte in der Landschaft genau 
anschaut und von dort ausgewählte Pflanzenexemplare in der angedeuteten 
Weise mitnimmt. Sie können dann eine Hilfe werden, sich den Charakter dieser 
Orte wieder deutlich bildhaft vor Augen zu führen. Man kann auch andere raten 
lassen und daraus eine Art Spiel entwickeln. 

Entsprechende Beziehungen lassen sich im Verhältnis zwischen Bäumen und der 
Landschaft aufsuchen. Ein freistehender Baum wächst in der Jugend in die 
Aufrechte und strahlt mit den Ästen in den Umkreis nach oben und nach den 
Seiten aus. Der älter werdende Baum neigt dazu, sich mit seinem Geäst in eine 
Sphäre einzufügen. Je nachdem, ob weiterhin im Wachstum die Aufrechte über
wiegt oder das Ausstrahlen, entsteht eine spitze, pyramidale oder eine schirmför
mige, halbkugelige bis kugelige Gestalt. In der Biegung der älteren Äste kommt 
auch die Schwere mit ins Bild. Mit dem Altern beginnt sich dann oftmals diese 
einheitliche Form in Teilsphären zu gliedern oder sogar auseinanderzubrechen. 
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Bild 11: Drei Äste eines Baumes in falscher Stellung 

Artunterschiede zeigen sich mehr ·in der Verzweigungsweise oder auch darin, 
wie jugendliches Wachstum und Altern ineinandergreifen (s. J. Bockemühl, 1984, 
1987). 

Weil das Hineinstreben in eine einfache, einheitliche Gestalt im wesentlichen 
für alle Baumarten gilt, fügen sich auch nebeneinanderstehende Bäume der 
verschiedenen Arten meistens in eine gemeinsame Gestalt ein (anders ist das 
beispielsweise, wenn Birke und Fichte sich durchdringen). Die harmonische 
Form istunmittelbar Ausdruck der offenen Landschaft. Durch einseitige Beleuch
tung und eine vorherrschende Windrichtung kann dann die Symmetrie abge
wandelt sein. Aber auch der Einzelbaum in der Gruppe und im Wald ist Aus
druck seiner Umgebung, . vergleichbar mit dem, was wir am Stiefmütterchen 
gesehen haben. 

Zunächst vielleicht unerwartet ist nun die Tatsache, daß sich jeder beliebig 
abgeschnittene Ast, beblättert oder unbeblättert, frei im Raum so orientieren läßt, 
daß die gefundene Stellung genau der in der Natur vorgefundenen entspricht. 
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Bild 12: Drei Äste eines Baumes (wie Bild 11) in richtiger Stellung 

Dazu braucht man den Baum nicht zu kennen. Man benutzt nur sein eigenes 
Verhältnis zur Schwere und zum Himmelsumkreis und blickt im Gesamtbild des 
Astes auf das entsprechende Gleichgewicht. Das geht natürlich am besten, wenn 
jemand anderes wirklich einen Ast herbeiholt. Die Bilder können das im Prinzip 
nur andeuten. Bild 11 zeigt drei einzelne Äste in der falschen Stellung, Bild 12 
diese in der richtigen Stellung. Bild 13 zeigtden ganzen Baum. Waswir mit dem 
künstlerischen Blick erfassen - der Eindruck der Ganzheit und Harmonie eines 
Baumes - ist also nicht nur in der Gesamtgestalt begründet, sondern jedes einzelne 
Ästchen ist für sich auf die Ganzheit des Umkreises bezogen. 

Das Thema läßt sich beliebig variieren. Man kann auch von einer Landschaft 
ausgehen. 
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Bild 13: Der Baum, 
welcher die drei Äste 
(Bild 12) enthält 

Kommen wir an einen Ort, wie ihn Bild 14 andeuten soll, so erhalten wir einen 
bestimmten Eindruck, der natürlich durch die persönlichen Lebenserfahrungen 
mitbeeinflußt ist, der aber auch einen objektiven Charakter hat, über welchen wir 
uns mit einem anderen Menschen verständigen können. Wir befinden uns in der 
Landschaft des Faltenjura. Anfänglich ist es vielleicht schwierig, d~n Begriff dieser 
Juralandschaft zu formulieren. Aber indem man sie durchwandert, sich mit den 
dazugehörigen Erscheinungen bgeschäftigt, hat man sie intuitiv, d. h. in einer 
Art von Vorwissen erfaßt. Die Einzelbeobachtungen werden schon unter dem 
Aspekt der Juralandschaft gemacht. Nicht die einzelnen Dinge machen sie aus. 
Wie eine Art von Blickrichtung ist sie uns schon bekannt und bekommt durch die 
genaueren Beobachtungen immer konkreteren Inhalt. Jede Einzelheit gibt auf 
diese Weise eine Charakterisierung. So kann man sich durch die Buche eine 
Landschaft charakterisieren lassen: Wo wir ihr begegnen, weist sie uns nicht nur 
auf die ihr eigenen inneren Gestaltungsprinzipien hin, sondern sie ist zugleich 
Ausdruck der Lebensverhältnisse der Landschaft, in der sie jeweils wuchs. 
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Bild 14: Landschaft 
des schweizerischen Jura 
mit Buchen 

Bild 15: Älterer Buchenhochwald 
im Jura in der Höhe von Basel 
(ca. 400 m, Mitte Mai) 

Bild 16: Älterer Buchenwald 
auf einem Jura-Höhenzug 
(Passwang, ca. 1300 m, Ende Mai) 

Bild 17: Buchen auf dem 
französischen Zentralplateau 
(ca . 1600 m, Anfang Mai) 





Auf Bild 15 vermittelt sie uns den Charakter eines Buchenhochwaldes in einer 
Juralandschaft niederer Lagen. 

Auf Bild 16 bringt sie durch ihren knorrigen Wuchs die Rauheit des Klimas auf 
einem Jura-Höhenzug zum Ausdruck. 

Im Gegensatz dazu hat sich auf demfranzösischen Zentralplateau (Bild 17), etwa 
auf gleicher Höhe wie beim vorigen Bild, . der Landschaftscharakter gewaltig · 
geändert. Die Buchen, zu struppigen, dichten Büschen geformt, sprechen hier 
vom Zusammenspiel des vulkanischen Bodens mit rauhen Winden, trockenen 
und heißen Sommern und für die südliche Lage relativ langen Wintern. 

Es sind Lebensbilder, die von anderen Pflanzen auf ihre Weise ebenfalls zum · 
Ausdruck gebracht werden können, im Sinne Goethes: Im Teil sehen wir das 
Ganze, d. h. in der einzelnen Buche einen Aspekt der Landschaft, mit der wir 
uns vertraut machen. 

Die Wahrnehmungsmöglichkeiten, die der Begriff einer Landschaft, eines Stand
ortes umfaßt, sind viel reichhaltiger als der Umfang. dessen, was wir tatsächlich 
aufsuchen können. Es gehört dazu ja nicht nur das Räumliche, sondern auch 
Tages- und Jahreslauf Den Jahreslauf können wir uns etwa vergegenwärtigen, 
indem wir Bilder einer Landschaft im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter 
nebeneinanderstellen. und ineinander überführen. Die Ganzheit, die wir darin 
erfassen, kann aber nie selbst äußere Erscheinung werden. Was sich so in uns 
nach und nach als anschaulicher Begriff einer Landschaft bildet, hat nicht den 
Charakter von Vorstellungen. Es ist das verbindende Element der verschiedenen 
Vorstellungsbilder und wie ein Licht, in dem jede Einzelheit betrachtet werden 
kann zur Bereicherung der inneren Anschauung. Gewöhnlich erwartet man die 
Ganzheit erst zu finden, wenn man alle Einzelheiten zusammengetragen hat. 
Das wäre ein endloser Prozeß, wenn ihm nicht der geschilderte intuitive Prozeß 
im Menschen entgegenkäme, der bei der Ganzheit beginnt. 

An den Erscheinungsbildern einer Pflanze nähern wir uns also einerseits durch 
eine lebendige Metamorphosenanschauung deren innerer Natur, dem Inneren 
eines Äußeren. Die sichtbare Pflanzenbildung wird durch eine innerlich zu erfas
sende plastizierende Tätigkeit verständlich, die wir ihrem Inneren zuordnen. 
Andererseits erleben wir durch die Art, wie das Erscheinungsbild der Pflanzen 
auf den Landschaftscharakter hinweist, ein Inneres, das unsichtbar als ein ihnen 
Äußeres wirksam ist. Diese Blickrichtung führt zu einer sachgemäßen Anschau
ung dessen, was in der Anthroposophie als unmittelbares Wirken des Ätheri
schen in der Natur bezeichnet werden kann. Landschaft wird, so gesehen, auf 
der Ebene des Ätherischen erfahren. 

Literatur: 
Bockemühl, Jochen (1978): >>Lebendiges Erkennen von Landschaften<< in: J. Bockemühl I 

W. Schad I A. Suchantke: Mensch und Landschaft Afrikas. Stuttgart. · 
- (1980): Lebenszusammenhänge erkennen, erleben, gestalten. Domach. 
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- (1984): Sterbende Wälder- eine Bewußtseinsfrage. Domach. 
- (1987): »Mensch und Natur im Zwiegespräch: Wege zum Erkennen der Lebenszusam-

menhänge<< in: »Waldsterben- Aufforderung zu einem erweiterten Naturverständnis«, 
hrsg. von G. R. Schnell u. a. Stuttgart. 

Bildnachweis: 
Die Bilder in diesem Aufsatz stammen vom Verfasser, mit Ausnalune der Bilder 11-13, 
welche von Mathias Bues gezeichnet wurden. Bild 1-4 sowie Bild 15 wurden bereits in dem 
Buch »Waldsterben- Aufforderung zu einem erweiterten NaturVerständnis<< (Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1987) veröffentlicht. 

Sieglinde Fischer 

Der Däumeling 
Aus dem Schreibunterricht der ersten Klasse 

Anstrengend und voller Komplikationen war seine Geburt. Schließlich erblickte 
er aber doch das Licht der Welt. 

Ein munteres Bürschchen ist er, dieser Däumeling, mit roten Kniehöschen, 
blauem Wämschen, gelben Strümpfen, braunen Schuhen und einer roten Mütze. 

Eines Tages fand er sich mitten im Wald wieder, ohne zu wissen, wo er 
herkam, noch wer sein Vater oder seine Mutter waren, ja er wußte nicht einmal, 
daß er Däumeling hieß. Nachdem er sich eine Weile aufmerksam umgeschaut 
hatte, sprach er zu sich selbst: »Du bist doch ein gar lustiger kleiner Kerl, hast 
Augen, mit denen du sogar die kleinen Vögel dort oben im Nest sehen kannst, 
eine Nase, die den wunderbaren Geruch des Waldbodens riecht, einen Mund, 
mit dem du schmecken kannst- und er steckte sich eine der letzten Walderdbee
ren hinein- und Ohren, mit denen du hören kannst, wie die Vögel singen.« Er 
klatschte in die Hände und ging tiefer in den Wald hinein. Die Tannen spannten 
ihre grünen Schirme über ihm auf. Langsam ging die Sonne als ein roter Feuer
ball hinter den Bäumen unter. Der Däumeling sah ein kleines Vögelchen, das 
gerade in sein Nest zurückkehrte und sich dort für die Nacht einrichtete. »Jedes 
Vögelchen hat ein Nest und jedes Häschen eine Höhle, in der es nachts behütet 
schlafen kann. Ich aber habe nichts dergleichen.« Während er dies dachte, kam er 
gerade an einem kleinen Busch vorbei, dem der Sturm auf der einem Seite alle 
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Zweige abgebrochen hatte, auf der anderen Seite aber waren ·die Zweige bis zum 
Erdboden hinabgebogen. Einen besseren Unterschlupf für die Nacht hätte er gar 
nicht finden können! So suchte er Blätter und Gräser zusammen und bereitete 
sich unter dem grünen Dach ein Bett. Ein langer Traum, der hier nicht erzählt 
werden soll, wurde ihm geschickt, und am nächsten Morgen hatte er nur einen 
Gedanken: »Ja, ich will Gutes tun, wo ich nur kann.« 

Die Kinder liebten den Däumeling schon nach der ersten Geschichte. Schließ
lich hatte er uns das (Blätter-)Dach und somit das D geschenkt. Aber wie sollte es 
weitergehen? Jeden zweiten bis dritten Tag sollte eine Geschichte zu einem 
inneren Bild - dies zu einem möglichst mannigfaltigen Tafelbild, dies wiederum 
zu einem Gegenstand oder einem Lebewesen - führen, das uns einen bestimm
ten Buchstaben schenken kann. 

So begegnete der Däumeling erst einmal einem Geschichtenerzähler, der wei
nend auf einem Baumstumpf saß, weil keiner seine Geschichten mehr hören 
wollte. Der Däumeling- und die Kinder- wollten natürlich. So schenkte uns das 
Grimmsehe Märchen »Der Zaunkönig und der Bär« das B, »Das Hirtenbüblein« 
das K (König) und das H (Hirt). Der Kunstgriff einer Geschichte in der Geschichte 
war zwar gelungen, die Kinder aber fragten nach dem Däumeling und wie es ihm 
erging. 

Die nächste Schreibepoche fiel in die Vorweihnachtszeit und war eine Vokal
epoche. Da Vokale ganz anders als Konsonanten eingeführt werden (hier: Engel 
des Himmels stiegen die Himmelsbrücke zu den Menschen hinab und brachten 
ihnen sieben wertvolle Schätze), mußte der Däumeling weiter auf die Fortset
zung seiner Geschichte warten. Die Vokalepoche - ganz getragen von der vor
weihnachtlichen Stimmung - wurde wunderschön, und dennoch fragten die 
Kinder immer wieder, wann denn der Däumeling wiederkäme. Er lebte trotz der 
erst kurzen Bekanntschaft schon so in den Kindern, daß er sogar zu unserem 
(Märchen-)Fasching kam. 

In der dritten Schreibepoche hatte er schließlich solche Lebendigkeit bekom
men, daß seine Geschichte sich wie von selbst erzählen ließ. Nachdem er sich von 
dem. Geschichtenerzähler verabschiedet hatte, marschierte er bis an den Rand 
des großen Waldes. Ein heftiger Sturm war aufgekommen, der die Bäume zauste 
und einen an den Waldrand angrenzenden See zu heftigem Wogen und Wallen 
brachte. Mitten auf dem See schaukelte ein Schifflein mit dem Königssohn darin 
und drohte jeden Augenblick zu kentern. Der Däumeling rief die Wesen der 
Erde, des Wassers und der Luft zu Hilfe, und sogleich tauchte ein großer grüner 
Fisch auf, ergriff das ins Wasser hängende Tau des Schiffleins mit seinem Maul 
und zog es ans rettende Ufer. Die Wellen hatten uns das W geschenkt, der Fisch 
das F. 

Nach einer längeren Wanderschaft kam der Däumeling in eine Gebirgsland
schaft Es gab dort Kristallberge und Höhlen voll von glänzendem Gold. Plötzlich 
fühlte er die Erde unter seinen Füßen beben; als er aber näher kam, bemerkte er 
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einen Riesen, der derart zeterte und schalt, daß die Erde bebte. Er schimpfte mit 
einem kreidebleichen Zwerglein, das er beschuldigte, seine Nüsse gestohlen zu 
haben. »Nein«, sagte das auf einem Stein kniende Zwerglein mit zitternder 
Stimme, »nicht ich war es, sondern unser kleiner Freund dort<<, und es zeigte mit 
ausgestrecktem Arm nach dem Eichhörnchen. Der Riese glaubte ihm nicht und 
wollte es gerade packen, da rief der Däumeling wieder die guten Geister zu Hilfe. 
Ein Adler, der gerade seine Kreise hoch in den Lüften zog, stieß jählings herab, 
ergriff den Wicht und brachte ihn zu seiner Zwergenhöhle. Der Däumeling hatte 
so gute Augen, daß er sehen konnte, wo der Adler den Zwerg absetzte, und als 
er hinkam, da fand er den Eingang zu einer goldglitzernden Grotte, in der das 
Zwerglein sich häuslich eingerichtet hatte. Mit einem Festmahl bedankte sich der 
Zwerg - es gab Hirsebrei mit Himbeersoße - bei unserem Däumeling. In dieser 
Geschichte schenkte uns der Riese das R, das Zwerglein das Z und die Grotte das G. 

Der Däumeling setzte seinen Weg fort. Bald wurde es Nacht, und er hatte noch 
keine Unterkunft. Da sah er in der Ferne einen schwachen Lichtschein. Als er 
näher kam, bemerkte er eine Natter mit einer leuchtenden Krone auf dem Kopf. 
»Einen schönen guten Abend, liebe Frau Königin Natter. Könnt ihr mir helfen, 
eine Unterkunft für die Nacht zu finden?<< »Ü ja, das kann ich wohl«, antwortete 
die Natter, >>nicht weit von hier befindet sich ein Schloß. Wenn du dreimal ans 
eiserne Tor klopfst, wird es von selbst aufspringen. Dann gehe durch elf Säle. Im 
zwölften aber darfst du dich ins Bett legen und ausruhen. Das weitere wird sich 
finden.« >>Aber wie finde ich das Schloß? Es ist doch schon dunkel.<< Die Natter 
schien i1un zuzuzwinkern: >>Du mußt dich nur einmal umdrehen.<< Dann glitt sie 
lautlos davon. Als der Däumeling hinter sich schaute, erblickte er eine lichte 
Gestalt, die einen Leuchter mit einer Kerze trug und i1un nun voranging bis an 
das Tor des Schlosses. Es geschah alles so, wie die Natter ihm gesagt hatte. Die 
Natter schenkte uns natürlich das N, der Leuchter das L und das Tor das T. 

Um die letzte Schreibepoche dieses Schuljahrs vorzubereiten, begegnete der 
Däumeling am anderen Morgen noch dem alten König, der krank und traurig auf 
dem goldenen Sessel im Thronsaal saß. Der Däumeling fragte ihn, warum er so 
traurig und krank sei. Da erzählte i1un der alte König, daß ihm wohl keiner mehr 
helfen könne. Er leide an einer Krankheit, die ihn wie ein inneres Feuer ver
brenne. Nur wenn es jemandem gelänge, ihm etwas von der Erdenkraft, der 
Kraft der Luft und der Kraft der Lebenswasserquelle zu bringen, könne er 
gesunden. 

So hat uns die nächste Geschichte das P (Pilz), das V (Vogel) und das Q 
(Quelle) gebracht. Der Däumeling ist durch seine guten Taten erlöst worden- er 
war ein Königssohn-, hat von dem alten König erfahren, wer seine Eltern waren, 
und ist auf einem Segelschiff (S) über das große Wasser in das Reich seiner Eltern 
heimgekehrt. 
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Zu den beiden folgenden Aufsätzen von Ernst Lehrs und Dieter Brüll 

Es gehört zu den hervorstechenden Merkmalen der Waldorfschule, daß sie keine 
Schulleitung im Sinne direktorialer Weisungsbefugnisse kennt. Doch ist ihre 
Kollegiumsverfassung auch nicht einfach »demokratisch« zu nennen, denn auf 
Abstimmungen wird weitgehend verzichtet zugunsten des Bemühens, sich im 
Gespräch zu einigen und so zu einer möglichst starken gemeinsamen Willensbil
dung zu gelangen. Gewöhnlich wird die Kollegialverfassung der Waldorfschule 
als »republikanisch« bezeichnet. Dieses Wort wurde von Rudolf Steinergleich in 
seiner Ansprache zur Begrüßung der ersten Lehrer am Vorabend vor Beginn der 
grundlegenden Lehrerkurse gebraucht. Im Blick auf die Schwierigkeit der 
gemeinsamen Aufgabe, die von jedem einzelnen nur unter Einsatz seiner vollen 
Persönlichkeit zu meistern sei, sagte Rudolf Steiner: »Deshalb werden wir die 
Schule nicht regierungsgemäß, sondern verwaltungsgemäß einrichten und sie 
republikanisch verwalten. In einer wirklichen Lehrerrepublik werden wir nicht 
hinter uns haben Ruhekissen, Verordnungen, die vom Rektorat kommen, son
dern wir müssen hineintragen (in uns tragen?) dasjenige, was uns die Möglich
keit gibt, was jedem von uns die volle Verantwortung gibt für das, was wir zu tun 
haben. Jeder muß selbst voll verantwortlich sein.«1 Nun hat der Begriff des 
»Republikanischen« aber noch eine speziellere Bedeutung, nämlich daß die 
Gemeinschaft die Verantwortung für bestimmte Aufgaben in demokratischem 
Verfahren einzelnen Mitgliedern oder kleineren Gremien überträgt. Dies dient 
nicht nur zur Entlastung der Gesamtkonferenz, sondern ermöglicht auch dem 
mit Verantwortung Betrauten eine stärkere Entfaltung seiner Initiative. Aber 
dabei entstehen in der Praxis zwangsläufig auch Probleme: Probleme der Beauf
tragungsdauer, des Informationsflusses, der Rückkoppelung, auch des Vertrau
ens. Solchen Problemen und vor allem denen der häufig geforderten >>Einmütig
keit« der Beschlußfassung ist der Sozialwissenschaftler Dieter Brüll nachgegan
gen. Dabei setzt er sich eingehend mit einem Aufsatz von Ernst Lehrs 
(1894-1979), einem noch von Rudolf Steiner berufenen Lehrer der ersten Wal
dorfschule, auseinander. Dieser zuerst 1956, später nochmals 1971 erschienene 
Aufsatz war bisher nicht allgemein zugänglich und wird deshalb nachfolgend (in 
der Fassung von 1971) abgedruckt, so daß sich der Leser selber sein Urteil bilden 
kann. Der dezidierte Beitrag von Dieter Brüll wird, zumal er manche polemische 
Schärfe enthält, gewiß auch Widerspruch hervorrufen. Wir bitten, ihn als eine 
Herausforderung zum Gespräch aufzunehmen. 

Red. 

1 Wiederabgedruckt in: Rudolf Steiner, Konferenzen mit den Lehrern der Freien Wal
dorfschule in Stuttgart 1919 bis 1924, Bd. I GA 300a, Dornach 1975, S. 62. Der Wortlaut ist 
nicht ganz sicher, die Aussage aber eindeutig. 
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Ernst Lehrs 

»Republikanisch, nicht demokratisch« 

Die hier folgenden Ausführungen sind unter dem obigen Titel in einer etwas 
anderen Gestalt vor längerer Zeit in den ))Mitteilungen aus der anthroposophi
schen Arbeit in Deutschland« Gahrgang 1956, Nr. 3) erschienen. In dieser Form 
sind sie seither Angehörigen der Lehrerschaften unserer Schulen bekannt gewor
den und haben verschiedentlich lebhaftes Interesse erweckt. Ist doch, worum es 
sich da handelt, von Rudolf Steiner ursprünglich als Prinzip der Konstitution 
einer Waldorflehrerschaft angegeben worden. Im Hinblick auf den seit :ileuestem 
bestehenden ))Lehrerrundbrief« ist mir gegenüber der Wunsch ausgesprochen 
worden, für ihn das damals Ausgeführte in entsprechender Form zur Verfügung 
zu stellen, damit es auf diesem Wege den Kollegen allgemeiner bekannt werden 
kann. Ich komme diesem Wunsche gerne nach. 

Die erste Erwähnung des Begriffes ))republikanisch« findet sich gleich in der 
Ansprache, die Rudolf Steiner zur Begrüßung der Teilnehmer am Vorabend vor 
Beginn der ersten Lehrer-Kurse gehalten hat (Konferenz-Nachschriften, BD. I. 
S. XIV1

). Dort heißt es, die Schule müsse eine republikanische Verwaltung 
haben, eine ))richtige Lehrerrepublik werden«. Die Begründung dafür möge man 
dort nachlesen. Übereinstimmend wird dann in der Konferenz vom 23. 1. 1923 
(Heft VI, S. 162

) bei Besprechung einer Neuordnung der Verwaltung der Schule, 
die infolge gewisser aufgetretener Schwierigkeiten notwendig geworden war, 
gesagt, es musse eine Einrichtung getroffen werden solcher Art, daß ))nicht die 
republikanische Verfassung durchbrachen wird<<. Da ich selber erst einige Zeit 
später meine Tätigkeit an der Schule begann, weiß ich nur durch persönliche 
Mitteilung, welcher Natur diese Schwierigkeiten gewesen sind. Jedenfalls zeigt 
Rudolf Steiners Äußerung, daß es da im Kollegium un-republikanisch zugegan
gen sein muß. In der gleichen Konferenz heißt es dann etwas später (S. 193

), daß 
Schwierigkeiten nur auftauchen ))wegen der üblichen demokratischen Verfas-

1 Die Nachschriften der Konferenzen Rudolf Steiners mit den Lehrern der Freien Wal
dorfschule in Stuttgart wurden der Lehrerschaft der Waldorfschulen zunächst als Manu
skriptdrucke zugänglich gemacht; hiernach sind sie von Lehrs zitiert. Inzwischen (1975) 
sind sie als Buchausgabe in drei Bänden in der Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe in Dornach 
erschienen (GA 300 a-c). Wir merken jeweils die Fundstelle in dieser neuen Ausgabe an. 
Das Zitat aus der Begrüßungsansprache findet sich in GA 300 a auf S. 62. Anm. d. Red. 
2 GA 300 b (1975), S. 235. 
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sung der Schule«. Deutlich zeigt sich da, daß diese beiden Verfassungsarten nicht 
etwa - wie dies in unseren Kreisen leider nur zu gern geschieht - miteinander 
gleichgesetzt werden dürfen. 4 

Zum Verständnis der weiteren Ausführungen ist hier eine Zwischenbemer
kung nötig, die Natur der Konferenz-Nachschriften allgemein betreffend: In 
seinem Vorwort zum ersten Heft der Nachschriften teilt Erich Gabert mit, wie 
diese Texte zustande gekommen sind, und weist auf ihren unvermeidlich frag
mentarischen Charakter hin. 5 (Seitdem die Konferenzen durch die Nachschriften 
nachlesbar geworden sind, ging und geht es in der Tat für die, welche an ihnen 
noch selbst teilgenommen haben, nicht ohne Schmerzen ab, darin zu lesen in 
Erinnerung an das, was in ihnen besprochen worden ist und wie Rudolf Steiner 
sich zu der oder jener Sache wirklich geäußert hat.) So ist denn auch ganz 
deutlich, daß in jener Konferenz vom 23. 1. 1923 zwischen dem Hinweis auf die 
Notwendigkeit, die republikanische Natur der Verfassung davor zu schützen, 
daß sie durchbrachen wird, und der Kritik am Einreißen üblicher demokratischer 
Methoden in der Nachschrift etwas fehlt. Immerhin erinnerten sich einige der 
damals Anwesenden soweit daran, daß Rudolf Steiner mit Nachdruck betont hat: 
»republikanisch, nicht demokratisch«, so daß es in dieser Form mir später berich
tet werden konnte, als man Grund hatte, sich daran zu erinnern. Rudolf Steiner 
selber ist zeitmeiner Tätigkeit unter ihm hierauf nicht zurückgekommen. Der 
Grund war wohl, daß er es unserem eigenen Bemühen überlassen wollte, uns 
den Bedingungen des Lebens gemäß hinein zu finden und die Fähigkeit zu 
erwerben, diese Dinge praktisch zu handhaben. Wie sehr er sich bewußt war, 
daß damit eine ganz neue und nicht leicht zu bewältigende Aufgabe einer 
solchen Werkgemeinschaft gestellt ist, ersieht man daraus, wie er die betreffende 
Besprechung einleitet, indem er die Sache ein »penibles Kapitel« nennt. 

Die folgende Darstellung ist das Ergebnis einiger Klarheit, die ich meine, 
gewonnen zu haben im Durchleiden der weitgehend doch demokratischen 
Handhabung unserer Angelegenheiten, wie sie sich nach Rudolf Steiners Fort
gang dennoch in das Kollegium eingenistet hat mit der Folge schmerzlichsten 
Zeit- und Kräfteverschleißes. -Zu Beginn sei das Phänomen eines beispielhaften 
republikanischen Verhaltens geschildert, wie es mir kurz vor Beginn meiner 
eigenen Tätigkeit während eines Besuches an der Schule bei Gelegenheit einer 
Monatsfeier entgegentrat. Die freudige Überraschung, die mir dies bereitete, ließ 

3 GA 300 b (1975), S. 238. 
4 Hierzu steht nicht im Widerspruch die Stelle in der Konferenz vom 16. 1. 1921 (Heft III, 
S. 16a [ = GA 300 a, 1975, S. 271], wo die sachgemäße Einrichtung des Kollegiums mit dem 
Ausdruck >>republikanisch-demokratisch<< bezeichnet wird. Ist das doch eine Anweisung, 
die hiervon »nach außen<< gesprochen werden soll. Auch ist ja das >>demokratisch<< durch 
die Voranstellung des »republikanisch<< in dieses einbezogen. 
5 GA 300 a (1975), S. 9. 
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mich bleibend daran erinnern. Ich härte da nach Ablauf der Feier zwei Eurythmi
stinnen sich kritisch über die Programmfolge zueinander äußern, in der sie beide 
durch einige Nummern vertreten gewesen waren. Sie seien ja von vorneherein 

· damit nicht zufrieden gewesen. Da sie beide in ihrer Kritik einig waren, fragte ich 
sie erstaunt, warum sie denn die Reihenfolge nicht geändert hätten, bzw. hätten 
ändern lassen. Daraufhin wurde mir erklärt, man habe einmal durch Konferenz
beschluß einen Kollegen mit der Gestaltung des Programms betraut. Dieser 
bestimme dieselbe nach den einzelnen Vorproben, wonach eine Änderung nicht 
mehr in Frage komme. Wenn jeder der Beteiligten bis zuletzt immer dreinreden 
würde, so würde niemals etwas zustande kommen. »Nachdem wir einmal einen 
von uns mit der Aufgabe betraut haben, müssen wir uns natürlich seinen Ent
schlüssen fügen, auch wenn wir selber damit nicht einig gehen.« Als später 
vielfach schmerzlich dagegen gefehlt wurde, mußte ich oft hieran zurückdenken. 

Angesichts der Unsicherheit in der Auffassung der in Frage stehenden Begriffe 
scheint es mir angebracht, daran zu erinnern, wie beide historisch entstanden 
sind. 

Die ursprünglichen Sozialordnungen der Menschheit waren - dieses Wort 
recht verstanden - rein vertikal orientiert, bestimmt von oben herab durch die 
übersinnliche Führung. Einrichtung und Erhaltung dieser Ordnungen war Sache 
der Eingeweihten-Priester. Die jeweilige Sprosse, auf der sich die Angehörigen 
dieser Ordnung befanden, war durch den Blutszusammenhang gegeben, in den 
sie hineingeboren wurden. Dadurch waren die Fähigkeiten und damit die Funk
tionsmöglichkeiten des Einzelnen in der Gesamtheit bestimmt. Sie an geeigneter 
Stelle einzusetzen, war Sache des die Gottheit vertretenden Eingeweihten, 
anders gesprochen, die Gottheit vollzog dies durch das Instrument des Einge
weihten. An die Stelle dieser theokratischen Ordnung trat in Griechenland erst
mals die Demokratie, in Rom die Republik. Von jener macht man sich aber eine 
falsche Vorstellung, wenn man den heutigen Begriff der Demokratie darauf 
anwendet. Das Wort bedeutet Volks-Herrschaft, und es sollte ausdrücken, daß 
was früher rein von oben herab geordnet und verwaltet worden war, jetzt in die 
Hände der Glieder der sozialen Gemeinschaft selbst gelegt war. Noch aber 
bestand das >>Volk« aus blutsverwandten Gruppen mit je einer eigenen Gruppen
seele, durch die eine bestimmte Geistwesenheit wirkend erlebt wurde. Auf diese 
bezog man sich daher auch in allen gemeinsamen Angelegenheiten und fühlte 
sich entsprechend ihr verantwortlich. Man erinnere sich des Falles des Atheners 
Aristides, der als ein der Zeit vorauseilender individuell »Gerechter« von seinen 
Mitbürgern hoch geehrt und sogar mit diesem Beinamen ausgezeichnet wurde, 
zugleich aber als ein aus der Gruppenseele Herausfallender verbannt wurde. 

Erst in Rom verschwand dieser immer noch vertikale Aufblick, und es trat 
erstmalig der Begriff des »Socius<<, des Genossen auf, entsprechend der neuen, 
im Vergleich zur früheren horizontalen Blickrichtung. Ordnung und Handha
bung der gemeinsamen Angelegenheiten war von nun an »öffentliche Sache<< -
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res publica. Wohl bedurfte es auch einer vertikalen Abstufung, aber diese ergab 
sich aus Beschlüssen der socü auf Grund der ihnen allen zugänglichen Einsicht in 
die gemeinsamen Belange und ihres selbstgebildeten Urteils über die Eignung 
ihrer mit den verschiedenen Funktionen betrauten Mitbürger. Wie wenig jedoch 
die damalige Menschheit in der Lage war, eine solche Sozialordnung auf die 
Dauer zu meistern, zeigt das Hineinmünden der römischen Geschichte in das 
Kaisertum mit seiner Selbstvergottung des allmächtigen Herrschers. 

Zum Verständnis des Ganzen bedarf es hier noch der Beleuchtung eines 
weiteren soziologischen Begriffes, des der Aristokratie. In späterer Zeit ist dieser 
zum Ausdruck eines sozialen Standes geworden, einer Schicht der Bevölkerung, 
die durch einen bestimmten Blutszusammenhang verbunden und von den ande
ren Schichten unterschieden war und sich durch bestimmte Rechte und Pflichten 
auszeichnete. So war es ursprünglich keineswegs. Denn seinem Wortsinne nach 
bezeichnete dieser Begriff- ebenso wie Demokratie- keinen »Stand, sondern 
eine bestimmte Sozialordnung und zwar eine >>Herrschaft der Besten« (aQLcrtm), 
wobei das soziale >>Besser«-Sein allerdings ursprünglich eine Gegebenheit des 
Blutzusammenhanges war. Im Kampfe gegen die traditionellen Ansprüche einer 
vertikalen, rein auf Blutsvorrechte gegründeten >>aristokratischen« Ordnung kam 
in neuerer Zeit der Begriff der Demokratie auf, nun aber ohne Möglichkeit einer 
Beziehung zu einer übersinnlichen Wesenheit des >>dernos«. Alle sind da glei
cherweise Volk und bestimmen als einander Gleiche ihre gemeinsamen Angele
genheiten. Das hat dann zum modernen Parlamentarismus geführt mit seinen 
verschiedenen Systemen der Vertretung von Gruppen-Interessen durch 
gewählte Vertreter auf Grund von Mehrheitsbeschlüssen. Rudolf Steiner hat 
darauf aufmerksam gemacht, wie auf diese Weise ein an sich zeitgerechter 
sozialer Impuls an seiner Auswirkung gerade verhindert worden ist (im Vortrag 
vorn 20. Oktober 1918 in >>Geschichtliche Symptomatologie«, GA-Nr. 185). 

Gerade diese Verfälschung- bewirkt durch die zunächst bestehende Unfähig
keit der Menschen des neuen Zeitalters, für den neuen Sozialimpuls die gernäßen 
Begriffe zu bilden - ist es, welche heute im Westen der Welt allgemein als 
>>Demokratie« bezeichnet wird. Und auf diesen Begriff der Demokratie bezog sich 
Rudolf Steiners Anweisung des >>nicht demokratisch«. Was läßt sich hieraus als 
Bild der Verfahrensweise einer echten >>Lehrer-Republik« gewinnen? 

Die Lehrerkonferenzen unserer Schulen pflegen ja gegliedert zu sein in einen 
>>pädagogischen« und einen >>geschäftlichen« Teil (mit verschiedenen Namen für 
den letzteren). Es ist dieser letztere, welcher der zumeist schwierig zu meisternde 
ist, gerade weil er den Schulungsgrund für das neue soziale Verhalten bildet. Es 
ist charakteristisch, daß es diesen Konferenzteil in einer direktorial verwalteten 
Schule nicht gibt. Denn eines solchen bedarf es nur dort, wo die >>Sache« (res) der 
Schule eine Angelegenheit aller Lehrer (publica) ist. In einem solchen Kollegium 
ist also ein jedes Mitglied berechtigt und verpflichtet, über alle die Schule inner
lich und äußerlich betreffenden Angelegenheiten informiert zu sein, und es hat 
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ebenso das Recht und die Pflicht, an der gemeinsamen Ansichtsbildung über die 
zu fassenden Maßnahmen für die Verwaltung der Schule- im Ganzen und in den 
Einzelheiten - mitzuwirken. 

Zur Ausübung der einzelnen Maßnahmen- wie Verkehr mit den Behörden, 
mit den Eltern, Verwaltung der Finanzen, Betreuung der Gebäude, Lehrmittel 
usw., Führung der Konferenzen- bedarf es einzelner Personen, die mit diesen 
Funktionen betraut sind. Thre Beauftragung geschieht durch das Kollegium nach 
dem Gesichtspunkt, daß sie die jeweils »Besten« für die betreffende Funktion 
sind.· Diese Beauftragung mag und - aus naheliegenden Gründen, die uns noch 
genauer beschäftigen werden - muß im allgemeinen für eine begrenzte Zeitdauer 
gelter:t, deren Länge ebenfalls durch gemeinsame Verabredung festgesetzt ist. 

Indem die Gemeinschaft sich auf diese zunächst demokratische Weise eine 
Hierarchie von Funktionären erzeugt, begibt sie sich des weiteren eines demokra
tischen Verhältnisses zu diesen. Denn nun tritt jene Regel in Kraft, zu deren 
Kennzeichnung das oben mitgeteilte Beispiel aus dem Leben der Schule dienen 
möge: für die Zeit ihrer Amtsausübung bilden diese Funktionäre gegenüber dem 
Kollegium eine »Aristokratie«, deren Maßnahmen sich das »Volk« zu fügen hat. 
An diesem Grenzübetgang von der Demokratie zur wahren Republik- die, wie 
sich hier zeigt, keineswegs im Widerspruch zum wahren Begriff der Aristokratie 
steht- treten nun aber zwei wesentliche Faktoren ins Spiel, ohne deren Berück
sichtigung und ständig bewußte Handhabung die Republik fortlaufend in Gefahr 
ist, einerseits zur bloßen Demokratie, andererseits zu einer Oligarchie (Herr
schaft der Wenigen) zu werden. Es sind diese Faktoren, gegen die aus der 
hergebrachten Natur der Menschen heraus immer wieder gefehlt wird, und die 
zu erkennen und in die rechte Lebensgewohnheit zu bekommen daher die 
schWierige, aber eigentliche soziale Aufgabe darstellt. Denn es ist dies nicht ohne 
ein zweiseitiges Opfer möglich. 

Die Funktionäre, haben sie einmal ihr Amt übernommen, sollen ja in Aus
übung desselben ihr möglichst Bestes geben können. Mit seinem Besten nun ist 
der Mensch aber bei der Sache, wenn er sich in irgendeinem Grade schöpferisch 
betätigen kann. Das verlangt für ihn die Möglichkeit freier Initiative; denn nur 
dann ist er in der Lage, von seinem Ich aus zu wirken. Daran darf er also nicht 
durch dauerndes demokratisches Dreinreden behindert werden oder gar 
dadurch, daß man sein Wirkensfeld betreffende Beschlüsse auf demokratische 
Weise faßt und ihm deren Ausführung aufnötigt. Im praktischen Leben ist es 
nicht immer leicht, hierauf zu verzichten. Denn der Funktionär ist von der 
Gesamtheit zwar als relativ >>Bester« gewählt worden; aber niemand ist vollkom
men, und es mag vorkommen, daß in dem oder jenem Falle ein Nichtfunktionär 
·die Sache wirklich besser gemacht hätte. Und da heißt es denn auf Seiten dieser, 
den Verzicht auszuüben, zu dem sie sich durch das Herausstellen des Einzelnen 
entschlossen haben, und jede Folge aus der Handlungsweise des Funktionärs auf 
sich zu nehmen und mit ihm brüderlich durchzutragen. Erweist er sich auf die 
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Dauer als ungeeignet, so hat man ja die Möglichkeit, ihn nach Ablauf seiner 
Amtszeit- oder in Ausnahmefällen schon vorher-, durch eine andere Person zu 
ersetzen. Nur darf ein vermeintlicher oder wirklicher Fehlschlag in seinem Amte 
nicht dazu führen, daß man ihn in der weiteren Entfaltung freier Initiative 
beschränkt oder behindert, denn dann wird sein Handeln mit Sicherheit immer 
fehlerhafter werden. Und während man meint, daß er den Beweis für das 
Mißtrauen in seine Fähigkeiten erbracht hat, bemerkt man nicht, daß man daran 
selbst die Schuld trägt. 

Ich kann mich manchen Falles erinnern, in welchem in diesem Sinne unser 
Kollegium, einmal in die Demokratie abgeglitten, Initiativkraft des einzelnen 
gelähmt, ja bis an den Rand der Zerstörung gebracht hat. Und daran änderte 
auch nichts, wenn man in der Meinung, dadurch Demokratie zu vermeiden, von 
Mehrheitsbeschlüssen absah, und Einmütigkeit zur Voraussetzung von 
Beschlüssen machte, wie dies infolge einer mißverstandenen Anweisung Rudolf 
Steiners eine Zeitlang versucht wurde. Denn da konnte dann der betreffende 
Funktionär eine wohlbedachte Tatabsicht in die Konferenz bringen, und es 
genügte die widersprechende Stimme eines einzigen Kollegen, um die Ausfüh
rung der Tat zu verhindern. Dann fand man manche sich dabei beruhigen, daß 
»wenigstens nichts« geschah! 

Die Wirklichkeit ist eine andere. Verbildlichen wir uns die Lage vor dem 
Hereinbringen der Initiative in das Kollegium als »Null-Ebene« mit einem positi
ven Feld über und einem negativen unter ihr. Durch das Hereinbringen der 
Initiative ist zunächst eine Situation über der Null-Ebene hergestellt. Wird die 
Initiative auf die geschilderte Weise zunichte gemacht, so sinkt die Situation nicht 
auf die Null-Ebene zurück, sondern um ebensoviel unter sie als sie vorher über 
ihr war! Auf diese Weise werden im Lebensorganismus einer solchen Institution 
geistige Hohlstellen erzeugt, in die hinein recht andere als die guten Geister der 
betreffenden Menschengruppe hineinzuwirken beginnen. 

Etwas anderes liegt vor, wenn durch die Beratung, die der Funktionär mit der 
Gesamtheit gepflogen hat, er selber zu der Überzeugung gekommen ist, daß er 
besser nicht oder anders handelt. Das aber bringt uns zu der anderen Seite des 
hier vorliegenden sozialen Problems. Bei aller »aristokratischen« Freiheit der 
Funktionäre will ja die »res« eine >>publica« bleiben. Das nun verlangt, daß die 
Gesamtheit ständig durch gehörige Information ein Bewußtsein der sie angehen
den Belange hat, und zwar in solchem Grade und auf solche Weise, daß den 
Einzelnen die Voraussetzungen zu sachgemäßer Urteilsbildung und dadurch 
auch zu sachgemäßer Beratung der Funktionäre gegeben sind. Hier herrscht auf 
Seiten der Funktionäre die Gefahr, daß das ihnen zustehende aristokratische 
Element zur Oligarchie ausartet, indem sie in dem Bedürfnis, ihre Handlungsfrei
heit zu wahren, die Gesamtheit nicht genügend informieren und ihr nicht genü
gend Rede und Antwort stehen. Leicht entsteht dies gerade dadurch, daß die 
Gesamtheit ihr Recht auf Beratung überschreitet, indem sie, wie schon geschil-
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dert, die in ihrem Kreise geäußerten Meinungen dem Funktionär als »Direktiven« 
für seine Handlungen aufzunötigen versucht. Seine Pflicht ist es, ernsthaft auf 
jede Meinung und jeden Rat zu hören. Ob und wie er sie für seine Handlungen 
verwendet, steht ihm frei. Wir sehen, wie die Schwierigkeiten und das Vermei
den derselben sich gegenseitig bedingen. 

»Freiheit opfern um einer höheren Freiheit willen« hat Rudolf Steiner einmal 
als ein Motto für geistig verpflichtendes menschliches Zusammenwirken ausge
sprochen. Ohne dieses ist eine wahre Republik, oder, wie wir nun auch vielleicht 
wagen können· sie zu nennen, eine rechte Aristo-Demokratie nicht möglich. 
Bemüht man sich täglich auf der einen wie auf der anderen Seite darum, das 
nötige Opfer zu bringen - auf der Seite des »demos«: die Handlungen der 
»aristoi« als selbstgewähltes Schicksal anzuerkennen und mitzutragen; auf der 
Seite der »aristoi« dem »demos« die Rolle des eigenen Bewußtseinsorganes 
zuzuerkennen -, dann entsteht zwischen beiden Polen eine rhythmische Zwi
schensphäre, in der das Ich der Gemeinschaft zu seinem Herzschlag kommen 
kann. Und die aus der· wohlwollenden Beachtung der gegenseitigen Belange 
entstehende Atmosphäre wird eine solche, daß der Gemeinschaftskörper darin 
eine gesunde Atmung entwickeln kann. 

Dieter Brüll 

Republikanisch und demokratisch 

In der Lehrerschaft der Waldorfschulen gilt als ein fast selbstverständlicher Satz: 
Eine Freie Waldorfschule soll republikanisch gestaltet sein. Diese Auffassung 
geht auf obigen Aufsatz von Ernst Lehrs zurück, der zwar schon 1956 erstmalig 
erschienen, jedoch mit dem Siegel »Ntir für internen Gebrauch« sekretiert war. 
Es ist zu begrüßen, daß er jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Weil 
aber seitdem die Konferenzen, die Rudolf Steine! mit den ersten Lehrern der 
Waldorfschule hielt, in der Gesamtausgabe vorliegen (GA 300 a-c), sind jetzt 
auch die stenographierten Worte Steiners zur Struktur der Waldorfschule 
zugänglich. Das ist nicht unwichtig, da Lehrs' Titel zwar dessen Anliegen deckt
er behandelt (nur) die republikanische Komponente -, aber keineswegs die 
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ausschließliche Richtlinie für das Verwaltungsgeschehen darstellt. Als solche ist 
sie aber immer wieder der Praxis zugrunde gelegt. 1 

An erster Stelle fällt auf, daß Steiner die erwünschte Sozialgestalt der W aldorf
schule nicht nur als republikanisch, sondern auch als demokratisch andeutet: demo
kratisch-republikanisch (GA 300a (1975], S. 271). Erstaunen dürfte das nicht. In 
meinem »Anthroposophischen Sozialimpuls<< (Schaffhausen 1984) habe ich 
gezeigt (S. 251 ff.), daß das republikanische Prinzip ein Vorstadium haben muß, 
das entweder demokratisch oder autoritär ist; letzteres aber ist, laut Steiner, in 
unserer Zeit fehl am Platze. Wir dürfen daher den Ausspruch Steiners, den Lehrs 
als Titel seines Aufsatzes wählte, als situationsbedir!gt betrachten. 

Nennen wir republikanisch, den Grundsatz, daß gleichberechtigte Menschen je 
einen bestimmten Sektor des Institutionslebens in Eigenverantwortung, aber 
selbstverständlich im Sinne des Zieles der Institution, verwalten2 (man könnte 
auch sagen: treu ihrem satzungsmäßigen Ziel), so erfordert das Anvertrauen 
eines Sektors, das Verleihen einer bestimmten Funktion also, einen Entschluß. 
Kein Lehrer kann z. B. dekretieren, daß er nächstes Jahr die erste Klasse über
nimmt.- Ein solcher Entschluß kann demokratisch gefaßt werden: Jeder hat eine 
Stimme. Er kann auch autoritär genommen werden: Ein Mensch weiß, oder 
einige Menschen wissen, im Gegensatz zu den übrigen, was gut für die Schule 
ist. Tertium non datur. Zwar kann man überlegen, bis Einmütigkeit entsteht, 
aber entweder ist diese Einmütigkeit echt - dann hätte man den Fall, daß jede 
Stimme ein Veto einlegen kann - oder man darf zwar reden, doch wenn der 
Führende seine Meinung geäußert hat, besteht die Einmütigkeit darin, daß jeder 
dieser zuzustimmen hat. 3 

1 Auch das in den Schulen viel benutzte Werk, Stefan Lebers »Sozialgestalt der Waldorf
schule« (Stuttgart 1974), läßt die demokratische Prozedur so gut wie unbeachtet. Obwohl 
es die Zettelwahl, die Steiner in dem sogleich zu behandelndem Fall wünschte, erwälmt 
(S. 161), die Struktur der Waldorfschule auch als republikanisch-demokratisch andeutet, 
wird die Demokratie zu einem abstrakten, die Abstimmung ausschließenden Gleichheits
prinzip reduziert (S. 56 ff.) und damit de facto die demokratische Komponente eliminiert. 
2 Siehe zum Begriff »republikanisch<< vor allem auch GA 300a (i975), S. 68 und GA 293 
(1973), S. 205. Steiner benutzt ihn da als Gegensatz zu einer institutionellen Leitung, die 
von einer Regierung oder einem Rektorat ausgeht. Bei einer republikanischen Konferenz 
ist jeder einzelne Souverän, d. h. er braucht die Auffassung eines anderen.nicht zu teilen. 
3 Es ist überliefert, daß Steiner ursprünglich die Konferenzen auf Einmütigkeit gebaut 
habe. Gleich beim ersten Fall, in dem ein Lehrer diese mißbrauchte, habe er den Versuch 
abgebrochen. Das würde beinhalten, und es wird wohl jedem aus der Seele gesprochen 
sein, daß Einmütigkeit besser ist als Mehrheitsbeschlüsse. Einmütigkeit ist aber mehr als 
sich einem Vorschlag nicht widersetzen, wie Steiner durch das Zurücknehmen seines 
Vorschlages in dem jetzt zu behandelnden Fall (GA 300b [1975], S. 239) vorführte. Will man 
sich nicht der Gefahr der Manipulation aussetzen, darf von jedem Teilnehmer erwartet 
werden, daß er dem Vorschlag gegenüber Zustimmung oder Loyalität bezeugt. 
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Soll in einer Waldorfschule nicht abgestimmt werden? 

Soll in einer Waldorfschule nicht abgestimmt werden? Wenden wir uns dem 
(meines Wissens) einzigen Fall zu, in dem Steiner die republikanisch-demokrati
sche Struktur demonstriert hat. (Ich lasse dabei das Geschehen auf der Weih
nachtstagung 1923/24 zur Neubegründung der Anthroposophischen Gesellschaft 
dahingestellt, ist doch was Steiner damals strukturell gewollt hat, mehr denn je 
eine offene Frage.) Ich wage die Vermutung, daß die von Lehrs berichtete 
Äußerung Steiners genau diesen Fall betrifft, nur ist sie da zu einem Schlagwort 
verdünnt. - Weil es an der Waldorfschule gewisse Führungsansprüche gab, 
wollte Steiner dem einen Riegel vorschieben, indem von der Basis her ein Gre
mium eingesetzt wurde, wodurch gewisse Aspekte der Verwaltung, die bis 
dahin nur aus einem Bündel von Funktionen bestand, formalisiert wurden und 
Kontinuität bekamen. Anders als bei den Lehrerfunktionen, die Steiner persön
lich verlieh,· wollte er hier, daß das »Triumvirat«, dem für längere Zeit eine 
koordinierend-repräsentative Aufgabe zugedacht war, von den Kollegen gewählt 
würde. Die vorgeschlagi:me Prozedur war äußerst interessant. Keineswegs soll
ten die Lehrer die drei Persönlichkeiten wählen, sondern sie wählten in schriftli
cher, also geheimer Abstimmung sechs Persönlichkeiten, welche sie als die am 
meisten dazu Befähigten erachteten, die drei Repräsentanten auszusuchen. Diese 
erste Wahl fand also strikt demokratisch statt: Jeder Konferenzteilnehmer hatte 
eine Stimme; die sechs Persönlichkeiten mit den meisten Stimmen waren gewählt 
(GA 300b [1975], S. 239; vgl. dazu auch ebd. S. 56). 

Der folgende Schritt war, daß die Liste mit den so ausgesuchten drei Persön
lichkeiten als Vorschlag in die Lehrerkonferenz gebracht wurde (ebd. S. 341), 
glücklicherweise wieder in Anwesenheit Steiners. Denn einer der Teilnehmer, 
mit »Y« angedeutet, schlägt nun vor, das Triumvirat mit einer namentlich 
genannten Persönlichkeit zu erweitern. Jetzt zieht Steineralle Register, um die
sem Besserwisser die Leviten zu lesen: Der Konferenz steht nur noch eine 
Möglichkeit offen: ja oder nein zu dem Vorschlag zu sagen. Es sei unerträglich, 
daß man erst ein Ernennungsgremium einsetze im Vertrauen in die Qualitäten 
seiner Mitglieder und daß dann ein Lehrer durch seinen Vorschlag de facto ein 
Mißtrauensvotum ausspreche; denn der Vorschlag, einen Vierten hinzuzuwäh
len, sei wohl nicht anders zu deuten, als daß das Gremium seine Arbeit besser 
hätte machen sollen. Bei jedem Wort, mit dem der Ärmste sich aus der Klemme 
ziehen will, faßt Steiner nur um so härter zu und hindert ihn sogar daran, klein 
beizugeben. Man könnte beinahe den Eindruck bekommen, daß hier ein Verbre
cher entlarvt werden müsse. 4 

4 Man kann die Prozedur vergleichen mit dem, was bei der »Weihnachtstagung« (aber 
ohne Störfaktor) stattfand. Steinerbekam das Votum, in Freiheit einen Vorstand· zusam-
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Das einseitige Herausstellen des republikanischen Prinzips 

Es ist sehr wohl möglich, daß der Nachdruck, der damit diesem Aspekt des Falles 
zuteil wurde, das einseitige Herausstellen des republikanischen Prinzips verur
sacht hat; denn um dieses ging es ja hier. Man hatte einem Gremium eine 
Aufgabe anvertraut. Diese konnte es - in der Gewißheit, das Vertrauen der 
Konferenz zu besitzen - in voller Autonomie erfüllen. Niemand durfte sich, auch 
nicht mit »gutem Rat<<, einmischen. Angenommen, die Konferenz hätte zu dem 
Resultat »nein<< gesagt, dann wäre das nichts weniger als ein Mißtrauensvotum 
gewesen. Wahrscheinlich hätte es den Abschied der Mitglieder des Gremiums 
von der Schule bedeutet. Überspitzt darf man daher sagen, daß unser Besserwis
ser das Leben der Schule gefährdet hat. Ich habe den Eindruck, daß Steiner durch 
sein rigoroses Verhalten diese Tatsache unauslöschlich in die Seelen der Anwe
senden einprägen wollte.5 

Dieser republikanische Aspekt sollte uns aber nicht an dem zweiten demokrati
schen Geschehen in dieser Angelegenheit vorbeischlüpfen lassen. - Nicht das 
Gremium berief die Funktionäre; sein Vorschlag wurde in die Konferenz vorge
bracht, und diese berief - demokratisch - das Triumvirat: es wurde gewählt. 
Doch hat das demokratische Prinzip hier, im Gegensatz zur Wahl des Gremiums, 
nur noch eine.formelle Bedeutung. Mit dem Vorschlag war die Aufgabe des 
Gremiums vollbracht und die Delegation beendet. Indem die Konferenz dem 
Vorschlag zustimmte, akzeptierten alle Stimmberechtigten persönlich das Resul
tat. Man darf darin eine Art Entlastung sehen. Sollte sich später zeigen, daß die 
Wahl des Triumvirats ein Fehlschlag war, dann hätte nicht das Gremium, son
dern jeder Stimmberechtigte die Schuld zu tragen gehabt. 

Obwohl es üblich ist - und es auch so geschah -, daß die demokratische 
Prozedur bei Entlastungen zur Annahme des Vorschlags durch Zuruf verkürzt 
wird, muß die Möglichkeit einer Ablehnung grundsätzlich offenbleiben. Manch
mal ist es nötig, daß sich an einem, vielleicht sogar an sich unbedeutenden Fall 
die Geister scheiden. Buchstäblich. 

Was ich hier als ein Musterbeispiel dargestellt habe, könnte man natürlich auch 
als eine Notlösung, speziell für Fälle gemeinschaftsgefährdenden Verhaltens, 
betrachten. Man könnte sich dabei sogar auf den Wortlaut der diesbezüglichen 

menzustellen. Die Versamml~g hatte danach ausschließlich die Wahl, diesen Vorstand 
als Ganzes anzunehmen oder zu verwerfen. Einen Einfluß auf seine Zusammenstellung 
hatte sie ausdrücklich nicht. 
5 Es ist nicht unmöglich, daß sich Steiner erst im Laufe der Berufungsprozedur dazu 
entschlossen hat, den Fall als Musterbeispiel durchzuspielen, hatte er doch vor der Wahl 
bemerkt: .»Behandelt wird das, was als Vorschlag vorgelegt wird, dann doch im Kolle
gium<< (ebd. S. 238). 

42 



Konferenzen stützen. Meines Erachtens wäre das aber eine Verkennung der Art, 
wie Steiner vorzugehen pflegte. Gerade auf sozialem Gebiet sieht man immer 
wieder, wie er sich an konkreten Fällen vortastet und ... die Geduld aufbringt, 
auf diese zu warten. Erst wenn sich die konkrete Situation ergibt, wird das 
Allgemeine aus dem Konkreten - nicht umgekehrt - erläutert. 

Wir dürfen wohl annehmen, daß der »Fall Y « der erste war; in dem persönliche 
Spannungen innerhalb des Lehrerkollegiums zum Ausbruch kamen. Steiner hat 
ihn als Lehrprozedur angewandt. Aber auch wenn diese sich nur auf Fälle 
persönlicher Spannungen beziehen sollte, kann man sich die Frage stellen: Wo 
gibt es diese an den Schulen nicht? Sollte aber gar. der Wirkensbereich der 
demokratischenEntschlußfassung auf Fälle gemeinschaftsgefährdenden Verhal
tens beschränkt bleiben, dann darf man sich fragen, wem das Recht zusteht, die 
Motive des Kollegen aufzudecken und durch die Forderung einer Abstimmung 
eine moralische Verurteilung auszusprechen. 

Aber Steiner war doch gegen das Abstimmen? Gewiß, er war es. Er war auch 
gegen Geld und trug es dennoch in der Tasche; er gab sogar eine Geldtheorie. So 
wie hier einen Leitfaden für die demokratische Praxis. (Siehe dazu meinen 
»Sozialimpuls«, s. 253f.) 

Für die meisten Mandate ist die Dauer eines Jahres schon ziemlich lang 

Republikanisches und demokratisches Prinzip sind Polaritäten. Je mehr man die 
Verantwortung für verschiedene Arbeitsfelder delegiert, um so weniger Inhaltli
ches gibt es,. worüber demokratisch zu entscheiden wäre: Mit der Aufgabenüber
antwortung hat man auch die Entschlußfassung aus der Hand gegeben: Die 
Arbeitsgemeinschaft verzichtet auf das Recht eines demokratischen Verhältnisses 
zu diesem Funktionär. Erreicht man damit, daß nicht jede Lappalie die Vollver
sammlung beschäftigen muß, ist das natürlich günstig. Nimmt dadurch die 
Initiative und die Verantwortlichkeit auf dem delegierten Gebiet zu, ebenfalls. 
Geht man aber zu weit, dann zeigt sich als Nachteil, daß die Koordination auf das 
Institutionsziel hin brüchig wird: Jeder verwaltet seinen eigenen Bereich. 

Man kann die Sache auch umdrehen: Wo koordinierende Funktionen geschaf
fen werden, ist das ein Zeichen dafür, daß das Gleichgewicht zwischen dem 
demokratischen und republikanischen Prinzip gestört ist. Es gibt nicht genügend 
Gelegenheiten, um den Kurs des einzelnen am Institutionskurs zu prüfen und 
eventuell durch demokratische Entscheidungen anzupassen. Ganz bedenklich 
wird es aber, wenn Aufgabenbereiche für lange Zeit delegiert werden, respektive 
wenn die Verlängerung von Mandaten zur Formalität wird (durch Zuruf 
geschieht). Dann bilden sich Machtpositionen innerhalb der Organisation, die 
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ein amtliches Gepräge bekommen. Thr Wirken hat nichts mehr mit »demokra
tisch« oder »republikanisch« zu tun, hingegen alles mit einem autoritären 
Regime. Für die meisten Mandate ist die Dauer eines Jahres schon reichlich lang. 
Danach sollte sich der Rücktritt automatisch aus den Regeln ergeben. Die Funk
tion (nicht der Funktionär!) wäre aufs neue einer Bewertung zu unterwerfen, 
bevor man in geheimer Wahl einen neuen Funktionär beruft. Ausnahmen sind 
möglich und, manchmal, technisch nötig. Das beste Beispiel ist der Klassenlehrer 
der Unterstufe, der in der Waldorfschule normalerweise ein Mandat für acht 
Jahre empfängt. 

Das republikanische Prinzip, das in seinem formellen Aspekt wegen der 
Unnahbarkeit beinahe arrogant genannt werden könnte, erfordert eine Ergän
zung auf menschlicher Ebene. Es weist zwar jede unerbetene Einmischung ab, 
aber es verbietet den Berufenen keineswegs, um Rat oder Hilfe zu bitten. Das 
Bedürfnis danach wird oft groß sein. Man kann sich eine Vertrauensperson 
aussuchen, man kann sich einen Kreis von Mitdenkern bilden, man kann sich 
sogar um Hilfe an die Vollversammlung wenden - alles das ist möglich, solange 
es vom Mandatsträger ausgeht. Aber genauso ist alles WliDÖglich, das von 
anderen ausgeht, auch wenn es »freundschaftlich gemeint« ist. »Ich würde an 
Deiner Stelle mal mit X reden«, ist eine grobe Einmischung, nämlich eine Äuße
rung von Kritik. - Die erbetene Hilfestellung, und das ist wohl zu beachten, 
nimmt, ob es nun ein Rat oder eine Handreichung ist, kein Tüpfelchen von dem 
Iota der Eigenverantwortung weg. 

Je mehr sich ein Funktionär darauf verlassen kann, daß niemand ihn durch 
Besserwisserei schädigen oder disqualifizieren will, um so niedriger wird die 
Schwelle, bei peinlichen Angelegenheiten, bei gemachten Fehlern, bei Unsicher
heit etc. den Rat eines Kollegen zu erbitten. Das wirkt sich nicht nur positiv auf 
das betroffene Problemgebiet aus, es ist auch sozial heilend und kommt schließ
lich der Koordination zugute. Man lernt ein Empfinden zu entwickeln, daß nicht 
alles, was formell zum eigenen Aufgabenbereich gehören könnte, ausgeschlach
tet werden muß. 

Auch zuviel Demokratie untergräbt die Institution 

Zuviel Demokratie untergräbt die Institution nicht weniger. Wenn das Plenum 
darüber entscheiden muß, ob Marie einen Nachmittag frei bekommen darf, ob 
eine neue Schreibmaschine gekauft werden soll, ob ein Inserat im Schulblatt 
abzulehnen sei, dann werden Konferenzen zu Heimsuchungen. Sie werden 
immer schlechter besucht, und aus Langeweile werden Steckenpferde geritten. 
Solche Ermüdungserscheinungen sind oft ein Zeichen von zuviel Demokratie. 
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Obwohl das republikanische Prinzip selten ganz konsequent durchgeführt 
wird, ist es in anthroposophischen Zusammenhängen doch so eingebürgert, daß 
es wenig Sinn hat, näher darauf einzugehen. Das ist anders beim demokratischen 
Prinzip; darum möchte ich davon noch einige Aspekte beleuchten. 

Demokratie heißt nicht »Die Hälfte + 1« 

Man macht aus dem demokratischen Prinzip eine Farce, wenn der Konferenzvor
sitzende die Besprechung eines Vorschlages abschließt mit den Worten: »Nie
mand dagegen?- Dann ist der Vorschlag angenommen.« Man kann dann risiko
los prophezeien, daß, sollten die Folgen des Entschlusses ungünstig sein, da und 
dort behauptet wird: »Ich bin damit auch nie einverstanden gewesen.« Man tut 
der Demokratie Unrecht, wenn man denkt, daß es bei ihr nur um Mehrheiten 
geht. Es geht auch und vor allem um die Wahrnehmung der Stimmen. Die Konfe
renzordnung und deren Handhabung sollten darauf hinzielen, daß man sich zu 
seiner Meinung bekennt oder sie wenigstens merken läßt. Das Ja oder Nein soll 
aus dem Willen kommen: ein hörbares Wort, eine ausgestreckte Hand, eine 
schriftliche Stellungnahme. Und der Wille empfängt Antwort von dem fallenden 
Hammer: Das war Dein Entschluß. 

Darum soll man die Stimmen zählen, auch wenn die Mehrheit deutlich ist. 
Und zwar: »dafüN, »dagegen« und »Stimmenthaltungen«; und man soll kontrol
lieren, ob deren Summe mit der Zahl der anwesenden Stimmberechtigten über
einstimmt (GA 30Db [1975], S. 248). Die Teilnehmer sollten aufgeklärt sein, was 
Stimmenthaltung bedeutet; nicht etwa: »Ich weiß es noch nicht und werde im Lauf 
der Entwicklung schon sehen, wie ich mich dazu stelle.« Stimmenthaltung 
bedeutet entweder: »Mir ist Ja wie Nein recht« oder »In dieser Sache fehlt mir das 
Urteilsvermögen, und deshalb akzeptiere ich loyal den Standpunkt der Mehr
heit«. Wer letzteres nicht will, soll gegen den Vorschlag stimmen. 

Zur Demokratie gehört auch, daß man geheim, also schriftlich abstimmen läßt, 
wenn einer der Teilnehmer das wünscht oder wenn der Vorsitzende das Gefühl 
hat, daß es da Leute gibt, die den Mut nicht haben, ihre Meinung zu äußern. 
Gewiß, im »Bewußtseinsseelenzeitalter« sollte jeder zu seiner Meinung stehen; 
nur kann man das von niemandem fordern. Man kann es ihm aber erleichtern 
und hoffen, daß auf Dauer der Mut in ihm wächst.- Bei der Wahl von Personen 
sollte die geheime Prozedur Regel sein, wie Steiner in unserem Kasus demon
strierte. Da geht es nicht nur um Mut, da geht es vor allem ums Porzellan ... 

Zu Unrecht identifiziert man das demokratische Prinzip mit »Die Hälfte+ 1«. 
Demokratisch bedeutet in formeller Hinsicht nicht mehr, als daß alle Stimmen 
gleich viel zählen und gleich schwer wiegen. Es sollte bei Rechtsfragen heute 

45 



keine »Tiere« mehr geben, die »mehr gleich« als andere Tiere sind (Orwells 
»Anllnal Farm«). Eine andere Frage aber ist, welche Mehrheit zur Annahme eines 
Entschlusses nötig ist. Da gibt es nichts Gründlicheres; es ist eine Frage der 
Verabredung. Nur sollte diese satzungsmäßig oder per Reglement festgelegt 
sein. Wird erst für den konkreten Fall festgelegt, ob eine einfache Mehrheit, zwei 
Drittel der Stimmen oder gar Einstimmigkeit erforderlich ist, so kann die Ver

. sammlung leicht manipuliert werden. 
»Einmütigkeit« ist ein sehr schöner Grundsatz, der aber bereits manche Institu

tion ruiniert hat. Sie ist ein Freibrief für Querulanten. Trotzdem gibt es Gebiete, 
wo sie wünschenswert ist. Ich denke da speziell an die Aufnahme eines neuen 
stimmberechtigten Mitgliedes. 6 Dessen Stimme wird doch künftig nicht nur über 
das Wohl der Institution, sondern auch über das jedes einzelnen Mitarbeiters 
(mit)entscheiden. Es ist in einer Schule nicht anders als in einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts: Es sei denn, man weicht satzungsmäßig davon ab, ist die 
Aufnahme eines neuen Teilhabers nur mit Zustimmung aller derzeitigen Teilha
ber möglich. In einer Waldorfschule empfiehlt sich das genauso, auch wenn es da 
keine Vermögenseinlagen und kein Gewinnstreben gibt. 

Die Bedingung der Einmütigkeit ist aber unerwünscht, wenn man sich von 
einem Mitarbeiter lösen will oder muß. Sie würde jeden Mitarbeiter in eine 
Machtposition bringen, und sehr wenige Menschen sind immun gegen deren 
Verführung. Ein Dickschädel könnte eine Krise unlösbar machen. Es gibt andere 
Mittel, emotionale Entscheidungen zu vermeiden. Im demokratischen Bereich 
kann man an eine Unterhandlungspause denken und an die satzungsmäßige 
Forderung, daß Verabschiedungen von stimmberechtigten Mitarbeitern z. B. 
eine Dreiviertelmehrheit erfordern. 

Eine qualifizierte Mehrheit ist nicht nur wünschenswert bei Satzungsänderung, 
sondern jedesmal, wenn auch nur einer der Stimmberechtigten die satzungsmä
ßige Zulässigkeit eines Entschlusses in Frage stellt. Erlaubt es z. B. die Zielset
zung der Waldorfschule - Pädagogik auf Grundlage der Geisteswissenschaft 
Rudolf Steiners -, den Kindern das Arbeiten mit Mehrantwortfragen beizubrin
gen? Obwohl auch hier, um des Steckenpferdstalles willen, Einmütigkeit nicht 
das Richtige wäre, kann es weise sein, von einem Entschluß abzusehen, wenn 
auch nur ein Mitarbeiter ernste Gewissensbeschwerden hat. 

Schließlich, und damit kommen wir zum Ausgangspunkt zurück, sollten auch 
für Delegationen qualifizierte Mehrheiten verlangt werden. Gerade weil in Insti-

6 Eine Stimme sollte eigentlich nur der haben, der die Folgen seiner Entschlüsse bis zum 
Boden auslöffeln muß; im Extremfall bis zu seinem persönlichen Bankrott. Das demokrati
sche Prinzip verträgt daher das Gehaltssystem nicht - ein weiterer Grund, warum es 
unzeitgemäß geworden ist. Es sollte nur einen Zusammenschluß von »freien Unterneh
mern<< o. ä. geben. 
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tutionen auf anthroposophischer Grundlage der Nachdruck ganz auf dem repu
blikanischen Prinzip ruht, sollte man ein breites Vertrauensvotum verlangen. 
Wem mit knapper Mehrheit ein Amt verliehen wird, der wird sich gewiß unsi
cher fühlen. Gewählt sein ist nicht genug. Man muß auch anerkannt sein »durch 
das freie Verständnis seiner Mitarbeiter bis zum letzten Arbeiter herunter« (GA 
328 [1977], s. 157). 

Rückfall in hierarchische Verhältnisse 

Demokratie wird im institutionellen Leben, und speziell bei Einrichtungen des 
Geisteslebens, stets Nebensache sein müssen. Was mit Hilfe einer Organisation, 
im Wirtschafts- oder Geistesleben, zum Sozialkörper beigetragen wird, hängt 
immer von Fähigkeiten von Menschen ab und damit von dem Spielraum, den sie 
bekommen (republikanisches Prinzip). E~ ~f:!_ht um den Kaf~ee,__~cht um die 
Tasse. Doch ist die Tasse unentbehrlich, und schon ein Sprung kann peinliche 
Folgen haben. Wer jegliche Spur Demokratie aus seinem Institut abwehrt, sucht 
die Ursache für alles, was menschlich schiefgeht, natürlich in der Bösartigkeit 
oder Unzulänglichkeit seiner Untergebenen, wenn nicht gar in Hetzschriften 
unverantwortlicher Skribenten. Wer aber mit einem Blick für das Strukturelle 
Institutionen besucht, dem begegnen auf Schritt und Tritt die - oft katastropha
len - Folgen von Formverwahrlosungen, meistens die demokratische Kompo
nente betreffend. Thre Ausschaltung führt nämlich nicht zu einer Verstärkung 
des republikanischen Prinzips, sondern zu einem Rückfall in hierarchische Ver
hältnisse. An die Stelle der Konferenz tritt eine informelle, ungreifbare und vor 
allem das Inhaltliche an sich reißende Macht. Ich möchte mich nicht dagegen 
wenden. Wem das lieb ist, der soll es praktizieren oder mit sich praktizieren 
lassen. Man sollte aber wissen, daß man dann nach dem Gegenteil der sozialen 
Dreigliederung strebt. Hier sollte Klarheit herrschen. Es mag eine Institution 
noch so sehr anthroposophischen Zielsetzungen dienen - solange sie deren 
sozial-strukturellen Impuls nicht zu verwirklichen bestrebt ist, ist es keine 
anthroposophische Institution. 

Das soziologische Grundgesetz7 verursacht heute, daß sich der Mensch immer 

7 Das von Steiner 1898 formulierte »soziologische Grundgesetz« besagt dem Sinne nach, 
daß die Menschheit ursprünglich zur Bildung von sozialen Verbänden strebte, denen das 
Interesse des Individuums geopfert wurde. Die weitere Entwicklung führt aber- und muß 
führen - zur Befreiung des Individuums von den Verbandsinteressen. Das Verhältnis 
kehrt sich also um: Die Verbände verhalten sich nur dann angemessen, wenn sie der 
individm;llen E~twickl~.mg des Menschen dienen. Vgl. Rudolf Steiner: Gesammelte Auf
sätze zur Kultur- und Zeitgeschichte 1887-1901; GA 31, Domach 19873• Anm. d. Red. 
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unwilliger dem Interesse von Verbänden unterordnet. Dennoch ist überall, wo 
das gesellschaftliche Leben sich organisiert, institutionellen Charakter annimmt, 
Unterordnung unter das Ziel der Institution unumgänglich. Mit diesem Parado
xon müssen wir leben - und es lebt auch in widersprüchlichen Aussagen in 
Steiners Werk. Wir finden einen modus vivendi dann, wenn wir dem einzelnen 
Mitarbeiter zwar einen freien Spielraum gewähren (republikanisches Prinzip), 
wenn aber die damit zusammenhängende Weisungsberechtigung (Delegation)
genauso wie Formulierung und Interpretation des Zieles - auf Mitbestimmung 
aller beruht (demokratisches Prinzip). Man ist dann nicht fremdbestimmt, son
dern ordnet sich seinem eigenen Entschluß unter. 

Der Aufsatz von Lehrs hat durch seinen Titel und wahrscheinlich auch durch 
die persönliche Geltung des Autors viel zu einseitig republikanischen Schulord
nll:ngen beigetragen. 8 Man verletzt aber das soziologische Grundgesetz nicht 
ungestraft. Darin darf man den Anlaß dieser Zeilen sehen. 

8 Im >>Lehrerrundbrief<< 1971/2 hat Lehrs eine Zusammenfassung seines Artikels 
gebracht, in dem vor allem die einleitenden Worte Verdeutlichungen seines Anliegens 
enthalten. Lehrs' Kampf gegen die Demokratie entzündet sich einzig an demokratischen 
Eingriffen in ein bestehendes Mandat. Insoweit bin ich sogar radikaler als er, weil ich auch 
den unerbetenen Rat als Einmischung abweise. Ohne Beispiele und ohne weiteren Erwä
gungen wird dann aber die Demokratie als solche zu einem Anhängsel des republikani
schen Prinzips degradiert. Dieses Postulat geht sowohl an der Bedeutung der Demokratie 
innerhalb der Meso-Dreigliederung im allgemeinen wie auch an den vier demokratischen 
Abstirrunungen, die Steiner an jenem 31. Januar 1923 halten ließ, vorbei.- Es gibt mehr 
Punkte, wo Lehrsund ich divergieren. Ein Wort wie >>Hierarchie der Funktionäre<< zum 
Beispiel steht meinem Lebensbereich fern. >>Demokratische Gestaltung einer Republik<< 
käme diesem näher. Ich muß mich aber hier darauf beschränken, was die menschliche 
Tragik und die strukturelle Notwendigkeit von Mehrheitsbeschlüssen betrifft, auf meinen 
>>Anthroposophischen Sozialimpuls<< zu verweisen. 
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Aus der Schulbewegung 

· Mohala Pua - 25 Jahre Waldorfpädagogik in Hawaii. 
Zugleich ein Beitrag zur Landeskunde 

Eine kleine Schule hatte ein großes Jubi
läum! Weit weg ist sie, im pazifischen Oze
an - so weit weg, daß dort erst die Sonne 
aufgeht, wenn sich bei uns. der Tag schon 
seinem Ende zuneigt. 
Da die meisten von uns kaum Vorstellun
gen von diesem Teil der Erde besitzen, soll 
im weiteren Verlauf ein geschichtlicher 
Überblick gegeben werden, damit wir ver
stehen können, auf welchen Grundlagen, 
aus welchen Impulsen und mit welchen 
Schwierigkeiten die Waldorfschulen in Ha
waii arbeiten. 
Hawaii heißt übersetzt verlorene Heimat. Ein
wanderer, wohl vor langer Zeit aus Tahiti 
kommend, gaben den Inseln diesen Na
men. Als Kapitän Cook im Jahre 1778 die 
Inseln für die Europäer entdeckte, nannte 
er sie Sandwich-Inseln, zu Ehren des Earl of 
Sandwich. Die Inselgruppe befindet sich 
zwischen dem 154. und dem 178. Grad 
westlicher Länge und dem 18. und 30. Grad 
nördlicher Breite. Thre Ausdehnung umfaßt 
ein Gebiet von 17 000 km2

• 

Wie lange zurückerwartete Götter wurden 
die englischen Seeleute damals begrüßt. 
Cook erfuhr von den Eingeborenen, daß in 
Vorzeiten weiße Götter die Inseln besucht 
und beim Verlassen das Versprechen der 
Wiederkehr gegeben hätten. 
In dem Glauben, daß der Besitz eines Ge
genstandes von dert Schiffen der weißen 
Götter Glück bringen würde, begannen die 
Eingeborenen alles mitzunehmen, dessen 
sie habhaft werden konnten. In ihrer Faszi-. 

nation von Eisen, das ihnen unbekannt 
war, zogen sie Nägel aus Planken und 
Wänden. Die Schuldigen wurden mit 
Stockhieben bestraft. Die Hawaiianer wa
ren empört. Es kam zum Angriff, in dessen 
Verlauf Cook den Tod fand. 
Als Cook nach Hawaii kam, schätzte er die 
Bevölkerung auf etwa 400 000 Einwohner. 
Innerhalb der nächsten 80 Jahre verringerte 
sich die Zahl auf 40 000. Die Weißen hatte 
Krankheiten mitgebracht, die auf den In
seln unbekannt waren und denen die Ein
geborenen gnadenlos ausgesetzt waren: 
Masern, Röteln, Tuberkulose und der Aus
satz rafften sie dahin. Um der Ausbreitung 
des Aussatzes Herr zu werden und um die 
Gesunden zu schützen, beschlossen die Be
hörden, jeden Verdächtigen gefangen zu 
nehmen und auf die Insel Molokali zu de
portieren. Dort wurden die Ärmsten ihrem 
Schicksal überlassen. Es gab kein Zurück. 
Ohne Behausung, ohne nennenswerte Vor
räte, ohne Werkzeuge erwartete die Kran
ken eine Hölle. Es galt das Recht des Stär
keren - bis schließlich Father Omnien sich 
der Ausgestoßenen annahm. 
Dieser belgisehe Priester (1840 - 1889), der 
als Missionar nach Hawaii gekommen war, 
beschloß, die Aussätzigen ins Exil zu be
gleiten. Damien wurde für seine Gemeinde 
Baumeister und Krankenpfleger, Seelsorger 
und Totengräber, bis er eines Tages an sich 
selbst die ersten Anzeichen der Krankheit 
entdeckte: »Wir Aussätzigen<<, so begann er 
an jenem Morgen seine Predigt. Die Kran-
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Kinder der Honolulu Waldorf School 

ken begriffen; er war einer der ihren ge
worden. 
Bis zum Eintreffen der protestantischen 
Missionare aus Boston im Jahre 1820 gab es 
keine geschriebene Sprache. Die bildreiche, 
musikalisch klingende Sprache der Ha
waiianer hat nur 12 Laute: 5 Vokale und 7 
Konsonanten. Außer dem L und dem H 
finden wir noch das W, M, N, P und K. Das 
T fehlt, ebenso fehlen die weichen, bildsa
men Laute B, D, G sowie dasFunddas R 
und alleS- und Zischlaute. 
Wenn man als Waldorflehrer dort arbeitet, 
so kommt einem die Frage, wie man damit 
im Pädagogischen umzugehen hat, welche 
Aufgaben für den Unterricht dadurch er
wachsen. Diese Fragen müssen in der Zu
kunft noch gelöst werden. Die Eurythmie, 
die Spracharbeit im englischen Hauptunter
richt, die Fremdsprachenauswahl werden 
dabei von Bedeutung sein. Denn auch 
wenn Englisch die Unterrichtssprache ist in 
diesem (seit 1959) 50. Staat der USA, so ist 
die Bevölkerung doch eine Vielsprachenge-

so 

meinschaft. Das Englische wird häufig als 
Umgangssprache in einer Art von Pidgin
Englisch gesprochen. 
Viele Nationen kamen nach Hawaii. Zuerst 
waren es die Chinesen, die für die Arbeit 
auf den Zuckerrohr- und Ananasplantagen 
eingeführt wurden. Ihnen folgten als Ar
beitskräfte die Koreaner und Japaner, die 
Philippiner und schließlich die Vietname
sen. Nach dem japanischen Angriff auf den 
Kriegshafen Pearl Harbor auf Oahu hatte es 
die Bevölkerung japanischer Abstammung 
sehr schwer. Die Männer wurden inter
niert. Die Söhne wurden von Schulen und 
Universitäten verwiesen. Anfeindungen 
und Mißtrauen lasteten drückend. Der 
Vietnamkrieg brachte in den sechziger Jah
ren neues Leid. Viele junge Hawaiianer 
wurden als US-Bürger zum amerikanischen 
Militär eingezogen. Die Zahl der Kreuze auf 
dem Heldenfriedhof ist groß. 
In dieser Zeit wurde das Inselreich für eine 
neue Art des Tourismus entdeckt: Für R & 

R, d. h. Rest and Recreation - Ruhe und 



Entspannung! Was sich da so einprägsam 
und so positiv anhörte, war eine hohle Lü
ge. Aus Vietnam flog man die Soldaten 
zum Urlaub nach Hawaii. Ihre Angehöri
gen wurden ebenfalls eingeflogen. Grausi
ge Erlebnisse sollten in drei bis fünf Tagen 
in einem Scheinparadies vergessen wer
den. Die Realität des Krieges kam so nicht 
auf das amerikanische Festland. Hawaii er
lebte in dieser Zeit ein ständiges Abschied
nehmen. Oft für immer; verlorene, junge 
Paare. 
In den letzten 25 Jahren arbeitete die Wal
dorfschule in Honolulu in aller Bescheiden
heit, getragen von einer Gruppe anthropo
sophischer Geschäftsleute, die sich mit gro
ßem Engagement für die Verwirklichung 
von Rudolf Steiners pädagogischen Ideen 
einsetzte. 
Hermann von Baravalle griff den Grün
dungsimpulsder hawaiischen Anthroposo
phen auf und half mit Vorträgen und bei 
der Suche nach Lehrern. Eva Kudar, die 
heute am Lehrerseminar in Sacramento tä
tig ist, wurde die erste Kindergärtnerin. 
ZwölfJahre führte sie ihren Bereich, und er 
blühte auf unter ihrer Führung! Der Kinder
garten war bald doppelt so groß wie die 
Schule. Frau Kudars Arbeit mitzuerleben 
war eine große Freude. 
Der Schulbereich hatte es lange sehr 
schwer. Es gab viel Wechsel, und es war 
nicht immer leicht, für jenes Ende der Welt 
Klassenlehrer und Fachlehrer zu finden. 
Man war viel zu weit weg, um einen Lehrer 
zum Vorstellungsgespräch kommen zu las
sen. Man konnte nur hoffen, daß ein ar
beitswilliger auch der richtige Lehrer für die 
Schule war und daß er bleiben würde. 

»Mohala Pua« ist der Beiname der Waldorf
schule in Honolulu. Er bedeutet: »Die 
Knospen zum Blühen bringen«. Unermüd
lich waren Zena Schuman und Eric Wake
field, Mr. Lee und Betty Wilson bemüht, 
diese Schule aufzubauen und als Vorstand 
in ihr mitzuwirken. Durch ihr großes Wis
sen und ihr Engagement konnte Zena 
Schuman manchem der jungen Lehrer hilf
reich im Pädagogischen zur Seite stehen. 
Mit großer Dankbarkeit denke ich an die 
vielen Anregungen, die ich von ihr empfan
gen habe. Mahalo, Zena! 
Von der Gruppe des ursprünglichen Vor
standes leben nur noch Betty Wilson und 
Zena Schuman. Die Schule ist seit der An
fangszeit sehr gewachsen. Es gibt jetzt acht 
Klassen und eine recht konstante Gruppe 
von Lehrern. Eine Oberstufe soll in Kürze 
beginnen. Im Lehrplan hat es eine Verän
derung gegeben, die widerspiegelt, was die 
Zeit heilen konnte: Die Fremdsprache Spa
nisch wurde aufgegeben, und Japanisch 
wurde in den Lehrplan aufgenommen. 
Mohala Pua ist bisher wohl die einzige Wal
dorfschule, die als Fremdsprache Japanisch 
anbietet. Die Zukunft wird zeigen, zu wel
chen Aufgaben das noch führen wird. 
Inzwischen sind weitere Initiativen hinzu
gekommen: Waldorfpädagogik wird ·auf 
den Inseln Maui, Kauai und Hawaii prakti
ziert. Heilpädagogische Initiativen sind ent
standen. Außerdem gibt es auf den ver
schiedenen Inseln jetzt biologisch-dynami
sche Farmen. Mögen alle ·diese Impulse 
heilbringend tätig sein. Ein herzliches Alo
ha allen anthroposophischen Initiativen 
und den Kollegen in Hawaü! 

Uta Taylor-Weaver 
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Impulse für die musikpädagogische Arbeit: 
Musikpädagogische Tagung 1987 in Stuttgart 

Wie jedes Jahr um die Pfingstzeit wurde 
auch 1987- vom 11. bis 13. Juni- wieder 
eine Wochenendtagung für junge Instru
mentallehrer und Schulmusiker veranstal
tet, im Rahmen der >>Freien Hochschulkur
se für Musik<< in Stuttgart. Eine erstaunlich 
große Zahl junger Musiker (ca. 80) war 
diesmal zusammengekommen, wn ge
meinsam an Fragen der »musikalischen 
Waldorfpädagogik« zu arbeiten. Das dies
jährige Thema lautete: >>Melos, Harmonie, 
Rhythmus. Die Grundkräfte des Musikali
schen in ihrer Bedeutung für den heran
wachsenden Menschen.« 
Nach einem einleitenden Vortrag von Peter 
Michael Riehm wurden drei große Vorträge 
(gehalten von Philia Schaub, Wolfgang 
Wünsch und Martin Keller) je einer der drei 
musikalischen Grundkräfte gewidmet. Ob
wohl ich schon oft an diesen Tagungen teil
genommen habe und auch selbst mit diesen 
Themen immer wieder umgehe, war jeder 
Vortrag doch wieder eine Quelle von neuen 
Erkenntnissen, Gesichtspunkten, Anre
gungen. Beglückend war, daß alle Redner 
uns in eindrucksvoller Weise in die großen 
Zusammenhänge zwischen Mensch und 
Kosmos, Kosmos· und Musik, Musik und 
Mensch hineinführten. Die Erkenntnis, daß 
alles einen Zusammenhang hat, daß wir 
nicht bloß kleine, unwichtige Instrwnental
lehrer sind, die ihren Schülern allenfalls ge
wisse technische Fingerfertigkeiten beibrin
gen können, kann immer wieder neue Kraft 
und Motivation für die oft mühsame Praxis 
schenken. 
In allen Vorträgen wurde uns ans Herz ge
legt, daß das, was wir mit dem Kind musi
kalisch tun, seine Folgen für dessen ganze 
spätere Entwicklung hat. So stellte uns Frau 
Schaub dar, daß derjenige, der in den er-

52 

sten Jahrsiebten den richtigen Umgang mit 
dem Melos (>>die melodische Konsequenz«) . 
erübt und verstehen gelernt hat, damit 
auch ausgerüstet ist für eine konsequente 
Führung des Denkens, welches ja die Vor
aussetzung für alles geistige und spirituelle 
Arbeiten in späteren Jahren ist. Aus Wolf
gang Wünschs Vortrag bleibt u. a. noch 
eindrücklich in Erinnerung, daß der richti
ge Umgang mit Dur und Moll dem Kind 
hilft, ein ausgewogenes Verhältnis zwi
schen leiblichen und geistigen Kräften her
zustellen. (>>Denn wenn das Geistige über
wiegt, bin ich in Dur; wenn das Leibliche 
überwiegt, bin ich in Moll . . . <<) Solche 
Hinweise Jassen erahnen, welche Folgen 
ein guter Musikunterricht für die ganze Exi

. stenz eines Menschen haben kann. Dies 
können natürlich nur angedeutete Beispiele 
sein für eine Fülle von Zusammenhängen, 
die uns im Laufe der Tagung auf allen Ge
bieten aufgezeigt wurden. 
Begonnen wurde jeder Tag mit gemeinsa
mem Chorgesang. In den einzelnen Fach
gruppen ging es dann mehr wn die prakti
sche Handhabung der in den Vorträgen 
dargestellten umfassenden Aspekte. Es gab 
drei Gruppen für Schulmusiker (je eine 
Gruppe für Unter-, Mittel- und Oberstufe) 
und für die Instrumentallehrer einen Gei
genkurs mit Veronika Peter, einen Violon
cellokurs mit Christoph Kilian und einen 
Klavierkurs. 
Aus eigener Erfahrung kann ich nur aus der 
Klaviergruppe berichten. Hier führte uns 
Frau Roswita Venus mit ihrer reichen Er
fahrung und mit klar gegliedertem Über
blick durch Melos, Harmonie und Rhyth
mus in der Klavierliteratur. Dieser Weg ent
puppte sich zugleich als ein Kurzlehrgang 
durch die ganze klavierpädagogische Pra-



xis. Daneben gab Frau Verius uns aber auch 
Freiraum, unsere persönlichen Fragen zu 
besprechen. Ein reger Austausch von Er
fahrungen kam so zustande, wohltuendes 
gemeinsames Überlegen und Beraten, z. B. 
über einzelne Problemschüler oder Alters
stufen. Solche Gespräche sind für mich ein 
wesentlicher Bestandteil der Tagungen, 
weil sie unmittelbar in die Praxis hineinwir-

noch viele suchende Musiker und Pädago
gen zu den · Freien Hochschulkursen für 
Musik finden, damit allmählich immer 
mehr BeWUßtsein dafür entsteht, welche 
bedeutenden Wirkungsmöglichkeiten und 
Aufgaben im Musik- und Instrumental
unterricht liegen! 
Die nächste Musikpädagogische Tagung 
findet vom 27. bis 29. Mai 1988 in Stuttgart 

ken können. statt. 
Für die Zukunft bleibt zu· wünschen, daß Ulrike Kaiser 

Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Thomas· von Aquin. 
undwir 

Thomas von Aquin: Der Prolog des Johannes
Evangeliums, Lateinisch-Deutsch, Übersetzung 
von Woif-Ulrich Klünker. 206 S., geb. DM 
48,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuftgart 
1986. 

Thomas von Aquin - geht er uns heute 
noch etwas an? Ein Mann, der im 13. Jahr
hundert gelebt hat, 700 Jahre vor uns, zu 
einer Zeit, in der es weder Naturwissen
schaft noch Technik gab, noch irgend etwas 
von dem, was uns gegenwärtig bedrängt, 
was die Existenz von Mensch und Erde be
droht? Hat der Dominikaner uns noch et
was zu sagen? Etwas, was uns berührt, was 
wir brauchen, worüber er damals womög
lich besser. zu urteilen vermochte als wir 
jetzt? Hat er nicht Themen behandelt, die 
uns nicht eben naheliegen? Etwa in diesem 

Buch über den EvangelistenJohannes? Daß 
die Techniker, die das D1-Unternehmen, 
das von Oberpfaffenhafen aus durch den 
Weltraum geleitet wurde, vorbereiteten 
und zu Ende führten, sich vorher oder da
bei mit dem Johannes-Evangelium beschäf
tigt haben sollten, ist nicht überliefert und 
auch unwahrscheinlich. Wir dürfen uns 
keine IDusionen machen - Thomas ist uns 
gewiß aus nicht nur einem Grunde fremd 
und fern; 
Die· Herausgeber dieser ersten vollständi
gen Übersetzung des Thoinas-Kommentars 
zum Prolog des Johannes-Evangeliums ver
treten eine Auffassung anderer Art. Sie ha
.ben zwar nicht gerade die Absicht, den 
Glaubensbedürfnissen konfessioneller 
Kreise Quellenmaterial zu liefern, haben 
aber doch den ernsten Willen, mit ihrer Ar
beit dem Menschen der Gegenwart zu die
nen. So sehr Naturwissenschaft und Tech
nik bis in die letzten Dörfer hinein wirksam 
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sind, so fragwürdig sind doch die Lebens
formen, die unsere Zivilisation ausgebildet 
hat. Mehr und mehr setzt sich die Einsicht 
durch, daß die Seite der Realität, die den 
Sinnen entzogen ist, die Welt der unwahr
nehmbaren Gesetzmäßigkeiten und Kräfte, 
etwas anderes ist als die Leere, die uns der 
bloße Rechenverstand präsentiert, etwas 
anderes als der kahle Raum des Sinnlosen, 
der sogenannten Zufälle, des menschlichen 
oder technischen Versagens, der Material
fehler, der Restrisiken, daß er vielmehr ein 
Bereich des Wesenhaften ist, des zwar un
begreiflich, aber doch sinnvoll Wirkenden, 
mit dem in Einklang zu kommen dem Men
schen ebenso wichtig sein muß wie das 
Rücksichtnehmen auf die Gesetze der Me
chanik. Die Bestrebungen, die das mensch
liche Ich dem Nichts des bloßen Intellektua
lismus entreißen und wieder im Geistigen, 
im Spirituellen gründen wollen, sind zahl
los und von sehr verschiedenem Rang; aber 
unter ihnen gibt es einen Impuls, der die 
Bewußtseinskräfte, die unser Zeitalter her
aufgeführt haben, legitim, ohne Mystizis
men, ohne Entlehnungen aus dem Osten 
ins Wirklichkeits- und Geistgemäße über
führen möchte. Es gibt die Anthroposo
phie. Diese Ideenwelt ist nicht Offenbarung 
im althergebrachten Sinn, sie ist hervorge
gangen aus individuell errungenem Erken
nen, und sie erwartet auch von dem, der 
sich ihr zuwendet, der mit ihr übt, daß ihm 
weniger an willbaren Inhalten gelegen ist 
als an erkennender Produktivität, daß er 
bereit ist, die Fähigkeiten, die zum Kultur
leben unserer Zeit gehören, zu steigern, zu 
metamorphosieren, der Realität des Geistes 
langsam anzunähern. 
Ein Wollen, das dem verwandt ist, finden 
die Herausgeber des Johannes-Kommen
tars auch bei Thomas von Aquin. >>Sie 
schätzen Thomas als einen Denker, dessen 
Bemühung dahin zielte, die unüberwind
bar erscheinende Grenze zwischen göttlich
geistiger Wirklichkeit und menschlichem 
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Erkenntnisvermögen schrittweise aufzuhe
ben.<< Als Übungsmaterial, freilich in einem 
anspruchsvollen Sinn, haben sie den Band 
gedacht, als Stoff, an dem man lernen 
kann, was mehr und mehr die Aufgabe un
serer Zivilisation zu werden scheint: das 
Bewußtsein, vor allem das Denken, zu ver
wandeln, zu spiritualisieren. 
Und mit dieser Sinngebung, mit dem Hin
blicken auf dieses- man wird sagen dürfen: 
geradezu welthistorische Ziel ist es nicht 
genug. Klünker, der den lateinischen Text 
des Thomas ins Deutsche übertragen hat, 
setzt sich in seiner >>Einführung<< mit der 
Frage auseinanqer, wie die Gedanken des 
Thomas, die Gedianken einer viele Jahrhun
derte zurückliegenden Vergangenheit in 
der Ära der Kernreaktoren und der SDI
Pläne zu verstehen sind. Er weiß, daß man 
die Meditationen eines Thomas nicht wie 
die Artikel einer Tageszeitung konsumieren 
kann, und sieht den Leser von heute zwei 
Gefahren ausgesetzt, Gefahren des unbe
wußten Mißverständnisses. Er nennt die 
Einstellungen, denen man bei der Lektüre 
unwillkürlich verfällt, die >>historistische<< 
und die »dogmatistische<< Haltung. Wer hi
storisch bestimmt ist, neigt dazu, die Zeug
nisse eines anderen Daseins und Denkens 
wohl zur Kenntnis zu nehmen, sie dabei 
jedoch zum geschichtlichen Dokument zu 
entwerten, zum bloßen Informationsmate
rial. Er entzieht dem Überlieferten das Le
ben, die Wesenssubstanz, die einmalige 
Existenz. 
Der dogmatisch Vorgeprägte kapituliert vor 
dem Fremden, akzeptiert es in der Gestalt, 
in der es ihm zuerst erscheint, tritt nicht in 
eine ichhafte Auseinandersetzung ein, ver
zichtet darauf, in der Begegnung die eigene 
Existenz zur Geltung zu bringen. 
Der Historismus ist ständig verleitet, sich 
selbst ernst zu nehmen, anders Geartetes 
nur durch die Brille des Eigenen zu sehen; 
der Dogmatismus behandelt das Eigene 
nicht ernst genug, gibt die Pflicht zur Er-



kenntnis preis, verliert sich in Glaubens
schwärmerei. 
.Klünker skizziert nun einen Weg, auf dem 
man den Versuchungen, das V ergangene 
zu verkennen, .es unbewußt zu entstellen, 
entgehen kann. Er entwirft zuerst das Ge
samtbild, in das der Kommentar des Tho
mas einzuordnen ist, die Biographie des 
Dorrtinikaners und die Charakteristik sei
nes Werks. Die Hauptgedanken des vorlie
genden Bandes faßt er in einer Übersicht 
zusammen. Er deutet die Aspekte an, unter 
denen der Kommentar zu betrachten ist. 
Einzelne Züge des Gedankenganges, durch 
die der Autor seinem Jahrhundert ange
hört, uns jedoch zunächst befremdlich 
bleibt, klärt er auf. Namen, die im Kom
mentar erwähnt werden, erläutert er - lau
ter. Bemühungen, den Abstand zwischen 
uns tind dem Scholastiker zu verringern. 
Woran .Klünker in solcher Art gearbeitet 
hat, kann in dem beschränkten Blickfeld 
einer »Einführung<< gar nicht verdeutlicht 
werden. Es ist nichts Geringeres als die ge
genwärtige Aufgabe der Geisteswissen
schaft überhaupt, ist das Verstehen des 
Menschseins auf der Erde, wie es das Zeit
alter von uns verlangt. Geschichtsfor
schung, Literaturwissenschaft, Philologie, 
Philosophie, Theologie stehen unausge
setzt vor der Forderung, Gewordenes zu 
begreifen, wortgewordene Geistigkeit 
wahrzunehmen, denkend zu deuten, als 
sirmvoll einsichtig zu machen, lebendig zu 
erhalten, und dies nicht nur angesichts der 
Phänomene des Gleichzeitigen, sondern 
ebenso vor denen der Vergangenheit, sogar 
der fernsten Vergangenheit. Zu erwachen 
am »andern<< Menschen, ihm verständnis
voll gerecht zu werden und durch solche 
Erkenntnisleistung auch sich selbst zu fin
den, das eigene Jetzt und Morgen zu ent
decken, zu verwirklichen, das individuelle 
Sollen des jeweiligen Augenblicks, das ist 
doch das Konzept der Geisteswissenschaf
ten, das ständig gesucht wird, das gesucht 

und nirgends mit Konsens bejaht oder gar 
begriffen wird. 
Die von .Klünker sichtbar gemachten Ver
haltensweisen des Menschen - das Histori
stische und das Dogmatistische - bedro
hen, ja vergiften seine Beziehung zum 
Wirklichen, verleiten ihn dazu, das Bild 
dieses Wirklichen unausgesetzt zu verfäl
schen, von der Alltagsebene bis zu den Hö
hen der Entschlüsse, mit denen über das 
Schicksal von Millionen entschieden wird. 
Und da· im Vorwort unseres Buches die Be
ziehung zur Anthroposophie erwähnt wor
den ist: Die Möglichkeit, sich einen Text 
»historisch<< zu entstellen, ihn so anzuge
hen, als sei er mit der Absicht eines bloß 
inhaltlichen Kenntnisnehmens zu erfassen, 
besteht selbstverständlich auch vor der An
throposophie; und mit der Verirrung, Dar
stellungen Steiners »dogmatistisch<< mißzu
verstehen und zu mißbrauchen, ist eben
falls überall da zu rechnen, wo man be
strebt ist, sich die Anthroposophie irmer
lich oder lebenspraktisch zu erarbeiten. 
.Klünkers Gedanken zum Problem geistes
wissenschaftlichen Erkennens sind selbst
verständlich nur Andeutungen und verlan
gen danach, aufgegriffen und weiter ausge
führt zu werden. 
Zu sagen, nach welchen Richtungen das 
geschehen könnte, dafür ist im Rahmen ei
ner Besprechung nicht Raum genug . .Klün
ker hat mit seiner Übersetzung das Material 
bereitgestellt und durch seine »Einfüh
rung<< einen ersten Schritt getan. 
Andere Gesichtspunkte, die für die Beurtei
lung des Buches wichtig sind, z. B. die Fra
ge nach dem Wie des Übersetzens selbst, 
sind hier mit Absicht übergangen worden. 
Gegenüber dem Hauptanliegen, inwiefern 
die Hinwendung zu dem großen Scholasti
ker für den Menschen des 20. Jahrhunderts 
sirmvoll werden kann, treten sie zurück. 

Gerhard Mattke 
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Der »Gralsimpuls« 
in Armenien 

Herman von Skerst: Der Gralstempel im Kauka
sus. Urchristentum in Armenien und Georgien. 
186 S . ., 39 Abb. und 37 Zeichn. im Text; Ln. 
DM 48,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1986. 

Adriano Alpago Novello (Hrsg.): Die Annenier. 
Brücke zwischen Abendland und Orient. 286 S., 
123 s/w-Abb., 91 Farb-Abb., 24 Karten, Skizzen 
-usw., zahlreiche Grundrisse; Ln. DM 178,-. 

Belser Verlag, Stuttgart 1986. 

Den Ländern zwischen Kaukasus und Ara
rat scheinen die Kulturwissenschaftler 
z. Zt. besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Nach dem großangelegten Werk 
von Teichmann über den >>Gral im Osten<<1 

wirkt das kurz danach erschienene Buch 
von Herman v. Skerst mit einem ähnlichen 
Titel eher bescheiden. Schon durch das 
kleinere Format ist nicht so sehr ein >>Schau
buch<< entstanden, zumal die meisten Ab
bildungen Gesamtansichten der Kirchen 
und kaum Details bieten (abgesehen von 
den herrlichen Farbfotos der vier heiligen 
Berge!). Es geht dem Autor auch mehr um 
die architektonischen Großformen, von de
nen er manche Grund- und Aufrisse in den 
Text einfügt. Dabei ist man überrascht, daß 
es in Armenien und Georgien noch weit 
mehr bedeutende Sakralbauten gibt, als 
man sie von Teichmann kennt. 
Bei allen zu erwartenden Übereinstimmun
gen der beiden Bücher geht v. Skerst doch 
von einem anderen Ansatz aus. Auch er 
meint mit »Der Gralstempel<< nicht eine be
stimmte Kirche im Kaukasus, sondern ei
nen vor- und frühchristlichen Impuls, der 
sich in den in dieser Gegend bodenständi
gen Zentralbauten ausdrückt. Von Skerst 

1 Vgl. Erziehungskunst 5/1987, S. 371 ff. 
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führt den Gralscharakter dieses Impulses 
einerseits auf armenische bzw. georgische 
Sagen und Dichturtgen zurück, anderer
seits auf die Liturgie der Ostkirche, in der 
seit je die Herabrufung (Epiklese) des Heili
gen Geistes bei der Wandlung ausgespro
chen wird - ein gottesdienstlicher Vollzug, 
der der Herabsendung des Grals durch die 
Taube aklmagination ~es Heiligen Geistes 
entspricht. Der Autor, Pfarrer in der Chri
stengemeinschaft, sieht hierin berechtigter
weise einen wesentlichen Aspekt. Wichtig 
auch der Hinweis auf die Beziehung des 
armenischen Christentums zu den abend
ländischen Ketzerströmungen, besonders 
der Bogomilen und Paulikianer. Da von 
Skerst die russische Sprache beherrscht, 
waren ihm außerdem modernste russische 
Forschungen zugänglich, die er auswertet 
und in denen - für die Sowjetunion er
staunlich! - auf anthroposophische Litera
tur Bezug genommen wird. In einer ande
J:'en Arbeit, die auf dem internationalen 
Symposion 1977 in Tbilissi vorgetragen 
wurde, wird der kaukasische Kirchenbau 
als mystischer Tempel und Symbol des 
Weltalls aufgefaßt und ausdrücklich auf 
den Paulusschüler Dionysius Areopagita 
zurückgeführt, dessen Bedeutung für das 
frühe Christentum und die abendländische 
Entwicklung Rudolf Steiner immer wieder 
betonte. 
Von Skerst setzt bei den Lesern seines 
Buches eine gewisse Vertrautheit mit der 
Anthroposophie voraus, geht er doch von 
esoterischen Darstellungen Rudolf Steiners 
und Emil Bocks zur Urgeschichte aus. 
Wenn er dann im Laufe des Buches viele 
einzelne Kirchen beschreibt, fühlt man sich 
allerdings als jemand,·der nicht gerade eine 
Reise dorthin plant, etwas allein gelassen, 
weil man das Dargestellte nicht anhand von 
entsprechenden Abbildungen nachvollzie
hen kann. Man vermißt auch genaue Litera
turangaben, Maßstäbe unter den Zeichnun
gen und eine Übersichtskarte. Trotzdem ist 



das Buch eine wichtige Erweiterung unse
rer Kenntnis dessen, wie sich der Gralsim
puls auf der Erde verwirklicht hat. 
Daß ein Werk aus der prachtvollen Reihe 
>>Völker und Kulturen« des Belser-Verlages 
ein anderes Anliegen hat, war zu vermu
ten. Es überrascht aber doch, wenn man 
erfährt, _wie hier italienische und Forscher 
aus der Armenischen Sowjetrepublik zu
sammengearbeitet haben, um dieses abge
legene, heute auf vier Staaten verteilte Volk 
in das allgemeine Bewußtsein zu rücken. 
Mehr noch: Sie wollen den geheimnisvollen 
Fäden zwischen dem Schicksal dieses Vol
kes und seiner Landschaft nachgehen - ein 
Motiv, das aufhorchen läßt. Dazu wird we
nig bekanntes oder vollkommen neues Ma
terial veröffentlicht. Die einzelnen Kapitel 
über Bevölkerung, Geschichte, geistige und 
künstlerische Überlieferungen sind von 
verschiedenen Autoren verfaßt, unter de
nen A. Alpago Novello, Direktor des Zen
trums zum Studium der armenischen Kul
tur an der Universität Mailand, als Heraus
geber l.md Impulsator herausragt. Gerade 
er betont in seinen Beiträgen, wie die Ar
menier immer ))die natürliche und die ge
baute Welt« zusammensahen, wie ihnen 
die Natur zur- Konkretisierung einer Idee 
wurde. Indem der Mensch den Felsen zu 
Wohnzwecken aushöhlt, sucht er nicht nur 
Schutz, sondern ))innigen sakralen Kontakt 
mit der Erde« (S. 16). Immer mißt man dem 
Inneren größere Bedeutung bei als dem Äu
ßeren. Durch die Hinwendung zum Stein 
und zu den Bergen erfahren die Menschen 
die Dimension des Ewigen innerhalb ihres 
Erdenlebens. Insofern sei jedes armenische 
Bauwerk ))Zeichen« und Hinweis auf das 
Göttliche. Aufgrund der äußeren Formen 
sprechen die Gelehrten sogar von ))Kristall
kirche«: ))Diese gebauten Kristalle wirken 
im gleißenden Licht der Hochebene, mit 
ihrem scharfen Kontrast von erhellten und 
schattigen Flächen, wie Leuchttürme ... << 
(S. 41). Auch der Lebensbaum gilt diesem 

Verfasser durchaus als kosmisches Symbol, 
ebenso wie er die häufigen Sonnenuhren 
auf das Fortwirken des persischen Lichtgot
tes Ahuramazda und seines Propheten Za
rathustra bezieht. Das scheint uns bemer
kenswert bei einem Forscher, der sich allein 
auf äußere Wissenschaft stützen muß. 
In anderen Beiträgen heißt es, der Gedanke 
der Wiederverkörperung sei in Armenien 
heimisch. Überhaupt wird die Spiritualität 
der armenischen Kultur in vorchristlicher 
und christlicher Zeit deutlich erkannt und 
besonders an der Dichtung des Gregor von 
Narek (951-1003) nachgewiesen, der aus ei
ner ))mit den Sinnen unerreichbaren Welt<< 
geschöpft habe (S. 113). Wie dann über eine 
))neue Theologie, nicht des Buchstabens, 
sondern des Geistes<< gesprochen wird, 
zeugt von erstaunlicher persönlicher An
teilnalune des entsprechenden Autors. -
Aufschlußreich ebenfalls das Kapitel über 
Sprache, Schrift- nnd Schulwesen, wo
durch die ))Leidenschaft (der Armenier) für 
die Kultur<< (S. 125) verständlich wird. Hier 
seien auch die hervorragenden Reproduk
tionen zur Buchmalerei erwähnt. -Die Dar
stellung der Sakralarchitektur erfolgt nun in 
vielen Einzelheiten, durch instruktive Ab
bildungen und zahllose Grundrisse (über 
150) belegt. Dabei zeigt sich, wie viele Bei
spiele es für die einzelnen Kirchentypen in 
Armenien gibt und wie sich die Bauformen 
mehr und mehr entfaltet haben. Welch ein 
Reichtum an Zentral- und Kuppelbauten! 
Einen besonderen Wert erhält das Buch auf 
jeden Fall durch die großartigen Abbildun
gen auch der Natur, die zeigen, wie der 
Mensch die ))Male<< seines Geistes in die 
Landschaft hineingesenkt hat, ihr Wesen 
nachempfindend und sie doch erst durch 
den Bau vollendend. Geistiges strömt durch 
den Menschen in die Erde! Das Wort >>Gral<< 
allerdings kommt in dem Buch nicht vor. 

Christoph Göpfert 
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Anthroposophie als 
Zeitforderung 

Walther Biihler: Anthroposophie als Forderung 
unserer Zeit. Eine Einführung auf der Grundla
ge einer spirituellen Naturanschauung. 230 S., 
kart. DM 27,80. Novafis Verlag, Schaffhausen 
1987 .. 

Wer sich als Zeitgenosse oder auch nur als 
Privatmann etwas griindlicher mit sich, 
dem Menschen oder der Welt überhaupt 
beschäftigen möchte, der ist mit dem neuen 
Buch von Walther Bühler gut beraten. Über 
einen Ratgeber in vielen Lebens- und Zeit
fragen hinaus ist dieses Buch zeitgemäße 
Lebensphilosophie, und das heißt: Anthro
posophie. Der Titel nennt diese als Forde
rung unserer Zeit. Wem in dieser Forde
rung zu wenig Freiheit mitschwingt, dem 
sei versichert, daß, wie es im Untertitel 
heißt, hier eine spirituelle Naturanschau
ung Grundlage ist. 
Walther Bühler wendet die anthroposo
phisch erweiterte goetheanistische Metho
de in einer befreienden Weise an. Hier
durch schafft er freiheitliche Wege im Um
gang mit bedrängenden Zeitfragen. In drei
zehn Kapiteln betrachtet er mit dem Leser 
zentrale Lebensfragen wie z. B.: Ursprung 
des Lebens, Der Mensch als Geistwesen, 
Schicksal und Wiederverkörperung, An
throposophie und Christentum, um. nur 
einige zu nennen. Im ganzen entwickelt er 
eine fundierte Methode, eine umfassende 
Psychologie und Geisteslehre genausogut 
wie eine Alltagshygiene, die eine rechte Le
bensführung im Umgang mit Gesundheit 
und Krankheit anstrebt. Walther Bühler ist 
ja über seine ärztliche Tätigkeit hinaus weit
hin bekannt durch sein Wirken für eine »SO
ziale Hygiene«. 
Die einzelnen Kapitel bauen aufeinander 
auf, so daß eine beglückende Vertiefung 
und Bereicherung im fortschreitenden Le-
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sen und Mittun sich einstellt; anschauliche 
Weltbetrachtung wird zur Bewußtseinsent
wicklung, und Anthroposophie kann als 
elementares Lebensbedürfnis spürbar wer
den. Als Kostbarkeit erscheint so in der 
Mitte des Buches das Kapitel »Schicksal 
und Wiederverkörperung«; hierin werden 
immer methodische Hinweise genannt, 
wodurch die Reinkarnation im Lichte der 
Ich-Entwickelung und modernen Evolution 
studiert werden kann. Im ganzen wird der 
zutiefst christliche Lebensimpuls im Durch
denken der Reinkarnationsidee deutlich. 
»Das Rätsel des Bösen<< gibt ebenfalls me
thodisch beispielhafte Anregungen; in be
sonderer Weise werden Erfahrungen ange
regt im Betrachten des Bösen; gerade seine 
wesenhafte Doppelnatur- die Tendenz der 
Verhärtung und der Verflüchtigung- ver
tieft die angeregte Methode von Polarität 
und Steigerung. Auch schafft dieses Kapitel 
Querverbindungen. Was Anthroposophie 
mit dem Christentum zu tun hat, wird in 
der geisteswissenschaftlichen Betrachtung 
des Auferstehungsgeheimnisses offenbar. 
Die ganze methodische Durchführung und 
inhaltliche Darlegung kann als Steigerung 
der bisherigen Ausführungen empfunden 
werden. Die Themen zur Lebenspraxis sind 
speziell: menschengemäße Päd,agogik, er
weiterte Heilkunst und biologisch-dynami
sche Landwirtschaft; sie geben einen le
bensvollen Einblick in die hoffnungsvollen 
Ansätze anthroposophisch-geisteswissen
schaftlicher Arbeit auf sozialem Feld. 
Das Buch kann als voraussetzungslose Ein
führung in die Anthroposophie allen emp
fohlen werden; ich denke besonders an 
Eltern, Seminaristen und Studenten und an 
den schon in der beruflichen Verantwor
tung stehenden Fachmann. Wer bereits 
stärker eingearbeitet ist, wird besonders 
den konsequenten Aufbau und die fundier
ten inhaltlichen Darlegungen schätzen. 

Albert Staiger 



Atomtechnik 

Rainer Dilloo und Renate Thomas: Atomtechnik 
-Auseinandersetzung mit der Unternatur. Mit 
einer ausführlicheil Stellungnahme zur Atomka
tastrophe von Tschernobyl. 143 S., kart. DM 
19,80. Verein für ein erweitertes Heilwesen, Bad 
Liebenzell1986. 

Im zweiten Jahr nach Tschernobyl ist es 
stiller geworden um die Gefahren, die von 
der Kernenergie drohen. Vergessen schei
nen die Vorsätze, aus der Kernkraft »auszu
steigen<<. Die Meldungen über verstärkt 
strahlende Lebensmittel sind in den Ab
schnitt »Vermischtes<< abgerutscht und be
treffen nur noch Wildbret und Schwam
merln aus Österreich. Die Russen verkün
den bedeutende Investitionen zugunsten 
der Sicherheit ihrer Kernkraftwerke, in der 
EG-Zentrale betreibt man die Erhöhung der 
Strahlengrenzwerte bei Lebensmitteln. 
Kehren wir zur Tagesordnung zurück, wie 
sie vor dem 25. 5. 1986 galt? Haben neue 
Hiobsbotschaften unser Bewußtsein abge
lähmt? 
So muß man befürchten. Dabei sind es ge
rade die langfristigen Auswirkungen der 
Radioaktivität, die uns am meisten mit Sor
ge erfüllen müßten. Daher sei an dieser 
Stelle an ein Buch erinnert, das schon vor 
Jahresfrist erschien, um möglichst viele Le
ser urteilsfähig zu machen. Rainer Dilloo 
und Renate Thomas haben ein Merkblatt, 
wie es der Verein für ein erweitertes Heil
wesen zu vielen Themen herausgibt, anläß
tich der Katastrophe von 1986 zu einem 
Buch ausgeweitet, das Informationen von 
bleibender Gültigkeit mit einem Bericht 
über den aktuellen Hergang in der Ukraine 
vereint. In. drei Abschnitten wird zuerst er
läutert, was der Laie über Kernenergie wis
sen sollte, dann, wie der Unfall ablief und 
wie er sich auswirkte, und schließlich, wel-

ehe gesundheitlichen Wirkungen radioakti
ve Strahlung auf den Menschen haben 
kann. 
Während Rainer Dilloo als Ingenieur und 
Physiker die technische Seite behandelt, 
schreibt Renate Thomas mit der Kompetenz 
der Fachärztin. Die Sprache ist schlicht, ge
eignet zur Erstinformation. Das Tatsachen
material erscheint zutreffend zusammenge
stellt. Die Urteile der Autoren, die in den 
Text einfließen, sind maßvoll formuliert, 
wenn auch deutlich wird, daß ihre Besorg
nis über den eingeschlagenen Weg, die 
Kernenergie großtechnisch zu nutzen, groß 
ist. Während die allgemeine Stimmung 
nach Tschernobyl emotional und angstvoll 
war (und daher vielleicht auch nur kurzle
big), gehen die Autoren nicht von ihrer 
Nüchternheit ab. So konnten sie Abschnit
te, die das Buch in einer ersten Auflage vor 
Tschernobyl enthielt, unverändert über
nehmen, weil sie nicht auf kurzfristigen 
Einsichten fußten. Dennoch - auch bei 
nüchterner Betrachtung spricht die Summe 
der Risiken, die wir uns und unseren Nach
fahren zumuten, eine beredte Sprache: Än
dert euren Sinn! 
Das Buch ist von Anthroposophen, aber 
nicht nur für Anthroposophen geschrieben. 
Es bedient sich der Denkformen, die überall 
verstanden werden. Eine tiefere geistige 
Durchdringung des Kernkraftproblems ist 
nicht angestrebt. Tatsachen werden hinge
stellt, die den Leser zur Urteilsbildung auf
fordern und damit zugleich helfen können, 
die unbestimmten Ängste vor dem Unbe
kannten zu dämpfen. Wenn er sich als 
mündiger Bürger versteht, kann der Leser 
das Buch als Ansporn empfinden, nicht in 
Lethargie zu versinken. »Wir können ja 
doch nichts dagegen tun<< ist wohl eines der 
Worte, die unsere öffentliche Moral am tief
sten gefährden. 

Georg Kniebe 
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Fabels Veränderung 

Roswitha Quadflieg: Fabels Veränderung. Ro
man in einem Kapitel. 102 Seiten, geb. 
DM 24,80. Arche Verlag, Zürich 1987. 

»Kehrt über den Strom zurück! Nicht um 
euretwillen . kehrt zurück, wie ihr einmal 
wolltet, sondern um der Lebenden willen. 
Geht als Geister in ihre Träume ein, ergreift 
von ihrem Schlaf Besitz, jenem Zustand, 
der dem euren so ähnlich ist! . . . Die Ge
genwart eures Todes könnte die Zukunft 
des Lebens retten ... « Mit diesem Zitat 
von Hermann Kasack beginnt der neue. Ro
man von Roswitha Quadflieg, der in Harn
burg lebenden Graphikerin und Typogra
phin. Mit ihrem zweiten Buch widmet sie 
sich einem Thema, das auch Ihr erstes Buch 
»Der Tod meines Bruders« bestimmte: Die 
Grenze zwischen Lebenden und Toten. 
Fabet der Maler, ist 42 Jahre alt geworden; 
er ist an eine Grenze seines Lebens gesto
ßen: »Er hatte sich selbst aufgegeben, und 
so hatte er auch die Beziehung zu dem ver
loren, was ihm Sein und Ziel eines Maler
lebens gewesen war- zu seinen Bildern.« 
Da bringt ihm eine Stimme zum. Bewußt
sein: »Das Kind wäre jetzt beinahe neun
zehn.<< Der Leser erfährt, wie das Leben 
eines Kindes verhindert wurde, weil es 
nicht in das Leben der Eltern, Fabels und 
seiner Freundin, hineinzupassen schien. 
Was wäre geworden, wenn ich es zu mir 
genommen hätte (denn die Mutter konnte 
es nicht), so fragt sich Fabel, und in seinem 
Bewußtsein beginnt die Seele des ungebo
renen Kindes, Realität zu werden. Mehr 
und mehr lebt er mit diesem Kind, das jetzt 
gerade neunzehn Jahre alt gewesen wäre, 
er erfährt: Der Mensch existiert unabhängig 
von irdischen Verhältnissen, diese geben 
ihm nur die Möglichkeit, in die sinnliche 
Erscheinung zu treten. Er erlebt mit, was 
diese irdische Erscheinung für eine Seele 
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-bedeutet; Jahr um Jahr geht er nun mit der 
ungeborenen Seele durch ihr nicht gelebtes 
Leben zurück. Er sieht das Kind, das Maria 
heißt, ob Junge oder Mädchen weiß er 
nicht, wie es im Garten spielt, wie es seinen 
ersten Schultag erlebt usw. Die Gegenwart 
einer übersinnlichen Welt wird ihm immer 
bewußter, aber für die Umwelt wird er da
mit zum Verrückten. Die Bilder, die er jetzt 
malt, werden von seinem Galeristen, der 
Modisches, Gefälliges gewohnt war, abge
lehnt; seine Freunde wenden sich von ihm 
ab. 
Mit Spannung verfolgt der Leser das Leben 
des Ungeborenen zurück, immer näher 
rückt der Zeitpunkt der Geburt, da beginnt 
Fabel zu zweifeln: Hätte ich dem Kleinkind 
als Vater genügt, bräuchte es nicht die Mut
ter, gibt es Maria überhaupt, oder ist sie/er 
nicht vielleicht doch geboren worden? Er 
hatte die Freundin gleich nach den ersten 
Anzeichen der Schwangerschaft verlassen. 
Zwanzig Jahre hat er sie nicht gesehen, 
jetzt sucht er sie fieberhaft, um sich Gewiß
heit zu verschaffen. Am Ende bestätigt sich 
jedoch seine Erfahrung, das Kind ist nicht 
geboren worden, seine Erlebnisse haben 
Realität. 
Roswitha Quadflieg hält mit ihrer Erzäh
lung den Leser in Atem, gebannt nimmt er 
an den Erfahrungen Fabels, die von einer 
Welt der Ungeborenen künden, teil. Poeti
scher und einfühlsamer könnte dieses heu
te so brennende Thema wohl kaum aufge
griffen werden. 
Im Leben Fabels ist eine Veränderung ein
getreten, die sein Bewußtsein und seine 
malerische Arbeit total verändert hat; die 
Ablehnung, auf die er mit dieser Verände
rung stößt, gegen die er sich selbst gewehrt 
hatte, macht deutlich: Je länger wir die 
Grenzen unseres Bewußtseins akzeptieren, 
ja sogar zementieren, desto mehr ist das 
Leben gefährdet. 

Andreas Neider 



Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und Neu
auflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder- und 
Jugendbuch und im weiteren Sinne zugehörigen Berei
chen aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten. 

Christian Bärtschi!Otto Müller: Menschenbild 
und Menschenbildung. Friedrich Eymann, 
Bahnbrecher der anthroposophischen Päd
agogik in der Staatsschule. 310 S., geb. DM 
38,-. Verlag Paul Haupt, Bern und Stutt
gart. 

Klawdija Nikolajew11a Bugajewa: Wie eine rus
sische Seele Rudolf Steiner erlebte. Aus 
dem Russischen von E. Ohlmann-Pusi
rewski. 60. S., 2 Abb., kart. DM 14,-. Ver" 
lag die Pforte, Basel. 

»Flensburger Hefte<<, Heft 19: Musik. Ent
wicklung der Musik; Musik der Gegenwart. 
208 S., kart. DM 12,80. Flensblirger Hefte
Verlagsgesellschaft, Flensburg. 

Athys Floride: Stufen der Meditation. Die 
Grundsteinmeditation als Lebensquell. 120 
S., kart. DM 21,-. Verlag am Goetheanum, 
Dornach/Schweiz. 

Gisela Gaumnitz: Vom Alt-Werden. Eine Ma
terialsammlung aus der Rudolf-Steiner-Ge
samtausgabe. 370 S., Ln. DM 54,-. Verlag 
die Pforte, Basel. 

Erdmuth Grosse: Das Wirken der okkulten 
Logen und die Aufgabe der Mitte zwischen 
Ost und West. 75 S., 1 Abb., kart. DM 16,-. 
Verlag die Pforte, Basel. 

L. F. C. Mees: »Ausgerechnet<<. Aufwachen 
am anderen Morgen- Kurzgeschichten aus 
einem langen Leben. Aus dem Holländi
schen durch R. Hausmann. 100 S., 4 Abb., 
kart. DM 17,-. Verlag die Pforte, Basel. 

Sergej 0. Prokofieff: Die zwölf heiligen Näch
te und die geistigen Hierarchien. Aus dem 
Russischen von Ursula Preuss. 3. erweiterte 
Aufl., 160 S., Pappbd. DM 29,60. Verlag am 
Goetheanum, Dornach/Schweiz. 

Christoph Rau: Wenn die kleinen Kinder be
ten. ·Sprüche und Gebete für die ersten sie
ben Lebensjahre. 6. Aufl., 68 S., geb. DM 
10,80. Ogham Verlag, Stuttgart. 

Michael Rist und Mitarbeiter: Artgemäße 
Nutztierhaltung. Ein Schritt zum wesens
gemäßen Umgang mit der Natur. 118 S., 
kart. DM 28,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart. 

Rudolf Steiner: Briefe. Band li: 1890 - 1925. 
GA 39. 2. veränderte und erw. Auflage. 630 S., 
Ln. DM 86,-. Rudolf Steiner Verlag, Dor
nach/Schweiz. 

Rudolf Steiner: Die Eurythmiefiguren von 
Rudolf Steiner, malerisch ausgeführt von 
Annemarie Bäschlin.. Eine Mappe ·mit 35 
Farbtafeln (23 x 31 cm) und einem Textheft 
mit mehreren farbigen und Schwarz/weiß
Abb. (GA K 26a.) Subskr.preis bis 
31. 1. 1988 DM 230,-, Ladenpreis ab 
1. 2. 1988 DM 270,-. Rudolf Steiner Verlag, 
Dornach/Schweiz. 

Sternkalender 1988/89. Erscheinungen am 
Sternenhimmel- Ostern 1988--1989. Hrsg. 
Mathematisch-Astronomische Sektion am 
Goetheanum I Suso Vetter. 96 S., kart. DM 
23,-. Verlag am Goetheanum, Dornach/ 
Schweiz. 

Tycho de Brahe Jahrbuch für Goetheanismus 
1987: Mit Beiträgen von W. Schad, Th. Gö
bel, B. Heyden, R. Mandera, M. Knöbel, 
H.-J. Strüh und A. Scheffler. 257 S., kart. 
DM 24,-. Tycho Brahe Verlag, Niefern. Zu 
beziehen über Kooperative Dürnau, Im 
Winkel 11, D-7952 Dürnau. 
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Mitteilenswertes in Kürze 

Wieder Berufsorientierungskurs 
in der Waldorfschule Uhlandshöhe 

Initiiert von und in der Freien WaldorfscllU~ 
le Stuttgart-Uhlandshöhe, wird auch in die
sem Jahr wieder in der Woche nach Ostern 
vom 4. bis 10. April1988 ein >>Berufsorien
tierungskurs<< für Schulabgänger und junge 
Menschen ab 18 Jahren stattfinden. In die
sem Kurs besteht für die vor der Berufs
wahl stehenden Teilnehmer die Möglich~ 
keit, in Einzel-, Gruppen- und Plenumsge
sprächen die Arbeitsfelder eines Lehrers, 
Arztes, Priesters und anderer Berufe durch 
die Begegnung mit einem in diesem Bereich 
tätigen Menschen kennenzulernen und zu 
erleben, inwieweit durch den Erkenntnis
weg der Anthroposophie neue Dimensio
nen des Berufes deutlich werden. Die 
Orientierungswoche, in der auch künstle
risch gearbeitet und das Lebenswerk Ru
doll Steiners vorgestellt wird, will über die 
spezifischen Berufsbilder hinaus zu Ge
spräch Über den Sinn der Arbeit und des 
Lebens anregen. Getragen wird diese seit 
mehr als 40 Jahren bestehende Initiative 
durch Persönlichkeiten, die in vielen Berei
chen der anthroposophischen Bewegung 
tätig sind. Ein genaueres Programm kann 
über Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 
7000 Stuttgart 1, angefordert werden. 

>>Muß Freiheit weh tun?« -ein kritischer 
Artikel im »Pflasterstrand« 

Die >>Note Mangelhaft« für die Waldorfpäd
agogik verteilte die in Frankfurt ansässige 
engagierte und alternative Stadtillustrierte 
>>Pflasterstrand« (Hrsg. Daniel Cohn-Ben
dit) in ihrer Ausgabe vom Ende November 
1987 (Nr. 275), Nachdem in einer vorheri
gen Nummer die.Arbeit und das Konzept 
der >>Kinderladenbewegung« fast eupho-
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risch gelobt und als vorbildlich dargestellt 
wurde, veröffentlichte die Redaktion nun 
mit einigen Eingriffen einen Elternbericht 
>>Warum wir Moritz von der Schule genom
men haben«. Gemeint ist eine Waldorf
schule im Rhein-Main-Gebiet und die Er
fahrung einer Mutter, die auf der Suche 
nach einer >>repressionsfreien« Schulzeit für 
ihren zuvor im Kinderladen untergebrach
ten Sohn einen Platz an der Waldorfschule 
ergattert hatte- trotz >>Warteplatznummer 
97«. Das der Schule entgegengebrachte 
>>blinde Vertrauen« und das für notwendig 
gehaltene Anpassungsverhalten (>>Fernse
her in den Keller« usw.) schlug allmählich 
in Skepsis um, als der Sohn deutliche 
Schulmüdigkeit zeigte und immer häufiger 
krank wurde. Der Wechsel an eine staatli
che Schule brachte zunächst offenbar eine 
deutliche Verbesserung im Befinden des 
Kindes. 
Der von den sachlichen Tatsachen her 
glaubhafte Bericht - offenbar haben die 
pädagogischen Bemühungen der Lehrer bei 
diesem Kinde und der Einstellung des El
ternhauses nicht fruchten können - wirft 
dadurch ein verzerrendes Licht auf die Wal
dorfpädagogik, daß die aus dem Zusam
menhang gerissenen und in dem Bericht als 
Dogma wiedergegebenen pädagogischen 
Maßnahmen der Menschenkunde Rudolf 
Steiners insgesamt angelastet werden. Wie 
ein empörter Leserbrief der Autorin selbst 
im nächsten >>Pflasterstrand« .zeigte, war 
diese Tendenz insbesondere. von der Re
daktion und im Sinne der dort herrschen
den Einstellung verstärkt worden. Auch 
mehrere andere Leserbriefe, darunter der 
einer Waldorfschülerzeitschrift, . zeigten 
auf, daß hier wieder einmal ein unglückli
cher und bedauerlicher Einzelfall der gan
zen Waldorfpädagogik angelastet wurde. 



Unverändert starker Elternwunsch 
nach neuen Waldorfschulen 

Zusammen mit den im Herbst 1987 eröffne
ten neuen Schulen haben sich inzwischen 
108 Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen 
im Bund der Freien Waldorfschulen zusam
mengeschlossen. Auch mit dieser Zahl von 
Schulen konnte allerdings das Interesse 
nach Waldorfpädagogik von Eltern schul
pflichtiger Kinder sowohl in den meisten 
Großstädten wie in ländlichen Gemeinden 
nicht befriedigt werden. So ist z. B. im 
Raum Fankfurt für 1988 noch nicht einmal 
sicher, ob die zweizügige Waldorfschule 
alle Geschwisterkinder und Abgänger aus 
den sieben Waldorfkindergartengruppen 
übernehmen kann. Die Folge dieser Man
gelerscheinungen sind nach wie vor eine 
große Zahl von Schulgründungsinitiativen, 
die sich alljährlich im Herbst in Stuttgart zu 
Besprechungen treffen und gegenseitig 
vom Stand der Vorbereitungen berichten. 
Ob und wann tatsächlich aus einer der über 
60 zur Zeit bestehenden >>Gründungswilli
gen<< eine Waldorfschule hervorgeht, hängt 
sowohl von den örtlichen Verhältnissen 
wie von der oft geforderten Durchhaltekraft 
der Eltern ab. Größtes Problem ist nach wie 
vor die Frage der geeigneten Lehrer. 
Besonders stark scheint- im Verhältnis zu 
den bereits bestehenden Schulen - das Be
dürfnis nach weiteren Schulen in Bayern 
(9 Initiativen), Rheinland-Pfalz (5) und 
Hessen (7) ausgeprägt zu sein. Aber auch 
im Saarland, in Bremen, Niedersachsen (9), 
Nordrhein-Westfalen (11) und Baden-Würt
temberg (15) ist das Interesse nach wie vor 
unvermindert stark. Nur in Berlin und 
Harnburg scheint es momentan genügend 
Plätze in Waldorfschulen zu geben. Neben 
den geplanten Zweit- und Drittschulen in 
großen Städten melden sich nun Eltern aus 
mittelgroßen Städten wie etwa Wolfsburg, 
Mönchengladbach, Hanau und Baden
Baden. 

Neuer internationaler Jugendkongreß 
des Freien Forums in Helsinki 

Nachdem 1986 im Hamburger Congres
Center CCH unter großer öffentlicher An
teilnahme und mit etwa 2000 Teilnehmern 
die anthroposophische Jugendinitiative des 
"freien Forums« ihren Kongreß "Aufbruch 
ins 21. Jahrhundert« erfolgreich veranstal
tet hat, ist nun in Skandinavien eine neue 
Initiative entstanden. Eine Gruppe von et
wa 80 jugendlichen Vorbereitem in Däne
mark, Norwegen, Schweden und Finnland 
hat für den 25. bis 31. Juli 1988 die berühm
te "finlandia-Halle« in Helsinki gemietet, 
in der u. a. auch die Schlußversammlung 
der Ost-West-Konferenzen zum Thema 
Frieden und Zusammenarbeit stattfanden. 
Für diesen neuen internationalen Jugend
kongreß in Finnland - der zwei- bis drei
sprachig durchgeführt werden muß - ist 
kurz vor Weihnachten ein erstes Informa
tionsblatt auch mit Hinweisen auf zwei 
Vorbereitungstagungen für Mitteleuropa in 
Frankfurt erschienen. Als Gesamtmotto ha
ben die Vorbereiter das Thema "Menschen
würde - Erdenzukunft - Freiheitsbilder« 
auf ihre Fahne geschrieben. Innerlich heißt 
es aber zur Zeit wohl noch mehr: "Das Un
mögliche möglich machen«, denn die Fi
nanzierung dieses großen Jugendtreffens 
zwischen Nord, Süd, West und (hoffent
lich) Ost ist noch in keiner Weise gesichert, 
und zudem gilt es, rund 1000 Teilnehmer 
aus Mittel- und dem übrigen Europa nach 
Finnland zu bringen. Nähere Informatio
nen über die Vorbereitungstagungen u. ä. 
über Christian Schulz (Metzlerweg 7, 7000 
Stuttgart 1), Stefan Schappman (Weisestra
ße 8, 1000 Berlin 44), Elmar Lampson (Harn
burg) oder Justus Wittich (do "der hof«, 
Alt-Niederursel 51, 6000 Frankfurt 50). 

f. w. 
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Termine 

29. bis 31. Januar 1988 
»Mysterienerlebnisse als Entwicklungsfaktor der 
Kultur, dargestellt an den ägyptischen Myste
rien«. Mit Frank Teichmann. Veranstaltet 
vom Friedrich von Hardenberg Institut, 
Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg 1. 

Für den 29. bis 31. Januar 1988 war in den 
Heften 11 und 1211987 leider irrtümlich ein 
Seminar »Dreigliederungszeit« 1919 im Kul
turforum der Anthroposophischen Gesell
schaft Heidelberg angekündigt worden. 
Dieses Seminar hat bereits im November 
1987 stattgefunden (wie in Heft 10/1987 an
gezeigt). 

30. Januar bis 2. Februar 1988 
Wintertagung der Gartenbaulehrer an Wal
dorfschulen in Karlsruhe. 

5. bis 7. Februar 1988 
Tagung der Mathematiklehrer. 

13. bis 18. Februar 1988 
»Die Geburt der Anthroposophie aus dem Schei
tern des deutschen Idealismus«. Vortragswo
chenende mit anschließender Arbeitswo
che. Leitung: Martin Kollewijn. Friedrich 
von Hardenberg Institut, Hauptstraße 59, 
6900 Heidelberg 1. 

15. bis 18. Februar 1988 
Interne Lehrertagung (zur Ergänzung der 
Herbsttagung) in Hamburg. 

19. bis 21. Februar 1988 
2. Umweltpädagogische Tagung der Waldorf
schulen, für Waldorflehrer und besonders 
interessierte Eltern. Diesmal stehen Beiträ
ge aus der Praxis im Vordergrund. Institut 
für Waldorfpädagogik, Annener Berg 15, 
5810 Witten-Annen. 
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19. bis 21. Februar 1988 
Wochenendtagung der Kunstunterrichtsleh
rer an Waldorfschulen auf der Rüspe. 

26. bis 28. Februar 1988 
Sprachlehrertagung (für Waldorflehrer) an 
der Freien Hochschule für anthroposophi
sche Pädagogik in Mannheim. 

26. bis 28. Februar 1988 
»Esoterische Strömungen des Christentums« -
Ketzerströmung, Rosenkreutzer, Franzis
kaner. Mit Jakob Streit und Christa Slezak
Schindler (sprachkünstlerische Übungen). 
Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 
Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell 3. 

28. Februar bis 5. März 1988 
Hochschularbeitswoche für Studierende mit 
einem gemeinsamen Kurs über >>Der Wahr
nehmungsorganismus des Menschen und 
seine Schulung«, Fachkursen, künstleri
schen Kursen und Plenumsgesprächen. 
Freies Hochschulkolleg Stuttgart, Libanon
straße 3, 7000 Stuttgart 1. 

3. bis 6. März 1988 
Tagung der Musiklehrer, Eurythmiebegleiter 
und Eurythmielehrer an Waldorfschulen. 

20. bis 25. März 1988 
Schwarz-weiß-Zeichnen als Vorbereitung für 
Linol- und Holzschnitte, mit Helmut Jo
hann Wendelken. Freie Studienstätte Un
terlengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263 
Bad Liebenzell 3. 

25. bis 31. März 1988 
Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer an 
Waldorfschulen in Kassel. 



26. bis 31. März 1988 
Französische Woche in Laboissiere für Franzö
sischlehrer an Waldorfschulen. Anmel
dung: Ecole-Intemat Rudolf Steiner, 
F-60570 Laboissiere-en-Thelle, Andeville. 

28. bis 31. März 1988 
Werklehrertagung des Bundes der Freien 
Waldorfschulen. 

4. bis 10. April 1988 
Berufsorientierungskurs in der Freien Wal
dorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart. Pro
gramme und Anmeldung über Georg Knie
be, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1. 

5. bis 10. April1988 
Kammermusikkurs auf dem Engelberg, für jun
ge Musiker, Musikstudenten und Schüler, 
welche Musik studieren wollen. Auskunft: 
Freie Hochschulkurse für Musik, Hauß
mannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1. 

9. bis 15. April 1988 
14. Pädagogische Arbeits- und Resinnungswo
che auf Schloß Wartensee. Thema: »Weltge
schichte und Menschenentwicklung<<. An
meldung: Christine Büchi, Schulhaus Ützi
kon, CH-8634 Hombrechtikon. 

28. April bis 1. Mai 1988 
»Europa inmitten der Welt - Impulse für die 

Anschriften der V erfass er 

Zukunft«. Kongreß der Anthroposophi
schen Gesellschaft, Saarstraße 47, 5500 
Trier. 

20. bis 23. Mai 1988 
»Bewegte Gestalt- Das Wesen der Kunst, ihre 
Bildekräfte auf dem Erkenntnisweg und im so
zialen Leben«. Pfingsttagung der Anthropo
sophischen Gesellschaft in Deutschland. 
Programme ab Ende Februar erhältlich im 
Landessekretariat der Anthroposophischen 
Gesellschaft in Deutschland, Zur Uhlands
höhe 10, 7000 Stuttgart 1. 

20. bis 26. Mai 1988 
Turnlehrertagung der Waldorfschulen. 

21. bis 26. Mai 1988 
Maltagung für Waldorflehrer in Ulm. 

27. bis 29. Mai 1988 
Musikpädagogische Tagung in Stuttgart, mit 
Vorträgen und Seminaren für die Fächer 
Flöte, Violine, Violoncello und Klavier so
wie für Schulmusik in allen Bereichen. Nä
here Auskunft: Freie Hochschulkurse für 
Musik, Haußmannstraße 44a, 7000 Stutt
gart 1. 

3. bis 5. Juni 1988 
5. Eurythmiebegleitertagung in Darmstadt 

Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Jochen Bockemühl, Bemer Straße 21, CH-4143 Domach 
Sieglinde Fischer, Zesenstraße 4, 2000 Harnburg 60 
Prof. Dr. Dieter Brüll, Oxerweg 18, NL-7214 PM Joppe 
Uta Taylor-Weaver, Altenbergstraße 38, 7000 Stuttgart 1 
Ulrike Kaiser, Adolfstraße 114, 5300 Bonn 1 
Dr. Gerhard Mattke, Adolf-Kröner-Straße 25, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Christoph Göpfert, Wallenhorsterstraße 55, 4550 Bramsehe 8 
Albert Staiger, Dinkelbergstraße 66, 7860 Schopfheim 
Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1 
Andreas Neider, Feigenweg 16, 7000 Stuttgart 75 
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Die Evryfh mie

flgvren 

von 

R..vdolf Steiner 

malerisch avsge fiihrt 

von Annemarie Bäschlin 

Subskriptionspreis bis 
31.Januar1988 

Erstmals sind jetzt alle 35 Eurythmiefiguren von Rudolf Steiner erhältlich, in 
Aquarellfarben malerisch übertragen von Annemarie Bäschlin. Sie bilden eine 
wesentliche Ergänzung zu Steiners Entwürfen für die in Holz gefertigten und 
farbig bemalten Figuren. Die vorliegenden malerisch ausgeführten Figuren 
sind in Originalgrösse auf einzelnen Tafeln (23x31 cm) in hervorragender 
Farb- und Druckqualität wiedergegeben. Die der Mappe beigefügte Textbro
schüre gibt u.a. einen Überblick zur Entstehungsgeschichte der Figuren, 

illustriert durch zahlreiche ein- und mehrfarbige Abbildungen. 

GA K 26a. 1. Auflage 1987. ISBN 3-7274-3670-0 (Best.-Nr. 3670) 
Subskriptionspreis bis 31. Januar 1988: sfr. 195.- I DM 230,

Ladenpreis ab 1. Februar 1988: sFr. 235.-/ DM 270,-

RUDOLF STEINER VERLAG- DORNACH/SCHWEIZ 



PraktischesJahr im »Studenhof« 
Kurklinik für dynamische Therapie 

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

Zur Weiterführung in dieser Situation und um lebendige Impulse zu wecken, vor allem auch für 
eine rechte Ernährungsweise, haben wir in unserem Hause ein praktisches Jahr eingeführt Dies 
kann eine gesunde Grundlage für das ganze Leben geben, zur beruflichen Klärung beitragen und 
ist anrechnungsfähig für die Berufsausbildung im pflegerischen, sozialpädagogischen und haus
wirtschaftlichen Bereich. In die folgenden Gebiete können die Praktikanten durch fachkundige 
Mitarbeiter eingeführt werden: 

- in die nach modernen biologischen und geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten orientierte 
Ernährungsweise mit verschiedenen Diätformen 

- in die biologisch ausgerichtete Hauswirtschaft 
- in die geisteswissenschaftliche Menschenkunde 
- in die Eurythmie und Musik 

Nach Gegebenheiten auch Teilnahme am Gartenbau, Malen und Plastizieren 

Interessierte mögen sich bitte wenden an 

Kurklinik für dynamische Therapie 
Studenhof · 7821 Dachsberg-Urberg (Südschwarzwald) 
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Für unseren integrariven Waldorfkinderganen mit 2 Grup
pen suchen wir zum Sommer 1988 eine(n) 

Heilpädagogin( en) 
oder eine(n) 

W aldorfkindergärtner(in) 
die unseren langjährigen Mitarbeiter ablösen und die päd
agogische Arbeit selbständig weiterführen wollen. 

Wa\d.ofkmd.e-rya-A-en 

}\leustad\ e.V 

Burgstraße 16, 2430 Neustadt 
Telefon (0 4S 61) 87 78 

Freie Waldorfschule Offenburg 

sucht zum Schuljahresbeginn 1988/89 
eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für unsere kommende 1. Klasse 

und ab sofort eine(n) erfahrene(n) 

Klassenlehrer( in) 
für unsere verwaiste 6. Klasse. 

Es besteht auch die Möglichkeit mit 
Schuljahresbeginn 1988/89 bei uns an
zufangen. 
Nach Möglichkeit sollte der/die Bewer
ber(in) mindestens eines der Fächer 
Englisch I Handarbeit oder Turnen als 
Fachlehrer unterrichten können. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Offenburg 
Rheinstraße 3, 7600 Offenburg 

Hort der Freien Waldomchule Kreuzberg 

Unsere kleine Schule im Aufbau mit 4 Klassen und 2 Hon
gruppen sucht für Sommer 1988 (oder früher) 

Erzieher(innen) und auch 

Praktikanten (innen) 
die mit Freude und Energie eine schöne Freizeit für unsere 
Krcuzberger Stadtkinder gestalten wollen. Eine selbständige 
Gruppenleitung oder die Mitarbeit in einer bereits bestehen-

den Hortgruppe sind möglich. 

Die 

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an: 
Hort der Freien Waldorfschule Kreuzberg 

Alte JakobJtroße 12/U, 1000 Berlin 61 
Telefon (0 30) 65 10 10 

'flE!e wnt..DORFscnetLE 
'isslfN6EN 
sucht zum Schuljahresbeginn 1988/89 eine(n) 

Englischlehrer(in) 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den 
Verwaltungsrat der Schule. 

Freie Waldorfschule Esslingen 
Weilstraße 90, 7300 Esslingen 
Telefon (07 11) 38 59 98-9 

Durch Ausfall einer Erzieherin wegen 
Schwangerschaft suchen wir möglichst 
ab sofort eine zweite 

Erzieherin 
für eine unserer beiden Gruppen. 

Rudolf Steiner Kindergartenverein 
Lütticher Straße 320 
5100 Aachen 
Telefon (02 41) 7 84 78 

Wir sind eine junge, noch im Aufhau befindliche Schule und suchen für das Schuljahr 
1988/89 

eine(n) Klassenlehrer(in) für die erste Klasse. 

Außerdem benötigen wir dringend 

einen anthroposophischen Schularzt, 
der sich am Ort niederlassen und die pädagogische Arbeit der Lehrer unterstützen könnte. 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Rem scheid, Schwarzer Weg 3, 5630 Remscheid 11 



Die Freie Waldorfschule Tübingen 
sucht für das Schuljahr 1988/89 
(gerne auch früher) eine(n) 

Lehrer( in) 
mit Fremdsprachen. 

Freie Waldorfschule Tübingen 
Rotdornweg 30 · 7400 Tübingen 

Die 

Freie Waldorfschule Offenburg 
sucht ab sofort eine(n) 

E urythmistin( en) 
da unsere derzeitige Eurythmistin aus fami
liären Gründen ausscheidet; eine gründliche 
Einarbeitung ist jedoch gewährleistet. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Offenburg 
Rheinstraße 3 · 7600 Offenburg 

Unser 

Wir suchen eine(n) 

Sprachgestalter(in) 
Bewerbung bitte an das Kollegium 
der 

RUDOLF STEINER SCHULE 
NÜRTINGEN 
Erlenweg 1 · 7440 Nürtingen 

Wir suchen ab sofort je eine Lehrkraft für 

Musik (Mittel- und Oberstufe) 

und 

Eurythmie 
sowie ab Schuljahr 1988/89 eine Lehrkraft für 

Mathematik/Physik (Oberstufe) 
mit Prüfungsberechtigung und eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für die kommende 1. Klasse. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Freie Waldorfschule Trier · Montcssoriweg 7 · 5500 Tricr 

INSTRUMENTAL- und KAMMERMUSIKKURS 

filr Musikstudenten und junge Menschen, 
die Musik studieren wollen: 

"WEGE ZUR LEBENDIGEN DURCHDRINGUNG DER MUSIK" 

wird wie alljährlich zu Ostern, diesmal 

vom 5. - 10. April 1988 
stattfinden. 

Prospekte sind ab 15. Januar 1988 im Sekretariat der Alanus-Hochschule schriftlich 
anzufordern. 

Alanus-Hochschule, Johannishof, 5305 Alfter, Tei.:02222-3713. 
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Die 

{~~~~, ~~~RffCNUl( SONN 
~ oder zum Schuljahresbeginn 1988/89 eine(n) 

Musiklehrer(irt) 
Teildeputat und Einarbeitung durch vorhandene 
Kollegen ist möglich. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Lehrerkonferenz der Freien Waldorfschule Bonn 
Stettiner Straße 21 · 5300 Bonn 1 

Wir suchen eine(n) 

W aldorfkindergärtner(in) 

die/der mitarbeiten möchte beim Auf
bau unseres Kindergartens in Ansbach. 

Bitte wenden Sie sich an den Verein 
zur Förderung der Waldorfpädagogik 
Ansbach e.V. 
Schleifweg 15 · 8800 Ansbach 

Für unseren Waldorfkindergarten Grabow suchen 
wir ab Herbst 1988 eine(n) 

W aldorfkindergärtner(in) 
und eine 

Anerkennungspraktikantin 
Unser Kindergarten hat eine Gruppe, besteht seit 
zehn Jahren und liegt im stillen und schönen 
Wendland. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik e.V., 
Grabow, z. H . Helmut Böddeling 
3135 Dolgow Nr. 4 ·Telefon (0 58 43) 74 77 

11~~~~~~~~~~T~~ Wir suchen für das Schuljahr 1988/89 

Klassenlehrer 
(kommende 1. Klasse) 

Fachkollegen 
für Eurythmie · Musik 

Mathematik, Oberstufe 
Französisch· Englisch 
Handarbeit · Gartenbau 

Metamorphosen aus der Formenwelt des ersten Goetheanum 
Zum Zwecke der Raumausschmückung und des Studiums von plastischen Motiven des Baues: Reproduktionen in 
dunklem Grau auf Kunstdruckpapier von Originalzeichnungen des Arehiteklen Rex Raab, mit genauen Proportionen 
nach Rudolf Steinars Originalmodellen, verglichen mit der Ausführung in Holz. 

1. Kohlezeichnungen der sieben Kapitelle Im Großen 
Kuppel raum, Größe je Zeichnung 58,0 x 95,0 cm. 

2. Skizzen in Kohle der Architrave (ohne Kapitelle) 
a) im Großen Kuppe/raum, Größe 1 00,0 x 19,5 cm, 
b) im Kleinen Kuppe/raum, Größe 70,0 x 19,0 cm. 

3. Skizze in Kohle der Sockel-Sitze im Kleinen Kuppelraum 
Größe 30,0 x 93,0 cm. 

Preis: 1, 2, 3 und 4 als kompletter Satz zusammen DM 230,-. 

4. Motive als Silhouetten ausgeführt 
a) Sieben Säulensockel im Großen Kuppelraum 
b) Sieben Säulenkapitelle im Großen Kuppelraum 
c) Sechs Säulenkap~elle im Kleinen Kuppelraum 

a, b und c auf einer Tafel, 
Größe 40,0 x 83,0 cm als Friese übereinander. 

Titel zu Kapitellzeichnungen auf der Rückseite. 

Um eine Zusammenschau anzuregen werden nur ganze Sätze angeboten! 

Erhältlich durch K.-H. Knabben, D-7064 Remshalden/Rohrbronn oder Architekt Rex Raab, D-7065 Winterbach/Engelberg. 
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f c)LOU'IßVA.c; E.V. 

Zum Frühjahr - 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: 

Waidorfschulkindergarten Oldenburg e. V. 
Schützenweg 25 · 2900 Oldenburg 

Die Freie Waldorfschule Hannover-Bothleld 
sucht dringend 

eine(nl Eurythmielehrer(in) 
möglichst mit Heileurythmieausbildung, 

für Mittel- und Oberstufe 

eine(nl Musiklehrer(in) 
für Unterricht, Orchester und Chor, 

für die Oberstufe eine(n) 

Mathematik-/Physi.klehrer(in) 
und eine(nl Klassenlehrer(in) 
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule Hannover-Bothfeld, 
Weidkampshaide 17, 3000 Hannover 51 

Welche 

Waldorfkindergärtnerin 
kommt zu uns nach Schwäbisch Gmünd, um eine 
länger bestehende Gruppe weiterzuführen? 

Die Eltern unterstützen freudig die Arbeit. 

Unser Kindergarten hat 3 Gruppen- eine Waldorf
schule ist am Ort. Wir freuen uns auf Ihre Bewer
bung. 

Waldorfkindergarten 
Lachenäckerstraße 10, 7070 Schwäbisch Gmünd 
Telefon (0 71 71) 7 11 49 
oder abends (0 71 71) 8 24 71 

RljDOLF GTtinf:R 50-IULf. 
1-111ffiHURG-I-fRR.Rt!RG 

sucht Fachlehrer lur 

Deutsch (Oberstufe) 
sowie für 

Englisch und Französisch 
(Unter-, Mittel- und Oberstufe) 

Bewerbungen richten Sie bitte an das Kollegium der 

Rudolf Steincr Schule 
Ehestorfer Heuweg 82, 2104 Harnburg 92 

Telefon (0 40) 7 96 10 81 

BERGSCHULE A VRONA 

Wir suchen für unsere Unter- oder Mittel
stufe auf den Frühling 1988 eine 

Klassenlehrerin oder einen 

Klassenlehrer 
mit Initiative und Begeisterung für seine Ar
beit mit den Kindern. 

Die Mitarbeiter der Bergschule Avrona 
CH-7553 Tarasp 
Telefon (084) 9 13 49 

miCJ.IAEL 
BAUER 

SCJ.IULE 
Freie Waldorfschule 

mit Förderklassenbereich 

Wir suchen zum 1. August 1988 

Klassenlehrer(innen) 
für unsere beiden 1. Klassen. 

Bewerber für den Förderklassenbe
reich sollten eine staatliche Ausbil
dung für GHS oder Sonderpädago-

gik nachweisen können. 

Schulärztin/Schularzt 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte: 

An das Kollegium der 
Michael Bauer Schule 

Othellostraße 5, 7000 Stuttgart 80 

Italienische Familie in Mailand sucht eine 

Erzieherin bzw. ein 

Kindermädchen 
möglichst anthroposophisch orientiert und etwas 
erfahren, für mindestens 1 Jahr, ab Sommer 1988. 

Wir haben 3 Kinder, 3, 5 u. 7 Jahre, bezahlen den 
Leistungen entsprechend und wünschen eine 
deutschsprechende Vollzeitkraft (Morgenstunden 
frei). 

Unterkunft in der Familie, Bewerbung an: 

Miranda Dell'Utri 
Res. Sagittario, 2 
Milano 2-Segrate, Telefon 02.2640668 
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Gemeinnütziges Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke 
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Klinikum der Universität Witten f Herdecke 

Wir sind ein Akutkrankenhaus mit einer Krankenpflegeschule und Studentenausbildung 
im Rahmen unserer Universitätsfunktion. 

Wir haben uns die Aufgabe gestellt, an der Erweiterung der Heilkunst auf der Grundlage 
anthroposophisch geisteswissenschaftlicher Erkenntnis zu arbeiten. 

Dazu gehört die Entwicklung neuer Therapien, u.a. mit Hilfe der Musik, des Maiens 
und der Bewegung. Jetzt sind wir in eine Phase mit neuen Herausforderungen gekommen. 

Neuorientierung an gemeinsam getragenen Leitbildern machen Umstrukturierungen 
der Organisation und andere Formen der Zusammenarbeit zwischen sehr 

unterschiedlichen Berufsgruppen notwendig. 

Seit 1969 ist mit Begeisterung und intensivem Einsatz von vielen dieses Krankenhaus 
aufgebaut worden und hat weite Anerkennung gefunden. Heute haben wir 484 Betten 

und ca. 850 Mitarbeiter. Diese sind in den Bereichen der Medizin, Pflege, 
Therapie, Verwaltung bzw Dienstleistung tätig. 

Für die Mitarbeit an der Weiterentwicklung tragender Leitbilder, zukunftsweisender 
Konzeptionen und das engagierte Motivieren von Mitarbeitern suchen wir einen 

LEITER 
FOR UNSER PERSONALWESEN 

Sie oder er sollte in dieser Funktion eine Herausforderung fOr sich und uns sehen. 
Neben sachlicher Einstellung und gediegenen Fachkenntnissen auf dem Gebiet 

der einschlägigen Rechtsnormen, der Personalverwaltung und Personalentwicklung 
sollte er die Bereitschaft haben, diese Aufgabe mit und fOr unsere Mitarbeiter zu gestalten. 

Welcher fachlich versierte Manager will sich dieser Aufgabe stellen? 
Wenn Sie heute in einer dynamischen Betriebskultur arbeiten, aufgeschlossen sind 

fOr das anthroposophische Ideengut und wenn Sie auf dieser Grundlage undogmatisch 
arbeiten wollen, dann würden wir gerne mit Ihnen in Kontakt kommen. 

Sie sollten ca. 40 Jahre alt sein, systematisch und zielorientiert arbeiten können. 
Wir erwarten Interesse am anderen Menschen und die Fähigkeit. selbstständig 

neue Konzeptionen zu realiseren. Sie sind direkt der GeschäfsfOhrung unterstellt. 

Richten Sie schriftliche Bewerbungen bitte an das Gemeinnützige Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, 
z.Hd. von Herrn Jacob A. Bijkerk, Beckweg 4, 5804 Herdecke. 

Telefonische Rückfrage bei Herrn C. Drewes vom Sagres Services, Zeist/Holland, 
Telefon-Nummer: 0031- 340413246, der bei der Auswahl der Kandidaten uns begleitet. 

Er nimmt auch gerne Hinweise entgegen, mit denen Sie auf einen Interessierten in Ihrem Bekanntenkreis 
aufmerksam machen. 



Rudolf Steiner Schule Nürtingen 
Klassen Aichtai-Filderstadt 
Unsere Schule ist im Aufbau mit derzeit den 
Klassen 1-6. 
Wir suchen dringend 
eine erfahrene Fachlehrerin I einen erfahre
nen Fachlehrer 

für Englisch und Französisch 
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an: 
Rudolf Steiner Schule Nürtingen 
Klassen Aichtai-Filderstadt, Schulstraße 13 
7024 Filderstadt-Plattenhardt 

Die 
FREIE WALDORFSCHULE DARMSTADT 
sucht dringend eine(n) 

E urythmist(in) 
und eine 

Fachkraft für Französisch 
(möglichst mit 2. Staatsexamen) 

Bewerbungen richten Sie bitte an das Kolle
gium der Freien Waldorfschule Darmstadt, 
6100 Darmstadt-Eberstadt, Arndtstraße 6, 
Telefon (0 61 51) 5 40 JJ 

Zum Beginn des Schuljahres 1988/89 suchen 
wir für unsere einzügige Schule einen 

Chemielehrer 
der auch Biologie unterrichten könnte. Da 
die bisherigen Kollegen aus Altersgründen 
ausscheiden werden, bestehen hervorragende 
Einarbeitungsmöglichkeiten. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
Freie Georgenschule Reutlingen, 
Moltkestraße 29, 7410 Reutlingen 

Rudolf-Steiner-Schule 
München -Gröbenzell 

sucht für das Schuljahr 1988/89 oder 
1989/90 Oberstufenlehrer für 

Mathematik 
Physik 
Chemie 

Erdkunde 
Biologie 

Fremdsprachen 

die unsere neue Oberstufe mit aufbauen 
können und möglicherweise jetzt schon 

mit uns zusammenarbeiten wollen. 

Für das Schuljahr 1988/89 
suchen wir ferner 

eine(n) Klassenlehrer(in) 

eine(n) Handarbeitslehrer(in) 
eine(n) Sprachlehrer(in) 

für Englisch/Französisch 
(zunächst für ca. 10 Stunden) 

eine(n) Gartenbaulehrer(in) 
eine(n) Heileurythmisten(in) 

(zunächst für ca. 10 Stunden) • 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die 
Rudolf-Steiner-Schule, 
z. Hd. Herrn Nietzel, 

Spechtweg 1, 8038 Gröbenzell 

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 
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Junge Schule im Aufbau 

sucht für das Schuljahr 1988/89 

einen Klassenlehrer 
für die 1. Klasse 

einen Musiklehrer 

einen Oberstufenlehrer 
für die Fächer Deutsch und 
Geschichte 

einen Französischlehrer 
einen Sportlehrer 
eine Heileurythmistin 
Wir freuen uns über Ihre 
Bewerbung. 

Freie Waldorfschule Saarbrücken 
Großwaldstraße 2 
6623 Saarbrücken-Altenkessel 

Wir suchen dringend: 

eine(n) Englischlehrer(in) 
mit Berec!n~~ng zur Abiturabnahme, 
eine(n) Klassenlehrer(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-künst!erische Arbeit 
und die vielfältigen Aufgaben einer Waldorf
schule einarbeiten möchte. 

fi:eie g(udalfSteirzer-Solzule 
Amtshof5, 28020ttersberg 1, Tel. (04205)3 66 

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 

........ <.>~ 
pt.Ua (()u.lJ".IuJ.. .. la 'i}....,& .. ,..,t 

Unsere Schule im Aufbau (z. Z. 4 Klassen) sucht 
für Herbst 1988 eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die nächste 1. Klasse (Nebenfach Musik) 
und eine(n) erfahrene(n) 

Heileurythmistin( en) 
Kollegium der Freien Waldorfschule Innsbruck 
Graßmayrstraße 23, A-6020 Innsbruck 

Für eine Gruppe von fünf Buben (11-15 J.) 
suchen wir einein 

Mitarbeiter/in 
(Heilpädagoge, Sozialpädagoge) zur Betreu
ung und Förderung in der schulfreien Zeit 
(Waldorfschulbesuch). 

Kinderheim Lippert e. V. 
Steinheilstraße 6, Tel. (0 80 54) 3 52 oder 4 94 
8211 GelJenshausen am Chiernsee 

INDIVIDUALITÄT 
Europäische Vierteljahresschrift 

16 Heft 16: Gebrochener Schein 
Aus dem 
Inhalt: Friedrich Schiller: Über die ästhetische 

Erziehung des Menschen 

Kunst, Freiheit, Einsamkeit: 
Andrej Tarkowskij im Gespräch 

Stephan Spicher: Sieben Bilder 
aus »Aschenwände« 

Alexander Blok: Fünf Gedichte 
aus »Die Schneemaske« 

Göran Sonnevi: Über den Krieg 
in Afghanistan 

Georg Kühlewind: Das Wort in der 
Musik 

Diether Rudlof{ Vom griechischen 
zum hebräischen Kunstbegriff. 

Peter Normann Waage: Sophia als 
~.chönheit. Wladimir Solowjows 
Asthetik 

Rudolf Steiner: Moderne Kritik 

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

L-----uv••''ohh 
Postfach 131053 rac aus 7!KNJStungan I 



RUDOlf STEINER 504UI.f llOCNUM 
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Wir suchen zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt einen 

G~schäftsführer 
für unsere Schule. 

Die Aufgabe erfordert: 
Sicherheit in Buchhaltung und Bi
lanzieren, Fähigkeit für Organisa
tion und Zusammenarbeit, Verbun
denheit mit Waldorfschule und An
throposophie und Interesse an ei
nem lebendigen Organismus, wie 
es eine Schule ist. 

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung 
an: 
Rudolf Steiner Schule Bochum 
Hauptstraße 238 
4630 Bochum 7 (Langendreer) 

Für den Aufbau unserer Oberstufe suchen wir 
Fachkollegen mit Unterrichtserfahrung 
in den Bereichen 

Mathematik 
Naturwissenschaftliche Fächer 
für die Unter- und Mittelstufe 

Gartenbaulehrer(in) und 

Handarbeitslehrerin 
Rudolf-Steiner-Schule, Plötzleinsdorf 
A-1180 Wien, Geymüllergasse I 
Telefon (02 22) 47 31 21 

RUDOLF-STEINER-SCHULE BIEL 

Auf Frühjahr 1988 suchen wir dringend 

eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für die neue erste Klasse. 

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung. 

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

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im Januar 
Manfred Schmidt-Brabant: Genius oder Doppelgänger
Grundfragen europäischer Politik 

Kari-Martin Dietz: Seele oder Geist? 
Auf dem Wege zur Individualisierung des Geistes. 
Aus der Bewußtseinsgeschichte des Trichotomie-Problems 

Arnold Suckau: Zur Trichotomie in Rudolf Steiners >Theosophie< 

Manfred Welzel: Werden und Wandlung einer plastischen Form 
Gestaltbildung im Wirkensfeld zentraler und peripherer Kräfte. 
Ein Übungsweg 

Bernardo J. Gut: Vermeintliche und echte Grenzerlebnisse 
Das Schlecht-Unendliche der Mengenlehre 

-Änderungen vorbehalten-

)ahresaoonnement DM 55,-, Studentenabonnement DM 41 ,25, zuzüglich Porto. 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 
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Bühnenkunst 
Sprache· Musik· Bewegung 
Heft I/88 erscheint in Kürze! 
Aus dem Inhalt (Auswahl): 

Schwerpunkt: 
Streifzüge durch Moskauer Theater. Auf
führungs berichte. Gespräche mit fuhren
den Regisseuren. 

Film: 
Die Autorenfilme Andrej Tarkowskijs. 
Auf den Spuren seiner künstlerischen 
Entwicklung. 

Sprechtheater: 
Berichte vom Pariser Theaterleben. 
Edith Clevers großer Abend. 
Das Lerntheater von Nanterre. 

Tanztheater: 
Begegnung mit Kazuo Ohno. 

Eurythmie: 
Hommage a Else Klink. Zum Lebens
werk der Eurythmistin. 

Musiktheater: 
Der Auftakt der Ära Bertini. Berichte 
von der Frankfurter und der Stuttgarter 
Oper. 

Dossier: 
Von der Gegenwart des Mythos. »Phä
dra(( in Berlin, München und Paris. 

Kleinkunst: 
Zehn Jahre Nögge- auf der Suche nach 
dem ungeborenen Clown. 

Serie: 
Die klassische Komödie. Ursprünge, 
Grundsätze und Struktur. 

BüHNENKUNST 

Sprache- Musik- Bewegung 

Erscheint viermal im Jahr. Je 80-100 Sei
ten, Großformat, Jahresabonnement DM 
58,- zuzügl. Porto, Einzelheft DM 17,
Probehefte: DM 10,- Schutzgebühr 

Wer jetzt für 1988 abonniert, 
erhält das letzte Heft 1/87 kostenlos! 

roslfach 1311153 Ufächhaus 71KNI Stuugart I 
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Aus gesundheitlichen Gründen wird an 
unserer Schule ein halber 

Musiklehrer-Auftrag 
frei. Interessenten sollten mit Kindern 
im Mittel- und Oberstufenbereich ar
beiten können. 

Bewerbungen bitte an 
Freie Georgenschule Reutlingen 
Moltkestraße 29, 7410 Reutlingen 

f?i!!!!f RuDoLF 5rnNce ScHulE 
!itdJ ßiPSCC/t! 

Wir suchen dringend 

Fremdsprachenlehrer 
für Englisch und Französisch 
ab Ostern 1988. 

Rudolf Steiner Schule Birseck 
CH-4143 Dornach, Wollmattweg 10 

Ab sofort oder später suchen wir eine(n) 
weitere(n) erfahrene(n) 

Eurythmisten(in) 
in unsere vollausgebaute Waldorfschule am 
Bodensee. 

Bewerbungen erbeten an: 

Freie Waldorfschule Wahlwies 
D-7768 Stockach 14 (Bodensee) 
Telefon (0 77 71) 31 83 

Freie Waldorfschule Offenburg 
sucht eine(n) 

Sprachgestalter(in) 
für die Aufgabengebiete: 
- Schülereinzeltherapie 
- Sprachgestaltung für Kollegen 
- Klassenspiele 
- Weihnachtsspiele 
- Fest- und Veranstaltungskreis 
Zuschriften bitte mit den üblichen Bewerbungs
unterlagen an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Offenburg, 
Rheinstr. 3, 7600 Offenburg 



/-MICHAEl-SCHUlE 
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sucht für sofort oder 
Schuljahr 1988/89 

LEHRER/INNEN 
für 

Französisch 
Musik 
Englisch 
Handarbeit 
Klassenlehrer/in 
für 1. Klasse 88/89 
Eurythmie 
mit Heileurythmie 

Wir sind eine Tagesschule im Aufbau. Staat!. 
Ausbildungsabschluß GHS wegen Bezu
schussung erforderlich. 

Bewerbungen bitte an: 

Michael-Schule 
Kartäuserstraße 55, 7800 Freiburg/Breisgau 

Zum kommenden Schuljahr 1988/89 
suchen wir für unsere Oberstufe eine(n) 

Englisch-Lehrer( in) 
mit Prüfungsqualifikation. Wenn Sie an 
einem vollen Lehrauftrag in einer solide 
fundierten Schule Interesse haben, er
bitten wir Ihre Bewerbung an 

Freie Georgenschule Reutlingen, 
Mo!tkestraße 29 
7410 Reutlingen 
Telefon (0 71 21) 2 20 15 

Unsere Initiative sucht für das Schuljahr 1988/89 
eine(n) 

Gründungslehrer(in) 
zum Aufbau einer Schule für seelenpflege-bedürf
tige Kinder im Raum Köln/Bonn. 

Voraussetzung: t. und 2. Staatsexamen in Sonder
pädagogik, Zusatzausbildung in anthroposophi
scher Heilpädagogik sowie mehrjährige Erfahrung 
auf dem Gebiet der Anthroposophischen Heilpäd
agogik. 

Bewerbungen an: Verein zur Förderung der Heil
pädagogischen Freien Waldorfschule Köln/Bonn 
e. V., Schultheißstraße 40, 5300 Bonn 3 

Im Herbst 1988 beginnt mit dem Unter
richt die 
Rudolf Steiner Schule in Coburg 

Ein herrlich gelegenes Grundstück am 
Stadtrand, mit einigen Altbauten steht 
bereit. 

Eine frische und klare Zusammenarbeit 
zwischen allen Beteiligten - einschließ
lich der Behörden - hat bisher alles gut 
vorbereiten lassen. 

Nun fehlen noch ein(e) 

Klassenlehrer( in) 
und ein(e) 

Sprachlehrer( in) 
für Russisch oder Französisch 

Die erste Staatsprüfung ist Geneh~i
gungsvoraussetzung 

Anfragen bitte an Dr. Siegfried Mohm 
Rudolf Steiner Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 

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) ein
arbeiten möchte. 

Erfahrungen in den Bereichen Finanzen, Verwaltung und Organisation sowie die Bereitschaft zur 
engen Zusammenarbeit mit Lehrerkollegium, Eitern 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 
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RUDOLF STEINER SCHULE SALZBURG 
(derzeit 10 Klassen) 

sucht für folgende Fächer Mitarbeiter: 

Eurythmie 
Englisch 
Physik mit physikalischem Werken 

Biologie, Chemie, Erdkunde 
Bitte wenden Sie sich an uns. 

Bayerhamerstraße 35, A-5020 SALZBURG 

sucht für sofort 

Die Freie Waldorfschule Schwäbisch Gmünd sucht ab 
sofort einein erfahrenein 

Klassenlehrer/in 
Für das Schuljahr 1988/89 suchen wir einen 

Klassenlehrer 
für die neue I. Klasse und 

Fachlehrer 
für Eurythmie I Heileurythmie I Französisch I 
Handarbeit I Handwerk I Musik 
die beim Aufbau unserer derzeit sechsklassigen Schule 
helfen wollen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
7070 Schwäbisch Gmünd, Heinrich-Steimle-Weg I 

- eine(n) Klassenlehrer(in) für die 3. Klasse 

- eine(n) Klassenlehrer(in) für die kommende 1. Klasse 1988 

~ 
- einen Fachlehrer für Mathematik (Teil-Pensum) 

- eine Fachkraft für Eurythmie (Teil-Pensum) 
Interessierte Lehrer wenden sich bitte an das Lehrerkollegium der Rudolf Steiner-Schule, 
Usterstraße 141, CH-8621 Wetzikon 

Wir suchen zu Beginn des Schul
jahrs 1988/89 ( evtl. auch früher zur 
Einarbeitung) eine 

Gruppenleiterin 
(wenn möglich, mit etwas Erfah
rung, aber nicht Bedingung). 

Richten Sie Ihre schriftliche Bewer
bung bitte an 

Waldorfkindergarten 
z. Hd. von Frau Jauch 
Schluchseestraße 51 
7730 VS-Schwenningen 

, ~ Rudolf steiner. SeNile 
WWatlu 
Wir suchen auf Frühling (evd. Sommer) 
1988 

Klassenlehrer(in) 
für die kommende I. Klasse 

mit Matura und Seminar oder vergleichba
ren Voraussetzungen; Ausländer mit vor· 
handener Arbeitsbewilligung. 

Ihre Bewerbung erbitten wir an das Leh· 
rerkollegium der Rudolf Steiner-Schule, 
Maienstraße 15, CH-8406 Wintertbur 

Wir suchen für das Schuljahr 1988/89 

Lehrer( innen) 
Für die Oberstufe Deutsch/Geschichte (mit der 
Möglichkeit Prüfung abzunehmen) 
Musik 
Turnen (Lehrerin!) 
für alle Klassenstufen Englisch/Französisch (auch 
für Prüfungsklassen) 
Handarbeit mit Schneidern 

Freie Waldorfschule Engelberg 
Rudolf Steiner Weg 4 
7065 Winterbach/Engelberg 
Telefon (0 71 81) 70 41 



Kleine Heimschule für Erziehungshilfe sucht 

Lehrer(in) 

mit staatlicher Prüfung und anthroposophi
scher Zusatzausbildung. 

Heilpädagogen/Erzieher(in) 

zur Gruppenbetreuung. 

Unser Ziel ist es, die Kinder so zu fördern, 
daß möglichst viele wieder Anschluß an die 
Normalschule finden können. 

Wenn Sie Interesse an dieser Art der anthro
posophischen Heilpädagogik haben, wenden 
Sie sich an das 

Heil- und Erziehungsinstitut Geergenhof 
7770 Überlingen-Bambergen (Bodensee) 
Telefon (0 75 51) 6 13 09 
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Waldarfsdwle 
Saar-Pfalz 
Zum Schuljahr 1988/89 suchen wir 
dringend eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für unsere I. Klasse. Wir sand eine voll 
ausgebaute einzügige Schule im östlichen 
Saarland. 
Bewerbungen bitte an die 
Freie Waldorfschule Saar-Pfalz 
Parkstraße, 6652 Bexbach, 
Tel. (0 68 26) 32 60 

Die Freie Waldorfschule Braunschweig 
sucht ab sofort oder zum Schuljahresbeginn 
1988/89 Kollegen für die Fächer 

Musik (Mittelstufe) 

Biologie/Chemie (Oberstufe) 
mit 2. Staatsexamen 

und zum Beginn des Schuljahres 1988/89 einen 

Klassenlehrer 
Bewerbungen richten Sie bitte an die 
Freie Waldorfschule Braunschweig 
Rudolf-Steiner-Straße 2 

J anuar/Fehruar 
1988: 

DER MERKURSTAB 
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst 

Dr. Rudolf Stein er 
Dr. med. lta Wegman 
Dr. med. Armin Husemann 
Dr. med. Werner Hassauer 
Dr. med. Manfred Weckenmann 

Dr. med. Otto W olff 
Dr. med. Ernst Harnischfeger 
Dr. med. Volker Fintelmann 
Dr. med. Heribert Kaufmann 

Die Einleitung unseres Vademecums 
Merkur-Raphael in der Heilkunst 
Die plastischen Bewegungen des Ätherleibes (I) 
Das Klimakterium (I) 
Die Beziehungen zwischen den empirisch und 
geisteswissenschaftlich gewonnenen 
Arzneimittelbildern von Quecksilber 
Zur Glaukom-Behandlung 
Raphael und der therapeutische Impuls 
Intuitive Medizin 
Oskar Sehrniedei zum 100. Geburtstag 

Misteltherapie, Volksseelenkunde, Alchimie, Berichte, der Merkurstab 
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Gebe im laufenden Schuljahr Gastepochen, 
Vertretungen: 

0 berstufenlehrer 
für Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte an 
Waldorfschulen, 1. Staatsexamen in Germa
nistik, Geographie, Erfahrung als Klassen
lehrer und im freien Religionsunterricht, in 
Landwirtschaft und Gartenbau, sucht neue 
Aufgabe. Sonderschulbereich möglich. 

Gunther Thriene 
Völklinger Straße 2, 6600 Saarbrücken 5 
Telefon (06 81) 79 16 87 

Die Freie Waldorfschule Heidelberg 
mit zur Zeit 7 Klassen, sucht zum Schuljah
resbeginn 1988 Fachlehrer für 

Englisch 
Französisch 
(in der Mittel- und Oberstufe) 

Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Mittelgewannweg 16 
6900 Heidelberg-Wieblingen 

sucht zum Schuljahr 1988/89 

Fachlehrer(in) für Englisch 
insbesondere in der Oberstufe (möglichst mic Prüfungs
berechtigung). Zweites Fach Deutsch angenehm . Einarbei
tung ab sofort möglich. 

Wir freuen uns auf Ihre baldige Bewerbung. 

Kollegium der Freien Waldorfschule Heidenheim 
Ziegelstraße 50 · 7920 Heidenheim · Telefon (0 73 21) 4 10 38 

Der 
Waldorfschulförderverein Landau/Pfalz 
sucht dringend eine 

Waldorf
Kindergärtnerin 
da die bisherige Leiterin ein Kind erwartet. 

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 

P. Fritz, Triftweg 12, 6740 Landau/Pfalz, 
Telefon (0 63 41) 6 04 27 

POTENZRHYTHMEN 
für jedermann 

Kees van der Linden 

Kees van der Linden 

Potenzrhythmen für jedermann 
Elementare phänomenologische Studie über die 
Arithmetik des Potenzierens - mit einem ergänzen
den Anhang für die Waldorfschulen und einem Vor
wort von Prof. Schuberth. 
96 Seiten, zahlreiche Diagramme und Zeichnungen, 
kartoniert DM 22,
ISBN 3-88069-054-5 

Jochern Nietzoldt 

Freudiges Bewegen -
Turnspiele für jung und alt 
236 Seiten, Pappband 
ISBN 3-88069-066-9 

DM36,80 

Der bekannte Turnbuchautor legt hier eine umfang
reiche Stoffsammlung mit vielfältigen Bewegungsan
leitungen vor, die jungen Lehrern, aber auch Jugend
leitern, Vereinsturnwarten, Erziehern, Eltern und 
allen an guter Bewegung Interessierten Hilfe sein 
kann. Die Darstellungen wurden in 37jähriger Schul
praxis mit allen Altersstufen und in 25jähriger Semi
narlehrertätigkeit erprobt. Sie möchten Bewegungs
freude vermitteln und fürs Leben tüchtig machen. 

NEUAUFLAGE 

Schöpferisches Gestalten mit Farben. 
Mit Materialkunde 
Methodisches Arbeitsbuch, Band IV 
3. Auflage, 260 Seiten, über 500 farbige Abb., Groß
format, Pappband DM 65,-
ISBN 3-88069-024-3 
Steigende Nachfrage machte innerhalb kurzer Zeit 
das 10. Tause~~ dieses umfassenden und einmalig 
ausgestatteten Ubungsbuches nötig. Wer immer das 
Gestalten am Element der Farbe erüben oder ver
vollkommnen will, findet hier eine Fülle von Anre
gungen und praktischen Winken. 

J. Ch. Mellinger Verlag 
Burgholzstraße 25 
7000 Stuttgart 50 



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 

Jung, - 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-Verbinden 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. 
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Die stille Sehnsucht 
nach Heimkehr 
Zum mnuchmiundlu:km 
Vtnlini6W der 
~tTsudol 

Mit einem Vorwort 
von Hans M t'iller-Wiedemann und einer Einfiihmng 
von johannes Bockemiihl. 
236 Seiten, kart. DM 34,-
/SBN 3-7725-0913-4 



Kinder lieben 
Feste 

Verlag freie& C.eillte&lebcn 

Anregungen zum Spielen, Basteln und Erzählen -
Gedichte, Lieder und Rezepte zum Jahreslauf. 

Von CHRISTIANE KUTIK, durchgehend illustriert 
von EVA-Morio OTI-HEIDMANN. 

2. Auflage, 320 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen 
geb. DM 48,-

ISBN 3-7725-0884-7 
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