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Rainer Patzlaff

Wahrnehmen und Denken
Tore zur Welt
Rudolf Steiners Wirken für den Kulturimpuls
Mitteleuropas*
Rudolf Steiner war noch ein junger, kaum bekannter Wiener Privatgelehrter, als
er gegen Ende des Jahres 1887- also vor nunmehr 100 Jahren- in die Redaktion
der in Wien und Berlin herausgegebenen »Deutschen Wochenschrift« eintrat und
dort begann, als kritischer Beobachter seiner Zeit von Woche zu Woche die
politischen Ereignisse im Reich zu kommentieren, aber auch manche grundsätzliche Betrachtung anzustellen, die zur Besinnung aufrufen wollte. Aus der Reihe
der Artikel, deren Veröffentlichung er bereits nach einem halben Jahr einstellen
mußte, ragt ein kleiner Aufsatz heraus, der, im Juni 1888 erschienen, weit über
den Horizont des Tagesgeschehens hinausblickte. Er trägt den Titel Die geistige
Signatur der Gegenwart. Beachtung fand er damals wenig, doch wurde er wegweisend für das kommende Lebenswerk Rudolf Steiners und verdient noch heute
besondere Aufmerksamkeit. 1

Die geistige Signatur der Gegenwart
Rudolf Steiner blickt darin zunächst zurück auf eine »gewaltige Zeitströmung«,
die um 1800 herum die Geister ergriff »und kühn sich die denkbar höchsten
Aufgaben stellte«: die Philosophie des Deutschen Idealismus, vertreten durch
Fichte, Hegel, Schelling und andere, in deren Werk die deutschsprechende
Gemeinschaft der Menschen Mitteleuropas sich anschickte, die eigene Aufgabe
im großen Kreis der Völker zu ergreifen. Es wurde begonnen, eine Fähigkeit zu
entwickeln, die so nur auf dem Boden der deutschen Sprache und Kultur herausgebildet werden konnte, nämlich ein die Wirklichkeit der Welt im vollsten

* Diesem Aufsatz wird im Märzheft ein weiterer Aufsatz folgen über die Abstumpfung
der Sinne und subliminale Persönlichkeitssteuerung. Beide sind entstanden aus einem
Vortrag vor Eltern der Freien Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe zur Eröffnung des
Pädagogischen Wochenendesam 27. März 1987.
1 Nachzulesen im Band 30 der Gesamtausgabe, S. 253 ff.
Erziehungskunst 2/1988
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Umfange ergreifendes reines Denken, das weder auf die Erfahrung der Sinne noch
auf die Offenbarung göttlicher Mächte angewiesen ist, sondern aus sich selbst
heraus in die tiefsten Weltgeheimnisse einzudringen vermag, »und man hatte die
Überzeugung, daß das menschliche Denken jenes Aufschwunges fähig sei, der
dazu notwendig ist.« Diese Kraft zu entfalten hätte, so Rudolf Steiner, bedeutet,
daß das deutsche Volk sein Selbst und damit seine eigentliche tiefere Bestimmung gefunden hätte; eine völkerverbindende, weltumspannende Geisteskultur, wie sie in den kosmopolitischen Bestrebungen der deutschen Klassik und
Romantik angelegt war, mußte das Ziel sein. 2
Die weitere Entwicklung des 19. Jahrhunderts, fährt Rudolf Steiner fort, sei
dann ganz andere Wege gegargen; man sei der damals begonnenen Mission
lintreu geworden, ja, ein »Bruch mit dem Volksgeist« sei eingetreten. Denn
inzwischen habe man jegliches Vertrauen in die eigenständige Kraft des Denkens
verloren. Alle Welt sei stolz auf die Wissenschaft, aber das einzige Werkzeug ihrer
Forschung sei die Beobachtung mit den Sinnen, sei die Erfahrung. Das Denken
habe dabei eine untergeordnete, dienende Funktion. »Daß unser Denken, ohne
am. Gängelbande der Sinne zu hängen, rein auf sich selbst gestützt, tiefer in das
W:eltengetriebe blicken kann, als alle äußere Beobachtung es vermag, dafür hat
man kein Verständnis. Man verzichtet überhaupt auf jegliche Lösung der großen
Rätselfragen der Schöpfung.« Damit aber, so konstatiert Steiner, falle man ungewollt in eine längst überholt geglaubte Position zurück: »Die Abweisung alles
Denkens und das Pochen auf die Erfahrung ist nämlich, tiefer erfaßt, ganz
dasselbe wie der blinde Offenbarungsglaube der Religionen.<< So, wie man dort
fertige Wahrheiten entgegennehme, ohne sie selbst erforschen und prüfen zu
können, so liefere man sich hier dem Diktat der Sinneserfahrung aus, indem man
jegliches Eindringen in die hinter den Erscheinungen tätigen Kräfte der Natur
von vornherein für unmöglich erkläre. Das aber bedeute letztlich, dem Menschen
die Würde der Selbstbestimmung zu nehmen und ihm jegliche innere Freiheit
abzusprechen.

2 Wohl nicht ohne Absicht publizierte Rudolf Steiner einen solchen Aufsatz in der
»Deutschen Wochenschrift<<, deren Untertitel lautete: »Organ für die nationalen Interessen
des deutschen Volkes<<. Im übrigen darf man nachträglich eine bedeutsame Konstellation
darin sehen, daß der Aufsatz genau in dem Augenblick erschien, als Kaiser Wilhelm li. den
Thron bestieg, der Deutschland eine ganz andere Aufgabe zuwies und damit die Grundlagen für den Ersten Weltkrieg legte, dessen Folgewirkungen uns bis heute betreffen.
Ein Jahr nach der Kriegskatastrophe hat Steiner in einer Neujahrsbetrachtung zum
1. 1. 1920 selbst auf die programmatische Bedeutung dieses frühen Aufsatzes hingewiesen
und die darin ausgesprochene, von der Kulturwelt aber nicht aufgenommene Warnung
vor einem geistigen Versagen Mitteleuropas in Erinnerung gerufen (GA Bd. 195).
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Das Dogma der Erfahrung- Wissenschaft ohne Wahrheit
Diese Analyse der geistigen Situation, vor einem Jahrhundert erstellt, hat an
Aktualität nichts verloren. Im Gegenteil: Immer mehr hat sich seitdem, gestützt
auf Kant, in der Wissenschaft die Meinung festgesetzt, daß unser Denken prinzi. piell nicht in der Lage sei, unmittelbar das Wesen der Dinge zu erfassen, weil wir
gezwungen seien, die immanenten Strukturen unseres eigenen Verstandes stets
in die Welt hinauszuprojizieren und unsere Gedanken wie ein ordnendes Rasternetz über die wahrgenommenen Tatsachen zu werfen, in der Hoffnung, auf
diese Weise etwas von der Wirklichkeit der Welt zu erhaschen, ohne aber jemals
tatsächlich in sie einzudringen. Es ist allgemeine Auffassung geworden, daß
Denken darin bestehe, sich mehr oder weniger zutreffende Vorstellungen über
eine Sache zurechtzuzimmern, Denkmodelle, die möglichst alle bekannten Erfahrungen, die an einer Sache zu machen sind, in einen verständlichen Zusammenhang bringen, selbst aber keinerlei Wahrheit im Sinne einer vollen Übereinstimmung mit der Wirklichkeit beanspruchen dürfen; denn es kann z. B. dem Physiker geschehen, daß neue Phänomene auftreten, die mit dem bisherigen Erklärungsmodell überhaupt nicht vereinbar sind, und wenn dann kein neues Modell
gefunden werden kann, das alle Erscheinungen einheitlich erfaßt, gibt er sich
damit zufrieden, die einen Phänomene mit dem einen Modell zu erklären, die
anderen mit einem zweiten; beide Modelle dürfen nebeneinander existieren, ja
sich sogar widersprechen, wie es bei der Korpuskulartheorie und der Wellentheorie des Lichtes der Fall ist, ohne daß man daran Anstoß nimmt. Das »Ding
an sich«, sagt man, werden wir mit unseren Gedanken sowieso nie erreichen; es
genügt, wenn unsere Modelle die Erscheinungen verstehbar und berechenbar
machen, und solange sich keine widersprechenden Tatsachen ergeben, gehen
wir davon aus, daß sie richtig sind. Wahr können und sollen sie gar nicht sein.
Sicheren Boden unter den Füßen fühlt also der Wissenschaftler nicht in seinem
Denken, sondern nur in dem, was ihm die Beobachtung sagt, in der Erfahrung.
Durch sie muß sich das Denken immer wieder korrigieren lassen, an sie hat es
sich anzupassen. Mithin dient es nur als Instrument, um mit der Sinneserfahrung
zurechtzukommen. Allerdings hat die Wissenschaft dieses Instrument immer
weiter verfeinert und mit bewundernswerter Präzision, mathematischer Exaktheit, höchster Klarheit ausgestattet. Streng formalisiert, wurde es befreit von
allem Subjektiven; es kann sogar vom Subjekt vollständig abgelöst werden,
indem man es an Automaten übergibt. »Künstliche Intelligenz« erobert die Welt,
und wo bisher noch das Know-how von Spezialisten nötig war, da speist man
heute den Erfahrungsschatz und das komplette Fachwissen eines ganzen Spezialistensystems in Computer ein, die daraufhin als sogenannte Expertensysteme
schneller, zuverlässiger und umfassender arbeiten als irgendein Mensch. So
beginnt diese Intelligenz immer mehr unter den Menschen abzusinken ins Reich

83

der leblosen Mechanik, wo es nach Belieben für Gut und Böse einsetzbar ist und
unmenschliche Züge anzunehmen droht.

Das Dogma der Offenbarung- Wahrheit ohne Wissenschaft
Eine solche Auffassung vom Denken wäre für ältere Menschheitskulturen
urunöglich gewesen. Da empfand man die wunderbare Weisheit, die überall in
der Natur, im Kosmos, webt und wirkt, als sichtbar gewordene Göttergedanken,
als höchste Intelligenz erhabener Wesen, die die ganze Welt durchzieht, und
wenn der Mensch zu irgendeiner Geistesgabe gelangte, dann empfand man sie
nicht als seine eigene Kraft und Leistung, sondern wie von außen eingeatmet.
Nicht umsonst nennen wir bedeutende geistige Erfahrungen noch heute Inspiration (Einatmung). Alles wahre Wissen verdankten alte Zeiten der Inspiration
gewisser führender Persönlichkeiten, die den Zugang zur Weisheit der Götter zu
finden vermochten, doch niemals so, daß sie darüber willkürlich verfügen konnten, sondern stets als ein Geschenk in besonderen Momenten der Offenbarung.
Hier tat sich Wahrheit auf, doch konnte sie nicht nachgeprüft, nicht selbst
gefunden werden; es gab nur die Möglichkeit des Glaubens und der verehrungsvollen Hingabe an das Offenbarte.
Diese Empfindungsart haben sich die orientalischen Hochkulturen lange
bewahrt; vor allem in Indien ist sie bis in die Neuzeit hinein lebendig geblieben.
Der moderne Gebildete wird sie im Abendland für längst überwunden halten.
Aber ist sie es wirklich? Es sind nicht nur die Religionen, in denen sie unverändert fortlebt als Dogma der Offenbarung. Auch in Menschen, die mit Religion
und Kirche wenig oder gar nichts im Sinne haben, kommt sie neuerdings wieder
zum Vorschein: Eine Geistesströmung, die ihre Herkunft aus alten indischen
Traditionen nicht verleugnen kann, selbst wenn sie auf dem Umweg über Amerika zu uns gelangt, veranlaßt immer mehr suchende Seelen, sich Gurus zuzuwenden, von denen sie Offenbarungen der geistigen Welten erhoffen und erhalten, oder sich an Menschen mit medialen Fähigkeiten anzuschließen, die ihnen
unmittelbaren Zugang versprechen zu verborgenen Welten, ja zu Gottes Wort
persönlich. Als ein Gegenschlag zu der wachsenden Entmenschlichung westlicher, naturwissenschaftlich-analytischer Intelligenz ist das sehr verständlich: die
Sehnsucht nach lebenserfüllter, weisheitsvoller Erkenntnis der Wahrheit wächst.

Die Aufgabe Mitteleuropas: Wahrheit und Wissenschaft
Beide aber, sowohl die untermenschlich werdende Intelligenz des Westens als
auch die übermenschliche Offenbarungsweisheit des Ostens, machen den Menschen unfrei: Offenbarungen haben etwas Zwingendes. Sie schenken Wahrheit,
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erlauben aber nicht, sie aus eigener Erfahrung und aus eigenem Denken zu
finden; sie verlangen blinde Hinnahme, bloßen Glauben. Wissenschaft ist hier
unmöglich. -Aber auch die westliche Wissenschaft läßt den Menschen nicht frei,
sondern unterwirft ihn dem Dogma der Erfahrung durch die Sinne. Sie erlaubt
eigenes Denken und eigenes Beobachten, verwehrt uns aber eine Wesenserkenntnis, die hinter die Fassade der Erscheinungen dringt, und damit den
Zugang zur Wahrheit. So finden wir:

Im Westen
Dogma der Erfahrung
Wissenschaft
Untermenschliche Intelligenz

Im Osten
Dogma der Offenbarung
Wahrheit
Übermenschliche Intelligenz

Rudolf Steiner sah es als die besondere Aufgabe der Mitte an, eine im höchsten
Sinne menschliche Intelligenz zu entwickeln, die weder .übermenschlich noch
untermenschlich ist, eine Wissenschaft, die nicht auf »\'Yahrheit« im alten,
umfassenden Sinne verzichten muß und dennoch nichts von ihrer Exaktheit
verliert. Rudolf Steiners Lebenswerk war dieser Aufgabe gewidmet. Man braucht
»Menschliche Intelligenz« nur ins Griechische zu übersetzen, und erhält die
Bezeichnung, die er seiner Arbeit selbst gegeben hat: Anthroposophie. Sie will
Wissenschaft und Wahrheit zueinanderführen, will Erfahrung und Offenbarung
miteinander vereinen und den Menschen damit in die volle Freiheit seines
innersten Wesens versetzen. Den Grundstein dazu legte 1892 seine Dissertation,
der er den Titel gab: Wahrheit und Wissenschaft. Vorspiel einer Philosophie der Freiheit.

Der Weg in die Welt der Sinne- Goethes anschauende Urteilskraft
Wie verwirklichte Rudolf Steiner nun dieses kühne, manchem wohl unmöglich
erscheinende Vorhaben? Er ging es auf zwei Wegen an, diebeideauf ihre Weise
zum Ziel führen, komplementär einander ergänzend. Der eine von beiden führt
in die äußere, sinnlich erfahrbare Welt und nimmt seinen Ausgangspunkt von
der Frage: Wie kann unser Denken befähigt werden, nicht nur blasse Schattenrisse zu entwerfen, die ziemlich weit entfernt sind von der farbigen, lebensvollen, komplexen Realität der Sinneswelt, die sie abzubilden versuchen? Wie können wir die Wirklichkeit in ihrer ganzen Vielfalt und Unmittelbarkeit mit ä.em
Denken so ergreifen, daß wir Ii..icht mehr spekulieren müssen über etwas, was
wir doch nie wissen können, sondern realen Weltinhalt hereinbekommen?- Die
Frage ist durchaus nicht nur von akademischem Interesse, sondern von höchst
praktischer Bedeutung. Denn unser heutiges Denken, mag es sich auch noch so
geschliffen und praxisorientiert geben, erweist sich oft genug als sehr unprak85

tisch: Wie viel Kluges wird nicht erdacht, dessen Ausführung uns diesen und
jenen Fortschritt bringen soll, und die Wirklichkeit sieht dann ganz anders aus?!
Wieviele kostspielige Projekte optimistischer Politiker und Wissenschaftler werden nicht nur zum Fehlschlag, sondern in ihren Folgeerscheinungen sogar verderblich, weil das vorher Gedachte so wenig zusammenstimmt mit den tatsächlichen Gegebenheiten?! Das Weltgeschehen würde eine ganz andere Wendung
nehmen, wenn es uns gelänge, ein wahrhaft praktisches Denken auszubilden.
Wie das geschehen kann, hat Rudolf Steiner in dem Vortrag Praktische Ausbildung des Denkens, den er zum Druck selbst überarbeitete, konkret erläutert. Wer
dieses anregende, leicht zu lesende Schriftehen studiert, wird schon nach wenigen Seiten überrascht feststellen, daß Steiner ganz anders vorgeht als erwartet:
Anstelle von Denkübungen findet man ausführliche Anweisungen zu Wahrnehmungsübungen. Das neue, praktische Denken wird paradoxerweise gelernt
durch bewußten Denkverzicht, indem man die sinnliche Wahrnehmung systematisch schult und immer weiter steigert, sich selbst aber verbietet, über das
Wahrgenommene spekulierend nachzudenken. Man soll, so fordert der Autor,
beispielsweise das Wettergeschehen in regelmäßiger Übung immer genauer und
genauer wahrzunehmen versuchen, sich jedoch jedes prognostizierenden
Gedankens konsequent enthalten und statt dessen das Geschehen innig auf sich
wirken lassen. Dann kann die Intelligenz, die in den Dingen verborgen liegt, die
geheime Gesetzmäßigkeit der Natur, anfangen auf uns zu wirken, die Welt selbst
wird sich in mir aussprechen, und wir werden uns daran gewöhnen, nicht immer
aus dem eiligen Verstandesurteil heraus etwas Fertiges über die Dinge aussagen
zu wollen, sondern in der Fragehaltung zu leben: Was sagen mir die Dinge, wenn
ich mich vollständig zurücknehme und intensiv auf das lausche, was mir entgegenkommt?
Es ist klar, daß man auf diese Weise nicht sehr schnell zu Ergebnissen kommt.
Man muß warten können, muß es aushalten, vielleicht Jahre und Jahre etwas
nicht zu wissen, was man gerne wissen würde, muß ertragen, Antworten niemals erzwingen zu können, wird aber dafür den inneren Kräften der Natur
immer näher kommen, wird seine Lebenshaltung verwandeln, wird eine Wissenschaft betreiben, in der die menschlichen Fähigkeiten der Hingabe, der Ehrfurcht, der Ahnung und des tiefsten Weltinteresses nicht als störende »Subjektivität« beiseitegeschoben werden müssen, sondern im Gegenteil benötigt werden
als erkenntnisfördernde Kräfte, als Brücken zur Wahrheit. Das Problem der
radikalen Trennung von Wissenschaft und Moral, an dem unsere Gegenwart so
leidet - hier wird es gelöst, ohne unwissenschaftlich zu werden.
Daß damit nicht ein unerreichbar hehres Ideal gezeichnet ist, sondern etwas,
das tatsächlich praktiziert werden kann, erweist sich am Lebenswerk Goethes,
der in dieser Hinsicht schon ein Meister war und nicht zu Unrecht die Bedeutung
seiner naturwissenschaftlichen Forschungsmethode weitaus höher veranschlagte
als alles, was er gedichtet hat- den Faust nicht ausgenommen3 • Er bezeichnete
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seine Fähigkeit selbst als »anschauende Urteilskraft«, und was er damit schon als
junger Mensch erreichte, ist z. B. in seiner Autobiographie »Dichtung und Wahrheit« nachzulesen, wo er in Buch IX schildert, wie er die Fassade des unvollendeten Straßburger Münsters immer wieder neu betrachtete, zeichnete, durchdachte, erforschte, künstlerisch durchdrang und sich zu eigen machte, so daß er
das Werk wie sein eigenes hätte vollenden können. Die Sache hatte ein Nachspiel, das in Buch XI berichtet wird:

>>Es ist schade«, sagte jemand, >>daß das Ganze nicht fertig geworden und daß wir nur
den einen Turm haben.« Ich versetzte dagegen: >>Es ist mir ebenso leid, diesen einen Turm
nicht ganz ausgeführt zu sehn; denn die vier Schnecken setzen viel zu stumpf ab, es hätten
darauf noch vier leichte Turmspitzen gesollt sowie eine höhere auf die Mitte, wo das
plumpe Kreuz steht. «
Als ich diese Behauptung mit gewöhnlicher Lebhaftigkeit aussprach, redete mich ein
kleiner muntrer Mann an und fragte: >>Wer hat Ihnen das gesagt?>>- >>Der Turm selbst«,
versetzte ich. >>Ich habe ihn so lange und aufmerksam betrachtet und ihm so viel Neigung
erwiesen, daß er sich zuletzt entschloß, mir dieses offenbare Geheimnis zu gestehn.«- >>Er
hat Sie nicht mit Unwahrheit berichtet«, versetzte jener; >>ich kann es am besten wissen,
denn ich bin der Schaffner, der über die Baulichkeiten gesetzt ist. Wir haben in unserem
Archiv noch die Originalrisse, welche dasselbe besagen und die ich Ihnen zeigen kann.<(
Nicht anders erging es Goethe bei der Prognose des Wetters, wie die Erinnerungen zahlreicher Gäste belegen, und seine bedeutendsten naturwissenschaftliche Entdeckungen verdankte Goethe ausschließlich dieser innigen Liebe zur
Wahrnehmung, die ihm das »offenbare Geheimnis<< der Natur eröffnete. Als
Rudolf Steiner 1882 berufen wurde, erstmalig die naturwissenschaftlichen Schriften Goethes in einer Gesamtausgabe zu edieren, fügte er dem Werk eine erkenntnistheoretische Begründung der Arbeitsweise Goethes hinzu und sicherte damit
die neue Methode vor dem modernen naturwissenschaftlichen Bewußtsein der
Gegenwart auch in philosophisch-gedanklicher Art (Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung, 1886).
Halten wir fest: Dieser erste (später auch goetheanistisch genannte) Weg führt
das Denken, das sich auf die sinnlich-materielle Welt richten möchte, zu einer
gesteigerten Kraft der Wahrnehmung, so daß die Welt in den Betrachter einfließen kann und ihn mit Weltgedanken erfüllt.

3 Vgl. dazu R. Patzlaff: >>Goethes Hauptwerk- wer kennt es?« im Rundbrief der Freien
Waldorfschule Uhlandshöhe Nr. 70, Oktober 1979.
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Der Weg in die Welt des Geistes
Der zweite Weg, den Rudolf Steiner über Goethe hinaus entwickelte und in
seinem Buch Die Philosophie der Freiheit Schritt um Schritt zur Darstellung bringt,
wendet sich der inneren, geistig erfahrbaren Welt zu und nimmt seinen Ausgangspunkt von der Frage: Wie kann das Denken davon befreit werden, immer
m,rr aus sich selbst heraus schattenhafte Gewebe auszusinnen, die zwar beanspruchen, etwas auszusagen über die Wirkenskräfte, die in Natur und Kosmos
walten, selbst aber keinerlei Wirksamkeit und Realität besitzen, sondern lediglich
hindeuten können auf etwas, was sie selbst nicht sind, vergleichbar dem ausgedroschenen Stroh, dessen leere Hülsen auf das deuten, was ihnen fehlt? Wie
können wir es erreichen, daß in unseren Gedanken die Realität des Geistes
unmittelbar anwesend ist?
Jeder kann durch Selbstbeobachtung erfahren, daß wir nicht denken können
ohne Inhalte. Denken, so scheint es, besteht aus der Aneinanderreihung von
Gedanken, von denen jeder einzelne etwas ganz Bestimmtes zum Gegenstand
hat. Steiner regt nun an, die Aufmerksamkeit nicht auf die Inhalte zu richten,
sondern auf den Vorgang: Man versuche einmal, das Denken bei seiner eigenen
Tätigkeit zu beobachten; also nicht über das Denken zu denken (was ja heißen
würde, inhaltliche Aussagen zu machen, die selbst bereits Ergebnisse eines
Denkvorganges sind), sondern den Prozeß des Denkens als solchen wahrzunehmen.
Es zeigt sich, daß Denken von Natur aus nicht anders kann, als blitzschnell in
das unterzutauchen, was es sich zum Gegenstand nimmt. Zwar müssen wir es
selbst in Gang setzen, aber kaum daß es tätig wird, entzieht es sich unserer
Beobachtung, weil in unser Bewußtsein immer nur die Gedanken treten, die es
hervorbringt. So wenig, wie unsere Augen, wenn sie auf der Leinwand einen
Kinofilm betrachten, zur selben Zeit den Motor beobachten können, der die
Filmrolle treibt, ebensowenig können wir beim Bilden eines Gedankens neben
dessen Inhalt zugleich unsere Bildetätigkeit wahrnehmen, denn immer sind wir
ganz und gar bei dem, was wir denken, und wissen in diesem Augenblick nicht,
daß wir denken; erst nachträglich wird es uns am Ergebnis bewußt. Selbst wenn
wir das Denken denken, verhält es sich nicht anders.
Wir müssen folglich streng unterscheiden zwischen den Produkten des Denkens und der produzierenden Kraft als solcher .. Wie die Eisschollen auf einem
Strom sehen wir die Gedanken an die Oberfläche treten als etwas schon Gewordenes, Fertiges, Festumrissenes, als ers·tarrtes Wasser, das aus dem weichen,
fließenden Element sich absondert, herauskristallisiert, den Strom bedeckend
und verhüllend, dem es sein Dasein verdankt. Der Strom ist nur Strom, solange
er fließt, strömt, tätig ist - oder er existiert nicht. So ist auch das Denken reine
Dynamik, Wille, Tätigkeit, Bewegung durch und durch, die ständig schaffend
wirkt, niemals sich selbst zur Erscheinung bringend, sondern stets die Welt, und
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damit von gleicher Art wie die schöpferischen Wirkenskräfte der Natur, deren
Wesen nicht darin besteht, selbst etwas zu sein, sondern unentwegt etwas aus
sich herauszusetzen, das dann als Geschaffenes sichtbar wird.
Wem diese »seelischen Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher
Methode« (wie Rudolf Steineres im Untertitel seines Werkes formuliert) prüfend
zur Gewißheit geworden sind, der darf sich sagen: Hier gewinne ich Freiheit.
Denn die Realität des schaffenden Geistes, die ich erkennen möchte, finde ich,
ohne daß sich etwas Unbekanntes, Undurchschaubares trennend dazwischenschiebt, in mir selbst als Teil meines eigenen Wesens; Subjekt und Objekt der
Erkenntnis werden eins, Erfahrung und Offenbarung schließen sich zusammen.
Daraufhin wird sich das Gedankenleben auch inhaltlich grundlegend verwandeln: Wer ein Bewußtsein hat von der strömenden, dynamischen Natur des
Denkens, wird sich bemühen, bewegliche und flüssige Begriffe zu entwickeln,
lebensvolle Gedanken, Ideen, die erweiterbar, entwicklungsfähig sind und
dadurch immer mehr sich mit Substanz der Welt anreichern. Er wird die Realität
des Geistes weder verleugnen noch phrasenhaft beschwören - er wird sie ganz
einfach praktizieren in seinem denkerischen Tun. Eine spirituelle Weltauffassung
ist dann nicht mehr Glaubenssache, sondern stützt sich auf exakte Beobachtung
und kann somit zu einer Geistes-Wissens,chaft im wahrsten Sinne werden.

Welt und Ich in Kommunion
So führt die Liebe zur reinen Wahrnehmung zu einem wirklichkeitsgesättigten
Denken der Sinneswelt außer mir, die Liebe zum reinen Denken zu einer realen
Wahrnehmung der Geisteswelt in mir. Beide Wege schließen sich zum Kreise.
Denn die Geisteswelt, die sich meinem Denken eröffnet, ist dieselbe, die auch in
den Dingen draußen wirksam ist, nur daß ich sie dort von außen erlebe in der
sinnlichen Offenbarung ihrer Werke, während ich sie im Denken gewissermaßen
von innen her in ihrer eigentlichen Wesenheit kennenlerne, indem ich sie als
schöpferisch tätige Kraft in mir selbst zum Leben erwecke. Menschenintelligenz
und Götterintelligenz fließen ineinander.
Welche wundersame Kraft in uns ist es aber, die es vermag, beides in sich
selbst und durch sich selbst miteinander zu verbinden, das Innen und das
Außen, das Eigensein und die Welt, Erfahrung und Offenbarung? Es ist dasjenige Glied unseres Menschenwesens, das seine ganze Energie darein setzt, sich
selbst auszulöschen, um restlos unterzutauchen in die Welt der Sinne, vollständig einszuwerden mit der Welt des Geistes, eine Kraft, die nie sich selbst erleben
will, sondern immer ganz sich hingibt an das Andere, in der Liebe zum Denken,
in der Liebe zur Wahrnehmung, und dabei doch nie sich selbst verliert, nie im
Anderen untergeht, immer wieder zu sich selbst zurückfindet- die Kraft des Ich.
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Seine Gebärde ist stets: weg von sich selbst, hin zu den Dingen; während das uns
allen bewußte Ego, welches wir gewöhnlich für unsere Persönlichkeit halten, die
umgekehrte Gebärde zeigt: die Umgebung immer auf sich beziehen, sich im
Mittelpunkt fühlen, etwas Eigenes sein durch Abgrenzung, sein Selbst dadurch
erleben, daß man das nicht ist, was die Welt ist. Das Ich vermag alles in sich
einfließen zu lassen, wird zum Gefäß und Mittler, und je stärker das Ich, desto
rückhaltloser auch die Kraft der Selbstlosigkeit, die das Erleben ausweitet auf die
ganze Welt, auf die ganze Natur, auf die ganze Menschheit.
Sei es Zufall oder nicht, wir dürfen es als ein tief bedeutsames Zeichen nehmen, daß wir diese unsere innerste Kraft mit einem Wort bezeichnen, in welchem
zugleich der Name desjenigen Wesens anklingt, das als höchstes, göttliches ICH
auf Erden wandelte und die ganze Welt, die ganze Menschheit in sich liebend
aufnahm, sich für sie opferte und aus dem Tode auferstand: Jesus Christus,
Erdenmensch und Gottessohn. Seine Kraft beginnt in uns zu wirken, wenn wir
uns liebevoll der Erdenwelt zuwenden, sie mit allen Sinnen in uns eindringen
lassen und geduldig lauschen, was sie uns zu sagen hat, und andererseits uns in
das Himmelslicht des Denkens vertiefen, um es »aus enger Selbstheit Innenmacht« auferstehen zu lassen, »geweitet zu dem Weltensein((. (R. Steiner)
Verchristlichung des Denkens, Verchristlichung des Wahrnehmens - so
könnte man in aller Bescheidenheit das nennen, was Rudolf Steiner intendierte.
Wie ernst und konsequent er sie bis in die Praxis hinein zu verwirklichen suchte,
beweist unter anderem seine Schrift »Die Rätsel der Philosophie((, in der er die
Gedankengebäude aller wichtigen Philosophen von der Antike bis zum Beginn
des 20. Jahrhunderts vor uns hinstellt, in der Art, daß er in das Denken und
Fühlen jeder einzelnen Persönlichkeit vollkommen hineinschlüpft und so tief in
das Zentrum ihrer Intentionen eindringt, daß der Kenner der Materie sich des
Eindrucks nicht erwehren kann: Würde der geschilderte Philosoph noch leben
und könnte die Zusammenfassung lesen, er müßte sagen: »Ich könnte mich nicht
trefflicher referieren; eigentlich hat dieser Steiner mich besser verstanden als ich
mich selbst.(( Und das nicht nur bei diesem oder jenem, sondern bei allen, die
besprochen werden! Keine neue Philosophie ist es, die Rudolf Steinerneben oder
gegen andere schon vorhandene hinstellen will, sondern er lehrt uns die Kunst,
sich in alle Standpunkte liebevoll hineinzudenken, jeden in seiner Art zu würdigen, das Berechtigte seines Ansatzes anzuerkennen, und doch nie bei einem
stehenzubleiben, vielmehr sie alle miteinander in ein übergreifendes Bewußtsein
zu erheben, welches jedes Eigensein in seiner engen Begrenztheit bejaht und
dennoch alle weiterführt zu einer menschheitsverbindenden, weltumspannenden Geisterfahrung, an der jeder einzelne um so mehr Anteil hat, je mehr er sich
selbst verwirklicht. Ich und Welt, Menschengeist und Gottesgeist zur Kommunion zu bringen- das ist nicht eine quantitative Vermehrung der bestehenden
Weltanschauungen, sondern ein qualitativer Sprung, so, wie ja auch das Christentum, wenn es sich recht versteht, nicht eine Religion neben vielen anderen
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sein will, sondern eine Steigerung aller vorhandenen Religionen ins AllgemeinMenschheitliche.
Es gehört zu den Entwicklungsschritten jedes Heranwachsenden, daß er beim
Übergange von der Kindheit zur Jugend in sich selbst die Kräfte des Intellekts
entdeckt, die ihn befähigen, aus der kindlich-traumhaften Einheit von Welt und
Mensch sich auszusondern und ein Eigenwesen auszubilden, das sich gegen die
Welt behaupten kann, das im wachen eigenen Urteil sich abzugrenzen weiß und
so »der engen Selbstheit Innenrnacht« entfaltet. Was da in der 5. Klasse deutlich
wahrnehmbar beginnt, ist selbstverständlich ein notwendiger Prozeß, der nicht
verhindert werden kann und darf. Doch wie das Einatmen das Ausatmen nach
sich ziehen muß, wenn der Leib nicht ersticken soll, muß zur rechten Gesundheit
der Seele und des Geistes auch der andere Prozeß gepflegt werden, der in den
zwei Wegen zur Welt der Sinne und zur Welt des Geistes geschildert wurde als
ein Ausweiten der Wahrnehmung und als Vertiefung des Denkens. Dieses Ziel
vor Augen, sprechen wir in der Waldorfschule ab der 5. Klasse zu Beginn des
Tages mit den Kindern und Jugendlichen bis zum Ende der Schulzeit den von
Rudolf Steiner verfaßten
Morgenspru~h

Ich schaue in die Welt,
In der die Sonne leuchtet,
In der die Sterne funkeln;
In der die Steine lagern,
Die Pflanzen lebend wachsen,
Die Tiere fühlend leben,
In ·der der Mensch beseelt
dem Geiste Wohnung gibt;
Ich schaue in die Seele,
Die mir im Innern lebet.
Der Gottesgeist, er webt
Im Sonn'- und Seelenlicht,
Im Weltenraum, da draußen,
In Seelentiefen, drinnen. Zu Dir, o Gottesgeist,
Will ich bittend mich wenden,
Daß Kraft und Segen mir
Zum Lernen und zur Arbeit
In meinem Innern wachse.
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W alter Kraul

Ein Vorschlag zur Physik-Epoche
in der 8. Klasse
Brief an eine junge Klassenlehrerin

Liebe Kollegin!
Thnen steht eine Physikepoche in Threr 8. Klasse bevor. Ich versprach, einige
Gedanken dazu aufzuschreiben. Zunächst sei der Weg, auf dem Sie Thre Thnen
anvertrauten Schulkinder gemäß unserem Lehrplan gefülut haben; auf dem
Gebiet der physikalischen Naturerscheinungen, rückblickend nochmal betrachtet: In der 6. Klasse sind Sie ausgegangen vom künstlerischen Element. Die
Musik fülute zur Akustik und das Malen. über die Farbenlehre zur Optik. Alle
anderen Gebiete der Physik haben Sie ebenfalls mit Thren Kindern betrachtet, die
Wärme- und Kältelehre, den Magnetismus und die elektrischen Erscheinungen.
Ausgenommen von der Betrachtung in der ersten Physikepoche war jedoch ein
Gebiet, ausgerechnet dasjenige, mit dem die meisten Physikbücher beginnen:
Die Mechanik. Das hatte seinen Grund.
Man benützt heutzutage weitgehend mechanische Erklärungen zum Verständnis der Naturerscheinungen: Wärme ist Bewegung der Moleküle, ein Magnet ist
zusammengesetzt aus Elementarmagneten, der elektrische Strom ist der Fiuß von
Elektronen. Diese Theorien sind ohne Zweifel fruchtbar, man kam mit ihrer Hilfe
in der Erforschung der Naturgesetze voran. Aber sie füluen nicht zum Wesen der
physikalischen Erscheinungen; ja die Theorien, voreilig gebracht, wirken wie ein
vorgezogener Vorhang vor dem Wesen der Dinge. Eine mechanische Erklärung
verhinderte das Staunen über das Phänomen. Doch auf diesem Wege kommen
wir der Natur näher, auch der unbelebten.
In der 7. Klasse kam die Mechanik grundlieh an die Reihe. Sie haben sie
durchgenommen als die alte »Hebekunst«, dazu gehören der Hebel, die schiefe
Ebene, die Winde, die Schraube, Flaschenzug, Zahnradgetriebe und deren Kombinationen. Die Kinder konnten rechnen. Eben hatten Sie die Gleichungen in der
Algebra-Epoche eingefülut, nun hatten Sie neben der Zinsformel weitere
Anwendungsgebiete.- Die Krönung der Epoche war das Verständnis der Uhr.
Zur 8. Klasse finden wir nun im Lehrplan Hinweise auf die Wetter- und
Klimakunde, auf die Strömungslehre. Was soll das heißen? Nach meiner Ansicht
ist dies aufzufassen als eine Aufforderung, die sinnfällig berechenbare Mechanik
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wieder aufzulösen. Das Wetter z. B. ist bis heute noch nicht vorherbestimmbar
und wird es wohl nie werden. Ähnlich ist es mit den Strömungen. Wenn man sie
genau kennenlernen will, macht man Modellversuche. Die Auflösung des
mechanisch Berechenbaren scheint mir die Aufgabe des Physikunterrichtes in
der 8. Klasse zu sein.
Zusammenfassend: In der Mittelstufe geht man also im Fach Physik diesen
Weg: Man greift in der 6. Klasse das Künstlerische auf und führt es zur Physik,
jede mechanische Theorie vermeidend, die wundersamen Phänomene bestaunend. In der 7. Klasse führen wir die Kinder bis in die berechenbare Mechanik
hinein, die Hebekunst wird durchschaut. In der 8. Klasse erkennen die Schüler,
daß nicht alles so einfach durchschaubar und berechenbar ist, daß es auch in der
Physik Wunder gibt.
In den folgenden Zeilen sei der Versuch unternommen zu skizzieren, wie auf
diesem Hintergrund eine Achtklaß-Physikepoche beispielsweise aussehen
könnte. Man ist versucht, den Stoff in fünf Kapitel einzuteilen: Hydrostatik
(Lehre vom ruhenden Wasser), Aerostatik (Lehre von der ruhenden Luft),
Hydrodynamik (Lehre vom bewegten Wasser) Aerodynamik (Lehre von der
bewegten Luft) und die Krone bildet die Meteorologie, die Wetterkunde. Achtkläßler sind stolz, wenn sie so schöne Fremdwörter, so richtig saftige Fachausdrücke, im Epochenheft stehen haben.
Die Hydrostatik ist gewissermaßen eine Reminiszens auf den Stoff der 7. Klasse.
Da steht zunächst im Vordergund die Frage: >>Was schwimmt?« Um sie zu klären,
gehen wir mit einer Sammlung von allerhand Utensilien, sorgfältig zusammengesucht, in die Klasse und probieren alles aus, ob es schwimmt oder nicht, in einem
Aquarium oder einfach in einer Waschschüssel. Ein Stück Holz schwimmt natürlich; es gibt aber auch untergehende Hölzer. Es ist gut, wenn man sich ein Stück
Ebenholz besorgen konnte oder einfacher ein Teil einer Kokosnuß-Schale. Man
darf also nicht etwa sagen: «Alle Hölzer schwimmen«, es gibt Ausnahmen! Völlig
durchnäßtes Holz geht sowieso unter. Sodann nehmen wir z. B. Steine dran. Sie
werden selbstverständlich untergehen, und doch dürfen wir wieder nicht notieren: >>Alle Steine gehen unter«, es gibt welche, die schwimmen, der Bimsstein
und der Schaumbeton auch. Als dritte Kategorie nehmen wir etwa die Metalle
dran. Schrauben aus Eisen und Messing gehen unter, ein Stück Kupfer auch,
Geld versinkt, der goldene Ehering des Lehrers usw. Diesmal können wir getrost,
-- ···- ·------·----=------!
notieren: >>Alle Metalle sinken unter.« Dann haben wir aber eine metallene Dose
parat, etwa eine geleerte Fisch-Konserven-Dose, sie ist schön flach und
schwimmt wie ein Schiff, obwohl sie aus Metall ist. Warum? Ja, das Schwimmen
hängt von der Form ab, die Dose ist hohl! Wenn wir sie gewaltsam schräg halten,
so daß Wasser hineinläuft, geht sie freilich auch jämmerlich unter. Nun wissen
wir, warum eiserne Schiffe schwimmen: Der Hohlraum macht's! Übrigens
schwimmt die Büchse auch umgedreht, kieloben sozusagen.
Aber nun kommt noch eine Überraschung: Vorsichtig legen wir ein dünnes
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Eisen schwimmt auf Wasser

Stück ebenes Blech platt
auf die Wasseroberfläche,
es schwimmt auch! (Vorher üben!) Die »Oberflächenspannung« des Wassers trägt das Blech so lan-

ge, bis ein vorwitziger
Achtkläßler mit dem Finger darauf tappt, dann gleitet das Blech auf den Wannenboden, übrigens im Zick-Zack.
Schließlich werden wir unser Glück mit Kunststoffen im weiteren Sinn versuchen. Ob Glas schwimmt? Eine dünne Glasplatte? Ob eine halbvolle Glasflasche,
zugestöpselt noch schwimmt? Mit viel Geduld kann man sie zum »Schweben« im
Wasser bringen, das ist der Zwischenzustand zwischen dem Schwimmen und
dem Sinken. Die Fische sind so eingerichtet, daß sie im Wasser schweben. Es gibt
auch Schiffe, die das .können, man nennt sie UBoote. Wie sie wieder auftauchen? Es wird Preßluft
in seitliche Tanks geblasen, die nach unten offen
sind. Ob Gummi schwimmt? Verschiedene Gummibälle? - Wie oft habe ich Klassen hereingelegt
mit einer Streichholzschachtel, die unvermutet
rasch unterging; sie war voll Blei.
Aufgetauchtes U-Boot
Schließlich die Frage: »Und der Mensch,
schwimmt der?« Auf dem Rücken liegend mit einer
Lunge voll Luft, schwimmt er so gerade. Augen, Nase und Mund sehen heraus.
Richtiges Schwimmen ist etwas anderes, da spielt die Bewegung mit eine Rolle,
das gehört schon in die Hydrodynamik. Der Mensch ist etwa gerade so schwer
wie das Wasser.
Unsere Versuchsergebnisse können wir schließlich zusammenfassen in dem
Satz: »Alle Materialien, deren spezifisches Gewicht kleiner als Wasser ist, schwimmen; ist
das spezifische Gewicht größer als das des Wassers, so gehen sie unter. Dinge, die
gleichschwer mit dem Wasser sind, schweben darin.« Hohle und ganz flache Gegenstände sind ausgenommen. Das Bestimmen des spezifischen Gewichtes durch
Wägen und Messen des Volumens möchte ich vorerst aussparen. Erwähnt sei
nur, daß das spezifische Gewicht als das Gewicht von 1 cm3 eines Stoffes festgelegt ist. Wasser hat das spez. Gewicht 1 g/cm3 • In der 8. Klasse würde ich etwas
unkorrekt das Maß Gramm als Gewichtseinheit gelten lassen.
Die Frage taucht auf, wie sich das mit dem Schwimmen bei anderen Flüssigkeiten verhält. Eine sehr berechtigte Frage: Salzwasser trägt besser als Süßwasser,
das weiß jedermann, der einmal im Meer geschwommen ist. Im Toten Meer gar
soll man sich hineinsetzen und eine Zeitung lesen können. Salzwasser ist schwerer als Süßwasser, auch Schiffe sinken im Meer nicht so tief ein wie in einem See.
Quecksilber ist unter normalen Umständen flüssig und 13,6mal schwerer als
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Wasser, daher schwimmen z. B. Eisenstücke darauf. Mit großer Vorsicht läßt sich
das leicht vorführen in der Klasse, man muß nur eine große Wanne unterlegen
zum Auffangen eventueller Quecksilberspritzer. Machen Sie mit Threm Ehering
lieber keine Schwimmversuche, er würde nicht nur untergehen, sondern sich
sogar in Quecksilber auflösen! In Spiritus geht manch ein Gegenstand unter, der
in Wasser noch schön schwimmt.- Wir müssen den obigen Satz also erweitern:
»Ein Gegenstand schwimmt, schwebt oder sinkt, je nachdem er leichter, gleich schwer oder
schwerer als die verwandte Flüssigkeit ist.« An dieser Stelle ist es angebracht, eine
Tabelle ins Epochenheft zu diktieren, aus der man die spezifischen Gewichte
ersieht von einigen festen und flüssigen Substanzen. Dann weiß man genau, was
auf was schwimmt.

Tabelle der spezifischen Gewichte in
Wasser
Benzin
Alkohol
Öl
Glyzerin
Quecksilber
Styropor
Kork
Fichte
Eiche

1,0
0,7
0,8
0,8-0,9
1,3
13,6
0,03
0,2
0,5
0,8

g
cm3

Kokosholz
Beton
Ziegelstein
Basalt

1,4
2,2
2,6
3,0

Aluminium
Eisen
Blei
Gold
Eis

2,7
7,8
11,3
19,2
0,9

(In Physikbüchern findet man weitere Angaben)

Noch nicht berührt ist die
Frage nach der Qualität des
Schwimmens: wie schwimmt
etwas? Da gibt es ÜberraHolzwürfel und Balken schwimmend
schungen. Ein Würfel aus Styropor schwimmt natürlich auf einer Fläche. Ein
Würfel aus Buchenholz schwimmt auf einer Ecke! Man kann sogar schön sehen,
wie das geht, wenn er erst in einem trockenen Gefäß natürlich auf einer Fläche
ruht. Mit langsam steigendem Wasserstand (man gießt Wasser mit einer Gießkanne zu) geht er zuerst auf eine Kante. Später geht er auf eine Ecke und erst
dann, wenn es gar nicht mehr anders geht, hebt er ab und schwimmt in der
gleichen Lage. Ein Brett schwimmt natürlich auf der breiten Fläche, aber ein
quadratischer Balken schwimmt auf der Kante, falls er nicht aus einem sehr
leichten Holz besteht. Eine ganz gleichmäßige Kugel schwimmt in jeder Lage,
gleichgültig, wie tief sie eintaucht.
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Von wichtigster Bedeutung ist die
Schwimmlage bei Schiffen. Ein Schiff muß
sich auch aus einer Schräglage von selbst
wieder aufrichten. Das ist die Frage nach
der »Stabilität der Lage«. Sie ist um so
größer, je größer die »metazentrische Höhe« ist. Diese ist der Abstand des Schwerpunl<tes des Schiffes S vom Metazentrum
M. Letzteres ist der Schnittpunkt des Lotes über dem Auftriebsmittelpunkt A mit
der Symmetrielinie des Schiffes. Der Auftriebsmittelpunkt wieder ist die (von uns
geschätzte) Mitte der Schiffs-QuerZur Stabilität beim Schiff
schnittsfläche, die unter Wasser ist. Je tiefer der Schwerpunkt liegt, desto leichter
richtet sich das Schiff auf. Daher beschwerte man die alten großen Segelschiffe mit Felsbrocken im tiefsten Teil des
Schiffsrumpfes, kurz über dem Kiel. Und je kräftiger bei einer Neigung des
Schiffes der Auftriebsmittelpunkt zur Seite rückt, desto sicherer liegt das Schiff.
Dies ist bei flachen Rümpfen der Fall.
Höchste Zeit nun, die Geschichte des Arehirnedes von Syrakus zu erzählen.
Dessen König hatte sich eine Krone von seinem Goldschmied machen lassen.
Das Gold dazu stellte er zur Verfügung, nicht ohne es vorher gewogen zu haben.
Die fertige, schön gelungene Krone wog ebensoviel wie das hingegebene Gold,
aber sie schien heller zu sein. Ein Betrug durch Beimischung von weniger wertvollem Silber? Des Königs >>Wissenschaftler« Arehirnedes löste schließlich die
Frage. Man sagt, er sei auf den richtigen Gedanken gekommen, als er im Bade
den Auftrieb seines eigenen Körpers spürte. Arehirnedes wog die Krone nochmals, aber unter Wasser. Das Gewicht der Krone auf der einen Waagschale glich
er aus durch Stücke von purem Gold auf der anderen Waagschale. Siehe da, die
Krone wog unter Wasser weniger als das Gold, die Krone stieg. Leichteres
beigemischtes Silber brachte mehr Volumen und daher mehr Auftrieb im Wasser.
Der Betrug des Goldschmiedes war erwiesen, er soll dafür geköpft worden sein,
der arme Mann.
Wir aber lernen daraus: »Jeder Gegenstand verliert im Wasser so viel an Gewicht, wie
die verdrängte Wassermenge wiegt.« Dieser Satz wird das »Archimedische Prinzip«
genannt. Es gilt für andere Flüssigkeiten entsprechend, ja sogar in Luft, wie wir
noch sehen werden.- Was können wir mit diesem schönen Satz alles berechnen!
Wir messen Länge, Breite und Höhe eines Unterteils einer Zündholzschachtel.
Welches Gewicht darf eine Last haben, die gerade noch getragen werden kann,
wenn das Gefährt auf dem Wasser schwimmt? Oder im großen: Buben haben
eine wasserdichte Kiste entdeckt und wollen damit Schiffchenfahren. Ein Bub
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wiegt 40 kg; wieviele können einsteigen? Oder: Ein Floß trägt gerade noch drei
Kinder. Man findet auf der Müllkippe einige Kanister von gewissem Ausmaß
und bindet diese unter das Floß. Wieviele Kinder können nun darauf fahren?
Man kann übrigens durch Wiegen eines x-beliebigen Gegenstandes in Luft und
Wasser, am besten mittels einer Federwaage, sein spezifisches Gewicht bestimmen, sofern er schwerer ist als Wasser. Wie denn? Wenn Sie es wirklich nicht
herausbringen, schreiben Sie mir bitte!
Nebenbeisei der Unterschied zwischen einem Schiff und einem Floß erwähnt:
Das Floß trägt nur durch sein spezifisches Gewicht, das kleiner als eins sein muß.
Das Schiff trägt infolge seines Hohlraumes. Die südamerikanischen Binsenboote
sind Flöße, keine Schiffe.
Da fällt mir noch ein schönes Rätsel ein, es gehört auch zum archimedischen
Prinzip: Es gibt Brücken für Wasser. Über die Weser z. B. wird der Mittellandkanal geführt. Da fahren also Schiffe mit Lasten über eine Brücke. Wie ist das nun?
Wenn ein Lastwagen über eine Brücke fährt, belastet er doch die Brücke; erst am
einen Lager, dann auf beiden halb, dann mehr am anderen. Wie ist es beim
Schiff, das im Kanal über die Brücke fährt?
Solange haben wir uns mit dem Geschehen über Wasser beschäftigt. Wie sieht
es unter Wasser aus? Dort unten herrscht ein Druck, der Wasserdruck Er nimmt
mit der Tiefe zu. In zehn Meter Tiefe ist er gerade so groß wie der normale
Luftdruck, nämlich 1 kg pro cm2 • Man nennt das auch eine Atmosphäre. Dieses
Maß ist nicht mehr ganz fachgerecht, aber einigermaßen anschaulich, ich würde
es in einer 8. Klasse noch ohne Skrupel verwenden. Man kann es sich vorstellen:
Ein Kilogramm, also zwei Pfund, drücken in 10m Wassertiefe auf jeden Quadratzentimeter, das ist viel! In 20 m Wassertiefe ist der Druck doppelt so groß
usw. Kein Wunder also, daß man aus einem Auto, welches von der Straße abkam
und ins Wasser fuhr, nicht mehr herauskommt. Der Druck auf die Türe ist
gewaltig und in Abhängigkeit von deren Größe und der Wassertiefe, in der das
Auto liegt, leicht zu berechnen. Einzige Überlebenschance: Tief Luft holen, das
Fenster aufkurbeln, Wasser reinlaufen lassen und dann durch das Fenster aussteigen und hochschwimmen.
Die Größe des Wasserdruckes läßt sich übrigens durch eine gewisse Überlegung einsehen, sie sei jetzt weggelassen. Man muß aber wissen, daß der Wasserdruck nach allen Richtungen vorhanden ist, nach unten, oben, zur Seite. Hierzu
ein einfacher Versuch: Wir benötigen eine 3 - 5 cm dicke, eben abgeschliffene
Glasröhre und dazu eine dünne Glasscheibe, etwa ein Dia-Deckglas. Letzteres
wird ab einer gewissen Wassertiefe vom Wasserdruck nach oben am Glasrohr
gehalten, es fällt nicht ab. Würde man die Glasröhre unten biegen, so würde die
Glasplatte auch nicht abfallen: Das Wasser drückt nach allen Seiten (s. Abb. S. 98).
Staumauern muß man sehr dick bauen, wegen des seitlichen Wasserdrucks,
aus keinem anderen Grund. Die notwendige Stärke der Mauer hängt übrigens
nicht von der Größe des Stausees ab, nur von dessen Tiefe. Ein kurzer Stausee
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braucht eine ebenso dicke Staumauer wie
ein langer Stausee. Und wenn der Stausee
nur einen Meter lang wäre, begrenzt
durch eine zweite Staumauer, d. h. wenn
man zwei Mauem bauen würde, die einen Meter Luft zwischen sich haben und
diesen Zwischenraum mit Wasser füllen
würde, man müßte die Mauem ebenso

stark bauen wie für einen großen Stausee.
Nur von der Tiefe hängt die nötige Mauerstärke ab. Unfaßbar schier, aber wahr.Wenn Betonmauem gegossen werden, baut man für den flüssigen Beton Verschalungen. Diese sind erstaunlich stabil dimensioniert. Hier hat man das gleiche
Problem wie bei der Staumauer, aber der flüssige Beton ist 2,2 mal so schwer wie
Wasser. Kein Wunder, daß man so starke Bretter nehmen und diese jeden Meter
mit Balken abstützen muß.
Entschließen wir uns, über die Aerostatik zu sprechen, so bleiben wir zunächst
auch noch im Siebtklaß-Milieu. Sie ist jedoch ebenso eine Vorbereitung zu unserem Ziel wie die nun abgeschlossene Hydrostatik. Es geht erst einmal darum, die
Unterschiede zwischen dem Wasser- und dem Luftmeer zu schildern: Das Wassermeer hat eine scharfe Grenze nach oben und nach unten hin. Unten ist es der
Meeresgrund und oben die Wasseroberfläche. Das Luftmeer hat nur eine scharfe
Untergrenze, auf dieser leben wir, es ist die Landschaft. Nach oben zu, zum
Weltraum, hört die Luft langsam auf, sie wird immer dünner. Wo sie ganz
aufhört, kann man eigentlich gar nicht sagen. In Zugspitzhöhe (knapp 3000 m)
merkt man, wenn man darauf achtet, schon sehr deutlich, daß die Luft dem
Atmen weniger Widerstand entgegensetzt als im Tal. Menschen sind nach einer
Eingewöhnungszeit in der Lage gewesen, ohne Sauerstoffgerät bis auf die höchsten Berggipfel der Erde zu steigen, im Himalaya über 8000 m hoch. Allerdings
mußten sie in dieser Höhe bei jedem Schritt nach Luft ringen, so dünn ist sie da
oben. Unsere Verkehrsflugzeuge fliegen über 10 000 m hoch, Mannschaft und
Passagiere müssen mit maschinell zusanunengepreßter Luft versorgt werden, die
»Röhre« des Flugzeuges muß luftdicht sein, damit die Atemluft nicht hinauszischt.
Der Unterschied zwischen dem Luft- und dem Wassermeer konunt daher, weil
das Wasser sich nicht zusanunendrücken läßt, die Luft aber schon. Die Fachausdrücke sind »kompressibel« und »inkompressibel<<. Die Kompressibilität der Luft
verwendet man z. B. in den Reifen von unseren Fahrzeugen. Wasser im Reifen
würde sehr hart sein und nicht federn!
Den Luftdruck kann man messen, man nennt das Gerät dazu >>Barometer«.
Unsere Flieger und Ballonfahrer, auch Bergsteiger, verwenden Höhenmesser, die
im Grunde genommen auch Barometer sind, denn mit der Höhe nimmt der
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Luftdruck ab, wie im Wasser der Wasserdruck mit der Tiefe zunimmt. Der
Luftdruck nimmt jedoch nicht so regelmäßig ab, wie der Wasserdruck zunimmt,
er folgt einem anderen Gesetz. Vom Barometer wissen wir, daß es die Änderungen des Luftdruckes anzeigt und daher zur Wettervorhersage von Nutzen ist.
Seine Funktion entnehmen Sie bitte einem Physikbuch. Der Wasserdruck ändert
sich am Meeresgrund in einer bestimmten Tiefe nicht. Die Luftdruck-Veränderungen kommen daher, weil es im Luftmeer riesige »Wellen« gibt, sie sind viel
größer als die Wasserwellen, aber nicht so groß wie die Flutwellen und auch nicht
so regelmäßig. In der Wetterkunde hören wir von diesen Luftbergen und Lufttälern mehr.
Jetzt sollten wir noch wissen, daß man zwar nicht auf dem Luftmeer, aber im
Luftmeer schwimmen kann. Genauer müßte man vom Schweben sprechen. In
der Natur gibt es diesmal kein echtes Vorbild. Seifenblasen und Löwenzahnsamen scheinen nur zu schweben, in Wirklichkeit fallen sie zu Boden, nur ganz
langsam, und manch ein Luftzug trägt sie spielend leicht in die Höhe. Beide
Dinge sind schwerer als Luft. Auch Staub sinkt zu Boden. Sogar Wolken, dann
sprechen wir vom Nebel. So wie die Fische im Wasser schweben, schweben diese
Dinge alle nicht, auch nicht etwa die Vögel. Der Mensch baute aber »Maschinen«,
die in der Luft wirklich schweben, ja sogar steigen bis zu einer gewissen Höhe.
Das sind die Ballone. Angefangen bei einem Luftballon, an den man eine Karte
bindet mit einem Gruß an den Finder, bis zu den großen Ballons, die Menschen
über die Landschaft tragen. Freilich fliegen diese Ballons nicht dorthin, wo die
Menschen etwa hinwollen, sie schweben dahin, wo der Wind sie hinweht. Bei
Ballons spricht man vom Fahren.
Warum schweben Ballons überhaupt? Wir erinnern uns an das archimedische
Prinzip. Ich erwähnte schon, daß es auch für Luft gilt: Ein Gegenstand, diesmal
der Ballon, verliert so viel an Gewicht, wie die von ihm verdrängte Luft wiegt.
Wiegt denn Luft etwas? 0 ja, in der 9. Klasse wird sie sogar vorgewogen. Für
jetzt genügt's, wenn wir uns merken, daß ein Liter Luft etwa 1,3 g wiegt. Das
Wasserstoffgas wiegt aber nur 0,07 g pro Liter und Heliumgas etwa 0,14 g, also
doppelt so viel als Wasserstoff, aber immer noch fast nur Yto von der Luft. Diese
beiden Gase steigen also in der Luft auf, weil sie leichter sind als letztere, und
nehmen ihre Umhüllung, den Ballon, mit, ja sogar eine Postkarte obendrein mit
Bindfaden und im großen den Korb mit Mensch drin und allerhand Gerät dazu
samt dem Tauwerk.
Wenn man die Auftriebskraft eines Ballons berechnen will, muß man wissen,
wieviel die verdrängte, relativ schwere Luft wiegt. Das ist sehr einfach, wenn
man weiß, daß das Volumen einer Kugel etwa 4 r ist. Ein Ballon mit 10 m
Durchmesser hat also 4 · 53 = 500 cbm Volumen. Die von ihm verdrängte Luft
wiegt 500 X 1,3 kg, weil1 cbm Luft 1,3 kg wiegt. Das sind 650 kg. Ja, so viel wiegt
die verdrängte Luft, ein Mensch könnte sie nie und nimmer allein tragen. Wenn
wir mit 100 kg für die Ballonhülle rechnen und nochmals mit 100 kg für die Seile
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und den Korb, mit 50 kg für die nötigen Geräte, so bleiben von den 650 kg
Auftriebskraft noch 400 kg übrig für die Mannschaft. Man rechnet mit 80 kg pro
Person, also ist der Ballon mit fünf Menschen gerade in der Schwebe. Mit vier
Menschen im Korb würde er aber schön steigen.
Nun ist es höchste Zeit, über das Berechenbare hinauszugehen. Das bietet die
Hydrodynamik, also die Lehre vom bewegten Wasser. Da kann man erst einmal an
den Wasserhahn gehen und ihn vorsichtig etwas aufdrehen. Zunächst tropft das
Wasser nur, ein herrliches Phänomen, an dem man sich kaum genug sattsehen
kann. Wie bildet sich der Tropfen? Wie schwingt er in sich während des Falles?
Wie fällt er ins Wasser? Hier hat Theodor Schwenk vorgearbeitet, wir kennen seine
Tropfenbilder.- Wir drehen den Hahn etwas weiter auf, das Wasser entströmt
dem Rohr, oben ein dickerer Strahl, nach unten dünner werdend. Er reißt
vielleicht ab und löst sich in Tropfen auf. Solange der Wasserfaden nicht abgerissen ist, sprechen wir von einer laminaren Strömung, man sieht Spiegelbilder
darin, allerdings verzerrte. In Salzburg, im Garten von Schönbrunn, gibt es eine
Stelle unten im Boden, da stehen zwei künstliche Schildkröten. Eine speit der
anderen gegenüberstehenden einen laminaren Wasserstrahl ins Maul. Welches
Tier welchem den Strahl zuschickt, weiß man erst, wenn man sich niedergebeugt
hat und den Finger in den Strahl hielt, sonst kann man es nicht erkennen, so glatt
ist der laminare Strahl.- Noch etwas weiter aufgedreht ist es mit der Ordnung
und Ruhe zu Ende, der Strahl spritzt. Diese Art der Strömung nennt man
»turbulent«. Der Übergang ist plötzlich. Wir haben also drei Arten von Strömung
kennengelernt. In einem Gebirgsbach werden wir alle drei neben- und durcheinander beobachten können.
Nun sehen wir uns einen Fluß an, nicht einen alten, träge dahinfließenden,
sondern einen kräftigen, jungen. Wenn er von Bergen, Hügeln und Dämmen
nicht gewaltsam eingeengt ist, »Schwänzelt« er in der Landschaft hin und her.
Man sagt, er »mäandert<<. Dieses Mäandern kann so weit gehen, daß der Fluß
sich schließlich wieder selbst begegnet. Altwasser bleiben stehen. Das Mäandern
ist leicht zu erklären: Wenn das Wasser schon mal eine Biegung macht, dann
prallt es an das äußere Ufer und unterhöhlt es dort, Material wird am «Prallhang«
abgetragen. Das gegenüberliegende Ufer ist sanft, man nennt es den >>Gleithang«
des Flusses. Dort wird feines Material abgelagert, schöner Sand ist da zu finden.
Die großen Steine werden durch das Wasser am Prallhanggrund gewälzt und
glatt gerieben. Ein Paddelboot-Fahrer wird, wenn er schnell den Fluß hinabgleiten will, eine Flußwindung nicht innen fahren, sondern außen. Innen würde er
gar auf Kehrwasser stoßen können, nahe dem Prallhang läßt ihn kribbelndes,
rasches Wasser schnell dahingleiten und trotzUmwegist er rascher gewesen.
Flußaufwärtsfahrende Schiffe auf Strömen kürzen allerdings jede Flußkrümmung ab, auch wenn sie dabei nicht rechts, wie auf der Straße, sondern links
fahren. Um talwärts fahrende Schiffe nicht zu irritieren, zeigen sie steuerbordseitig eine blaue Fahne und der entgegenkommende Kapitän weiß, daß er nach
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Querschnitt durch einen mäandernden Fluß

links auszuweichen hat. -Im geraden Lauf ist der Fluß natürlich in der Mitte stets
am schnellsten.
Flußwasser fließt aber noch komplizierter als bisher angegeben. In der Zeichnung sehen Sie einen Querschnitt durch den Fluß. Er besteht also, so kann man
sagen, aus zwei entgegengesetzten Wirbeln. An einem Prallhang ist der Wirbel
kleiner, am Gleithang größer. In der Mitte fällt das Wasser, an den Ufern steigt es
auf. Gut für Flöße, sie werden auch ohne Steuerung in der Mitte des Flusses
gehalten.
Sehen wir uns die Weltmeere an. Die Flüsse kommen dort zur Ruhe, aber
Strömungen gibt es dort auch. In unseren Atlanten sind Meeresströmungen
eingezeichnet: Flüsse im Wasser. Der warme Golfstrom ist der bekannteste und
für uns bedeutsamste. Er unterscheidet sich vom umgebenden Wasser durch
höhere Temperatur, andere Farbe und eben andere Strömung. Auch er mäandert. Fließendes Wasser scheint eine grundsätzliche Neigung dazu zu haben. Der
Humboldtstrom und der Benguelastrom sind kalt. Ausgeprägt sind auch die
Äquatorialströme. Die Meeresströmungen ändern sich übrigens etwas mit den
Jahreszeiten. Im Atlas sind nur die Oberflächenströmungen eingezeichnet, an
manchen Stellen steigt Wasser auf, woanders sinkt es zur Tiefe nieder. Die
Ordnung der Tiefenströmungen kennen wir noch kaum. Aber wir wissen, daß
die Sonne die Treibkraft ist für alle Wasserströmungen.
Hier können Sie ein Kapitel einschalten über Pumpen. Pumpen heben oder
bewegen das Wasser mit fremder Kraft gewaltsam. In jedem Physikbuch findet
man sie erklärt. Es gibt aber auch eine Vorrichtung, die hebt einen Teil des
Wassers aus eigener Kraft, man nennt sie den »hydraulischen Widder»: Ein
Gebirgsbach mit gutem Gefälle wird in ein Rohr gefaßt. An einer Stelle weitet ich
das Rohr aus und im Ausgang dieser Erweiterung ist ein Ventil angebracht.
Dieses Ventil wird vom stürmisch hindurchdringenden Wasser mitgerissen und
geschlossen. Wo soll das in Schwung befindliche, im Rohr eingesperrte Wasser
nun hin? Zurück kann das Wasser nicht, da drängt neues nach. In der Erweiterung des Rohres hat man aber schlauerweise ein Steigrohr angebracht. Dorthin
kann das gestaute Wasser ausweichen. Es steigt darin hoch, genau das will man.
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Oben, am Ende des Steigrohres steht ein Haus, eine Almhütte, die Leute dort
brauchen Wasser. Damit das gestiegene Wasser nicht wieder zurückfällt, hat man
ein zweites Ventil im Steigrohr angebracht. Das Wasser ist überlistet. - In den
Röhren ist das Wasser zur Ruhe gekommen. Nun macht eine starke Feder das
erste Ventil wieder auf und das Spiel beginnt neu: Das strömende Wasser versperrt sich selbst den Weg, es muß ins Steigrohr ausweichen. Das Wasser kommt
zur Ruhe, die Feder öffnet das Ventil wieder usw. Wenn die Feder richtig
dimensioniert ist, fließt oben am Haus immer ein Teil des Bachwassers stoßweise
aus dem Rohr. Man hört im Vorübergehen den Widder deutlich arbeiten, er
pocht mächtig unter der Erde, er muß aus festem Material gebaut sein.
Bisher bewegte sich das Wasser. Nun gehören zur Hydrodynamik auch Phänomene, bei denen das Wasser ruht und ein Gegenstand sich darin bewegt. Da ist
zunächst der schwimmende Mensch zu nennen. Er bewegt sich gegen das
Wasser und liegt dabei leicht schräg: Der Kopf ist höher als die Beine. Dadurch
entsteht ein leichter »dynamischer Auftrieb«, das Wasser drückt den schräg
gestellten Körper bei Vorwärtsbewegungen sacht hoch. Wenn die Fortbewegung
des Schwimmers aufhört, ist auch der dynamische Auftrieb weg, man muß sich
irgend wo festhalten, um mit dem Kopf über Wasser zu bleiben. Stärker ist dieser
dynamische Auftrieb bei einem Wasserskifahrer. Durch eine fremde Kraft wird
der Mensch schnell fortbewegt, daher kann der Wasserski den Menschen ganz
oberhalb des Wassers tragen. Wenn der Fahrer des ziehenden Motorboots den
Motor abstellt oder der Wasserskifahrer das Seil losläßt, verschwindet auch die
dynamische Tragkraft der Skibretter, der Mensch fällt ins Wasser zurück, er muß
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schwimmen. - Das Tragflügelboot hebt sich bei
entsprechender Geschwindigkeit aus dem Wasser,
. l - - - - '---" ..... ·. ·- ebenso durch den dynami-.. ... schen Auftrieb. Dann gibt
Wellenreiter
es noch den . schönen
Sport, das Wellenreiten.
Es wird ein Brett an den Ufern eines stark schäumenden Baches mit Seilen
befestigt und geschickte Leute stellen sich auf das wiederum schräg zur Strömung liegende Brett. Lange Zeit, schaukelnd, halten sie das Gleichgewicht. Hier
strömt wieder das Wasser, der Mensch steht nahezu still auf dem strömenden
Wasser.
Nun sollten wir noch einen kleinen Versuch machen: eine möglichst große,
lange Wanne wird mit Wasser gefüllt. Das Wasser braucht nicht tief zu stehen.
Auf die Wasseroberfläche streuen wir etwas Sägemehl. Jetzt führen wir ein
Brettehen durch das Wasser und sehen die dahinter entstehenden Wirbel. Beim
Losfahren gibt es zwei Wirbel, an jeder Kante einen. Man nennt sie die
»Anfahrtswirbel«. Danach entstehen abwechselnd an den Kanten neue, sich
entgegengesetzt drehende Wirbel, sich gegenseitig ablösend. Die abgelösten
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Symmetrische Anfahrtswirbel

Wirbelstraße hinter dem Brett

.-~-»Stromlinienform« ohne Wirbel

Wirbel bleiben noch einige Zeit stehen und schwächen sich dabei ab. So entsteht
hinter dem gezogenen Brett eine »Wirbelstraße«. Ein durch das Wasser gezogenes Rundholz gleicher Breite hinterläßt weniger Wirbel und ein »Stromlinienkörper«, auch »Tropfenform« genannt, macht praktisch keine Wirbel im Wasser.
Dies ist für später wichtig. Die Wirbelstraße verschwindet schnell wieder, man
muß schon flink sein im Schauen. Gibt man Glyzerin ins Wasser, so bleiben die
Wirbellänger stehen, man kann sie in Ruhe bewundern. Fotografiert finden wir
sie in Theodor Schwenks Buch vom »Sensiblen Chaos<< (Stuttgart 61984).
103

Wer eirunal über eine Brücke mit Brückenpfeiler geht, sollte nicht versäumen
sich die Wirbel im strömenden Wasser anzusehen. Vor dem Pfeiler staut sich das
Wasser, beide Seiten verursachen Wirbel, die sich hinter dem Pfeiler wieder
vereinigen. So geordnet wie im eben beschriebenen Experiment geht es hier nicht
zu. Was wir nicht sehen, das spielt sich unter der Wasseroberfläche ab: vor dem
Pfeiler gräbt sich der Wirbel in den Grund, er nimmt dort und neben der Stütze
Material weg, das er dahinter wieder ablagert.
Dann gibt es noch einen anderen Wirbel, wir kennen ihn alle. Man sieht ihn,
wenn man das Badewasser ausläufen läßt. In strömenden Flüssen gibt es ähnliche Wirbel in groß. Sollte man in einen solchen als Schwimmer hineingeraten, so
gibt es nur eine Rettung: Freiwillig dorthin schwimmen, wo man hingezogen
wird. Nach unten tauchen und am Grund vom Wirbel wegschwimmen, dann
gelangt man wieder in ruhigeres Wasser, vielleicht sogar in Aufsteigendes. Der
Dichter Edgar Allen Poe hat eine grausige Geschichte geschrieben über einen
riesigen Meereswirbel bei den Lofot-Inseln. Die Geschichte ist übertrieben, aber
die Fischer dort sind doch vorsichtig an jener Stelle.
Liebe Kollegin, wir müssen hier leider abbrechen, denn sonst füllt unser Brief
noch das ganze Heft. Die Fortsetzung finden Sie im April-Heft der Erziehungskunst. Es wird dann noch die Aerodynamik und die Meteorologie behandelt. Bis
dahin grüßt Sie freundlich

Ihr W alter Kraul
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Tradition und individuelle
Gestaltungskräfte
Pädagogische Aufgaben der Kunst in sozialen Bereichen

Der Ansatz: Entwicklung und Erprobung
eines neuen volkspädagogischen Studiengangsfür Künstler
Seit Herbst 1985 kann man an der Alanus-Hochschule in Alfter bei Bann- nach
Abschluß eines künstlerischen Grundstudiums - ein neues Aufbaustudium
absolvieren: »Kunst in sozialen Bereichen« (s. Heft 7/8 1986). Neben den bereits
länger angebotenen Aufbaustudienrichtungen Freie Kunst, Kunstpädagogik und
Kunsttherapie will die Alanus-Hochschule damit die Möglichkeit anbieten, daß
sich Künstler auf ein weiteres wichtiges, aber noch wenig erschlossenes Berufsfeld vorbereiten können, nämlich auf die künstlerische Arbeit mit Laien, mit
Menschen in Industrie und Verwaltung, in der Jugend- und Erwachsenenbildung, im kommunalen Bereich, in der Arbeitslosenhilfe, im Strafvollzug, in
Altenhilfe und Altenheimen. Das vordringliche Arbeitsfeld der hier weitergebildeten Künstler wird nicht die Bühne oder der Konzertsaal, nicht das Atelier oder
das Studio sein, auch nicht die Schule oder die therapeutische Praxis - sondern
das Weiterbildungsserninar, der freie Übungskurs, die sozialpädagogische Maßnahme, die »offene Werkstatt«, in denen Laien künstlerische Erfahrungen sammeln und einen künstlerischen Übungsweg beginnen können.
Dieser neue Aufbaustudiengang wird in enger Zusammenarbeit mit den Studenten, aber auch mit Vertretern aus Wirtschaft und sozialen Einrichtungl;!n
schrittweise entwickelt und hat allmählich genauere Konturen gewonnen. Über
den aktuellen Stand dieser Aufbauarbeit und über die sozialen und beruflichen
Hintergründe, die zu diesem Studienkonzept geführt haben, wird im folgenden
berichtet. Dieser Bericht kann nur eine Momentaufnahme aus einem Prozeß und
eine gewisse erste Rückschau auf den bisherigen Weg sein. Die Entwicklung des
Aufbaustudiums >>Kunst in sozialen Bereichen« wird als Modellversuch vorn
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft gefördert und von der Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung e. V., München, begleitet.
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Die Berufsaufgabe von Künstlern in Wirtschaft, Volkspädagogik und
Altenbetreuung
Die Berufsaufgabe, auf die der neue Aufbaustudiengang vorbereiten will, geht
weit über die Einführung in bestimmte künstlerische Techniken oder die Animation zu »sinnvoller« Freizeitgestaltung hinaus. Dafür wäre kaum ein eigener
Studiengang notwendig. Der neue Künstlerberuf setzt sehr viel grundsätzlicher
an: Die Künstler sollen »Entwicklungshelfer« werden. Sie sollen individuelle
Entwicklungswege und Bewußtseinsschritte initiieren. Es geht ihnen nicht primär darum, andere zu lehren, wie man malt, zeichnet, ein Instrument spielt,
Holzplastiken herstellt usw., sondern um die Gestaltung von Lerngelegenheiten,
die der persönlichen Entwicklung der Menschen dienen und ihnen helfen können, ihre biographischen Aufgaben zu bewältigen. Die künstlerischen Methoden
und Techniken sind die bildenden »Inhalte«, an deren Erarbeitung persönliche
Reifung und ein Wachstum jener Fähigkeiten stattfinden kann, die den Menschen eine freie schöpferische Gestaltung ihres Lebens und ihrer sozialen Verhältnisse ermöglicht.
Diese neue Berufsaufgabe für Künstler hat einen zeitgeschichtlichen Hintergrund, vor dem sie auch deutliche Konturen gewinnt: Im Alltag ebenso wie in
globaler historischer Betrachtung kann heute an vielen Stellen und auf vielen
Ebenen erfahren werden, wie die in der Vergangenheit geltenden und wirksamen, das individuelle Leben ebenso wie die gesellschaftlichen Zusammenhänge
prägenden und lenkenden Ordnungsstrukturen an Kraft verlieren, und wie
dadurch immer mehr individuelle Gestaltung notwendig, aber auch- als Chance
- ermöglicht wird. 1
Bis in die Details der Biographie und ihrer Krisen hinein läßt sich die Grundgeste zunehmender individueller Entscheidungsnotwendigkeit und Gestaltungsbedürftigkeit - denen dann aber immer zugleich die Freiheit der Entscheidung und
der Gestaltung entspricht - verfolgen. Einige Beispiele:
- Für die Erziehung der Kinder tragen heute nur noch selten klare Leitlinien
und unbezweifelte Normen; wollen Eltern und Erzieher nicht hilflose Opfer
wechselnder pädagogischer Moden werden, bleibt ihnen nichts anderes, als
selbsttätig aus der Wahrnehmung ihrer Kinder diejenigen Erziehungsmaximen
herauszufinden, die für diese Kinder und deren individuelle Entwicklung angebracht sind.
- Das Jugendalter kann heute nicht mehr als durch die Übernahme »der«
Erwachsenenrolle abgeschlossen gelten, weil es »die« Erwachsenenrolle gar nicht

1 Diese geistigen Grundtendenzen des ••Bewußtseinsseelenzeitalters« charakterisiert

Rudolf Steiner in dem Vortrag ••Wie kann die seelische Not der Gegenwart überwunden
werden?« vom 10. 10. 1916 (GA 168).
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mehr gibt: Für jeden jungen Menschen bestehen ungeahnte Wahlmöglichkeitendamit aber auch Wahlnöte- zwischen alternativen Lebenskonzepten, Identitätsentwürfen und Handlungsorientierungen. Die externen Determinanten der
Berufswahl z. B. sind schwach geworden und fordern immer deutlicher eine
individuelle Entscheidung.
- Der Beruf ist keine tragende Form, kein sicheres Geleis mehr, das durchs
Leben führt, sondern Berufsrollen sind trügerisch und brüchig und verlangen,
vorn arbeitenden Menschen selbst ergriffen und bestimmt zu werden (statt wie
früher ihrerseits die Biographie nachhaltig zu prägen).
- Dafür, wie Ehe und Familie auszusehen haben, gibt es kawn mehr verbindliche Normen, sondern ebenfalls nur die Notwendigkeit, individuelle Formen und
Verhältnisse des Zusammenlebens zu schaffen.
- Zwar erreichen die Menschen heute durchschnittlich ein immer höheres
Lebensalter, aber zugleich ist es gesellschaftlich immer undeutlicher geworden,
wie das hohe Alter gelebt werden soll und welche Aufgaben i1un zukommen
können.
Diese Grundfigur gilt nicht nur für den Lebenslauf des einzelnen. Besonders
beeindruckend sind solche Entwicklungen in der Arbeitswelt zu verfolgen.
Moderne elektronische Techniken führen dazu, daß alle regelhaften, festen Programmstrukturen folgenden Arbeiten von Maschinen ausgeführt werden können, während Kernbestand menschlicher Arbeit gerade die nicht planbaren,
unbestimmten, offenen, entscheidungsabhängigen - eben die gestaltungsbedürftigen Aufgaben und Tätigkeiten geworden sind. Dies gilt bis hin zur Gestaltung der
Technik und ihres Einsatzes selbst, die variabler und anpassungsfähiger geworden ist als die technischen Systeme der Vergangenheit und damit vorn Menschen
bewußter bestimmt werden muß. Ähnliches ist im Bereich der Organisationsstrukturen zu beobachten. Hier gibt es viele Hinweise dafür, daß die starren
bürokratischen Ordnungen, die das Zusammenwirken vieler Menschen durch
äußere verbindliche Regeln und Vorschriften sicherstellen, an Grenzen ihrer
Leistungsfähigkeit gekommen sind und heute schon an vielen Stellen durch
flexiblere Formen der Selbstorganisation der Beteiligten ersetzt werden: Anstelle
von Reglements treten Absprachen, anstelle traditioneller Hierarchien treten zwischenmenschliche Vereinbarungen, Zentralismus weicht tendenziell situativ gestalteter Vielheit.
Schließlich sind dieselben Tendenzen der Auflösung traditioneller Sicherheiten
und Selbstverständlichkeiten auch in den großen gesellschaftlichen »Zeitproblemen« zu erkennen: In den Zweifeln an den bisher geltenden ökonomischen
Gewißheiten, im Erschrecken über die Grenzen der Belastbarkeit der Natur, im
brüchig gewordenen Glauben an eine stets segensreiche Technik, in der Skepsis
gegenüber. den Machern und dem Machbaren. Auch in all diesen Feldern sind
die scheinbar festgefügten Ordnungsrnuster, die selbstverständlichen Handlungsprämissen der Vergangenheit ins Wanken geraten und eröffnen neue Per-
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spektiven auf Handlungs- und Entscheidungserfordernisse, wo man früher an
Naturgesetze und »Sachzwänge« glaubte.
Die eigene Lebensführung ebenso wie die Bewältigung gesellschaftlicher Aufgaben enthalten so heute in vielen Richtungen und auf vielen Gebieten Unbestinuntheiten und Unsicherheiten, Offenheiten und Risiken, wo früher klare
Vorgaben und verbindliche Ordnungen das Handeln orientierten. Diese Offenheiten müssen nun individuell, durch persönlich-soziale Gestaltungsakte bewältigt
werden. Dafür aber sind die Menschen schlecht gerüstet. Das hochentwickelte,
rationale, zweckgerichtete Denken, die strategische Intelligenz, die die Entwicklung bisher trugen, ·greifen hier nämlich nicht mehr und müssen versagen. Neue
Fähigkeiten sind nötig, um die neuen sozialen Gestaltungsaufgaben, die zugleich
ein Fortschritt auf dem Weg der individuellen Freiheit bedeuten, zu bewältigen.
Hier liegt eine gegenwärtige Zeitaufgabe der Künstler, die Kunst als Paradigma
des Gestaltens, als Bildungsmittel zu nutzen, mit dessen Hilfe die Menschen
diese schöpferischen Fähigkeiten entwickeln können - Fähigkeiten aber, die
heute nicht mehr in ein Reich der Unverbindlichkeit, Privatheit und luxuriösen
»Nebensächlichkeit« führen dürfen, wie dies dem bürgerlichen Kunstbetrieb
widerfahren ist, sondern die unmittelbar zur Daseinsbewältigung gebraucht werden. Durch künstlerisches Üben können diejenigen persönlichen Voraussetzungen gestärkt und entwickelt werden, die notwendig sind, um trotz aller Unsicherheiten und Fragwürdigkeiten unserer Zeit erziehen zu können, sein eigenes
Leben in die Hand zu nehmen, seine Berufsbiographie zu gestalten, neue, angemessene Sozialformen schaffen zu können und um die Gestaltungsfreiräume in
Arbeit, Technik und Betriebsorganisation wahrnehmen und ausfüllen zu können. In diesem Sinne haben die »Künstler in sozialen Bereichen<< die Aufgabe,
Kunst in die Lebenspraxis hineinzuführen.
Der Einsatz von Künstlern in diesen Bereichen ist vorerst noch recht begrenzt,
da es sich um ein neues Aufgabenfeld handelt, das im öffentlichen Bewußtsein
und vor allem im Bewußtsein derer, die entsprechende Arbeitsplätze für Künstler
schaffen können, erst allmählich Konturen gewinnt. Das Aufbaustudium der
Alanus-Hochschule möchte durch eine aufgabengerechte Vorbereitung junger
Künstler auf diese Arbeitsfelder an der Verbreitung und Fundierung dieses
Bewußtseins mitwirken.

Zum Berufsbild: Die Arbeitsfelder der »Künstler
in sozialen Bereichen«
Im Unterschied zum Kunsttherapeuten richtet der volkspädagogisch orientierte
Künstler sein Augenmerk nicht auf individuelle Erkrankungen, sondern auf die
besondere biographische Fragestellung bestinunter Teilnehmergruppen. Im
Unterschied zum Kunsterzieher geht es ihm nicht primär um das Vermitteln
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künstlerischer Inhalte, sondern für ihn ist die Kunst Mittel zur Persönlichkeitsbildung.
Der Künstler arbeitet hier mit einer Vielfalt ihm geeignet erscheinender Materialien und aller ihm zugänglichen Techniken aus den verschiedenen Kunstgattungen Malerei, Grafik, Plastik, Sprachgestaltung, Schauspiel und Eurythmie.
Bei ihrer Auswahl orientiert er sich an den Fähigkeiten der Teilnehmer, aber auch
z. B. an ihrem soziokulturellen Hintergrund, ihrem biographischen Entwicklungsstand, an ihren spezifischen Interessen und Fragestellungen, sowie auch an
den vorliegenden organisatorischen Rahmenbedingungen seiner Arbeit. Seine
eigene künstlerische Tätigkeit liegt zu einem nicht geringen Teil in der teilnehmerbezogenen Entwicklung neuer, geeigneter Übungsformen und künstlerischer
Themenstellungen.
Die beruflichen Einsatzfelder für eine sozial-künstlerische Tätigkeit lassen sich
den Schwerpunktgebieten
- betriebliche Aus- und Weiterbildung, Personalentwicklung
- Rehabilitation
- allgemeine Erwachsenenbildung (Elternbildung, Ruhestandsvorbereitung,
Bewältigung von Lebenskrisen, Bildungsarbeit mit Arbeitslosen)
- Randgruppenarbeit
- außerschulische Jugendbildung
- Strafvollzug und Resozialisierung
- Altenbildungsarbeit
zuordnen, von deren jeweiligen spezifischen Fragestellungen im folgenden
einige Beispiele kurz skizziert werden sollen.

Berufliche Aus- und Weiterbildung, Personalentwicklung
Im Rahmen betrieblicher und überbetrieblicher Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen haben sich in den letzten Jahren künstlerische Übungen als Begleit- und
Ergänzungsprogramm zur fachlichen Bildung sehr bewährt. 3
Hier wird mit unterschiedlichen Zielgruppen gearbeitet, mit dementsprechend
unterschiedlichen Fragestellungen: Künstler sind hier gefordert in der Jungarbeiterbildung, Berufsvorbereitung, der Fachausbildung und der betrieblichen Weiterbildung bzw. Führungskräfteschulung.
2 Im folgenden Text wird die Berufsbezeiclmrmg in der männlichen Form verwendet,
gemeint sind jedoch selbstverständlich Künstler rmd Künstlerinnen.
3 Vgl. der Überblick über solche Merkmale in TIBB-Info PÄD 1 »Künstlerische Übrmgen
ein Weg zu beruflicher Handlungsfähigkeit«, !FA-Institut für berufliche Aus- rmd Fortbildrmg, Bonn 1986; vgl. auch Brater/Büchele/Englert, Fachausbildung + künstlerische Übrmgen, Rainer Hampp Verlag, München 1987.
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Berufsvorbereitung
Die Förderung nicht berufsreifer bzw. in Arbeits- und Ausbildungsstellen schwer
vermittelbarer Jugendlicher in Form von »Brückenjahren« zwischen Schule und
Beruf hat in verschiedenen Betrieben und überbetrieblichen Bildungsstätten zu
eigenständigen pädagogischen Ansätzen geführt, bei denen künstlerische Übungen intensiv eingesetzt werden. In der Regel handelt es sich hier um Jugendliche,
die nicht »dümmer« sind als andere, sondern die vor allem wegen Verhaltensauffälligkeiten und Motivationsschwächen in Verbindung mit schulischen Defiziten
keinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz finden konnten. Ein Hauptproblem dieser
Jugendlichen besteht darin, daß ihre »Erfahrungsfähigkeit«, damit ihre Lern- und
Entwicklungsfähigkeit in aller Regel erkennbar herabgesetzt ist: Sie immunisieren sich gegen alles Neue, das ihr festes Verhaltensrepertoire in Bewegung
bringen könnte, durch pauschale, schablonenhafte Urteile und fertige Reaktionsklischees.
Die künstlerisch-handwerklichen Übungen, die in diesen Jugendförderprogrammen eingesetzt werden, ermöglichen ihnen nun gerade, eine ganze Reihe
von grundlegenden Fähigkeiten und Haltungen zu erlernen, um »aus der unmittelbaren Erfahrung<<, aus der Wahrnehmung eines Gegebenen heraus tätig werden zu können. Der künstlerische Prozeß enthält das Grundmuster eines situationsbezogenen Lernprozesses. Die Jugendlichen lernen in ihm, ihre mitgebrachten Vorstellungen und Ziele zurückzustellen, sich von ihnen lösen zu können; an
ihrer Stelle müssen sie den Mut aUfbringen, sich neue Vorgehensweisen und
Antworten auf unerwartete Situationen aus der Wahrnehmung der Situation
geben zu lassen. Der Weg führt von Subjektivität zur Objektivität, von der Frage
»was will ich?« zu der »was verlangt die Sache?«.

Berufsausbildung
In den vergangenen Jahren hat sich im Ausbildungsbereich immer deutlicher
gezeigt, daß durch die Vermittlungen. fachlichen Könnens allein die Auszubildenden nicht ausreichend auf ihre späteren beruflichen Anforderungen vorbereitet werden können. Technische, organisatorische und soziale Veränderungen
innerhalb der Betriebe stellen immer höhere Anforderungen an persönliche Fähigkeiten der Mitarbeiter, wie Flexibilität, Wachheit, schnelles Auffassungsvermögen. Der zukünftige Facharbeiter muß situationsangemessen reagieren (und
zwar u. U. gegen die Regeln des Fachlichen), sich von festgefahrenen Vorstellungen lösen, beweglich denken und selbständig entscheiden können. Vor allem
aber muß er fähig sein, mit seinen Kollegen zusammenzuarbeiten und sich mit
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men, verständigen zu können. Aufall diese Aufgaben bereitet die konventionelle
Fachausbildung nicht nur nicht genügend vor, sondern ihre Systematik und
Regelhaftigkeit behindert die Entwicklung solcher Fähigkeiten sogar eher.

Weiterbildung und Personalentwicklung
Mehr und mehr erschließt sich in den letzten Jahren auch die betriebliche
Erwachsenenbildung als Einsatzfeld für künstlerische Übungen. Dahinter stehen
vielfältige Beweggründe. Ganz aktuell ist die neue Forderung nach mehr »Kreativität« im Beruf, die sehr eng mit dem Einsatz der Computertechnologie zusammenhängt. Während im Prinzip alle fachlichen Routinefälle programmiert und
damit automatisiert werden können, bleibt die Arbeitsleistung von Menschen
überall dort unersetzbar, wo es um nicht-routinehafte, nicht-standardisierbare
und damit nicht-informatisierbare Arbeitsaufgaben geht. Hier läßt sich also eine
deutliche Verlagerung der Berufsanforderungen von der fachmännischen Routineentwicklung hin zur Bewältigung offener, unerwarteter, unbestimmter Situationen beobachten. Des weiteren stellt die zunehmende Einführung neuer, stärker auf Partizipation und Eigenverantwortung aller Mitarbeiter aufgebauten
Sozialformen erhöhte Anforderungen an Übersicht, an das Verständnis für den
Gesamtzusammenhang, an Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit
Zahlreiche Versuche haben gezeigt, daß wiederum entsprechend konzipierte
künstlerische Übungen bei all diesen Problemen entscheidend weiterhelfen können, wenn es gelingt, die Anfangsschwellen zu überwinden. Besonders dann,
wenn diese Übungen in der Gruppe bzw. als Gemeinschaftsarbeit stattfinden,
wird an ihnen erlebbar und erlernbar, sich am gemeinsamen, übergreifenden
Leitbild zu orientieren und aus dem Überblick zu handeln. Gemeinschaftsbildung kann hier als »künstlerischer« Gestaltungsauftrag erfahren, soziale Fähigkeiten können erübt werden. Hier hat sich besonders die Eurythmie als sozialkünstlerisches Gestaltungselement bewährt. 4 Für die anderen vorher skizzierten
Einsatzfelder ließen sich ähnliche Aufgabenstellungen darstellen.

Die Anforderungen an Künstler, die in sozialen Bereichen
tätig sein wollen
Ein Künstler, der in der geschilderten Weise in den verschiedenen Arbeitsfeldern
tätig sein will, steht vor der schwierigen Aufgabe, die unterschiedlichsten Teilnehmerkreise aller Alters- und Entwicklungsstufen, die zudem in den verschie4 Vgl. Brater/Büchele/Herzer, Eurythmie am Arbeitsplatz, Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1987.
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densten Lebens- und Arbeitszusammenhängen stehen, künstlerisch so anzusprechen, daß sie dieses für sie meist neue und unbekannte Element als persönliche Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeit wahrnehmen und selbsttätig
ergreifen können.
Dies erfordert vom Künstler eine Vorgehensweise, in der er nicht mit vorbereiteten Konzepten, standardisierten Übungsfolgen oder festen Lehrplänen an die
jeweilige Aufgabenstellung herantreten kann. Er muß vielmehr aus den Bedingungen des jeweiligen Feldes heraus, d. h. aus der spezifischen Situation der
Teilnehmer, aus ihren Fähigkeiten und Kenntnissen, ihrem Entwicklungsstand
und aus den vorliegenden sozialen und organisatorischen Strukturen einen originären Arbeitseinsatz schaffen und im fortschreitenden Prozeß weiterentwickeln,
wenn er die Menschen mit seiner Kunst erreichen will.
Unerläßlich ist daher für ihn eine intensive künstlerische Grundausbildung: Er
muß über eine breite Palette künstlerischer Übungen und Methoden (u. U. auch
anderer oder verwandter Kunstrichtungen) verfügen, des weiteren elementare
künstlerische Aufgabenstellungen aus (eventuell auch »kunstfernen«) Materialien heraus entwickeln, um seinen Teilnehmern die Scheu vor dem Künstlerischen nehmen, Ängste abbauen und an ihre persönlichen Voraussetzungen,
Interessen und Neigungen anknüpfen zu können.
Des weiteren benötigt er fundierte menschenkundliehe Kenntnisse. Er muß
körperliche, seelische und geistige Lebensprozesse in ihrer Wechselwirkung kennen und überschauen, damit er z. B. vereinseitigende Auswirkungen äußerer
Lebensumstände oder bestimmter Tätigkeiten erkennen kann.
Da er sich in seiner Tätigkeit sehr stark auf den Entwicklungsstand seiner
Teilnehmer bezieht, sollte er auch die Gesetzmäßigkeiten biographischer Entwicklungen kennen, um Entwicklungskrisen und -blockaden wahrnehmen und
auf sie eingehen zu können.
Doch nicht nur individuelle, sondern auch gesellschaftliche Entwicklungen
muß er überschauen und deuten können: So wird er z. B. manche individuelle
Verhaltensweisen und Wertorientierungen nur auf dem soziokulturellen Hintergrund der Teilnehmer oder aufgrund gesellschaftlicher Zeitphänomene verstehen und einschätzen können. Er muß weiterhin das unmittelbare Lebensumfeld
der Menschen und die Organisationsformen und Bedingungen kennen, die ihre
Lebens- und Arbeitswelt prägen. Wenn er als Künstler im Industriebetrieb arbeitet, muß erz. B. eine Ahnung von der Welt der Technik haben, in die er sich
begibt. Er wird hier nur akzeptiert, wenn er die Arbeitswelt der Menschen kennt,
mit denen er arbeitet.
Über seine fachlichen, menschenkundliehen und zielgruppenspezifischen
Kenntnisse hinaus benötigt er aber noch ganz besondere~ methodisch-didaktische Fähigkeiten- er muß ganz neue Wege und Vermittlungsformen entwickeln
können, um kunstfernen Teilnehmern einen Zugang zum Künstlerischen zu
ermöglichen, sie zu motivieren und anzuleiten. So benötigt er z. B. in der Arbeit
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mit Jugendlichen großes pädagogisches Geschick, um den Lernprozeß spannend
und abwechslungsreich zu gestalten und ihrer Altersstufe entsprechend auf sie
einzugehen.
Wichtig ist es ferner, daß er in der Lage ist, Gruppenprozesse zu erkennen und
aufgreifen zu können. Er sollte daher über eine gute Beobachtungsgabe, soziale
Wahrnehmungsfähigkeit und die Fähigkeit verfügen, Gesprächssituationen zu
strukturieren. So wird z. B. von ihm erwartet, die Verarbeitung der künstlerischen Erfahrungen in Nachgesprächen amegen und unterstützen zu können.
Auch muß er eine tragfähige Lernatmosphäre bewußt gestalten können, um
unter oft ungünstigen äußeren Bedingungen seinen Teilnehmern ein konzentriertes künstlerisches Üben zu ermöglichen.
Schließlich und endlich erfordert dieser neue Künstlerberuf ein hohes Maß an
Selbständigkeit und Organisationstalent: Da er in den seltensten Fällen vorgegebene Arbeitsstrukturen und vorbereitete Aufgabenfelder vorfindet, muß der
Künstler in der Lage sein, sich selbständig die jeweiligen Arbeitsbereiche zu
erschließen und seine Arbeit u. U. auch völlig auf sich gestellt durchZutragen.

Der Aufbaustudiengang »Kunst in sozialen Bereichen«
Das zweijährige Aufbaustudium der Alanus-Hochschule ))Kunst in sozialen
Bereichen« umfaßt ein vorwiegend an der Hochschule durchgeführtes Vorbereitungsjahr und ein praktisches Jahr in einem oder mehreren zukünftigen Arbeitsfeldern.
Der Studiengang im Vorbereitungsjahr ist nach Trimestern gegliedert. Durch
alle Trimester wird ein Grundkurs Allgemeine Menschenkunde geführt. Eine
regelmäßige Studienarbeit beschäftigt sich mit zeit- und kulturgeschichtlichen
Grundlagen sowie im 2. und 3. Trimester mit speziellen berufsbezogenen Themen (vor allem Jugendpsychologie, Grundlagen der Erwachsenenbildung,
Alterspsychologie, Industrie- und Arbeitssoziologie, Institutionenkunde, rechtliche Grundlagen, Sozialpsychologie). Einen weiteren Studienschwerpunkt bildet
die praxisbezogene Vermittlung in volkspädagogischen Zusammenhängen einsetzbarer künstlerischer Übungen und eine daraufbezogene Methodenlehre. Am
Ende eines jeden Trimesters gehen die Studenten in ein drei- bis vierwöchiges
Praktikum in verschiedenen Eimichtungen des Berufsfeldes.
Das Praxisjahr wird möglichst in einer Eimichtung aus dem Arbeitsfeld eigener
Wahl in enger Kooperation mit einem dort tätigen erfahrenen Künstler absolviert. In Abständen von zwei bis drei Monaten kommen die Studenten im
Praxisjahr zu einem zwei- bis dreitägigen Treffen in der Hochschule zusammen,
um ihre Erfahrungen auszutauschen und zu vertiefen. Im folgenden sollen die
Themenschwerpunkte der Studienarbeit kurz vorgestellt werden:
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Grundkurs »Menschenkunde«
Grundlage des gesamten Innenstudiums im Vorbereitungsjahr ist die tägliche
Studienarbeit im Grundkurs »Menschenkunde«. Anhand von Texten, Referaten
und Kurzvorlesungen soll hier auf der Grundlage eines ganzheitlichen Ansatzes
ein umfassendes Verständnis des Menschen und seiner körperlichen, seelischen
und geistigen Entwicklung erarbeitet werden. Hier werden anatomisch-physiologische, medizinische, wahrnehmungs- und denkpsychologische, persönlichkeitstheoretische und vor allem biographische Elemente behandelt.
Für die in den sozialen Bereichen tätigen Künstler bildet diese grundlegende
Studienarbeit die Erkenntnismittel aus, die sie befähigen sollen, einen anthropologisch begründeten Ansatz für ihre Arbeit in jeder konkreten Berufssituation zu
finden und ihre künstlerischen Übungsangebote von daher zu konzipieren und
zuzuschneiden.
Alle Informationen über äußere Strukturen, individuelle Lebensbedingungen,
gesellschaftliche Lebensformen, alle geisteswissenschaftliche Auseinandersetzung mit kulturgeschichtlichen, gesellschaftspolitischen Themen, müssen ja von
den Künstlern unter dem Blickwinkel ihrer Beziehungen zu und ihrer Auswirkungen auf menschliche Entwicklung betrachtet werden. Dazu brauchen sie das
Wissen um die Entwicklungsgesetzmäßigkeiten des Menschen und die Bedingungen, die vorliegen müssen, damit eine freie Gestaltungsfähigkeit zum Tragen
kommen kann. Auf dieser Basis ist es ihnen dann möglich, Entwicklungshemmungen und -Verzerrungen einzelner wie ganzer Gruppen zu identifizieren und
einen Zugang zu biographischen Brüchen und Krisen zu gewinnen, der es
erlaubt, diese als schicksalshafte personbezogene Lernherausforderung zu sehen
und den Betroffenen unter dem Gesichtspunkt bei der Bewältigung der Krise zu
helfen.

Sozial-, kultur- und kunstgeschichtliche Themen
Biographische Entwicklung ist nicht nur ein individueller Vorgang, sondern sie
findet auch unter bestimmten sozialen und geschichtlichen Bedingungen statt
und erhält von diesen besondere Impulse. Diese Bedingungen und Zeitaufgaben
werden aber erst im historischen Zusammenhang in ihrer Besonderheit erkennbar. Hinzu kommt, daß zu allen Zeiten gerade die Kunst hervorragende Ausdrucksmittel menschlichen Seelenlebens und menschlicher Bewußtseinsentwicklung gewesen ist. Kunstgeschichte wird zum einen zu einem Mittel, um diese
historischen Seelen- und Bewußtseinszustände überhaupt zu rekonstruieren,
andererseits kann sie lehren, wie solche Zustände in künstlerischen Formen in
Erscheinung treten und an ihnen abgelesen werden können. Zugleich wird auf
der Basis dieser Erkenntnisse eine Standortbestimmung der Neuzeit möglich, in
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die auch der sozialkünstlerische Impuls selbst eingeordnet werden muß. So
mündet diese Studienarbeit in eine Reflexion der eigenen Berufsaufgaben und
ihres gesellschaftlich-historischen Zusammenhanges.
Weitere Schwerpunkte sind die Fachkunde der Arbeitsgebiete, Institutionenlehre und Berufskundliches.

Künstlerische Ausbildung
Parallel zu den bisher dargestellten mehr betrachtenden Studieninhalten wird
während des gesamten Vorbereitungsjahres auch- in der Regel an den Nachmittagen - die künstlerische Ausbildung fortgesetzt. Diese erhält jetzt aber einen
vollkommen anderen Charakter als die künstlerische Ausbildung im Grundstudium bzw. im üblichen akademischen Lehrgang.
Erfahrungsgemäß müssen die jungen Künstler hier oft stark umdenken, wenn
es nun darum geht, die künstlerischen Ausdrucksmittel und Übungsformen
unter dem Gesichtspunkt ihrer persönlichkeitsbildenden Wirkung zu betrachten.
Sie müssen hier völlig andere Zugangsweisen zum Künstlerischen herausfinden
als diejenigen, die ihrer Situation als Kunstsh1denten mit entsprechendem Bildungshintergrund, künstlerischen Neigungen und Talenten angemessen waren.
Sie müssen nun von den Menschen in deren Tätigkeitsfeldern ausgehen, erkennen, wo sie stehen und auf ihrer Ebene ansetzen. Der Schwerpunkt dieser
Studienarbeit liegt daher auf der möglichst umfassenden und grundlegenden
Erarbeitung einer Methode und Didaktik der Übungsentwicklung.
In diesem Teil des Aufbaustudiums werden, anknüpfend an die Erfahrungen
der Studenten in den Trimesterpraktika beispielhafte Übungsfolgen, die sich in
verschiedenen sozialen Feldern bewährt haben, von berufserfahrenen Künstlern
vorgestellt, von den Studenten nachvollzogen und darauf untersucht, welche
Anforderungen und Lernchancen sie jeweils beinhalten. Es werden die verschiedensten künstlerischen Ausdrucksmittel - auch solche aus angrenzenden
Fachrichtungen - erarbeitet und aus ihnen heraus elementare Aufgabenstellungen für bestimmte Zielgruppen entwickelt. Gegen Ende des Studienjahres steht
dann die teilnehmer- und problembezogene Entwicklung eigener künstlerischer
Aufgabenstellungen und Übungsabläufe im Vordergrund. Auf diese Weise lernen die Studenten, wie man entsprechende Kursprogramme gezielt aufbaut und
wie man methodisch richtig mit den verschiedenen Zielgruppen umgeht, bzw.
die künstlerischen Übungen einsetzt. Die künstlerische Ausbildung wird hier
also zur fachlich-praxisbezogenen Methodenlehre.
In seminaristischer Arbeit wird anhand von Eigenerfahrungen mit »sozialen
Übungen« an den eigenen sozialen Fähigkeiten gearbeitet. Die Entwicklung einer
inneren, tastenden Fragehaltung, einer Offenheit für den anderen Menschen
und die Suche nach Wegen zum fühlenden Erkennen und Verstehen seiner
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Lebenssituation und seiner individuellen Lebensfragen sind ebenso Inhalte der
Gruppenarbeit wie Übungen mit verschiedenen Formen des Gesprächs und das
gezielte Erüben der eigenen Dialogfähigkeit

Die studienbegleitenden Praktika
Das eigene Aufwachen an der Realität ist Voraussetzung dafür, daß dieses
Studium tatsächlich zum Erfahrungsweg, zum Übungsgang werden kann und
nicht auf der oberflächlichen Ebene bloßer Informationen steckenbleibt. Auch
kann die Fülle der Studieninhalte nur verarbeitet werden, wenn dafür durch
konkrete eigene Erfahrungen ein waches, engagiertes Interesse vorhanden ist.
Ein wesentliches Strukturelement des Vorbereitungsjahres liegt daher in der
engen Verknüpfung von Innenstudium und - insgesamt drei- Praxisphasen
während des Vorbereitungsjahres. Diese Praktika erschließen diejenigen Realitätserfahrungen, an denen die betrachtenden Studieninhalte ansetzen und von
denen aus diese überhaupt erst berufsbezogen ergriffen und angeeignet werden
können. Die betrachtenden Kurse haben dabei eine doppelte Aufgabe: Einerseits
bilden sie die Begriffe und Fragen vor, mit deren Hilfe sich praktische Erfahrung
überhaupt erst erschließt, andererseits fügen sie zu den vielfältigen Wahrnehmungen und Erlebnissen in den Praktika die ordnenden, strukturierenden,
erkenntnissichernden Begriffe hinzu, die erst die unmittelbare Erfahrung bewußt
aufhellen und verstehbar machen. Darüber hinaus aber lösen die Praktika nicht
nur Erkenntnisfragen aus, sondern sie vermitteln sehr konkrete Anregungen und
Lernbedürfnisse im Hinblick auf das eigene berufliche Handwerkszeug bzw.
auch auf die persönlichen Denk- und Handlungsweisen.
Das Vorbereitungsjahr endet mit einer Abschlußarbeit (z. B. einer Ausarbeitung der Probleme des Berufsfeldes und einem darauf bezogenen menschenkundlich begründeten Rahmenkonzept für einen Kurs oder bestimmte Übungen). Nach dem Praxisjahr wird ein Diplom ausgehändigt.
Erste Erfahrungen mit den Studenten wie auch ihre eigenen Stellungnahmen
nach Abschluß des Studiums zeigen denn auch deutlich, daß bei ihnen entscheidende persönliche Wandlungs- und Entwicklungsprozesse stattgefunden haben
- von eher mit sich selbst und seinen künstlerischen Gestaltungsfragen beschäftigten >>Individualisten« zum wachen, kritischen, engagierten »Sozialkünstler«.
Nähere Informationen zu den Anmelde- und Studiermodalitäten bei diesem
Aufbaustudiengang- der jeweils an Michaeli eines jeden Jahres beginnt und in
der Regel eine abgeschlossene künstlerische Grundausbildung an einer anthroposophisch orientierten Ausbildungsstätte voraussetzt- sind zu erhalten von der
Alanus-Hochschule der musischen und bildenden Künste, Herrn A. Engelsman, Johannishof 5305 Alfter bei Bann.
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Stehen im belebten Urnraum
Zu den Plastiken von Winfried Schmidt (S. 118-123)

Eine Ausstellung im Herbst letzten Jahres von Plastiken Winfried Schmidts im Foyer des
Seminars für Waldorfpädagogik in Stuttgart bot die Gelegenheit, diese Arbeiten auch
unseren Lesern vorzustellen. Winfried Schmidt ist Dozent am Seminar für Waldorfpädagogik. Er beschreibt seinen künstlerischen Werdegang und die hier abgebildeten Arbeiten
folgendermaßen:
Vor 21 Jahren begann (von der Tätigkeit als Bühnenbildner herkommend)
meine völlig neue plastische Auseinandersetzung zusammen. mit den Schülern
der Oberstufe. Dabei habe ich das fruchtbare Anlegen und Umgehen mit elementaren, vollplastisch bewegten Grundübungen erfahren und das Ringen um klar
gefaßte, real greifbare, dabei neugeschöpfte Gestaltungen gelernt.
In den letzten zehn Jahren hat sich diese Erfahrung in der Arbeit mit den
Studenten, den werdenden Kollegen weiter verdichtet und gesteigert: Im plastischen Ringen hinzuführen zu einprägsamen Stelenerfahrungen und zu schöpferischen Impulsierungen.
Durch diese Prozesse selbst geprägt, kreisen meine eigenen künstlerischen
Versuche um die Thematik des inneren plastischen Lebens und um die der
plastischen Form, um diese Polarität in elementaren Schritten und Verwandlungen zu fassen.
Es ergaben sich zwei Materialien: der weiche Ton, der ohne eigenen Charakter
meinen Formwillen aufninunt, und Starnrnhölzer, bei denen mich die strenge
Gebundenheit und Begrenztheit des aufgerichteten runden Stammes fasziniert,
wie im schnitzenden Hineintasten und im steigernden Zugriff lebendige Eigenheiten seines Gewachsenseins entgegenkommen.
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<I Reliefstele 110 cm .
Aufrichten - Stehen im belebten
Umraum. Doppelt ausgeführt: An
der unsichtbaren Rückseite, die sich
nach außen wölbt und hier auf der
sichtbaren Seite in das Innere des
Stammes genommen. Aufrichten im
haltend abstürzenden Grund, darüber ein schwellend Belebtes, das
sich nach oben öffnet, - leicht weitend - und von oben klingt Licht,
Luft herein.

Eschenstele 115 cm (Vorderseite) . C>
Ein Leben nimmt unten nach einem
leichten Abstürzen einen ersten
Schwung, schwillt und drängt
rhythmisch hoch und rundet oben
sich in Ruhe haltend ab.
Eschenstele 115 cm (Rückseite). C> C>
Es wird lebendiger: In das lebentragende Hochdrängen impulsiert von
unten her ein Strömen, das sich zur
Mitte hin drängt und staut, sich
nach innen zurücknimmt, sich dabei
zu einer neu entstehenden schwellenden Form haltgebend verdichtet.
Dann setzt das Hochströmen leichter
wieder ein.

<l Stele Pappel120 cm.

Ein weiterer Einschlag: Formkräfte
ergreifen das Lebende und erzeugen
innere Spannung und neue
Bewußtheit. Unten ein säulenhaft
Gebundenes, daheraus zieht sich eine
haltgebende Gebärde zusammen, die
rechts von rückwärts, vom Hochspannen ausgeht, von links ein Dagegenhalten. Nach oben ein erstes
Öffnen und sich gliederndes Bewegen und Spannen.

Pappel90 cm.
!>
Ein durchschwingend Bewegtes, ohne Fuß und Abschluß, gespannt zwischen unten und oben: Eng zusammengeführt, nach oben weitend.
Rechts und links betont - insgesamt
eine Mitte bildend.
Ahorn 110 cm.
!>!>
Ein Zurücknehmen der bewegten
Vielfalt und Zusammenfassen. Aus
einem unten fest Ummanteltsein ein
bewußtes, strenges Sich-Aufrichten,
nach oben ausweitend und dabei zusammenfließend mit einer von hinten her hochströmenden Gebärde.
Dagegen (aus einem gewachsenen
Ast?) ein kontrapunktisches Element
als Spannung gesetzt.

<J Kirsche.
Eine Doppelgebärde: Zwei durchschwingende, leicht
gegeneinander gedrehte Bewegungen, eine kraftvoller
sich durchsetzend,
die andere frei hochschwingend
antwortend. In der
Harmonie
Spannung gesucht und
gehalten.

Plastik Betonguß. C>
Zusammenklang,
ruhig erfüllte Volumen mit großzügig
hineingeschnittenen Flächen gebunden, die im Gegenüber gespannt zueinander
gestellt
sirtd: Empfangend
hörend und schwingend spiegelnd.

Aus der Schulbewegung
Im Dienste der Schulbewegung
Geburtstagsgruß an Dr. Bruno Galsterer
Am 11. Februar beging Dr. Bruno Galsterer
- noch tätig in dem von ihm eingerichteten
Nürnberger Lehrerseminar- seinen 80. Geburtstag. Er schaut auf ein Leben zurück,
das von der Geschichtsdramatik des Jahrhunderts geprägt ist. Als die erste Waldorfschule in Stuttgart gegründet wurde, wies
ihn der Vater auf die Möglichkeit einer
künftigen Mitarbeit an neu entstehenden
Waldorfschulen hin. Später konnte er in die
Oberstufe eintreten, an der die Lehrer unterrichteten, die Rudolf Steiner in das Kollegium berufen hatte. Der Schüler erlebte den
geistigen Schwung des Anfangs, der die
Lehrer beflügelte und ihnen das Bewußtein
gab, einer Kulturmission zu dienen. Noch
heute bewahrt er die Epochenhefte, die er
im Geschichtsunterricht von Walter Johannes Stein angelegt hat.
Nach dem Abitur begann er ein naturwissenschaftliches Studium in Erlangen, das er
mit einer von der Fachwissenschaft beachteten geologischen Dissertation abschloß.
Danach schlug das Lebenspendel nach dem
Osten aus: Bruno Galsterer ging 1935 nach
Breslau und übernahm die fünfte Klasse,
die er bis zum achten Schuljahr führte. Sein
fränkischer Tonfall war den schlesischen
Kindern zunächst ungewohnt, aber sein Erzähltalent und sein feinsinniger Humor gewannen ihm rasch die Herzen. Die Abenteuer des Odysseus, die chorische Rezitation und die dramatischen Spiele sind den
ehemaligen Schülern unvergessen. Aber
die Drangsallerungen durch die politischen
Machthaber- Aufnahmesperre für Neuzugänge, Ausschluß der jüdischen Schüler,
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die erzwungene Abmeldung der Beamtenkinder - führten Ostern 1939 zur Selbstschließung der Schule. Nur unter größten
persönlichen Opfern der Eltern und Lehrer
hatte die Arbeit durchgehalten werden
können. Das Gefühl schicksalhafter Zusammengehörigkeit verband alle Glieder der
Schulgemeinde, die sich regelmäßig am ersten Donnerstag im Monat zu einer Monatsfeier versammelten.
Von Breslau führte der Weg in die fränkische Heimat zurück über Dresden und
Hamburg-Wandsbek, wo damals noch Rudolf-Steiner-Schulen arbeiteten. Kurz nach
Kriegsausbruch wurde die >>Hamburger
Schule« in Wandsbek geschlossen. Aber in
den Zeugen dieses Untergangs, zu denen
auch Bruno Galsterer gehörte, lebte die Gewißheit eines kommenden Neubeginns.
Nach einer kurzen Lehrtätigkeit in Hersbruck folgte 1941 die Einberufung zum
Heeresdienst. Der Krieg erreichte sein kritisches Stadium, und die Lebensprüfungen
steigerten sich. Bruno Galsterer wurde an
der Ostfront eingesetzt, erlitt eine schwere
Verwundung, an deren Folgen er bis heute
zu tragen hat, und geriet amEndein Gefangenschaft. Aber als 1946 die Vorbereitungen zu einer Schulgründung in Nürnberg
anfingen, war er zur Stelle. Auf die Lehrund Wanderjahre folgten nun die Meisterjahre, in denen sich sein baumeisterliches
Können erwies. Die Spuren dieser gestalterischen Tätigkeit sind der unverwechselbaren Gestalt der Nürnberger Schule eingeprägt. Er wirkte gleichermaßen nach außen
und nach innen, führte die Verhandlungen

mit den Behörden, auf deren Mentalität er
einzugehen verstand, und begründete, immer beispielgebend, eine kollegiale Zusammenarbeit aus dem Bewußtsein gemeinsamer anthroposophischer Verantwortung.
Aber dieses der Geisteswissenschaft verpflichtete Leben erreichte im siebten Jahrzehnt, wenn der >>Ruhestand<< zu beginnen
pflegt, noch eine neue Stufe sich erweiternder Tätigkeit. Die >>Menschen-Bilde-Kraft<<,
die er sich erworben hatte, setzte er nun
ganz für die Lehrerbildung ein. In den 70er
Jahren, als das rapide Wachstum der Schulbewegung anfing, empfand Bruno Galsterer die Verpflichtung, nicht nur für den
Lehrerbedarf der eigenen Schule, sondern
der gesamten Bewegung Sorge zu tragen.
Er richtete einen pädagogischen Jahreskurs
ein, in dem er die anthroposophisch-menschenkundliehe Studienarbeit mit den Sentinaristen übernahm. Kollegen der Nürnberger Schule schlossen sich an, die Hauptund Fachunterricht gaben. Später wurde

ein berufsbegleitender Kurs vorgeschaltet,
den llse Schulz betreute. Die ganze Seminararbeit, in die auch Schuleltern einbezogen wurden, ernährte sich aus den geistigen Quellen, die Bruno Galsterer in jahrzehntelangen Studien der anthroposophischen Grundschriften erschlossen hatte.
Je länger der Blick auf dem Stufengang
dieses Lebens ruht, desto größer wird die
Dankbarkeit für das von Bruno Galsterer
Erreichte und Erstrebte. Sein Wirken ist aus
der pädagogischen Kunst erwachsen: aus
einer Menschenerkenntnis, die in der Lebenspraxis »tätig· wesenhaft<< wird. So haben es die Schüler und Sentinaristen, Kollegen und Eltern erlebt. Thre Dankbarkeit die Dankbarkeit der Schulbewegung strömt ihm zu und verbindet sich mit den
Herzenswünschen, daß ihm die schöpferische Arbeitskraft erhalten bleibe, die den
Menschheitszielen Rudolf Steiners dienen
will:
Johmmes Tautz

Studenten aus 64 Nationen
25 Jahre Emerson College in England
Forest Row liegt im Süden von England
und macht auf den großstadtgewohnten
Besucher, der gerade mit dem Zug aus London kommt, den Eindruck einer eher kleinen und fast verträumten Stadt. Wenn man
dann über eine schmale Straße und eine
kleine Brücke einen abseits gelegenen Hügel erreicht, möchte man es kaum glauben,
daß ausgerechnet hier sich eine der wichtigsten anthroposophischen Ausbildungsstätten niedergelassen hat unter dem Namen
Emerson College. Aber der Augenschein
belehrt einen schnell.
Zunächst sieht man eine Gruppe von
Häusern. Insbesondere eine alte Villa in
dem typischen Stil der Gegend, umgeben

von mehreren Gebäuden, die erkennbar
>>anthroposophisch« gestaltet sind. Gruppen von Studenten verschiedenster Nationalität gehen über das Gelände, erst zielstrebig und schnell, da der nächste Unterricht gleich beginnt, später dann zur Kaffeepause oder zum Mittagessen gemütlich
schlendernd und sich unterhaltend. Auf
Anhieb erkennt man die Gruppe von Lateinamerikanern, die abends oft noch lange
zur Gitarre. singend zusammen ist; ebenso
fallen die asiatischen Studenten aus Japan
und Indien auf. Daß auch Skandinavier,
Franzosen, Amerikaner, Neuseeländer hier
sind, wird erst bei der persönlichen Begegnung deutlich. Insgesamt 64 Nationen wa-
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Seminargebäude im englischen ...

renbisher vertreten, und nunmehr sind aus
Anlaß des 25jährigen Bestehens im Herbst
1987 alle Studenten, Ehemaligen und
Freunde des Colleges eingeladen worden
zu einer gemeinsamen Feier. Francis Edmunds, der Begründer dieses nach Waldo
Emerson benannten Colleges, berichtet dabei nochmals von der Entstehung.

Kleine Anfiinge, reiche heutige
Ausbildungsmöglichkeiten
1962 begann der erste Kurs mit zwölf Studenten in Zusammenarbeit mit einem heilpädagogischen Heim. Erst einige Jahre später wurde das jetzige Gelände dafür gefunden, einschließlich einer etwa 90 ha großen
Farm. Nach und nach entstanden die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten, die
heute angeboten werden. Da ist zunächst
als Grundlage für alle anderen Kurse das
Einführungsjahr in Anthroposophie. Im
Anschluß daran kann sich der Student spe-
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zialisieren auf Sprachgestaltung, Pädagogik, Bildhauerei, Gesang, Sozialwissenschaften, biologisch-dynamischen Landbau
und ab Januar 1988 auch auf Wirtschaftswissenschaften. Nicht direkt am Emerson
College, aber in unmittelbarer Nähe und in
enger Zusammenarbeit gibt es eine Ausbildung für Eurythmie, pädagogische Eurythmie und Kunsttherapie.
Aber der Blick der Jubiläumsfeier verweilt nicht lange bei dem Erreichten. Recht
schnell und mit Enthusiasmus kommt Francis Edmunds zu den Aufgaben der Zukunft. Das Emerson College als eine innerlich fundierte, aber gleichzeitig weltoffene
Bildungsstätte weiterzuentwickeln ist eine
große Herausforderung an alle Mitarbeiter
und Freunde. Eine dreiköpfige Entwicklungsgruppe, bestehend aus ehemaligen
Studenten, hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle inneren und äußeren Entwicklungsmöglichkeiten zu durchdenken und
diese zu konkretisieren.

Der geplante Ausbau
So sind auf längere Sicht drei große Bauvorhaben geplant, die insgesamt ein Volumen
von 1,65 Mio. Pfund benötigen. Als erste
und schon jetzt anzugehende Stufe müssen
neue Studentenhäuser gebaut werden. Zu
provisorisch ist vielfach die Wohnmöglichkeit in der Stadt, oft mit hohen Mietkosten
und langen Fußwegen verbunden. Auf
dem Gelände selber ist genügend Platz,
und die Mieteinnahmen der Studentenhäuser sollen dann nach Abbezahlung der
Baukosten einen Zuschuß für Stipendien
bilden.
Noch nicht so konkret in Sicht, aber auch
dringend erforderlich ist die zweite Ausbaustufe mit dem Bau eines Eßsaales. Die
Mahlzeiten werden größtenteils gemeinsam eingenommen und sind ein sehr wichtiges Element des Miteinander von Studenten der verschiedenen Fächer und der Dozenten. Dafür soll ein gemeinsamer Raum
geschaffen werden.
Als letztes, aber nicht weniger wichtiges
soll dann eine Versammlungshalle entstehen, in der alle größeren Treffen, Vorträge
und kulturellen Veranstaltungen stattfinden können.
. . . und anthroposophischen Stil

Finanzprobleme und Zukunftswille
Beiall diesen Vorhaben darf aber nicht vergessen werden, daß schon die laufenden
Kosten das College vor große Aufgaben
stellen. Alle Ausbildungsgänge sind ausschließlich auf die Kursgebühren und darüber hinaus auf Spenden angewiesen.
Staatliche Zuschüsse gibt es keine, und gerade auch die Lehrerbildung verlangt finanziell hohe Aufwendungen. Eine Bezuschussung seitens der einzelnen Waldorfschulen
des Landes, wie es etwa in Deutschland
üblich ist, bleibt völlig undenkbar. Schließlich bekommen die Schulen selber keinerlei

staatliche Unterstützung und haben dementsprechend große Schwierigkeiten in der
Aufbringung der eigenen Gelder. Hinzu
kommt, daß gerade einmal ein Fünftel der
35 Lehrerstudenten aus Großbritannien
stammt; fast genauso viele kommen aus
Deutschland (fünf Studenten). Noch stärker wirkt sich dies aus, wenn die Studenten
fertig sind. Fast alle gehen danach in die
Waldorfpädagogik, die wenigsten aber in
England. Eine Entwicklung, die mit Freude, aber gleichzeitig auch mit Sorge gesehen wird.
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Freude darüber, daß gerade auch in der
Lehrerbildung das Emerson College ein Seminar für die Welt sein kann; Sorge aber bei
der Frage, wie dies weiterhin finanziert
werden kann. Was unter diesen Umständen bisher in dem ersten Vierteljahrhun-

dert des Bestehens geleistet werden konnte, ist beachtlich, und bei dem Jubiläum war
deutlich der enthusiastische Wille erlebbar,
das Emerson College als ein selbstloses
Ausbildungszentrum für die verschiedenen
Länder weiter auszubauen.
Christian Schulz

Sachlicher Dialog?
Zu der Schrift von Franeo Rest: Waldorfpädagogik und christliches Menschenbild
Die »Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen<< (EZW) legt seit einer Reihe von Jahren ein aufschlußreiches Schrifttum vor (»Information<<, »Arbeitstexte«,
»Impulse<< etc.), das sich aus theologischer
Sicht mit aktuell und historisch bedeutsamen Fragestellungen beschäftigt. Im Rahmen dieser thematisch breit gestreuten Texte finden sich auch mehrere Titel, die
Aspekte des anthroposophischen Denkens
und Lebens auf- und angreifen (z. B. Heft
Nr. 60: »Anthroposophische Medizin- eine
Erneuerung der Heilkunst<< oder Heft Nr.
88: »Heilung für die Erde. Weltanschauliche Voraussetzungen des biologisch-dynamischen Landbaus<<). Als >>Information Nr.
104<< ist Ende 1987 das kleine Heft >>Waldorfpädagogik und christliches Menschenbild<< des Erziehungswissenschaftlers Franeo Rest erschienen. Da innerhalb der Schriften aus der Waldorfschule unlängst das
Buch >>Christentum. Anthroposophie. Waldorfschule. Waldorfpädagogik im Umfeld
konfessioneller Kritik<< der Öffentlichkeit
vorgestellt worden ist, und auch Rest sich
ausgesprochenermaßen auf diese Beiträge
mehrerer Autoren bezieht, sei die angesprochene Studie der EZW als Symptom
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eines bestimmten Dialogverständnisses näher betrachtet.
Es scheint abspürbar zu sein, daß im spezifisch pädagogischen Bereich eine Versachlichung der Auseinandersetzung zwischen universitär-wissenschaftlicher und
anthroposophisch orientierter Auffassung
zu Erziehungsfragen eingetreten ist. Der
unvoreingenonunener gewordene Blick
beider Lager, der sich in Sprache und Argumentationsstil entbehrlicher Polemik enthält, ist überzeugend dokumentiert bei Otto Hansmann (Hrsg.): »Pro und Contra
Waldorfpädagogik<<, Würzburg 1987 (vgl.
Rezension in diesem HeftS. 133ff.). Daß es
auch in Zukunft durch dogmatische, teilweise aggressive Traktate oder durch politisch bzw. wissenschaftstheoretisch motivierte Abhandlungen noch hier und da zu
Rückfällen unter das heute erreichte Niveau kommen kann, nimmt von der grundsätzlichen Feststellung nichts fort.
Ganz anders aber ist die Frage einer Versachlichung im theologischen Raum zu beantworten. So pluralistisch die pädagogische Wissenschaft und Praxis an heutigen
Universitäten und Schulen gelehrt und gelernt wird, so scheinen deren Vertreter bei

aller Unterschiedlichkeit für den Waldorflehrer insgesamt als Gesprächspartner ein.heitlich rmd berechenbar zu sein, weil die
sie leitenden erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Basismodelle weitgehend verwandt sind. Doch paradoxerweise
verbergen sich dagegen hinter der vermeintlich uniformen Größe von Theologie
und Kirche eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Positionen, die sich untereinander
oftmals hart bekämpfen. Ein einheitliches
theologisches Band und die eindeutige
Definition, was nun wirklich >christlich< sei,
fehlen. Liberale oder dogmatische Lösungen, diesen historisch und systematisch bedingten Gegensatz in bezugauf das >>Wesen des Christentums« einzuebnen, sind
beliebt, aber untauglich; Zwischen Paulus
und Petrus, den Realisten und Nominalisten, Luther und Zwingli, Bultmann und
Barth, Gerhard Bergmann (>>Alarm um die
Bibel«) und Willi Marxen (>>Der Streit um
die Bibel«), Evangelikalen und Dorothee
Sölle, Hans Küng und Kardinal Ratzinger,
zwischen dem Vatikan und den Theologen
für die Befreiung usw. haben sich positiv
geladene Spannungsfelder aufgebaut, die
im theologischen Rahmen dazu benutzt
werden sollten, Energien sinnvoll freizusetzen, anstatt ungenutzt entladen zu werden.
Es hat für ein ernstzunehmendes Wissenschaftsverständnis keinen Sinn, einen Numerus clausus einzuführen, in den man nur
Gesinnungsgenossen aufnimmt, und die
>>anders Denkenden« auszuschließen. Das
aber gerade ist die Schwierigkeit eines gemeinsamen Gespräches ·zwischen Vertretern der Waldorfpädagogik und (meist offiziellen!) Repräsentanten einer bestimmten
theologischen oder kirchlichen Richtung.
Mit erstaunlicher Toleranz wird plötzlich
ein einheitliches Bild einer umfassenden
Christlichkeit geboten, das jede noch so
verwegene theologische Richtung integriert, die Anthroposophen aber in brüderlicher Eintracht als Gnostiker ausschließt.

Man zweifelt nicht daran, daß man allein
die Legitimation besitze, das Prädikat
>christlich< wahren, beanspruchen und verteilen zu dürfen. Es klingt moderat und bescheiden, wenn Franeo Rest im Hinblick
auf das Buch >>Christentum. Anthroposophie. Waldorfschule« meint, er wolle >>auf
weitere Aussagen des Buches nicht näher
eingehen, sondern vielmehr meinerseits einen ersten Schritt ·tun, den Standort des
christlichen Gesprächspartners klarer zu
bestimmen und dann die Anthroposophen
rmd Waldorflehrer aufzufordern, sich der
Frage zu stellen, ob wir bei gemeinsamer
Verantwortung für die Kinder und ihre
Welt wirklich die >gleiche Welt und den
gleichen Gott< meinen.« (S. 6)
Bei genauer Prüfung dieser Aussagen
und im Wissen um ihren Kontext ist sie rein
rhetorisch. Es ist sehr zu bedauern, daß
Rest >>auf weitere Aussagen des Buches
nicht näher« eingeht! Weder ist die EZWBroschüre ein erster Verständigungsschritt
(geschweige denn ein einseitiger!), noch
kann sich der Autor aus den obigen Gründen als der christliche Gesprächspartner
ausgeben, weil es ihn eben so in seiner Einheitlichkeit gar nicht gibt. Er dürfte es aus
intellektueller Redlichkeit schon deshalb
nicht, weil auch der Gegensatz >>Christ Anthroposoph!Waldorflehrer« unsinnig ist.
Der Begriff Waldorflehrer ist eine Berufsbezeichnung, Christ abel' eine Glaubensentscheidung. Ob ein Waldorflehrer Christ ist
oder nicht, ist damit noch unbeantwortet.
So zu tun, als schließe Christsein die Tätigkeit an einer Waldorfschule aus (oder umgekehrt), ist schlechterdings borniert (vgl.
Rest, S. 14). Und schließlich soll die Frage
des Autors, ob wir noch >>die gleiche Welt
und den gleichen Gott« meinen, doch wohl
die Antwort suggerieren: Nein!
Ich halte diesen exemplarischen Hinweis
zum Sprach- und Denkstil der vorliegenden
Abhandlung für methodisch wichtig, weil
er darauf aufmerksam macht, wie und wo-
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durch der Verstehensprozeß eines zunächst
offenen und interessierten Rezensenten,
der einerseits ein theologisches Vollstudium absolviert hat und andererseits die
tägliche eigene Praxis der Waldorfpädagogik zu erüben versucht, nachhaltig gestört
worden ist. Die bei der Lektüre sich langsam einstellende eigene Unmutshaltung resultiert ausschließlich aus der überwiegend
unsachlichen Diktion des Verfassers und
dessen nicht stichhaltiger Auswertung der
theologischen und anthroposophischen
Kenntnisse. Es bereitet wenig Freude, die
>>kritischen« Schriften seit Entstehen der
Waldorfpädagogik, bis zum heutigen Tag
auf der Suche nach wirklich nachvollziehbaren Einwänden und eine gemeinsame Erkenntnisarbeit
eröffnenden
Aspekten
durchzuforschen, um immer wieder auf
längst falsifizierte Aussagen stoßen zu müssen. Das Zitieren eines vor Jahren geschriebenen Buches oder einiger wörtlicher Sequenzen daraus gewinnt noch nicht an Evidenz, wenn die erneut zum Sprudeln freigelegte Quelle schon damals trübe war. Die
bewußte Überwindung der Ärgerlichkeil
sei also auch anderen Lesern dieser Studie
angeraten, damit sich die Auseinandersetzung auf das Sachliche beziehen kann und
nicht unentwegt apologetisch verfahren
muß.
In jedem Fall gilt, das sei vorab bemerkt:
Waldorfpädagogik und ein eingeschränktes
Verständnis des Christlichen, wie es Rest
andeutet, sind tatsächlich schwer vereinbar. Es hat gar keinen Sinn, hier Brücken
des Diskurses bauen zu wollen, wenn sie
ins Leere laufen würden, und es ist eine
IDusion zu glauben, man müsse etwaige
Gegensätze mit freundlichen Worten verwischen. Es ist einer wissenschaftlichen
Auseinandersetzung eher zuträglich, daß
sich die gegenseitigen Prämissen und Ergebnisse klar kontrastieren, aber die
menschliche Qualität des Gesprächspartners unangetastet bleibt. Und es ist un-
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wahr, im Ton schönrednerisch zu glänzen,
aufgeklärt und brüderlich zu erscheinen,
und zwischen den Zeilen den Mangel an
Sachargumenten mit Polemik, Arroganz
und einem Alleinvertretungsanspruch
wettmachen zu wollen.
Im wesentlichen wirft Franeo Rest der
Waldorfpädagogik vor, sie beanspruche ein
christliches Menschenbild, ein solches aber
gäbe es strenggEtnommen überhaupt nicht.
Im christlichen Denken gehe es zunächst
um Gott, »der Mensch ist nur abgeleitetes
Thema einer Lehre von der Offenbarung
und Selbstäußerung Gottes<< (S. 7). Wolle
man vom christlichen Menschenbild sprechen, »was es so überhaupt nicht gibt, bzw.
was nur vor dem Hintergrund des Gottesbildes einschließlich der ganzen Christologie entwickelt werden könnte« (S. 8), so
müsse man in jedem Fall berücksichtigen,
daß der Mensch nur Adressat des Handeins
und Sich-Offenbarens Gottes sei und unverdientermaßen zum Partner Gottes werde. Er könne deshalb auf dessen Anruf antworten und erhalte dadurch seine Würde.
Die »anima naturaliter religiosa«, mit der
der Mensch ausgestattet sei, sei iiun überall
und jederzeit verfügbar, sie benötige keine
Entwicklung oder Erziehung, weil sie eine
Unmittelbarkeit zu Gott ausdrücke. Für
ihre Realisation bedarf es vielmehr einer
Entscheidung!
»Auf Christus Jesus hin gibt es eben keine Erziehung oder Entwicklung, sondern
nur eine Entscheidung; Erziehung und Entwicklung können menschlich, sozial, gesellschaftlich, vielleicht sogar •religiös<, niemals aber christlich sein, weil Christus nur
in menschlicher Reichweite liegt, indem er
sich gibt und gegeben hat; .Geschenke<
sind nicht zu erzwingen. Der einzelne steht
immer und unabhängig von Alter, Geschlecht usw. vor dieser Entscheidung, sich
zu seinem Gott zu verhalten, der sich zu
iiun verhält, vom ersten bis zum letzten
Atemzug.« (S. 15/16)

Pädagogik habe nun ihren Sinn allein
darin, diese Entscheidungsfähigkeit einzuüben. Christliche Existenz könne schlechterdings nicht linear oder zyklisch »entwikkelt« werden, sie vollziehe sich im Punktuellen und Augenblicklichen.
Mit drei Stellen des Neuen Testaments
versucht Rest, diese für ihn grundlegende
>christliche< These zu belegen (Kolosser 2,
1. Korinther 13, Galater 2,20) und nachzuweisen, wie Rudolf Steiners Exegesen die
biblischen Texte mißachten und ignorieren
(>>ich fand keine Stelle zu Kol. 2 bei Rudolf
Steiner«, S. 11), für das eigene Denken zurechtbiegen (Kor. 13) oder ihnen einen neuen Sinn unterlegen (Galater).
Waldorflehrer brächten, so warnt Rest,
Erziehungsziele an die Kinder heran, die
nicht in dem heranwachsenden Menschen
selbst lägen. llire pädagogische Praxis gefährde die >>eigene Existenz« der Schüler1•
Das Begrüßen durch den Händedruck am
Beginn einer Unterrichtsstunde etwa sei ein
gefährlicher Eingriff. Der Lehrer >>nimmt
nicht nur die Hände, sondern den ganzen
Schüler in seine Hand, ihn zu formen wie
einen Klumpen Lehm.« (S. 14) Auch das
Aufführen der Weihnachtsspiele oder das
Feiern des Michael-Festes trage dazu bei,
>>exotisch-erbauliche« Bilder in das kindliche Bewußtsein zu versenken.
So also lauten die »Sachargumente« des
Dortmunder Wissenschaftlers, die leider,
neben dem anfänglich als verunglückt dargestellten Sprach- und Denkstil, ebenfalls
kawn als erhellend zu bezeichnen sind.
Rest wiederholt den alten Vorwurf, als
vermeide es Rudolf Steiner (und mit ihm
die heutigen Waldorfpädagogen), das >>solus Christus« zu bekennen, und als setze er
· den Menschen an die Stelle Gottes. Aber
das Gegenteil ist der Fall. Hätte Rest wirk-

lieh die von ihm kritisierte Studie über
>>Christentum. Anthroposophie. Waldorfschule« verstehen wollen, wäre dieser Einwand obsolet gewesen. Daß er ihn trotzdem wiederholt, macht nachdenklich!
Kawn ein anderer Denker des 20. Jahrhunderts (nehmen wir den evangelischen
Theologen Paul Tillich und den katholischen Pater Teilhard de Chardin als gewichtige Ausnahmen aus) hat die Menschwerdung Gottes und die Göttlichkeit des
Menschen in Christus, seine kosmische Dimension und deren Bezug zur Trinität und
zum Menschen so radikal und konkret vertreten wie Rudolf Steiner. Im Zentrwn anthroposophischen Denkens, wn es denn
noch einmal deutlich auszusprechen, steht
die Christologie. Auch das Menschenbild
ist nur von ihrem Hintergrund her zu verstehen. Wer anführt, Steiner habe doch in
seiner Jugend zunächst erkenntniswissenschaftliche Schriften mit teilweise kritischen
Äußerungen zwn Christentum vorgelegt
und sich erst später christlichen Aspekten
geöffnet, verkennt den wichtigen Zusammenhang beider Gedankenfiguren und verwechselt die historisch-biographische Genese der Anthroposophie mit ihrem Wesen. Die Erkenntnisse der höheren Welten
können jedenfalls auch für den Anthroposophen nicht mechanisch oder duldsam erzwungen werden: 2
>>Gnade ist das Äquivalent, der Ergänzungsbegriff zum Erbsündebegriff. So daß
das Hereinströmen des Christsus in den
Menschen, die Möglichkeit, eins werden zu
können mit dem Christus, die Möglichkeit,
sagen zu können wie Paulus: Nicht ich,
sondern der Christus in mir-, zugleich alles das ausdrückt, was wir als den Begriff
der Gnade bezeichnen.«
Und wenn gefordert wird, Pädagogik ha-

1 Bereits die flüchtige Lektüre pädagogischer
Vorträge Rudolf Steiners kann dieses Mißverständnis klären!

2 Rudolf Steiner: ,Christologie (Themen aus dem
Gesamtwerk), Stut~gart 1986, S. 175.
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be-eingedenk der Gnade und Zuwendung
Gottes - die »Entscheidungsfähigkeit« für
eine Begegnung mit Christus zu ermöglichen, hier und jetzt, so ist doch damit genau die spirituelle und tiefere Dimension
der Waldorfpädagogik bezeiclmet. Wie
muß denn methodisch-didaktisch der kindliche Bezugsrahmen eingerichtet werden,
wn das Herz des Menschen für eine Kommunion mit Gott vorzubereiten? Genügt es
wirklich, die »anima naturaliter religiosa<<
und die »anima ratio« auseinanderzureißen, diese zu schulen nnd zu entwickeln
nnd jene sich selbst zu überlassen? Bilden
nicht in einem ganzheitlich verstandenen
Menschenbild Geist, Seele und Leib eine
Einheit? Im Namen von Marx und Engels
führen kommunistische Systeme gegeneinander Krieg, im Namen des Koran erschießen sich die Menschenbrüder im Iran nnd
Irak, mit Zitaten Rudolf Steiners läßt sich
trefflich streiten, nnd im Namen der Bibel
können wir uns ebenfalls die jeweils opportunen Perikopen wn die Ohren schlagen.
Ein lebendiges Gottesverständnis ist damit
noch nicht bewiesen, vielmehr nnser Unvermögen, das geistig wirksame »Wort
Gottes<< aus einem materialen Schriftverständnis im Sinne der Buchstabengläubigkeit auferstehen zu lassen.
So wollte ich eigentlich der Versuchnng
widerstehen, Rest auf 1. Kor. 3, 1-3a hinzuweis~n3. Und ich tue es auch nur im Wissen
um die angesprochene Problematik. Aber
eine Pädagogik, die diesen Namen noch
verdient, muß doch die altersspezifische,
soziale nnd lernpsychologische Situation
des Schülers berücksichtigen, damit durch

3 »Und ich, ihr Brüder, konnte mit euch nicht
reden als mit Geistbegabten, sonderri als mit
Fleischlichen, als mit Unmündigen in Christus.
Milch habe ich euch zu trinken gegeben, nicht
feste Speise; denn ihr vertrugt sie noch nicht. Ja,
ihr vertragt sie auch jetzt noch nicht; denn noch
seid ihr fleischlich.<< (1. Korinther 3, 1-3a) Zürcher übersetzung.
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die Verwandlung dieser Lernbedingungen
gerade das Individuelle des Menschen, das
Ich, sich in rechter Weise einleben kann.
Nicht das Ich, die »eigene Existenz«, wie
Rest sich ausdrückt, wird erzogen, sondern
gerade dessen uns zugewendete leiblichseelisch-geistige Seite. Dieses behutsame
Öffnen der menschlichen Fähigkeiten
schließt eine >>Entscheidnng« für Gott nicht
aus, so wenig wie sie diese Begegnnng erzwingen kann. Aber sie bereitet den Boden
dafür vor.
Das »Punktuelle, im Augenblickhaften
der Setzung des >Ja< zu Gott<<, so Rest
(S. 16) nennt Rudolf Steiner Intuition. An
dieser Stelle einen inhaltlichen Gegensatz
von Christlichkeit und Anthroposophie
konstruieren zu wollen, ist entweder fahrlässig oder böswillig. Das erste wäre für
einen Wissenschaftler, das zweite für einen
Theologen absolut nndenkbar. Wo also
liegt die Intention dieser Schrift? Wer auf
eine bestimmte Nomenklatur pocht, stößt
nicht zum Wesenhaften hindurch. In diesem Punkt können wir getrost alle bei Meister Eckhardt nnd der deutschen spekulativen Mystik in die Schuie gehen, wenn wir
denn Rudolf Steiner nnbedingt meiden
wollen.
Die Waldorfpädagogik nnd ihr christliches Menschenbild werden nicht durch Rezensionen (wie im vorliegenden Fall) konstruiert noch durch dogmatische Kritiken
(wie im Fall Franeo Rests) ad absurdwn geführt. Ihr »Wesen« ereignet sich täglich zwischen Schülern, Eltern und Lehrern, zwischen Menschen, die ihre eigene natürliche
Befindlichkeit einer sich werdenden im Augenblick offenbarenden neuen Sphäre anbieten. Wer authentische Informationen
über die Waldorfpädagogik erhalten möchte, der wende sich an diejenigen, die versuchen, diesen Prozeß unter großen Mühen
zu ermöglichen, oder er greife zu dem von
Rest kritisierten Buch »Christentum. Anthroposophie. Waldorfpädagogik<<.

Leider wird die besprochene Schrift aus
kirchlichem Haus nicht die letzte ihrer Art
bleiben und in großer Anzahl auf die
Schreibtische mancher an der Pädagogik
und der Christlichkeit interessierter Zeitgenossen landen. Und so mag denn der positive Gesichtspunkt ihres Erscheinens darin
zu sehen sein, daß der aufgeklärte Leser

erkennen wird: Ohne ein intensives Selbststudium der anthroposophischen Literatur
wird man ein ernstzunehmendes Urteil
nicht entwickeln können. Um urteilsfähig
zu werden, bedarf es der sachgemäßen »Information«. Die Evangelische Zentralstelle
für Weltanschauungsfragen hat sich mit
dem Heft 104 keinen Dienst erwiesen.

Heinrich Schirmer

Buchbesprechungen - Literaturhinweise
Pro und Contra
Waldorfpädagogik
Otto Hansmann (Hrsg.): Pro und Contra Waldorfpädagogik. Akademische Pädagogik in der
Auseinandersetzung mit der Rudolf-SteinerPädagogik. 275 S., kart. DM 28,-. Königshausen & Neumann, Würzburg 1987.
»Ausdruck einer neuen Stufe in der Auseinandersetzung um die Praxis von Erziehungs- und Bildungsprozessen und deren
Begründungen zwischen akademischer
Pädagogik und Rudolf-Steiner-Pädagogik<<
will der vorliegende Band den Intentionen
seines Herausgebers Otto Hansmann entsprechend sein. Angestrebt wird eine
»neue Qualität des Disputs«, in dem der
gemeinsame »Grund und die· Differenz«
der Positionen herausgearbeitet werden
können. Der Dialog geht zurück auf eine
Ringvorlesungsreihe des Instituts für Allgemeine Pädagogik an der Hochschule der
Künste Berlin (West) im Sommer 1986. Er
entfaltet sich in vier Teile:
Einleitend verdeutlichen die Beiträge von
]. P. Vogel und N. DeuchertimHinblick auf
die Waldorfschulen unter verfassungsgeschichtlichen und historischen Aspekten

Zweck und Bedeutung freier Schulen in der
Bundesrepublik Deutschland.
hn Teil zur Grundlegung und zur Didaktik
der Rudolf-Steiner-Pädagogik beleuchten P.
Schneider und W. Spieß aus unterschiedlichen Blickwinkeln die theoretischen Fundamente wie die Praxis· der Rudolf-SteinerPädagogik und stellen sie in den Kontext
bildungspolitischer Fragestellungen, wie
der nach einer »neuen Allgemeinbildung«.
Der Teil Pro und Contra künstlerische und waldorfpädagogische Praxen bildet mit Beiträgen
und Diskussionsvoten von}. Günther, E. v.
Rüden, W. Wünsch, T. Ott, E. Schulz, Chr.
Lindenberg u. a. die inhaltliche Mitte des
Bandes.

Positionen und Gegenpositionen zwischen Distanz und Sympathie markieren die Ausführungen von ]. Kiersch, H. Ulrich, H. M.
Ritter und R. Winkel, in denen Möglichkeiten und Grenzen der Verständigung zwischen allgemeiner Pädagogik und RudolfSteiner-Pädagogik transparent werden.
Daß die Vielfalt und Farbigkeit der Beiträge dieser gelungenen Komposition sich zu
einem >>Muster offener Fragen« zusammenschließen, verdeutlicht die Einführung
des Herausgebers Otto Hansmann. Hier,
wie in der abschließenden Zwischenbilanz
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und Perspektiven wird ein Systematisierungsversuch der aufgetretenen Probleme
und Fragestellungen entrollt, an dem künftig niemand vorbeigehen kann, dem es um
eine Auseinandersetzung zwischen akademischer Pädagogik und der Rudolf-SteinerPädagogik zu tun ist.
Freilich werden die offenen Fragen auch
offen formuliert. Es geht um Anspruch und
Wirklichkeit der Waldorfschulen, wenn gefragt wird: »Wie steht es heute mit dem
Ursprungsirnpuls, den Rudolf Steiner der
ersten Waldorfschule in Stuttgart ins
Stammbuch geschrieben hat, nämlich für
die Befreiung des Schulwesens aus den
>Händen des Staates< zu kämpfen? Wie
steht es heute mit den damit verknüpften
Forderungen nach gesamt-gesellschaftlicher Erneuerung auf der Basis des >Dreigliederungskonzeptes<? «
(Hansmann,
S. 17), und es ist gewiß kein Zufall, wenn in
diesem Zusammenhang von der »überwiegend gymnasialen Ausrichtung der Waldorfschulen« gesprochen wird und diese
mehrfach pointiert von der Hibernia-Schule
als Modell der Integration von Allgemeinund Berufsbildung abgesetzt wird.
Es geht weiter um das zweifelhaft scheinende Verhältnis von Anthroposophie und
Wissenschaft, um den »ungeklärten« Bildungsbegriff der Steiner-Pädagogik, das
Spannungsfeld von »ethischem Individualismus« versus »normative Praxis«, um »lntuitionspädagogik« oder »Aufguß reformpädagogischer Konzeptionen<< usw. Mit
Nachdruck wird die »Frage nach der Verallgemeinerung waldorfpädagogischer Praxen<< gestellt. Auf welche anthroposophischen Inhalte muß man sich verpflichten,
wenn man im Sinne der Pädagogik Steiners
arbeiten will?
Das ausgespannte »Muster offener Fragen<< ist bunt und verweist also auf einen
Steinbruch zu bearbeitender Forschungsaufgaben. Sieht man von den ab und an
auftretenden Polemiken, die solch ein Un-
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temehmen notwendig mit sich bringt, ab,
so liegt die Offenheit und Sachlichkeit in
der hier formuliert wird, am Ernst des Bemühens, aber auch am Ernst der Zeit. Spürbar geht es noch um mehr: um die Zukunft
der Pädagogik überhaupt. Vor dem Hintergrund gegenwärtiger Krisenerscheinungen
zeigt Hansmann dies eindrucksvoll auf.
Ökologische und soziale Erschütterungen,
das düstere Bild der Zukunft fordern eine
energische Neubesinnung und Anspannung der Kräfte. So schlmmert es in den
meisten Beiträgen durch. Man horcht auf,
wenn da von »Bündnisfähigkeit<< gesprochen wird. Gewiß ist da kein Fahnenwechsel gemeint, sondern ein nüchterner Weg
»in einem gemeinsamen Lernprozeß und
Austausch<<. Und wenn von akademischer
Seite zugestanden wird, daß Anthroposophie und Waldorf-Pädagogik zunächst aus
sich selbst, »aus der Sache heraus entwikkelt<< und verstanden werden müssen, und
wenn dies in der Forderung gipfelt, »die
Forschungsmethoden wechselseitig von
Grund auf zur Diskussion zu stellen<<, so ist
damit die »neue Qualität<< in der Auseinandersetzung signalisiert, und man wartet mit
Spannung auf weiteres.
Doch ist der Weg mühsam und schwierig. Auch dies wird in dem Buch sichtbar.
Wie schwer es die Erziehungswissenschaft
mit sich hat wird an der Begründungsproblematik der Steiner-Pädagogik deutlich. So
an dem Beitrag »Rationalisierte Mystik<<
von H. Ulrich ablesbar, der sich trotz reichlichen Mühens genötigt sieht, dem anthroposophischen Fundament einen »Rückfall
in die mystische Spekulation des Neu-Platonismus<< zuzuschreiben. (Ein Vorwurf,
der in seiner Art nicht neu ist.) In philosophiegeschichtlichen Kreuz- und Quer-Bezügen kommt er allerdings über ein vielleicht allzu leichtfertiges Jonglieren mit
hochexplosiven Begriffen nicht hinaus. Er
vergißt die Relativität und Reflexion des eigenen Standpunktes, wenn er Steiner vor-

wirft, »im krassen Widerspruch zum modernen Ansatz des selbständigen Philosophierens seit Descartes« zu stehen. Denn
die »selbständige Philosophie« verabschiedet sich gegenwärtig auf der Suche nach
der Postmodernen von der Moderne, und
insbesondere von Descartes. Das Moderne
ist so modern nicht mehr und Modernität
kein Ausweis für Wahrheit.
Aber auch die Vertreter der Pädagogik
Steiners scheinen Schwierigkeiten zu haben. Auch dies wird wieder besonders an
der Begründungsproblematik transparent.
Über die Praxis läßt sich verhältnismäßig
unbefangen reden. Zumal von akademischer Seite hier zwar manchmal skeptisch,
mal ironisch, aber im Ganzen doch wohlwollend Anregendes anerkannt wird. Irritierend dann, wenn, wie deutlich bemerkt
wird, bezüglich des >>Theorie-«Hintergrundes von anthroposophischer Seite unterschiedliche, und nicht recht aufeinander
bezogene
Zugangsweisen
angeboten
werden:
- ein erkenntniswissenschaftlicher Ansatz,
von P. Schneider vorgestellt, der, den eigenen Standpunkt methodisch reflektierend,
unweigerlich auf eine Diskussion des anthroposophischen Schulungsweges hinausläuft;
- ein erfahrungswissenschaftlicher Ansatz,
von Chr. Lindenberg hier eingebracht, der
geisteswissenschaftliche Aussagen an sinn-.
lieh Sichtbarem zu verifizieren versucht;
- und ein philosophischer Ansatz, der von
J. Kiersch programmatisch vorgeschlagen,
das Verhältnis von Anthroposophie und
Empirie in einer »Philosophie über den
Menschen« klären möchte.
Liegen hier grundsätzliche Schwierigkeiten, die in der Inhomogenität der Anthroposophie liegen, wie mancher argwöhnt,
oder liegt da ein Verständigungsproblem

über das, was »Theorie« überhaupt nützen
könne? Spätestens dann, wenn Erziehungswissenschaftler »Systematik« fordern
und Waldorfpädagogen schlicht »Erziehungskunst« antworten, wird das »Muster
offener Fragen« schillernd. Bebt da nicht
ein wenig der Sockel der ehrwürdigen Akademie? Denn wenn Erziehen wirklich eine
Kunst ist und mit ganz individuellen Prozessen und viel mit schöpferischen Fähigkeiten zu tun hat, was für einen Sinn und
welche Aufgabe hat dann »Erziehungswissenschaft«? Nochmals unter anderer Beleuchtung und beispielhaft transparent
wird dies in der inhaltlichen Mitte des Buches, in den Diskussionen um das »Künstlerische<<.
Intensive gemeinsame Bemühungen sind
erforderlich, wenn gelingen soll, was Hansmann sich mit anderen erhofft: »Vor dem
Hintergrund ... der Krisenlage ... , die
Forschung an der inneren Organisation von
Natur und Mensch in ihrer Genese und in
ihren
Beziehungen
voranzubringen.«
(S. 270). Aber auch klare Abgrenzungen sind
nötig, wenn R. Winkel provozierend signalisiert: »Die Waldorf-Pädagogik ist viel zu
wichtig, als daß man sie allein den WaldorfPädagogen überlassen könnte.« (S. 258.)
Ein Buch also, das nachdenklich stimmt,
das weitere Dialoge fordert. Die zentralen
Themen der Auseinandersetzung der akademischen Wissenschaft mit der Pädagogik
Steiners zeichnen sich ab. Worum es künftig geht, ist folgendes:
- das Bild des Menschen in der Pädagogik
Steiners und damit um die Möglichkeit
»geistiger Forschung«;
- den gesellschaftsverändernden Auftrag
der Pädagogik Steiners;
- und um die Zukunft der Pädagogik überhaupt.
Wilfried Gabriel
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Menschenbild und
Menschenbildung
Christian Bärtschi I Otto Müller: Menschenbild
und Menschenbildung. Friedrich Eymann,
·Bahnbrecher der anthroposophischen Pädagogik
in der Staatsschule. 310 S., geb. DM 38,-. Verlag Paul Haupt, Bern 1987.
Je mehr sich die Pädagogik Rudolf Steiners
ausbreitet, um so mehr wird immer wieder
die Frage gestellt: Kann sie auch außerhalb
von Waldorfschulen verwirklicht werden?
Weil es nicht leicht ist, eine generelle, allgemein gültige Antwort zu geben, kann es
hilfreich sein, das von Christian Bärtschi
und Otto Müller geschriebene Buch über
anthroposophische Pädagogik in der
Staatsschule des schweizerischen Bernerlandes zu lesen. Es umfaßt über 300 Seiten,
ist reich dokumentiert und berichtet über
die vielfältigen Ausgestaltungen, welche
die Pädagogik Rudolf Steiners seit fünfzig
Jahren in der bernischen Staatsschule erfahren hat. Auch über die Anfeindungen, die
ihr von kirchlicher und staatlicher Seite erwachsen sind, wird unter Berücksichtigung
eines ausführlichen Aktenmaterials Auskunft gegeben.
Weil der Impuls zur Wirksamkeit von anthroposophischer Pädagogik in der bernischen Staatsschule von Prof. Eymann ausging, sind die ersten zwanzig Seiten des
Buches biographischen Ausschnitten aus
seiner ersten Lebenshälfte gewidmet. Er
wurde 1887 geboren und war nach seinem
Studium, wie Jeremias Gotthelf, emmentalischer Pfarrer. Wie diesem auf stundenlangen Gängen durch seine weitläufige Gemeinde die gewaltigen Bilder seiner Dichtungen aufstiegen, war Friedrich Eymann
auf den weiten Wegen seiner gebirgigen
Pfarrgemeinde mit den Gedanken großer
Denker verbunden. Er war ein gründlicher
Kenner der Philosophie und Dichtung des
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Abendlandes, spielte mit erstaunlicher
Leichtigkeit Klavier und Geige und verstand es, als Dirigent mit einem von ihm
gegründeten Chor Werke großer Meister
aufzuführen. Als Sohn eines Lehrers, der
zugleich als Organist wirkte und einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb betreute,
war er des Mähens und Melkens kundig.
Das gab ihm die Möglichkeit, während des
Ersten Weltkrieges für Militärdienst leistende Bauern in der Landwirtschaft auszuhelfen. Mit den Lehrern der Gemeinde arbeitete er im gastlichen Pfarrhaus an philosophischen, pädagogischen und erkenntnispraktischen Fragen. Da wurde man auf den tief
im abendländischen Geistesleben verwurzelten Landpfarrer aufmerksam, übertrug
ihm den Religionsunterricht arn Lehrerseminar und berief ihn später an die theologische Fakultät der Universität Bem.
Es war am 14. April1924. Da sagte Rudolf
Steiner in der Vortragsreihe über >>Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen« im Rathaus von Bem: >> ... da
die anthroposophische pädagogische Kunst
zunächst ein Methodisch-Didaktisches sein
soll, also das Wie des Unterrichts betont, so
handelt es sich darum, daß sie überallhin,
in jede Art des Unterrichts durch den einzelnen Lehrer gebracht werden kann.« Unter den Zuhörern saß auch Prof. Eymann,
für den diese Worte lebensbestimmende
Bedeutung bekamen. Die Fragen nach dem
Wesen des Menschen, nach dem Menschenbild und der Menschenbildung, waren ihm zum zentralen Motiv seiner eigenen Lebensgestaltung geworden. Er hatte
sich schon in seinen Studienjahren und
dann als Pfarrer von Eggiwil mit großer Intensität darum bemüht, eine Antwort zu
finden. Er versuchte es in der Naturwissenschaft, bei den großen Dichtem und Denkern des Abendlandes, im Christenturn
und in den vorchristlichen Religionen. Die
umfassendste Antwort vermochte er in der
Anthroposophie zu finden. Es beeindruck-

te ihn, daß diese nicht, wie die christliche auch die Schweiz bedrohte, und betrachtete
Theologie, der Naturwissenschaft aus- es als dringende Pflicht, ihr durch eine Pädweicht, sondern diese zur Geisteswissen- agogik des freien Menschen entgegenzuschaft weiterentwickelt. In ihr erkannte er wirken. Das ist wohl der wichtigste Akzent
die Möglichkeit, die durch ein rationales im Leben und Werk Eyrnanns, die PädagoDenken entstandenen Widersprüche zwi- gik Rudolf Steiners aus immer wieder neu
schen Wissenschaft, Kunst und Religion zu aufleuchtenden Aspekten heraus als einen
überwinden und innerhalb unserer Kultur Weg zur Freiheit darzustellen, in ähnlicher
eine neue Einheit zu schaffen. Vor allem Weise, wie es schon von Pestalozzi formubegeisterte Eymann die Möglichkeit, in den liert wurde: >>Glaube an dich selbst,
drei Bereichen des menschlichen Strebens Mensch, glaube an den inneren Sinn deines
nach Wahrheit, Schönheit und Güte einen Wesens, so glaubst du an Gott und an die
neuen Zusammenklang zu finden, der zur Unsterblichkeit!«
Eine solche Auffassung über die »Freiheit
Begründung einer neuen Pädagogik führt.
Es ist die von Pestalozzi so eindringlich ge- ' eines Christenmenschen<< hat zuerst bei der
forderte und von Rudolf Steiner begründe- Kirche und dann beim Staat Widerspruch
te Pädagogik der Menschwerdung des und Ablehnung heraufbeschwört. Die
Menschen. Es darf nicht übersehen wer- selbst von Rudolf Steiner erwähnte Mögden: Eymanns Weg zur anthroposophi- lichkeit, seine Pädagogik bis in die Staatsschen Pädagogik hat über Pestalozzi ge- schule hinein wirksam werden zu lassen,
führt, was vor allem von Otto Müller mit Wu:rde zum Politikum. Es ist geradezu peinüberzeugender Deutlichkeit dargestellt lich, erfahren zu müssen, wie Kirche und
wird.
Staat als geistliche und weltliche Macht die
Prof. Eyrnanns Studium der Anthroposo- Kompetenz beanspruchten, die in der Anphie und sein Beschreiten des in ihr aufge- throposophie begründete Pädagogik beurzeigten Erkenntisweges führte in neue Ho- teilen zu können. Prof. Eyrnann wurde als
rizonte hinein. Diese vermochten seinem Religionslehrer entlassen, was. im ParlaReligionsunterricht Dimensionen zu eröff- ment zu einer großen Debatte und zur Wienen, welche viele der angehenden Lehrer dererwägung des gefaßten Beschlusses
für ihren zukünftigen Beruf begeisterten.
führte. Es blieb aber bei der beschlossenen
Schon wenige Jahre nach Rudolf Steiners Entlassung. Man hoffte, damit der WirkBerner Vorträgen begann seine Pädagogik samkeit der Pädagogik Rudolf Steiners ein
in vereinzelten Klassen bis in entlegene Al- Ende setzen zu können, was aber nicht gepentäler hinein wirksam zu werden. Die lang. 1942 wurde zum Schutz und Trutz
erstaunliche Hingabe der mit großer Begei- und zur Vertiefung der pädagogischen Arsterung unterrichtenden Lehrer haben bei beit eine Freie Pädagogische Vereinigung
den Schülern, einer großen Mehrzahl der gegründet. Sie ist im Verlauf der Jahrzehnte
Eltern und auch bei manchem Schulinspek- von 50 auf weit über 400 Mitglieder angetor Zustirrunung gefunden. Man stand da- wachsen und wird heute im Kanton Bem
mals unter dem Eindruck der politisch or- weitgehend als ein Inbegriff pädagogischer
ganisierten Entmenschlichung des Men- Bemühung betrachtet.
schen durch den Nationalsozialismus, der
Ernst Bühler
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Das spielende Kind

Spielgut für Choroiflöten

lngebarg Haller: Das spielende Kind. Beobachtungen und Erfahrungen einer Kindergärtnerin.
67 Seiten mit Zeichnungen von Almuth Regenass-Haller. Kart. DM 14,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1987.

Dietmar Bloch/Thomas Pedroli (Hrsg.): Spielen
mit Choroiflöten. Heft 2. 32 Seiten, kart. DM
13,-. Edition Bingenheim im Verlag Das Seelenpflege-bedürftige Kind, Wuppertal1986.
Pär Ahlbom: Die Sonnentrommel und andere
Lieder. Aus dem Schwedischen. 25 S. , kart.
DM 12,-. Edition Bingenheim im Verlag Das
Seelenpflege-bedürftige Kind, Wuppertal1986.

Der Untertitel des Büchleins weist darauf
hin, worum es sich nicht handelt: um theoretische Überlegungen zur Bedeutung des
Spiels. hn ersten Kapitelehen stellt die Verfasserin dar, wie sie vorgegangen ist: In
beispielhafter Weise sind die vielen Anregungen und Spielvorschläge dem kindlichen Spielbedürfnis und -verhalten abgelesen worden.
hn ersten Teil des Buches folgt der Leser
verschiedenen Entwicklungen im Spiel des
kleinen Kindes: Von der Wiege in die Aufrechte, in Sprachspiele, zum Häuschen
bauen, in solche Spiele, in denen das Kind
sich mit der Schwere auseinandersetzt, in
die verschiedenen Phasen des Versteckspiels. Der Phantasie und der Nachahmung
sind in diesem ersten Teil auch je ein Kapitelehen gewidmet, auch diese so aus Beobachtungen aufgebaut, durch lebensvolle Erfahrungen belegt, daß der Leser das gezogene Fazit befriedigt mitvollzieht, denn er
wird es durch eigene Erinnerungen und Beobachtungen begründen können.
Der zweite Teil des Büchleins hat das in
der Natur spielende Kind zum Thema. Mit
Wasser, Regen und Bach, mit Erde, Stein
und Sand, mit Pflanze, Tier und Wind wird
umgegangen. Eine Betrachtung über das
richtige Maß von Natur schließt dieses Kapitel ab. Das Buch ist ein herzhaft-konkretes Ergebnis solider und liebevoller Beobachtung, eine höchst willkommene Gabe
für alle, die diese anregende Erfahrung aus
Hingabe 'l,n das kleine Kind suchen und
brauchen. Das handliche Format und der
niedrige Preis machen es zu einem gewiß
oft willkommenen Geschenk. Marion Spitta
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Vor drei Jahren erschien eine Einführung in
das Spielen mit Choroiflöten, die in geraffter Form die Grundzüge im Umgang mit
pentatonischen und C-Choroiflöten beschreibt1. Von den beiden Herausgebern ist
nun ein weiteres Heft erschienen, das Lieder und Spielstücke für die C-Flöte enthält.
Der Schwierigkeitsgrad dieser Stücke eignet sich etwa für die dritte bis fünfte Klasse,
evtl. auch noch darüber hinaus. Es sind
also hauptsächlich Stücke für Anfänger, die
das Instrument in seiner charakteristischen
Klangqualität kennenlernen wollen. So
wurde auf >>virtuose« Beispiele bewußt verzichtet, und von den 42 Stücken sind ungefähr zwei Drittel einstimmig, ohne Vorzeichen, und lassen sich ohne die Technik des
Überblasens ausführen. Es finden sich aber
auch einige Kanons, sowie zwei- oder dreistimmige Liedsätze, die höhere Anforderungen an das Zusammenspiel stellen.
Ordnender Gesichtspunkt für die Zusammenstellung war das musikalische Miterleben des Jahreslaufes: da findet man Altbekanntes wieder (z. B. »Es kommt ein Schiff
geladen« oder »Nun will der Lenz uns grüßen«) mit neuen dreistimmigen Sätzen von
Dietmar Bloch, mehrere Lieder und Kanons
aus dem Werk von Alois Künstler, sowie
Melodien von den Hebriden, Lieder aus dem
Mittelalter (»Alle psallite«, ein sehr reizvolles, dreistimmiges Stück für Fortgeschrittene), auch etwas von Bart6k usw.- Kurz, eine
1 Siehe Besprechung »Erziehungskunst« 12184.

bunte Fülle, aus der man das Geeignete für
den Unterricht auswählen kann. Aber diese
aus der pädagogischen Praxis der Herausgeber entstandene Sammlung strebt natürlich
keine Vollständigkeit an, sondern sollte jeden anregen, selber nach weiterem Spielgut
zu suchen, so daß, wenn die Herausgeber
von entsprechenden »Funden« Kenntnis erhalten, sich in Zukunft die Gestalt und der
Umfang eines solchen Heftes noch verändern oder durch weitere Veröffentlichungen
ergänzen ließe.
Bereits 1968 erschien in Schweden »Soltrumman«, eine Lieder- und Melodiensammlung von Pär Ahlbom, die nun auch
in deutscher Sprache vorliegt. >>Diese Musik ist in lebhafter Zusammenarbeit mit 5bis lOjährigen Kindem entstanden, wobei
es keine scharfe Grenze gab, ob für Kinder
oder mit ihnen gesungen wurde. Auch war
nie wesentlich, daß Notenwerte und Tonhöhe genau waren. Alles ergab sich mit der
Zeit. Auch Erwachsene waren dabei. Und
einiges ist darum weniger kindlich, z. B.
die vier Kanons olme Text«, schreibt Pär
Ahlbom in einer Vorbemerkung. Man findet hier eine reiche Palette an musikalischen Möglichkeiten, vom Wiegenlied über
kleine Tänze zu Liedern für Jahreszeitenspiele, von der Einstimmigkeit über Kanons
zu Liedern mit gesungener oder gespielter
zweiter Stimme. Die meisten Lieder der
»Sonnentrommel<< eignen sich besondes
gut für die pentatonische Flöte: kommen sie
doch aus der Gegend im mittleren Schweden, wo auch die Flöten gebaut werden.
Wenn man den Tönen dieser »Sonnentrommel« lauscht, so weisen sie bald schon
über sich hinaus, können anregen zu eigenem Finden und Gestalten von kleinen Liedern. Und das ist wohl das wesentlichste
Kriterium einer solchen kleinen Sammlung:
daß sie nicht nur brauchbares Lied- und
Spielgut enthält, wie z. B. den »Geburtstagskanon« (»Önska pä din födelsedag«),
der sich an manchen Schulen schon zu ei-

ner Art »Klassiker« entwickelt hat, sondern
die künstlerisch-schöpferischen Kräfte des
Lebens zu wecken vermag, der dadurch in
die Lage kommt, aus der Geistesgegenwart
das zu finden, was seine Klasse gerade musikalisch braucht. - Die ursprünglichen
schwedischen Texte der Lieder sind im Anhang abgedruckt. So hat man die Wahl, die
manchmal nicht ganz glücklichen Übersetzungen durch die klingendere Sprache des
Originals zu vertauschen.
Bei den hier vorgestellten Sammlungen,
die, sich ergänzend, von der ersten Klasse
an bis in die Mittelstufe hinein gesunde
musikalische Nahrung enthalten, sei eine
weite Verbreitung gewünscht, denn sie bieten jedem, der sich für die musikalische
Entwicklung von Kindem verantwortlich
fühlt, Neues und Bewährtes, dessen Verwendung im Unterricht, in Musizierkreisen
oder im klingenden Familienleben natürlich
nicht an eine ausschließliche Ausführung
durch Choroiflöten gebunden ist.
Matthias Kallenberg

Römer und Goten
Johanna Behrens: Hier wollen wir leben- Römer
und Goten in Partus. 288 S. mit 16 Illustr.,
geb. DM 26,-. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1987.
Ein Treck umherziehender gotischer Frauen und Männer findet die Aufmerksamkeit
der römischen Legionäre. Vom jahrelangen
Umherziehen müde und ausgelaugt, sind
die Goten froh, in der Nähe der Römersiedlung Portus in einem leerstehenden Haus
Unterschlupf zu finden. Und um diesen
Ort Portus nun rankt die Geschichte. Der
einstmals völlig belanglose Stützpunkt wird
zur Stadt ernannt, - zugleich wird Portus
Anziehungspunkt für die anpassungsfähigen Volksgruppen der umliegenden Ländereien. Mit Fleiß und Einfallsreichtum wird
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Partus ausgebaut, erhält ein neues Forum,
Verwaltungsgebäude, Handelshäuser einfach was eine Stadt, die dem Handel
dienen soll, braucht. Trotz aller Unterschiede leben die verschiedenen Charaktere hier
bald friedlich nebeneinander, lernen, sich
in ihren· Wesensunterschieden zu verste.hen. Das etwa wäre die Rahmenhandlung
dieser historisch untermauerten Geschichte. Man schreibt das Jahr 175 n. Chr.
Nun hat sich die Autorin Johanna Behrens mit großer Einfühlung hineingelebt in
die Möglichkeiten, wie die Menschen damals miteinander umgegangen sein mögen. Wir lesen nicht von zynischen und
barbarischen Machtkämpfen, wie es die Geschichtsbücher zu Hauf über den Kinderköpfen ausschütten, sondern über die große Unsicherheit und Neugierde, die die
Menschen damals ergriffen haben muß,
wenn sie einem anderen Volksstamm gegenüberstanden. Das geschah plötzlich.
Das Hinterland der römischen Grenzen war
noch immer kaum besiedelt, und was sich
als Kunde übers Land verbreitete, war stets
geprägt durch den, der sie weitertrug. Eigene Zufälligkeiten und manche Unbill trugen die Geschichten, machten sie für die
Zuhörer dann zur schaurigen Mär. Die römischen Soldaten, die hier den Goten gegenübertreten, sind nicht vom Schlage der
zähnefletschenden Legionäre, die stets auf
Eroberung getrimmt waren. Wir spüren in
dieser Erzählung, daß es freundliche und
neugierige Menschen sind, auf beiden Seiten, die· vor allem Frieden haben wollen,
Handel ohne Argwohn und Zeit für Feste
und Humor.
Wunderschön ist der Autorin die Beschreibung der ganz engen Beziehungen
gelungen. Zum Beispiel wie der ehemalige
Legionär Herrnanus um die achtzehnjährige Reta wirbt. Herrnanus ist aus dem Militär ausgeschieden und möchte einen Reiterhof gründen, wo kranke Pferde der Legion
gesundgepflegt werden. Darin hat er große
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Übung, aber nicht im Umgang mit Frauen.
Schon gar nicht im Werben um eine hilfreiche Seele, die ihm zur Seite stehen könnte.
Es ist rührend, wie der großgewachsene
Mann dann bittet, mehr mit zaghaftem
Blick und unsicheren Handbewegungen
denn mit Worten. Reta, die Umworbene,
spürt hinter der rauhen Fassade den guten
Kern. Kitsch kommt nicht auf, das Barsche
wird hier nicht erst kultiviert, wie es die
Wildwestmelodramen so gern in sich haben. Parallelen des Umgangs in rauhen
Landschaften gibt es aber durchaus. Die
Menschen, ganz nah betrachtet, haben etwas rührend Unbeholfenes an sich, nicht
ohne Grund. Damals wie heute hat die
Weite und Wortlosigkeit der Landschaften
ihre Gefühlswelt geprägt.
Partus gedeiht. Sinnbild hierfür ist das
Forum. Der Consulario empfängt die verschiedensten Wandergruppen,· Abgesandte
anderer Städte und Künstler. Fahrende
Gaukler ziehen durch die Stadt, eine berühmte Tänzerin mit ihrem Gefolge prägt
vorübergehend das Bild der Innenstadt;
man ist entzückt, dann jedoch über das
plötzliche Verschwinden kostbarer Habseligkeiten verwundert und empört. Facettenreich versteht es die Autorin, das schillernde Leben einer aufstrebenden Handelsstadt in Szene zu setzen.
Das Geschehen beschränkt sich aber
nicht auf die kleine Stadt. Der drohende
Hintergrund der damaligen Zeit wird bereits angedeutet: Verschiedenste Völker
versuchen, ihren Machtbereich auszudehnen, Markomannen, Alemannen, Silesier.
Sie drängen von Nordosten her nach Süden. Vorausahnend begreifen die Verantwortlichen in Partus, da:ß der Friede nicht
von langer Dauer sein wird.
Ein empfehlenswertes Buch für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen, soweit
sie ein gewisses geschichtliches Grundverständnis mitbringen.
Joachim Hoßfeld

Lommelchen und
Karolinchen
Lommelchen. Ein tschechisches Märchen mit
Bildern von Ingeborg Met;er-Rey. 36 Seiten,
durchgehend farbig, geb. DM 18,-. Urachhaus
Verlag, Stuftgart 1986.
Lucia Grosse: i<nrolinchen und die Mittagsfrau.
Bilder einer Kindheit. 146 Seiten mit 3 farbigen
Bildern, geb. DM 25,-. Verlag am Goetheanum,
Dornach 1986.
Lomrnelchen wird von den Großeltern in
der kleinen Hütte am Wald mit der Mahnung zurückgelassen: »Geh nirgends hin,
und öffne niemandem die Tür!«, an die er
sich auch brav hält. Der schlaue Gevatter
Fuchs aber überzeugt Lomrnel, daß er ihn ja
durch das Fenster besuchen könne.
Als er ilu1. auf diese Weise aus der Hütte
in seinen Fuchsbau gelockt hat, wird Lommel ganz traurig, und die Großeltern suchen ihn schon. Von der geschwätzigen Elster erfahren sie sein Vesteck und veranstalten ein Iautstakres Konzert mit Fidel
und Trommel vor dem Fuchsloch. Da
schickt der Fuchs nacheinander, um den
Lärm zu vertreiben, alle Fuchskinder hoch
und folgt selber nach . . . - wie geht das
Märchen wohl aus? Das möge man nachlesen in dem mit farbigen Pinselstrichen anschaulich und lapidar illustrierten Bilderbuch >>Lomrnelchen«; zum Selberlesen
großgedruckt. Zum Anschauen und Vorlesen für das Kindergartenalter geeignet.
Das Büchlein über Karotinchen, ein selbständiges kleines Mädchen um die Jahrhundertwende, schrieb Lucia Grosse ursprünglich für ihre Enkel. Der Inhalt ist Teil
einer Selbstbiographie (Lebensaat in Kindheitsjahren, Hadlaub Verlag Zürich, 1975),
die Erzählung für Kinder entsprechend umgestaltet. Für unsere Kinder ist es schon die
Zeit der Urgroßeltern, aus der erzählt wird,
nichtsdestoweniger wird Karotinehen mit
ihrer unmittelbaren Lebensfreude Freundin

eines jeden Kindes, gleich welcher Epoche.
Sind doch die entscheidenden Erlebnisse
aller Kinder auch nach 80 Jahren noch dieselben, wenngleich die Mannigfaltigkeit paradoxerweise in der Gegenwart eher eingeschränkt zu sein scheint. Die Schilderungen
von. Karotinehen bei den Großeltern auf
dem Bauernhof, bei der Schlittenfahrt, in
der Großstadt, mit den Zigeunern usw.
sind so natürlich, daß man sie lesend glücklich oder ängstlich miterlebt, die Erzählung
vom Drachensteigen ist ein Schatzkästchen
für den Kindergarten, und Karotinehen als
Schulkind tröstet jedes Kind über Schulsorgen. Die warme Hülle, die dem Büchlein
durch die Ausstrahlung der handelnden
Personen gegeben wird, wirkt wohltuend
auf das Kind, dem vorgelesen wird. So sind
wir dankbar für diesen zweifachen Schatz,
einmal den Bericht aus der Vergangenheitaus der Gegend um Naumburg, - zum
Zweiten dem Vertrauen, das aus der glücklich erlebten Kindheit vermittelt wird. Die
drei Aquarelle der Autorin zeigen Karotinehen auf der Blumenwiese, mit dem Großvater und beim Drachensteigen.

Veronika Pilscheur

Neue Literatur
In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und
Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder- und Jugendbuch und im weiteren Sinne
zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten.
Karl Boegner: Es war einmal ... Die Entstehungsgeschichte der Grimmsehen Märchen. Geisteswissenschaftliche Vorträge
Nr. 21. 40 S., kart. DM 10,-. Verlag am
Goetheanum 1988.
Wolfgang Greiner: Christus-Künder. Elias,
Johannes der Täufer, Raffael, Novalis. Geisteswissenschaftliche Vorträge Nr. 22.
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48 Seiten, kart. DM 10,-. Verlag arn
Goetheanum 1988.

Heinz Locher: Arbeitsmappe für die Planung
und Durchführung von Waldorf-Schulbauten. Mit Hinweisen zum Schulgrundstück.
Darstellungen von Muster-Raumprogrammen, Planungs- und Kostendaten. Arbeitshilfen für den Schulbau etc. Loseblattsammlung mit der Möglichkeit zur Erweite-

rung und Aktualisierung. A4-Format.
DM 69,-. 2. Auflage. Zu beziehen durch:
Bauberatung im Bund der Freien Waldorfschulen, Dr.-Weiß-Straße 31, 6930 Eberbach, Telefon (0 62 71) 15 88.

Rudolf Steiner über die Schweiz. Äußerungen
aus dem Vortragswerk, zusammengestellt
von Hans Hasler. 136 Seiten, kart. DM 21,-.
Verlag am Goetheanum 1988.

Mitteilenswertes in Kürze
Einladung zur 26. »Eltern-LehrerSchüler-Tagung« in Überlingen
Unter dem Titel Erziehung im Spannungsfeld
westlicher und östlicher Geistesströmungen findet vom 29. 4. bis 1. 5. die Jahrestagung
des Bundes der Freien Waldorfschulen in
Überlingen statt.
Das diesjährige Tagungsthema soll weniger eine Widerspiegelung der in Europa
herrschenden politischen Kräfteverhältnisse bieten, sondern die Aufmerksamkeit auf
einen Bereich lenken, der über diesem eher
vordergründigen Tagesgeschehen liegt. Es
sind vielmehr intensive geistige Stömungen, die langfristig auch die politische
Landschaft und ihr Klima bestimmen. Geistige Auseinandersetzungen sind es, die
hinter den Kräften stehen, die Menschen
und Völker umtreiben. Ein Gefühl der
Ohnmacht kann den Menschen angesichts
dieser treibenden Kräfte befallen. Dem
stellt sich jedoch die Empfindung entgegen, daß das Schicksal der Menschheit zunehmend in die Hände des Menschen
selbst gelegt ist. Wer mit Kindern und Jugendlichen zusammenlebt, spürt deutlich,
daß durch sie ganz Neues in die Welt hereinkommen will. Wird es nun der älteren
Generation gelingen, die Intentionen und
Ideale wahrzunehmen, die von der jünge-
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ren Generation aus einer tieferen geistigen
Schicht in unser Tagesleben eingreifen
möchten?
Vom Beginn ihres Entstehensan war die
in Überlingen wachsende Schulgemeinde
bemüht, neue Rechtsformen zu finden, in
denen das Zusammenwirken von Eltern
und Lehrern klar zum Ausdruck kommt.
Eine eigene Bauhütte hat etappenweise den
großräumigen Schulleib geschaffen, der
nun Plenumsveranstaltungen und Arbeitsgruppen unserer Tagung aufnehmen kann.
Die Schule zählt zu den Waldorfschulen,
die Russisch als Unterrichtsfach von Anfang an einführten. Reisen von Schülern
und Eltern nach Rußland haben die Begegnung mit dem osteuropäischen Kulturraum
gefördert.
So war es auch diese Schule, die den Anstoß gab, die eingangs umrissene Frage in
das Spektrum des Spannungsfeldes westöstlicher Geistesströmungen zu stellen.
Durch Vorträge und in Arbeitsgruppen sollen die Beiträge westlicher, östlicher und
mitteleuropäischer Völkergruppen zur Beantwortung aktueller Erziehungsfragen angesprochen werden.
Die durch einen solchen Rundblick sich
ergebende Universalität bietet die Möglichkeit, einerseits die Aufgaben der deutschen
Waldorfschulbewegung vor einem größeren Horizont zu sehen, andererseits sich

der
weltweiten
Erziehungsaufgaben
bewußt zu werden.
Programme sind in den Schulbüros erhältlich oder beim Bund der Freien Waldorfschulen, Heidehofstr. 32, 7000 Stuttgart 1.

Die Universität Herdecke
siedelt nach Mannheim um
Am 8. Dezember 1987 teilte der Rektor der
Privatuniversität Herdecke, Dr. Konrad
Schily, mit, daß die erste bundesdeutsche
Hochschule in freier Trägerschaft nach
Mannheim und damit Baden-Württemberg
verlegt werden wird. Der Lehrbetrieb soll
möglicherweise schon im Wintersemester
1988/89 in Mannheim aufgenommen werden. In Herdecke sollen mit Sicherheit der
Fachbereich Medizin und angrenzende Gebiete verbleiben, während die Natur- und
Ingenieur-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, später auch die Kulturwissenschaften in Mannheim angesiedelt werden
sollen.
Der Umsiedlung nach Mannheim waren
seit längerer Zeit politische Querelen vorausgegangen, da die Universität Herdecke
für einen geplanten Campus-Ausbau im
Umfange von 180 Millionen DM vom Land
in
das
Nordrhein-Westfalen
nicht
Hochschulbauförderverzeichnis aufgenommen wurde, das durch Land und Bund je
zur Hälfte finanziert wird. Noch zuletzt
hatte die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Anke Brunn (SPD) vorgeschlagen, daß der Landesteil von privaten
Spendern übernommen werden und die
andere Hälfte dann vom Bund kommen
sollte. Darauf ließ sich aber Bundesbildungsminister Jürgen Möllernarm (FDP)
nicht ein, der zudem kritisierte, daß der
Universität durch ein »Schwarzer-PeterSpiel<< zwischen Bund und Land nicht gedient sei.
Das Land Baden-Württemberg. will die
»von Anthroposophen geprägte Privatuniversität<< - so die Nachrichtenagentur dpa -

dagegen sowohl mit 30 Mio. DM fördern als
auch in das Hochschulbauförderverzeichnis aufnehmen, was einer Finanzierung der
Baukosten gleichkommt. Nach Schilys Ansicht war es mit der Düsseldorfer Landesregierung nicht möglich, über eine längerfristige Planung für die Hochschule zu reden.
In Baden-Württemberg dagegen sei ein
>>Klima der Offenheit und Kreativität<< gegeben. Die Herdecker Universität habe
schließlich in den letzten fünf Jahren aus
Spendenmitteln 39 Mio. DM in die RuhrRegion investiert und damit 300 Studienund 180 Arbeitsplätze geschaffen.
In einer aktuellen Stunde des Landtages
von Nordrhein-Westfalen mußte sich dann
die Regierung gegen die Vorwürfe der
CDU-Opposition verteidigen, >>aus ideologischer Verblendung und Borniertheit<< eine Chance verpaßt zu haben. Die Wissenschaftsministerin vertrat die Ansicht, die
Ausbaupläne widersprächen dem Geist des
Experiments von Witten/Herdecke. Sie frage sich, was von der ursprünglichen Idee
übrigbliebe, wenn der Bau und wesentliche
Teile des Betriebes, wie in Mannheim geplant, staatlich finanziert würden, gleichzeitig aber alle Auflagen entfielen, die für
staatliche Hochschulen gelten.
Ministerpräsident Rau, der früher das Experiment und die Genehmigung maßgeblich unterstützt hatte, meinte, er habe einen
Fehler gemacht, als er der Hochschule in
freier Trägerschaft vor mehr als fünf Jahren
geglaubt habe, daß sie kein öffentliches
Geld verlangen wollte. Eine gewisse Empörung war auch den Worten der Wissenschaftsministerin zu entnehmen, die die
von Späth zugesagten rund 200 Mio. DM
ein >>fast schon unsittliches Angebot<< nannte, das auch ein moralisch gefestigter
Mensch kaum ausschlagen könne.
Fest steht, daß die Setreiber der Universität in Herdecke nach dem gelungenen
Durchbruch der Genehmigung nun mit
dem >>Aufzug<< der Länderhoheit in Kultur-
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angelegenheilen eine nächste Ebene anvisieren und offenbar erreicht haben.

Starke Nachfrage nach Waldorfschulen
auch in Berlin
Unter dem Titel >>Unverändert starker Elternwunsch nach neuen Waldorfschulen<<
wurde in der >>Erziehungskunst<< 1188 (S.
63) in dieser Rubrik von neuen Gründungsinitiativen berichtet und dabei erwähnt,
daß gegenwärtig nur in Harnburg und Berlin keine neuen Initiativen zur Gründung
einer Waldorfschule bekannt wären. Die
daraus abgeleitete Schlußfolgerung, daß
damit an diesen Orten wohl »momentan
genügend Plätze<< an Waldorfschulen zu
geben scheine, war natürlich falsch.

So ist z. B. aus Berlin zu berichten, daß
für das laufende Schuljahr zwar vier Waldorfschulen fünf 1. Klassen mit über 150
Schülern einrichten konnten, daß aber allein die älteste Schule in Dahlem die Hälfte
aller ernsthaften Anwärter abweisen mußte. Für 1988 sieht es bei nur vier neuen 1.
Klassen sogar so aus, daß die Rudolf-Steiner-Schule in Dahlem lediglich die Geschwisterkinder der eigenen Schüler wird
aufnehmen können.
Interessant dabei ist, daß es einer Gruppe
von initiativen Eltern gelungen ist, eine
staatliche Grundschule davon zu überzeugen, eine gesonderte 1. Klasse einzurichten, an der die Lehrerin die Erlaubnis hat,
im Sinne der Waldorfpädagogik zu unterrichten.

Termine
22. bis 26. Februar 1988

Interschul '88. 10. Europäische Bildungsmesse mit dem »Schulbuch-Forum '88<<.
Dortmund, Westfalenhallen.
26. bis 28. Februar 1988

Sprachlehrertagung (für Waldorflehrer) an
der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim.
28. Februar bis 5. März 1988
Hochschularbeitswoche für Studierende mit
einem gemeinsamen Kurs über »Der Wahrnehmungsorganismus des Menschen und
seine Schulung<<, Fachkursen, künstlerischen Kursen und Plenumsgesprächen.
Freies Hochschulkolleg Stuttgart, Libanonstraße 3, 7000 Stuttgart 1.
3. bis 6. März 1988
Tagung der Musiklehrer, Eurythmiebegleiter
und Eurythmielehrer an Waldorfschulen.
5. bis 6. März 1988:
2. Fachtagung für Ernährungslehre-Hauswirtschaft-Pflegerischer Bereich; für Waldorfleh-
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rer, die Unterricht in diesen Fächern erteilen. Ort: Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg,
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20.
20. bis 25. März 1988

Schwarz-weiß-Zeichnen als Vorbereitung für
Linol- und Holzschnitte, mit Helmut Johann Wendelken. Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 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 Französischlehrer an Waldorfschulen. Anmeldung: Ecole-Internat 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 Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart. Programme und Anmeldung über Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1.
5. bis 10. April 1988
Kilm!1lermusikkurs auf dem Engelberg, für junge Musiker, Musikstudenten und Schüler,
welche Musik studieren wollen. Auskunft:
Freie Hochschulkurse für Musik, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1.
9. bis 15. April1988
14. Pädagogische Arbeits- und Besinnungswoche auf Schloß Wartensee. Thema: >>Weltgeschichte und Menschenentwicklung«. Anmeldung: Christine Büchi, Schulhaus Ützikon, CH-8634 Hombrechtikon.
16. bis 17. April 1988
Musiklehrertreffen in Witten. Anfragen an:
Rudolf-Steiner-Schule, Billerbeckstraße 2,
5810 Witten.

28. April bis 1. Mai 1988
»Europa inmitten der Welt - Impulse für die
Zukunft«. Kongreß der Anthroposophischen Gesellschaft, Saarstraße 47, 5500
Trier.

29. April bis 1. Mai 1988
26. Eltern-Lehrer-Schüler-Tagung in Überlingen (s. S. 142).

20. bis 23. Mai 1988
»Bewegte Gestalt- Das Wesen der Kunst, ihre
Bildekräfte auf dem Erkenntnisweg und im sozialen Leben«. Pfingsttagung der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland.
Programme ab Ende Februar erhältlich im
Landessekretariat der Anthroposophischen
Gesellschaft in Deutschland, Zur Uhlandshöhe 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 sowie für Schulmusik in allen Bereichen. Nähere Auskunft: Freie Hochschulkurse für
Musik, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1.

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

Anschriften der Verfasser
Dr. Rainer Patzlaff, Zur Uhlandshöhe 12B, 7000 Stuttgart 1
Dr. Walter Krat, Neufahrner Weg 2, 8021 Irschenhausen
Mechthild Reut r-Herzer/Dr. Michael Brater, Bodenseestraße 5, 8000 München 60
(Gesellschaft "r Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung)
Christian Schulz, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1
Heinrich Schirmer, Neuensteiner Straße 7, 7000 Stuttgart 40
Wilfried Gabriel, Gesamthochschule Paderborn, Postfach 1621, 4790 Paderborn
Ernst Bühler, Meienriedweg 4, CH-2504 Biel
Marion Spitta, Erdheerweg 6, 7000 Stuttgart 75
Matthias Kallenberg, Werfmershalde 12, 7000 Stuttgart 1
Joachim Hoßfeld, Tettnanger Straße 4, 7995 Neukirch
Veronika Pilscheur, Weidenstieg 16, 2000 Harnburg 20
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Rudolf Steiner
Taschenbücher
Neuerscheinungen
Winter 1987/88
Einführur1g
ln die Anthroposophie
Eine Auswahl grundlegender Schriften
und Vorträge von Rudolf Steiner, eingeleitet und kommentiert von Walter Kugler
Tb 656. Ca. 310 Seiten, mit zahlr. Abb. u.
Faks., ca. sFr. 13.80 I DM 15,80
ISBN 3-7274-6560-3

Menschenerkenntnis und
Unterrichtsgestaltung
Acht Vorträge für die Lehrer der Freien
Waldorfschule, Stuttgart 1921
(sog. «Ergänzungskurs» zum «Pädagogischen Grundkurs" von 1919)
Tb 657. Ca. 142 Seiten, ca. sFr. 9.80 I
DM 11,80
ISBN 3-7274-6570-0

Die Erziehung des Kindes I
Die Methodik des Lehrens
Eine Schrift aus dem Jahre 1907 und fünf
Vorträge, Stuftgart 1924
Tb 658. 173 Seiten, sFr. 11.80 I DM 13,80
ISBN 3-7274-6580-8

Ägyptische Mythen und Mysterien
Zwölf Vorträge, Leipzig 1908

Tb 660. Ca. 180 Seiten, ca. sFr. 9.80 I
DM 11,80

ISBN 3-7274-6600-6

Inneres Wesen des Menschen
und Leben zwischen Tod
und neuer Geburt
Sechs Vorträge mit zwei öffentlichen
Vorträgen, Wien 1914
Tb 663. Ca. 190 Seiten, ca. sFr. 9.80 I
DM 11,80
ISBN 3-7274-6630-8

Neues Gesamtverzeichnis der
«Rudolf Steiner Taschenbücher"
erhältlich! Mit ausführlichen inhaltlichen
Angaben zu jedem der rund 70 Titel
sowf.e numerischen und alphabetischen
Ubersichten der gesamten Reihe.

RUDOLF STEINER VERLAG
DORNACH I SCHWEIZ
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Studienreisen 1988
mit Dr. Hartmut Fischer
Samothrake-Makedonien-Byzant.
Kunst
für Ferienabhängige: 1.-15. 7. 1988
Makedonien, Heimat von Aristoteles und
Alexander, Missionsgebiet des Paulus, frühchristliche Kirchenkunst
Samothrake, die Insel der Kabirenmysterien
(2.-10. 7.)
Es wird nicht zu warm und 1-2 Verlängerungswochen sind möglich an Orten Ihrer
Wahl.

Klassisches Hellas
Ca. 16.-30. 9. 1988
Athen - Eleusis- Mykene- Argos- TyrinsEpidauros - Olympia - Deiphi etc.
Beide Reisen wollen in Ruhe erlebt und geisteswissenschaftlich erarbeitet werden.
Auskünfte und Anmeldungen:
Dr. Hartmut Fischer, Rosenweg 1
D-7235 Boll

Gebe im laufenden Schuljahr Gastepochen,
Vertretungen:

Oberstufenlehrer
für Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte an
Waldorfschulen, 1. Staatsexamen in Germanistik, Geographie, Erfahrung als Klassenlehrer 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

ESSEN: Praxisabgabe Kinderarzt( -ärztin)
Aus Altersgründen möchte Frau Dr. Herta
Messer ihre kinderärztliche Praxis bis spätestens Ende März 1989 aufgeben.
Kollegen/Kolleginnen mit Interesse an anthroposophischer Medizin wenden sich bitte
an Dr. Herta Messer
Tommesweg 45, 4300 Essen 1
Telefon (02 01) 71 68 58

Die

~IE W//LDORFsCHuLE
!_isst!NGEN
sucht zum Schuljahresbeginn 1988/89 eine(n)
Lehrer(in) für

Eurythmie
Turnen (weiht.)
Französisch
Biologie/Geographie
Musik
sowie eine(n)

Klassenlehrer(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

Junge Waldorfschule im Aufbau (z. Z. Klassen 1-4}
in Bcrlin Kreuzberg sucht verantwortungsbe~eite
Mitarbeiterl-innen (mit Waldorfausbildung und
staatlichem Examen) ab Schuljahr 1988/89 für die
Fachbereiche:

Englisch und Handarbeit
(auch ab sofort},

Russisch, Musik, Turnen
Klassenlehrer(in)

sowie eine(nl
für die neue 1. Klasse.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Kreuzberg
Alte Jakobstraße 12, 1000 Berlin 61
Telefon (0 30) 65 10 10

Wir suchen für unsere kommende 1. Klasse
(1988/89) eine(n)

Klassenlehrer( in)
(möglichst mit Nebenfach Englisch für Unter- und Mittelstufe).
Bewerbungen bitte an
Rudolf-Steiner-Schule
Schluchseestr. 55, 7730 VS-Schwenningen
Telefon (0 77 20) 3 20 37

.....

~

Ff:eie
Wafdorfsct,ufe
Soor-Pfalz
Zum Schulj.hr 1988/89 suchen wir dringend cinc(n)

Klassenlehrer(in)
für unsere erste Klasse, und cine(n)

~~~~~~~~~~~~?.e~~~~ig?

lhule im östlichen
Saarland.
Bewerbungen bitte an die
Freie Waldorfschule
Saar-Pfalz Parkstr., 6652 Be.bach, Tel. (0 68 26) 32 60

Der Rudolf-Steiner-Kindergarten MünchenCosimapark sucht dringend ab 1. 8. 1988
eine erfahrene

WaldorfKindergärtnerin
für seine lntegrationsgruppe.
Schriftliche Bewerbungen bitte an den
Rudolf-Steiner-Kindergarten
Wilhelm-Dieß-Weg 7, 8000 München 81

. ;;
Altwerden
- schöpferisch und gesund Wir suchen Menschen mit Interesse an Anthro·.'Jlosophie und Sozialer Hygiene, zur Stiftung einer Freien Wohn- und Lebensgemeinschaft in
der Nähe der Externsteine in Detmold. Als MC!Illichkeit zur Teilnahme am anthroposophischen
Leben sind bereits vorhanden: Zweig, Arbeitsgruppen, Waldorlkindergarten, Freie Waldorfschule, Christengemeinschaft.
Interessenten wenden sich bitte an

Wolfgang Bischof
Paderborner Straße 39, D-4797 Schlangen 1
Telefon (0 52 52) 8 19 66

~

!r!::::/J
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Wir suchen dringend ab Ostern 1988

Eurythmielehrer(in)
Heileurythmist(in)
Rudolf-Steiner-Schule Birseck
CH-4143 Domach, Wollmattweg 10
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Klassenbetreuer
für die 9. Klasse
möglichst mit den Schwerpunkten
Naturwissenschaften oder Geschichte/
Deutsch.
Unsere Schule ist eine staatlich anerkannte Sonderschule für lernbehinderte
und verhaltensgestörte Schüler. Wir arbeiten auf der Grundlage der Waldorfpädagogik.
Anschrift:
Christophorus-Schule
Bergstedter Chaussee 205
2000 Harnburg 65
Telefon (0 40) 6 04 09 03

Eurythmiekurs
in Chartres
für Laien und Eurythmisten
7.-13. April 1988
Leitung:
Werner Barfod, Wolfgang Larcher
Auskunft und Anmeldung:
W. Larcher, F-28300 Amilly-Ouerray,
Telefon (00 33) 37 32 94 39

Wir suchen dringend fürdas Schuljahr 1988/89
eine Kindergärtnerin,
eine(n) Klassenlehrer(in)
für die neue 1. Klasse,
eine Eurythmistin,
einen Oberstufenlehrer
für Mathematik, Physik (evtl. auch
Chemie).
Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die
Freie Waldorfschule Heidenheim
Ziegelstraße 50, 7920 Heidenheim
Telefon (0 73 21) 4 10 38

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

Dipl.-Pädagogin, 42 Jahre, 1. und 2. Staatsexamen, sucht nach Abschluß der 2jährigen
Waldorflehrerausbildung am Rudolf-SteinerCollege in Fair Oaks, Calif., USA, für Schuljahr 1988/89 Stelle als

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

Klassen- oder
Englischlehrerin

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

evd. mit Handarbeit, in Mittel-Oberstufe.
Kontaktadresse:
Ingrid Laupenmühlen, 8327 Fair Oaks
Blr. Nr. 16 Carmichael, CA 95608, USA

Nun fehlen noch ein(e)

Klassenlehrer( in)
und ein(e)

Sprachlehrer(in)
für Russisch oder Französisch
Die erste Staatsprüfung ist Genehmigungsvoraussetzung
Anfragen bitte an Dr. Siegfried Mohm
Rudolf Steiner Schule Nürnberg
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20
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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
B.ewerbungen richten Sie bitte an die
Freie Waldorfschule Braunschweig
Rudolf-Steiner-Stralle 2

Armin J. Husemann
DAS WORT BAUT
Go<thunulllform<n ala oichtbon: Spnchc

ARMIN J. HUSEMANN

Das Wort baut

«Der baukünstlerische Gedanke
war bisher der Gedanke des ruhenden leblosen Mechanischen; nun
aber beginnt der baukünstlerische
Gedanke der Gedanke des Sprechens zu werden, der Gedanke des
innerlich Beweglichen . . . »
RudolfSteiner

Goetheanumformetl als sichtbare
Sprache.
Ca. 48 Seiten mit 14 Abb.,
kart . ca. DM 16,(Studien 11nd Vers11che, Band 26)
ISBN 3-7725-0056-0
erscheitll März
In sechs Studien geht ArminJ. Husemann der Grundintention Rudolf
Steincrs beim Bau des ersten und
zweiten Goetheanums nach. Es
sind gleichsam sechs plastisch-musikalische Meditationen über das
Wort des Menschen und seinen
Bau, die entscheidende Entdeckungen enthalten.
«In den plastischen Formen und in
der Architektur der beiden Goetheanumbauten leben, musikalisch gegliedert, die Bildekräfte des Wortes». Aus diesem Grundgedanken
entwickelt der Vcrfasser nicht nur
lebendige Anschauungen der gewordenen Goetheanumformen; der
Band endet mit einem Zukunftsausblick auf eine neue Saalgestaltung des zweiten Goetheanum, der
bisher kaum beachtete KapitellSkizzen Rudolf Steincrs einbezieht.

Dr. med Armin ]. Husemann Og.
1950) ist Schularzt und langjähriger
Mitarbeiter der jährlichen «Arbeitswochen ftir Menschenwissenschaft
durch Kunst>>. Seine grundlegende
Arbeit zur plastisch-musikalischen
Menschenkunde Der musikalische
Ball des Menschet! ist in einer erweiterten Neuauflage ftir Ende 1988
geplant.

VERLAG

FREIES
GEISTESLEBEN

~-

Inhalt: Vorwort I Stilformen des
Lebendigen I Goethes Leben und
das Goetheanum I Das Wort des
Menschen und sein Bau I Der
Formwandel vom ersten zum zweiten Goetheanum I Zwei Grundsteine I Drei Säulen.
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.--NEUE KINDER- UND JUGENDBÜCHER---.
Papp-Bilderbücher ohne Text:
Carla Grillis

Meine Tiere
Frantisek Chochola

Unser Wald
Je 12 Seiten farbige Bilder,
auf unzerreißbare Pappe gedruckt,
feste Pappbände, je DM 9,80

Einar 0kland

Ein schöner Tag
Mit Bildern von
Wenehe 0yen.
Aus dem Norwegischen.
28 Seiten, 13 ganzseitige
farbige Bilder,
Pappband DM 22,Dieses ansprechende, preisgekrönte Bilderbuch erzählt von den einfachen und
ursprünglichen Freuden eines Kindertages in der urwüchsigen Natur der norwegischen Fjordlandschaft.
Gabriele M. Göbel

LomaDoone
Das Mädchen aus dem Tal der Räuber
304 Seiten, 2 Karten, geb. DM 29,80 (ab 13 J.)
Diese Geschichte von John Ridd und Lorna Doone
ist die freie Bearbeitung eines Romans von Richard
Doddridge Blackmore (1825-1900), der in England
heute noch in der Schule gelesen wird. Die Geschichte beginnt 1673, als der 12jährige John Ridd
aus seiner Internatsschule nach Hause geholt wird.
Auf ihrer ersten Tagesreise begegnen sie einer vornehmen Familie, zu der ein schönes kleines Mädchen gehört. John ahnt nicht, welche Bedeutung diese
Begegnung einst für ihn haben soll ... Gabriele M.
Göbel ist es gelungen, eine fesselnde Nacherzählung
dieses klassischen englischen Romans zu schaffen.

Ufächhaus
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SonnGnhGIIwGg-SchuiG

Erfahrener Klassenlehrer

für sgglgnpflggg-bgdUrftigg Kindgr

(11 Jahre, davon 7 Jahre Waldorfschule)
möchte eine erste Klasse zum Schuljahr 1989/
90 an einem neuen Ort übernehmen.

sucht dringend zum nächstmöglichen Termin
eine(n) unterrichtende(n)

Heilpädagogen (in)
Bewerbungen bitte an:
Personalkreis
der Sonnenhellweg-Schule Bietefeld
Paulusstraße 36, 4800 Bietefeld 1

Freie Waldorfschule Macburg
sucht zum Sommer 1988 eine(n)

Klassenlehrer( in)
für eine 1. Klasse
sowie eine(n)

Musiklehrer(in)
vor allem für den Unter- und Mittelstufenbereich sowie Orchester, Chor u. ä.

Die Bewerbung erfolgt schon jetzt, da der
älteste Sohn ab dem kommenden Schuljahr in
die 1. Klasse der Schule gehen soll, an der der
Vater zu o. g. Termin freijahresfrisch beginnen kann.
Zuschriften erbeten unter Angabe der Chiffre-Nr. E 10287 an den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Yreie 9ludolfSteiner-Solwle
Amtshof5, 28020ttersbergl, Tel.(04205)366

Wir suchen dringend

eine(n)
Pianisten/Pianistin
für die Begleitung zum EurythmieUnterricht. Vollzeitbeschäftigung!

oder eine(n)

Klassenlehrer(in)
mit Musik
Bitte richten Sie Ihre Anfragen und Bewerbungen unter Beifügung der üblichen Unterlagen an die
Freie Waldorfschule Macburg
Ockershäuser Allee 14
3550 Marburg (Hessen)
Telefon (0 64 21) 2 52 56

Ich suche ab sofort eine qualifizierte

Buchhändlerin/
Mitarbeiterin
für meine schöne Buchhandlung in Hild!sheim. Ein Schwerpunkt meines Sortiments
ist Anthroposophie und Waldorfpädagogik.
Buchhandlung Romi Köhler
Scheelenstraße 2 · 3200 Hitdesheim
Telefon (0 51 21) 13 45 65

KARL-SCHUBERT-WERKSTRTTEN E.V.
BESCHÜTZENDE SOZIALTHERAPEUTISCHE EINRICHTUNGEN
suchen für ihren Spielzeug- und Bücherladen in Stuttgart-Degerloch zum Ausbau der
Buchabteilung
eine(n)

Mitarbeiter(in)

(möglichst Buchhändler[in]), halbtags.

Erwünscht ist Erfahrung im Umgang mit anthroposophischer Literatur.
Schriftliche Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen erbitten wir an:
Karl-Schubert-Werkstätten e. V., Kurze Straße 31, 7024 Fitderstadt 4
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ERICH SCHWEBSCH

J. S. Bach und
die Kunst der Fuge

Welches ist das Geheimnis dieser
Töne, dieser Formen, die so lange
alsfremde Zeichen unverstanden
blieben, und nun mit so überzeugender Kraft die Seelen packt?

3 . Auflage, mit einem Nachwort zur
Neuauflage von Prof Dr. Werner
Breig, Wuppertal. 380 Seiten, Ln.
DM68,ISBN 3-7725-0555-4
erscheint März

Die «Kunst der Fuge >> wurde erst in
den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts wiederentdeckt. Man erkannte in diesem musikalischen
Vermächtnis Bachs ein Werk, das in
der Musikgeschichte kaum seinesgleichen hat, das sich aber nur ganz
erschließt, wenn zum Hören die Erkenntnis dessen hinzukommt, was
Erich Schwebsch das «schwindelerregende mathematische Geftige von
Bewegungen, Formen, Symmetrien, Verwandlungen und Entsprechungen», ja eine «tönende Kosmologie>> nannte. Er kommt zu dem
Ergebnis, daß Bach an der Schwelle
des Todes in einem besonderen
Maße empfänglich geworden war,
seinem letzten Werk eine tiefere geistige Weltgesetzlichkeit einzuprägen, die auf den Hörer übergehen
kann. Er lehrt uns, diese Musik
nicht nur ftihlend zu erleben, sondern auch ihren inneren Aufbau geistig zu durchdringen.
Erich Schwebsch (1889-1953) hat
sich mehr als zwanzig Jahre, bis zu
seinem Tode, mit der «Kunst der
Fuge» beschäftigt, wovon nicht nur
dieses Buch, sondern auch eine
heute noch geschätzte Fassung des
Werkes für Klavier zu vier Händen
zeugt. Das Buch wird heute als ein
grundlegendes Standardwerk geschätzt, das über das engere Thema
hinaus von hoher Warte eine Überschau über die abendländische Mu-
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sikentwicklung bietet, in die es das
«Phänomen Bach>> neu einordnet.
Inhalt:

Zur geistesgeschichtlichen Stellung
der «Kunst der Fuge» .
Überlieferung und Aufbau der
«Kunst der Fuge».
Die «Kunst der Fuge» - ein mystisches Werk.
Musik als Offenbarung des Geistes.
Der Weg durch die Einzelfugen.

VERLAG

FREIES
GEISTESLEBEN

~

Junge Schule im Aufbau
sucht für das Schuljahr 1988/89

Kunst- und
Werklehrer

für die 1. Klasse

sucht zum Schuljahr 1988/89 neuen
Wirkungskreis im deutschen Sprachraum.

einen Musiklehrer
einen Oberstufenlehrer

Zuschriften erbeten unter Chiffre-Nr.
E 20287 an den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

einen Klassenlehrer

für die Fächer Deutsch und
Geschichte

einen Französischlehrer
einen Sportlehrer
eine Heileurythmistin

Für unsere Schulgründung in Neumünster, Schleswig-Holstein suchen wir

Klassenlehrer

Wir freuen uns über Ihre
Bewerbung.

die gerne im Gründungsprozeß mitgestalten möchten.

Freie Waldorfschule Saarbrücken
Großwaldstraße 2
6623 Saarbrücken-Altenkessel

Zuschriften senden Sie bitte an:
Verein zur Förderung der
Waldorfpädagogik Neumünster e. V.
Schwabenstraße 6, 2350 Neumünster

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben

rei

•

Februar

Florian Roder: Franz Brentano- Faust des 19. Jahrhunderts
Eine biographische Studie
Bernardo J. Gut: Die Klassifikation seelischer Phänomene und der
Fortbestand der Individualität
Versuch an einem Topos der Philosophie Franz Brentanos
Christof Lindenau: Im Grenzgang zu entwickeln
Zum Problem der übersinnlichen Tasterfahrung
Roland Halfen: Von der Abstraktheil des
Gegenständlichen
Erfahrungen an der Grenze vom Abbild zum Bild
(mit Kunstdruckteil)
Jahresabonnement DM 55,-, Studentenabonnement DM 41 ,25, zuzüglich Porto.

VERlAG

FREIES
GEISTESLEBEN

~
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SOZil\lt\STHETISCHES

STUDfEJ\)J\HR r88-89
LIITUl\G: H. WITZEJ\7'\1\l\1\
in Dornach (Schweiz)
1. Trimester: 23. September 88-11. Dezember 88
Das Erreichen des sicheren Eilands - Perspektiven wissenschaftlichen Denkens

2. Trimester: 9.Januar-19. März 89
Der Mensch als Ausdruckswesen - Grundlegung der Freiheitswissenschaft

3. Trimester: 1.Aprii89-30.Juni 89
Wendung zur Gemeinschaft - Schicksalgestaltung. Ausblick auf eine Sozialästhetik
Dozenten,
Ku rsleiter:

H. Witzenmann, S. Walsh, K. Mitzenheim, R.A. Savoldelli, Ch. Knapp,
D. Hartmann, R.M. Rist, Dr. K. Hartmann, j. Heisterkamp, M. Greuel, P. Witt,
B. Wulf, Dr. M. Rist, B. Bollag, Dr. G. Schmidt, Dr. H. von Volkmann,
A. Niedermeier, A. Durrer, S. Rolser, H. Baumgartner, S. Basiner,
Dr. H.U. Schmutz, G. Helsen, Dr. G. Rehn u.a.

Prospekt:

Seminar für Freie Jugendarbeit, Kunst und Sozialorganik, juraweg 14,
CH-4143 Dornach, Tel. 061/72 5141

Hinweis auf Sommerkurse:
Sommeruniversität in der Schweiz 16.-25. uli 1988. (Im Zusammenhang mit den Anthroposophischen Hoc schu woc en in Kassel Stuttgart/Dornach):
•Von den Alternativen zu einem wesengernässen Selbst- und Weltverständnis•
-Zur Erneuerung des Hochschulwesens durch die antikausale Erkenntnis- und Evolutionswissenschaft Rudolf Steiners -.Leitung: Herbert Witzenmann und Dr. M. Rist.
Ort: Rudolf-Steiner-Schule in Wetzikon (ZH)
Programm und Anmeldung: Sommeruniversität, Dr.M. Rist, im Boge 10, CH-8332 Russikon,
Tel. 01/9540513
Assenza-Malschule, Sommerkurs I, (1 Woche): 4.-9.juli 88
Impressionismus und Expressionismus. Leitung: ~- Durrer, G. Helsen (Dortmund), j. Schieren
(Bochum). Malen, Studienarbeit an •Das Sinnlich-Ubersinnliche in seiner Verwirklichung durch
die Kunst• (R. Steiner), Vorträge zur Kunstgeschichte.
Programm und Anmeldung: Assenza-Malschule, Postfach 24, CH-4143 Dornach, Tei.061/268176
Assenza-Malschule, Sommerkurs II, (2 Wochen): 15.-26.August 88
Erkennen und künstlerisches Schaffen. Leitung: F. Buchwalder (Dornach), L.legind (Veile, Dänemark), R.A. Savoldelli (Dornach). Malen, Zeichnen, Studienarbeit an •Erkennen und künstlerisches Schaffen• (H. Witzenmann), übende Bildbetrachtung.
Programm und Anmeldung: Assenza-Malschule, Postfach 24, CH-4143 Dornach, Tel. 061/268176

Schauspielkurs (3 Wochen): 7.-27.August 88
Die Bühneals Lehrstätte von Fügung und Findung. SzenischeArbeit voraussichtlich an •Oidipus auf
Kolonos• (Sophokles). Leitung: Sophia Walsh, Dornach und los Angeles. Ort: loheland bei Fulda
Programm und Anmeldung: Doris Hartmann, Drosselweg 7, CH-4143 Dornach, Tel. 061/723890
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FREIE MARTINSSCHVLE
sucht eine(n)

Eurythmisten(in)
Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung.

eine Kindergärtnerin
eine(n) Klassenlehrer(in)
eine(n) Fachlehrer(in)
für die Oberstufe, Teilpensum oder
Gastepochen für

Biologie u. Geographie

Freie Mactinsschule
Alemannstraße 3, 3000 Hannover 1

Welche Schule sucht zum Sommer 1988 oder
später engagierte

Sekretärin für ihr Schulbüro
(evtl. auch andere anthropos. Einrichtung)?

Wenn Sie gerne an einer jüngeren Schule
unterrichten und mitwirken möchten,
richten Sie Ihre Bewerbung an die
Rudolf-Steiner-Schule Aargau
Alte Bernstr. 2, CH-5503 Schafisheim

Waldorfschulsekretärin möchte sich aus persönlichen Gründen verändern.

Die Freie Waldorfschule Heilbronn
sucht zum nächsten Schuljahr
je eine(n) Fachkollegin(en) für den Unterricht in

Waldorfkindergarten Bremen Nord e.V.
sucht eine

Eurythmie
Sprachgestaltung
Malen (Oberstufe, \12-Deputat)
Biologie mit Chemie (mit 2. Staatsexamen

Waldorfkindergärtnerin

bzw. Unterrichtsgenehmigung bis Klasse 13)
Wir sind eine voll ausgebaute einzügige Waldorfschule.
Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte an das
KoUegium der Freien Waldorfschule Heilbronn
Max-von-Laue-Straße 4, 7100 Heilbronn
Telefon (0 71 31) 5 10 13

für das kommende Kindergartenjahr
1988/89.
Bewerbungen bitte an:
Sabina Pocebutas
Auf den Hornstücken 42, 2800 Bremen 1
Telefon (04 21) 23 93 11

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

und zwei

Praktikantinnen

V~R~IN ZUR ruRU~RUNG O~R WALOORI=PÄUAGlJGIK lli

AI[I-ITAL UNO

HlO~RgA[JT

Wir suchen für eine vielgestaltige und verantwortungsreiche Aufgabe im Bereich der

Geschäftsführung
eine berufserfahrene Persönlichkeit, die den um einer im Aufbau befindlichen Waldorfschule entstehenden Lebensbereich junger Menschen mitgestalten hilft.
Sichere Kenntnisse in Finanzierungsfragen, Organisationsgeschick sowie intensive Zusammenarbeit
mit Lehrerkollegium, Eltern und Behörden sind notwendig. Auch erwarten wir, daß der Bewerber
mit der anthroposophischen Menschenkunde vertraut ist.
Wenn Sie sich für eine derartige Tätigkeit mit allen Kräften einsetzen wollen, senden Sie bitte Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen an den Vorstand unseres Vereins in der Schulstraße 13, 7024
Filderstadt-Plattenhardt.
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Rudolf-Steiner-Schule Schaffhausen
Wir suchen dringend auf Friihling 1988

Fremdsprachenlehrer/in
für Englisch, Französisch sowie

Kindergärtnerin,
Eurythmisten/in
Ihre Bewerbung erbitten wir an das Lehrerkollegium
Vordersteig 24, CH-8200 Schaffhausen

Für eine unserer Kindergartengruppen suchen wir zum Sommer 1988 eine(n)

Waldorfkindergärtner(in)

(niOIAEL

BAUER

lUERKHOF
Berufsausbildungswerkstätten und
private Sonderberufs~chule mit
weiterführender Allgemeinbildung
auf Grundlage der Waldorfpädagogik

In unserer Schlosserei soll im kommenden Schuljahr nun auch ein dritter Lehrgang ausgebildet werden.
Hierzu suchen wir einen zweiten

Außerdem können wir noch

Vor- und Anerkennungspraktikan ten(innen)

Schlossermeister

einstellen.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den
Waldorfkindergarten Braunschwei$
Giersbergstraße 1, 3300 Braunschwe1g
Telefon (05 31) 7 35 22

der gemeinsam mit dem jetzigen
Meister diese Aufgabe übernehmen
möchte.

Wir: Mama, Papa und zwei Mädchen (2 und
10 Jahre alt) und eine schwarze Katze, suchen ab Sommer 1988 ein nettes liebevolles

Mädchen,
das sich während Mamas Abwesenheit um
die Kinder und den Haushalt kümmert. Wir
wohnen im schönen Nordhessen.
Zuschriften erbitten wir uns unter Angabe
der Chiffre-Nr E 40287 an den Verlag Freies
Geistesleben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgan 1

Erfahrungen in Lehrlingsausbildung
und in Waldorfpädagogik sind wünschenswert, zumindest wird die Bereitschaft zur kollegialen Zusammenarbeit mit dem W erkhofkollegium vorausgesetzt.
Bewerbungen bitte an das Kollegium
des Michael Bauer Werkhof e. V.
Robert-Leicht-Straße 105
7000 Stuttgart 80 (Vaihingen)

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

Klassenlehrer(in) möglichst mit Fremdsprachen und eine(n)
E urythmielehrer(in)
sowie- vor allem für die Oberstufe- Kolleginnen und Kollegen in den Fächern
Kunst und Musik.
Freie Waldorfschule Tübingen · Rotdornweg 30 · 7400 Tübingen

156

die t&lliche
Befruchtung
KLAUSDUMKE

AIDS- Die tödliche
Befruchtung
AIDS erweist sich als Indikator
für die Gesamtlage der zivilisierten
Menschheit, als Prüfstein am Ausgang des 20. Jahrhunderts. Wenn
es gelingt, im Erkennen und Handeln diese Gesamtlage zu beurteilen und daraus die Konsequenzen
für eine verwandelte Kultur zu
ziehen, so wird auch AIDS überwunden werden können.

VERLAG

FREIES
GEISTESLEBEN

~

Ca. 150 Seitw, kart. ca. DM 24,ISBN 3-7725-0570-8
erscheint März

Die AIDS-Erkrankung hat weltweit ungeheures Aufsehen verursacht, sie erregt- viel mehr als etwa
Krebs - Angste, die bis in das soziale Gefüge hineinwirken. Zwar
sind die pathophysiologischen Mechanismen der Infektion, der virusbedingten Zerstörung immunkompetenter Zellen und der Zusammenbruch des
Immunsystems
heute weitgehend bekannt, was jedoch fehlt, ist eine übergreifende
Bestimmung und Einordnung dieser Krankheit, die eigentlich keine
ist.
Auch Dumke hat für das Rätsel
AIDS keine Patentlösung zur
Hand. Er kann aber zeigen, daß ein
neuer anthropologischer Ansatz
weiterhilft:
Auf der Grundlage anthroposophischer Menschenkunde wird eine
vergleichende Studie des Immunsystems und der Fortpflanzungsorganisation vorgelegt. In beiden biologischen Systemen kommt es zur
Interaktion von «außen» und «innen», von «fremd» und «selbst>>.
Während die Befruchtung jedoch
zur Konzeption und Entwicklung
des neuen - gegenüber den mütterlichen fremden - Organismus des
Kindes fuhrt, verstärkt die Immunisierung gerade die Abgrenzung
und Selbstbehauptung des Eigenorganismus, des biologischen Selbst

gegenüber der fremden Umwelt.
AIDS zeichnet sich gegenüber allen
bisher bekannten Infektionen durch
die befruchtungsartige Vereinigung
des Virus mit dem Kern der Immunozyten aus. Aber diese Befruchtung erfolgt durch einen menschenfremden «Samen» in einem falschen Organ, sie ist disloziert.
AIDS, die neue Geschlechtskrankheit, führt nicht zur Konzeption
neuen Lebens, die Befruchtung
verläuft vielmehr tödlich.
Dumkes Darstellung macht deutlich: AIDS ist nicht ein Problem
von Randgruppen, e; geht uns alle
an! Durch überraschende, weitgespannte Blicke auf die Epidemiologie dieser Erkrankung und deren
Schicksalssprache erweist sich
AIDS als ein Symptom für den Gesamtzustand des Menschen am
Ende des 20. Jahrhunderts.

Dr. med. Klaus Dumke ist Allgemeinarzt in Dortmund, Mitbegründer des Dorernunder Pädagogisch-Sozialen Zentrums und Vorstandsmitglied der deutschen Anthroposophischen Gesellschaft.
Die hier vorgelegte Veröffentlichung erschien kapitelweise, mit
einer Ausnahme, in der Zeitschrift
«Die Drei» erschienen (10/86 bis
10/87).
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R.uooLF STtintR 50-lULf.
H,qffiHURG-HARRURG
sucht zum Schuljahresbeginn 1988/89 einen
Fachlehrer für

Mathematik und Physik
(Oberstufe).

5CHWIIB15CH HftLL(E..VJ

Bewerbungen richten Sie bitte an das
Kollegium der Rudolf Steiner Schule
Ehestorfer Heuweg 82, 2104 Harnburg 92
Telefon (0 40) 96 10 81

Wir suchen eine(n)

Klassenlehrer(in)
für unsere neue erste Klasse sowie eine(n)

Erzieher(in)
ab sofort.
Caroline-von-Heydebrandt-Schule
Klopstockstraße 36-42, 1000 Berlin 38
Telefon (0 30) 8 01 60 03

Freie Waldorfschule Chierngau
z. Zt. 12 Klassen mit 370 Schülern
sucht zur Ergänzung
des Lehrerkollegiums
für das Schuljahr 1988/89:

Klassenlehrer(in)
für die 1. Klasse

Teurerweg 2, 7170 Schwäbisch Hall
Die Kinder der zukünftigen 1. Klasse
und unsere Schule suchen ihre(n)

Klassenlehrer(in)
ab Schuljahr 1988/89. Mögliche Nebenfächer: Mu~ik, Fremdsprachen (Französisch, Englisch), Handarbeit.
Wir suchen auch Fachkräfte in den
Bereichen: Fremdsprachen (Englisch,
Französisch), Eurythmie - ab sofort
oder später.

Der Waldorfkindergarten Baden-Baden e.V.
sucht ab Sommer 1988 eine(n)

W aldorfkindergärtner(in)
zur Führung unserer 2. Gruppe sowie eine

Vor- und Jahrespraktikantin
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den
Initiativkreis des Waldorfkindergartens
Baden-Baden
Mühlstr. 38a, 7570 Baden-Baden-Sandweier

Fachlehrer
für die Oberstufe
für:
Deutsch
Französisch
Englisch
Bewerbungen an:
Freie Waldorfschule Chierngau
Bernauer Straße 34, 8210 Prien
Telefon (0 80 51) 40 33 oder 40 34
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Praktikan tin
(ab Sommer, 31) mit zwei Kindern, erfahren im
Kindergartenbereich und in der Landwirtschaft,
sucht für längerfristige Beschäftigung eine Stelle in
einer Lebens- oder Hofgemeinschaft.
Wünschenswert wäre eine Familie oder Gemeinschaft, in der wir, trotz unserer schwierigen Lage,
aufgenommen und die beiden Kinder in zwei Jahren
in Pflege genommen werden könnten, damit die
Ausbildung in Stuttgart abgeschlossen werden
kann.
Zuschriften erbeten an Renate Wörner, Zabergäustraße 118, 7000 Stuugart 40

-
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Die Sozialarbeit der freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim
benötigt zur selbständigen Mitarbeit in der
sozialpädagogischen Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen im sozialen Brennpunkt der
Stadt Mannheim (Neckarstadt-West)

~ine(n)

Sozialpädagogen(in),
Sozialarbeitertin)

(oder mit ähnlicher sozialer/pädagogischer
Ausbildung)
zum sofortigen Eintritt oder später. Erfahrungen in der Sozialarbeit und/oder Heilpädagogik sollten vorhanden sein.
Die konkrete Aufgabenstellung, die Arbeitsbedingungen und die finanziellen Fragen wollen wir in einem Gespräch mit Ihnen erörtern.
Wenn Sie an einem solchen Aufgabenfeld interessiert sind, bitten wir um Ihre Bewerbung
- bis 6 Wochen nach dem Erscheinen dieser
Anzeige- mit den üblichen Unterlagen an:
Freie Hochschule
für anthroposophische Pädagogik
z. Hd. des Kollegiums
Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1

Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule NeuIsenburg sucht zum Beginn des Schuljahres 1988/89
eine(n)

Klassenlehrer(in)

(mit Staatsexamen)

für die neue erste Klasse
eine(n)

Heileurythmisten(in)
sowie Fachlehrer(innen) für Musik und Turnen
Wir sind eine junge Schule im Aufbau mit zur Zeit
vier Klassen und einem Kindergarten.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen an das Kollegium der Rudolf-Steiner
Schule, Zeppelinstraße 10, 6078 Neu-Isenburg

Die Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
sucht dringend
eine(nJ

Eurythmielehrer(in)

möglichst mit Heileurythmicausbildung,
für Mittel- und Oberstufe

eine(nJ

Musiklehrer(in)

Rudolf-Steiner-Schule Lüneburg sucht
zum Schuljahresbeginn 1988 eine(n)

Klassenlehrer(in)
für die 1. Klasse, wenn möglich mit der
Kombination Französisch.
Rudolf-Steiner-Schule Lüneburg
Dahlenburger Landstraße 151
2120 Lüneburg

'iu.

'

Freie Waldarfschule
Landschulheim Benefeld

Zum Schuljahreswechsel1988/89 suchen wir

Klassenlehrer(in)

und Lehrer für

Musik und Biologie

in der Oberstufe.
Bewerbungen bitte an das Kollegium der
Freien Waldorfschule, Landschulheim
Benefeld, 3036 Bomlitz-Benefeld

~
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Wir suchen zrum frühestmöglichen
Zeitpunkt einltlil

Geschäftsführer
für unsere Schule.
Die Aufgabe erfordert:
Sicherheit in Buchhaltung und Bilanzieren, Fähigkeit für Organisation und Zusammenarbeit, Verbundenheit mit Waldorfschule und Anthroposophie und Interesse an einem lebendigen Organismus, wie
es eine Schule ist.

für Unterricht, Orchester und Chor,
für die Oberstufe eine(n)

Mathematik-/Physiklehrer(in)
und eine(nJ Klassenlehrer(in)
Bine richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an das
Kollegium der Freien Waldorfschule Hannover-Bothfeld,
Weidkampshaide 17, 3000 Hannover 51

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung
an:

Rudolf Steiner Schule Bochum
Hauptstraße 238
4630 Bochum 7 (Langendreer)
159

/~MICHAEl-SCHUlE

Waldorfkindergärtner(in)

LEHRER/INNEN

Die gesuchte Persönlichkeit soll die Leitung
einer zweiten Gruppe übernehmen und kann
jetzt noch ihre Wünsche und Vorstellungen
zur Raumgestaltung einbringen.

Französisch
Musik
Englisch
Handarbeit
Klassenlehrer/in
für 1. Klasse 88/89
Eurythmie
mit Heileurythmie
Wir sind eine Tagesschule im Aufbau. Staat!.
Ausbildungsabschluß GHS wegen Bezuschussung erforderlich.
Bewerbungen bitte an:
Michael-Schule
Kartäuserstraße 55, 7800 Freiburg/Breisgau

~VPOi.f'SrciiYE"R _5;HVLt
,
jiAGrN
sucht für das Schuljahr 1988/89
tatkräftige

0 berstufenlehrer

mit unterschiedlicher Fächerkombination.
Wir sind eine junge Waldorfschule,
die im kommenden Schuljahr mit
dem Aufbau der Oberstufe beginnt.
Hierzu wünschen wir uns Persönlichkeiten, die uns helfen, den besonderen Eltern-Impuls unserer
Schule in die Oberstufe zu tragen.
Rudolf Steiner Schule Hagen,
Enneper Straße 30,
5800 Hagen 7,
Telefon (0 23 31) 40 39 01

160

Wir suchen für September 1988 eine(n) staatlich anerkannte(n)

sucht für sofon oder
Schuljahr 1988/89

für

r

Waldorfkindergarten Freudenstadt

Kontaktadresse: Lukas Kemter
Sankenbachstraße 122, 7292 Baiersbronn 1
Telefon (0 74 42) 54 95

Freie Waldorfschule Engelberg
sucht zum Schuljahr 1988/89
emen

Fachlehrer Englisch
emen

Fachlehrer Französisch
(jeweils mit Prüfungsberechtigung)
D-7065 Winterbach-Engelberg
Rudolf-Steiner-Weg 4
Telefon (0 71 81) 70 41

Für unsere Rudolf Steiner-Schulen
in Nürnberg und Erlangen suchen wir

Klassenlehrer /innen
Die Nürnberger Schule besteht seit über
40 Jahren und umfaßt 900 Schüler. In
Erlangen können Sie tatkräftig am Aufbau einer jungen Schule mitwirken. Eine fundierte Einarbeitung ist durch erfahrene Kollegen möglich.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit
Lebenslauf und Zeugnisunterlagen an die
Rudolf Steiner-Schule
Nürnberg - Erlangen
Steinplattenweg 25
8500 Nürnberg 20
Telefon (09 11) 59 30 77

Kinder
lieben Tiere

KarinNe<Jschoa

KARIN NEUSCHÜTZ

Kinder lieben Tiere

Wann immer der Erwachsene
Tiere for Kinderfertigt, wird er
aufgrijßte Begeisterung stoßen:
Gibt es überhaupt Kinder, die sich
nicht ein Tier als Spielgenossen
wünschen?

Wie mall Tiere aus Wolle u11d Stoff
lzerstellt und mit ilzueu spielt.
Aus dem Scluvedisclzeu vo11 Claudia
Bamrtlzi11.
Ca. 200 Seileu mit zalzlreiclzeu Zeiclzrumgeu, Sclmittrnustem und Fotos,
kart . ca . DM 26,ISBN 3-7725-0828-6
erseheirrt März
Woll- und Stoffreste, Phantasie und
ein wenig Geschick reichen aus, um
einen Bauernhof oder einen ganzen
Zoo mit selbstgemachten Tieren
auszustatten. Für das Märchenspiel
wird ein brennend-rotes Zauberpferd mit goldener Schärpe genäht,
das kleinste Kind bekommt sein
Kuscheltier, die Wartezeit auf dem
Bahnhof wird mit schnell geknoteten Tuchtieren überbrückt.

Karin Neuschütz hat in ihrem vierten Buch eine Fülle von Anregungen gesammelt, wie man mit mehr
oder weniger großer Mühe zahlreiche verschiedene Tiere fertigen
kann . In genauen Arbeitsanleitungen vermittelt sie die Grundlagen,
die dann je nach Phantasie und
Zweck von jedem einzelnen weiterentwickelt werden können.
Tiere sind für das Erleben des Kindes aber mehr als nur ein Spielzeug.
Märchen und Fabeln erzählen von
Tieren wundersame Geschichten;
das Kind erlebt darin seine Gefühlsund Empfindungswelt in lebendigen Bildern. Wer sich für ein Haustier entschließen möchte, wird in
diesem Buch ebenfalls manche Anregung erhalten, wie sich Enttäuschungen oder Probleme von vornherein vermeiden lassen.
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JÖRGEN SMIT
GEORG KÜHLEWIND
RUDOLF TREICHLER
CHRISTOF LINDEN AU

Freiheiterüben
«Der Mensch hat es in seiner
Hand, sich selbst zu vervollkommnen, sich mit der Zeit ganz
zu verwandeln. Aber es muß sich
diese Verwandlung in seinem Innersten, in seinem Gedankenleben
vollziehen.»
Rudolf Steiner

Meditation it1 der Erkwnt11ispraxis
der Anthroposophie.
Ca. 240 Seitw, kart. ca . DM 28,ISBN 3-7725-0762-X
erscheint März
Viele Menschen sind heute auf der
Suche nach Orientierungshilfen fLir
ihr Leben und stoßen dabei auf die
Anthroposophie. Dahinter steht
die, das eigene Dasein tief berührende Frage: Wie lerne ich, meine
eigene Biographie selbständig zu
gestalten, können die eigenen, begrenzten Fähigkeiten gesteigert
werden, muß ich bleiben wie ich
bin, ja wer oder was bin ich eigentlich?
Das vorliegende Buch zeigt, wie
durch meditative Übungen ein
konsequenter Weg seelischer und
geistiger Entwicklung gegangen
werden kann. Meditation hat hier
zugleich auch Erkenntnischarakter.
Es geht nicht nur um Selbstverwirklichung, sondern darum, die
Trennung zwischen mir und der
Welt, zwischen Subjekt und Objekt
immer mehr aufzuheben. Erst dann
wird es möglich, die eigene Biographie zu gestalten und aus eigener
Erkenntnis - d. h. frei- zu handeln.
Dabei steht der Mensch immer am
Anfang, denn er muß die Quellen
seiner Erkenntnis in sich selbst suchen, wenn er sich nicht auf Undurchschautes einlassen wilL Anthroposophische Meditation setzt
die Betätigung eigener, bisher verborgener Bewußtseinskräfte voraus. Sie existiert nicht als äußeres
Lehrgebäude, sie verwirklicht >ich
im geistig tätigen Menschen, 1m
Erüben der Freiheit.

Die Autoren schreiben alle aus eigener meditativer Erfahrung und
weisen Wege des Umgangs mit
dem von Rudolf Steiner beschriebenen Weg der anthroposophischen Meditation. Hier findet der
Leser konkrete Anweisungen, wie
er Schritt fLir Schritt diesen Weg
gehen kann: Wo tauchen Schwierigkeiten auf, welche biographischen Entwicklungsschritte gibt es,
wie läßt sich soziales Verhalten steigern u.v.a. Die langjährige Praxis
ermöglicht es den Autoren, auf solche Fragen detailliert einzugehen,
denn oft scheitern die eigenen Versuche schon an kleinsten Widerständen.

A11s dem ltJhalt:
Jörgen Smit: Der meditative Erkenntnisweg der Anthroposophie
Georg Kühlewind: Die Schulung
der Aufmerksamkeit
Rudolf Treichler: Seelische Entwicklung und geistige Schulung
Christof Lindenau: Das Interesse
am anderen Menschen
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