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Rainer Patzlaff

Subliminalkassetten - eine neue
Dimension des Medienproblems
Von der Abstumpfung der Sinne zur unterschwelligen .
Persönlichkeitssteuerung
In dem Aufsatz »Wahrnehmen und Denken - Tore zur Welt« (Heft 2/1988)
wurden zwei Übungswege skizziert, die Rudolf Steiner bis in den erkenntnistheoretischen Ansatz hinein methodisch sicherte, um eine wahrhaft »menschliche Intelligenz« (Anthroposophie) zu inaugurieren, die nicht verzichtet auf die
Bedingungen echter Wissenschaft und dennoch in den Bereich höherer Wahrheit
vorzudringen vermag. Der eine dieser Wege führt zu neuer, tieferer Erfahrung
durch die Pforten der Sinne, dadurch, daß der Forschende in der willentlich
durchdrungenen Beobachtung sich um höchste Treue zur reinen Wahrnehmung
bemüht und die gesteigerten Sinnesbilder immer mehr verdichtet, bis die Natur
ihr »offenbares Geheimnis« selbst auszusprechen beginnt. Der zweite Weg verwandelt das Denken zum Organ exakter übersinnlicher Forschung, indem er das
scheinbar subjektive Tun des Denkenden aus seiner Schattenhaftigkeit herausreißt und zur persönlich-überpersönlichen Offenbarung objektiver Geistrealität
erhebt. Beide Wege eröffnen dem heutigen Bewußtsein Wirklichkeitssphären,
die ihm seit Kant als verschlossen galten; beide verlangen aber auch eine langwierige, harte Schulung, die Gewähr dafür bietet, daß Kritikfähigkeit und Urteilskraft, Bewußtseinshelligkeit und denkerische Klarheit nicht herabgedämpft oder
gar aufgegeben, sondern festgehalten und zu höheren Graden weitergebildet
werden. Die geistige Autonomie des Individuums zu wahren, war Steiners
höchstes Anliegen, weil in die Zukunft hinein nur dann vollmenschlich gewirkt
werden kann, wenn wir die .Lösung der Probleme nicht von außen erwarten,
sondern in uns selbst die Kräfte entbinden, die zur Rettung der Natur, zur
Heilung der Kultur, zur Fortentwicklung der Erde nötig sind.
Aus alledem geht hervor, welch fundamentale Bedeutung Rudolf Steiner der
Aufgabe beimaß, unsere Wahrnehmung einerseits systematisch auszuweiten auf
Bereiche, die jenseits des bisherigen Erfahrungshorizontes liegen, und andererseits ihre Intensität unablässig zu steigern. Diese Forderung, seinerzeit noch als
dünkelhafte Mystik beiseitegeschoben, erweist sich heute als unausweichliche
Zeitnotwendigkeit Immer vernehmlicher äußern sich Wissenschaftler und Ökologen, wie dringend es sei, eine qualitative Veränderung unserer Weltbetrachtung und eine neue Gesinnung im Umgang mit der Natur herbeizuführen, und
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längst schon herrscht Konsens darüber, daß die Zukunft der Erde davon
abhängt, ob es uns gelingt, unser Bewußtsein und Interesse auf die ganze Welt,
auf die ganze Natur und die ganze Menschheit auszudehnen und die Eindringlichkeit unserer Beobachtung Stufe um Stufe zu erhöhen.
So leicht es indessen ist, sich darüber mit allen verantwortlich Denkenden zu
verständigen, so schwer fällt doch die Verwirklichung. Denn die gegenwärtige
Zivilisation steuert in die entgegengesetzte Richtung, indem sie alles begünstigt,
was zu einer fortlaufenden Schwächung und Einengung der Wahrnehmungsfähigkeit beiträgt statt zu deren Erweiterung und Intensivierung. Man denke z. B.
an die Flut von Informationen, die täglich heranbrandet: Niemand überschaut sie
mehr, und selbst in Teilbereichen gelingt es nicht, alle Meldungen auch nur zur
Kenntnis zu nehmen, geschweige denn zu verarbeiten. Wer ernstlich versuchen
wollte, beim Lesen der Tageszeitungen, beim Radiohören oder Fernsehen jeden
Kriegstoten, jedes Katastrophenopfer, jede Schreckensmeldung menschlich so
zu würdigen~ als sei er selbst betroffen, der wäre hoffnungslos überfordert. So
gewöhnt man sich an Oberflächlichkeit, ja Gleichgültigkeit gegenüber der Welt,
man stumpft ab und empfindet gleichviel oder gleichwenig für Wichtiges wie
Unwichtiges. Verstärkt wird dieser Effekt durch die permanente Übersättigung
mit Sirmesbildern, zu der uns die moderne Technik drängt, angefangen von den
zahllosen Augeneindrücken auf Reisen und Freizeitunternehmungen, über die
allgegenwärtige Werbung, die mit raffinierten visuellen Reizen operiert, bis hin
zu der Bilderschwemme, die das Fernsehen ins Wohnzimmer liefert, ergänzt
durch Videofilme, Kinoangebote, illustrierte, Comics, Fotos, Bildbände usw. Die
Wahrnehmungen kommen und gehen in so ungeheurer Fülle und Geschwindigkeit, daß ein Eindruck den anderen zunichte macht, noch ehe er seine Wirkung
auf das Gemüt in Ruhe entfalten konnte, und so huschen die Bilder an uns
vorüber, ohne uns etwas zu sagen, der farbige Glanz verblaßt, die Welt erscheint
öde.
Um so heftiger bricht jedoch das Verlangen hervor, wirkliche Erlebnisse zu
gewinnen. Ein Symptom dafür ist die Jagd nach immer neuen Sinnesfaszinationen, die nie ans Ziel kommt. Mit jeder Sensation, die man genossen hat, erwacht
die Begierde von neuem und noch heftiger als zuvor, so daß schließlich nichts
mehr genügt und immer stärkere Reize herhalten müssen. Die Suche wird zur
Sucht. Das aber macht die Menschen anfällig für Manipulationen verschiedenster
Art, von denen hier einige aus dem akustischen Bereich genauer betrachtet
werden sollen.
Auf Schritt und Tritt begleitet uns im öffentlichen Leben die Dauerberieselung
mit banaler Unterhaltungsmusik, die Händler und Unternehmer als »sympathische Geräuschkulisse« zur Umsatzsteigerung einsetzen, zur appetitanregenden
Gemütlichkeit im Restaurant, zur Leistungsoptimierung am Arbeitsplatz etc.
Aber damit nicht genug: Freiwillig setzen sich die allermeisten Bürger hierzulande auch in ihren Privaträumen dem unablässigen Gedudel aus, das ihnen von
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·morgens bis abends die Stille vertreibt. Schüler behaupten, ohne Hintergrundmusik die Schulaufgaben nicht machen zu können, gestreßte Erwachsene meinen, ohne seichte Schlagermusik keine Entspannung zu finden, und wo man aus
Rücksicht auf andere bisher Musik nicht hören konnte, schafft endlich der Walkman Rat, jenes Minikassettengerät für die Jackentasche, das mit seinen kleinen
Kopfhörern ein ganz privates Wunschkonzert inmitten der Öffentlichkeit ermöglicht und sich deshalb wachsender Beliebtheit erfreut. 400 Millionen bespielter
Leerkassetten, so schätzte man 1986, liegen in den Haushalten auf Knopfdruck
bereit, viele davon auch im Auto, wo Umfragen zufolge 86 % aller Autofahrer
während der Fahrt Musik hören. 2,2 Milliarden Mark gaben 1985 die Bundesbürger für Schallplatten und Kassetten aus! Schon hat sich der Ausdruck WeghörMusik eingebürgert, und das ist noch eine harmlose Bezeichnung. Energische
Kritiker nennen die akustische Glocke über unserem Alltag eine regelrechte
Seuche und Umweltverschmutzung (»Musik-Emissionen«), ja sogar eine Sucht,
»die vielleicht nicht strukturell, aber faktisch einer Drogenabhängigkeit entspricht«.1
Möglich wurde diese beispiellose Entwicklung durch die Technik der Sprachund Ton-Konservierung, die das einmal »life« Vorgetragene beliebig verfügbar
macht. Wiedergabequalität und -technik wurden ständig verbessert und inzwischen mit Hilfe der Digitaltechnik zu einer solchen Perfektion gebracht, daß der
fortschrittsbegeisterte Zeitgenosse mit seiner CD-Platte oder seinem Tonband in
Hi-Fi-Qualität einen vollwertigen Ersatz für das Originalkonzert zu haben glaubt,
mehr noch: ein Optimum an Klangreinheit und Durchsichtigkeit, das uneingeschränkten Musikgenuß verspricht.
Völlig aus dem Blick gerät dabei, daß keine noch so perfekte Wiedergabe das
ersetzen kann, was bei jedem Original-Ereignis in feiner Weise mitschwingt,
unhörbar zwar, aber deshalb nicht weniger wirksam, nämlich die hochsensible
seelische Regsamkeit und Bewußtseinsanstrengung des ausführenden Künstlers,
sein spürbarer Gestaltungswille, sein Ringen um die geistige Substanz der Komposition, in deren Dienst er sich stellt, seine Zuwendung zum Publikum, kurz,
alle die menschlichen Qualitäten, die sich für die Anwesenden unlösbar verbinden mit dem äußerlichen Erklingen des Werkes. Ein Konzert ist eben immer auch
die Begegnung mit Persönlichkeiten und insofern ein menschliches Ereignis von
Ich zu Ich. Die Präsenz des Künstler-Ichs jedoch läßt sich nicht konservieren, und
so fällt bei der Aufnahme bzw. Reproduktion gerade das weg, was das Eigentliche an der Musik ausmacht. 2 Ein realer Bezug zur Person des Künstlers kann
nicht aufgebaut werden, und dementsprechend respektlos verhält man sich dann
auch beim Anhören, redet und ißt, pfeift mit oder arbeitet, läßt die Waschmaschine laufen oder geht aus dem Zimmer, ohne d<l:mit irgendwen zu beleidigen.
Die Musikmaschine erwartet keine menschliche Zuwendung, denn sie bietet
nichts als physischen Klang, einen seelenlosen Tonleichnam.
Wo aber das Ich des Hörers sich zurückzieht, weil es kein Gegenüber findet,
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dem es Respekt und Interesse entgegenzubringen hätte, ist die Bahn frei für eine
stärkere Einwirkung auf die weniger bewußten Schichten der Persönlichkeit, und
die läßt sich kommerziell und manipulatorisch nutzen: Seitdem einschlägige
Untersuchungen ergeben haben, daß man durch unaufdringliche Klangkulissen
das seelische Befinden und gewisse Reaktionsweisen, wie z. B. das Kaufverhalten, gezielt beeinflussen kann, lebt eine ganze Industrie davon, Menschen in den
verschiedensten Situationen zu »beschallen«, wie es im Fachjargon heißt, um
ihre Psyche in die gewünschte Richtung zu bringen. Konzerne wie die MuzakCorporation verleihen an Warenhäuser, Gastronomen, Händler und sonstige
Verwender sogenannte funktionelle Musik, einen speziell zubereiteten Musikbrei
aus eingängigen Melodien und oberflächlichem Orchestergesäusel, der pausenlos läuft und genau auf den Anwendungszweck abgestimmt ist. Seine Charakterlosigkeit ist beabsichtigt: Er soll möglichst wenig die Aufmerksamkeit auf sich
ziehen, da die Erfahrung gezeigt hat, daß die experimentell erprobte Wirkung der
Rhythmen, Klangfolgen etc. um so sicherer eintritt, je weniger der Hörer sein
Bewußtsein auf sie richtet. Noch besser greift die unterschwellige Lenkung des
Lebensgefühls, wenn die Musik dem jeweiligen, tageszeitlich gebundenen Biorhytlunus des Körpers angepaßt wird, wie es neuerdings geschieht. Ist das etwas
anderes als eine subtile Form der Ausbeutung?
Freilich haben sich die Opfer selbst dazu disponiert: Nicht hinzuhören, wenn
Musik aus dem Lautsprecher tönt, daranhat man sich in täglicher Übung freiwillig gewöhnt. Sogar, wenn die Stücke nach eigenem Geschmack ausgewählt sind,
schenkt man ihnen in der Regel nur oberflächliche Beachtung und degradiert sie
damit ebenfalls zur Hintergrundmusik. Könnte man also nicht ohne Verlust auf
diese Geräuschkulisse verzichten?- Bezeichnenderweise halten das die meisten
auf Dauer kaum aus. Sie scheinen die Stille zu fürchten, weil sie ihnen die
Erschlaffung und Leere der eigenen Seele bewußt machen könnte. Unterhaltung
und freundliche Stimmung soll von außen das ersetzen, was man sich nicht
selbst zu geben vermag, und so begibt man sich in Abhängigkeit.
Aber die Betäubung gelingt nicht vollständig, die seelische Öde wird dennoch
gefühlt; vor allem von Jugendlichen. Sie wissen, wie es die Menschheit seit
Urzeiten wußte, daß Musik eine gewaltige Macht sein kann, die tief in das Innere
der Seele dringt, den Menschen rührt und bewegt, erhebt und erschüttert, und
darum ist ihnen jede Technik willkommen, die diese elementare Macht neu und
verstärkt erlebbar macht, und sei es auch nur in grob-materieller Weise, wie zum
Beispiel in manchen Diskotheken und auf Rockfestivals durch die Aufstellung
riesiger Sub-Baß-Lautsprecher, deren Frequenzbereich so niedrig ist, daß der
abgestrahlte Ton nicht mehr als Ton, sondern als rhythmische Druckwelle
gespürt wird, die alle Weichteile des Körpers rüttelt und schüttelt und in den
Takt des Schlagzeugs zwingt. Eine brutale Verstärkung geschieht auch durch die
horrende Lautstärke, die bei Rockkonzerten teilweise mehr als 120 dB erreicht
und damit weit über die Grenze von 90 dB hinausgeht, ab der die Hörfähigkeit
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ernstlich Schaden nimmt. 3 Die Überwältigung der Sinne ist es, nach der der
Erlebnishunger lechzt und die er, weil die Sättigung nicht eintritt, wie in wilder
Verzweiflung immer weiter treibt bis zur Zerstörung des Organs.

Superlearning und Suggestionsprogramme
Neben diese harte Welle, die fast nur von Jugendlichen gesucht wird, tritt seit
kurzem eine sanfte, verführerisch lockende Möglichkeit, die sich rasch Eingang
in weiteste Bevölkerungskreise verschaffen wird und geeignet ist, unsere Kulturund Bildungssituation von Grund auf zu verändern. Sie geht zurück auf den
bulgarischen Arzt und Psychotherapeuten Georgi Lozanov, der in den 60er Jahren
herausfand, daß die menschliche Lernfähigkeit wesentlich gesteigert werden
kann, wenn man während des Lernens körperlich und seelisch vollkommen
entspannt ist, rhythmisch atmet, sich mit angenehmen Vorstellungen beschäftigt
und eine passende Hintergrundmusik hört. Daraufhin arbeitete er in Anlehnung
an das Autogene Training Entspannungsübungen aus, die dem Lernakt vorgeschaltet werden und die Tiefenschichten des . Gedächtnisses aufnahmebereit
machen. Weiterführende Forschungen brachten zutage, daß auf die richtige
Musik viel ankommt (Barockmusik wurde für optimal befunden); sie trägt zur
Leistungssteigerung offenbar entscheidend bei. Als Superlearning wird die
Methode vor allem für den Fremdsprachenerwerb mit wachsendem Erfolg vermarktet.
Das Sita-Learning-System ersetzt die Entspannungsübungen sogar noch durch
eine Maschine mit Atem-Feedback: Der Benutzer stülpt eine Lernmaske mit
integrierten Kopfhörern über die Augen und bringt unterhalb der Nase einen
Mikro-Sensor in Position, der elektronisch den Atemrhythmus registriert, worauf
die Lernmaske durch angenehme Licht- und Ton-Stimuli den zunächst noch
unruhigen Atem Schritt für Schritt zu völliger Gleichförmigkeit veranlaßt, wie sie
gewöhnlich nur im Schlaf zu erreichen ist. Erst dann beginnt das musikalisch
unterlegte· Sprachlernprogramm von der Kassette abzulaufen.
»Der Mensch lernt am besten in körperlicher und geistiger Entspannung. Nur
so dringen die Lerninhalte tief und dauerhaft in das Unterbewußtsein. Sie werden gespeichert und können jederzeit mühelos abgerufen werden<<, erläutert der
Firmenprospekt das neue Lernsystem. Man hört an der Formulierung, von welchem Menschenbild hier ausgegangen wird: Das Gehirn als Computer und
Informationsspeicher, den man nur optimal programmieren muß, um bessere
Lernresultate zu erzielen. Da entbehrt es nicht der Ironie, daß große Firmen wie
IBM und Audi ihren Mitarbeitern in Fortbildungskursen das Superlearning nicht
nur zum Fremdsprachenlernen angedeihen lassen, sondern auch zur Schulung
im Umgang mit Robotern und Computern. 4 Eigens dazu ausgebildete Suggestopäden (eine neue Berufssparte!) programmieren den Computer Mensch, und der
245

programmiert dann seinerseits den Firmencomputer. Scheinbar eine ganz sachliche Angelegenheit und offenkundig sehr effektiv.
Man baut also auf der bewährten Technik unterschwelliger Beeinflussung
durch funktionelle Musik auf, dreht aber den Spieß um und betreibt die Manipulation nicht heimlich, sondern klärt den Verbraucher auf über die großen Möglichkeiten, die sich aus der Manipulierbarkeit des Unterbewußtseins ergeben,
und fordert ihn auf, sich diese modernsten wissenschaftlichen Erkenntnisse
zunutze zu machen, sprich: sich selbst zu manipulieren. Natürlich nennt man es
»programmieren«, und damit beginnt schon die Suggestion: Die Freiheit der
Persönlichkeit scheint gewahrt, der Lernwille wird aktiviert, und da es längst zu
den Selbstverständlichkeiten gehört, sich von Musik berieseln zu lassen, fühlt
man keine Hemmungen, solcherart das Angenehme mit dem Nützlichen zu
verbinden.
So ist es nur konsequent, wenn andere Anbieter beim Spracherwerb nicht
stehenbleiben, sondern »mehr Lebensfreude dank Suggestion und Entspannung« versprechen durch die Tonkassetten »bekannter Lebens- und Erfolgslehrer«. Sie verhelfen zu besseren Leistungen, Gesundheit und Wohlergehen, tragen aber auch dem wachsenden Drang nach okkulten Erlebnissen Rechnung, wie
z. B. aus einem Werbeprospekt des Fackel-Verlages zu ersehen ist, der u. a.
folgende »Lebenshilfe-Kassetten von Kurt Tepperwein« offeriert:
Sofort Nichtraucher
Schlank werden und bleiben
Bessere Schul- und Prüfungsleistungen
Frei von Angst
Frei von Kopfschmerzen
Frei von Depressionen
Frei von Schlafstörungen
Wie man sich nie mehr ärgert

Richtig atmen
Wer bin ich wirklich?
Die Vollkommenheitsmeditation
Der Einweihungsweg
Schöpferische Imagination
Stille und Lichtmeditation
Christusmeditation
Heilmeditation

Der beigefügte Text erweckt den Anschein, als verfolgten die Kassetten einzig
den Zweck, die Eigenaktivität des Benutzers in volle Tätigkeit zu versetzen:
»Nehmen Sie Thr Leben in die Hand!« beginnt er, fügt bescheiden ein »Wir helfen
Timen dabei« und fährt fort >>Trauen Sie sich mehr zu. Stecken Sie Thre Ziele
höher, denn in Timen schlummern mehr Fähigkeiten, als Sie ahnen.« Das klingt,
als sollten die ichhaften, sich selbst ergreifenden Willenskräfte des Geistes zu
einer echten Selbsterziehung und okkulten Schulung wachgerufen werden, während in Wirklichkeit nichts weiter verlangt wird als willige Hingabe an die
fremdgesteuerte Suggestion. So also kann die faktische Bereitschaft, sich seelisch
programmieren zu lassen, umgedeutet werden in den Entschluß, energisch an
sich selbst zu arbeiten. Wird der Betrug durchschaut?
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Eine Pipeline ins Unterbewußtsein
Die bis jetzt beschriebenen Möglichkeiten stellen noch keineswegs den neuesten
Stand der Technik dar. Inzwischen gibt es weitaus wirksamere Methoden, mit
denen sich bestimmte Appelle subliminal, d. h. unterhalb der Bewußtseinsschwelle, direkt in das Unterbewußtsein schleusen lassen, ohne daß die
kritische Instanz des Wachbewußtseins irgend etwas davon wahrzunehmen vermag. Das kann sowohl über den Gehörsinn erfolgen als auch über die Augen5;
doch hat sich die Forschung in den USA vorerst mit aller Intensität dem Thema
der unterschwellig wirkenden Sprache zugewandt, nachdem das Magazin
»Science« 1980 einen aufsehenerregenden Report von R. Zajonc und W. KunstWilson veröffentlichte, in welchem nach langen vorangegangenen Forschungskontroversen definitiv der Nachweis erbracht wurde, daß es tatsächlich möglich
ist, durch vollkommen unhörbare Worte, eingebettet in eine Klangkulisse, Menschen in ihren affektiven Reaktionen signifikant zu beeinflussen. Experimente
belegten z. B., daß Versuchspersonen, denen auf einem Musikband ohne ihr
Wissen das Wort »Beef« oder »Coke« unterschwellig eingehämmert wurde, sich
anschließend nachweislich hungriger bzw. durstiger fühlten als eine nicht
beschallte Vergleichsgruppe.
Die für solche Manipulationen notwendige Technik wurde vor allem von dem
amerikanischen Forscher Hai C. Becker vorangetrieben, der wohl als erster eine
Apparatur entwickelte, mit der er kurze Sätze als »messages« (Botschaften) an
das Unterbewußtsein einer hörbaren Musik so aufmodulieren konnte, daß sie das
Ohr erreichen, vom Bewußtsein aber beim besten Willen nicht herausgehört
werden können. Um die Wirksamkeit zu testen, versah er die ständig laufende
Hintergrundmusik eines Supermarktes in New Orleans gebetsmühlenartig mit
den Sätzen »Ich stehle nicht« (gemünzt auf Ladendiebe) und »Ich bin ehrlich«
(der auch auf die unzuverlässigen Kassiererinnen zielte) und ließ das Band sechs
Monate laufen. Bei den Kassiererinnen, die alle ohne ihr Wissen den subliminalen Appellen ständig ausgesetzt waren, sank der Fehlbestand in den Kassen, wie
V. Packard6 berichtet, von wöchentlich 125 Dollar auf 10 Dollar, ging also um
92 % zurück. Die Verluste durch Ladendiebstähle verringerten sich, trotz kürzerer Verweildauer der Personen, um 75 %. Im Auftrage einer Supermarktkette,
die unter hoher Personalfluktuation litt, beschallte er die Angestellten zweier
Läden 11 Monate lang mit Sprüchen wie »I am careful, I am important, We are a
team«, worauf die Fluktuation in diesen zwei Läden um 50 %zurückging, während sie in den übrigen 60 Läden der Firma weiterhin sehr hoch blieb. Ähnlich
erfolgreich verliefen Experimente, die Klinikärzte heimlich mit ihren Patienten
vor der Operation durchführten, um sie psychisch zu stabilisieren. Bei Therapieversuchen mit Alkoholikern, Rauchern und Eßsüchtigen wurden ebenfalls eindrucksvolle Ergebnisse erzielt. Freilich ist auch eine Reihe von Einsprüchen zu
verzeichnen, die auf mißglückte Versuche hinweisen; allerdings fällt auf, daß sie
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meistens von skeptischen Prüfern stammen, die die Methode an sich selbst oder
anderen mit deren Wissen ausprobierten und zu dem Schluß kamen, die Wirkung sei gleich Null. Darüber wird weiter unten noch zu sprechen sein.
Von der verdeckten Manipulation, deren kommerzieller Verwertung hier
naturgemäß sehr viel engere Grenzen gesetzt sind als es bei der funktionellen
Musik der Fall ist, gingen Becker und andere Unternehmer schon bald über zur
käuflichen Autosuggestion, mit der sich jedermann nach eigener Wahl für
bestimmte Lebensprobleme konditionieren kann. Sie trafen damit genau den
kommenden Trend, dem sich - wie beim Superlearning - ein großer Markt
eröffnete. Die Subliminalkassetten wurden entwickelt, Musiktonbänder mit unhörbaren Stimulationen, von denen man sich ganz nebenbei berieseln läßt, ohne
hinzuhören, und die dennoch wirken. In den USA gewinnen sie zunehmend an
Beliebtheit. In der Bundesrepublik werden sie gerade erst eingeführt, doch haben
sie auch hier gute Absatzchancen, denn ihre Vorteile gegenüber den bisherigen
Suggestionstechniken liegen auf der Hand: Suggestopäden, besondere Übzeiten,
entspannte Haltung und Konzentration sind überflüssig; mit dem WalkmanHörer im Ohr geht man ungehindert seinen gewöhnlichen Tätigkeiten nach, und
derweilen lernt das Unterbewußtsein seine Lektion wie im Schlaf.
Das Herstellungsverfahren wurde mit großem Raffinement verfeinert, indem
man sich mehrere Effekte gleichzeitig zunutze machte: Die Musik dient einerseits
als Trägermedium für die ))Botschaften«, die übermittelt werden sollen. Dazu
wird der gesprochene Text mit Hilfe einer komplizierten computergesteuerten
Mischtechnik als schwacher Impuls genau in die Frequenzamplituden des hörbaren Klangteppichs einverwoben und somit der Hörbarkeit entzogen. Andererseits kann aber durch die Art der Musik, wie man von der funktionellen Musik
und ihrer Anwendung im Superlearning weiß, die Psyche des Hörers untergründig beeinflußt werden, und daher bemühen sich die Produzenten, die Musikstücke so auszuwählen, daß ein ))Synergie-Effekt« eintritt, wie es die Werbetexte
nennen, d. h. daß die Wirksamkeit der unhörbaren Botschaften durch die hörbare Musik wesentlich gesteigert wird. Manche Firmen lassen sogar spezielle
Klangteppiche synthetisieren, die man gar nicht mehr als Kompositionen
bezeichnen kann, sondern eher als eine Art Klangschaum aus süßlich schwebender Langweiligkeit, in den das Bewußtsein derart rasch und gründlich hineinschläft, daß sich die Pforten des Unterbewußtseins optimal öffnen für die
Appelle, die unter der Musik verborgen hereinfluten.- Was mit alledem beabsichtigt wird, faßt ein Prospekt der Firma Gantec folgendermaßen zusammen:
))Diese neuartige Aufnahmetechnik verfolgt den Zweck, mit Hilfe eines geeigneten musikalischen Hintergrundes in das Unterbewußtsein gewissermaßen eine
Pipeline zu legen, die den Hörer mit thematisch sinnvollen Stimuli versorgt.«
Bekanntlich funktioniert eine Pipeline besonders effektiv, wenn das Öl unter
Druck hindurchfließt So auch hier: Die als ))Botschaften« vorgesehenen Texte,
die ein Sprecher im Studio vorträgt, werden in Digitaltechnik aufgezeichnet und
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dann - noch vor der Umwandlung in unhörbare Signale - dem »time compression<< unterzogen, einer Art Zeitrafferverfahren, welches mit Computerhilfe aus
allen gesprochenen Lauten jede verzichtbare Länge herausschneidet, die Pausen
verkürzt und damit die Sprechdauer um mehr als die Hälfte reduziert, ohne daß
Stimmhöhe und Stimmfarbe des Sprechers anders klingen oder die Verständlichkeit leidet. Nur die Art des Vortrages verändert sich: War es vorher eine ruhig
gesprochene Wortfolge, die Zeit ließ zum Mitdenken und Mitfühlen, klingt das
gleiche jetzt viel energischer und dringlicher, denn die Sätze werden staccatoartig
gehämmert und setzen dem Hörer mit erheblichem Impetus zu. Wie so etwas im
hörbaren Bereich wirkt, kann sich jeder vorstellen, der entsprechende Redepassagen schon einmal gehört hat: Man kommt nicht zur Besinnung, die Ratio wird
glatt übersprungen. Hier aber prasselt das Trommelfeuer unhörbar auf das
Unterbewußtsein herunter, und die Hersteller halten sich zugute, daß sie dem
Hörer statt 10 nunmehr 23 wertvolle Stimuli pro Zeiteinheit zukommen lassen,
und behaupten, dies habe sich als »ideale Lerngeschwindigkeit« erwiesen!
Um jegliche Besorgnis der Anwender zu zerstreuen, legen alle Verlage den
Text der unhörbaren Botschaften in gedruckter Form bei, damit jeder sich von der
Harmlosigkeit des Inhalts überzeugen kann und weiß, was ihm da eingetrichtert
wird. Einige Verlage bieten sogar zwei Fassungen an: Auf der einen Seite des
Tonbandes kann man den Text zusammen mit der Musik hören, auf der anderen
hört man nur die Musik, die Sprache bleibt sublirninal. Aber wer garantiert uns,
daß der hör- oder lesbare Text identisch ist mit dem sublirninalen, daß nicht
etwas zugefügt oder überhaupt ein ganz anderer Text unterlegt wurde? Bisher
gibt es kein Gerät, um die eingebetteten Sublirninaltexte wieder hörbar zu
machen. Eine fachkundige Forschungsgruppe um den Bremer Medienprofessor
Heinz Suddemeier arbeitet derzeit an der Entwicklung eines Prüfgerätes, ist aber
auf erhebliche tedmische Probleme gestoßen. Ob solche Decoder, falls sie je auf
den Markt kommen, für den täglichen Gebrauch außer Haus geeignet sein
werden, bleibt ungewiß.

Wie stark wirken Subliminalkassetten?
Auf die Musik brauche man nicht zu achten, versichern die Hersteller; man solle
unbesorgt seine Arbeit verrichten und könne sogar Gespräche führen, Radio
hören oder fernsehen, da Nebengeräusche erwiesenermaßen die Wirkung nicht
beeinträchtigten. Allerdings sei die Wirkung noch besser, wenn man sich in
entspannter Haltung ganz der Musik widme und den unhörbaren Botschaften
gegenüber eine positive Haltung einnehme. Dieser Zusatz ist interessant, denn
er deutet darauf hin, daß es zwei Bedingungen gibt, unter denen die sublirninale
Suggestion ihre volle Wirkung entfaltet: Das Bewußtsein des Hörers muß entwe249

der von dem Hörvorgang vollständig abgezogen sein oder aber sich ihm willig
hingeben. Richtet man allzuviel kritisch-waches Bewußtsein darauf oder geht
sogar mit Skepsis und Zweifeln an die Sache, bleibt die Wirkung, so muß man
schließen, ganz oder teilweise aus. Vielleicht erklärt das, warum manche Wissenschaftler im Selbstversuch nichts wahrnehmen konnten.
Wirkt der Zauber also nicht, wo das Bewußtsein präsent ist? Dann gäbe es
immerhin einen gewissen Schutz gegen die stillen Einflüsterungen. Aber erstens
ist nicht ausztpnachen, ob die Suggestionen bei den Wissenschaftlern im Untergrunde nicht doch gewirkt haben und lediglich vom Bewußtsein verdrängt wurden, und zweitens geben gerade solche Mißerfolgsmeldungen den Kassettenherstellern die besten Argumente an die Hand zur Beruhigung ihrer Klientel: Mit
dem größten Freimut druckt z. B. die Firma Gantec 7 kritische Stellungnahmen
renommierter Wissenschaftler ab, die z. T. die ganze Erfindung in Frage stellen,
um damit zu beweisen, daß die Wirkung keineswegs zwanghaft bei jedem
eintritt, der die Kassetten hört. Man hat also, so wird gefolgert, durchaus die
Freiheit, die unhörbaren Botschaften anzunehmen oder auch nicht. Von Manipulation könne mithin keine Rede sein, und auch der Vorwurf unerlaubter Suggestion müsse zurückgewiesen werden, denn die Suggestion, die von einer
Sublirninalkassette ausgehe, sei keine andere als diejenige, die ein Lehrer auf
seinen Schüler ausübe oder ein Werbeplakat auf den Betrachter!
. In einem Zeitungsinterview8 setzte der Geschäftsführer der Firma noch das
Argument hinzu, Sublirninalkassetten wirkten nicht nur nicht manipulierend,
sondern sogar entmanipulierend: »Unser Unterbewußtsein ist über Jahrzehnte
durch Sinneseindrücke geprägt, gewissermaßen codiert. Unsere Cassetten bewirken eine Decodierung dadurch, daß selbstbestimmte Impulse, die man sich mit
der Cassetten-Musik zuführt, im Unterbewußtsein verankert werden.« Ähnlich
heißt es im Katalog des Freiburger Bauer-Verlages: »Das Bewußtsein gleicht
einem Computer, seine Datenbank ist das Unterbewußte. (... ) Es gilt, die
negative Codierung zu löschen und den Computer mit Positivem zu füttern.« So
schließt sich der Teufelskreis: Erst werden die Menschen an Musikberieselung
und permanente Reizüberflutung gewöhnt, so daß sie sich manipuliert fühlen
müssen. Dann stellt man ihnen die glaubwürdige Diagnose, sie seien negativ
codiert, und bietet großzügig an, sie von der Manipulation zu befreien, sie zu
decodieren. Und womit? Mit noch stärkerer Musikberieselung und noch massiverer Codierung des Unterbewußtseins!
Das Aktionsmuster, nach dem hier operiert wird, ist aus der Drogenszene nur
zu gut bekannt; es ist typisch für jegliche Sucht und signalisiert den Einstieg in
totale Abhängigkeit. Bei den neuen Medien funktioniert es um so sicherer, als
sich die Betroffenen in der IDusion völliger Freiheit wiegen. Sie glauben der
Werbung, die dreist behauptet, Sublirninalkassetten seien ein Beitrag zur Befreiung lind Selbstbestimmung des Menschen, und beachten nicht, was wirklich
geschieht: Zwar hängt sich der Benutzer tatsächlich aus eigenem Entschluß an
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den sublirninalen Tropf und glaubt sich dadurch frei; aber für sein Unterbewußtsein und sein Gedächtnis bedeutet diese Infusion, der man sich, den übereinstimmenden Herstellerangaben zufolge, vier Wochen lang möglichst anhaltend
aussetzen soll, eine Dauerzwangsernährung, die man andernorts als Gehirnwäsche bezeichnen würde.
Eine Gegenwehr gegen das hereinbrechende Bombardement subliminaler
Appelle ist dem Lebensorganismus nicht möglich- es sei denn durch Krankheit
und Depression. Und genau das scheint bei konsequenter Anwendung durchaus
möglich. Sonst wäre nicht zu verstehen, warum die Verlage nach dem Vorbild
pharmazeutischer Hersteller in der Gebrauchsanleitung auf unerwünschte
Nebenwirkungen und mögliche Komplikationen hinweisen: »Es ist möglich, daß
bei oder nach der Verwendung von Subliminals körperliche Reaktionen auftreten«, heißt es z. B. lapidar am Ende einer Begleitbroschüre 9; doch ist auch gleich
eine beruhigende Erklärung zur Hand: »Solche Reaktionen sind ein deutlicher
Hinweis auf die Wirksamkeit der unterschwelligen Suggestionen, denn die Botschaften sind vom Unterbewußtsein verstanden worden. Nun kann es zu innerpsychischen Konflikten kommen, wenn die positiven Aussagen auf die alten
Glaubenssätze treffen. In einzelnen Fällen kann aber die Abwehr vorübergehend
so stark sein, daß es dann sinnvoll erscheint, eine Zeitlang mit einem anderen,
für das Unterbewußtsein leichter akzeptablen Programm weiterzuarbeiten.<<
Ein abschließendes Urteil zu der Wirkung der Subliminalkassetten ist noch
nicht möglich. Doch soviel kann schon jetzt festgestellt werden: Es darf uns nicht
beruhigen, wenn sich herausstellen sollte, daß die unhörbaren Botschaften tatsächlich nur auf den wirken, der dazu bereit ist; denn bei allen, die gewöhnt sind,
mit Tranquilizern und Vitaminpräparaten, Schlaftabletten und Weckaminen sich
selbst zu manipulieren, ist diese Bereitschaft prinzipiell vorhanden - und das
sind Millionen! Ferner dürfen wir es nicht als einen Beweis für Ungefährlichkeit
gelten lassen, wenn sich zeigen sollte, daß die Kurzzeitwirkung der Subliminals
viel geringer ist als bisher behauptet. Es genügt zu wissen, daß sie auf Langzeitwirkung angelegt sind, denn dadurch können sie sich nahtlos integrieren in die
Hörgewohnheiten einer längst auf Dauerberieselung eingeschworenen Gesellschaft.
Die Einführung der Subliminalkassetten auf dem bundesdeutschen Markt
erfolgt mit ziemlichem Geschick. Firmen wie die mehrfach erwähnte Gantec
geben sich betont wissenschaftsorientiert, progressiv, ethisch sauber und nur
dem Ziel verpflichtet, dem Verbraucher eine ganz neue Dimension moderner
Lebensgestaltung zu erschließen: die positive Veränderung des eigenen Selbst.
Hilfe zur Selbsthilfe lautet die Losung. Folgerichtig umfaßt das Angebot, wie bei
den Suggestionskassetten, die Themen Selbstvertrauen, Konzentration, Kreativität, Anti-Streß, Erfolg im Leben, Wohlstand, Schlankheit, Partnerglück usw. Das
sind die Vorzeigethemen, mit denen man therapeutischen Anspruch dokumentiert und das zwielichtige Odium von Hypnose und Magie zu zerstreuen sucht.
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Kein Zweifel, dieses seriöse Aushängeschild wird der Subliminaltechnik die
Wege ebnen, und vielleicht greift sie im medizinisch-therapeutischen Bereich
schon bald um sich, indem Kassetten mit dem Wissen und ausdrücklichen
Einverständnis des Patienten vom Arzt oder Zahnarzt verwendet werden, sozusagen als chemiefreies Sedativum, oder vom Psychiater und Logopäden zur
Regulierung seelischer Störungen, vom Rehabilitationsfachmann zur Stimulierung der Selbstheilkräfte etc. Gegen dieses offene Verfahren wird man rechtliche
und moralische Bedenken schwer geltend machen können.
Wie steht es aber mit der unfreiwilligen Beschallung unwissender Hörer?
Gantec verhandelt bereits mit Kaufhauskonzernen über den Einsatz unhörbarer
Anti-Diebstahl-Programme, freilich unter der Bedingung, daß der Käufer durch
ein Hinweisschild am Eingang auf die >>tiefenpsychologische Überwachung« der
Verkaufsräume hingewiesen wird. Nur fragt sich, wie hier Mißbrauch ausgeschlossen werden kann, wenn die Texte unwahrnehmbar bleiben und geeignete
Decoder-Geräte vorläufig nicht zu erwarten sind. Wer schützt den Restaurantkunden vor unerlaubter Beeinflussung beim Essen, den Radio- oder FernsehHörer vor politischer und kommerzieller Geheimwerbung, den Strafgefangenen
vor heimlicher Zwangserziehung, die Patienten psychiatrischer Krankenhäuser
vor musikalischer Sedierung, die Disco-Besucher vor Animation zur Rauschgifteinnahme?
Man mag das als Schwarzmalerei abtun. Nicht wegzuwischen ist jedoch die
Tatsache, daß in den USA bereits begonnen wird, Subliminalkassetten auf die
allerwehrlosesten und zugleich empfänglichsten Opfer loszulassen: auf die Kinder. Da werden schon jetzt Einschlafprogramme und Kassetten gegen Bettnässen
angeboten, und das ist sicherlich nur der Anfang eines reichen Anwendungsspektrums für alle Arten von Unbequemlichkeiten, die Kinder ihren Eltern bereiten können. Doch auch für »positive« pädagogische Programme wird gesorgt
werden, und der Gedanke liegt nicht fern, daß in naher Zukunft verantwortungsbewußte Erzieher der ehrlichen Überzeugung sein werden, ihren Zöglingen
etwas Gutes zu tun, wenn sie ihnen eine gründliche moralische oder sogar
religiöse Erziehung per Kassette zukommen lassen, sie durch Spezialprogramme
zum sauberen Charakter, tüchtigen und lebensbejahenden Menschen heranwachsen lassen und gelegentlich die Prüfungsleistungen durch eine Aufmöbelungskassette verbessern. Rechtlich wird auch hier wenig auszurichten sein, weil
alles unter dem Siegel des verfassungsmäßig garantierten Erziehungsrechtes der
Eltern sich abspielen kann.
Schließlich ist damit zu rechnen, daß die Kassetten in den Unterricht einziehen
werden, wenn die Technik demnächst so weit fortentwickelt ist, daß Superlearning ganz auf subliminaler Basis stattfinden kann. Dann wird sich ernstlich die
Frage stellen: Wozu noch konventioneller Fremdsprachenunterricht, wozu strapaziöse Lernfächer? Alles, was an Vokabeln, Lehrsätzen, Formeln und Fakten
gedächtnismäßig gepaukt werden muß, könnte die neue Technik übernehmen,
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der Lehrer kontrolliert nur noch die Ergebnisse, der Unterricht ist entlastet, kann
sich auf Wesentlicheres konzentrieren und braucht weniger Wochenstunden.Sicher würde ein derartiger Vorstoß erhebliche Diskussionen auslösen. Aber
gegen das Argument nachweislich höherer Effizienz wird jeder Einwand letztlich
verstummen müssen, solange unter Lernen die Aneignung von Wissen und
Verhaltensmustern verstanden wird. Nur wer seinen Lernbegriff bis in die Praxis
hinein auf die Existenz und Tätigkeit eines in Entwicklung begriffenen geistigen
Wesenskernes im Menschen gründet, wird der Abstempelung der Persönlichkeit
zum geistlosen Computer etwas entgegenzusetzen haben.

Okkulte Mächte hinter den Kulissen
Es dürfte kein Zufall sein, daß an der weltweiten Verbreitung der subliminalen
Suggestion von Anfang an okkulte Strömungen beteiligt· waren, die in ihr ein .
geeignetes Mittel sahen und noch immer sehen, um massenhaften Einfluß zu
gewinnen. Eine der beiden Richtungen, um die es sich handelt, gibt sich offen als
schwarzmagisch zu erkennen und steht mit den undurchsichtigen Satanskulten
in Verbindung, die sich in den Texten und Ritualen vieler Rockmusiker niedergeschlagen haben10 • Ihr bedeutendster Repräsentant war der bekannte britische
Hexerund Satanist Aleister Crowley, den auch die Beatles zu ihrem geistigen
Vater zählten11 • Er soll verschiedenen Informanten zufolge 12 seinen Schülern
eingeschärft haben, Grundlage des Satanismus sei die Fähigkeit, Texte fließend
rückwärts zu lesen, zu schreiben, zu sprechen und zu denken, denn das sei der
Schlüssel zum Unterbewußtsein. Was immer davon zu halten ist, zu konstatieren
bleibt, daß die Beatles die ersten waren, die bei der Schallplattenproduktion das
Backward-Masking angewendet haben. So bezeichnet man das Aufbringen von
Texten, die zwar hörbar sind, aber in umgekehrter Lautfolge, also rückwärts,
ertönen und daher nicht verstanden werden. Technisch läßt sich das auf verschiedene Weise bewerkstelligen: Entweder singen die Sänger gewisse Textpassagen schon während der Aufnahme rückwärts, wie es Crowley lehrte; oder die
Texte sind so gewählt, daß sie rückwärts erst den eigentlichen, gewünschten
Sinn ergeben; oder es wird im Studio auf eine der zahlreichen Aufnahmespuren
ein vorab aufgezeichneter Text rückwärts aufgebracht und als solcher durch den
Tonmixer mit der vorwärts laufenden Musik und deren Texten vermischt.
Im Gegensatz zur neuesten Subliminaltechnik kann man hier relativ leicht
(durch Umkehren des Plattentellerantriebs oder rückläufiges Abhören einer Tonbandüberspielung) den verschleierten Text wahrnehmen und sich selbst davon
überzeugen, in wieviele Rockplatten satanische Texte mit Backward-Masking
eingeschleust wurden. Den ersten Beleg bietet die bekannte Doppel-LP der
Beatles »The Devil's White Album«, die 1968 entstand, als das Thema Satanskult
in die Rockmusik Einzug hielt: Dort hört man beim Rückwärtsabspielen des
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Liedes >>Revolution Nr. 9« u. a. vielfach wiederholt die Worte Turn me an, dead
man (Mach mich an, toter Mensch), was sich auf Christus beziehen soll. Deutlichere Beispiele wie I will sing, because I live with Satan .. Master Satan .. It's my
sweet Satan oder Start to smoke marihuana oder Satan, Satan, he is god, yes, he is god
oder Oh! Satan .. I know that you are the one I lovefinden sich auf späteren Platten
diverser Gruppen13 •
Wie solche Retro-Texte auf das Unterbewußtsein wirken, darüber gibt es noch
keine Untersuchungen. Daß sie aber schon seit fast 20 Jahren ohne Wissen der
Hörer unters Volk gebracht werden und die Öffentlichkeit erst in dem Augenblick, als die neue, völlig unhörbare Subliminaltechnik ausgereift ist, davon erfährt, was der Jugend auf Millionen von Schallplatten beim zigmillionenfachen
Abspielen14 eingeträufelt worden ist- nicht nur von Außenseitern, sondern von
rund 40 Bands, wie man hört -, das alles läßt nicht gerade auf eine harmlose
Spielerei schließen, sondern auf eine groß angelegte Kampagne, die als die erste
. gelungene Massenverseuchung durch Subliminaltechnik in die Geschichte eingehen wird.
Die zweite ist bereits im Gange, und diesmal könnte es jeder merken. Aber
man durchschaut sie nicht, weil die geistigen Strömungen, die hier am Werke
sind, sich als von Grund auf positive, zum Hellen und Lichten hinführende
Bewegungen verstehen. Die einen eröffnen das Neue Zeitalter des Geistes: New
Age. Andere Meditationsschulen und esoterische Zirkel, meist fernöstlicher Provenienz, reihen sich an. Sie alle versprechen, durch Konzentration und Versenkung, Yogatechnik und Atemschulung, Selbsthypnose, Mentaltraining und dergleichen mehr dem Menschen die guten, heilenden Kräfte des Universums zu
erschließen, und scheuen sich nicht, zu diesem Zwecke auch die neuesten Errungenschaften der Elektronik zu Hilfe zu nehmen, seien es Kassetten mit speziellem Synthesizer-Sound »for Relaxing«, die als ideale Hintergrundmusik für die
persönliche Meditation (!) empfohlen werden15, seien es Kassetten mit >>UrTönen« (Ton der Erde, der Sonne, des Mondes, der Venus etc.) für EintonMeditationen16, oder eben auch Subliminalkassetten. Der mvg-Verlag (Landsberg/Lech) führt ein besonders reichhaltiges Sortiment unter dem Titel New Age
Motivationskassetten; der weitaus größte Teil von ihnen stammt von Kurt Tepperwein, dessen Produktionen (ohne die Bezeichnung NewAge) auch andere Verlage anbieten. Er war uns schon bei den Suggestionskassetten begegnet, und
gerade dort läßt sich an einigen Einführungstexten leicht erkennen, welcher Art
die Esoterik ist, die hier verbreitet wird. Zwei Auszüge:
>>Die Rolltreppen-Meditation führt zu einem intensiven Kontakt mit Threm Überbewußtsein. Dadurch gelingt es Ihnen, dem Überbewußtsein Fragen zu stellen, so daß Sie in
Zukunft stets einen zuverlässigen Ratgeber an Threr Seite wissen.«
»Inuner wieder bin ich gebeten worden, eine Kassette zu machen, die es jedem ermöglicht, sich und andere in der Zeit zurückzuführen. Ob sie nun in die eigene Kindheit, in
eine bestimmte Situation dieses Lebens oder in ein früheres Leben gehen wollen: Diese
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Kassette wird Ihnen helfen, diesen Weg der Rückerinnerung leicht zu gehen. Auch wenn
Sie einmal die Zeit zwischen zwei Leben bewußt erleben möchten, wird Ihnen die Kassette
eine großartige Hilfe sein.«

Früheres Leben, Zeit zwischen zwei Leben: Wer die ausführlichen Anweisungen
Rudolf Steiners zur esoterischen Schulung studiert hat17, der weiß, welch ein
gewaltiger Weg zurückzulegen ist, bevor derjenige, der sich auf den Pfad der
Erkenntnis höherer Welten begeben hat, durch strengste Selbstzucht und harte
Prüfungen den Grad der Reife erlangt hat, der zur Wahrnehmung dieser okkulten Tatsachen notwendig ist, will man nicht subtilen Selbsttäuschungen oder
puren Halluzinationen erliegen; enorme Willenskraft und ernste Bemühung ist
erforderlich, um auch nur die allerersten Schritte auf diesem Wege konsequent
zu gehen. Von derartigen Anstrengungen ist hier nirgends die Rede - und darin
liegt das eigentliche Problem: Suggestions- und Sublirninalkassetten appellieren
ausnahmslos an einen mehr oder weniger versteckten Egoismus, der nur seine
eigenen Sorgen kennt, das eigene Glück, die eigene Gesundheit, den eigenen
Wohlstand sich angelegen sein läßt und alles haben will, ohne sich anzustrengen;
und wenn er gar noch ohne Mühe in übersinnlichen Wonnegefühlen schwelgen
darf, dann sind die Nöte der Welt vergessen,die Zerstörung der Natur kann
ungehindert weitergehen.

Fortschritt aus der Kraft des Ich
Viele Menschen spüren ein Verlangen, das enge Selbst, das stets sein Eigensein
pflegt und sich nach außen verkrustet, zu durchbrechen, Eindrücke von der Welt
zu empfangen, die nicht nur tote, nichtssagende Abbilder sind, sondern auf
Seele und Geist eine starke Wirkung ausüben, Sinneserfahrungen, die den Menschen wieder tiefer und inniger mit allem verbinden, was ihn umgibt. Nun lehrt
aber die Beobachtung, daß die Verbindung um so intensiver ist, je unbewußter
der Mensch lebt, und deshalb wird heute die Neigung immer größer, partiell
zurückzufallen in einen atavistischen, mehr dämmerhaften Bewußtseinszustand,
der sich durchaus nachbarschaftlieh verträgt mit einem wachen Intellekt.
In diesem Trend liegt auch die Subliminaltechnik: Ihr Funktionieren beweist,
daß unsere Sinne Einflüssen offenstehen, von denen wir gar nichts wissen, daß
unser Unterbewußtsein tausendfältig mit der Welt verbunden ist, unsere Sehnsucht also Erfüllung firlden kann, vorausgesetzt, man dringt nicht mit dem
Bewußtsein in den Vorgang ein; kritisch distanzierte Reflexion würde da nur
hinderlich sein. Man verleiht also der Hörwahrnehmung eine neue Tiefendimension, einen verborgenen (buchstäblich okkulten) Unterstrom, der den Hörer
nicht mehr unberührt läßt, sondern machtvoll in ihn eindringt und sein Wesen
verändert, seinem Verlangen zum Schein Befriedigung verschaffend, jedoch so,
daß ihm jegliche Bewußtheit im Wahrnehmen und Prüfen, jegliche Anstrengung
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im übenden und lernenden Umgang mit der hereinströmenden Wirklichkeit
verwehrt wird. Um die Wirkung nicht zu stören, muß er untätig beiseite stehen.
Wer sich darauf einläßt, bemerkt nicht, daß er nach und nach seiner wichtigsten menschlichen Fähigkeit beraubt wird, die ihn über das Tier erhebt: der
Fähigkeit, sich nicht bloß von außen - durch Sinneseindrücke und Instinkte prägen zu lassen, sondern aus freiem Entschluß an sich zu arbeiten, aus eigener
Kraft sich selbst zu erziehen und so ein Leben lang bewußt zu lernen. Diese Kraft
entspringt niemals dem selbstsüchtigen Ego, das stets so bleiben möchte, wie es
ist, sondern kann allein aus der Willenspotenz des höheren Ich erwachsen. Das
Ich seinerseits gewinnt die Kraft nicht aus sich selbst, sondern aus der Hinwendung zur Welt, in die es liebevoll eintaucht und mit der es sich auseinandersetzt
Erst an der Begegnung und am Widerstand kann das Ich sich entwickeln, verwandeln und reifen, wie ein Muskel, der auch nur im ständigen Überwinden
physischer Widerstände seine Stärke erwirbt und behält. Willensimpulse, die
man selbst nicht aufzubringen vermag, durch eine >>Pipeline« von außen zugeführt, lassen das Ich erschlaffen, der Wille atrophiert, und der Mensch wird ein
außengesteuertes, fremdbestimmtes Wesen 18 •
Auch die Anthroposophie hat das Ziel, den Menschen der Gegenwart tiefer
und inniger mit allem zu verbinden, was ihn sinnlich wie übersinnlich umgibt.
Doch will sie es nicht durch ein Zurück, sondern durch ein energisches Vorwärts
in der Bewußtseinsentwicklung, durch eine selbsterrungene Ausweitung und Steigerung der Wahrnehmungskraft, welche Schritt für Schritt die bislang unbewußt
gebliebenen Wirklichkeiten in das Erkenntnislicht des Bewußtseins hebt, wie es
im vorangegangenen Aufsatz angedeutet wurde. Nur ein freies, starkes Ich kann
der Welt das geben, was sie braucht: fruchtbare neue Impulse für die Zukunft.

Anmerkungen
1 Urs Frauchiger, Direktor des Konservatoriums Bern, auf einer Fachtagung für >>musikalische Ökologie« in der Evangelischen Akademie Loccum 1986, laut SPIEGEL 28/1986. Viel
Material zu diesem Thema enthält das Buch von Rüdiger Liedtke, Die Vertreibung der
Stille, Schönhergers Verlag 1985.
2 Man könnte einwenden, daß beim Betrachten von Gemälden, Plastiken und Bauwerken der Künstler ebenfalls nicht anwesend sei und daher das Werk für sich selber sprechen
müsse. Abgesehen davon, daß auch hier Reproduktionen nicht ganz das gleiche vermitteln
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wie das Original, muß doch deutlich ins Auge gefaßt werden, daß alle in der Zeit verlaufenden Künste (Schauspiel, Bewegung, Sprache, Musik) das Medium Mensch benötigen,
um überhaupt in die sinnliche Erscheinung treten zu können: Sie sind existent, solange der
Künstler sie ausübt, und sie verschwinden, sobald seine Tätigkeit endet. Will man die
sinnliche Erscheinung festhalten, bleibt eine Murnie zurück. Selbstverständlich kann auch
eine Mumie interessant sein, aber man wird nicht darüber hinwegsehen können, daß ihr
das Entscheidende fehlt.
3 Vgl. dazu Desmond Mark, Die Stellung des jungen Menschen in der Schallumwelt von
heute, in: Musik und Bildung 1/1975, sowie Lore Auerbach, Musik als Massendroge
unserer Zeit; Musikbedingte Probleme der IdentitätsEindung und der Identitätsbewahrung, in: Intervalle (Mitteilungsorgan Arbeitskreis Musik in der Jugend) Heft 4, Okt./Dez.
1982.
4 Laut SPIEGEL 45/1987.
5 Beispiele für letzteres gibt Vance Packard in dem Aufsatz »Persuasion Machines<<, in:
Consumers Digest March/April 1985.
6 In dem genannten Aufsatz, s. Anm. 5.
7 In ihrer Produkt-Information zur Berliner Big-Tech 1986.
8 taz vom 10. 2. 87, Seite 5.
9 Begleitbroschüre zu der Kassettenreihe »Das positive Selbsthilfe-Programm<< von
Erhard F. Freitag in der Edition Kraftpunkt Augsburg.
10 In dem Buch >>Trommelfeuer. Rocktexte und ihre Wirkungen<< hat John Rockweil
(Verlag Schulte & Gerth, Asslar 1983) mit einer Fülle von Materialien ein eher verwirrendes
als erhellendes Bild gezeichnet von der vielfältigen Verflechtung der Rockmusik mit den
Satanskulten einerseits und der anrollenden Entdeckung der subliminalen Stimulation
durch Psychologie und Verhaltensforschung in den USA andererseits, ohne irgendeine
Perspektive aufzuzeigen und unglücklicherweise auch noch mit naivem WeihwasserExorzismus kirchlicher Prägung garniert, wegen fehlender Quellenangaben wenig brauchbar, und doch als Hinweis auf ein ernstes Thema wichtig.
11 Näheres hierzu in dem Aufsatz »nataS-Satan<< von Wolfgang Weirauch in den Flensburger Heften Nr. 19 (Thema: Musik) Dezember 1987, S. 170.
12 Vgl. W. Weirauch a.a.O., S. 170, sowie J. Rockweil a.a.O., S. 68.
13 Auf genauere Angaben kann ich hier verzichten, nachdem W. Weirauch eine größere
Zahl von Platten überprüft und die schon aus anderen Publikationen bekannten Texte
bestätigt hat. Man lese seinen Aufsatz (s. Anm. 11).
Speziell über die schwarzmagischen Praktiken gewisser Rockgruppen informiert der spanische Autor Fernando Salazar Baftol: Die okkulte Seite des Rock, Hirthammer-Verlag München 1987. Seine Berichte sind teilweise haarsträubend, seine Weltanschauung klingt
verworren. Skepsis ist angebracht, darin muß man W. Weirauch Recht geben, der a.a.O.
die dürftige Literatur zu dem Thema zusammengetragen hat. Andererseits wirkt das
Ganze doch wie der Notschrei eines Menschen, der mit Mühe einer mörderischen Droge
entkommen ist und nun- selbst geschädigt- stammelnd klarzumachen sucht, welch eine
ungeheuerliche, kaum glaubhafte Manipulation da an Unwissenden vorgenommen wird.
An der Ernsthaftigkeit seiner warnenden Absicht jedenfalls ist nicht zu zweifeln, und im
übrigen hat sich Baftols Kernthese, daß bei der Rockplatten-Produktion mit BackwardMasking gearbeitet werde, als zutreffend erwiesen, so daß eine gründliche Prüfung des
gesamten Komplexes angezeigt erscheint. Von kirchlicher Seite wird daran längst gearbeitet, wie z. B. die vom Cassetten-Apostolat Hörnie (D-8941 Holzgünz) herausgegebene
Kassette >>Die Gefahr der Beat- und Rockmusik<< belegt.

257

14 Einer Umfrage zufolge hörten in den USA 1981 (also noch vor der Ausbreitung des
Walkmans!) 87% der Jugendlichen zwischen 13 und 19 Jahren täglich 3 bis 5 Stunden
Rock. Wieviel mag es heute sein?
15 Edition Kraftpunkt Toni Fedrigotti, Augsburg.
16 Angebot im Prana-Katalog des Hermann-Bauer"Verlages, Freiburg.
17 Z. B. in den Büchern »Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten?« und >>Die
Geheimwissenschaff im Umriß« (5. Kapitel).
18 Weitere menschenkundliehe Aspekte, die hier nicht mehr ausgeführt werden können,
findet man in einem Aufsatz von Johanna Behrens, die bereits 1986 auf das Problem der
Subliminalkassetten aufmerksam gemacht hat (Erziehungskunst 3/1986, S. 165ff.).

W alter Kraul

Ein Vorschlag zur Physik-Epoche
in der 8. Klasse (II)
Brief an eine junge Klassenlehrerin
Liebe Kollegin!
Im Februar-Heft dieser Zeitschrift (S. 92 ff.) hatte ich begonnen, Thnen einen
Vorschlag zur Durchführung der Physik-Epoche in der 8. Klasse zu unterbreiten.
Dabei wurden bisher die Hydrostatik, Aerostatik und Hydrodynamik behandelt,
immer unter dem Gesichtspunkt, daß auch in der Physik nicht alles einfach
durchschaubar und berechenbar ist, daß es auch hier noch Wunder gibt.
Nun zur Aerodynamik, also zu den Phänomenen der bewegten Luft. Da ist
zunächst die Frage zu beantworten, woher der Wind kommt. Nein, von der
Erddrehung kommt er nicht, die Luft dreht sich mit der Erde. Einen gewissen
Einfluß hat die Erddrehung auf den Wind allerdings doch, das erzähle ich später.
Zunächst müssen wir festhalten, daß es nicht nur horizontale Winde gibt aus
allen Himmelsrichtungen, sondern auch vertikale, senkrechte. Und immer ist die
Sonne die Verursacherin: Eine Insel im Meer, Sommermorgen, gutes Wetter,
Windstille. Die Sonne geht auf, bald danach spüren wir eine Brise vom Meer her
wehend. Die Sonne erwärmt das Land, den Sandstrand rascher als das Wasser
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------Aufsteigende Luft über der Insel am Tag

ringsum. Der warme Sand erwärmt die darüberliegende Luft. Die Wärme dehnt
die Luft aus, sie wird dadurch mehr, aber leichter und steigt auf: Wind nach oben
über der Insel! Die erste Wolke bildet sich. Es wird aber über dem Inselboden
kein luftleerer Raum entstehen, es strömt die benachbarte Luft vom Meer nach:
die erwähnte Seebrise. Es kann aber kein Luftberg bleiben, daher strömt in der
Höhe die Luft ab, um weit draußen auf das Wasser zurückzufallen: Abwind über
dem Wasser und entgegengesetzte Höhenströmung. So entstehen die lokalen
Winde. Von den großen Winden will ich in der Wetterkunde berichten. Am
Abend kehrt sich übrigens der Kreislauf um, da steigt die Luft am Meer auf und
fällt zur Insel hinab. Die Wolken stehen draußen über dem Wasser.

Fallende Luft über der Insel in der Nacht

Aufsteigende Winde gibt es an jedem Berghang, an dem der Wind steht, im
Luv, und dahinter, im Lee, fällt der Wind ab. Von einer ständigen Luftlawine
kann man hinter dem Berg nahezu sprechen. Aufwinde machen sich die großen
Vögel und die Segelflieger zunutze, sie haben keinen Motor in ihrem Flugzeug
und sind daher ganz auf solche Aufwinde angewiesen. Gleichgültig ist es ihnen,
ob sie einen eben geschilderten Hangaufwind benutzen oder einen thermischen
Aufwind, der übrigens nicht nur über einsamen Meeresinseln entsteht. Bei
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gutem Wetter lösen sich an
verschiedenen Stellen der
Landschaft immer wieder
riesengroße, von der Sonne erwärmte Luftblasen,
von Sand, Fels und Ortschaften vom Boden ab
Hangaufwind
und steigen auf. »Thermik<< nennt das der Segelflieger. Am Abend findet man die Umkehrthermik über
Wäldern und Seen. Natürlich gibt es auch Gebiete mit fallender Luft, wenn es
solche mit steigender Luft gibt. Durch diese fliegt ein Segelflieger so schnell wie
möglich hindurch.
Auch in der 1Luft gibt es richtige Wellen. Wenn der Wind über Bergketten weht,
und sie überquert hat, könnte man denken, er würde dann ruhig in das ebene
Vorland strömen. Das tut er aber nicht immer, er hört zunächst nicht auf, in
Wellen zu fließen, nur langsam verebben diese. Unter den Wellenbergen liegen
jetzt keine Berge mehr, es bilden sich darunter »Rotoren<< aus Luft, Luftwirbel mit
horizontaler Achse, lange Gebilde. Merkwürdige Wolken zeigen diese Wellen an,
davon in der Wetterkunde.

Gebirgsketten

Wirbel kleineren Ausmaßes gibt es in der Luft, im Wind, viele. Man muß nur
z: B. den Schnee beobachten, wie er liegt nach einem Schneesturm. Hinter jeder
Hausecke, nach jedem Baum oder Pfahl ist der Schnee nicht mehr gleichmäßig
abgelagert, hinter Gebirgskämmen gar haben sich Wächten gebildet. Sie entstehen durch Wirbel hinter dem Grat. Riesige Schneemengen bleiben dort liegen, im
Lee. - Eine Faustregel sagt, daß hinter Hindernissen der Wind bis auf eine
Strecke von der dreißigfachen Höhe der Hindernisse verwirbelt sei.
Segler, die an Küsten oder auf Gebirgsseen segeln, müssen sich auch gut
auskennen mit den Winden. Sie wissen, daß von Mittemacht bis zum Sonnenaufgang aus Tälern die kalten Winde wehen, denn in dieser Zeit fällt die kalte
Höhenluft die Berghänge entlang ins Tal. Andererseits saugen die Täler vom
frühen Nachmittag bis zum Abend die Luft vom See weg, denn nun steht die
Sonne auf den Felshängen und erwärmt dort die Luft, die dann aufsteigt.
So viel von der bewegten Luft, vom Wind. Vögel wissen wohl noch mehr
davon zu erzählen, aber wie bringen sie es fertig zu fliegen? Diese Tiere sind zwar
leicht, aber doch schwerer als die Luft. Wie ist es möglich, daß Flugzeuge fliegen?
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Nicht so elegant wie
Vögel und teilweise mit

~;;~[===~~;t~~~~~;;;!ll;..__

sehr vielDa
Kraft,
aber sie ~nstellwinkel
fliegen.
sei zunächst
an den Drachen erinProfil eines Tragflügels
nert, der an einer
Schnur gehalten in der bewegten Luft steht, wie ein Wellenreiter: Die Luft drückt
den schrägstehenden Drachen nach oben und spannt die Drachenschnur. Ganz
einfach zu verstehen. Ein Flugzeug hängt an keiner Schnur, es erzeugt sich den
Wind selbst, indem es durch einen Motor über den Propeller oder die Düsen
nach vorn gezogen wird. Vergleich: Wasserskifahrer. Ja, der Flügel eines jeden
Flugzeuges steht etwas schräg gegen die Luftströmung, man nennt dies den
Anstellwinkel.
Nun kommt bei einem Flugzeug und bei jedem Vogel noch etwas hinzu, was
mit tragen hilft: Der Flügel hat »Stromlinienform« (vorne rund, hinten spitz) und
ist etwas gebogen. Immer ist ein Flügel unten hohl gewölbt und oben hat er einen
Buckel. Tragflügel von großen Flugzeugen haben auch unten eine konvexe Wölbung, diese ist aber auf jeden Fall dort geringer als oben. Anstellwinkel in
Verbindung mit der Flügelwölbung und dem nötigen Wind, d. h. der Geschwindigkeit des Flugzeuges, geben den Auftrieb, der das Flugzeug trägt.
Ein kleiner Versuch dazu: wir nehmen zwei
Postkarten; machen je an einer Schmalseite einen
Knick hinein, wölben sie und hängen sie so über
zwei Bleistifte, daß die Wölbungen zueinanderschauen. Nun blasen wir zwischen den Wölbungen hindurch. Man sollte meinen, die Postkarten
würden auseinandergeblasen; nein, sie werden
zusammengedrückt. Weil etwas anderes passiert,
als man meinen sollte, nennt man diesen Versuch
das »aerodynamische Paradoxon«. Es zeigt uns
den dynamischen Auftrieb beim Flugzeug durch
die Flügelwölbung.
Es sei noch erwähnt, daß der Pilot durch das
. Aerodynamisches Paradoxon
Höhenruder den Anstellwinkel seines Flugzeuges
verstellen kann. Weniger Anstellwinkel gibt weniger Auftrieb, das Flugzeug muß
schneller fliegen, um sich in der Luft halten zu können und umgekehrt. Es soll
einmal eine besorgte Mutter ihrem Sohn, der Flieger geworden war, beim
Abschied gesagt haben: >>Flieg nicht zu hoch und nicht zu schnell!« Das waren
gut gemeinte, aber schlechte Ratschläge. Warum? Höhe ist für einen Flieger
Sicherheit, wenn etwas passiert, kann er noch reagieren; und ebenso ist
Geschwindigkeit Sicherheit, sie trägt ja schließlich das Flugzeug. Wenn der Pilot
am Höhenruder zieht, wird der Anstellwinkel des Flugzeuges vergrößert, das
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Flugzeug fliegt langsamer. Das geht so lange gut, wie die Strömung der Luft
laminar am Flügel anliegt. Bei zu großem Anstellwinkel reißt die Strömung am
Flugzeugflügel ab und wird turbulent, wie wir es am Wasserhahn sahen. Das
Flugzeug hat in diesem Augenblick keinen Auftrieb mehr und sackt ab, sich
vornüber neigend. Wenn das in genügender Höhe geschieht, ist es nicht
schlimm, das Flugzeug nimmt einfach Fahrt auf und fliegt etwas tiefer weiter.
Bleibt noch zu berichten, daß man alle schnellen Fahrzeuge so wie die Flugzeuge »windschnittig« macht. Warum? Bei hohen Geschwindigkeiten bietet die
scheinbar so dünne Luft einen enormen Widerstand. Dieser verlangt mehr
Motorkraft, und die will man gerne sparen. Der schon genannte Strornlinienkörper, der im Wasser keine Wirbel macht, hat fast gar keinen Luftwiderstand.
Daher nimmt man ihn auch als Tragflügelquerschnitt. - Nicht immer kann man
Fahrzeuge so bauen. Ein Lastwagen z. B. hat hinten einfach eine platte, große
Wand. Hinter der Wand aber gibt es Wirbel, die brauchen zwar Motorkraft, aber
sie geben Rückenwind, z. B. für einen Radfahrer, der hinterherfährt Vorn, über
dem Führerhaus, hat man bei Lastwagen oft ein Schild angebracht, das die
Luftströmung leiten soll und Kraft spart. - Solche Maßnahmen rentieren sich
durchaus, denn der Luftwiderstand wächst mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Das heißt, daß der Luftwiderstand bei einer doppelten Geschwindigkeit
viermal so groß ist und bei einer dreifachen Geschwindigkeit neunmal, bei einer
4fachen 16 mal usw.
Es gibt auch Gelegenheiten, wo man den Luftwiderstand sucht. Das ist z. B.
der Fallschirm. Er hat die Form, die den größten Luftwiderstand gibt: eine offene
Hohlkugel. Merkwürdigerweise ist der Luftwiderstand eines Fallschirmes noch
größer, wenn er Löcher hat: Löcher erzeugen Luftwirbel und Wirbel bremsen.
Dann gibt es das Schalenkreuz, das aus ·vier Halbkugeln besteht. Es wird
verwendet zur Messung der Windgeschwindigkeit. Man kann es sich relativ
leicht selbst bauen aus zwei halbierten Tischtennisbällen. Ich sah einmal ein Rad
eines Fahrrades, statt des Reifens waren an die Felge lauter Trichter gebunden.
Eine Hohlkugel (oder ein Trichter) hat eben von der hohlen Seite her mehr
Luftwiderstand als von der anderen Seite. Daher drehen sich diese Vorrichtungen im Wind. Bei Windmühlen ist es anders, deren Achsen stehen zum Wind,
und die Flügel haben Anstellwinkel, an denen die Luft angreift. Propeller sind ähnlich gebaut, sie werden von einem Motor getrieben und
greifen in die Luft.
Wind
Und das Segel? Ja, hier nützt man
auch den Luftwiderstand aus, aber
noch mehr. Der Wind bläht das Se"
gel, er macht eine Wölbung hinein.
Ist das nicht wie bei einem Flügel?
Das gewölbte Segel zieht schräg nach
'
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Ja, so ist es. Aus diesem Grund kann ein Segelschiff nicht gerade gegen den Wind
gesteuert werden, aber doch »hart am Wind« fahren (siehe Zeichnung). Nur im
Kurs »vor dem Wind« wird mit dem Spinnaker der reine Luftwiderstand ausgenützt.

Tabelle der Windstärken nach Beaufort
Stärke
0
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Wirkung auf Land
Rauch steigt senkrecht hoch
Rauch steigt schräg auf
Wind im Gesicht bemerkbar
Blätter bewegen sich
Staub wird aufgewirbelt
Kleine Bäume schwanken
Schirme schlagen um
Flaggen knattern
Zweige brechen
Ziegel werden abgedeckt
Bäume werden entwurzelt

Wirkung auf See
spiegelglatte See
Riffelwellen
kurze Wellen
kleine Schaumspitzen
einige Schaumkämme
viele Schawnkronen
Gischt kommt auf
Wellenkämme brechen
Schaum wird weggeblasen
hohe See in Wasserstaub gehüllt
sehr hoher Seegang

Das letzte Kapitel: Die Wetterkunde oder Meteorologie. Die im Lehrplan
genannte Klimakunde sei mit inbegriffen. Hier haben wir es mit den Luftströmungen zu tun, aber gleichzeitig auch mit dem Wasser in Form von verdunstetem Wasser, von Wasserdampf. Wir müssen uns erst einmal über das Wasser von
diesem Gesichtspunkt aus unterhalten.
Wasser ist normalerweise, d. h. zwischen 0 o und 100 °, flüssig. Übrigens hat
sich hier nicht etwa das Wasernach unserem Thermometer gerichtet, sondern
wir haben unser Thermometer nach dem Wasser eingerichtet. Die Temperatur,
bei der es gefriert, hat man 0 o Celsius genannt und die Temperatur, bei der es
verdampft, verkocht, hat man 100 o genannt. Das Wasser hat man aber in Meereshöhe kochen lassen, in größeren Höhen kocht es schon früher. Auch eine
Methode, die Höhe über NN zu messen, sie wurde von Expeditionen angewandt: Man maß die Temperatur des kochenden Wasser und schloß daraus auf
die erreichte Höhe.
Unter 0 o gibt es (von geringer Unterkühlung abgesehen) kein flüssiges Wasser, nur Eis. Über 100 o gibt es kein flüssiges Wasser (außer in einem Überdruckkessel), nur Wasserdampf. So einfach bleibt es nicht, Wasser kann auch unter
100 o verdampfen, ja, es kann sogar Schnee verdampfen. Da es auf der Welt
überall Wasser gibt, ist die Luft stets mit Wasserdampf beladen, unsichtbar.
Freilich gibt es trockenere Luft und feuchtere Luft, es gibt auch Geräte, mit denen
man die Feuchtigkeit der Luft messen kann, »Hygrometer« nennt man diese. Die
einfachsten bestehen aus einem längeren Haar. Das Haar dehnt sich nämlich,
wenn es in feuchter Luft ist, und zieht sich in trockener Luft zusammen. Ein
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Zeiger überträgt die Dehnung und Zusammenziehung auf eine Skala, ein Mechanismus hilft ihm dabei mittels des Hebelgesetzes.
Es ist die Luft aber nicht fähig, immer gleichviel Feuchtigkeit aufzunehmen:
Warme Luft nimmt mehr unsichtbaren Wasserdampf auf, kalte weniger. Dieser
Satz ist für das Verständnis des Wettergeschehens ungeheuer wichtig. Zum·
genaueren Verständnis ist
Wassergehalt der Luft bei Sättigung
hier eine Kurve gezeichnet,
die den Zusammenhang zwig
schen maximaler Luftfeuchtigkeit in g pro m 3 und der
Temperatur der Luft angibt.
Diese Kurve bezeichnet
man auch als die »Sättigungskurve«. Sie gibt an, mit wieviel Wasserdampf die Luft bei
einer bestimmten Temperatur
satt an Wasser ist. Weniger
Wasser kann die Luft enthalten, mehr nicht. Trockene
Luft macht uns Nase, Mund
-20 -10
o
10
20
30
40
oc und Rachen trocken, sie ist
ungesund. Daher stellen wir
oft Wasserbehälter auf die Heizungen, uni die Luft zu befeuchten. Zu feuchte
Luft ist Treibhausluft, man riecht förmlich das Wasser darin und man schwitzt
stark.
Was geschieht nun, wenn sich feuchte Luft abkühlt? Dann kommt einmal die
Temperatur, bei der die Luft gesättigt ist, man spricht vom »Taupunkt«. Denn
wenn die Luft weiter abkühlt, etwa in der Nacht, dann kann das Wasser nicht
mehr als Dampf in ihr bleiben, sie muß flüssig werden. Da bilden sich an
winzigen Stäubchen Nebeltröpfchen und an den Grashalmen der Tau. Eine
herrliche Naturerscheinung, die insbesondere im Herbst zu sehen ist, wenn es
wieder kälter wird. Im warmen Sommer kann die Luft das verdunstete Wasser
tragen, im kühlen Herbst nicht mehr, es bilden sich in den Niederungen die
Nebel.- Den Übergang des Wassers aus dem flüssigen Zustand in den gasförmigen unter dem Siedepunkt, also unter 100 °, nennt man übrigens ganz einfach
»verdunsten«. Den umgekehrten Übergang vom gasförmigen, unsichtbaren
Wasser zum sichtbaren Flüssigen nennt man »kondensieren<<. Jeder Dampf und
jeder Nebel ist in feinen Tröpfchen kondensiertes Wassers.
Feuchte Luft kann auch noch anders abkühlen als durch Herbst und Abend:
Aufsteigende Luft dehnt sich aus, weil mit der Höhe der Luftdruck nachläßt und
dabei kühlt sie sich ab. Aufsteigende Luft wird kalt. Natürlich nimmt sie das in
ihr befindliche Wasser, den unsichtbaren Wasserdampf, mit. In einer bestimmten
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Höhe ist die Luft so kalt geworden, daß das Wasser in ihr nicht mehr als Gas sein
kann, der Taupunkt ist da, das Wasser kondensiert, es entsteht eine Wolke.
Die Schönwetterwolken, weiß an blauem Himmel, sind durch Thermik entstanden und stehen alle in einer Höhe: Der dunklere untere Rand ist bei allen
Wolken gleich hoch über dem Gelände. Man nennt dies die Wolkenbasis, in ihr
liegt der Taupunkt. Also eine Regel: In aufsteigender Luft bilden sich Wolken. Es
gilt auch die entgegengesetzte Regel: In fallender Luft lösen sich Wolken auf.
Daher steht tags über der Insel im Meer gerne eine Wolke, nachts sind Wolken
über der See zu sehen.
Wolken entstehen aber auch im Hangaufwind. Im Hangabwind lösen sie sich
wieder auf. Daher das bekannte Phänomen, daß bei Wind über den Gipfeln
Wolken wie Mützen hängen und nicht fortgeblasen werden. Diese Wolken bilden sich vorn im Luv stets neu und lösen sich im Lee ständig auf. Eine Art
Durchgangswolke ist das, Wasser und Luft ziehen hindurch, aber die Wolke
steht fest an einer Stelle, stets aus neuem Material. So wie stehende Wellen im
Bach. Gelegentlich stehen solche Wolken über unsichtbarem Gebirge, über den
genannten Rotoren.
Wenn Wolken zu schwer werden, regnen sie ab. Manchmal kann man schön
den niedergehenden Schauer einer Wolke über der Landschaft sehen. Meist ist er
vom Wind schräg geweht. Manchmal verdunstet der fallende Regen in der Luft
schon wieder, insbesondere über Wüstengegenden ist das oft der Fall, dann
gelangt der Regen gar nicht erst bis zum Boden. - Nun der Föhn: Das ist ein
Südwind. Er streicht über die Alpen, dann ist in Italien, am Südrand der Alpen,
dickes Regenwetter wegen
des Aufsteigens warmer,
vom Mittelmeer wassergesättigter Luft. In Strömen
regnet es bis zum Haupt- ,......;~=~~
kamm. Beim Übergang des
Wassers vom Wasser»Föhnmauer« über den Alpen
dampf zur Wolke, zu den
Wassertropfen, wurde aber Wärme frei, die Wärme, die das Wasser in südlichen
Gegenden verdampfen ließ. Sie wärmt die Luft, die nach Norden über die Alpen
zieht. Dort fällt sie und wird dadurch nochmal warm, Wolken lösen sich auf, im
nördlichen Alpenvorland ist das schöne, klare, warme Föhnwetter, das manche
Menschen nicht vertragen können.
Diese warme Föhnluft stößt aber irgendwo einmal auf kalte Luft vom Polarmeer. Merkwürdigerweise vermischen sich diese Luftmassen nicht so ohne weiteres. Es bildet sich ein Wirbel, in dem kalte und warme Luft sich gegenseitig zu
»fangen« suchen. Die Wirbel drehen sich auf der Nordhalbkugel der Erde stets
entgegen dem Uhrzeigersinn, auf der Südhalbkugel andersherum. Das rührt von
der Erdumdrehung her. Die großen Wirbel heißen »Zyklone«.
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Diese Zyklone sind Tiefdruckgebiete, die Luft, die kalte wie die warme, strömt
in sie hinein. Man kann auch sagen, es seien Wellentäler im Luftmeer. Der große
Wind weht immer vom Hochdruckgebiet, also vom »Luftberg« in das
Tiefdruckgebiet. Man nennt ihn im
Gegensatz zum kleinen, lokalen
Wind den »gradient wind<<.
Warme und kalte Luft prallen
nicht aufeinander, sie umkreisen
sich. Wer gewinnt nun bei diesen
Kreisen? Die kalte Luft gewinnt, sie
ist
schwerer und bleibt daher am
Wetterkarte einer Zyklone
Boden; die warme Luft gibt nach
und steigt auf. Beide Luftarten haben eine Front. Es gibt also eine >>Warmluftfront« und eine >>Kaltluftfront«. Letztere holt im Laufe der Zeit erstere ein, weil
diese hochsteigt. Das Geschehen in einer Zyklone erstreckt sich über große
Gebiete, etwa halb Europa.
Die warme Luft steigt auf, dabei bilden sich, wie wir gelernt haben, Wolken.
Und dort, wo die kalte Luft vorstößt, muß die warme auch aufsteigen, da bilden
sich auch Wolken. Ergebnis: Im Tiefdruckgebiet sind Wolken anzutreffen. Neben
dem Rotieren bewegen sich diese Tiefdruckgebiete, immer von West nach Ost.
Zu uns kommen die Tiefdruckgebiete, die Schlechtwettergebiete, über den Atlantik gezogen, eines nach dem anderen. Das Barometer zeigt mit seinem Fallen das
Herannahen eines neuen Tiefs an. Wenn aber die Kaltluftfront die Warmluftfront
schließlich eingeholt hat, dann ist das Tief aufgefüllt, okkludiert, wie man sagt,
dann kommt der Wirbel zur Ruhe.
In manchen Gegenden, insbesondere über warmem Wasser, entstehen gelegentlich ganz enorme, enge Zyklone. Sie wirbeln ungeheuer schnell um ein eng
begrenztes Zentrum, man spricht dann von Wirbelwinden, von Taifunen oder
Hurrikans. Das Zentrum wird sogar sichtbar als »Wasserhose« über dem Meer
und als >>Sandhose« über dem Land. Wie ein Rüssel sieht das aus, der aus den
Wolken kommt und sich zur Erde senkt. Er kreist und wandert gleichzeitig
weiter, schlimme Verwüstungen anrichtend. Darüber gibt es manche Schauergeschichten. Im Inneren des Rüssels ist es still, aber Blitze zucken die Wände
entlang.
Wie entsteht überhaupt ein Gewitter, der Blitz? Wenn man das nur so richtig
wüßte! In den Gewitterwolken geschehen jedenfalls im Großen ähnliche Dinge,
als wenn man im Kleinen einen Kunststoffstab fest reibt. So wie der Stab aufgeladen wird, so werden auch die Wolken aufgeladen durch die auf- und abgerissene
Luft. Ungeheure, vertikale Stürme sind in den schönen Gewitterwolken, sie
reiben sich und nehmen die Elektrizität mit nach oben, Blitze nach unten gleichen
sie wieder aus. Es gibt Blitze von Wolke zu Wolke, >>Wetterleuchten« nennt man
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solches. Sie gehen von der
Wolke zur Erde und auch von
der Erde zur Wolke.
Wir wissen schon, wie Wolken entstehen, wir haben
aber ihre verschiedenen Formen noch nicht angesprochen. Vier Grundtypen sind
zu unterscheiden: Die Haufenwolke (Cumulus), die Federwolke
(Cirrus),
die
Gewitterambos
Schichtwolke (Stratus) und
die Regenwolke (Nimbus).
Freilich gibt es sämtliche
Übergänge und Mischungen. Wenn sich z. B. Cumulus und Cirrus vereinigen,
gibt es den »Gewitterambos«. Es ist gut, wenn man das weiß, damit man sich
rechtzeitig in Sicherheit bringen kann. Sind die Wolken mit ihren Metamorphosen, den unberechenbaren, nicht dem künstlerischen Element von allen physikalischen Erscheinungen am nächsten?
Damit wäre ein Kreislauf geschlossen, der in der 6. Klasse im Physikunterricht
begann. Wir sind in die kausale Mechanik untergetaucht und haben uns wieder
dorthin erhoben, wo sich die Materie nahezu auflöst, zu den Wolken. -Nun
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kann nächstes Jahr der Fachmann von der Obersttife kommen und die Dampfmaschine, den Elektromotor, die Verbrennungsmaschinen und das Telefon erklären, er führt zunächst in die Anwendung, in die Technik ein. Wir haben unsere
Vorarbeit getan, er kann auf sicherem Boden neu beginnen.
Das wär's, liebe Frau Kollegin. Ich hoffe sehr, Thnen damit geholfen zu haben.
Zum Schluß finden Sie einige Literaturangaben, die Ihnen noch weiterhelfen
können. Es grüßt Sie freundlich Ihr
Walter Kraul
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Erika Dühnfort

Brendans wunderbare Meerfahrt
Zur Geschichte einer irischen Heiligenlegende*
Mit Wind und Wett,er, mit dem Segeln und Rudern entlang der Küsten Irlands
und zu näher oder ferner gelegenen Inseln waren die meisten irischen Heiligen
bestens vertraut. Auch Begegnungen mit furchterregenden Ungeheuern, mit
Teufeln und mit Engeln, gehörten zu ihnen und ihren Lebensgeschichten. Kei* Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Nachwort des Anfang Mai neu erscheinenden
Buches >>Brendans wunderbare Meerfahrt« von Erika Dühnfort; ca. 120 Seiten mit 12
lllustrationen von Herbert Holzing, von dem auch die hier gezeigten Abbildungen stammen. (Ca. DM 24,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.)
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nem der irischen Heiligen aber wurde eine solche Fülle schrecklicher wie wunderbarer Abenteuer zuteil wie dem heiligen Brendan, dem Abt von Clonfert.
Freilich war er mit seinen frommen Mönchen der Legende nach auch volle sieben
Jahre unterwegs, in einem kleinen Boot, zwischen Himmel und Meer. Die Erzählung von einer in überirdischer Schönheit erstrahlenden Insel hatte Brendan und
den Brüdern keine Ruhe gelassen, und mit Gottes Zustimmung und Hilfe machten sie sich auf die Reise. Der später entstandene »Reisebericht« bildete länger als
ein halbes Jahrtausend (von etwa 900 bis über 1500 hinaus) die bekannteste und
meistgelesene Legende in vielen der damaligen Länder Europas.
Wie die meisten der frühen Heiligen Irlands stammte Brendan aus adeliger
Familie, sogar aus »königlichem Stamm«, denn die Könige des alten Teilkönigreiches Munster gehörten zu Brendans Vorfahren. In dem am weitesten nach
Westen, in den Atlantik hinausragenden Teil des Munster-Gebietes wurde der
Heilige geboren: Die Stadt Tralee und die gesamte Dingle-Halbinsel blieben bis in
unsere Zeiten hinein mit seinem Namen verbunden (in der Schreibung Brandon).
Man findet dort Brandon Bay, Brandon Point, Brandon Head, Mount Brandonum nur die wichtigsten Orte zU nennen. Zu dem Bilde, das sich aus der Beschäftigung mit der Gestalt des Heiligen ergibt, fügt sich sinnvoll die Tatsache, daß Slea
Head, die Spitze der Dingle-Halbinsel, nicht nur einen Vorposten Irlands in den
Atlantik hinein darstellt, sondern daß Slea Head der westlichste Punkt von
Europa überhaupt ist. Brendans Herkunft weist ins Weite und auf das Meer
hinaus.
Die. Daten von Brendans Geburt und Tod sind nicht genau zu bestimmen, da
die irischen Mönche in den Lebensbeschreibungen sehr unterschiedliche Zahlen
anführten. Am häufigsten finden sich 484 als Geburtsjahr und der 16. Mai 577 als
Datum des Todes. In einem aber stimmen die verschiedenen Daten-Nennungen
überein, in der Tatsache nämlich, daß sie alle dem Heiligen ein sehr hohes Alter
zuschreiben. Man darf annehmen, daß er mehr als neunzig Jahre alt geworden
ist.
Etwa 300 Jahre nach Brendans Tod ereignete es sich, daß mit seiner Gestalt ein
visionärer Reisebericht verbunden wurde: zur Vita Brendani, wie sie in verschiedenen Fassungen bis dahin vorlag, gesellte sich die Navigatio Brendani. Viel ist
gerätselt worden an dem Wieso und Warum dieses Faktums. Und mehr noch gab
die wunderbare Reise selber Anlaß zu Annahmen, Vermutungen und Hypothesen. Dabei waren und sind in diesem Chor die Stimmen von Historikern, Kirchenhistorikern und Sprachwissenschaftlern ebenso vertreten wie die von
Geographen. Wer sich über die Einzelheiten genauer orientieren möchte, findet
eine übersichtliche Darstellung in der Einleitung zu dem Abdruck und der Übersetzung einer mittelhochdeutschen Version von Brendans Seefahrt!. Hier sei nur
angeführt, was mit Blick auf die vorliegende Nacherzählung interessieren kann.
Da ist bemerkenswert vor allem der erstaunliche Unterschied, der zwischen
den frühen Fassungen der Navigatio und den späteren Umdichtungen und
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Übertragungen in verschiedene Sprachen besteht. Das älteste Manuskript, das
bisher bekannt wurde, reicht in die Zeit um 900 zurück. Es stammt aus dem
damaligen Lothringen und ist lateinisch geschrieben. Den Namen des Autors
trägt das Manuskript nicht. Der Herausgeber dieser Fassung, Carl Selmer,
zugleich auch der beste Kenner sämtlicher lateinisch verfaßten Darstellungen von
Brendans Reise (etwa 120 Manuskripte liegen vor!), schreibt, es könne nur von
dem Werk auf die Persönlichkeit des Autors geschlossen werden. Nachdem
Selmer einiges angeführt hat, was das vielseitige und hohe Können des Schreibers der Navigatio erkennen läßt, hebt er schließlich hervor, daß der Autor nach
Vollendung seines Werkes in bemerkenswerter Bescheidenheit darauf verzichtet
habe, seinen Namen unter das Manuskript zu setzen. Alle diese Qualitäten und
Züge hätten sich jedoch allein bei einer speziellen Gruppe der kirchlichen Gelehrten gefunden: bei den Mönchen irischer und schottisch-britannischer Herkunft.
Als gebürtigen Iren wiesen den Autor zudem mit ziemlicher Sicherheit die in
seinem Latein enthaltenen >>Hibernizismen« aus 2 • - Neuerdings neigen einige
Forscher dazu, den Gelehrten Israel Episcopus, genannt Scottigena, als möglichen Verfasser der Navigatio zu betrachten. (>>Schotten« nannte man damals
auch die in Irland Geborenen.) Israel >>wirkte Ende der 930er Jahre als Prinzenerzieher am Kaiserlichen Hof, wo der ihm anvertraute Zögling kein Geringerer
war als Bruno, der Bruder des Kaises Otto I. und spätere Erzbischof und Kanzler
des Reiches« 3 •
Mit überraschender Schnelligkeit muß die Geschichte von Brendans Meerfahrt
in weiten Kreisen Verbreitung gefunden haben.- Kurz nach 1100 entstand die
erste volkssprachliche Bearbeitung, eine anglo-normannische Fassung. Ein
Mönch Benedeit hatte sie im Auftrage der jungen englischen Königin Mahault
verfaßt. Mahault starb 1118, und für ihre Nachfolgerin Adela schrieb Benedeit
eine neue Widmung.
Das Wissen von der außerordentlichen Berühmtheit, die dem heiligen Brendan
aufgrund der mit seinem Namen verknüpften Meerfahrt zukam, führte unter
anderem zu einer Annahme, für die einiges spricht. Es gibt Hinweise dafür, daß
die Gestalt von St. Brendan um 948 am Kaiserlichen Hof und in den Kaiserlichen
Kanzleien so bekannt und geachtet war, daß man einem neu eingerichteten
Bistum am Havelufer den Namen Erendanburg (= Brandenburg) gab 4 •
Bei dem starken Widerhall von des heiligen Seefahrers Namen und Abenteuern, der durch die volkssprachlichen Fassungen über viele Länder hin noch
verstärkt wurde (von Skandinavien bis Spanien, von Irland bis Österreich),
braucht es nicht zu verwundern, daß bereits 21 Jahre nach Gutenbergs Bibeldruck
ein Druck von Brendans Meerfahrt entstand (1476). Weitere Drucke folgten bald,
bis 1522 waren es 23!

Ein Druide sagt die Geburt Brendans voraus.

270

..,..

271

Wie nahmen sich aber die späteren, z. B. die mittelhochdeutschen Fassungen
gegenüber dem ursprünglichen Werk aus? Ohne den Eigenwert der jüngeren
Versionen schmälern zu wollen, muß man feststellen: Sie gerieten sehr anders.
Der Grundcharakter der Legende bekam eine gänzlich andersartige Färbung,
abgesehen davon, daß auch Einzelepisoden <<ausgewechselt» wurden; bis dahin
im Text enthaltene verschwanden, neue traten an ihre Stelle. Entscheidender ist
jedoch der Wandel, der sich im Grundsätzlichen vollzog. Er zeichnet sich deutlich ab bei Betrachtung des Motivs, durch das Brendan veranlaßt wurde, die
Meerfahrt zu wagen. In den alten Fassungen weckt eine Schilderung von der
paradiesischen Insel der Seligen in Brendan den glühenden Wunsch, sich auf die
Reise zu begeben. Sein Verlangen ist so heftig, daß der Heilige sich besorgt fragt,
ob nicht Eigenwille zu stark darin wirke; deshalb sucht er durch Fasten und Beten
zu erforschen, ob der König des Himmels der Unternehmung gewogen sein und
ihr zustimmen könne. Fünfhundertfünfzig Jahre später, als die erste mittelhochdeutsche Nachdichtung entstand, ist es nicht Brendan, der die Reise will, sondern ein Engel schickt ihn aufs Meer- und zwar zur Strafe! Der heilige Abt hatte
ein Buch verbrannt, das von Gottes Wundern im Himmel, auf der Erde und im
Meer erzählte. Diese Wunder überstiegen sein Vorstellen weit, es erschien ihm
unrecht, daran zu glauben. Nun erklärt ein Engel dem Heiligen, das verbrannte
Buch habe die lautere Wahrheit enthalten. Brendans Kleinmütigkeit fordere eine
Sühne, Vergebung könne er erst erhoffen, wenn er die geschmähten Wunder alle
selber erfahren habe im Zuge einer Reise über das Meer. Zurückgekehrt müsse er
dann jedes Erlebnis aufschreiben, damit es aufs neue zu lesen sei in einem Buche.
-Es ist ein weiter Weg von sehnlichem Verlangen und Wagemut zur auferlegten
Sühnetat! Und auf dem Wege vom einen Motiv zum fast entgegengesetzten
verschob sich manches im Grundton der Legende. Durch die Ursprungsfrische
der frühen Fassungen weht gleichsam der Seewind. »Der Gesamtton der Navigatio Brendani ist weltoffener als der irgendeines anderen Dokumentes irischer
Heiligengeschichtsschreibung<<, sagt ein guter Kenner der Geschichte Irlands5 .
Fünfhundert Jahre später wird in den Nachdichtungen die mittelalterliche Bürgerstube sichtbar, in der man zur Erbauung und Belehrung von Brendans wunderbarer Reise liest. Das Ganze ist in beachtlichem Maße enger geworden.
Die vorliegende Nacherzählung schließt an Manuskripte der frühen, ursprünglichen Lesart an. Im wesentlichen liegen ihr zugrunde: zwei Übersetzungen
irischer Manuskripte ins Englische, 6 ferner Text und deutsche Übersetzung der
anglo-normannischen Nachdichtung, die um 1106 entstand7 • Einige wenige Einzelheiten wurden zudem aus der ersten lateinischen Navigatio übernommen 8 • Da
es sich im Vorliegenden nicht um eine wissenschaftliche Arbeit handelt, ist das
Übernommene nicht im einzelnen ausgewiesen. Die Nacherzählung entstand

Aus einer Höhle erklingen Psalmenlieder von der Knabenstimme Brendans.
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aus der Absicht, Brendans Leben für Kinder, Jugendliche und Erwachsene so
darzustellen, daß heutiges Sprachempfinden dem Erzählten ohne Mühe folgen
könne. Die Schilderung der Reise nimmt den Hauptteil ein. Einiges- vor allem
bei den Geschehnissen aus Brendans Kindheit und Jugend - ist bildhaft breiter
ausgeführt, ohne daß dabei der Boden dessen verlassen worden wäre, was als
gesichertes Wissen gelten darf über die Ausbildung und Lebensweise der irischen Mönche, wie sie in der Frühzeit des Christentums auf der grünen Insel
üblich waren.
Mancherlei Anstrengungen sind gemacht worden, Brendans Meerfahrt von
älteren »Reisebeschreibungen<< herzuleiten. Dabei blickte man in den Vorderen
Orient, nach Ägypten und nach Griechenland hin. Kanonisches und apokryphes
Schrifttum aus dem Alten Testament wurde ebenfalls angeführt9 • Näher liegt
aber wohl die Verwandtschaft mit visionären Reiseschilderungen, die ins heidnische, vorchristliche Irland zurückweisen. In der Reihe dieser >>Immrama«
genannten >>Schiffahrtsmärchen<< (entstanden wahrscheinlich zwischen Mitte des
7. und Ende des 9. Jahrhunderts) ist es besonders die >>Reise des Mael Duin<<, mit
der die Navigatio in einigen der geschilderten Abenteuer übereinstimmtl 0 • Doch
ist >>Brendans Meerfahrt<< im ganzen gesehen durchaus etwas für sich, eine
Dichtung eigenen Ursprungs, eigener Gattung.
Man hat den heiligen Brendan als >>christlichen Odysseus<< bezeichnet, auch als
neuen Moses, der mit den Seinen zum Gelobten Lande hinzog. Der irische
Heilige kommt aber wohl ohne solche Anleihen bei Vorläufern aus. Erkühnt man
sich nun zu fragen, aus welchen Beweggründen möglicherweise erst 250-300
Jahre nach dem Tode Brendans die Geschichte seiner wunderbaren Meerfahrt
zustandekam, so drängen sich zwei Beobachtungen auf. Zunächst eine mehr
vordergründige. Brendan war schon aufgrundseiner landschaftlichen Herkunft
in besonderer Weise mit dem Meere verbunden. Er hat wiederholt Fahrten über
See unternommen: Schottland und die Bretagne werden mit seinem Wirken in
Verbindung gebracht, auch die Orkney- und die Shetland-Inseln. Der Heilige aus
Kerry war in der Tat vermutlich mehr >>Seefahrer<< als mancher andere seiner
Mönchsbrüder. Das allein könnte aber die Entstehung der Legende nicht erklären, der zufolge Brendan sieben Jahre lang auf dem Meere von Abenteuer zu
Abenteuer, von Wunder zu Wunder geführt wurde, die ersehnte Insel schließlich
fand- und sie doch wieder verlassen mußte. Brendans besondere Verbundenheit
mit dem Meer würde nur verständlich machen, warum die phantastische Seefahrt gerade ihm zugeschrieben wurde. Was aber hat es mit diesem christlichen
Schiffahrtsmärchen überhaupt auf sich? Wie läßt sich verstehen, daß die Legende
ein halbes Jahrtausend hindurch lebendig blieb und ihren Zauber nicht einbüßte?
Hier drängt sich eine weitere Beobachtung auf. Die hauptsächliche Blütezeit
der Navigatio Brendani wurde von zwei historischen Fakten gleichsam eingeEin Löwe wird durch die Stimme des Heiligen besänftigt.
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grenzt, beide haben mit dem >>Blick nach Westen<< zu tun. Um das Jahr 1000
legten Wikinger auf Neufundland eine Siedlung an. Den skandinavischen Seefahrern war also der Erdteil jenseits des Atlantischen Ozeans bekannt. Man darf
annehmen, daß der Anlage ihrer Siedlung frühere, zeitlich zurückliegende Fahrten und Landungen vorausgegangen waren. Jahrhundertelang aber ist unter den
Bewohnern des europäischen Raumes dann nicht mehr die Rede von einer
Küste, die nach Sonnfnuntergang hin zu erreichen wäre. Erst mit der Fahrt des
Columbus 1492 taucht sie für das Bewußtsein der Menschen wieder auf. Und bis
heute gilt die Columbus-Tat als >>Entdeckung«, als Erstentdeckung. Was ihr
fünfhundert Jahre früher als Vorspiel von Norwegen und Island aus vorausgegangen war, wurde vergessen.
Zwischen diesen beiden Zeitmarken aber, zwischen den Fahrten der Wikinger
um das Jahr 1000 und der Unternehmung des Columbus 1492, ist der Raum über
dem Westmeer für das Bewußtsein der mittelalterlichen Menschen angefüllt mit
den Abenteuern, die Brendan und seinen siebzehn Mönchen widerfuhren. Der
schon einmal angeführte Historiker sagt von der See, daß sie für die Gemüter der
mittelalterlichen Menschen >>der Ort des Geheimnisvollen und der Schrecken«
gewesen sei5 . Das ist sicher zutreffend. Bedenkt man, wie oft und immer neu der
seefahrende Abt seine Schar ermahnen mußte, das Vertrauen in Gottes Führung
wachzuhalten, selbst angesichts grauenvoller Bedrohungen; vergegenwärtigt
man sich weiter, wie Brendan zuweilen das ganze Gewicht seiner Heiligkeit
einwerfen mußte, um das Verderben vom Boot und seiner Mannschaft abzuwenden, so kann man ahnen, daß die Navigatio Brendani nicht geeignet war, Unternehmungslost für Segelfahrten in die Weiten des Westmeeres bei den Lesern
hervorzurufen. Sie bewirkte eher das Gegenteil. Dafür spricht auch die Tatsache,
daß mit der Zeit und mit dem Herübertragen der Legende in die verschiedenen
Sprachen das Motiv zur Reise sich verschob von einer mit allen Wunsch- und
Willenskräften angestrebten Unternehmung zu einer solchen, die durchgeführt
werden mußte, um eine Sünde - mangelnden Glauben an Gottes Wundertaten
und Wunderwerke- zu sühnen. So nahm Brendans wunderbare Meerfahrt einen
Eigenraum ein im Vorstellen und Empfinden der Menschen und Völker des
Mittelalters. Hatte der Verfasser dieser Legende empfunden, es sei >>noch nicht
an der Zeit«, daß die Menschen ihr Sinnen und Trachten auf ferne Küsten im
Westen lenkten, auf ein Land, das auch unheiligen Seefahrern erreichbar wäre?
Verhängte er deshalb den Menschen den Blick über das Meer nach Sonnenuntergang hin mit einem bunten Teppich von Imaginationen?
Im Zusammenhang mit diesen Aspekten sind zwei Tatsachen bemerkenswert.
Zum einen ist es das starke Interesse, das irische Mönche an den Vorstellungen
über die Gestalt der Erde nahmen. Der Ire St. Virgil z. B., der im 8. Jahrhundert
als Missionar auf das Festland herübergekommen war, vertrat die Lehre von der
Brendan erzählt dem Harfenspieler, warum er keine Musik mehr hören kann.
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Kugelgestalt der Erde und von Antipoden, die auf der »unteren« Kugelhälfte
lebten. Er erhielt wegen dieser Annahmen und wegen seiner Kenntnisse den
Beinamen >>der Geometer« - und wurde aus denselben Gründen von Bonifatius
in Rom als Häretiker verklagt. Das hinderte jedoch nicht, daß Virgil später
Bischof von Salzburg wurde und als solcher segensreich wirken konnte 11 •
Die andere Tatsache ist eine Äußerung Rudolf Steiners, die er im Zuge geisteswissenschaftlicher Betrachtungen machte. Er spricht da von den Fahrten der
>>Norweger« (Wikinger) nach Amerika und sagt, diese ersten Berührungen mit
dem neuen Kontinent hätten noch einige Jahrhunderte lang >>vergessen« werden
müssen, damit das Christentum in Europa Ausbreitung und Vertiefung hätte
erfahren können, unbeeinflußt von dem, was von Amerika andernfalls damals
sonst schon herübergekommen wäre. Diese Notwendigkeit sei Rom ebenso
bekannt gewesen wie gerade auch den irischen Mönchen, in diesem Punkte habe
auf beiden Seiten Übereinstimmung und Zusammenwirken bestanden (was
sonst keineswegs die Regel war!) 12 •
Interessant ist im Zusammenhang damit noch, daß gerade zu dem Zeitpunkt,
als auf Neufundland die Wikingersiedlung entstand, ein Papst, Silvester II., den
Thron bestieg (999), der in den Naturwissenschaften, hauptsächlich in Mathematik und Medizin, solch überragendes Wissen besaß, daß manche Zeitgenossen
ihn der Zauberei verdächtigten13 • Dennoch ging von Rom nichts aus, was das
Bewußtsein der Menschen auf das entdeckte Land hingewendet hätte. Statt
dessen breitete die Legende von Brendans Meerfahrt sich aus und wurde immer
stärker wirksam. Die Bereitschaft, mit der die Brendan-Erzählung weithin aufgenommen wurde, bezeugt, daß sie dem Lebensgefühl der Menschen entsprach.
Das änderte sich erst, als mit dem Anbruch der Neuzeit der Teppich zur Seite
geschoben wurde, als die Columbus-Tat den Blick auf die Wirklichkeit einer
Neuen Welt endgültig freigab.
Das Osterfest auf dem Walfisch.
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Anmerkungen
1 St. Brandans wundersame Seefahrt. Nach der Heidelberger Handschrift herausgegeben von Gerhard E. Sollbach, Frankfurt!M.1987. Einleitung und Anmerkungen.
2 Carl Selmer (Hrsg.) Navigatio Sancti Brendani Abbatis from Early Latin Manuscripts,
Notre Dame 1959, XXVII f.
3 G. E. Sollbach a. a. 0. S. 13. Dort auch weitere Angaben in den Anmerkungen S. 89.
4 C. Selmer 1959, XXX.
5 James F. Kenney, The Sources for the Early History of Ireland, Dublin 1979, Seiten 411
und 415.
6 Charles Plummer, Bethada Naem n'Erenn, Lives of Irish Saints, Vol II, Oxford 19682,
Seiten 44-92. Die Quellen betreffend: Vol. I, Seiten XI-XIV und XVI-XXII, ferner: Ch.
Plummer, Vitae Sanctorum Hiberniae, Oxonü 1910, Tomus I, Seiten XXXIX ff.
Whitley Stokes, Lives of Saints from The Book of Lismore, Oxford 1890, Seiten
247-261.

278

7 Benedeit, Le Voyage de Saint Brendan. Übersetzt und eingeleitet von Emstpeter Ruhe,
München 1977.
8 C. Selmer 1959, Seiten 3--85.
9 C. Selmer a. a. 0., Seiten XX-XXV.
10 Whitley Stokes, The Voyage of Mael Duin, Revue celtique IX (1888}, Seiten
447-495,X (1889) Seiten 50-95; C. Selmer 1959, Seite XII; G. E. Sollbach 1987, S. 33 f.
11 Vergl. hierzu: Padraig P. O'Neill, »Bonifaz und Virgil- Konfliktzweier Kulturen<<. In
>>Virgil von Salzburg<<, Salzburg 1985, Seiten 76-83.
12 Rudolf Steiner, »Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in den Seelen der Menschen<<. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 178, Domach 1980. Darin: Vortrag vom
16. 11. 1917 in St. Gallen.
13 Vergl. dazu: Joseph Meurers, »Die geistige Situation der Naturwissenschaften zu
Virgilius' Zeiten<<. In: »Virgil von Salzburg<<, S. 164.
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Aus der Schulbewegung
Zur Gründung einer Freien Waldorfschule in Itzehoe
Itzehoe, fünfzig Kilometer nordwestlich
von Harnburg gelegen, »gilt weit und breit
als die Stadt Karls des Großen. Es ist der
einzige Ort Schleswig-Holsteins, dessen
Ursprung in geschichtlich klarer Bezeugung bis in die Zeit des mächtigen Frankenherrschers zurückreicht. So alt wie Itzehoe
ist keine andere Stätte Nordelbingens.«
(Rudolf Irmisch, Geschichte der Stadt
Itzehoe.)
Der Fluß, an dem Itzehoe gegründet wurde, ist die Stör. Sie war im frühen Mittelalter eine bedeutende Wasserstraße, und es
darf als sicher gelten, daß Itzehoe und die
Stör im Jahre 449 eine wichtige Rolle gespielt haben, als die Jüten, Angeln und
Sachsen sich unter ihren Sagenkönigen
Hengist und Horsa auf den Weg machten,
England zu erobern; taucht doch der Name
der Stör (sturia) allein in der Grafschaft
Kent fünfmal auf (Stour).
Heute liegt die Stadt, deren Ausgangspunkt ursprünglich eine von der Stör umflossene Halbinsel war, mit ihrem Zentrum,
den Hauptgeschäftsstraßen, der LaurentiiKirche und dem historischen Klosterhof,
nördlich des Stördeichs in einem breiten
Streifen um den Fuß des Geestrandes. In
einem weiten Fächer breitet sich die übrige
Stadt am sanft ansteigenden Geesthang
aus, öffnet sich im Westen in die Wilstermarsch in Richtung Brunsbüttel und im
Osten in den Breitenburger Wald und die
Moordörfer; nach Norden berührt sie einen
breiten Waldgürtel nach Rendsburg hin.
Südwestlich der Stör liegt am Rande der
Stör-Marsch - ein wenig von der übrigen
Stadt abgewandt, der Stadtteil Wellenkamp, in dem rund ein Drittel der Stadtbe-
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völkerung zu Hause ist. Ursprünglich eine
Siedlung für die Arbeiter der Alsensehen
Portland-Zement-Fabrik, ist Wellenkamp
heute ein bevorzugtes Baugebiet für kleine
Einfamilienhäuser und ein Ansiedlungsbereich für mittelständische Betriebe geworden.
Im Mai 1979 wurde von wenigen Menschen der »Verein zur Förderung einer Rudolf-Steiner-Schule in Itzehoe e. V.<< gegründet. Die bald aufgenommene Verbindung zu den nächstgelegenen Waldorfschulen in Rendsburg und Kiel bewahrte
die Initiative vor einer durchaus landschaftsgemäßen Eigenbrötelei. Unmittelbar
vor Augen stand die Aufgabe, im wöchentlichen Lesekreis Themen der Waldorfpädagogik und der Anthroposophie zu erarbeiten und der Wunsch, die künftige Schule
auf dem Burghügel der Störinsel zu gründen, wo einst die alte Sachsenburg gestanden hat und nun eine denkmalgeschützte
stillgelegte Fabrik auf neues Leben wartete.
Es entstanden Arbeitgruppen für Eurythmie und Aquarellmalen und auch eine
Spielgruppe. Unterstützt durch Lehrer der
Freien Waldorfschule Rendsburg und Kiel
und durch Persönlichkeiten aus Hamburg,
Berlin, Evinghausen und vom Birkenhof
fanden Vortragsveranstaltungen statt.
Mit der Gründung des Waldorfkindergartens ltzehoe im Jahre 1981 und der Einweihung 1982 durch Helmut von Kügelgen
war ein großer Schritt getan. Die nächsten
Jahre forderten Bewährung in der Vereinsund Kindergartenarbeit und regten an,
Geld vor allem sozial wirksam werden zu
lassen und soziale Fähigkeiten zu erwerben.

Während der Bauzeit

Im Bewußtsein der Stadt und des Kreises
Steinburg hatte der Gedanke, daß eines Tages in Itzehoe eine Waldorfschule entstehen würde, einen festen Platz eingenommen. So ergab es sich, daß nach einiger
Suche die Stadtverwaltung uns ein 2,15 ha
großes Grundstück anbot, das für eine einzügige Waldorfschule geeignet ist. Dieser
Platz liegt im Stadtteil Wellenkamp. Im Westen grenzt er an ein Neubaugebiet, im
Osten an ein Gelände, auf dem ein Sportplatz entstehen wird, den auch wir eines
Tages werden nutzen können. Im Norden
öffnet er sich in die weite Fläche der Störmarsch, wo am fernen Horizont der Stördeich noch eben zu erkennen ist.
So sind wir von der Höhe des Burghügels
auf der Störinsel heruntergekommen in die
Niederung, mit einer Ecke unseres Grundes genau auf die Tiefe des Meeresspiegels;
eine Reihe mächtiger Erlen markiert die
Grenze.

Der Erbbauvertrag mit der Stadt war bald
geschlossen. Aber: die Genehmigung, hier
eine Schule zu bauen, erforderte eine Änderung des Bebauungsplans in diesem »reinen Wohngebiet«. Da nicht alle politischen
Winde in unsere Richtung bliesen und. unsere unmittelbaren und auch weiteren
Nachbarn sich zunächst fast geschlossen
gegen die Schulgründungspläne stellten,
war diese Prozedur etwas schwierig und
nahm Zeit in Anspruch. Viele klärende Gespräche mußten geführt werden. Die Baugenehmigung erhielten wir, als die Schule
eigentlich hätte bezugsfertig sein sollen, genau einen Monat vor dem Schulbeginn (in
Schleswig-Holstein) 1987. Schon 15 Tage
später feierten wir unser erstes Richtfest,
und am 12. August, 43 Tage nach dem Baubeginn, nahm die Freie Waldorfschule in
Itzehoe als Zweigschule der Freien Waldorfschule Kiel mit vier Klassen in den eigenen Räumen den Unterricht auf.
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gehört auch die Wiedererrichtung einer
denkmalswürdigen Fachwerkscheune, die
wir im nahen Glückstadt abgetragen haben
und neben unserem Resthof wieder aufbauen wollen. Sie soll unseren Kindergarten, der jetzt noch im Zentrum der Stadt in
teueren Mieträumen arbeitet, und zwei
Klassenräume aufnehmen.
So entsteht die Möglichkeit, die in unserer Landschaft gewachsenen bäuerlichen
Bauformen als Bestandteil unserer Kultur
zu pflegen und mit einer einfachen, an den
Bedürfnissen besonders der Kinder sich
orientierenden Baukunst zu verbinden. Die
schwierige Aufgabe der Finanzierung wird
dabei zur notwendigen und heilsamen Bescheidenheit zwingen und Behutsamkeit
im Umgang miteinander erfordern.
Und noch etwas liegt uns am Herzen:
Wir bauen unsere Schule in einem Stadtteil,
der als Arbeitersiedlung entstanden ist.
Dieser Prägung begegnen wir auf Schritt
und Tritt. Auf unserem Baugrundstück stehen wir mit dieser Arbeitswelt in direktem
Kontakt. Wir beschäftigen 33 Handwerker,

Fach- und Hilfsarbeiter, und versuchen,
ihnen im >>Umgang mit alter Bausubstanz<<
neue Fähigkeiten zu vermitteln, die ihnen
später, wenn sie wieder dem Arbeitsmarkt
ausgesetzt sind, vielleicht helfen können einen festen Arbeitsplatz zu finden. Andererseits nehmen wir bei manchen von ihnen
wahr, in welche Not Menschen hineingeraten können, auch durch menschliche Isolierung. Dieses soziale Feld gehört - in Absprache und Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt- zu unseren Aufgaben.
Alles dies, unser Versuch, den einstigen
Arbeiter-Stadtteil durch unser Bauen mitzugestalten, das tägliche Erleben handwerklicher Tjitigkeit am Rande von Arbeitslosigkeit, das Wahrnehmen menschlicher
Not und vor allem unsere Aufgabe, aus
Menschenerkenntnis zur Freiheit zu erziehen, macht es in besonderer Weise notwendig, uns selbst zu sozialer Fähigkeit zu erziehen: Dies wird als besondere Kraft das
Wesen der Freien Waldorfschule in Itz~hoe
mitgestalten.
Nico Hansen, Karl-Dietrich Wilske
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Künstlerisches Üben in der Berufsausbildung
Nachtrag zum Aufsatz >>Tradition und individuelle Gestaltungskräfte« in Heft 2188
In den letzten beiden Jahren konnte eine
Reihe von Modellversuchen abgeschlossen
werden, in denen im Auftrage des Bundesinstituts für Berufsbildung von namhaften
Firmen - Ford-Werke AG, J. M. Voith
GmbH, Philips, BEA Baugesellschaft für
elektrische Anlagen AG - die Möglichkeiten und pädagogischen Wirkungen künstlerischer Übungen im Rahmen der Berufsvorbereitung und Berufsausbildung Jugendlicher erprobt wurden. Die Abschlußberichte dieser Versuche, die in Zusammenarbeit mit anthroposophisch orientierten Künstlern durchgeführt wurden, liegen
inzwischen vor1 . Darin konnte gezeigt werden, daß das künstlerische Üben geeignet
ist, grundlegende Fähigkeiten zu schulen,
die über die fachlichen Anforderungen hinaus gerade unter modernen, meist computergestützten Arbeitsbedingungen für die
Meisterung der Berufsaufgaben und vor allem auch für die Bewältigung der vielen
Ungewißheiten und Unvorhersehbarkeiten
moderner Berufslebensläufe notwendig
sind und immer wichtiger werden: Selbständigkeit, in offenen Situationen bestehen können, wahrnehmungsgeleitet handeln zu können, aus der Sache zu handeln,
Entwicklungsmöglichkeiten erkennen zu
können, sich in fremde Menschen und Situationen hineinversetzen zu können, exakte Phantasie einzusetzen usw., werden
heute mehr und mehr auch als beruflich
wichtige Fähigkeiten erkannt und gefordert. Dementsprechend haben die genannten Modellversuche inzwischen auch einige
weitere große Betriebe und Bildungsstätten
angeregt, ähnliche Schritte zu gehen: Na1 Sie sind zu beziehen bei der Gesellschaft für
Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung
e. V., Bodenseestr. 5, 8000 München 60.
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men wie Bayer, Daimler-Benz, WackerChemie, Volkswagenwerk, aber auch viele
Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation und Jugendhilfe können diesem, die
individuelle EntwiCklung förderlichen,
künstlerischen Ausbildungselement inzwischen den Ruf des Exotischen nehmen.
Dennoch geht die Ausbreitung eines solchen innovativen Ansatzes nur langsam
voran, zumal dabei auch einige Schwierigkeiten auftreten: So hat sich gezeigt, daß
die eigenen Erfahrungen mit diesen Übungen kaum durch noch so detaillierte Darstellungen ihrer Wirkung zu ersetzen sind,
d. h., die Ausbilder bzw.Ausbildungsleiter
müssen die Schwelle zum Tun selbst überwinden. Nur daraus werden sie die Kraft
entwickeln, die Initiative im Betrieb durchzutragen und zu verankern. Ein wichtiges
Hindernis auf diesem Weg liegt sicher auch
darin, daß gerade von anthroposophischer
Seite bevorzugt mit den >>klassischen«
künstlerischen Materialien Farbe, Stift, Ton
und Holz gearbeitet wird urid andere Werkstoffe, die der industriellen Sphäre näherstehen- etwa Metall, Glas, Textil- seltener
in künstlerisch-pädagogischen Zusammenhängen zu finden sind. Ferner haben sich
kaum Wege einer sachlichen und personellen Integration des künstlerischen Übens in
die Fachausbildung gezeigt, sondern die
künstlerischen Kurse stehen meist »additiv<< neben dem, was die Jugendlichen sonst
lernen müssen. Dies hat u. a. auch damit
zu tun, daß die Kurse in der Regel von
externen, nicht zum Betrieb gehörenden
Künstlern durchgeführt werden müssen,
die ihrerseits die Fachausbildung und die
Bedingungen der Betriebe zu wenig kennen. Hier stellt der Aufbaustudiengang
»Kunst in sozialen Arbeitsfeldern<< der Ala-

nus-Hochschule einen Versuch dar, wenigstens von der Ausbildung der Küristler her,
hier gewisse Briicken zu schlagen.
Die Einsicht, daß es organisatorisch und
psychologisch leichter ist, künstlerische
Übungen in einem Betrieb zu installieren
und zu integrieren, wenn sie von den eigenen Fachausbildern durchgeführt werden,
verführt manchmal zu dem Versuch, die
Ausbilder in einer Art Schnellkurs zu schulen und sie scheinbar zu befähigen, selbst
mit den Jugendlichen künstlerisch zu arbeiten. Diese Versuche sind bedenklich, weil-

von Ausnahmen abgesehen- die Ausbilder
zu wenig davon verstehen, einen individuell abgestimmten künstlerischen Entwicklungsweg anzuleiten, was vielfach z. B. einen rezeptartigen Einsatz der gelernten
Übungen zur Folge haben kann. Auch sind
die Ausbilder künstlerisch meist zu wenig
geschult, um in kritischen Situationen den
Jugendlichen weiter zu helfen und den
richtigen Weg zu zeigen. Hier ist der Fachmann genauso gefordert wie in der übrigen .
Ausbildung.

Michael Brater

Buchbesprechungen - Literaturhinweise
Voraussetzungslosigkeit
der Anthroposophie
Herbert Witzenmann: Die Voraussetzungslosigkeit der Anthroposophie. Eine Einführung in die
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners. 216 S.,
kart. DM 32,-. Zweite, völlig umgearbeitete
und erweiterte Neuausgabe 1986. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart.
Nicht jedem Leser wird der Titel des Buches auf den ersten Blick verständlich sein.
Natürlich setzt die Anthroposophie voraus,
daß es neben Mineralien, Pflanzen und Tieren auch Menschen gibt, daß diese Menschen fähig sind zu denken, zu erkennen,
daß sie die Fähigkeiten des Denkens, des
Erkennens im modernen Sinne besitzen, im
Sinne der naturwissenschaftlich-technischen Gegenwart. Witzerunarm bestreitet
das nicht. Er versteht Voraussetzung nicht
gegenständlich, nicht psychologisch, sondern geistig.
Wenn ein Geometrie-Buch den Begriff des
Punktes dadurch zugänglich macht, daß es
auf den I-Punkt verweist, auf die ferne

Kirchturmspitze, auf die Ecken des Radiogerätes und fortfährt: »In allen Fällen verstehen wir unter einem Punkt ein geometrisches Gebilde, das keine Ausdehnung, d. h.
keine Länge, Breite oder Höhe besitzen
soll<<, dann gewöhnt es bereits den Schüler
der Mittelstufe daran, mit Begriffen umzugehen, die nicht durchschaubar sind. Wenn
ein (von Witzerunarm zitierter) Philosoph
behauptet: »Die Anhänger der verschiedenen Systeme einer Epoche setzen immer
einige grundsätzliche Annahmen voraus<<,
mit denen sich eine gewisse beschränkte
Anzahl von Typen philosophischer Systeme
aufstellen lasse, welche die Philosophie der
Epoche bilde, vertritt er die Überzeugung,
daß auf ein die Wirklichkeit voraussetzungslos ergreifendes Erkennen verzichtet werden muß. Kein Wunder, daß der Mensch
von heute mit der Wirklichkeit im Innen und
Außen Schwierigkeiten hat, und man begreift, daß Witzenmann sich in der Vorrede
zur Neuausgabe seines Buches zu dem Ansinnen bekennt, einer wirklichkeitentfremdeten Zeit Wirklichkeitserkenntnis wiedergewinnen zu wollen.
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Witzenmann sieht sich mit diesem Ziel in mag einen Eindruck geben: Blickfähigkeit
weltgeschichtlichem Zusammenhang. Das und Eigenständigkeit des Denkens; ÜberNaturerkennen, so schreibt er, hat den Men- sinnliche Wesen~art des Denkens; Denken
schen der Gegenwart gelehrt, »daß er die und maschinelle Ordnungsfunktion; TätigKraft, die seine Art zu sein bestimmt, im keitsblindheit als Degenerationserscheieigenen Wesen finden müsse<<. Er folge dem nung; Evidenz als rückbestimmtes BestimLeitbild der Befreiung von dogmatischen men u. v. a.
Stichworte, gewiß, aber doch geeignet,
Abhängigkeiten. Er empfinde die Bewußtseinshaltung der Voraussetzungslosigkeit eine Vorstellung von der Dimension zu geim selbständigen, wirklichkeitsgemäßen Er- ben, die hier geöffnet ist, von dem Denken,
kennen als eines der großen Ideale der neue- das sich zum Worte gemeldet hat, das eiren Menschheit, erlebe in ihr seine Men- nerseits vertraut ist mit den Grundfragen
schenwürde und erziehe sich durch sie zu der Zeitgenossenschaft und sich dem Jetzt
einem in sich bestehenden Selbstbewußt- der gegenwärtigen Wissenschaft stellt, ansein. Witzenmann gesteht diesem Erkennen dererseits aber die Kraft hat, eigenständig
die Eigenart zu, »daß es auch dort, wo es der den Weg zu gehen, der durch Anthroposovermittelten Inhalte nicht durch eigenes phie gewiesen ist, und an manchen Stellen
Schauen gewahr wird, dennoch einer vor- das Niveau einer geradezu hymnisch-reliaussetzungslosen Vereinigung mit ihnen giösen Geistigkeit erreicht.
aufgrundeiner qualitativen Verwandtschaft
In dem Kapitel >Das Wort Es ist< beinne werden kann<<, daß es fähig wird zu schreibt Witzenmann den Vorgang, durch
einem »Verständnis für die Mitteilungen den ein Gegenstand entsteht. Das wache
Rudolf Steiners über die Ergebnisse seines Ich richtet zuerst seine Aufmerksamkeit auf
geistigen Schauens<<, die es zu eigenen ge- die Stelle seines Wahrnehmungsfeldes, die
sicherten Erkenntnisinhalten erhebe.
ihm fragwürdig geworden ist, an der ihm
Wie nun Witzenmann dem hohen An- die Sinnestatsachen mit seiner Begriffswelt
spruch genügt, ein wissenschaftlich-spiri- nicht übereinstimmen. Es betätigt seinen
tuelles Erkennen zu leisten, im Unterschied Denkblick in der Form der Frage: >>Was liegt
zu dem größten Teil der heute wissen- hier vor?<<, trägt aber unbeW11ßt, aus seischaftlich Strebenden wirklichkeitsgemäß nem Verwurzeltsein in der Sphäre der Unizu erkennen, läßt er den Leser am Gang versalien, der Allgemein-Begriffe, eine kleiseiner Darstellung erfahren. Was er vorlegt, ne Auswahl der in dieser Region überhaupt
ist nichts Geringeres als eine Erkenntnis- möglichen Begriffe an das Undurchsichtige
Ontologie, ein Gedankenleben, das sich in heran. Es wird dabei von den schon ervier großen, streng gestalteten Komplexen wählten Begriffen >>rückbestinunt«. Da es
entfaltet. Die Hauptmotive menschlichen . mit den Universalien verbunden ist, verErkennens ruft er auf: das Sein, das Ich, die.. mag es auch deren Beweglichkeit mitzuGemeinsamkeit, das Du. Er gibt diesen Ab- vollziehen und auf den besonderen Fall abschnitten den Titel »Über die Urworte der zustimmen. Es leistet das, indem es seinen
menschlichen Existenz<< und gliedert das Begriff, der ja bereits vorindividualisiert ist,
Ganze in die Schritte >Das Wort Es ist<, >Das an den fraglich gewordenen WahrnehWort Ich bin<, >Das Wort Wir sind<, >Das mungsbereich heranfuhrt, ihm überstreift,
Wort Du bist<. Jeden dieser Teile differen- als Schleier, wie Witzenmann sagt, als
ziert er reich. Eine flüchtige, nicht ganz ganzheitlichen Vorentwurf, und ein Urteil
willkürliche, a?er doch unvollständige Auf- wagt. Es >>durchsticht<< den Schleier, heftet
zählung von Themen des ersten Kapitels ihn an d-as Wahrgenommene an, prüft, ob
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es Begriff und Wahrnehmung zur Deckung
bringen kann. Gelingt ilun das in Evidenzerlebnissen, fällt es ein Wahrnehmungsurteil.
Das Ich bildet so in sich und in der Welt
den Gegenstand und vollendet zugleich
seine Menschlichkeit, gibt durch Aufnahme
individueller Impulse seiner Freiheit Gestalt.
Die Aufgabe, die Schritte dieses Prozesses, die im Alltag in der Regel unbemerkt
verlaufen, ins Bewußtsein zu heben, sie mit
der Einsicht in den Sinn dessen, was durch
sie im Gesamt des Sinnlich-übersinnlichen
geschieht, zu verbinden, nimmt Witzenmann sehr ernst. Er betrachtet sie als die
Grundübung einer modernen seelischen
Entwicklung. Durch sie werde eingesehen,
daß wir »in unserem Erkennen die Zusammenhang stiftenden Universalien zu den
zusammenhanglosen Materialien aktiv hinzufügen<<, werde verstanden, >>daß die Welt
geistdurchdrungen ist und daß wir aus dem
Geiste der Welt durch freie Tat unsere eigene Geistgestalt errichten.<< Witzenmann
nennt sie »das Gebet unseres Alltags, das
unserer heutigen Bewußtseinsart angemessene paulinische >betet unaufhörlich!<.<<
Inwiefern verdient nun das Buch Witzenmanns den Untertitel »Einführung<< in die·
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners? Die
Erwartungen, die gemeinhin mit diesem
Wort verbunden werden, erfüllt Witzenmann nicht. Er entwirft keine Übersichten,
die schnell anzueignen wären, knappe Zusammenfassungen über die Wesensglieder
des Menschen etwa, über die Hierarchien,
über den Aufbau der geistigen Welt; er
skizziert nicht eine »anthroposophische<<
Lehre von der Evolution der Erde oder von
der Geschichte der Menschheit. Wohl behandelt er Themen, die man sonst in einem
Buch, das Erkenntnisproblemen gewidmet
ist, vergeblich suchen wird, Themen spirituellen Gehalts; aber die Gedanken zu solchen Motiven fügt er einem groß angeleg-

ten Zusammenhang ein, einem geistigen
Leben, in dessen Ganzheit jede Einzelheit
nur an ihrer Stelle möglich ist und der Prozeß des Denkens wichtiger ist als der Gegenstand, von dem jeweils die Rede ist.
Von dem, was man weithin hinter dem
Wort »Anthroposophie<< vermutet, wendet
Witzenmann sich ab, hält er doch sogar für
schäclUch, was dem Werke Rudolf Steiners
im Intellektualismus der Alltagsbewußtheit
widerfährt: das ungehemmte Übernehmen,
Auswendiglernen, unbedenkliche Kombinieren, anmaßende Verkünden bloßer Inhalte. Streng genommen richtet er sich
überhaupt nicht auf Inhalte, die man wissensmäßig behalten könnte. Originäres
Denken will er wecken, Aktivität, ja Produktivität. Er strebt an, eine Bewußtseinsart herbeizuführen, die dem heutigen Entwicklungsstand des Menschen angemessen
ist und doch sich aus dem Interessenbereich des nur operational eingestellten In1
tellekts befreit. Auch für seine Methode des
Erkennens, die »seelische Beobachtung«,
darf behauptet werden, was Rudolf Steiner
in der »Geheimwissenschaft im Umriß<<
vom Weg seiner Frühschriften sagt: daß er
»sicherer und vor allem genauer, dafür aber
auch für viele Menschen schwieriger ist<< als
das gewöhnliche Studieren geisteswissenschaftlicher Mitteilungen .. Steiner spricht da
von einer »sehr wichtigen Zwischenstufe
zwischen dem Erkennen der Sinnenwelt
und dem der geistigen Welt«. Diese Stufe
charakterisiert er im 22. Kapitel seines »Lebensganges<< als »ideelles Erleben<<, als das
Element, aus dem die »Philosophie der
Freiheit<< geboren sei.
Abgesehen von allem, was jetzt gefragt
werden kann - fraglos ist, daß Witzenmann
eine Qualität denkerischen Schaffens erreicht, die iim wohl eine Vielzahl einzelner
Ergebnisse vorweisen, zugleich aber darauf.
aufmerksam machen läßt, daß solche Ergebnisse nur Vordergründe sind, Durchgangsstationen im Rahmen eines Erkennt-
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niswirkens, das seinem Wesen nach ständiges Bewegtsein ist, Wirklichwerden von
Mensch und Welt. In welcher Höhe Witzenmann hier tätig ist - das sachgemäß zu
beurteilen, darf man vielleicht an den Terminus der Katharsis erinnern, mit dem Steiner einmal den Sinn des rechten Studiums
der »Philosophie der Freiheit<< zum Ausdruck bringen wollte. Witzenmann gibt mit
seinem Buche ein Beispiel dafür, wie ein
Ich, das dem gegenwärtigen Geistesleben
angehört, die Aufgaben verstehen kann,
die sich heute dem »Menschen<< im Menschen stellen, wie es sich darum bemühen
kann, die Verwandlung des Bewußtseins,
die in der Anthroposophie gewollt ist, in
einer völlig unabhängigen, individuellen
Weise zu beginnen.
Gerhard Mattke

das Geistige, aber auch das Selbstbewußtsein zu erfassen, was den Abbau der Leiblichkeit voraussetzt, entziffert Wilkens an
frühen mythischen Bildern - etwa der
Völuspa- den Gang der Menschen von der
Gruppe zur Individualität, zum Selbstbewußtsein. Auf diesem Weg .werden allmählich die abstrakten Gedankenformen gleich Wölfen - freigesetzt. Doch dieser
dort bildhaft auftauchende Gang kann
nicht schon die volle Zukunft sein: Denn
erst wo Geisterfahrung und Sinneswelt sich
aus Vollmacht des erlebten Selbstes im denkenden Tun verbinden, entsteht Freiheit.
Im Untergrund - nicht in der Helle - lebt
der Wille, der sich drängend zerstörend des
Seins bemächtigen kann oder es aufbauend
zu gestalten vermag. Wo sich >>Sondersein<<
opfert, kann es Geisteswillen in den Eigenwillen aufnehmen. Dadurch kommt es zur
Erneuerungskraft, wie es im mythischen
Bild von der schweigenden Widar-Wesenheit berichtet wird.
Versuchsmethode des
Über den Sozial-Impuls der.Ternpler gelangt Wilkens zur Gestalt Rudolf Steiners,
Allgemein-Menschlichen
wo er in produktiver Weise aus wenigen
Angaben die wichtige biographische BegegHeten Wilkens: Individualität und Menschheit.
nung mit dem >>Meister<< aufschließt, desRudolf Steiners Entwurf einer Freiheitsgesellsen Lebensauftrag deutlich wird: die Draschaft. 381 Seiten, Ln. DM 68,-. Verlag Freies
chenhaut gepanzerter Intellektualität, wie
Geistesleben, Stuttgart 1987.
sie in der Naturwissenschaft auftritt, ist zu
Mit der Gründung der Allgerneinen An- überwinden; ebenso ist der Stier der öffentthroposophischen Gesellschaft an Weih- lichen Meinung- also unbegründeter Urteinachten 1923 durch Rudolf Steiner wurde le- an den Hörnern zu packen. Rudolf Steiein Versuch unternommen, größtmögliche ner wurde schon früh bewußt, daß es in
Freiheit und soziales Zusammenwirken so aller Entwicklung stets einen Endzustand
zu gestalten, daß der einzelne in Selbstbe- gibt, an dem das Gewordene in das Berestimmung sich in der Gerneinschaft darle- chenbare und in den Krisenpunkt drohenben kann. Wie kann die Polarität von Frei- den Stillstands einmünden kann. Aber geheit und Vereinigung zusammengehen, rade arn. Ende, im Niedergang kann sich
wie dieses Experiment, das auf Freiheit auch eine >>befreiende, auswickelnde Gesetzt, gelingen? Das ist Thema des vorlie- . bärde<< künftigen Keimens ergeben. Wenn
genden Werkes. In einem Dreischritt wird das Festgewordene zur »Weltrnaschine<<
diese Thematik entfaltet. Ausgehend von wird, stellt sich die verzweiflungsvolle Frader >>Philosophie der Freiheit<< und der dort ge, wie das Erstarrte wieder ins Werden
angesprochenen Möglichkeit, im Denken gebracht werden kann. Stufenweise wird
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das von Wilkens über den Ansatz der Meditation, der Erfahrung der »Heimatlosigkeit«
der Seele biographisch-bildhaft entwickelt
und auf einzelne Phänomene, wie das »Unbehauste des Zigeunertums<< - einem bildhaften Typus, mit dem Harneding das innere Wesen des Deutschtums zu erfassen
suchte - angewendet, aber auch auf philosophische Gedankenentwürfe hin bezogen.
Aus diesen Voraussetzungen wird die Entstehung der Anthroposophischen Gesellschaft, zunächst im Rahmen der Theosophischen, geschildert.
Wilkens stellt die >> Versuchsmethode des
Allgemein-Menschlichen«, wie er diese Sozialgestalt nennt, und des Freiheitlichen
sehr eindringlich dar. Er schildert auch die
Gefahren, die sie in sich birgt: eine Herrschaft von Heiligen, von Übermenschen
oder auch von Anarchisten (S. 98).
Vor diesem Hintergrund werden sowohl
die Bilder esoterischer Strömungen als auch
das Problem der Autorität behandelt. In der
Sozialgestalt wird das Verhältnis der Gesellschaft zur Hochschule und zum Bruderschaftsgedanken subtil aufgezeichnet. Wilkens faßt >>das Wesen der Weihnachtstagung . . . als Geistbewegung in Gesellschaftsgestalt« (120). Dieser Vorgang als ein
fortdauerndes Geschehnis kann nicht mißlingen. Vor dem Hintergrund gelebter anthroposophischer Gesellschaftsgeschichte
mit ihrem vielfältigen >>Leid«, mit verqueren Situationen, manchen unverständlichen Abläufen arbeitet er heraus: die Gesellschaftsgestalt ist auf Leben, Werden,
auf Keimendes, nicht auf Abgeschlossenes
angelegt; wie Anthroposophie als Erkenntnis zukunftsoffen ist, so auch ihre soziale
Gestalt. In ihr gesellen sich >>zur Freiheit
Erwachte« in immer neuer Art. Das stets
aufs neue herzustellende Gleichgewicht
des Offenen, des Unabgeschlossenen, Werdenden wird im Herzkapitel des ganzen
Buches über die >>Versuchsmethode des
Allgemein-Menschlichen« vor allem an

dem Vorgang der Urteilsbildung aufgezeigt. Mit Engagement, in z. T. aufgeladener Diktion - >>Furcht und Faulheit speisen
den Hoffnungswahn« (S. 126); das 20. Jahrhundert als die Zeit der Erfindung kollektiver Tötungsmaschinen, >>bewegt von autosuggestiv erregten, rauschhaften Massen«
(138) - sowie im ganz pesönlich vollzogenen Urteilsprozeß wird sowohl Zeitgeschichte als auch die Geschichte der Sozialgestalt der >>Anthroposophischen Gesellschaft« selbst dargestellt. Fulminant überspitzt, gelegentlich einseitig, aber auch treffend ist ein breites Spektrum geschichtsbildender Erscheinungen ausgebreitet. Man
mag in diesem Kapitel manches vielleicht
anders betrachten, aber die persönliche
Stellungnahme hat einerseits Erfrischendes, und andererseits spürt man eine Qualität des biographisch Durchlebten und Erarbeiteten hindurch.
Die Darsteilung zielt schließlich auf ganz
Prinzipielles, d. h. auf geistige Wirkenskräfte hinter den Geschehnissen. Da allerdings spürt man, wie aus eigener realer historischer Erfahrung sich Wilkens' Gedanken bilden. Weniger die Fakten im einzelnen - im Sinne archivalischer Geschichtsschreibung - als mehr das Grundsätzliche
wird herausgearbeitet, für welches das Geschehen gleichsam nur der Schmelztiegel
ist. Nun erscheint allerdings eben manches
durch die Gußform der Institution gefestigt
und damit als in den realen Geschichtsgang
eingetreten. So hätte auch die Möglichkeit
bestanden, an den durchlittenen und auch
benannten Krisen, dem immer wieder (vorläufigen) Mißlingen der Versuchsmethode,
das Ringen um eine Freiheitsgesellschaft im
einzelnen aufzuzeigen. Da hält sich der Autor allerdings zunächst zurück, und erst
nachdem er zwei sehr geistvolle Kapitel
über den >>Brückenbau« zwischen Gegensätzen, ja den verschiedenen Welten eingefügt hat, stellt er die drei einschneidenden
Krisen innerhalb der Allgemeinen Anthro-
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posophischen Gesellschaft im Lauf der Zeiten - weniger die der anthroposophischen
Arbeit selbst- dar. Weil unter der verheilten Haut noch empfindliche Berührungsflächen liegen, baut Wilkens in vieldimensionaler Weise Mißverständnissen seiner persönlichen Beurteilung auf rund 20 Seiten
vor, ehe er dann, für einen Nachgeborenen
durchaus einprägsam und einleuchtend,
das Verständnis aufschließende Erklärungen und Deutungen gibt. Daß er, wo doch
alles auf die Individualität gestellt werden
soll, hier die Nennung von Namen nahezu
peinlich vermeidet, ist zu bedauern. Die
Ausführungen sind wohl nur für den verständlich, der selbst schon die entsprechenden Hergänge irgendwo anders zur Kenntnis genonunen hat, aber für den dann wn
so bereichernder. Mit Vehemenz wendet
sich Wilkens gegen Mehrheitsentscheidungen (aufgrund der absolvierten Krisen),
gleichwohl halte ich diese Überlegungen
nur eingeschränkt für sachgerecht, denn
gerade in der Weihnachtstagung hat Rudolf
Steiner freie Initiative und deren »Beschluß<< durch Mehrheitsentscheidung
selbst eindringlich demonstriert: als im
tieferen widerspruchsfrei und lebensgemäß. Denn dort, wo die rechte Handlung
aus Gegenwart des Geistes erfolgt, teilt sie
sich auch der Mehrheit mit, und diese bestärkt durch ihren Beschluß die lnunanenz
der freien Initiative.
Wo Fehlentscheidungen zustande kamen, geschah dies nicht durch die Mehrheit per se, sondern durch den Willen der
Initiatoren, also der Initiativträger, die diese Mehrheit haben wollten - wider andere
Einsichten. Fehlt die Zustinunung, so kann
ein sogenanntes Führungsgremiurn, das
Verantwortung trägt, sich völlig von seiner
Basis abheben. Dann aber verduftet wahrer
Sinn der Gesellschaft, nämlich Freiheit und
Gesellung in einem immerwährenden Prozeß zum Ausgleich zu bringen. Doch dieser
Einwand zeigt nur, wie Wilkens sich freu-
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dig mit persönlich erarbeiteten Urteilen exponiert und dadurch auch aufruft, sie nicht
unbesehen zu übernehmen.
In den letzten vier Kapiteln greift Wilkens die (bereits in den ersten vier) behandelte Thematik erneut auf, nun aber auf
höherer Ebene, angereichert durch das bis
dahin Entfaltete.- Hervorzuheben sind seine Befähigung, Bilder aufzuschließen und
zum Sprechen zu bringen, wie wngekehrt
komplexe Tatbestände in Bildern auszudrücken und ihnen dadurch Transparenz
und freigebenden »Durchblick« zu verleihen. Verarbeitete Erfahrung, durchdachtes
Miterleben und pointierte Stellungnahme
wie persönliches Bekenntnis zum nicht
Festgeformten, Werdenden, das mit dem
Versuch der Sozialform Anthroposophischer Gesellschaft unternonunen wurde,
zeichnen diese facetten- und umfangreiche
Schrift aus.
Stefan Leber

Ariadnes Erwachen
Signe Schaefer, Beth; Stale~;, Margli Matthews:
Das Erwachen Ariadnes. Frauen antworten auf
die Herausforderung des Bewußtseins. 253 5.,
kart. DM 28,-. Verlag Freies Geistesleben,
Stuftgart 1987.
In der sogenannten Frauenfrage gibt es
auch heute noch viele Unsicherheiten und
Mißverständnisse bis hin zu törichten Auswüchsen. Nun liegt ein Band vor, von drei
Frauen geschrieben, die alle im Rahmen der
anthroposophischen Pädagogik tätig sindsie unterrichten an Ausbildungsstätten für
Waldorflehrer in Amerika und England.
Ihre Arbeit ist hervorgegangen aus einer
Frauengruppe, die sich >>Ariadne<< nannte
und in den 70er JahreninForest Row (England) gegründet wurde, sich dann aber

auch in den Niederlanden und in Amerika
ausbreitete. Die zentrale Frage dieser Gruppe lautete: Welche Erkenntnisse lassen sich
aus der Anthroposophie für ein tieferes
Verständnis der Frauenfrage gewinnen?
>>Warum bin ich jetzt eine Frau . . . und
warum gerade in diesem Punkt der Geschichte?<<
Signe Schaefer weist zunächst auf den
Unterschied hin, der zwischen den Gegensatzpaaren »weiblich-männlich<< und »FrauMann<< besteht, sind doch männliche und
weibliche Eigenschaften keineswegs auf ein
bestinuntes Geschlecht beschränkt; in jedem Mann lebt auch Weibliches und umgekehrt. Vor dem Hintergrund von Steiners
Ausführungen über die Weltentwicklung
stellt sich der >>Kampf zwischen männlichen und weiblichen Kräften<< in verschiedenen Stufen dar als Weg von der Eingeschlechtlichkeit zu einem frühen Matriarchat, wie es etwa in den minoischen und
mykenischen Kulturen abgelesen werden
kann, bis zur Gegenwart mit iluem einseitig patriarchalisch-männlich geprägten Lebens- und Denkstil, einer Unterbewertung
des Weiblichen bei· gleichzeitiger >>Überschätzung von Effektivität, Produktion, Besitz, Menge<< usf. Am Ende dieses Weges
der Differenzierung, der notwendig war für
die Entwicklung unseres Denkens und unserer Freiheit, weil er »die Menschheit aus
dem frühen Traumbewußtsein in die Welt
der Tatsachen geführt<< hat, können dann
die gegensätzlichen Kräfte >>ZU einer lebendigen, schöpferischen Harmonie<< vereint
werden.
Hier sehen nun die Autorinnen eine Aufgabe der Frauen - aber auch der Männer -,
in diesem Streben nach Ganzheit, nach
Ausgleich der gegensätzlichen Aspekte gerade heute die weiblichen Kräfte deutlicher
als bisher zum Bewußtsein zu bringen und
im Einzelleben wie in der Gesellschaft stärker zu entfalten. Zunächst einmal geht es
darum, »das Weibliche in uns zu entdecken

und zur Erscheinung zu bringen. Wir müssen diesen unterdrückten, schlummernden
Aspekt in uns aufwecken und umformen,
wenn wir der Starre und dem Materialismus unseres modernen Lebens etwas entgegensetzen und damit ernsthaft für eine
stärkere Ausgewogenheit arbeiten wollen<<
(Schaefer, S. 68).
An dieser Stelle sitzt nun aber zugleich
auch eine Quelle der Mißverständnisse.
Denn was ist als >>weiblich<<, was als
»männlich<< zu betrachten? Und wer stellt
dies fest? R. Steiner hat nachdrücklich betont: >>Solange von Männern darüber debattiert wird, ob die Frau iluer >Naturanlage<
zu diesem oder jenem Beruf tauge, solange
kann die sogenannte Frauenfrage aus ihrem elementarsten Stadium nicht herauskommen. Was die Frau iluer Natur nach
wollen kann, das überlasse man der Frau
zu beurteilen.<<1
Das Weibliche drückt sich nicht nur im
Weichen, Runden, in der Fürsorge um andere aus, es ist z. B. auch stärker an Rhythmen gebunden. Nun ist unser gegenwärtiges Leben weitgehend unrhythmisch, wie
viele Beispiele zeigen: unzählige moderne
Arbeitsplätze erfordern einen völligen Verzicht auf Tag- und Nacht- oder Wochenrhythmus, immer mehr Menschen entfliehen dem Jahreszeitenrhythmus, indem sie
in wärmeren Zonen überwintern. Einen
Beitrag zur stärkeren Betonung des weiblichen Elements leistet z. B. die biologischdynamische Landwirtschaft durch ilue
Ausrichtung nach den natürlichen Rhythmen, aber auch in der Medizin zeigt sich
bereits eine Bewegung für einen ganzheitlichen Ansatz als Ausdruck weiblicher »Sorge um die Gesamtperson<<.
Einen anderen Aspekt des Weiblichen
sieht Signe Schaefer in einem mehr intuitiven Denken, aber auch in der Fähigkeit,
1 Die Philosophie der Freiheit, GA 4, TB, Dornach 21975, S. 177.
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Verletzlichkeit zu zeigen. »Wir haben heute
Angst davor, andere Menschen zu brauchen, Starksein heißt unabhängig sein,
selbstgenügsam und kontrolliert. Verletzlichkeit zu zeigen, ist schwach, weibisch,
unmännlich<< (S. 77). Eingeständnis der
Schwäche, der Unsicherheit, Vertrauen auf
das Verständnis und die Hilfe anderer aber
kann ganz neue Möglichkeiten der Entwicklung, ein neues Gemeinsamkeitsgefühl
fördern.
Betty Staley untersucht die >>Alchemie
der Beziehungen<<, indem sie verschiedene
Phasen von Partnerschaften in verschiedenen Etappen des individuellen Lebens beschreibt, dabei aber auch ganz praktische
Fragen aufwirft, wie etwa die der Ganztagsbeschäftigung von Müttern. Auch Margli
Matthews greift drängende Probleme der
Gegenwart auf, etwa wenn sie im Zusammenhang mit Abtreibungen davor warnt,
dieses Thema ausschließlich auf der Rechtsebene abzuhandeln (»das Recht auf meinen
Bauch<<!). »Abtreibung ist natürlich im wesentlichen eine individuelle, moralische
Frage. Indem wir daraus eine Rechtsfrage
machen, nehmen wir den Frauen die Verantwortung<< (244).
Margli Matthews nennt »die Frauenbewegung eine der wichtigsten Kräfte<< in unserem Jahrhundert. Dabei verbinden Frauen heute irruner mehr den Kampf um ihre
eigene Befreiung mit brennenden Gegenwartsproblemen: mit der Friedensfrage, der
Ökologie, Arbeitslosigkeit, Medizin und
Gesundheit, der Ausbeutung der dritten
Welt und der wachsenden Bedrohung von
Mensch und Erde. Frauen können also gerade heute einen wesentlichen Beitrag zu
der dringend notwendigen Wandlung der
Gesellschaft beitragen, indem sie »in sich
eine aktive weibliche Kraft erwecken<<. Etwas Neues ist gefordert. »Das alte instinktive Weibliche reicht nicht mehr aus, es meidet das Bewußtsein.<< Dabei geht es nicht
darum, die prinzipielle Gegensätzlichkeit

292

der Geschlechter zu verleugnen (etwa in
Kleidung und Frisuren). »Wirkliche Harmonie ist nur möglich, wenn wir die Bedeutung und den Wert des Unterschiedes zwischen Mann und Frau kennen.<< Es genügt
auch nicht, nur Forderungen zu stellen,
vorhandene Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen von Frauen anzuprangern;
Frauen müssen selbstbewußt die gerade
den Frauen gestellten Aufgaben ergreifen,
das weibliche Element stärker betonen und
schöpferisch verwirklichen. Die Aufgabe
der heutigen Frau ist es, sich weder dazu
verführen zu lassen, »in ein männliches Gewand zu schlüpfen<<, »die harten, verstandesorientierten materialistischen Werte zu
übernehmen<<, noch in eine »instinktive,
sentimentale Weiblichkeit zu flüchten<<.
Männer und Frauen müssen zusammenarbeiten, »um neue Wärme und Ganzheit in
das Leben zu bringen und ein lebendiges
Bild des Menschen zu schaffen. Gemeinsam sollte der seelische Bereich entdeckt
werden, in dem wir alle eine Ganzheit finden können.<< Auch die Partnerschaft von
Mann und Frau muß heute unabhängig von
alten Rollenbildern als »Beziehung zwischen zwei Individualitäten<< gestaltet
werden.
Das vorliegende Buch kann Frauen ermutigen, ihr Selbstbewußtsein zu stärken; es
ist aber auch ein anregender Beitrag für alle
Menschen, die erkennen, daß die Frauenfrage letztlich eine Menschheitsfrage ist.
Um sie zu lösen, ist die Bewußtseinsanstrengung von Mann und Frau, Mut und
Beharrlichkeit vonnöten.
Margit Nimmerfall

Ein Nachschlagewerk
für den Deutschunterricht
Heiner Schmidt: Quellenlexikon der Interpretationen und Textanalysen. Personal- und Einzel-

Werkbibliographie zur deutschen Literatur von
ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Ein Handbuch für Schule und Hochschule. Band 9-12 (des
Gesamtwerkes). Naphträge 1983-1986 (A-Z), je
Bd. DM 96,-. Verlag für Pädagogische Dokumentation, Duisburg 1987.
Die ersten 8 Bände dieses nützlichen Hilfsmittels für alle, die >eine Interpretation< zu
einem poetischen Werk suchen, wurden
schon früher an dieser Stelle eingehend besprochen (Erziehungskunst 1985, Heft 10,
S. 667-669). Deshalb seien zunächst noch
einmal die Grundzüge des Gesamtwerkes
charakterisiert.
Ausgangspunkt des >Quellenlexikons<
sind die Interpretationen poetischer Einzelwerke der deutschen Literatur vom Mittelalter bis heute, d. h. Gedichte, Epen, Romane, Erzählungen, Kurzgeschichten, Dramen etc. Diese interpretierende Sekundärliteratur wird nicht in engster Auswahl wie
in bisherigen Publikationen ähnlicher Art,
sondern in umfassender Dokumentation
dargeboten, so daß der Leser sich das ihm
Zugängliche bzw. Zusagende aussuchen
kann. Das Lexikon ist insofern besonders
geeignet für den ersten Zugang zu den Interpretationshilfen aus Wissenschaft und
Unterricht.
Die Literatursuche gestaltet sich ganz unkompliziert, weil man nur den Autor (z. B.
Friedrich Schiller) und den Titel des Einzelwerkes (z. B. >Wilhelm Tell< oder >Die Bürgschaft<) nachzuschlagen hat. Die jeweiligen
Lexikonartikel sind so geordnet, daß am
Anfang die Literatur und gegebenenfalls
die Personalbibliographien zum Gesamtwerk eines Dichters gegeben werden und
~anach die Interpretationen der Einzelwerke alphabetisch aus Literaturgeschichten,
Sammelbänden, Zeitschriften, Unterrichtshilfen u. a. Dabei werden nicht nur ganzheitliche (monographische) Werkinterpretationen, sondern auch bestimmte Teilaspekte, aber ohne Spezialissima, berück-

sichtigt. Die Titel der Sekundärliteratur
sind so wiedergegeben, daß sie ohne verwirrendes Abkürzungsragout alles enthalten, was zur Bestellung in der Bibliothek
oder beim Buchhändler erforderlich ist.
Die Berichtszeit der ersten 8 Bände umfaßt die Jahre 1945-1982. Die jetzt hinzugekommenen 4 Nachtragsbände ergänzen
den Zeitraum 1983--1986, so daß nun eine
Gesamtübersicht der Nachkriegsliteratur
zur deutschen Dichtung von mehr als vier
Jahrzehnten vorliegt. Die neuen Bände sind
nach denselben Regeln ausgeführt wie die
früheren, so daß keine Umstellung bei der
Benutzung erforderlich ist. Zusätzlich steht
jetzt bei jedem Autorennamen noch ein
Rückverweis auf den entsprechenden Artikel in den Hauptbänden, wodurch das Suchen noch erleichtert wird.
Die besonderen Vorzüge des Nachschlagewerkes sind seine leichte Zugänglichkeit
auch für Ungeübte (z. B. auch für Schüler,
die selbständige Arbeiten planen) und sein
großer Umfang, der jetzt noch auf den
Stand von 1986 gebracht wurde. Damit ersetzt es in vielen Fällen einen ganzen Handapparatvon germanistischen Fachbibliographien, zumindest was die Interpretationsliteratur betrifft. Diese Eingrenzung besagt
allerdings auch, daß man Literatur zu allgemeinen Themen der Literaturgeschichte,
z. B. Epochen, Stile, Gattungen oder Sachbegriffe, in dem an Autoren und ihren Werken orientierten >Quellenlexikon< nicht findet. Für diese Fälle sei auf die Sachwörterbücher bei Kröner 1 und Metzlex-2 verwiesen.
Reinhardt Habe!

1 Gero v. Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart 61979,Kröner Taschenausgabe, Bd.
231.

2 Günther u. Irrngard Schweikle (Hrsg.): Metzler Literatur Lexikon. Stichwörter zur Weltliteratur. Stuttgart 1984.
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Geometrie des Lebendigen
Lawrence Edwards: Geometrie des Lebendigen.
Vom Erleben gestaltbildender Naturkräfte. Aus
dem Englischen von Renalus Ziegler. 296 S. mit
zahlreichen Abbildungen. Geb. DM 58,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1986.
Wer Lawrence Edwards in seinen Kursen
(u. a. auch seit den 60er Jahren am Goetheanum) gehört und vielleicht auch übersetzt
hat, konnte immer aufs Neue frappiert sein
davon, mit welcher Klarheit und Einfachheit er Dinge darstellen kann, die auch im
Studium der projektiven Geometrie gewiß
nicht mehr zu den elemantaren Anfängen
gehören. Dazu kommt die Verbindung einer heiligen Nüchternheit mit echtem Enthusiasmus. Erstere braucht es, wenn man
gewisse formschaffende Verwandlungsprozesse auf konkret vorliegende Naturformen
anwenden will und zu prüfen hat, wie gut
die Übereinstimmung zwischen den frei
konzipierten Gestalten, die aus dem reinen
Denken entstehen, mit bestimmten, vorliegenden Formen von Naturobjekten, wie
Vogeleiern, Tannzapfen oder Blütenknospen nun tatsächlich gegeben ist. Ohne die
anhaltende Begeisterung jedoch für die in
der Natur waltende Weisheit und göttliche
Gegenwart wäre ein Werk wie das vorliegende nie zustandegekommen. Denn es
legt Zeugnis ab von immensem Forscherfleiß, der es ermöglichte, neben dem Schulunterricht die ausgedehnten Untersuchungen an unzähligen Naturobjekten durch
Jahrzehnte im Alleingang zu bewältigen.
Was ist das »Formfeld<< (ein von Edwards
geschaffener Terminus, der als »Field of
Form<< auch den Titel des englischen Originales bildet)?
Ohne hier auf Einzelheiten einzugehen,
die zu weit führen würden, sei die Sache an
fast trivialen Beispielen erläutert. Man denke eine Figur, wie ein Dreieck bestimmter
Gestalt, - oder auch ein beliebiges Objekt,
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wie etwa ein Porträt- und lasse die Figur
aus einem beliebig angenommenen Zentrum heraus (unter Erhaltung der Gestalt)
sich vergrößern. Gewöhnli~h richtet man dabei sein Augenmerk auf die Folge der entstehenden neuen Formen. Man kann aber
auch den Prozeß als einen der Verwandlung
der ganzen Ebene erleben. Der Mathematiker
spricht dann von einer Transformation; sie
»nimmt jeden Punkt der Ebene mit<< und
verwandelt jede erdenkliche, d. h. jede
mögliche Figur nach demselben Gesetz (hier:
der Vergrößerung). Eine solche Transformation ist schon ein spezielles Formfeld.
Die Sache wird deutlicher, wenn man noch
ein, zwei Beispiele betrachtet. Man denke
an eine Drehung und schließlich an eine
Kombination von beidem, eine Drehstrekkung aus festem Zentrum. Dabei gibt es nun
Wegkurven, wenn man sich den Prozeß kontinuierlich vorstellt; bei der Streckung:
Strahlen aus dem Zentrum, bei der Drehung: Kreise um dasselbe und bei der
Drehstreckung das System von Spiralen,
das uns so schön in den Samen der Sonnenblume in der Natur vorgeführt wird.
Das Prinzip zur Erzeugung der Wegkurven, welche das Formfeld repräsentieren,
ist überaus einfach: man wiederholt ein und
dieselbe projektive Verwandlung und fügt
in Gedanken Zwischenschritte ein, so daß
eine stetige Folge entsteht. Jeder Punkt der
Ebene beginnt dann, eine Wegkurve zu beschreiben, die in ihrer Gesamtheit das
Formfeld darstellen.
Noch ein Wort über das Formfeld im Gegensatz zum »Kraftfeld<< der Physik: Dieses
ist die Beschreibung von möglichen Kräften,
das Formfeld die von möglichen Gestalten.
Die Bedeutung für den Lehrer, der das
ausgezeichnet ausgestattete und von Renatus Ziegler flüssig übersetzte Werk besitzt,
kann in mehrerem gesehen werden. Der
Oberstufenlehrer findet Anleitung für eine
sachgemäße Behandlung von höchst anregenden Zeichenübungen, welche die Ei-

genaktivität von Schülern aufrufen. Und eigentlich jeder Lehrer kann für die Naturbetrachtung eine starke Vertiefung erfahren,
wenn er sich mit der Möglichkeit beschäftigt, nicht etwa äußere Form-Ähnlichkeiten
zu sehen, sondern die Empfindung zu vertiefen, daß in der lebendigen Natur konkretes Mathematisieren waltet. Der Wissenschaftler schließlich findet neues Material
über Kosmisch-Irdische Entsprechungen,
die ja nicht so leicht nachzuweisen sind.
Wer sich genauer über den Inhalt informieren will, sei noch auf die ausgezeichnete Besprechung von A. Bernhard in »die
Drei« hingewiesen. Noch besser aber, er
beginnt gleich mit dem übenden Studium
des Buches selber, das er gewiß nicht bereuen wird!

Georg Unger

Ein Findelkind
sucht seine Identität
RosemanJ Sutcliff: Der Ausgestoßene. (Übersetzt aus dem Engl.). 281 S., Pb. DM 28,-.
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1986.
Die zum Teil aus früheren Ausgaben anderer Verlage bekannten Bücher von Rosemary Sutcliff erscheinen in schöner Form seit
Jahren in den Verlagen »Urachhaus« und
>>Freies Geistesleben« Stuttgart. Das im vorigen Jahr vom >>Urachhaus<< herausgebrachte Buch >>Der Ausgestoßene« wendet
sich an 14- bis 16jährige Leser. Es erzählt
dramatisch das Schicksal eines halb keltischen, halb römischen Findelkindes, ein
Schicksal, das, trotz zeitlicher Abgrenzung,
stellvertretend für jedes Jugendschicksal
stehen kann und somit mit Betroffenheit
gelesen werden wird. Abenteuerbücher,
die faszinieren, sollten nichts Aufgesetztes
haben, sondern erlebt werden dürfen. Ent-

scheidende Erlebnisse sollten nicht freier
Erfindung, sondern der Einsicht in Entwicklungsprozesse entsprossen sein, die
mit Hilfe der Phantasie inhaltlich gestaltet
werden. Der Schauplatz des Geschehens
wechselt vom keltischen Dorf des Stammes
der Dumnoni nach Rom und über die Galeere auf dem Weg vom Rhein nach Britannien zu einer römischen Legion am Rande
der Marsch. Es ist die Zeit der Manifestierung des römischen Imperiums. Die sorgfältige Darstellung historischer Alltäglichkeiten, die man von Sutcliff bereits erwartet, läßt die ganze Verworrenheit und Dekadenz der >>herrschenden<< Kulturen
gleichsam als Grundmuster erkennen, auf
dem sich ein Jugendschicksal abwickelt,
das unter anderen Umständen auch heute
so erlebt werden könnte und daher für die
angesprochenen Leser so aktuell ist.
Doch steht auch die Frage im Raum, ob
ein Schicksal damals so empfunden wurde,
wie es von Sutcliff beschrieben wird. Das
betrifft ein Problem der Schilderung von
Gefühlen der handelnden Personen, die
nicht immer überzeugend, gelegentlich
sentimental, selten floskelhaft wirkt.
Nach einem Schiffbruch an den I<Jippen
gefunden, wird Beric in eine keltische Familie aufgenommen und wächst als Mitglied
der Gemeinschaft auf. Mit neun Jahren, als
die Vorbereitungszeit zum Jäger und Krieger beginnt, muß er erfahren, daß er vom
Häuptling nicht als zu den anderen Neunjährigen gehörig betrachtet wird. Er kämpft
um seinen Platz, darf ihn behalten, um mit
fünfzehn Jahren endgültig verstoßen zu
werden, da nach dem Fest der Aufnahme
in den Stamm Unglück über das Dorf kam
und eine längst vergessene Prophezeiung
ihm die Schuld daran anlastet. Er beschließt, die Wurzeln seines Schicksals in
>>seinem eigenen Volk<< zu finden, macht
sich auf zur römischen Legion in Isca Dumniorum, von wo aus er, naiv, den Sklavenhändlern in die Arme läuft und sich auf
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dem Sklavenmarkt in Rom wie betäubt wiederfindet. Mißhandelt, flieht er aus seiner
Stellung als Haussklave, wird eingefangen
und als Galeerensklave nach Britannien
eingeschifft. Auf der Galeere geht er durch
menschliche Höllen, erlebt fürchterliche
Mißhandlungen an seinem Ruderkameraden und erhebt sich gegen den Aufseher.
Ausgepeitscht, bricht er zusammen und
wird für tot über Bord geworfen. Aber wie
schon sein Pflegevater sagte, >>er war nicht
auf die Welt gekommen, um zu ertrinken<<.
Im kalten Wasser erwacht er, erreicht mit
übermäßigen Anstrengungen das Ufer und
schleppt sich zu den erleuchteten Fenstern
eines Hauses, vor dem er einschläft.
Zu seinem Schrecken ist der Hausherr,
der sich seiner annimmt, ein römischer
Kommandant, dessen er sich aus Rom erinnert. Obwohl Beric sich hier schließlich geborgen fühlt und neue Wurzeln zu schlagen beschließt, überkommt ihn das Gefühl
des Ausgesetztseins wiederum, als er erfährt, daß der Zenturio ihn für seinen verlorenen Sohn gehalten habe und ihn nicht
um seiner selbst willen anerkannt hat.
Nach einem klärenden Gespräch beschließt
er, dennoch zu bleiben, und hilft bei den
Arbeiten zur Trockenlegung des Marschlandes. Weder von den Legionären
noch von den Kelten jedoch fühlt er sich als
einer der Ihren anerkannt.
Da geschieht unerwartet etwas, das ihm
zeigt, daß nicht die Zugehörigkeit zu einem
Stamm oder Volk das Entscheidende ist. In
einem Jahrhundertsturm, der die Deichbaumaßnahmen beinahe zunichte macht,
entrinnt er bei Rettungsarbeiten am Deich
dem Ertrinkungstod ein drittes Mal und
weiß nun, daß seine Aufgabe dort und
beim Zenturio Justinius ist.
An diesem Knotenpunkt seines Schicksals begegnet er dem blinden Harfenspieler
seiner Kindheit, Rhiada, der den Hund,
den er als Junge großzog, bei sich führt,
und Beric löst durch ihn sein Versprechen
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ein, seiner Pflegemutter bei den Dumnoni
Nachricht zukommen zu lassen, >>wenn er
seinen Platz in seinem eigenen Volk gefunden hat«. Ob er nun tatsächlich das Schild
der Legion als künftiger Nachfolger des Justinius nimmt, bleibt klugerweise offen.

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.
futta Hecker: Rudolf Steiner in Weimar. 96 S.
mit 20 Schwarzweiß-Abbildungen, kart.
DM 21,-. Verlag am Goetheanum,
Domach, 1988.
Armin f. Husemann: Das Wort baut. Goetheanumformen als sichtbare Sprache. 60 S.
mit 15 Schwarzweiß-Abbildungen, kart.
DM 20,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1988.
Herbert Kretschmer: Ehe und Familie. 80S.,
kart. DM 14,-. Verlag am Goetheanum,
Domach, 1988.
Manfred Krüger: Meditation und Karma.
170 S., Ln. DM 33,-. Verlag am Goetheanum, Domach, 1988.
Karin Neuschütz: Kinder lieben Tiere. Wie
man Woll- und Stofftiere herstellt und mit
ihnen spielt. 184 S. mit zahlreichen Abbildungen, kart. DM 26,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1988.
Planetenbahnen 1988: Format A3, zu kleben
auf 26 x 133 cm. DM 9,-. Astro Media im
Neue Wege Verlag, Weikersheim, 1988.
Hans-fürgen Schleicher: Architektur als Welterfahrung. Rudolf Steiners organischer
Baustil und die Architektur der Waldorfschulen. 167 S., kart. DM 12,80. Perspektiven der Anthroposophie, Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt/M. 1987.

Druckfehlerberichtigung
Im Artikel >>Republikanisch und demokratisch<< von Dieter Brüll im Januarheft der >>Erziehungskunst<< 1988 muß es auf Seite 46 in der 3. Zeile von oben heißen: »Grundsätzliches<< statt >>Gründlicheres<<.
~emer muß in der 3. Zeile von unten auf Seite 48 das Wort »Geltung<< in »Vorzug<<, wie
es m der Fassung des Autors vorhanden war, abgeändert werden.

Mitteilenswertes in Kürze
Internationale Pfingsttagung
der Jugendsektion,
Wien, 20. bis 23. Mai 1988
Alles, was den Menschen zum Menschen
macht, beruht auf Wahrnehmung. Schon
das kleine Kind schaut sich bei den Erwachsenen seine ersten Fähigkeiten ab, kann sie
nachahmen, weil es sie zuvor am Vorbild
erlebt hat. Die Sprache wird durch Hören
und Nachsprechen erworben; im Erfragen
von immer neuen Antworten erwacht das
Denkvermögen. Aber heute wird eine solche >>natürliche<< Entwicklung von allen
möglichen Umwelteindrücken gestört. Wir
sind eingebaut in eine Medienwelt und
können uns kaum dagegen wehren. Die
Sinne sind dauernd mit der Aufnahme greller Reize beschäftigt, so daß sie allmählich
abstumpfen Oacques Lusseyran spricht von
»Verschmutzung des Ich<<). Mit dieser Herabdämpfung der Sinneswachheit wird von
Werbung, Unterhaltungsindustrie, Mode
usw. heute überall kalkuliert. Die Folgen
der Reizüberflutung zeigen sich schon in
den ersten Lebensjahren: Konzentration,
Durchhaltevermögen, Aufnahmefähigkeit
gehen mehr und mehr zurück. Immer notwendiger wird für uns angesichts solcher

Symptome, gerade wenn wir uns um die
Erarbeitung anthroposophischer Inhalte bemühen, dieser allgegenwärtigen Korrumpierung der Sinne eine bewußte Sinnesschulung entgegenzusetzen. Wer nicht
mehr wirklich wahrnehmen kann, ist auch
nicht imstande, tiefere Gedankeninhalte
aufzunehmen und zu verarbeiten. Es gibt
kein Lebensgebiet, in dem es nicht bitter
nötig wäre, in dieser Richtung an der qualitativen Basis zu arbeiten - jeder von uns ist
aufgerufen, in seinem Wirkensbereich .anzusetzen.
So sollen Symptomstudien, Wahrnehmungsübungen, Versuche künstlerischer
und gedanklicher Umsetzung in unterschiedlichen Arbeitsgruppen Schwerpunkt
unserer Tagung sein.
Tagungsort: Rudolf-Steiner-Schule und
Goetheanistische Studienstätte Wien-Mauer. Fragen und Anmeldungen (Anmeldeschluß: 5. Mai 1988) bitte an folgende
Adresse: Pfingsttagung '88 c/o Stadtinitiative, Burggasse 28-32, 1070 Wien, Telefon
(02 22) 93 17 29.
Teilnehmer: Jugendliche bis 35.
Für den Vorbereitungskreis: Arnulf Bastin
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Zehn Jahre Hardenberg-Institut
Vor zehn Jahren, am 8. April 1978, wurde
das Friedrich-von-Hardenberg-Institut für
Kulturwissenschaften in Beideiberg begründet. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht
anthroposophische Forschung im Bereich
der Kulturwissenschaften, unter umfangreicher Mitarbeit von Studenten. Darstellungen der Ergebnisse werden u. a. in das
Kulturforum der Anthroposophischen Gesellschaft Beideiberg eingebracht, außerdem in regelmäßige Arbeitskreise und Kolloquien zu verschiedenen Themen.
Zur Zeit arbeiten acht wissenschaftliche
Mitarbeiter an verschiedenen Forschungsvorhaben, zum Beispiel: Wesen und Wirklichkeit des Geistes im Abendland, Thomas
von Aquin (Edition und Forschungsprojekt), Leben und Werk Rudolf Steiners,
Reinkarnation und Karma, Christologie Rudolf Steiners, Zur Geschichte der anthroposophischen Bewegung, Geschichte der Naturwissenschaften
als Bewußtseinsgeschichte.
Im Herbst 1987 wurde eine eigenständige
Abteilung in Frankfurt eingerichtet. Laufende Publikationen in Zeitschriften und
die Herausgabe von z. Zt. drei Buchreihen:
>>Beiträge und Quellen zur Geschichte der
anthroposophischen Bewegung und Gesellschaft«; Thomas von Aquino, Erstübersetzungen ins Deutsche: zweisprachige
und kommentierte Ausgabe; >>Beiträge zur
Bewußtseinsgeschichte<< geben ein Bild der
Arbeit des Instituts.
Das zehnjährige Bestehen des Instituts
wird begangen durch eine Reihe von fünf
Vorträgen von Mitarbeitern des Instituts
über zentrale Themen gegenwärtiger Institutsarbeit.
Programme, Arbeitsberichte, Publikationsliste u. ä. sind erhältlich im Sekretariat
(Hauptstraße 59, ~900 Heidelberg, Tel.:
(0 62 21) 2 84 85, Mo-Fr 16.30-20 Uhr).
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Tauziehen um Waldorfschule
im »Märkischen Viertel« Berlins
Mit einem >>offenen Brief« wandten sich
jetzt die Eltern der vierten und kürzlich
auch räumlich selbständig gewordenen
Waldorfschule im Märkischen Viertel an
den Berliner Senat und das Bezirksamt in
Reinickendorf: Es geht um die Überlassung
der vormals >>schwarzen« Schule (so die
Farbe), die nach jahrelangem Suchen von
der Initiative in heruntergekommenem Zustand von der Stadt übernommen und mit
einem Aufwand von 1,5 Mill. DM für die
jetzt 215 Schüler hergerichtet wurde. Da die
Bedingungen der Überlassung von beiden
Seiten im Unklaren belassen wurden, kam
die Mietforderung von 48 000 DM/Monat
im letzten September einem Schock gleich.
Inzwischen reduzierte der Bezirk zwar auf
20 000 DM Monatspacht, doch würden sich
auch dadurch noch untragbare Schulgelder
und eine nicht gewünschte und zulässige
Sonderung der Eltern nach ihren Besitzverhältnissen ergeben. Nach Meinung der
Waldorfschule sind die aufgewandten Umbauten und die Pflege des Geländes Grund
genug, das Gebäude nur mit einer symbolischen Pacht zu belegen Die Nutzungsvereinbarung muß in diesen Tagen unterschrieben werden.

Schulärztin übernimmt Leitung
der Medizinischen Sektion in Dornach
Ab Ostern dieses Jahres wird Michaela
Glöckler die Leitung der Medizinischen
Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft in Domach übernehmen. Die
Schulärztin der Rudolf-Steiner-Schule in
Witten ist vielen Menschen durch das mit
ihrem Herdecker Kollegen Wolfgang Goebel verfaßte und inzwischen weitverbreitete
Standardwerk >>Kindersprechstunde« bekannt geworden. Darüber hinaus hat Michaela Glöckler sich intensiv für die Ausgestaltung der Schularzttätigkeit und den

volkspädagogischen wie sozialhygienischen Aspekt der Medizin eingesetzt. Nach
dem Tode des bisherigen Sektionsleiters
Friedrich Lorenz erhielt Michaela Glöckler
im letzten Herbst den Ruf nach Domach.
Ihr Ehemann, Georg Glöckler, ist gleichzeitig in die Leitung der Mathematisch-astronomischen Sektion berufen worden und
wird seine Tätigkeit im Institut für Waldorfpädagogik
Witten-Annen
reduzieren
müssen.

Idriart-Festivals 1988
Das Motto des Idriart-Festival-lmpulses
»Begegnungen im Zeichen der Kunst<< hat
auch im Jahre 1988 Anlaß zu einer erstaunli-

chen Bewegung quer über den Erdball gegeben. Der Reigen beginnt mit einem >>Miniatur-Festival<< in Krakau, das für den 28.
und 29. Mai vorgesehen ist. Dann ist der
Sprung in die Sowjetunion nach Tbilissi
(Tiflis) in Georgien (31. Mai - 5. Juni) gelungen.
Ein weiteres Festival ist in Oaxaca und
Mexico City (Mexiko) vom 28. Juni bis 5.
Juli und dann im Femen Osten geplant:
Vom 10. bis 16. Juli findet erstmals in Peking Idriart seine Zuhörer. Ein viertes und
fünftes Festival schließlich findet vom 20.
bis 24. Juli in Budapest und vom 2. bis 7.
August in Bled statt. Nähere Informationen
bei IDRIART, Mittelweg 147, 2000 Harnburg 13, Tel. (0 40) 44 06 16.

Termine
22. bis 24. Apri/1988

»Die Überwindung des intellektuellen Sündenfalls durch VerchristZiehung des Denkens«.
Übungswege vom wissenschaftlichen Erfassen zum künstlerischen Erleben mit Dr.
med. Watther Bühlerund Elisabeth Brinkmann (Eurythmie). Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell-3,
Burghaldenweg 46.
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. Heft 2/88 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 für
Mitglieder und Gäste. Programme erhältlich im Landessekretariat der Anthroposo-

phischen Gesellschaft in Deutschland, Zur
Uhlandshöhe 10, 7000 Stuttgart 1.

20. bis 23. Mai 1988
>>Sinnes/eben, Seelenkräfte, Geistesbildung«.
Öffentliche Pfingsttagung der Anthroposophischen Gesellschaft, Zweig Schloß Harnborn. Anmeldung und Programme: Anthroposophische
Gesellschaft,
Zweig
Schloß Hambom, Schloß Harnborn S,
4799 Borchen.
20. bis 22. Mai 1988
Pfingsttagung der Sektion für Schöne Wissenschaften am Goetheanum: Gralswissenschaft. Leitung Dr. Manfred Krüger. Anmeldung: Tagungsbüro am Goetheanum,
CH-4143 Domach.
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.
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3. bis 5. Juni 1988
»Menschheitsdämmerung«. Die Wende zur
Literatur des 20. Jh. Ästhetische Untersuchungen zu Motiven und zur formalen Gestalt der modernen Dichtung mit Wolfgang
Veit und Uta Diedrichsen (Eurythmie).
Freie Studienstätte Unterlengenhardt, s.
unten.

Im Monat Juli 1988
29. Juni bis 6. Juli 1988
Die Bedeutung der Erziehung für die Zukunft
von Mensch und Umwelt. Sommertagung des
Bundes der Freien Waldorfschule in Stuttgart (s. S. 301).
1. bis 9. Juli 1988
Fähigkeiten erwerben - Fähigkeiten verwandeln
-Entwicklung gestalten. Sommertagung des
Bundes der Freien Waldorfschulen in Harnburg (s. S. 302).
3. bis 9. Juli 1988
»Musikwoche Choroi in Schweden«. Gemeinsames Musizieren mit Choroi-Instrumenten
in Järna, Rudolf-Steiner-Seminar. Näheres:
Karin Scherlund, Prästgardsvägen 70,
S-15300 Jäma.
6. bis 14. Juli 1988
Mut zum Menschen - Erziehung aus moderner
Seelenverfassung. Sommertagung des Bundes der Freien Waldorfschulen in WarmeEiekel (s. S. 303).

17. bis 23. Juli 1988
»Bewegung als Quell für den Menschen;
Eurythmische Bewegung als Quell für die
Zukunft«. Eurythmietagung für Laien und
Eurythmisten in der Academie voor Eurythmie, Riouwstraat 1, NL-2585 GP Den
Haag.
Ferienwochen mit künstlerischen Übungskursen: Malen, Plastizieren, Schnitzen,
Sprachgestaltung, Eurythmie, Sternbilderbetrachtungen. Näheres auf Anfrage: Freie
Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad LiebenzelL
24. August bis 9. September 1988
Intensivkurs an der Freien Hochschule für
anthroposophische Pädagogik in Mannheim.
24. August bis 4. September 1988
Berufsausbildung und Studium nach der Schulzeit. Vorbereitungskurs für Schulabgänger
und Studienanfänger, Alanus-Hochschule
Bonn bei Alfter.
16. bis 18. September 1988
Das Gespräch als Übungsfeld. Pädagogisches
Wochenendseminar für Sprachpflege mit
Dr. H. Zimmermann, B. Albrecht, E. Pommerenke, C. Wispler, R. Everweijn, im Rudolf-Steiner-Lehrerseminar, Domach.
Anmeldung bis 10. September an Karin
Eckstein, Batastraße 13, CH-4313 Möhlin.

Anschriften der Verfasser:

Dr. Rainer Patzlaff, Zur Uhlandshöhe 12b, 7000 Stuttgart 1
Dr. Walter Kraul, Neufahrner Weg 2, 8021 Irschenhausen
Erika Dühnfort, Wettinerstraße 57, 5600 Wuppertal 2
Kari-Dietrich Wilske, Am Kählerhof, Freie Waldorfschule 2210 Itzehoe
Dr. Michael Brater, Bodenseestraße 5, 8000 München 60
Dr. Gerhard Mattke, Adolf-Kröner-Straße 25, 7000 Stuttgart 1
Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1
Margit Nimmerfall, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1
Prof. Dr. Reinhardt Habe!, Institut für Neuere deutsche Literatur,
Wilhelm-Röpke-Straße 6a, 3550 Marburg
Dr. Georg Unger, Goetheanum, CH-4143 Domach
Veronika Pilscheur, Weidenstieg 16, 2000 Harnburg 20

300

Freitag, 1. 7.
Samstag, 2. 7.

Sonntag, 3.7.

Montag, 4. 7.

Dienstag, 5. 7.

Dr.Ekkehatd
RandebrocJ<. StuRgart

Stelan Leber.
StuUgart

----

Oie Waldorfschule wurde 191g nach dem
erslen Weltkrieg von Rudolf Steiner gegründet. Sie sollte eine Stätte neuer Erziehungskunst in den geistigen und sozialen Aufgaben unseres Jahrhunderts sein. Aus diesem
Anfang sind bis heute über 400 Waldor1und RudoH-5teiner-Schulen in aller WeU
entstanden. Schon 1923 hatte Rudolf Steiner Erziehungstagungen eingerichtet. um
von den Grundlagen und der Praxis der
neuen Erziehungskunst Kunde zu geben.
Nach dem zweiten Weltkrieg knüpfte die
wiedererstehende deutsche Schulbewegung an diese Verpflichtung an. Mit den
Themen der jährlichen Sommertagungen
will die Waldorflehrerschaft zu den jeweils
gegenwärtigen Problemen der Erziehung,
den Fragen des Letverseins, der gesellschaftlichen Wandlungen und der Schule
als Quellort neuer Kullur ihren Beitrag
geben.

Mittagspause

Gesamtaussprache

Peter-Michael Riehm,
Stutlgar1

Der Beitrag des
Physikunterrichts zum
Verstehen von Naturzusammenhängen
und zur
Menschenbildung

Johannes Kühl,
S1ullgart

20.00 Uhr
Musikalische PhanoTenologie - ein
Ubungsweg zur notwendigen Verlebendigung des Denkens

20.00 Uhr

Abendpause

1. Grundzüge einer anthroposophischen Menschen- und Seelenkunde: Christoph
Undenberg. - 2. Medizinische Menschenkunde für Eltern und Lehrer: Dr. med. Lothar
Vogel. - 3. Was können wir für die Heilung der Umweltkatastrophen in Elternhaus und
Schule tun? - Wolfgang Schacl. - 4. Einführung in die Pädagogik der frühen Kindheit.
Erfahrungen aus dem WaJdorfkindergarten: Genrod Paulsen. - 5. Die Entwicklung des
Kindes und Jugendlichen als Grundlage der anthroposophischen Pädagogik: Stefan
Leber. - 6. Frühkindliche Reifung und Sexualität in der Jugend: Heinz Beyersdorffer.7. Einführung in die Allersstufen, in den Epochenunterricht und den Aufbau des Hauptunterrichtes: Martin Keller. - 8. 0~ besondere Stellung des Klassenlehrers als Vermittler zu Mensch und Umwelt: Sigricl Gtäfe. - 9. Rhythmisch gestaltete Sprache als formgebende Kraft in den Klassen 1-8: Brigitte Gsiser.- 10. Oie Arbeitsweisen heilpädagogischen Unterrichts - Behandlung von Entwicklungsstörungen: Gerharcl Föhnerl
Thomas Hilcien. - 11. Farben sind Taten - Taten und Leiden des Lichts (Goethe). Zur
physikalischen Behandlung der Farbenlehre in der Oberstufe: Prof. Dr. Ernst Schubert.
- 12. Kunstbetrachtung als pädagogische Aufgabe. Was bedeutet der Umgang mit
Kunstwerken für den Heranwachsenden?: Or. Ekk.ehard Rsndebrock. - 13. Sprachlehre als Weg zu einem bewußten Verhältnis zwischen Ich und Welt: Magda Maier. 14115. Der Fremdsprachenuntenicht in der Waldorlschule- Beispiele aus der Unterrichtspi'axis: Meike Bischoff: Französisch. - Uta Taylot-Weaver: Englisch. - 16. Zur
musikalischen Erziehung in der Waldorfschule: Peter-Michsei Riehm. - 17. Oie Bedeu·
lung der Leibeserziehung für die gesunde Entwicklung des Leibes und die freie Enlfaltung der Persönlichkeit: Mare Vereeck.

Seminare 11.00-12.30 Uhr

Eurythmeum Stungar1
Leitung: Else Klink

Eurythmie-Aurrohrung

20.00 Uhr

KOnsllerisch-praklische Übungen in Kursen:
1. Kursgruppe 15.30-17.00 Uhr; 2. Kursgruppe 17.30-19.00 Uhr

Orchester- Veronika Perer, Stutlgart

Blockflöten- Hor.sl Langkamm, Frankfurt- Maria Boelger!Ewald Boelger, Borehen

Seminare

Ausflug

20.00 Uhr

Eurythm. Ausklang

Mannheim

Prof. Dr. Emst Schuberth,

Von der SchOnheit
und der erzieherischen
Bedeutung der
Mathematik

Abschluß der Tagung

Künstlerische Darbielungen aus den
Tageskursen

20.00 Uhr

Abendpause

15.30- 19.00 Uhr Künstlerische Kurse der
Gruppen 1 und 2

12.30- 15.15 Uhr Orchester und BlockiiOien

Gesamtaussprache

Chrisloph Lindenberg,
Kirchzarten

UntergAnge und
Aufgange in der
Geschichte

Mittwoch, 6. 7.

Künstlerisch-praktische Übungen
(15.30-17.00 Uhrund 17.30-19.00 Uhr)
Musik: Ewald Boelger - Maria Boelger - Horst Langkamm Veronika Peter - Peter-Michael Riehm - Jürgen Schriefer. Eurythmie: /rme/a Beck - Erik Dom - Elisabeth Grube - Sonna
Kürzdörler. - Sprachgestaltung: Barbars Junge-Dybilasz Jochen Krüger - I/se Schuckmann. - Gymnastik: Mare Vereeck.
-Malen: Anke-Usche Clausen- Kenneth lmmamura- Alba Unk.
-Schwarz-WeiB: CorinnaAndrae.- Plastlzleren: RainerLeeh/er
- Roland Schmid - Winfried Schmidt. - Schnitzen: Klaus Charisius - Manfred Kalitz - Thomas Schmiedehausen. - Handarbeit:
Johanna Hennersdorl. - Splnnan: Uta Wacker. - Buchbinden:
Brunhilde Lech/er. - Kindergarten-Puppen: Johanna-Veronika
Picht. - Anderungen im Programm vorbehalten.

Ablahrt ca.13.00 Uhr

MagdaMaier.
Siungart

Sprache als Umwelt
des heranwachsenden
Menschen

Seminare

Malte Schuchhardr.
Marburg

EmsiBühler.

Wollgang Schad,
Siungart

Gabriefe BlJtlcher.
Harnburg
Siel

Die Bedeutung der
Literatur für die
Personlichkeitsbildung.
Aufgaben des Deutschunterrichts m der
Obersture

Handwerklich-künstlerischer Unterricht als
Beitrag zur Rettung
von Umwelt und
Menschlichkeit

Oie Not der Natur und
die Möglichkeiten
des Menschen Zur Pädagogik
der Oberstufe.

Wege zum lebendigen
Verstehen von Mensen
und Welt- Vom Unterricht des KlassenIehrers

Eurythmischer Ausklang: Künstler des Eurythmeums Stuttgart

20.00 Uhr

Wege zum abstrakten
Bild -Was bedeutet
die Begegnung mit
moderner Kunsttor die
menschliche Entwicklung im Jugendalter?

20.00 Uhr

15.30-19.00 Uhr

12.30-15.15Uhr
14.00-15.15Uhr

11.00-12.30 Uhr

Kranich, Stuttgart

Dr. Ernst-Michael

Die Bedeutung der
frOhen Kindneu Individualisierung des
Leibes als Fundament
der freien PersOnlichkeit

9.00-10.30 Uhr

7.45 Uhr Chorsingen (Erarbeitung eines Chorwerkes)- Peter-Michael Riehm, Stuttgart/8.00-8.45 Uhr BlockfiOten- Maria Boelger/Ewald Boelger, Borehen

Donnerstag, 30. 6.

Gegenwartsforderungen
als Aufgabe erzieherisehen Handeins

Monatsleier

16.30 Uhr

Eröffnung

16.00 Uhr

Minwoch, 29. 6.

Die Qedeutung d~r Erziehung für die Zukunft van Mensch und Umwelt
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Künstlerische
Leitung:
Carina Schmid

Eurythmie-Bühne
Harnburg

EurylhmleAuHOhrung

Die Frage nach den menschlichen Fähigkeiten
wird immer mehr zu einer Lebenstrage der
Pädagogik. Welche Fähigkeilen muß der
MerlS(:h haben, der zukünftigen Aufgaben gerecht werden will? Von vielen Menschen wird
die gegenwärtige Situalion als eine Zelt des inneren und äußeren Umbn.Jchs empfunden. Die
Tatsache. dall viele Kinder, die heule die Schule
besuchen, erst im nächsten Jahrtausend ins
Berufsleben treten, dar1 men nicht 1"1Ur quantitativ begreifen. Gerade l"leute kommt der Schule
die Aufgabe zu, neben Fertigkeiten aucl"l Perspektiven für das indiviOOelle Leben zu vermitteln. Kann sie das aber, ohne sicl"l dem Verdacht
auszuutzen, Wettanschauungsschule zu sein?
ln der WaJclortpädagogik wird der Vtnuch unternommen, Fihigkeiten im Menschen zu wekken, die es ihm möglich machen, sich auch erkennend in der Weit zu finden. Welterkenntnis
aber reicht weiter als Weltanschauung, weil s1e
sich nur in Freiheit realisieren kann.

---

Hanno Wember,
Hamburg

Oie Stellung von
Erziehung und
Padagogik in der
Gegenwart

20.00 Uhr

Dr. Man/red Leist,
Slullgart

Von den Sozialprozessen in der
Waldorlschule
•Die vier
Temperamente ..

NOgge

14.00 Uhr
Ausflug
Anlhroposophische
Einrichtungen im
Hamburger Raum

Ansprache

Rainer Kubiessa,
Flansburg

Jugendaller

Kindes-zum

Menschenkundliehe
Betrachtung der
Spr_achentwicklung
im Ubergang vom

Dienstag, 5 7.

Ekkehanl F1edler,
Friedrichshulde

Unlerricht und
Seelenpllege Aspekte zur heilpadagogischen
Schule

13.00-15.00 Uhr

Harnburg

Lothar Steinmann,

Von der zukünftigen
Aufgabe musikallscher FAhigkeiten

Minwoch, 6. 7.

Seminare 17.00-18.30 Uhr
1. Grundfragen der Anthroposophie: Dr. lrmgard Hürsch, Hamburg. 2. Anthroposophische Grundlagen der Pädagogik:Helmut Eller, Harnburg. - 3. Bildhafte Schilderung als methodischer Ansatz: Gabriefe Böttcher, Hamburg. - 4. Vom Märchen zur Legende: Jakob Streit, Spiez/
Schweiz. - 5. Das Arbeitsleid des Klassenlehrers: Hartwig Schiller,
Hamburg. - 6. Aus der Arbeit des Waldort-Kindergartens: Maria Goetze,
Hamburg. - 7. Methodisch-didaktische Grundlagen der Spracherziehung in den Jahrgangstuten 1-8: Rainer Kubiessa, Flensburg. - 8. Bildekräfte in der Dichtung - Möglichkeiten und Aulgaben des Deutschunterrichtes heute: Christoph Göpfert, Evinghausen. - 9. Unterrichtsgestaltung der heilpädagogischen Schule: Ekkehard Red/er, Friedrichshulde. 10. Der Fremdsprachenunterricht an der Waldorfschule: Josiane Michel,
Lübeck, Johanna von Uslar, Hamburg. - 11. Der mathematisch-naturwissenschaftliche Unterricht in der Waldorfschule: Dr. Christoph 0/k,
Hanno Wember, Hamburg.

Hartwig Schiller,
Harnburg

Vom Werden der
Waldorfpadagogik

KUnsllerisch-praktische Kurse

Seminare

15.00-16.30 Uhr

13.00-15.00 Uhr

17.00-18.30 Uhr

Mittagspause, Orchester, ROtengruppen

12.30-13.00 Uhr

ErOHnung
Monatsleier

Darbietungen aus
dem Unterricht der
Audolf Steiner
Schule Borgsledl

Demonstrationen zur Eurythmie

10.45-12.15Uhr

Gabriete Böttcher,
Hamburg

Zwischen Kindheit
und Jugend

KOnstlerisch-praktische Kurse

Jakob Streit,
Splez I Schweiz

Helmut Eller,

Harnburg

Werdestufen der
Fantasie

Die Schulzeit aul dem Weg zur
lndividualitAt

9.00-10.15 Uhr

8.00-8.45 Uhr

Monlag, 4. 7.

Sonnlag, 3. 7.

Chorsingen - Friederilce Hansen, Harnburg

Samslag, 2. 7.

16.00 Uhr

Freitag, 1. 7.

Dr. Christoph Olk,
Harnburg

Ratselfragen und
Parado)lien der
Naturwissenschaft
im Unterricht

Freitag, 8. 7.

Tagungslest mil
Darbietungen aus
der kOnstlerischen
Arbeit

Aussprache
und Abschluß der
Tagung

Evinghausen

G~plert,

Dr. Christoph

Der Entwicklungsgesichtspunkt im
Geografieunterricht

Samslag, 9. 7.

I

i

I

Musik: Friederike Hansen. Lothar Steinmann, Pater Rebbe, Hamburg.
-Eurythmie: Carina Schmid, Hamburg, Harafd-Viktor Koch, Kiel, Msren Rüter, Hamburg, Msnfred Stüve, Lüneburg. - Sprachgestaltung:
I/se Glism;mn, Dominique Zeylmans, Hamburg. - Bothmergymn•
stik: Thomas Ahrens, Hamburg. - Künstlerisch-praktisches Tun Im
Kindergarten: Hildegsrd Roeper, Hildsgsrri Ha"ies, Erika Henning,
Hamburg.
Bildnerisch-plastische Kurse:
Plastizieren: Thomss Frank, Hamburg. - Bildhauern: Michael von
Borstel, Hamburg. - Malen: Ranate Schiller, Hamburg, Ulrich Schline,
Mannheim. -Schwarz-Weiß-Zeichnen: Anc:Jreas Meier, Hamburg. Formanzeichnen: Andreas MtMer, Therese Missch, Hamburg. - Projektive Geometrie: Uwe Hansen, Hamburg. Handarbeit: LiseloHe
Schnegelsberg, BrigiHe Grenz, Uschi Thamsen, Hamburg. Spinnen:
Sabine Belayic, Hamburg. - Kortlflechten: Erika Lach, Elmshom. Schmieden: Wolf M. von Knobloch, Hamburg.

Sprachlich-musikallsehe Kurse:

Künstlerisch-praktische Übungen
(1 0.45-12.15 Uhr und 15.00-16.30 Uhr)

Carina Schmid,
Harnburg

Wie wirkt die
Eurythmie bildend
am heranwachsenden Menschen

Seminare

KOnstlerisch-praktische Kurse

Orchester, ROtengruppen

BUhnengruppe der Eurythmieschule Harnburg

Künstlerisch-praktische Kurse

Dr. lrmgard Hürsch,
Harnburg

Sprachzerfall und
Sprachpllege

Donnerstag, 7. 7.

Fähigkeiten erwerben - Fähigkeiten verwandeln - Entwi[klung gestalten
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Vom Wesen der

Dr. Georp Unger,
Dornach, Schweiz

Elektrizitat -Wege
zur Unternatur

Kurse

Pianorezital,
Sytvia Tracy

Friedhelm CMrmann,
Stuttgart

RudoU Steiner,
der BegrOnder der
Anthroposophie

geschehens

Tagungs~

Beitrage aus den
Kursen des

20.30 Uhr

Georg Kniebe,
Stuttgart

Wanne-Eickel. - 2. Erkenntnistheoretische Betrachtungen zum Goetheanismus:
Peter Bütow. Wanne-Eicket. - 3. Einführung in die Anthroposophie: Wie stärkt der
anthroposophische Erkenntnisweg des Lehrers die Liebe zum Kinde?: Dr. Johannes
W Schneider, Wanne·Eickel.- 4. Historische Bedingtheit und Wandel des naturwissenschaftlichen Oenkens: Ksrl Neuffer, Essen, Hans~Gerhard Wyneken, WittenAnnen. - 5. Erfahrungen an Goethes Farbenlehre mit Blick auf die üblichen Uchttheorien: Georp Knisbe, Stuttgart. - 6. Goethes geistgemäßes Verständnis der
Natur: Wolfgang Schad, Stuttgart. - 7. Vom Wesen der Elektrizität - Wege zur Unternatur: Dr. Georp Unger, Domach/Schweiz.- 11. Zum Fremdsprachenunterricht in der
Waldorfschule: Dorolhee von Winterfeldl, Witten-Annen. - 9. Sinnespflege in den
ersten acht Schuljahren: Christoph Rieber, Wanne-Eiekai u. a.- 10. Die Entfaltung
der Er1ebnisfähigkeit des Kindes zwischen dem 9. und 12. Lebensjahr: Rosemarie
Schlecht, Wanne-Eickel. - 11. Wie lebt das kleine Kind in seinen Sinnen? Zur
Erkenntnis und Pflege der Wahmehmungsvorgänge: Edgar Fo~er. Bochum. 12. Zur .,integrativen Erziehung" in der Waldortpädagogik: Hans~Friedbert Jsenicke,
Wuppertal. -

- 0 Bothmergymnaslik: H. Hoff, W. Masuk.owitz. - P Methodik und
Didaktik im 1. Jahrsiebt P. Tl!al.

L Klütz. - N Projektive Geometrie: Dr. M. von Schwsnenflügel.

Kurse1-17
1-3 Eurythmie: 8. Fabian-Fränksl, I. Kühn, f. Lange, U. MaaB,
B. Spruck. - 4-5 Sprachgestattung: M. Fischer, H. KlüiL 6-8 Malen: H. U. Brilsche, G. Forsfer, A Rurainski. - 9 Hell-DunkelZeichnen: G. Schlecht. - 10 Fonmenzefchnen: D. Bosse. - 11 Plalltlzferen: G. Jaegsr. - 12 Schnitzen: A. Raufenberg. - 13 Flöten:
H. 7irlsr. - 14 Sprache und Gellllk Im dramatiochen Spiel: S. Bulk. 15 Lelen1pfef: A 86se. - 16 Gesangfiche Stimmochufung: U. Pülz. 17 Musik mit neuan Instrumenten: I. Karte.
KurseA-P
A Tuchmartonetten: A Seulert. - B Rechten mit Peddigrohr:
E. Wutfke. C Handopieltfere: C. Brilsche. - D Figuren fn Knotentechnfk: H. Minke. - E Buchbfnden: G. Mstzner. - F Aufbaukeramlk:
P. Oehms. - G Chemfekurs: W. Hetfrich. - H Stelgbllderkun~:
W. Heffrich. - J Schmf-n: K. Bissewinkel. - K Schfosoem: H. Hölzner. - L Gartenbau: R. Krause, H. Lenz. - M Mathematlkkurs:

Eurythm. Ausklang

Leitung:
Werner Barlod,
Den Haag

Nederlands
Eurythmie
Ensemble

Eury1hmieaufführung

20.30 Uhr

Volkstanz (ab 18.30 Uhr)

Witten~Annen

~neken,

Hans-Gerhard

Die Selbsterziehung des
Lehrers

Donnerstag, 14. 7.

Kurse (11.00-12.30 Uhr und 15.00-16.30 Uhr)

-

Aussprachen
1n Gruppen

20.30 Uhr

Abendpause

Seminare

Kurse

WIHen~Annen

von Winterfeldt

Dorothee

Wachen und
Schlafen

Mittwoch, 13. 7.

Seminare 17.00-18.30 Uhr

-

Eurythm. Ausklang

Peter·Wolfgang
Maurer,
Wanne-Eickel

Goethes
geistgemäßes
Verste.ndnis
der Moral

20.30 Uhr

~2. 7.

Pfloge des
Rhythmus

Dienstag,

1. Anthroposophie, ein Weg zur Menschenerkenntnis: Peter-Wolfgang Maurer,

~hm. Ausklan!_

Aussprachen
in Gruppen

20.30 Uhr

Ausnoge zu
heimatkundliehen
Zielen und anthroposophlschen
Einrichtungen

14.00 Uhr

Mittagspause

Bochum

Edgar Forster.

Vom Sinn der Sinne
tür das Werden der
PersOnliehkeil

Wanne~Eickel

Dr.Johannes
W. Schneider.

Christus und die
Weil der Darnonen heute

V~k.stanz (ab 18.30 Uhr) ~~ ~:~~e~:e~g~~~:ee.:7

Eury1hm. Ausklan.!__ ~ury1hm. Ausklang

Zu den v~en positiven Möglichkeiten der
Technik gesellt sich eine negatrve: die Ver~
führung zur Amoralität. Dieser verfällt der
Mensch stets dann, wenn er nur auf die
Nutzbarkeil blickt und nicht zugleich auch
eine wirKliche Wesenserkenntnis des Men~
sehen anstrebt, die nur durch Einsicht in die
übematürtiche, in die geistige Weft erlangt
werden kann. Warum das so ist und warum
zeitgemäße Erziehung auf dieser Einsicht
gründen murt, das will diese Tagung zu zei~
gen versuchen. - Oie eurythmischen Dar~
bietungen werden die Arbeit am Thema le~
bendig verdeutlichen. - Eine ständige Ausstellung von Schülerarbeiten (Blldor, Zeichnungen, PlasHken u. a.) aus der Hibemia~
schule lädt zur Besichtigung ein.

0!: Marlcusvon
Schwanenllügel,
Bochum

Ein Theseusspiel

SchOierauffOhrung
Klasse 5a der
Hiberniaschule

Dermodeme
Mensch und die
Schwelle zur
geistigen Wen

20.30 Uhr

Abendpause -

t 8.30-20.30 Uhr

20.30 Uhr

Seminare

17.00- t8.30 Uhr

15.00-16.30 Uhr

12.30- t 5.00 Uhr

Kurse

Kurse

11.00-12.30Uhr

Peter Bütow,

Wanne~Eickel

Goethes goistgemaßes Verstandnis
der Natur

Wollgang Schad,
Stuttgart

Jahrhunderts

am Ende des 18.

Entscheidungen der
Geistesentwicklung

Montag, 11. 7.

Betrachtungen zum Tagungsthema, eingeleitet mit eurythmischen Demonstrationen

Sonntag, 10. 7.

9.00-10.30 Uhr

Samstag, 9. 7.

Freitag, 8. 7.

Chorsingen: Franz HO/scher. Wanne-Eickel- Gemeinsames Musizieren mit BlockHOten: Helle Tirler. Wanne-Eickel

Donnerstag, 7. 7.

8.00-8.45 Uhr

20.00 Uhr

BogrOßung
Darbietungen aus
dem Unterricht der
Hibemiaschule

15.30Uhr

Mittwoch, 6. 7.

Mut zum Mensthen - Erziehung aus moderner 5eelenverfassung
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Dokumentation
zur Rudolf Steiner
Gesamtausgabe
Erstmals erscheint jetzt eine ausführliche Dokumentation zur Edition der Rudolf Steiner Gesamtausgabe.
Diese Dokumentation vermittelt
einen detailreichen Einblick in die
biographische Entstehungsgeschichte und die Entwicklung
einer der wohl umfangreichsten
Gesamtausgaben überhaupt sowie in die vielfältigen Aufgaben
und Problemstellungen, mit
denen die Herausgabe dieses
Werkes verbunden ist.
Der Text dieser schön ausgestatteten Broschüre wird illustriert
durch zahlreiche Fotos, Zeichnungen sowie Faksimilewiedergaben von Briefen und weiteren
interessanten Zeugnissen von
Rudolf Steinerund anderen.

Aus dem Inhalt:
Aus der Entstehungsgeschichte der
Audolf Steiner Gesamtausgabe I Ein
Autor und seine Verleger I Vom Stenogramm zum gedruckten Text. Aus
der Arbeit der Herausgeber I Rudolf
Steiner - Leben und Werk I Zeitgenössisches - damals und heute
64 Seiten, zahlreiche Abbildungen
und Faksimiles, Format 21 x 23 cm
sFr. 8.50 I DM 10,- Best.-Nr. 5600

RUDOLF STEINER VERLAG
DORNACH/SCHWEIZ

304

Die Freie Georgenschule Reutlingen
sucht für das Schuljahr 1988/89 eine

Klassenlehrerin
Klassenlehrer

oder einen

Wenn Sie bereit sind, eine erste oder
sechste Klasse zu übernehmen und sich
noch vor den Sommerferien einzuarbeiten, richten Sie Ihre Bewerbung bitte an
Freie Georgenschule Reutlingen
Moltkestraße 29, 7410 Reutlingen

Ehemalige Waldorflehrer suchen für ihr
3jähriges Bübchen in Cayenne (franz.
Guyana) ab 1. Mai 1988 ein

au pair-Mädchen
Zuschriften an D. GASPARD
1 Rue du 14. Juillet, 97300 Cayenne
Guyanne fran<raise

RUDOLF 5TtlntR 50lULt
l-lllffiSURG-nltn5TfDT~n
sucht zum sofortigen Eintritt oder zum
Schuljahr 1988/89 für die Mittel- und Oberstufe eine

Sportlehrerin
Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die
Rudolf Steiner Schule Nienstedten
Eibehaussee 366, 2000 Harnburg S2

Heilpädagogin( en)
für die 1. Klasse mit Erfahrung im Unterrichten und Elternarbeit für Sommer
1988 gesucht.
Rudolf-Steiner-Schule
für Seelenpflege-bedürftige Kinder
Rendsburger Landstr. 129
D-2300 Kiel 1, Tel. (04 31) 68 60 44

Rudolf-Steiner-Schule
München-Gräbenzell
sucht ab sofort eine(n)

Musiklehrer(in)

Mit Kindern
singen und horchen

für die Mittel- und Oberstufe.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die
Rudolf-Steiner-Schule, z. Hd. Herrn
Nietzel, Spechtweg 1, 8038 Gräbenzell

Die Freie Waldorfschule HannoverBothfeld sucht dringend

Gedanken und
Anregungen 7.ur
musikalischen Enichung

von lngrid Blmcb

eine(n)

Eurythmielehrer(in)

und eine(n)

Klassenlehrer(in)

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an das Kollegium der Freien Waldorfschule Hannover-Bothfeld, Weidkampshaide 17, 3000 Hannover 51

Im Herbst 1988 beginnt mit dem Unterricht die
Rudolf Steiner Schule in Coburg
Ein herrlich gelegenes Grundstück am
Stadtrand, mit einigen Altbauten steht
bereit.
Eine frische und klare Zusammenarbeit
zwischen allen Beteiligten - einschließlich der Behörden - hat bisher alles gut
vorbereiten lassen.
Nun fehlen noch ein(e)

Klassenlehrer( in)
und ein(e)

Sprachlehrer(in)
für Russisch oder Französisch
Die erste Staatsprüfung ist Genehmigungsvoraussetzung
Anfragen bitte an Dr. Siegfried Mohm
Rudolf Steiner Schule Nürnberg
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20

Neuerscheinung 1988
Ingrid Blersch

MitKindern
singen und horchen
Gedanken und Anregungen
zur musikalischen Erziehung
59 Seiten mit Notenbeispielen,
ca. Fr.16.-/DM 1~,Pappband
<<Mit Kindem singen und horchen»
ist ein leidenschaftliches Plädoyer
fiir die segensreiche Wirkung der
Musik innerhalb der Erziehung.
Ganz auf die Praxis gerichtet entwickelt die Autorin Nutzen und
Möglichkeiten musikalischer Betätigung, wobei ihre gut verständlichen
und einfiihlsamen Ausruhrungen
sich bis auf die Wirkung der Musik
im Organismus erstrecken.
(Ausführliche Informationen entnehmen Sie
bitte unserem Lesermagazin «Zusammenhänge)), kostenlos zu beziehen von Ihrer
Buchhandlung oder direkt vom Novalis
Verlag, Steigstr. 59, CH-8200 Schaflhausen.)
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Das Kollegium der Christian-Morgenstern-Schule Wuppertal sucht für das kommende Schuljahr

Erstklasslehrer
Mittelstufenlehrer
Die Christian-Morgenstern-Schule ist eine 1~zügige Waldorfschule für Erziehungshilfe mit Kleinklassen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an den
Personalkreis der Christian-Morgenstern-Schule, Haderstebener Straße 14,
D-5600 Wuppertal 2

'f)
'( ~o~o·,

f~f Stei"er s~hule

Unser junger Kindergarten sucht zum
1. September 1988 eine

Chur

Waldorfkindergärtnerin

(1.-10. Klasse und K.inderganen sucht auf
August 1988 je eine(n)

Waldorf-Schulverein Regensburg e.V.
St.-Niklasstraße 7, 8400 Regensburg
Telefon (09 41) 79 16 41 oder
(0 94 04) 10 87 (Fr. Stenzel)

Lehrer(in)
für folgende Stufen: Kindergarten, t. Klasse,
Oberstufe (naturwissenschafdiche Richtung)
Das Lehrerkollegium erwanet gerne Ihre Bewerbung.
Rudolf Steiner Schule Chur
Münzweg 20, CH-7000 Chur/Schweiz

Die Rudolf Steiner-Schule
Nürnberg sucht einen

Schularzt

Neu:

Katalog

''"hioh,tsomm•' ·aaof;Jt.~

welcher zusammen mit einem erfahrenen Lehrerkollegium unsere 900
Schulkinder und 100 Kindergartenkinder betreut.

~~~M~

Zweckmäßige Kleidung
Gesunde Unlerwösche
Schöne Decken + Bellen
und vieles mehr

Eine Kinderarztpraxis auf anthroposophischer Grundlage ist m
Nürnberg nicht vorhanden.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an den
Rudolf Steiner-Schulverein
Nürnberg e. V.
Steinplattenweg 25
8500 Nürnberg 20
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aus Wolle, Seide,
Baumwolle, Leinen
für die ganze Familie.
Fordern Sie den kostenlosen
Katalog an!
Hess-Nolurlexlifien GmbH

---H-es-se-n-rin_g_8_2
h 6380 Bad Homburg
S06172120075

re·M.ÜAr
'Je)tflllen

Die Freie Waldorfschule
Uhlandshöhe, Stuttgart
sucht zum Schuljahr 1988/89

3-Zimmer-Wohnung

Englisch-Lehrer (in)

Ende 1988 zu verkaufen.

mit Prüfungsberechtigung.
Wünschenswert wäre die Bereitschaft, in allen Klassenstufen zu
unterrichten. Die Fähigkeit in einer
zweiten Fremdsprache (Französisch
oder Russisch) zu unterrichten,
wäre günstig.
Bewerbungen
bitte an die Schuladresse,
Haußmannstraße 44,
7000 Stuttgart 1

der Gräfin Johanna v. Keyserlingk

Anfragen zwischen 26. 3. und
10. 5. 1988 an: Hilfswerk Elisabeth,
7263 Unterlengenhardt,
Haus Morgenstern

Wir suchen einen weiteren

Zivildienstleistenden
mit Führerschein per sofort oder auf
August/September. Schöne Atmosphäre, viel Abwechslung, Begegnungsmöglichkeiten.
Studienhaus Göhrde e. V.,
Dübbekold 10, 3139 Göhrde 2
Telefon (0 58 55) 4 43, Herr A. Zels

Neuerscheinung

Eine Stellungnahme zur Lage der
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft

Herbert Witzenmann:

DER URGEDANKE

Rudolf Steiner und die Aufgabe der Anthroposophischen Gesellschaft

Die Neubegründung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft durch Rudolf Steiner
besitzt die Weltweite einer urbildliehen Stiftungstat, eines epochalen Zivilisationsprinzips. Daher ist
die Anthroposophische Gesellschaft als lebendiges Wesen (sofern und insoweit sie dies ist) in einem
ununterbrochenen Werde-, Erziehungs- und Selbsterziehungsverlauf begriffen. Der geschichtliche
Sinn und Wert dieses Prozesses ist die Umwandlung des operationalistischen Bewußtseins unserer
Zeit in die meditative Bewußtseinshaltung. Sie zum vollbewußten Zivilisationsprinzip zu erheben,
wird als die Grundforderung unserer Zeit gekennzeichnet, unter gleichzeitiger Charakteristik der ihr
entgegentretenden Schwierigkeiten und Hemmnisse, wie sie auch innerhalb dieser Gesellschaft
entstehen. D 70 S., kt., DM I sfr. 14,Herbert Witzenmann gehört seit 1963 dem Vorsland der AUgemeinen Anthrophosophischen GeseUschaft
an. In einem umfassenden literarischen Werk hat er die methodische Grundlage einer zeitgemäßen
Interpretation und Reprisentation der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners (durch das Konzept einer
"Strukturphän&menologie") entwickelt.

GIDEON SPICKER VERLAG/DORNACH
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SPICKER

Die Rudolf-Steiner-Schule
München-Schwabing sucht zum Schuljahr 1988/89 eine(n) Fachlehrer(in) für

Englisch/Französisch
bis zur Abiturklasse (mindestens 1.
Staatsexamen).
Wenden Sie sich mit Ihrer Bewerbung
an die
Rudolf-Steiner-Schule
Leopoldstraße 17, 8000 München 40
Telefon (0 89) 34 81 42

Die Rudolf-Steiner-Schule BerlinDahlem sucht zum Schuljahr 1988/89
eine erfahrene

Persönlichkeit
die mit uns Förderunterrichtsmöglichkeiten schaffen und ausprobieren
möchte,

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

eine(n) Russischlehrer(in)
eine(n) Hortner(in)
und

eine(n) Klassenlehrer(in)
für die erste Klasse
Bewerbungen und Anfragen sind zu
richten an die
Das Landschulheim Schloß Harnborn sucht
für die Gruppenleitung im Heimbereich qualifizierte

Rudolf-Steiner-Schule Berlin-Dahlem
Auf dem Grat 1-3, 1000 Berlin 33
Telefon (0 30) 83 00 70

Mitarbeiter
In familienähnlichen Gruppen werden hier
die Kinder betreut, die auf unserer Waldorfschule bzw. Waldorf-Kieinklassenschule unterrichtet werden.
Die Mitarbeitergemeinschaft trägt Sorge für
ein Heimklima, in dem sich die Kinder entwickeln können. Durch enge Zusammenarbeit mit der Schule und intensive Betreuung
der Kinder werden oft Lernblockaden und
Verhaltensauffälligkeiten gelöst.

Klassenlehrer
gesucht, für die Mitarbeit bei der
Schulgründung (1990), in Stade an
der Elbe (Niedersachsen).
•
Verein zur Förderung
der Waldorfpädagogik StadelEibe
Telefon (0 41 46) 4 58

Zur Bewältigung dieser Aufgaben suchen wir
Mitarbeiter, auch mit Familie, die sich längerfristig in diesen Lebenszusammenhang
stellen wollen.
Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie Ihre
Kurzbewerbung an
Schloß Harnborn
Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e. V.
4799 Borchen, Telefon (0 52 51) 3 89-1
Durchwahl 3 89-2 29

Wir suchen ab sofort oder
zum nächsten Schuljahr
eine(n)

Sprachgestalter(in)
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Freie Waldorfschule Heidenheim
Ziegelstraße 50, 7920 Heidenheim
Telefon (0 73 21) 4 10 38-39
309

Zum Schuljahresbeginn 1988/89 suchen wir eine(n)

Klassenlehrer(in)
für die Klassenstufe 2/3
und

Heilpädagogen(innen)
für die Mitarbeit in unseren Kindergruppen in Eckwälden.
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungen an die Mitarbeiter des Heil- und Erziehungsinstituts
für Seelenpflege-bedürftige Kinder Eckwälden e. V.
7325 Boli-Eckwälden, Telefon (0 71 64) 29 97 und 41 19

Die Freie Waldorfschule Aachen
sucht zum Schuljahr 1988/89 Kollegen mit folgenden Fächern für den
Oberstufenaufbau:

Englisch (alle Klassen)
Biologie I Chemie
Mathematik I Physik
Geographie
Geschichte I
Kunstgeschichte
Deutsch
Werken
Technologie
Handarbeit (alle Klassen)
Musik (Oberstufe, mit
Zusatzfach)

Eurythmie

(alle Klassen)

r

FREIE WALDORFSCHULE KIEL
ZWEIGSCHULE ELmSHORn

ur Zeit mit 7 Klassenstufen,
ucht dringend eine(n)

Heil-Eurythmistin(en)
- Volle Beschäftigung möglich -

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.
Kontaktadresse: K. ]. Häggmark,
Freie Waldorfschule Elmshorn,
Bismarckstraße 13, 2200 Elmshorn

Verein zur Förderung der
Waldorfpädagogik Hameln e. V.
sucht ab Sommer 1988 eine(n)

Waldorfkindergärtner(in)
zum Aufbau einer Gruppe.
Verein zur Förderung der
Waldorfpädagogik Hameln,
Gröninger Straße 27, 3250 Hameln

Für die neue 1. Klasse:

Klassenlehrer( in)
Bitte richten Sie Ihre schriftliche
Bewerbung an das Kollegium der
Freien Waldorfschule Aachen
Aachener und Münchener Allee 1
5100 Aachen
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Das Kollegium der Freien Waldorfschule
Ludwigsburg sucht zum Schuljahr 1988/89
möglichst erfahrene(n)

0 berstufenlehrer(in)
mit der Fächerkombination
Deutsch (Prüfungsberechtigung)
Geschichte (Prüfungsberechtigung)
Russisch (oder evtl. Englisch)
und eine Turnlehrerin
Freie Waldorfschule Ludwigsburg
Bönnigheimerstraße 2
7140 Ludwigsburg/Eglosheim

Wir Mitarbeiter des Heil- und Erziehungsinstitutes in Bingenheim stehen vor der Aufgabe, das in der Vergangenheit auf dem Boden des anthroposophisch-heilpädagogischen
Kulturimpulses Gewachsene in diesem Sinne
fortzuentwickeln.
Wir suchen die Formen, in denen der Enthusiasmus einer neuen »Gründungsphase« sich
mit den Erfahrungen und Traditionen eines
gewachsenen Organismus verbinden läßt.
Dazu wünschen wir uns Menschen, die aus
der Gemeinsamkeit heraus Verantwortungen
tragen wollen. Ihr Aufgabengebiet sollten sie
1m

Gruppenbereich
(sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen) oder im

Schulbereich
sehen können.
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder Bingenheim e. V.
6363 Echzell 2, Telefon (0 60 35) 81-0

Welche(r)

Eurythmist(in)
mit etwas Schulerfahrung hätte Freude,
den Eurythmieunterricht an unserer
jungen Schule (5 Klassen) weiterzuführen und aufzubauen?

Freie Waldorfschule Balingen
Hurdnagelstraße 3
7460 Balingen-Frommern

Jugendferiendorf Moritz, 5562 Manderscheid/Vulkaneifel,
Telefon (0 65 72) 42 77

Klassenfahrten Landschulaufenthalte
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des
Ortes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß erreichbar. 60 km bis Tricr. Unterbringung in 20 rustikalen
Blockhütten (ca. 100 Betten). Mehrere Eß-/Spiei-/Aufenthaltsräume, Lagerfeuer-/Grillplätze, Ballspiel- und S~iel
platz. Volleyballplatz. - Abweichend von der allgemeinen
Preisliste erhalten Waldorfschulen 2 Freiplätze pro Klasse.
Vollpensionspreis 1988: Montag bis Samstag 138,- DM.
Jeder weitere Tag 25,- DM. Auf Wunsch fachmännisch
geleitete Wcrkkursc. Für kleinere Klassen auch Selbsrverpßegung möglich.
Bine Prospekte unter S(ichwort Waldorfschulen anfordern.

Waldorf-Kindergruppe Lienen e. V.
Wir suchen zum 1. August 1988 eine erfahrene

Kindergärtnerin
für unsere Ein-Gruppen-Einrichtung.
Lienen liegt zwischen Münster und Osnabrück, am Fuße des Teutoburger Waldes.
Information und Bewerbung:
Manfred Dütsch, Kibben Himmel 5
4543 Lienen, Telefon (0 54 83) 87 60

Handarbeitslehrerin
(45 Jahre), 10jährige Unterrichtserfahrung in allen Klassen: Spinnen, Weben,
Malen und in therapeutischem Zusammenhang, sucht neuen Aufgabenbereich.
Zuschriften erbeten unter Chiffre
E 30488 an den Verlag Freies Geistesleben, Postf. 13 11 22, 7000 Stuttgan 1
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Gemeinnütziger Verein e. V.
Haußmannstraße 176 A, 7 Stuttgart 1

5. September 1988 Beginn eines neuen
Studienganges
Die Ausbildung umfaßt folgende Fächer:
Malerei:

Zeichnen:

sowie

Fachstudien, Stilleben,
Landschaft, Porträt; in Aquarell und Tempera
am Motiv von Hell-Dunkel
bis zur freien graphischen Gestaltung
Eurythmie, Anthroposophie
und Kunstgeschichte

Dauer des Studienganges: 3--4 Jahre
Kursgebühr:

monatlich DM 270,- DM

Künstlerische Leitung: Brigitte Ketterlinus
Anmeldung:

Telefon (07 11) 26 53 23
Haussmannstraße 176 A
7000 Stuttgart 1

Die

Freie Waldorfschule Frankfurt

(jQETHES(HULE

Wir suchen für eine unserer beiden
1. Klassen eine(n)

sucht für das Schuljahr 1988/89

Klassenlehrer(in)

Gruppenleiter(in)
für. eine unserer 6 Kindergartengruppen
SOWie

sowie eine(n) künstlerisch und handwerklich vielseitig begabte(n)

Fachlehrer(in) für

Werklehrer(in)

Eurythmie

für die Klasse 5 bis 12.

Wir sind eine voll ausgebaute zweizügige Waldorfschule am Rande des
Schwarzwaldes gelegen.

Fachlehrer

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit
haben, bewerben Sie sich bitte mit den
üblichen Unterlagen, z. Hd. der
Personaldelegation Goetheschule Freie Waldorfschule Pforzheim e.V.
Schwarzwaldstraße 66, 7530 P{orzheim

suchen wir ab sofort für
Mathematik, Physik, Biologie, Turnen, Englisch, Französisch.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an die
Freie Waldorfschule Frankfurt a. M.,
Friedlebenstraße 52, 6000 Frankfurt 50.

Zeitschrift für Anthroposophie
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Manfred Schmidt-Brabant: Rudolf Steinerund der Maurer-Impuls
Ein Gespräch

Gerard Klockenbring Eine stille Christus-Suche
Von den Christus-Bildern ODILON RE DONS (mit Kunstdrucktafeln)

Dorothea Rapp: Engel- könnten wir sein ohne sie?
Gedanken zum Film von Wim Wenders: >Der Himmel über Berlin<
Helmut Liepelt: Tod- ehrwürdiger Monarch
Anmerkungen zur Literatur, zum Theater und den Mysteriendramen

Herbert Flieger: Recht auf leben durch das Ich
Zur Rechtlosigkeit der Tadesstrafe

Christoph Lindenberg: Lebenszeugnisse
Rudolf Steiner: Briefe 1890-1925
)ahresabonnemenl DM 55,-, 51udenlenabonnemenl DM 41 ,25, zuzüglich PMo.
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Neuerscheinung

HERBERT KRETSCHMER

Ehe und Familie
Die Entwicklung von Ehe und Familie
im Laufe der Geschichte
mit einer stichwortartigen Sammlung von Angaben Rudolf Steincrs
zu Ehe und Familie
80 Seiten, kartoniert, Fr. 12.-/0M 14.ISBN 3-7235-0458-2
Eine zeitgemäße Beziehung muß gelebt werden. Dies kann heute nur aus Freiheit,
das heißt aus dem Ich heraus geschehen. Was eine gute Ehe ist, kann deshalb nicht
mehr beschrieben werden; nur Bedingungen dafür, Störungen können festgestellt
werden. Diese Ebene der Ehe entwickelt sich im Laufe der Beziehung, oder sie entwickelt sich nicht. Es ist heute die Frage: Welcher Wille liegt einer Ehe zugrunde?
Lm zu erkennen, was eine zeitgemäße Beziehung ist, um richtig beurteilen zu können. was Ehe bzw. Familie, heute bedeuten kann, schildert Herbert Kretschmer
- hcruflich als Sozialarbeiter mit der Eheproblematik täglich konfrontiert- zunächst
die Geschichte von deren Entwicklung- eine Geschichte, die uns unmittelbar betrifft, weil viele Atavismen noch an ihre Stadien erinnern ...
Die Zeit ist eigentlich vorbei, wo die von außen gesetzten Ordnungen die Kraft hatten. die Beziehungen der Menschen im positiven Sinne zu regeln. Die Menschen
selbst sind hierzu aufgefordert. Die Gefahr des Egoismus soll dabei nicht verkannt
werden. Dieser kann in einer Beziehung positiv wirken, wenn ich die Interessen des
anderen zu meinen eigenen mache, Interesse entwickle an seiner Individualität, an
seiner Biographie, seinem Leben und ihn nicht zu meinen Zwecken benutze.
Ohne die Bereitschaft, im Zusammenhang mit Ehe und Familie den Blick auszuweiten auf Reinkarnation und Karma, werden die Auflösungserscheinungen, wie wir sie
heute überall beobachten können, nur noch zunehmen. Die Kräfte, die positiv in die
Zukunft führen. kommen aus dem Geistigen, aus dem Ich. In seine Freiheit und damit auch Verantwortung ist es gestellt, ob der Mensch diese Kräfte ergreift und im
Sozialen zur Gestaltung bringt. In der Ehe sind beide Partner gefordert, auch diese
Ebene auszugestalten. Intimität, Treue, Vertrauen gewinnen dann eine neue Bedeutun~. Zukünfti~es wirkt herein.

VERLAG AM GOETHEANUM
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Ein
Orientierungsjahr
im Heil- und
Erziehungsinstitut
Haus Sonne,
Walsheim
Die Freie Waldorfschule St. Georgen
sucht

ei~e(n)

Englischlehrer(in)
eine(n) Eurythmielehrer(in)
(halbe Stelle)
Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an
das
Kollegium der Freien Waldorfschule
St. Georgen
Bergiselstraße 11, 7800 Freiburg i. Br.
Telefon (07 61) 4 12 14

Die Rudolf-Steiner-Schule Nordheide
sucht zum Schuljahr 1988/89 eine(n)

Klassenlehrer( in)
für die kommende erste Klasse
des weiteren suchen wir für die Fächer
Englisch (Unter- bis Oberstufe)
Russisch (Unter- und Mittelstufe)
Sport
Eurythmie
Holzhandwerk und
Handarbeit I Schneidern
neue Kollegen, die diesen Unterricht in einem oder mehreren Fächern erteilen können.
Ebenfalls suchen wir zum baldmöglichsten
Termin eine(n)

Geschäftsführer(in)
Wir sind eine Schule mit z. Zt. 8 Klassen und
beginnen im neuen Schuljahr mit der Oberstufe.
Bewerbungen und Rückfragen richten Sie
bitte an:
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule
Nordheide, Lange Straße 2
2117 Kakenstorf, Telefon (0 41 86) 73 29

Junge Menschen ab 19 Jahren, die eine Berufsorientierung suchen, finden in Haus Sonne die Möglichkeit, praktische Erfahrungen
zu machen und vielfältige Anregungen für
ihren Lebensweg zu empfangen, in einer Gemeinschaft für anthroposophische Heilpädagogik.
Das Miterleben und die Mitarbeit üb.er ein
Jahr hin in den Wohngruppen, in der Schule
oder in den Werkstätten sowie die Teilnahme
an künstlerischen Kursen (Malen, Eurythmie, Plastizieren, Musik, Theaterspiel etc.)
und Einführungskursen zu menschenkundliehen und sozialhygienischen Fragen, sollen
die Entscheidungsgrundlage bilden für einen
Einstieg in die Ausbildung zum Heilpädagogen. Diese erfolgt in drei weiteren SeminarJahren in Haus Sonne und einem vierten Studien-Jahr im Rudolf-Steiner-Seminar für
Heilpädagogik in Bad Bol!.
Haus Sonne liegt in landschaftlich schöner
Lage im südlichen Saarland an der französischen Grenze, auf halbem Weg zwis,hen
Zweibrücken und Saarbrücken. Hier werden
Seelenpflege-bedürftige Menschen - derzeit
etwa 60 Kinder und Jugendliche und 40 Erwachsene - betreut und gefördert. Sie leben
zusammen mit den Mitarbeitern, Zivildienstleistenden und Praktikanten in unserem Kinderheim mit Heimsonderschule, in der JeanSchoch-Werkgemeinschaft mit Werkstätten
und auf unserem biologisch-dynamisch bewirtschafteten Bauernhof.
Das Orientierungsjahr beginnt im September 1988.
Interessierte junge Menschen mögen sich bitte mit handschriftlichem Lebenslauf und
Lichtbild bewerben und werden dann zu einem Vorstellungsgespräch und zu einem
mehrtägigen Besuch in unser Haus eingeladen.
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder, Jugendliche und
Erwachsene, Haus Sonne, Walsheim
6657 Gersheim 6, Telefon (0 68 43) 7 61
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sucht für sofort oder
Schuljahr 1988/89

Für unsere neue Kindergruppe suchen
wir eine ausgebildete

Kindergärtnerin

LEHRER/INNEN
für
Französisch
Musik
Englisch
Handarbeit
Klassenlehrer/in
für 1. Klasse 88/89
Eurythmie
mit Heileurythmie
Wir sind eine Tagesschule im Aufbau. Staatl.
Ausbildungsabschluß GHS wegen Bezuschussung erforderlich.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Rudolf-Steiner-Schule N ürtingen
Erlenweg 1, 7440 Nürtingen

Die Freie Waldorfschule Heidelberg
sucht zum Schuljahr 1988/89 einen

Fachlehrer für Russisch
in der Unterstufe.

Bewerbungen bitte an:
Michael-Schule
Kartäuserstraße 55, 7800 Freiburg/Breisgau

Bewerbungen richten Sie bitte an
Freie Waldorfschule Heidelberg
Mittelgewannweg 16, 6900 Heidelberg
Telefon (0 62 21) 83 40 21

Für unseren 2gruppigen Waldorfkindergarten in Schondorf am Ammersee (Nähe München) suchen wir eine erfahrene

Die Freie Waldorfschule Göttingen
sucht zum Schuljahr 1988/89 einen

Waldorfkindergärtnerin

0 berstufenlehrer

die ab September 1988 als Leiterin eine
Gruppe übernimmt.

mit der Fächerverbindung Chemie und
Sport (möglichst mit Bothmergymnastikausbildung)

Gesucht werden auch zwei

oder eine(n)

Vorpraktikanten(innen)

Oberstufenlehrer(in)
mit der Fächerverbindung Chemie/
Erdkunde.
Das 2. Staatsexamen ist jeweils erforderlich.

Rudolf-Steiner-Schule Ammersee
St.-Anna-Straße 15, 8913 Schondorf
Telefon (0 81 92) 15 91
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Zuschriften erbitten wir an das
Kollegium der Freien Waldorfschule
Arbecksweg 1, 3400 Göttingen

Möchoel """"'
UteBUchele
Gerhan:l He..

Unter den Bedingungen der
elektronischen Datenverarbeitung
und Computertechnologie erhält
Berufsbildung wesentlich die
A~fgabe, die Ich-Kräfte des
Menschen zu stärken und zu entwickeln. Die alten pädagogischen
Gegensätze von «Berufsausbildung>> und ttAI/gemeinbildung"
haben sich faktisch aufgehobenauch wenn dies mancherorts noch
nicht bemerkt wurde.
Die Kernfrage der Berufsbildung
lautet heute nicht mehr: Wie führt
man in bestimmte Arbeitstechniken
ein? - sondern: Wie legt man die
Grundlagen für selbständiges Handeln, für die Autonomie der Persönlichkeit? Es kommt also nicht
darauf an, den Menschen richtige
Arbeits- und Sozialformen vorschreiben oder auch nur aufzeigen
zu wollen, sondern allein darauf,
konkret alles zu tun, damit sie selbst
fähig werden und in die Lage kommen, die wesensgemäßen Arbeitsund Sozialformen selbst zu entwikkeln und auszugestalten.
Die entscheidende Frage ist also,
wie die Menschen fähig werden
können, an den entfremdeten Arbeitsverhältnissen nicht nur zu leiden, sondern tatsächlich zu den objektiven Berufsaufgaben durchzustoßen und die eigene Arbeit von
innen her zu verstehen; die Sozialformen der Arbeit tatsächlich aktiv
mitzugestalten; die vielfältigen Erfahrungen iri der Arbeit tatsächlich
als Lern- und Entwicklungschance
zu nutzen. Es ist dies die zeitgemäße
Frage nach der Bemfsbildung, der
Bildung für den Beruf, die heute
eben nicht mehr darauf zu reduzieren ist, wie man möglichst effizient
ein vorgegebenes fachliches Wissen
und Können vermittelt.

Berufsbildung
und
Persönlichkeitsentwicklung

Verlog Freies Geittelleben

Um dieses Verständnis der Berufsbildung, seine Möglichkeiten und
konkreten Verwirklichungschancen
kreisen die im vorliegenden Band
vereinigten Beiträge. Sie gingen alle
aus der Arbeit der Gesellschaft für
Arlsbildung.iforschung und Berujselltwicklung e. V. in München hervor,
die in ihren Forschungs-, Beratungs- und Weiterbildungsaktivitäten dem hier beschriebenen erweiterten Verständnis der Berufsbildung verpflichtet ist und in realen
Ausbildungssituationen konkrete
Wege sucht, danach berufliche Bildungsprozesse auszugestalten und
weiterzuentwickeln.

Inhalt:
Vorwort: Die Aufgaben zeitgemäßer Berufsbildung.
Berufsbildung und Persönlichkeitentwicklung.
Werkstattarbeit und künstlerisches
Üben als BildungsmitteL
Methodische Ansätze zur Förderung von Schlüsselqualifikationen
in der beruflichen Bildung.
Lernen an realen Aufgaben - Perspektiven der Ausbildung am Arbeitsplatz.

MICHAEL BRATER
UTEBÜCHELE
GERHARD HERZ

Berufsbildung und
Persönlichkeitsentwicklung
(Veri!ffentlichungen der Gesellschaftfür
Ausbildung.iforschung und Berufsentwicklung e. V. München)
Ca. 230 Seiten, kart. ca. DM 36,ISBN 3-7725-0572-4
erscheil1t Mai
Dr. Michael Brater Uahrgang 1942),
studierte Soziologie in München
und Berlin. Arbeitete 1971-80 im
Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgesellschaft an der
Universität München über Berufsund Arbeitskräfteforschung. Mitbegründer der Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung.
Ute Büchele Uahrgang 1942), gelernter Werbekaufmann. Medienleitung
in Industrie und Werbeagentur. Arbeitete von 1969--81 als Marktforscherin. Besuchte 1980--82 clas berufsbegleitende Seminar ftir ·Waldorfpädagogik in Hamburg. Seit
1982 bei der Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung tätig.
Dr. Gerhard Herz Uahrgang 1945),
studierte Erziehungswissenschaften
in Tübingen. Mehrjährige Lehrtätigkeit in Schule und Hochschule.
Seit 1985 bei der Gesellschaft für
Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung.
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Die Freie Waldorfschule Augsburg (junge Schule im Aufbau, Klasse 1-11) sucht für das Schuljahr 1988/89

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

Sprachlehrer(in)
Englisch kombiniert mit Französisch für die Unter- und
Mirtelstufe

freie Waldorrsc~ule filstal
7320 Göppingen-Faurndau, Ahornstraße 41
Telefon (0 71 61) 2 70 72 und 2 79 07

einen Werklehrer
ab sofort eine Lehrkraft für

Eurythmie
(Einarbeitung möglich, künstlerische Zusammenarbeit
erwünscht)

eine(n) Sprachgestalter(in)

Für das neue Schuljahr (1988/89) suchen
Wir

eine(n) Englischlehrer(in)

Bewerbungen erbeten an Freie Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Straße 52, 8900 Augsburg

für die Oberstufe
(evtl. auch für Französisch)

Wir suchen zum Schuljahr 1988/89 für
unsere Schule im Aufbau eine(n)

für die Mittel- und Oberstufe

eine(n) Musiklehrer(in)

E urythmielehrer(in)
für die Klassen 1-5 (stundenweise bis
ganze Stelle).

eine(n) Lehrer(in)
für Geigenunterricht
(auf privater Basis!) mit Unterrichtsmöglichkeit in der Schule

Freie Waldorfschule in ltzehoe
Am Kehlerhof, 2210 ltzehohe
Telefon (0 48 21) 8 33 33

Angebote bitte an die Schule, zu Hdn.
von Herrn Alt, auch privat zu erreichen
unter Telefon (0 71 61) 2 52 10

Der Waldorfkindergarten BornheimRoisdorf sucht zur Weiterführung der
2. Gruppe dringend zum Schuljahresbeginn 88/89 eine

Möchten Sie gemeinsam mit uns und einer
unserer beiden neuen 1. Klassen im neuen
Schuljahr 1988/89 in unser neues Schulhaus
einziehen?
Wir suchen zum Schuljahresbeginn eine(n)

Waldorfkindergärtnerin

Klassenlehrer(in)

Im Herbst d. J. werden wir in unser
neues Kindergartenhaus auf dem Geländer der Waldorfschule Bonn-Tannenbusch einziehen.

möglichst mit dem Nebenfach Englisch für
unsere beiden ersten Klassen.
Bitte bewerben Sie sich beim Kollegium der
Rudolf-Steiner-Schule Bielefeld
An der Stiftskirche 13, 4800 Bielefeld 1
Telefon (05 21) 8 59 08

Ferner suchen wir eine

Helferin (Zweitkraft)
eme

Berufspraktikan tin
und

Vorpraktikantinnen
Bewerbungen an:
Waldorfkindergartenverein e. V.
Keplerstraße 20, 5300 Bonn 2
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Wir suchen für das Schuljahr 1988/89

Klassenlehrer
(kommende 1. Klasse)

Fachkollegen
für Eurythmie · Musik
Mathematik, Oberstufe
Französisch · Englisch
Handarbeit · Gartenbau

DRINGEND! Wir suchen ab sofort eine erfahrene, standfeste

Erzieherin
die bereil in, eine Gruppe von 25 Kindern zu
übernehmen! Unser Kinderganen steckt zur Zeil
in einer äußersl problematischen Situation und
braucht dringend Hilfe!

Waldorfkindergarten
in Schamhorst
Hesseweg24
4600 Dortm11nd /4
TeL (02 J/) 2J 20 10

Außerdem suchen wir
zum Sommer 1988 eine

Anerkennungspraktikantin

Staatlich anerkannte Oekotrophologin
(Hauswirtschaftsleiterin) . mit absolviertem
dreijährigem berufsbegleitenden Kurs zur
Waldorf-Pädagogik

sucht Tätigkeit
in anthroposophisch orientierter Einrichtung
im Ruhrgebiet (möglichst Bochum und nähere Umgebung).
Zuschriften erbeten unter Chiffre E 20488
an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Die Rudolf-Steiner-Schule Basel
sucht für alle Altersstufen eine

Lehrkraft
für den Musikunterricht
Ihre Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an:
Die Konferenzleitung der Rudo!f-SteinerSchule Basel, Jakobsbergerholzweg 54,
CH-4059 Basel

mtCJ..IAEL
BAUER
SCJ..IULE
Freie Waldorfschule
mit Förderklassenbereich
Wir suchen zum 1. August 1988

Klassenlehrer(innen)
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

für unsere beiden 1. Klassen.
Bewerber für den Förderklassenbereich
sollten eine staatliche Ausbildung für
GHS oder Sonderpädagogik nachweisen
können.

Englischlehrer(in)
E urythmist(in)
und ab sofort eine(n)

Schulärztin/Schularzt
die/der unsere Kinder betreut und eng
mit den Lehrkräften und Therapeuten
zusammenwirken soll.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte:
An das Kollegium der
Michael Bauer Schule
Othellostraße 5, 7000 Stuttgart 80
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Das Kollegium der Freien Waldorfschule Graz sucht für das Schuljahr 1988/89

eine(n)
eine(n)
eine(n)
eine( n)
eine(n)

Klassenlehrer(in)
Französischlehrer(in)
Werklehrer(in)
Handarbeitslehrer(in)
Eurythmielehrer(in)

Voraussetzung ist die abgeschlossene Ausbildung an einem Waldorfschulseminar.
Bewerbungen bitte an Freie Waldorfschule Graz, St. Peter Hauptstraße 182, A-8042 Graz,
Telefon (03 16) 40 26 06

Therapie- und Bildungsstätte Flintbek e. V.
Hörn 6 - 2302 Flintbek
Telefon (0 43 47) 30 13
Therapeutische Gemeinschaft
Für die Krankenpflege im Johanni-Haus
suchen wir sobald als möglich eine zweite

Schwester
welche gerne die wachsenden Aufgaben in
Tag- und Nachtdiensten mit uns teilt, dazu
auch versuchen möchte, neue Formen des
Miteinander-Lebens und Arbeitens zu finden
und zu üben.
- Bitte Anfragen an obige Adresse richten -

Wer möchte sich mit seinem Beruf voll identifizieren und sich nicht in •Job• und •Hobby• verlieren,
nicht Sklave von Industrie- und Wohlstandsdenken
sein?

In diesem Sinne suchen wir
eine Mitarbeiterin für Pflege und Therapie
eine Mitarbeiterin für die Verwaltungsaufgaben,
Patientenverkehr u. a. und
einen Hausmeister für vorwiegend handwerkliche
und Außenarbeiten für unsere kleine hygienischtherapeutische Einrichtung mit intensiver Kurbehandlung.
Bewerbungsunterlagen erbeten an Chiffre-Nr.
E 10488 an den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

+;EJE

WA LO 0 ll...t=
5C.HULE e.V.,
Teurerweg 2, 7170 Schwäbisch Hall
Die Kinder der zukünftigen 1. Klasse und
unsere Schuk suchen ihre(n)

Klassenlehrer(in)
ab Schuljahr 1988/89. Mögliche Nebenfächer: Musik, Englisch, Handarbeit.
Wir suchen auch Fachkräfte in den
Bereichen: Englisch- Eurythmie

(Ni~
Waldorf5dlul~
HildQ5h~irn
Unsere einzügige Waldorfschule im Aufbau sucht
zur Gründung der Oberstufe einen zweiten

Werklehrer
zum Schuljahresbeginn 1988/89.
Bewerbungen erbeten an:
Freie Waldorfschule Hildesheim
Brauhausstraße 6/7. 3200 Hildesheim
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Heil- und Bildungsstätte für seelenpflege-bedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene sucht

zwei Klassenlehrer
mit heilpädagogischer Ausbildung
(Mittelstufe auf April 1988 I Werkstufe auf August 1988)

eine Kindergartenhilfe
(auf April 1988)
Aus Kontingentsplatzgründen können nur Schweizer oder Ausländer
mit Aufenthaltsbewilligung berücksichtigt werden.
Bewerbungen erbitten wir an das
Lehrerkollegium des Ekkharthofs
CH-8574 Lengwil-Oberhofen

Kinder
lieben Tiere

KannNeuschott

KARIN NEUSCHÜTZ

Kinder lieben Tiere

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

Wie man Tiere aus Wolle 1111d Stoff
herstellt1111d mit ilww spielt.
Aus dem Schwedischeil voll Clandia
Barwthi11.
192 Seite11 mit zahlreicheil ZeichIIIIIIgw, Sclmittlll/lstem 1111d Fotos,
kart. DM 26,ISBN 3-7725-0828-6
Soebw crsclriwen
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. ln genauen Arbeitsanleitungen vermittelt sie die Grundlagen,
die dann je nach Phantasie und
Zweck von jedem einzelnen weiterentwickelt werden können .
Tiere sind ftir 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 od er Probleme von vornherein vermeiden lassen.
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