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W alter Andrae 

Das Kleinod von Babyion 

Vorbemerkungen zu einem bisher unveröffentlichten Manuskript 

Anläßlich des Wiedererscheinens der >>Lebenserinnerungen eines Ausgräbers« von Walter 
Andrae* entschloß sich die Redaktion ein Kapitel aus seiner bisher unveröffentlichten 
Schrift >>Das Kleinod von Babljlon« abzudrucken. Es ist das letzte Werk des Ausgräbers 
von Assur und des Erbauers der Vorderasiatischen Abteilung der Staatlichen Museen zu 
Berlin. Es entstand in den letzten Lebensjahren des großen Archäologen, zusammen mit 
dessen Lebenserinnerungen. Red. 

In seine >>Lebenserinnerungen« hat Walter Andrae (1875-1956) jene Briefe 
aufgenommen, die er als »Lehrling« bei seinem Meister Koldewey zwischen 1898 
und 1903 aus Babylon, Borsippa und Fara in sein Dresdener Elternhaus gesandt 
hat. Die zehn Jahre (1904-1914) in Assur, das noch weiter entfernt von europäi
scher Zivilisation als Babyion liegt, waren in einer für heutige Archäologen 
Mesopotamiens kaum wiederholbaren Arbeitsintensität bei geradezu asketischer 
Lebensführung durchzuhalten. Vier Jahre hatte Koldewey den jungen Architek
ten in Babyion neben sich arbeiten lassen und ihm, dem Achtundzwanzigjähri
gen, dann die Grabungsleitung in Assur übergeben. Im Alter blickte Andrae 
einmal zurück auf jenen Beginn und meinte, er erschauere noch immer über die 
Vermessenheit, in diesem Alter eine solch große Verantwortung übernommen zu 
haben. Aber Koldeweys Vertrauen trug ihn. 

Robert Koldewey (1855-1925) gehört zu den großen Archäologen, die seit 1899 
die Ruinenstätten Mesopotamiens erforscht haben. Das Zusammenwirken der 
Bauforscher mit den Kennern der alten Sprachen hat schon in den ersten dreißig 
Jahren dieses Jahrhunderts das Wissen um Kunst und Kultur der Sumerer, 
Babylonier, Assyrer und anderer Völker des alten Mesopotamien erheblich er
weitert. 

Auf einem der Schuttberge Babylons, der von den dortigen Bauern »el Kasr« 
(die Burg, das Schloß) genannt wurde, fand Koldewey eine Menge Ziegelbrocken 
mit einer leuchtend farbigen Emaille-Fläche. Einige davon brachte er nach Berlin 
mit. Der Generaldirektor der Staatlichen Museen hatte über die Auswahl der 
Ruine für die Grabung zu entscheiden. Koldewey schrieb: »Die eigenartige 
Schönheit und die kunsthistorische Wichtigkeit dieser Stücke . . . trugen zu dem 

• 2. Auflage, 368 S. mit 16 farbigen und 35 schwarzweißen Abb., Ln. mit Schutzumschlag, DM 48,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. Soeben erschienen. 
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Entschlusse bei, die Hauptstadt des babylonischen Weltreiches auszugraben.« 
Koldewey grub von 1899 bis 1917 in Babylon, nur einmal(!) war er in diesen 18 
Jahren während eines längeren Urlaubs in Europa1

. 

Vom ersten Tage seiner Tätigkeit in Babyion an ließ Koldewey die farbigen 
Ziegelbrocken sammeln. Sie traten gehäuft auf an zwei Orten: In einer Straße und 
einer Toranlage und etwas abseits davon längs der Mauer eines großen Hofes. 
Sehr bald wußten die Ausgräber, daß sie Ischtar-Tor, Prozessionsstraße und 
Thronsaalfront entdeckt hatten. In den Fundamenten von Tor und Straße befan
den sich an den Wänden Ziegelreliefs: Bilder eines Stieres und eines seltsamen 
Mischwesens, eines >>Drachens«, allesamt aus gebrannten Ziegeln ohne eine 
Spur von farbiger Glasur. Eine der ersten Arbeiten Andraes war es, das geduld
fordernde Zusammenfügen der farbigen Ziegelbrocken zu versuchen. Die Relief
bilder waren dazu hilfreich. Ein Teil der farbigen Brocken vom Tore gehörte zu 
Stieren und Drachen, rechts- und linksläufigen. Die Formen der farbigen Tiere 
stimmten in Größe und Plastik überein mit den unfarbigen Ziegelreliefs. Ein 
großer Teil der Brocken von der Straße waren nicht unterzubringen und es 
dauerte länger, bis Ende 1899 das Bild zweier Löwen, eines rechts- und eines 
linksläufigen, entstand. Noch ernmal wurde die Geduld des Zusammensetzers 
strapaziert, als Koldewey im sogenannten Südpalast die Fundamente der T~on
saalfront ausgraben ließ und wiederum viele farbige Ziegelbrocken, teilweise 
unbekannte, sammeln ließ. Die ZusallUll,ensetzungsversuche ergaben schließlich 
rechts- und linksläufige Löwen, etwas anders gestaltet als jene der Prozessions
straße, sowie Baumsymbole und Blütenformen. 

Bis 1917 hatte Koldewey ca. 300 000 Ziegelbrocken mit Spuren von Emaille
Glasur sammeln und in 400 Kisten verpacken lassen. Die türkische Antiken
Behörde zeigte bei der Fundteilung kein Interesse dafür. Als Koldewey wegen 
der Kriegsereignisse an der Irak-Front 1917 Babyion verlassen mußte, blieben die 
Kisten im Expeditionshause zu Kuwairisch. Walter Andrae beschreibt in den 
Lebenserinnerungen, wie die Ziegelbrocken doch noch nach Berlin kamen. Sein 
Werk war es, um 1930 das Herzstück der Vorderasiatischen Abteilung der Staatli
chen Museen aufzubauen: Die Rekonstruktion des Ischtar-Tores, der Prozes
sionsstraße und der Thronsaalfront, das Farbenwunder der Nebukadnezar-Zeit 
oder, wie er es nannte: Die Trilogie des Kleinods von Babylon. 

56 Jahre liegen zwischen dem Zusammensetzen der ersten Tierbilder von >>Bab
ilu« (Tor der Götter) und der hier vorliegenden Sinndeutung, die eine Frucht der 
zweiten Lebenshälfte war. Die Begegnungen mit Dr. Rittelmeyer, Emil Bock und 
dem Werk Rudolf Steiners haben in Walter Andrae das Bedürfnis nach einer 
Sinndeutung der archäologischen Forschungsergebnisse verstärkt. 

In dem Abschnitt über die Tierbilder spricht Walter Andrae von dem großen 

1 Was Koldewey geleistet hat, findet ein interessierter Leser beschrieben in seinem Buche: Das 
Wiedererstehende Babylon. 4. Au.fl. Leipzig 1925. 

322 



Eingeweihten, dem Inspirator des Bauherrn (Nebukadnezar II.). Andrae kannte 
die Vorträge Rudolf Steiners über das Lukas-Evangelium, wo im 5. Vortrag vom 
19. 9. 1909 einiges über den Inspirator des babylonischen Herrschers ausgeführt 
wird (GA 114). 

So leitete er seine kleine Schrift über »Das Kleinod von Babylon«, deren drittes 
Kapitel wir unten folgen lassen, mit den Worten ein: »Von den großen Ergebnis
sen der deutschen Ausgrabungen in Babyion ist eines in seiner geistesgeschichtli
chen Bedeutung noch nicht klar genug dargestellt worden: Das Farbenwunder 
der Prozessionsstraße, des Ischtar-Tores und der Thronsaalfront auf der Königs
burg. Dieser Einsicht verdanken die nachfolgenden Blätter ihr Entstehen. Daraus 
ergab sich die Berechtigung des Namens Kleinod für diese einmalige und einzig
artige Königstat Nebukadnezars II., die sich in den drei genannten Bauwerken 
und ihrer Ausstattung mit den strahlend-farbigen Relief- und Flachmalereien 
darbietet, Darstellungen, von denen ein Teil im Berliner Museum wieder zum 
Leben erweckt werden konnte .. Kleinod ist für diese Königstat kein zu hoch 
gegriffener Name. Wir sind als Ausgräber und Verwahrer desselben verpflichtet, 
ihm auch die höchsten Ehren seiner Veröffentlichung zu erweisen.« E A d 

rnst n rae 

Die Bedeutung der Tierreliefs und der Pflanzensymbole an der Prozes
sionsstraße, am Ischtar-Tor und an der Thronsaal-Front zu Babylon 

Die Menschen des 7. Jahrhunderts, das der Nebukadnezar-Zeit voranging, 
waren gewohnt, in den Tempeln und auf feierlichen Steindokumenten Götter
darstellungen in Menschen- und Symbolgestalt zu sehen, unter oder neben 
denen sich Tierfiguren dargestellt fanden. Bei den Assyrern standen die Götter 
zumeist auf den dahinschreitenden Tieren, bei den Babyioniern liegen die Tiere 
oft oder gewöhnlich zu Füßen der Götter auf dem Boden hingestreckt, als seien 
sie überwunden oder domestiziert. 

·Wir betrachten drei dieser Tiere: Den Löwen, der der thronenden oder stehen
den Göttin Ischtar beigegeben ist, den Stier, der zum donner- und blitzführenden 
Wettergott Adad gehört und den Adler-Schlangengreif, auf dem der Gott Mar
duk, der Stadtgott von Babyion oder dessen Sohn Nabu stehen. Zwischen den 
Eigenschaften dieser drei Tierwesen und ihren Götterwesenheiten besteht eine 
innere Verbundenheit. In der vergöttlichten Weiblichkeit der Ischtar wie im 
Löwenwesen herrschen auch noch für unser Denken Herz- oder Gefühlskräfte 
vor; dem Adad, dem im Westen Zeus und Jupiter entsprechen, gesellen auch wir 
den Willensgewaltigen Stier beL Marduk und Nabu galten den Babyioniern 
insbesondere als die Träger göttlicher Intelligenz. Beiden liegt daher oder wan
delt zu Füßen der denkgewaltige Schlangengreif, den die Babyionier >>die wan
delnde Schlange« Muschchuschu genannt haben. Dieser Greif hat unter dem 
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Schlangenleib vorn Pantherfüße, hinten Adlerklauen. Bisweilen erhält er auch 
AdlerflügeL Schlangenlistigkeit, auch Giftigkeit schreibt man diesem Mischwe
sen unschwer zu. Erschien nun im Gesichtskreis des Babyioniers jener Zeit das 
Bild eines Löwen, so assimilierte sich der Gedanke Löwenkraft mit dem der 
weiblich-göttlichen Wirkenskraft und dem der von Ischtar gelenkten menschli
chen Gefühlskräfte (wie Mut, Liebe, Zorn usw.). Gleicherweise assimilierten sich 
die Gedanken Stierkraft - Adad-Kraft - von Adad gelenkte Willenskraft des 
Menschen, sowie Schlangengreif-Kraft mit Marduk-Nabu-Kräften göttergelenk
ter menschlicher Denkkraft. 

Wie in einer inspirierten, unerhört kühnen Schöpfertat nahm der große Einge
weihte2 gewissermaßen den vier Göttern ihre zugeordneten drei Tiere fort und 
streute sie als Erkenntnismittel vor den Menschen auf der Löwenstraße und am 
Ischtar-Tor aus. Sie sollten den Menschen, nicht mehr bloß den Göttern gehören. 
Wie eine Befreiungstat mußte dieser Griff in das Reich der Götter in jener Zeit 
gewirkt haben. Nun konnten die Menschen ganz und gar den Inhalt eines jeden 
der drei gottgeheiligten Bildzeichen auf ihr eigenes Inneres, auf ihre gesamte 
Seelenstruktur beziehen. Und das war die Absicht des großen Eingeweihten: Alle 
Seelen, die den Weg in die heilige Stadt Bab-ilu nehmen wollten, noch vor dem 
vollkommenen Durchschreiten des Tores innerlich zurechtzurücken, das heißt zu 
reinigen. Als Gereinigte sollten sie erneut den heiligen Boden der Stadt betreten. 
Geplant war die Menschenweihe, die für jene Zeit möglich war. Nicht mehr und 
nicht weniger. Wie zu allen Zeiten erfaßt eine solche Schöpfertat nicht alle 
Menschen, aber allen Menschen wird die Möglichkeit geboten, teilzunehmen 
und teilzuhaben an dem Geschenk, das die göttliche Welt anbietet. 

Die Weihe, welche die aufnahmebereiten Menschen durch die Seelenklärung 
und -reinigung bei der Begegnung mit den vielen Gefühlskräften aus den Löwen
bildern der Straße und den Willens- und Denkkräften der Stier- und Schlangen
greifbilderdes Ischtar-Tores mitbrachten, befähigte sie, als gereinigte Seelen den 
Boden der heiligen Stadt würdig zu betreten. Das war noch keine Einweihung, 
die sie befähigt haben würde, die Geheimnisse der Tempel und insbesondere das 
große verhüllte Geheimnis der >>ilu«3 auf der großen Zikkurat zu erfahren, das 
nur dem höchsten Eingeweihten zugänglich war. Für die geläuterten Menschen 
führte der Weg vom Ischtar-Tor in die Stadt hinab geradlinig weiter. Wir wissen 
jedoch, daß noch oben auf der Burghöhe ein Weg nach rechts abzweigte in die 
westlich gelegene alte Südburg hinein bis zum Zentralhof des Thronsaales. Wir 
können vermuten, daß auf ihm nur die Einzuweihenden hineinziehen sollten, 
bevor sie den übrigen in die heilige Stadt hinab folgen konnten. Dem sei im 

2 Zarathas oder Nazarathos, Lehrer und Inspirator des Bauherrn Nebukadnezar II. 
3 Des Gott-Wesens auf dem Hochtempel, dem Babylonischen Turm. 

Wiederhergestelltes Ischtar-Tor von Baby/on. Farbig glasierte Ziegel. Um 580 v. Chr. Vorderasiati- I> 
sches Museum, Berlin. 
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einzelnen, wie ihm wolle, jedenfalls scheint es uns aus dieser topographischen 
Sachlage begründet, daß der Seelenläuterung gleich nach dem Eintritt ins Gebiet 
der Stadt das Erkennen des wahren Menschentums in der Erscheinung des 
Königs folgen mußte. Um nichts Geringeres scheint es sich uns bei dem Erlebnis 
zu handeln, welches den einziehenden, einzuweihenden Menschen zuteil wer
den sollte. Der Südpalast in seiner wehrfähigen Mauerumzingelung war die erste 
menschliche Wohnstätte, die man nach dem Eintritt in das Stadtgebiet erreichte. 
Es war die Wohnung des >>lu-gal«, des >>Großen Menschen«, des Königs, der von 
altersher gleich hinter den Stadtmauern und neben dem Tore regierend und 
schützend seinen Sitz aufgeschlagen hatte. Er als der Repräsentant der Mensch
heit von Babyion trug in seiner Person das Ich des Volkes, das alles Denken, 
Fühlen und Wollen seines Volkes bestimmte. Ihn persönlich, umgeben von 
einem gewaltig großen Bilde des Lebensbaumes, der aus Liebeskräften empor
sprießt, schauen zu können, mußte dem seelisch geläuterten Menschen die 
eigenen, noch schlummernden Ich-Kräfte nach und nach wecken oder ihm 
wenigstens die Ahnung von ihnen erregen, denn der große Eingeweihte schaute 
in ferne Jahrhunderte voraus, in denen die Ich-Erkenntnis einem jeden Men
schen werden sollte, und er fühlte sich berufen, bildhaft in diese Zukunft voraus
zuweisen, auch wenn nur wenige das Ahnen und ganz selten das Wissen dieses 
Einweihungsversuches erringen konnten. 

Es bleibt uns versagt, über konkrete Erfolge dieses Versuches zu berichten, 
durch die die Vielen zur Einweihung in das verhüllte Gottesgeheimnis gebracht 
werden sollten. 

Auch mit der Thronsaalfront und der leibhaftigen Erscheinung der Person des 
Königs wird, wie mit der Löwenstraße und dem Ischtar-Tor, in keiner Weise 
durch Wort und Schrift, sondern ausschließlich durch die Erscheinung des Bildes 
gewirkt. Das will sagen, daß auch die Erscheinung des Königs nicht mehr als die 
eines Bildes des erhabenen Menschen zu sein brauchte. 

Die Bedeutung der Thronsaalfront innerhalb der Trilogie des Kleinods müssen 
wir zu bestimmen versuchen allein aus dem Tatbestand und der Sachlage. Kei
nerlei Schrifturkunden helfen uns dabei. Lediglich für das Geschehen während 
des Neujahrsfestes kann aus der babylonischen Beschreibung des Festes, um 
deren Herausgabe sich Heinrich Zimmern bemüht hat4

, einiges erschlossen wer
den. Der Gipfelpunkt des Festes lag danach im Festhaus, wo die Trauer um den 
Tod des Alten Jahres und mit ihm des Weltalls, der Götterwelt und der Natur 
umschlug in die Freude über die Erneuerung alles Lebens. So lebte auch das 
Königtum neu auf, der König wurde erneut zum König >>geschlagen« durch den 

4 Heinrich Zimmern, Zum babylonischen Neujahrsfest, Berichte der philologisch-historischen Klasse 
der königlich sächsischen GeseUschaft der Wissenschaft zu Leipzig, Band 58/1903 und Band 7011918. 

Teil der Thronsaalfront uus dem Alten Palast in Baby/on. Farbig glasierte Ziegel. Um 580 v. Chr. C> 
Vorderasiatisches Museum, Ber/in. 
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Backenstreich, den er vom höchsten Priester angesichts der Gottheit erhielt. Als 
»neuer« König war er nachher mit der großen Prozession in die Stadt und in 
seinen alten Palast eingezogen. Er nahm seinen Thronsitz im Thronsaal ein, 
dessen farbige Front wie ein durchsichtig gemachter riesiger Vorhang vor dem 
Thronsaal herabgelassen war. Auf ihm war das aus den Wesensbildern der Liebe 
(den Ischtar-Löwen) emporsprießende Leben in Gestalt eines Waldes blühender 
Lebensbäume, Ranken und Rosetten dargestellt. Die Seelen der im Hofe erschie
nenen Prozessionsteilnehmer empfanden das, was sie erblickten, gewiß als die 
zu neuem Leben erweckte Königswürde und in der Person des >>Großen Men
schen« (des lu-gal) das erneute Menschentum. Sicherlich war dieser feierliche 
Akt von kultischen Worten und rituellen Handlungen umkleidet, von denen uns 
keine Schriften berichten. Ebensowenig erfahren wir den tieferen Sinn aus Ur
kunden. 

Es würde uns nicht befriedigen, den tieferen Sinn dieses Farbengepränges an 
der Front und des Goldglanzes im Inneren des Thronsaales rings um die Person 
des Königs darin zu erkennen, daß lediglich Königtum, -würde und -macht 
damit gefeiert und laut betont werden sollten. Der innere Zusammenhang der 
Trilogie Straße-Tor-Front ist durch die farbige Betonung, die es sonst nirgends 
gibt, zu augenfällig, als daß man eines der drei Glieder vom Ganzen abspalten 
dürfte. Wir möchten daher versuchen, uns an das Erkennen der Absicht des 
großen Eingeweihten heranzutasten, wie wir es bei Straße und Tor versucht 
hatten. Eine Möglichkeit hierzu bildet das Mischwesen Sphinx, das im Alten 
Orient schon 1000 und mehr Jahre durch das Bild-Denken eine Erkenntnishilfe 
für die Menschen darbot. Ein besonders klares und vollständiges Sphinxbild 
stand im Südtor von Hattusa, der Hauptstadt der Hethiter. Es besteht aus Teilen 
des Löwen, des Adlers, des Stieres und des Menschen. Wer das Bild begreifen 
will, muß verstehen, daß Löwen-, Adler-, Stierkräfte vom Menschen-Ich gelenkt 
die Harmonie des Menschenwesens herstellen und diese Tierkräfte auf des 
Menschen Seelenfähigkeit des Fühlens, Denkens und Wollens beziehen. Das 
Menschen-Ich wird dabei immer durch Menschenhaupt oder Antlitz ausge
drückt, in dem man Intelligenz oder Ich dargestellt sehen kann. Bei jener hethiti
schen Sphinx wächst überdies ein Lebensbaum als Ausdruck der Ätherkräfte des 
Lebendigen über das Haupt hinaus (s. Abb. S. 330). Die Elemente des Sphinxbil
des finden wir auseinandergelegt in der Trilogie des Kleinods wieder: An der 
Straße den Löwen, am Ischtar-Tor den Schlangengreif mit den Adlerklauen und 
den Stier, an der Thronsaaldarstellung das Menschenhaupt am Leib des lebendi
gen königlichen Menschen und den Lebensbaum an der Hoffront Sollte nicht 
das hochgradig dynamisierte Auseinanderlegen und Vervielfältigen der Tierwe
sensbestandteile der Sphinx die Vermenschlichung am Thronsaalbild als geniale 
pädagogische Tat des großen Eingeweihten gewertet werden dürfen? Die äußerst 
komplizierte und überdies nur selten gezeigte Gestalt der viergliedrigen Sphinx, 
des sogenannten Viergetiers, wurde gewiß nur von wenigen höher Gebildeten 
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Sphinx aus Kalkstein, Hattusa (heute Türkei). 1325 v. Chr. Vorderasiatisches Museum, Berlin. 
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Lebensbaum über dem Haupt der Sphinx. 
Detail aus Abb. S. 329. 

ganz verstanden. Hier in Babyion galt es, 
wenn nicht alle, so doch viele Menschen 
mit den Wesengliedern der Sphinxgestalt 
vertraut zu machen. Daher das einhäm
mernde Wiederholen der Tierdarstellun
gen und die staunenerregende Größe des 
Lebensbaumgemäldes. 

Bei dem bloßen Auseinanderlegen des 
Sphinxbildes ist es zweifellos nicht geblie
ben. Das hätte den riesigen Aufwand ge
wiß nicht gelohnt. Der Anblick des Kö
nigs in seiner Glorie und im Wald der 
löwentragenden Lebensbäume sollte viel
mehr die an den Tierwesenheiten geweih
ten und geläuterten Menschen nunmehr 
zur Einweihung in das Geheimnis des le
bendigen, Gott verbundenen Menschen
geistes, des im König verkörperten Ichs 
führen. Die Erleuchteten unter den Teil
nehmern werden den Sinn des Anblicks, 
den sie erlebten, darin ergriffen haben, 
daß sie sich sagen konnten: »Wie im sicht
baren Leibe des Königs ein gottgegebenes 
Ich wirkt, kann auch in mir ein solches 

wirken.<< Einige dieser Erleuchteten wurden befähigt, in die Geheimnisse des 
Dienstes an den vielen Göttern eingeführt zu werden. Dieses möchten wir für 
den tieferen, den eigentlichen Sinn des Kleinods von Babyion halten. . 

Bei der vorstehenden Deutung wird der König nicht als individuelle Persön
lichkeit, sondern als Träger des Ichs, etwa im Sinne des Menschenhauptes am 
Sphinxbilde, angeschaut, s~eht also in der großen Trilogie auf der Stufe der 
Seelenkräfte darstellenden Tierwesensbilder. 

Daher würde eine Diskussion unwesentlich sein, die sich über die moralischen 
und anderen Qualitäten der verschiedenen Königspersönlichkeiten verbreiten 
wollte. Eine geistig und moralisch überragende Königspersönlichkeit würde 
selbstverständlich der Einweihungsfeierlichkeit besonders große Kraft verleihen. 

Abschließend sei ausgesprochen, daß die Bestimmung des Kleinods von Baby
Ion war, in der damaligen Zeit die seelische und geistige Entwicklung der 
Menschheit von Babyion und weiterer Länder erzieherisch zu beeinflussen. Die 
letzten Herrscher von Babylon, die achaemenidischen Perserkönige, der Make
donenkönig Alexander haben diese Bestimmung erkannt und das Kleinod 
gepflegt, geschützt und verehrt. Soweit es wieder auferstehen konnte, wird es 
auch von unserer Zeit gepflegt, geschützt, verehrt. 
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Schlangengreif Reliefvom Ischtar-Tor in Babylon. Farbig glasierte Reliefziegel. Um 580 v. Chr. 

Die Tierwesenheilen 

Wer die Bilder der drei im Kleinod erscheinenden Tierwesenheitendes Löwen, 
des Stieres und des Schlangengreifen prüfend betrachtet, wird finden, daß sie 
nicht geschaffen sind, um der Natur getreu zu entsprechen oder spielerisch
dekorativen Absichten ihr Entstehen verdanken. Sie sind vielmehr gleichsam 
über ihre Natur hinausgeführt, veredelt, erhöht, vergeistigt. Sie halten sich nicht 
an natürliche Dimensionen im ganzen, wenn auch im einzelnen. Der Stier ist 
zum Beispiel im Vergleich zum Schlangengreifen zu klein, der Schlangengreif 
überhaupt ohne Urbild in der Natur, wiewohl er Ähnlichkeit mit Sauriern hat. 
Die Färbungen entsprechen in keiner Weise der Natur. Dieser Schlangengreif ist 
ein Lebewesen, das nicht nach Naturgesetzen gebildet, sondern aus menschli
cher Willkür aus Teilen natürlich gebildeter Lebewesen zusammengemischt ist. 
Diese Teile sind deutlich erkennbar von einer Hornviper, einem Adler-, einem 
Panther-, einem Skorpionwesen entnommen, dann allerdings so meisterhaft 
zusammengefügt, daß der Eindruck der biologischen Richtigkeit entstehen karm. 
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Der Babyionier nannte dieses so entstandene Wesen muschchuschschu, das 
heißt »Laufende Schlange« und gab es, wie wir sahen, den Göttern Marduk und 
Nabu, den Verwaltern der göttlichen Intelligenz, bei. In manchen Fällen hat man 
diesem Mischwesen auch noch Flügel gegeben und es dadurch noch näher an die 
Adlersphäre gerückt. In ihm ist, äußerlich gesehen, möglichst viel Gefährliches in 
Gestalt von Krallen, Stachel, Spitzhorn, Doppelzunge, Giftzahn, Schnellfüßig
keil, Greifbereitschaft, Biegsamkeit, brennendem Scharfblick, Bissigkeit, Schlag
fertigkeit, aber auch Geschmeidigkeit und Treffsicherheit verkörpernd vereinigt. 
Viele dieser Eigenschaften können ohne weiteres auch das Seelisch-Geistige des 
Bildes charakterisieren. Damit wird es zum Bild des Denkens, der Intelligenz. 
Das einzige dem Schlangengreif zugeteilte >>Organ«, das man unnatürlich nen
nen könnte, befindet sich hinter dem spitzen Hörnchen auf dem Kopfe. Dazu 
gehören offenbar auch die unter dem Hörnchen herabhängenden Löckchen. 
Alles dieses befindet sich an der Stelle, wo man das Gehörorgan der Viper 
vermuten sollte. Die nach oben sich aufrollende wulstige Volute nimmt sich aus 
wie ein übergroßer nach außen projizierter Gehörgang, die Löckchen könnte man 
für feine >>Antennen« halten. Ob das Hörnchen mit zu diesem >>Hörorganismus« 
oder besser, wie oben gesagt, als Waffe zu denken ist, sei dahingestellt. Jedoch 
scheint uns sicher zu sein, daß die ganze Anlage dieses Organismus bilateral zu 
denken ist, so daß Hörnchen und Volute nur einmal erscheinen, weil sie ihre 
Paarlinge für die Sicht verdecken. Es gibt nämlich klare Darstellungen des 
Schlangengreifs, auf denen die Zweihörnigkeit und die beiden Voluten durch 
Drehung um 90 Grad sichtbar gemacht sind, eine naive Art der Perspektive. Die 
Löckchen sind natürlich auch auf der anderen Seite des Kopfes zu denken. Ist 
diese Deutung richtig, so müßten die Eigenschaften des Bildes sowohlleiblich als 
auch geistig gesehen um eine vermehrt werden, um die Hellliörigkeit. 

Der Stier 

Die edle Haltung dieses Willenswesens, das im Stierbild erschaut wurde, fällt 
sogleich auf. Sie gleicht der Haltung des edlen Rosses, das den Nacken erhebt 
und die schnaubenden Nüstern anzieht, so daß das Gehörn vorwärts droht. Wie 
beim Schlangengreif ist das Gehörn natürlich doppelt zu denken. Nur in der 
genauen Seitenansicht deckt ein Horn das andere. Auch vom Stier gibt es Bilder, 
auf denen beide Hörner in naiver Perspektive durch Drehung um 90 Grad auf 
den Kopf gesetzt sind. 

Man muß sich abgewöhnen, im Stier und im Schlangengreif das fabelhafte 
Einhorn zu sehen, mag es auch phantasievolle Tierzüchter gegeben haben, die 
bei Neugeburten des Horntieres das eine Horn geschickt wegamputieren, das 
andere nach vorn drehen konnten. Uns ist die natürliche Erklärung lieber. 
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Stier. Relief vom Ischtar-Tor in Baby/on. Farbig glasierte Reliefziegel. Um 580 v. qr. 

Die waagerechte Geradlinigkeit des gewöhnlichen Rindes ist diesem Edelstier 
genommen. Auch der schlankere Leib und die grazilen Beine heben dieses Tier 
auf eine höhere Ebene. Es soll nicht von der brutalen Gewalt des Willens spre
chen, sondern mehr von seinem feurigen Impetus. Die stärkere Lockenbehaa
rung am Kinn, Nacken, Widerrist, Kreuz und Bauch ist durch schön gedrehte 
Löckchenbänder und -felder zusammengefaßt. 

Seelisch-geistig erschaut man in diesem Bilde den starken, aber gezügelten 
Willen. 

Die Löwen 

Auch bei dem »königlichen<< Tier ist die edle Haltung betont. Mit gefletschtem 
Rachen schreitet es erhobenen Hauptes dahin. Seine Mähne ist in kurzen, wohl
geordneten Flocken am Schädel, Hals und Nacken angelegt. Es ist die kurze 
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Mähne des vorderasiatischen Löwen, der im Irak erst gegen das Ende des 
19. Jahrhunderts ausgestorben ist und sich in vereinzelten Exemplaren noch in 
einsamen Gegenden der persischen Randgebirge aufhalten soll. Er wird von den 
Feuerwaffen ausgerottet. Bis ins einzelne hinein ist die Naturtreue der Darstel
lung gewahrt. Die schönen Formen der Glieder, des Leibes, der Muskulaturen 
und insbesondere des Kopfes wurden sichtlich vom Künstler durchaus mit Hin
gebung ausgekostet, als schreibe dies Ischtar selbst, welcher der Löwe geweiht 
ist, dem Darsteller vor. Nicht im Angriff, aber doch achtunggebietend treten die 
Löwen, wie übrigens auch die Stiere und die Schlangengreife, vor die vorüberzie
hende Menschen. 

Drohender treten nur die Löwen an der Thronsaalfront auf: Ihr Schweif ist in 
der Erregung hochgeschlagen. Ihr Mut ist erwacht, sie wollen den König verteidi
gen. In der Straße sind sie besänftigt, der Schweif hängt abwärts. Hier wirken sie 
belehrend, nicht beschützend. 

Es ist zu beachten, daß es keine Löwenreliefs ohne Schmelzfarbenbemalung 
gibt. Nichtemaillierte Tierreliefs gibt es nur am Ischtar-Tor und zwar zahlreich 
noch an den Wänden der Torfundamente. Das hat seinen Grund darin, daß der 
Bau des Ischtar-Tores dem der Löwenstraße voranging. An ihm mußte die techni
sche Einübung der Reliefmodelleure und Aufmaurer sowie der Schmelzfarben
maler vorausgehen, die einer gründlichen Schulung bedurften. Als die Löwen
straße angefangen und vollendet wurde, bedurfte es dieser Schulung der Löwen
hersteller nicht mehr. Die Löwen sind in einem Zuge in der endgültigen Straße 
auf dem höchsten Niveau angebracht worden. Sie sind >>gekonnt«. 

I 

Größenverhältnis der Tierbilder 

Offenbar in wohlerwogener Planung sind die Tierbilder maßstäblich aufeinander 
abgestimmt. Maßstab war jedoch nicht die natürliche Größe der Tiere, die man 
wenigstens bei Löwe und Stier hätte berücksichtigen können. Der Stier ist, das 
wurde schon gesagt, dem Löwen gegenüber viel zu klein. Den Schlangengreif als 
ein nicht aus der Natur entnommenes Geschöpf konnte man nach Belieben 
größer oder kleiner gestalten. Fragt man nach dem Grund dieser Maßgebung, so 
kann derselbe kaum in den architektonischen Gegebenheiten der Straße oder der 
Torgebäude gefunden werden. Sie sind einfach genug. An den beiden Festungs
mauern, zwischen denen die Straße verläuft, gibt es auf lange Strecken hin nur 
den Gleichtakt der Vor- und Rücksprünge, welche die Kavalierstürme und die 
Kurtinen bilden. Der Löwe erhielt annähernd genau seine naturgegebene Größe. 
So ergab sich die paarweise Anordnung der Löwen, die wir glaubten annehmen 
zu dürfen, als die Löwen im Berliner Museum aufgestellt wurden. Die Ruine der 
Straße gab keinerlei Anhalt dafür her. 

Man hätte auch dem Stier sein natürliches Maß geben können. Daß man es 
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Löwe. Ausschnitt aus der Prozessionsstraße in Baby/on . Farbig glasierte Reliefziegel. Um 580 v. Chr. 

nicht tat, scheint uns auf eine ganz andere Absicht des Schöpfers der Bildwe~ke 
hinzudeuten: Die Tiere sollten harmonisch auch in ihrer Größe aufeinander abge
stimmt erscheinen, keines größer als die anderen, denn schon die Größe konnte 
auf die Seelen der Beschauer dämpfend oder erregend wirken, wenn schon in 
solch gewaltiger Massenhaftigkeit auf sie eingewirkt wurde. Man bedenke, daß 
hier Hunderte solcher Wesensbilder auf die Seelen einwirkten! Da durfte nicht 
das eine oder andere mächtiger und größer herausspringen, wenn Harmonie 
erzielt werden sollte. Die aber wurde nur durch völlige Gleichmäßigkeit erzeugt. 
Wir möchten dem Schöpfer der Bildwerke zutrauen, daß er einer solchen Weis
heit Ausdruck zu verleihen fähig war, ohne ein einziges Wort darüber zu ver
lieren. 

Wollte man die Seelen der Menschen geläutert durch Straße und Tor in die 
heilige Stadt hinein entlassen, so mußten Fühlen, Wollen, Denken, die drei 
Seelenkräfte harmonisiert, das heißt auf das gleiche Maß gebracht werden. Ein 
Mittel dazu scheint uns dieses so einfache Gleichmaß der anzuschauenden Tier
bilder gewesen zu sein. 
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Harald Walter-Arndt 

Vom Wesen des Turnens und des 
Turnlehrers 

Die Waldorfschule als eine Schuleinrichtung aus anthroposophischer Menschen
erkenntnis besteht nun seit 69 Jahren. Das Fach Turnen aus anthroposophischer 
Menschenerkenntnis jährt sich jedoch in diesem Jahr erst das 66. Mal. Dieser 
Umstand beruht darauf, daß erst drei Jahre nach der Schulgründung die Persön
lichkeit an die Schule berufen wurde, die dieses Unterrichtsfach aus menschen
kupdlicher Arbeit in den Lehrplan der Waldorfschule einfügen sollte. Es war 
Fritz Grafvon Bothmer. Dieser Aufsatz möchte zeigen, daß Bothmers erarbeiteter 
Bewegungsansatz weit über die von ihm geschaffene Gymnastik hinausweist, 
direkt in das Geräteturnen, in die Leichtathletik und in die Spiele, seien es kleine 
oder Sportspiele, hinein. 

Die oben erwähnten drei Jahre nutzte Rudolf Steiner, um die Waldorfpäd.ago
gik gegen den schon damals in Tendenzen entarteten Sportbetrieb abzugrenzen. 
Der Ausspruch1

: >>Sport ist praktischer Darwinismus«, stehe hier nur als ein 
Beispiel für viele. Gleichzeitig impulsierte er aber at).ch die Richtung einer neu zu 
entwickelnden Leibeserziehung, die nicht als Aufgäbe des Eurythmieunterrich
tes gesehen werden darf. In demselben Vortrag stellt Rudolf Steiner die Frage 
nach der sinnvollen und sinnlosen Betätigung. Im weiteren grenzt er daran 
anschließend das bloße übliche »physiologische Turnen«, den Sport von der 
Leibesübung, dem sinnvollen Turnen und der Eurythmie ab. Diese sinnvollen, 
sinndurchdrungenen Leibesbewegungen stellen die Grundlage, das Fundament 
dar, auf dem die Eurythmie arbeiten kann. »Dann entwickeln wir die Leibesbe
wegungen hinüber nach der Eurythmie« und weiter »je mehr wir abwechseln 
lassen das Turnen mit der Eurythmie, desto mehr rufen wir Einklang hervor 
zwischen Schlaf- und Wachbedürfnis; desto normaler erhalten wir von der Wil
lensseite her, von der Außenseite her, das Leben auch des Kindes«2

• Daß Rudolf 
Steiner hier mit Turnen nicht nur die späterentwickelte Gymnastik, sondern auch 
das Geräteturnen etc. mitumfaßte, läßt sich sehr schön daraus ersehen, daß er 
selbst es war, der auf dessen hohen pädagogischen Wert aufmerksam machte 
und dieses unbedingt einbezogen wissen wollte. In einer Konferenz3 heißt es 
dazu: Also diese Dinge, die eigentlich dazu führen, daß das Kind das Gerät 

Allgemeine Menschenkunde, GA 293, 13. Vortrag. 
2 Ebenda. 
3 Konferenz vom 1. 3. 1923, GA 300/2. 
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empfinden muß mit seinem ganzen Körper, die sind etwas, was dazu führt, daß 
die Geräte sympathischer werden, als sie von Anfang sind.» ... Ich glaube, daß 
man nicht gerade unbedingt nötig hat, von toten Geräten zu sprechen und von 
einer bloßen Routine. Das ist so geworden. Es braucht nicht Routine zu sein, 
wenn man dieses Erleben des Gerätes hervorruft.« 

Im Verlauf der Konferenz gibt Rudolf Steinerauch Hinweise zu Geräten wie: 
Barren, Reck, Kletterseile und Taue. Er ging sogar soweit, daß er Bothmer einige 
Übungen vorturnte - sechzigjährig, im Gehrock! 

Die menschenkundliehe Darstellung der Entwicklungsabläufe zwischen dem 
Seelisch-Geistigen und dem Physisch-Leiblichen gab er im Weihnachtskurs des 
Jahres 1921/224

• In ihm führte Rudolf Steiner dezidiert die anthroposophisch
menschenkundliehen Grundlagen des zu schaffenden Faches Turnen aus: »Ich 
glaube, wir müssen sehen, daß man im Turnunterricht eine große Sorgfalt 
anwenden muß in bezug auf die Persönlichkeit. Es handelt sich darum, daß man 
vielleicht den Turnunterricht auf eine breitere Basis wird stellen müssen, daß er 
in vernünftiger Weise gepflegt wird. Man müßte irgend jemanden finden, der 
sich dafür interessiert. 

Ich habe beim Kurs zu Weihnachten in Dornach für die Menschenkunde 
gezeigt, wie nach und nach der ganze Organismus vom Seelischen in Anspruch 
·genommen wird. Der müßte eingesetzt werden gerade beim Turnen. Ich möchte, 
daß dieser Kurs so schnell wie möglich gedruckt wird. Dieser ist es, der über 
solche Dinge Auskunft geben wird. So genau und ausführlich habe ich sonst 
nicht Gelegenheit gehabt, diese Dinge auseinanderzusetzen, dieses Durchbilden 
des Organismus, so daß der Turnlehrer auf die Sache eingehen könnte.«5 Kurz 
danach folgte dann Bothmers Berufung in die Schule. 

Seine Aufgabe war nun, die von Rudolf Steiner dargelegten Entwicklungsvor
gänge in ihnen gemäße Bewegungsabläufe zu gestalten. Es galt für jeden Ent
wicklungsvorgang eines Lebensalters einen ebenso objektiv-entsprechenden 
Bewegungsvorgang zu finden und daraus folgend, ebenso wie im gesamten 
Entwicklungsverlauf des Kindes, den einen großen Bewegungsverlauf zu finden. 
Umgekehrt galt es, aus dem gesamten Entwicklungsverlauf heraus die einzelnen 
in sich geschlossenen Bewegungsabläufe so zu gestalten, daß sie den einzelnen 
altersentsprechenden Entwicklungsvorgängen gleich sind. 

Ein Vorbild für den »großen Bogen« war Bothmer die Entwicklungsidee der 
gymnastischen Erziehung in der griechischen Antike. An ihr erlebte er die anzu
strebende Ganzheit, in der sich ein Bewegungsprozeß gemäß der menschlichen 
Entwicklung gestaltet. Eine bloße Übernahme der Übungen kam jedoch nicht in 
Frage. Es bedurfte einer völligen Umschmelzung. Aus diesen Ansätzen entfaltete 
sich langsam die heutige Bothmer-Gymnastik. In ihr suchte Bothmer die Urbilder 

4 Die gesunde Entwicklung ... , GA 303. 
5 Konferenz vom 14. 1. 1922, GA 300/2. 
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eines neuen Bewegungsimpulses darzustellen. So entstanden nach und nach die 
bis heute weiterentwickelten einzelnen Übungen. In ihnen liegt jedoch ein weit 
umfassenderer Bewegungsansatz! Ein Impuls, der eine auf anthroposophisch
orientierter Menschenkunde beruhende Bewegung im Turnunterricht (und sogar 
noch über diesen hinausgehend in der Therapie etc.) ermöglicht. Diesen Bewe
gungsansatz sich einzuverleiben, ist die Aufgabe des werdenden Turnlehrers, 
um später in der Schule aus ihm heraus den gesamten Thrnunterricht zu gestal
ten. >>Der Turnlehrer hat den in dynamischer Beziehung idealistischen Menschen 
in seiner Seele und will in diesen Idealmenschen den Menschen, den er vor sich 
hat, hineinstellen. Natürlich muß dabei das Künstlerische insoferne mitspielen, 
als man eine menschliche Statik und Dynamik nur herausbekommt mit künstleri
schem Empfinden<<6

; so im Wortlaut Rudolf Steiner. 
Aus diesem Ansatz heraus gilt es nun kurz auf den gesamten Turnunterricht 

zu blicken. Daß in dem dreigegliederten Unterricht die Bothmer-Gymnastik die
sen Ansatzurbildhaft erfüllt, ergibt sich aus der Sache. So sei hier nur kurz auf 
den mittleren Teil des Geräteturnens oder der Leichtathletik und auf den 
abschließenden Teil der Spiele geschaut. Auf eine Lehrplandarstellung im Gan
zen soll hier vorerst verzichtet werden. 

Schauen wir auf die 3. und 4. Klasse, so sehen wir die Geräte eingesetzt als ••die 
Welt«, die im Kleinen in die Turnhalle hereingeholt und im Bilde dargestellt, 
erlebbar wird. Da wird der Kasten zur Mauer, der Bock zum Ziegenbock mit 
Hörnern, Bänke zu wackeligen Stegen, Matten zu reißenden Flüssen und vieles 
andere mehr. Kurz, jedes Gerät wird ein Bild für die Welt und die Geräte werden 
so aufgebaut, daß ein »Weg« zu bestehen ist. Von der Mittelstufe zur Oberstufe 
hin hört das bildhafte Unterrichten auf. Das Bewegen geschieht zunächst noch 
unter der Führung des rhythmischgesprochenen Lehrerwortes und wird schließ
lich zur Bewegung an sich. Bocksprünge, Handstände, Salti und Kippen werden 
nun direkt vom Schüler erübt. Doch nicht um ihrer selbstwillenoder gar wegen 
bestimmter Muskelgruppen darf das geschehen. Das wäre oben zitierter prakti
scher Darwinismus. Nein, der Turnlehrer hat nun die Aufgabe, die den Übungen 
innewohnenden Qualitäten aus anthroposophischer Menschenerkenntnis zu 
suchen und sie dem entsprechenden Entwicklungsvorgang im Kinde zuzuord
nen. Andererseits hat er die Aufgabe, von einem bestimmten Lebensalter ausge
hend, entsprechende Qualitäten in den Übungen zu suchen und zu finden. 

Hat er diese Qualitäten gefunden, wird er nun unter diesem Aspekt, aus dieser 
Intention, mit dem Schüler selbige Übung turnen. Selbstverständlich müssen die 
konstitutionellen Bedingungen zum Turnen dieser Übung erfüllt sein, aber das 
Entscheidend ist nicht das >>physiologisch Machbare«, sondern der >>Aspekt«, die 
pädagogische Absicht, die der Turnlehrer mit der Übung verfolgt. So können 
zwei Turnlehrer genau dasselbe unterrichten und es liegen doch Welten dazwi-

6 Konferenz vom 1. 3. 1923, GA 300/2. 
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Bothmerübung: Fall in den Raum, im Beginn in verschiedenen Phasen dargestellt. 

sehen. Der waldorfpädagogische Ansatz liegt nicht allein in dem Was begründet, 
sondern in dem Wie und Warum, auch beim Turnen. Bei einem Handstand 
könnte die zu suchende Qualität das Fallen sein. Nun wird der Turnlehrer um 
dieses anzustrebende Erlebnis herum die Übung aufbauen und durchführen, 
nicht um das Trainieren bestimmter Muskelpartien willen. Beim Salto könnte es 
die Qualität von Punkt und Peripherie sein, bei einer Kippe die Transformation einer 
Bewegung in eine andere anhand des Kippmomentes, etc. 

Der Bewegungsansatz im Sinne des waldorfgemäßen Turnens liegt im Erleben 
von Qualitäten durch den Einsatz des Körpers. In der Leichtathletik sei hier nur 
auf das Moment des Weitsprungs und des Diskuswurfs geschaut. Beim Weit
sprung findet eine ins Extrem gesteigerte Auseinandersetzung zwischen den Kräften der 
Schwere und der Leichte in ihrer gesamten Dynamik statt. Um diese Spannung zu 
erleben, wird der Turnlehrer in einer 7. oder 8. Klasse den Weitsprung üben 
lassen. Eine qualitative Verstärkung des Erlebnisses kann an dieser Stelle das 
Springen mit Gewichten sein. Beim Diskuswerfen in einer 10. Klasse wird der 
Turnlehrer sich ebenso nicht an G.en modernen Hochleistungstechniken des 
Sportes orientieren, sondern an einer Wurftechnik, die das Erlebnis von Mittel
punkt und horizontalem Umkreis unmittelbar vermittelt. 

Ein letzter Blick sei noch auf die Spiele getan. In der Unterstufe werden wir 
selbstverständlich im Bilde spielen. Viele alten Kinderspiele und Reigen liegen 
hier als Bildungsgut vor. Der Geisterkönig, Ritter Kuno, Katz und Maus seien 
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Hockey 

hier stellvertretend für viele andere genannt. Später wird der Turnlehrer dann 
übergehen zu Wettkampfspielen und schließlich zu den Sportspielen. Für den 
Turnlehrer stellt sich nun die Aufgabe, die Qualitäten und die damit verbunde
nen Intentionen der Spiele zu ergründen und diese alters- bzw. entwicklungsge
mäß einzusetzen. Blickt man beispielsweise auf die herabsteigende Bewegung 
des sich inkamierenden Kindes, das erst mit der Geschlechtsreife vollendet im 
Leib eingezogen ist, so wird der Turnlehrer kein Spiel aussuchen, das in seiner 
überwiegenden Bewegungsintention nach oben hinausweist, also exkarnierend 
wirkt, wie z. B. Volleyball. Dieses Spiel nimmt erst an einer viel späteren Stelle 
im Entwicklungsgeschehen in der Oberstufe seinen fördernden Platz ein. Der 
Turnlehrer wird also ein Spiel suchen, das nach unten orientiert ist, wie z. B. 
Hockey, das in einer 7. Klasse diese Bedingung vorzüglich erfüllt. So hat der 
Turnlehrer jedes Spiel genauestens zu prüfen und gegebenenfalls nur teilweise in 
Frage kommende Spiele zu modifizieren, wenn er sie einsetzen möchte. 

In jedem Falle gilt für den Turnunterricht die Bewegung des sich inkarnieren
den Geistig-Seelischen durch die Übungen des Turnens von der physisch-leibli
chen Seite her zu unterstützen, so daß ein harmonisches Ineinandergreifen der 
oberen mit den unteren Wesensgliedern gewährleistet ist und die physisch
leibliche Seite so beeinflußt wird, daß sie nicht gegenläufig oder hemmend wirkt. 
Um in der Lage zu sein, die dem Turnlehrer gestellten Aufgaben zu erfüllen, 
bedarf er einer gründlichen Bewegungsschulung im oben ausgeführten Bewe-
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Bothmerübung: Sturz, unmittelbar vor dem »Auflösen/Abgeben« 

gungsansatz. Ohne diesen können bei bestem Willen die ihm gestellten Aufga
ben nur weit entferntes, unerreichbares Ideal bleiben. Der gesamte Bewegungs
organismus muß von Grund auf neu durchdrungen werden. Durch ein ständiges 
auf sich aufbauendes Üben müssen die Wesensglieder in ein weitgehend harmo
nisches Verhältnis gebracht werden. Dazu bedarf es einer grundlegend-anthro
posophischen Bewegungsausbildung, ähnlich dem Bestreben der eurythmisd~en 
Bewegungsausbildung. Kein Kollege wird heutzutage auf die Idee kommen, 
einen neu anzustellenden Eurythmielehrer durch Laienkurse das eurythmisch
bewegungsgemäße Handwerkzeug zukommen zu lassen. Ein viel tieferes exi
stenzielles Eingreifen, Umbilden und Neugestalten ist dazu notwendig, eben 
eine bodenständige, auf anthroposophischer Menschenerkenntnis beruhende 
Ausbildung der Bewegung. Das Gleiche muß auch für den Turnlehrer gelten! Die 
Bothmer-Gymnastik ist für ihn der menschenkundliehe Grundpfeiler seiner 
Bewegungsausbildung. Von ihm aus muß dann jedoch noch zusätzlich der 
gesamte Bereich des Turnunterrichtes erlernt und erobert werden, um im Sinne 
der Waldorfpädagogik Turnlehrer zu werden. 
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Kai Hansen 

Von den Bewegungsintentionen im. 
Turnunterricht 

Ergänzend zu dem Artikel »Vom Wesen des Turnens und des Turnlehrers« von 
Harald Walter-Arndt, möchte ich das Folgende anschließen. 

Es wurde beschrieben, nach welchen Idealen die Waldorfpädagogik bei der 
Ausrichtung des Turnunterrichtes strebt; wie von einem nach rein äußerlich, 
physiologischen Aspekten ausgerichteten Sportunterricht zu einem qualitativ 
erlebbaren und unterscheidbaren Sichbewegen nach Gesichtspunkten des see
lisch-geistig werdenden Menschen gestrebt wird. Hier wurde die Bedeutung des 
Ansatzes des ersten Turnlehrers an der Waldorfschule, Graf von Bothmer, be
tont. 

Für den Turnlehrer wurde dargelegt, daß er das Insichtragen des »in dynami
scher Beziehung idealischen Menschen in seiner Seele« künstlerisch lebendig zur 
Anwendung bringen soll. 

Hier soll nun der Versuch unternommen werden, dieses Grundelement des 
Turnunterrichts an Waldorfschulen anschaulich zu machen, so daß es sich als 
zeitnotwendig und im rechten Sinne als menschenbildend erweist. Die Aus
gangsfrage soll dabei sein: Welcher Anschauung bedarf ein geistgemäßes Tur
nen, wie es Rudolf Steiner anregte und gefördert hat? 

Es gibt recht umfassende Darstellungen, die beispielhaft Anregungen zu einer 
entwicklungsgemäßen Gestaltung des Turnunterrichts geben1. Dort wird die 
inhaltliche Folge und Gliederung des Turnunterrichts begründet, wie sie für die 
Waldorfpädagogik aus der Menschenkunde heraus sinnvoll erscheint vom 9. bis 
zum 18. Lebensjahr. Wie sieht es nun mit der Beziehung der Unterrichtsteile 
zueinander aus? Sicher ist in einem dreigegliederten Unterricht ein Weg sinnvoll, 
der eine inhaltliche Verbindung der Glieder erscheinen läßt. (Z. B. in einer 7. 
Klasse: einer gymnastischen Sprungübung folgt ein Bockspringen, das wird zur 
Differenzierung geführt und könnte dann im dritten Teil z. B. im Gerätebrenn
ball mit Böcken, dem Pferd oder Kasten spielerisch gesteigert und abgerundet 
werden.) Ein Wesentliches an einem solcherart gestalteten Unterricht ist, daß die 
Übungen dem Alter des Kindes und dessen entwicklungsgemäßen Bewegungs
bedürfnissen entsprechend gewählt werden. 

Ist nun aber für den ganzen Turnunterricht erreichbar, was Graf von Bothmer in 
einem Aufsatz gegenüber dem rein physiologischen Turnen für das gymnasti-

1 Z. B. R. Kischnik: Leibeserziehung nnd Bewußtseinsschulung, Zbinden Verlag 1955. 
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sehe Üben für erstrebenswert hält? »Anders, wenn der gymnastisch Übende sich 
draußen im Raume erlebt, wenn er nicht die Begrenzung seiner Bewegung in den 
Grenzen seines Körperlichen findet, sondern sie durch den Willen erweitert; 
immer mehr, bis er den Körper nicht mehr als Masse, sondern als Brennpunkt 
von Kräfteströmen fühlt, die hinaus- und hereinstrahlen in den Raum. Bewußte 
Hingabe des Körpers an den Raum, an den Makrokosmos in umspannender, 
gestaltender, durchmessender Bewegung!«2 

Deutlich liegt dem hier Ausgesprochenen eine Anschauung zugrunde, die den 
Raum als ein durch entsprechend bewußtes Erleben qualitativ unterscheidbares 
Ganzes versteht. Diese Anschauung auf den ganzen Turnunterricht zu erstrek
ken, erscheint als ein wichtiger Schritt in der Entwicklung zu einer geistgemäßen 
Leibeserziehung. Denn die Prinzipien der gymnastischen Übungen, die Graf von 
Bothmer entwickelt hat, sind für das Verhältnis von Mensch und Kosmos leib
lich, seelisch, geistig von Zusammenhang stiftender Natur. 

Jede Übung muß also zum einen aus der richtigen Menschenbeobachtung 
heraus gewählt werden, damit die altersgemäßen Wachstums- und Entwick
lungsvorgänge des Kindes im Unterrichtsgeschehen eine Entsprechung finden, 
und so Anregung und Unterstützung für eine freie Entfaltung erhalten. Zum 
anderen muß in der Art und Weise der Übungsgestaltungen bewußt verbunden 
werden, was sich aus der Beziehung der Eigenschaften des dreidimensionalen 
Raumes mit den Eigenschaften des dreigegliederten Menschen ergibt3. 

Für den Turnunterricht hat Graf Bothmer die Übungen, wie gezeigt, nicht nur 
nach Gesichtspunkten der Raumbeschaffenheit erarbeitet, sondern auch nach 
den jeweiligen altersgemäßen Entwicklungserfordernissen. Hier liegen die Beto
nungen in der Unterstufe auf den rhythmisch kreisenden Reigenbewegungen, in 
der Mittelstufe auf dem lebendig geometrischen, wobei das rhythmische Element 
verwandelt erhalten bleibt. Zur Pubertät hin folgt die verstärkte Auseinanderset
zung mit dem Phänomen des Fallens, der Schwere und deren Überwindung. In 
der Oberstufe schließlich entwickelt sich, wiederum unter verwandelter Beibe
haltung der vorherigen Elemente, langsam ein freies, schwingendes Sichrichten 
und Entfalten im Raum. Das geschieht in solcher Weise, daß der >>Raum als der 
größere Mensch im Bewußtsein erstehen« kann4

• 

Es kann leicht einleuchten, daß die Gymnastik (auch für den Schüler) nur dann 
sinnvoll erscheinen kann, wenn sie an den übrigen Unterricht innerlich 
anknüpft. In der Folge soll nun versucht werden, anhand der Beschreibung einer 
einzelnen Oberstufen-Übung aus der Bothmer-Gyrnnastik einige Grundprinzi
pien zu verdeutlichen, um dann auf deren metamorphosiertes Auftauchen in 

2 Graf von Bothmer: Aus dem Gebiet der Körperübungen, in: Gymnastische Erziehung, Stuttgart 
1981. 
3 Vgl. Rudolf Steiner: Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos, GA 201. 
4 Graf von Bothmer: Gymnastische Erziehung, Einleitung, a. a. 0. 
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anderen Turnübungen zu blicken. Der Sinnzusammenhang ergibt sich erst aus 
dem wirklichen Bewegungserleben. 

Jede Übung beginnt in der gesammelten Ruhe des aufrechten Stehens. Von 
den Zehen bis zur Ferse den Boden tastend und begreifend, begründen die Füße 
in einem ständigen, sehr feinen Auspendeln unten die Ruhe im Gleichgewicht. 
Die Schwere des Leibes lastet auf den Füßen. Nach oben hin hält und richtet sich 
aber der wachbewußte Mensch der Schwere entgegen in der Leichten. Gewöhn
lich wird das aufrechte Stehen nur als eine Angelegenheit zwischen Oben und 
Unten, zwischen Schwere und Leichte aufgefaßt. Geht man näher darauf ein, 
ergibt sich jedoch, daß man sich beim Stehen im Gleichgewicht zu allen Raumes
richtungen hin halten muß- auch im Rumpf-Brustbereich ist ein leichtes Vermit
teln zwischen vorne und hinten, links und rechts und oben und unten spürbar. 
Im weiten und tiefen Atem erfolgt ein feines Pendeln zwischen Hingabe und 
Zurückhaltung in alle drei Raumesrichtungen. Das Haupt thront in völliger Ruhe 
ganz oben, der Blick ist horizontal geradeaus gerichtet und faßt ruhig und wach 
sein Ziel in der Weite.- Die Arme hängen entspannt an der Seite. Das dynami
sche Gleichgewicht der Aufrechten birgt alle weiteren Bewegungsmöglichkeiten, 
wenn es wach ergriffen wird. 

Die erste Übung hat also schon begonnen. In diesem Fall folgt nun von den 
Fingerspitzen her das Heben der Arme seitlich nach links bzw. rechts bis zur 
Höhe der Schultern- ein Wachsen in die Ebene der Weite, bis es zur größtmögli
chen Ausbreitung seitlich in die Horizontale kommt. Die Handinnenflächen 
weisen zur Erde. Die Fingerspitzen weisen weitmöglichst seitlich in die Weite. 
Diese symmetrische Bewegung dauert etwa ein Einatmen lang, im Ausatmen 
werden die Arme ruhig wieder gesenkt. Dreimal wird diese Bewegung ruhig 
atmend und aufmerksam wiederholt, jedoch steigert sich die innere Intensität, 
die Entfaltung in die Weite, jedesmal dabei. Aus der Steigerung der Willensan
strengung entsteht die Notwendigkeit zu einer Wandlung. Beim dritten Mal wird 
die Bewegung erweitert, indem sich die Hand und der ganze Arm weiter wach
send in die Weite hinein drehen. Nun zeigt das Handinnere nach oben,- die 
Arme senken sich nun nicht, sondern führen, bildlich gesprochen, zu einer 
»Überhöhung der Weite«. Die Wandlung führt zur Höhe, bis sich die Handin
nenflächen anschauen und die Arme parallel in die Höhe gestreckt sind. Hat bei 
der dreimaligen Bewegung in die Weite auch die Aufrechte eine dreimalige sich 
leise steigernde Entfaltung erfahren, so blieben doch dabei die Fersen fest mit der 
Erde verbunden. Nach der Wendung jedoch ziehen die zur Höhe wachsenden 
Arme den Leib soweit mit in die Höhe, bis man auf den Zehen steht. Hier ist das 
Gleichgewicht am labilsten; nur derjenige hält sich darin, der in der Willensan
strengung der wachsenden Hingabe an die Höhe nicht nachläßt. Wiederum 
ergibt sich daraus eine qualitative Steigerung. Die vorher zwar wachsende, aber 
verengende Bewegung der Arme zum Haupt weitet sich nun wieder erlösend, -
die Arme tauchen aus der Höhe ganz anders in die Weite als vorher von unten 
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her. Der Übende steht auf den Zehen ganz in die Höhe und Weite ausgespannt, 
wie ein Kreuz, und wendet nun Hände und Arme wieder zur Erde, im Senken 
der Arme findet erneuen festen Stand. Im wach erfüllten, aufrechten Stehen sind 
alle vergangenen und zukünftigen Bewegungen gegenwärtig und ins Gleichge
wicht gebracht. 

Während der ganzen Übung endet die Bewegung nie, es gibt kein Erstarren 
oder endlich Ankommen in einer Position, es ist vielmehr sich steigernde Entfal
tung und Erfahrung. Jede Übung ist eine kleine Komposition mit musikalischen 
Gesetzmäßigkeiten, ein Ganzes, das über sich selbst hinausweist. Der Übende 
hat zu Beginn die ganze Übung innerlich vor sich, dahinein entfaltet sich die 
Bewegung; zunächst rhythmisch sich steigernd vom eigenen Standpunkt bis zum 
Horizont weisend, dann erfolgt eine Wendung von der Erde weg in die Höhe, in 
der Höhe ein Wachsen bis in die Überhöhung und Lösung in eine aus der Höhe 
flutenden Weite. Dann findet in der Rückwendung zur Erde die Übung im 
aufrecht Stehenden ihren Nachklang. 

Für den Turnunterricht wird es nun darauf ankommen, daß der Lehrer die 
gymnastischen Bildeprozesse bewußt in sich trägt, sie auch bei einer Geräte
übung oder in der Leichtathletik erfassen und dem Schüler zeigen kann, wie 
daran Richtung und Haltung gewonnen werden können. Dies wird vom Kind 
zunächst rein aus der spielerischen Nachahmung aufgenommen, später dann 
kräftig und künstlerisch lebendig erübt und schließlich in der Oberstufe immer 
selbständiger und bewußter erarbeitet werden müssen. Als erstes vergleichendes 
Beispiel aus dem Turnen wird nun das einfache Seilspringen nach gymnastischen 
Gesichtspunkten beschrieben. 

Das Seil wird im Umkreis um die Gestalt geschwungen und zwar so, daß 
möglichst der Bogen über dem Kopf nicht »zusammenbricht«. Der Seilsprin
gende bewegt am stärksten die dem Umkreis am nächsten liegenden Gliedma
ßenteile, die Unterschenkel und Füße, die Unterarme und Hände. Zum Rumpf 
hin nimmt die Bewegung ab, das Haupt ist in relativer Ruhe und gerade erhoben, 
der Blick bleibt horizontal gerichtet. Insgesamt findet eine leichte, springende 
Oben-Unten-Bewegung statt, die fein dynamisch abgefedert wird. So, aufrecht 
und ruhig gegenüber dem im Umkreis sirrenden Seil, lassen sich auch schwieri
gere Aufgaben mit dem Seil gut lösen, wenn man das Seil z. B. mehrfach halbiert 
greift und überspringen will, oder wenn bei einem rhythmischen Seitgalopp das 
Seilschwingen beibehalten werden soll. 

Der einfache Grätschsprung über den Bock mit Sprungbrett läßt sich ebenso 
anschauen. Man achte auf das konzentrierte Stehen vor dem Anlauf, das Erfas
sen der Übung, den Anlauf auf das Hindernis zu, rhythmisch sich steigernd bis 
zum Sprung vom Brett in die Höhe, dann wird der Bock nach unten weggedrückt 
und so überwunden.- War während des Anlaufs und des Sprunges der Blick frei 
in der Horizontalen, dann gelingt meist auch eine bemessende, federnde Lan
dung in den wiederum ruhigen Stand. Das Hindernis ist überwunden, ohne daß 
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der Übende sich selbst dabei verloren hat, im Gegenteil: von der rechten Dyna
mik des Anlaufes und dem frei gerichteten Blick hängt hier wiederum das 
Gelingen der schwierigeren Variationen wesentlich ab. Man kann das am siche
ren und ruhigen Stand nach dem Sprung ablesen. 

Für alle Leibesübungen lassen sich wesensgemäße Bezüge zwischen den räum
lichen Gegebenheiten und dem menschlichen Geschehen in der Bewegung so 
anschauen, daß das werdende Seelisch-Geistige des Menschen dabei erscheint, 
in dem Bestreben, den Raum klärend und ordnend zu ergreifen. Es gilt dies für 
alle Hang-, Stütz- und Kippbewegungen, Rollen bis zum Salto, Schwünge, 
Sprünge usw. Es kommt dabei nicht ausschließlich auf die technische Lösbarkeit 
oder eine Bewegungsmaximierung im Sinne einer äußeren Geschicklichkeit an, 
sondern auf das im tieferen Sinne menschenbildende Bestreben, das wegberei
tend ist zu einer geistigen Raumauffassung. In der Praxis erweist sich die Arbeit, 
die Graf Bothmer mit der Entwicklung seiner Gymnastik geleistet hat, als 
Methode zu einer ständig vertiefbaren Anschauung der Leibesübungen, vom 
Geräteturnen über die Leichtathletik bis zu den Spielen. Es ist mit den Prinzipien 
dieser Gymnastik ein Instrument geschaffen, an dem sich die seelische Beobach
tungsfähigkeit des Übenden schulen kann, weil eine klar gegliederte Bewegung 
im Raum bildend wirkt auf Leib, Seele und Geist. 

So muß in umfassendem Sinn verstanden werden, was Kischnick in seinem 
Buch1 so formuliert: »Bewegungen werden zu Gewohnheiten, Gewohnheiten zu 
Gesinnungen und Gesinnungen zu Lebensanschauungen.« Und später in bezug 
auf das, was sich verinnerlicht aus dem gymnastischen Üben, heißt es ebenda: 
»Die moralischen Richtkräfte sollen ein unveräußerlicher Besitz des Kindes 
werden.« 

Alles bisher Gesagte darf nicht in intellektueller Weise an das Kind herange
bracht werden, sondern es muß sich langsam aus der in rechter Weise dargeleb
ten Bewegung ergeben. Der Lehrer muß dazu den »in dynamischer Beziehung 
idealischen Menschen in seiner Seele tragen«. 

Wie intensiv Graf von Bothmer das in sich zu tragen wußte, soll das abschlie
ßende Zitat aus der Einleitung zu seinem Buch zeigen: 
»Der Mensch bestimmt den Raum. 
Er richtet sich auf und erhebt sein Haupt frei- zur Höhe. 
Er fällt - zur Tiefe! 
Er stellt sich fest mit beiden Beinen auf die Erde und spannt seine Arme aus -zur 
Breite. 
Er richtet seinen Blick und Schritt nach einem Ziel, -nach vorwärts und durch
mißt die Länge. 
Er findet die Kraft des Widerstandes - rückwärts. 
Er bildet mit den Armen den Umkreis nach; sie sind die Radien, Strahlen. 
Seine Schädelform ist Abbild des Umkreises. 
Der Mensch prägt so den Raum. 
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Erst sein Bewußtsein unterscheidet die Dimensionen und gibt ihnen Wert und 
Maß. 
Es ist der Mittelpunkt und umspannt den Umkreis. 

Eine Bewegungsschule, die in vielseitigem Kräftespiel das heranwachsende 
Kind anleitet, den unbegrenzten Raum immer neu auf diese Weise nach dem Bild 
des Menschen zu bestimmen und zu beleben, läßt den Raum als den größeren 
Menschen im Bewußtsein erstehen, überwindet die tote Vorstellung der Dimen
sionen und findet dafür in ihrer Dynamil< die Sprache einer moralischen Welt, die 
vielfach und stark in die Bilder der menschlichen Sprache eingegangen ist. 
Richtunggebend für eine solche Schule ist einzig die Bewegung, welcher der 
Übende mit seinen Sinnen und seinem Denken folgt und deren Kräften er Form 
und Zeitmaß gibt.« 

Uta Taylor-Weaver 

Gedanken zur Behandlung 
des Passivs 

Das Schulkind vollzieht während des 9. bis 11. Lebensjahres eine Abtrennung 
von seiner Umwelt, mit der es sich in den Jahren davor als eins empfunden hatte. 
Was es früher im unmittelbaren Mitschwingen in der Nachahmung zum Tun 
veranlaßte, das wird nun durch ein freiwilliges, von innen heraus geleitetes 
Nachstreben ergriffen. Indem die Seele auf den Schwingen des Atems im Innern 
des Kindes wirksam wird, erfährt es in sich selbst etwas Neues. Ein Innenraum 
wird entdeckt: seine Verinnerlichung. Mitleid und Mitfreude, Sympathie und 
Antipathie, Mut und Ängstlichkeit durchpulsen ihn. 

Für den Unterricht wird es wichtig, daß diesem neuen Erlebnis einer Subjekt
Objektbeziehung jetzt eine Richtung gegeben und dem Kinde genügend Verbin
dungsmöglichkeit mit der Welt gezeigt wird. Im Lehrplan1 für die 5. Klasse wird 
der Lehrer deshalb auf das Passiv hingewiesen. Bewegt man diese Anweisung 
Rudolf Steiners in seinen Gedanken, so kann man sie als wahren pädagogischen 
Kunstgriff erkennen! 

In der Umformung des Aktivsatzes mit direktem Objekt in. das Passiv lernen 
die Schüler, ihren Standpunkt übend zu wechseln, sie lernen spielend, eine 

1 Caroline von Heydebrand: Vom Lehrplan der Freien Waldorfschulen, StuttgartB 1986. 
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Tatsache von einem anderen Blickwinkel zu erleben und sich so mitfühlend, in 
einen anderen Menschen zu versetzen. Der andere, der in diesem Umbruch 
zunächst als Gegensatz, als Objekt erlebt wurde, wird zum Du, mit dem man 
mitfühlen kann. Zudem lernen die Elfjährigen bei der Umformung des Aktivsat
zes mit direktem Objekt in das Passiv, daß zwar eine Tätigkeit ausgeführt werden 
muß, damit etwas geschieht in dieser Welt, daß aber diese Tätigkeit auch von 
anderen ausgehen kann2

• Im Modalen des Werdens ist dabei ein Zukünftiges 
erkennbar, was durch dieses Aufsichnehmen sich voll entfalten kann. 

Im Verlauf einer solchen Grammatikepoche kann man als Lehrer deutlich 
erleben: der neue Bewußtseinsschritt, den die Kinder an sich erleben, kann 
bejaht werden. Am Ende der Grammatikepoche zeigt sich das Kind befriedigt. Es 
erlebt die Wahrheit der Sprache in seinem eigenen Werdeprozeß. 

Es ist dann die Aufgabe eines Fremdsprachenlehrers, einige Zeit nach der ersten 
Einführung in die neue Grammatik das gleiche Thema noch einmal anklingen zu 
lassen. Dabei ist es nicht notwendig, auf die Bilder des Klassenlehrers noch 
einmal einzugehen oder sie gar nochmals an der Tafel entstehen zu lassen! Man 
kann die Gewißheit haben, daß das, was von den Kindern durch die Vermittlung 
des Klassenlehrers gefühlsmäßig verstanden wurde, für die Arbeit in der Fremd
sprache tragfähig ist. Darum wird der Fremdsprachenlehrer versuchen, an Bei
spielsätzen, die mit dem Inhalt der Lektüre zu tun haben oder ganz davon 
abgelöst im Gespräch mit der Klasse entstehen, eine Sammlung von Phänome
nen zu Gehör und schließlich als Satzsammlung an der Tafel zu Gesicht zu 
bringen. 

Die Schüler werden dabei noch nicht gleich die Gesetzmäßigkeit erkennen, 
sondern eher aus nachahmendem Sprachgefühl Beispiele zusammentragen. Ich 
empfand es inuner als wohltuend, wenn beim Lesen und Nacherzählen der 
Lektüre von »Dick Whittington«3 einmal inne gehalten werden konnte, um zu 
betrachten, was die einen taten und was den anderen geschah. Zunächst bestand 
für die Schüler der Eindruck- Nacherzählen einmal anders. 

An zwei Tafeln wurde gegenübergestellt: 

His brothers send Dick away. 
The aunt cares for him. 
The cook beats Dick. 
Dick buys a cat. 

Dick is sent away by his brothers. 
He is cared for by his aunt. 
Dick is beaten by the cook. 
The cat ist bought by Dick. 

In der darauffolgenden Englischstunde erinnerten wir uns an die Sätze und 
versuchten daraufhin nochmals, je einen Satz zu formulieren. Der Lehrer sagt 
weitere Aktivsätze, damit auch über das Hören die Sprachgesetzmäßigkeiten 

2 Martin Tittmann: Deutsche Sprachlehre der Volksschulzeit, Stuttgart4 1988. S. 60. 
3 Erschienen im Klett-Verlag. 
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wahrgenommen werden. Die Schüler versuchen, diese Sätze ins Passiv umzufor
men. Ein erstes Erkennen blitzt auf: da ist is und immer die dritte Form des Verbs 
(Partizip Perfekt). 

Als Hausaufgabe suchen wir Sätze in der Lektüre, die sich zur Umformung 
eignen oder denken uns selbst welche aus. 

In der dritten Sprachstunde wird nun durch freies Umgehen mit den Zeiten 
beim Bilden der Aktivsätze die Frage laut, wie nun wohl der entsprechende 
Passivsatz dazu gebildet werden muß. 

Beim anschließenden Betrachten fällt es nicht schwer, die Regel für die Bildung 
des Passivs abzulesen: mittobe und dem Partizip Perfekt. 

Damit wäre im Lernprozeß auch der sogenannte Dreischritt in der Darstellung 
angewendet, auf den Rudolf Steiner immer wieder hinwies. Es wird nicht die 
Regel gegeben, sondern am Tun erlebt. Zweimal geht das, was der Schüler 
aufgenommen hat, durch die Nacht, bevor die Regel am Phänomen abgelesen 
und formuliert wird. 

Für das erste Kennenlernen des Passivs wird der Fremdsprachenlehrer 
zunächst auch das Passiv nur mit direktem Objekt darstellen, aber darauf achten, 
daß bei der Umformung vom Aktiv ins Passiv immer der by-agent dasteht, damit 
derVerursacherund das Ziel erkennbar sind und so das Ich des Kindes sich im 
anderen Ich wiederfinden kann. 

Oft wird von den Schülern dieser Altersstufe einfach hingenommen, daß im 
Englischen das Zustandspassiv angewandt wird, im Deutschen dagegen das 
Vorgangspassiv vorherrscht, das Zustandspassiv aber auch seine Anwendung 
findet: Die Tafel wird geputzt. Die Tafel ist geputzt. Wenn nicht ausdrückliche 
Fragen da sind, kann man mit der Besprechung dessen, was sich da in den 
beiden Sprachen ausdrücken will, bis zur Oberstufe warten. 

Ein erstes Aufhorchen kann der Fremdsprachenlehrer dann bei der Einführung 
des Passivs mit direktem und indirektem Objekt erleben. Durch die Hinzunahme 
eines zweiten Objektes ist die Möglichkeit eines zweiten Standpunktes gegeben. 
Der Schüler der Klasse erlebt die Möglichkeit des Abwägens bei der Umformung 
des Aktivsatzes: Die Mutter gibt den Kindern einen Apfel. Es kann entweder das 
direkte oder das indirekte Objekt zum Subjekt gemacht und an den Anfang 
gestellt werden. Die vorausgegangenen Ausführungen machen deutlich, daß 
diese Übung erst bewältigt werden kann, wenn der eigene Standpunkt an Sicher
heit gewonnen hat. In dieser Möglichkeit des Abwägens erlebt der Schüler ganz 
anfänglich etwas von der Macht der Sprache. 

Als dritter Schritt folgt dann, z. B. im 8. oder 9. Schuljahr, die Betrachtungall 
dessen, was in der Fremdsprache anders ist als in der Muttersprache. Im Engli
schen wäre also zum Erlebnis zu bringen, wie genau der Engländer einen 
Zustand, z. B. den der Hilflosigkeit, erlebt. Wir sagen: Er kam ins Krankenhaus. 
Der Engländer erlebt den Kranken nicht als aktiv und sagt deshalb: He ist taken to 
the hospital. Wir sagen: Man riet ihm, anzurufen. Der Engländer erlebt die Hilflosig-
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keit und setzt das Passiv: He was advised to call. Auf diese Weise hat man der 
Wiederholung des Grammatikkapitels einen neuen Aspekt hinzugefügt. 

Das Interesse ist geweckt, ein wenig wird den Schülern von dem offenbar, was 
in der anderen Sprache als Sprachgeist wirkt. Hochachtung und Verständnis für 
den anderen können wachsen. Der andere Standpunkt kann bejaht werden, 
ohne daß man den eigenen deshalb verliert. 

In der höheren Oberstufe kann man dann noch einen Schritt weitergehen und 
auf die Notwendigkeit der Sprachpflege hinweisen, um Bewußtsein für die 
Verantwortung für unser Handeln zu erwecken und ein Vertrauen in unsere 
Aufgabe als Menschen auf dieser Erde. Der Lehrer kann auf die Wortverwandt
schaft von werden und Wort hinweisen. Das Wort ist das Gewordene. Gedanke 
und Luftstrom wurden verbunden zur Sprache. Die Frage wird erörtert, was sich 
wohl ausdrückt in der Sprachgeste, die das Passiv in den Zusammenhang mit 
einem Zukünftigen bringt. Durch Leiden entsteht Veränderung. Umformungs
prozesse finden statt: wir werden. Es ist im deutschen Passiv ein geheimes Aktiv 
verborgen! Solche Gedanken, wenn auch nur angedeutet, können für die Bewäl
tigung der Zukunft unseren Oberstufenschülern hilfreich sein, denn sie erleben 
an dieser Passivbetrachtung: Leiden hat einen Sinn; es ist verbunden mit einem 
Zukunftsimpuls: Wir werden durch Leiden verwandelt, umgeschaffen. 

Die englische Sprache hat ein Seinspassiv. Etwas ganz anderes will sich da 
ausdrücken: »I am advised«, »I am helped«- Drückt sich darin ein höheres »Ich 
bin« aus, wie es in der Legende von Josef von Arimathia anklingt, der den 
Leidenskelch nach England bringt? Wurde dem englischen Volk eine Aufgabe 
gestellt, die noch bewußt ergriffen werden muß, um wirksam werden zu können 
in unserer Welt? 

Wenn wir Bewußtsein für die Notwendigkeit der Sprachpflege wecken möch
ten, so kann gerade die Arbeit an der Grammatik zu tieferen Gedanken führen. 
Wenn man heutzutage die Überschriften in den Zeitungen liest, so bemerkt man 
eine Vorliebe für den Gebrauch des Passivs. Es scheint sich das verkümmernde 
Erleben des heutigen Menschen darin auszudrücken. Uns muß die Frage bewe
gen, was geschieht dadurch mit uns Menschen, wenn uns derVerursachereiner 
Handlung nicht mehr genannt wird? 

Um einen Eindruck von einer solchen Art von Sätzen zu geben, seien hier 
einige aufgeführt: 

Notstandsgesetze verabschiedet. 

Mann in der Innenstadt überfallen. 

Baby aus Klinik entführt. 

Ein schnelles Interesse blitzt auf, doch können wir das andere Ich nicht wahrneh
men und so lassen wir das Problem fallen. Wir ziehen uns aus der Verantwor
tung zurück, weil wir kein Urteil fällen können. Wenn aber der Mensch keinen 

350 



Standpunkt einnehmen kann, so führt das zu einer Willensschwäche im morali
schen Tun. Es entsteht ein Zuschauerbewußtsein, das zu Krankheiten wie Hyste
rie oder Depressionen führen kann. Dem, was als Werdens- und Seinsperspek
tive im deutschen und englischen Passiv dargestellt wurde, steht heute verstärkt 
ein anderes gegenüber: ein Verfälschen von Aktiv und Passiv . 
. Passive Tendenzen in gewissen präpositionalen Redewendungen zeigen die

ses Phänomen deutlich: 

Die Sache wird sich klären. 

Anstelle des Passivs treten im Sprachgebrauch auch oft Reflexivpronomen auf, 
die nichts vom Rückbezüglichen haben, das der Ich-Mensch braucht: Zur Ver
deutlichung seien einige weitere Beispiele angeführt: 

Das Buch liest sich leicht 

Der Brief fand sich im Papierkorb 

Im Englischen finden wir genau die gleiche Tendenz, die den Angriff auf unsere 
Bewußtseinsschärfe deutlich macht: 

The sweater washes easily. 

The windows won't open. 

Tickets are selling weil. 

He got his hair cut. 

Dieser letzte Satz ist die Anwendung einer Form, die besonders in Großbritan
nien häufig geworden ist, das get-Passiv. Es verdrängt alle anderen Formen mehr 
und mehr. 

Durch dieses unbewußte Umgehen mit der Sprache werden Gleichgewichts
sinn, Lebenssinn und vor allem der Ich-Sinn gestört. In dem Alter, in dem das 
Kind sich am anderen Menschen und an dessen Taten orientieren möchte, erlebt 
es eine verfälschte Wirklichkeit, denn ein Pullover wäscht sich nicht leicht. Aktiv 
wird vorgetäuscht, wo Passivität tatsächlich ist. Der Verursacher, der Han
delnde, der Ich-Mensch fehlt und damit fehlt dem Kinde füi: sein erwachendes 
Ich die Orientierung. 

Aufgabe für die Oberstufe ist es deshalb, was Form wurde, zum Inhalt zurück
zuführen und tiefere Gesichtspunkte zu geben, gerade in der Zeit, in der sich der 
junge Mensch zu finden versucht. 
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Zeichen der Zeit 

»Halt mich fest, laß mich frei!« 

Jugend zwischen Bindung 
und Bindungslosigkeit 

Es ist in dieser Zeitschrift öfter über die 
erfreulichen Aktivitäten der Aktion Jugend
schutz (ajs) berichtet worden. Im Auftrag 
einer Reihe von Mitgliedsorganisationen ist 
sie bestrebt, die Jugend vor den Gefährdun
gen der Zeit zu schützen und allen Erzie
hern die nötigen Hilfen zu geben. Durch 
die auf breiter Basis erfolgenden Einsätze 
und die entsprechend sehr vielseitigen 
Kontakte mit der Jugend gewinnt sie einen 
sicheren Blick für die aktuellen Nöte der 
heranwachsenden jungen Menschen. 

Der »}ugendschutztag 87« hatte am 22. 
Oktober fast 1700 Teilnehmer unter der 
Thematik »Jugend zwischen Bindung und 
Bindungslosigkeit« zur Jahrestagung der 
ajs in Schwäbisch Gmünd versammelt. 

Wachsendes Sozialverhalten, 
aber auch stärkere Selbstbestimmung 

Prof. Dr. Rolf Oerter, München, ging von 
positiven Studien aus, die ergeben haben, 
daß bei Jugendlichen zunehmend ein pro
soziales Verhalten, d. h. mehr Hilfsbereit
schaft untereinander zu beobachten sei. 
Dazu zeige sich weltweit ein Fortschritt in 
der Entwicklung des moralischen Verständ
nisses. Wesentlich mehr Jugendliche däch
ten kritisch über sich und ihre Stellung in 
der Welt nach. Die sozio-kulturell übermit
telten Wertüberzeugungen von Selbstver
antwortlichkeit und Selbstkontrolle heben 
den Jugendlichen stärker als Individuum 
anderen gegenüber ab, wodurch sich aller
dings auch eine Tendenz zur Isolation bil
det und die Ansprüche an die Qualität des 
sozialen Kontaktes steigen. Im beruflichen 
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Bereich dominiere die Konsumstruktur, 
welche heute vor allem Mobilität und Flexi
bilität verlange, so daß dort die gesuchte 
Identifikation nicht gefunden werden kön
ne. Umgekehrt faßten die jungen Men
schen Arbeit nur noch als »}ob<< auf. So 
wurden die Gefahren der zu engen Bin
dung, wie auch die des Außenseiterturns in 
vielfacher Weise deutlich. 

Was das Zusammenleben bestimmt 

Als Hilfe bei Beziehungskonflikten zwi
schen Eltern und Kindern wurde in Ar
beitsgruppen auf die große Bedeutung der 
ersten Lebensjahre hingewiesen, wo sich 
entscheidet, ob das Kind zu einem selbstän
digen, frohen, liebenden Menschen wer
den wird, der sich Lebensproblemen stellen 
kann, ohne daran zu zerbrechen. In jüng
ster Zeit werde eine lawinenartige Zunah
me von aggressiv besetzten Störungen der 
Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern 
und Jugendlichen beobachtet, die mit 
Herrschsucht und Süchten aller Art sowie 
mit Haltlosigkeit und Lustlosigkeit einher
gingen. Die Hauptursachen hierfür seien in 
den instinktfremden und vom Gefühl im
mer mehr spaltenden Lebensbedingungen 
unseres technokratischen Kulturkreises zu 
suchen, die eine ausgiebige Bindung zwi
schen Kleinkind und der Mutter nicht zulie
ßen. Anstelle der Geborgenheit werde dem 
Kind zu früh ein freier Wille zugemutet, 
und die Liebe werde mit Verwöhnung ver
wechselt. 

Dieses Motiv wurde auch beim Bespre
chen der Thematik »Bedürfnisaufschub 
und Verzicht als Elemente der Erziehung<< 
berührt. Es tauche neuerdings eine von 



Jahr zu Jahr größer werdende Problem- Initiativen und Lösungsansätze 
gruppe von Kindem auf, denen es nicht an 
Begabung mangele, aber an der Fähigkeit, 
Triebbedürfnisse aufzuschieben bzw. zu re
gulieren. Diese Motivations- und Verh~l
tensstörungen hätten meist ihre Wurzel un 
Erziehungsfehler der grenzenlosen Ver
wöhnung. Ferner wurde die Frage der 
Kindsmißhandlung bzw. Kindervernach
lässigung betrachtet: In einer gewissen Ge
fährdung stehen die etwa 40 000 Ausreißer, 
überwiegend Jugendliche von 14 bis unter 
18 Jahren, die jährlich als vermißt gemeldet 
werden, wobei die Zahlen eine steigende 
Tendenz aufweisen und vor allem der An
teil der Mädchen rapide größer wird. In den 
Aussagen zeigten sich folgende Motive: Re
aktion gegenüber Situationen und Konstel
lationen, die Druck, Spannung und Angst 
auslösen, Altemativorientierung, bei der 
der Bezug zum bisherigen sozialen System 
in den Hintergrund tritt, Weglaufen im Zu
sammenhang mit Ausstoßungsprozessen. 

Im Betrachten der Jugendlichen auf der 
Suche nach ihrer Identität wurde festge
stellt, daß es in einer von Moden, Medien 
und Idolen durchfluteten Welt nicht mehr 
darum gehen könne, Jugendliche vor deren 
Einflüssen zu »schützen«. Vielmehr müsse 
versucht werden, eine Auseinandersetzung 
zu pflegen, die zeigt, daß die Welt der Me
dien eine kommerziell konstruierte ist. Da
durch kann die Handlungskompetenz der 
Jugendlichen gefördert und ihnen eine fle
xible Aneignung von Leitbildern zur Identi
tätskonstitution ermöglicht werden. Es 
muß die Aufgabe eines medienpädagogi
schen Jugendschutzes sein, den jungen 
Menschen alternative Handlungsmöglich
keiten aufzuzeigen mit der Intention, kom
merzielle Leitbilder nicht als handlungsent
ziehende, sondern als handlungsstimulie
rende zu gebrauchen. 

Daneben steht das Konzept der mobilen Ju
gendarbeit als einer offensiven sozialpäd
agogischen Handelsstrategie, die in ihrem 
zielgruppen- und lebensfeldorientierten 
Ansatz versucht, primär für und mit ge
fährdeten Jugendlichen Beratungs- und 
Hilfsangebote zu entwickeln. Dem Konzept 
emanzipativer Lernschritte folgend soll der 
einzelne Jugendliche aus problembeding
ten Einschränkungen und Fesselungen 
(z. B Isolation, Sucht, Strafe) durch einen 
zunehmend gelingenden Alltag und wach
sendes Selbstbewußtsein herausgeführt 
werden, so daß für ihn die Voraussetzun
gen für ein selbstverantwortliches Handeln 
immer besser erfüllt werden. 

Rückblickend ist zu sagen, daß die The
matik dieses Zusammenseins mit dem 
Schwerpunkt der Bindungslosigkeit, wie 
sie sich in der heutigen Gesellschaft deut
lich zeigt - »Scheidungen nehmen zu, Be
ziehungsstörungen sind immer häufiger 
Anlaß für persönliche Krisen, aber auch für 
seelische und kÖrperliche Erkrankungen<<
vielseitig und gründlich behandelt wurde. 

Im Hiliblick auf die Entwicklung des her
anwachsenden Menschen fehlte indessen 
die Berücksichtigung der Altersstufen, wie 
sie in der Pädagogik Rudolf Steiners beach
tet werden. Durch sie ergibt sich aus dem 
seelischen Verhalten des Kindes und Ju
gendlichen bei gesunder Entwicklung ganz 
von selbst zunächst eine starke Bindung an 
seine Umgebung, ab dem Schuleintritt an 
den Lehrer und Erzieher, und erst mit der 
Pubertät die allmähliche Emanzipation und 
eine selbständige Urteilsfähigkeit. Man hat 
damit einen Schlüssel, mit dem sich, wie 
die Erfahrung zeigt, viele der bei dieser Ta
gung berührten Probleme pädagogisch an-

gehen lassen. Benedikt Picht 
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Aus der Schulbewegung 

Australien - Ein Kontinent rückt in unser Bewußtsein 

Ein Kontinent feiert den 200. Geburtstag 
seiner Besiedelung durch die Weißen, ein 
Bicentenial! Aber was war das für eine Ge
burt vor zweihundert Jahren? 

Zweihundert Jahre können viel verän
dern im Bewußtsein eines Volkes. Erlebtes 
Leid wird Geschichte, Persönliches wird 
objektiviert und in größeren Zusammen
hängen gesehen. Was waren das für Euro
päer, derer man gedenken will? Es war kei
ne hehre »Mayflower«, die vor den Küsten 
Australiens ankerte. Auch waren es keine 
ausreiselustigen Abenteurer, denen der 
Horizont der alten Heimat zu klein gewor
den war. Nein, es waren unfreiwillige Sied
ler, die in Ketten ankamen. Sieben oder 
mehr Jahre in der Strafkolonie erwarteten 
sie, ohne Aussicht auf Heimkehr zu ihren 
Lieben. Familien waren auseinandergeris
sen worden. Oft für immer. 

In früheren Jahren hatte England sich sei
ner unliebsamen Elemente entledigt, indem 
man sie in den amerikanischen Kolonien 
zur Zwangsarbeit verpflichtete, ja sogar als 
Sklaven verkaufte: wie zwn Beispiel Crom
well es mit aufmüpfigen Iren zu tun pfleg
te. Doch dann sagten sich die amerikani
schen Kolonien los und verbaten sich wei
tere Schulclnerschiffe. So kam man auf die 
Idee, die Schuldner, die großen und klei
nen Diebe, die politisch unliebsamen Ele
mente und die begnadigten Mörder nach 
Australien zu schiffen. 

1770 hatte Kapitän Cook den zauberhaf
ten Hafen Botany Bay gesichtet, an dem 
heute sich Sydney erhebt. Er hatte Austra
Uen sorgfältig kartographiert und für Eng
land in Besitz genommen. Im Jahre 1788 
kam die erste Flotte mit 11 Schiffen und 
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tausend Mann an Bord, davon waren 300 
Soldaten und 700 Strafgefangene. Unglaub
liche Zustände herrschten in den ersten 
Jahren. Es gab keine Unterkünfte und nicht 
genug Nahrungsmittel. Das Schiff, das wei
tere Mittel zur Versorung des Lagers anfor
dern sollte, brauchte anderthalb Jahre, wn 
die Strecke bis England zu bewältigen, und 
wiederum anderthalb Jahre zurück, denn 
die Abkürzung durch den Suez- oder Pana
makanal gab es noch nicht. Jedesmal erwar
tete die Besatzung am Kap der Kampf mit 
den Elementen. Als schließlich fünf Jahre 
später die ersten Versorgungsschiffe zu
rückkehrten, waren viele der Strafgefange
nen an Erschöpfung und Seuchen bereits 
gestorben. 

Bis 1830 war Australien reine Strafkolo
nie, dann wurde es Kolonie des britischen 
Weltreiches. Das Elend der Zwangsarbeit 
und Deportation ging aber weiter bis in un
ser Jahrhundert, wenn auch nicht mehr so 
im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit, und 
wie jede Kolonisation führte auch diese zur 
Ausrottung der einstmaligen Ureinwohner. 
Eine uralte Kultur wurde vernichtet, deren 
letzte Überlebende heute in Reservaten ver
zweifelt wn ihre Daseinsberechtigung 
kämpfen1. 

Was will man feiern? Wessen will man 
gedenken? Einzelschicksale wurden an das 
andere Ende der Welt gewirbelt. Sie hörten 
auf, Deutsche, Iren, Engländer zu sein. 

1 Die Mythologie dieser Völker ist dargestellt 
bei Themas Göbel: Erde, die die Seele trägt. Stutt
gart 1976. Darstellungen zur Natur und Land
schaft Australiens ebenfalls bei Thomas Göbel: 
Feuer- Erde. Stuttgart 1976. 



Vergessen gab Raum für das Entstehen von 
Neuem. Zusammen soll man lernen zu le
ben - »Living Together«, um ein neues 
Volk zu bilden. Besinnen wird helfen, d. h. 
auf das hinzuhören, was die Zukunft als 
Aufgabe bereithalten mag. 

Darum sollte bei den Feierlichkeiten auch 
einer bedeutenden Frau gedacht werden, 
die lindernd, ermutigend und heilend in 
das Schicksal vieler weiblicher Strafgefan
gener eingegriffen hat. Zu Lebzeiten war 
sie weit über die englischen Landesgrenzen 
hinaus bekannt. Sie war Gast an manchem 
europäischen Königshof, sprach im Parla
ment und erreichte schließlich eine Ände
rung der britischen Strafgesetze und eine 
Gefängnisreform. Heute ist diese bedeuten
de Persönlichkeit fast in Vergessenheit ge
raten. 

Elizabeth FnJ (1780-1845) war eine große 
Frauengestalt des 19. Jahrhunderts. Sie war 
Quäkerin und Mutter von zehn Kindern. 
llir Mann war ein wohlhabender Geschäfts
mann in London. Wie es so üblich war bei 
den Damen der vornehmen Gesellschaft, 
wollte sie sich neben den häuslichen Ver
pflichtungen auch einer sozialen Aufgabe 
widmen. So beschloß sie, in das Frauenge
fängnis von Newgate zu gehen, um dort 
den Gefangenen das Evangelium zu predi
gen. Aber was erlebte sie dort! In völlig 
überbelegten Räumen lebten zusammenge
pfercht in unglaublichem Gestank und 
Dreck Kinder, alte Frauen, Wahnsinnige, 
Alkoholikerinnen und Kranke zusammen. 
Der Gestank und der Lärm ließen sie fast 
zurückweichen und ihr Vorhaben aufge
ben. Doch dann nahm sie all ihren Mut 
zusammen und begann laut zu beten. Die 
Frauen lachten und höhnten. Doch dann 
wurden sie eine nach der anderen still. Was 
war das für eine Frau, die sich nicht beirren 
ließ? 

Elizabeth Fry wandte sich an die Gefan
genen: >>Ich bin gekommen, um Euch zu 
helfen«, sagte sie freundlich. >>Dann besorg 

uns Kleider!« rief eine der Frauen dazwi
schen. Elizabeth s<;haute sich um. Da stan
den und hockten sie mit wirren Haaren. 
Die Lumpen bedeckten kaum ihre Blöße, 
denn Gefängniskleidung gab es nicht, und 
wer nichts von Angehörigen erhielt, dem 
fielen schließlich buchstäblich die Lumpen 
vom Leib. Elizabeth Fry versprach, wieder
zukommen. Und sie hielt Wort! Sie sam
melte bei allen Bekannten und Geschäfts
freunden. Mit abgelegten Kleidem kam sie 
zurück. 

Dann sammelte sie die Kinder um sich 
und suchte unter den Gefangenen nach 
Freiwilligen, die helfen konnten, einen Ge
fängniskindergarten zu gestalten, um 
Rhythmus und Inhalt in den Tageslauf der 
unschuldigen Kinder zu bringen. Es war 
damals üblich, wenn eine Mutter wegen 
eines Diebstahles oder einer unbezahlten 
Schuld ins Gefängnis mußte, daß man die 
Kinder mit ihr zusammen einsperrte, um 
sie weg von der Straße zu haben. 

Aus dem Kindergarten entstand eine 
Schule. Die Freude am Lesen und Lernen 
ließ die gefangenen Frauen sich an ihre 
Gönnerin wenden. Auch sie wollten ler
nen. Elizabeth Fry fand unter ihren Freun
den Helfer. Bald saßen auch die Frauen und 
übten sich im Lesen und Schreiben mit Hil
fe der Bibel. Unterricht im Nähen und 
Handarbeit kam hinzu. Herz, Kopf und 
Hand hatten zu tun; der Tag war ausgefüllt; 
der Rhythmus, der ihm gegeben war, be
gann zu tragen. Die Gefangenen empfan
den sich selbst wieder als Menschen. 

Dann kam plötzlich die Anordnung der 
Deportation nach Australien. So sehr sich 
Elizabeth Fry dafür einsetzte, ihren Schütz
lingen dieses Schicksal zu ersparen, sie 
konnte es nicht ändern. Aber mildem 
konnte sie es dennoch! So konnte sie bei 
den Behörden die Erlaubnis erwirken, daß 
das, was die Frauen unterwegs durch ihrer 
Hände Arbeit herstellten und in den Hafen
städten verkauften, ihre Einnahme sein 

355 



Sydney, Waldorf-Kindergarten. Typisch, in einer ehemaligen Kirche 

sollte, um ihnen einen kleinen finanziellen 
Start in Australien zu ermöglichen. 

Handarbeit und Bibellesen erfüllten den 
Tag an Bord. Die von der Schiffsbesatzung 
am meisten gefürchteten Frauentransporte 
erwiesen sich plötzlich als eine leicht zu 
führende Fracht. Ketten erübrigten sich; die 
Zahl der Wachsoldaten konnte verringert 
werden. Der Verkaufserfolg der Patch
workdecken in Rio und Valparaiso gab den 
Frauen Selbstvertrauen und Hoffnung zu
rück. Die Gabe des Lesens und Nähens, die 
Gestaltung des Tages und das Erfüllen der 
Gedanken und der Herzen brachte sanfte 
Ordnung auf den Kontinent der Verzwei
felten und Enterbten. 

Damit ihre Schützlinge nicht rückfällig, 
sondern guten Mutes ihr Schicksal gestal
ten würden, suchte Elizabeth Fry nach jun
gen Frauen, die bereit waren, als Lehrerin
nen und Sozialarbeiterinnen mitzugehen. 

Durch ihr soziales Engagement half Eli-
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zabeth Fry die Wunden heilen und den 
Glauben an eine Zukunft wecken. Ihrer 
sollte gedacht werden, wenn das Motto >>Li
ving Together<< über diesem denkwürdigen 
Datum der 200-Jahrfeier steht. 

Schaut man auf die Landkarte Austra
liens und sucht die Orte, in denen Waldorf
schulen entstanden sind, so sehen wir die 
Form einer Schale unter dem Kreuz des Sü
dens stehen. 26 Schulinitiativen und Kin
dergärten arbeiten zum Teil schon seit über 
30 Jahren. Sie sind in der Vereinigung der 
>>Schools for Rudolf Steiner Education in 
Australia<< zusammengeschlossen. Weitere, 
noch ältere Initiativen sind die Heilpädago
gik und die biologisch-dynamische Land
wirtschaft. Nun soll der Schritt in das dritte 
Jahrhundert, den dieses Bicentenial feiern 
will, am 1. Advent 1988 mit der Begrün
dung der Christengemeinschaft in Austra
lien vollzogen werden. 

Möge Heilendes und innere Erkraftung 



Kindergarten der Waldorfschule in den Blue Mountains 

vom Wirken des erneuerten Kultus in die
sen Kontinent einströmen. ~ögen die Im
pulse der Heilpädagogik, der biologisch
dynamischen Landwirtschaft im wahren 
Sinne des »Living Together<< sich gemein-

sam tragend und befruchtend in den Auf
bruch in das neue Jahrhundert führen. Un
sere guten Gedanken begleiten diesen so 
wichtigen Schritt für Australien. 

Uta Taylor-Weaver . 

»Eltern als Mitgestalter der Waldorfschulbewegung« 

Bericht über ein »Seminar für tätige Eltern 
der Freien Waldorfschulen« 
(15 .-19. Oktober 1987) 

Im Gebäude der »Freien Hochschule für an
throposophische Pädagogik<< in Mannheim 
kamen zu diesem Treffen rund 120 Eltern 
zusammen. Sie kamen in der - erfüllten -
Erwartung, die Waldorfschulbewegung 
werde ihnen offengelegt Dazu dienten 
Vorträge einiger ihrer >>Top<<-Vertreter, 

rund zehn Stunden Gesprächsrundenarbeit 
und ein wenig gemeinsames, auflockern
des künstlerisches Tun. 

Die Eltern hatten sich sozusagen aus 
mehreren zehntausend Elternteilen heraus
filtriert; die meisten zunächst als Mitstreiter 
an der Eltern-Lehrer-Konferenz oder dem 
Elternbeirat ihrer jeweiligen Schule; und 
dann eben als die, die sich nach Mannheim 
auf die Reise machten - also nicht ein sog. 
repräsentativer Querschnitt prägte die Ver-
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anstaltung. So zeigten sich unter den derart 
ausgewählten Teilnehmern erstaunlich we
nige als »professionelle Insider« gegenüber 
den Gepflogenheiten an Waldorfschulen 
und in deren Kollegien. Und einem oft 
empfundenen Mangel an Transparenz 
wollten die Einladenden- neben der Hoch
schule der» Elternrat beim Bund der Freien 
Waldorfschulen«- ja auch beheben. Indem 
sie offenlegten, wünschten sie die Wert
schätzung der Elternmitarbeit auszudrük
ken und zugleich zu verstärktem Engage
ment anzuregen. 

Detailliertes Offenlegen geschah in den 
Gesprächsrunden. Den großen Rahmen 
steckten M. Leist, S. Leber, H. G. Krauch, B. 
Hardorp und A. Schmelzer. In jedem der Re
feratsthemen - Soziale Impulse der Wal
dorfschule, Waldorfschule in der Gegen
wartskultur, Anthroposophie und Waldorf
pädagogik und Dreigliederungszeit 1919-
verbanden die Vortragenden auf faszinie
rende Weise geschichtlich Relevantes mit 
brennender Aktualität. Überhaupt verblüfft 
stets von neuem das ungemein intellektuel
le, spirituelle und zugleich von Herzen 
kommende Potential und eine »souveräne 
Bescheidenheit« so vieler Exponenten der 
Anthroposophie; große Dankbarkeit denje
nigen in Mannheim gegenüber verbreitete 
sich unter den Eltern. 

Das gesellschaftliche Umfeld 

Die Waldorfschulen werden im Verhältnis 
zu ihrer (relativ gesehen) kleinen Zahl 
(Bundesrepublik Deutschland 108) stark be
achtet - nicht nur wohlwollend. Sie prakti
zieren, wie alle sog. anthroposophisch be
gründeten Unternehmungen, die Selbst
verwaltung. Verwaltende und Verwaltete 
sind identisch; >>der Staat<< gibt seine Ho
heitsrechte von sich aus bewußt oder auf 
rechtlich begründeten Antrag hin auf. 

Selbstverwaltung ist eine immer noch 
wenig verbreitete Praxis. Es mag dahin 
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kommen, daß gerade sie am meisten Inter
esse wachruft in der ~llgemeinen Öffent
lichkeit. Liegt doch in der Abwesenheit 
von Positions-Denken und überkommenen 
hierarchischen Strukturen das ungewohn
te Potential, Probleme vor allem auf 
der Mensch-zu-Mensch-Ebene anzugehen. 
Sachlichkeit, Kompetenz- unabhängig von 
irgendwelchem Status -, Unmittelbarkeit 
erweisen sich als wesentlich ökonomischer 
und wirken tiefer als herkömmliche Wege 
durch »das Dickicht der Dienstwege<<. 

Dem sozialen und dem Rechtsleben haf
tet eben noch viel »Ägyptisches<< an: »Tu 
immer das, was schon immer getan wur
de<<, »Nimm dir ein Vorbild bei den Älte
ren<<, so etwa lauten entsprechende Weis
heitslehren auf mit Hieroglyphen behaue
nen Säulen Altägyptens. Seine Priesterherr
schaft legte den Grund für einen 5000 Jahre 
dauernden Kulturstrom. Der »Blick nach 
oben<< galt. Nach dem späteren europäi
schen Mittelalter gab es dann getrennte reli
giöse und weltliche Regierungsämter; was 
wir Staatsherrschaft nennen, wurde stark. 
Immer noch galt der »Blick nach oben<<. Ge
gen ihn sproßten in der Französischen Re
volution die stärksten Keime; einer hieß 
Selbstverwaltung. 

Gegenwärtig läuft vieler Menschen Den
ken noch so ab: »Wie richte ich mein Tun 
und Lassen am besten nach dem Staat?<< 
Das Grundgesetz der Bundesrepublik hin
gegen ist solchem überkommenem »Blick 
nach oben<< eigentlich voraus, indem es vie
les sagt, wie der Staat dem Individual-Men
schen dienen solle. So trägt die Verfassung 
der Gesellschaft gleichsam auf, sich mög
lichst pluralistisch zu ordnen, offensichtlich 
einsichtig der heutzutage stark individuel
len Bedürfnisse. Es sind nichtstaatliche 
Schulen, die eigentlich die verfassungsmä
ßig veranlagte Mannigfaltigkeit mit Leben 
erfüllen; und den einflußreichen Konfes
sionsschulen verdanken wir Waldorfschu
len da viel Vorarbeit. Trotz dieser Verfas-



sungskonformität erwächst den Waldorf
schulen Gegnerschaft - wegen des man
gelnden >>Blickes nach oben«? Oder wegen 
angeblich weltanschaulichen Profils? 

Weltanschauungs-Schule? 

Das werfen Gegner oder urunforrnierte 
Menschen der Waldorfschule ja vor, sie sei 
eben doch eine Weltanschauungsschule mit 
>>geheimem<< Erziehungsanspruch. Warum 
sollten Schulen ihr Profil nicht zu erkennen 
geben? - damit Eltem unter verschiedenen 
Schultypen wirklich wählen können-, aber 
eben alle Schulen, auch die staatlichen, de
ren Profil angeblich »neutral<< ist. 

Wie fassen wir »Weltanschauung<<? Der 
Unterricht an Waldorfschulen hat keinen 
weltanschaulichen Zweck. Was aber ist An
throposophie als dessen Hintergrund? Wie 
steht sie innerhalb der Bereiche von ratio
nalem Denken, Wissenschaft, Glauben, 
Mystizismus? Sie ist eine Geisteswissen
schaft. Als Wissenschaft sollen ihre Inhalte, 
wie die jeder Art Wissenschaft, >>falsifizier
bar<< sein, d. h. offen für den eventuellen 
Nachweis, sie seien falsch. Des weiteren 
arbeiten Wissenschaftler mit unabgeschlos
senen Systemen, ständig auf dem Weg, 
Wahrheiten zu suchen lind zu erweitern. 
Diesen Kriterien genügt Anthroposophie 
geradeso wie etwa Mathematik. Die jeweils 
eigene sachgerechte Methode muß der An
throposophie wie der Mathematik zuge
standen werden. Sprechen wir hingegen 
vorn Glauben, so haben wir vor uns aller
rneist abgeschlossene Systeme, eben >>Welt
anschauungen<<, deren Inhalte nicht prinzi
piell erweiterbar sind und der Falsifizierung 
nicht offenliegen: der Begriff Dogma kann 
hier hinzutreten. 

Gehört es nun zum Profil einer Waldorf
schule, die Schüler schließlich als ••volle 
Menschen<< in ihr weiteres Leben entlassen 
zu wollen, so fließt in den Unterricht sehr 
wohl Methode der Anthroposophie ein, 
nicht deren Inhalt. Und der Lehrer muß 

Anthroposoph sein, insofern er das sieh ge
danklich Erarbeitete mit der Erscheinung 
und Entwicklung des Kindes zusammenzu
bringen versucht, was einschließt, nach 
dem Vorgeburtlichen im Kinde zu fragen. 

In derlei Zusammenhängen kann es nicht 
Aufgabe der an einer Schule verantwor
tungsvoll Tätigen sein, Anthroposophie 
verbreiten zu wollen, zu >>missionieren<<. 
Sehr wohl werden Lehrer aber mit der Fra
ge leben, wie es gelingen könne, Schulel
tern bewußt zu machen, daß sie überhaupt 
>>Suchende<< sind. Welchen Mittelweg sucht 
und findet z. B. ein Lehrer arn Elternabend 
zwischen mit Recht verrufener Dogmatik 
und unberechtigter Angst, seine Anliegen 
kämen schon einer Missionierung gleich? 
Vielleicht gilt es auch, einmal mutig abzu
spüren, wie weit Eltern es wünschen, be
grüßen, doch den anthroposophischen 
Hintergrund selbst kennenzulernen. Ist der 
Wunsch etwa stärker als angenommen? An 
der Mannheirner Tagung jedenfalls lebte 
manch grundsätzliche >>Neugier<< auf. 

Substanz schaffen 

Damit ist die Frage gestellt danach, wann, 
wo, wie tiefgreifend der Bereich des Gei
steslebens (im Sinn der sozialen Dreigliede
rung) Anliegen und Tätigkeitsbereich an ei
ner Waldorfschule sein solle. Die Lehrer
konferenz mit ihrer ••pädagogischen Auto
nomie<< ist gewiß ein Ort der Pflege des 
Geisteslebens. Aber daraus darf und soll 
kein Monopolanspruch erwachsen. Die El
ternschaft ist ebenfalls Träger des Geistesle
bens an der Waldorfschule, das liegt im 
Wesen ihrer Mitverantwortung; vor allem 
wenn sie diese sinnvoll ergreift. 

Die Schuleltern an der Tagung in Mann
heim konnten unter sieben Gesprächsgrup
pen wählen: z. B. Der Schulorganismus -
Schüler, Eltern, Lehrer I Öffentlichkeitsar
beit an der Schule I Lebensfragen junger 
Schulen I Anthroposophie und Waldorf
pädagogik. Den Eltern, die im Plenum die 
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jeweilige Gruppenarbeit schilderten, gelan
gen gute Überblicke. Sehr viele Anliegen 
standen, ausgesprochen oder nicht, unter 
diesen Über-Fragen: »Wie leben wir inner
halb des Schulganzen miteinander, damit 
wir besser nach außen wirken können?<< 
Oder, noch kürzer: »Wie bilden wir an der 
Schule Substanz, das die Schule Tra
gende?<< 

Wie brisant formuliert auch immer Eltern 
ihre Sorgen so richtig loszuwerden trachte
ten, »den Kropf leerten<<, so klang zugleich 
eine Grundstimmung wiederholt an: Wir 
kommen zu Lösungen von Eltern-Lehrer
schaft-Problemen nur, wenn wir gegensei
tig die Würde- des Kindes, des Lehrers, der 
Eltern- bewahren, bewahren wollen. Was 
sind solche Sorgen, was tut not, was schafft 
Substanz? Hier eine kleine Auflistung: 
Lehrer vergessen, daß Eltern auch noch da 
sind; verschlafen derart das Rechts-Ele
ment, d. h. identifizieren sich zuwenig mit 
den Gefühlen der Eltern oder verklemmen 
die eigenen im sozialen Miteinander. Rich
tige Information zur rechten Zeit im voraus 
von Entscheidungen tut not. Eltern gestal
ten heutzutage realiter viel mehr mit als 
früher; Gerüchte aufgrund von Fehlinfor
mation mißgestalten. Eltern kommen mit 
dem >>Blick nach oben<< neu an eine Schule; 
denken zu wenig an eigene Möglichkeiten 
zu Initiativen - »alles läuft ja schon<<; bei 
Mißgeschicken gehen sie dann naiv auf 
Konfrontation aus, verschlafen damit auch 
das Rechts-Element. 

Aufgaben für Elternabende: Lehrer soll
ten viel mehr die ·jeweilige Pädagogik be
greiflich zu machen versuchen, ehe sie An
throposophie hineintragen. Sie sollten zu 
Fragen verhelfen; auch Begriffe aus ihrem 
alltäglichen Umgang im >>internen<< Kreis 
(gelegentlich als »anthroposophischer Jar
gon<< auftretend) für die Eltern auflösen. 

Eltern sollten, unter sich, die Frage bewe
gen: Wie helfen sie dem Qungen) Lehrer, 
dessen »Angst<< - vor seiner gesamten Auf-
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gabe, vor den Eltern- zu überwinden; ein 
ganz zentraler Punkt. Eltern müssen - die 
Würde Betroffener wahrend - Fragen stel
len, wenn tragende Teile des Unterrichts 
oder der Schultradition »wackeln<<; etwa die 
Handhabung des Morgenspruchs, der Eu
rytlunie, der Fremdsprachen, der Weih
nachtsspiele. Ein Kind, eine Klasse, ihr 
Lehrer lassen sich während »schwieriger<< 
Zeiten oder Unterrichtsstunden gedanklich 
begleiten. 

Wie gehen wir bewußter um mit dem 
meist totgeschwiegenen, aber oft stark 
empfundenen Ungleichgewicht einer Min
derheit von >>anthroposophischen Eltern<< 
und der Mehrheit von Eltern, die in dieser 
Hinsicht distanzierter oder indifferent sind? 

Nach wie vor empfinden Eltern künstleri
sche Arbeit an der Schule lebhaft als sub
stanzbildend, als einen Bereich, der auch 
am ehesten auszufüllen ist. 

Der Schulungsweg des Lehrers heißt ver
einfacht und doch höchst anspruchsvoll: 
Selbsterziehung. Was geschieht, wo Ältere 
Jüngere erziehen? Je höher das Alter des 
Älteren, desto mehr geht er aus dem Leben 
heraus. Er, als Vorbild, lebt dem Jüngeren 
zur Zukunft erziehende Selbsterziehung 
vor: ihm, der noch stark ein geistiges Ver
gangenheitselement (Vorgeburtliches) mit 
sich trägt, das sich ins Leben erst hinein
lebt. Was also in Form von Selbsterziehung 
unter den Älteren/Eltern an einer Schule 
geschieht, es hilft mit, die Summe von Hül
le und Substanz für die Schule zu bilden. 
Waldorfschule wird zur Eltemschule. -Der 
Religionsunterricht kann als unmittelbar 
Substanz-bildend empfunden werden. 

Öffentlichkeitsarbeit: Was immer innen 
geschieht, wirkt nach außen. Öffentlich
keitsarbeit kann vor allem Aufgabe der El
tern sein; sie kommen von außen an die 
Schule und gehen wieder nach außen. Sol
che Arbeit schließt ein, Vorurteile >>drau
ßen<< abzubauen. Persönliche Kontakte mit 
Entscheidungsträgem »draußen<< sind ja 



die große Stärke der Selbstverwaltung. Je
der Politiker z. B., der einmal an die Schule 
geholt oder persönlich angesprochen wird, 
redet nach derlei Kontaktnahme gewiß an
ders, differenzierter über die Waldorfschule 
als zuvor. 

Für >>Insider« mag vieles in den Gruppen 
Vorgebrachte nicht eigentlich »neu« gewe
sen sein; voller Leben war die Tagung je
doch jederzeit in der Art, wie Akzente ge-

Die Initiative L' arco in Italien 

setzt wurden. Und ganz deutlich wurde, 
wie sie einem echten Bedürfnis entsprach. 
Sie klang aus mit erfülltem Dank an die 
Einladenden, Referenten und Gesprächslei
ter sowie Kunstpädagogen und nicht zu
letzt die studentische Küchenmannschaft -
und mit dem einhelligen Wunsch aller Be
teiligten, eine solche Tagung solle wieder
wn stattfinden. 

Peter Urbschei; 

Landwirtschaft, Kulturzentrum und Schulpläne 

Im Sommer 1987 bereiste ich Italien. Es ist 
ein faszinierendes Land. Es gibt viele Grün
de, dahin zu reisen: die mittelalterlichen 
Städte mit ihrer Vielzahl von Kirchen, Mu
seen, Kunstsammlungen und alten Villen, 
die Vielfalt der italienischen Küche oder 
einfach das Auskosten des südlichen Le
bens, das sich überwiegend in den Straßen 
und Plätzen unter freiem Himmel abspielt 
und bekannterweise nachts seinen Höhe
punkt findet. Viele Begegnungen mit den 
Menschen leben ganz aus dem Augenblick 
heraus und bleiben meist flüchtig. Eine Be
gegnung jedoch hinterließ bei mir einen tie
fen Eindruck und führte zu einem regen 
und herzlichen Kontakt mit Menschen, mit 
denen man sich nicht oberflächlich unter
hält, die so leben und sind, wie es ihrem 
ganzen Wesen entspricht: das sind Emme
ke Wijffels und Bruno Bucci, die die Initiati
ve L'arco in Umbrien, in der Nähe von To
di, gegründet haben. 

Das Herz von L'arco, das ist der Hof, auf 
dem die beiden mit ihren drei Kindem le
ben, inmitten von Hügeln, Wald und Obst
gärten. Die elf Hektar Land umfassen Wei
de, Wald, Acker, Oliven- und Traubenhai
ne. In der Nähe wohnt noch ein holländi-

sches Paar, das den Hof mitbewirtschaftet. 
Vor zehn Jahren kamen sie hierher, in eine 
Gegend, in der die Landflucht leere Häuser 
und unbewirtschaftetes Land zurückließ. 
Echte Pionierarbeit war zu leisten, wo die 
biologisch-dynamische Arbeitsweise so gut 
wie unbekannt ist. Die wenigen Höfe dieser 
Art sind, außer in Sizilien, hauptsächlich im 
Norden Italiens angesiedelt. Die ländliche 
Bevölkerung akzeptierte die Leute aus der 
Stadt, die ihre akademische Laufbahn auf
gaben, wn in harter Arbeit das Land zu 
bewirtschaften, im Einklang mit der Natur 
und nicht nach der größtmöglichen Wirt
schaftlichkeit. 

Aus Sympathie und Interesse der Umge
bung wurden bald regelmäßige Zusam
menkünfte, in denen an den Grundlagen 
der biologisch-dynamischen Landwirt
schaft gearbeitet wurde. Es beteiligten sich 
einheimische Bauern, alternativ wirtschaf
tende Neulinge und zwei weitere Demeter
Höfe aus der »Nähe« in 100 km Entfer
nung. Außer dem Interesse ist es bei den 
Nachbarn bisher noch nicht zu einer deutli
chen Veränderung gekommen. Viele leben 
alternativ und probieren alles mögliche aus. 

Als die älteste Tochter soweit war, be-
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gann man, vorsichtig über die Einrichtung 
einer Freien Schule zu sprechen. Es ent
stand eine erstaunliche Offenheit für eine 
eigene Schule und auch für die Anthropo
sophie. Emmeke Wijffels begann vor fünf 
Jahren den Privatunterricht mit vier Kin
dern. 

Sie versuchte, ihn nach ihrem besten 
Wissen und Möglichkeiten im Sinne der 
Waldorfpädagogik zu führen. Eine Zeitlang 
kam eine Eurythmistin aus Rom. Jetzt set
zen die Eltern alle Kraft daran, einen Lehrer 
für L'arco zu gewinnen. Sie sind überzeugt, 
wenn dieser gefunden ist, werden weitere 
Kinder aus der Umgebung hlnzukommen. 
Ja, sie wissen von Familien, die bereit wä
ren in die Nähe zu ziehen, wenn für ihre 
Kinder eine freie Schule (Waldorfschule) 
existierte. 

In Italien werden die Waldorfschulen 
nicht vom Staat unterstützt. Nach dem 
Schulgesetz kann man seine Kinder privat 
unterrichten, wenn man sich für die Erzie
hung verantwortlich erklärt. Jedermann 
kann unterrichten. Nach fünf und acht Jah
ren müssen die Kinder sich einer Prüfung 
unterziehen. Die Behörden in Todi haben 
sich sehr interessiert gezeigt und verspra
chen, nach dem Lehrplan des privaten Un
terrichtes zu prüfen. Man ist auf diesem 
Gebiet in Italien nicht so festgelegt wie wir 
das im Norden gewohnt sind. 

Die Statuten für eine Waldorfschule auf 
dem Land sind ausgearbeitet und ein 
Schulversuch ist im Entstehen. Nun geht es 
darum, mehr Kulturarbeit zu leisten. Da ist 
als erstes der Hof mit seiner Wirtschafts
weise, der im Mittelpunkt steht. Käse, 
Quark, Bienenwachskerzen, Marmelade, 
Traubensaft, Öle und eine Hautcreme wer-
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den auf dem Markt in Rom verkauft. Sie 
sichern einen Großteil der wirtschaftlichen 
Existenz. Die Nachfrage nach diesen Pro
dukten ist so groß, daß man mit der Arbeit 
kaum nachkommt. Regelmäßige Zusam
menkünfte, in denen über Fragen der biolo
gisch-dynamischen Landwirtschaft und 
über Erziehung gesprochen wird und die 
für jedermann offen sind, finden statt. 
Schulklassen aus Deutschland und Italien 
waren zu Aufenthalten hier. In den letzten 
Jahren sind es viele Menschen gewesen, die 
kamen, um L'arco kennenzulemen. 

In diesem Jahr sind Kurse geplant über 
Hauschka-Massage und Eurythmie - Kon
zerte und Einführung in das Choroi-Instru
mentarium; im Sommer eine internationale 
Begegnung mit Arbeiten auf dem Hof, das 
Vertiefen in die Pädagogik von Rudo!f Stei
ner und in die biologisch-dynamische 
Landwirtschaft anhand von Vorträgen und 
Gesprächen. Kurse im Malen und Bildhau
en finden statt. Puppenspiele werden erar
beitet und aufgeführt. 

So muß der Boden bereitet werden, um 
eine Waldorfschule und vielleicht den An
satz einer neuen Kultur entstehen zu las
sen. Dafür muß Raum vorhanden sein, der 
natürlich auch ein Gebäude braucht. Dieses 
Gebäude ist neben dem Hof im Rohbau fer
tig. Es muß nun ausgebaut werden, wn als 
Kulturzentrwn und Begegnungsstätte zu 
dienen. Schulklassen aus dem In- und Aus
land können dort ihren Aufenthalt verbrin
gen, in einer ursprünglichen Landschaft, 
umgeben von nahezu unbewohnten Ber
gen. Assisi, Orvieto, Todi, Perugia, Rom 
und der Lago di Trasimeno sind von hier 
aus gut zu erreichen. 

Michael Kunze 



Zweite Hochschul-Arbeitswoche 
für anthroposophisch interessierte Studenten 

Vom 28. 2. bis 5. 3. 1988 fand im Rahmen 
des Freien Hochschulkollegs Stuttgart die 
zweite Hochschularbeitswoche statt. 1 Die 
erste Arbeitswoche wurde im Frühjahr '87 
abgehalten. Sie war aus einer Initiative der 
Hochschulkollegiaten des vorherigen Stu
dienjahres entstanden, die das Bedürfnis 
hatten, einerseits die im Laufe des Hoch
schulkollegs anfänglich erarbeiteten Fragen 
und Erkenntnisse studienbegleitend wei
terzubearbeiten, andererseits den von ehe
maligen Kollegiaten als >>Dualismus<< emp
fundenen Gegensatz zwischen anthroposo
phisch erarbeiteter Erkenntnis und >>mate
rialistisch-wissenschaftlichem universitä
rem Faktenwissen<< in dieser Form einer 
einwöchigen Zusammenarbeit zu über
winden. 

Steht man heute als Student im Universi
tätsstudium, wird deutlich, daß das Stu
dium zwar Faktenwissen vermitteln, dem 
eigentlichen Erkenntnisstreben aber nicht 
gerecht werden kann. Unser Anliegen war 
es deshalb, einen Rahmen zu finden, in 
dem wir an der Schulung unserer Erkennt
nisfähigkeit arbeiten können. 

Es stellt sich ja angesichts der durch 
den wissenschaftlich-technischen Fort
schritt entstandenen ökologischen und so
zialen Probleme immer dringlicher die Fra
ge, inwieweit das moderne wissenschaftli
che Denken dem wirklichen Leben gerecht 
wird. Kann unsere Wissenschaft dem Le
ben in der Natur, dem Leben des indivi
duellen Menschen überhaupt gerecht wer-

1 Das >>Freie Hochschulkolleg Stuttgart<< ist eine 
1978 gegründete Hochschulinitiative, die als ein
jähriger Kurs 20 bis 30 Teilnehmern ein »Studium 
Generale« auf der Grundlage eines durch die An
thmposophle erweiterten Wissenschaftsver
ständnisses bietet. 

den? Oder liegt es in der Natur der Sache, 
daß nüchterne Wissenschaftlichkeit in ei
nem unvermeidbaren Gegensatz zur Sphä
re des Lebendigen steht? 

Als Studentinnen und Studenten tau
chen wir anfänglich in ein jeweils fachspe
zifisch geprägtes wissenschaftliches Den
ken ein. Dabei fühlen sich viele von uns 
einem Ausbildungssystem unterworfen, 
das den eigentlichen Bedürfnissen nicht ge
recht wird und finden sich in einer Gespal
tenheit wieder: hier studiert man - und da 
ist man Mensch. Viele leiden unter Einsei
tigkeiten wissenschaftlicher Erkenntnisfor
men, die mit dem vollen Leben nichts zu 
tun zu haben scheinen und die auch see
lis,ch als kalt, beengend und abtötend emp
funden werden. Wer aber möchte anderer
seits auf die Gediegenheit, Exaktheit und 
Zuverlässigkeit des wissenschaftlichen 
Denkens verzichten? Liegt doch gerade in 
der Erfahrung dieser Sicherheit eigenen 
Denkens eine Kraft, die den einzelnen 
Menschen aus der Abhängigkeit von beste
henden >>Autoritäten<< befreit! 

In diesem inneren Konflikt taucht die 
Frage nach dem Verhältnis von Wissen
schafts- und Lebensverfassung als indivi
duell gefaßte Spannung, als Problem unse
rer eigenen Biographie auf. Damit verbietet 
es sich von selbst, lediglich eine Änderung 
der Weltverhältnisse einzuklagen und so
mit den Hebelpunkt zur Überwindung der 
beschriebenen Problematik weit weg von 
der eigenen llrlmittelbaren Lebenswirklich
keit anzusetzen. Nicht Systemgejammer 
und konjunktivische Forderungen an die 
jeweils anderen sind fruchtbar, sondern ei
ne energische geistige Suchbewegung, die 
darauf zielt, den erlebten Fragen auf den 
Grund zu gehen und an der Ausbildung 
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derjenigen Fähigkeiten zu arbeiten, die das 
Denken ins Leben und das Leben ins Den
ken bringen. 

Die Frage, die sich uns stellt, ist also: Wie 
kann ich die Qualitäten des wissenschaftli
chen Denkens bewahren und es trotzdem 
so verlebendigen, es so in mein Weltbild 
hineinstellen, daß sich der Bezug zur Wirk
lichkeit, zum Leben, herstellen läßt, daß es 
mich auch innerlich bereichert. Das Wissen 
muß also zur inneren Wahrheit werden, auf 
die ich mich stützen kann, deren ich sicher 
bin, da ich mir auch über den Weg, auf dem 
ich zu diesem Wissen gekommen bin, si
cher bin, weil ich ilm exakt und gründlich 
gegangen bin. Dazu braucht es eben die 
wissenschaftliche Exaktheit, das absolut 
saubere Denken. Konkret heißt dies für 
mich als Student: Wie benutze ich die Uni, 
mein Studium, die darin gebotenen Mög
lichkeiten, um zu Erkenntnissen und inne
ren Wahrheiten zu kommen, dabei aber ex
akt und genau zu bleiben und die Sicher
heit des Denkens zu erhalten; welche Fä
higkeiten muß ich ausbilden und üben, um 
den Wissensstoff zu verlebendigen und mir 
wirklich zu .eigen zu machen? 

In der Hochschularbeitswoche haben wir 
uns diesem Problem von drei Seiten her 
genähert: Von der denkerischen Seite her 
durch einen gemeinsamen Kurs, der von 
Prof. Klas Diederich/Wuppertal gehalten 
wurde. In der ersten Arbeitswoche hatten 
wir uns in diesem Kurs mit dem Umgang 
mit dem Denkorganismus des Menschen 
beschäftigt; dieses Jahr versuchten wir, uns 
den Wahrnelunungsorganismus und die 
menschlichen Sinne zu erarbeiten, von der 
übenden Seite her naclunitfags in Fachar
beitsgruppen, die von Dozenten und Stu
denten der spezifischen Studienfächer ge
meinsam gestaltet wurden. Besonderen 
Wert haben wir hier auf den übenden, den 
methodischen Charakter der Arbeit gelegt, 
es geht hier weniger um Wissensvermitt
lung als um das Finden eines Erkenntnis-
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weges. Die Kurse und die jeweiligen Do
zenten waren: Biologie: »Die Gruppe der 
Säugetiere als Verwandtschaftsorganis
mus<< mit Wolfgang Schad, Chemie: >>Na
tur- und Menschenreich<< mit Dr. Werner 
Kopp, Medizin: >>Herz und Kreislauf<< mit 
Dr. Heinrich Brettschneider, Landwirt
schaft: »Die Grundprozesse der landwirt
schaftlichen Produktion<< mit Dr. Wolfgang 
Schaumann, Physik: >>Elektrizität als unter
sinnliche Kraft<< mit Prof. Bodo Hamprecht, 
Sozialwissenschaft: >> Dreigliederung<< ·mit 
Dr. Christoph Strawe, Rechtswissenschaft: 
>>Individuum und Staat<< mit Dr. Dietrich 
Spitta, Literaturwissenschaft: >>Poesie und 
Ästhetik des Novalis - Die Märchen im Ro
man Heinrich von Ofterdingen<< mit Dr. 
Hella Jäger-Mertin, Musik: >>Die Formen
sprache der Musik in Geschichte und Ge
genwart<< mit Peter Michael Rielun, Reli
gionswissenschaften: >>Phänomenologische 
Methode und Goetheanismus als Erkennt
nismittel für das Verständnis der Evan
gelien<< mit Michael Kientzler, Kulturge
schichte« >>Die Kathedrale von Chartres<< 
mit Frank Teiclunann. 

Es wurde angestrebt, z. B. durch exakte 
Literaturangaben eine gute Vorbereitung 
der Teilnehmer zu ermöglichen und so 
möglichst schnell zu einem intensiven me
thodischen Üben zu kommen. Zum Schluß 
wurden die Themen für die nächste Ar
beitswoche gefunden. 

Von der künstlerischen Seite her konnten 
wir vormittags anbieten: einen Chor, drei 
Sprachgestaltungs- und zwei Eurytlunie
Gruppen, Stimmbildung, Dramatische 
Übungen, Bothmer-Gymnastik, Malen und 
Plastizieren. In den künstlerischen Kursen 
wurde als besonders fruchtbar - auch für 
die Künstler - die Herausarbeitung des in
haltlichen Zusammenhangs zur Thematik 
des Hauptkurses empfunden. In der Kunst 
kann man die Form erüben, in der wir das 
gedanklich Erfaßte in die praktische Übung 
umsetzen. Diese künstlerische Form zu su-



chen ist ein niemals endender Prozeß, denn 
man muß immer weiter üben, ohne an ei
nen Pnnkt zu kommen, an dem man sagen 
kann, daß man eine narrensichere Methode 
gefunden hätte, andererseits hat man auch 
nie die Sicherheit eines klaren Gedankens, 
sondern muß seine künstlerischen, verbin
denden Fähigkeiten immer wieder über
prüfen. 

Aus diesen drei Elementen bestand die 
Arbeitswciche, an der 110 Stundenten teil
nahmen. Sie wurde aufgelockert durch eine 
Abendveranstaltung mit »Volker und 
Klaus«, den Basler Straßenmusikanten, 
und endete mit einem Plenum, in dem 
die Arbeitsgruppenarbeit zusammengefaßt 
und ein Stimmungsbild der Woche gezeich
net wurde. 

In der Form dieser Arbeitswoche hat eine 
studentische Initiative die einmalige Gele
genheit, in einem gesicherten finanziellen 
Rahmen - des Hochschulkollegs - frei und 
selbständig eine Woche intensiver inhaltli
cher und studienbefruchtender Arbeit zu 
gestalten. Der Charakter dieser Arbeitswo
che wird ·also immer von den Menschen 
abhängen, die an ihr mitarbeiten, er wird 
deshalb jedes Jahr neu zu entwickeln sein 
und bietet Spielraum für Ideen und Initiati
ven. Im Hinblick auf die immer weiter
schreitender€ Verschulung des universitä
ren Studiums ist dies eine Form, aus der 
sich eine neue Zusammenarbeit zwischen 
Lehrenden und Lernenden entwickeln 
könnte. 

Dietmar Fer~er, Thomas Breitkreuz 

Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Menschen 
in der Entfremdung 

Stefan Leber: " ... es mußten neue Götter hin
gesetzt werden.« Menschen in der Entfremdung: 
Marx und Engels, Cieszkowski, Bauer, Hess, 
Bakunin und Stirner. 381 S., geb. DM 48,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1987. 

Um Leben und Werk von sieben sehr unter
schiedlichen Persönlichkeiten geht es in 
diesem Buch. Teil I behandelt das Thema 
>>Marx und Engels- Die Suche nach neuen 
Göttern«, Teil ll ist überschrieben: »Wandel 
und Entfremdung. Die Entscheidungsjahre 
1838-1843 im Lebensgang einzelner Jung
hegelianer<<. »Bekannte Gestalten<<, wie es 
in der Anzeigenwerbung des Verlages 
heißt, der damit den Wert des Buches un
nötigerweise herabsetzt, sind keineswegs 
alle sieben. Im Gegenteil: Dem Autor 

kommt das Verdienst zu, überhaupt erst 
wieder einen Zugang zu einer Reihe anson
sten allenfalls am Rande erwähnter Persön
lichkeiten zu eröffnen 1• Das gilt mindestens 
von Moses Hess (1815-1875), Bruno Bauer 
(1809-1882) und August von Cieszkowski 
(1814-1894), einem polnischen Denker, auf 
den Rudolf Steiner wiederholt hingewiesen 
hat. Max Stimer (1806-1856), zeitweise Stei
ners »Leib- und Magenphilosoph<<, und Ba
kunin (1814-1887) sind wenigstens vom 
Namen her eher bekannt, sehr reichhaltig 
ist die Literatur über sie aber auch nicht. 
Anders verhält es sich natürlich mit Kar! 
Marx (1818-1883) und Friedrich Engels 
(1820--1895). Aber gerade das hat zur Folge 

1 Eine preiswerte Textsammlung, die als Ergän
zung zu dem Buch empfohlen werden kann, ist 
1986 im Frankfurter Röderberg-Verlag erschienen 
(»Die Hegeische Linke. Dokumente zu Philoso
phie und Politik im deutschen Vormärz«, hg. von 
Heinz und Ingo Pepperle, 959 Seiten). 
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gehabt, daß das Bild, das man sich von 
linken Hegelianern wie Bauer und Stirner 
machte, vielfach durch die marxistische 
Sichtweise der »Heiligen Familie<< und der 
»Deutschen Ideologie<< geprägt und damit 
einseitig wurde. Das Verständnis des zeitli
chen Umfeldes und der dort wirksamen Im
pulse im Verhältnis »Sozialer Gegebenhei
ten zum menschlichen Ich (und umge
kehrt)<< (S. 338) wurde dadurch nicht er
leichtert. 

Stefan Leber geht es in seinem Buch um 
die geistige Signatur der Wendezeit der Jah
re von 1838 bis 1845, Jahre, in denen sich 
ein das geistige Klima verändernder »Para
digmenwechsel<< vollzog und idealistische 
Sichtweisen vielfach von atheistischen und 
materialistischen verdrängt wurden. Eine 
Welle von häufig blitzartigen Inspirationen 
führte damals zur Ausbildung von Gedan
kenformen, die bis in unsere Zeit prägend 
hineinwirken. Die Quelle dieser Gedanken 
liegt in jenem Übersinnlichen, dessen 
Leugnung sich damals so viele Denker an
gelegen sein lassen. Was Rudolf Steiner als 
den »Sturz der Geister der Finsternis<< be
schrieb, wird durch die Darstellung des Bu
ches gleichsam mit Händen greifbar: Stei
ners Schilderung und das reiche Material 
aus Biografien und Werken der sieben be
leuchten sich wechselseitig. 

Darin liegt die methodische Bedeutung 
der Arbeit: Hat doch Rudolf Steiner immer 
wieder Einspruch eingelegt, wenn in Frage 
gestellt wurde, daß die Resultate übersinn
licher Forschung durch das unbefangene 
Nachdenken überprüft und nachvollzogen 
werden können. Wie solcher Nachvollzug 
möglich ist, zeigen z. B. auch die Passagen, 
in denen Ergebnisse der Reinkarnationsfor
schung Rudolf Steiners in bezug auf Marx 
und Engels durch Beibringen von histori
schem Material aus der fraglichen Zeit so 
verdichtet werden, daß sie unmittelbar 
plausibel werden können (S. 145ff.) 

Inwiefern kann man von einer Wendezeit 
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sprechen?- Was auf dem Wege des reinen 
Denkens, das nicht über sich hinausgeht, 
geistig erreichbar war - in der Philosophie 
Georg Wilhelm Friedrich Hegels (1770-
1831) war es erreicht worden. Die Junghege
lianer empfinden, daß jetzt etwas Neues 
kommen und daß das Defizit an Wirklich
keitsgehalt, welches die idealistische Philo
sophie aufweist, überwunden werden muß. 
In der Marxschen Formel von den >>neuen 
Göttern<< reflektiert sich dieses Empfinden. 

Bei fast allen Nachhegelianern spielen 
existentielle Entfremdungserlebnisse eine 
Rolle. Die Bewußtseinsseelensituation des 
Auf-sich-gestellt-Seins, des Sich-verein
samt-Fühlens versucht man zu verarbeiten, 
will die Kluft zwischen Menschen und 
Welt, Mensch und Mitmensch überbrük
ken. Die Überwindung der Entfremdung, 
die Hegels Philosophie versprach, erscheint 
als nicht wirklich gelungen, weil diese Phi
losophie die Gegensätze, darunter diejeni
gen des sozialen Lebens, nur in Gedanken 
versöhnt und insofern selber noch eine 
Form entfremdeten Bewußtseins darstellt. 

Dieses Motiv findet sich in den verschie
densten Varianten: Sören Kierkegaard kriti
siert die Hegeische »Synthese<< unter dem 
Gesichtspunkt der »Entweder-Oder-Struk
tur« existentieller Entscheidungssituatio
nen. Ludwig Feuerbach wirft Hege! vor, er 
stilisiere das Denken zum Subjekt hoch und 
erkenne das wirkliche Subjekt, den Men
schen, nur als Prädikat des Denkens an. 
Max Stirner kritisiert Hegels Subsumtion 
des Einzel-Ego unter ein abstraktes Ge
samtsubjekt. August von Cieszkowski 
sucht, Hegels kontemplative Philosophie 
durch eine »Philosophie der Tat<< zu über
bieten, in der ein neues Zeitalter damit be
ginnt, daß dieser Geist durch den prakti
schen Eingriff in die Wirklichkeit die Ge
gensätze versöhnt. 

Karl Marx, dessen Gedanke, daß es auf 
die Veränderung und nicht auf die Inter
pretation der Welt ankommt, an Ciesz-



kowski anschließt, leugnet anders als jener, 
der bereits den Gedanken wiederholter Er
denleben konzipiert, das Ich als eine selb
ständige Wesenheit und reduziert es weit
gehend auf ein Resultat ökonomischer 
Triebkräfte. Der Impuls der Suche nach 
dem Ich wird abgebogen, macht sich aber 
hinterrücks, wie Rudolf Steinereinmal aus
führt, doch wieder geltend, weil die aufge
stellten Gesetze der gesellschaftlichen Ent
wicklung etwas sind, in dem man das Ich 
sicher verankern will, indem man es theo
retisch aus ihnen ableitet. 2 

In einer Wendezeit-Situation werden In
spirationen des fortschreitenden Zeitgeistes 
vernehmbar, wie wir sie in der Philosophie 
Cieszkowskis finden. Doch ist diese Situa
tion zugleich die »Stunde der Verführung<< 
(S. 341): Die selbstzweckhafte Attitüde de
struktiver Kritik bei Bruno Bauer, Ideen des 
Terrorismus bei Bakunin, das >>Mir-geht
nichts-über-mich<< Max Stimers, die >>radi
kale Formierung der Massen aus der Ge
walt der Ideologie<< (S. 341), all dies sind 
Gedankenformen, die in der Praxis nicht 
zur Versöhnung, sondern zu neuen For
men von Entfremdung geführt haben. 

Rudolf Steiners Freiheitsphilosophie 
schließt als eine Tatphilosophie an Ciesz
kowski an: Der Stirnersehe selbstbezogene 
Egoismus des >>Einzigen<< wird aufgehoben 
in einem >>ethischen Individualismus<<: Im 
moralisch verantworteten Handeln aus Er
kenntnis verbindet sich das Ich in Freiheit 
mit Welt und Mitmenschen. 

Das Buch endet mit einem Ausblick auf 
die Idee der sozialen Dreigliederung als je
ner vom Zeitgeist geforderten Sozialform, 
die sich als >>Konsequenz aus dem Versöh
nungsstreben, wie es erstmals bei den He
gelianern auftrat<< (S. 360), ergibt. 

Christoph Strawe 

2 Ri.tdoU Steiner, Die Rätsel der Philosophie in 
ihrer Geschichte im Umriß dargestellt, Band 2, 
GA 18. 

Waldsterben 

Waldsterben: Aufforderung zu einem enveiter
ten Naturverständnis. Berichte der gleichnami
gen Tagung an der ETH Zürich 1986. 177 S. 

mit 13 Jarb. und mehreren Schwarzweiß-Abb., 
kart. DM 20,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1987. 

Die Herausgabe eines Buches zu dem seit 
mehr als einem Jahrsiebt von allen Medien 
ausführliehst behandelten Problem des 
Waldsterbens löst eine Fülle von Fragen 
aus. Es erscheint ausgerechnet in einer 
Zeit, in der das Interesse daran eher 
schwindet nach all den Jahren der Analy
sen, der aufrüttelnden Artikel und der wis
senschaftlichen Ursachenforschung. Inzwi
schen ist ja sogar einiges passiert, was auf 
viele Menschen beruhigend wirkt: es gibt 
Katalysatoren und eine Umstellung auf un
verbleites Normalbenzin, teure Entschwe
felungsanlagen sind gebaut worden und 
ein Waldschadensbericht, vom Landwirt
schaftsminister Kiechle vorgelegt, soll eine 
Eindämmung der Gefahr zeigen. 

Das Buch beginnt mit einer Einleitung 
von Chr. Leuthold, in der gerade diese Ge
genwartsströmungen allgemein charakteri
siert werden. Ein Problem entsteht, löst 
heftige Forschungsaktivität und große poli
tische Worte aus und läßt bei vielen Bür
gern Angst und Autoritätsgehorsam entste
hen. Beides Kräfte, die einsichtiges Han
deln eher verhindem als fördern. Entspre
chend finden wir >>Macher<< und >>Ausstei
ger«. Allerdings gibt es auch immer mehr 
Menschen, die nach einer wirklichen Ein
sicht streben und auch bereit sind, Konse
quenzen daraus zu ziehen. 

Um welche Einsichten und Konsequen
zen geht es? Forstwissenschaftler und an
throposophisch-goetheanistisch arbeitende 
Naturwissenschaftler haben sich im Januar 
1986 an der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule (ETH) Zürich getroffen und 
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Vorträge zu diesem Themenkreis gehalten. 
Diese wurden für den Druck bearbeitet, ei
ne weiterführende Diskussion untereinan
der ist darin jedoch nicht enthalten. 

In einem ersten Teil kommen vor allem 
Forstwissenschaftler zu Wort. Einhellig ist 
die Meinung, daß mit einfachen Ursache
Wirkungs-Schemata nur sehr wenig von 
den großen Zusammenhängen erfaßt wer
den kann, um die es in Wirklichkeit geht. 
Viele hilfreiche Beispiele und Daten werden 
dafür in Kürze und gut verständlich darge
stellt. So wird z. B. deutlich (Schütt), daß 
Luft nicht einfach Träger ist für drei oder 
vier schädliche Stoffe, die es zu eliminieren 
gilt - es gibt etwa 3000 (!) Komponenten 
anthropogenen Ursprungs, die sich aller
dings z. T. nicht einmal analysieren lassen. 
Umgekehrt wird auch »reine Luft<<, aus der 
alles andere herausfiltriert wurde, nicht der 
»natürlichen Luft<< entsprechen, denn die 
ist über Wäldern voll von duftenden Terpe
nen. Diese flüchtigen Anteile der Harze 
kommen in größeren Mengen als die Ver
unreinigungen vor. 

Interessant ist auch die Darstellung syn
ergistischer Wirkungen (Schüpbach). So 
addiert sich die Giftwirkung von Blei und 
Kadmium nicht, sondern vervielfacht sich. 
Solche Beispiele decken gut den falschen 
gedanklichen Ansatz auf. Noch deutlicher 
wird das bei der zeitlichen Dimension: Se
kundärsukzession im Naturwald dauert 
zwischen 250 und 400 Jahren (Schütz) und 
ist damit eigentlich für Forscher, für Geld
geber und für Politiker uninteressant. Da
durch müssen aber wichtige Fragestellun
gen >>unter den Tisch<< fallen. 

Nach diesen auch die Probleme der Er
kenntnistheorie, der Forschungspolitik und 
der praktischen Umsetzung berührenden 
Darstellungen verlagert sich im zweiten 
Teil des Buches der Schwerpunkt auf gut 
durchdachte Schritte, wie ein »erweitertes 
Naturverständnis<< möglich ist. Sehr hilf
reich ist da der Vergleich von Lebensvor-
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gängen im Menschen (zellulär/nicht zellu
lär) mit solchen im Boden (biotisch/abio
tisch). Dabei wird deutlich, daß die äußerst 
interessante Symbiose von Pilzen und fast 
allen den Wald bewohnenden Pflanzen 
(Mykorrhiza) ein sehr lebendiges Bild von 
den Kräften gibt, um die es hier geht 
(Schad). Eine sehr schöne Schilderung 
zeigt, warum gerade die Pilze eine so zen
trale Rolle spielen können. 

Inuner häufiger wird heute ein ethisches 
Empfinden der Natur gegenüber gefordert, 
aber wie läßt sich das entwickeln? Schad 
verweist auf die Schulung des Lebenssinns, 
der ·uns dann nicht nur für den eigenen 
Körper die Wahrnehmung von gesund und 
krank vermitteln, sondern uns auch das 
Zerstören der Umwelt schmerzhaft bewußt 
machen kann. 

Wo liegt aber die eigentliche Ursache für 
das Absterben der Lebenswelt? Hier wird 
gezeigt (Suchantke), daß dieser Absterbe
vorgang sowohl Abbild wie auch Folge von 
Todesprozessen im Menschen ist, der si
cher nicht, wie oft behauptet wird, zur De
struktivität verdamtnt ist. Man kann dies an 
~heren Kulturstufen oder auch an heute 
in harmonischer Einheit mit der Natur le
benden Regenwaldindios oder Negritos ab
lesen. Noch deutlicher wird dies geschil
dert an der Kultur der Ackerbauer und 
Viehzüchter, die zwar Natur zerstört ha
ben, aber dadurch eine reichgegliederte, 
vielfältige und artenreiche Kulturlandschaft 
schaffen konnten. Erst die moderne, wis
senschaftlich-technische »Stadtkultur<< hat 
die Destruktivität vereinseitigt. Inuner 
mehr Menschen sehnen sich nach einem 
Denken, das so lebendig ist, daß es auch 
Leben wieder ermöglicht. Dafür gibt es vie
le Hilfen in dem Buch, nicht zuletzt in ei
nem Beitrag am Schluß (Bockemühl), in 
dem versucht wird, anhand von künstle
risch dargestellten Landschaftsbildern in ei
ne lebendige Zwiesprache mit der Natur zu 

kommen. Reinhard Wallmann 



Eurythmie am Arbeitsplatz 

Michael Brater u. a.: Eun;thmie am Arbeits

platz. Die soziale Wirksamkeit künstlerischen 

Tuns- Erfahrungen aus einem Industriebetrieb. 

176 S. mit 30 Abb. und 18 Fig., kart. DM 28,-. 

Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1987. 

Und wieder einmal ein Buch über Euryth
mie! Ein freudiges Erstaunen erfaßt einen 
beim näheren Hinschauen: Ist es ein An
fang der Verwirklichung eigener Jugend
ideale? Ja, es ist tatsächlich der Versuch un
ternommen worden, die Eurythmie in ei
nem Industriebetrieb (Barthels-Feldhoff, 
ein mittelgroßer Textilbetrieb in Wuppertal) 
statt Fitneß-Training oder Ausgleichs-Gym
nastik oder anderem anzubieten. Die Eu
rythmistin Annemarie Ehrlich, Den Haag, 
hat nach eingehender Vorbereitung den 
Versuch gewagt. Begleitet wurde er von 
Michael Brater, Ute Büchele und Hans Her
zer, die im Auftrag >>der Gesellschaft für 
Ausbildungsforschung und Berufsentwick
lung e. V. München« Erfahrungen sammel
ten im Mittun, im Gesprächeführen mit den 
Beteiligten und nun ihre diffizilen, teils 
köstlichen, teils überraschende Tiefen auf
reißenden Beobachtungen in diesem Buch 
niederlegen. 

Das Buch ist in drei Teile gegliedert: 
1. Teil: Soziale und personale Entwick
lungschancen der Eurythmie. 2. Teil: Der 
Einsatz der Eurythmie in einem Industrie
betrieb: Exemplarische Beschreibung dreier 
Eurythmiegruppen. 3. Teil: Was hat den 
Betrieb zum Versuch mit der Eurythmie be
wogen? Zur gesellschaftlichen Relevanz der 
Eurythmie. · 

Das Anliegen dieses Buches ist, nicht 
über Eurythmie zu philosophieren, son
dern ••vielmehr einen Weg zu erproben und 
gedanklich gehen zu wollen, um die päd
agogische Bedeutung, die Lernchancen eu
rythmischen Übens herauszuarbeiten.<< Die 
Hoffnung wird ausgesprochen, daß mög-

liehst viele Leser sich anregen lassen mö
gen, die Aussagen durch eigene eurythmi
sche Praxis zu prüfen. So anregend ist es 
auch beschrieben. Wir erfahren z. B., wie 
schon durch einfache Bewegungsabläufe in 
einer Kreisform grundlegend soziales Ver
halten erübt werden kann in ernster und 
heiterer Stimmung, wie sich eine Konzen
trationsfähigkeit im rhythmischen Flusse 
erbildet in Spannung und Entspannung 
und im wechselseitigen Aufeinander-Ach
ten, wie seelische Bewegungsqualitäten ge
schult werden, die einem ermöglichen, im
mer besser mit sich selbst umzugehen und 
von innen her aus Einsicht und Verständnis 
die Führung seiner Bewegungen zu über
nehmen. Hemmschwellen können immer 
mehr überwunden werden. Genaue Stun
denabläufe werden beschrieben. Es ist herr
lich, mitzuerleben, wie die Gruppe aus der 
Rollerei am liebsten fließende Wellenbewe
gungen machte und es schwer hatte mit 
geometrischen Formen. Die Männer aus 
der Färberei hingegen freuten sich an Stab
übungen, vornehmlich an dem sogenann
ten Wasserfall, sie haben ja auch sonst viel 
mit Wasser zu tun. Auch das Stabwerfen im 
Fünfstern war ihre große Lust. 

Hingegen hatte es die Verwaltungsgrup
pe gerade mit dieser Übung schwer, näm
lich den Stab im rechten Moment loszulas
sen und zu fangen; dazu fehlte zuerst die 
Spontaneität. Frau Ehrlich hat die Verwal
tungsangestellten gemäß ihrem Berufe u. a. 
Zahlenqualitäten durch Raumformen erle
ben lassen. Diese Gruppe machte eine star
ke Verwandlung durch und hat vielleicht 
am bewußtesten die lösende, konzentrie
rende und soziale Wirkung der Eurythmie 
wahrnehmen können. 

Frau Ehrlich arbeitete zunächst drei Mo
nate im Jahre 1984 mit allen Mitarbeitern 
jeweils in der Nähe ihres Arbeitsplatzes in
nerhalb ihrer Arbeitszeit. Weitergeführt 
wurde die Arbeit im Frühjahr 1985 und im 
Herbst 1986. Dieses Experiment konnte 
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wohl nur gelingen, weil gründliche Vorbe
reitungen vorausgingen, einmal durch Per
sönlichkeiten aus dem Leitungskreis der 
Firma und vor allem durch die Eurythmi
stin, die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Arbeiter und Angestellten in eigener 
Mitarbeit studierte. Da die Entwicklung in 
unserer Zeit neuer Organisationsformen 
solcher Unternehmungen bedarf, wie es 
z. B. die Firma Barthels-Feldhoff erkannte, 
muß man sich um erste notwendige Schrit
te bemühen. Jeder Fortschritt ist an -indivi
duelle Entwicklung innerhalb des sozialen 
Zusammenhanges gebunden. An die Stelle 
der fremdbestimmten Steuerung des Han
deins ... , wie sie der hierarchischen tradi
tionellen Organisation zugrunde liegt, »tritt 
immer mehr und mehr die Selbstverant
wortung und Eigensteuerung des Han
deins durch Einsicht und Verständnis der 
handelnden Personen für den sozialen Zu
sammenhang.« 

Das Fazit dieses Buches ist, daß die Eu
rythmie für diesen Fortschritt als ein geeig
netes Bildungsmittel eingesetzt werden 
kann und wir ihre Möglichkeiten noch lan
ge nicht erschöpft oder auch nur ausgelotet 
haben. Vielmehr erweist sich die Eurythmie 
als aktuell und wirksam, um zur nötigen 
Erneuerung der Sozialordnungen beizu
tragen. 

Den drei Forschern und Schreibern die
ses Buches sei herzlich gedankt für ihre 
wichtige Arbeit, kann sie doch auch leben
dige Antwort geben auf die ständige Frage 
unserer Oberstufenschüler der Waldorf
schulen: »Wozu Eurythmie?« Eine Frage, 
die in der beschriebenen Firma interessan
terweise auch nur die Jungarbeiter bis zum 
Schluß stellten. 

Merkt man dem Buche mit seinen rhyth
mischen, sich steigemden Wiederholurigen 
der Motive an, daß die drei Autoren wäh
rend des Schreibens tüchtig Eurythmie ge
übt haben? 

Elisabeth Göbel 
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Frühchristliche Kultur 
in England 
David M. Wilson: Angelsächsische Kunst. 
Frühchristliche Kultur vom 7.-11. Jahrhundert. 
Aus dem Engl., 224 S. mit 255 Abb., davon 73 
farbig, Ln. DM 98,-. Verlag Urachhaus, Stutt
gart 1986. 

Wenn der Verlag Urachhaus einen großzü
gig ausgestatteten Band zur Angelsächsi
schen Kunst vorlegt, darf man bestimmte 
Erwartungen hegen. Denn der Rahmen für 
ein solches Unternehmen ist durch andere 
Veröffentlichungen vorbereitet: England in 
der angelsächsischen Periode - das meint 
jenes Gebiet des Keltenturns zwischen Ir
land, Schottland und der Bretagne und jene 
Zeit, in der sich keltische und germanische 
Spiritualität begegnen und dadurch Gefäß 
werden, um die iro-schottische Form des 
Christentums aufzunehmen. 

Schon durch die Bücher von Hans Gsän
ger1 und Jakob Streif über Irland wissen 
wir, daß der keltische Mensch hellsehen
sehe Fähigkeiten besaß, mit denen er die 
hinter per Natur wirkenden geistig-über
sinnlichen Kräfte und Wesen wahrnehmen 
konnte. Indem die Kelten die Elemente, be
sonders Wasser, Licht und atmosphärische 
Stimmungen sowie die Rhythmen in der 
Natur studierten, fanden sie zu einer kos
mischen Religiosität, in deren Mittelpunkt 
die Sonne stand. Ohne Bruch konnte so in 
Irland das Christentum verstanden und 
übernommen werden, wurde doch Chri
stus hier als Sonnenhaftes Wesen angese
hen. Die irischen Hochkreuze, von Bettina 
Brandt-Förster unter diesem Gesichtspunkt 
neu untersuchP, belegen diese Verbindung 

1 H. Gsänger, »Irland, Insel des Abel«, 3 Bände, 
Freiburg/Br. 1969 (Verlag Die Kommenden) 
2 J. Streit, »Sonne und Kreuz. Irland zwischen 
Megalithkultur und frühem Christentum«, Stutt
gart 1977 (Freies Geistesleben) 
3 B. Brandt-Förster, »Das irische Hochkreuz«, 
Stuttgart 1978 (Urachhaus). 



zwischen Christentum und keltischer Reli
giosität deutlich genug. - In Westeuropa 
muß also ein besonderer geistiger Nährbo
den vorhanden gewesen sein, der eine sol
che Metamorphose vom »Heidentum<< zum 
Christentum möglich machte. Dem ist 
kürzlich Frank Teichmann in seinem Buch 
über die Megalithkultur nachgegangen4

, 

und er konnte überzeugend darstellen, wie 
schon in der Physiognomie der Landschaft 
mit ihrer Durchdringung von Land und 
Meer, ihrer Offenheit gegenüber dem Um
kreis eine Grundgeste vorliegt, die den 
Menschen in seinem religiösen Verhalten 
zum Kosmos wies. Steinkreise und Dohnen 
sind »offene<< Kultbauten, vom Menschen 
an hervorragenden Stellen errichtet, um 
sich hier übend der Naturgeistigkeit hinzu
geben. Einflüsse aus dem Umkreis aufzu
nehmen und mit dem eigenen Zentrum zu 
verbinden war eine Ur-Fähigkeit der Men
schen im keltischen Siedlungsraum, also 
auch in England. Wie intensiv dieser 
Übungsweg an bestimmten Orten gepflegt 
wurde, können wir noch heute z. B. in der 
unterirdischen Anlage von Gavrinis in der 
Bretagne studieren, wo komplizierte RH
zungen die Steine bedecken; Albrecht Mey
er hat darüber eine informative, reich bebil
derte Darstellung vorgelegfi. -Auf diesem 
kulturellen Geflecht ist die angelsächsische 
Kunst gewachsen, von ihm aus muß sie 
verstanden werden. 

Wenn man sich nun außerdem darauf 
einläßt, abseits des Tourismus in England 
die Kunstschätze dieser Zeit aufzusuchen, 
so kann man eine weitere Erfahrung ma
chen: Vielen Denkmälern spürt man noch 
heute an, daß sie wie aus der Landschaft, in 

4 F. Teichmann, »Megalithkultur in Irland, Eng
land und der Bretagne. Die drei vorchristlichen 
Kulturarten in ihren Grundzügen«, Stuttgart 1983 
(Urachhaus) 
5 A. Meyer, >>Gavrinis. Bretonische Felsbilder 
aus alteuropäischer Mysterienwelt«. Stuttgart 
1974 (Freies Geistesleben) 

der sie stehen, herausgewachsen sind, daß 
Landschaft und Kunstwerk zusammenge
hören. Besonders schön wird das erlebbar, 
wenn man das berühmte Ruthwell Cross in 
seinem einsamen Kirchiein nahe dem Meer 
gefunden hat, unter weitem Himmel in ei
ner Natur, die von Lebenskräften durchzo
gen ist, von denen auch die Pflanzen- und 
Tierbildungen auf dem Kreuz sprechen. -
Das Wissen von den die Welt durchziehen
den ätherischen Bildekräften hat sich in 
England von vorgeschichtlicher Zeit bis 
weit in die Romanik (die hier Norman Style 
heißt) erhalten, und immer wieder treffen 
wir an den frühen· Kirchen auf plastischen 
Schmuck an Portalen, Kapitellen oder Tauf
becken, der ineinander verschlungene Strö
mungen, Flechtwerk oder Zickzack-Wellen 
zeigt. Auch die insulare Buchmalerei ist 
von diesen Lebensströmen durchatmet. 
Über beides liegen bereits gute Publikatio
nen vor6• -In der Entwicklung des engli
schen Volksgeistes ist also die angelsächsi
sche Periode zweifellos eine besonders 
wichtige Phase, in der sich Vergangenes 
und Künftiges spiegelt. Gerade diese Fähig
keit des Aufnehmensund Sich-wieder-Ver
strömens ist eine Kraft der englischen 
Kunst, wenigstens in dieser Epoche, birgt 
sie doch die Möglichkeit zur Metamorphose 
und damit zur fortwährenden Erneuerung. 

Vor diesem Hintergrund wirkt der erste 
Satz in Wilsons Buch eher ernüchternd, 
sagt er doch,. die englische Kunst sei immer 
»eklektisch<< gewesen, womit er ihr jede 
schöpferische Originalität abspricht. In der 
Tat ist die Absicht des Buches, das der Di
rektor des British Museums in London hier 
vorlegt, die vielfältigen Entlehnungen, Be-

6 R. Stoll, >>Architecture and Sculpture in early 
Britain .. Celtic; Saxon, Nomian.« London 1967 
(Thames & Hudson), ursprünglich deutsch, Wien 
1966 (Schroll), mit 254 Abb. C. Nordenfalk, >>In
sulare Buchmalerei. illuminierte Handschriften 
der britischen fuseln 600-800.« München 1977 
(Prestel), mit 48 farbigen Abb. 

371 



einflussungen und Übereinstinunungen in 
der englischen Kunst von 650-1050 n. Chr. 
aufzuzeigen, wobei in strittigen Fragen so
gar die Standpunkte mehrerer Gelehrter re
feriert werden, was den Laien doch etwas 
überfordert. Wilson schließt mit seinem 
umfassenden und sehr gründlich abgefaß
ten Buch an ein älteres Werk zum gleichen 
Thema an und will eine >>Einführung in den 
gegenwärtigen Stand der Forschung<< ge
ben (S. 7). Das ist eher untertrieben, denn 
nach der Durcharbeitung fühlt sich der Le
ser sehr umfassend informiert über das, 
was die heutige Wissenschaft zu den ein
zelnen Bereichen und Kunstwerken dieser 
Epoche zu sagen hat. 

Wilson baut seine Darstellung chronolo
gisch auf, ausgehend von dem Schiffsgrab 
von Sutton Hoo bis zu den Auswirkungen 
der normannischen Eroberung. Dabei wer
den wir wie nebenbei mit der verwickelten 
früh-englischen Geschichte mit ihren kon
kurrierenden Königreichen und den ver
schiedenen Eroberungen aus Skandinavien 
vertraut gemacht. Die Behandlung des 
Kunstschaffens richtet sich dann auf Buch
malerei, Textilien, Steinplastik und Metall
arbeiten. Fast alle erwähnten Werke wer
den durch Abbildungen veranschaulicht, 
worauf an der entsprechenden Textstelle 
deutlich hingewiesen wird. Farbig sind vor 
allem die Wiedergaben zur Buchmalerei. 
Schon durch die Abbildungen des Buches, 
die von hoher Qualität sind, fühlt sich der 
Leser wie an die Hand genommen und 
fachkundig durch ein >>Schatzhaus<< ge
führt. Dadurch hat auch derjenige einen 
Gewinn, der nicht die Gelegenheit besitzt, 
die weit über Großbritannien verstreuten 
Gegenstände an Ort und Stelle zu sehen. 

An einigen Punkten des Textes bemerkt 
man, wie der Autor sich über seine wissen
schaftliche Grundhaltung, nämlich Älm
lichkeiten oder Einflüsse zu konstatieren, 
tastend hinauswagt und zu Deutungen an
regen möchte. So, wenn er auf die doch 
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wohl vorhandene tiefere Bedeutung von 
Farben und Licht für die angelsächsische 
Kunst oder die anhaltende Vorliebe für das 
Spiralornament hinweist (S. 10 u. S. 113f.). 
In diesem Zusammenhang greift er auch 
die rätselhaften skulpturierten Piktensteine 
auf und erhebt den schottisch-irischen An
teil an der angelsächsischen Kunst wenig
stens zur Frage. Überhaupt ist es wohltu
end, daß Wilson an mehreren Stellen 
kenntlich macht, daß für die Forschung 
Rätsel bestehen bleiben. 

Der Gewinn, den man aus der Beschäfti
gung mit diesem Buch ziehen kann, ist 
reich. Er wäre noch größer, wenn der Ver
lag durch ein entsprechendes Vorwort auf 
die von Wilson nicht berücksichtigten Per
spektiven der angelsächsischen Kunst 
(s. o.) hingewiesen hätte. 

Christoph Göpfert 

Vogel Simurgh 

Dan Lindholm: Mit der Feder des Vogels Si
murgh. Sagen aus dem alten Orient. 96 S. mit 
13 Illustr. von Walther Roggenkamp, geb. DM 
24,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1987. 

Der norwegische Waldorflehrer Dan Lind
holm erfreut seine Leser, ganz gleich ob es 
Kinder oder interessierte Erwachsene sind, 
mit seinem fünften Sagenbuch. Der Vogel 
Simurgh hat viele Menschenalter mitge
macht, überlebt und besitzt ein hervorra
gendes Gedächtnis. Es war dem Dichter 
Firdausi (939-1020) vorbehalten, daraus ein 
großartiges Epos zu schaffen, nachdem die 
Sagen früher mit einer Feder des Vogels 
aufgezeichnet worden waren. 

Der Verfasser hat es unternommen, diese 
Sagen frei nachzuerzählen, in der Mitte des 
knapp 100 Seiten umfassenden Buches 
steht die meisterhaft erzählte Zarathustra-



legende, später noch die Nacherzählung 
des Gilgamesch-Epos. Der Leser findet also 
den großen Bogen gespannt vom Iran bis 
zum alten Ägypten hin, z. B. zum Isis- und 
Osirismythos, bis zu der Frage, ob das 
ägyptische Volk das älteste der Welt sei. 1 

Gespannt liest man von dem Geheimnis 
des Feuererzeugens und von dem Brauch, 
ein Feuerfest zum Gedächtnis des Königs 
Huschang zu feiern. Dessen Sohn lehrt die 
Menschen das Schmieden, die Auswahl der 
Tiere, die Züchtung der Haustiere und das 
Reiten der Pferde. Immer wieder mußten 
die Herrscher gegen Ahriman und seine 
scheußlichen Scharen, wie Divas, kämpfen. 
König Thamuras läßt die Divas gefangen 
nehmen, schenkt ihnen aber das Leben, 
und diese lehren ihn dafür das Schreiben 
und eine Reihe von Sprachen. Auf S. 16 
liest man: »Ja, er erhielt eine solche Macht, 
daß er Ahriman in Bande schlug und auf 
ihm, als sei er ein Pferd, um die Welt ritt«. 
Wirklich ein herrliches Bild, über das man 
viel nachdenken kann. 

Die schauerliche Geschichte von Zohak, 
dem Fürstensohn, zeigt uns, wie ein 
Mensch ganz in die Hände Ahrimans ge
langen kann. Ihm wachsen Schlangen aus 
den Schulterblättern, nachdem Ahriman 
ihn geküßt hat, dadurch wird seine Grau
samkeit so groß, daß erst Feridun ihn stür
zen kann. 

In diesE;!m Sagenband ist die Jugend Zara
thustras sehr gut und eindringlich geschil
dert. Lachend verläßt Zarathustra den Mut
terschoß, so daß das Haus von ihm erhellt 
wird. Zweimal wird er von bösen Mächten 

1 In Goethes Westöstlichem Diwan gibt ein Ge
dicht über Firdausi eine sehr gute Schilderung 
des bedeutenden Dichters, in der Herkommen, 
Dasein und Wirkung der Helden sichtbar wer
den. Goethe findet treffende Worte über Firdau
si, die einem alles viel verständlicher machen. 
Leider fehlt im Vorwort ein Hinweis auf Goethe. 
Vielleicht ist es möglich, in den nächsten Aufla
gen darauf Rücksicht zu nehmen. 

gestohlen, die Pferdehufe des Königs kön
nen ihm aber nichts anhaben, sogar die 
Wölfe werden zahm durch die Berührung 
von Zarathustras Hand. Er erlernt die ge
heime Sprache der Dinge, weiß schon mit 
15 Jahren sehr viel und tut den Menschen 
viel Gutes. Ein hoher Geist, Ahura Maz
daos Genosse, fragt ihn einmal, was sein 
Lebensziel und Bestreben sei, da antwortet 
er: »Gerechtigkeit ist mein Wunsch<<. (S. 41) 

Zarathustra lernt himmlische und weltli
che Dinge zu unterscheiden und bekommt 
den Auftrag, die Menschen zu belehren. 
Durch ihn kommt der kostbare Weisheits
schatz des Zend Avesta unter die Men
schen. Seine wohl größte Leistung ist die 
Einrichtung eines Gottesdienstes, der wirk
lich rein ist, er läßt das Feuer heilig spre
chen und auf dem Altar und zu Hause 
brennen. Den Menschen wird durch das 
Feuer die höchste Offenbarung des Ahura 
Mazdao zuteil. Zarathustra spricht die Wil
lenssphäre des Menschen an, damit sie den 
Kampf gegen den bitteren Ahriman beste
hen können! Eine Schauung wird ihm zu
teil: der Zeitalterbaum mit seinen goldenen 
und silbernen Zweigen sagt ihm, daß es 
wohl Hoffnung gibt, aber daß die Zeit kei
nen Bestand habe. Zarathustras schönste 
Lebensregel ist wohl: >>Vollführe die klei
nen Taten jetzt, dann kommen die großen 
nach und bitten um dein Tun.<< (S. 52) 

Das bedeutende Gilgamesch-Epos er
scheint stark gekürzt. Die Gilgamesch-Er
lebnisse spielen sich nicht nur im sinnli
chen Bereich ab, sie sind Seelenprüfungen, 
die der Held zu bestehen hat. Durch den 
Eingeweihten Ziusudra erlangt er die 
Wahrheit über Leben und Tod. Er ist zu 
einem ganz anderen Menschen geworden, 
der in Uruk zum Glück seines Volkes herr
schen kann. 

Dem Sagenband sind sehr schöne Zeich
nungen von Walther Roggenkamp beigege
ben, die das Wesentliche offenbaren. 

Elfriede Fahz 
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Neue Bilderbücher 

Jule kommt zur Schule. Der Hut ist für den 
Kopf. Zwei RiRaRutsch-Lesebilderbücher von 
Margret Rettich. Jeweils 28 S., geb. DM 12,80. 
Loewe-Verlag, Bindlach 1987. 
Jakob Streit: Liputto. Geschichten von Zwergen 
und Kobolden. Mit Schwarz-weiß-Bildern von 
Georges Feldmann. 55 S., geb. DM 18,-. Ver
lag Urachhaus, Stuttgart 1987. 

Wer erinnert sich nicht- und vielleicht so
gar gerne - an die alte Lesefibel, die durch 
ihre besondere Mischung von Wort und 
Bild selbst schon im Kindergartenalter zu 
ersten Leseerfolgen verhalf. Nach diesen 
Vorbildern verfaßte die Autorin Margret 
Rettich einige Bilderlesebücher, von denen 
zwei hier vorgestellt werden sollen, da sich 
diese Art Bücher immer größerer Beliebt
heit erfreut. »]ule kommt zur Schule« ist die 
farbenfroh und heiterbewegt illustrierte Ge
schichte eines kleinen Mädchens, dem der 
erste Schultag nicht leicht fällt. Erst im 
Traum wird Jule auf originelle Weise klar, 
wie wichtig Schreiben und Lesen sind, sie 
beginnt sich auf den Schulbesuch zu freu
en. Das zweite Buch »Der Hut ist für den 
Kopf« ist eine Sammlung von Sprüchen, 
Reimen und Rätseln, die sich mit dem 
häuslichen Kinderalltag beschäftigen. Das 
Kind kann sich also auf die ihm schon be
kannte Begriffswelt stützen, neue Wortzu
sammenhänge wie zum Beispiel >>Pfeifen
kopf« oder »Glückspilz« orientieren sich 
ebenfalls an Gegenständen, die das Kind 
kennt. 

Der Text ist nun so aufgeteilt, daß alle 
Substantive durch .kleine gut erkennbare 
farbige Bilder ersetzt wurden. Das Bedürf
nis des kleinen Kindes nach Bildern (»das 
ist kein schönes Buch, das hat ja gar keine 
Bilder«) wird hier genutzt, um Interesse für 
den Lesestoff zu wecken: Das Kind ent
schlüsselt eigentlich das Bild (wie es das 
auch schon beim Sprechenlernen anhand 
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von Bilderbüchern machte) und lernt dabei 
die Worte vor und nach dem Bild mitzuent
ziffern. 

Nun sind das Lesen von Worten und das 
Erkennen von Bildern zwei ganz verschie
dene Vorgänge, die das Kind- zumindest 
bis es die leicht eingehenden Texte auswen
dig weiß - auch getrennt handhaben muß. 
Es ist ein innerliches Anhalten, Umstellen 
und Neubeginnen notwendig, was einem 
leichten Stammeln durchaus gleichkommt 
und somit einem fließenden Sprechen hin
derlich ist. Auch der Erwachsene kann die
se »Umschaltpause<< bei sich erleben und 
vielleicht nachvollziehen, wie Sprech
hemmnisse durch diese >>Lese«-Art vorbe
reitet werden. Der innere Leseatem staut 
sich am Bild, dieses wiederum wird da
durch, daß es sich durch Gestalt und Farbe 
von den Buchstaben abhebt, überbetont, 
das heißt, alle Hauptworte in den kleinen 
Satzzusammenhängen erfahren eine Son
derbehandlung. 

In dieser Art Bilderlesebücher setzt sich 
die Sprache des Kindes also zusammen aus 
Sprachfluß, Pause, Überbetonung des Bil
des, Sprachfluß usw. Dieses sollte man sich 
bewußt machen, bevor man den Kindern 
diese oder ähnliche Bücher zur Hand gibt. 
Ein fließendes Lesen oder Sprechen berei
ten sie nicht vor. 

Das neue Zwergenbuch von Jakob Streit 
mag manche Eltern erstaunen, vielleicht so
gar erschrecken. Denn dieses Buch beginnt 
nicht mit den Abenteuern des liebenswer
ten und menschenfreundlichen Liputto, 
sondern mit den schaurigen Geschichten 
vom Netzkobold, der nun keineswegs nur 
übermütige Streiche treibt, sondern wirk
lich aus dem Bösen heraus wirkt, ja sogar 
Freude daran hat. Er fängt Tiere und erfin
det immer neue Listen, sie zu quälen. Sinn
lose Gewalt und eine Überbezogenheit auf 
das eigene Wesen zeichnen ihn aus. Seine 
Sprache ist ebenfalls harsch, gewöhnlich 
und unterscheidet sich deutlich von der 



warmen, gemüthaften Sprechweise Liput
tos. Kann, soll, darf man die kleineren Kin
der so deutlich mit den Kräften des Bösen 
konfrontieren, regen wir nicht zur Nachah
mung. an, verunsichern und verängstigen 
wir nicht das Kind? 

Sicher sind diese Geschichten weniger 
für Kinder unter fünf Jahren geeignet. Die 
Art, wie der Autor mit der Gestalt des Netz
kobolds umgeht (dessen Untaten und Ide
en übrigens gar nicht so unähnlich sind den 
Tierversuchen mancher Kinder), verweist 
diesen schon an seinen Platz, so daß die 
Nachalunungskräfte nicht angeregt wer
den. Das Kind setzt sich eher gegen diese 
ungeliebte Gestalt ab, ist auf der Seite der 
leidenden und der helfenden Tiere als deut
liches Gegenüber. Es erlebt~ wie es nicht 
sein soll und will; ja sogar eine Art Befrei
ung ist da, daß diese Dinge auch einmal 
beim Namen genarint werden. Da der 
Netzkobold zwar nicht gebessert, aber doch 
von den Tieren durch ihren brüderlichen 
Helferwillen vertrieben wird, festigt sich im 
Kind der Glaube an den Sieg des Guten in 
der Welt, von der es schon längst weiß, daß 
sie auch Böses beinhaltet. Dieses zu erken
nen und zu überwinden, lernen die Kinder 
in diesen pädagogisch außerordentlich 
wichtigen Erzählungen. 

So hemmend und zerstörend die Kobold
wesenheit wirkt, so helfend und heilsam 
stellt sich der Zwerg Liputto den Wesen 
aller Natw:reiche zur Seite. Zauberhafte 
und wahre Bilder findet Jakob Streit, um 
den Kindem die Welt der Elementarwesen 
nahezubringen und zu zeigen, wie ein 
Reich in das andere hindernd oder för
dernd hinüberwirkt Da Liputto nach den 
spannenden Abenteuern am Ende des Bu
ches vor neue Aufgaben gestellt ist, kann 
der Leser (Vorleser) nur auf einen Fortset
zungsband hoffen, in dem erzählt wird, 
wie der Silberbecher des Zwerges wieder 
seinen Glanz bekommt. 

Barbara Denjean-von Stn;k 

Ein Jugendbuchkatalog 

Kinder- und Jugendbuchempfehlungen, 850 aus
gewählte Bücher. Mit einer Einführung von Eri
ka Dühnfort und Illustrationen von Herbert 
Holzing, 160 S., kart. DM 6,-. Buchhandlung 
Madlinger-Schwab, Postfach, CH 8022 Zürich 
(nur Direktversand). 

Immer wieder gibt es Kataloge zur Auswahl 
guter Kinder- und Jugendbücher von Schu
len oder Buchhandlungen, die einen Kurs 
im riesigen Ozean der Kinderbücher wei
sen wollen. Wenn Buchhandlungen oder 
Verlage in eigener Sache werben, wird man 
eher skeptisch. Nach der Lektüre der 
>>Empfehlungen<< der Buchhandlung Mad
linger-Schwab (Zürich) muß man jedoch sa
gen, hier geschieht es mehr aus Nächsten
liebe denn aus Geschäftstrieb, denn der Ka
talog ist mit 6,- DM kaum bezahlt. Die im
merhin 650 von Erziehern gelesenen und 
kommentierten Bücher werden vorgestellt: 
vom Reimbuch über Bilder- und Märchen
bücher und (den verschiedenen Lesealtem 
folgend, 7-9, 10-14, ab 15), Biographien, 
Reisen und Entdeckungen bis zur Weltlite
ratur. Am Ende ein übersichtliches Regi
ster. 

Erika Dühnfort spricht im Vorwort aus
führlich über die Schwierigkeit, das rechte 
Buch zu wählen, warum gelesen wird, vom 
Gewicht des Inhalts, der Aufmachung, der 
Sprache und Bilder sowie der Bestimmung 
des Lesealters. In der Auswahl wird Wert 
auf Original- bzw. originalgetreue Ausga
ben gelegt, gute Qualität in jeder denkba
renHinsieht (auch preisgünstige Ausgaben 
finden Erwähnung), sogar gute vergriffene 
Werke werden berücksichtigt. 

Im ersten Teil gibt es einige schweizer
deutsche Büchlein, die vielleicht in Nord
deutschland nicht so viele Freunde finden, 
dafür sind aber die sehr guten Jugendbü
cher aus Schweizer Verlagen als besondere 
Gabe aus dieser Richtung zu beachten. All-
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gemein kann man sagen, daß man diesen 
Katalog ohne zu zögern Eltern, Paten, Leh
rern usw. in die Hand geben kann: Sie wis
sen durch die Beschreibung dann sogar un
gefähr, was sie verschenken. 

Selbstredend handelt es sich nur in gerin
gem Maße um »Waldorfbücher<<, was auch 
immer das sei, sondern um »Weltliteratur« 
im Kinderbuchbereich. 

Veronika Pilscheur 

Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und 
Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kin
der- und Jugendbuch und im weiteren Sinne 
zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Bespre
chung bleibt vorbehalten. 

Willi Aeppli: Sinnesorganismus, Sinnesver
lust, Sinnespflege. Die Sinneslehre Rudolf 
Steiners und ihre Bedeutung für die Erzie
hung. Menschenkunde und Erziehung 8. 4. 
durchgesehene Auflage 1988. 113 S., kart. DM 
24,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 

Ingrid Blersch: Mit Kindem singen und hor
chen. Gedanken und Anregungen zur mu
sikalischen Erziehung. 59 S., geb. DM 18,-. 
Novalis Verlag, Schaffhausen 1988. 

Dsanati Dsambolat. Ossetisches Märchen. 
Mit Bildern von Lilly Groß-Anderegg. 40 S., 
geb. DM 29,80. Zbinden Verlag, Basel1988. 

Einäuglein, Zweiäuglein, Dreiäuglein. Ein 
Märchen der Brüder Grimm mit acht ganz
seitig farbigen Bildern von Georgina Bran
denberger-Salzgeber. 20 S., geb. DM 31,-. 
Zbinden Verlag, Basel1988. 

Flensburger Hefte Nr. 20: Sexualität, Aids, Pro
stitution. 180 S., kart. DM 12,80. Flensbur
gerhefte Verlagsgesellschaft, Flensburg 
1988. 

Flensburger Hefte Nr. 14: Erneuerung der Reli
gion. Die Christengemeinschaft, Sakramen-
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te, Kultus. 3. erweiterte Auflage 1988. 186 S., 
kart. DM 12,80. 

Frau Holle. Ein Märchen der Brüder Grimm 
mit zehn ganzseitig farbigen Bildern von 
Lilly Groß-Anderegg. 24 S., geb. DM 27,-. 
Zbinden Verlag, Basel1988. 

Die Goldkinder. Ein Märchen der Brüder 
Grimm mit zwölf ganzseitig farbigen Bil
dern von Margareth Hediger. 28 S., geb. 
DM 32,-. Zbinden Verlag, Basel 1988. 

Goethes Farbenlehre- didaktischer und histo
rischer Teil. Ungekürzte Ausgabe mit Ein
leitungen und Erläuterungen von Rudolf 
Steiner. Herausgegeben von Gerhard Ott, 
Gertrud Ott und Heinrich 0. Proskauer. 
Fünf Bände in Kassette, 4. Auflage 1988. Kart. 
DM 39,-. Verlag Freies Geistesleben, Stutt
gart 1988. 

Waller Holtzapfel u. a.: Der friihk4J.dliche 
Autismus als Entwicklungsstörung. Heil
pädagogik aus anthroposophischer Men
schenkunde 6. 2. erweiterte Auflage 1988. 190 
S., kart. DM 32,-. Verlag Freies Geistesle
ben, Stuttgart. 

Petra Kühne: Unser täglich Brot. Merkblatt 
133. 48 S., brosch. DM 5,-. Verein für ein 
erweitertes Heilwesen, Bad Liebenzell 
1988. 

Manfred Leist: Eltern und Lehrer. llir Zu
sammenwirken in den sozialen Prozessen 
der Waldorfschule. 2. bearbeitete und erwei
terte Auflage 1988. 137 S., kart. DM 24,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 

Frits H. Julius: Grundlagen einer phänome
nologischen Chemie, Teil 2, Zum Chemie
unterricht der Oberstufe. Menschenkunde 
und Erziehung 20. 2. Auflage 1988. 318 S., 
kart. DM 38r. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart. 

Mariposa. Erzählung von Guna Dersen mit 
IDustrationen von Jula Scholzen-Gnad. 24 
S. durchgehend farbig, geb. DM 29,50. 
Werkgemeinschaft Kunst und Heilpädago
gik Weißenseifen, 1988. 



Rudolf Mees: Geld, was ist das eigentlich? 
Kaufen, Leihen, Schenken bewußt handha
ben. 93 S., kart. DM 16,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1988. 

Rudolf Steiner: Einführung in die Anthropo
sophie. Ausgewählte Texte. Rudolf Steiner 
Taschenbücher aus dem Gesamtwerk 656. 
304 S. mit 20 Abbildungen, kart. DM 15,80. 
Rudolf Steiner Verlag, Domach 1988. 

Dokumentation zur Rudolf Steiner Gesamt-

Druckfehlerberichtigung 

Heft 3/88 

ausgabe, herausgegeben von der Rudolf 
Steiner-Nachlaßverwaltung. 64 S. mit zahl
reichen Abbildungen, kart. DM 10,-. Ru
dolf Steiner Verlag, Domach 1988. 

Martin Tittmann: Deutsche Sprachlehre der 
Volksschulzeit. Menschenkundlieh begrün
det nach Anregungen Rudolf Steiners. 
Menschenkunde und Erziehung 16. 173 S., 
kart. DM 24,-. 4. Auflage 1988. Verlag Freies 
Geistesleben. 

In der Rezension von Christoph Göpfert auf S. 215, Zeile 12 muß es richtig heißen: 
»Knotenmethode« (statt Knochenmethode). 
Heft 4188 
In dem Aufsatz von Walter Kraul aufS. 264, Zeile 4 vom Absatz unter dem Diagramm muß 
es richtig heißen: es muß flüssig werden (statt sie muß ... ). 

Mitteilenswertes in Kürze 
Holländische Vereinigung für 
» Vrije Opvoedkunst(( besteht 60 Jahre 
Anfang Januar 1988 ist es 60 Jahre her, daß 
in Holland die heute mitgliederstarke »Ver
einiging voor Vrije Opvoedkunst« (Vereini
gung für freie Erziehungskunst) begründet 
wurde. Das war zu einer Zeit, als es nur die 
eine Waldorfschule in Den Haag gab. Wäh
rend des 2. Weltkrieges geriet die Vereini
gung in Vergessenheit und wurde erst in 
den 50er Jahren von Wim F. Veltman und 
Chris Rietveld wieder zum Leben erweckt. 
Als Sammelbecken für Freunde, Eltern und 
ehemalige Schüler der Waldorfschulen 
setzte sich diese Gruppe vor allem für die 
Freiheit des Unterrichts in Holland ein und 
organisierte z. B. in den Jahren 1973, 1977 
und 1982 im Haager Kongreßgebäude gro-

ße und weit beachtete Zusammenkünfte, 
um bildungspolitische Impulse für ein vom 
Staat unabhängiges Schulwesen zu setzen. 

Die Vereinigung ist zugleich der Heraus
geber der im 51. Jahrgang erscheinenden 
>>Üpvoedkunst«, der holländischen Schwe
ster der Zeitschrift >>Erziehungskunst«. Ne
ben dem Zusainrnenschluß der Eltern und 
Freunde arbeitet in Holland ein »Bund der 
Walc;lorfschulen<<- allerdings erst später ge
gründet -, ein Freies Pädagogisches Zen
trum in Zeist und rund 65 Waldorfschulen. 

Neuer Impuls für die 
Bothmer-Gymnastik in Amerika 
Auf dem nordamerikanischen Kontinent 
soll ab Herbst 1989 eine dreijährige Ausbil
dung in Bothmer-Gymnastik beginnen. 
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Dieses Ziel verfolgt ein Initiativkreis, der 
bisher zwei mit großem Interesse aufge
nommene Tagungen veranstaltet hat und 
einen der bisherigen Leiter der Stuttgarter 
Bothmer-Schule, Jaimen McMillan, nach 
Amerika holen will. Angesichts der bedeu
tenden Rolle, die die Körpererziehung in 
den USA spielt, empfinden die amerikani
schen Waldorfschulen eine dringende Not
wendigkeit, qualifizierte Gymnastik- und 
Sportlehrer für die Zukunft auszubilden. 
Ab Sommer 1988 soll deshalb Jaimen 
McMillan, der sieben Jahre in Stuttgart und 
auch im dortigen Lehrerseminar tätig war, 
übersiedeln und in einem Jahr mit Work
shops, Demonstrationen und Tagungen 
den Boden für die dann 1989 beginnende 
Ausbildung vorbereiten. Die amerikanische 
Bothmer-Schule soll im Raum von Harlem
ville/Great Barrington und den dort beste
henden Aktivitäten angesiedelt werden. 

Seit 25 Jahren 
»Institut für soziale Gegenwartsfragen« 
Von H. G. Schweppenhäuser in Berlin im 
Februar 1963 begründet und bis 1983 ge
führt, hat sich das >>Institut für soziale Ge
genwartsfragen« seit 25 Jahren die Erfor
schung und Veröffentlichung der Gesetze 
des sozialen Organismus im weitesten Sin
ne vorgenommen. Das Nichtbeachten die
ser Gesetze, auf deren Bestehen Rudolf 
Steiner immer wieder eindringlich verwies, 
hat bis in die Gegenwart zu immer bedroh
licheren sozialen Krisen geführt. In vielfälti
ger seminaristischer und publizistischer 
Form versuchen die Mitarbeiter des Institu
tes, dem schwächer werdenden sozialen 
Bewußtsein entgegenzuarbeiten. Als For
schungsschwerpunkte liegen gegenwärtig 
die Geldfrage, die Gesundheitsökonomik, 
die Zukunft der Arbeit, das Methodenpro
blem und die Volkspädagogik an. Die Zeit
schrift des Institutes mit dem Namen >>Bau
steine<< erscheint im elften Jahrgang. Adres
se: Institut für soziale Gegenwartsfragen 
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e. V., Geschäftsstelle: Prinz-Eugen-Str. 16, 
7800 Freiburg. 

Ein Orientierungsjahr im Heil- und 
Erziehungsinstitut Haus Sonne Walsheim 
Junge Menschen ab 19 Jahren, die eine Be
rufsorientierung suchen, finden im Haus 
Sonne die Möglichkeit, praktische Erfah
rungen zu machen und vielfältige Anre
gungen für ihren Lebensweg zu empfangen 
in einer Gemeinschaft für anthroposophi
sche Heilpädagogik. 

Das Miterleben und die Mitarbeit über 
ein Jahr hin in den Wohngruppen, in der 
Schule oder in den Werkstätten sowie die 
Teilnahme an künstlerischen Kursen (Ma
len, Eurythmie, Plastizieren, Musik, Thea
terspiel etc.) und Einführungskursen zu 
menschenkundliehen und sozialhygieni
schen Fragen sollen die Entscheidungs
grundlage bilden für einen Einstieg in die 
Ausbildung zum Heilpädagogen. Diese er
folgt in drei weiteren Seminar-Jahren im 
Haus Sonne und einem vierten Studienjahr 
im Rudolf-Steiner-Seminar für Heilpädago
gik in Bad Bol!. 

Das Orientierungsjahr beginnt im Sep
tember 1988. Interessierte junge Menschen 
mögen sich bitte mit handschriftlichem Le
benslauf und Lichtbild bewerben und wer
den dann zu einem Vorstellungsgespräch 
und zu einem mehrtägigen Besuch in unser 
Haus eingeladen. Heil- und Erziehungsin
stitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, Haus Sonne 
Walsheim, 6657 Gersheim 6, Telefon 
(0 68 43) 7 61. 

Einjähriges Seminar für Sprachgestaltung 
und Schauspiel 
Sprache und Bewegung sind zwei grundle
gende, in engem Zusammenhang stehende 
menschliche Fähigkeiten. Durch den for
schenden Umgang in diesen Bereichen 
wurde ein Impuls geweckt, der nun zur 
Ausführung gelangen soll: 



Das einjährige Seminar für Sprachgestal
tung und Schauspiel bietet die Möglichkeit, 
die menschliche Bewegung als objektiven 
Gestaltungsvorgang für den künstlerischen 
Prozeß zu erschließen. 

In der praktisch-künstlerischen Begeg
nung mit Sprachgestaltung und Schauspiel 
kommen wir in eine Auseinandersetzung 
mif den eigensten Kräften - denn künstleri
sches Gestalten fordert immer die Persön
lichkeitskräfte heraus. Dies gilt besonders 
für das Sprechen und Bewegen, weil es die 
eigene Leibesorganisation ist, die das In
strument bildet für den seelischen Aus
druck. 

In dem einjährigen Kurs sollen die Stil
elemente der Dichtung - Epik, Lyrik, Dra
matik- im Zusammenhang mit dem Jahres
lauf erlebbar werden. Stimmungen und Er
lebnisse des Alltags und der Festeszeiten 
werden auf diese Weise im künstlerischen 
Tätigsein vertieft. 

Ort des Seminars ist Loheland in der 
Rhön bei Fulda. Neben dem künftigen Se
minar für Sprachgestaltung und Schauspiel 
leben und arbeiten hier Menschen in einer 
Ausbildungsstätte für Gymnastik, in einer 
Waldorfschule, in Landwirtschaft, Garten
bau und Weberei. Zur Teilnahme möchten 
wir aufrufen: junge Menschen (18-35 Jah
re), die sich von dem genannten Übungs
weg etwas versprechen, die eine künstleri
sche oder pädagogische Ausbildung anstre
ben oder die ihr Interesse an Sprache, 
Schauspiel und Bewegung verwirklichen 
wollen. Prospekt oder nähere Information: 
Loheland Stiftung, Seminar für Sprachge
staltung und Schauspiel, 6411 Künzell 5. 

Johannes Bleckmann 

Berufsausbildung und Studium: 
Vorbereitungskurs für Schulabgänger 
und Studienanfänger 

Zur Teilnahme am Kurs sind alle eingela
den, die in diesem oder im vergangenen 

Jahr die Schule verlassen haben- insbeson
dere auch die Wehr- oder Ersatzdienstlei
stenden. Er findet statt vom 21. - 27. Au
gust in der Alanus-Hochschule in Alfter. 

Der Kurs bietet eine Vorbereitung für Be
rufsausbildung und Studium. Er wendet sich 
sowohl an diejenigen, die bereits einen zu
künftigen Beruf oder ein Studienfach ge
wählt haben, als auch an die, die noch im 
Prozeß der Berufsfindung stehen. 

Mit dem Kurs bietet der Arbeitskreis für 
Freie Jugendbildung den Teilnehmern man
nigfaltige Anregungen und vorbereitende 
Hilfe für die Zeit der Ausbildung und des 
Studiums an. Seine Arbeit richtet sich nicht 
auf die Förderung spezieller Berufsrichtun
gen oder Ausbildungsstätten. Er möchte 
den individuellen Anliegen jedes Teilneh
mers dienen und dazu beitragen, daß die
ser die Zeit seiner Ausbildung oder seines 
Studiums möglichst fruchtbar gestalten 
kann. 

Gemeinsame Kurse: Die Schulung der Er
kenntniskräfte des Menschen (Prof. Dr. K. 
Diederich). Die heil- und sozialpädagogi
sche Arbeit als Beispiel eines umfassenden 
Berufsfeldes (S. Schmock, Wuppertal). Ar
beitsgemeinschaften: Jeder Teilnehmer kann 
an einer der folgenden Arbeitsgemeinschaf
ten teilnehmen; sie geben einen Einblick. in 
Berufsfelder und Erkenntnisbereiche: Von 
den Bildegesetzen der Sprache (C. Wispler, 
Stuttgart), Die Lebensbedingungen des Er
ziehens (NN), Gesundheit und Krankheit -
Der Mensch und seine Leiblichkeit (Dr. M. 
Kusserow, Heidenheim), Stoffverwand
lung, Strukturbildung, Formtendenz: Die 
Wirksamkeit der chemischen Kräfte in den 
Naturreichen (Dr. U. Kölle, Aachen), Was 
ist und wozu dient Mathematik? (Prof. Dr. 
K. Diederich, Wuppertal), Die Gestalt -
Stufen ihrer Verwirklichung in Malerei, Pla
stik, Architektur (R. Stalling, Bochum), Tö
ne, Intervalle, Rhythmen. Übungen zum 
Erfassen musikalischer Grundelemente (R. 
Kölle, Tübingen). 
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Es wird während der Tagung Gelegen
heit zu informierenden und beratenden Ge
sprächen mit den Mitwirkenden zu allen 
die Ausbildung und das Studium betreffen
den Fragen bestehen. Die künstlerischen 
Übungen werden durchgeführt von C. von 
Knorr (Eurythmie), R. Stalling (Malen) und 
C. Wispler (Sprachgestaltung). 

Anmeldung bei: Dr. M. Kusserow, Krumme 
Straße 25, 7920 Heidenheim, Telefon (0 73 21) 
4 56 86 und 4 37 41. 

Ausbildung zum Raumtherapeuten 

Im Sommer 1988 beginnt ein Menschenkund
liches Studienjahr für Architekten, Farbge
stalter, Bautechniker, Bauhandwerker, Mö
belschreiner und Studenten u. a. m. auf 
goetheanistischer und geisteswissenschaft
licher Basis als Grundlage für menschenge
mäßes baukünstlerisches Wirken mit Aus
bildung zum Raumtherapeuten im Bereich 
von Schulen, Sonderschulen, Schulheimen, 
beschützenden Werkstätten, Krankenhäu-

Termine 
3. bis 5. Juni 1988 
»Menschheitsdämmerung«. Die Wende zur 
Literatur des 20. Jh. Ästhetische Untersu
chungen zu Motiven und zur formalen Ge
stalt der modernen Dichtung mit Wolfgang 
Veit und Uta Diedrichsen (Eurythmie). Freie 
Studienstätte Unterlengenhardt, s. unten. 

29. Juni bis 6. Juli 1988 
Die Bedeutung der Erziehungfür die Zukunft von 
Mensch und Umwelt. Sommertagungdes Bun
des der Freien Waldorfschule in Stuttgart. 

1. bis 9. Juli 1988 
Fähigkeiten erwerben - Fähigkeiten verwandeln 
-Entwicklung gestalten. Sommertagung des 
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sem, Alters- und Pflegeheimen, spezielle 
Arbeitsräume. 

Interessenten wenden sich bitte mit An
gabe von Beruf, Alter und vollständiger 
Adresse, wegen Übersendung näherer In
formationen an Studienwerk für goethea
nistische Kunst und Wissenschaft: Insel
straße 8, D-7815 Kirchzarten 2. 

Weitere musikpädagogische Arbeit 
in Jugoslawien 
Wie bereits früher in der »Erziehungs
kunst« berichtet, wächst in Jugoslawien das 
Interesse an derWaldorfpädagogik. Bereits 
zum dritten Mal konnte nun mit über 30 
Teilnehmern in Zagreb eine musikpädago
gische Tagung aus anthroposophischem 
Ansatz stattfinden. Ein kleiner, privater 
Kindergarten besteht und Pläne für eine 
Art volkspädagogische >>Nachmittags-Frei
zeitschule<< mit vielfältigen künstlerischen 
Angeboten werden erwogen. Die pädago
gische Arbeit wird in Zagreb besonders von 
jüngeren Menschen, die zum Teil noch Stu
denten sind, getragen. 

Bundes der Freien Waldorfschulen in Harn
burg. 

3. bis 9. Juli 1988 
»Musikwoche Choroi in Schweden«. Gemein
sames Musizieren mit Choroi-Instrumenten 
in Järna, Rudolf-Steiner-Seminar. Näheres: 
Karin Scherlund, Prästgardsvägen 70, 
S-15300 Järna. 

6. bis 14. Juli 1988 
Mut zum Menschen - Erziehung aus moderner 
Seelenverfassung. Sommertagung des Bun
des der Freien Waldorfschulen in Wanne
Eickel. 



10. bis 15. Juli 1988 
Pädagogische Sommertagung in der Rudolf 
Steiner-Schule Zürich. Thema: »Die Ent
wicklungsstufen des Kindes als Voraussetzung 
für die Gestaltung von Lehrplan und Unter
richtsmethodik«. Auskunft: Sekretariat der 
Rudolf Steiner-Schule, Plattenstraße 39, 
CH-8032 Zürich. 

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 Eu
rythmie, Riouwstraat 1, NL-2585 GP Den 
Haag. 

Im Monat Juli 1988 Ferienwochen mit künstleri
schen Übungskursen: Malen, Plastizieren, 
Schnitzen, Sprachgestaltung, Eurythmie, 
Sternbilderbetrachtungen. Näheres auf An
frage: Freie Studienstätte Unterlengen
hardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Lieben
zell. 

24. August bis 9. September 1988 
Intensivkurs an der Freien Hochschule für 
anthroposophische Pädagogik in Mann
heim. 

24. August bis 4. September 1988 
Berufsausbildung und Studium nach der Schul
zeit. Vorbereitungskurs für Schulabgänger 

Anschriften der Verfasser: 

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. Pom
merenke, C. Wispler, R. Everweijn, im Ru
dolf-Steiner-Lehrerseminar, Dornach. 
Anmeldung bis 10. September an Karin 
Eckstein, Batastraße 13, CH-4313 Möhlin. 

18. September bis 1. Oktober 1988 
Pädagogischer Seminarkurs für Studierende in 
Stuttgart. Anmeldung und Anfragen: Semi
nar für Waldorfpädagogik, Haußmannstra
ße 44a, 7000 Stuttgart 1. 

2. bis 8. Oktober 1988 
8. Arbeitswoche für Oberstufenlehrer in Stutt
gart. 

7. bis 9. Oktober 1988 
Dritte Tagung der Hausmeister an Waldorfschu
len in der Freien Waldorfschule Marburg. 

14. bis 23. Oktober 1988 
Herbsttagung in Stuttgart. 

20. bis 23. Oktober 
Tagung: Eltern als Mitgestalter der Waldorf
schulbewegung, in der Freien Hochschule für 
anthroposophische Pädagogik in Mann-. 
heim. 

Harald Walter-Amdt, Breslauer Straße 4, 7035 Waldenbuch 
Kai Hansen, Elsa-Brandström-Straße 134, 4630 Bochum 6 
Uta Taylor-Weaver, Altenbergstraße 38, 7000 Stuttgart 1 
Benedikt Picht, Münchinger Straße 5, 7257 Ditzingen 
Peter Urbscheit, Schulhausstraße 35, CH-8621 Wetzikon 
Michael Kunze, Endringer Straße 36, 7000 Stuttgart 70 
Dietrnar Ferger, Libanonstraße 34b, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Christoph Strawe, Fliederweg 6, 7022 Leinfelden-Echterdingen 1 
Reinhard Wallmann, Unterer Weg 5a, 4600 Dortmund 
Elisabeth Göbel, Radeheuler Weg 7, 3400 Göttingen 
Dr. Christoph Göpfert, Wallenhorster Straße 55, 4550 Bramsehe 8 
Elfriede Fahz, Haußmannstraße 146a, 7000 Stuttgart 1 
Barbara Denjean-von Stryk, Plettenbergstraße 39, 7000 Stuttgart 1 
Veronika Pilscheur, Weidenstieg 16, 2000 Harnburg 20 
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Rudolf Steiner 

Einführung in die 
Anthroposophie 

Ausgewählte Texte 
Herausgegeben und kommentiert 

von Walter Kugler 

Tb 656, 304 Seiten mit 20 Abbild. u. 
Faksimiles, sFr. 13.80 I DM 15,80 

ISBN 3-7274-6560-3 

Dieses neu erschienene Taschen
buch macht den Leser mit den 
wesentlichen Grundzügen der An
throposophie vertraut. Die ausge
wählten Originaltexte aus der 
Rudolf Steiner Gesamtausgabe sind 
in übersichtliche Kapitel gegliedert 
und jeweils mit kurzen Einleitun
gen sowie mit Angaben zu weiter
führenden Werken Rudolf Steiners 

versehen. 

Den Auftakt des Bandes bilden 
grundlegende Ausführungen über 
eine praktische Ausbildung des 
Denkens sowie Anregungen zur 
meditativen Schulung. Es folgen 
·Erörterungen über den Zusammen
hang von Freiheit und Schicksal 
und über das Zusammenwirken 
von Lebenden und Toten. Weiter 
schließt sich eine systematische 
Darstellung des anthroposophi
schen Menschen- und Geschichts
bildes und der religiösen Anschau
ung an. Das letzte Kapitel ent
hält grundlegende Texte zur Wal
dorfschul-Pädagogik, zur anthro
posophischen Medizin, zur sozialen 
Frage und anderen praktischen Le-
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Rudolf Steiner Verlag 
Dornach (Schweiz} 

Wir sind eine Familie mit drei Kindern (8,5\1,,2) 
und einem großen Hund und wohnen in einem 
Bauernhaus auf dem Lande (ca. 30 km von 
Basel). 

Auf I. November 1988 suchen wir ein 

junges Mädchen 
welches ein Familienpraktikum absolvieren 
möchte. Halbtags können Kurse in Dornach be
sucht werden. Gerne erwarten wir ein Brieflein 
mit Foto. 

Zuschriften erbitten wir uns unter Angabe der 
Chiffre-Nr. E 10588 an den Verlag Freies Gei
stesleben, Postfach 13 II 22, 7000 Stuugart 1 

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

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des 
Ortes. Die meisten dt:r Maare und Kraterseen zu Fuß er
reichbar. 60 km bis Tricr. Unterbringung in 20 rustikalen 
Blockhütten (ca. 100 Betten). Mehrere Eß-/Spiel-/Aufent
hahsräume, Lagerfeuer·/Grillplätze, Ballspiel- und Sl?iel
platz. Vollcyballplatz. - Abweichend von der allgcmemcn 
Preisliste erhalten Waldorfschulen 2 Freiplätze pro Klasse. 
Vollpensionspreis 1988: Montag bis Samstag 138,- DM. 
jeder weitere Tag 25,- DM. Auf Wunsch fachmännisch 
geleitete Werkkurse. Für kleinere Klassen auch Selbscvcr
pflegung möglich. 

Bitte Prospekte unter Stichwort Waldorfschulen anfordern. 

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

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

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

Nun fehlen noch ein(e) 

Klassenlehrer( in) 
und ein(e) 

Sprachlehrer( in) 
für Russisch oder Französisch 

Die erste Staatsprüfung ist Genehmi
gungsvoraussetzung 

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



Anzeige 
MUSIKWOCHE CHOROI IN SCHWEDEN 

Frühstück Sonntag, 3. 7. Montag, 4. 7 Dienstag, 5. 7. 
7.30- 8.00 

Mittwoch, 6. 7. Donnerstag, 7. 7. Freitag, 8. 7. Samstag, 9. 7. 

8.45- 9.15 EURYTHMIE (Volker Dillmann) 

VORTRÄGE Raumpflege des 
9.30-10.30 Norbert Visser x) Arne Klingborg Norbert Visser x) Rudolf-Steiner-

Seminars 

10.30 
11.00-12.00 MUSIK-KURSE Präsentation der 

Gruppenarbeiten 

12.15-15.00 LUNCH-PAUSE ABSCHLUSS 

15.00-16.00 Ankunft MUSIK-KURSE 
Sonntag- Mit Möglichkeiten zur Vertiefung verschiedener Themen. 

nachmittag 

16.15-18.00 < GEMEINSAME AKTIVITÄTEN 

18.00-18.30 ABENDBROT 

19.30-20.00 GEMEINSAMES SINGEN 

Eröffnung Besichtigung Gespräch Gespräch 
20.00 Musik des Seminars Musizieren Ausflug Musizieren Konzert 

(A. KlingQ.org) 

x) Tagesthemen: Der musikalische Impuls der dem Instrumentenbau zugrunde liegt, der Zusammenhang zwischen Chorai
Impuls und Anthroposophie in Anknüpfung an Rudolf Steiners Vorträge; die Zukunft unserer Musik. 

Eigene Chorai-Instrumente bitte mitbringen. (Mit Voranmeldung kann man auch Chorai-Instrumente leihen). 
Gegebenenfalls Geige, Bratsche oder Violoncello mitbringen. 

Anmeldecoupon 

Arlmeldung bitte vor dem 31. 5. 1988 an: 
KURS-WAHL 

Sekretariat: Karin Scherlund, Prästgärdsvägen 70, Pentaton-C-Fiöte 
S-153 00 JÄRNA; Schweden. Tel. 7 5517 43 20. A-Fiöte 

N~e __________________ ___ Vorname ____________ _ F-Fiöte 

D-Flöte 

Anschrift ----------------------------------------- Flötenensemble 

Leier- Harfe 
-------- Land -------- Schlagzeug und 

D Einquartierung: Rudolf-Steiner-Seminar einschließlich Teilnah- Melodieensemble 

megebühr, Kost+ Logie SEK 2400,- Musik- Bewegung- Heilung 

D für Studierende 1600,-
D Übernachtung Herberge (in der näheren Umgebung) 60,-/Nacht 
D Übernachtung im Sammelquartier (Schule) 80,-/Nacht 
D ausschließlich Teilnahmegebühr: 1200,-
D für Studierende 800,-

Frühstück: 30,- D Lunch: 40,- D Abendessen 30,- D 

Fortge-
schrittene 

DD 
DD 
DD 
DD 
DD 
DD 

D 
D 
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Zum Sommer 1988 suchen wir für den Wal
dorfkindergarten Balingen einc(n) 

Anerkennungspraktikantin( en) 
oder eine(n) Kursler 
und eine Vorpraktikantin. 
Wir haben zwei Gruppen, die im Sommer 
1987 eröffnet wurden und die ganz an eine 
junge Waldorfschule mit 5 Klassen ange
schlossen sind. 
Waldorfkindergarten Balingen 
Hurdnagelstr. 3, 7460 Balingen-Frommern 
Telefon (0 74 33) 3 76 76 

Gründungslehrer(in) 
gesucht. 

Elterninitiative zur Gründung einer 
neuen Waldorfschule im Raume Schopf
heim/Lörrach sucht Gründungsleh
rer(in). 

Kontakt über Telefon (0 76 21) 1 08 59 
oder (0 76 26) 83 06 

~f SltiNtR S(HUl( 
ZORlHfR ~QB(RlANO 

sucht für ihre Oberstufe 
~ (9.-12. Klasse) eine(n) 

Deu tschlehrer(in) 
der eventuell auch Geschichte unterrichten 
könnte. 
Interessierte Kollegen wenden sich bitte 
schriftlich an das 
Lehrerkollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Usterstraße 141, CH-8621 Wetzikon 

SonnGnhellweg-Schule 
für s;~~lc:mpfl~g~-b~dürftig~ Klnd~r 

sucht zum Schuljahr 1988/89 
eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die Unterstufe 
eine(n) Klassenbetreuer(in) 
für die Oberstufe 
ab sofort Fachlehrer für Musik und zur 
Begleitung der Mittelstufe 
Bewerbungen bitte an die 
Schulführungskonferenz der 
Sonnenhellweg-Schule Bielefeld 
Paulusstraße 36, 4800 Bielefeld 1 

Mai/Juni 
1988: 

DER MERKURSTAB 
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Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst 

Dr. med. Leonhard Haller 
Dr. med., Dr. phil. 
Gottfried Büttner 
Dr. med. Klaus Dumke 
Gotthold Ephraim Lessing 
(1729-1781) 
Heinrich Brettschneider, Internist 

Dr. med. Gudrun K. Burkhard 

Die Polarität von Auge und Ohr 
Therapiemöglichkeiten bei 
HIV-Infizierten 
AIDS - ein karmiseher Gewinn? 
Daß mehr als fünf Sinne für den 
Menschen sein können 
Die Metamorphose - Idee als Brücke 
von den Krankheitserscheinungen zur 
Therapie des Krebses 
10 Jahre Biographie-
Kurse in der 
Artemisia, Säo Paulo 

Dr. med. Friedwart Husemann Ruth Heidester (1913-1988) 
Glaukomtherapie, Levitationswasser? Berichte, Gegenbilder des Ubersinn

lichen 
Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21, 7000 Stuttgart 75 
Einzelheft: DM 1 0,-, Jahresabonnement DM 50,- (Zweimonatsschrift) 



Die Freie Waldorfschule Ulm Sucht Lehr
kräfte für 

Biologie 
Eurythmie 
Englisch 
(Ober-, Mittel- und Unterstufe) 

zum 1. August 1988. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das Kol
legium der Freien Waldorfschule Ulm 
Römerstraße 97, D-7900 Ulm 

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 Mittelstufe 

einen w erklehrer 
ab sofort eine Lehrkraft für Eurythmie (Ein
arbeitung möglich, künstlerische Zusammenarbeit 
erwünscht) 

eine(nJ Sprachgestalter(in) 
Bewerbungen erbeten an: Freie Waldorfschule 
Augsburg, Dr.-Schmelzing-Str. 52, 8900 Augsburg 

Kleine Lebensgemeinschaft, die ihre Aufgabe 
in der Jugenddrogenproblematik wahr
nimmt, sucht für Frühsommer 1988 

Hauswirtschafterin
Köchin 
die sowohl Küche als auch Haushalt lebendig 
zu durchdringen versteht. 

Anfragen an Lebens- und Werkgemein
schaft Leimbach e. V. 
3579 Willingshausen, 
Telefon (0 66 91) 53 12 oder 66 35 

Für den Aufbau unserer Oberstufe suchen wir Fachkol
legen mit Unterrichtserfahrung für: 

Mathematik 
Naturwissenschaftliche Fächer 
Deutsch, Geschichte, 
Kunstgeschichte 
für die Unter- und Mittelstufe: 

Sprachlehrer für Italienisch 
und Russisch 
Gartenbaulehrer 
Eurythmisten 
Rudolf-Steiner-Schule Pötzleinsdorf 
A-1180 Wien, Geymüllergasse 1 
Telefon (02 22) 47 31 21 

Zeitschrift für Anthroposophie 

rei • Mai 

Jochen Börner: Der Endreim 
Zum Problem seiner Wirksamkeit 

Daniel Moreau: Vom Hell-Dunkel zur Farbe 
Entwurf einer künstlerisch-wissenschaftlichen Farbenlehre (mit Farbtafeln) 

Dorothea Rapp: Herausgeklopft aus dem Stein der Zeit 
Günter Grass in Aktion 

Peer de Smit: Zum Problem der Modernität von Kunst 
Anmerkungen am Beispiel der Dichtung 

Jahresabonnement DM 55,-, Studentenabonnement DM 41 ,25, zuzüglich Porto. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
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Für die neue erste Klasse unse
rer Heimsonderschule suchen 
wir eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
sowie für eine Gruppe von 6 bis 
8 Jugendlichen baldmöglichst 
emen 

Gruppenerzieher 
der sich mit Freude und Enga
gement bei uns einarbeiten will 
und 

Praktikanten 
als Gruppen- oder Klassenhelfer. 

Wir sind anerkannte ZIVILDIENST
STELLE 

Haus Sonne 
Heil- und Erziehungsinstitut für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene 
6657 Gersheim-Walsheim 
Telefon (0 68 43) 7 61 - 7 62- 7 63 

Neuerscheinung 

Für den weiteren Ausbau unserer Schule wünschen 
wir uns sehr dringend neue Kollegen für folgende 
Bereiche: 

erste Klasse: Englisch, Russisch, Musik 
Oberstufe: Mathematik, Physik, 
Deutsch, Geschichte, Biologie, 
Chemie, Geographie 
Fächerverbindungen sind natürlich erwünscht, aber 
nicht Bedingung, auch Gastepochen wären mög
lich. 
Zuschriften bitte an: 
Freie Waldorfschule Linz 
Schulführungskonferenz 
z. Hd. Herrn Schatka 
Baumbachstraße II · A-4020 Linz 

Wir suchen eine(n) erfahrene(n) 

W aldorfkindergärtner(in) 
die (der) uns hilft, zum Winter 1988 

einen Kindergarten zu gründen. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den 

Verein zur Förderung der Waldorf

pädagogik Soest e. V. 
z. Hd. Frau Dr. Franziska Dokter · 

Romhofsgasse 3, 4770 Soest 

Eine Stellungnahme zur Lage der 
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 

Herbert Witzenmann: 

DER URGEDANKE 
Rudolf Steiners Zivilisationsprinzip und die Aufgabe 
der Anthroposophischen Gesellschaft 

Die Neubegrundung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft durch Rudolf Steiner 
besitzt die Weltweite einer urbildliehen Stiftungs tat, 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 60 S., kt., DM I sfr.l4,-

Herbert Witzenmann gehört seit 1963 dem Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft 
an. In einem umfassenden literarischen Werk hat er die methodische Grundlage einer zeitgemäßen 
Interpretation und Repräsentation der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners (durch das Konzept einer 
"Stmkturphänomenologie") entwickelt. 

...._ ____ G_ID_Eo_N_s_P_Ic_K_ER_v_E_R_LA_G_t o_o_R_NA_c_H SPICKER 
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Für den Waldorfkindergarten in Augs
burg suchen wir zum 1. September 1988 
eine erfahrene 

Kindergärtnerin 
die eine langjährige Mitarbeiterin erset
zen kann. 

Bewerbungen erbeten an: 

Freie Waldorfschule Augsburg 
Dr.-Schmelzing-Straße 52 
8900 Augsburg 

Die 

Q;e-1e WBLDORFsCNutE 
~SSliN6EN 
sucht zum Schuljahresbeginn 1988/89 
eine Lehrkraft für 

Mathematik 
Englisch 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den 
Verwaltungsrat der Schule. 
Freie Waldorfschule Esslingen 
Weilstraße 90, 7300 Esslingen 
Telefon (07 11) 38 59 98 

Wir suchen für das Schuljahr 88/89 Kol
legen und Kolleginnen in den Bereichen 

Sport 
Russisch 
Englisch (Oberstufe) 

Mathematik (nur Teildeputat) 

Freie Waldorfschule Wangen 
Rudolf-Steiner-Straße 4 
7988 Wangen im Allgäu 

Das Landschulheim Schloß Harnborn sucht 
für die Gruppenleitung im Heimbereich qua

lifizierte 

Mitarbeiter 

In familienähnlichen Gruppen werden hier 
die Kinder betreut, die auf unserer Waldorf
schule bzw. Waldorf-Kleinklassenschule un-

terrichtet werden. 

Die Mitarbeitergemeinschaft trägt Sorge für 
ein Heimklima, in dem sich die Kinder ent
wickeln können. Durch enge Zusammenar
beit mit der Schule und intensive Betreuung 
der Kinder werden oft Lernblockaden und 

Verhaltensauffälligkeiten gelöst. 

Zur Bewältigung dieser Aufgaben suchen wir 
Mitarbeiter, auch mit Familie, die sich län
gerfristig in diesen Lebenszusammenhang 

stellen wollen. 

Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie Ihre 
Kurzbewerbung an • 

Schloß Harnborn 
Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e. V. 
4 799 Borchen, Telefon (0 52 51) 3 89-1 

Durchwahl 3 89-2 29 

Das Kollegium der Freien Waldorfschule Graz sucht dringend für das Schuljahr 1988/89 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
eine(n) Französischlehrer(in) 
eine(n) Werklehrer(in) 
eine(n) 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 
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INDIVIDUALIT.AT 
Europäische Vierteljahresschrift 

17 Heft 17: Augenblicke 

Ausdem 
Inhalt: Hans-lost Frey: Palinurus. 

Hans U. Alder: Subway New York 
1985 (Fotos) 

Elibieta Baniewicz: Der Weg des 
Tadeusz R6:i:ewicz zu Kafka 

Tadeusz Roiewicz: Gedichte 

Franz Kafka: Betrachtungen 
über Sünde, Leid, Hoffnung und 
den wahren Weg 

Andreas Chiquet: Das >>Selbstbildnis 
als Akt« von Albrecht Dürer 
(1471-1528). Eine Sehschule. 

G. F. Schulz: Augenblicke. 
Meditationen über ein Thema von 
Novalis 

C. Englert-Faye: Tagebücher 

Jens Bj~rneboe: Sozialismus und 
Meinungsfreiheit. 

84 Seiten, DM 15,-. Im Abonnement DM 12,L...___0v . .-uGhh 
Pm;tf<lch 131053 rac aus 71Kl0Stuttgart I 

Die Freie Waldorfschule Schopfheim e. V. 
sucht ab Schuljahr 1988/89 eine(n) 

Englischlehrer(in) 
eine(n) 

Oberstufenlehrer(in) für 

Mathematik- Physik 
Beide sollen prüfungsberechtigt sein. 

Bewerbungen bitte an: 
Interne Konferenz, Freie Waldorfschule 
Schopfheim e. V., Schlierbachstraße 23, 
7860 Schopfheim 

sucht dringend 

Klassen
lehrer(innen) 
für die Unterstufe 
für das kommende Schul
jahr 1988/1989 

Wir sind eine acht Jahre alte Schule und füh
ren bis zur zehnten Klasse. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungen an: 
R. Steiner School 
Danesmead, Fulford Cross, 
GB-York. YOl 4PB 

Ais EDV-Unternehmen arbeiten wir erfolgreich in der Entwicklung von 
PC-Satzsystemen, Scanner-Lesesystemen und Volltext-Datenbanken und suchen: 

PROGRAMMIERER I INNEN 
für Turbo-Pascal und C unter den Betriebssystemen MS-DOS und UNIX, möglichst 
mit Kenntnissen im Satzbereich für Aufgaben in der Entwicklung und System pflege. 

SYSTEMBERATER I INNEN 
für PC, PC-Netzwerke, mit Kenntnissen im Satz- und Verlagsbereich, möglichst 
mit Erfahrung bei der Anhindung an mittlere Datentechnik und Großsysteme. 

VERTRIEBSBEAUFTRAGTE 
für PC-Satz- und Scanner-Lese-Systeme, möglichst mit Satz- und PC-Erfahrung. 

Als Unternehmen, das sich dem anthroposophischen Sozialimpuls ver
pflichtet fühlt, sind uns neben neuen betrieblichen Sozialformen auch qualifiziertes 
Wachstum und hohes technisches Niveau wichtig. Wir freuen uns auf engagierte, 
selbständig arbeitende neue Mitarbeiter. 

CCS Compact Computer Systeme GmbH 
Büro Nord: Schwanenwik 32, 2000 Harnburg 76, Tel. 040-2201844, Herr Hansert 
Büro Süd: Hauptstraße 25, 7325 Boll - Bad Boll, Tel. 07164-2059, Herr Bader 
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Schon zu Brendans Lebzeiten er
zählte man sich Geschichten von 

ihm, die an Wundern reich waren, 
und bis heute hat die Faszination 

dieser «Meeifahrt» nicht 
nachgelassen. 

Sieben Jahre dauerte es, bis es 
Brendan, dem irischen Heiligen, 
gelang, die Insel der Seligen zu be
treten. Sieben Jahre segelten er und 
seine vierzehn getreuen Mönche -
und wenn sie nicht immer wieder 
die Hilfe Gottes erlebt hätten, dann 
wäre ihnen der Mut des öfteren 
gesunken. Wollte doch der Teufel 
selbst der frommen Schar den Weg 
schwermachen: Versuchungen und 
Schrecknisse stellte er ihnen entge
gen, gräßliche Gnome, allesver
schlingende Strudel im Meer oder 
die feuerspeiende InseL 

.Brendans 
wNmler!Jare 

Meerfahrt 

Aber auch Liebliches begegnete ih
nen auf ihrer langen Fahrt: Inseln, 
die von Fülle überquollen, die im 
immerwährenden Lichte Gottes la
gen. Brendans Sinnen und Trach
ten jedoch war jene paradiesische 
Insel der Seligen, die ihm im 
Traum geoffenbart worden war. 

Erika Dühnfort hat die Legenden 
um den irischen Mönch Brendan 
für Jugendliche nacherzählt . Sie er
zählt auf eine spannende Weise von 
den wundersamen Ereignissen im 
Leben Brendans, von dem die hi-

ERIKA DÜHNFORT 

Erendans 
wunderbare 
Meerfahrt 
Das Leben des irischen Heiligen 
erzählt voll ERIKA DOHNFORT. 
Mit zelm Illustratiolletl voll 
HERBERT HOLZING. 
Ca.100Seiten,geb . ca. DM24,
ISBN 3-7725-0871-5 
erscheint Mai 

storische Forschung nicht viel 
weiß: man nimmt an, daß er von 
488 bis 581 gelebt habe. «Brendans 
Meerfahrt» ist Ausdruck nicht nur 
für die Sehnsucht nach dem West
reich, das schon die Griechen mit 
Atlantis gesucht haben, sondern 
auch für die Fahrt nach Sonnenun
tergang, nach dem Reich der To
ten, dem aber das Christentum die 
Auferstehung hinzufügt. 

Verlag Freies Geistesleben 
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___ ____ So_ z_ia_le_ lmpulse 
Wer heute vor der Aufgabe steht für die 

Sicherheit der Gemeinschaft zu sorgen 

und die richtigen Entscheidungen zu 

treffen. hat es nicht imrrurwr leicht. I mBemühen um ganzheitliche Zusammenhänge 

im Bereich der Lebens,- Kranken- und Sachversicherungen findet die Arbeit von 

IMPULS ihren wichtigsten Ansatz. Durch genaue Sachkenntnis sind wir in der 

Lage Waldorfschulenund soziale Einrichtungen in allen Versicherungsbereichen 

richtig zu beraten und zu betreuen. Der Versicherungsverbund z.B. ist eine neue 

gemeinschaftsbildende Versicherungsform, die nur im Zusammen-

führen von vielen Einzelinteressen ihre Berechtigung findet. 

Oder Musikinstrumente, ohne die eine Waldorfpädagogik kaum 

denkbar wäre sind ebenso in einer besonderen Versicherung 

enthalten wie spezielle Haftpflicht- oder Sachversicherungen. 

IMPULS betreut auch Sie in Versicherungs/ragen, berät bei 

Problemen und praktiziert einen neuen sozialen Versicherungsgedanken. Werden 

Sie Mitgestalter auf dem Weg zu einem menschgerechteren sozialeren Ganzen. 

Vogel, Voß & Co KG, Römerstrasse 8, 7900 Ulm, Telefon 07 31 I 3 73 76 
Mitgesellschafter im Verbund Freie Unternehmensinitiativen 
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ra~v.:OLF STEINEA SCHUlfINDEN WIILDDOAFEAN 
, HllmBURG BERGSTEDT 

~ Wir suchen zum Schuljahr 1988i89 

' einein 
Musiklehrer/in 
vor allem für unsere Unter
und Mittelstufe. 

Unser Oberstufenmusiklehrer freut 
sich auf Ihre Mitarbeit in Chor und 
Orchester. 

Für unseren Eurythmie-Unterricht 
suchen wir einein 

Pianistin/Pianisten 

Bitte richten Sie Ihre schriftlichen 
Bewerbungen an 

Rudolf Steiner Schule 
in den Waldörfern 
Bergstedter Chaussee 207 
2000 Harnburg 65 

Das Haus Arche in Baden-Würt
temberg, Wohlmuthausen, 25 km 
von Schwäbisch Hall, 10 km von 
Öhringen entfernt, begründet zum 
1. Mai 1988 eine Lebensgemein
schaft mit 5 alten Menschen. Die 
Mitarbeiter sind anthroposophisch 
orientiert, möchten eine ganzheitli
che, das heißt eine Leib, Seele und 
Geist umschließende Betreuung 
und Pflege ermöglichen. 
Die Ernährung ist biologisch-dyna
misch aus eigenem Garten. Im Erd
geschoß des schön renovierten Ho
henloher Bauernhauses stehen Ein
zel- und Doppelzimmer zu Verfü
gung. Wir informieren Sie gerne 
näher. 

Verein zur Förderung anthropo
sophisch orientierter Altenhilfe 
Haus Arche e.V. 
Oberweiler 6 
7119 Wohlmuthausen 

Neuerscheinungen Frühjahr 1988 

Albert Steffen 

Als wären es Sterne 
35 S., 1 Farbdruck, 
ISBN 3-89138-088-7 

16,80 DM 

Mit der bekannten poetischen Kraft 
Steffens wird in ergreifender Weise 
seine Begegnung geschildert mit der 
seelenpflege-bedürftigen Felicitas 
Stückgold, der Tochter seiner 
späteren Frau Elisabeth. 
TagebucheintTagungen, Gedichte, 
verschiedene künstlerische Beiträge 
runden sich zu einer vielschichtigen 
Menschenbeschreibung. 

Christian Giersch 

7 Duette zu einem cantus firmus 
für Sopran- und Altleier 
16 s. 12,-DM 
ISBN 3-89138-086-0 

Raimund Schwede/er 
Zwölf Stücke für Sopranleier 
7 S. 12,- DM 
ISBN 3-89138-087-9 

Gotthard Starke 

Sappho-Lieder 
11 s. 
ISBN 3-89138-085-2 

14,-DM 

~IDITION 
Y"-.BING(NH(IM 

im Verlag Das Seelenpflege-bedürftige Kind GmbH, 
Wuppertal 
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Der »edle Lord«- das Verhängnis Kaspar Hausers 

Vorankündigung 

Die zahllosen Fragen 
und Rätsel um das 
Schicksal Kaspar 
Hausers sind heute 
weitgehend geklärt 
und gelöst; die viel
fach verstreuten und 
kaum noch zugängli
chen Forschungser
gebnisse zu diesem 
Thema wurden in der 
Dokumentation 
»Kaspar Hauser -
Das Kind von Euro
pa<< von Johannes 
Mayer und Peter Tra
dowsky zu einem gül
tigen Standardwerk 
zusammengetragen. 
Die einzige bedeutsa
me Frage, die bis 
heute völlig unge
klärt und unerforscht 
geblieben ist, betrifft 
die merkwürdige Ge-
stalt des Lord Stanhope, der 
sich so leidenschaftlich um die 
Vormundschaft Kaspar Hau
sers bemühte, ihn dann aber 
bis weit über seinen Tod hin
aus aufs heftigste verleumde
te. Diesen bislang rätselhaf
ten Motiven im Handeln von 
Lord Stanhope ist Johannes 
Mayer in seinem neuen Buch 
nachgegangen. Dabei ist es 
ihm als erstem gelungen, Zu
gang zu dem umfassenden 
Familienarchiv der Stanhopes 
in England zu bekommen, so 
daß er aufgrund eines reichen 
Quellenmaterials Stanhopes 
Biographie lückenlos nach
zeichnen konnte. Zum ersten 
Mal wird jetzt sichtbar, wie 
eng das Leben Lord Stanho
pes mit der mitteleuropäi
schen Geschichte und zu
gleich mit dem Schicksal 
Kaspar Hausers verbunden 
war, auf dessen Spur Stan-

392 

erscheint im Mai 

Aufgewachsen in 
schwierigen Fami
lienverhältnissen, ge
prägt von einer frei
maurerischen Tradi
tion, wurde Philip 
Henry Stanhope 
durch verwandt-

644 Seiten, 
193 z. T. farb. Abb., Ln DM 135,-

schaftliche Bezie
hungen in eine da
mals nicht unübliche 
Agententätigkeit ge
bracht, die ihn schon 
früh regelmäßig 
durch Europa führte. 
An zahlreichen Hö
fen empfangen, mit 
Friedrich von Gentz 
und m. Z. Metter
nich freundschaftlich 
verbunden, bewegte 
er sich schon lange, 
bevor er sich »offi
ziell<< für Kaspar 
Hauser interessierte, 

hope bereits lange vor dem 
Auftauchen des Findlings in 
Nürnberg angesetzt war. So 
fällt durch diese historisch 
fundierte Arbeit über Stan
hope zugleich auch ein helles 
Licht auf die Bedeutung, die 
Kaspar Hauser für die euro
päische Geschichte hätte ha
ben können, wenn nicht geg
nerische Mächte mit Lord 
Stanhope als Werkzeug dies 
verhindert hätten. 
Der Text wird ergänzt durch 
193 Abbildungen, darunter 
auch bisher unbekannte Dar
stellungen Kaspar Hausers. 

»Ohne diese Arbeit wird man 
künftig über Kaspar Hauser 
nicht mehr reden können.<< 

Renate Riemeck 

Ufächhaus 

im Umkreis all jener Persön
lichkeiten, die mit der badi
schen Prinzenfrage in Zusam
menhang stehen mußten, oh
ne sich selbst mit seinen ei
gentlichen Absichten zu of
fenbaren. Dokumente und 
Briefe bezeugen, wie plan
mäßig er sich Kaspar Hauser 
näherte, wie er ihn mit Ge
schenken an sich zu binden 
wußte und nach all dem dann 
plötzlich seine Verleumdun
gen aufbaute. Aus dem jetzt 
erstmals überschaubaren Le
ben Stanhopes wird deutlich, 
daß Kaspar Hausers »Über
nahme<< und die darauffol
gende Beseitigung des lästi
gen Napoleoniden für ihn ei
ne zentrale Aufgabe war. Es 
zeigt sich aber auch, daß er 
nicht selbst der führende 
Kopf dieser Unternehmung 
war: >>Ich war ein Diener der 
Ereignisse.<< 



EURYTHMIE 
Beginn eines neuen 4jährigen 

Ausbildungskurses 
im September 1988 

Anfragen bis Mitte Juni bitte an: 

PFLEGESTÄTIE FÜR 
MUSISCHE KÜNSTE 

Nydeggstalden 34, CH 3011 Bern 

Der Rudolf-Steiner-Kindergarten Aachen 
sucht ab sofort eine 
Gruppenleiterin 
zur Gründung einer dritten Kindergarten-
gruppe im Herbst 1988 oder später. ' 
Ebenso suchen wir für eine der bestehenden 
Gruppen zum Herbst 88 eine 
Vorpraktikantin 
und eine 
Anerkennungspraktikantin 
Wir helfen bei der Wohnungssuche mit. 
Bewerbungen bitte an den 
Rudolf-Steiner-Kindergartenverein 
Lütticher Straße 320 · 5100 Aachen 

Freie Waldorfschule Frankfurt 

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

Klassenlehrer( in) 
sowie eine(n) künstlerisch und hand
werklich vielseitig begabte(n) 

Werklehrer(in) 
für die Klasse 5 bis 12. 

Fachlehrer 
suchen wir ab sofort für 
Mathematik, Physik, Biologie, Tur
nen, Englisch, Französisch. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterla
gen richten Sie bitte an die 
Freie Waldorfschule Frankfurt a. M., 
Friedlebenstraße 52, 6000 Frankfurt 50. 

Gemeinnutziger Vereine. V. 
Haußmannstraße 176 A, 7 Stuttgart 1 

5. September 1988 Beginn eines neuen 
Studienganges 

Die Ausbildung umfaßt folgende Fächer: 

Malerei: Farbstudien, Stilleben, 
Landschaft, Porträt; in Aqua
rell und Tempera 

Zeichnen: 

sowie 

am Motiv von Hell-Dunkel 
bis zur freien graphischen Ge
staltung 
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 Stutegart 1 

F1JR IEEU:NPJUGE•IEDURniGE MINDPI STUTTGAAJ E'V. r KARL-m<UBERT-SCHU<E 

Zum Beginn des Schuljahres 1988/89 
(15. 8. 88) suchen wir 

2 Eurythmistinnen 
mit Heileurythmie-Ausbildung für 
Gruppen und Einzelunterricht 
Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Karl-Schubert-Schule 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder, 
Obere Weinsteige 40 
7000 Stutegart 70 

Wir suchen zum nächsten Schuljahr eine 

Lehrkraft für Französisch 
möglichst mit Englisch, überwiegend 
für die Oberstufe. Prüfungsberechti
gung erwünscht. 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an: 

Kollegium der Freien Waldorfschule 
7800 Freiburg, Schwimmbadstraße 29 
Telefon (07 61) 7 70 17 
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Neue Titel in der 
Schriftenreihe »Vorträge«: 

Dierk Schneider 

Nach Tschernobyl 
Hoffnung auf ein neues Menschenbild 

»Vorträge<< 41 
40 Seiten, kart. DM 8,- (Mai) 

Rudolf Treichler 

Seelische Entwicklung 
und Sucht 
>>Vorträge« 42 

40 Seiten, kart. DM 8,- (Mai) 

Wemer Dassauer 

Manipulation 
mit dem Leben 

Extracorporale Befruchtung, 
Embryotransfer, Gentechnologie 

und Sterbehilfe 
>>Vorträge« 39 

Ca. 32 Seiten, kart. DM 8,- (ca. Juni) 

Masao Naka 

Ich-Darstellung 
im Deutschen 

und Japanischen 
>>Vorträge« 43 

Ca. 40 Seiten, kart. DM 8,- (ca. Juni) 

Ufächhaus 
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Unser Kollegium sucht einen Mitarbeiter in 

Sprachgestaltung 
für Therapie und künstlerische Kurse. 

Anfragen und Bewerbungen an das 

Kollegium des Michael-Therapeutikum 
Arbeitsgemeinschaft für künstlerische 
Bewußtseinsgestaltung. Roonstraße 9-11, 
6900 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 48 02 23 P 

r----
GIDEON IB SPICKER 
VERLAG · BUCHHANDLUNG 

Ernst Schenkel 

Individualität und 
Gemeinschaft 

- der demokratische Gedanke 
bei J. G. Fichte-

Neuauflage 1987, mit einem Vorwort von 
Herbert Witzenmann, 360 S., DM 23,-

Gideon Spicker Verlag · Dornach 

Schule für 
eurythmische Heilkunst 
Pforzheim 
Leitung: Felix Wilde, Dr. med. J . Mahler 

Ausbildung mit Diplomabschluß in 

Heil-Eurythmie 
Die Ausbildung dauert tY, Jahre. 
Beginn des Unterrichts für die nächste Aus
bildungsklasse: 28. August 1988. 
Eine abgeschlossene Eurythmieausbildung 
ist Voraussetzung. 

Fortbildungstagung 
für Heileurythmisten und Ärzte. 
Thema: Hyper- und Hypotonie. 
Die Tagung beginnt am Freitag, 3. Juni 1988, 
um 9 Uhr u. endet am Samstag, 4. Juni 1988, 
um 14 Uhr. 
Um vorherige Anmeldung wird gebeten. 

Anfragen an das Sekretariat der Schule. 
Telefon (0 72 31) 3 17 67 bzw. 2 22 27 
Eurythmiebau, Wilferdinger Straße 32a, 
7530 Fforzheim 



Ein malerischer Schulungsweg 
Der von Beppe Assenza entwickelte Or
ganismus prozessualer Übungen in Farbe 
und Form enthält eine Überwindung des 
ausdrucklosen Schematismus und der 
sinnlosen WillkOr in dem Gebiet der 
Kunsterziehung. Konkretes und abstrak
tes Zeichnen schulen die Präzision und 
Beweglichkeit des formalen Ausdrucks. 
Eurythmische Übungen erweitern die Er
fahrung für gestisch-motivistisches Erle
ben. 
Ausbildungsdauer: 
4 Jahre, Beginn jeweils im Oktober 
Die Sommerkurse 1988 in Dornach 
4.-9. Juli (1 Woche) 
"Impressionismus und Expressionis
mus". Malen, Textstudium, Kunstge
schichte.- Leitung: A. Durrer, G. Helsen, 
J. Schieren 
15.-26. August (2 Wochen) 
"Erkennen und künstlerisches Schaffen". 
Malen, Zeichnen, Textstudium, eurythmi
sche Übungen. Leitung: F. Buchwalder, L 
Legind, RA Savoldelli 
Auskunft und Anmeldung~ 
Schulsekretariat, Postfach 24, 
CH-4143 Dornach, TeL 061/786336 
Assenza-Malschule, 1969 begründe! durch B. Assen
za (1905-1985). Atelier: R. Steiner-Schule, Birseck, 
(b. Bahnhof Aesch) 

DRINGEND! 

Unsere 6. Klasse ist verwaist. Sie braucht ihre(n) neue(n) 

Klassenlehrer( in) 
Er/Sie sollte möglichst einige Erfahrung mitbringen und viel 
Liebe für diese Kinder. 

Auch ein älterer Kollege, kurz. vor oder schon im Ruhe· 
stand, wäre uns willkommen. 

Für die Unterstufe suchen wir eine(n) 

Englischlehrer(in) 
Außerdem bereiten wir unsere Oberstufe vor. Sie beginnt 
1989. Darum suchen wir für diesen Zeitpunkt 

Oberstufenlehrer(innen) 
Bitte wenden Sie sich an das Kollegium der Rudolf Steiner 
Schule Mittelrhein - Freie Waldorfschule in Neuwied -, 
Mittelweg 10. 5450 Neuwied-Biock 

Freie Waldorfschule Ulm 
mit angeschlossenen Sonderklassen 
für Lernbehinderte 

Wir suchen zum August 1988 

Sonderschullehrer 
mit staatlichem Abschluß (L oder 
GHS) und Erfahrung in Waldorf
pädagogik. 

Bewerbungen erbeten an das 
Kollegium der 
Freien Waldorfschule Ulm, 
Römerstraße 97, D-7900 Ulm, 
Telefon (07 31) 3 70 71 

Lehrer (in) für Herbst 1988 in eine Sonderschule für Erziehungshilfe gesucht! Sonderschul
prüfung erwünscht. 

Die Kaspar-Haus-Schule ist eine Heimschule und arbeitet nach den Grundlagen der Pädagogik Rudolf 
Steiners. Die Schule h~t bi~__jet_zt zwei Kleinklassen mit je ca. si~ben_ Schülern und beinhaltet die 
Altcrsstufen der 10- bis 15Jahngen. Besondere Pflege erfahren die Facher Handwerk, Gartenbau, 
Tierhaltung und künstlerisches Gestalten. 

Wir suchen eine starke Persönlichkeit, welche imstande ist, eine noch einzurichtende 3./4. Klasse mit 
verhaltensgestörten Kindern zu führen. Besonders würden sich die Kinder über eine Lehrerin freuen. 

Bewerbungen bitte an: Kinderheim der Michael-Gemeinschaft 
7860 Schopfheim-Schweigmatt Nr. 8 
Telefon (0 76 22) 25 52 (Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr) 
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Wir, der heilpädagogische Arbeitskreis an der Rudolf-Steiner-Schule in Siegen, haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, in Zusammenarbeit von Eltern, Kindergärtnerinnen und Lehrern für betroffene 
Kinder eine Möglichkeit angemessener Förderung auf der Grundlage der Heilpädagogik Rudolf 
Steincrs zu entwickeln und kleine Klassen parallel zu unseren großen Klassen zu bilden. 

Zur weiteren Vorbereitung und Verwirklichung dieser Aufgaben suchen wir 

eine(n) Waldorflehrer(in) 
möglichst mit Sonderschulausbildung, die/der uns während der Gründungsphase betreut und bereit 
ist, bei voraussichtlicher Gründung im nächsten Jahr, eine Kleinklasse zu übernehmen. 

Zuschriften erbitten wir an: 
Heilpädagogischer Arbeitskreis der Rudolf-Steiner-Schule Siegen 
Marienborner Straße 151, 5900 Siegen 

freie Waldorfsc~ule n1stal 
Die Rudolf-Steiner-Schule Basel 
sucht für alle Altersstufen eine 7320 Göppingen-Faurndau 

Ahornstraße 41 
Telefon (0 71 61) 2 70 72 und 2 79 07 

Wir suchen dringend für das kommende 
Schuljahr zusätzlich einen Lehrer für die 
Mittel- und Oberstufe in 

Englisch und Französisch 
(mit Prüfungsberechtigung) 

Neu: Katalog -.:l~ 
Fcoh1ahctsamm" '"oQt.~ 

~.ch•Mod• 
Zweckmöß•ge Kle•dung 
Gesunde Unlerwösche 

Schöne Decken + Bellen 
und vieles mehr 

aus Wolle, Seide, 
Baumwolle, Leinen 

' für die ganze Familie. 

Fordern Sie den kostenlosen 
Kotolog an! 

C 
Hess-Nalurlexlilien GmbH 

~
• Hessenring B2 h · 6380 Bad Hornburg 

'8'06172/20075 

---re·f'la1Ur 
7e}tfUief'\ 

396 

Lehrkraft 
für den Musikunterricht 

Ihre Bewerbungen mit den üblichen Unter
lagen richten Sie bitte an: 

Die Konferenzleitung der Rudolf-Steiner
Schule Basel, J akobsbergerholzweg 54, 
CH-4059 Basel 

Die Freie Waldorfschule Hannover-
8othfeld sucht dringend 

eine(n) 

E urythmielehrer(in) 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewer
bung an das Kollegium der Freien Wal
dorfschule Hannover-Bothfeld, Weid
kampshaide 17, 3000 Hannover 51 

Heil- und Erziehungsinstitut Lauterbad für Sec
lenpflege-bedürftige Kinder und Jugendliche. 
Haus Habichtswald 1, 
3500 Kassel-Wilhelmshöhe 
sucht zum 1. September 1988 eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die 2. Klasse mit 7 Kindern, eine(n) 

Eurythmist(in) 
für den Unterricht im Klassenverband und für 
Heileurythmie. 
Bewerbungen an das Lehrerkollegium unter 
obiger Adresse. 



Die Freie Waldorfschule Mannheim sucht 
zum sofortigen Eintritt oder zum Schuljahr 
1988/89 für die Mittel- und Oberstufe eine(n) 
erfahrene(n) 

Musiklehrer(in) 
Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die 

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

Freie Waldorfschule Offenburg 

sucht ab sofort oder zum Schuljahr 1988/89 
eine(n) 

Eurythmistin/Eurythmisten 
da unsere derzeitige Eurythmistin aus fami
liären Gründen ausscheidet. Eine gründliche 
Einarbeitung ist jedoch gewährleistet. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Offenburg, 
Rheinstraße 3, 7600 Offenburg. 

Wir suchen zu Beginn des Schuljahres 
1988/89 (evtl. auch früher zur Einarbei
tung) eine 

Gruppenleiterin 
für unsere Integrationsgruppe (wenn 
möglich mit grundsätzlicher und/oder 
heilpädagogischer Ausbildung, mit et
was Erfahrung, aber nicht Bedingung). 

Unser Waldorfkindergarten in Baindt 
liegt mit seinen zwei Gruppen am Ran
de des schönen Schussemales ( 40 km 
zum Bodensee oder ins herrliche Alpen
vorland). 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewer
bung an: 

Förderverein Waldorfpädagogik 
Ravensburg/Weingarten 
Hartmut Puszti 
Edensbach 29, 7981 Waldburg 
Telefon (0 75 29) 10 64 

Bühnenkunst 
Sprache o Musik 0 Bewegung 
Heft 2/88 soeben erschienen! 
Schwerpunkt: 
Deutscher Tanzpreis 1988 
Zwei große Choreographen: 
John Neumaierund Maurice Bejart 
75 Jahre Nijinskys >Sacre< 

Sprechtheater: 
Hebbels >Nibelungen< in Hamburg, 
Bochum und Dresden 
Plädoyer fur das Zeitstück 
Rückblick auf Moskauer Theatertage 
Zadeks »Lulu«. 

Musiktheater: 
Alban Bergs >Lulw in Brüssel 
Ruth Berhaus über ihr Frankfurter 
>Ring<-Konzept mit einer Bilddokumen
tation 

Das Theaterbuch: 
Die große Enzyklopädie des Musik
theaters 

Das lt1terview: 
Im Gespräch mit Willy Quadflieg 
Das Portrait: 
Die Theaterzeichnerin lngrid Schaar 
Eurythmie: 
Die Eurythmie-Bühne Harnburg 
Serie: 
Aus den Anfängen der Eurythmie (I) 
Portrait: Lory Maier-Smits 
Kleiukunst: 
Neue Wege des Puppen- und Figuren
theaters 

Serie: 
Die Klassische Komödie (li) 

BüHNENKUNST 

Sprache- Musik- Bewegung 

Hrsg. von Else Klink, Redaktion: Wolf
gang Veit. 

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

U VERLAGhh 

Po><fach 131053 rac aus 71KIUStungan I 
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KURT VON WISTINGHAUSEN 

Am Webstuhl der Zeit 
Offenbare Geheimnisse im 

christlichen Festeskreis des Jahres 

Vorwort von Georg Blattmann 
248 Seiten, Leinen DM 38,

(Mai) 

Kurt von Wistinghausen hat in sei
ner sechzig Jahre währenden Re
daktionstätigkeit an der Monats
schrift »Die Christengemeinschaft« 
entscheidend die Inhalte und Aus
sagen dieser Zeitschrift mitgeprägt. 
Ein ganz wesentliches, durch alle 
Jahrgänge hindurch besonders in
tensiv gepflegtes Element ist die 
bewußte Erfahrung der Qualitäten 
der Jahreszeiten und -feste; er 
selbst hat durch zahlreiche Aufsät
ze diese Themen in immer wieder 
neuen Metamorphosen behandelt. 
Dagmar von Wistinghausen hat 
nun nach seinem Tod die Früchte 
dieser ein so langes Leben währen
den Arbeit in diesem Band zusam-

mengestellt. 

Ufächhaus 

Die Freie Waldorfschule Mannheim sucht 
zum Schuljahr 1988/89 eine(n) 

0 berstufenlehrer(in) 
für Deutsch/Englisch oder Deutsch/Ge
schichte/Kunst. 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die 
Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 
Telefon (06 21) 85 30 06 

Wir suchen für unseren Kindergarten 
eine(n) 

Waldorfkindergärtner(in) 

Kindergarten 
und Freie Schule Elztal e. V. 
Maxhausweg 4 
7808 Waldkirch-Kollnau 
Telefon (0 76 81) 2 34 14 

Wir suchen eine(n) 

W aldorfkindergärtner(in) 
zur Gründung eines Waldorfkindergar
tens; möglichst ab August 1988. 

Vergütung nach BAT. 

Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Hameln e. V. 
Am Remtebach 3 
3250 Hameln 

Verein zur Förderung der Heilpädagogi
schen Waldorfschule Köln/Bonne. V. 

Um zum Schuljahr 1988/89 mit 2 Klassen 
beginnen zu können, wünschen wir unserer 
Gründungslehrerin zur Seite eine(n) wei
tere(n) 

Klassenlehrer(in) 
mit staatlichem Examen und Ausbildung in 
Waldorfpädagogik. 

Zuschriften bitte an den Förderverein, 
Schultheißstraße 40, 5300 Bonn 3 



Die Freie Waldorfschule Heilbronn sucht zum näch
sten Schuljahr je eine(n) Fachkollegin(nen) für den Un
terricht in 

Französisch 
Eurythmie 
Malen (Oberstufe, '12 Deputat) 

Biologie mit Chemie (mit 2. Staatsexamen 
bzw. Unterrichtsgenehmigung bis Klasse 13) 

Wir sind eine vollausgebaute einzügige Waldorfschule. 

Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte an das 
KoUegium der Freien Waldorfschule Heilbronn, 
Max-von-Laue-Straße 4, 7100 Heilbronn, 
Telefon (0 71 31) 5 10 13 

Wir suchen noch für das kommende Schuljahr 
Kollegenlinnen für die Fächer 

Mathematik und Physik 
Musik (auch für später) 

Geographie und Geschichte 
(gerne aucli in Gastepochen) 

sowie für das Vorpraktikum 
im Kindergarten. 

Richten Sie Ihre Anfra_gen u. Bewerbungen bitte an 
das Kolleg1um der Fre1en Waldorfschule Tübingen, 
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen 
Telefon (0 70 71) 6 51 18 

Wir suchen zum 1. 9. 1988 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
da die bisherige Gruppenleiterin ein Kind er
wartet. 

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 

Waldorfkindergarten Hof 
Frau L. Schrenk 
Hermann-Hesse-Straße 28 
867 HofiSaale 
Telefon (0 92 81) 9 12 45 

Wir suchen für die Bereiche Sekretariat, 
Bibliothek und Forschungsprojekte ab 
August oder September 1988 eine(n) 

Mitarbeiter(in) 
für Schreib-, Büro- und organisatorische 
Arbeiten 

in fester Anstellung. Arbeitszeiten: mög
lichst nachmittags und früher Abend (nach 
Vereinbarung); etwa 30 Stunden pro 
Woche. 

Wir bieten Ihnen eine freundliche und kol
legiale Arbeitsatmosphäre. Wir erwarten 
gute Schreibmaschinenkennenisse (elek
tronische Bildschirm-Schreibmaschine), 
organisatorische Fähigkeiten und Interesse 
an eigenverantwortlichem Arbeiten in ei
ner anthroposophischen Einrichtung. 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung mit den üblichen Uneerlagen 
oder Ihre telefonische Kontaktaufnahme. 

Dr. Dr. Wolf-Ulrich Klünker 
Friedrich von Hardenberg Institut 
Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg 
Telefon (0 62 21) 2 84 85 

Der Rudolf-Steiner- Kindergarten München-Cosi
mapark sucht zum 1. 8. 1988 dringend für seine 
Kinder der Integrationsgruppe eine (erfahrene) 

Kindergärtnerin 
die diese Aufgabe mit Freude erfüllen möchte oder 
eine erfahrene 

Kindergärtnerin 
die die Leitung und eine Gruppe unseres viergrup
plgen Kindergartens übernehinen kann. 

Bewerbun~en richten Sie bitte an den 
Rudolf-Stemer- Kindergarten 
Wilhelm-Dieß-Weg 7, 8000 München 81 
Telefon (0 89) 93 63 52 

EINLADUNG zur Pfingsttagung vom 20.-23. Mai 1988 

"Künstlerisches Tun zwischen Schöpfung und Gestaltung" 
zur Orientierung in den verschiedenen Kunstrichtungen: 

Architektur, Malerei, Bildlwuerei, Musik, Sprachgestaltung, 
Schauspiel und Eurythmie. 

AL ANUS- H 0 C H SCHULE IohaMishofD 5305 Alfter, bei Bonn 
Unterlagen bitte telefonisch anfordern: 02222/3713 
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] utta Pintaske 

Die Gänsemagd 
ein Märchen der Brüder Grimm mit Bildern von J. Pintaske 

24 Smen, 11 Bilder in Vierfarbdruck, Großformat, Pappband DM 27,
ISBN 3-88069-228-9 

Eine begabte Malerin hat es unternommen, eines der schönsten Mär
chen der Brüder Grimm zu illustrieren. Immer wieder sind es die 
echten Volksmärchen, die den Kindem im Vorschulalter Seelennah
rung sind. Wenn echte Kunst in der Bebilderung den Text kongenial 
begleitet, wird die Seele des Kindes nicht nur angeregt seine echten 
Phantasiekräfte zu betätigen, sondern sie prägt dem Wesen des Kindes 
Sinn und Verständnis für Wahrheit und Schönheit ein. 

Lore Sporh•n-Krempel 

Herz-Ass 
Ein Jahr voll Abenteuer. Eine Pferdegeschichte für all~. die Pferde 
gern haben 
128 Seiten mit 12 Zeichnungen, Pappband, Fadenheftung DM 22,-
ISBN 3-88069-229-7 

Das tiefe Wissen um das Wesen des Pferdes und die Liebe zum Bruder 
Tier haben der Autorio die Feder geführt. Eingebettet in eine sich in 
schöner Weise entwickelnde Freundschaft junger Menschen, führt die 
Erzählung über Höhen und Tiefen menschlichen Fühlens. Hinter 
allem aber steht immer wieder das echte Erleben der Tierseele und die 
Liebe zu ihr. Die Autorio hat sich aber zugleich tief in die Psyche der 
heranwachsenden jungen Menschen eingelebt und ist ihrem Ringen 
und Streben nach Wahrheit und innerer Sauberkeit in ihrer Erzähl
kunst feinfühlend nachgegangen. 

Ebba Wulf I Marie-Laure Viriot 

Vom König Nein und Prinzessin Ja 
Erzählungen von Ebba Wulf, mit Bildern von Marie-Laure Viriot für 
das Alter ab 4 Jahren. 
32 s~ittn, 26 Ztichmmg~n und Vign~tttn und tintm fJitrfarbigen 
Einbandbild, Pappband, Fadmheftung ca. DM 19,80 
ISBN 3-88069-231-9 

Neun kleine Erzählungen, so recht fürs Kinderherz geschrieben, die 
zugleich aufrufen zu rechtem Tun und Lassen, sind hier in einem 
hellen Reigen zusammengcfaßt. Erfahrung mit kleinen Kindern und 
aus dem Herzen geborenes Einfühlungsvermögen sprechen aus jeder 
Geschichte. Wie aus dem Licht der KinOcrseele herausgestaltet, beglei
ten die künstlerisch einfühlsamen Bilder Seite um Seite den Text. Das 
Büchlein lädt mit seinem schönen bunten Einband so recht zum Blät
tern, Schauen und Lesen ein. 

400 

J. Ch. Mellinger Verlag 
Burgholzstraße 25 
7000 Stuttgart 50 

Hausmutter 
Unser schönes Kleinheim mit acht Plätzen 
und kleiner Wohnung für eine erfahrene 
Erzieherin (auch Mutter mit Kind) wird wie
der eröffnet. Eventuell ABM-Stelle. 

Interesse für Waldorfpädagogik 
• (Schule Wangen), neue Sozialfor

men und für die gemeinsame Auf-
ll j bauarbeit wird erwartet. 

W 1-\tN~-qfMEiNWÄll ,v. l Neumühle, 7989 Argenbühl 
Telefon (0 75 63) 81 56 

r~weiteren Aufbau unseres Kinder
gartens suchen wir eine 

Waldorfkindergärtnerin 
Karlsbad liegt zwischen Karlsruhe und 
Fforzheim am Rande des Nordschwarz-
waldes. Seit I \12 Jahren besteht eine Spiel
stube, die nun als Kindergarten weiterge
führt werden soll. 

Verein zu Förderung der Waldorfpädagogik e. V. 
Im Buckeberg 6, 7516 Karlsbad-Langensteinbach 
Telefon (0 72 02) 57 3<1 

Wir suchen für unseren ländlichen 
Waldorfkindergarten in Landshut
Baierbach und für den zu gründen
den Kindergarten in Landshut für 
September 1988 

Vorpraktikantinnen 

Anerkennungs
praktikan tinnen 

eme Waldorf
kindergärtnerin 
Kontaktadresse: 

Kreis für Waldorfpädagogik e.V. 
Höglberg 4, 8300 Landshut 
Telefon (08 71) 6 61 27 



Der bewußte Aufbau einer 
Initiative schlid]t auch den ProzdJ 

persönlicher Weiterentwicklung 
mit ein. Dieser Vorgang ist 

eine Form der Lebensentwicklung, 
wo sich Gelegenheiten zur 

Selbsterkenntnis und Veränderung 
unmittelbar aus dem Alltag 

ergeben. 

Wer initiativ werden will, sieht sich 
einer Fülle von Fragen gegenüber, 
die alle beantwortet werden müs
sen, wenn die großen Pläne nicht 
nur Luftschlösser bleiben sollen. 
Das Buch «Wünsche- Ziele- Ta
ten•> beschreibt anschaulich und 
stets an der Praxis orientiert, wie 
der gute Anfangswille sich Stück 
ftir Stück in Wirklichkeit verwan
deln läßt. Fragen der Finanzierung 
werden ebenso behandelt wie so!-

ehe der Organisation, der Zusam
menarbeit der Mitarbeiter, der Ver
antwortung in einer Gruppe, des 
Diskussionsstils. 

Neu an diesem Initiativen-Hand
buch ist, daß alle Probleme und Ge
fährdungen eines initiativen Han
deins vor dem Hintergrund eines 
ganzheitlichen, also dreigliedrigen 
Menschenbildes bedacht und erläu
tert werden. Dadurch wird das 

CHRISTOPHER SCHAEFER 
TIJNOVOORS 

Wünsche- Ziele
Taten 
Ein Arbeitsbuchfiir b1itiativen. 
Aus dem Englischen vo11 Ulrich 
Zeutschel. 
Ca. 230 Seiten, mit zahlreichen Dia
grammen, Scha11hildem und Check
listen, kart. ca . DM 28,-
ISBN ~7725-0496-5 
erscheint Mai 

Buch zu einem Arbeitsmittel fur 
jede Initiativgruppe. 
Aber auch alle diejenigen Arbeits
zusammenhänge, die bereits beste
hen, können mit diesem Buch sinn
voll arbeiten. Läßt sich doch vieles 
im sozialen Bereich verbessern, 
wenn man wach und aufmerksam 
die Probleme und Prozesse wahr
nimmt. 

Verlag Freies Geistesleben 



AIDS erweist sich als l~~tlikator 
für die Gesamtla~e der zivilisierteil 
Menschheit, als Priifstein am Aus
gang des 20.Jahrlumderts. Wetm 
es gelingt, im Erketmetlmzd Han
delu diese Gesamtlage zu beurtei
len rmd daraus die Konseq11euzen 

fiir eine verwandelte Kultur zu 
ziehen, so·wii"d auch AIDS iiber

wrmden werdw kö111zw . 

. ·. 
'I 

. ' . 

VERLAG 
FREIES 

GI:ISTES
LEBEN 

~ 

die tödliche 
Befruchtung 

KLAUSDUMKE 

AIDS- Die tödliche 
Befruchtung 
150 Seite11, kart. DM 24,-
1 SBN 3-7725-0570-8 

Die AIDS-Erkrankung hat welt- gegenüber der fremden Umwelt. 
weit ungeheures Aufsehen vemr- . AlpS zeichnet sich gegenüber allen 
sacht, sie erregt- viel mehr als etwa 
Krebs - Angste, die bis in das so
ziale Gefüge hineinwirken. Zwar 
sind die pathophysiologischen Me
chanismen der Infektion, der virus
bedingten Zerstörung immunkom
petenter Zellen und der Zusam
menbruch des Immunsystems 
heute weitgehend bekannt, was je
doch fehlt, ist eine übergreifende 
Bestimmung und Einordnung die
ser Krankheit, die eigentlich keine 
ist. 

Auch Dumke hat für das Rätsel 
AIDS keine Patentlösung zur 
Hand. Er kann aber zeigen, daß ein 
neuer anthropologischer Ansatz 
weiterhilft: 
Auf der Grundlage anthroposophi
scher Menschenkunde wird eine 
vergleichende Studie des Immun
systems und der Fortpflanzungsor
ganisation vorgelegt. In beiden bio
logischen Systemen kommt es zur 
Interaktion vorr «auflen» und «in
nen», .:on «fremd» und «selbst». 
Während die Befruchtung jedoch 
zur Konzeption und Entwicklung 
des neuen - gegenüber den fllÜtter
lichen fremden - Grganismus des 
Kindes führt, verstärkt die Immu
nisierung gerade die Abgrenzung 
und Selbstbehauptung des Eigenor
ganismus, des biologischen Selbst 

bisher bekannten Infektionen durch 
die befruchtungsartige Vereinigung 
des Virus mit dem Kern der Immu
nozyten aus. Aber diese Befruch
tung erfolgt durch einen menschen
fremden «Samen» in einem fal
schen Organ, sie ist disloziert . 
AIDS, die neue Geschlechtskrank
heit, führt nicht zur Konzeption 
neuen Lebens, die Befruchtung 
~erläuft vielmehr tödlich. 

Dumkes Darstellung macht ~ut

Jich: AIDS ist nicht ein Problem 
von Randgruppen, es geht uns alle 
an! Durch überraschende, weitge
spannte Blicke auf die Epidemiolo
gie dieser Erkrankung und deren 
Schicksalssprache erweist sich 
AIDS als ein Symptom ftir den Ge
samtzustand des Menschen am 
Ende des 20. Jahrhunderts. 

Dr. med. Klaus Dumke ist Allge'
meinarzt in Dortmund, Mitbe
gründer des Dorernunder Pädago
gisch-Sozialen Zentrums und Vor
standsmitglied der deutschen An
throposophischen Gesellschaft. 
Die hier vorgelegte Veröffentli
chung erschien kapitelweise, mit 
einer Ausnahme, in der Zeitschrift 
~Die Drei>) erschienen (10/86 bis 
10/87). 




