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Gottfried Wonneherger 

Notizen zum griechischen Tempel 

Das Licht Griechenlands öffnete 
meine Augen, durchdrang meine 
Poren, weitete mein ganzes Ich. 
Ich fand meine Heimat. 

Henn; Miller 

Kunstwerke, so sagt man, haben eine Ausstrahlung. Das gilt auch in einer 
übertragenen Bedeutung: Ein Werk regt zu vielfältiger Betrachtung an, zu Inter
pretationen. Solche Interpretationen häufen sich z. B. bei berühmten Dichtungen 
fast ins Unübersehbare, immer neue Gesichtspunkte für Details und Zusammen
hänge tauchen auf. Und das gilt nicht nur für die fachwissenschaftliehen Unter
suchungen. Oftmals werden von einem Kunstwerk auch die Historiker, Psycho
logen oder Philosophen auf ihren Gebieten zu Aussagen inspiriert. 

Nicht immer allerdings zur Freude der »zuständigen« Fachwissenschaftler -
besteht doch die Gefahr, daß das Werk vorschnell in ein Ideengebäude einge
mauert wird, um dort die zweifelhafte Begründung für womöglich zweifelhafte 
Konstruktionen abzugeben. · 

Obschon riskant, sei hier der Versuch einer »grenzüberschreitenden«, ins 
Allgerneine führenden Betrachtung am klassischen griechischen Tempel unter
nommen. Aus dessen reichem »Ausstrahlungsfeld« möchte ich zwei Aspekte 
auswählen und skizzenhaft behandeln. 

Zum einen geht es im Bereich der Proportionen um eine Merkwürdigkeit. Die 
Proportionen haben über das Handwerklich-Praktische hinaus die Bedeutung, 
daß die Teile einer architektonischen Struktur von Beziehungen erfaßt werden
zueinander wie zum Ganzen - und somit das Gepräge von Durchsichtigkeit und 
Ordnung erhalten. Das entspricht der »rationalen« Seite des griechischen 
Wesens. »Die Zahl bringt innerhalb der Seele alle Dinge mit der Wahrnehmung 
in Einklang und macht sie dadurch kenntlich«, heißt der Satz eines Pythagoräers. 
Doch damit- mit einer beliebig festsetzbaren Proportionierung (sie kann von der 
Stufenhöhe des Unterbaus oder vorn Basishalbmesser der Säule ausgehen), mit 
variablen Beziehungsnetzen - ist allein noch nicht das zu gewinnen, was einen 
Tempel zum Gotteshaus macht. 

Göttliche Mächte webten die Welt - das beschäftigte die ersten Denker der 
Griechen; und noch in der hellenistischen Zeit gibt es Philosophen, denen die 
Welt als von Gott gefügt erscheint: Dementsprechend verbindet die Natur die 
Gegensätze zur Harmonie - und solche schöpferische Harmonie ist auch in der 
Kunst zu finden. 
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Wie läßt sich die Harmonie, das schöne Maß, der Spiegel des Göttlichen denn 
im Tempel erkennen? Dies ist eine umfänglich und schwer zu beantwortende 
Frage. Hier sei aus dem buchstäblich »grundlegenden« (und keineswegs unpro
blematischen) Gebiet der Proportionen ein Fall herausgegriffen. Der klassische 
Tempel weist in etwa eine Teilung von 1 : 2 in der Zahl der Säulen von Breite und 
Länge auf. Nach Plato gehört dieses Maß zu den Ur-Verhältnissen der göttlichen 
Schöpfung. Den Pythagoräern gilt es als die »Harmonie« im engeren Sinne. Es 
ergibt die Oktave. Nun ist bedeutsam, daß dieses >>klingende« Säulen-Verhältnis 
am klassischen Tempel nicht >>rein« vorkommt- so wie dies später der römische 
Kenner und Baumeister Vitruv schlicht für Front und Längsseite des Tempels 
empfehlen wird1 

-, sondern mit einer eigentümlichen Abwandlung: 6 : 13 oder 
8 : 17, also n:(2n+ 1). Diese »Dissonanz« verwundert. Und doch ist sie nicht 
gesetzlos, sondern läßt sich als höheres Gesetz begreifen. 
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Grundriß des Parthenon 

Zu den Abweichungen von der Perfektion bei den griechischen Tempeln 
allgemein bemerkt ein Gelehrter, daß die Beobachtung zeige, daß wir vergleichs
weise einen nicht ganz regelmäßigen Naturgegenstand, etwa eine >>leicht unre
gelmäßige Blume oder Muschel, wirklicher, >lebendiger< und künstlerisch ergrei
fender finden als die kalte geometrische Perfektion der Grundform. Die Form lebt 
nur, wenn sie im Stoffunregelmäßig gemacht wird.«2 Bis zu welchem Grade 
exakte geometrische Proportionen »kalt« bleiben mögen, sei jetzt dahingestellt. 
Doch auf ein entscheidendes Moment ist hier hingewiesen, wenn man weiter
denkt: Nichts Geringeres bedeuten die Abweichungen von der »reinen« Propor
tion, als daß noch eine Spur des Entwicklungsvorgangs, bevor dieser in die 

1 Vitruv weist sogar schon bei der genauen Säulenverdoppelung auf einen »Fehler<< hin, 
weil sich dabei ja an der Längsseite ein Zwischenrawn zuviel ergibt. 
2 R. Carpenter, zit. n. F. Teichmann, Der Mensch und sein Tempel, Griechenland, 
Stuttgart 21985, S. 83. 
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Vollendung ausschwingt, erhalten bleibt. In die Ruhe des Seins ist die Bewegung 
des Werdens hereingenommen. 3 

· In der griechischen Philosophie ist das »Werden« ein zentrales- obschon nicht 
einhellig aufgefaßtes - Thema. Der Vorsokratiker Anaxirnander z. B. blickt auf 
das Grenzenlos-Unbestimmte, ein Prinzip des »Zwischen«. Aus diesem Urgrund 
unerschöpflichen Werdens entsteht die Welt der faßbaren Dinge mit ihrer Regel
mäßigkeit, und schließlich, da das Konkretisierte und die Qualitäten ihr Sein dem 
unendlichen Urgrund »schulden«, sinken sie in ihn zuriick. Der Nachfolger 
Anaximenes erspürt diese grenznlose, bewegliche, immer veränderungsfähige 
Ursubstanz in der »Luft«, die vom Unsichtbaren sich ins Sichtbare wandeln 
kann. 

Nun ist nicht unbedingt anzunehmen, daß solche über die Weltgründe philo
sophierenden Denker die Architekten, die zur Ehre der Götter bauten, belehrt 
hätten und daß daraufhin am Tempel das klar bestimmbare durch das Element 
des Unbestimmten - der ins Unklare abweichenden Proportion - in Bewegung 
versetzt wurde. Aus bloßer Anwendung einer Theorie entsteht Konstruktion, 
aber keine Kunst. Und wenn wir den viel beschworenen »Zeitgeist« einmal 
unberücksichtigt lassen- warum sollte es nicht denkbar sein, daß die Wege der 
Kunst und der Philosophie an die gleichen »Weltgesetze« heranführen? 

Über zwei Jahrtausende nach dem klassischen griechischen Tempelbau stellt 
Novalis das ästhetische Postulat auf: »Das Chaos muß in jeder Dichtung durch 
den regelmäßigen Flor der Ordnung schimmern.« Und denken wir an die gegen
wärtige Chaos-Forschung in den Naturwissenschaften: Geordnet scheinende 

3 Als ein andersartiges Beispiel dafür, wie die glatte »Durchsichtigkeit<< vermieden wird 
und etwas Fluktuierend-Dynamisches im Ringhallen-Hereich des klassischen Tempels 
entsteht, kann die Einbindung der Cella gelten. Die Cella-Wände fluchten nicht oder nicht 
durchweg mit den vorgelagerten Säulen, sondern z. B. mit deren Halbmessern. 

Mit der Frage des Prozessualen stoßen wir auf das Problem des Irrationalen in der 
griechischen Mathematik. Sehr anregende, grundlegende Ausführungen dazu bringt 
E. Binde!, Die ägyptischen Pyramiden, Stuttgart 51979, Kap. 14-18. Hier sei nur ein kleines, 
sozusagen sprachliches Phänomen für unseren Zusammenhang erwähnt. Wie A. Szab6 
nachweist (in seinem Werk über die Anfänge der griechischen Mathematik, München/ 
Wien 1969, S. 54 ff.), erhält eine bestimmte geometrische Transformation im arithmetisch
irrationalen Bereich, nämlich die Umformung des Rechtecks in ein flächengleiches Qua
drat, einmal den Namen >>tetragonismos« (das >>Viereckigmachen«) oder eng verwandte 
Benennungen; zum anderen gibt es- wohl schon vor Plato- für den >>Quadratwert eines 
Rechtecks<< die seltsame Bezeichnung >>dynamis«. 

Eigentlich steht dieses Wort für >>Möglichkeit, Fähigkeit, Kraft<< in der Grundbedeutung; 
darin zeigt sich, wie ein Umkreishaft-Vielfältiges erfaßt wird und dazu ein verdichtend
aktives Element (>>Kraft<< muß man sich auch wirksam im Körperlichen, Militärischen oder 
Rhetorischen vorstellen). Diese bewegliche >>dynamis<< verleiht nun dem, was aus einer 
Umwandlung unter irrationalen Maß-Verhältnissen hervorgegangen ist, noch den Nach
klang des Werdens. -Man vgl. ferner Plato. Philebos 25 f. 
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Tempel von Bassä (Schülerzeichnung: Tilmann Dudda) 

Vorgänge und Systeme münden in Prozesse, die sich dem Maßstab versagen, in 
gebrochene Dimensionen. Und solche überraschend einbrechenden Turbulenzen 
des »Chaos« überschreiten andererseits die Grenze zur Ordnung hin und lassen 
wiederum stabile· Formationen faßbar werden. Nicht zuletzt die »offenen« 
Systeme der belebten Natur werden heute nach den Gesetzen der Wandlung 
vom fluktuierenden Chaos zum strukturierenden Logos befragt. Mit der Einsicht, 
daß »Chaos« und »Logos« in einem sich bedingenden Verhältnis stehen, sind wir 
Anaximander näher, als sich das 19. Jahrhundert hätte träumen lassen. 

Dies muß hier genügen zu der Frage, welche Hintergründe bei der Tempel
Proportionierung, die einer glatten Greifbarkeit sich entzieht, zu finden sind. 

Der zweite Komplex, den ich berühren möchte, betrifft eine Perspektive der 
gesamten Tempelanlage. Bekanntlich ist der griechische Tempel (im Unterschied 
zu den Profanbauten) quasi ein »ausgestülptes« Haus. Er ist auf den Umkreis 
orientiert. Der Säulenkranz, der ihn umgibt, läßt den Eingang nicht sogleich 
erkennen, sondern fordert, wie auch der umlaufende Fries, den Besuchenden 
auf, betrachtend herumzugehen. Weithin leuchtet der Tempel, der nicht in ein 
städtisches Raster eingefügt ist, in die Umgebung, vor allem in die götterdurch
zogene Natur. 
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Meer bei Epidauros (Foto: Ti/mann Dudda) 

Der Umkreis, man müßte sagen: eine Art »Urnkugel«, die zum Tempel wesent
lich hinzugehört, führt uns wieder zu den griechischen Denkern. Die frühen 
Philosophen spüren den Schaffenskräften der Welt nach, den Ur-Elementen; und 
zugleich geht der Blick über die Einzelheiten auf das Ganze, auf den Kosmos; 
Kosmos bedeutet: das von Ordnung durchwaltete, lebendige >>Schmuckgebilde«. 
Und was könnte dem Kosmos in seiner harmonischen Vollkommenheit und der 
überschauenden, umfassenden Gottheit besser als Form entsprechen denn die 
Kugelgestalt, die alles umschließt, in der Anfang und Ende zusammenfallen? 

Der Mensch soll, so meint Plato, sich erheben zu den harmonischen »Gedan
kenumschwüngen des Alls«; die Gottheit gewährt jedem kleinen Teil das ihm 
Zukommende. »Auch das Teilchen, das du darstellst, ist immer mit seinem Blick, 
so winzig es ist, auf das All hin gerichtet. Du aber bemerkst es gar nicht, daß alles 
Werden um jenes willen da ist ... « 

Bei Aristoteles läßt die Gottheit gewissermaßen unter sich den ewigen Äther 
kreisen; in dessen steter Bewegung halten sich Fixsterne und Planeten. 

Angeregt durch Ansätze bei Aristoteles (auch durch bestimmte Bemerkungen 
Platos), sehen spätere Philosophen in dem Äther- unter dem man zuvor auch 
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die höhere Luft- oder Feuer-Schicht und den Wohnsitz der Götter verstand- ein 
Leben spendendes und erhaltendes Element. Diese aktive, aus feinem Licht 
bestehende, von der Gottheit entsandte Himmelssubstanz verwandelt sich in die 
unteren Elemente und verbindet das einzelne miteinander, auch im Menschen. 

SolChe Ideen bewegen z .. B. auch den frühchristlichen Denker Synesios, der in 
einer Hymne den höchsten Gott preist: Der sternenumkreiste »Vater der Zeiten«, 
»der unendlichen Welten Regierer« erweckt mit seinem »belebenden Hauchen« 
die Naturkräfte, die aus seinen »Kanälen drängen und stürzen«. 

»Du pflegst die Natur; 
der Sterblichen Ursprung, 
der Unsterblichen Bild, 
daß auch der letzte 
Teil in der Welt 
wechselndes Leben erhalte.« 

Diese spätere Emanationslehre noch mit dem klassischen, auf die Götter-Weite 
orientierten Tempelbau in Verbindung zu bringen, erscheint überzogen. Doch ist 
es in der Geschichte - wie im Leben des einzelnen- nicht oft so, daß harmoni
sche, intensiv erlebte Phasen nicht unbedingt von der Reflexion ausgeschöpft 
werden, daß dies aber um so mehr geschieht, wenn einmal HarmoniE;! und · 
Intensität nachgelassen haben? Das soll heißen, daß bis zur Blüte des Tempelbaus 
nicht alles vom Allgemeinbewußtsein klar ergriffen werden mußte, was an Em
pfindungen gegenüber dem Kosmos lebte, und daß in der Zeit des Verfalls und 
eines gewissen Erlebnis-Wandels (man denke nur an den angenagten Götter
Glauben) manches erst deutlich von einigen Individualitäten ins Bewußtsein 
gehoben werden konnte. 

Wie dem auch sei, schwieriger noch erscheint das Problem, wie zu unserer 
modernen Begriffswelt überhaupt die Emanation, das Verströmen des Lebens 
aus dem Umkreis, in Beziehung gebracht werden kann; und der Tempel-Umkreis 
gibt dazu allenfalls ein paar >>schöne Empfindungen« her, das genügt nicht. 

Auch hier sei- wie bei dem oben skizzierten Phänomen der Proportionierung
die Frage gewagt, ob Kunst und reflektorisches Ergründen auf ein Daseins
>>Gesetz« weisen können. Wir ziehen dafür die sog. projektive Geometrie heran. 
Die Mathematiker, aus den Beziehungen der geometrischen Elemente heraus 
arbeitend, entdeckten und entwickelten auf diesem Felde das Prinzip der »Duali
tät«. Auf das Gebiet der Physik und Biologie angewendet, ermöglichte diese 
Disziplin, neben dem euklidischen Raum - wie er in unserer gewöhnlichen 
Vorstellung gegenwärtig ist- einen Gegen-Raum hypothetisch zu erschließen 
und anfänglich empirisch zu stützen (L. Locher-Ernst, G. Adams). Zum Schwere
feld des euklidischen Raumes mit dem Mittelpunktsbezug seiner verschiedenen 
Körper und seiner Zentriertheit im Erdinnem läßt sich der Gegen-Raum polar so 
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Landschaft bei Sparta (Foto: Cornelia Berthold) 

denken, daß seine Bezugs-Mitte in der Weite der unendlich fernen Ebene be
steht.4 

Anthropomorph gesprochen: So wie wir uns im euklidischen Raum die solide 
Orientierung vom Mittelpunkt aus mit den drei festen Dimensionen aufbauen, 
wie wir dank der Schwere geortet sind und uns gegenüber anderen mit unserem 
>>Standpunkt« abgrenzen können und, wenn wir uns Schritt für Schritt im 
>>Schwellenübergang« in den unbeschränkten Umkreis hinausbewegen und ver
lieren, immer wieder auf den >>festen Boden« uns beziehen und zurückkommen 
können, so würde - im improvisierten Gedankenexperiment- der Gegen-Raum 
die polare Qualität aufweisen; da wäre der Umkreis, die >>Umkugel«, ja wenn wir 
diese Kugel weiter und weiter dehnen, schließlich die unendlich ferne Ebene, 
nicht additiv erreichtes Ziel, sondern diese eine Ur-Ebene wäre unsere >>Heimat«, 
unser Bezugs-Feld. Daraus sich zu lösen und auf das Konzentrische, Beschränkte 
des Schwerebereichs sich zuzubewegen, das würde bedeuten, aus dem Ganz-

4 Einführung: E. Lehrs, Mensch und Materie, Frankfurt 21966 sowie 0 . Whicher, Projek
tive Geometrie, Stuttgart 1970. 
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Eine Möglichkeit, die unendlich ferne »krista/lbildende« Urebene symbolisch in die Veranschauli
chung zu holen, ist die Projektion als endliche Kugelfläche. Hier ist zu beachten, daß das Umfassende 
der· einen Ur ebene jeweils in zwei antipodalen Lagen erscheint, Punkt L z. B. tritt also zweimal auf
in Entsprechung zur Oben-unten-Richtung des Würfels. (Näheres bei Adams, Strahlende Weltge
staltung, Dornach 21965, S. 387 ff.) 

heitlichen, Sichdurchdringen, Ineinanderweben, Überschauen herauszutauchen 
und peu a peu, im >>Schwellenübergang«, immer noch im Nachklang der Figura
tion der unendlichen Weite wie in großflächiger Gespanntheit, wie umhüllend an 
die Dinge sich anzunähern - um wieder zurückzuschwingen in die Ur-Ebene. 

Diese vergleichsweise angesprochenen Seelengesten können hier nicht weiter 
verfolgt werden. Es sei nur in Kürze auf die Polarität hingewiesen, deren Zusam
menwirken quasi den Rahmen abgibt für eine neue Betrachtungsart z. B. in der 
Botanik. Der Bios entfaltet seine Fülle in dem Medium, in welchem der >>irdische« 
Punkt- und Schwere-Raum und der >>himmlische« Ebenen-Raum sich durchdrin
gen. In den einen mit seiner partikularen Bestimmtheit und seiner starren Gerich-

408 



Säulen der sog. Basilika in Paestum, mit deutlicher Entasis. (Foto: F. Teichmann, Der Mensch und 
sein Tempel - Griechenland, Stuttgart 21985.) 

tetheit greift der andere ein, der durch seine >>Leichte« aufschließt, weitet und 
hebt (hin zur unendlichen Ebene), der aus einer umfassenden Mannigfaltigkeit 
heraus die Bildung plastischer Formen anregt, der im Spiel vielfältiger Möglich
keiten projektiven Entstehenlassens stets flüssig-beweglich ist. 

Beide Räume, den >> irdischen« wie den >>himmlischen<<, vereint das Gotteshaus 
der Griechen. Zum einen ist der Tempel (in der Regel) ein Rechteckbau. Seit 
alters repräsentiert das Prinzip der Vierheit das Festgegründete im Irdischen, 
oftmals allerdings in Offenheit zum Kosmos hin, wie uns heute etwa an den >>vier 
Himmelsrichtungen« bemerkbar ist, auch am Tempelbau, dessen Parallelen ja ins 
Unendliche gehen (entsprechend der Kristallbildung von Unendlichen her). 

Zum anderen ist das Statische, Irdische der Tempel-Cella umkränzt vom 
Rhythmus der Säulen (die in dieser Dichte für die Tragefunktion allein nicht nötig 
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Kanneluren an den Säulen des Parthenon . (Foto: F. Teichmann, a. a. 0 .) 

wären). Auch jede einzelne Säule- obschon in ihrer Aufrechte dem >>irdischen« 
Raum zugehörig- korrespondiert durch ihre Rundungen in besonderer Weise 
mit dem Allseitig- >>Himmlischen<<. Das geschieht durch schwache Kurvaturen in 
der Längsrichtung (Entasis, s. Abb. S. 409) und zeigt sich vor allem natürlich in 
der zylindrischen Form. 

Wären es aber lediglich glatte, konvexe Rundungen, die uns da in jeder Säule 
begegnen, nach außen strahlend, sozusagen in strotzend vordrängender Vitali
tät, dann erlebten wir nicht nur das Echo der sich hereinneigenden, anziehenden 
>>Umkugel<<, sondern durchaus auch den Bezug nach innen gehend, auf das 
Zentrale. 5 Nun ist jedoch das pralle Konvexe der Säule mit konkaven Rillen, den 

5 Vgl. G. Adams, 0 . Whicher, Die Pflanze in Raum und Gegenraurn, Stuttgart 21979, 
Kap. IV. 
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sog. Kanneluren, gegenläufig durchzogen. 
Diese ringsum facettierten, leichten Hohlfor
men - man könnte sagen, sie tendieren je
weils aus den Segmenten zu draußen liegen
den Sphäroiden, zu Bezugspunkten des Alls 
- bringen erst das Strahlen in die geöffnete, 
aufnehmende Weite mit dem Hereinfluten 
dieser Peripherie in das optimale Wechsel
spiel. -- ·----·-· 

tA/~--···. 
Querschnitt durch eine dorische Säule 
(F. Teichmann, a. a. 0.). 

Beim Pflanzenwachstum bilden die polaren Wirkensbereiche von »Himmels<<- und »Erden<<-Raum in 
ihrer Näherung, ihrem Wechselspiel das Medium fiir rhythmisch-prozessuale Gestaltungen (Zeich
nung R. Hauschka. Ausfiihrliches bei Whicher a. a. 0. S. 220 Jf.) 

Es ist das Licht, für den dieser ganze plastische Aufwand erbracht wurde. Das 
Licht entfaltet in den schwellenden und abebbenden FäHelungen vielfache Reg
samkeit und verzaubert für den Betrachtenden den Tempelbezirk in die Atmo
sphäre der »Leichte<<: Der Um-Raum ist nicht leer, tot, er ist in seinen Licht
Pulsen erfüllt von schaffenden Mächten. (Fortsetzung Seite 414) 
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Wenn Zwölftkläßler eine Studienfahrt durch Griechenland unternehmen (wie im vorliegenden 
Falle von der Tübinger Freien Waldorfschule aus im vergangenen Jahr), dann kann es für den 
Lehrer überraschend sein, welche Begeisterung die Schüler diesem Land entgegenbringen, auch 
die, welche es schon vorher kennenlernen konnten. 

Eine wesentliche Rolle spielt dabei- neben der Kunst- die Natur. An erster Stelle ist da die 
immer wieder Staunen erregende Vielgestaltigkeit der Landschaft zu erwähnen. Zum anderen 
spüren die jungen Leute aber auch, daß über den optischen Reiz hinaus die Elemente von einem 
organismushaften Band durchzogen sind, das »durch den weithin herrschenden Äther langhin 
ausgespannt ist und durch den unermeßlichen Glanz.« (Empedokles) 

Diesem Belebend-Ganzheitlichen öffnet sich auch der griechische Tempelbau, der damit, wie 
zu zeigen versucht wurde, in hervorragender Weise sich in die »Himmel-Erde«-Polarität 
hineinstellt. Nicht minder bedeutsam ist dieses Spannungsfeld bei der griechischen Plastik. 
Dazu seien noch ein paar grundsätzliche Anmerkungen gemacht. 

Während die Statuen der Archaik sich häufig in ihrer gesammelten, ruhigen Haltung auf die 
Unendlichkeit der »himmlischen« Ur-Ebene beziehen - gewissermaßen in »kristallisierender« 
Orientierung -, rückt in der klassischen Zeit (Abb. S. 413) der »himmlische« Bereich dem 
»irdischen« näher. Mit beidem, Umgebung und Zentrumhaften, als Matrix wird jetzt die 
Plastik als rhythmisch-prozessuales, ineinandergreifendes Wechselspiel von Ausdehnung und 
Zusammenziehung, von Zentrifugalem und Einbindung usw. gestaltet. Mit dem beschwingen
den Umkreis wird das festhaltende Zentralistische zur Bewegung geführt. Solche Dynamik ist 
immer atmend, und sie sprengt nicht die Maßverhältnisse- diese durchwalten ja die menschli
che Gestalt wie auch die große »Sinnvolle Ordnung«, den Kosmos, der die Gegensätze bindet-; 
die Dynamik läßt in besonderer Art das aufglänzen, was später die hellenistische Kunst
theorie als Eurhythmie bezeichnen wird: den anmutigen Gesamteindruck - und dieser hat 
ebenfalls seine Entsprechung in dem großen »Schmuckgebilde«, dem Kosmos. 

Der Weltenschöpfer (nach Plato) erhöhte einstmals die Schönheit des Kosmos durch ein 
Geschenk. Er fügte nämlich dem Weltganzen, das ihn bereits entzückte, noch die Wandelsterne 
mit ihren Umläufen hinzu, damit die Zeit entstehe als ein bewegliches Bild der Unvergänglich
keit, des Ewigen (Timaios 37f). Diese Bewegungskräfte klingen in der klassischen Plastik 
vielfältig an. 

Abb. S. 413 oben links: Die Nike des Paionios (Olympia) 
Abb. S. 413 oben rechts: Relief von Nike-Tempel (Athener Akropolis) 
Abb. S. 413 unten: Erlebnis der »Umkreiskräfte« im Element des Wassers (bei Delphi). (Foto: 
Cornelia Berthold) 
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Aus dem Götter-Raum, dem Raum vielschichtiger Werdebewegungen erwuchs 
das Geschenk des Konkreten; coilcretus bedeutet: verdichtet, geronnen, erstarrt, 
eigentlich: zusammengewachsen- so wie man in der projektiven Geometrie (um 
in ein Extrem zu gehen) den Punkt sehen kann nicht bloß als Fixum für ein 
aneinanderzufügendes Maß, sondern als durchschichtet, durchwoben von all
seits sich ausbreitenden Ebenen, die sich in ihm treffen. 

Die Götter haben sich zurückgezogen. Deutlich muß das z. B. der Kaiser Julian 
Apostata erfahren, als er dem Orakel in Deiphi wieder Aufschwung geben 
möchte. Die Pythia spricht: 

Sagt es dem Herrscher: Zerstört ist die kunstgesegnete Stätte; Phoibos hat 
kein Heim mehr und keinen prophetischen Lorbeer; nicht mehr dient ihm 
die Quelle, verstummt ist das murmelnde Wasser. 

Dem heutigen Besucher der kümmerlichen Tempel-Reste bleibt noch die 
Ahnung des einstigen Lebens. Und die Ahnung des Lichts. Die Belebung schen
kende, »Leichte« gewährende Kraft des griechischen Lichts ist hinter seiner 
formenden Klarheit zu spüren: 

»Dieses Licht geht nicht nur durchs Auge ein, es ist eine Flut, die den ganzen 
Körper durchrinnt . . . Es steigert, es reizt, es hebt Schwere auf und es trägt. 
Darum ist es gut, auf die griechischen Berge zu steigen; im Steigen ist man 
umspült von den Kaskaden des Lichtes, die bessern und reinigen. Diese Helle 
schenkt einen Rausch, der aber ein Rausch voller Klarheit ist, voller Gesundheit 
auf wirklicher Erde. Was für ein Land, das die Gewißheit so dauerhaften Lichtes 
besitzt! Denn es gehört dazu, daß man seiner sicher sein darf, daß es sich Tag für 
Tag wiederschenkt, ohne Zweifel und Bangen. Da sind die Sonnentage nicht ein 
erhaschtes Glück. Da sind sie Geschenke, auf die man sich ehern verlassen kann, 
ein Geschenk mit dem Zugeschenk der Gewißheit. So wird zu selten ge
schenkt.«6 

In unserer Skizze wurde versucht, an zwei besonderen Aspekten des griechi
schen Tempels das Werden1 das Schöpferische im ruhenden Sein zu erhellen. 
Beide Aspekte spielen generell für die Pädagogik eine tragende Rolle. 

Nehmen wir für den ersten- das Nicht-ganz-v:ollendet-Scheinende (was nicht 
mit Nachlässigkeit verwechselt werden darf)- nochmals das eingangs herange
zogene Beispiel der gehäuften Interpretationen berühmter Dichtungen, und zwar 
von einer kritischen Seite. Wenn, etwa im Deutschunterricht, ein Werk in ver
schiedener Optik und treffend und gründlich besprochen wird, kann es als 
»totgeredet« empfunden werden (dieser Effek~ läßt sich natürlich allein schon 
durch wenig einfühlsames Interpretieren erzeugen). Das Werk verwandelt sich 
in einen völlig durchsichtigen Formelkomplex, der sich praktisch speichern und 
handhaben läßt. Die Quelle der Dichtung ist verschüttet. 

6 Erhart Kästner, Ölberge, Weinberge, Insel-TB 55, S. 96. 
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Messene (Foto: Ti/mann Dudda) . 

Der zweite Aspekt - regsamer Umkreis und Festigkeit im Zentrum - läßt sich 
schwerer mit nur einem Streiflicht überfliegen. Das Zusammenwirken der Polan
täten in einer aristotelischen >>goldenen Mitte<< kann u. a. so gesehen werden, 
daß uns aus dem gegenräumlichen Bereich z. B. die beweglichen Phantasiekräfte 
zukommen und daß wir andererseits dem >>irdischen<< Bereich Wachheit abge
winnen können für eigenverantwortliches Tun. 

Hier gibt es noch viel Raum bis zu einer >>erschöpfenden Interpretation<< . 
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Hans Harress 

Die pädagogische Aufgabe 
der Zeugnissprüche 

In dankenswerter Regelmäßigkeit veröffentlichen Kolleginnen und Kollegen in 
der »Erziehungskunst« anregende und hilfreiche Beiträge zu dem Thema Zeug
nissprüche. Wer sich als Klassenlehrer an seine ersten Jahre der Klassenbetreu
ungerinnert, weiß, wie dankbar man für jede Anregung, fürjede:i-Wfe war,' die 
einem zu diesem Thema zukam. Sammlungen von bewährten Sprüchen, selbst~ 
erarbeitet~n und fremden, WLirden (und werden) gerne entgegengenommen, bis 
es dann schließlich gelingt, eines Tages die Sprüche für die Kinder der eigenen 
Klasse ßelbst zu verfassen. · 

In. d~r ·Absicht, eine weitere Ergänzung diesem Thema hinZuzUfügen, wurde 
dieser Artikel verfaßt, der einige Beispiele aus der Praxis aufgreift un:d der 
vielleicht diese oder jene Anregung vermitteln kann. Alle hier abgedruckten 
Zeugnissprüche stammen vom Autor und dürfen gerne weiterverwendet wer
den, ggf. mit Änderungen, wenn es die individuelle Situation für ein Kind 
notwendig erscheinen läßt. 

Die Anregung, den Kindern der Unter- und Mittelstufe einen Sinn- bzw. 
Zeugnisspruch zusammen mit dem Jahreszeugnis zu schenken, verdanken wir 
Rudolf Steiner. Mit diesem Jahresspruch steht dem Klassenlehrer- außer seinem 
täglichen Unterricht und der Charakteristik, die im Zeugnis steht- eine weitere 
wertvolle Möglichkeit zur Verfügung, seinen Schülern zusätzliche wirksame 
Hilfen zu geben, ich in guter Weise zu entwickeln, gewisse Schwächen in Stärken 
zu verwandeln, Fehlendes wahrzunehmen und sich zu erarbeiten.· Die Sprüche 
können in der Weise, wie sie formuliert werden, durch Rhythmus, Inhalt und 
Form, auf sehr feine, nicht bedrängende Art dem Kinde helfen und es in seiner 
Entwicklung positiv unterstützen. Das Kind sollte wirklich Freude an seinem 
Spruch haben bzw. bekommen im Laufe des Jahres; es gibt sogar viele Kinder, 
die regelrecht stolz auf ihren Spruch sind. Der Inhalt des Spruches wird mit aller 
gebotenen Vorsicht doch in der tiefen Absicht, helfen zu wollen, formuliert bzw. 
ausgewählt und nach Möglichkeit in ein Bild gekleidet. Es bieten sich u. a. die 
Inhalte der Epochen sowie des Erzählstoffes des gerade abgeschlossenen Schul
jahres an. Besondere Versmaße und Rhythmen wird der Lehrer wählen, wenn er 
die Sprüche in Gedichtform niederschreibt; ein sanguinisches Kind wird eine 
ganz andere Form bekommen müssen als ein phlegmatischer Schüler. Wir ver
danken ja besonders Heinz Müller die wertvollsten Anregungen und Hilfen zu 
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diesem Thema, die er in dem Buch »Von der heilenden Kraft des Wortes und der 
Rhythmen«1 den Pädagogen zur Verfügung gestellt hat. 

Bevor nun versucht wird, anhand einiger Beispiele die Absichten, die der 
Klassenlehrer mit den Zeugnissprüchen erreichen möchte, zu verdeutlichen, sei 
noch auf die Möglichkeit hingewiesen, daß sich die erhoffte Wirkung eines 
Spruches in schöner Weise vertiefen läßt, wenn er abends vor dem Einschlafen 
vom Kinde, vor oder nach dem Gebet, in tiefer Andacht gesprochen wird. Das 
kann der Klassenlehrer den Eltern und dem Kind, wo es ihm angebracht 
erscheint, warm empfehlen. 

Da gab es einen Jungen in der Unterstufe, der durch sein persönliches Schick
sal zu einem richtigen Wildfang geworden war. Er tobte oft ungezügelt und 
unkontrolliert herum und raufte sich gerne. Im Klassenzimmer länger als fünf 
Minuten ruhig zu bleiben und etwas zu lernen, vermochte er kaum. Er verfügte 
über große Körperkräfte und ließ diese seine Mitschüler gerne spüren, Mädchen 
wie Jungen. Da er durch sein Elternhaus sehr viel mit Pferden in Berührung kam, 
erhielt er den folgenden Spruch im 3. Schuljahr: 

Schau dort, das Pferd, welch' edles Tier! 
Kannst du es zügeln, gehorcht es dir. 
Doch wehe dir, du Reitersmann, 
faßt du dein Pferd mit Schwäche an! 
Dann geht es durch mit wilder Kraft, 
läßt halten sich mit keiner Macht 
und wirft den Reiter ab mit Willen, 
mag der auch schreien und.laut brüllen. 
Es duldet keinen schwachen Herrn, 
nur den Bezwinger hat es gern. 
Das Tier zu führ'n, wird dem gelingen, 
dem es gelingt, sich zu bezwingen. 

Ein anderes Kind, aus einer 4. Klasse, handelte meist sehr flüchtig, konnte 
selten zuhören und wirkte recht unkonzentriert. Die Folgen waren u. a. Flüchtig
keitsfehler, schnelles Vergessen von Einzelheiten, eine unordentliche Hand
schrift, Verhaspeln beim Sprechen usw. Dem Kind fehlten Mutkräfte und Selbst
vertrauen, und so war es sehr labil. Es wurde für den Spruch ein Bild aus der 
Hausbauepoche gewählt, die einen großen Eindruck auf die (3.) Klasse hinterlas
sen hatte. 

Soll das Haus von Dauer sein, 
muß der Maurer Stein auf Stein 
sorgfältig und mit Geschick 
langsam mauern - Stück für Stück. 

1 Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 31985. 

Sichrer Blick und starke Hand, 
Gottvertrauen, rechter Mut, 
wer das hat, der kommt durchs Land; 
was er tut, gelingt ihm gut. 
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Einem anderen Jungen der 4. Klasse gelang vieles mit dem Munde, doch 
konnte er seine Ideen weniger in die Tat umsetzen. Er war aber durchaus kein 
Angeber; es fehlte ihm oft an Mut, wenigstens den Versuch zu wagen und mit 
seinen Händen zuzufassen. Er steckte zu wenig in seinem Willen drin, wie heute 
so viele Kinder. 

Es bot sich wiederum ein Bild aus der Handwerksepoche der 3. Klasse an, die 
später auf dem Faschingsfest noch einmal mit der größten Begeisterung aufge
griffen worden war. Für diesen Jungen wurde folgender Spruch formuliert: 

Entfache das Feuer, 
du tüchtiger Schmied, 
dann schwinge den Hammer 
und triff Hieb um Hieb! 

Du hälst mit der Zange 
weißglühenden Stahl, 
nun forme, gestalte 
ihn nach deiner Wahl. 

Doch heißt es schnell schaffen 
in Hitze und Glut, 
mit sicherer Hand, 
mit Geschick und mit Mut. 

Jetzt zeigt sich der Meister, 
der furchtlos mit Kraft 
den harten Stahl schmiedet -
und dabei noch lacht. 

Ein geistig sehr w~it entwickeltes Kind hatte im schulischen Bereich keinerlei 
Probleme. Es lernte leicht und schnell und war auch jederzeit bereit, sein Wissen 
zurückzuhalten und Mitschülern der Klasse den Vortritt zu lassen. Es neigte aber 
hin und wieder zu einer starken Melancholie. Das hing mit seinem persönlichen 
Schicksal und den dem Kinde nalwstehenden Erwachsenen zusammen. Auf
grund seiner großen Wachheit und Reife konnte es die Erwachsenen schon recht 
gut einschätzen. Es verstand oft mehr, als seine Umgebung vermutete, manches 
mußte ihm dagegen doch ein großes Rätsel bleiben; Das wirkte sich nicht för
dernd auf die zarte und mitfühlende Seelenhaltung des Kindes aus. 

Es hatte eine große Freude, als es den folgenden Spruch erhielt: 

So rätselhaft ist mir die Welt, 
die ich doch liebe, mir gefällt. 
Und Menschen, die mich liebevoll . 
umsorgen, sind geheimnisvoll. 
Wie kommt es, daß nach froher Stund' 
ein böses Wort dringt aus dem Mund, 
und daß nach Frohsinn, Heiterkeit, 
sich kann erheben böser Streit? 

Es kann verzeih'n ein gutes Herz, 
mag ihm auch Leid geschehen, 
und kann sogar verslehn den Schmerz 
und froh die Zukunft sehen 
Drum will ich stark und mutesvoll 
auf meinen Weg mich machen; 
es wäre doch gar jammervoll, 
könnt' man nach Streit - nicht lachen! 

Die Kinder erleben heute eine Welt, in der die Menschen vor allem gerne 
raffen, besitzen und verdienen möchten - und sich mancher Zeitgenosse dem 
Egoismus verschrieben hat. Dahinter verbirgt sich oft eine große Lebensunsicher-
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heit. Die Kinder erleben das mit, zwar in jungen Jahren noch unbewußt, aber sie 
ahmen ja vieles (unbewußt) nach. So kann man als Lehrer erleben, daß es schon 
in den unteren Klassen Schüler gibt, die ebenfalls möglichst alles haben und 
vieles wissen wollen- doch weniger aus Wißbegierde oder Interesse an der Sache 
als vielmehr aus einer begehrenden Seelenhaltung heraus. Sie haben zu Hause 
oft Unmengen von Spieltieren, Puppeil oder Autos usw. Die Gefahr ist groß, daß 
sie später (einseitige) Egoisten werden und dann Schwierigkeiten haben, mit 
ihren Mitmenschen gut auszukommen. 

Ein Kind, bei dem sich Anzeichen zeigten, diesen Gefahren stark ausgesetzt zu 
sein, sprach ein Jahr lang den folgenden Spruch: 

Was du dir hast erworben, 
mit Mühe, Tat und Pflicht, 
geht wieder rasch verloren, 
behältst du es für dich. 
Schenkst du es aber andren, 
gibst gerne davon ab, 

so wird es neu geboren, 
ermöglicht neue Tat. 
Es sprießet, sprosset, fruchtet dann, 
drum schenk' dein Wissen jedermann; 
am Ende blüht auch dir das Glück: 
Denn gute Taten kehren zurück. 

In jeder Klasse haben es manche Kinder schwer, sich zu behaupten. Thnen 
fehlt es an Mut, sie sind zu bescheiden und zu zurückhaltend. Sie wissen vieles, 
möchten es auch gerne sagen, aber sie scheuen sich, vor der Klasse frei und 
ungehemmt zu sprechen. Gäbe man ihnen einen zu kräftigen und zu deutlichen 
Spruch als »Mutmacher«, so würden sie die Absicht schnell durchschauen. Da 
die fehlenden Muteskräfte ja nicht vorhanden sind, träte aus Enttäuschung eine 
gegenteilige Wirkung auf: Das Kind würde noch zurückhaltender und den für es 
unpassenden Spruch höchst ungern sprechen. Für ein Mädchen mit dieser 
Anlage wurde der folgende Spruch formuliert: 

Im Schoße der Erde ruht sicher der Same, 
bis wärmender Lichtschein den Keim lockt hervor, 
dann hebt er die Triebe, er fühlt sich getragen, 
streckt mutig den Stenge!, die Blätter empor. 
Gottes Liebe trägt die Natur, 
Gottes Liebe trägt auch mich, 
drum brauch ich nie zu verzagen, 
denn Gottes Liebe schützet mich. 

Für einen Jungen, der ebenfalls sehr zurückhaltend war, aber nach der Schule 
draufgängerisch auf die höchsten Bäume kletterte, konnte ein kräftigeres, deut
licheres Bild gewählt werden (in diesem Falle besonders im Hinblick auf seine 
Neigung, Bäume zu erklettern): 
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Will der Baum den Sturm besteh'n, 
mächtig seine Kron' erheben 

mußt er seine Wurzeln schwer 
tief versenken in die Erd'. 

hoch zum Himmel, trotzend stolz, 
muß ihm wachsen festes Holz, 

Braust der Sturm mit Wutes Macht, 
steht der Baum festda-und lacht. 

Wie dringt man nun zu den Seelentiefen von ausgesprochen phlegmatischen 
Kindem vor, die sehr gutmütig, aber still sind und meist nicht nur das Essen über 
alles lieben, sondern auch schon auffällige Folgen guter Speisen in Form von 
übermäßigem Körpergewicht zeigen? Sie träumen ausgesprochen gerne und 
nehmen nur selten wach am Unterrichtsgeschehen teil. Wach werden sie aller
dings dann bis zu einem gewissen Grade, wenn von Nahrungsdingen die Rede 
ist. 

Für ein solches Kind wurde in Anlehnung an die Tierkundeepoche der 
4. Klasse ein Spruch erdacht, der dem Schüler in einem Bild einen Spiegel 
vorhalten sollte, aber zeigte, daß der Weg für den Menschen ein anderer sein 
muß. Man brauchte bei dieser Seelenhaltung des Kindes keine Bedenken zu 
haben, daß das Bild eventuell zu deutlich war, wie es sich später auch zeigte: 

Das Rind liegt da und ruht sich aus 
vom langen, guten Futterschmaus; 
es hat den ganzen Tag gegessen, 
die Welt um sich herum vergessen. 
Erst als der Pansen wohlgefüllt, 
der arge Hunger ganz gestillt, 
legt schwer und satt das Rind sich nieder 
und kaut genüßlich alles wieder. 
Es ist zufrieden, pflegt die Ruh' -
als Stier, als Ochs', als Rind, als Kuh, 
verdaut und träumt die ganze Zeit 
und hat niemals mit jemand' Streit. 
Doch langweilig ist solches Leben! 
Als Mensch will ich nach Höh'rem streben. 
Will schaffen, tun, mich fleißig regen: 
Das bringt den Menschen - und mir - Segen. 

Wenn zu Beginn des neuen Schuljahres ein Schüler sich beim Lehrer für seinen 
Spruch bedankt und ihm versichert, daß der diesjährige Spruch von allen bisheri
gen der allerschÖnste sei (das mag sich von Jahr zu Jahr wiederholen), dann kann 
der Lehrer sicher sein, daß er den richtigen Spruch gewählt bzw. formuliert hat. 

Zum Schluß sei noch hinzugefügt, daß sich auf alle anderen Schüler die 
Sprüche - denen sie mit großer Anteilnahme lauschen- ebenfalls positiv auswir
ken. Schon bald können nahezu alle Schüler sämtliche Zeugnissprüche der 
Klasse auswendig, wie jeder Klassenlehrer weiß. Sie sprechen sie auch gerne im 
Chor für einen Mitschüler, der an seinem Spruchtag krank ist und fehlt. 
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Es folgen nun noch einige weitere Beispiele. Der Leser wird sicher die Absich
ten des Klassenlehrers schnell herausfinden, was er im Kinde jeweils anregen 
und fördern wollte: 

Der mutige Bergsteiger hängt in der Wand, 
gesichert durch Haken und Seile, 
er klettert empor, vertraut seiner Hand, 
er sichert das Seil ohne Eile. 

Er hat keine Helfer, er ist ganz allein, 
von viele11 Gefahren umgeben, 
ein Fehltritt, ein Zittern, ein lockerer Stein 
kann kosten ihm Ehre und Leben. 

Er schlägt starke Eisen mit Macht in den Stein, 
befestigt daran Seil und Haken, 

Dann endlich- nach langer, unsäglicher Qual
hat mutig die Wand er bezwungen 

er steigt immer höher zur Felswand hinein, 
er kennt kein Zurück und kein Zagen. 

. Meinst du, im Schlaraffenland, 
dort, wo Milch und Honig fließen 
und gebratne Hühner fliegen, 
seien fleißige Leut' bekannt? 
Dort kennt man nur die Bequemen, 

und blickt voller Stolz weit über das Tal; 
allein ist die Tat ihm gelungen! 

die sich faul an Bäume lehnen, 
die nur schlafen, trinken, essen, 
wenig wissen, viel vergessen, 
bleiben alle simpel, dumm, 
schläfrig, müde, trüb und stumm. 

Gut ist es, daß dieses Land 
ist im Märchen nur bekannt! 
Denn wer wollte hier auf Erden 
ein Schlaraffenländer werden? 

Wie klar ist doch der Sonne Licht, 
kristallen rein - und doch nur weiß, 
erst wenn es sich auf Erden bricht, 
erglänzt's im bunten Farbenkreis. 

So geht es auch dem Edelstein, 
der glanzlos stumpf im Erdreich ruht, 
doch hälst du ihn ins Licht hinein, 
dann zeigt er seine Farbenglut. 

In jedem Menschen schlummert auch 
ein tief verborgner Edelstein, 
du wirst ihn finden, leuchte nur 
dein helles Liebeslicht hinein! 

Du kannst nicht in die Glut Jassen, 
ohne dich zu verbrennen; 
tust du es trotzdem, 
nennt man deine Brandblasen- Erfahrung. 
Ohne mit liebendem Herzen 
die Flammen der Welt zu durchschreiten, 
bleibt sie dir verborgen; 

wagst du es mutig trotzdem 
und scheust nicht Kampf, Enttäuschung, 
Verzweiflung, 
nennt man die Erfahrungen, 
die du dabei sammelst, 
schmerzgeborene Erkennfitis. 
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Uta Taylor-Weaver 

Shakespeare als Lebenshilfe 
Ein Drama Shakespeares in der 11. Klasse 

Als Krönung unserer Tätigkeit als Englischlehrer einer 11. Klasse steht die Arbeit 
an einem Drama Shakespeares. 

Das ist vom Sprachlichen gesehen eine große Anforderung, ja, fast könnte man 
es sogar eine Herausforderung nennen; denn da ist das unvertraute Vokabular
man versteht nichts. Da ist das zunächst schwer zu bewältigende Versmaß, das 
erst einmal den Atem stocken läßt, und schließlich ist da die andersartig ange
wandte Grammatik, die alles wieder über den Haufen zu werfen scheint, was 

·man durch viel Üben zu einigermaßener Sicherheit gebracht hatte. Das verunsi
chert das Gespräch. 

Liest man nun bei Rudolf Steiner nach\ so findet man mancherlei methodische 
Hinweise in den Konferenzen, auf die im weiteren der Ausführungen noch 
eingegangen werden soll, doch sind diese so knapp gehalten, daß sie unsere 
Fragen noch nicht alle beantworten. Und so bleibt noch viel für die Vorbereitung 
des Lehrers zu leisten. Da sind die Fragen zu klären, welches Drama wähle ich? 
Wie kann ich zu dem Thema Zugang finden und etwas dabei in mir beleben, das 
die Schulstunden trägt? Ich suche zunächst einmal nach anthroposophischer 
Literatur, die sich mit dem Dichter Shakespeare befaßt. 

Eine weitere Frage ist die, wie ich die Arbeit an Shakespeares Werk mit 
meinem sonstigen Stundenaufbau verbinde. Nehme ich Teile aus dem Drama zur 
Rezitation in den rhythmischen Teil, und wenn ja, was will ich denn mit der 
Rezitation zu Beginn der Stunde in dieser Zeit erreichen? 

In seinem Vortrag über »Shakespeare und die Erziehungsideale« sagt Rudolf 
Steiner: >>Das Aufnehmen Shakespeares in das Gemüt gibt heutigen Menschen 
die Kraft, Idealen nachzugehen.«3 Wie können wir diese Aussage verstehen? 

Der junge Mensch, der ~ich aus der Bevormundung der ihn bisher geführten 
Autorität gelöst hat, sucht nach einem Weg. Er spürt, daß da etwas Neues 
kommen will, dem das Alte Platz machen muß. Er erlebt eine Zeit, in der Gefühle 

1 Rudolf Steiner, Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschulen 1919-1924, 
GA 300, Konferenz vom 20. 6. 22. 
2 Rudolf Steiner, Shakespeare und die neuen Erziehungsideale, Stratford 1922; in: Erzie
hungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer Grundlage, GA 304. - Margaret 
Bennell, Shakespeare's Flowering of the Spirit, Lanthom Press. 
3 Rudolf Steiner, Shakespeare ... , a. a. 0., 2. Vortrag. 
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von ihm Besitz ergreifen wollen und ihn fast überwältigen, er ist deshalb auf der 
Suche nach Richtung und Maß. 

In der Dichtung kann er die eigenen Gefühle gestaltet, d. h. objektiviert wie
derfinden. Jacques Lysseran, der im Konzentrationslager Buchenwald die Bedeu
tung der Rezitation als Lebenshilfe und Heilung erfuhr, spricht es folgenderma
ßen aus: »Die Übung an der Sprache verschafft einen Lebensstrom zwischen 
jenem Molekül, das ich bin, und den anderen Molekülen . . . Dieser Strom nährt 
mich, läßt mich atmen und singen. «4 

Rudolf Steiner geht noch einen Schritt weiter in seinem Hinweis auf die 
Bedeutung der Rezitation, besonders in der Oberstufe. Er zeigt auf, daß nur das, 
was der Mensch als seelisch-geistigen Inhalt während des Tages in sich aufge
nommen hat, ihm während der Nacht zur Verständigung mit den Wesenheiten 
dient, die den Menschen die Sprache gegeben hatten, den Erzengeln. Je mehr 
Idealistisches in der Sprache während des Tages aufgenommen wird, um so 
mehr wird der Mensch in seinem Schlaf inspiriert werden können. Ist der 
Mensch dagegen während des Tages nur von materialistischer Sprache umge
ben, so wird seine Seele von der geistigen Welt abgeschnürt und wird so immer 
mehr verkümmern. Diese Hinweise finden sich in vielen Vorträgen des Jahres 
19235 und fanden ihre Zusammenfassung in dem Spruch »In gegenwärtiger 
Zeit«6

, der während dieser Vorträge niedergeschrieben wurde. Der Lehrer der 
Oberstufe sollte diesen Spruch zur Vorbereitung seiner Stunde dazunehmen, um 
sich immer wieder an die Verantwortung zu erinnern, die er dem jungen Men
schen gegenüber hat. 

Rudolf Steiner regte zudem an, die höchste Form der menschlichen Sprache, 
die Dichtkunst, an den Anfang der Stunde zu stellen, damit sie uns in den 
Sprachstrom des Fremdsprachenunterrichts führen kann; denn mit ihr hat der 
Lehrer ein Mittel, den Sprachsinn zu kultivieren. 7 Hat man in der 11. Klasse die 
Rezitation von Dialogen oder Monologen aus den Shakespearschen Dramen 
gewählt, so ergibt sich als Vorstufe zum schauspielerischen Darstellen die Mög
lichkeit, bei der Rezitation gleichzeitig zu einem aktiven Zuhören zu kommen. Im 
Zuhören wird der andere wahrgenommen und der Ichsinn wird betätigt. Man 
versetzt sich in den anderen und kann im Verständnis sich selber finden. Das ist 
ein wichtiger Aspekt in unserer Arbeit am Künstlerischen. Ferner gibt uns die 
Rezitation zu Anfang des Unterrichtes die Möglichkeit, rein über das Ohr den 

4 Jacques Lysseran, Das Leben beginnt heute. 
5 Rudolf Steiner, Die lmpulsierung des weltgeschichtlichen Geschehens, 11./12. 3. 1923, 
GA 222. 
6 Rudolf Steiner, Wahrspruchworte, GA 40, S. 147 »In gegenwärtiger Zeit«. 
7 Rudolf Steiner, Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher 
Menschenerkenntnis, GA 306, 2. Vortrag. 
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Rhythmus und die Sprache Shakespeares aufzunelunen und so auf einen späte
ren Höhepunkt des Dramas hinzuarbeiten. 

))Aufmerksamkeit ist der Horchwinkel ins Universum«, sagte J. Lysseran8
. Wir 

können ))hell-hörig(( werden beim Erarbeiten der Sprache Shakespeares und je 
weiter die Arbeit voranschreitet, um so mehr erleben die Schüler beim Rezitieren: 
Der große Dichter spricht über Allgemeinmenschliches, über etwas, was jeder für 
sich nachvollziehen kann. 

Da ich mich für das Drama >>Julius Caesar(( entschlossen habe, schaue ich mir 
einige Stellen an, die, wenn sie gekonnt werden, später helfen, die inhaltliche 
Problematik anderer Monologe schneller zu erfassen, Textstellen also, die in sich 
abgeschlossen sind, die aber zusätzlich später zu Lernendes stützen. Das wäre 
z. B. der Monolog des Cassius am Ende des ersten Aktes, wo er über Brutus sagt: 

>>Weil, Brutus, thoug artnoble , yet I see 
Thy honourable mettle may be wrought ... (( 

Eine andere Stelle wäre die Rede der Portia, in der Shakespeare eine selbst für 
die Renaissance sehr moderne Frauengestalt schildert: 

>>I grant I am a woman; but withal· 
A woman that Lord Brutus took to wife; 
I grant I am a woman; but withal 
A woman weil reputet, Cato's daughter, ... (( 

Durch die rezitatorische Arbeit an einzelnen Textstellen sinkt etwas tiefer ein, 
was später bei anderen Übungen, z. B. bei einer Charakterbeschreibung oder 
einem Vergleichzweier Personen, von Hilfe sein kann, d. h. es werden für den 
Verlauf der Arbeit am Drama kleine Ankerplätze geschaffen. 

Bei der Arbeit an einem Werk Shakespeares wird es aber auch bescheidenere 
Übungen geben, nämlich solche für >>drill and skill((. In der Konferenz vom 
20. 6. 22 spricht Rudolf Steiner davon, wie man die Arbeit am Werk mit dem 
übenden Element verbinden könne, z. B. >>rein im Dialog über das Stück sich 
unterhalten, daß die Kinder gezwungen sind, zu antworten. ((9 Wir sehen daran, 
daß auch in jener Zeit Sprachenlernen verbunden war mit notwendigen Übun
gen, die an das Thema anknüpften oder aus ihm entwickelt wurden. Eine andere 
Übung könnte sein, die Schüler dazu zu veranlassen, alles genau wiederzuge
ben, was Cassius im ersten Akt über Caesar sagt und als weitere Übung die 
Objektivierung dessen, d. h. die Anwendung der indirekten Rede zu üben. -Die 
Fragen: Was antwortet eigentlich Brutus? Warum verhält er sich so? führen uns 
erstmals zu einem Versuch der Deutung. 

8 Jacques Lysseran, Gegen die Versehrnutzung des Ich, Stuttgart 1972. 
9 Rudolf Steiner, Konferenzen ... , a. a. 0. 
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Das Verweilen an einem Akt durch immer neue Aufgabenstellungen gibt uns 
in dem genannten Drama die Möglichkeit, die Versuchung des Brutus so als 
Vorspiel zum eigentlichen Geschehen gerrauer zu erfassen. Habe ich viele 
schwachbegabte Schüler in meiner Klasse, so gebe ich bestimmte Zusammenfas~ 
sungen als Diktatübungen, damit ihnen zu späterer Zeit dadurch einige Formu
lierungen für das Nacherzählen und Zusammenfassen gegeben sind. 

In einer späteren Konferenz spricht Rudolf Steiner nochmals über das notwen
dige Üben zur Sprechfähigkeit10

: 

Er schlägt vor, » ... die Forum-Szene aus >Julius Caesar< zu lesen. Das schrift
lich machen lassen als Art Aufsatz ... , daß sie (die Schüler) das auch wirklich 
formulieren.« Allen Kollegen, die neu in der Fremdsprachenarbeit stehen, 
möchte ich darum zurufen, haben Sie Mut zum Üben! Haben Sie aber auch 
Fantasie in der Aufgabenstellung, damit das Üben belebt und nicht das Gefühl 
aufkommt, daß man auf der Stelle tritt! 

Nachdem wir so lesend und sprechend geübt haben und mit Shakespeares 
Sprache in Rhythmus und Vokabular mehr und mehr vertraut wurden, heißt es 
nun, sich einen weiteren Schritt in das Reich der Sprache zu wagen. Wir müssen 
die meisterhafte Handhabung durch den Dichter zum Erlebnis bringen. 

Wenn wir dabei den Monolog des Mare Anton im III. Akt betrachten, so sehen 
wir Mare Anton als einen Meister des Adjektives und des bewußt gesetzten 
Kontrastes: 

»Ü mighhJ Caesar! Lost thou lie so low?« (und etwas später) 
»Ü, pardon me, thou bleeding piece of earth, 
That I am meek and gentle with these butchers. « 

Kleine, unscheinbare Veränderungen lassen Stimmungen aufkommen: aus 
»purple hands« werden ein paar Zeilen weiter »bloody fingers«. 

Schauen wir nun auf die Rede des Brutus auf dem Forum, nachdem wir schon 
manche Woche als Rezitation die rhythmisch so elegante Rede des Mare Anton 
im Ohr haben, so erleben wir einen Monolog, der uns nur mühsam von der 
Zunge will. Kein Rhythmus, keine Eleganz! Wir untersuchen, was fehlt und was 
vorherrscht und stellen fest: das Substantiv überwiegt! Brutus, der in seinen 
Theorien und Illusionen lebt, tut sich schwer im Mitteilen. 

Im letzten Drittel seiner Rede besinnt sich Brutus dann auf die Mittel der 
Rhetorik. Jetzt können die Schüler wieder mitgehen- und wir halten inne, um 
das Phänomen zu betrachten: Was ist es, was es unserer Zunge so leicht macht? 

»Who is here so base, that would be a boudsman? 
If any, speak; for him have I offended. 
Who ist here so rude, that would not be a Roman? 
If any, speak, for him have I offended ... « 

10 ebd., Konferenz vom 15. 11. 20. 
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Hier ist Form Ausdruck des Inhalts geworden. Das macht die Sprache zum 

Kunstwerk! 

Nachdem die Klasse nun so intensiv an der Sprache gearbeitet hat, schauen wir 
uns die verschiedenen Charaktere genauer an. Das kann in Form von Referaten, 

Hausaufgaben oder auch Übungen in der Stunde sein. So können wir Brutus und 

Cassius vergleichen oder Mare Anton und Octavius oder Calphurnia und Portia 

etc. 

In einer abschließenden Klassenarbeit lasse ich die Schüler sich äußern zu dem, 

was ihnen wichtig war. Dabei kann der Text des Dramas benutzt werden, falls 

man etwas verdeutlichen will. Aus der Fülle solcher Klassenarbeiten habe ich 

einige Äußerungen herausgesucht. Dabei habe ich sie so belassen, wie sie formu

liert wurden, da die Fehler nicht den Inhalt beeinträchtigen. Sie sprechen so 

mehr für sich selbst: 

»Üne thing that impressed me about Shakespeare is his knowledge of history in all 
details which he proved in writing > Julius Caesar<. In this drama of his, psychology of man 
also plays a very important part. Every person, be it Caesar hirnself or an ordinary slave is 
shown to us as a very human; not glorified as Caesar sometimes was presented to the 
world ... « (girl) 

(Mich haben an Shakespeare seine bis ins einzelne gehenden historischen Kenntnisse 
beeindruckt, die er beim Schreiben des >Julius Caesar< bewies. Auch spielt in diesem 
Drama die Psychologie des Menschen eine wichtige Rolle. Jede Person, sei es Caesar selbst 
oder ein gewöhnlicher Sklave, zeigt sich uns als ein wirklicher Mensch; Caesar ist nicht 
glorifiziert, so wie er sonst manchmal dargestellt wurde ... ) 

>>I think that this long and intensive work on >Julius Caesar< was really good for several 
parts of knowledge. It was great to try to manage the Shakespeare English and to enlarge 
the vocabulary this way. It was interesting to see his way of comparing and connecting 
Romanhistory to his age in England ... « (boy) 

(Ich glaube, daß diese lange und intensive Arbeit an >Julius Caesar< für die verschieden
sten Wissensgebiete wirklich gut war. Es war lohnend zu versuchen, Shakespeares Eng
lisch zu bewältigen und auf diese Weise den Wortschatz zu vergrößern. Es war interesspnt 
zu verfolgen, wie er die Römische Geschichte mit seiner eigenen Zeit in England verglich 
und verband . . . ) 

>>This language is not just for communication but it reflects the inner Jives of the persons. 
Shakespeare's language is not superficial ... « (girl) 

(Diese Sprache dient nicht nur der Verständigung, sondern sie spiegelt das innere Leben 
der Personen wider. Shakespeares Sprache ist nicht oberflächlich ... ) 

>>Most of all I was impressed by the completely different relationship to death that people 
had in Shakespeare's time and which appears in >Julius Caesar< as well. There is a certain 
connection between ancient Rome and Renaissance. Octavius and MareAntonymade their 
list of men which are going to be killed by them. Brutus thinks the death of a man can be 
excused if the man was killed for an im personal purpose. Killing was seen as the only way 
if diplomacy didn't work ... « (girl) 
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(Am meisten beeindruckte mich das völlig andere Verhältnis zwn Tod, das die Men
schen in Shakespeares Zeit hatten, was auch in >Julius Caesar< deutlich wird. Es besteht 
eine gewisse Beziehung zwischen dem alten Rom und der Renaissance. Octavius und Mare 
Antony schrieben ihre Listen der Menschen, die sie töten wollten. Brutus denkt, daß der 
Tod eines Menschen dann entschuldigt werden kann, wenn dieser Mensch für einen 
überpersönlichen Zweck getötet wurde. Zu töten wurde als der einzige Ausweg angese
hen, wenn die Diplomatie versagte ... ) 

>>Though Shakespeare chose the title •Julius Caesar<, the most important thing to hlm in 
this tragedy was the character of Marcus Brutus, the idealistic looser in a world of envy, a 
world of hard men without illusions ... << (boy) 

(Obwohl Shakespeare als Titel >Julius Caesar< wählte, war für ihn das wichtigste in 
dieser Tragödie der Charakter von Marcus Brutus, der idealistische Verlierer in einer Welt 
voll Neid, einer Welt harter Männer ohne lllusionen .. ) 

Wir können bei unserer Arbeit an einem Drama Shakespeares sehen, daß die 
Macht der Sprache, die in diesem Alter erlebt werden soll, an Shakespeare 
wahrgenommen werden kann. Durch das Übereinstimmen von Form und Inhalt 
erleben die Schüler das dichterische Kunstwerk und können daran wachsen. 
Shakespeare zu behandeln, ist keine verlorene Zeit, es ist eine Lebenshilfe! 
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Zeichen der Zeit 

Karl-Martin Dietz 

Jugendaufbruch - Jugendprobleme 
Zwanzig Jahre nach der Studentemevolte 

In diesen Wochen wird überall in der Presse das zwanzigjährige »Jubiläum« der 
Studer.tenrevolution von 1968 begangen. Karl-Martin Dietz hat in seinem soeben 
erschienenen Buch »Die Suche nach Wirklichkeit«*in einem Kapitel über »Die neue 
Jugendgeneration« die Bewußtseinsentwicklung seit der damaligen Zeit nachge
zeichnet. Meistens wird heute gefragt, was von dem Aufbruch 1968 heute noch 
übriggeblieben sei. Dietz zeigt darüber hinausgehend, wie die Alternativbewegung 
der 70/80er Jahre damalige Anliegen zwar bis zur Unkenntlichkeit verändert hat, sie 
aber dennoch in metamorphisierter Form fortsetzt. Das gilt insbesondere fiir die 
Stellung des Individuums im Gesamtzusammenhang der Welt, die Ausbildung der 
Pflege der Individualität sowie die Suche nach geeigneten Handlungsformen im 
konkreten Leben. Im Folgenden werden in gekürzter Form einige zusammenfassende 
Beobachtungen zu diesen Entwicklungen aus dem Buch wiedergegeben. Red. 

Entwicklung des Denlcens 

Gegenüber dem Herrschaftswissen der >>Väter» reagiert die Studentengeneration 
der 60er Jahre mit Kritik. Denken gilt im Sinne der beschriebenen >>Politisierung« 
als Machtausübung. Wer sich hinter scheinbarer Objektivität verbirgt (>>Die Wis
senschaft sagt ... «),verbrämt nur seinen Machtanspruch. Denn das Zustande
kommen wissenschaftlichen Wissens ist inzwischen als irrational und doktrinär 
entlarvt. Stattdessen stützt sich das >>neue« Denken auf die Denkfähigkeit jedes 
einzelnen. Jeder ist im Denken gleichberechtigt. Jeder hat den gleichen Zugang 
zur Rationalität. Und Rationalität ist ein vorherrschendes Merkmal des neuen 
Denkens. Jeder Gedanke wird bis ins Letzte zu begründen versucht. Im Alltägli
chen bilden sich allerdings bald Denkvoraussetzungen, die nicht mehr hinter
fragt werden, z. B. die sozio-ökonomische Begründung des Geisteslebens und 
andere marxistische Vorverständnisse. Sie sind heute vielfach selbstverständlich 
geworden und haben längst auch in die >>bürgerliche(( Geschichtsforschung Ein
gang gefunden! 

* Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 240 S., geb. DM 38,-. 
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Die strenge, gegen sich selbst unerbittliche Rationalität der Studentenbewe
gung ist heute fast völlig geschwunden. Sie konnte die starken Bedürfnisse nach 
Lebensgefühl und Wirklichkeitsbewältigung offenbar nicht befriedigen. »Intel
lektuell« ist zum Schimpfwort geworden, wie »autoritär« Schimpfwort der APO
Generation gewesen war. Alles Allgemeine und Absolute ist verdächtig. 

Im Denken der 50er Jahre (und früher) waren feste Vorstellungen, empirisch 
abgestützt, vorherrschend. Die APO-Generation schaffte den Charakter dieser 
Vorstellungen nicht ab, brachte aber Bewegung hinein. Meinungen konnten 
leicht gebildet oder verändert werden: Meinungspluralismus. Jede Meinung oder 
Vorstellung ist im Prinzip berechtigt, sie muß sich allerdings der rationalen 
Prüfung unterziehen. Ein heute verbreitetes Lebensgefühl der Jugendlichen 
lehnt Meinungen hingegen überhaupt ab. Das vorstellungshafte Denken als 
solches wird aufgelöst und durch Nicht-Denken ersetzt. Fragen nach der 
»Methode«, vor 15 Jahren heiß diskutiert, kommen in Mißkredit. Auf die APO
Zeit von heute aus zurückblickend, findet man dort einen »ritualisierten Ablei
tungszwang«, den es »in haarspaltensehen Disputen durchzuhalten« galt. Oder: 
»Theorie bekam die Funktion eines Panzers: als Rüstzeug zum Angriff auf alle die 
Monster außerhalb der eigenen Gruppierung und als Verteidigungswaffe gegen 
lästige Verunsicherungen . . . « (P. Weigelt) Dies alles ist nicht mehr gefragt. Vom 
Standpuntk des »Denkers« aus hat vielmehr eine Unterscheidungslosigkeit Platz 
gegriffen: »Alles kann geglaubt und behauptet werden. Der merkwürdigste Blöd
sinn wird hoffähig, weil die Schwingungen des Ganzen stimmen. Alles - vom 
frühen Marx zu Rudolf Steiner bis hin zu fernöstlicher Weisheit - ist in einer 
Person zu vereinen.«1 Das Denken ist aus seiner herrschenden Funktion ver
drängt, es hat dem Primat des Lebensgefühls Platz gemacht und einer »theoreti
schen Askese zugunsten spiritueller Erfüllung« (T. Spengler). 

Diese Entwicklung hat zwei ganz verschiedene Seiten. Zum einen wird, erst
mals in einer Volksbewegung der Neuzeit, der >>Panzer« des vorstellungshaften, 
gegenständlichen Denkens durchbrachen. Zum anderen aber schwindet sehr 
weitgehend »das Vertrauen, das man zu dem Denken haben kann<<2

. >>Das 
menschliche Denken ist für das wache Tagesbewußtsein wie eine Insel inmitten 
der Fluten des in Eindrücken, Empfindungen, Gefühl usw. verlaufenden Seelen
lebens. Man ist bis zu einem gewissen Grade mit einem Eindruck, mit einer 
Empfindung fertig geworden, wenn man sie begriffen, d. h. wenn man einen 
Gedanken gefaßt hat, der den Eindruck, die Empfindung beleuchtet. Selbst im 
Sturme der Leidenschaften und Affekte kann eine gewisse Ruhe eintreten, wenn 
sich das Seelenschiff bis zu der Insel des Denkens hingearbeitet hat. Die Seele hat 
ein natürliches Vertrauen zu dem Denken. Sie fühlt, daß sie alle Sicherheiten im 

1 Günter Niklewski, Theorie als Inneneinrichtung, Kursbuch 78, 1984, S. 6. 
2 Rudolf Steiner, Die Schwelle der geistigen Welt, 1913, GA 17, tb 1972, S. 74. 
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Leben verlieren müßte, wenn sie dieses Vertrauen nicht haben könnte. Das 
gesunde Seelenleben hört auf, wenn der Zweifel an dem Denken beginnt«. 

Mit diesen Worten beginnt Rudolf Steiner sein Buch ))Die Schwelle der geisti
gen Welt«. Sie charakterisieren zugleich die Gefahr der neuen Entwicklung: 
zusammen mit dem ))PanzeN wird auch die ))Insel« abgeschafft. Die berechtigte 
Neigung, das gegenständliche Denken zu überwinden, steht in der Gefahr, das 
Denken überhaupt zu verdrängen, statt zu seinen Quellkräften vorzustoßen. 

Das Handeln 

Die veränderte Haltung zum Handeln ist von der Entwicklung des Denkens nicht 
zu trennen. In früheren Zeiten beruhte, so schien es der APO-Generation, das 
Handeln schlicht auf Autorität. Der jeweils Sachkundigste (oder der dafür galt) 
gab an, was zu tun sei. Die Studentenbewegung ersetzte das autoritäre Handeln 
(einer für alle) erst einmal durch egalitäre Diskussion. Fragen des Handeins 
wurden ausgiebig diskutiert, ein zu diesem Zwecke einberufenes ))teach-in« 
dauerte oft viele Stunden, bis nach Mitternacht. Wo eine Gruppe (etwa ein 
Universitätsseminar) noch den alten Herrschaftsstrukturen verpflichtet war und 
sich einer Grundlagendiskussion nicht freiwillig stellte, brachte man sie mit 
Nachdruck von außen ein ())go-in«). Auf jeden Fall sollte sich das Handeln einer 
Gruppe nach dem Ergebnis der Diskussion, nach dem Abstimmungsergebnis, 
richten. Obgleich die Diskussion auf Handlung abzielte, bestand sie jedoch zum 
größten Teil aus theoretischen Erörterungen. Was gesucht und versucht wurde, 
war eine Bewältigung der Probleme durch Theoriebildung, und zwar dadurch, 
daß die Einzelerscheinungen des Lebens und der Wissenschaft in einen mög
lichst großen, umfassenden Gedankenzusammenhang hineingebracht wurden. 
Der Drang nach gründlicher und umfassender Daseinsbewältigung mit Hilfe der 
Verstandesfähigkeiten war unverkennbar. Was dann als Handlung am Ende 
einer Diskussion herauskam, war demgegenüber recht gleichförmig: in der Regel 
eine Demonstration. Demonstrationen haben die Geste, da sie selbst eigentlich 
noch nichts Sinnvolles ))tun«, jedoch die anderen Menschen auffordern, sich 
einer Willensäußerung anzuschließen. Ansätze zu einer direkten Daseinsbewälti
gung traten zunächst nicht hervor. 

Die Hoffnung auf Veränderung des Lebens ging nicht in Erfüllung. Einschnei
dende Verfassungsänderungen für Notstandsgesetze wurden mit Hilfe einer 
))großen Koalition« durchgesetzt. Auch institutionelle Verbesserungen waren nur 
von kurzer Dauer (Viertelparität an den Universitäten für wenige Monate!). Ein 
Rückschlag hat Platz gegriffen, der die alte Ordinarienuniversität, gegen die sich 
ursprünglich alles wandte, noch in rosigem Lichte erscheinen läßt. Der eigentli
che Gewinner der 68er-Revolution ist heute die Kultusbürokratie3

• -Nach all 

3 So Bundespräsident Richard von Weizsäcker beim Festakt zum 600jährigen Bestehen 
der Universität Heidelberg; Süddeutsche Zeitung vom 20. Oktober 1986. 
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diesen Enttäuschungen gibt es seit Jahren den großen Rückzug vom öffentlichen 
Handeln hin zu einer ganzen Reihe neuer, bisher ungewohnter Lebensformen. 
Einige von ihnen kann man als (vergebliche) Versuche des »Aussteigens« aus der 
Zivilisation auffassen: die Flucht in den Orient, in Jugendsekten, in Subkulturen 
(Punks), in Drogen und Alkohol (letzteres keineswegs nur bei Randgruppen der 
Gesellschaft!) und vor allem ein generelles Aussteigen fast der gesamten Bevölke
rung aus individuellem Erkennen und Handeln, hinein in die magische Bilder
welt des Fernsehens. Wer noch Arbeit und Einkommen hat, gibt sein Geld für 
»Schöne Dinge<< aus: Flucht in den Konsum. Anpassung an die gegebenen Ver
hältnisse der Zivilistion kann auch eine Art Aussteigephänomen sein: Flucht vor 
dem eigenen Selbst- ein vergeblicher Versuch. 

Wurde in den 60er Jahren nach einer ideologiefreien Einheit von Theorie und 
Praxis gesucht, so konnte man damals den Eindruck gewinnen, daß ein »ethi
scher Individualismus«4 das eigentliche Ziel dieser Suche war. Wenn heute Theo
riebildung überhaupt abgelehnt wird, so steht dies in einem anderen Zusammen
hang: der »Theorie<< gegenüber gestellt wird nicht nur >>PraxiS<<, sondern auch 
>>persönliche Erfahrung<<, die Suche nach einem umfassenden Erleben der Welt. 
Bei der Ablehnung des >>Denkens<< bleibt unberücksichtigt, daß Denken nicht 
einfach mit Theoriebildung gleichgesetzt werden kann. Vielmehr ist das Denken 
so zu verwandeln, daß es seinen theoretischen Charakter verliert und Erfahrung 
wird. Zwischen >>Denken<< und »Erlebnis<< ist dann kein Gegensatz mehr! 

Für verschiedene Persönlichkeitsausprägungen hat die Sprache der Alterna
tivszene originelle Bezeichnungen gefunden (die Zuordnung zu den drei Genera
tionen stammt allerdings vom Verfasser): der herrschsüchtige Partikulardenker, 
Kennzeichen der 50er Jahre, ist ein >>Chauvi<<. Der theoriebelastete Vertreter der 
APO-Generation, der seinen Kopf mit unlösbaren Problemen belastet, heißt 
»Hirni<<. Eine Nebenform des »Hirnis<< ist der »Softi<<. Dieser hat die Ansprüche 
des Kopfes nicht prinzipiell aufgegeben, vermeidet aber einstweilen die Anstren
gung ihrer Realisierung. Im Hinblick auf das Handeln kann man sich fühlen als 
einer, der eine möglichst lange Zeit des Tages im Sessel sitzt, Musik hört oder 
Fernsehen genießt und sich nicht zu eigenem Handlen aufraffen kann: als 
>>Schlaffi<<. Oder, wo es doch einmal zum Handeln kommt, steht dieses in keinem 
größeren Zusammenhang, sondern setzt auf augenblicklichen Einfall und Effekt: 
beim >>Sponti<<. 

Gemeinsam ist den beiden beschriebenen Aufbrüchen der 60er und der 70er/ 
80er Jahre die ursprüngliche Bemühung, dem vollen Wesen des Menschen zur 
Wirklichkeit zu verhelfen; sein Denken, Fühlen und Wollen in Einklang zu 
bringen. Dabei werden verschiedene Gegenkräfte erlebt, die einen solchen Ein
klang nicht ohne weiteres zulassen. So bleibt entweder das Handeln problema
tisch (60er Jahre) oder die individuelle Erkenntnis wird ausgeblendet (70er/80er 

4 Rudolf Steiner, Die Philosophie der Freiheit, 1894. 
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Jahre). Die Mitte des menschlichen Bewußtseins, das Gefühl, droht auf der einen 
Seite zu verhärten, andererseits bleibt es so »weich«, daß das Leben nur schwer 
gemeistert werden kann. Deutlich erscheint in beiden Aufbrüchen, daß eigent
lich der geistige Wesenskern des Menschen, das Ich, zu verwirklichen gesucht 
wird; im einen Fall mehr nach der Seite hin, daß jeder Mensch als Ich-Wesen 
gleichberechtigt ist, jedes »Ich« gleich viel wert ist, mit dem Anspruch, diese 
Tatsache in die soziale Realität umzusetzen (60er Jahre); auf der anderen Seite 
liegt mehr die Betonung darauf, daß >>Ich« nichts ist, was man einfach >>hat«, 
sondern was nur existiert, wenn und solange es sich willentlich betätigt. Wird im 
einen Falle das Ich mehr im Verhältnis zu den anderen Menschen gesucht im 
Sinne der Gleichheit aller Menschen, so versucht dieneuere Jugendbewegung, 
den einzelnen Menschen in seiner Stellung im Gesamtzusammenhang des Kos
mos darzuleben, im Sinne einer kosmischen Brüderlichkeit. -Eine neben Gleich
heit und Brüderlichkeit gleichstarke Realisierung von Freiheit fehlt bis jetzt. 

Deutlich wird auch ein zweites Moment. Seit den 60er Jahren ist das Verhältnis 
zur Wirklichkeit in einem ständigen Wandel begriffen. Die jahrhundertelange 
Selbstverständlichkeit, daß Wirklichkeit dasjenige sei, was man sinnlich vor 
Augen sieht und daß die Erkenntnisleistung des Menschen zu dem ohne ihn 
schon Vorhandenen etwas hinzutut, wird abgelöst dadurch, daß diese >>fakti
sche« oder >>gegenständliche« Wirklichkeit nicht mehr als tragend erlebt werden 
kann. An ihre Stelle ist nach und nach eine innerseelische Wirklichkeit getreten, 
die sich als stärker denn die gegenständliche erweist. Sie bestimmt weitgehend 
Leben und Handeln. 

Solche Suchbewegungen laufen immer wieder Gefahr, im Ablehnen des Bishe
rigen steckenzubleiben und nicht zu einer neuen Wirklichkeit vorzudringen. So 
etwa, wenn die fällige Verwandlung des gegenständlichen hin zu einem >>leben
digen« Denken durch Denkverbote und Betonung des Gefühls ersetzt werden 
soll. Oder wenn gedankliche Inkonsistenz (Binnenpluralismus der Persönlich
keit, Meinungswirrwarr) an die Stelle eines geistig erlebenden Denkens tritt. Und 
auch dann, wenn zwischen blindem, zusammenhanglosem Handeln (>>Sponti«) 
und einem Handeln aus Intuition, das die einzelne, originelle Handlung in einen 
Gesamtzusammenhang hineinstellt, nicht hinreichend unterschieden werden 
kann. Den Zusammenhang von Welt- und Individualentwicklung auf jeder Stufe 
des geistigen Lebens herzustellen, erweist sich beim Blick auf die Bewußt
seinswandlungenunserer Zeit als eine konkrete Notwendigkeit. 
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Aus der Schulbewegung 

26. Jahrestagung des Bundes der Freien Waldorfschulen 

Vom 29. April bis zum 1. Mai dieses Jahres 
fand in der Freien Waldorfschule am Bo
densee die 26. Eltern-, Lehrer-, Schillerta
gung des Bundes der Freien Waldorfschu
len statt. Unter der Thematik »Erziehung 
im Spannungsfeld westlicher und östlicher 
Geistesströmungen<< hatten sich etwa 1500 
Teilnehmer in der Schule von Rengolds
hausen eingefunden. 

In der herrlichen Umgebung des Boden
sees paßt sich die Schule mit ihrer außerge
wöhnlichen Architektur hervorragend ein 
(siehe Bericht im Märzheft der Erziehungs
kunst). Die Tagung wurde eröffnet durch 
einen Vortrag von Stefan Leber, in dem er 
die wesentlichen Charakteristiken der 
westlichen Entwicklung zur Rationalität 
und ihren Einfluß auf die moderne Erzie
hung darstellte. Der Vortrag von Wenzel 
Götte über das russische Geistesleben stell
te vor allem die Literatur Dostojewskijs, 
Tolstojs und Solowjows in den Vorder
grund mit dem Hinweis, daß in dieser Lite
ratur wie auch in der modernen Literatur 
das eigentliche Wesen des russischen Vol
kes zum Ausdruck komme. Der Vortrag 
von Dr. Heinz Zimmermann stellte dann 
zum Abschluß den deutschen Sprachgeist 
und die europäische Mitte vor, ein lebendi
ges Bild, das begeisterte. 

In den über vierzig Arbeitsgruppen wur
den die Themen der Vorträge weiter ver
tieft, dabei waren acht Arbeitsgruppen von 
Schülern und Eltern vorbereitet worden. 
Hier herrschte wieder eine rege Beteiligung 
der Waldorfschüler. Unter dem Thema 
»Manipuliert die Waldorfschule durch die 
Anthroposophie?<< wurde z. B. gefragt, 
warum in der Waldorfschule so wenig über 
die Hintergründe der Waldorfpädagogik, 

über die Anthroposophie und Rudolf Stei
ner zu erfahren sei. Auf Nachfragen der 
Schüler werde häufig nur ausweichend ge
antwortet, auch werde besonders im Ge
schichtsunterricht nicht auf kritische Fra
gen der Schiller eingegangen. Einseitige 
Darstellungen der Geschichte riefen hier 
den Unmut der Schiller hervor. Dagegen 
seien die Waldorfschiller gegenüber Schü
lern anderer Schulen oft sehr anerkannt 
oder gar beneidet, wenn auch in der Öf
fentlichkeit kein klares Bewußtsein darüber 
herrsche, was die eigentlichen Hintergrün
de der Waldorfpädagogik seien. 

Im Podiumsgespräch am Samstagnach
mittag wurde aus der Arbeit der Schüler
gruppen berichtet und die Fragen im Saal 
weiter diskutiert. Auf die Fragen nach der 
fehlenden Aktivität und Resignation vieler 
Schüler im Unterricht wurde von den Schü
lern geantwortet, daß manchmal der Reali
tätsbezug des Unterrichts fehle, man wolle 
nicht unter einer Glasglocke erzogen wer
den, sondern die Zusammenhänge der ge
genwärtigen Zeitsituation kennenlernen. 
Dazu müßten auch politische Themen in 
der Waldorfschule behandelt werden. Von 
der Lehrerseite wurde hervorgehoben, daß 
bei den Schülern durch Medienkonsum die 
Erwartung an den Lehrer gestellt werde, er 
solle die Rolle eines Showmasters überneh
men, die er dann nicht erfüllen könne. Das 
Engagement der Schüler könne nicht von 
außen angeregt werden, sondern müsse 
von innen kommen. Diese innere Anre
gung gelte es durch den Unterricht hervor
zurufen. 

So wurde in den Arbeitsgruppen und im 
Podiumsgespräch ein starkes Engagement 
der Schüler und Lehrer an den Fragen des 
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Gespräch während der Pause im Foyer 

Unterrichts in der Waldorfschule deutlich. 
Ein gemeinsames Bemühen um die Inhalte 
und Ziele der Waldorfpädagogik ist allen 
ein großes Anliegen. Das starke Interesse 
an Zeitfragen kam auch in der Arbeitsgrup
pe über die Aids-Problematik von Wolf
gang Schad zum Ausdruck, an der an die 
hundert Teilnehmer beteiligt waren. Auch 
die Schülerarbeitsgruppe zur Frage »Wie 
können gesellschaftliche und politische 
Probleme in der Waldorfschule bearbeitet 
werden? << fand großen Zuspruch. 

Das Tagungsthema fand dann schließlich 
auch in der hervorragend gestalteten Mo
natsfeier seinen Ausdruck. Den Höhepunkt 
bildeten drei Darbietungen, die sich auf 
den Westen, den Osten und die Mitte bezo
gen. Ein russisches Gedicht von Alexander 
Block mit verteilten Rollen im Chor gespro
chen vorgetragen, beeindruckte die Teil
nehmer tief, ebenso das kleine Spiel einer 
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vierten Klasse über den König, der eine 
nicht zu Ende gehende Geschichte hören 
wollte, das in englischer Sprache vorgetra
gen wurde . Schließlich kam Lessing mit der 
>>Erziehung des Menschengeschlechts« zu 
Worte, in der er die Idee der Reinkarnation 
ausführt. Diese drei Darbietungen brachten 
das Tagungsthema neben vielen anderen 
Beiträgen besonders schön zum Ausdruck. 

So führte auch die diesjährige Eltern-, 
Lehrer-, Schülertagung die Schulbewegung 
wiederum zu einem großen Ereignis zu
sammen. Die hervorragende Organisation 
der Schuleltern, Lehrer und Schüler brachte 
zudem eine belebende Atmosphäre in die 
ganze Tagung. Dafür sei der Überlinger 
Waldorfschule an dieser Stelle noch einmal 
herzlich gedankt. Wir freuen uns schon 
jetzt auf die nächste Jahrestagung des Bun
des der Freien Waldorfschulen . 

Andreas Neider 



Rege Teilnahme an der Arbeitsgruppe über Aids 

Wir lassen hier noch einen kurzen Stimmungs
bericht aus der Arbeitsgruppe »Wie können poli
tische und gesellschaftliche Probleme in der Wal
dorfschule bearbeitet werden?« folgen. Die Ar
beitsgruppe war organisiert von Schülern ver
schiedener Schulen, aber in Zusammenarbeit mit 
Eltern und Lehrern. Red. 

Bei den Vorbereitungen und in der Ar
beitsgruppe zeigte sich, daß politische Pro
blerne in der Schule nur teilweise bis unge
nügend behandelt werden. Insbesondere 
wurde von ·schülerseite dargestellt, wie 
wichtig diese Art von Unterricht ist. Das 
ganzheitliche Weltbild verlangt auch eine 
politische Bildung. Trotz der zahlreichen 
politischen Affären darf das Interesse der 
Schüler nicht untergehen. Eine politische 
Bildung ist die Grundlage für ein kritisches 
Bewußtsein. 

Von Tagungsteilnehmern (Schülern, El
tern und Lehrern) wurde die Befürchtung 
geäußert, arn Ende der Schulzeit die Wal
dorfschule als >>unmündige« Bürger zu ver-

lassen. Dagegen wurde von anderen Teil
nehmern ihre Angst vor einseitiger politi
scher Beeinflussung erwähnt. Jeder einzel
ne Schüler muß verstehen lernen, warum 
andere anders denken und fähig werden, 
verschiedene Argumente gegeneinander 
abzuwägen, um dann den eigenen Schluß 
daraus zu ziehen. 

Folgende Themen wurden bereits teil
weise behandelt oder auf der Tagung vor
geschlagen: Warum wollen junge Men
schen keine Kinder mehr? Geiseldrama? 
Tollhaus Schule? Ist die Nordsee schon ge
storben? Neofaschistische Bewegungen? 

Aus den Beispielen läßt sich erkennen, 
daß keine theoretische Sozial- oder Ge
meinschaftskunde gerneint ist. Auf jeden 
Fall ist Pflichtunterricht nötig, denn nur so 
können auch noch nicht motivierte Schüler 
angesprochen werden. Bei diesem Projekt 
ist eine Zusammenarbeit und ein Aus
tausch aller Waldorfschulen nötig. Für wei
tere Fragen bittet die Autorin um Zuschrif
ten an die Redaktion. Friederike Strub 
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Hinführung an die Natur -
Zusammenarbeit mit der Natur 

2. ökologisch-pädagogische Tagung Dortmund, 15. - 21. 2. 1988 

Im Februar 1987 fand eine Tagung zu ökolo
gisch-pädagogischen Fragestellungen am 
Institut für Waldorfpädagogik in Witten
Annen statt. Das positive Echo und die 
Idee, auch interessierte Eltern einzubezie
hen, machten deutlich, daß der vorhande
ne Saal nicht ausreichen würde. Die Ru
dolf-Steiner-Schule Dortmund wurde daher 
Gastgeber für die zweite Veranstaltung zu 
diesem Thema im Febraur 1988. 

Die immer krasser sichtbare Umweltzer
störung ist einerseits eine Folge unseres 
kausal-mechanistischen Denkens und der 
daraus entspringenden Wissenschaft und 
Technik. Andererseits ist es gerade die Ge
dankenlosigkeit im Umgang mit der Natur, 
die zur Zerstörung der Landschaft und ih
res lebendigen Wechselspiels geführt hat. 
So gilt es Wege aufzuzeigen, das menschli
che Wahrnehmen, Denken und Erkennen 
auf einen Weg zu bringen, der uns die Pfle
ge der Natur als Kulturaufgabe des Men
schen sichtbar werden läßt. 

Die beiden Abendvorträge leisteten einen 
anspruchsvollen Beitrag dazu. So zeigte 
Wolfgang Schad in seinem Einleitungsvor
trag u. a., wie im Laufe der Evolution die 
Lebewesen bis zum heutigen Menschen 
sich von ihrem völligen Eingebundensein 
in die Naturkräfte schrittweise herausgelöst 
haben bis zu einer gewissen Verselbständi
gung bzw. Umweltunabhängigkeit. Beim 
Menschen geht dieser Emanzipationsvor
gang bis zu einem »gegen die Natur« und 
damit gegen die eigenen Lebensgrund.la
gen. Erst ein wirkliches Kennenlernen und 
Durchschauen wird uns aus Gedankenlo
sigkeit zu Diagnosen und damit zu Hilfen 
führen. Der Vortrag hatte als Thema: Vom 
Gespräch mit der Natur. 
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Andreas Suchantke griff dann am näch
sten Abend das Evolutionsgeschehen und 
seine notwendige Weiterführung durch 
den Menschen auf. Dabei war es ihm ein 
großes Anliegen, diesen Weg sozusagen bis 
vor unsere Haustür zu sehen, nämlich der 
Kleinlandschaften um unsere Schulen. Hier 
haben die Waldorfschulen ein nur sehr an
fänglich genutztes Übungsfeld. Sehr· ein
dringlich zeigte er auch, wie das dafür not
wendige gestalterische Prinzip bereits bei 
den Kultursavannen des frühen Menschen 
sich äußerte. Die Natur wurde dadurch zu 
Vielfalt und damit auch zu Artenreichtum 
geführt. So läßt sich ein Weg denken, die 
Natur nicht einfach zu zerstören oder im 
Gegenzug sie vor ihm zu schützen, son
dern den geschichtlich begonnenen Weg 
der >>Veredelung« und Weiterführung zu 
gehen. 

Hatten die Abendvorträge mehr impul
sierenden und gedanklich klärenden Cha
rakter, so sollten Referate Erfahrungen aus 
der Unterrichtspraxis weitergeben. Frau 
Schmitz, Klassenlehrerin in Dortmund, 
hatte sich das Thema »Naturferne der 
Stadtkinder« gestellt. Wenige Kinder nur 
empfinden etwas beim Anblick einer Blume 
oder eines Insekts. Abknicken oder Tottre
ten ist manchmal die einzige Reaktion. En
gagiert wurde berichtet, wie nicht nur im 
Klassenzimmer, sondern auch durch regel
mäßige Erkundungsgänge im nahegelege
nen Rombergpark die Schüler schrittweise 
und geduldig zu einem Wahrnehmen und 
schließlich zum Achten der lebendigen Na
tur geführt wurden. Dieser Park diente uns 
auch in kleineren Gruppen zu »Übungen 
im Naturbetrachten<<. 

Viele anregende Beispiele wußte Frau Lo-



eher (Waldorfschule Zürich) weiterzuge
ben. Man konnte auch eindrucksvolle Auf
sätze und Bilder ihrer Schüler bewundern. 
In die Oberstufe entführte uns dann Herr 
Leuthold, ebenfalls aus Zürich, durch einen 
Forstpraktikumsbericht, der die Tätigkeit 
von Neuntkläßlern in den schweizerischen 
Alpen wiedergab. Als ehemaliger Forstwis
senschaftler konnte er ·nicht nur Sinn und 
Zweck aus pädagogischer Sicht aufzeigen, 
sondern genaues über Waldökologie und 
über den praktischen Umgang mit den 
Werkzeugen der Waldbauern berichten. 
Die Schiller konnten nicht nur das Abhol
zen, Entasten und Schälen, sondern auch 
die gegenteilige Tätigkeit, d~s Aufforsten, 
kennenlernen. 

Die anschließenden Beiträge und Fragen 

im Plenwn zeigten, daß nicht so sehr der 
Erfahrungsaustausch, sondern die Erfah
rungsvermittlung vor allem gesucht wurde. 
Ein »Gespräch« ist allerdings in so großen 
Gruppen kaum möglich; sicher wäre darauf 
bei einer Fortsetzung im nächsten Jahr 
Rücksicht zu nehmen. 

Einen wunderbaren Abschluß nahm die 
Tagung mit einemBeitrag von Jochen Bok
kemühl, Dornach, der gleichzeitig die The
men der Abendvorträge und die Berichte 
aus der Unterrichtspraxis teilweise zusam
menfuhren konnte. Anhand vieler selbstge
schaffener Landschaftsbilder zeigte er den 
Zusammenhang von künstlerischer Be
schäftigung mit verschiedenen Land
schaftsformen bis zu gestalterischen Tätig
keiten in einem Schutzgebiet. 

Reinhard Wallmann 

Eine Brücke zwischen den Welten 
Jahresbericht der Favela Monte Azul 

Das Jahr 1987 hat Brasilien schwere Zeiten 
gebracht: Galoppierende Inflation (die Ge
hälter verloren ungefähr die Hälfte ihres 
Kaufwertes), die Tragödie mit dem Cäsium-
137 in Goiania, die drohende Abschaffung 
der Favelas, um nur einiges zu nennen. 

Umsiedlung der Favelas 
Die Politik des Bürgermeisters von Säo Pau
lo, Jänio Quadros, die Favelas gegen den 
Willen der Bewohner umzusiedeln, hat uns 
das ganze Jahr hindurch in Atem gehalten: 
Ständig die Angst, daß die Polizei die Hüt
ten abreißen würde und die Favelabewoh
ner in einen entfernten Stadtteil umziehen 
müßten, in schlecht gebaute Häuschen, für 
die Bie jahrelange Abzahlungen zu leisten 
hätten und wo das Leben noch schwieriger 
sein würde als in den Favelas. Alle Favelas 

sind bedroht, besonders diejenigen, die 
sich in Teilen der Stadt befinden, wo sie, 
nach der Meinung der Behörden, bessere 
Wohn- oder Geschäftsviertel entwerten. In 
diesem harten Kampf haben wir uns ande
ren Sozialwerken angeschlossen, die für ei
ne bessere Infrastruktur innerhalb der Fa
velas eintreten. 

Einkaufsgenossenschaften 
Eine große Sorge sind die hohen Lebenshal
tungskosten, die zu viel Beunruhigung und 
Spannung Anlaß gaben. Die Entwertung 
des Geldes war derartig, daß man oft nicht 
wußte, ob das heute erhaltene Geld morgen 
noch für Reis und Bohnen reichen würde. 
In der Absicht, diese Situation etwas zu 
erleichtern, wurde zusammen mit den Er
wachsenen der Favela eine kleine Koopera-
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Leben in der Favela 

tive gegründet, deren Ziel es ist, den Be
wohnern von Monte Azul und Peinha die 
Grund-Nahrungsmittel und Artikel des täg
lichen Gebrauchs zu billigeren Preisen zu 
verschaffen. In diesem Sinne bäckt die Bäk
kerei von Monte Azul weiterhin nahrhafte 
und billige Brötchen für die Favelabewoh
ner sowie Vollkornbrot, das auch in einigen 
Läden der Stadt verkauft wird und einen 
kleinen Gewinn abwirft, der in die Fave
laarbeit fließt . 

Secondhand-Shop 
Wir haben ein kleines Lädchen aufgemacht, 
wo wir getragene Kleidung zum Verkauf 
anbieten. Die Sachen werden geflick~ und 
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auf schöne Weise angeboten und zu einem 
erschwinglichen Preise verkauft. Das einge
nommene Geld geht an den Sozialdienst, 
d . h. , es wird für Notfälle (eingestürzte 
Hütten, fehlendes Schulmaterial, Krank
heitsfälle usw.) verwandt. Es fehlt immer 
an Kindersachen, und wir würden gerne 
mehr Spenden annehmen! 

Erziehungsarbeit 
Die Arbeit in der Krabbelstube, in den Krip
pen, Kindergärten, der Vorschule, im Ju
gendzentrum und der Unterricht für Er
wachsene wird fortgesetzt. Die Kinder sind 
ja diejenigen, die von den sozialen Proble
men am meisten betroffen werden. Kinder 



und Heranwachsende sind schutzlos der 
Brutalität des hiesigen Lebens ausgesetzt 
und damit gezwungen, vorzeitig >>erwach
sen<< zu werden. Wie bereits früher geschil
dert, verlieren wir manche von diesen Kin
dern, die sogenannten >>Straßenkinder<<, 
aus den Augen. Für diese besonders 
schwierigen Kinder suchen wir weiterhin 
ein auf ihre Art ausgerichtetes pädagogi
sches Angebot. Wir nehmen deshalb auch 
an Zusammenkünften anderer Sozialwerke 
teil, die dasselbe pädagogisch-soziale Auf
gabenfeld haben, da das Problem der Stra
ßenjungen ja in allen Großstädten Latein
amerikas existiert. Wir sind in diesem Jahr 
etwas optimistischer geworden durch den 
Erfolg, den wir mit einigen Kindern erreicht 
haben, die wir veranlassen konnten, die 
Straße wieder aufzugeben und sich in der 
Schreinerei oder Weberei zu beschäftigen. 
In der Favela Peinha haben wir auch eine 
>>Werkstatt<< für die Reparatur von elektri
schen Haushaltsartikeln wie Bügeleisen etc. 
eingerichtet, woran vor allem Kinder, die 
die gewöhnliche Schule nicht besuchen 
und die sich. auch nicht in andere Gruppen 
eingliedern lassen, teilnehmen. Dieses Jahr 
haben wir auch ein >>Gremio<< Gugendclub) 
gegründet, eine Idee, die uns schon lange 
vorgeschwebt hatte, um Jugendlichen am 
Wochenende eine Möglichkeit zur Freizeit
gestaltung zu geben (Sport, Tanz, Theater, 
Ausflüge usw.). Die Kinder hatten viel 
Freude an den Ausflügen, dem Sankt-Jo
hannis-Fest, dem Tag des Kindes und an 
Weihnachten, als jedes Kind ein kleines Ge
schenk erhielt (Kleidung, ein Buch, eine 
Schultasche, Schulmaterial). 

Schrefnerei' 
Da unser Mitarbeiter Paulo auf einer Stu
dienreise in Deutschland war, blieb die 
Schreinerei unter Aufsicht der vier Gesellen 
(18 bis 21 Jahre alt). Wegen ihrer geringen 
organisatorischen Erfahrung und des allge
meinen wirtschaftlichen Chaos in Brasilien 

hat die· Schreinerei eine sehr schwierige 
Zeit durchgemacht. Als Paulo zurückkam, 
wurde es bald besser; die Schreinerei >>er
holte<< sich und konnte am Ende des Jahres 
an einigen Basaren und an der »Feira da 
Solidariedade<< . teilnehmen. Das ist ein 
Wohlfahrtsmarkt, zu dem die Stadt alle grö
ßeren Sozialwerke einlädt. Um den Verkauf 
der Erzeugnisse von Schreinerei, Bäckerei 
und Weberei zu erleichtern, wurde mit an
deren sozialen Organisationen eine Ver
einigung gegründet (COESA), die ein Ge
schäft eröffnen wird, das die Produkte der 
einzelnen Sozialwerke verkaufen soll. 

Innere Organisation 
Immer klarer wurde es uns, wie wichtig für 
ein gutes Funktionieren der Arbeit ein har
monisches Zusammenwirken aller Mitar
beiter ist. Außer individuellen Besprechun
gen und Beratungen haben wir verschiede
ne wöchentliche Zusammenkünfte, in de
nen einerseits die Arbeit besprochen und 
geplant. wird und wo man andererseits die 
anderen Arbeitsgebiete und seine Kollegen 
besser kennenlernt Die allgemeine Konfe
renz findet jeden Donnerstagabend statt, 
wenn jeder, vom Arzt bis zur Putzfrau, Ge
legenheit hat, mitzudenken und mitzuent
scheiden. Außerdem haben wir auch im
mer etwas Zeit für Spiele, Singen und Infor
mationen. In den Konferenzen der einzel
nen Arbeitsgebiete werden spezifische Pro
bleme kollegial besprochen und pädagogi
sche oder medizinische Dinge studiert 
(Temperamente, anthroposophisches Men
schenbild, Aids usw.). Außerdem gibt es 
die sogenannte >>Interne Konferenz<<, an 
der diej!'!nigen teilnehmen, die größere Ver
antwortung ih der Favelaarbeit übernom
men haben. Hier werden Dinge bespro
chen, die in der großen Donnerstag-Konfe
renz nicht gelöst werden können oder die 
eine größere Vertiefung in die Probleme 
verlangen (Finanzen, Zukunftspläne usw:). 
Man' könnte. diese Gruppe >>den. Kopf<< der 

439 



Arbeit und die Donnerstag-Gruppe ihr 
»Herz« nennen. Hinzu kommen Wachen
endtreffen und Studientage, sei es in den 
einzelnen Gebieten oder für alle Mitarbeiter 
und Voluntarios, wie z. B. den »Tag der 
Freude« auf unserem Landgut, an dem alle 
Mitarbeiter, Krippenmütter, Köchinnen, 
Schreiner, Buchhalter, Maurer, Lehrer, 
Ärzte, Einkaufsgehilfen, Chauffeure usw. 
teilnehmen. Wir begannen mit Gruppenar
beit in Keramik, Musik, Theater und Aqua
rellmalen. Menschen, die behaupteten, ab
solut unmusikalisch zu sein, erfanden ein 
Lied und spielten auf improvisierten Instru
menten. Der Refrain bringt etwas von dem 
zum Ausdruck, was Monte Azul ist, näm
lich der tägliche Versuch, gegenseitiges 
Verständnis und Harmonie unter den Men
schen zu schaffen: 

»Monte Azul ist nicht nur Phantasie, 
Sondern eine Realität, die wir jeden Tag 
neu schaffen.« 

Eine Brücke zwischen den Welten 
Obwohl sich unsere Arbeit hauptsächlich 
mit den Favelas Monte Azul und Peinha 
befaßt, beschränken wir uns nicht darauf. 
Wir sehen unsere Arbeit als eine, die die 
ganze Welt im Bewußtsein hat. In diesem 
Sinne sehen wir z. B. die Mitarbeit der eu
ropäischen »Voluntarios« als ein intensives, 
gegenseitiges Kennenlemen, das ein 
Grundstein ist für eine vorurteilslosere, 
menschlichere Gesellschaftsordnung. Es ist 
ein gegenseitiges Lernen: Durch das Mitein
anderarbeiten lernen und bereichern sich 
die >>Voluntarios« genauso wie die Bewoh
ner der Favela. Das Bauen dieser »Brücke« 
ist ein Teil unserer Arbeit, wie die eigentli
che Favelaarbeit So empfinden wir auch 
den Besuch von Schülern aus der oberen 
Mittelschicht, die einmal in der Woche zu
sammen mit den Favelakindern Theater 
machen. Durch dies gemeinsame Tun wur
de so manches Vorurteil abgebaut. Dies 
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erinnert an die Anfänge unserer Favela
arbeit, als eine Lehrerin der Waldorfschule 
regelmäßig mit ihren Schülern bei sich zu 
Hause mit den Favelakindem spielte. Ähn
liche Unternehmen tragen auch zum Bau 
der »Brücke« bei, z. B. die Theaterausflüge 
von Cidos Gruppe in verschiedene Kinder
tagesstätten oder die Theateraufführung ei
ner Klasse der Rudolf-Steiner-Schule. Wir 
begannen auch eine Theaterarbeit mit der 
»Turma da Touca<<, vom Regisseur Flavio 
Pinto geleitet, mit dem Ziel, durch das 
Theater das Leben der Favelados darzustel
len. All dies ist, nach unserer Meinung, 
bereichernd für beide Seiten der »Brücke«. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Auf Einladung von Universitäten und 
kirchlich-sozialen Organisationen hielten 
Mitarbeiter von Monte Azul mehrere Vor
träge und nahmen auch an Kongressen 
über »Community Education« teil. - Am 
Dienstagmorgen ist Besuchstag, wo wir un
sere Arbeit vorstellen und Fragen beant
worten. Es kommen viele Studenten und 
Sozialarbeiter anderer Organisationen und 
bitten um Informationen und einen Erfah
rungsaustausch. 

Informationsquel/en: Ute Craemer: »Favela
kinden< (1980), »Favela Monte Azul« (1987), 
im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, er
schienen. Covoama, eine von ehemaligen 
Voluntarios herausgegebene Zeitschrift, zu 
beziehen durch Bettina Koyro, Kühnfeld 9, 
D-3579 Neukirchen. Dort kann man auch 
Dias erhalten. Spenden können, wie immer, 
übersandt werden an die Vereinigung 
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Stei
ners«, Heidehofstr. 32, D-7000 Stuttgart 1, 
Postgirokonto 39800-704, Stuttgart (Ver
merk: Monte Azul). Spendenbescheinigung 
auf Wunsch. Wegen der gestiegenen Le
benshaltungskosten ist der Patenschafts
richtsatz z. Zt. DM 50,- pro Monat. 

Ute Craemer 



Das Ambulatorium der Favela Monte Azul 

Das Ambulatorium der Favela Monte Azul 
hat ein vielseitiges Jahr hinter sich, sowohl 
was die Entwicklung unserer Arbeitsgrup
pe als auch die Zunahme der Patienten be
trifft. 

Die Arbeit hier basiert auf der anthropo
sophischen Medizin und schließt sich somit 
harmonisch an die allgemeine Arbeitsform 
der Gemeinschaft Monte Azul an. Als ich 
im Oktober 1985 in der Favela anfing zu 
arbeiten, erinnere iCh mich, daß sehr viel 
über die Berechtigung der durch die An
throposophie erweiterten Gesundheitshilfe 
in der Favela diskutiert wurde. Viele Men
schen hatten etwas dagegen, da sie an die 
Behandlung mit bunt verpackten alopathi
schen, rasch wirkenden Medikamenten ge
wohnt waren und fanden, daß die Mittel 
des Ambulatoriums Monte Azul wie Was
ser seien. Aber langsam änderte sich diese 
Ansicht und der anfängliche Widerstand, 
der sich meist gegen das »Neue« richtet, 
ließ allmählich nach. Ich erinnere mich gut 
an eine Patientin, die mir erzählte, Dr. Mi
chael habe innerhalb weniger Wochen eine 
Freundin geheilt, die seit Jahren an Stirn
höhlenkatarrh gelitten hatte, und zwar »mit 
ganz andern Mitteln«. Sie habe ständig 
Halsentzündungen gehabt und sei es leid 
gewesen, Antibiotika zu schlucken, »die 
zwar im Moment halfen, aber dann kam die 
Krankheit gleiCh wieder«. Fälle wie diese 
wiederholten sich immer häufiger, und die 
Hilfesuchenden im Ambulatorium nahmen 
sehr zu. Es kamen sowohl Bewohner der 
Favela Monte Azul und Peinha als auch 
Menschen aus der Umgebung und von an
deren Favelas und sogar aus anderen Staa
ten Brasiliens (Minas Gerais, Bahia, Per
nambuco, Piaui ... ). So wurde es uns im
mer klarer, daß Gesundheitsdienst nach an
throposophischen Gesichtspunkten in der 

Favela nicht nur möglich, sondern sogar 
notwendig ist. 

Dr. Jose Maria zusammen mit der Kran
kenschwester Sabina und den Krippenmüt
tern begleiteten prophylaktisch (Wurmku
ren, Stärkungskuren in regelmäßigen Ab
ständen usw.) und heilend die etwa 100 
Kinder der Kinderkrippen und der Krabbel
stube. Der viel bessere Gesundheitszustand 
der Krippenkinder springt ins Auge! Dr. 
Blanca leistete ähnliche Arbeit bei den Kin
dern der Favela Peinha. 

Dr. Erwin - Frauenarzt und Geburtshel
fer - hält donnerstags Sprechstunde und 
setzte damit die von Frau Dr. Jovina begon
nene Arbeit fort; montags konnten wir mit 
Dr. Jose Roberto rechnen, und mittwochs 
kam Dr. Michael (Arzt und Psychiater). 

Zu unserer Arbeitsgruppe gehören auch 
drei Favelabewohnerinnen: Helena (verant
wortlich für die Instandhaltung und den 
>>Kaffee«), Grac;a und Nilza (Kranken
schwestern), die am eigenen Leibe spüren, 
was es heißt, in der Favela zu leben; sie 
tragen wesentlich dazu bei, daß die Arbeit 
nicht ein Fremdkörper wird ohne Zusam
menhang mit der Wirklichkeit des täglichen 
Lebens der Favelabewohner. Angela, Heb
amme, führt ihre Arbeit der Schwanger
schaftsberatung, Familienplanung und Be
ratung der Jugendlichen weiter. Außerdem 
leistete sie Geburtshilfe und Nachbetreu
ung der Mütter und Babys. Im ganzen sind 
es jetzt schon mehr als 100 Geburten, die im 
Ambulatorium stattgefunden haben. 

Cleo (Krankenschwester) übernahm die 
Apotheke und leistet beste Arbeit; mitt
wochs hilft uns Ute Craemer, indem sie die 
Arbeit vor und nach den Sprechstunden 
übernimmt. Außerdem nimmt sie an unse
ren wöchentlichen Besprechungen teil, so 
daß sie ganz in der Ambulatoriumsgruppe 
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Das Ambulatorium 

integriert ist und die Verbindung zu den 
anderen Arbeitsbereichen der Favela her
stellt. Dr. Joäo, der Zahnarzt, behandelt 
weiterhin die Kinder einmal wöchentlich. 

Im Laufe der Zeit wurde es immer drin
gender, sich auch um die behinderten Kin
der zu kümmern . In den letzten zwei Jah
ren gelang es uns, dank zweier >>Volunta
rias<< (Ute und Martina) und der Unterstüt
zung von Dr. Bruno und Dr. Lucinda des 
Therapeutikums >>Casa do Sol<<, etwa 15 
Kindern und Jugendlichen Hilfe zu geben 
(Kunsttherapie, Weben, rhythmische Mas
sage, Quirophonetik u. ä.). Diese Arbeit 
wird jetzt fortgesetzt von einigen im >> Cen
tro Paulus de Estudos Goetheanisticos<< 
ausgebildeten Therapeuten. 

Wesentlich hat zum Wachstum der Grup
pe die Einführung der >>Studiengruppe<< 
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beigetragen, die sich jeden Donnerstag mit 
Beteiligung aller Mitarbeiter des Ambulato
riums versammelt. Hier werden die ver
schiedensten Themen angeschnitten: 
Krankheitsbilder, Temperamente, Aids, die 
Geldfrage usw. 

Jeden Dienstag versammeln wir uns, um 
die im Laufe der Woche aufgetauchten Pro
bleme zu besprechen und den Fortlauf und 
die Weiterentwicklung des Ambulatoriums 
zu erörtern. Die Entscheidungen (Organi
sation, Finanzen, Instandhaltung usw.) 
werden gemeinschaftlich von der Gruppe 
getroffen. 

Allen Menschen hier in Brasilien sowie 
auf der anderen Seite des Ozeans möchten 
wir danken, da ohne diese menschliche 
Hingabe und die finanzielle Unterstützung 
es unmöglich wäre, diese Arbeit zu leisten. 

Elizabeth F. Pinto (verantwortliche Ärztin) 



Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Meditation und Erkenntnis 

Jörgen Smit, Georg Kiihlewind, Rudolf Treich
ler, Christof Lindenau: Freiheit eriiben. Medita
tion in der Erkenntnispraxis der Anthroposo
phie. 237 S., kart. DM 28,-. Verlag Freies Gei
stesleben, Stuttgart 1988. 

Der moderne Mensch will seinen eigenen 
Lebensweg möglichst selbständig gestalten 
und bedarf dazu der Freiheit. >>Meditation 
bedeutet im anthroposophischen Sinne das 
Erringen dieser inneren Freiheit, die es er
möglicht, das eigene Menschsein wirklich 
zu entfalten« (Smit, S. 11). Bei den hier 
beschriebenen Übungen geht es aber nicht 
bloß um Selbstvervollkommnung der eige
nen Person; vielmehr sollte es das Ziel die
ses Entwicklungs- und Schulungsweges 
sein, >>darüber hinaus alle die so erworbe
nen Kräfte zugunsten der Gemeinsamkeit 
mit seinen Mitmenschen, zur Befreiung der 
ganzen Menschheit« anzuwenden (Kühle
wind, s. 224). 

Jörgen Smit stellt in einem ersten Beitrag 
den meditativen Erkenntnisweg der An
throposophie grundlegend dar, das Den
ken wie den Willen stark impulsierend. 
Ausgehend von einfachen Konzentrations
übungen wird über Stufen der Imagination 
>>die innere Bildfähigkeit« angeregt; weitere 
Übungen führen über eine Phase des >>lee
ren Bewußtseins« zur >>Erweckung geistiger 
Wahrnehmungsorgane« (Inspiration) und 
schließlich zur >> W esensvereinigung« in der 
Intuition. Dabei bleibt das Denken >>die un
entbehrliche Stütze auf dem Weg von den 
einfachsten Sinneswahrnehmungen im 
physischen Bereich bis zum höchsten Gei
stig-Wesenhaften« (S. 39). 

In einem folgenden Kapitel befaßt sich 
Smit mit der grundsätzlichen Frage nach 

der >>Bedeutung des Studiums der Geistes
wissenschaft für den meditativen Erkennt
nisweg« und beschreibt auch dabei auftre
tende innere wie äußere Hindernisse, etwa 
verschiedene Typen der jedem Zeitgenos
sen bekannten Unruhe. 

Georg Kühlewind weist in seinem Beitrag 
>>Die Schulung der Aufmerksamkeit<< auf 
zwei Fragen im Zusammenhang mit einer 
Bewußtseinsschulung und den dabei sich 
ergebenden Erfahrungen _hin: >>Erstens: Wie 
können solche höheren Erfahrungen mitge
teilt werden? Zweitens: Wie können solche 
Mitteilungen von denen verstanden wer
den, die keine entsprechenden Erfahrun
gen haben?<< Eine erste Beschreibungsme
thode verwendet dabei die uns vertraute 
Sprache der Sinneswelt, die zweite über
windet deren abstrakte Begriffe und übt 
sich in einer >>Bildhaftigkeit der Beschrei
bungen<< und einem >>beobachtenden -
nicht folgernden- Denken<<. Auch Kühle
wind erläutert dann verschiedene Stufen 
von Konzentrations- und Meditationsübun
gen. Dazu gehört z. B. auch, Gewohnhei
ten des Denkens zu überwinden durch so
genannte >>Auflösungsübungen<<. >>Auch 
zwischenmenschliche Beziehungen, Ver
hältnisse, Probleme sollten nicht durch Ge
wohnheitsbegriffe >erfaßt< werden, denn 
sie sind der Möglichkeit nach geistige An
gelegenheiten. Die Bestrebung der Bewußt
seinsschulung ist es, die gewohnte Welt, 
ein Ergebnis der gewohnten Bewußt
seinsart, zu überwinden<< (S. 105). 

RudolJTreichler verfolgt in einem weiteren 
Beitrag Stufen der seelischen Entwicklung 
im Rhythmus der jeweiligen Jahrsiebte vor 
einem menschheitlichen Hintergrund. Be
sonders erhellend ist u. a. die Beschreibung 
möglicher Entwicklungsstörungen auf den 
jeweiligen Stufen und der Hinweis auf >>gei-
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stige Hilfen für das Erwachsenenalter<<, 
z. B. im Hinblick auf den Umgang mit Sym
pathie und Antipathie, die zu »Erkenntnis
organen<< werden können. Treichler behan
delt dann die Aufgabe einer geistigen Schu
lung im Lebenslauf und ihre Bedeutung für 
die einzelnen Seelenglieder. Um sein eige
nes Wesen zu entwickeln, muß der Mensch 
sich »zuerst von den anderen abgrenzen. 
Das gilt auch für Gemeinschaften geistig 
verbundener Menschen, die neben dem ge
meinsamen Leben und Streben auch immer 
die Möglichkeit zu einem individuell abge
schlossenen Dasein gewährleisten sollten.<< 
Hier zeigt sich zugleich die Gefahr, »daß 
sich am Anfang des Schulungsweges die 
antisozialen Triebe verstärken, daß die Ab
grenzung zu intensiv wird und zu Antipa
thie und Kritiksucht führt<< (S. 176 f.). 

In einem letzten Kapitel >>Menscheninter
esse: Vom übenden Umgang mit der sozia
len Frage<< weist Christof Lindenau schließ
lich auf den sozialen Aspekt der Bewußt
seinsschulung hin. Am einfachen Vorgang 
eines Gespräches zeigt sich ein Wechsel 
von Hingabe und Aktivität, von Zuhören 
und Sprechen, von Phasen, wo wir von der 
eigenen Leiblichkeit loskommen, um sie 
dann aber wieder neu zu ergreifen. Das 
Verständnis von Sozialität und Antisoziali
tät führt uns zu einer »außerordentlich be
weglichen Vorstellung des eigenen 
Menschseins<< und zur Einsicht in das Ge
heimnis der Menschenbegegnung über
haupt. Hierzu gehört auch die von R. Stei
ner angegebene Biographie-Übung, im 
Rückblick auf das eigene Leben sich »im
mer wieder die Frage zu stellen, was wir 
den Menschen verdanken, denen wir da 
oder dort begegnet sind ... <<.Dazu ist aber 
auch notwendig, »daß wir uns dafür zu in
teressieren beginnen, wie ein solcher 
Mensch uns erlebte, was er an uns durch
machte, mit welchen Empfindungen er auf 
uns hinblickte ... << (S. 211). 

444 

Schaut man auf den gesamten sozialen 
Organismus, so zeigt sich dieses Interesse 
am anderen Menschen nun keineswegs als 
ein einheitlicher Vorgang. Es kann im einen 
Fall als ein Erleben von Solidarität, von Brü
derlichkeit auftreten, aber auch das >>Streben 
nach Ebenbürtigkeit, nach Gleichheit<< aus
drücken, und wiederum in einer anderen 
Situation- vielleicht am gleichen Menschen 
-empfinden wir spontan das Gefühl für die 
Freiheit des anderen. Zunächst geht es also 
darum, sich übend zu fragen: »Wann im 
menschlichen Miteinander lernen wir einen 
Menschen als mündiges, wann als fähiges 
und wann als bedürfendes Wesen kennen?<< 
Nun geht es aber bei der Dreigliederung 
des Gesellschaftsorganismus nicht darum, 
diese drei Lebensbereiche voneinander zu 
trennen, sondern primär darum, jeden ein
zelnen >>Optimal zu gestalten und zu ver
walten<<. Damit das gesellschaftsorientierte 
Handeln >>sozial-künstlerisch<< gestaltet 
werden kann, ist das Menschenbild der An
throposophie vonnöten, die das rechte Ver
ständnis für die Begegnung von Mensch zu 
Mensch erfaßt. -Drei Aufgaben sieht Lin
denau heute im Hinblick auf den anthropo
sophischen Sozialimpuls: »l. Forschung auf 
sozialem Felde, 2. Aufklärung möglichst 
vieler Menschen und 3. Mitwirkung an mo
dellhaften Einrichtungen<< (S. 220). 

Das vorliegende Buch vermittelt eine Fül
le von Amegungen und grundlegenden 
Verständnishilfen für jeden, der sich um 
anthroposophische Erkenntnis und Gei
stesschulung bemüht. Im Gegensatz zu vie
len Rezepten für eine Veränderung der Ge
sellschaft, der Mitmenschen usw. setzt die
ser Weg da an, wo allein der Quell jeder 
Veränderung sitzt: in dem Bemühen um 
eigene Verwandlung. Wenn dieses Buch 
nicht bloß konsumiert wird, sondern als Ar
beitsanleitung dient, ist es außerordentlich 
hilfreich und fruchtbar. 

Margit Nimmerfall 



Sehnsucht nach Heimkehr 

Henning Köhler: Die stille Sehnsucht nach 
Heimkehr- zum menschenkundliehen Verständ
nis der Pubertätsmagersucht. Mit einem Vor
wort von Hans Müller-Wiedemann und einer 
Einführung von Johannes Bockemühl. 233 S., 
kart. DM 34.-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuftgart 1987. 

In einer Zeit, in der sich - zumindest in 
unseren Breiten - materieller Überfluß, 
Übersättigung und abtötendes, lähmendes 
Konsumverhalten zunehmend in den Vor
dergrund drängen, wächst zugleich die 
Sehn-sucht, der Hunger nach einem Weg 
aus der seelischen Verarmung. Mit hilfesu
chendem, leeren Blick, sich an einen ver
meintlich rettenden Strohhalm klammernd, 
in seiner Hilflosigkeit, sich klein und unauf
fällig machend, entscheidungsunfähig, er
starrt, sucht sich ein armseliges Menschen
kind krampfhaft und verzweifelt hinter Lei
stung und Intelligenz zu verschanzen. Die
ser Zustand ist so entsetzlich, daß er der 
Wahrnehmung entgleitet oder viehnehr die 
Wahrnehmung selbst sich verbissen auf äu
ßerliche Leistungskriterien richtet, dort ver
zweifelt nach einem Selbstwert sucht, wo 
das Selbst längst verraten ist. 

Überall scheint die Realität nicht mehr zu 
passen, eine Traumwelt muß herhalten, To
dessehnsüchte umgaukeln die unerträgli
che Spannung. 

Vielleicht finden Sie etwas Bekanntes in 
dieser Apokalypse? 

Stellen Sie sich ein braves, unkomplizier
tes, hübsches und kluges kleines Mädchen 
vor, wie es so recht gern gesehen wird in 
unserer Leistungsgesellschaft. Stellen Sie 
sich bitte auch vor, daß Sie lernen müßten, 
eine Entwicklungsbeschleunigung, das 
Fehlen einer Trotzphase, beste schulische 
Leistungen, mit Sorge zur Kenntnis zu neh
men: Seit etwa zwei Jahrzehnten entwik
keln (besser verwickeln) sich Kinder, zu-

meist Mädchen, in eine Sackgasse mit tödli
chem »Ausgang«. Zur Zeit der Pubertät 
wird die Auseinandersetzung eines bis da
hin ängstlich angepaßten Menschenwesens 
mit der Welt so heftig, daß alles, was bis 
dahin fassadenartig über innere Leere und 
mangelnde Kraft, kurz: fehlende Persön
lichkeitsentwicklung hinweggetäuscht ha
ben mag, in einen verzweifelten Versuch 
mündet, sich dem bevorstehenden furcht
baren »ich<<-losen Erwachsenwerden zu 
entziehen. Der Leib wird durch heroisches 
Hungern in seiner Entwicklung gehemmt, 
ja womöglich erneut in das Kindsein zu
rückgedrängt, zurück zu jenen Urgründen 
der verherrlichten Kindheit und dem, was 
als »kraftvoller Auftrag fürs Leben« einmal 
gespürt worden sein mag. 

Daß aus dieser Verzweiflung nicht nur 
der Tod retten mag, sondern hier erneut 
eine Entwicklung eingeleitet werden kann, 
eine mehrstufige »Nachreifung<<, daß auch 
in dieser höchsten Not ein Ich-Bewußtsein 
sich entfalten, ein Ich-Erleben sich entwik
keln und eine Ich-Verwirklichung Platz fin
den kann - wie es im Grunde genommen 
den Bedürfnissen dieser scheinbar so trost
losen Zeit generell entspricht, davon han
delt das vorliegende Buch. Wer aus Einblick 
in diese tiefe menschliche Not der fehlen
den oder gestörten Persönlichkeitsentwick
lung auf der Suche ist nach einem doch 
weitgehend verständlichen, um Verstehen 
und Erkenntnis ringenden Arbeitsbericht, 
der nicht aus Theorie, sondern aus langjäh
riger gewachsener Erfahrung hervorgeht, 
der wird dieses Buch freudig aufnehmen. 

Henning Köhler gelingt es in einer sym
pathisch- bescheidenen, auf umfangreiche 
Literaturarbeit gestützten, dabei zugleich 
durchaus enthusiastischen Art und Weise, 
seine langjährigen Erfahrungen mit mager
süchtigen Mädchen erlebbar darzustellen. 
Als Leser wurde ich mitgerissen durch den 
klaren, Wiederholungen nicht scheuenden, 
außerordentlich bildhaften Ausdruck des 
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Autors. Gerade aus der geschilderten Not 
ergibt sich einleuchtend und sinnvoll eine 
Vorstellung von einem gesunden Entwick
lungsgang des Menschen, wie er uns als 
Leitschnur vor dem inneren Auge stehen 
könnte. 

Wenn es auch Passagen gibt, die mir 
beim ersten und zweiten Durchlesen nicht 
eingängig sind (es handelt sich wohlge
merkt um ein Arbeitsbuch), so möchte ich 
doch von der Bereicherung berichten, die 
ich dem menschenkundlichen, entwick
lungsorientierten Ansatz verdanke, der 
sich erlauben darf, vom >>Entschluß zum 
Leben« oder vom >>makellosen Leibeshaus« 
zu sprechen; ich erlebte dieses im Unter
schied zu so vielen >>fachlich, sachlichen« 
Informationsversuchen, denen ich weniger 
selbstloses Bemühen und Praxisnähe an
merken kann. 

Henning Köhler spricht von der >>unaus
gesprochenen Grundannahme« seiner Pa
tientinnen, >>daß keine Liebe in der Welt 
existiere«. >>Etwas wie eine Taubheit seeli
scher Art<< erkläre das >>erschütterte Selbst
und Weltvertrauen«. Er erlebt seine Schütz
linge so, >>als seien sie nicht erwacht«. Diese 
liebevolle und bildhafte Art spricht mich als 
Arzt sehr an, muß ich doch täglich darum 
ringen, verständiger und verständlicher Be
rater zu sein und als Begleiter einprägsame, 
bildhafte Zukunftsperspektiven mitzuent
wickeln. Auch ich fühle mich da am Anfang 
meiner Suche, vielleicht gemeinsam mit 
vielen Lehrern und Eltern und erkenne mit 
Interesse das >>Drama der Verhaltensauffäl
ligkeit«, unser >>Verhungern vor gefüllten 
Tellern«, gehe mit auf die Suche nach dem, 
was lebenswert ist und begreife die Bedeu
tung und den Sinn der inneren Spaltung, 
wie wir sie alle in der Pubertätskrise durch
lebt haben. Als eine >>gescheiterte Erdenan
kunft« wird mir hier das Leiden der mager
süchtigen Mädchen über weite Grenzen 
hinausgehend vorstellbar, ja erlebbar ge
macht. Der anthroposophisch-geisteswis-
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senschaftliehe Ansatz erlaubt eine außeror
dentlich feine und differenzierte Begrifflich
keit des sonst vergleichsweise grob darge
stellten Problemfeldes. 

Ich kann es nicht lassen, mich als in der 
Psychiatrie tätiger Arzt auch darüber zu 
freuen, daß der Autor aus seiner prakti
schen Arbeit heraus nachweisen kann, daß 
eine Nachreifung nicht nur nötig, sondern 
auch möglich ist, womit er meiner Ansicht 
nach der in anthroposophischen Kreisen 
verbreiteten Verurteilung des psychoanaly
tischen Ansatzes die Spitze nimmt. Seelen
eindrücke, die sich verheerend auf unsere 
Organe auswirken, müssen vielleicht doch 
nicht nur diagnostiziert werden, sondern 
können offensichtlich auch von älteren Or
ganen mit Hilfe angemessener Geduld, 
Sorgfalt und Liebe noch verkraftet, sprich 
therapiert werden. Vielleicht wartet ja nicht 
nur die Seele, sondern auch der Körper mit 
seinen Organen auf die Möglichkeit zur 
Nachreifung? 

Ich möchte dieses Arbeitsbuch allen Ärz
ten, Lehrern und Eltern ans Herz legen. Es 
zeigt einen Weg, wie aus einer Entwick
lungskatastrophe eine soziale Aufgabe ge
wachsen ist und hoffentlich weiter wachsen 
wird. Victor Schönfeld 

Sexualität 

Flensburger Hefte Nr. 20 (Frühjahr 1988): Se
xualität - AIDS - Prostitution. 177 S., DM 
12.80. Zu beziehen durch: Flensburger Hefte, 
Holm 64, 2390 Flensburg. 

Die recht unkonventionelle Zeitschrift 
>>Flensburger Hefte«, die zunächst vor al-. 
lern Berichte der verschiedenen anthropo
sophischen Initiativen Schleswig-Holsteins 
sammelte, hat sich zu einer respektablen 
Reihe von Taschenbüchern gemausert, die 



jeweils ein Schwerpunktthema mit Inter
views, Hintergrundberichten und Aufsät
zen behandelt. Das neueste Büchlein be
handelt »Sexualität - AIDS - Prostitution<<, 
wobei vor allem die Sexualität und (als eine 
sozial kaum lösbare Form der menschlichen 
Verarmung) die käufliche »Liebe<< behan
delt wird. Mancher der Berichte wird für 
zarte Gemüter schwer lesbar sein, so dra
stisch und zugleich bedrückend bleibt er im 
Gedächtnis haften. 

Dennoch: Für Eltern und Lehrer sei diese 
Veröffentlichung empfohlen. Zwei Inter
views mit Wolfgang Gädeke und Stefan Le
ber bringen Grundfragen der Sexualität so 
konkret und anthroposophisch fundiert zur 
Sprache, daß ein eigenes Urteil gefördert 
wird. Das häufig geäußerte Vorurteil, daß 
sich >>die<< Anthroposophen vor einer Aus
einandersetzung mit der Geschlechtlichkeit 
scheuen, kann sich ja in den letzten Jahren 
angesichts der zunehmenden Zahl von 
Aufsätzen und Büchern nicht mehr recht 
halten. Dennoch ist das hier angezeigte Ta
schenbuch eine Neuigkeit, weil manches 
trübe Kapitel, so vor allem der Kindermiß
brauch und die biographischen Ursachen 
der Prostitution, sachlich, anteilnehmend 
und ohne pharisäische Zungenschläge mei
nes Wissens zum ersten Mal im anthropo
sophischen Rahmen behandelt wird. 

Es ist erstaunlich, wie die Redaktion der 
»Flensburger Hefte<< in rascher Folge The
men, die unsere Kultur bedrohen oder för
dern, materialreich und interessant zu be
handeln weiß. Vielleicht liegt dies auch dar
an, daß nirgends eine- gewissermaßen au
toritäre- vereinheitlichte Meinung die Hef
te zusammenbindet, sondern daß die Auf
sätze und Interviews oft widersprüchlich 
nebeneinanderstehen und dadurch eine 
selbständige Meinungsbildung des Lesers 
gefördert wird. 

Frank Hörtreiter 

Schicksalsrätsel 

Trude Korselt: Matthias, unser mongoloides 
Kind. 163 5., geb. DM 19.80. Verlag Urach
haus, Stuttgart 1987. 
Arie Boogert: Beim Sterben von Kindern. Erfah
rungen, Gedanken und Texte zum Rätsel des 
frühen Todes. 294 S., kart. DM 28.-. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1986. 

Krankheit und Tod, die beiden »Geißeln<< 
und Lehrmeister der Menschheit, treffen 
und verändern die Seele noch umfassen
der, wenn das kleine Kind von ihnen be
troffen ist. Die gewaltigen Fragen, die ent
stehen, wenn eine Mutter von einem gei
stig behinderten oder toten Kind entbun
den wird, die schmerzhafte Hilflosigkeit, 
die uns befällt, wenn wir ein Kind in den 
Tod begleiten müssen, können sich im 
Licht der Geisteswissenschaft lösen. In die
sem Sinne sind beide hier vorgestellten Bü
cher echte Lebenshilfen. 

Als Trude Korseit ihr fünftes Kind erwar
tet, spürt sie bereits während der Schwan
gerschaft, daß dieses Kind irgendwie an
ders sein muß. Es gelingt ihr nicht, sich ein 
hilfloses Neugeborenes vorzustellen, im 
Gegenteil, sie spürt die ganze Zeit einen 
Erwachsenen um sich, für den sie lernen 
und reifen muß, um ihm gerecht zu wer
den. Kurz nach der Geburt erfährt sie noch 
in der Klinik, daß Matthias am Downsehen 
Syndrom leidet, also ein mongoloides Kind 
ist. 

In Tagebuchaufzeichnungen, Gedichten, 
Briefen und Schilderungen der Mutter ent
steht nun vor dem Leser sehr detailliert und 
sehr persönlich Matthias' Lebenslauf bis zu 
seinem 30. Lebensjahr. Es sind vor allem 
die ersten Jahre der Umstellung und Ge
wöhnung, die schwer und schmerzhaft 
sind. Denn trotz ärztlicher Diagnose fällt es 
der Mutter zunächst schwer, die Behinde
rung anzunehmen. Immer wieder gibt es 
Momente falscher Hoffnungen und dann 

447 



tiefer Verzweiflungen. Erst als es Trude 
Korseit gelingt, ihr Kind in seiner Behinde
rung ganz anzunelunen, sich ihm zu öffnen 
und seinem Anderssein bewußt zu nähern, 
erkennt sie, welchen Segen diese Indivi
dualität bei allen Schwierigkeiten, die es im 
Alltag zu bewältigen gibt, für die Familie 
mit sich bringt. Alle scheinen sich an ihm 
zu verändern, und so entsteht in der Tat 
das Bild einer reifen, in seine Krankheit nur 
>>verkleideten« Persönlichkeit, die seine 
Umgebung mit reinsten Kindheitskräften 
beschenkt und die in ihrer Dankbarkeit 
selbst zum Tröster wird. 

Es gelingt der Autorin in diesem Buch, 
neben einer Fülle von Ratschlägen und 
praktischen Hinweisen für Eltern und Er
zieher, auch auf eine sehr schöne Weise die 
Eigenarten des Mangolaismus durch die 
Geisteswissenschaft zu beleuchten und In
teresse, ja Liebe für diese besondere Men
schengruppe zu wecken. 

Lernen wir aus diesem Buch gewisserma
ßen das Leben mit einem behinderten Kind 
zu bejahen, so lehrt uns das Buch >>Beim 
Sterben von Kindern<< von Arie Boogert, 
das sterbende Kind aus dem Erdenleben zu 
entlassen. Ein völliges Umdenken ist not
wendig, um mit der richtigen inneren Hal
tung dem Kind seinen Erdenabschied zu 
erleichtern und den eigenen Sclunerz zu 
bewältigen. Neben der Tatsache, daß für 
kleine Kinder der Weg über die Schwelle 
noch ein fließender Übergang ist, der Tod 
also noch nicht die erschreckende Endgül
tigkeit hat wie für manchen Erwachsenen, 
müssen die Eltern auch lernen, dem Kinde, 
das ja nie >>ihr<< Kind war, sein eigenes 
Schicksal zuzubilligen. Nur in den Erinne
rungen bleibt der Verstorbene als Kleinkind 
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bestehen, in Wirklichkeit gilt es aber nach 
dem Tod die freie und gereifte Individuali
tät zu begreifen, die sich durch einige Er
denjahre neue Entwicklungsmöglichkeiten 
geschaffen hat. 

Während der ältere Mensch an seinem 
Lebensende zurückschaut, lebt das Kind in 
der Gegenwart und drängt in die Zukunft 
hinein. So kann der Erwachsene dem ster
benden Kind Hilfe geben, indem er ihm 
den Weg nach vorne offen hält und mit ihm 
voraus in der Zukunft lebt. So muß der 
Erwachsene, während er mit dem Kind le
bensvoll in die Zukunft schaut, für das 
Kind die Sterbeprozesse durclunachen, ge
wissermaßen im Leben das Sterben lernen. 

Das Buch enthält zahlreiche Beispiele, 
wie das kleine Kind spielend, fragend oder 
träumend mit dem Thema Tod umgeht. Es 
erzieht außerdem die Eltern zu einer neuen 
Haltung dem Kind gegenüber, dessen To
desstunde der Autor in seiner Bedeutung in 
klaren und unsentimentalen Bildern und 
Gedanken dem Leser nahebringt Die aus
führlichen Textauszüge aus Vorträgen von 
Rudolf Steinerzeigen Wege, den Verstorbe
nen in der geistigen Welt wiederzufinden. 
Gedichte, Sprüche und Märchen zum The
ma, die mehr als die Hälfte des Buches aus
machen, können sowohl dem kranken 
Kind, wie auch seinen Geschwistern und 
den Eltern eine Hilfe sein, sich aus dem tief 
empfundenen Schmerz zu heller Geist
erkenntnis durchzuringen. In diesem Sinne 
ist das ganze Buch geschrieben und kann so 
außerordentlich stärkend wirken. 

Beide Bücher sind es wert, daß sie nicht 
nur von den unmittelbar Betroffenen gele
sen werden. Sie weiten das Bewußtsein 
und bewahren vor Vorurteilen oder starren 
Denkgewohnheiten. 

Barbara Denjean-von Stnjk 



Erneuerung der Physik 

Georg Maier: Optik der Bilder, 2. Auflage 1987, 
229 5., mit 160, z. T. farbigen Abbildungen, 
geb. DM 28~-- Verlag der Kooperative Diirnau, 
1986. 

Das Buch erschien im Herbst 1986. Seither 
erscheinen jährlich Neuauflagen. Es ist ein 
Beispiel für den Dialog mit dem Publikum: 
die Auflagen sind klein, sie werden immer 
ein wenig verbessert. Aus einem solchen 
Dialog ist auch das Werk entstanden. Stu
dienjahre, Lebensbildungskurse, Tagungen 
und Vorträge haben Teile seines Inhalts 
schon lange vorher bekannt gemacht. Viele 
Fachkollegen haben auf sein Erscheinen ge
wartet. 

Das Werk beginnt mit einer von Licht
hypothesen und Nerventheorien freien Be
schreibung des Sehens im Zusammenhang 
mit dem tätigen Auge. Die Entfernungsein
stellung, das Bewegungssehen, das Mit
wandern des Hintergrundes, die unter
schiedliche Weltverbindung bei einäugi
gem und zweiäugigem Sehen werden be
handelt. Dabei findet man auf den ersten 40 
Seiten bereits 24 Bilder. Alles Vorgebrachte 
ist von Bildern und Zeichnungen unter
stützt. Da liegt es nahe zu untersuchen, wie 
sich eine Abbildung zum unmittelbar Gese
henen verhält. Was fängt sie ein, wie 
kommt der Raum auf das Papier? Kann ein 
Gemälde überhaupt naturwissenschaftliche 
Untersuchungen fundieren? Solche Fragen 
führen zur Perspektive. Man erfährt, wie 
eine Zentralperspektive voraussetzungslos 
gezeichnet wird. Dabei wird eine kleine Ab
bildung mit dem Leser in allen Schritten 
entwickelt. 

Es folgt der Spiegel. Unsere ganze Umge
bung ist voller Spiegel: Wasserflächen und 
Wellen, glänzende Metallkörper, nasse 
Steinplatten, lackierte Hölzer sowie Garde
robe- und Toilettenspiegel und schließlich 
die Dekorationsspiegel in allen Größen und 

Lagen mischen in die Ansichten der Welt 
tiefe Blicke in abgespiegelte, verwirrende 
Räume. Hier wird dem Leser schrittweise 
gezeigt, wie sich das Scheinbare durch ge
setzmäßige Bildzusammenhänge mit dem 
Gesicherten, Greifbaren der bekannten 
Welt zusammenschließt - wie durch die 
Spiegelung sogar neue, reale Sehdmge un
serer Welt hinzugefügt werden. Das Was
ser spiegelt nicht nur, man kann auch hin
einblicken, es entstehen wunderlich verzo
gene Bilder. Hebung und Brechung, Dia
kaustik und Astigmatismus werden aus all
täglichen Beobachtungen hergeleitet. Auch 
der weniger übliche Blick aus dem Wasser 
heraus wird ausführlich beschrieben. Mit 
einer kurzen Ordnung der Grunderschei
nungen der Linsen schließt ein erster Teil 
des Buches. 

In einem zweiten Teil werden die zuvor 
erarbeiteten Zusammenhänge zwischen 
Sichtbarem zu der Frage geführt, ob man 
sich ein Unsichtbares wie Lichtstrahlen, als 
••Licht in Nichts«, vorstellen soll- vorstel
len darf. Oft erwartet man ja, daß hinter der 
Anschauung ein verursachendes Agens 
stehe, das allen Erscheinungen gemeinsam 
sei, weil sie aus ihm wie aus einem Modell 
berechnet werden können. Die Phänomene 
von Schein und Widerschein, Mithellem 
und Eigendunklem sowie die Grund
erscheinungen der Photometrie, einschließ
lich der Technik elektrischer Beleuchtung, 
werden erörtert; sie geben Material, den Er
scheimmgszusammenhang darzustellen, das 
phänomenologische Gegenstück des Strah
lenmodells. 

An Schatten und Lochbild wird ein 
grundlegendes Abbildungsprinzip heraus
gearbeitet: Entweder wird der schattener
zeugende Gegenstand als das übliche 
Schattenbild (Kernschatten) abgebildet; 
oder aber die Leuchte, z. B. die Sonne, 
dann aber mehr in der Halbschattengestal
tung (Lochbild); oder unvollkommen bei
des (»Sonnentaler<< auf dem Waldboden). 

449 



Das richtet sich bekanntlich u. a. stark nach 
der Entfernung des Gegenstandes von der 
beobachteten Fläche. - Maier spricht von 
der >>Unschärferelation« der optischen Ab
bildung. 

Wenn Optik dazu ermächtigt, die An
sichten der Welt in ihrem Wandel für das 
Sehen zu verstehen, zu verbessern, ja neue 
Bilder der Umgebung zu entwerfen, solche 
zu vergrößern oder zu verkleinern, so steht 
eines fest: Diese veränderten Bilder enthal
ten nicht mehr die volle ursprüngliche 
Wahrnehmnng oder das mit allen Sinnen 
durchgemachte Erlebnis, sondern - trotz 
bestimmter überraschender Vorzüge- fehlt 
es ihnen an etwas: an der Sättigung mit 
Dasein. - Eine gewisse Daseinsleichtigkeit 
der Sehwelt überhaupt, auch der normalen, 
wird daran spürbar. Sehdinge sind ohne 
Gewicht, nngreifbar teils, auch ohne Ort 
auf dem Grundriß der Landschaft, wie der 
Regenb9gen oder wie Sterne. An dieser 
Stelle diskutiert Maier das Höhlengleichnis 
von Plato - was ist Wirklichkeit? Kann die 
Erfassung materieller Körper und all des
sen, -das nach ihrer Art fixiert vorgestellt 
wird, der Strahlen, der Wellen, das letzte 
Ziel der Wissenschaft sein? Schafft nicht 
erst die Idee die volle Wirklichkeit, gibt den 
Sehdingen Gewicht? 

Der Leser wird konkret anhand strahlen
optischer, d. h. modellbezogener nnd dem
gegenüber an bilderoptischer (phänomeno
logischer) Untersuchnng an Linse nnd 
Hohlspiegel in der neuen Erkenntnisme
thode nnd in der methodischen Urteilssu
che geübt. Mikroskop und Fernrohr wer
den verständlich gemacht. Die Leistungsfä
higkeit der vom Autor entwickelten neuen 
Wissenschaftsrichtung wird erlebt. So ge
lingt es ihm, in ein phänomenologisch 
schwieriges Gebiet, nämlich in das der 
Streuung und Beugung Ordnnng zu brin
gen, ohne das Erleben durch Modellvorstel
lungen einzufrieren. Die Wirkung der Pu
pillengröße und der Entfernungseinstel-
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lung des Auges werden herausgearbeitet, 
so daß sich die Erscheinungen an Spalt und 
Gitter anreihen. Das Permatsche Prinzip 
wird zum Standpunkt einer Sichtverbin
dung endlicher, gleitender Breite weiterge
führt, woraus sich die Einschaltung des se
henden Menschen in die Welt konkreter 
erfassen läßt. Auch der Ausschluß von 
Sichtbeziehungen durch die sog. Interfe
renz wird phänomenologisch behandelt; 
die Erklärung der Newtonsehen Ringe stellt 
hier einen Höhepunkt dar. 

Es geht um die immer klarere Fassnng 
des äußeren Raumaspekts, d. h. der in Seh
dingen wirksamen räumlichen Bedingnn
gen der Situation, nicht um ihre inneren 
meist stofflichen Verwandlungen (Zeit
aspekt). Insofern ist das Wellenmodell des 
Lichtes, das hier an Vorstellnngen von 
Huygens diskutiert wird, mit der nnnöti
gen Hereinnahme eines Zeitaspektes (der 
laufenden Welle) behaftet; es beschreibt 
konkret doch nur ruhende Erscheinungen 
im Raum. - Anhand der Nachbilder wird 
zum Schluß kostprobenartig an mehr inne
re Bewegnngen nnd Verwandlungen in der 
Optik herangetreten; die Farben zu erklä
ren erfordert demnach schon einen Über
gang vom Raum- zum Zeitaspekt 

Das Buch ist keine rein wissenschaftliche 
Darstellung- nach dem, was man sich kon
ventionell nnter Wissenschaft· vorstellt. Je
de kleine Beobachtnng, jeder Hinweis auf 
die physische Organisation des Menschen, 
auf die Erlebnisfärbung oder auf die geisti
gen Absichten der Aufmerksamkeitslen
kung ist durchtränkt von einem sicheren 
Umgang mit der sinnlich-sittlichen Wir
knng des Phänomenkreises. Wie steht der 
Mensch wahrnehmend in diesem, wie wird 
seine Zuwendnng, d. h. letztlich seine mo
ralische Kraft erregt? Das sind Fragen, mit 
denen Maier offenbar immer gerungen hat. 
Daraus kommen die neuen Ideen, die neue 
Aufmerksamkeit, der neue Reichtum. Er 
gelangt zu einer menschlichen Ordnung 



des Erkennens, durch die die sog. wertfreie 
Wissenschaft in eine mitfühlende, den gan
zen Menschen aktivierende - aber auch 
strapazierende verwandelt wird. Indem 
man sich in jeden Phänomenenkreis einle
ben darf und muß, ist das gar nicht so um
fangreiche Büchlein von einer unerhörten 
Vielfalt; bis zwn Platzen gefüllt mit der Wil
lensstärke der Wahrnehmung. Hier hat der 
Leser sich aufzumachen, wn Schritt zu 
halten. 

Der gemeinsame Weg von Leserschaft 
und Autor wird weitergehen, zu Erweite
rungen, zu Präzisierungen des Dargestell
ten führ.en; und schließlich wohl zu dem 
verheißenen weiteren Band über die Far
ben. Manfred von Mackensen 

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. 

Zeitschrift »Erziehungswissenschaft - Erzie
hungspraxis« - Heft 4/87, Heidelberg. - Die 
von Prof. Ernst Meyer, Heidelberg, heraus
gegebene und sich auch kritisch wn Schu
len in freier Trägerschaft bemühende Zeit
schrift wurde nach drei Jahren Existenz mit 
diesem Heft eingestellt. Als Begründung 
gibt der Verlag mangelndes Leserinteresse 
an. 

Zeitschrift »Pädagogik« - Heft 4/April 1988, 
DM 5,80, Beltz-Verlag, Weinheim. - Das 
April-Heft der unter dem Namen »Pädago
gik<< fusionierten Lehrer-Fachzeitungen 
(früher »Pädagogische Beiträge<< und »be
trifft erziehung<<) beschäftigt sich mit dem 

Schwerpunktthema Klassenarbeiten. Sinn 
und Fragwürdigkeit dieser im Schulalltag 
letztendlich doch eine große Rolle spielen
den Leistungsmessung werden untersucht. 
Interessant ist der von Kurt Singer, Mün
chen, auf S. 32 vorgestellte Ansatz von 
»zensurfreien Klassenarbeiten<<, bei der die 
»objektive Leistungsbemessung<< bewußt 
durch eine »subjektive pädagogische Stel
lungnahme<< ersetzt wird. Vorgeführt wird 
dies an dem praktischen Beispiel einer 
Schülerarbeit und der sich daran anschlie
ßenden Bewertung von zwei Lehrerinnen. 
Weiterhin findet sich in dem Heft die Wie
dergabe eines Podiumsdiskussions-Beitra
ges von Hellmut Becker, ehemaliger Direk
tor des Berliner Max-Planck-Instituts für 
Bildungsforschung zum Thema »Bürokratie 
und pädagogische Freiheit« oder »Schule 
will verwaltet sein<<, der zum Nachdenken 
auffordert und zum Widerspruch reizt. 

Zeitschrift »Troubadour<< - Heft 3/Juni 1988. 
38 S., DM 2,-, Troubadour-Verlag, Heil
bronn. - Das in einer gedruckten Auflage . 
von 20 000 Exemplaren erscheinende neue
ste Heft dieser Märchenzeitschrift ist ganz 
dem Lebenswerk Rudolf Geigers zu seinem 
80. Geburtstag gewidmet. 

Paolo Bavastro: Aids - Gesichtspunkte zur 
Sexualität. 28 S. brosch. DM 3,50. Verein 
für ein erweitertes Heilwesen, Merkblatt 
131, Bad Liebenzell-Unterlengenhardt 1988. 

Michael Bmter, Ute Büchele, Erhard Fucke, 
Gerhard Herz: Berufsbildung und Persön
lichkeitsen twicklung. Veröffentlichungen 
der Gesellschaft für Ausbildungsforschung 
und Berufsentwicklung e. V. München. 214 
S., kart. DM 36,-. Verlag Freies Geistesle
ben, Stuttgart 1988. 

Brüder Grimm: Von dem Fischer und seiner 
Frau mit sieben farbigen Bildern von Senta 
Stein. 16 S., geb.-DM 27,-. Mellinger Ver
lag, Stuttgart 1988. 
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Briider Grimm: Die Gänsemagd mit neun 
farbigen Bildern von Jutta Pintaske. 16 S., 
geb. DM 27,-. Mellinger Verlag Stuttgart 
1988. 

Kar/ Hetjer: Gestalten und Ereignisse vor der 
Französischen Revolution. 3. durchgesehene 
Auflage 1988. 245 S., kart. DM 34,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart. 

Hans Rudolf Niederhäuser: Römische Sagen 
und Geschichten. 4. Auflage 1988. 246 S., 
geb. DM 26,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart. 

Peter-Michael Riehm: Chorheft für die Mittel
stufe. 64 S., kart. DM 19,80. Edition Bingen
heim 1988. 

Christopher Schaefer, Tijno Voors: Wünsche, 
Ziele, Taten. Ein Arbeitsbuch für Initiati-

ven. 206 S., kart. DM 36,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1988. 

Eric/z Sclzwebsch: J. S. Bach und die Kunst 
der Fuge. 3. Auflage 1988 mit einem Nach
wort von Werner Breig. 390 S., Ln. DM 
68,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 

Lore Spor/zan-Krempel: Herz-Ass. Ein Jahr 
voller Abenteuer. 129 S., geb. DM 22,-. 
Mellinger Verlag, Stuttgart 1988. 

Stil, Zeitschrift für goetheanisches Bilden 
und Bauen, Ostern 1988: Architektur und 
Erziehungskunst 52 S., brosch. DM 21,-. 
Verlag Bilden und Bauen, Kirchzarten. 

Ebba Wulf: Vom König Nein und Prinzessin 
Ja. Erzählungen mit Bildern von Marie-Lau
re Viriot. 32 S., geb. DM 19,90. Mellinger 
Verlag, Stuttgart 1988. 

Mitteilenswertes in Kürze 
Die Rolle des Staates 
in der Bildung - ein Kongreß 
»Thr Mut ist unsere Hoffnung!« rief Bundes
präsident Richard von Weizsäcker den Teil
nehmern eines Kongresses der Deutschen 
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft zu 
und forderte die Lehrer zu mehr pädagogi
schem Engagement auf. Keine Geschwi
ster, vielfach zerrüttete Ehen oder ein >>bru
taler Ehrgeiz von uns Eltern, der nur auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der Kinder schaut«
so Weizsäcker- präge zunehmend die Ar
beit des Lehrers. Zudem werde Erziehung 
nicht nur durch inuner neue Vorschriften 
und Eingriffe der Verwaltung gelähmt, ihre 
Freiheit sei auch von den Begleiterschei
nungen des Computerzeitalters, >>aus dem 
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Denken in das Wissen zu fliehen<<, er
schwert. 

Der dreitägige Kongreß in Saarbrücken 
(21.-23. März 1988) stand unter dem Thema 
»Erziehung und Bildung als öffentliche 
Aufgabe<<. Bewegt wurde die Frage, ob mit 
dem Staat wieder oder inuner noch Schulre
form zu machen sei oder ob nicht echte 
inhaltliche Veränderungen nur in >>Privat
einrichtungen<< stattfinden könnten. Der 
Berner Erziehungswissenschaftler Jürgen 
Oelkers vertrat die These, daß Bildung 
nicht eine Funktion der Persönlichkeit, son
dern der Gesellschaft sei. Die Reformpäd
agogik seit Beginn des 20. Jahrhunderts ha
be aber die staatlich organisierte Bildupg 
verunsichert, da sie im Kern das Eigenrecht 



des Kindes und den Gegensatz von indivi
dueller Entwicklung und schulförmiger Bil
dung betone. Sie habe damit eine zugleich 
befreiende wie gefährliche Wirkung für die 
staatliche Bildung. Oelkers kam zu der 
Schlußfolgerung, daß allgemeinbildende 
Schulen ohne öffentlichen Bildungsauftrag 
nicht zu rechtfertigen seien, Bildung aber 
auch nicht an eine staatliche Institution ge
bunden sei. In dieser Differenzierung liege 
zugleich auch 

1
eine Chance der Zukunft. 

Dagegen narnte der frühere Leiter des 
Max-Planck-Institutes für Bildungsfor
schung, Hellrhut Becker (Berlin), es ein 
Zerrbild, staatliche Schulen mit Bürokrati
sierung gleichzusetzen, in den Privatschu
len aber >>eine Form der Durchsetzung von 
Freiheit<< zu sehen. Je mehr der Staat - so 
Becker- seine Aufgabe als Ordnungsfaktor 
im Bildungswesen übertreibe, um so mehr 
würden »fast automatisch« Sympathien für 
Rudolf-Steiner-Schulen oder andere private 
Schulen erwachsen. Doch nicht immer sei
en diese Schulen Orte der Initiativen. Wie 
Becker berichtete, könnten diese Schulen 
durch »dogmatische Verhärtung nicht min
der versteinern als eine staatlich verwaltete 
Schule<<. 

Das Monopol des Staates in der Bildung 
wurde aber angesichts der negativen Refor
merfahrungen der letzten zwanzig Jahre 
deutlich in Frage gestellt. Eine Erkenntnis, 
die sich hoffentlich mehr und mehr durch
setzen wird. 

Zwei neue Lehrerseminare 
im Norden Deutschlands 
Anfang des Jahres beschloß die Delegier
tenversammlung der deutschen Waldorf
schulen ihre Zustimmung zu zwei neuen 
Lehrerausbildungsinitiativen im Norden 
Deutschlands. Ziel dieser Seminare, die im 
Herbst 1988 ihre Arbeit aufnehmen wer
den, ist es, zur Deckung des nach wie vor 
starken Bedarfs an Waldorflehrern beizu-

tragen und dabei insbesondere ortsgebun
denen Interessenten Möglichkeiten zur 
Aus- und Weiterbildung zu bieten. Darüber 
hinaus wird eine besondere Nähe zur Un
terrichtspraxis angestrebt. 

Bestrebungen für eine zweijährige Leh
rerausbildung bestanden schon längere 
Zeit in Harnburg durch die dort arbeiten
den sieben Waldorfschulen. Die zunächst 
zurückgestellten Pläne wurden erneut auf
gegriffen, als sich auch in Schleswig-Hol
stein die konkreten Vorbereitungen für das 
»Waldorf-Lehrerseminar Kiel<< anbahnten. 
So werden nun mit Unterstützung der 
deutschen Waldorfschulbewegung zwei In
itiativen im Norden zur gleichen Zeit ihre 
Arbeit beginnen. 

Das Kieler Lehrerseminar strebt ebenso 
eine Vollzeitausbildung an mit von Anfang 
an starker Verbindung zum Schulalltag. 
Aus diesem Zusammenhang sollen die 
künstlerischen und wissenschaftlichen Vor
lesungen, Seminare und Übungen ihre Ge
stalt gewinnen. Das erste Jahr schließt mit 
einem Diplom ab und eröffnet die Möglich
keit, in einem zweiten Jahr, begleitet von 
Lehrern des Seminars und von Kollegen 
der betreffenden Schule bei eigenverant
wortlicher Gestaltung des Unterrichts in die 
Unterrichtspraxis einer Waldorfschule ein
geführt zu werden. Nähere Auskünfte sind 
bei den Waldorfschulen in Harnburg und 
Kiel erhältlich. 

Uraufführung im Mannheimer 
Lehrerseminar und in Oldenburg 
Am 27. und 28. Juni 1988 wird das Werk 
des rumänischen Komponisten Aurele 
Stroe (geb. 1932) »Das Weltkonzil<< in der 
Freien Hochschule für anthroposophische 
Pädagogik in Mannheim uraufgeführt. Die
se dem Seminar gewidmete Oper behandelt 
Solowjews »Kurze Erzählung vom Anti
christ<< musikdramatisch und bemüht sich 
um ein erweitertes Tonerlebnis durch das 
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gleichzeitige Erklingen mehrerer Stim
mungssysteme. Dem Komponisten 
schwebt eine Art planetarische, d. h. erd
umspannende Folklore vor, bei der die Mu
sik etwas von ihrer Ursprachlichkeit zu
rückgewinnt aus der Kraft eines reichen,in
dividuellen Formwillens heraus. Vorbestel
lungen für Karten sind an das Sekretariat 
der Hochschule (Tel. (06 21) 30 10 88) zu 
richten. 

Im Februar 1988 wurde vom Oldenburgi
schen Staatsorchester innerhalb eines Sin
foniekonzertes ein >>Carpiccio« von Rüdiger 
Kühmstedt (geb. 1934) uraufgeführt, der 
seit 1985 den Musikunterricht der Freien 
Waldorfschule Oldenburg betreut. 

Anthroposophische Hochschulwochen m 
den Sommersemesterferien 1988 
Die Vorbereitungen zu den Anthroposo
phischen Hochschulwochen in Stuttgart 
(28. 8.-30. 9.), Knssel (22. 8.-7. 10.) und Dor
nach (18. 7.-16. 9.) sind in vollem Gange. 
Das Veranstaltungsprogramm beinhaltet 
neben einführenden Kursen Fachkurse für Stu
denten der Fachgebiete Kunstwissenschaf
ten, Philosophie, Slawistik, Geistes- und 
Kulturgeschichte, Sprachwissenschaft, So
zialwissenschaften, Religionswissenschaft, 
Musik, Mathematik, Physik, Geographie 

Termine 
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 
Bundes der Freien Waldorfschulen in Harn
burg. 
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und Geologie, Biologie und Ökologie, 
Landwirtschaft, Landschaftspflege, Medi
zin, Architektur und Pädagogik. Das breite
ste Angebot weist Stuttgart mit 15 Fachkur
sen auf. 

Anmeldungen zu den Kursen und nähe
re Informationen über folgende Adressen: 
Freies Hochschulkolleg, Libanonstr. 3, 7000 
Stuttgart 1, Tel. (07 11) 48 17 15 (8 bis 12 
Uhr). Forschungsstelle/Lehrerseminar, 
Brabanterstr. 43, 3500 Kassel-Wilhelmshö
he, Tel. (05 61) 3 72 06. Naturwissenschaftli
che Sektion, Hügelweg 59, CH-4143 Dor
nach, Tel. (0 61) 72 46 41. 

Prinz Charles wird Bio-Bauer 
Wie die Nachrichtenagentur Reuter kürz
lich aus London zu berichten wußte, wird 
auf Veranlassung des Thronfolgers sein 
Gut in Cloucestershire im großen Stil auf 
biologische Anbaumethode- welche, ist al
lerdings nicht bekannt - umgestellt. Dies 
teilte ein Sprecher des Herzogtums Com
wall mit. Prinz Charles warnt seit Jahren 
vor den Gefahren des Chemikalien-Einsat
zes in der Landwirtschaft. Die bisherigen 
Versuche mit ökologischen Anbaumetho
den auf seinen Ländereien hatten aller
dings bisher noch keinen finanziellen >>Ge
winn<< abgeworfen. Dennoch ein Zeichen! 

JW 

4. bis 9. Juli 1988 
Impressionismus und Expressionismus. Erster 
Sommerkurs der Assenza-Malschule/Dor
nach. Malen, Textstudium, Kunstgeschich
te. Leitung: Andreas Durrer, Greet Helsen, 
Jens Heisterkamp. Auskunft: Schulsekreta
riat, Postfach 24, CH-4143 Domach. 

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. 

25. bis 31. Juli 1988 
Fortbildungswoche für Klassenlehrer in Kassel 
zu Themen der 6.--8. Klassen. Auskunft: 
Pädagogische Forschungsstelle, Manfred 
von Mackensen, Brabanterstr. 43, 3500 
Kassel. 

15. bis 26. August 1988 
Erkennen und künstlerisches Schaffen. Zweiter 
Sommerkurs der Assenza-Malschule/Dor
nach. Malen, Zeichnen, Textstudium, eu
rythmische Übungen. Leitung: Fred.i Buch-

Anschriften der Verfasser: 

walder, Lars Legind, Reto Savoldelli. Aus
kunft: Schulsekretariat, Postfach 24, CH-
4143 Domach. 

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 
und Studienanfänger, Alanus-Hochschule 
Bonn bei Alfter. 

16. bis 18. September 1988 
Das Gespräch als iibungsfeld. Pädagogisches 
Wochenendseminar für Sprachpflege mit 
Dr. H. Zimmermann, B. Albrecht, E. Pom
merenke, C. Wispler, R. Everweijn, im Ru
dolf-Steiner-Lehrerseminar, Domach. 
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. 

Gottfried Wonneberger, Lange Furche 3, 7400 Tübingen-Derendingen 
Hans Harress, Taigaweg 12, 4800 Bielefeld 15 
Uta Taylor-Weaver, Altenbergstr. 38, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Karl-Martin Dietz, Hauptstr. 59, 6900 Heidelberg 
Andreas Neider, Feigenweg 16, 7000 Stuttgart 75 
Ute Craemer/Elizabeth Pinto, Rue Aristodemo Gazzotti 41, 05840 Sao Paulo, Brasilien 
Reinhard Wallmann, Unterer Weg 5a, 4600 Dortmund 30 
Margit Nimmerfall, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstr. 44a, 7000 Stuttgart 1 
Victor Schönfeld, Friedrich-Husemann-Klinik, 7801 Buchenbach 
Frank Hörtreiter, Landhausstraße 76, 7000 Stuttgart 1 
Barbara Denjean-von Stryk, Einkomstr. 23, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Manfred von Mackensen, Pädagogische Forschungsstelle, Brabanterstr. 43, 3500 Kassel 
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Vorträge von Rudolf Steiner 

Johanni-Stimmung 
Der geschärfte Johanniblick 
Ein Vortrag und eine Ansprache zur 

Johanni-Eurythmieaufführung, Dornach 
24. Juni 1923,36 Seiten, Broschur 
sFr 8.20 I DM 9,80; Besteii-Nr. 5104 

Einzelne Vorträge in folgenden Bänden 
der Gesamtausgabe: 

Der Jahreskreislauf als 
Atmungsvorgang der Erde und 

die vier großen Festeszeiten 
(9 Vorträge) GA 223 

Im Vortrag vom 31.3.1923: 
Johanni =Ausatmung; 1. 4. 1923: 

Der Johannigedanke als Gegenpol zum 
Weihnachtsgedanken 

Das Miterleben des Jahreslaufes 
in vier kosmischen 

Imaginationen 
(6 Vorträge) GA 229 

Vortrag vom 12. 10. 1923: 
Die Johanni-Imagination 

Johanni-Imagination 
Rötliche Gestalt mit Sonne und Mond 

Pastell, Johanni 1923 
Farbiger Druck in Originalgröße 

Blatt 61 x 77 cm, sFr 42.-/ DM 51,50 
(Richtpreise) Besteii-Nr. 9110 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH/SCHWEIZ 
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Junge E urythmistin 
sucht Festanstellung im Raum Harnburg 
oder Niedersachsen. Erfahrung mit 
Kindergartenkindern und Erwachsenen. 

Evarnaria Krantz 
Am Haidschlag 40, 2070 Ahrensburg 
Telefon (0 41 02) 5 11 61 (nach 19 Uhr) 

Die Freie Waldorfschule Bremen 
sucht zum Beginn des neuen Sc~uljahres 1988/89, ab 1. 8. 
1988 oder notfalls auch später) eme 

Lehrkraft für EURYTHMIE 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Freie Waldorfschule Bremen 
Touler Straße 3, 2800 Bremen I 

oder nehmen Sie telefonisch Kontakt mit uns auf 
Telefon (04 21) 44 78 02). 

Während der Ferienzeit vom 17. 6. bis 31. 7. 1988 können 
hier eingehende Bewerbungen nicht bearbeitet werden. 

Jedoch sind telefonische Anfrag_en bis zum 15. 7. 1988 unter 
der Nr. (0 53 21) 2 20 22 möghch. 

Da unser Geschäftsführer aus gesund
heitlichen Gründen ausscheidet, sucht 

die Freie Waldorfschule Offenburg 

ab sofort eine(n) 

Geschäftsführer( in) 
Auf den Gebieten 

Haushaltswesen 
Buchhaltung (EDV) 
Allgemeine Organisation 

werden Vorkenntnisse und Fähigkeiten 
erwartet. 
Unsere Schule hat derzeit 9 Klassen. 

Bitte wenden Sie sich schriftlich mit den 
üblichen Unterlagen an die Gemeinnüt
zige Genossenschaft zum Betrieb der 
Freien Waldorfschule im Ortenaukreis 
e.G., z. Hd. des Vorstandes, 
Rheinstraße 3, 7600 Offenburg 



Ende September 1988 beginnt das einjährige 

Seminar für Sprachgestaltung und 
Schauspiel auf Grundlage 
gymnastischer Bewegungsschulung 
Sprache und Bewegung sind zwei grundlegende in engem Zusammenhang stehende 

menschliche Fähigkeiten. Durch den forschenden Umgang in diesen Bereichen wurde ein 
Impuls geweckt, der nun zur Ausführung gelangen soll. 

Das Seminar für Sprachgestaltung und Schauspiel bietet die Möglichkeit, während eines 
Jahres intensiv in künstlerische Prozesse einzutauchen. In der praktischen Begegnung mit 
diesen beiden Künsten (z. B. Lautgestaltung, Gebärde, Rhythmen, Mimik, Gestik) regen 
wir die Auseinandersetzung mit den eigensten, schöpferischen Kräften und Fähigkeiten an. 

In dem Kurs sollen die Stilelemente der Dichtung- Epik, Lyrik, Dramatik- im Zusam

menhang mit dem] ahreslauf erlebbar werden. Stimmungen und Erlebnisse des Alltags und 
der Festeszeiten werden auf diese Weise im künstlerischen Tätigsein vertieft. 
Die gymnastische Bewegungsschulung stellen wir als Übungsweg zum Erleben objektiver 

Gestaltungsvorgänge dem künstlerischen Tun voran. Im Erfahren der Raumesqualitäten 
und im Durchleben rhythmisch-dynamischer Prozesse schulen wir eine allgemeine Bewe
gungsfähigkeit, üben das Wahrnehmen eigener und fremder Bewegung u. a. - dies sind 

Voraussetzungen, um den Leib durchlässig zu gestalten für den Ausdruck des Seelischen. 

Ort des Seminars ist Loheland in der Rhön bei Fulda. 
Neben dem künftigen Seminar für Sprachgestaltung und Schauspielleben und arbeiten hier 
Menschen in einer Ausbildungsstätte für Gymnastik, in einer Waldorfschule, in Landwirt
schaft, Gartenbau und Weberei. 

Zur Teilnahme möchten wir aufrufen: 
- Junge Menschen, die vor dem Studium oder einer Berufsausbildung stehen, 
- Menschen, die Aufbau und Erfrischung für ihre Berufstätigkeit suchen, z. B., Lehrer im 

Freijahr, 
- Menschen, die Freude haben an Sprache, Schauspiel und Bewegung. 

J ohannes Bleckmann 

Da wir für diese Initiative keine Zuschüsse bekommen, sind wir auf Spenden angewiesen 

und dafür sehr dankbar. 
Spendenkonto: Kreissparkasse Fulda, BLZ: 530 501 80, Kto-Nr. 354 91 »Spende Sprach

gestaltung und Schauspick Spendenbescheinigung wird bei Anforderung übersandt. 

Prospekt und Information: LOHELAND STIFTUNG 
Seminar für Sprachgestaltung und Schauspiel, 6411 Künzell 5 
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Die 

fR(I( \JALDOilfSLUUl( ffl(lßURG 
sucht 

Lehrkraft 
für den Aufbau eines sozialpraktischen Zuges 
der Oberstufe mit den Fachbereichen Ernäh
rungskunde, Kinder- und Krankenpflege 

Musiklehrer 
für Unter- und Mittelstufe als längerfristige 
Krankhei tsvenretung 

Sprachlehrer 
für Französisch und Englisch mit Prüfungs
berechtigung 

Bürokraft 
mit Buchhaltungs- und EDV-Kenntnissen. 
Ausbaufähige Teilzeitbeschäftigung. 

Bewerbungen erbeten an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Freiburg, Schwimm
badstraße 29, 7800 Freiburg, Telefon (07 61) 
7 70 17 

f,4QIJDOLF-STEINER-SCI-JULE GROBENZELL 

~ Schule im Aufbau (8 Klassen), 
ca. 20 km westlich von München, 
sucht zum kommenden Schuljahr eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die I. Klasse. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die 
Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell 
z. Hd. Herrn Nietzel 
Spechtweg I, 8038 Gröbenzell 

Waldorfkindergarten Harburg sucht 

eme Vorpraktikantin 
eme Anerkennungs-

praktikantin 
Kindergarten der Rudolf-Steiner-Schule 
Harburg, Ehestoder Heuweg 82 
2104 Harnburg 92 
Telefon (0 40) 7 96 10 81 

Wir haben ein Konzept zur zeitgemäßen Berufseinführung in Industrie und Handwerk 
entwickelt. Mit mehreren Betrieben zusammen bereiten wir jährlich 10-15 junge Men
schen in einem 

Jugendbildungsseminar 
auf ihre Ausbildung oder eine anschließende Arbeit vor. Der »Pionierpädagoge« verläßt 
uns, um seinen Berufsweg auf anderem Felde fortzusetzen. Sein Nachfolger, ein/e 

Waldorfpädagoge/in in der Industrie 
sollte zwischen 25 und 45 Jahren alt sein und den eingeschlagenen Weg mit unternehmeri
scher Initiative weiterverfolgen. Die Jugendlichen, die etwa die Hälfte ihrer Zeit unter 
Betreuung ihrer Meister im Betrieb tätig sind, werden von Ihnen fachbegleitend, allge
meinbildend und künstlerisch-handwerklich unterrichtet. Es stehen andere Pädagogen zur 
epochenweisen Unterstützung je nach Bedarf und Fähigkeit zur Verfügung. 
Berufliche Erfahrung außerhalb von Schule und Hochschule (Seminar), Interesse am 
Betrieb als Lernfeld und als einem Ort biographischer Entwicklungsherausforderung, 
Fähigkeit zur Zusam!Jlenarbeit mit im guten Sinne des Wortes pädagogischen Laien, 
Initiative und Gestaltungskraft müss~n Sie mitbringen. 

Wenn Sie sich bewerben wollen, begründen Sie Ihr Interesse und schicken ein Lichtbild, 
einen handgeschriebenen Lebenslauf und einen Nachweis ihrer bisherigen Tätigkeiten und 
Ausbildungen an Herrn Colsman in Firma Barthels-Feldhoff GmbH & Co., Postfach, 
5600 Wuppertal 2 

Barthels-Feldhoff GmbH & Co. Offset Company alpha e. V. 
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Im Zusammenhang mit dem Seminar für Waldorfpädagogik in Stuttgart wird ab 21. August 1988 
eme 

einjährige Zusatzausbildung 
für Instrumentallehrer 

mit abgeschlossenem Studium angeboten. Ziel dieses Kurses ist es, Persönlichkeiten für diesen Beruf 
im Umkreis einer Waldorfschule zu gewinnen. 

Interessenten wenden sich bitte bis zum I 0. August 1988 an das Seminar für Waldorf
pädagogik, z. Hd. Herrn F. Blume, Haußmannstraße 44 A, 7000 Stuttgan 1. 

Für den Waldorfkindergarten in Augsburg 
suchen wir zum I. September 1988 eine er
fahrene 

Kindergärtnerin 
die eine langjährige Mitarbeiterin ersetzen 
kann. 

Bewerbungen erbeten an: Freie Waldorf
schule Augsburg, Dr.-Schmelzing-Straße 52, 
8900 Augsburg 

Friedel-Eder-Schule 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e. V. 

Für unsere Werkstufe (10. Klasse) suchen wir 
einen erfahrenen 

Werk- und Klassenlehrer 
der in der Lage ist, den Übergang vom Schul
zum Berufsleben für unsere Jugendlichen le
bendig und mitreißend zu gestalten. 

Neben einer fundierten anthroposophischen 
Ausbildung und handwerklichen Fähigkeiten 
sollte er Erfahrungen mit der Oberstufe einer 
Waldorf-Schule mitbringen. 

Wir sind eine heilpädagogische Schule auf 
anthroposophischer Grundlage mit integrier
ter Tagesstätte (staatl. genehmigt als Sonder
schule G für geistig Behinderte). 

Für unser Kollegium wünschen wir uns eine 
erfahrene Persönlichkeit, die bereit ist, sich 
langfristig auch für das Schulganze einzu
setzen. 

Bitte schreiben Sie 
zu Hd. Herrn Günter Fuchs an die 
FRIEDEL-EDER-SCHULE 
Max-Proebstl-Straße 11 
8000 München 81 

Rudolf-Steiner-Schule Salzburg (derzeit I 0 
Klassen) sucht für folgende Fächer dringend 
Mitarbeiter 

Mathematik 
Physik mit physikalischem Werken 

Biologie, Chemie, Erdkunde, 
Englisch 
Turnen (möglichst weiblich) 

Bitte wenden Sie sich an uns: 

Bayerhamerstraße 35, A-5020 Salzburg 

Wer kommt zu uns nach Hanau und gründet 
mit uns eine Waldorfschule? 

Wir suchen eine erfahrene 

Lehrerpersönlichkeit 
die noch vor der Schulgründung sowohl Rat, 
als auch Tat einbringt und den Schulaufbau 
helfend begleitet. 

Unser Kinderganen besteht seit 1983 und hat 
ab Sommer 1988 drei Gruppen. 

Waldorfschul- und Kindergartenverein Han
au e. V., Phitippsroher Allee 46, 6450 Hanau 

Eine Familie mit vier lieben Kindern (2 bis 7 
Jahre) sucht von August 1988 bis April1989 
eine Haushaltshilfe (au-pair). Welches 

junge Mädchen 
hätte Freude an dieser Aufgabe? Wir bieten 
Unterkunft, Verpflegung und ein Taschen
geld. 

Bitte rufen Sie uns an (wir rufen zurück), 
oder schreiben Sie an Frauke u. Peter Krause, 
Steinhauserstraße 101, 5600 Wuppenal 23; 
Telefon (02 02) 61 23 44 
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Veröffentlichungen 
der Gesellschaft für Ausbildungsforschung 
und Berufsentwicklung e. V. München 

...... ._ ... _ 
......... ........... 

Berufsbildung 
und 

Persönlichkeits
entwicklung 

Michael Brater, Ute Büchele, 
Erhard Fucke, Gerhard Herz 
Berufsbildung und 
Persönlichkeitsentwicklung 
214 Seiten, kart. DM 36,
ISBN 3-7725-0572-4 

Die Kernfrage der Berufsbil
dung lautet heute nicht mehr: 
Wie führt man in bestimmte 
Arbeitstechniken ein?- son
dern: Wie legt man die 
Grundlagen für selbständiges 
Handeln, für die Autonomie 
der Persönlichkeit? Es kommt 
also nicht darauf an, den 
Menschen richtige Arbeits
und Sozialformen vorschrei
ben oder auch nur aufzeigen 
zu wollen, sondern allein dar
auf, konkret alles zu tun, da
mit sie selbst fähig werden 
und in die Lage kommen, die 
wesensgemäßen Arbeits- und 
Sozialformen selbst zu ent
wickeln und auszugestalten. 
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Michael Brater, Ute Büchele, 
Hans Herzer 
Eurythmie am Arbeitsplatz 
Die soziale Wirksamkeit 
künstlerischen Tuns- Erfah
rungen aus einem Industrie
betrieb. 
176 Seiten mit 30 Abb. und 18 
Fig., kart. DM 28,-

Im Mittelpunkt der Untersu
chungen steht die Bedeutung 
und die Wirksamkeit, die die 
Eurythmie nicht als Kunst
form, sondern als Bildungs
mittel am heutigen Arbeits
platz mit seinen vielfältigen 
Anforderungen entfalten 
kann. In einem industriellen 
Unternehmen, das angesichts 
seiner besonderen wirtschaft
lichen Bedingungen sehr viel 
für die Aus- und Weiterbil
dung seiner Mitarbeiter tun 
muß, und über die Suche nach 
geeigneten Bildungsformen 
ganz nüchtern und fern von 
jeder Schwärmerei auf die Eu
rythmie stieß, formten sich 
die Erfahrungen und Er
kenntnisse, die zum Inhalt 
dieses Buches wurden. So 
kann es als Beispiel für die Be
handlung eines der schwierig
sten Probleme der industriel
len Gesellschaft- der Huma
nisierung der Arbeitswelt
dienen. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

Arbeitsberichte: 

Sybille Keicher/Regine 
Eckstein 
Eurythmie im Strafvollzug 

Ca. 44 Seiten, kart. 
ca. DM 12,-
ISBN 3-7725-0594-5 
erscheint August 

Eurythmie hat- bis auf weni
ge einzelne Ausnahmen- bis
lang noch kaum Eingang in 
die Resozialisierungsmaßnah
men des Strafvollzugs gefun
den. Seit Herbst 1985 werden 
im Freizeitprogrammzweier 
Justizvollzugsanstalten
einem Frauen- und einem 
Männergefängnis- regelmä
ßig Eurythmiekurse angebo
ten. Zur Klärung der Frage, 
welche der Resozialisierung 
förderlichen Wirkungen die 
Eurythmie hat, bzw. was sie 
den Menschen im Strafvollzug 
geben kann, dient dieser 
Arbeitsbericht. Neben den 
Beobachtungen und Auf
zeichnungen der Eurythmi
stin stützt sich der Bericht auf 
Einzelinterviews mit den Teil
nehmern der Eurythmiekurse. 
Als sinnvoller und hilfreicher 
Ansatz zur Unterstützung 
des Resozialisierungsziels 
erweisen sich die hier 
dokumentierten Versuche mit 
der Eurythmie im Straf
vollzug. 



Wir sind ein Waldorfkindergarten in einer schönen, 
bergigen Landschaft (30 Autominuten von anthro
posophischen Einrichtungen im Ruhrgebiet ent
fernt) mit einer Kindergartengruppe. 
Zum Sommer 1988 benötigt unsere Gründungskin
dergärtnerin Unterstützung einer 

Zweitkraft 
Wir hoffen, in Zukunft auch eine 2. Gruppe ins 
Leben rufen zu können (die räumlichen Vorausset
zungen sind vorhanden) und wünschen uns zu die
sem Vorhaben eine Person, die diese Aufgabe mit 
uns angeht. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbun~; an den 
Waldorfkindergarten Lüdenscheid e. V. 
Hohfuhrstr. 38, 5880 Lüdenscheid 

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 fehlt noch 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 

Freie Hochschule für 
anthroposophische Pädagogik Mannheim, 

Zielstraße 28, Telefon (06 21) 30 10 88 

WELTURAUFFÜHRUNG 
am 27. und 28. Juni um 20.00 Uhr 

DAS WELTKONZIL 
comedie mystere (konzertant aufgeführt) 

nach einer kurzen Erzählung vom Antichrist 
von W. Solowjeff 

MUSIK: Aun!le Stroe 
('f 1932 in Bukarest) 

Libretto eingerichtet: Angelika Kohli 
für 8 Solisten, Chor und Orchester 

Schriftliche und telefonische 
Kartenbestellungen unter o.a. Adresse 

Hinweis: In dieser Oper werden mehrere Stim
mungssysteme erklingen: pythagoreische, indische, 
Slendro-Skalen, kirchentonartliehe und tempe
rierte. 
Aus Finanzgründen ist vorerst kein Gastspiel mög
lich. Das Konzert wird ermöglicht durch Spenden. 

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

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

Freunde der Erziehungskunst Rudalf Steiners 
· Waldarfpädagagik-eV. 
Wir suchen umgehend eine Persönlichkeit für die 

Geschäftsführung unserer Vereinigung. 

Ihre Tätigkeit umfaßt die Betreuung der Mitglieder und Spender, Kontakte zu den ausländischen Spendenempfän
gern und die Organisation der Verwaltung. 

Die Aufgabe erfordert Verbundenheit mit der Waldorfpädagogik, Initiative, die Fähigkeit zum selbständigen 
Arbeiten sowie zur Zusammenarbeit, englische Sprachkenntnisse und die Bereitschaft, auch tägliche Büroarbeiten 
mit zu bearbeiten. 

Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners- Waldorfpädagogik- e. V. 
Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart I, Telefon (07 II) 2 10 42 31 
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Der »edle Lord« - das Verhängnis Kaspar Hausers 

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-
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erscheint 
Mitte Juni 

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

656 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 

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 

Hauser interessierte , 
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.<< 



Friedel-Eder-Schule 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e. V. 

Staadich genehmigte •Private Schule 
für geistig Behinderte• in München 
auf anthroposophischer Grundlage 

Musiklehrer oder 
Musiklehrerin 

für pädagogisch-therapeutische 
Aufgaben bei Seelenpflege-bedürftigen 

Kindem und Jugendlichen 
ab September 1988 gesucht. 

Wir sind eine junge, entwicklungsfähige 
Schule mit integrierter Tagesstätte. 

Wenn Sie unsere gemeinsame Zukunft 
aus den Kräften der Anthroposophie 
mitgestalten wollen, dann schreiben Sie 

bitte an uns: 

FriedeJ-Eder-Schule 
Max-Proebsti-Straße 11 

8000 München 81 

Für das Schuljahr 1988/89 suchen wtr 
eine(n) 

Englischlehrer( in) 
für die Unter- und Mittelstufe 
und einen 

Musiklehrer für die Mittelstufe 

Bewerbungen bitte an 
Rudolf-Steiner-Schule 
Schluchseestraße 55 
7730 VS-Schwenningen 
Telefon (0 77 20) 3 20 37 

-

Landarztfamilie sucht für ihre Kinder 
(2-4-6-8) eine Waldorfschulabgängerin, die 
vor dem Weg in den Beruf für 1 Jahre Erfah
rungen in unserer Familie sammeln möchte. 
Wir bieten eine gute Atmosphäre, Wohnen, 
Essen und Wochenenden frei und angemes
senes Taschengeld. Dafür wünschen wir uns 
eine einfühlsame stabile junge Frau, die Freu
de an der Arbeit mit Kindern hat. 

Zuschriften bitte unter Chiffre-N r. E 20688 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart I 
oder Telefon (0 52 92) 6 28 

Wir suchen für eine Mutterschaftsvertretung 
4. Klasse, ab Sommer 1988 
(evtl. für I Schuljahr) 
eme 

Klassenlehrerin 
-intensive Betreuung kann zugesagt werden
und eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
(Sonderpädagogik) 
für unsere neue 4. Kleinklasse 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an 
Rudolf-Steiner-Schule 
Landschulheim Schloß Harnborn 
4799 Borchen, Telefon (0 52 51) 38 92 10 

,.-~l/l;ckgo_giscks 3enl,.um (ürcJalckdpöclo.9"!A 
Die FREIE HOCHSCHULE FÜR ANTHROPOSOPHISCHE PÄDAGOGIK in Mannheim bietet im 

• Studienjahr 1988/89 (Beginn Sept. 88) einen einjährigen und einen zweijährigen 

Ausbildungs- und Aufbaukurs 
zum Lehrer an heilpädagogischen Schulen 

an. Aufnahme finden Sonderschullehrer, Grund- und Hauptschullehrer, Diplom-Pädagogen, Heilpädago
gen, Sozialpädagogen, Erzieher und Handwerksmeister (für den Werkunterricht der Schulen und Werk
stätten) und Absolventen anderer pädagogischer Fachausbildungen. 
Bewerbungen erbitten wir an die 
Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik 
Zielstraße 28, 6800 Mannheim I, Telefon (06 21) 30 10 88 I 89 
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~io\\ ,Stein~r 
;, {,cJ.o-epe~ 
·eine Schule mit z. Z. 9 Klassen, sucht zum 

! Schulbeginn, Ende August 1988, Lehrkräfte 
für die Fächer: 

Englisch 
Deutsch (als Fremdsprache) 

Eurythmie 
sowie einen Lehrer für 

Französisch als Hauptfach 

(z. Z. nur für die 9. Klasse), der das Fach als 
Muttersprachler in der aufzubauenden Ober
stufe zu tragen bereit ist. Die Schulsprache ist 
französisch. 

Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte 
an: Ecole Rudolf Steiner, Route d' Aire-la
ville 213, 1242 Satigny/Geneve, Suisse 

Die Freie Georgenschule Reutlingen sucht 
für ihren viergruppigen 
Waldorfkindergarten 

eine Gruppenleiterin 
ab August 1988 

Bitte schreiben Sie an das Kollegium der 
Freien Geergenschule Reutlingen, z. Hd. 
Frau Jaffke, Moltkestraße 29, 7410 Reut
lingen 

Klassen- und 
Handarbeitslehrerin 
(Schwerpunkt Handarbeit I. bis 12. Klasse), 
Unterrichtserfahrung in Schule und sozialer 
Einrichtung, sucht neuen Aufgabenbereich 
im Raum Süddeutschland. 

Zuschriften bitte unter Angabe der Chiffre
Nr. E 10688 an den Verlag Freies Geistes
leben, Postfach 13 II 22, 7000 Stuttgan I 

Zeitschrift für Anthroposophie 

rei im Juni 
Kari-Martin Dielz: Kosmos und Individualität 
Stufen des Geist-Bewußtseins in der Antike 

Andrea Kern: Vom Strahl des Geistes in der Seele 
Trichotomie bei Plutarch und Platin 

Wolf-Uirich Klünker: Individualität und Reinkarnation des Geistes 
Kontroverse Thomas von Aquin- Siger von Brabant 

Bernd Seydel: Die Kunst, dem Engel zu begegnen 
Bilder und Verse von Wolfgang Klähn 

Dorothea Rapp: jorge Luis Borges: Die Auferstehung 
der Rose aus der Asche des Namens 

Jahresabonnement DM 55,-, Studentenabonnement DM 41 ,25, zuzüglich Porto. 
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Forschungsring 
für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise 

Wir haben die gesamte Buchproduktion des Forschungsrings für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, Darmstadt, über
nommen. Eine kleine Auswahl einführender Bücher und Broschüren können wir Ihnen hier vorstellen - notwendige 
Information für alle Landwirte, Hobby-Gärtner, Demeter-Verbraucher und solche, die es werden wollen! 

Biologisch-dynamischer Land- und Gartenbau 
Band 3: Erfahrungen, Durchführung, Entwicklung der Gesamtarbeit. Aufsätze aus der Zeitschrift •Lebendige Erde<, 

313 Seiten, kart. DM 25,-
Die fast hundert Aufsätze sind in folgende Hauptkapitel gegliedert: I Zur Qualität der Ernährung, II Die Düngung und ihre 
Pflege, III Biologisch-dynamische Präparate, Anwendung und Wirksamkeit, IV Kosmische Rhythmen und deren Beachtun~;~, 
V Pflanzenschutz im biologischen Anbau, VI Viehwirtschaft, Aufzucht und Pflege, VII Beispiele des Biologisch-dynami
schen Landbaus in wärmeren Klimagebieten. Es handelt sich im wesentlichen um Erfahrungsberichte, die einen guten 

Einblick in die Grundfragen der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise bieten. 

Grundzüge eines biologisch-dynamischen Land- und Gartenbaus 
Kurze praktische Anleitung zur Anwendung der Präparate. 

Eine kurze 
Von Harald Kabisch. 10. verbesserte Auflage, 35 Seiten, kart. DM 8,

Einführung in die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, auch für den Anfänger und den 
geeignet. 

Hobbygärtner 

Planetenwirken und Lebensprozesse in Mensch und Erde 
Beiträge zum Verständnis des Wirkens der von Rudolf Steiner für die Landwirtschaft angegebenen Heilpflanzenkomposte. 

Von B. C.]. Lievegoed. 5. Auflage, 72 Seiten, kart. DM 10,-
Lievegoeds Arbeit setzt die Kenntnis der Grundlagen der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise voraus. Sie ist ein 
Versuch, das Wirken der Kompostpräparate vom Gesichtspunkt der Planetenwirksamkeilen zu verstehen. Die Präparate 

werden ausführlich dargestellt. 

Konventionelle und biologische Landwirtschaft 
im Spannungsfeld von Ökonomie und Ökologie. Von Michael Wortmann. Vorwort von Dr. Herbert Gruhl. 

4. Auflage 1982, 449 Seiten, kart. DM 12,-
Die Möglichkeiten und Auswirkungen des konventionellen Landbaus werden mit denen der biologisch-ökologisch orientier
ten Bestrebungen, insbesondere der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise verglichen. Erfahrung mit Landbauepochen an 

Waldorfschulen werden zur Begründung einer •Ökologischen Ethik• herangezogen. 

Mischkulturen im biologisch-dynamischen Gemüsegarten 
Ein Erfahrungsbericht von Bemd Schimmele. Farbige Illustrationen von Elise Steilberg. 

40 Seiten, Querformat, kart. DM 20,-
Die Praxis zeigt, daß sich viele Probleme des Standorts, des Klimas, der Schädlinge usw. durch die Technik der Mischkultur 

beherrschen lassen. Hierzu bietet die Schrift von B. Schimmele konkrete Anleitungen. 

Vom Nutzen der Kräuter im Landbau 
für Boden, Kompost, Fütterung, Ernährung. Ein Weg zum Verständnis biologisch-dynamischer Landwirtschaft. 

Von Franz Lippert. 3. Auflage, 100 Seiten, kart. DM 12,-
Lippert gehört seit Koberwitz zu den Pionieren der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Aus dem Inhalt: Die Praxis der 
Kräuterverwendung I Hauptsächliche Pflanzengruppen I Heilpflanzen zur Düngerveredelung I Misch- und Zwischenfrucht
bau mit Heilkräutern I Heilkräuter als Lock- und Abwehrpflanzen I Wirtschaftseigenes Würzfutter I Kräutergarten im 

bäuerlichen Betrieb (von Nikolaus Remer) 

Kleines Taschenbuch der bodenheilenden Arzneipflanzen 
Ein Beitrag zum Verständnis der Heilpflanzen des landwirtschaftlichen Kurses von Rudolf Steiner. 

Von Wemer Christian Simonis. 57 Seiten, kart. DM 12,-
Aus dem Inhalt: Schafgarbe I Echte Kamille I Brennessel I Eiche I Löwenzahn I Baldrian I Ackerschachtelhalm 

Leguminosen 
Eine Pflanzenfamilie hilft der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Von Almar von Wistinghausen. 

170 Seiten, kart. DM 12,50 
Die Schmetterlingsblütler bringen als Stickstoffsammler nicht nur Nährstoffe in den Boden, sondern steigern die Lebens
kräfte durch einatmende und aufschließende Prozesse. Daher ist ihr Anbau ein unverzichtbarer Bestandteil der biologisch

dynamischen Wirtschaftsweise. 

Biologische Stallapotheke 
Von Dr. med. vet. Ulrich Spielherger und Dr. rer. nat. Roland Schaette. 

2. Auflage, 140 Seiten, kart. DM 15,-
/nhalt: Erkrankungen des Rindes I Erkrankungen des Schweines I Erkrankungen des Pferdes I Erkrankungen von Schaf und 

Ziege. Ein unentbehrlicher Leitfaden zur • Ersten Hilfe• für den Landwirt. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 
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~~~~~ 
Wir suchen für das Schuljahr 1988/89 

Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Neu-Isenburg sucht eine(n) 

Heileurythmisten(in) 
sowie eine(n) 

Klassenlehrer 
(kommende I. Klasse) 

Fachkollegen 
für Eurythmie · Musik 

Mathematik, Oberstufe 
Französisch · Englisch 
Handarbeit · Gartenbau 

Fachlehrer(in) für Musik 
Wir sind eine junge Schule im Aufbau mit 
zur Zeit vier Klassen und einem Kinder
garten. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen an das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule, Zeppelinstraße I 0, 
6078 Neu-Isenburg. 

geie 9?udolfSteiner-So!wle Rudolf-Steiner-Schule Zug, Asylstraße 15, 
CH-6340 Baar, Schweiz, sucht 

Amtsho(5, 28020ttersbergl, Te/.(04205)366 

Wir suchen DRINGENDST 

eine(n) 

Fremdsprachenlehrer 
Mittel- und Oberstufe mit Französisch, Eng
lisch und/oder Italienisch. 

Englischlehrer(in) 
Bitte wenden Sie sich 

für die Oberstufe mit 
Abiturabnahmeberechtigung. 

telefonisch (0 42) 31 30 77, vormittags 
oder schriftlich an uns. 
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BEITRÄGE ZUR WELTLAGE 
Sozialwissenschaftliche Tagung 
vom 23. bis 28. September 1988 

Das soziale Leben 
als Gesamtkunstwerk

das Gesamtkunstwerk 
als soziale Lebenskraft 

Die Mysteriendramen Rudolf Steiners 

·Leitung: Herbert Witzenmann 

Veranstalter: Initiativkreis für Sozialwissenschaft auf der Grundlage der 
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners 

Eröffnung: Freitag, 23. September, 20.15 Uhr 
Arlesheim, Konzertsaal Bromhübetweg 15 

Ausführliches Programm durch den Veranstalter, Postfach 24, CH-4143 Dornach 1 



Wir suchen für unsere Waldorfschule im 
Aufbau (derzeit 6 Klassen) zum nächst
möglichen Termin 

Geschäftsführer(in) und 
Mitarbeiter(in) in der Verwaltung 

mit fundierten Erfahrungen in den Be
reichen EDV, Finanzen, Verwaltung 
und Organisation. Bereitschaft zur Zu
sammenarbeit mit Kollegium, Eltern, 
Behörden wird erwartet. Vertrautheit 
mit den Grundlagen der Waldorfpäd
agogik und Anthroposophie sollte vor
handen sein. 

Richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung 
an den Vorstand des 
Vereins freie Waldorfschule 
Schwäbisch Gmünd e. V. 
c/o Engelherger Schulverein e. V. 
D-7065 Winterbach 
Telefon (0 71 81) 70 42 15 

Zum Somm!r 1988 suchen wir noch 

Fachlehrer für Turnen und Musik 
sowie eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für unsere neue I. Klasse. 
Wir sind eine Schule im Aufbau mit derzeit 8 Klas
sen und können noch nicht sofort einen vollen 
Lehrauftrag bieten. 
Denkbar wäre daher auch eine Kombination: 
Klassenlehrer mit einem der obengenannten Fächer. 

Anfragen und Bewerbung richten Sie bitte an die 
Waldorfschule Märkisches Viertel, Berlin 
Treuenbrietzener Straße 26, 1000 Berlin 28 
Telefon (0 30) 4 15 10 58/59 

Wir suchen zum Sommer 1988 eine 

Anerkennungspraktikantin 

Waldorfkindergarten Dortmund 
Mergelteichstraße 43 
4600 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-4 77 

Adoptiveltern gesucht 

für 2\1, Jahre alten interessierten und 
aufgeweckten mongoloiden Jungen. 
Organische Schäden liegen nicht vor. 

Zuschriften erbeten an die Adoptions
vermittlungsstelle des Kreisjugendam
tes, Breisgau-Hochschwarzwald, Stadt
straße 2, 7800 Freiburg 

Wir, eine therapeutische Gemeinschaft in 
Süddeutschland, suchen eine 

Krankenschwester und einen 

Hausmeister 
(möglichst mit etwas landwinschaftlichem 
Interesse) 

Zuschriften bitte unter Angabe der Chiffre
Nr. E 30688 an den Verlag Freies Geistesle
ben, Postfach 13 II 22, 7000 Stuttgart I 

ti RUDOLF STEINERf- SCHULE 
KREUZUNGEN 

Das Lehrerkollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule Kreuztingen 
sucht 

eine(n) 

E urythmielehrer(in) 
für die Mittel- und Oberstufe 

eine(n) 

M usiklehrer(in) 
für den Unterricht in Klassen der Unter-, 
Mittel- und Oberstufe sowie die Leitung der 
Chor- und Orchesterarbeit. 

Unsere Schule, die von Kindern aus Kon
stanz und Kreuztingen besucht wird, befin
det sich an der deutsch-schweizerischen 
Grenze und führt in diesem Schuljahr bis zur 
II. Klasse, einschließlich zwei Kindergarten
gruppen. 

Ihre Bewerbung erwartet gerne die 
Schulführungskonferenz der 
Rudolf-Steiner-Schule 
Bahnhofstraße 15, CH-8280 Kreuztingen 
Telefon (00 41) 72-72 17 10 
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Für das neue Schuljahr suchen wir einen 

Klassenlehrer 
für die Oberstufe 

Heil- und Erziehungsinstitut für Seelen
pflegebedürftige Kinder 
Haus Arild, 2061 Bliestorf 

Der Waldorfschulverein e. V. in Mannheim 
sucht zum 1. August 1988 für eine unserer 
sieben Kindergartengruppen (in zwei Kin
dergärten) eine 

Waldorfkindergärtnerin 
(mit staatlicher Anerkennung). 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an den 
Waldorfschulverein e. V., Neckarauer Wald
weg 131, 6800 Mannheim 24 
Telefon (06 21) 85 30 06 

HIDEJlNIASCHULE 
Staatlich anerkannte Gesamtschule eigener Art 

nach der Pädagogik Audolf Steinars 

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 

1988/89 Lehrkräfte für 

Gartenbau 
Physik I Mathematik 
Eurythmie 
Englisch (Unterstufe) 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den 
Personalausschuß der Schule. 

Hiberniasch ule 
Holsterhauser Straße 70 
4690 Herne 2 
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Die Christian-Morgenstern-Schule, 
Reutlingen, sucht für das kommende 
Schuljahr 1988/89 möglichst erfahrene, 
zu selbständiger Arbeit fähige 

Heilpädagogen (innen) 
die bereit sind, die verantwortungsvolle 
Betreuung der 15- bis 18jährigen Heim
schüler zu übernehmen und sie außer
halb des Vollzeitunterrichts in einer Au
ßenwohngruppe zur selbständigen Le
bensgestaltung und Selbstversorgung 
anzuleiten. 

Die Bereitschaft zur kollegialen Zusam
menarbeit ist Bedingung. 

Bitte schicken Sie Ihre schriftliche Be
werbung mit den üblichen Unterlagen 
an den 

Verein für Erziehungshilfe e.V. 

Mähderstraße 1 
7410 Reutlingen-Rommelsbach 

(Ni~ Wäldorf5dlu1Q 
Hi1d~5h~irn 
Unsere einzügige Waldorfschule im Aufbau sucht 
folgende Fachkollegen( -kolleginnen) für 

Musik, Handarbeit, Franzö
sisch, Biologie und Chemie 
Gastkollegetin 
für die Epochen in der 9. Klasse (Schuljahr 88/89) 
zum nächstmöglichen Termin. 
Bewerbungen erbeten an: Freie Waldorfschule Hil
desheim, Brauhausstraße 6/7, 3200 Hitdesheim 

Kindergärtnerin 
ab Herbst 1988 gesucht, die uns hilft, einen 
Waldorfkindergarten im Vorarlberg aufzu
bauen. 
Wir arbeiten mit der Freien Waldorfschule 
Schaan (Lichtenstein) zusammen. 

Verein für Waldorfpädagogik Rankweil 
c/o Reinhilde Schweige! 
A-6833 Fra.xern 58 



.... ,... I 

fi:eie 
Wardorfschule 
Saar-Pfa(z 
Zum Schuljahr 1988/89 suchen w1r 
dringend eine(n) 

Fachlehrer( in) 
für Englisch (Oberstufe) mir I. und 2. Staats
examen. Wir sind eine voll ausgebaute einzü
gige Schule im östlichen Saarland. 
Bewerbungen bine an die Freie Waldorf
schule Saar-Pfalz, Parkstraße, 6652 Bexbach, 
Tel. (0 68 26) 32 60 

Wir suchen dringend eine(n) Kollegin/Kollegen 
mit Unterrichtserfahrung für das Fach 

Eurythmie 
sowie eine(n) 

Heileurythmist(in) 
Ziel: Eine mehrjährige Zusammenarbeit im 
pädagogischen und KÜnstlerischen Bereich. 
Anfragen an die Eurythmisten der Schule: 
B. und E. Reepmaker 
Rudolf-Steiner-Schule Wien/Mauer 
Endresstraße 100, A-1238 Wien 
Telefon (02 22) 88 12 75 

Michael-Gemeinschaft Schweigmatl e. V. 

Für eine familienähnlich geführte 
Gruppe von Kindern im 2. Jahrsiebt 
suchen wir zum baldmöglichsten 
Zeitpunkt 

emen 

Gruppenerzieher 
und eine 

Gruppenerzieherin 
die die Gruppe gemeinsam führen. 

Liebe und Verständnis für erzie
hungsschwierige Kinder und Inter
esse an kollegialer Zusammenarbeit 
und Waldorfpädagogik sind erfor
derlich. 

Schriftliche Bewerbungen an: 
Kinderheim der Michael-Gemein
schaft Schweigmatt e. V. 
7860 Schopfheim-Schweigmatt 8 
Telefon (0 76 22) 25 52 

2. bearbeitete und um ein neues Kapitel er
weiterte Auflage 

MANFRED LEISf 

ELTERn 
UnDLEHRER 
IhrZusammenwirken 
in den sozialen Prozessen 
der Waldorfschule 
137 Seiten, kart. DM 24,-
(Erziehung vor dem Forum der Zeit, Bd. 14) 

Die in diesem Buch angesprochenen Fragen 
haben eine starke Resonanz in der Waldorf
schulbewegung gefunden. Aus der großen 
Zahl der Rezensionen zur ersten Auflage 
und aus persönlichen Gesprächen haben sich 
mancherlei Anregungen für eine Überarbei
tung und Ergänzung der Schrift ergeben. 
Schließlich wurde noch ein in sich geschlos
sener Gedankengang zum Thema republika
nisch und demokratisch und zur Frage von 
Machtausübung (als neues Kapitel 5) aufge
nommen. 

»M. Leist zeigt herzhaft konstruktive Lö
sungsmöglichkeiten auf, auch bei Konflik
ten sinnvoll und menschenwürdig miteinan
der umzugehen. Allen Lehrern und Eltern, 
die sich in der Elternarbeit unserer Schule 
engagieren, sei dieses Buch als ,pflichtlektü
re< ans Herz gelegt! Waldorfschulverein Saarbrücken 

»Ein Pionierwerk auf einem bisher sozial
wissenschaftlich vernachlässigten Gebiet<< 

Info 3 

»Das Buch ist so, wie der Autor auch per
sönlich für die Waldorfschulen eintritt, un
ter anderem ja auch bei den verschiedenen 
Anlässen unserer Schule: offen für Zeitfra
gen, undogmatisch, ermutigend. Hier wird 
nicht über etwas geschrieben, sondern aus 
der Sache und zur Sache. Man wird dieses 
Buch sicherlich nicht nur einmal lesen, son
dern immer wieder bei Gelegenheit zur 
Hand nehmen.<< Widar-Schule, Wattenscheid 

Verlag Freies Geistesleben 
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Ein schöner Rücken 
kann auch entzücken 

Wir sind auf dem wunderschönen See
rücken, oberhalb Kreuztingen/Kon
stanz zu finden (Schweizerseite). 

Im Wohngruppenbereich suchen w1r 
noch tüchtige 

Heilerzieher oder 
Heilpädagogen, 
Miterzieher 

Anthroposophisch orientierte Men
schen oder Menschen, die bereit sind, in 
einem anthroposophisch geführten 
Heim tätig zu sein, melden sich bei 

Felix Studer 
Koordination Wohnbereich 
Ekkharthof 
CH-8574 Lengwil-Oberhofen 

Der Waldorfkindergarten Münster e. V., 
Gescherweg 87, 4400 Münster, sucht zum 
August 1988 eine 

Gruppenleiterin 
Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Gaby Bousardt 
Am alten Schützenhof 24 
4400 Münster 
Telefon (02 51) 7 44 80 

<Rudolf _.teiner 
5cflool 

Kings Langley 

Langley Hili Kings 
Langley Herts WD4 9HG 
Telephone Kings Langley 
(0 92 77) 6 25 05 

Require a full-time teacher of ART 
in the upper school for September 1988 
lntroductury, GCSE and A-level classes: 
Examination experience an asset. 
Piease apply with CV to the above address 

,.., Audolf .steiler. Sdllle 

Winfaltu 
Maienstr. 15, CH-8406 Winterthur 
Unsere beiden Eurythmie-Lehrerinnen 
suchen die oder den »Dritten im Bun· 
dr" fiir ein 

Eurythmie-Teilpensum 
ev. kombiniert mit anderem Fach. 
Sind Sie interessiert? Bitte nehmen Sie Kon· 
taktauf mit M. Kunz, Tel. (0 52) 23 81 19, 
U. Martig (0 52) 23 04 15 oder mit der Schule 
(0 52) 22 19 97 

Die Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing sucht zum Schuljahresbeginn 88/98 eine(n) 

Lehrer(in) für Kunsterziehung und Handarbeit und eine(nl 

Biologie-/Chemie-Lehrer( in) (Oberstufe). 

Beide Staatsprüfungen für das Lehramt an Gymnasien in den Fächern Kunst, Biologie und Chemie 
sind notwendig. 

Sowie für die Initiative 4. Zug München eine(n) 

Fachlehrer(in) für Englisch und Französisch 
Die I. Staatsprüfung ist notwendig. 

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte an das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule München
Daglfing, Max-Proebst!-Str. 7, 8000 München 81 
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Wir suchen zum I. 8. 1988 eine Persönlich
keit, die als 

Sozialarbeiter /Erzieher 
sowohl pädagogisch als auch im Bereich der 
Sozialarbeit verantwortlich tätig sein kann. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
richten Sie bitte an das Caroline-von-Heyde
brand-Heim e. V., Klopstockstraße 36, 
1000 Berlin 38, Telefon (0 30) 8 01 60 03 

Die 

~~~~, ~:~OORHCHUlC SONN 
~ oder zum Schuljahresbeginn 1988/89 eine(n) 

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

Förderverein Waldorfkindergarten 
Calw e. V. sucht eine(n) 

W aldorfkindergärtner(in) 
mit Mut für einen Kindergartenaufbau 

Eine regelmäßig geführte Spielgruppe 
besteht seit 2 Jahren. 

Ansprechpartner Frau Alcantara 
Telefon (0 70 53) 62 39 

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 

VerhaltensauffäHigkeiten 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. 
4799 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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Die Freie Waldorfschule Augsburg (junge Schule im Auf
bau, Klasse 1-11) sucht für das Schuljahr 1988/89 

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

Sprachlehrer(in) Englisch kombiniert mit Fran
zösisch für die Unter- und Mittelstufe 

einen w erklehrer 
ab sofort eine 

Lehrkraft für Eurythmie 
(Einarbeitung möglich, künstlerische Zusammenarbeit er
wünscht) 

eine(n) Sprachgestalter(in) 
Bewerbungen erbeten an: Freie Waldorfschule Augsburg, 
Dr.-Schmclzing-Straße 52, 8900 Augsburg 

METHORST 
SCHUWHGSSTATIE FORCHRlsnJCHE ERHEUERUHG 

Post: Diekendörn 12, 2371 Emkendorf, 
Telefon (0 43 30) 2 20 

Wir suchen einen fähigen 

Mitarbeiter 
der die 

Küche 
unseres Hauses selbständig führt. 

In den Sommermonaten verpflegen wir bis 
zu 110 Gäste. Wir bieten eine vollwertige 
Ernährung - gemischte und vegetarische 
Kost. 

Weiter einen handwerklich geschickten 
Mitarbeiter, der alle Aufgaben eines 

Hausmeisters 
selbständig wahrnimmt. 

Wir wünschen uns Menschen, die Freude 
und Initiative für diese Aufgaben mitbringen, 
eine partnerschaftliehe Ebene der Zusam
menarbeit möchten, gerne mit Kindern, Ju
gendlichen und Erwachsenen zu tun haben. 
Wir beginnen mit dem Bau weiterer Woh
nungen für Mitarbeiter und ihre Familien. 
Bei der Suche nach vorübergehender ander
weitiger Wohnungsnahme bis zur Baufertig
stellung sind wir behilflich. 
Wir sind bestrebt unsere künftigen Mitarbei
ter so auszustatten, daß sie ihren Einsatz bei 
uns frei von finanziellen Sorgen leisten kön
nen. Teilen Sie uns Ihre Notwendigkeiten 
mit. 

Weitere Auskünfte I Bewerbungen an: 
Herrn Gerhard Neßling, Diekendörn 12, 
2371 Emkendorf, Telefon (0 43 30) 2 20 
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Die Freie Waldorfschule Schwäbisch Gmünd 
sucht für das kommende Schuljahr dringend 
eine erfahrene 

Handarbeitslehrerin 

Bitte wenden Sie sich an: 
Freie Waldorfschule Schwäbisch Gmünd 
Eutighofer Straße 59 
7070 Schwäbisch Gmünd 
Telefon (0 71 71) 6 58 33 

Der Kindergarten Grabow im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg sucht noch dringend 
eine(n) 

Kurs- oder Anerkennungs
praktikanten/in 
Bitte wenden Sie sich an Gabriele Roth 
Am Rott 17, 3131 Grabow 
Telefon (0 58 64) 5 67 
oder in der Zeit der Sommerferien vom 14. 
Juni bis 27. Juli bei Frau Scholz, 3131 Dan
genstorf 16, Telefon (0 58 83) 12 73 

Wir sind ein Kinder- und Jugenddorf zur 
Betreuung und Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen. Wir suchen zur Mitarbeit in 
Jugendgruppen (Wohngruppen) für sofort 
oder später 

Erzieher, Sozialpädagogen 
o. ä. 
für eine vielseitige pädagogische Aufgabe. 
Erfahrungen im Heimbereich wären von 
Vorteil. 
Engagierte, verantwortungsbewußte und 
selbständige Menschen finden bei uns eine 
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die sie 
mittragen und mitgestalten können. Wir bie
ten viel Lebensqualität, auch durch unseren 
Standort (Uferregion Bodensee). 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
erbitten wir an 

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf 
Wahlwies 
7768 Stockach 14, Telefon (0 77 71) 40 31-3 



Inge Thöns 

Bitterkraut 
Gedichte 
Edition Phantas Schloß 10 
68 Seiten, kart. DM 20,-

Kam eine alte Frau daher, 
im Morgengrauen, 
klopfte an die Tür, 
hatte den Korb auf dem 

Rücken 
voll Kräuter, 
wollte nichts verkaufen, 
fragte nach Bitterkraut 
für den Garten. 
Kam auch ein alter Mann 
im Morgengrauen, 
trug am Joch 
zwei Eimer Wassers, 
klebte ihm Salz im Bart, 
wollte nichts tränken, 
fragte nach einem Fisch. 
Saßen welche drinnen 
um den leeren Tisch, 
hatten jetzt den Riegel 

vorgelegt, 
das Licht gelöscht, 
hatten Angst 
vor dem Kind, 
das kommen wird. 

Wolfgang Klähn 

Augenseele 
Verse und Zeichnungen 

Mit einer Einführung von 
Bernd Seydel 
152 Seiten, 63 Abb., kart. 
DM 28 ,-
Die malerische Arbeit 
Wolfang Klähns ist häufig 
begleitet worden durch 
die Arbeit an und mit der 
Sprache. Bildertitel wuch
sen zu Versen, die ein ei
genes Leben führen woll
ten. Dieser Band zieht ei
ne Summe aus beiden 
Schaffensbereichen und 
versammelt Verse und 
Zeichnungen des Künst
lers aus drei Jahrzehnten. 

PeerdeSmit 

Dukatenfalter 
Gedichte 

Edition Phantas Schloß 11 
84 Seiten , kart. DM 20,-

FORM 

Wasserwanderschaft. 
Granitnes Geröll, 
aus weißer Walstatt 

gestürzt. 

Kiesel, 

als käme sein 

gleitendes Rund 
aus deiner Hände 
Hohlform. 
Hartes Gestein, 

mit der Formung 

wasserweicher Gebärde. 

Liebkosung 

schafft die 
Form in den 

störrischen Stoff. 

Ufächhaus-------~ 



BEITRÄGE ZU R 
BEWUSSTSEIN SGESCHICHTE 
HERAUSGEGEBEN FÜR DAS 
FRIEDRICH-VON-HARDENBERG-INSTITUT 
VON KARL-MARTIN DIETZ 

Karl-Martin Dietz 
Die Suche nach Wirklichkeit 
Bewußtseinsfragen am Ende 
des 20. Jahrhunderts. 240 Sei
ten, geb. DM 38,-
ISBN 3-7725-0510-4 
bereits erschienen. 

Die Entwicklung der Arbeits
welt hat in den letzten 80 J ah
ren vielfältige Veränderungen 
erfahren. Die extreme Ar
beitsteilung fü hrte mit Hilfe 
des Fließbandes zunächst zu 
einer Mechanisierung der kör
perlichen Arbeit. Später folgte 
durch den Computer eine 
weitergehende Mechanisie
rung auch der geistigen Tätig
keiten. Dabei läßt sich beob
achten, wie Denken, Fühlen 
und Wollen des Menschen 
immer mehr auseinandertre
ten und sich verselbständigen. 
Auch in anderen gesellschaft
lichen Bereichen wird dieses 

Phänomen sichtbar. Seit den 
60er Jahren erwacht die J u
gendbewegung an dem Zerfall 
des menschlichen Seelenle
bens. Alternativen werden ge
sucht und praktiziert, wobei 
spätestens seit den 70er Jahren 
deutlich wird, daß diese nur 
durch neue Fähigkeiten ver
wirklicht werden können. Die 
Menschen sind über eine 
Schwelle getreten, an der sie 
nur noch durch die eigene Ar
beit an den sich verselbständi
genden Kräften von Denken, 
Fühlen und Wollen weiter
kommen. 

Die Suche nach einer mensch
licheren Wirklichkeit bedeu
tet: Kräfte, die früher von au
ßen, sei es durch Tradition , 
durch Erziehung oder Veran
lagung, geprägt wurden, müs
sen jetzt durch erst zu entwik
kelnde Fähigkeiten vom Indi
viduum gestaltet werden. Wo 
ein «leb sein Denken, Füh
len und Wollen selbständig zu 
führen vermag, wird die ge
suchte Wirklichkeit gefunden: 
Nur aus der geistigen Indivi
dualität des Menschen können 
gesellschaftliche Veränderun
gen durchgreifend wirksam 
werden. 

Ziel der Darstellung ist es, zu 
zeigen, wie die gegenwärtigen 
Zeiterscheinungen bis ins ein
zelne jene Fähigkeiten erfor
dern, die mit Hilfe des an
throposophischen Erkennt
nisweges angestrebt werden 
können. 

Aus dem Inhalt: 
1. Wandlungen in der Ar

beitswelt. 
2. Die neue J ugendgenera

tion . 
3. Wissenschaft und Lebens

praXIS . 
4. Die Wiederentdeckung 

des Geschichtsbewußt
sems. 

5. Die Wege der Anthropo-
sophie. 

Karl-Martin Dietz, geb . 1945. 
Studium der Klassischen Phi
lologie, Germanistik und Phi
losophie, daneben auch der 
Wirtschaftswissenschaften in 
Heidelberg, Tübingen und 
Rom. 1975 Promotion mit ei
ner Arbeit über vorsokrati
sche Philosophie . 1974-1980 
Lehrtätigkeit an der Universi
tät Heidelberg. 1978 Mitbe
gründer des Friedrich-von
Hardenberg-Institu ts für Kul
turwissenschaften in Heidel
berg. Mitglied des Vorstands 
der Anthroposophischen Ge
sellschaft, Arbeitszentrum 
Frankfurt, und des Leirungs
kollegiums der Sektion für 
Schöne Wissenschaften der 
Freien Hochschule für Gei
steswissenschaft, Goethe
anum. 

VERLAG 
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