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Otto Kaltenbrunner 

Die Herbstzeitlose 

Botanische Daten: Herbstzeitlose = C6lchicum autumnale, Liliengewächs; blüht 
im Herbst, fruchtet im Frühjahr. Standort: feuchte Wiesen. Blüte: blaßviolett 
(lila), glockig-trichterförmig; sechsteilig; die Röhre der Blüte geht tief in die Erde, 
der Fruchtknoten sitzt am unteren Ende der Blütenröhre, dicht bei der Knolle 
und wird im Frühjahr mit dem aufschießenden Stenge! über den Boden gehoben. 
Große, länglich-lanzettliche Blätter, die im Herbst, also in der Blütezeit, vollstän
dig vertrocknen und nicht mehr zu sehen sind. Anmerkung in Botanikbüchern: 
>>Enthält in allen ihren Teilen starkes Gift.«- »Die Samen sind wie alle anderen 
Teile der Pflanze sehr giftig!«- »Die Herbstzeitlose gehört zu den gefährlichsten 
Giftpflanzen.« 

Legende 

Nachdem Gott, der Herr, im Himmel die Blumen erschaffen hatte, ließ er sie 
hinunterblicken auf die Erde und sagte zu ihnen: »Jede Blume darf sich eine Zeit 
wählen, in der sie blühen möchte.« Da sprach das Leberblümchen: »Ich möchte 
zu einer Zeit blühen, da der Himmel so blau ist wie meine Blüte.« Und der liebe 
Gott sprach: »Das wird im Frühling sein.« Und so wußte das Leberblümchen 
seine Zeit. Die Dotterblume sagte: »Wenn die Sonne so gelbgolden ist wie ich, 
möchte ich erscheinen. Denn wie das Wasser der Sonne einen Spiegel entgegen
hält, so möchte auch ich ihr Goldgelb widerspiegeln.« Das Buschwindröschen 
sagte: »Ich möchte blühen, wenn die Märzstürme ausgetobt haben und die 
Iinden Lüfte wehen.« So wünschte sich Blume für Blume ihre Blütezeit. Schließ
lich kam Gott, der Herr, zu einer tiefvioletten Blume, die in der Mitte ihres 
Kelches kleine Beutelehen aus purem Himmelsgolde trug. Darauf war die Blume 
stolz geworden. Deshalb sagte sie: »Ich möchte keine begrenzte Zeit wählen. Ich 
möchte immer blühen, unentwegt, zeitlos.« Der Herr lächelte gütig und antwor
tete: »Ja, aber gerade das ist nicht möglich. Zeitlos blühen können die Geschöpfe 
nur im Himmel. Auf Erden hat jedes eine begrenzte Zeit, seine Zeit, und muß 
froh sein, wenn es den Willen aufbringt, diese zugemessene Zeit im Blühen 
durchzuhalten.<< Der Herr merkte, daß die violette Kelchblume nicht bereit war, 
Einsicht zu üben, und fügte daher hinzu: »Bedenke dich gut, liebes Blümchen. 
Dickköpfigkeit und Halsstarrigkeit wird selten jemandem nützen.<< Aber die 
Blume merkte nichts von der Güte, mit der Gott zu ihr gesprochen, glaubte, sie 
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vermöchte es auch auf Erden aus eigener Kraft, zeitlos blühen zu können, und 
beharrte auf ihrem Willen.- >>Nun gut<<, sagte der liebe Gott, »Versuche es. Es sei 
dir freigestellt.<< 

Die tiefviolette Kelchblume erlebte bald ihre Wunder. Es waren aber keine 
Wunder, wie sie im Himmel geschehen, nein, es waren irdische Überraschungen 
und Enttäuschungen. Denn da sie, ihrem Stolze gemäß, über den anderen 
Blumen stehen wollte, versuchte sie sich im Hochgebirge einzuwurzeln. Verge
bens, den Stein konnte sie nicht bezwingen. Ob sie wollte oder nicht, sie mußte 
tiefer heruntersteigen ins Tal. Aber wo sie sich auch einzubohren versuchte, 
überall fand sie die Erde hart und verkrustet, und bitter bekam sie es zu fühlen, 
wie schwer es für ein zartes Himmelsgeschöpf ist, auf Erden Fuß zu fassen. Von 
den vielen vergeblichen Versuchen, sich in die Erde zu bohren, wurde ihr Stenge! 
dick geschwollen und brannte. Und als sie endlich auf eine Wiese kam, war es 
inzwischen Sommer geworden. Nun erst konnte sie sich einbohren, und ihr Stolz 
frohlockte und verführte sie abermals, es besonders gründlich zu tun. Als sie sich 
endlich tief in der Erde ein Bettehen zurechtgemacht hatte, dachte sie: »Nun aber 
werde ich zeitlos blühen.<< Doch da sie viel zu tief in der Erde steckte, mußte sie 
eine lange Blütenröhre treiben, und als sie ihre Blüte darauf entfaltete, war es im 
Lande Herbst geworden. Da mußte sie zu ihrem Entsetzen merken, daß sie von 
der Anstrengung, sich einzugraben, ganz blaß geworden war, und sie hatte alle 
Mühe, wenigstens am oberen Rande des Blütenkelches ein zartes Violett hervor
zubringen. Mittlerweile waren die Tage kurz geworden und kühl, und die 
Herbstwinde fegten über die Wiese. Da wurde es immer schwerer, aufrecht zu 
stehen, und an ein immerwährendes, zeitloses Blühen war nicht mehr zu den
ken. Darüber ärgerte sich die Blume und tat dies von Tag zu Tag heftiger und 
wurde giftig davon durch und durch. Und ehe noch der Herbst zu Ende war, war 
sie kraftlos und lag auf dem Boden, und der Ärger darüber, daß sie zu schwach 
war, zeitlos auf Erden zu blühen, vergällte ihr den ganzen Winter. 

Als die anderen Blumen im nächsten Frühjahr rings im Kreise ihre Köpfchen 
erhoben und selig zur Sonne emporlachten, um ihr für ihre himmlische Wärme 
zu danken, so vermochte dies die schwachviolette Herbstblume nicht. Sie stieß 
ihre Blätter aus der Erde, und da sie auch dies mit Groll und Ärger tat, sahen die 
Blätter aus wie lange Lanzenspitzen. Blüten konnte sie aber keine hervorbringen. 
Statt dieser zeigten sich vielmehr die Früchte ihres Ärgers und Vergrämtseins. Sie 
steckten den ganzen Winter über tief in der Erde, wo sie sich neben dem zur 
Knolle angeschwollenen Stenge! verbargen. Aber im Frühjahr, als die Pflanze 
ihre Blätter hinausstieß über den Erdboden, konnten auch ihre Giftfrüchte nicht 
länger verborgen bleiben: Der Stenge!, der aus dem Knollen hervorschoß, riß sie 
mit hinaus an die Sonne. Zwar beruhigte sich die Pflanze nach und nach, und sie 
suchte sich wieder auf ihre im Himmel gefaßte Absicht zu besinnen. Doch 
mittlerweile war es wieder Spätsommer geworden, und als sie endlich ihre 
blaßviolette Blüte entfaltete, war der Herbst in das Land gezogen. 
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So wurde die Blume, die immerwährend und zeitlos blühen wollte, ihren 
blaßvioletten Blütenkelch aber doch nur im Herbst der Sonne zu öffnen ver
mochte, Herbstzeitlose genannt. So heißt sie noch heute. Und da sie ihre Giftig
keit nie mehr überwinden konnte, wird sie bis auf den heutigen Tag von Tier und 
~ensch gemieden. 

Stefan Leber 

Weltanschauung, Ideologie 
und das Schulwesen 

Einleitung 

Worte wandeln sich nicht nur in ihrem Bedeutungsgehalt im Laufe der 
Geschichte, indem sie diesen erweitern oder verengen, sondern sie können ihren 
ursprünglichen Wert nahezu ins Gegenteil verkehren. Dies liegt im Falle des 
Wortes und Begriffes »Weltanschauung« vor. In der Entstehung noch jung, 
geprägt von Kant (1790) und Goethe (1774), entfaltete sich dieser Begriff bis in die 
~itte des 19. Jahrhunderts zur vollen Blüte, wurde dann inflationär1 und degene
rierte schließlich zu einem niederen politischen Kampfbegriff Wer das Wort Welt
anschauung verwendet, ruft die gesamte Geschichte dieses Begriffes mit auf, 
insbesondere aber die in diesem Jahrhundert stattgefundene Entwicklung, durch 
die der Begriff einen völlig abschätzigen Charakter erhielt. Eine neutrale, sachge
rechte Verwendung des Wortes ist ohne Vergegenwärtigung der entsprechenden 
Konnotation, wie der Begriff gebraucht wird, kaum noch möglich. Wer dies nicht 
tut, verwendet den Begriff stillschweigend als Kampfbegriff zur Herabsetzung 
des so Bezeichneten. Kompliziert wird die Sache noch dadurch, daß in der 
Gesetzessprache der Weimarer Verfassung der Begriff Weltanschauung ganz 
ausdrücklich im Zusammenhang mit Schule auftauchf, wo wiederum bis in die 

· 1 Jacob Burckhardt schreibt an Gottfried Kinkel (26. 4. 1844): »Vor Zeiten war ein jeder ein 
Esel auf seine Faust und ließ die Welt in Frieden, jetzt dagegen hält man sich für >gebildet<, 
flickt eine >Weltanschauung< zusammen und predigt auf den Nebenmenschen los.« (Vgl. 
Grimms Wörterbuch mit zahlreichen Belegstellen.) 
2 Art. 146 der Weimarer Verfassung: »Innerhalb der Gemeinden sind indes auf Antrag 
von Erziehungsberechtigten Volksschulen ihres Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung 
einzurichten ... « 
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Gesetzeskommentare eine Bedeutungsverschiebung feststellbar ist. Diese ergibt 
sich nicht aus einer Veränderung des durch den Gesetzestext formulierten Tatbe
stands, sondern allein aus dem Bedeutungswandel bzw. aus Interpretationen, 
welche sich gesellschaftlich im Hinblick auf den Wortgebrauch der Weltanschau
ung im Lauf der Zeit ergeben haben. 

Damit haben wir einen Aufriß des im nachfolgend Darzustellenden gegeben, 
wonach im Anschluß zu diskutieren ist, ob die Waldorfschule Weltanschauungs
schule im Sinne von Art. 7 GG ist, und zum anderen, ob sie Weltanschauungs
schule im Sinne der Vermittlung weltanschaulicher Inhalte ist, analog der 
Bekenntnisschule, wo Inhalte, die dem Glaubensbekenntnis der betreffenden 
Konfession entsprechen, zumindest in einem Bestandteil des Fächerangebots 
übermittelt werden. 

I. Weltanschauung und Ideologie- zweifache Denunziation 

Gehen wir von der Wahrnehmung aus: Der »stiere Blick« sieht nichts, ganz 
anderes der Sehende, noch mehr der Schauende. Da liegt im Sehen, in der 
Anschauung, zugleich die Führung des Blicks, der eindringt, durchdringt, 
Zusammenhänge herstellt. Denn die Führung kommt aus der durchgedrunge
nen Erfahrung, Er-fahrung gemeint im ganz ursprünglichen Sinne, wo im Fahren 
der zu gehende, der abgeschrittene Weg3 und im Präfix »er« wie in er-gründen, 
er-schließen, er-fassen die tätige Aneignung des auf dem Weg Erlebten bezeich
net wird. Eben diese Erfahrung schaut dem Sehenden und Schauenden, gleich
sam intentional auf die Dinge hingewandt, aus den Augen, schaut mit. Im 
sehenden und schauenden Blick ist Aufmerksamkeit und Wissen mitanwesend, 
im stieren Blick allenfalls die Rezeption, das, was vom Ding, von der Erscheinung 
ausgeht. 

Die Fähigkeit zur An-schauung hat sich Goethe, der Schöpfer des Begriffes 
Weltanschauung, wie kein anderer er-übt. Nicht der flüchtig über die Erschei
nungen hinschweifende Blick, nicht der alles sehende, aber nichts festhaltende 
Eindruck, sondern der genaue, mit dem Bewußtsein begleitete, ja mit Sorgfalt 
wie mit Gefühl, mit Hingabe, Andacht und Erkenntnis durchdrungene Blick war 
es, den Goethe sich mühselig heranschulte. Gegenüber den flüchtigsten Erschei
nungen: den Wolkenbildungen, trainierte er sich, sie festzuhalten, mit Stift und 
Papier zeichnete er Tausende von Augenblicksbildern und versuchte, über Tage 
hinweg dieses im Gegenwärtigen, Heutigen mitzusehen. Begleitet war dieser 
Vorgang der Anschauung mit einer Fragestellung: Wie ist bei gegebener Wolken
formation das Wetter heute, wie war es gestern, wie wird es möglicherweise 
morgen sein? Diese Frage im Hintergrund, läßt er sich »von den Erscheinungen 

3 Etymologisch genauer: hinüberbringen, -führen, übersetzen, aber auch eindringen, 
auch sich bewegen. 

741 



belehren«, und in der Anschauung erfährt er die Belehrung, weil im Blick schon 
frühere Belehrung, künftige erwartend, mitschwingt. »Suche nichts hinter den 
Phänomenen, sie selbst sind die Erklärung.« 

Was Goethe so an den Erscheinungen der Meteorologie, des Lichts, übte, 
wandte er dann auch auf die Pflanzen und die Tierwelt an, um durch die 
Anschauung auf die zugrundeliegende Gesetzmäßigkeit in den Erscheinungen 
zu kommen. Und er erkannte: ein Einheitliches - eine Idee - durchdringt die 
mannigfachen Erscheinungen der Welt, und dieses ist in seiner Differenzierung 
in den Erscheinungen durch das Anschauen aufzuspüren. Indem sich der 
Sehende vom Erscheinenden >>belehren« läßt, was aber nicht in der nur rezeptiv
sensorischen Beeindruckung, sondern allein bei innerer Regsamkeit vonstatten 
geht, wird vom Anschauenden verlangt, die Erscheinung nachzuschaffen, mit
zugestalten. Hat er aber diese grundsätzliche Einstellung zur Welt, kommt er zur 
Welt-Anschauung. Thm erschließt sich stufenweise >>die Wahrheit des Ganzen«.4 

Seine Weltanschauung führt Goethe und die ihm Folgenden dazu, daß er die 
Erscheinungen auf sich wirken läßt, sie zu erkennen versucht, in sie eindringt, 
und dadurch von ihnen belehrt wird. Jedes >>Gewalttätige« wird ebenso abge
lehnt wie das sich der Sache Bemächtigende und Aneignende. Thm geht es um 
den Gebrauch der menschlichen Fähigkeiten so, daß nicht gefragt wird: Was 
nützt es mir?, sondern: Was sprechen die Erscheinungen selbst aus? Nicht um 
Herrschaft, sondern um Belehrung, um Erkenntnis, um gleichsam >>Göttliches« 
geht es. »Ein weit schwereres Tagwerk übernehmen diejenigen, deren lebhafter 
Trieb nach Kenntnis die Gegenstände der Natur an sich selbst und untereinander 
zu beobachten strebt: denn sie vermissen bald den Maßstab, der ihnen zu Hilfe 
kam, wenn sie als Menschen die Dinge in bezug auf sich betrachten. Es fehlt 
ihnen der Maßstab des Gefallens ... , des Nutzens und Schadens. Diesem sollen 
sie ganz entsagen, sie sollen als gleichgültige und gleichsam göttliche Wesen 
suchen und untersuchen, was ist, und nicht, was behagt.<<5 

Das Gesamt von Methode und dadurch gewonnenen Erkenntnisinhalten, die 
Gesinnung, mit der geforscht wird, und das Wie der Erkenntnisgewinnung 
bildet also das, was Goethe Weltanschauung nennt.6 

4 Diesen Begriff gebraucht Hermann Zeltner: Ideologie und Wahrheit- Zur Kritik der 
politischen Vernunft, Stuttgart-Bad Cannstatt 1966, an dem er kontrastierend den Begriff 
der Ideologie entwickelt. Vgl. zu Goethes Methode: R. Steiner: Goethes Naturwissen
schaftliche Schriften, GA 1; ders.: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen 
Weltanschauung, GA2; ders.: Goethes Weltanschauung, GA6. 
5 Johann Wolfgang Goethe: Der Versuch als Vermittler von Object und Subject, (1973). 
6 Jaspers nennt sie später die »Gesamtheit der gegenständlichen Inhalte, die ein Mensch 
hat, eine individuelle Perspektive, ein individuelles Gehäuse, das als Typus, aber nicht als 
das allgemeine Weltbild generalisiert werden kann<<. Damit wird der individuelle Gehalt 
am Vorgehen und an den gewonnenen Inhalten gegenüber dem Allgemeingültigen der 
Goetheschen Vorgehensweise betont. 
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Kaum geprägt, wird der Begriff Weltanschauung Gemeingut der gebildeten 
Welt. Gleichsam jeder legt Wert darauf, als Individualität über eine Anschauung 
der Welt zu verfügen, von seinem Standpunkt aus die Welt zu erkennen, zu 
deuten, zu ordnen, und zwar in ihrer Gesamtheit. 

li. Ideologie- zweifach 

Gleichzeitig mit Goethe arbeitet in Frankreich von ganz anderen Voraussetzun
gen ausgehend eine Gruppe von sensualistischen Denkern zusammen. Noch 
heute bekannte Namen wie Condorcet (1743-1794), Condillac (1715-1780), aber 
insbesondere Destutt de Tracy (1754-1836) u. a. gehören dazu. Für das Gesamte 
ihrer Anschauungen wird der Begriff der Lehre von den Ideen gebraucht: Ideolo
gie. In einem Kosmos von miteinander zusammenhängenden Ideen lassen sich 
durch das Erkennen verschiedene Erscheinungen eindeutig bestimmen. Aber 
nicht nur dies - auf das soziale Leben angewandt wird nicht nur beschreibbar, 
was ist, sondern auch bewertbar, was zwar ist, aber doch recht unzulänglich und 
sinnwidrig sich für den Erkennenden ausnimmt. Nicht nur das Seiende, sondern 
auch imperativisch das Sein-Sollende ist für ihn angebbar. Damit wird nicht nur 
Anschauung im Sinne der theoria möglich, sondern theoria steht jetzt, sogar 
gleichsam als Kontraposition der Praxis, dem Handeln gegenüber. Das so für 
wahr und richtig Erkannte hat eben dann nicht nur Erkenntnis, sondern auch 
handlungsleitend für die (politische) Praxis zu sein. 

Bei der Gruppe der Ideologen, den Lehrern des Ideengefüges, kommt eine im 
Unterschied zu Goethe entschieden handlungsorientierte und damit »gewalttä
tige<< Note zum Zuge, die das, was Weltanschauung meint, übersteigt und 
ausweitet. Die Gruppe der »Ideologen<< entwirft in der Tat zur Zeit der Französi
schen Revolution Konzepte, wie die gesellschaftliche Wirklichkeit des Ancien 
Regime, die mit den ersten Etappen der Französischen Revolution aufgebrochen 
worden war, ausgestaltet werden könnte. Pläne, etwa wie ein demokratisches 
Schulwesen gestaltet werden könnte, werden entworfen, und Condorcets Plan 
sieht als wirklich demokratische Schule einzig die Gesamtschule (Einheitsschule) 
vor. Er war 1791 Abgeordneter der Nationalversammlung geworden, als deren 
Präsident er einen Entwurf für eine Nationalerziehung vorlegte. Viele von ihm 
entworfene künftige Strukturen sind bis heute noch unerfüllt, so die Autonomie 
des Bildungswesens oder Allgemeinbildung für alle bis in das Jugendalter. Kurz, 
die Entwürfe sind außerordentlich zukunftsträchtig und nahmen teilweise die 
gesellschaftliche Wirklichkeit des 20. Jahrhunderts vorweg. Einer der werugen 
Politiker, der sich mit der Gruppe der Ideologen verband, also jenen Gebildeten, 
die die Zukunft weiterzuentwickeln gedachten (nach dem Ende der Schreckens
herrschaft, zur Zeit des recht ideenlosen Direktoriums), war Napoleon Bona
parte, damals allerdings noch nicht an der Spitze der Macht. So kam es, daß er, 
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von den »Ideologen« inspiriert, auf seinemägyptischen Feldzug Wissenschaftler 
zur Erforschung der Landesgeschichte und Geographie mitnahm. Als er dann 
1799 durch seinen Staatsstreich vollen politischen Einfluß erlangte, standen ihm 
die Möglichkeiten offen, das vorher mit und durch die Ideenlehrer Konzipierte in 
die Tat umzusetzen. Doch zunächst war Napoleon mit anderem beschäftigt, 
nämlich mit der Legitimation seiner Macht als Konsul, zunächst durch das 
Plebiszit für zehn Jahre. Dazu ist allerdings notwendig, daß er sich als Machtha
ber glanzvoll fürs Volk inszeniert und eine prächtige Hofhaltung entwickelt. 1802 
wird er Konsul auf Lebenszeit, 1804 Kaiser, jedesmal durch Plebiszit. Zur Meh
rung der gloire hat er dann allerdings auch wieder zunächst anderes als die 
Durchführung innerer Reformen zu tun, er wendet sich in den Kriegen nach 
außen - siegreich und damit auch die Zustimmung der Bevölkerung erlangend. 
Im Hinblick auf die zuvor konzipierten Reformwerke ist das in die politische 
Praxis Umgesetzte für die Ideenlehrer allerdings enttäuschend. Und so mahnen 
sie bei ihm an, was einst vorgenommen war, jetzt auch zu tun. Napoleon weist 
sie daraufhin schroff ab mit der Formulierung: »Ihr Ideologen, was versteht Ihr 
von der politischen Praxis?« 

Der an sich edle Begriff Ideologie - Lehre von den Ideen, Lehre von dem 
Geistkosmos, der hinter aller Erscheinungswelt steht -, wird damit denunziert 
und herabgewürdigt, indem ihm unterschoben wird, die wahre Wirklichkeit 
liege in der Praxis, beim politisch Handelnden, während das, was in der Erkennt
nis erfaßt wird, dahinter zurückbleibt, weniger sei, eben nur die halbe Sache 
ausmache, nur einen Aspekt der Wirklichkeit darstelle. Die politische Praxis, das 
Handwerk der Macher, sei die satte Wirklichkeit und stets anders, reicher als das, 
was der schmale Denker zu erfassen vermag, nicht wirklich. Ja, das Erkennen 
und das Bewußtsein ist niemals in der Lage, die >>Wahrheit des Ganzen« zu 
erfassen, sondern sieht sich und die Welt verzerrt, ist also jalscl1es Bewußtsein7

• 

Diese Denunziation hat Folgen und wirkt weiter: Seither vermochte sich der 
Begriff Ideologie, Lehre der Ideen, nicht von dem ihm von Napoleon versetzten 
Schlag zu erholen. 

Liegt der Unterschied zwischen dem Begriff der Weltanschauung und der 
Ideologie im inneren Gehalt mehr darin, daß sich die Weltanschauung tatsächlich 
stärker auf die Wahmehmungsseite, auf das Anschauen der Erscheinungswelt 

7 Vergleiche zum Problemfeld der Ideologie: Carl August Emge: Das Wesen der Ideologie 
-Ein Versuch zur Klärung in Hinsicht auf Antizipation, Perspektive, Vorurteil, Ressenti
ment, Selbstverständlichkeit, sich übernehmende Denkansprüche und dergleichen Vor
wegnahmen mehr, in: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Jg. 1961, Wiesba
den 1961. - Barth, Hans: Wahrheit und Ideologie, Erlenbach-Zürich/Stgt. 21961. - Barion, 
Jakob: Was ist Ideologie? Studie zu Begriff und Problematik, Bonn 1964.- Kurt Lenk (Hg.): 
Ideologie - Ideologiekritik und Wissenssoziologie, Neuwied/Berlin 21964 (Soziologische 
Texte 4). - Theodor Geiger: Ideologie und Wahrheit, Stuttgart/Wien 1953. - Mannheim, 
Karl: Ideologie und Utopie, Frankfurt 31953. 
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hinwendet, so ist bei der Lehre der Ideen stärker die rein innere Anschauung im 
Sinne der theoria von Platon bis Hege! in den Blick genommen. Zunächst nicht 
gegenüber der Weltanschauung, sondern nur gegenüber dem Begriff der Ideolo
gie geschieht die Denunziationund Destruktion, denn in der Weltanschauung 
bleibt die Anhindung an die Erscheinung und damit an das in der Welt Wirkende 
gesichert, während bei bloß innerer Anschauung, beim bloß Gedachten, bei 
Plänen offenbar die Gefahr besteht, daß diese sich von der Erscheinungswelt -
hier als politische Praxis verstanden- abhebt und damit die Wirklichkeit ve1jehlt. 
Inwieweit vermag das Innere des Erkenntnisvermögens mit dem Äußeren der 
Welterscheinungen in Beziehung zu kommen, lautet die bereits von Cartesius 
der neuzeitlichen Philosophiegeschichte einverwobene Fragestellung. Wie ste
hen res extensa und res cogitans, das Ausgebreitete der Welt mit dem Subjekti
ven des Erkennenden in einer Beziehung zueinander? Vermag das Erkennen in 
der Erscheinung die Wirklichkeit zu treffen, ja in sie einzudringen oder sie 
überhaupt abzubilden? 

Rund vier Dezennien nach der Destruktion des Begriffs der Ideologie durch 
Napoleon verlagert sich die Diskussion unserer Fragestellung in den Kreis der 
Hegel-Schüler nach Deutschland, denn noch immer besteht die Frage, ob, wie 
Hegel meinte, durch theoria zugleich auch die Probleme der Praxis zu lösen sind 
oder ob es doch anderer Mittel bedürfe. 8 Ist im Falle der Ideologie nicht jenes 
Mittel der Aufklärung, das Kant als Großmeister so bedeutend in seinen großen 
drei Kritiken vorgeführt hatte, notwendig, um mit Hilfe der alles »zersetzenden 
Kritik« (Bruno Bauer) dem in der Entwicklung Notwendigen Bahn zu schaffen, 
muß also nicht einfach die Kritik radikalisiert werden, d. h. die überlieferte Kritik 
zunächst selbst kritisiert werden? Dies ist der Weg, den Bruno Bauer, zunächst 
ausgehend von der Evangelienkritik eines D. F. Strauß, dann aber auch Ludwig 
Feuerbach und andere gehen. Aus dem Kreis der Rechtshegelianer, wie die 
überkommene Einteilung lautet, nimmt gegen diesen linkshegelianischen 
Anspruch August Cieszkowski entschieden Stellung. Er verlangt eine »Philoso
phie der Tat«, nämlich eine Deckung der Erkenntnis mit dem Handeln. Erkennt
nis darf nicht nur die Wirklichkeit abbildend sein, sondern muß mit Hilfe der 
Handlung die Welt auch gestalten und verändern. In der Zeit sich ausgestaltende 
Wirklichkeit hat immer alle drei Zeitdimensionen in und an sich. Will ich Künfti
ges verwirklichen, so gelingt dies nur, wenn das Kommende im Keim schon in 
der Gegenwart geborgen, d. h. enthalten ist; greife ich zu weit, gleichsam 
abstrakt in eine ferne Zukunft, dann vergewaltige ich die Wirklichkeit, werde 
statt eines Philosophen der Tat zu einem Terroristen. 

8 Vgl. hierzu Horst Stuke: Philosophie der Tat- Studien zur Verwirklichung der Philoso
phie bei den Junghegelianern und wahren Sozialisten. In: Industrielle Welt 3, Stuttgart 
1963. Zum folgenden: Stefan Leber: >> ••• es mußten neue Götter hingesetzt werden«
Menschen in der Entfremdung: Marx und Engels, Cieszkowski, Bauer, Hess, Bakunin und 
Stirner, Stuttgart 1987. 
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Am Anfang war die Tat, stellt Cieszkowski als Motto seiner Prolegomena einer 
Historiosophie voraus, die bewußt an Kants Leistung anknüpft, dann Hegel wür
digt, ihn aber dort weiterführt, wo er in seiner Geschiehtsauffassung stehenge
blieben war. Es ist ferner Moses Hess, der von der Philosophie der Tat spricht 
und durch ihn vermittelt, schließlich Karl Marx, der, gleichsam die Antithese zu 
Feuerbach bildend, in seiner 11. These formuliert: »Die Philosophen haben die 
Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.«9 

Im dialektischen Umschlag zu seinem Ausgangspunkt Bruno Bauer und dessen 
»Kritischer Kritik« formuliert Marx eine »Kritik der kritischen Kritik«, die später 
im Obertitel >>Heilige Familie« lautet. Hier - ähnlich wie in der 1844 in Brüssel 
abgefaßten, jedoch erst im 20. Jahrhundert erschienenen >>Deutschen Ideologie«
besteht nun Marx seinerseits darauf, daß das Handeln tatsächlich dann zu verän
dern vermag, wenn es auf sachgerechter Geschichtserkenntnis aufbaut. Diese 
aber ist zu erlangen, wenn man die Grundgesetze geschichtlichen Werdens 
kennt; ein Hindernis, sie zu erkennen, aber baut sich dann auf, wenn ein >>fa!sches 
Bewußtsein« vorliegt wie bei seinen einstigen Freunden- und nach dem dialekti
schen Umschlag nun entschiedenen Gegnern - Bruno und Edgar Bauer, Max 
Stirner und anderen. Deren Bewußtsein wird durch ihre gesellschaftliche Stel
lung, durch die auf Einkommen angewiesene Schreibtätigkeit der Kleinbürger, so 
beeinflußt, daß sie nur ein verkürztes Bild der Wirklichkeit durch ihr Denken zu 
erfassen vermögen. Nur wenigen ist es gegeben, sich bis in die Region der wahren 
Triebkräfte des Seins, in die >>Produktivkräfte« einzuleben und zu einer den klas
senbedingten Status überwindenden Erkenntnis zu gelangen. Hierzu ist Marx 
allerdings befähigt. Ideologie ist falsches, weil verkürztes, weil- undurchschautes
Klassen-Bewußtsein. Davon kann allerdings das Bewußtsein der Arbeiterklasse 
prinzipiell frei sein, ganz anders Bürgertum und Adel. Grundsätzlich formuliert, 
sind die wahren Triebkräfte des Werdens, die Produktionskräfte, im gesellschaft
lichen Prozeß als movens der Entwicklung voranlaufend. Ganz im Hegeischen 
Sinne sind die Erkenntniskräfte, die Eule der Minerva, dagegen nachlaufend, d. 
h. erst nach dem Getanen am Abend sich einstellende Kräfte. Der gesellschaftli
che Überbau ist zur Erkenntnisbildung, einschließlich der Philosophie, zwar 
bestimmt, aber stets auch durch das Vorangehende geprägt. Wird aktual die 
Erkenntnis aufgerufen, so schließt sie allerdings bei aller Kritik und Aufklärung 
selbstredend bei den Nachgeborenen ein falsches Bewußtsein, die Ideologie, mit 
ein. Eine vertrackte Lage, der nur zu entkommen ist, wenn man in die Tiefe der 
wirkenden Seinsbildung einzudringen vermag. Doch das ist leider nur wenigen 
gegeben. 

Marx verwendet also denselben Begriff wie Napoleon, allerdings radikalisiert 
und verallgemeinert er ihn. Die Gründe, warum alles Erkennen außer für Marx 
und die Arbeiterklasse stets ideologisch ist, kann Marx für die ihm Folgenden, 
nicht jedoch für das Bürgertum verständlich machen. So radikalisiert sich dann 
9 MEW 1, S. 535. 
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zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Ideologiekritik dergestalt, daß die Wissensso
ziologie, wie sie dann durch Karl Mannheim begründet wurde, generell fest
macht, daß jede Erkenntnis Gefahr läuft, aus Seinsgebundenheit nach zwei Richtun
gen verfälscht zu werden. Wenn der Status des Bestehenden gerechtfertigt werden 
soll, wie dies alle Besitz- und Machthabenden tun wollen und werden, dann liegt 
falsches Bewußtsein im Sinne der Ideologie vor. Wenn aus der gleichen Seinsver
bundenheit das Denken und Erkennen gesellschaftlicher Wirklichkeit darauf 
abzielt, den gegebenen Status zu verändern, zu revolutionieren, um selbst dadurch 
in ein anderes gesellschaftliches Sein zu gelangen, dann verfälscht sich Erkennt
nis in der anderen Richtung. Dieses Denken ist auf Zukunft, auf Sein-Sollendes 
gerichtet und damit stets utopisch. Die Folgerung Mannheims ist die: prinzipiell 
kann es kein ideologie- oder utopiefreies Erkennen geben; vielmehr muß diese 
absolute Aussage hingenommen und mit und trotz ihr gelebt werden. 

Die bereits durch Napoleon geleistete Destruktion und Denunziation wird mit 
demselben Begriffsmuster durch Marx fortgesetzt und ebenso wie in die dialekti
sche Erkenntnismethode in seine historisch-materialistische Geschichtsdeutung 
eingebaut. Wäre es bei diesen Entwicklungsschritten geblieben, so wäre die 
erfolgte Begriffsänderung »esoterisch« geblieben, einigen Fachleuten bekannt 
und in Aufsätzen eingesargt, kurz: bedeutungslos. Doch im ausgehenden 19. 
Jahrhundert erlangt Marx als der systematischste und radikalste Denker des 
Sozialismus Einfluß auf die entstehende und sich ausbreitende Arbeiterbewe
gung. Und so werden von Marx geprägte Begriffe zunächst innerhalb der Arbei
terbewegung heimisch, so etwa der Begriff Kapitalismus, Ausbeutung, Klassen
kampf, Rendite, Unter- und Überbau und last but not least der Ideologie. In dem 
Maße, wie die Sozialdemokratie zu einem nicht mehr zu negierenden, ja sogar 
parlamentsfähigen Faktor wurde, sickert die sozialistische Begrifflichkeit, auch 
vermittelt durch die Presse, in den allgemeinen Sprachgebrauch der Gesellschaft 
ein, wenn auch im einzelnen der Begriffsgehalt unscharf und verschwommen 
bleiben mag. Ein gewisses Gefühl wird mit jeder Wortverwendung allemal aufge
rufen. 

Dieser Bedeutungsgehalt, wie er im ausgehenden 19. und beginnenden 20. 
Jahrhundert von Napoleon über Marx allmählich unspezifisch in den gesell
schaftlichen Sprachgebrauch übergegangen ist, verkoppelt sich nun mit einer 
anderen Entwicklung, bezogen auf den Weltanschauungsbegriff, der nun seiner
seits destruiert wird und dann nahezu synonym Ähnliches wie Ideologie 
bezeichnet. Dazu müssen die noch fehlenden Linien nachgezogen werden. 

Im Anschluß an Goethe fand in gebildeten Kreisen der von Goethe geschaffene 
Gebrauch der Weltanschauung allgemeinste Anwendung. Allerdings anders als 
die bei ihm durchaus bewußte Methodenanwendung erhält der Begriff beim 
Übergang in die >>gebildeten Kreise« eine leichte Unschärfe, als er einerseits den 
Standpunkt meint, von dem aus ein Betrachter die Welt anschaut, und anderer
seits jene Nuance, nach der das Gesamt bzw. die darin waltenden Prinzipien der 
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von einer Persönlichkeit erarbeiteten Sichtweisen bezeichnet werden. In diesem 
Sinne legt zunehmend jeder Angehörige der gebildeten Schicht darauf Wert, eine 
Weltanschauung zu haben, d. h. aber seine ganz persönliche Sicht und Deu
tungsweise der Welt, wobei die einzelnen Sektoren durchaus widersprüchlich 
sein können: so hat er etwa eine »moderne<< naturwissenschaftliche Auffassung 
der Weltentstehung, in der Kunst ist er aber der Romantik verbunden, im 
sozialen Engagement wiederum Fourier. 

Diese Grundeinstellung geht durch das ganze 19. Jahrhundert, wobei ein edler 
Wettstreit zwischen den Gebildeten und ihren Weltanschauungen sich entfaltet, 
sei es nach der Schopenhauerschen Richtung des Pessimismus oder dann im 
Gefolge des Darwinismus nach einer Fortschrittsgläubigkeit, einer mehr idealisti
schen oder naturphilosophischen Sicht, um nur einige Richtungen zu nennen. 
Parallel zu Marx, der sich dem Materialismus verpflichtet weiß, vollzieht sich 
auch in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts ein tiefgreifender Umschwung, 
der methodisch ein für allemal die Trennung zwischen res cogitans, dem Subjek
tiven, dem auch alle Weltanschauung zugehört, und res extensa zu ermöglichen 
scheint, indem >>exakte Methoden<< für wahre wissenschaftliche Forschung Gül
tigkeit haben und Weltanschauung ins Reich des Beliebigen, aber damit auch 
Subjektiven und Privaten versetzt wird. Die schon bei Cartesius veranlagte, bei 
Kant vertiefte Qualität wird nun radikalisiert, auf die Wurzel zurückgeführt. Wer 
sich mit den Erscheinungen beschäftigt, mit der res extensa, hat frei von allen 
Zutaten des Meinens zu sein. Einzig die Mathematik hat aus dem Bereich des 
Erkennens, dem ReiCh der res extensa, Zugang zu dieser Welt. Die Rückführung 
auf nicht weiter Rückführbares, des Komplizierteren auf Einfaches, setzt ein und 
gilt als wissenschaftlich. Mit dem Gesetz der Erhaltung der Kraft, wonach Stoff 
und Kraft nur Umwandlungen und verschiedene Erscheinungsweisen desselben 
sind, gelingt 1842 Julius Robert Mayer eine ganz entscheidende Leistung des nun 
allerorten geforderten Verfahrens. Im gleichen Jahr faßt Darwin den Grundge
danken der Entwicklung, die auf einen einzigen Mechanismus zurückgeführt 
werden muß, die Entstehung der Arten aus dem Kampf ums Dasein und dem 
Gesetz der Anpassung und Mutation, das er dann 1856 erstmals der staunenden 
Welt vorstellt. Nun ist es aber keineswegs so, daß damit der Rückzug der 
Weltanschauung in das eindeutig zu erklärende Gebiet erfolgte, vielmehr werden 
die wenigen neu gefundenen Prinzipien in jeder Richtung angewendet, es wird 
also ganz >>weltanschaulich<< verfahren: der Kampf ums Dasein wird im Lei
stungsbegriff der Liberalen (und Konservativen) aus dem Darwinismus gleich
sam naturwissenschaftlich unterfüttert, das Gesetz von der Erhaltung der Kraft 
wird auf den Anfang (Urknall) und das Ende der Welt (Wärmetod, Entropie) 
zurückgewendet Es geht also um den Ausbau von Gesamtanschauungen. 
Eigentlich sind es im Unterschied zu Goethe eben keine Anschauungen, sondern 
theoretische Konstrukte, an denen trotz oder wegen der naturwissenschaftlichen 
Neuerungen kein Mangel herrscht. 
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Die Methode der Reduktion auf Grundkräfte positiv quantifizierender Verfah
ren, mathematischem Kalkül entsprechend, ist aber nicht nur elegant, sondern 
zeitigt auch Erfolg. Keine Technik, kein Industrialismus, der sich explosiv nach 
der Mitte der 19. Jahrhunderts entfaltet, wäre ohne sie denkbar. Weltanschau
ung, wie Goethe sie meinte, wo der einzelne als Verstehender sich miteinbringt, 
wird nun als geradezu fortschritthemmendes, weil Subjekt und damit Beliebig
keit Einbringendes angesehen. Doch diese Wandlung teilt sich dem allgemeinen 
Bewußtsein keineswegs in jenem umstürzlerischen Umfang mit, wie sie sich 
tatsächlich vollzog. Denn ihr fehlt noch Motor und Agentur zur Vermarktung der 
neuen Sicht. 

Die exakte Naturwissenschaft »Verdankt ihre Größe einer starken Opposition: 
von der Mitte des 19. Jahrhunderts an ... Damals wurde man gewahr, wie der 
Mensch leicht in die Unsicherheit der Erkenntnis hineinsegelt, wenn er sich aus 
den Niederungen des Forschens in die Höhen einer Weltanschauung erhebt ... 
Und so wollte man denn die >Wissenschaft< befreien von der Weltanschauung. 
Sie sollte an die >Tatsachen< in den Tälern der Natur sich halten und die Höhen
wege des Geistes meiden«10

• 

Nichtaus diesen Gründen, daß nämlich Naturwissenschaft konfrontativ gegen 
Weltanschauung gestanden hätte ~ vielmehr verstand sich Naturwissenschaft 
damals a~ch als eine Form der Weltanschauung-, sondern aus einem politischen 
Regreß heraus erfolgt schließlich die Denunziation der Weltanschauung. Der 
Erste Weltkrieg war stimmungsmäßig in breiten Bevölkerungskreisen mit tiefen 
Erschütterungen und Verunsicherungen aufgenommen worden, führte er doch 
statt des erhofften Siegfriedens zur bedingungslosen Kapitulation, zum Verlust 
der Monarchie und des Großmachtanspruches, zu gesellschaftlichem Aufruhr 
und dem Aufstieg niederer Klassen, zur vertrackten westlichen (»undeutschen«) 
Demokratisierung und dem Elend des Währungszerfalls, kurz, er stellte für 
breite Schichten des Kleinbürgertums, des Bürgertums und des Adels eine Folie 
des Schreckens dar, wo für viele einzig die Führung einer starken Hand, die 
Restitution alter Werte, eine sichere Ordnung zu schaffen versprechen und die 
für die Herrschenden umstürzlerische Großgefahr: den Sozialismus zurückzu
drängen in der Lage sind. Es ist die Reaktion der Rechten, der Nationalen, 
Alldeutschen, der Gewalttätigen, die sich aus Bruchstücken- auch naturwissen
schaftlichen- nun eine »Weltanschauung« zusammenzimmern. Nun war auch in 
diesem Sumpf jener einst anspruchsvolle Begriff angekommen und damit ver
kommen. Mit Blut und Boden, Rassenlehre, Antisemitismus, stellenweise 
gespeist mit modernsten naturwissenschaftlichen Einsichten, dem Darwinismus, 
auf die Entwicklung des Menschengeschlechts übertragen, entstehen nationale, 
nationalsozialistische, schließlich aber auch national-liberale Weltanschauungen 
in Fülle. Es sind dies zwar faktisch nichts anderes als politische Ideologien, ganz 

10 R. Steiner, Die Erkenntnisaufgabe der Jugend, GA 217 a, S. 117. 
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der Rechtfertigung der eigenen tatsächlichen oder erwünschten gesellschaftli
chen Stellung hingegeben- strenggenommen also mit utopischen Einschlägen -, 
was nun aber insgesamt nicht mehr Ideologie heißt, sondern sich wohlgefällig 
Weltanschauung nennt. Und so vollzieht sich, was beim Begriff der Ideologie 
sich schon vollzogen hat, noch einmal. Ein edler, aus dem besten Erkenntnisstre
ben der Menschen hervorgehender, ja ausgereifter Begriff verkommt, wird pejo
rativ durch mißbräuchliche, den Sinn verfälschende Nutzung seitens politischer 
Gruppen. Was noch an ursprünglichem, reinen Erkenntnisbemühen aus dem 
Begriff und Wort hindurchschaut, wird schließlich mit der Machtübernahme des 
Nationalsozialisrnus11 und dessen ständiger und unerträglicher Betonung seiner 
Weltanschauung im gesellschaftlichen Sprachraum derart abgenutzt, daß nur mit 
viel Begründungsaufwand dieser Begriff weiter genutzt und gereinigt werden 
kann. Doch die Verhunzung ist bis heute nicht vollständig gelungen, auch wenn 
die Nationalsozialisten diesen 'Begriff, wie einst das Proletariat bei der Ideologie, 
in das öffentliche Bewußtsein einführten. Er hat noch einen Restwert behalten, 
der frei vorn fragwürdigen Gehalt blieb. Es sei als Frage angemerkt, ob wir nicht 
gegenwärtig arn Beginn einer ähnlichen Entwicklung gegenüber dem Wissen
schaftsbegriff stehen, denn die erfolgreiche reduktionistische Naturwissenschaft 
hat dazu geführt, daß Nebenwirkungen in der Umwelt durch diese Wissenschaft 
verursacht auftraten, die sie selbst nicht beabsichtigt und damit aber a?ch nicht 
vorhergesehen hat. Eine zunehmend wachsende Zahl insbesondere jüngerer 
Menschen sieht die Existenz der Menschheit durch den Mißbrauch der Ressour
cen, die Verseuchung der Biosphäre durch Störung der Ökologie, als derart 
gefährdet an, daß sie in der objektiven Nutzung intelligibler Ressourcen gerade 
das Verdächtige erblicken. Sie suchen nach einem der neuzeitlichen Wissenschaft 
abhandengekornrnenen Komplement, genau nach jenem, was Goethe mit sei
nem Weltanschauungsbegriff umfing, nach ganzheitlicher, integraler, postmo
derner (und wie die Vokabeln lauten) Auffassung. Doch der ist nun destruiert. 
Aber auch die wertneutrale, objektive, gleichsam dem Gezänk entrückte Natur
wissenschaft und Technologie muß sich für ein kritisches Bewußtsein die Frage 
gefallen lassen, ob ihr durch die Methodenreduktion nicht Elemente herrschaftli
cher Aneignung durch verkürztes Bewußtsein zugrunde liegen. In ersten Versu
chen wendet Jürgen Haberrnas12 seine Überlegungen dahin, daß auch der Tech
nik wie der etablierten Naturwissenschaft- bei Verzicht aufsoziale Dimensionen 
- ideologische Züge anhaften können; sie sind allerdings harmlos gegenüber 
Mannheims Verdikt. 

Wenn heute jemand einem anderen »Weltanschaulichkeit(( vorwirft, dann ruft 
er die Geschichte mit ihrer doppelten Denunziation menschlicher Erkenntnisbe
mühung auf, wie sie zunächst im· Hinblick auf den Ideologie- und schließlich 

11 Vgl. Victor Klemperer: LTI (lingua tertii imperii) - Notizbuch eines Philologen, 
(Reclam) Leipzig 31970. 
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dann den Weltanschauungsbegriff im Laufe von etwa 130 Jahren sich entwickelt 
hat. Mit der ersten Denunziation wurde z. T. ein Berechtigtes entlarvt: das 
verkürzte Bewußtsein, welches daran hindert, die Wirklichkeit voll zu umspan
nen, wobei durch kritisches Bewußtsein (Ideologiekritik) dieses Defizit ausgegli
chen werden kann. Im zweiten Fallliegt eine Verkürzung zwar nicht vor, aber 
durch mißbräuchliche Benutzung des Begriffs der Weltanschauung für etwas, 
was seiner Qualität nach problernlos als Ideologie zu entlarven ist, kommt der 
reine Begriff in ideologisch verseuchtes Gebiet und wird zumindest ohne klaren 
Aufweis des Gerneinten mitgeschädigt. Genau das aber wird dort genutzt, wo es 
darum geht, einen andersdenkenden Gegner anzugreifen, zu verdächtigen, her
abzusetzen oder seinen Einfluß zu paralysieren. Da eignet sich der Begriff Ideolo
gie ebenso wie Weltanschauung nicht dazu, das Aufgerufene verständlich zu 
machen, sondern nur die in der heutigen Konnotation mitschwingenden Affekte 
und Emotionen zu mobilisieren, und zwar im Sinne halb- oder ganz unbewußter 
Voreingenommenheit und innerer seelischer Ablehnung des so Bezeichneten. 

(Fortsetzung folgt) 

12 J. Habermas: Technik und Wissenschaft als Ideologie, Frankfurt/M. 1971. 

Stefan Ronner 

Fragen zum Musikunterricht 

»Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«, so über
schreibt Walter Benjamin eine kunstsoziologische Studie, die uns im Zusammen
hang mit den Fragen über zeitgenössische Musikin der Schule beschäftigen muß. 
Vollzieht Benjamin seine Untersuchungen hauptsächlich im Bereich der Photo
graphie und des Films, so lassen sich dennoch einige wichtige Passagen in den 
Bereich der Musik transponieren. Und hier wiederum stehen sie an zentraler 
Stelle in bezug auf die Fragen ztim zeitgenössischen Musikschaffen. 

Noch nie in der ganzen Geschichte der Menschheit war wohl solche Gleichzei
tigkeit von allerunterschiedlichsten Musikströmen in reichster Fülle vorhanden 
wie heute. Jede Zeit hatte ihre musikalische Tradition, ihre unterschiedlichen 
Kulturen. Wie sämtliche Wasser schlußendlich einmal in ein Meer münden, so 
haben wir heute vergleichsweise eine Situation, die diesem Meer entspricht, in 
dem alle Wasser anwesend sind. Und dennoch: wie furchtbar schmal, arm und 
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einseitig sind die Partikelchen, die jeder einzelne davon mitbekommt. Wie eintö
nig ist die Auswahl, wie oberflächlich die Beziehung, wie wenig herzlich die 
Verbindung. Wie suspekt ist es doch, daß heute die musikalische Orientierung 
bei der Mehrzahl eine rückwärtsgewandte ist. Das muß nicht heißen Alte Musik, 
nicht die Musik eines bestimmten zurückliegenden Jahrhunderts. Das kann 
genausogut auf einen Großteil der Musik des 20. Jahrhunderts gemünzt sein, auf 
Musik jeglicher Provenienz. Überkommene Kategorien sind hier unbrauchbar.
Was fehlt denn, damit solche Beziehungen zustande kommen können? Was 
erschwert uns insbesondere die Kontakte zu zeitgenössischem Musikschaffen so 
ungemein?- Bestimmt sind es unzählige Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. 
Bestimmt sind die Ursachen individuell verschieden. Und doch gibt es greifbare 
Größen, die es in diesem Punkte zu erkennen und zu überwinden gilt. 

Ein Künstler schafft ein Bild. Aus seiner künstlerischen Auseinandersetzung 
sowie seinem handwerklichen Können geht etwas hervor, entsteht etwas, das 
eine bestimmte Einmaligkeit besitzt. Nennen wir das, was diese Einmaligkeit 
ausmacht, mit Walter Benjamin die Aura dieses Bildes. Und diese hängt engstens 
mit dem Hier und Jetzt des Bildes zusammen. -Benjamin: »Noch bei der höchst 
vollendeten Reproduktion fällt eines aus; das Hier und Jetzt des Kunstwerks -
sein einmaliges Dasein an dem Orte, an dem es sich befindet. An diesem einmali
gen Dasein aber und an nichts sonst vollzog sich die Geschichte, der es im Laufe 
seines Bestehens unterworfen gewesen ist.«1

- Und etwas später zu der »Kopie«: 
>>Die Umstände, in die das Produkt der technischen Reproduktion des Kunst
werks gebracht werden kann, mögen im übrigen den Bestand des Kunstwerks 
unangetastet lassen- sie entwerten auf alle Fälle sein Hier und Jetzt. Wenn das 
auch keineswegs vom Kunstwerk allein gilt, sondern entsprechend zum Beispiel 
von einer Landschaft, die im Film am Beschauer vorbeizieht, so wird durch 
diesen Vorgang am Gegenstande der Kunst ein empfindlichster Kern berührt, 
den so verletzbar kein natürlicher hat. Das ist die Echtheit. Die Echtheit einer 
Sache ist der Inbegriff alles vom Ursprung her an ihr Tradierbaren, von ihrer 
materiellen Dauer bis zu ihrer geschichtlichen Zeugenschaft.«- >>Man kann das, 
was hier ausfällt, im Begriff der Aura zusammenfassen und sagen: was im 
Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks verkümmert, das 
ist seine Aura.«2 Im Vergleich zum Bilde ist die Musik nicht einfach da. Sie muß 
immer neu geschaffen werden. Sie lebt, indem sie entsteht. Thr Hier und Jetzt ist 
unmittelbar an den Musiker gebunden, der die Musik entstehen läßt. Ein Bild 
>>klingt« jeden Moment, was noch nicht heißen muß, daß jeder es >>hört«. 

Musik bedarf des Mittlers, damit sie physisch erklingen kann (ein geübter 
Musiker kann natürlich eine Partitur, auch ohne daß sie äußerlich zum Erklingen 
gebracht wird, mehr oder weniger hören- innerlich hören). Das heißt, daß an 

1 Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 
7. Aufl., 1974, S. 13. 
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einem Musikstück unter Umständen zwei Musiker schöpferisch tätig sind: der 
Komponist und der Interpret. Das kann auch auf eine einzige Persönlichkeit 
zutreffen, die beides vereinigt, oder auf größere Gruppen sich verteilen, die 
gemeinsam eine Interpretation, also das zum Erklingen bringen der Musik, 
zustande bringen. Aber eines kann dabei deutlich werden: bei der Musik ist das 
Hier und Jetzt des Kunstwerks mit lebendigen Menschen engstens verbunden 
und, wenn wir uns die Sache gründlich überlegen, die Aura des Kunstwerks ist 
nicht nur engstens, sondern unzertrennbar an den Menschen, an den lebendigen 
Musiker gebunden. - Eine exakte Gegenüberstellung zwischen Musik, die hier 
und jetzt erklingt, man spricht sinnigerweise von Life-Musik, also lebender bzw. 
lebendiger ·Musik, und technisch reproduzierter Musik kann jeden scharfen 
Beobachter, jeden tief empfindenden Hörer zu der Überzeugung führen, daß es 
sich um zwei grundverschiedene Geschehen handelt. Der ersteren gehört, wie 
angemessen die Interpretation nun auch sei, das Moment der Lebendigkeit, der 
Echtheit, unverwechselbar hier und jetzt, der letzteren gehört unter Umständen 
eine äußerlich nahezu makellose Perfektion, eine Akkumulation von Superlati
ven, eine uneingeschränkte Verbreitbarkeit, aber letztendlich im Vergleich zum 
ersteren eine sterile Einförmigkeit an. Das ist eine unvollständige Gegenüberstel
lung, aber sie kann die Richtung weisen des hier Gemeinten und läßt sich bei 
exakter Beobachtung um ein Vielfaches ergänzen. 

»Man kann, was hier [bei dem letzteren] ausfällt, im Begriff der Aura zusam
menfassen und sagen: was im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des 
Kunstwerks verkümmert, das ist seine Aura. Der Vorgang ist symptomatisch; 
seine Bedeutung weist über den Bereich der Kunst hinaus. Die Reproduktions
technik, so ließe sich allgemein formulieren, löst das Reproduzierte aus dem 
Bereich der Tradition ab. Indem sie die Reproduktion vervielfältigt, setzt sie an 
die Stelle seines einmaligen Vorkommens sein massenweises. Und indem sie der 
Reproduktion erlaubt, dem Aufnehmenden in seiner jeweiligen Situation entge
genzukommen, aktualisiert sie das Reproduzierte. Diese beiden Prozesse führen 
zu einer gewaltigen Erschütterung des Tradierten - einer Erschütterung der 
Tradition, die die Kehrseite der gegenwärtigen Krise und Erneuerung der 
Menschheit ist. Sie stehen im engsten Zusammenhang mit den Massenbewegun
gen unserer Tage.«3

- Knüpfen wir an die oben ausgeführten Lebensbedingun
gen an, so kann uns klarwerden, daß diese gewaltigen Umwälzungen, die die 
technische Reproduzierbarkeit der Musik gebracht hat und mit der es zu leben 
gilt, ein nahezu unüberbrückbares Hindernis für die Weiterentwicklung der 
Musik bedeuten. Die betont retrospektive Haltung, die sich in allen Hörerschich
ten wiederfinden läßt, muß diesbezüglich im Auge behalten werden. Was 
geschieht denn in der neueren Musik, in der zeitgenössischen Musik, und 
warum gelingen Zugänge zu ihr so schwer? - Es ist hier nicht der Raum, den 

2 ebd. S. 15. 
3 ebd. S. 16. 
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gesamten historischen Prozeß aufzurollen, der aus sich heraus manches erklären, 
manches anschaubar machen könnte. Es sei nur übergreifend an einige Punkte 
erinnert. Etwa die Übergänge in der Malerei zum Gegenstandslosen, in den 
Bereich der sogenannten abstrakten Malerei hinein, und in etwa die musikge
schichtliche Parallele dazu, die Übergänge in nicht tonalitätsgebundene Musik, 
zu atonikalen Musiksprachen, zu andersgearteten musiksprachlichen Systemen. 
Beide Prozesse brachten neue Anforderungen mit sich, Anforderungen an den 
Bildbetrachter, an den Musikhörer. 

Und wie ließen sich diese neuen Forderungen umschreiben?- Wird nicht der 
Betrachter herausgefordert, selbst künstlerisch tätig zu werden, selbst in den 
Prozeß des Bildes mit einzugreifen, an der entsprechenden Schöpfung teilzuneh
men, den Bildprozeß durch sein Betrachten weiterzuführen, zu einer gewissen 
Vollendung hinzuführen? Alles Tätigkeiten, die in diesem Maße bei älteren, 
sogenannten gegenständlichen Gemälden nicht in diesem Maße erforderlich 
waren. - Ja und bei der Musik? Wird nicht hier geradezu der schöpferische 
Musiker im Hörer herausgefordert, mitzumusizieren, die musikalische Aktivität 
zu ergänzen, zu vervollständigen, an der musikalischen Schöpfung zu partizipie
ren? Es sind andere Anforderungen dazugekommen. Die Bandbreite der Berüh
rungspunkte zwischen Komponist, Interpret und Zuhörer- jetzt müssen alle drei 
als gleichrangige Künstler gesehen werden- hat sich erheblich erweitert, hat sich 
dahingehend geöffnet, daß derjenige, der bisher Zuhörer war, nun als Mitmusi
zierender angesprochen ist! - Es sei hier ein Fazit gezogen, das manchem viel
leicht voreilig, als unergründbar erscheinen mag, das mir aber als wirkungsvoll 
nachvollziehbar erscheint: Der zeitgenössische Musikhörer ist mündig gewor
den, er ist innerlich aktiver Mitschöpfer, ja er 1st im Sinne des Begriffs Musiker 
geworden. Die zeitgenössische Musik kann nicht einseitig vom Genußaspekt her 
gewertet und verstanden werden. Sie fordert innerlich engagierte Mitmusiker, 
Mitkünstler - dem passiven Zaungast muß das Geschehen zunächst seltsam 
unverständlich vorkommen. - Und einem oft gehegten Einwand, es würde sich 
bei zeitgenössischen Musikströmungen um etwas absonderlich Elitäres, ja Esote
risches handeln, kann aus mancherlei Erfahrungen begegnet werden, daß es sich 
hier nicht um einen bestimmten Bildungsgrad, um akademische Weihen handeln 
kann, sondern um etwas, was jeder eigentlich mit sich trägt, was jeder mehr oder 
weniger parat hat und was jeder in dem Maße ergreifen kann, in dem er innerlich 
regsam, innerlich aktiv wird, nämlich den Künstler in sich wachruft, sich auf die 
Prozesse einläßt, künstlerisch tätig wird, sich als Musiker erhebt. 

Die eingangs erwähnte, jedem Zeitgenossen ans Herz gelegte Studie von 
Benjamin hat uns auf einen ganz wesentlichen Tatbestand aufmerksam gemacht. 
Die Seite des mündigen, zeitgenössischen Musikhörers wurde oben knapp 
umrissen. Was kann nun die Schule in dieser Beziehung leisten, obigen Konflikt 
nicht nur anprangernd, sondern ihm konstruktiv begegnend? 

Es handelt sich darum, durch die verschiedenen Schuljahre hindurch die 
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heranwachsenden jungen Musiker, so müssen wir sie konsequenterweise nen
nen, an die musikalischen Phänomene heranzuführen, sie mit den Urgründen 
der Musik vertraut zu machen, mit den Elementen an sich. 

Ausgangspunkt nnd Ziel der ganzen Intentionen kann darin gesehen werden, 
an diesem Reifeprozeß zur Mündigkeit des Musikhörers mitzuwirken. Die stän
digen Begegnungen mit herausragenden Meisterwerken, mit ausgewählten 
Kunstwerken von hohem Niveau, werden darauf hin angelegt und gearbeitet, 
innere Musikalität zu wecken und zu fördern, seelische Flexibilität in immer 
neuen Schwüngen ,anzuregen nnd zu differenzieren. Bis hin zum stimmtechni
schen Vermögen, auch anspruchsvollere Partien selbst hervorbringen zu kön
nen, in größeren Zusammenhängen differenzierte dynamische Prozesse durch
gestalten, durchspannen zu können, wird im gemeinsamen Musizieren durch 
die verschiedenen Klassenstufen an der Enthüllung dieser Fähigkeiten gearbei
tet.- Zweifellos ein steiniger Weg, eine mit zahlreichen Anstrengungen verbun
dene Unternehmung. Dramatische Schluchten sind oft zu durchqueren, zu über
stehen, bis wieder eine neue Höhenlage erarbeitet, erreicht ist. - Und warum 
diesen Aufwand leisten?- Es müßten hier zahlreiche Beobachtungen von Schü
lern angeführt werden, um ein richtiges Bild davon zu malen, was bei solchen 
Höhenerlebnissen erreicht wird. Es sind Erlebnisqualitäten, die ohne Zweifel mit 
dem Hier und Jetzt des Knnstwerks, mit dessen Aura auch, zusammenhängen, 
ja, die man sich nicht davon getrennt auch nur im entferntesten denken könnte. 
Es sind Fähigkeiten entstanden, die bei einzelnen Persönlichkeiten, deren indivi
duelle Bereitschaft und Reife es zudem mitfördern, einen gewissen Grad an 
musikalischer Mündigkeit ausmachen. Sie haben sich damit Organe geschaffen 
für tiefergreifende Begegnungen mit zeitgenössischem Musikschaffen. - Diese 
Organe müssen veranlagt werden, der Impuls zur Begegnung muß aus individu
eller Freiheit erfolgen, aus dem eigenen Innern heraus. Natürlich werden Verbin
dungen geknüpft, Wege vorbereitet, erste Berührungen veranlaßt. Wesentlich 
scheint aber primär das Veranlagen der entsprechenden Organe, nicht das 
Erzwingen einer verfrühten und forcierten Konfrontation. Es hat keinen Sinn, 
davon auszugehen, man könnte sich etwa an moderne Musik durch Gewöhnung 
heranmachen. Das ist eine einzige Illusion. Es kommt auf ein inneres musikali
sches Engagement an, auf einen lebendigen Dialog »unter Musikern!« 

Die technische Reproduzierbarkeit ermöglicht äußerlich eine uneingeschränkte 
Verbreitung von Schallerzeugnissen. Zeitgenössisches Musikschaffen wird damit 
nicht gefördert, höchstens schallarchiviert Es kommt hier ganz und gar auf den 
lebendigen Prozeß, auf den musikalischen Geburtsvorgang beim Musizieren an, 
und in immer stti!igenderem Maße auch auf das Mitmusizieren, das innerlich 
aktive Mitschöpfen, Vervollkommnen, Ergänzen durch den sogenannten Zuhö
rer. -Die technische Reproduktion schiebt hier einen Riegel zwischen Künstler 
und Kunstwerk! (Was nicht ausschließt, daß ein geübter Musiker, des Partitur
lesens mächtig, gewisse Nutzen aus der Arbeit mit Tonträgern ziehen kann.)-
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Die technische Reproduktion des Kunstwerks ist ein Entfremdungsprozeß, ein 
Isolationsprozeß, es bleibt der Urheber allein zurück mit seinen »Kindern«, es 
bleibt der Musikhörer allein zurück mit seinem herkömmlichen »Kram«, rück
wärtsorientiert, weitgehend bestimmt durch Anpassung, Gruppenzwänge, 
Manipulation. Eine Wechselbeziehung kommt nicht zustande, der eine ist von 
dem anderen hermetisch abgeschlossen. - Und doch leben wir hier und jetzt im 
Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks und sind dadurch 
gezwungen, zu dem Fragenkreis Stellung zu nehmen, jeder für sich. 

Es ist an uns, Brücken zu bauen, oder sie zumindest zu veranlagen, damit die 
Wirksamkeiten der Kunst, die zweifellos immer eine tiefe Rolle gespielt haben 
und unentwegt spielen, wenn auch für weite Kreise sehr ausgedünnt an der 
Oberfläche oder unscharf im Hintergrund, unsere Lebensqualität steigern, uns 
Kräftequell sein, uns angehen können! Das Massenmediendiktat, diese 
unmenschliche Unbeweglichkeit, müssen wir durchbrechen, auflösen. Anstelle 
uns abfüllen zu lassen mit Bild- und Tonschutt, müssen wir die Offensive ergrei
fen, den Dialog suchen, in Wechselbeziehungen treten mit gegenwärtigem, 
zukünftigem künstlerischem Schaffen. Es sind in der bildenden Kunst ähnliche 
Probleme anzutreffen, auch dort wird ein »empfindlichster Kern berührt«, »ver
kümmert« etwas ganz Wesentliches, greifen wir nicht als Einzelpersönlichkeiten 
ein in den künstlerischen Schaffensprozeß. -Der zeitgenössische Bildbetrachter, 
Musikhörer muß sich seiner Mündigkeit bewußt werden, er muß innerlich akti
ver Mitschöpfer werden, er muß selbst sich zum Künstlerturn aufschwingen. 

Hans Harress 

Das Kind in s~inem 11./12. Lebensjahr 
Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Bewußtwerdung 

Der aufmerksame Erzieher entdeckt eine Veränderung, die sich im Wesen des 
etwa neunjährigen Kindes vollzieht und die Rudolf Steiner den Schritt über den 
»Rubikon« nannte. In der stufenweisen Entwicklung des werdenden Menschen, 
des Kindes, von der Unbewußtheit seiner selbst nach der Geburt- zum denken
den, selbst-bewußten Erdenbürgertritt danach im Laufe des 11./12. Lebensjahres 
eine weitere Veränderung auf. Äußerlich machen die Kinder in diesem Alter in 
der Regel einen kräftigen Längenwachstumsschub. Die Eltern bemerken das am 
ehesten an der Kleidung, die »plötzlich« nicht mehr paßt. Neben der Verände-
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rung der Leibesgestalt, noch nicht so sehr des Gesichtsausdruckes, kann dem 
Beobachter auffallen, daß die jungen Menschen beginnen, anders zu gehen, 
anders aufzutreten, und zwar einmal leiblich-physisch, aber auch geistig-see
lisch-bewußt. Das hängt damit zusammen, daß die am und im werdenden, 
wachsenden Menschen wirksamen und schaffenden Kräfte nunmehr noch tiefer 
im leiblich-seelischen Wesen wirken, schaffen und gestalten. Wer neun- und 
zwölfjährige Kinder, vielleicht beim Spiel, beobachtet, dem fallen die Unter
schiede im Verhalten und Auftreten am ehesten auf. 

Rudolf Steiner machte die Erzieher darauf aufmerksam, wie im Alter von elf, 
zwölf Jahren beim werdenden Menschen die Bilde- und Formkräfte, die im 
Muskelsystem wirken, nunmehr stärker wirksam werden im Knochensystem. 
Wenn von den Knochen des Menschen gesprochen wird, von seinem Knochen
system, kann man leicht zu der Vorstellung gelangen, daß es sich nicht nur, 
neben den Zähnen, um die härteste Substanz der Leiblichkeit handelt, sondern 
auch um eine mehr oder weniger tote bzw. fast unlebendige. Diese Vorstellung 
wäre aber eine nicht zutreffende; die Knochen sind sogar sehr lebendig. Ein 
gebrochener Knochen heilt wieder zusammen, was er nur aufgrund seiner 
"Lebens- und Regenerationskräfte vermag. Im Inneren der Knochen befindet sich 
das Knochenmark, das beim Kind noch von vielen Blutgefäßen durchzogen ist, 
und im Inneren der harten Knochen werden die roten Blutkörperchen ständig 
neu gebildet. Die Knochen sind also keine leblosen Gebilde, sondern sehr leben
dige Organe. Diese ganz konkrete Anschauung von der großen Lebendigkeit des 
Knochensystems braucht man als Begriffsvorstellung, will man an ein Verständ
nis herankommen, wenn Rudolf Steiner davon spricht, daß dieses Knochensy
stem etwa nach dem 11. Lebensjahr, also im 12. Jahr, seelisch erwacht. Er weist 
darauf hin, daß das Geistig-Seelische des Menschen - dessen .Kräfte in jeweils 
verwandelter Form, von der Empfängnis über die bisher in dieser Serie bereits 
geschilderten Altersstufen des Kindes, immer neue Aufgaben für die weitere 
Entwicklung übernimmt -, sich jetzt bis in das Knochensystem ausbreitet und 
von hier aus zu wirken beginnt. 

Der junge zwölfjährige Mensch beginnt jetzt bewußter zu gehen, bewußter zu 
schreiten, bewußt sich den Verhältnissen der Außenwelt anzupassen, also ihren 
Gesetzen zu folgen. Vor diesem Alter, als noch das Muskelsystem, das mit den 
Blutskräften innig zusammenhängt, die Bewegungen - vollkommen unbewußt 
für das Kind - lenkte und bewirkte, ging das Kind mehr instinktiv und traum
haft. Nunmehr erwacht im Kinde ein anderes Bewußtsein, ein mit den Erden
kräften verbundenes Bewußtsein, das im Laufe der Jahre immer deutlicher her
vortritt. Wörtlich sagt darüber Rudolf Steiner (am 22. 8. 1922): »Jetzt wird der 
Melisch eigentlich erst ein richtiges Weltkind. Jetzt muß er erst mit der Mechanik, 
mit der Dynamik der Welt rechnen. Jetzt erlebt er erst innerlich dasjenige, was 
man im Leben die Kausalität nennt. In Wirklichkeit hat der Mensch vor dem 11. 
Jahre gar kein Verständnis für Ursache und Wirkung.« 
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Es ist wiederum sehr wichtig für die Erzieher, also für Eltern und Lehrer, die 
notwendigen Konsequenzen für die Erziehung, die sich aus dieser Erkenntnis 
ergeben, im Zusammenleben mit dem Kinde bzw. den Kindem zu berücksichti
gen. Jetzt, im Alter von elf, zwölf Jahren, wo der werdende Mensch geistig
seelisch in seiner innersten Gestalt, im Knochensystem ganz auf die Erde herab
gekommen ist aus den geistigen Bereichen, erst jetzt hat er die Möglichkeit für 
ein Verständnis zur Verfügung, um die irdischen Gesetze von Kausalität, von 
Ursache und Wirkung wirklich erfassen zu können. Dem Kinde vor Erreichen 
dieser Entwicklungsstufe z. B. kausale Begriffszusammenhänge und intellektua
listisches, logisches Denken zuzumuten bzw. mehr oder weniger zwangsweise 
beizubringen und ihm abzuverlangen, würde diejenigen Kräfte im Kinde bean
spruchen, die es vorerst für andere geistig-seelisch-physische Entwicklungsbil
dungen und Formungsprozesse dringend benötigt. Diejenigen Erzieher, die 
diese Entwicklungsgesetze nicht beachten und vom Kinde z. B. zu früh Kopfes
Denkkräfte abverlangen, würden seine physisch-geistige Konstitution schwä
chen und schädigen. Wie man weiß, kann man auch aus Unkenntnis über die 
wesensmäßigen Zusammenhänge und Abhängigkeiten der Entwicklungsstufen 
mit den Auswirkungen auf das spätere Alter mit den Kindem alle möglichen 
>>Experimente« durchführen, bewußt oder unbewußt. So werden beispielsweise, 
um die Kinder rechtzeitig auf das »reale« Leben in der richtigen Form vorzuberei
ten, schon bereits in etlichen Kindergärten, aber auch in sehr vielen ersten 
Klassen der Grundschule »Spiele« eingeführt, die gezielt, also gewollt, die Logik 
im Kinde amegen und fördern sollen. Auch zu dieser Problematik äußerte sich 
Rudolf Steiner vor Pädagogen und Erziehern und sagte: »In Wirklichkeit hat der 
Mensch vor dem elften Lebensjahr gar kein Verständnis für Ursache und Wir
kung. Er hört die Worte. Wir glauben, daß der Mensch ein Verständnis hat. Er 
hat es nicht, weil er vom Muskelsystem aus sein Knochensystem beherrscht.« 
(22. 8. 1922). 

In dem Alter vor dem elften/zwölften Lebensjahr wurde das Erfassen der Welt, 
das Verstehen von Zusammenhängen innerlich erlebt, wobei vor allem stark 
Sympathie- und Antipathiegefühle mitgeschwungen haben. Daher sollte der 
Erzieher den Kindern dieser Altersstufe zunächst auf einer betont gefühlsmäßi
gen Grundlage Wesenhaftes, noch nicht sogenannt Wissenschaftliches, von 
Pflanze, Tier, Mensch und Erde erzählen, insbesondere sollte das Kind keine 
kausalen Zusammenhänge, die sich auf Ursache und Wirkung beziehen, zu 
hören bekommen; es versteht sie nicht. Sie bedeuten dem vor allem fühlenden 
Kinde nichts, es kann sich mit derartiger (Erwachsenen)-Logik nicht verbinden; 
es bleibt »außen vor((' das Kind speichert höchstens einige Daten und Fakten 
gedächtnismäßig in seinem Kopf, weil es, z. B. aus Angst vor Klassenarbeiten, 
dazu gezwungen wird. 

Folgt man dem Lehrplan der Waldorfschule, der auf diesen menschenkundli
ehen Erkenntnissen fußt, dann findet man für die sechste Klasse, die dem 
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zwölften Lebensjahr entspricht, z. B. den ersten Physikunterricht. Er gehört in 
diese Klasse, in diese Altersstufe hinein. Vorher wäre er vielleicht auf ein gewis
ses äußeres Interesse gestoßen oder aus Sympathie für den Lehrer entgegenge
nommen worden, nicht aber auf ein notwendiges, inneres Verständnis. Ebenso 
erscheint im Zusammenhang mit der Betrachtung der Kalk- und Granitalpen ein 
erstes Kennenlernen der Mineralogie, des .festen Bodens, auf dem der Mensch 
mit seinem harten Knochengerüst fest stehen kann. Man kann daraus den inne
ren Wesenszusammenhang erkennen. Auch die Menschheitsgeschichte wird ab 
der sechsten Klasse anders behandelt. Der folgende Schritt, ein Jahr später in der 
siebten Klasse, bringt neben der Fortsetzung und Vertiefung des Physikunter
richts den ersten Chemieunterricht. Der Waldorfklassenlehrer, der bekanntlich 
seine Klasse von der ersten bis zur achten führt, muß sich ständig umorientieren, 
muß innerlich äußerst beweglich sein, um sich den jeweils neuen Gegebenheiten 
seiner Schüler anzupassen und darauf Rücksicht zu nehmen. Er ist nicht dazu 
angetreten, den Kindern seinen Willen oder seinen Lehrstoff bzw. Lehrplan 
aufzuzwingen. Er paßt sich den Entwicklungsstufen der Kinder an; Maßstab 
allen Unterrichtens, methodisch wie didaktisch, ist ausschließlich das Kind sel
ber. Darauf legte Rudolf Steiner den allergrößten Wert, und in diesem Sinne 
sprach Rudolf Steiner auch immer wieder nicht nur zu den Lehrern, sondern 
auch zu Eltern und Erziehern. 

Es soll insbesondere auf seine Ausführungen hingewiesen werden, die er in 
Dornach am 2. 1. 1922 im Weihnachtskurs für Lehrer über die Entwicklungsstufe 
der Kinder in diesem elften/zwölften Lebensjahr entwickelt hat. Dort heißt es: 

»Wenn wir das Kind mit einer wirklichen Menschenerkenntnis beobachten, dann zeigt 
sich, daß von dem Zeitpunkte, der zwischen dem neunten und zehnten Lebensjahre bis 
gegen das zwölfte Lebensjahr hin liegt, das Kind alles das, was es seelisch verarbeitet, so 
verarbeitet, daß vorzugsweise das Muskelsystem in seinen Wachstumskräften überall 
mitarbeitet. Es geht in dieser Zeit im Kinde eben nichts anders vor, als daß mit dem 
Seelischen das Muskelsystem mitarbeitet, und zwar in seinen intimeren Wachstumskräften 
mitarbeitet. Das innere Schwellen, Längerwerden der Muskeln, ist im wesentlichen davon 
abhängig, wie die Seelenkräfte sich entwickeln. Und das Eigentümliche im kindlichen Alter 
zwischen dem zehnten und zwölften Jahre ist dieses, daß die Muskeln ein intimes Verhält
nis zum Atmungs- und Zirkulationssystem haben; sie neigen zum Atmungs- und Zirkula
tionssystem hinüber. Und an das appellieren wir ja gerade in einer wirklich kunstgemäßen 
Erziehung. Also wir greifen auf dem Umwege durch das Atmungs- und Zirkulationssy
stem in das Muskelsystem ein. 

Gegen das zwölfte Jahr hin tritt beim Kinde etwas ganz anderes ein. Da wenden sich die 
Muskeln von ihrem intimen Verhältnis zum Atmungs- und Zirkulationssystem ab und 
wenden sich zum Knochensystem, zum Skelett hin, entwickeln sich so, daß sie sich von da 
ab an das Skelett anpassen. Während sie sich vorher in ihren Wachstumsprinzipien an 
Atmungs- und Blutumfang angepaßt haben, passen sie sich jetzt an die Dynamik des 
Skeletts an. Sie machen in ihren Wachstumskräften alles das mit, was wir im Gehen, 
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Greifen, Springen, überhaupt im Gliedmaßensystem, im Knochensystem abwickeln. Der 
Muskel wendet sich von seiner Intimität zum Atmungs- und Zirkulationssystem herüber 
zu einer Intimität mit dem Skelett- und Knochensystem. Dadurch paßt sich der ganze 
Mensch in einer sehr starken Weise an die Außenwelt an, noch in einer stärkeren Weise 
vom zwölften Jahre ab, als es früher war. Früher war er ja in seinem Muskelsystem nach 
innen gerichtet. Er ließ seine Muskeln wachsen, wie es das im Inneren abgeschlossene 
rhythmische System vermag. Er bewegte sich im Appell an das Muskelsystem, und er 
schleppte die Knochenform bloß mit. Jetzt, gegen das zwölfte Jahr hin, wird es ganz anders; 
jetzt stellt er sich mit seinem Muskelwachstum in die Mechanik, Dynamik des Knochen
systems hinein. 

Wer einen wirklichen Blick dafür hat, was da zwischen dem elften und zwölften Jahre 
mit dem Kinde vor sich geht, wie es bis gegen diese Zeit hin sein Muskelsystem behandelt 
und die Knochen mitschleppt, wie es dann anfängt, sich in das Knochensystem, also in die 
äußere Welt sich hineinzuversetzen, der hat einen tiefen Einblick getan in die ganze 
Entwicklung der menschlichen Natur. «1 

Diejenigen Eltern und Erzieher, die die Entwicklung ihrer Kinder mit liebevol
lem, wachem Interesse verfolgen, und auch dadurch ein vertieftes Verständnis 
vorn Wesen des Menschen erlangen können, bemerken die langsam sich verän
dernde Art des Gehens und Schreitens bzw. des sich Bewegens der Kinder in 
diesem Alter von elf, zwölf Jahren. Wem derartige Unterschiede auffallen, dem 
kann, wie es Rudolf Steiner einmal aussprach, >~der Geist sichtbar vor Augen 
treten«, denn er drückt sich auch so aus. In diesem Alter wollen die Kinder 
begründete Erläuterungen hören, sie verlangen bzw. erwarten jetzt mehr und 
mehr Erklärungen sachlicher Art. Wer sich so verhalten kann, besonders wenn er 
eine Gruppe von vielen Kindern um sich herum versammelt hat, gerät kaum in 
die Situation, nicht ernstgenommen oder ausgelacht zu werden, was sehr schnell 
geschehen kann. Je mehr wir uns dem Alter der Pubertät, der Entwicklungsstufe 
der Geburt und des Selbständigwerdens des Seelischen nähern, desto sachlicher, 
nüchterner und fachlich begründeter wollen die Jugendlichen, ihrem Wesen 
gemäß, angesprochen und behandelt werden. 

1 Rudolf Steiner: Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der 
freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen, GA 303, Domach 1969, S. 204 f. 
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Aus der Schulbewegung 

Der Neubau der Rudolf-Steiner-Schule Lahti!Finnland 

Lehrer und Architekten im Dialog: Die Lebensbedingungen einer Steiner-Schule als Aus
gangsbasisfür die Baugestaltung. 

Auch die wichtigsten Dinge entwickeln sich 
aus unscheinbaren, aber bedeutungsvollen 
Anfängen. Ein solcher Anfang war für un
seren· Schulbau in einer kleinen Arbeits
gruppe gegeben, die sich seit Anfang 1981 
zu regelmäßigen Studien traf. Sie bestand 
aus drei Architekten und drei Lehrern. Die 
Entwicklungsstufen der Schüler von Klasse 
zu Klasse sowie die Bedürfnisse der ver
schiedenen Unterrichtsfächer wurden ge
meinsam untersucht. Das Interesse der Ar
chitekten für unsere Pädagogik war dabei 
eine wichtige Voraussetzung. Bei der Erör
terung der Ansprüche an die Raumgestal
tung kamen den Lehrern die Baufachleute 
mit vielen gezieHen Sachfragen zu Hilfe. 
Bei einem Besuch in Järna kam die Gruppe 
mit Erik Asmussen, Rex Raab und A.rne 
Klingborg zusammen. Im Gespräch mit den 
Freunden ging es vor allem um das Pro
blem, daß bei einem ersten Steiner-Schul
bau in Finnland der besondere Charakter 
der modernen finnischen Architektur be
rücksichtigt werden müsse, die sich Welt
geltung erworben hat. Da wäre es nicht 
richtig, eine Formensprache zu »importie
ren«, die in anderen kulturellen und geo
graphischen Verhältnissen ihre Berechti
gung hat. 

Das Grundstück schien anfangs zu klein, 
aber seine Lage war reizvoll. Darum gaben 
wir uns gerne mit ihm zufrieden und such
ten seine natürlichen Vorzüge zur Geltung 
zu bringen: die Hanglage, den Kiefernwald 
oberhalb, das Birkenwäldchen unterhalb 
der Gebäude. Der Bau sollte sich nach Mög
lichkeit dem Gelände anpassen. 

Die architektonische Formgebung bedarf 
immer der Bilder, inner~r und äußerer. Die 
Formenzeichnung für >>Liebe und Freund
schaft«, die Rudolf Steiner in einer Schul
stunde einer Schülerin ins Heft zeichnete\ 
hatten wir dabei schon recht früh im Sinn. 
Diese Ausgangsform wird noch deutlicher 
zum Ausdruck kommen, wenn einmal 
auch die zweite Bauphase, der Festsaal, 
verwirklicht sein wird. 

Die Studiengruppe verwandelte sich 
nach einem Jahr in den offiziellen Bauaus
schuß unseres Schulvereins. Während der 
Planung, die jetzt einsetzte, hatte die Leh
rerschaft natürlich vielfältige Sonderwün
sche: bei den Räumen für Musik, Euryth
mie und für die praktischen· Fächer z. B. 
gab es lange Gespräche. Auch über die Auf
gabe und den Geist des Baues unterhielten 
wir uns ausführlich: Er sollte einerseits in 
unserem Tun in seinen Mauern Schutz ge
währen, andererseits aber eine freundlich 
empfangende Geste haben und Schüler, 

· Lehrer, Eltern und Gäste willkommen hei
ßen. Schließlich entstand auch die endgülti
ge Formensprache. Diese Formen lassen 
Kristallartiges wahrnehmen, aber auch 
Wachsendes. Wo organische Formen an
klingen, sind sie schlicht, knospenhaft, 
dem Geometrischen· nahe. 

Die Baugenehmigung war nicht schwer 
zu erhalten. Nach dem Abklingen einer >>ni
hilistischen« Richtung im zeitgenössischen 
Bauwesen ist man auf der Suche nach un
gewöhnlichen Lösungen. So war das ver-

1 Vgl. Festschrift der »Erziehungskunst«, 8/9, 
1969, 5. 290. 
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Gesamtansicht von Westen durch das Birkenwäldchen. 

B{ick auf den Haupteingang. 



Balkon des Gewächshauses'.· Foyer der Oberstufe. 

Blick in die 1. Klasse mit wabenförmigem Grundriß. 



antwortliehe Baugremium der Stadt die er
ste von den zahlreichen Besuchergruppen, 
die seit der Fertigstellung Ende Februar un
sere Schule kennenlernen wollten. Unser 
Bau wird wirklich so aufgenommen, wie 
wir ursprünglich gewünscht hatten: Ken
ner finden darin das Goetheanistische, die 
einheimische Bevölkerung eher ein gutes 
Beispiel aktueller finnischer Architektur, 
wie es etwa zehn Jahre früher noch nicht 
hätte entstehen können. 

Bericht des Architekten 

Die Gebäudegruppe öffnet sich nach Nor
den. Sie hält die Schüler in ihrem Schoß, ist 
aber offen zum Birkenwäldchen, das davor 
liegt. Ein Teil der Klassenräume öffnet sich 
zur Seenlandschaft des Vesijärvi. 

Für die Schüler der untersten Klassen 
wurde ein eigener Spielhof und Eingang 
vorgesehen, eine Märchenwelt Der übrige 
Hof hat die Form eines dreiblättrigen Klee
blatts, dessen größtes Blatt den Schülern 
der dritten bis fünften Klasse gehört. Dieses 
wird von den übrigen Blättern durch die 
Flucht des festlichen Hauptaufgangs ge
trennt. Der Hof der oberen Klassen verbin
det sich über die Gartenterrassen und das 
Gewächshaus mit dem umgebenden Bir
kenwäldchen. 

Dort, wo die Schüler in Berührung mit 
dem Gebäude treten, ist es in seinem Cha
rakter weich, aus Holz, und wo das Gebäu
de in Berührung mit dem Verkehr steht, ist 
es hart, burgartig, aus Beton. Die prakti
schen Fächer wie Handarbeit, Handwerk 
und Naturwissenschaften befinden sich im 
Untergeschoß dieser Burg. 

Der Flur, der innen am Hof entlangführt 
und die Verbindung zwischen allen Räu
men herstellt, hat eine Firstdecke. Es ist der 
verbindende Raum zwischen dem äußeren 
öffentlichen und dem inneren privaten. 
Sein First führt tinunterbrochen von der 
-Tür der ersten Klasse bis zum Vorraum der 
zwölften Klasse und des Gewächshauses. 
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Im Mittelfeld befinden sich Bibliotheken, 
Haushaltsunterrichts-, Küchen- und Spei
seräume sowie der Eurythmiesaal, der über 
das übrige Gebäude hinausragt. Dahinter 
wird sich der Festsaal erheben, der in einer 
zweiten Bauphase verwirklicht wird. 

Die eigentlichen Klassenräume haben ei
nen gleichbleibenden Grundtypus: der 
Raum öffnet sich zum Platz des Lehrers hin 
und rückt ihn dadurch näher an die Schüler 
heran. Dachgestaltung und Symmetrie 
stützen das Unterrichtsgeschehen. Die er
ste und die neunte Klasse haben eine Son
derstellung auf der Hofseite: es sind Zim
tralräume. Das Fünfeck- Symbol des Men
schen - enthält in seinem Grundriß die· fol
genden Räume: Den Eurythmiesaal in der 
Nähe des Haupteingangs sowie die Fach
klassen für Musik und Kunsterziehung. 
Letztere bilden den »Üstturm« des Gebäu
des, die neunte Klasse seinen »Hofturm<<. 

Bei der Farbgebung der Innenräume sind 
wir den Angaben von Rudolf Steiner ge
folgt, suchten sie jedoch der Seelenlage der 
finnischen Schüler anzupassen. 

Für die Lehrer, den Arzt und die Kran
kenschwester und die Angestellten im Büro 
finden sich Arbeitsräwne und eine ruhige 
Umgebung im zweiten Stock des Ge
bäudes. 

Der Baukörper ist in Betonelementen 
ausgeführt. Die Formenvielfalt des Gebäu
des verlangte vermehrte Planungsarbeit 
und enge Zusammenarbeit zwischen Archi
tekt und Bauplanern sowie zwischen den 
Planern und der Elementfabrik. Die vorur
teilsfreie Einstellung und der innere Einsatz 
der Beteiligten gaben letztlich die Gewähr 
für ein rechtes Gelingen auch von seiten 
der Baustelle - dies sogar bei der Rekord-. · 
kälte vom Jahresanfang 1987. 

Maße des Gebäudes: Bruttofläche: 
3930 m2

, Nutzfläche: 3145 m 2
, Volumen: 

14 700m3• Architektur und Gestaltung: 
Pauli Lindström, Jorma Vesanen, Pirjo Kin
nunen. Reinald Witters/Pauli Lindström 



Auch ein Waldorfimpuls 

Weltweit hat sich die Waldorfpädagogik 
verbreitet, und immer neue Waldorfschu
len entstehen. Rudolf Steiners pädagogi
scher Impuls ist in den Blickpunkt der Öf
fentlichkeit getreten. Hier soll von waldarf
pädagogischer Arbeit berichtet werden, die 
sich mehr im stillen heranentwickelt hat 
und fast im verborgenen wertvolle Arbeit 
leistet. Sie wendet sich denjenigen jungen 
Menschen zu, die im grauesten Schatten 
unserer Gesellschaft stehen1 und allzu 
leicht übersehen werden. Wie viele Jugend
liche verlassen dritte, fünfte oder siebente 
Klassen von Sonderschulen ohne einen gel
tenden Abschluß und ohne fähig zu sein, in 
das nun beginnende Arbeits- und Berufsle
ben einzutreten. llmen öffnet Haus Rhein
horst seine Tore- und damit einen Weg ins 
Leben. 

Begonnen hatte diese Einrichtung im Jah
re 1961 mit der Neugestaltung der Lehr
lingswerkstätten in den Büttnerwerken 
Krefeld-Uerdingen, einem großen Indu
striebetrieb für Trocknungsanlagen. Dort 
hatte der Direktor Carl Theodor Wupper
mann, ein großzügiger Förderer auch der 
Krefelder Waldorfschule, nach dem Vorbild 
der Hiberniawerke Herne und in ständigem 
Austausch mit Klaus J. Fintelmann künstle
rische Fächer auf waldorfpädagogischer 
Grundlage in den Ausbildungsgang der 
Lehrlinge aufnehmen lassen. Der fördern
de, therapeutische Wert künstlerischen 
Tuns zeigte sich in schöner Weise, gerade 
auch bei den Schwachen und Lernbehin
derten, nahezu alle konnten zum Schluß 
ins Werk übernommen werden. Neben 
dem Altmeister H. Weixelbraun wirkte das 
Ehepaar Siegfried und Rose Maria Pütz in 

1 Rose Maria Pütz »Die auf der Schattenseite 
stehen ... «, Scherpe Verlag Krefeld, 2. erweiterte 
Auflage, 1976. 

diesen Zusammenhängen. Das unten ange
führte Buch von R. M. Pütz schildert le
bensnah und eindrucksvoll Aufgaben, 
Schwierigkeiten, aber auch schöne Erleb
nisse, wie sie eine solche Tätigkeit mit sich 
bringt. 

Im Jahre 1971 wurde die Arbeit mit den 
Jugendlichen aus dem Industriewerk her
ausgelöst und stärker als vorher auf das 
Sozialtherapeutische ausgerichtet. Heim
stätte für die neue Tätigkeit wurde das un
mittelbar am Rhein gelegene Jugendstilge
bäude »Haus Rheinhorst«. So schöne Erfol
ge wurden erzielt, daß das Arbeitsamt ein
geschaltet werden konnte, nicht berufsfähi
ge Jugendliche oder solche mit abgebroche
ner Schulbildung schickte und sich an den 
anfallenden Kosten beteiligte. Mit dem 
plötzlichen Tod von C. Th. Wuppermann 
im Jahre 1978 war der Fortbestand von 
Haus Rheinhorst in Frage gestellt. Da nahm 
sich Klaus J. Fintelmann selbst dieses wich
tigen sozialen Impulses an. Ihm verdankt 
die »Stiftung Rheinhorst« ihre gegenwärti
ge Gestaltung und ilue heutige weithin an
erkannte Bedeutung. 

Zur Zeit sind in Haus Rheinhorst zwei 
verschiedene Fördermöglichkeiten einge
richtet. Einjährige Berufsvorbereitungslehr
gänge, die auch als Ersatz für das 10. Schul
jahr gelten und von ungefähr 100 Jugendli
chen in sieben Fördergruppen besucht wer
den. Wer nach diesem Jahr den Wunsch 
hat, kann in Haus Rheinhorst selbst eine 
Handwerkslehre durchlaufen. So sind im 
Tischlereibetrieb des Hauses zur Zeit 28 
Auszubildende tätig, in der Schlosserei 32, 
und 23 Jugendliche, zumeist Mädchen, er
halten eine Lehre als Damenschneiderin
nen. Die jungen Menschen werden von 
den 28 Lehrkräften und Mitarbeitern, zu 
denen Handwerksmeister, Sozialpädago
gen, Sozialarbeiter, Lehrer und Bürokräfte 
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bis hin zum Hausmeister gehören, in 
menschlich anteilnehmender, fürsorgender 
Weise betreut und geführt, so daß eine Art 
Heimatgefühl entsteht und die Jugendli
chen, oft zum ersten Mal in ihrem Leben, 
sich von gesunder, geistbewußter Mensch
lichkeit umgeben und getragen fühlen. Von 
großem Vorteil ist, daß zu den Handwer
kerinnungen, aber auch zu vielen Produk
tionsbetrieben der Stadt gute, intensiv ge
pflegte Verbindungen bestehen. So kann 
nach bestandener Gesellenprüfung, oft 
auch schon nach dem einjährigen vorberuf
lichen Förderkurs der größte Teil der Ju
gendlichen (ca. 70 %) in ein Lehrverhältnis 
eintreten bzw. einen festen Arbeitsplatz be
kommen. Staatliche Stellen haben die Be
deutung der in Rheinhorst geleisteten Ar
beit erkannt und fördern sie finanziell. So 
fließen vom Wirtschaftsministerium Lan
desmittel, über das Arbeitsamt im Rahmen 
der Benachteiligtenhilfe Bundesmittel in 
den Betrieb. Neuanschaffungen von Ma
schinen, bauliche Maßnahmen u. a. müs
sen aber weiterhin hauptsächlich durch 
Spenden getragen werden. 

Welche erfreuliche Anerkennung die Stif
tung Rheinhorst in der Öffentlichkeit fin
det, zeigte sich besonders bei der Grund
steinlegung für eine notwendig gewordene 
neue Holzwerkstatt Die Bürgermeisterin 
des Stadtbezirkes, Frau A. Schraps, dankte 
in herzlichen Worten allen Mitarbeitern für 
die hier geleistete verdienstvolle und so 
dringend notwendige Arbeit. Der Leiter 
des Arbeitsamtes, Herr Büchold, sprach in 
erfrischend humorvoller Weise aus, daß es 

ihm immer warm ums Herz werde und daß 
er seine fördernde Tätigkeit - im Rahmen 
des Möglichen - besonders gern ausübe, 
wenn er etwas für die hier untergebrachten 
Jugendlichen, seine besonderen Sorgenkin
der, tun könne. In echt christlicher Weise 
werde ihnen hier geholfen. 

Und wenn man mit Jugendlichen, die in 
Haus Rheinhorst eine gewisse Lebenszeit 
verbracht haben, selbst spricht, klingt aus 
ihren Worten heraus, wie wohl sie sich in 
dem etwas altertümlichen Gebäude mit 
dem großen, holzgetäfelten Treppenhaus 
fühlen, wie dankbar sie sind für die hier 
empfundene Zuwendung. Durch erste, 
hier gewonnene Erfolgserlebnisse haben sie 
neues Selbst- und Menschenvertrauen ge
wonnen. Sie zeigen es durch ihre fachge
rechten Arbeiten, von denen immer einige 
in den Fluren ausgestellt sind, durch ihr 
freiwilliges Wiederkommen bei Festen und 
Feiern oder durch ihr gelegentliches Her
einschauen. 

Auf der Grundlage der Waldorfpädago
gik wird hier in vorbildlicher Weise mit der 
Gruppe von jungen Menschen gearbeitet, 
die oft nur als unbrauchbare Belastung des 
sozialen Organismus angesehen oder bei
seite geschoben und aus dem Bewußtsein 
verloren wird. Inzwischen hat erfreulicher
weise das ••Krefelder Modell<< beispielge
bend gewirkt und Nachfolge gefunden. 

Anschrift: Stiftung Rheinhorst, Prakti
sches Bildungszentrum, Krefeld-Uerdingen 
e. V., Dammstraße 4-6, 4150 Krefeld 11 

Wemer Liesche 

Eine bemerkenswerte Begegnung 

Zu einer vergleichsweise ruhigen, aber 
durchaus bemerkenswerten Begegnung 
kam es vor den Sommerferien in Düssel-
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Untersuchungsgefängnisses führten für 
Seelenpflege-bedürftige Erwachsene des 



Troxler-Hauses, Wuppertal, ein Theater
stück auf. 

Ursache für das Treffen war, daß der 
Ansta!tsleiter, Regierungsdirektor Michael 
Benöhr, für die Arbeit mit seinen >>Jungs« 
Anregungen aus der Waldorfpädagogik 
suchte. Zur gleichen Zeit bemühte sich Hel
mut Reimer, Autor des Bühnenspiels >>Ge
sät in Schwachheit« (Co-Autorin: Frau M. 
Wolters), darum, die Mitarbeiter des Trox
ler-Hauses für eine Aufführung zu gewin
nen. Thema des Stückes ist die Gestalt des 
Schweizers Jacob Guggenbühl und dessen 
Lebenswerk, die Errichtung des vermutlich 
aiierersten Schwerbehindertenheims der 
Welt überhaupt im Jahre 1841. Anlaß der 
Aufführung soiite der 21. Geburtstag des 
heutigen Wohnheims >>Haus Guggenbühl« 
am Troxler-Hof in Wuppertal sein. 

Aus Zeitmangel erschien eine Auffüh
rung bereits fraglich, da hörte Autor Reimer 
von den Bemühungen Michael Benöhrs in 
Düsseldorf. Kurzentschlossen entschieden 
die beiden, das Spiel mit interessierten Ju
gendlichen in Untersuchungshaft einzustu
dieren und aufzuführen. Behinderte und 
Betreuer kamen so am Johannisonntag 
nach Düsseldorf, um sich die Aufführung 
anzusehen und bedankten sich anschlie
ßend mit mitgebrachtem Kaffee und Ku
chen an einer gemeinsamen Tafel. 

Bemerkenswert an dieser Begebenheit ist 
sicherlich vieles: Als erstes mag das Zusam
mentreffen als solches - von Behinderten 
und V-Häftlingen, sogenannten Randgrup
pen - ins Auge fa11en. Diesem wurde zu
mindest von seiten der Jugendlichen-be
dingt natürlich auch durch die bevorste
hende Aufführung - mit einer gewissen 
Aufregung entgegengesehen; aber als es 
soweit war, konnte man echte Fürsorge 
und Stolz über die anvertraute Verantwor
tung feststeilen, denn die jugendlichen 
Häftlinge mußten die Behinderten nicht 
nur ins obere Stockwerk geleiten, sondern 
beim anschließenden Kaffeetrinken auch 

nach ihren Wünschen fragen und sie ent
sprechend bewirten. Wie Anstaltsleiter 
Benöhr beim Anblick eines 17jährigen 
meinte, der einen Behinderten die Treppe 
hinauftrug: >>Das macht Mut!« 

Bei der Aufführung >>Gesät in Schwach
heit« überzeugten die jugendlichen Häftlin
ge durch Tiefe und Einfühlungsvermögen 
in das Schicksal von Kretinen im letzten 
Jahrhundert. Sicherlich kann man nicht da
von ausgehen, daß Themen und Erfahrun
gen wie >>heilende Erziehung, die mehr 
vom Kind will, als daß es Lesen, Schreiben, 
Rechnen lernt<<, >>Ehrfurcht<<, >>Nächstenlie
be<<, >>Sammlung statt Zerstreuung<< zu ih
rer Kindheit, ihrem Ailtag gehörten. Daß 
aber eine Ahnung davon vorhanden war, 
daß sie sich in ihrer Menschenwürde ange
sprochen fühlten, war deutlich zu spüren. 
Voraussetzung dafür, daß solche Begeiste
rung entstehen konnte, schuf vor allem der 
Autor Reimer, der sein Spiel mit den Ju
gendlichen einstudierte und auch die Zwei
fel während der Proben überwinden helfen 
konnte. 

Helmut Reimer ist ein ausgesprochen vi
taler Ruheständler im Troxler- und Hein
rich-Zschocke-Haus, Düsseldorf. Er ist Be
gründer des >>Sozialen Gemeinschaftswerk 
e.V.<< in Düsseldorf und war u. a. zehn Jah
re im Strafvo11zug tätig. 

Last not least: daß es zu dieser Begeg
nung kam, ist selbstverständlich ganz und 
gar der Offenheit von Benöhr und Reimer 
zu verdanken. Solche unkonventione11e 
und nicht-institutioneHe Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit möchte man sich öfter 
wünschen! Fazit für die V-Häftlinge: sie 
möchten weitermachen - und werden es 
auch! Diesmal so11 es um ein englisch-spra
chiges Lustspiel gehen unter der Leitung 
eines Elftkläßlers der Düsseldorfer Waldorf
schule. 

Ines Fievet 
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Eurythmie-Sommertagung in Den Haag 

Zum dritten Mal in zweijährigem Rhyth
mus fand in Den Haag an der Acadernie 
voor Eurythmie die eurythrnische Sommer
woche statt (17.-23. Juli 1988). Ihren beson
deren Charakter erhielt sie durch die ge
meinsame Arbeit und Begegnung von 
Laien (Anfänger und »Fortgeschrittene<<) 
und Eurythrnisten, die aus allen Teilen 
Westeuropas zusammengekommen waren. 
Was die Teilnehmer verband, war der Wil
le, der Eurythmie übend und anschauend 
neu und vertiefend zu begegnen. Entspre
chend ihrem Anliegen urnfaßte die Tagung 
einen vielfältigen Menschenkreis. Sie ge
währte eine Erstbegegnung mit Eurythmie, 
vereinigte Laienkursbesucher, wie zum Bei
spiel Waldorfeltern, die ihre Erfahrungen 
erweitern wollten, bot sich als Entschei
dungshilfe für Menschen an, die ein Eu
rythrniestudiurn erwogen und gab für Stu
denten anderer Eurythmieschulen Einblick 
in den von Werner Barfod, den Leiter der 
Den Haager Eurythrnieschule, gepflegten 
Ansatz. Der Kurs diente auch erfahrenen 
Eurythrnisten aus den verschiedensten Le
bensbereichen zur Fortbildung. Er bietet 
die Möglichkeit, sich intensiv mit Euryth
mie zu befassen und kann so jedem Leser 
dieser Zeitschrift, auch Waldorflehrern an
derer Fachrichtungen, sehr empfohlen wer
den. Mit etwa 200 Teilnehmern waren die 
Räumlichkeiten voll genutzt. Ein Lob ver
dienen die gute Organisation und Verpfle
gung. 

Die einzelnen Tage der Woche waren 
künstlerisch durchkomponiert und spra
chen Kopf, Herz und Glieder vielseitig an. 

Die erste Stunde des Tages war euryth
rnischen Demonstrationen, eingeleitet 
durch Werner Barfod, gewidmet. Aus dem 
großen Tourneeprogramm des Herbstes 
1988 waren Stücke ausgewählt, die in illien 
Grundelernenten, iluer Stimmung und 
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Ausgestaltung gezeigt wurden. Wenn dann 
zum Beispiel ein so vorbereitetes Musik
stück eurythrnisiert wurde, hatte man neu 
und umfassender sehen gelernt. Besonders 
eindrucksvoll und überzeugend waren für 
mich als Laie moderne Kornpositionen (von 
Webern, Messiaen, Poulenc), die aus ihrer 
Verdichtung und Keirnhaftigkeit, aber auch 
aus illier Zerrissenheit und Verkürzung 
durch die eurythrnische Interpretation und 
Darstellung wie erlöst und in illiern eigent
lichen Wesen entfaltet erschienen. Sinnig 
ausgewählte Dialoge aus dem >>Kleinen 
Prinzen<< von Saint-Exupery , wie diejeni
gen mit der Rose, der Schlange und dem 
Fuchs, wurden in illier gefühlshaften, wil
lenshaften und >>vernünftigen« Region und 
Stimmung gewissermaßen zu einem Kapi
tel menschlicher Seelenkunde. Damit er
schloß sich das dichterische Werk neu. So 
wie der >>Kleine Prinz<< durch die Planeten 
eine Inkarnationsbewegung auf die Erde zu 
und sich mit ihr vertraut macht, so erfuhr 
man anhand von treffend ausgewählten 
Szenen aus >>Till Eulenspiegel<< von Coster 
einen Weg der Überwindung der Fesselung 
an die Erde in ein Freiheitselement. Man 
erlebte an den demonstrierten Stücken die 
einheitliche Konzeption des Programms. 

Die je nach Vorbildung gestaffelten Eu
rythrniekurse fanden arn späteren Vormit
tag und arn späteren Nachmittag statt. So 
lag auf der eigenen übenden Tätigkeit der 
wichtigste Akzent des Tages. Wie ein Teil
nehmer des Anfängerkurses im Plenums
gespräch bemerkte, war die Anstrengung, 
mit der geübt und gearbeitet wurde, offen
sichtlich in allen Kursen gleich, und die Be
geisterung wuchs von Tag zu Tag. Jede 
Übungsgruppe schloß den Vormittag mit 
einem freien Gespräch ab. Die Fragen in 
unserem Laienkurs (Ton- und Lauteuryth
rnie) bewegten sich von reinen lnforrna-



tionsfragen über Ausbildung und Aktivitä
ten der Academie bis zu tiefsten Fragen 
über die Quelle der Eurythmie als Kunst, 
die Notwendigkeiten und die Freiheit im 
künstlerischen Prozeß, die Bedeutung der 
Eurythmie als Bühnenkunst und für die ei
gene Schulung. Zweimal war auch Zeit im 
Plenum, zu diesen Fragen zu sprechen. Da
bei wurde alles jeweils ins Holländische 
oder Deutsche übersetzt. Nach der Mittags
pause gab es Sprachgestaltungskurse und 
eine Musikarbeit. 

Die Abendvorträge von Ate Koopmans 
über Übungen des anthroposophischen 
Schulungsweges und John Wilkes (Emer
son College) über Metamorphosen im um
fassenden Sinn gliederten sich in schöner 
Weise in den Ablauf der Tagung ein. Dank
bar und begeistert wurde der Klavierabend 
mit Sylvia Traey (Werke von Beethoven, 

Ravel, Schumann, Chopin) aufgenommen 
sowie ein Abend mit Musik, Rezitation und 
Eurythmie. Hier kam auch Beethovens 
»Mondscheinsonate<< eurythmisch zur Dar
stellung, die uns mit ihren drei so verschie
denen Sätzen durch die Woche der eigenen 
Bemühungen oder bei musikalischen Hör
übungen begleitet hatte. 

Keiner verließ die Tagung, der nicht die 
Kunstmittel der Eurythmie an sich neu er
lebt und erfahren hätte. Dafür gebührt 
Werner Barfad und den Mitgliedern des 
Nederlands Eurythmie Ensemble der herz
liche Dank der Teilnehmer. Möge der Im
puls solcher Sommerwochen sich ausbrei
ten und ausstrahlen, damit die Eurythmie, 
diese junge Kunst, überall ein vorbereite
tes, im Sehen geschultes Publikum findet 
und sich immer mehr Menschen ihrem We
sen nähern können! Angelika Fried 

Beethovens 9. Sinfonie in Peru 
7 Jahre Colegio Waldorf Lima 

Lima im Oktober 1988: Galoppierende In
flation - »Dollar-men<< an den Straßenek
ken, die jedem Gringo einen Taschenrech
ner entgegenhalten und schwarz tauschen 
wollen, jeden Tag ein paar Inti mehr für 
einen Dollar geben; ständige Streiks (öffent
licher Verkehr, Stromversorgung usw.); 
überall bettelnde Kinder, die sich zu jeder 
Tageszeit (auch spät abends) an die Fersen 
der Bessergekleideten heften; Straßenhänd
ler an den Verkehrsampeln, die alles er
denkliche, von Süßigkeiten und Zeitungen 
bis zu Motoröl, Wagenhebern, einzelnen 
Zigaretten durchs Autofenster verkaufen 
wollen. Jeder bemüht sich, für den näch
sten Tag zu essen zu haben. Auch Ange
stellte und Arbeiter bekommen immer we
niger für ihr Gehalt, da die Preise in Peru 

erheblich schneller steigen als die Löhne. In 
der Industrie mag es noch gehen - aber an 
so etwas »entbehrliches<< wie Kultur denkt 
man nicht, wenn man nicht weiß, wovon 
man morgen leben soll. 

In dieser Situation feiert das Orquestra 
Sinfonica Nacional (OSN), einziges Sinfo
nieorchester des Landes, sein fünfzigjähri
ges Bestehen. Von der glänzenden Tradi
tion (in den 40er und SOer Jahren leiteten 
große Dirigenten wie Erich Kleiber u. a. ein 
Ensemble, das damals zu den bedeutend
sten Lateinamerikas gehörte) ist angesichts 
·der schwersten Wirtschaftskrise seit Be
gründung der Republik Peru im Jahre 1821 
nicht mehr viel übriggeblieben. Die Mo
natsgehälter von umgerechnet etwa 150 
DM konnten seit Mai schon nicht mehr re-

769 



gelmäßig ausgezahlt werden, viele gute 
Musiker mußten das Land verlassen, um 
ihre Familien ernähren zu können, andere 
sind darauf angewiesen, jede freie Minute 
für Zusatzeinnalunen durch Tanzmusik 
oder ganz andere Tätigkeiten zu nutzen so
wie weit über das gewöhnliche Pensionsal
ter hinaus im Orchester zu bleiben. All das 
fördert natürlich nicht gerade die Begeiste
rung am Musizieren. In solch einer Lage 
mutet der Gedanke an ein würdiges Jubi
läums-Konzert illussionär an. Und doch: 
Zusammen mit dem Chor der AAA, einer 
Vereinigung von Liebhabermusikern, die 
heuer ebenfalls fünfzig Jahre alt wird, kam 
am 16. Oktober Beethovens 9. Sinfonie zu 
einer Aufführung von in Peru lange nicht 
dagewesener Qualität. Wie war das mög
lich? 

Seit Beginn des Schuljahrs 1982 gibt es in 
Lima eine Waldorfschule mit inzwischen 
neun Klassen (Bericht über den Schulbau 
und das erste Schuljahr mit Plänen und Fo
tos siehe Erziehungskunst Nr. 6, Juni 1983). 
1985 ergab sich aus dem Wunsch von Eltern 
und Lehrern, mehr über Musik zu erfah
ren, die Gründung eines Vereins Asocia
cion Pro Arte, der durch seine Veranstal
tungen (Werkstattkonzerte, Kammer
musikabende, seit 1986 jährlich stattfinden
de Jugendorchesterwochen) inzwischen 
über den Umkreis der Schule hinaus einen 
festen Platz im kulturellen Leben der 
Hauptstadt einnimmt. Präsident und Initia
tor des Vereins ist Douglas Pundsack, der 
1981 als Gründungslehrer nach Peru kam
von der Engelherger Waldorfschule in den 
70er Jahren, wo er maßgeblich am Ausbau 
der Schule zum Kulturzentrum beteiligt 
war und dieses Anliegen an seine neue 
Wirkungsstätte mitbrachte. Auf Pundsack 
geht auch die Idee der Engelherger Orche
sterwochen zurück, bei denen sich in den 
Jahren 1975 und 1976 in den Herbstferien 
begabte (zum großen Teil inzwischen Be
rufsmusiker gewordene) Waldorfschüler 
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unter Leitung des Tübinger Universitäts
musikdirektors Alexander Sumski zu inten
siven Arbeitsphasen versammelten und 
große klassische Werke unter professionel
len Bedingungen einstudierten. Die Encu
entros internacionales de jovenes musicos 
in Lima seit 1986 stehen ebenfalls unter Lei
tung dieses erfahrenen rumänisch-deut
schen Dirigenten. In der dritten derartigen 
Veranstaltung bildete sich aus dem Pro
Arte-Kammerorchester, das zum großen 
Teil aus peruanischen Musikstudenten be
steht, Mitgliedern des OSN und einer 
Handvoll junger Musiker aus Mitteleuropa 
eine gelungene Mischung, die in etwas 
mehr als einer Woche die oben erwähnte 
Aufführung der 9. Sinfonie von Beethoven 
einstudierte. Dieser vorläufige Höhepunkt 
der Arbeit von Pro Arte fand ziemlich ge
nau sieben Jahre nach der Grundsteinle
gung des Schulbaus am 6. Oktober 1981 
statt und hat das Colegio Waldorf in Lima 
weiter bekanntgemacht 

Mit einem solchen Erfolg können natür
lich die eingangs geschilderten Probleme 
des Landes nicht aus der Welt geschafft 
werden. Auch die Schule ist davon betrof
fen. Der weitere Aufbau der Oberstufe er
fordert die Fertigstellung eines weiteren 
Bauabschnitts, Erweiterung des Kolle
giums, Errichtung eines Saalbaus, da der 
Eurythmiesaal die wachsende Schulge
meinschaft nicht mehr faßt- und für all das 
fehlt Geld. Obwohl das Schulgeld im Ver
gleich zu mitteleuropäischen Waldorfschu
len (und auch den anderen hiesigen Privat
schulen) niedrig erscheint und die Lehrer 
nur gerade das zum Leben Notwendige 
verdienen, ist es von den Eltern, die fast 
durchwegs dem Mittelstand angehören, 
kaum noch aufzubringen- ganz zu schwei
gen von zusätzlichen Bauzuschüssen o. ä. 
Sonderzahlungen. So ist man auf Hilfe aus 
Europa angewiesen. Um die Situation und 
die besondere Aufgabe der Waldorfpädago
gik in Peru vorzustellen und vielleicht die 



Arbeit unterstützende Freunde zu finden, 
unternimmt Douglas Pundsack in den kom
menden Sommerferien Ganuar/Februar 
1989) zusammen mit zwei jungen peruani
schen Musikern eine kleine kombinierte 

Vortrags- und Konzertreihe durch Süd
deutschland. 

Nähere Informationen über: Wolfgang 
Bruhn (Waldorfschule Heidenheim) Reuen
dorfer Weg 16, 7928 Giengen-Hürben. 

Arnulf Bastin 

Die 113. deutsche Waldorfschule wurde eröffnet 

Am 7. September 1988, genau 69 Jahre nach 
Eröffnung der ersten Waldorfschule durch 
Rudolf Steiner in Stuttgart im Jahre 1919, 
hat die 113. deutsche Waldorfschule im 
Bund der Freien Waldorfschulen in Co
burg, im Herzen von Mitteleuropa, mit vier 
Klassen und etwa 100 Kindern ihren Unter
richt aufgenommen. 

Planungen über die Einrichtung einer 
Schule in Oberfranken (Nordbayern) im 
Gebiet der Städte Hof, Bayreuth, Kulmbach 
und Coburg gab es schon seit 1983. Der 
erste Impuls für eine Waldorfschul-Initia
tive war von einem Kreis von Menschen 

. I 
ausgeg~ngen, die sich bereits seit dem Jah-
re 1947 intensiv .,~it der Anthroposophie 
befaßt hatten. Die vielfältigen Bemühungen 
mündeten schließlihh in der Gründung des 
Waldorfschulvereins Coburg im April1987. 
Hier hatte der Verein das Glück, nahe vor 
den Toren der Stadt ein wunderschön gele
genes, großes Grundstück zu bekommen 
auf dem Gelände der herzoglichen Muster
farm Callenberg unterhalb des Schlosses 
Callenberg, zumal auch zahlreiche ältere 
Gebäude der Farm übernommen werden 
konnten, in denen Lehrerzimmer, Schul-

arztzirnmer u. ä., sowie ein Waldorfkinder
garten untergebracht werden konnten. Die 
notwendigen Renovierungen dieser Räum
lichkeiten wurden in Eigenarbeit von Eltern 
und Vereinsmitgliedern durchgeführt. 

Die staatlichen Stellen waren dem Ge
danken zur Errichtung einer Waldorfschule 
im Coburger Raum gegenüber sehr aufge
schlossen. Wie kraftvoll und energisch Vor
stand und Mitglieder des Vereins an der 
Verwirklichung ihrer Idee arbeiteten, zeigt 
'die erstaunliche Tatsache, daß der erste 
Spatenstich für einen Schulneubau am 
26. April 1988 erfolgte, die Grundstein
legungbereitsam 7. Juni 1988 stattfand und 
der Schulbau, bestehend aus vier fertigen 
und vier vorbereiteten Klassen sowie einem 
Festsaal, der gleichzeitig für das Turnen 
und die Eurythmie verwendet werden 
kann, zur Schuleröffnung am 7. September 
1988 zur Verfügung stand, also nach nur 
viereinhalbmonatiger Bauzeit. Sofern es 
möglich war, wurden Naturbaumaterialien 
verwendet. Und so nimmt es nicht Wun
der, daß der Schulbau die höchste Aner
kennung bei den zuständigen Behörden ge
funden hat. 

Hans Harress 
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Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Der Mensch im Jahreslauf 

Kurt von Wistinglzausen: Am Webstuhl der 
Zeit. 248 S., Ln. DM 38,-. Verlag Uraclzlzaus, 
Stuttgart 1988. 

In alten Städteführern kann man zuweilen 
noch die Feststellung lesen: »Deutlich von
einander abgesetzte Jahreszeiten.« Damit 
wurden nicht nur die klimatischen Verhält
nisse zusarrunengefaßt, sondern der Rei
sende wurde darauf aufmerksam gemacht, 
daß eine Stadt ihr Gesicht erst dem gezeigt 
hat, der sie zu allen Jahreszeiten 'gesehen 
hat. Das Erleben der Stadtkultur war alsq 
noch verwoben mit dem Erleben des Jah
reslaufes. Und heute? Sind in unseren Brei
ten die Jahreszeiten noch »deutlich<< von
einander abgesetzt? Die Meßwerte der 
Temperaturen ·gehörten zu den jahreszeit
lichen Besonderheiten. Mehr noch. Sie reg
ten nicht nur das natürliche Empfinden des 
Jahreslaufes an, sie lösten es -weit stärker 
als der wechselnde Sinneseindruck - un
mittelbar aus. Demgegenüber sind heute 
im Wettergeschehen, trotz entsprechend 
steigender und sinkender Meßwerte, deut
lich vereinheitlichende, nivellierende Ein
wirkungen erkennbar. So betrug im ersten 
Halbjahr 1988 in Breitenfurt, Niederöster
reich - um ein konkretes Beispiel zu nen
nen - die Temperatur, jeweils um 12 Uhr 
gemessen, am 3. Januar +10°, am 6. Fe
bruar +12°, am 5. März +10°, am 2. April 
+ 14°, am 6. Mai + 15°, am 2. Juni + 16° und 
am 23. Juni wieder einmal nur +14°. Muß 
unter solchen Umständen nicht das abge
shtfte, natürliche Empfinden des Jahreslau
fes verkümmern? -Dem steht freilich das 
wachsende Bedürfnis nach jahreszeitlich 
differenzierten Festlichkeiten gegenüber. 
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Einer der Gründe, auf altes Brauchtum zu
rückzugreifen und es zu beleben. In gesell
schaftlicher Hinsicht mag dies, wie der Er
folg zeigt, genügen, nicht aber in geistiger. 

An dieser doppelseitigen Situation er
weist sich die Zeitgemäßheit des von Dag
mar von Wistinghausen herausgegebenen 
Buches: »Am Webstuhl der Zeit<<. Dem Ver
fasser Kurt von Wistinghausen (1901-1986), 
in jahrzehntelang erübtem, meditativen 
Ringen empfindsam geworden, ging es 
darum, auf >>offenbare Geheimnisse im 
christlichen Festeskreis des Jahres<< auf
merksam zu machen. Von Anfang an, seit 
1922, als Pfarrer in der Christengemein
schaft wirkend, fehlt seiner Schreibweise 
der pathetische, belehrende oder moralisie
rende Predigerton. Ebenso fehlen über
spitzte, krampfhaft gesuchte, modern sein 
wollende oder sektiererisch wirkende For
mulierungen. Seine Schreibweise ist viel
mehr gleichbleibend schlicht, und deshalb 
zu Herzen gehend und wohltuend. Sein 
Denken entspringt einer tief empfundenen 
Seelsorge. Es bleibt daher sowohl dem Le
ser als auch dem Thema gegenüber stets 
behutsam. Selbstverständlich orientiert es 
sich auch am erneuerten Kultus, an der 
Menschenweihehandlung und nimmt häu
fig darauf Bezug, ohne auch nur im gering
sten missionarisch zu werden. Zwar weiß 
K. v. Wistinghausen um die >>innere Passi
vität<<, der man nur allzuleicht verfallen 
kann, aber auch darum, daß >>die Initiative 
zur Christlichkeit im Innersten ansetzt<< 
und einer frei gebildeten Erkenntnis ent
springen muß, die willens und fähig ist, die 
Natur mit einzubeziehen. 

Wer einen stets anregenden Begleiter 
durch das Jahr sucht, tut gut, sich Kurt von 
Wistinghausens Buch als Freund zu gewin-



nen. Es wird ihm dazu verhelfen, das Erle
ben des natürlichen Jahreslaufes zu diffe
renzieren wie zu verchristlichen, und zu
gleich erhellt und vertieft es ihm durch ein 
spirituelles Naturverständnis das Erleben 
des christlichen Festeskreises. -Die Kapitel 
sind kurz, das Format ist handlich. Das 
wird über ein einmaliges Lesen hinaus ei
nem der jeweiligen Jahreszeit entsprechen
den Gebrauch dienlich sein. 

Otto Kaltenbrwmer 

Lebense~enxngen 

eines Ausgräbers 

Waller Andrae: Lebenserinnerungen eines Aus
gräbers. 2. Auflage, 320 S. mit 16 Jarb. und 
35 sc/rwarzw. Abb., Ln. DM 48,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1988. 

1961 erschienen die Lebenserinnerungen 
Walter Andraes in Berlin (de Gruyter Ver
lag) zum ersten Mal; jetzt brachte der Ver
lag Freies Geistesleben sie erneut heraus. 
Dabei wurde das Buch so liebevoll ausge
stattet, daß es sich von der äußeren Form 
her um weit mehr handelt als um eine übli
che »neue Auflage«, es ist in manchem eine 
Neuherausgabe. Über vierzig Aquarelle 
und Zeichnungen von der Hand des Autors 
veranschaulichen alles Erzählte, Berichtete, 
und sie sind so lebendig und schön, daß 
man sie gerne immer wieder betrachtet. Da
neben gibt es Fotos und Karten. Man darf 
es einen glücklichen Zufall nennen, daß 
kurze Zeit nach dem Buch von Victoria 
Brackhoff (Götter- Dämonen - Menschen) 
dieses Werk als zweites, die Kultur des 
Zweistromland Beleuchtendes, vorliegt. 

Ein Zwiefaches ist in Walter Andraes 
Buch zusammengeschlossen: Ein reiches 
Leben erscheint im Rückblick, man liest ei
ne interessante Biographie. Eine Besonder
heit aber kommt dadurch zustande, daß es 

sich um einen Ausgräber handelt, der zu
rückblickt. Das Ausgraben mit all seinen 
Mühsalen, Überraschungen und Freuden 
war geliebte Lebensaufgabe, und der Aus
gräber läßt den Leser teilhaben daran. Das 
versunkene Mesopotamien wird Stück für 
Stück ans Tageslicht geholt. Drei Kultur
stätten sind es vor allem, von denen man 
erfährt: Assur, Babyion und Warka (Ur). 
Die Frische der Mitteilung, die den Leser 
sofort miteinbezieht, ergibt sich z. T. da
durch, daß es Briefe sind, die Einblick ge
währen in das jeweils augenblicklich Erleb
te. Der noch jugendliche Lehrling des be
rühmten Archäologen Koldewey berichtet 
z. B. nach Hause: >>Die Geschichte des Zie
gelraubs in den Ruinen von Babyion ist 
nicht so ganz einfach; natürlich hat ihn un
ser Kommissar verboten, aber geraubt wird 
trotzdem und zwar auf Anordnung einer 
anderen Staatsbehörde. Das Geschäft ist 
eben außerordentlich einträglich.« 

Mit solchen Gegebenheiten fertigzuwer
den erforderte Geschicklichkeit und Ein
fühlungsvermögen. Wie notwendig diese 
beiden Qualitäten - neben manchen ande
ren - dem Ausgräber sind, das verdeutlicht 
auch der Bericht vom Arbeiten an den 
Bruchstücken der emaillierten Ziegel aus 
der Nebukadnezar-Zeit. Wer heute im Vor
derasiatischen Museum in Ostberlin durch 
die >>Prozessionsstraße« mit den Löwen 
hindurchgeht, kann kaum ahnen, daß das 
Zusammensetzen des ersten Löwen den 
jungen Ausgräber Andrae >>ein volles Jahr 
Tag und Nacht in Atem hielt«. Aus Unmen
gen von Scherben mußte die Gestalt erahnt 
werden! 

Das Buch bietet eine Fülle von interessan
ten Einzelheiten aus dem Alltag des Aus
gräber-Daseins, das die Zeit vom Ende des 
Jahres 1898 bis zum Frühjahr 1914 um
schloß. So wichtig und hilfreich diese er
zählten Tatsachen u. a. für den Geschichts
lehrer sein mögen- der besondere Wert des 
Andrae-Buches liegt an anderer Stelle, er 
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liegt in dem prägenden Geist, der das Gan
ze durchzieht. Walter Andrae fand in reife
ren Jahren zur Anthroposophie. Daß er die
sen Schritt einmal würde tun können, dar
auf wiesen schon die Offenheit und Emp
findsamkeit hin, mit denen bereits der jun
ge Andrae bestimmte Beobachtungen 
machte und Erfahrungen wertete. llun er
schloß sich die Möglichkeit, Antworten zu 
ahnen und schließlich auch zu schauen auf 
Fragen, die während der Grabungen immer 
wieder in ihm aufgeklungen waren. Es ging 
um die Fragen nach der ursprünglichen Be
deutung, nach den geistigen Hintergrün
den dessen, was nach Jahrtausenden Stück 
um Stück wiederum freigelegt oder aus 
dem Erdboden heraufgehoben wurde. Daß 
Walter Andrae in seinem Empfinden und 
Denken bereit war zu einem Suchen in die
ser Richtung, das unterschied sein Ausgrä
berleben von dem der anderen Archäolo
gen, und das macht auch das Besondere 
seines Buches aus. Die vom Wissenschafts
denken ihrer Zeit geprägten Kollegen An
draes haben bei aller Achtung, die sie dem 
überragenden Fachmann zollten, vor des
sen Hauptanliegen verständnislos oder zu
mindest staunend gestanden. Davon mö
gen die Gedenkworte zeugen, die Prof. 
E. Heinrichs 1975 im Deutschen Archäolo
gischen Institut sprach, als Walter Andraes 
Geburtstag sich zum hundertsten Male 
jährte. Es heißt da, daß Walter Andrae »die 
Funde nicht nur >auszuwerten<, sondern 
die Ergebnisse davon für die heutige Zeit 
fruchtbar zu machen versuchte. Dabei wa
ren Lasten zu tragen und Schwierigkeiten 
zu überwinden, gegen die alle Leiden, un
ter denen heutige Feldarchäologen seufzen, 
nur ein Kinderspiel sind ... Für neu sich 
stellende Aufgaben mußten neue Lösungen 
gefunden werden. Man sollte sich erin
nern, daß Andrae als erster im Zweistrom
Iand eine sorgfältige Schichtgrabung durch
führte, die es ihm erlaubte, komplizierte 
Ergebnisse wie die Folge der archaischen 
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und der späteren Ischtartempel in vorbildli
cher Weise mitzuteilen<<. - Diese Worte 
würdigten das hohe fachliche Wissen und 
Können des Vorgängers. Dann fährt Hein
richs fort: »Andrae hatte den Orientnicht nur 
mit Hilfe der drei großen Grabungen, die er 
betreute - Assur, Babyion und Warka -, 
sondern aus täglichem Erleben von Land 
und Menschen in sich aufgenommen und 
Erlebnis auf Erlebnis gespeichert. Nun er
lebten wir mit, wie sich aus Erfahrung und 
Erinnerung in ihm Vorstellungen bildeten, 
die über archäologisches Wissen hinausgin
gen. Er meinte, man müsse nicht nur die 
malerischen Reste des Altertums sehen, 
deuten und beschreiben, sondern, wenn 
das gewissenhaft geschehen sei, nun auch 
zu erschauen suchen, was an Bildekräften 
hinter den Erscheinungen stünde, . . . Es 
war oft nicht leicht, seinen Gedankengän
gen zu folgen, und seine Denkmethoden 
sind wohl kaum übertragbar. Aber gerade 
das war groß an ihm, daß er uns Ziele zeig
te, ohne uns zwingen zu wollen, seine We
ge einzuschlagen, um sie zu erreichen. Er 
selbst hat auf diesen seinen Wegen viel er
reicht, oft erlebe ich jetzt, wenn ich einem 
mir unlösbar scheinenden Problem müh
sam nachhänge, daß ich eine Lösung finde, 
die Andrae, anscheinend ganz nebenbei, 
vor vielen Jahren an einer ganz unbeachte
ten Stelle angedeutet hat. Ein solcher Fund 
mag dem Nichtkenner unwichtig erschei
nen. Dem, der selbst mühevoll auf ganz 
anderen Wegen nach fehlenden Verbin
dungen sucht, kann es eine Offenbarung 
sein.<< 

Die Gültigkeit des Vorgehens von W. An
drae wird unter anderem offenkundig in 
seinem Buch »Alte Feststraßen im Nahen 
Osten<< (Verlag Freies Geistesleben). Den 
geistigen Boden, auf dem solches Schauen 
in die Vergangenheit erwachsen konnte, 
kann der Leser der Autobiographie erleben 
- nicht vordergründig-aufdringlich, aber 
gleichwohl deutlich. Erika Diihnfort 



Die Vordenker 
der Französischen 
Revolution 
Kar/ Hetjer: Gestalten und Ereignisse vor der 
Französischen Revolution. 245 5., kart. DM 
34,-. 3. Aufl., Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1988. 

In diesem Studienmaterial zur abendländi
schen Geschichte finden historisch interes
sierte Menschen einen großen Reichtum 
vor, den der Verfasser aus klarem Überblick 
über die oft schwierigen Verhältnisse gut 
zu vermitteln weiß. Gleichzeitig ist dieses 
Buch eine sehr gute Vorbereitung zu den 
200-Jahr-Feiern in Frankreich, auf die man 
im kommenden Jahr gespannt sein kann. 

Karl Heyer geht von den sozialen Bewe
gungen in England aus, die von den Fran
zosen sehr beachtet wurden. Er zeigt auf, 
wie diese auf die Menschen wirkten und 
wie die Ideale Freiheit, Gleichheit, Brüder
lichkeit ins Massenmäßige und in ihr Ge
genbild verkehrt in der Blutsherrschaft gip
felten. Das Land bäumte sich gegen die Kir
chenmacht, das alte feudale Regime und 
die wirtschaftliche Abhängigkeit auf, konn
te aber die neuen Ideen nicht in die Wirk
lichkeit umsetzen. Der amerikanische Frei
heitskampf wurde zum Vorbild in Europa, 
und besonders in Frankreich wollte man 
das absolutistische Regime durch das des 
Volkes ersetzen. Ein Vorbild war dabei 
Marschall Lafayette, der in Nordamerika 
mitgekämpft und dann bei der neuen Bür
gerwehr in Paris die Führung übernommen 
hatte. 

In drei Gestalten sieht Heyer die Vorläu
fer zur Revolution, die entscheidend mitge
holfen haben, sie voranzutreiben: Voltaire, 
eine Weltmacht für sich, dann Montes
quieu, Jurist und Politiker, bekannt durch 
seine Theorie von der Dreiteilung der Ge
walten. Schließlich Rousseau, dem ein lan
ger Abschnitt des Buches gewidmet ist, 

und der sich als ein vieldeutiger und um
strittener Gefühlsmensch entpuppt. Es 
zeigte sich, daß die Ideen dieser drei Men
schen nicht durchsetzbar waren; Rudolf 
Steiner nannte die Französische Revolution 
deshalb auch eine Revolution der >>Seele 
ohne Leib«. Er sprach davon, daß die Ent
wicklungsrichtung in Frankreich vom Na
tionalen zum Menschen bis zur Aufhebung 
der Persönlichkeit, in England aber zur 
Menschheit hinführte. So wird Voltaire 
vom Verfasser meisterhaft in seiner Zwie
spältigkeit als Schriftsteller und Mensch ge
schildert, aber auch als Kraft, die im käm
pferischen Sinne sehr wichtig für die Revo
lution war. Er dachte bei seinen Impulsen 
zur Freiheit der Menschen nur an die Ober
schicht und nicht an das Volk. Trotzdem: 
zum Ausbruch der Revolution hat er Ent
scheidendes beigetragen. Sein Leben war 
ein einziger Kampf. Seine hohen Verstan
des- und Sprachkräfte, die in seinen Wer
ken zum Ausdruck kommen, hatten ja 
nicht nur im Vaterland ihre Wirkung; man 
denke daran, wie sich Goethe mit ilun aus
einandersetzte. Friedrich d. Große nannte 
ihn »eine ganze Akademie<<. Voltaire, ein 
großer Spötter, war ein frivoler Mensch 
und wußte nicht den inneren Menschen in 
sich zu erkennen. Auch Montesquieu hat 
die Revolution stark durch sein Hauptwerk 
»Vom Geist der Gesetze<< beeinflußt, in 
dem er mit seiner dann verhängnisvollen 
Dreiteilung der Gewalten die gesetzgeben
den, ausführenden und richterlichen In
stanzen voneinander schied. In seinem 
Denken schaute er auf das antike Rom und 
England. Man denke daran, wie sich das 
römische Wesen dann bis ins Zeitalter Na
poleons widergespiegelt hat (Mode, Möbel 
usw.). Das Denken Montesquieus war in 
vielem rein mechanistisch, in dem es für 
den Menschen keine neuen Entwicklungs
möglichkeiten, auch nicht im Sozialen, gab. 
Trotzdem nahm man sich seine Schilderun
gen der römischen Republik zum Vorbild 
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und vollzog die Trennung der Legislativen 
von der Exekutiven als auch von der rich
terlichen Gewalt. Da sich der Dritte Stand 
streng an diese Gewaltentrennung hielt, 
war für eine echte Dreigliederung, die not
wendig gewesen wäre, kein Platz. Daran 
krankte die ganze Französische Revolution. 

Heyer schildert im Rousseau-Kapitel aus
führlich dessen Leben, sein Inspirationser
lebnis im Jahr 1749 und wie er dazu kam, 
Schriftsteller zu werden. In seinen Haupt
schriften zeigt er ein tiefes Gefühl für die 
Natur, aber auch viel Pessimismus gegen
über den Menschen als sich selbst isolieren
de Individuen. Rousseau behauptet, daß 
die Menschen frei geboren seien und zur 
Freiheit veranlagt; man denke aber, wie 
sich das im Terror eines Robespierre u. a. 
auswirkte. In seinem »Gesellschaftsver
trag<< spricht Rousseau vom Gemeinwillen 
und von der Sozialität des Volkes, aber sein 
falsch verstandener Freiheitsbegriff führte 
in einen revolutionären Despotismus. Doch 
war er einer der Ersten, der sah, daß es 
überhaupt eine soziale Frage gibt. Rous
seau lebte in seinem anfänglichen Streben 
nach Brüderlichkeit noch ganz aus dem Ge
fühl heraus, das jedoch mit zunehmendem 
Alter immer mehr in den Hintergrund trat. 

In dem Kapitel über Saint-Martin, den 
großen Philosophen, stellt Heyer eine We
sensverwandtschaft zwischen Rousseau 
und Saint-Martin fest, da beiden der wahre 
Begriff von Freil1eit gefehlt habe. Saint
Martin trat aber für Gleichheit und Brüder
lichkeit ein. Er sah die Revolution gleich
sam mit den Augen des Wundarztes, der 
fremde Mächte aus dem Körper der Nation 
entfernen wollte. Die Revolution erschien 
ihm als ein Gericht über die Menschheit, 
besonders was das französische Volk be
traf. Saint-Martin wollte keinen tragischen 
Verlauf der Revolution, doch fehlte il1m der 
rechte Blick nach vorn. Nur Liebe, Gerech
tigkeit und Macht im Menschen waren ihm 
wichtig. 
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Diese französische Geistesströmung 
prägte sich in Nordamerika bis zum Ende 
des 18. Jahrhunderts in der Regierung sehr 
stark aus. Das, was als ein neuer Zug bei 
den Menschen ankam, schlug sich nieder in 
der amerikanischen Menschenrechtserklä
rung von 1776. 

Das Mißverstehen der Ideale Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit hatte auch 
seine Nachwirkung auf Napoleon, durch 
den die »Kräfte der Tiefe« (R. Steiner) wirk
ten. Immer stärker nahm durch ihn das Un
persönliche in der Lenkung der Völker 
überhand. 

Elfriede Falzz 

Ein Weihnachtsbilderbuch 

Ein Kind ist uns geboren. Die Wei/machtsge
schichte, erzählt von Hans Baummm, mit Bil
dern von Christim1e Lesch. 30 Vie1jnrbseiten, 
geb. DM 26,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgnrt 1988. 

Eingehüllt in nächtliches Blau leuchtet dem 
Betrachter auf der Titelseite das Rot des Ma
riengewandes entgegen. Auf dem Schoße 
der jungfräulichen Mutter ruht das Kind. 
Andächtig schaut Joseph zu il1m hernieder. 
Rechts im Vordergrund das Rind, links ste
hend der zierliche Esel. Beide Tiere werden 
durch das Licht, das die Mittelfigur umgibt, 
sichtbar. Eine geheimnisvolle Wirkung geht 
von dem Bilde aus und läßt uns still 
werden. 

Der Inhalt des Buches umfaßt die beiden 
Weihnachtsgeschichten nach Lukas und 
nach Matthäus. Der Text von Hans Bau
mann erzählt in einfacher klarer Sprache 
die Geschichte der Geburt im Stalle zu 
Bethlehem und die der Anbetung der Köni
ge aus dem Morgenland. Die Bilder, die 
den Text im ersten Teil begleiten, haben 



durch die Farben und Gebärdensprache der 
Gestalten etwas vom Zauber der lukani
schen Stimmung, sind durchwebt von Wär
me und Innigkeit. Eine feine, fast unmerkli
che Zäsur führt von der Hirtenanbetung zu 
der zweiten Weihnachtsgeschichte mit den 
drei Königen aus dem Morgenland, die ge
führt von dem Sterne den neugeborenen 
König suchen. 

Christiane Lesch hat durch ihre Farbge
bung und künstlerische Gestaltung das An
dersartige der Königsgeschichte eingefan
gen. Besonders deutlich wird dies bei der 
Anbetungsszene: Die Jungfrau mit dem 
Kinde thront erhöht im strahlenden Glan
ze, vor ihr kniend die drei Weisen aus dem 
Morgenland. 

Ein Buch, das man sich als Begleiter 
durch die Weihnachtszeit für viele Kinder 
wünschen möchte; es lädt Lesende und 
Lauschende zum Verweilen ein und verbin
det im Anschauen der Bilder mit dem We
sentlichen des Geschehens. 

Die hohe Kunst 
des » Managens« 

Margit Jünemann 

Christopher Schaefer/Tijno Voors: Wünsche -
Ziele - Taten. Ein Arbeitsbuch für Initiativen. 
Aus dem Englischen von Ulrich Zeutschel. 206 
S., kart. DM 36,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1988. 

Fürwahr ein Arbeitsbuch! So einfach und 
an der Praxis orientiert die Autoren ihre 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Un
temelunensberatung, der Organisations
entwicklung (NPI, Emerson College) und 
dem· Bankwesen (Triodos, GLS) in Worte 
bringen, so schwierig sind ihre Einsichten 
realisierbar, so komplex ist ihr Forschungs-

gegenstand, wird doch die Notwendigkeit 
der eigenen Entwicklung für die Gemein
schaft stark betont. Und wer ist sich da 
nicht selbst erst einmal der größte Wider
stand? Und trotzdem setzt dieses von jahre
langer Berufserfahrung getragene Werk 
kein Spezialwissen und kein Fachvokabular 
voraus. 

Was will das Buch? Es will uns die Prinzi
pien, Perspektiven und Leitlinien entdek
ken helfen, die allen sozialen Organismen 
zugrundeliegen. Es stellt einen Systemati
sierungsversuch von Sozialprozessen dar, 
die in jeder Institution oder Initiative vor
handen sind. 

Ausgehend von der Dreigliedrigkeit des 
menschlichen Wesens ergeben sich für die 
Autoren - und das ist das Neue an diesem 
Buch - Einsichten und Hinweise für die 
Zusammenarbeit, Strukturierung und Stra
tegie von Untemelunungen, seien sie nun 
in kulturellen, sozialen oder wirtschaftli
chen Bereichen angesiedelt. 

Als zweites ist es ein Buch der Fragen, 
auf welche dann in der Praxis die Mitglie
der der Initiative ihre besonderen, ihrer 
Identität als Gruppe entsprechenden Ant
worten selbst finden müssen. Wie stellen 
wir unsere Unternehmung auf ein solides 
Fundament? Wie halten wir uns nach ge
glückter Geburt beweglich genug? Wie ge
hen wir mit dem Geld um? Welche über 
den Arbeitsalltag hinausreichenden Ziele 
verfolgen wir? Wie arbeiten wir zusammen 
bzw. grenzen uns ab? 

Die Planung und Entwicklung von Initia
tiven bringt immer neue Ansätze auf der 
Suche . nach erfolgreichen und leistungsfä
higen Organisationsstrukturen hervor, und 
es ist immer eine Kunst, eine rechte Inkar
nierung der untemelunerischen Idee zu be
werkstelligen, quasi aus dem Stadium des 
träumerischen Pläneschmiedens herauszu
treten und das herunterzuholen, was in die 
konkrete Lebens- und Arbeitswirklichkeit 
hinein soll. 
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So liegt die Stärke dieses Buches darin, 
handfeste Hilfestellungen durch die Ver
mittlung von Gesetzmäßigkeiten der Pha
sen im Werden und Vergehen sozialer Or
ganismen herausgearbeitet zu haben, als 
auch darin, wie die Kinderkrankheiten und 
Lehr- und Wanderjahre erkenntnis- und 
reifungsfördernd umgesetzt werden kön
nen in sinnvolle und effektive Handlungen. 

Das Buch will uns dazu anleiten, wie 
man das notwendige Gleichgewicht zwi
schen strukturellen und funktionellen Be
reichen gewinnt. Den nach außen gerichte
ten Interessen soll in ausgleichender Weise 
eine genügende Verinnerlichung von Motiv 
und Zielkonzeption gegenüberstehen. Die
sen Wechselprozeß finden wir als soziales 
Urphänomen in jeder menschlichen Begeg
nung zugrundegelegt 

Auf das menschliche Zusammenleben 
bezogen bedeuten die Anregungen des Bu
ches die anstrengende Aufgabe, bewußt so
ziale Fähigkeiten zu entwickeln und die ei
gene Bewußtheit auch in der geistigen Prä
senz eines Gegenübers aufrechterhalten zu 
können. Damit das, was sich sozial ereig
net, transparent und überhaupt erst in ge
wissem Sinne steuerbar werden kann, ist 
ein vertieftes Verständnis und innere Ent
wicklungsbereitschaft Voraussetzung. 

Für Initiativen, die am Anfang stehen, 
gehören Fragen der Finanzierung zu den 
ersten und schwierigsten, die bei der Un
ternehmensgründung zu beantworten 
sind. Die Art und Herkunft der Finanzmit
tel - und das wird hier eingehend darge
stellt - ist jedoch abhängig und beeinflußt 
vom Funktions- und Sozialcharakter des 
Unternehmens. Wie neu verstandene Kapi
talfinanzierungen im alternativen Bankwe
sen (Triodos, GLS) aussehen können und 
wie sie ihre praktische Anwendung finden, 
zeigt eine Reihe von Fallbeispielen im Um
gang mit Kauf-, Leih- und Schenkungsgel
dern vor allem im Hinblick auf ihre soziale 
Verträglichkeit und Wirkungsweise. 
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Neben der Anschaulichkeit der konkre
ten Beispiele - die übrigens in allen Kapi
teln dem großen Erfahrungsschatz der Au
toren entstammen - sind die Merkmals
und Fragenkataloge zu den Funktionsarten 
und Entwicklungsstadien der verschiede
nen Unternehmenstypen hervorzuheben, 
die dieses Buch zu einem echten Arbeits
mittel machen. So empfiehlt sich die Lektü
re und der Umgang mit >>Wünsche-Ziele
Taten« nicht nur für Unternehmungswilli
ge aus der Wirtschaftsbranche, sondern 
auch für all diejenigen, die ihr Interesse für 
soziale Prozesse auf eine recht praktikable 
Ausgangsbasis von Informationen stellen 
wollen. Matl1ias Maurer 

Erziehung zum Schauen 

Gertraud Stemke: Die Dame zwischen Löwe und 
Einhorn. Meditationsbilder vom Erdenweg des 
Menschen und der Menschheit. DM 33.-. Zu 
beziehen durch den Mellinger Verlag, Stuttgart. 

Unter dem Titel »Die Dame zwischen Löwe 
und Einhorn. Vom Erdenweg des Men
schen und der Menschheit<< hat Gertraud 
Sternke im Selbstverlag eine Mappe mit 
mehrfarbigen Reproduktionen der sechs 
Bildteppiche aus dem Cluny-Museum in 
Paris herausgegeben, eine Schwarzweiß
Wiedergabe der sechs Kopfausschnitte der 
»Dame« und ein Bild des St. Michael aus 
der Kathedrale von Coventry mit einem ge
fesselten Ahriman. Dazu 97 Seiten Text 
zum Verständnis dieser Teppiche, die Ger
traud Sternke Meditationsbilder nennt. 

Es mag überraschen, daß eine Autorin, 
die über viele Jahre als Waldorflehrerin und 
Heilpädagogin tätig war, sich hier als eine 
Meisterin der Interpretation mittelalterli
cher Wandteppiche beweist, und sie selber 
schildert in ihrem kurzen Vorwort, wie die 



Freude an der Schönheit dieser »Dame mit 
dem Einhorn« über viele Jahre hinweg in 
ein Verständnis der verborgenen inneren 
Zusammenhänge überging und sie die 
»Sprache« der Bilder mit Hilfe der Geistes
wissenschaft Rudolf Steiners zu entschlüs
seln vermochte. Es ist eine lohnende Auf
gabe, Schritt für Schritt diesen Weg nachzu
vollziehen, um, wie sie sagt, >>das Tor in 
eine sinnvolle· Zukunft damit aufschließen 
zu können«. 

Sehr bewegend ist der Gang durch die 
>>lle de Ia Cite<< beschrieben mit dem Ort, 
wo der Großmeister der Templer 1314 den 
Märtyrertod auf dem Scheiterhaufen starb, 
und der verborgenen Anlage auf der Süd
ostspitze der Insel mit einer Inschrift, die an 
die Deportation von 200 000 Juden und 
Franzosen erinnern soll. In dieser ernsten 
Stimmung erlebt der Leser das Quartier La
tin und die Statue St. Michael am gleichna
migen Boulevard. 

Das Musee Cluny enthält einen kreisrun
den Saal mit Oberlicht, der eigens für. die 
Teppichfolge >>Die Dame mit dem Einhorn<< 
erbaut wurde. Als Hinweis auf die Bedeu
tung der allegorischen Darstellung wird auf 
die fünf Sinne hingewiesen; doch Gertraud 
Sternke geht weit über diese Interpretation 
hinaus und führt uns auf eine Entdek
kungsreise, die viele Überraschungen 
bringt und immer stärker Freude und Be
wunderung für die großartige Kunst des 
Mittelalters weckt. Pflanzen und Tiermoti
ve, die esoterische Bedeutung der Farben 
und Einzelheiten an Kleidung, Schmuck 
und Haartracht werden besprochen, wobei 
dem Leser Anregungen zur eigenen Beob
achtung gegeben werden und die zusam
menhängende Schau nie über den Einzel
heiten vergessen wird. Diese Methode ist in 
der Kapitelfolge betont, bei der ein Bild in 
zwei Kapiteln· behandelt und man jeweils 
von der detaillierten Beschreibung zur Zu
sammenschau geführt wird. Das macht die
se Mappe zu einem pädagogischen Meister-

werk. Der Heimweg durch die Straßen von 
Paris mit den jugendlichen >>drop-outs« 
führt zu Gedanken über die Zukunft dieser 
Generation. 

Im Nachwort spricht Gertraud Sternke 
von der starken Wirkung, die das Versen
ken in die Teppichfolge auf die Träume hat
te, und auf klärende Gedanken von einer 
>>spinnwebenzarten<< Qualität beim Aufwa
chen. 

Mit einer so intimen Schrift verbindet 
sich das Glücksgefühl objektiver Entdecker
lust, und wer mit der Dame den sechsfa
chen Weg zu beschreiten wagt, wird sich 
bereichert fühlen. >>Mir will scheinen, daß 
dieser Weg dann weiterführen wird von 
dem, zunächst den Grund legenden, gei
steswissenschaftlichen Erkennen und Wis
sen zu selbstlosen sozialen Taten in einer 
allgemeinen Menschengemeinschaft, in
nerhalb derer die einzelnen Persönlichkei
ten frei nebeneinander ihre Initiativen für 
diese Gemeinschaft entwickeln können, 
um sich gegenseitig zu befruchten. Sind 
das nicht die verborgenen Ziele, nach de
nen die heutige Jugend so sehnsüchtig 
Ausschau hält?<< (S. 97) 

Siln;lle Alexander 

Briefe an das Leben 

Hartmut Gagelmann: Am1as Tod- Briefe an das 
Leben. Kart. DM 22,50. Walter Verlag, Olten 
und Freiburg/Brsg. 1988 

Der Autor von >>Kai lacht wieder<< (Olten, 
6. Auf!. 1985) legt ein neues Buch vor. Zwei 
junge Menschen begegnen sich. Durch die 
aufkeimende Liebe zueinander erleben sie 
die Welt mit neuen Augen. Ihre Liebe 
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macht sie nicht blind, sie macht sie sehend, 
für die Schönheit in der Natur, für die Mit
menschen, für Bessie, den Hnnd, und vor 
allem für den seelischen Reichtum des ge
liebten Gegenübers. 

»Was zwischen Thomas und Anna ge
schah, war für beide eine erste Erfahrung. 
In jugendlichem Übermut entdeckten sie, 
daß die Welt anders aussieht, wenn man sie 
zu zweit erlebt. In der Musik waren plötz
lich Töne, die sie vorher nicht gehört hat
ten, am Himmel standen Sterne, die sie frü
her nicht beachtet hatten nnd in ihnen er
wachten Gefühle, die sie bis dahin nicht 
gekannt hatten. So entdeckten sie sich 
selbst nnd das Leben neu. Doch als sie die 
Zärtlichkeit empfanden nnd als sie schon 
glaubten, das Glück gefunden zu haben, da 
bemerkten sie, daß der Tod bereits zwi
schen ihnen stand.<< 

Anna, 22 Jahre alt, ist Krankenpflegerin 
in einem Altersheim. Sie hatte einen klei
nen braunen Fleck an der linken Wange. 
Beim Kämmen rutschte ihr einmal der 
Kamm ab und ritzte die Haut just an dieser 
Stelle. Da die Wunde nicht heilte, ging sie 
zum Arzt. Es stellte sich heraus, daß es ein 
Melanom (Hautkrebs) war. Eine größere 
Operation wurde notwendig. Danach 
schien alles in Ordnung. Die Ärzte versi
cherten, es gäbe keine Metastasen. Trotz
dem blieben Anna nur noch anderthalb Jah
re. Sie starb an einem Dezembermorgen
etwa zwei Jahre nachdem sie Thomas, den 
19jährigen Abiturienten, der Musik studie
ren wollte, kennengelernt hatte. 

Was Thomas und Anna in diesen zwei 
Jahren erlebt haben, schreibt Thomas in 
Form von Briefen an seinen Freund Daniel 
auf. Das ist der Knnstgriff des Buches. 
Auch wenn der Musikstudent Thomas 
heißt, spürt m!'ln auf jeder Seite, daß der 
Autor selber jener Thomas ist. Das macht 
die Geschichte echt und glaubwürdig. Der 
Autor hat zwei Jahrzehnte gebraucht, um 
das Erlebte zu verarbeiten und in eine lite-
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rarische Form zu bringen. Das ist ihm ge
lungen. Die Sprache ist locker und flüssig, 
teils zupackend-direkt, teils lyrisch-roman
tisch. Ein feiner, hintersinniger Humor, der 
sich in treffenden Wortspielen ergeht, holt 
die berechtigt gefühlsgetragenen Schilde
rungen immer wieder >>auf den Teppich<<. 
So zum Beispiel, wenn die beiden im 
Schneematsch den Berg >>hinaufstiefeln, lei
der in Halbschuhen<< oder wenn von einer 
gewissen Psychologie gesagt wird, >>dieser 
Umgang mit der Psyche ist nichts anderes 
als der Versuch, sich die Seele mit dem 
Verstand vom Leibe zu halten<<. 

»Je mehr wir gelächelt und geweint ha
ben, um so mehr bekommen wir ein Ge
sicht, um so mehr werden wir sichtbar, um 
so mehr sind wir Mensch.<< Als sie eine 
Zeitlang getrennt waren, schreibt Thomas 
an seinen Freund: >>Wir schreiben uns zwar 
jeden Tag, doch was hilft das? Mitteilen ist 
eben zu wenig, wenn man teilen möchte.<< 

So ist in diese Begegnung zweier Lieben
den, in die unwissend-wissend schon das 
qualvolle Schicksal der zunehmenden 
Krebskrankheit seine Schatten hereinwirft, 
viel Grnndsätzliches in einfachen Formulie
rnngen eingeflossen. Das macht das Buch 
wertvoll nnd vor allem auch für junge Men
schen lesbar. Bei aller Gefühlstiefe ist die 
Grenze zur Sentimentalität nirgends über
schritten, auch nicht bei dem sehr gewag
ten Schluß. Man liest bewegt, aber auch 
fragend die letzten Seiten, die Briefe ohne 
Datum nach Annas Tod. Offensichtlich 
ging für· Thomas ein Fenster auf bei dem 
starken Erlebnis einer inneren Begegnung 
mit dem Herrn über Leben und Tod, das er 
in Worten ohne Pathos beschreibt. Man 
wird für einen Moment entrückt in einen 
anderen Bereich. Dann aber holt er den Le
ser wieder zurück mit den Worten: >>Und 
dann habe ich das Lied doch gespielt. Und 
jetZt werde ich mich rasieren.<< 

>>Briefe an das Leben<< heißt der Untertitel 
des Buches. Die entsetzliche Krankheit und 



der frühe Tod Annas gaben beiden Reife 
und Tiefe. Der Schmerz irdischer Trennung 
weitete den Blick. »Ich glaube, daß man das 
Licht der Welt jeden Tag neu erblicken 
kann- wenn man will.<< 

Man möchte dieses Buch vor allem den 
Menschen in die Hand geben, die ange-

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. 

Thomas von Aquin: Über die Trinität - De 
Trinitate. Eine Auslegung der gleichnami~ 
genSchriftdes Boethius. Übersetzung von 
Hans Lentz. Mit einer Einführung von 
Wolf-Ulrich Klünker. Lateinisch-Deutsch. 
304 S., Ln. 78.- DM. Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart 1988. 

Michael Brater I Michael Bockemiihl: Studium 
und Arbeit. Lernen im vierten Jahrsiebt. 
229 S., kart. 32.- DM. Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart 1988. 

Andreas Bumier u. a.: Die Wirklichkeit des 
Geistigen in der abstrakten Kunst. 96 S., 
mit zahlreichen Abb., kart. 19.80 DM. Ver
lag Freies Geistesleben Stuttgart 1988. 

Flensburger Hefte: Erkenntnis und Religion. 
Zum Verhältnis von Anthroposophischer 
Gesellschaft und Christengemeinschaft. 
Heft 22. 132 S., kart. 14.80 DM, Verlagsge
sellschaft Wolfgang Weihrauch, Flensburg 
1988. 

Pavel Florenskij: Die Ikonostase. Urbild und 
Grenzerlebnis im revolutionären Rußland. 
Aus dem Russischen. 194 S., 14 Abb., kart. 
28.- DM, Verlag Urachhaus, Stuttgart 1988. 

sichts eines schweren Schicksals neuen Mut 
zum Leben suchen. Jugendliche, die das 
Buch gelesen haben, bestätigen dem nun 
schon 49jährigen Autor, daß sie bewun
dern, wie es ihm gelungen ist, ihnen so aus 
dem Herzen zu sprechen. 

Michael Heidenreich 

Dieter Frei: Menschengemäße Politik. Die 
soziale Herausforderung. 224 S., kart. 28.
DM. Philosophisch-Anthroposophischer 
Verlag am Goetheanum, Dornach 1988. 

Giseta Fugger: Die Spiegelung der zwölf Mo
natstugenden im Märchen. Ein Übungs
buch für den Jahreslauf. 144 S., kart. 25.
DM. Novalis-Verlag, Schaffhausen 1988. 

Wolfgang Greiner: Bühnenkunst am Goethe
anum. Betrachtungen eines Schauspielers. 
80S. mit zahlreichen Abb., kart. 21.- DM. 
Philosophisch-Anthroposophischer Verlag 
am Goetheanum, Dornach 1988. 

Benediktus Hardorp: Weihnachtsspiele als 
Lebenshilfe. Von Wandlungsziel und 
Wandlungskraft des Menschengeistes. Die 
Oberuferer Weihnachtsspiele in der Wal
dorfschule. Geisteswissenschaftliche Vor
träge 24. 40 S., kart. DM 10.-. Philoso
phisch-Anthroposophischer Verlag am 
Goetheanum, Dornach 1988. 

Hans Harress: Seifenblasen. Gedichte für 
Kinder. 80S., zahlreiche Zeichnungen von 
Elisabeth Reuter, geb. 22.80 DM. Novalis
Verlag, Schaffhausen 1988. 

Willem ]. ]. Hasper I Friedrich Glas/: Von koo
perativer Marktstrategie zur Unterneh
mensentwicklung. 187 S., 30 Abb. und Ta
bellen, geb. 78.- DM, Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart und Paul-Haupt-Verlag, 
Bern 1988. 
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Frances Hendnj: Der Ritt auf dem Kelpie. 
Aus dem Englischen von Katja Seydel. Mit 
Zeichnungen von Christiane Lesch. 205 S., 
geb. 26.- DM (ab 12 J.), Verlag Freies Gei
stesleben, Stuttgart 19RR. 

Wolf-Ulrich Klünker: Johannes Scotus Eriu
gena. Denken im Gespräch mit dem Engel. 
Mit einer erstmaligen Übersetzung der Ho
melia zum Prolog des Johannes-Evange
liums. Hrsg. v. Karl-Martin Dietz, Fried
rich-von-Hardenberg-Institut. 357 S., mit 13 
schw.-weißen Abb. Ln. DM 58.-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1988. 

ders. und Bruno Sandkühler: Menschliche 
Seele und kosmischer Geist. Siger von Bra
bant in der Auseinandersetzung mit Tho
mas von Aquin. Hrsg. v. Kari-Martin Dietz, 
Friedrich-von-Hardenberg-Institut. 144 S., 
Ln. 32.- DM. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1988. 

Friedrich Oberkogler: Tierkreis- und Plane
tenkräfte in der Musik. Vom Geistgehalt 
der Tonarten. 784 S., mit Notenbeispielen, 
Ln. Subskriptionspreis bis 31. 12. 1988, 
98.- DM, danach 112.- DM, Novalis-Ver
lag, Schaffhausen 1988. 

Bodo Pieroth I Gunnar Folke Schuppert (Hrsg.): 
Die staatliche Privatfinanzierung vor dem 
Bundesverfassungsgericht. Eine Dokumen-

tation. Studien und Materialien zur Verfas
sungsgerichtsbarkeit 42. 220 S., geb. No
mos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 
1988. 

Udo Renzenbrink: Umweltkrise - Immun
schwäche. Wie ernähren wir uns? 140 S., 
kart. 21.- DM. Rudolf-Geering-Verlag, Dor
nach 1988. 

Konrad Sandküh/er: Das Weltenpferd. Kelti
sche Märchen aus England, Wales, Irland, 
Schottland und der Bretagne. 232 S., geb. 
34.- DM, Ogham Verlag, Stuttgart 1988. 

Henning Schramm: Märchen und Heilmittel. 
Eine imaginative Einführung in die anthro
posophische Metalltherapie. 230 S. mit 14 
Abb., geb. 34.- DM. Novalis-Verlag, 
Schaffhausen 1988. 

Edda Singrün-Zorn: Ein Becher voll Schön
heit. Eine Erzählung. 85 S., brosch. 14.80 
DM, Ogham-Verlag, Stuttgart 1988. 

Otto Woiff: Das Rätsel der Allergie. Ursa
chen, Wesen und Bewältigung einer Zivili
sationskrankheit. 28 S., kart. DM 3.50. 
Merkblätter für eine bewußte Lebensfüh
rung in Gesundheit und Krankheit. Verein 
für ein erweitertes Heilwesen e. V., Soziale 
Hygiene, Adesheim I Unterlengenhardt 
1988. 

Mitteilenswertes in Kürze 
40 Jahre Freie Waldorfschule 
am Kriiherwald 

Schon bald nach dem zweiten Weltkrieg 
waren die Doppelklassen der Stuttgarter 
»Mutterschule« überfüllt, da sich nach den 
Kriegs- und Verbotsjahren viele Kinder in 
die Schule drängten. Auf Initiative von Dr. 
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Erich Gabert entstand 1948 der Entschluß 
zu einer zweiten Stuttgarter Schule, die 
nach langem Suchen in der verwahrlosten 
und ausgeraubten »Villa Wolf<< an der Dog
genburg eine Bleibe fand und am 19. Okto
ber 1948 mit 230 Schülern in sechs Klassen 
ihren Unterricht aufnahm. Ohne Geld und 
ohne Material war zuvor von ehemaligen 



Schülern, Eltern und Lehren der Schulort in 
Zeiten der Währungsreform hergerichtet 
worden. 

Bis 1952 gab es noch einen gemeinsamen 
Schulverein mit der Uhlandshöhe, ab 1967 
richtete auch der Kräherwald durchgehen
de Parallelklassen ein und hatte schon seit 
1954 einen »handwerklichen Zug« ab der 
9. Klasse. Zuletzt mit dem neuen Werk
stattbau 1986 konnte die bauliche Hülle die
ses Schulorganismus einen gewissen Ab
schluß finden. 

Erstmals Schweizer Gesamtkonferenz 
der Rudolj-Steiner-Schulen 

Mit etwa 100 Teilnehmern hat vom 4. bis 
6. November 1988 erstmals eine Gesamt
konferenz der inzwischen etwa 30 Rudolf
Steiner-Schulen der Schweiz in Basel statt
gefunden. Durch die längere Dauer des 
Treffens sollen neben Plenarsitzungen auch 
mehrmals Gruppenarbeit zu einzelnen The
men und Fachlehrer-Zusammenkünfte er
möglicht werden. 

Diese Neuimpulsierung der Schweizer 
Gesamtkonferenz soll bei kräftigem Interes
se sich auswachsen zu einer Eltern-Lehrer
Tagung der schweizerischen Rudolf
Steiner-Schulen. 

Landwirtschaft 
und soziale Frage 

Die im Jahre 1968 gegründete Betriebsge
meinschaft Dottenfelder Hof feierte zum 
Erntefest ihren 20. Geburtstag. Urkundlich 
erwähnt wird dieser Hof als klösterlicher 
Besitz schon im 10. Jahrhundert, bis er im 
Zuge der Säkularisation im Jahre 1803 an 
den Landgrafen von Hessen überging und 
schließlich im Jahre 1951 an die Nassaui
sche Siedlungsgesellschaft abgetreten wur
de. Den alten Mauern, die den Hof umge
ben und einigen erhaltenen Fragmenten 
der Grundmauern von Wohn- und Stallge-

bäuden, sieht man diese bewegte ge
schichtliche Vergangenheit heute noch an. 
Der Besucher ahnt: hier ist ein historischer 
Ort. 

Nach langem Ringen mit den hessischen 
Landesbehörden konsolidierte sich die Hof
gemeinschaft so weit, daß sie über immer 
wieder verlängerte Pachtverträge und den 
teilweisen Erwerb des Ackerlandes nun 
mittlerweile siebzig Menschen Brot und Ar
beit gibt. Doch die Arbeit beschränkt sich 
nicht nur auf den biologisch-dynamischen 
Anbau und die Viehhaltung: angegliedert 
sind eine Landbauschule, ein Ladenge
schäft sowie eine Käserei und Bäckerei. Sie 
alle tragen in ihrer Vielfalt und Eigenstän
digkeit zur Hofgemeinschaft bei, wie auch 
der große Kundenkreis des Landes und die 
wechselnden Klassen der Waldorfschulen, 
die zum Landbaupraktikum kommen, die 
Offenheit des Hofes kennzeichnen. 

Die Betriebsgemeinschaft, bestehend aus 
fünf Kernfamilien, fühlt sich der Idee der 
Dreigliederung des sozialen Organismus 
verpflichtet. Wie eng der landwirtschaftli
che Organismus mit der Suche nach neuen 
sozialen Lebensformen zusammenhängt, 
zeigen die Wege, die im Umgang mit Bo
den- und Geldkapital beschritten werden. 
Keinem Mitarbeiter der Hofgemeinschaft 
gehört etwas als persönliches Eigentum, 
woraus sich ein persönliches Besitzrecht am 
Hofe ableiten ließe. Im Gegenteil: der pfle
gerischen Arbeit an der Erde wären egoisti
sche und ausbeutensehe Tendenzen nur 
abträglich. Der Dottenfelder Hof ist heute 
zu einem stehenden Begriff in der biolo
gisch-dynamischen Landwirtschaft gewor
den. Dies hat er dem Durchsetzungsvermö
gen und der Ausdauer seiner Gründungs
väter zu verdanken. Sein weiteres Wachs
tum wird sich nun an der Tragfähigkeit der 
landwirtschaftlichen Basis und, darüber 
hinausgehend, an der sozialen Erneue
rungskraftbeweisen müssen. 

M.M. 
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Abenteuerliche Behauptungen 
über die Waldo~fpädagogik 

In Fortführung der kirchlichen Kritik an der 
Waldorfpädagogik (s. a. »Erziehungkunst« 
10/1988, S. 691 ff.) gab es arn 13. Oktober 
1988 im Gerneindezentrum St. Ulrich in 
Wangen/Allgäu eine neue Variante. Wie
derholt in der Schwäbischen Zeitung auf
wendig angekündigt, wurde mit einem 
Vortrag zum Thema >>Das weltanschauliche 
Fundament der Waldorfpädagogik und das 
Christentum<< in extremer Weise versucht, 
Zweifel, Mißtrauen und Abscheu in bezug 
auf die Waldorfpädagogik bei den Zuhö
rern zu wecken. Mehr als drei Stunden (mit 
einer Pause) referierte Ingo Ulrich Strerath 
aus Esslingen, bevor zwanzig Minuten Ver
ständnisfragen erlaubt waren. Der Ver
sarnrnlungsleiter untersagte jede Stellung
nahme zu einzelnen Äußerungen. 

Aus Zitaten (auf eine Leinwand projiziert 
und vorgelesen), Schlußfolgerungen und 
Behauptungen wurde ein Gedankengebäu
de konstruiert, bei dem Anthroposophen 
und Waldorflehrern sogar die Verbreitung 
von Rassismus und die Betreibung eines 
Satankultes (Beispiel Eurythmie) unterstellt 
wurde. Bei einer ersten Überprüfung der 
angeführten Zitate Rudolf Steiners fand 
sich nur ein Zitat, das mit den Wortlauten 
Steiners übereinstimmte, alle anderen wa
ren entstellt, durch Änderung ins Gegenteil 
verkehrt oder gar frei erfunden. 

Kein Wunder, daß der Referent arn Ende 
seines Vortrages zu dem Resümee gelang
te, Waldorfpädagogik sei mit einem biblisch 
fundierten Christenturn nicht vereinbar. 

Während es ein erstaunliches Charakteri
stikum ist, mit welchen geistigen Waffen 
vorn Boden einer christlichen Kirche hier 
gekämpft wird, bemüht sich die Lehrer
schaft in Wangen durch eine öffentliche 
Vortragsreihe - möglicherweise in der 
Stadthalle - in einen Dialog mit der Bevöl
kerung des Wangener Raumes zu treten. 
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Keime für die Zukunft 

In einer Gemeinschaftsveranstaltung an
throposophischer Initiativen und der 
Volkshochschule ist in der Woche vorn 25. 
bis 30. Oktober 1988 in Saarbrücken die An
throposophie mit ihren Lebensgebieten als 
Kulturimpuls vorgestellt worden. Anthro
posophische Medizin, Heilpädagogik, Wal
dorfpädagogik, die Anthroposophie selber 
und die biologisch-dynamische Landwirt
schaft standen jeweils einen Tag im Mittel
punkt der Vorträge, Gespräche, Führungen 
und Ausstellungen im Volkshochschulzen
trum arn Schloßplatz. Der Dezernent für 
Schule, Kultur und Sport der Stadt, Rainer 
Silkenbeurner, hatte die Schirmherrschaft 
über die von 30 anthroposophischen Initia
tiven getragenen Veranstaltung übernom
men.- Die Veranstaltung bedeutete für die 
Anthroposophie einen wichtigen Schritt in 
die Öffentlichkeit und stieß auf regen Zu
spruch der Bevölkerung. 

Neue Geschäftsstelle des Verbandes 
für Heilpädagogik 

Ab 1. Juli 1988 hat der >>Verband anthropo
sophischer Einrichtungen für Heilpädago
gik und Sozial-Therapie<< seine Geschäfts
stelle von Wuppertal nach Bingenheim ver
legt. Die Geschäftsstelle ist zu erreichen un
ter der Adresse: Schloßstraße 9, 6363 Ech
zell 2, Telefon (0 60 35) 8 11 90. 

Seit Herbstbeginn ist auch im Sekretariat 
der Konferenz für Heilpädagogik und So
zialtherapie in Dornach eine Änderung ein
getreten, insofern nun der bisher in Hanno
ver als Waldorflehrer tätige Johannes Den
ger den Aufgabenbereich von Herrn Hasler 
übernimmt und diese Zusammenarbeit der 
Carnphill-Verbände mit dem Verband an
throposophischer Einrichtungen für Heil
pädagogik betreut. 



Bundesgesundheitsamt will Zulassung 
von 2500 Naturheilmitteln zurückziehen 

Für erhebliche Aufregung und inzwischen 
mehr als 14 000 Briefe an die Ministerin 
Süssmuth sorgte eine in den Ferienmona
ten vom Bundesgesundheitsamt (BGA) in 
Berlin an 1000 Hersteller versandte Infor
mation, wonach über 2500 Präparate mit 
geringen Mengen an Pyrrolizidinalkaloiden 
vom Markt verschwinden sollten. Dabei 
handelt es sich etwa um Huflattich-Tees, 
Beinwell-Salben und Borretsch-Auszüge, 
aber auch anthroposophische »Standard
mittel<< wie Infludo u. a. 

Insbesondere durch die Firma Wala, Eck
wälden, mobilisiert, entstanden eine Viel
zahl von Initiativen, die sich mit Briefen an 
die Ministerin oder an örtliche Abgeordnete 
gegen diesen Versuch einer weiteren Ein
schränkung der Therapiefreiheit wehren. 

Termine 
November 1988 bis Januar 1989 
Plastisch-organische Baumethode der Innenar
chitektur. Ausstellungen der Arbeiten von 
Peter Böhlefeld und Hans-Georg Schmitz 
an der Alanus-Hochschule in Alfter bei 
Bonn, der Emil-Molt-Schule in Berlin und 
der freien Bildhauerschule in Bremen. 

9. bis 10. Dezember 1988 
Anthroposophie und Geistesgeschichte: Antike 
und Mittelalter. Vortragswochenende mit 
K.-M. Dietz und W.-U. Klünker am Fried
rich-von-Hardenberg-Institut für Kultur
wissenschaften in Heidelberg, Hauptstraße 
59, Tel. (0 62 21) 28 48 85. 

29. bis 31. Dezember 1988 
Treffen der jüngeren Kollegen in Mann
heim. 

5. bis 8. Januar 1989 
Sucht als Kulturphänomen des 20. Jahrhun
derts. Öffentliche Informationstagung für 

Besonders problematisch für die geplante
nur im Moment verzögerte - Rückziehung 
der Zulassung sind die angegebenen Grün
de, die sich auf epidemische Lebererkran
kungen in Ländern der Dritten Welt bezie
hen und mit unseren Gegebenheiten nur 
bedingt vergleichbar sind, sowie auf den 
Todesfall eines Neugeborenen 1988 in der 
Schweiz. Dessen Mutter, die nach eigenen 
Angaben Huflattich-haitigen Tee während 
der Schwangerschaft getrunken hatte, war 
dem Vernehmen nach aber auch drogen
anfällig, und auch die sonstigen Lebensge
wohnheiten sind nicht genauer belegt. Die 
jetzt von der Aktion der BGA am meisten 
betroffenen Pflanzen (Huflattich, Beinwell 
usw.) haben nie solche Vergiftungen verur
sacht; die behauptete Giftigkeit wird nur 
aus Tierversuchen abgeleitet, abgesehen 
von dem einen, oben dargestellten, äußerst 
zweifelhaften Fall. J. W. 

Pädagogen, Eltern und Sozialarbeiter zum 
Thema Drogen. Veranstaltet von der Sek
tion für Sozialwissenschaft am Goethe
anum in Zusammenarbeit mit der Interna
tionalen Vereinigung Anthroposophischer 
Einrichtungen für Suchttherapie. Anmel
dung unter der Rufnummer (00 41) 
61-72 42 42. 

10. Januar 1989 
Beginn des Pädagogischen Seminarkurses 
für Eurythmisten in Stuttgart. 

14. bis 21. und 22. bis 29. Januar 1989 
Einführungskurse in die biologisch-dynamische 
Landwirtschaft. Anmeldung und Auskunft: 
Forschungsring für Biologisch-Dynamische 
Wirtschaftsweise e. V., Baumschulenweg 11, 
6100 Darmstadt, Tel.: (0 61 55) 26 74. 

19. bis 22. Januar 1989 
Hamburger Fachtagung für Frühforderung. 
Grundlagen der Frühförderung bei Bewe-
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gungsstörungen. Programm und Anmelde
formular sind anzufordern bei: Haus Mig
non, Institut für ambulante Heilpädagogik, 
Georg-Bonne-Straße 9, 2000 Harnburg 52, 
Tel.: (0 40) 82 84 82. 

20. bis 22. Januar 1989 
Sprachgestaltung als künstlerischer Schulungs
weg. Wochenendkurs mit Christa Slezak-

Berichtigungen: 

Schindler. Freie Studienstätte Unterlengen
hardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Lieben
zell 3, Tel.: (0 70 52) 35 01. 

27. bis 29. Januar 1989 
Meditative Momente in der modernen Literatur. 
Wochenendkurs mit Wolfgang Veit und 
Uta Diedrichsen. Freie Studienstätte Unter
lengenhardt (s. o.). 

Im Juniheft dieses Jahres war die VerfasseTin des Jahresberichts der Favela Monte Azul 
(S. 434) nicht Ute Craemer, sondern Christina da Silva. 

Das Verzeichnis der anthroposophischen Ausbildungsstätten kostet 5,- DM und nicht 
wie aufS. 638 der Septemberausgabe unter der Rubrik Neue Literatur angegeben 10,- DM. 

Nachtrag zum Artikel von Norbert Visser in der Erziehungskunst 10/1988, S. 657 ff.: 
»Wahrnehmung und Erlebnis am musikalischen und elektronischen Ton« ist ein Vorab
druck aus dem im Februar 1989 im Verlag Freies Geistesleben erscheinenden Buch: »Erzie
hen und Heilen durch Musik<<. Herausgegeben von Gerhard Beilharz, ca. 400 S., geb. ca. 
DM 68,-. 

Druckfehlerkorrektur: Im Artikel von Hans Harress: >>Die Krise des Kin9.es im neunten 
Lebensjahr<< heißt es in Heft 10 auf Seite 688 >>in das neunte Schuljahr.<< Richtig muß es 
heißen in das neunte Lebensjahr. 

In Heft 10/1988 unter der Rubrik Neue Literatur auf Seite 721 heißt der Autor nicht 
Rittelsbacher, sondern Rittersbacher und der Titel seines Buches nicht Zur Erinnerung des 
Bildungswesens, sondern Zur Erneuerung des Bildungswesens. 

Die Adresse von Felix Lindenmaier (Heft 10) lautet Unterer Zielweg 44, CH-4143 Dornach. 

Anschriften der Verfasser: 

Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Haussmannstraße 44 a, 7000 Stuttgart 1 
Stefan Ronner, Freie Waldorfschule Marburg, Ockershäuser Allee 14, 3550 Marburg!Lahn 
Hans Harres, Schulgasse 3, 8634 Rodach-Eisa 
Otto Kaltenbrunner, Königsbühelstr. 44142, A-2384 Breitenfurt 
Reinald Witters, Lahden Rudolf Steiner-koulu, Toivontie 3, SF-15900 Lahti 
Dr. Wemer Liesche, Stiftung Rheinhorst, Dammstraße 4-6, 4150 Krefeld 11 
Ines FiE~vet, Lindenstraße 198, 4000 Düsseldorf 1 
Angelika Fried, Zur Uhlandshöhe 12, 7000 Stuttgart 1 
Elfriede Fahz, Haussmannstraße 146 a, 7000 Stuttgart 1 
Sibylle Alexander, 4 Langhaugh Gardens, Galashiels TD 1 2AU, GB 
Mathias Maurer, Schillerstraße 15, 7016 Gerlingen 
Erika Dühnfort, Wettiner Straße 57, 5600 Wuppertal 2 
Margit Jünemann, Seminar für Waldorfpädagogik, Haussmannstraße 44 a, 7000 Stuttgart 1 
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WOLF-ULRICH KLÜNKER 

JOhonnes 
scotus 

ERIUGEDO 
DENKEN IM GESPRÄCH 

MIT DEM ENGEL 

Mit einer erstmaligen 
Übersetzung der Homelia 

zum Prolog des johannes-Evangeliums. 
357 Seiten mit 12 schwarzweißen Abb., 

geb. DM 58,
(Beiträge zur Bewußtseinsgeschichte, 

herausgegeben für das 
Friedrich-von-Hardenberg-Institut 

von Karl-Martin Dietz) 
ISBN 3-7725-0826-X 

Johannes Scotus Eriugena 
(810-877) verbindet an der 
Schwelle zum Hochmittel
alter das eher intellektuelle 
westliche mit dem spirituellen 
östlichen Element des Den
kens-eine Aufgabe, die mit 
derjenigen des zwanzigsten 
Jahrhunderts vergleichbar ist: 
Das abstrakte Denken, das 
nach Eriugena in den Jahr
hunderten der Scholastik aus
gebildet wurde und in der 
Neuzeit zunehmend seine in
nere Wirksamkeit und Leben
digkeit verlor, muß heute 
wieder mit geistiger Wirklich
keit belebt werden, wie sie im 
Werk desJohannes Scotus 
anzutreffen ist. Dabei ist vor 
allem an die bisher noch nie 
herausgearbeitete Engellehre 
Eriugenas in ihrer Bedeutung 
für die Geistesentwicklung zu 
denken. Hier liegt jener Zwi
schenbereich, in dem das 
menschliche Denken von der 
Selbsterkenntnis zur Wahr
nehmung außermenschlicher 
Geistwirklichkeit übergehen 
kann. So handeln die einzel
nen Kapitel des Buches von 
der Beziehung zwischen 
Engel und Mensch, vom 

Wesen des Menschen und von 
der Christologie. 

Eine Schrift Eriugenas wird 
vollständig wiedergegeben 
und erscheint damit zum er
sten Mal in deutscher Über
setzung: es handelt sich dabei 
um die sogenannte «Home
lia>>, eine Predigt zum Prolog 
des J ohannes-Evangeliums. 
Alle wiedergegebenen Stellen 
aus dem Werk Eriugenas wer
den ausführlich erläutert und 
auf Erkenntnisfragen der Ge
genwart bezogen. Ein einlei
tendes Kapitel befaßt sich aus
führlich mit der Biographie 
des J ohannes Scotus und den 
Lebensumständen im neunten 
Jahrhundert. Die Hinweise 
auf Eriugena im Werk Rudolf 
Steiners werden ebenso darge
stellt wie die wichtigsten Posi
tionen der philosophischen 
Eriugena-Forschung in Ver
gangenheit und Gegenwart. 
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Erfahrene 

Waldorfkindergärtnerin 
rQt:lt: WALDOQr~CHULt:' KOLN 

sucht einen neuen, selbständigen, an
throposophisch orientierten Arbeits
platz zum Schuljahresbeginn 1989/90 

Wir suchen zum Januar 1989 

eine(n) Klassenlehrer(in) bzw. 

eine(n) Klassenlehrer(in) mit Englisch 

zur Übernahme der gut geführten 5. Klasse 
Anfragen unter Angabe der Chiffre-Nr. 
E 21188 bitte an den Verlag Freies 
Geistesleben 

Bewerbungen bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule Köln 
Martinusstraße 28, 5000 Köln 71 

Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 Telefon (02 21) 5 90 51 37 

Die Ammenuhr 
Bilderbuch mit Texten aus 

»Des Knaben Wunderhorn« 

1988, 24 Seiten mit 

farbigen Bildern, gebunden, 

Fr. 22.- I DM 26,-

ISBN 3-7235-0464-7 

(Rudolf Geering Verlag) 

NEUERSCHEINUNGEN 

Angela 
Koconda 

Für Kinder im Alter von drei 
bis sieben Jahren hat die be
liebte Illustratorin Angela 
Koconda diese Bilderbogen 
gemalt, durch die sie die Be
gegnungen mit dem buckli
gen Männlein, dem unedö
sten elementaren Kerlchen, 

verfolgen können. 
Durch den Stundenreigen 
der •Ammenuhr« werden 
die kleinen Zuhörer und Be
trachter am Abend in die Be
reiche der Nachtstunden ge
führt und, aufgewacht, am 
Morgen aus den Nacht- in 
die ersten Tagesstunden 

hinein. 

Das buckliche 
Männlein 
Bilderbuch mit Texten aus 

•Des Knaben Wunderhorn• 

1988, 16 Seiten mit 

farbigen Bildern, gebunden, 

Fr. 17.- I DM 20,-

ISBN 3-7235-0465-5 

(Rudolf Geering Verlag) 

.......___-VERLAG AM GOETHEANUM-CH·414~ Dornadl----' 

Wir suchen für spätestens 
ab Schuljahr Herbst 1989/90 

eine(n) Kollegen(in) 
für Musik 

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an die 

Tübinger Freie Waldorfschule 
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen 

788 

Die Waldorfkindergarteninitiative Geldern 
sucht zum Schuljahresbeginn 1989 eine(n) 

(Gründungs-) 
Waldorfkindergärtner(in) 
Nach 6jähriger Vorbereitungszeit und 3jähriger 
Spielgruppenarbeit, kann nun ein Kindergarten 
gebaut werden, der - so hoffen wir sehr - im 
Herbst 1989 seine Arbeit aufnehmen kann. 

Interessenten wenden sich bitte an: 
Regina Frucht 
Brühlscher Weg 57, 4170 Geldern 
Telefon (0 28 31) 8 68 35 



Zur Nachfolge suchen wir eine(n) Mitarbeiter(in) 
für die 

Verwaltungsleitung/ 
Geschäftsführung 
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit Erfah
rung in der Buchhaltung und Bilanz sowie Interesse 
an der kollegialen Führung unseres Insmutes und 
Vertrautheit mit den Grundlagen der Anthroposo
phie. 

Bewerbungen bitte an die Mitarbeiter des Heil- und 
Erziehungsinstitutes Lauterbad 
D-3500 Kassel-W., Haus Habichtswald 1 

Die Freie Georgenschule Reudingen sucht für das 
Schuljahr 1989/90 - möglichst sogar schon ab 
Pfingsten 1989- einen 

Gartenbaulehrer 
der auch Interesse für die Zusammenarbeit mit den 
biologisch-dynamischen Landwirten der Umge
bung hat. 

Außerdem wird in unserem Kindergarten zum 
Sommer 1989 die Stelle einer 

Gruppenleiterin frei. 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an: 
Freie Georgenschule Reutlingen 
Moltkestraße 29, D-7410 Reutlingen 

frziehungsku~st 
zur Pädagogik 
({udolf )tgim~rs 

rPIE 
\...MRIS'rENGEMEINSCHAFr 
MONATSSCHIUFJ' ZUR RELIGIÖSEN ERNEUERUNG 

Heft 11/88: 
Schwerpunktthema 

Tod und Sterben 
64 Seiten, 8 Bilder, davon 6 Holzschnitte 

von Kar! Thylmann, DM 6,-

Aus dem Inhalt: 

Rudolf Frieling: Unsterblichkeit lernen 
Dieter Bumil/er: Der Tod als Freund 
Michael Heidenreich: Ein Leben nach dem Tode? 
K. v. Wirtinghausen: >>Zur Hochzeit ruft der Tod« 
Georg Dreißig: Leben mit den Verstorbenen 
He/go Bockemüh/: Im Alter dem Tod gegenüber 
Barbora Nordmeyer: Erfahrungen mit Sterbenden 
HenryStanley: Szene an einem Totenbett 
M. Vögele, C. Böttcher: Im Sterben begleiten 
Karin von Schilling: Wie finden wir 
· Gemeinschaft mit den Toten? 
Antoine de Saint-Exupery: Das Testament des 

kleinen Bruders 
Georg Blaumann: Wiederverkörperung als Welt

gesetz 
Eltem und Ki11d: Die Totentafelt Ein hilfreiches 

Zeichen I Beim Tod des Vaters 

'----Urv~~Ghha 
Pnsrfach 13 1053 uC us 71KNI Stung:lfl I 

Band 3 soeben erschienen! 

REGISTER NACH SACHGEBIETEN 3 

Jahrgang XXXII -1978 bis XLI -1987 

140 Seiten, kart. DM 20,-

Die Jahrgänge der Erziehungskunst sind eine Schatz
grube reicher Lebens- und U nterrichtserfahrungen. 
Damit diese Schätze nicht vergessen werden und bes
ser und schneller gefunden werden können, entstan
den diese ausführlichen Register nach Sachgebieten. 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ Band 1 und 2 sind weiterhin lieferbar! 
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~~<;-eft2! 
b>ewegte Ruhe 

ruhende Bewegung 
Bllclkalender 1989 

Die geistbewegte Ruhe, welcher die Werke der 
Kunst entstammen, keimt fern der Sinne, doch 
vermag sie sich der schaffenden Tätigkeit, die 
uns mit der Sinneswelt verbindet, mitzuteilen. 
Wahre Kunst wirkt der veräußernden Unruhe 
unserer Zeit und dem Erlahmen der 
ästhetischen Gestaltungskräfte entgegen. 
Im Assenza-Bildkalender 1989 finden sich 
Motive eurythmischer Gestik- der suchenden 
Bewegung-, und der meditativen Besinnung 
-der bewegten Ruhe- vereinigt. 

Empf. Verkaufspreis DM 29,-/Sfr. 25,-

Haus in Stuttgart 
zu kaufen gesucht 
für anthroposophische Arbeit. Falls Sie ins 
Altersheim wollen, könnte ich Ihr Haus 
übernehmen. Es wäre auch Kauf auf Ren
tenbasis möglich, oder Miete mit Vor
kaufsrecht. 

Ihre freundlichen Angebote erbeten an: 

Helga Unseid - Kunsttherapeutin -
Lessingstraße 37, 7255 Rutesheim 

Freier Kindergarten Kisslegg e. V. 

Wir suchen als Nachfolgerin für unsere ausschei
dende Erzieherin 

eine Waldorfkindergärtnerin 
als Leiterin unseres eingruppigen Kindergartens, 
der seit 3 Jahren besteht. 
Die Vergütung erfolgt nach BAT. 

Die nächste Waldorfschule liegt 12 km entfernt in 
Wangen im Allgäu. 

790 

c/o Familie Baumann 
Fürst-Erich-Straße 10 
7964 Kisslegg/ Allg. 
Telefon (0 75 63) 4 98 

J ugcndferiendorf Moritl:, 5562 Mandcnchcid/Vulkaneifel, 
Telefon (0 65 72) 42 77 

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des 
Ortes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß er
reichbar. 60 km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen 
Blockhütten (ca. 100 Bemn). Mehrere Eß-/Spiel-/ Aufent
haltsräumc, Lagerfeuer-/Grillplätze, Ballspiel- und Spiel
platz. Volleyballplatz. Auch sehr gut für Feldmeßpraktika 
geeignet.- Abweichend von der allgemeinen Preisliste erhal
ten Waldorfschulen 2 Freiplätze pro Klasse. Vollpensions
prcis 1988: Montag bis Samstag 143,- DM. Jeder weitere 
Tag 26,- DM. Auf Wunsch fachmännisch geleitete Werk
kurse. Für kleinere Klassen :weh Selbstverpflegung möglich. 

Bitte Prospekte unter Seichwort Waldorfschulen anfordern. 

Für das Schuljahr 1989/90 suchen wir als 
Vertretung eine(n) 

Eurythmistin(en) 
mit U nterrichtserfahrung. 

Unsere Schule befindet sich in Bayern. 

Bitte bewerben Sie sich mit Lebenslauf 
unter Chiffre E 31188 beim Verlag 
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22 
7000 Stuttgart 1 

Für den Bereich der »Zentralkasse« suchen 
wir 

eine Mitarbeiterin 
die Freude und Interesse hat auch an der 
rechtlichen und wirtschaftlichen Seite der 
Anthroposophischen Gesellschaft. Die ••Zen
tralkasse« steht entsprechend ihrem Auftrage 
in enger Verbindung zum Goetheanum, zu 
den Bankeinrichtungen in Bochum und Stutt
gart sowie zu vielen anderen anthroposophi
schen Initiativen und Einrichtungen im ln
und Ausland. 

Die neue Mitarbeiterin sollte u. a. Maschi
nenschreiben können und sich auch nicht 
vor den üblichen Büroarbeiten scheuen; sie 
sollte selbständig arbeiten wollen. 

Wenn Sie diese vielseitige Aufgabe überneh
men möchten, so wenden Sie sich bitte mit 
Ihren Bewerbungsunterlagen an die 

Anthroposophische Gesellschaft 
in Deutschland e.V. 
z. H. Gerhard Waterstradt 
Zur Uhlandshöhe 10 
7000 Stuttgart 1 
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W.-U. KLÜNKER/B. SANDKÜHLER 

Menschliche Seele 
und kosmischer Geist 

SIGER VON BRABANT IN 
DER AUSEINANDERSETZUNG 

MIT THOMAS VON AQUIN 

. 140 Seiten, geb. DM 32,-
(Bezträge zur Bewußtseinsgeschichte, 

. . herausgegeben für das 
Frzedrzch-von-Hardenberg-Institut 

von Karl-Martin Dietz) 
ISBN 3-7725-0894-4 

Siger von Brabant wurde ver
mutlich um 1240 geboren, er 
war also etwa fünfzehn Jahre 
jünger als Thomas von Aquin. 
Siger unterrichtete nicht wie 
Thomas an der theologischen, 
sondern an der philosophi
schen Fakultät der Universität 
zu Paris. Am 23. November 
1276 wurde Siger vor das In
quisitionsgericht geladen, je
doch war er zu diesem Zeit
punkt aus Frankreich geflo
hen. 1284 wurde er ermordet 
-angeblich von seinem in gei
stiger Verwirrung handelnden 
Sekretär; in Wahrheit wurden 
jedoch die Umstände seines 
Todes nie geklärt. Dante hat 
Siger in seiner <<Göttlichen 
Komödie» zusammen mit den 
erleuchteten Geistern im 
<<Paradies» auftreten lassen. 
Offenbar galt Siger als der 
entscheidende Repräsentant 
der P.hilosophie schlechthin, 
an Dignität Thomas von 
Aquin, Albertus Magnus, 
Dionysius Areopagita und an
deren gleichgestellt. 

I~~ besondere Sigers Schrift 
<< Uber die Geistseele» (De 
anima intellectiva) muß mit 
einem besonderen methodi-

sehen Sensorium betrachtet 
werden. Siger setzt mit der 
Selbsterkenntnis ein, um das 
Wesen des menschlichen 
Geistes zu beschreiben: <<Die 
Geistseele wird nicht anders 
erkannt als aus ihrer Tätig
keit, dem Denken.» Von hier 
aus wird Siger mit. gedank
licher Notwendigkeit auf ent
scheidende Implikationendes 
Geistbegriffs geführt: 
Er stellt erstens fest, daß der 
Geist eine bestimmte Bezie
hung zur Materie bzw. zum 
Körper eingehen muß, um 
Erkenntnisse gewinnen zu 
können. 
Zweitens gelangt Siger zu der 
Ei~s~cht, daß man den Begriff 
ge1snger Entwicklung erfas
sen muß, um den Menschen
geist zu verstehen. 
Drittens ergibt sich ihm aus 
dieser Betrachtung mit Not
wendigkeit der Gedanke der 
Reinkarnation. 

VERlAG 
FREIES 

GEIST'ES
LEBEN 
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2. erweiterte Auflage 

"Es muß ein neues Bewußt
sein erreicht werden - nur 
ein solches kann das soziale 
Gesamtkunstwerk schaffen, 
das unsere Zeit verlangt." 

Das Standardwerk zur 
>Philosophie der Freiheit< 
Rudolf Steiners. 

216 Seiten 
Leinen 
DM :H,-
Sfr 31,
ISBN 
3-85704-152-8 



Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Wir suchen zum Schuljahres
beginn 89/90 

eine(n) 
Klassenlehrer(in) 

und ab sofort 

eine(n) 
E urythmielehrer(in) 

Bewerbungen richten Sie bitte an 
das Kollegium der Freien 
Waldorfschule Karlsruhe 
Königsberger Straße 35a 
7500 Karlsruhe 1 

Landwirt, Zimmermann, 
Bautechniker 
mit 8 Semestern Pädagogikstudium, men
schenkundlieh arbeitend an den Schriften 
von R. Steiner, G. Kühlewind und H. Wit
zenmann, sucht ab Sommer 1989 berufliche 
Aufgabe. 

Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. E 11188 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stutegart 1 

Die Freie Waldorfschule 
Braunschweig sucht ab sofort 

F ranzösischlehrer(in) 
Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Lehrerkollegium der 
Freien Waldorfschule Braunschweig 
Rudolf-Steiner-Straße 2 
3300 Braunschweig 

NEUERSCHEINUNGEN 

Udo Renzenbrink 

Umweltkrise- Immunschwäche 

Wie ernähren wir uns? 

1988, 112 Seiten, kartoniert, 
Fr. 18.-/ DM 21,

ISBN 3-7235-0475-2 
(Rudolf Geering Verlag) 

Aus dem Inhalt: Ökologie als Zeitforderung I 
Das Gift in der Nahrung: Was heißt Gift?, 
Umweltgifte, Mikrowellen I Radioaktivität 
und Immunsystem I Das Immunsystem : Auf
gaben der Immunität, Die Schwäche des Im
munsystems, AIDS, Ernährung und Immun
schwäche, Die Rolle von Leber, Milz und Nie
ren, Polarität von Krebs und Allergie, Krebser
zeugende Stoffe in der Nahrung I Die Gefähr
dung in Kindheit und Alter I Soziale Aspekte. 

Angelika Kaiser-Kassner 

Käse - selbstgemacht 

Die Kunst der Käse-Zubereitung 
Vorwort von Udo Renzenbrink 

1988, 48 Seiten, gebunden, 
Fr. 15.-/ DM 17,50 
ISBN 3-7235-0462-0 

(Rudolf Geering Verlag) 

'---VERLAG AM GOETHEANUM- CH ·414) Dornadl----' 
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Von Tag zu Tag . .. 
Wissen Sie, welcher bedeutende Forscher 
oder Dichter , Komponist oder Staatsmann 
heute seinen Geburts- oder Todestag hat, 
welches Geschichtsereignis seinen Ge
denktag? Oder ob der Mond gerade zu
oder abnehmend ist? Welche Planeten am 
Morgenhimmel sichtbar sind? Um wieviel 
die Tageslänge in diesem Monat abnimmt? 
In der wievielten Woche nach dem Aufer
stehungsfest Ostern wir gerade leben? 
Welche >>Monatstugend« könnte, wenn 
man möchte, dem Jahreslauf innerlich 
korrespondierend, jetzt geübt werden? 
Und wo findet man seine persönlichen 
Termine, aber auch Platz für die Notiz 
eines Gedankens, einer Erinnerung? Wo 
findet man das alles auf einen Blick? 
Es gibt nur einen Kalender, der alle diese 
Hinweise und vieles mehr (vor allem ein 
Kalendarium mit Sonntags-Wochenbe
ginn) in handlicher Form vereinigt: 

Urachhaus-Kalender 1989 
/60 Seiten, eine Doppelseite pro Woche, 
Format !5,5x!O cm, zahlreiche Übersichten, 
Tarife, Sonderkalendarien etc., Terminplaner 
und Adressenverzeichnis separat 
blauer Kunstledereinband DM 14,80 ~;;/,{ 
dunkelblauer Ledereinband DM 28,- preise) 

Utachhaus 
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f'REIE WALDORfSCHULE 

VAlHINGEN AN DER tNZ 

Wir suchen für das Schuljahr 1989/90 

eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für die 1. Klasse 

Unsere dann 4 Klassen brauchen 

eine(n) 

Handarbeitslehrer(in) 
eine(n) 

Sprachlehrer( in) 
Französisch (später auch Englisch) 

zunächst als halbe Deputate 

Freie Waldorfschule, Franckstraße 30 
7143 Vaihingen an der Enz 
Telefon (0 70 42) 66 33 

Unsere Kindergärtnerin hat hier bei uns - wie ihre 
Vorgängerinnen - ihr Lebensglück gefunden, und 
verläßt uns Weihnachten. Welche(r) 

W aldorfkindergärtner(in) 
ist bereit, für die Dauer des Mutterschutzes und auf 
Wunsch auch länger unseren Kindergarten weiter
zuführen? 

Wir freuen uns, wenn Sie sich bald melden unter: 

Verein zur Förderung eines Waldorfkindergartens, 
Kaufering und Umgebung e. V. 
Dr.-Gerbi-Straße 10, 8912 Kaufering 
Telefon (0 81 91) 89 11 oder (0 81 91) 7 00 55 

Wir suchen dringend zum baldmöglichsten Arbeits
beginn 

eine(nl Russischlehrer(in) 
(alle Altersstufen) 

und für Schuljahrsbeginn 1989/90 

einen Musiklehrer 
(Unter-, Mittel-, Oberstufe und Chor) 

Bitte richten Sie die Bewerbung an das 
Lehrerkollegium der 
Freien Waldorfschule am Kräherwald 
Rudolf-Steiner-Weg 10, 7000 Stuttgart 1 
z. Hd. von Herrn Jend 
Telefon (07 11) 2 57 33 20 und 25 23 34 
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STUTTGARTER AUSGABE 
Werke und Briife in 9 Bänden, aus dem Nachlaß hrsg. unter Leitung von Reinhardt Habe! 

Morgensterns Werk ;:_um ersten Mal vollständig und authentisch! 

Band I: Lyrik 1887-1905 
1060 Seiten, Ln. 
DM 110,-/98,- (lieferbar) 

Band II: Lyrik 1906-1914· 
(erscheint etwa 1990) 

Band III: Humoristische Lyrik 
(erscheint etwa 1990) 

Band IV: Episches und Dramatisches 
(erscheint etwa 1991) 

Band V: 

Band VI : 

Band VII : 

Aphorismen 
764 Seiten, Ln . DM 80,-/68,
(lieferbar) 

Kritische Schriften 
896 Seiten, Ln. DM 90,-/78,
(lieferbar) 

Briefe 1887-1904 
(voraussichtlich 1992) 

Band VIII : Briefe 1905-1908 
(voraussichtlich 1993) 

Band IX: Briefe 1909-1914 
(voraussichtlich 1994) 

Soeben erschien Band 1: 

Lyrik 1887-1905 
Herausgegeben von Martin KidJig 
1060 Seiten, Leinen 
DM 110,- Einzelpreis 
DM 98,- bei Abnahme der Gesamtausgabe 
Von der Stiftung Buchkunst prämiert als 
eines der schönsten Bücher. 

Der Schwerpunkt des Morgensternsehen Wer
kes liegt zweifellos in der Lyrik, die in der 
Stuttgarter Ausgabe drei Bände umfassen wird . 
Etwa die Hälfte der im jetzt erschienenen Band I 
enthaltenen Gedichte war bisher unveröffent
licht, zudem erschließt der umfangreiche Kom
mentar alle wichtigen Lesarten und Varianten, 
so daß mit dieser Ausgabe auch der Lyriker Mor
genstern ganz neu erschlossen wird. 
Der Band ist so aufgebaut, daß der jeweils von 
Morgenstern publizierten Sammlung die 
Nachlese folgt; dort sind alle Gedichte aus dem 
Nachlaß versammelt, die thematisch in diesen 
Umkreis gehören. Diesem Teil folgen die zykli-

Die Bände werden auch einzeln abgegeben. sehen Dichtungen, die ebenfalls weitgehend 
Bei Subskription der Gesamtausgabe gelten unbekannt sind. Danach werden alle sonstigen 
die um je DM 12,- ---------- Nachlaß-Gedichte in chronolo-
ermäßigten Preise. URACHHA US giseher Reihenfolge vorgestellt. 
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Seminar in der 
Feldenkrais-Methode ® 

"Bewußtheit durch Bewegung"® 
Leitung: Paul Doron 

Termine: Essen 28. + 29. Januar 1989 
Köln 18. + 19. Februar 1989 
München 25. + 26. Februar 1989 

(Anmeldeschluß 4 Wochen vor den Veranstaltungen) 

Weitere Seminare im April, Mai und Juni 

Die Bewegungslektionen helfen den Zugang 
zum ursprünglichen Lernen wiederzufinden. 
Ziel der Methode ist ein einfühlsamerer, 
wachsamer und bewußterer Umgang mit 
dem Körper und der eigenen Person über
haupt. 
Es wird nicht eine bestimmte Bewegung ver
bessert sondern der Prozeß des Sich-leitens, 
um die Vielfalt der eigenen Möglichkeiten 
ans Licht zu bringen. 

Auskunft: Rodica Doroftei 
Telefon (0 52 31) 2 13 09 
Schubertplatz 1, 4930 Detmold 

RitaJacohs Musik 
fürldeine 
Kinder 

NEUERSCHEINUNG 

Rita Jacobs 

Musik für kleine Kinder 
68 Seiten, 25 Notenbeispiele, Pappband 
DM 16,-

Ufächhaus 
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Wf:lLDORr.-HtNDERG~RTEN 
AN DER BLAU 

Wir suchen eine(n) erfahrene(n) 

Kindergärtner(in) 
zum Aufbau einer dritten Gruppe sowie eine 

Praktikantin 
für unsere zweite Gruppe. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Förderkreis für 
Waldorfpädagogik 
A. Fischer, Tannenäcker 30, 7900 Ulm 

Junge Schule mit zur Zeit 9 Klassen sucht 
zum Schuljahr 1989/1990 eine(n) 

Klassenlehrer /in 
für die neue 1. Klasse, der/die die Freude und 
Energie für die gemeinsame Aufbauarbeit 
mitbringt. 

Bewerbungsunterlagen bitte an die Rudolf
Steiner-Schule Hagen 
Enneper Straße 30, 5800 Hagen 7 
Telefon (0 23 31) 40 39 01 

Diese kleine Schrift vermittelt Eltern 
und Erziehern e1mge wesentliche 
Aspekte , die für die musikalische Bil
dung des Kindes im Vorschulalter maß
gebend sind. Grundlagen für die Pflege 
der Musik in diesem Alter kann dabei 
ein Blick in die Geschichte der Musik 
geben, denn in seiner Seelenentwick· 
lung macht das Kind noch einmal 
durch, was den Menschen im Lauf sei
ner Geschichte prägte. 
In den ersten Monaten wird der Gesang 
der Eltern, dann mit dem Zupacken
können das rhythmische Klatschen eine 
Rolle spielen, gefolgt von ersten Quin
tenliedern und ab dem dritten Jahr auch 
von der Pentatonik, die mit ihrer »hei
len Welt<< der lichten Vertrauensselig
keit des Kindes bis zum achten oder 
neunten Lebensjahr entspricht, bis es 
sich dann mit dem Reifen des eigenen 
Gefühls das Verstehen für Dur und 
Moll erwerben wird. Das Wichtigste bei 
allem ist dabei die Anleitung zu eigener 
Aktivität. 



Sozialthl1rapl1utisrnl1 C..l1beons- u. Arbeoitsgeomeoinsrnaft Weorkelweoileor 
für Seelenpflege-bedürftige Jugendliche und Erwachsene e. V. 

Für sofort oder später suchen wir einc(n) erfahrene(n) 

Sozialtherapeuten(in) I Erzieher(in) 
zur Führung einer Hausgemeinschaft mit seelenpflegebedürftigen Jugendlichen und jungen Erwach
senen. 

Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte an die Mitarbeiter der Sozialtherapeutischen Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft Weckelweiler e. V. 
Postfach 40, 7184 Kirchberg/J agst 

November/Dezember 
1988: 

DER MERKURSTAB 
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst 

Dr. med . Rita Leroi t 
Dr. med. Gustav Brunk 

Dr. med. Dr. phil. Gottfried Büttner 

Dr. med. Otto Wolff 

Dr. med. Michael Domeyer 

Astralleib und Krebs 

Versuche zur Mistelsaftherstellung 

Langzeittherapie Krebskranker 
in einer Allgemeinpraxis 
Kiesel, Berberis und Prunus 
im HNO-Bereich 
Friedrich Lorenz (1911-1987) 

Therapiefreiheit, Umweltkatastrophen, Rußland, Gesellschaft und Individuum 

Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21, 7000 Stuttgart 75 
Einzelheft: DM 10,-, Jahresabonnement DM 50,- (Zweimonatsschrift) 

St,i'rkcr no(h ,,,__. :ur :Geit 
Soloujvws ist heute die Verwand

lung die einzige Zulmnfis
hciffnun,e; llollselbst ko111111t die 

Zuk1111jt 11icht 111ehr. Das Werk, 
z11 de111 er 111it se i11er Philosophie 

de11 Prolog geliefert hat, wird dari11 
bestehell, diese Gege11wart in eine 
Z11kw!fi zu ven/iaudelll, die kul

tlll·elle 1111d llleiiSChliche Eil1heit Zll 

11erwirklichet1 , at!f die Svlowjow 
hindeutet. 

l'ETER NORMANN WAAGE 

Der unsichtbare 
Kontinent 
W/adi111ir Solo11~iow- der Dc11ker 
E11ropas. 

A11s dc111 Nom>cgischC/1 ''"II Taia G11t . 
340 ScitCII 111it UJ Abb ., gd,. DM 58,
ISBN 3-7725-0797-2 

Verlag Freies Geistesleben 
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Novalis 

SEIFEN· 
BLASEN 

Gedichte für 
Kinder""" 
Hans Harress 

G 

HANS HARRESS 

SEIFENBLASEN 

Gedichte für Kinder 
mit Zeichnungen von 

Elisabeth Reuter 

80 Seiten, Pappband, 
Fr. 19.80/DM 22,80 

Kinder haben eine ungebrochene Bezie
hung zu der sie umgebenden Umwelt. 
Kinder nehmen Erscheinungen so wahr, 
wie sie sich unmittelbar zeigen, und es ist 
daher für uns Erwachsene vielfach 
befreiend, wenn festgefügte Vorstellun
gen gleichsam auf den Kopf gestellt wer
den. 
Mit «Seifenblasen» liegt nun ein Buch 
vor, das mit Gedichten, Reimen und 
Fabeln, mit Lustigem und Besinnlichem 
alle Eltern und Erzieher dazu ermuntern 
möchte, das Kind die Welt auf seine 
eigene kindgernässe Weise entdecken zu 
lassen. Kindem und Erwachsenen seien 
vergnügliche Stunden beschert beim 
Vorlesen der Gedichte. 
Weitere (vergnügliche) Informationen 
entnehmen Sie bitte unserem Leser
magazin <<Zusammenhänge)) N r. 3/88, das 
Sie kostenlos bei uns oder Ihrer Buch
handlung beziehen können. 
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Novalis Verlag Steigstrasse 59 
CH-8200 Schaffhausen 

Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule Zürcher 
Oberland sucht folgende Lehrkräfte: 

eine(nl Klassenlehrer(in) 
für die Unterstufe 

eine Eurythmie-Vertretung 
für Yl]ahr 

eine Fachkraft für die Eurythmie 
(Teil-Pensum) 
Nur Schweizer oder Ausländer mit Niederlassungs
bewilligung wollen sich bitte melden. 

Rudolf-Steiner-Schule Zürcher Oberland 
Osterstrasse 141, CH-8621 Wetzikon 4 

Wir suchen zur Weiterführung einer unserer drei 
Kindergartengruppen ab sofort eine 

Waldorfkindergärtnerin 
da eine unserer Kindergärtnerinnen aus familiären 
Gründen ausscheidet. 

Wir sind eine junge Initiative wenige Kilometer 
südlich von Frankfun/M. Eine Waldorfschule mit 
derzeit 5 Klassen ist vorhanden. 

Waldorfkindergarten- und Schulverein 
Neu-Isenburg e.V. 

Zeppelinstraße 10, 6078 Neu-Isenburg 
Tel. (0 61 02) 1 75 45 oder 5 32 85 (Farn. Schmid) 

Für unsere neu zu gründende Oberstufe 
suchen wir erfahrene Lehrer, vor allem 
für die Fächer 

Mathematik, Physik, 
Chemie, Biologie, Deutsch, 
Geschichte, Kunstgeschichte 

In der Ober- und Unterstufe brauchen 
wir Fachkollegen für 

Musik 
Turnen 

Außerdem suchen wir unsere(n) neue(n) 

Erstklasslehrer(in) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Schulleitungskonferenz der 
Rudolf-Steiner-Schule Mittelrhein 
Mittelweg 10, 5450 Neuwiecl-Block 



Die Rudolf-Steiner-Schule Hagen sucht 
z~m Beginn des Schuljahres 1989/1990 
emen 

Oberstufenlehrer 
mit Schwerpunkt Mathematik in Kombi
nation Physik/Chemie oder Biologie/ 
Sport/Musik 

Bewerbungsunterlagen bitte an die 
Rudolf-Steiner-Schule Hagen 
Enneper Straße 30, 5800 Hagen 7 
Telefon (0 23 31) 40 39 01 

Unsere Kindergarteninitiative in Benefeld/ 
Walsrode sucht eine 

Waldorfkindergärtnerin 
die mit Freude und Mut unseren Waldorfkin
dergarten aufbauen hilft. 

Wir arbeiten mit der Freien Waldorfschule 
Benefeld zusammen. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Heide Meyer 
Westerharler Straße 34, 3036 Bomlitz 
Telefon (0 51 63) 4 02 

~p 

r 
KARL-SCHUBERT -WERKSmTTEN E.V. 
BESCHUTZEN!K SOZIALTHERAPEUTISCHE EINRICHTUNGEN 
702~ Flld•ßla•U ~ IBonl•ndml, 14wR"'Ifr.l1. TNfaft 107111 7'P ftO 71·7 .. 

Ausbildung zum 
Sozialtherapeuten 

im Zusammenhang mit der sozialtherapeuti
schen Akademie Sondern, Wuppertal und 
der freien Akademie für anthroposophische 
Heilpädagogik und Sozialtherapie Bad Ball. 

Nächster Kursbeginn: 
September 1989 

Einjähriges Vorpraktikum im anthroposo
phischen Zusammenhang ist Voraussetzung. 

Nähere Auskünfte erteilt: 
Herr Peter Schmitz, Karl-Schubert-Werk
stätten und Wohngemeinschaften e. V. 
Kurze Straße 31, 7024 Fitderstadt 4 
Telefon (07 11) 77 40 71 

Novalis 

Märchendeutung 
in neuem Licht 

Der Schlüssel zur Weisheit der 
Märchen liegt nicht in diesem 
selbst, sondern in der Art und 
Weise, wie man sie beleuchtet; 

z. B. vom Blickpunkt der 
Medizin: 

HENNING SCHRAMM 

MÄRCHENUND 
HEILMIITEL 

Eine imaginative Einführung in 
die anthroposophische Metall

therapie 

226 Seiten, 15 Abb., gebunden 
mit Schutzumschlag 
ca. Fr. 34.-/DM 38,-

oder vom Blickpunkt der zwölf 
Monatstugenden: 

GISELA FUGGER 

DIE SPIEGELUNG DER 
ZWÖLF MONATSTUGENDEN 

IM MÄRCHEN 

144 Seiten, Pappband, 
ca. Fr. 24.-/DM 27,-

Ausführliche Informationen ent
nehmen Sie bitte unserem Leser

magazin «Zusammenhänge)) 
Nr. 3/88, kostenlos zu beziehen 

bei uns oder Ihrer Buchhandlung. 

Novalis Verlag Steigstrasse 59 
CH-8200 Schafthausen 
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ausöem 
SOG€0QU€Ll 
EUROPOS 

Liane Keller 

Aus dem Sagenquell Europas 
128 Seilen, meinfarbiger Einband, 
Pappband 
ISBN 3-88069-236-X 

DM 22,-

Echte Phantasie und Historie bilden den Gehalt der Sage. 
Aus der fast unübersehbaren Vielfalt europäischer Sagen hat 
die Autorin mit sicherem Griff diejenigen herausgegriffen, 
die Wesentl iches der jeweiligen Völkerpsyche aussagen. So 
wurde die Zusammenstellung zum repräsentativen Quer
schnitt europäischen Sagengutes, das sich ,-orzüglicheignet, 
es in die Hände unserer Kinder ab dem 9. LebensJahr zu 
legen. 

Liane Keller I Marie-Laure Viriot 

Die Sonnenmuhme 
Geschichten und Legenden durch die vier Jahreszeiten von 
und nach Liane Keller mit Bildern und Zeichnungen von 
Marie-Laure Viriot für das Alter ab 6 Jahren 

88 Seiten, viele schöne Zeichnungen und Vignetten mit ei
nem vie>farbigen Einband, Pappband, Fadenheftung 
ISBN 3-88069-232-7 DM 22,-

Wie bunt kann doch ein Reigen durch das Jahr sein! 29 
Erzählungen, Geschichten, Legenden sind wie eine glitzern
de Perlenkette aufgereiht, die sich lustig hindurchschlängelt 
durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter. 

Ruth Elsässer 

Geburtstagskalender 
Immerwährender Kalender mit 13 Bildern in Vierfarbdruck 

Deckblatt rmd 12 Monatsblätter, Spiralbindung DM 19,90 
Best.-Nr. 20970 

Die durch ihre beliebten Bilderbücher weithin bekannte 
Künstlerin hat in ihrem immerwährenden Kalender für die 
Kinder etwas Besonderes geschaffen. Im Reigen des Jahres 
begleiten die Bilder Feste und Feiertage. Der Kalender wird 
zugleich zum Schmuck für das Kinderzimmer. Selbstver
ständlich sind die Bilder auch als Kunstpostkarten zu er
halten. 
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]. Ch. Mellinger Verlag 
Burgholzstraße 25 
7000 Stu ttgart 50 

ttaturiftcheft 
Bekleidung aus Naturfasern ~ ~ 
für Kinder und Erwachsene ftJ 
... außerdem ausgewähltes Holzspielzeug, 

Kinderbücher und Bücher 
aus der Waldorf- Pädagogik. 

(Ge: senden wir Ihnen unseren ausjührlichen Versandkalolog! 

NATURINCHEN (Birgit u.Wolfgang Kersten) 

Toltowor Damm 43/45 · 1000 Borlön 37 · Tol. 030/8159342 
- am 5- Bhf. Z•htendorf- pöHnet: Mo- Fr 10-11 Uhr, Sa 10-13 Uhr 

Für eine unserer Kindergartengruppen 
suchen wir zum Sommer 1989 eine(n) 

Waldorf
kindergärtner(in) 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

Waldorfkindergarten Braunschweig 
Giersbergstraße 1, 3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 7 35 22 

rREIE 
WALDORFSCHULE OLDENBURG 

Für den weiteren Ausbau unserer Schule 
(derzeit 11 Klassen) suchen wir Kollegen/ 
Kolleginnen für 

Klassenführung (1. Klasse 89/90) 

Englisch (alle Klassenstufen) 

Eurythmie (alle Klassenstufen) 

Handarbeit (alle Klassenstufen) 

sowie 3 Kollegen/Kolleginnen für die Ober
stufenhereiche 

Mathematik/Physik 
Chemie/Biologie/Geographie 
Deutsch/Geschichte 

Ihre Bewerbung erbitten wir an die Freie 
Waldorfschule Oldenburg 
Kleiststrasse 43, 2900 Oldenburg 
Telefon (04 41) 50 21 12 



Schätze der Kunst 
in den Kirchen von Florenz 
Eine Trilogie herausragender Monographien zu den bedeu
tendsten Kirchen von Florenz wird, nach den früher erschie
nen Bänden über Santa Maria Novella und Santa Croce, mit 
dem soeben erschienenen opulenten Werk über San Lorenzo 
abgeschlossen . Es dokumeflliert in brillanten farbigen 
Abbildungen den epochalen Kirchenbau der Medici mit sei
ner berühmten Alten Sakristei von Brunelleschi, dem ersten 
Zentralbau der Renaissance, und seiner noch berühmteren 
Neuen Sakristei von Miclzelangelo, den Werken vmz Dona-

u veoLAGhh tello, der Bibliotheca Laurenziana rac aUS und vielen anderen Kostbarkeiten. 

»Eine gelungene 
Gesamtschau« 

Neue Zürcher Zeitung 

Santa Maria Novella 
348 Seiten, 322 meist farbige 
Abbildungen, Leinen DM 296,-

Santa Croce 
360 Seiten, 402 meist farbige 
Abbildungen, Leinen DM 296,-

Soeben erschienen: 
San Lorenzo 
350 Seiten, 365 meist farbige 
Abbildungen, Leinen DM 296,-



Christoph Lindenberg 

RUDOLF 
STEINER 

EINE 
CHRONIK 

656 Seiten, Leinen im 
Schuber DM 86,

ISBN 3-7125-0905-3 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

~ 

Die Anthroposophie ist vom 
Leben Rudolf Steiners nicht 
zu trennen, sie ist aus dem Le
ben, aus der biographischen 
Erfahrung ihres Autors er
wachsen- und nicht, wie das 
bei einem Philosophen oder 
Schriftsteller sein kann, nur 
ein Lehrgebäude, das an sich 
und für sich einsam in der gei
stigen Landschaft steht. Des
halb ist das Studium der gei
stigen Biographie Rudolf Stei
ners ein Weg zu einem ange
messenen Verständnis der 
Anthroposophie. 

Mit der Herausgabe einer 
Chronik zum Leben Rudolf 
Steiners möchte Christoph 
Lindenberg für jeden Interes
sierten grundlegendes Mate
rial für ein eigenständiges Stu
dium dieser Biographie vorle
gen. Naturgemäß enthält sich 
eine Chronik der biographi
schen Interpretation: jeder 
Leser und Benützer der Chro
nik hat vielmehr die Freiheit, 
aus den mitgeteilten Tatsa
chen sich ein eigenes Bild zu 
schaffen, denn der Chronist 
sah es vorzüglich als seine 
Aufgabe an, das weit zer
streute Material zu sammeln, 
zu sichten und zu prüfen. 

Für den Leser, der diese 
Chronik nicht nur zum Nach
schlagen verwendet, entsteht 
-indem er das Wirken Rudolf 
Steiners von Monat zu Mo
nat, von Jahr zu Jahr verfolgt 
- ein authentisches Bild einer 
Entwicklung, das so noch nir
gendwo gezeichnet wurde 
und dessen innere Dramatik 
eine deutliche Sprache 
spricht. Auch Kenner der 
Biographie Steiners werden 
hier bisher unbekannte Tatsa
chen und Zusammenhänge 
entdecken können. 

cr Wie ist es doch so schwer, 
von diesem Lebw zu erzäh
len . .. Am bester~ wäre es 
vielleicht, in der Weise 
schlichter, alter Chr01like11 zu 
verzeichnen, was täglich 
geschehen ist. Die Welt würde 
staunen vor der Fülle dieser 
Leistungen und vielleicht 
nicht glauben, daß sie dw 
Tatsachen entspricht.» 
Marie Stei11er 




