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Sequenz auf die Geburt des Herrn 

Die Geburt des Herrn zu preisen, 
Fügt auch eure Jubelweisen 
In der Engel Lobgesang; 
Stimmen aus verschiednen Grenzen, 
Die vereinigt sich ergänzen, 
Binden sich zu süßem Klang. 

Selig strahlt des Tages Zeichen, 
Da den Ewig-Vatergleichen 
Uns die Maid als Kind gebiert; 
Selig strahlt des Tages Wonne, 
Da im Licht der wahren Sonne 
Froher sich die Erde ziert. 

Daß wir nicht in Sünden sterben, 
Sandte Gott, uns Heil zu werben, 
Seinen eingebornen Sohn; 
Uns das Leben neu zu geben, 
Hieß ihn Liebe niederschweben, 
Nur als Gnade, nicht als Lohn. 

Unermeßlich und unendlich, 
Keinem Sinne je verständlich, 
Keinem Maße unterstellt, 
Fügt der Ewge sich in Zeiten, 
Himmels Herr in Erdenbreiten, 
Und erneuert so die Welt. 

Nicht der Schuld verfällt der Reine, 
Doch der Schuld vererbtem Scheine 
Und des Alterns müder Last; 
Geistes Schweben wird gewichtig, 
Ewges Leben todespflichtig, 
Unsrer Artung angepaßt. 

Zur Person, zuhöchst erlesen, 
Eint sich so verschiednes Wesen: 
Wort als Fleisch und reiner Geist; 
Niemals ändert doch ihr Walten 
Die Person, die ungespalten 
Immer nur die eine heißt. 

Solchen Wunders Heilsgeschehen, 
Nicht vermags der Feind zu sehen, 
List und Tücke sind verwirkt; 
Nicht erahnt des Feindes Blindheit, 
Daß im Dunkel schwacher Kindheit 
Sich die Weisheit Gottes birgt. 

Solchen Knotens heilge Bindung 
Löst kein Tasten der Ergründung, 
Alles Forschen ist gebannt; 
Mag das Wie sich mir verhüllen: 
Gott, das weiß ich, kann erfüllen, 
Was unfaßbar dem Verstand. 

Jesus, hilfreich uns erschienen, 
Eifrig, unserm Heil zu dienen, 
Tiefst geheimem Werk bereit: 
Allen, die dich froh begrüßen, 
Laß hienieden Glück ersprießen, 
Drüben einst die Seligkeit. 

Adam von Sankt Viktor 

Der Dichter der lateinischen »Sequentia in nativitate domini« lebte im 12. fahrhundert als Mönch in 
der Augustinerabtei St. Viktor bei Paris. Die Übertragung ist dem Band »Adam von Sankt Vzktor. 
Sämtliche Sequenzen lateinisch und deutsch« von Franz Wellner im Kösel-Verlag, München 21955, 
entnommen. 
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Frimut Husemann 

Licht und Raum in der Architektur 

Studienfahrt einer 12. Klasse in die Provence 

Die Provence gehört zu den klassischen Landschaften, in denen die raumschaf
fende Geometrie des Lichtes als strenge Form des behauenen Steins sichtbar 
wird: Licht und Stein durchdringen und ergänzen sich. Unserer Reise nach 
Südfrankreich im Juli 1987 ging ein Überblick über die Baugeschichte voran. Wir 
begannen unsere Arbeit mit der einfachen Grundstruktur des Raumes - Höhe, 
Breite und Tiefe -, indem wir die Häuser eines Dorfes zeichneten, welches nahe 
bei unserem Zeltplatz lag. Die erste Reproduktion (Tafel I; S. 813) zeigt das Dorf 
Les Viaux. Seine Häuser bilden eine rhythmisch akzentuierte Wiederholung der 
Hügel, vor denen das Dorf liegt. Über den Hügeln schweben Wolken, deren 
weiche Konturen die Grundformen der Kiefernwälder auf den Hügeln aufneh
men und den Blick in den weiten Raum des Himmels führen. Umgekehrt, von 
oben nach unten betrachtet, erscheinen Wolken, Bäume, Hügel und Häuser auf 
der Zeichnung als Stufen der Verfestigung des Raumes. 

Nach diesen geradlinigen Vorübungen, welche am folgenden Tag in Gordes 
fortgesetzt wurden, fuhren wir am dritten Tag zu dem ersten antiken Bauwerk 
unserer Exkursion, dem Pont du Gard. Nun kamen zu den geraden Linien die 
runden Bögen hinzu. Was in den ersten Schulstunden der 1. Klasse im Formen
zeichnen geübt wurde, die Gerade und die Krumme, bildet für das Betrachten 
und Malen in der Architekturepoche der 12. Klasse den Untergrund, durch den 
ein tieferes Verständnis für die Formen vorbereitet ist. 

Wie auf Abbildung 1 zu sehen ist, verbinden sich gerade und gebogene Ele
mente zu einer Kette, die das Tal und den Fluß überspannt. Die Bögen sind je 
nach Neigung der Uferböschung höher oder niedriger und wenn der Fluß an der 
Talsohle einen weiteren Bogen fordert, so zeigt es sich, wie elastisch das Schema 
der Bogenreihe auf die Bedingungen der Umgebung einzugehen vermag. Oben, 
wo früher das Wasser des Aquäduktes floß, ergibt sich durch eine Reihe vieler 
kleiner Bögen eine beschleunigte Bewegung, welche die Funktion des Bauwer
kes, das Fließen des Wassers, sinnenfällig zum Ausdruck bringt. Die einfache 
Organisation des Ingenieurbaues fügt sich völlig harmonisch in die Landschaft 
ein (Tafel II; S. 815). Der Pont du Gard ist ein Vorbild für einen Zweckbau, 
welcher die Natur nicht stört, der Tal und Fluß reicher erleben läßt und die Natur 
sinnvoll steigert. Gerade in Südfrankreich gibt es viele Gegenbeispiele aus neue
ster Zeit. 
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Abb. 1: Der Pont du Gard 

Am nächsten Tag verfolgten wir das Motiv der Bogenbewegung an der Arena 
in Arles weiter (Tafel III; S. 815). Der bedeutende Unterschied der beiden Bau
werke liegt in der Anordnung der Bögen. Beim Pont du Gard verlief die Bogen
reihe gerade, die Arena hingegen bildet ein ovales Zentrum, um welches die 
Bögen in einer geschlossenen Bewegung verlaufen. Die Arena ist nach allen 
Seiten hin offen und innen so weit geschlossen, wie es die Funktion fordert. Es 
entsteht eine offene Schale, in der eine schaulustige Menschenmenge Platz fin
den kann. 

Trotz seiner monumentalen Größe wirkt das Bauwerk angenehm und nicht 
schwer, denn es ist von unten nach oben und zu den Seiten hin reich gegliedert; 
die Verkürzungen der Bogemeihen treten durch den ovalen Grundriß stärker als 
an geraden Bauwerken hervor und unterstützen den Eindruck einer reigenförmi
gen Bewegung. Das Licht fängt sich in den Bögen und Absätzen, die Schatten 
beleben das Ganze zu einem Schauspiel, auf welches man gerne blickt. 

Wer mit empfänglichen Sinnen in den halboffenen Umgängen der Arena 
spazieren geht, den erwartet eine Vielfalt von Durchdringungen der verschieden 
gerichteten Bogenformen, in denen das Licht und die Schatten zwar regelmäßig, 
aber doch völlig überraschende Formabläufe auf den Boden und an die gewölb
ten Wände malen. Was auf Tafel IV (S. 816) andeutungsweise zu sehen ist, 
verstärkt sich durch die eigene Bewegung im Hin- und Hergehen zu einem 
Raumerlebnis, das durch die vielfach sich durchdringenden Bewegungen das 
Raumgefühl von dem sonst Gewohnten losreißt. Es entsteht der Eindruck, als ob 
das Bauwerk selbst belebt sei und sich bewegte. Der ovale Grundriß trägt durch 
seine enger angespannten Kurven und durch die weniger gekrümmten, ruhiger 
wirkenden Seiten zu der scheinbaren Bewegung der Arena bei. Im Vergleich mit 
einem kreisförmigen Grundriß wird dies deutlich (Abb. 2 und Abb. 3). 

Die Bewegung der Architektur wurde im Innern, wo die Menschen saßen, zur 
gemeinsam erlebten Seelenbewegung. So fraglich der sensationelle Zweck der 
Arena von unserem Standpunkt aus sein mag, das Gebäude dafür konnte nicht 
sinmeicher und schöner gebaut werden. Und war es nicht ein gewisser Fort
schritt, daß die römischen Veteranen den Kampf nur noch als Sensation 
anschauen wollten? Früher hatten sie selbst gekämpft und Blut vergossen, jetzt 
blieben sie auf ihren Sitzen und betrachteten den Kampf als Spiel. Und doch, 
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Abb. 2: Arena, Grundriß Abb. 3: Krypta, Grundriß 

wieviel weiter waren die Griechen in ihren Theatern in dieser Beziehung schon 
Jahrhunderte früher gekommen! Da wurde wirklich gespielt und nicht echtes 
Blut vergossen wie in der Arena von Arles. 

In dem nahe bei Arles gelegenen Kloster Montmajour fanden wir einen Über
gang vom Zweckbau der Arena zu dem Sakralbau des christlichen Mittelalters. 
Von der Form her bedeutet dies auch den Schritt von der offenen und halboffe
nen Bauform zu einem geschlossenen Innenraum. Unter der Hauptkirche des 
Klosters befindet sich eine Krypta, in welcher die romanischen Bögen um einen 
Altar als Zentrum angeordnet sind. Ähnlich wie bei der Arena entsteht hier 
durch Bögen eine halbdurchlässige Wand, die aber dem heiligen Ort entspre
chend nicht im Oval, sondern in der ruhigen Kreisform aufgestellt sind. Außer
dem ist der Gang und der Zentralraum nach oben hin geschlossen und das Licht 
wird in den Bogennischen durch kleine Fenster klar geführt. Das Ostfenster wirkt 
dadurch betont, daß es auf der Längsachse des Gebäudes dem Zugang gegen
über liegt (Abb. 3). 

Der eigentliche Höhepunkt unserer Reise, die Kapelle St. GabrieL liegt in der 
Nähe des Ortes St. Etienne du Gres auf halbem Weg zwischen Arles und St. 
Remy. An der Fassade können wir die drei großen Kulturströmungen, die in 
Südfrankreich zusammentreffen, in einem großen Bild anschauen (Tafel V, 
S. 817; Abb. 4). Der römische Rundbogen, die Säulen und der Giebel des griechi
schen Tempels verbinden sich zu einer geometrischen Gliederung der Fassade 
und nehmen die Symbole der christlichen Religion auf. Die anderen drei Seiten 
des Gebäudes zeigen von außen nur die Größe und die allgemeine Raumeintei
lung des Inneren. Es gibt nur zwei Fenster, ein tieferliegendes nahe über dem 

Abb. 4: St. Gabriel, Schema der Westfassade 
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Altar im Osten und eines hoch im Giebel der Westwand. Das dritte Fenster, 
welches man an der Nordwand entdecken kann, ist erst später entstanden. 

Als wir morgens in den Innenraum eintraten, war gerade die Sonne so weit 
über den Berg gestiegen, daß von dem kleinen Ostfenster aus der ganze Raum 
erhellt war. Es war ein großer, einfacher Eindruck. Die äußerst schlicht gehaltene 
Gliederung der Halle in drei Joche, die auf die Apsis zuführen (Tafel VI; S. 818), 
lenken den Blick im Innern nicht ab, alle Bauelemente folgen der einen Bewegung 
nach Osten auf den Altar zu. Er steht in der Apsis auf erhöhtem Niveau, der 
Boden aus gewachsenem Fels führt über fünf Stufen zu ihm leicht ansteigend 
hin. Im Gegenlicht erscheint der Altar als dunkle Masse und es wird im Kontrast 
zu dem Licht noch deutlicher, was schon in der einfachen Raumordnung gege
ben ist: Der Altar steht als einziger vollplastischer Körper im Innern der Kapelle. 
Er bildet als geschlossener Block aus Stein den räumlichen Gegenpol zu den 
ausgesparten Löchern im Stein, den beiden Fenstern, welche das Licht in den 
dunklen Hohlraum der Kapelle einlassen. 

0 nO 
- _ _k! 

Abb. 5: (a) Form des Altars, (b) Form der Gurtbögen und der Tonne, (c) Form der Wandgliederung, 
der Apsis, des Grundrisses, der Fassadenelemente und des Osifensters, (d) Form des Wesifensters. 

Bei genauer Untersuchung können wir die Polarität von stofferfülltem und 
lichterfülltem Raum bis in die einzelnen Formen der Kapelle verfolgen. Der Altar 
hat als dichteste Stelle des Raumes eine rein mineralisch, rechtwinklige Form 
(a in Abb. 5). Ihm steht das kreisrunde Fenster im Giebel der Westwand gegen
über: ohne von der Erde in der Form beeinträchtigt zu sein, schwebt die reine 
Sonnenform des Kreises über der Erde (d in Abb. 5, Abb. 8 und 9). An den 
Westwerken der gotischen Kathedralen wird das Rundfenster noch deutlicher 
ein eigener Organismus, der unabhängig von der Schwerkraft sein eigenes Zen
trum in sich trägt. An unserer Kapelle erscheint es klein und als frühe Vorform, 
welche die spätere Entwicklungsmöglichkeit durch seine eindeutige Zuordnung 
zu den Formen der Fassade und des Innenraums ankündigt. Die Bauformen des 
Innenraumes von St. Gabriel bilden nun verschiedene Übergänge zwischen der 
Form des Altars und der des Westfensters: In der unmittelbaren Umgebung des 
Altars bilden die runden Formen der Apsis einen besonderen Raum, der eine 
enge Verwandtschaft zu der Kreisform des Rundfensters aufweist; direkt über 
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Abb. 6: St. Gabriel, Grundriß 

dem Altar findet die Apsis in einer Halbkugel ihren Abschluß. Der sonst vierek
kige Innenraum der Halle nähert sich also in seiner Gestalt der Kreisform dort, 
wo der viereckige Altar steht (Abb. 6). Dadurch entsteht eine innige Verbindung 
von runden und geraden Elementen. Das Ostfenster der Apsis, welches unmit
telbar über dem Altar liegt, zeigt am deutlichsten die Verbindung von Rechteck 
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und Kreis (c in Abb. 5). Dieselbe Form ist auch die Grundform des Grundrisses, 
es ist überhaupt die häufigste Bauform der romanischen Kirchen. 

Die Bogenkonstruktion der römischen Nutzbauten erschien als sinnvolle Kon
struktion, um einen Raum zu überbrücken. An den christlich romanischen Kir
chen wird der Bogen zu einer Bewegung, die an den Lauf der Gestirne erinnert 
und das Rechteck der Stützen wird zum Ausdruck der Erdverbundenheit des 
Bogens. Die Voraussetzung des Christentums, daß sich die himmlische Welt 
durch den Erlöser mit der Erde verbunden hat, scheint sich in der Verbindung 
der geraden und gewölbten Bauform anzudeuten. 

Eine weitere Bauform der Kapelle, die zwischen Altar und Rundfenster vermit
telt, ist die leicht geknickte Tonne, welche die drei Joche der Halle überwölbt 
(Abb. 8). Der Knick im Scheitel der Tonne verläuft dem Giebel entsprechend 
zwischen der Westfassade, in der sich das Rundfenster befindet und der Ost
wand. Die Tonne endet im Osten dort, wo die Apsis beginnt. Durch ihre gewölb
ten Elemente stellt die Tonne eine Beziehung zu den runden Wölbungen der 
Apsis her und durch den Knick bekommt sie eine Beziehung zu den geraden 
Formen der Halle, deren Grundform ein Quader ist. Die Gurtbögen, welche die 
Halle in die drei Joche einteilen, vereinigen alle drei Elemente in ihrer Form: Sie 
sind im Profil rechtwinklig gestuft, streben gerade nach oben, folgen dann dem 
Formverlauf der Tonne und lassen den Knick im Bogen deutlich hervortreten 
(b in Abb. 5). 

Außen an der Westfassade bildet sich der Knickbogen der Tonne noch einmal 
als Gliederung des obersten Feldes unter dem Giebel ab. Er vermittelt hier 
ebenfalls zwischen geraden und gebogenen Formen, indem er zwischen dem 
Rundfenster und den beiden geraden Schenkeln des Giebels eingespannt ist. Der 
Knick im Bogen bereitet die Ecke des Firstpunktes vor (Abb. 4). 

Die Bewegung des Knickbogens steigt nicht auf und ab wie beim romanischen 
Bogen, vielmehr handelt es sich bei ihm um zwei aufsteigende Bewegungen, die 
sich oben im Scheitel überkreuzen und dann unsichtbar über den Bogen hinaus
weisen. Es entsteht die Form, die später in der gotischen Baukunst den aufstre
benden Charakter der Dome begünstigt. Dem entsprechend tritt die Knickbogen
form ganz oben in der Kapelle auf, dort wo das Gebäude leicht wird. Unten in der 
Kapelle erscheinen die elastisch gespannten Rundbögen, oben wo die Kraft des 
Tragens nicht mehr im gleichen Maße nötig ist, kann eine Bogenform erscheinen, 
deren Kraft über das Gebäude in den Umraum ausgreift. 

Im Innern der Kapelle gibt es nur zwei Orte, an denen plastischer Schmuck 
angebracht ist: Es befinden sich rechts und links der Apsis in den Ecken zwei 
Tierplastiken, welche den Abschluß eines Simses bilden, der hier mit der Ost
wand zusammentrifft. Links sehen wir einen Stier (Tafel VII; S. 819), rechts einen 
Löwen. Im Gegensatz zu der reich geschmückten Westfassade treten die beiden 

Abb. 7: St. Gabriel, Portal [> 
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Symboltiere im schlichten Innenraum desto auffälliger hervor und erregen unser 
Interesse, da sie offenbar Wiederholungen der gleichen Symbole von der West
fassade sind. Im obersten Feld der Fassade sind sie rechts und links des Rundfen
sters angebracht und bilden in einer kreuzförrnigen Anordnung mit Adler und 
Engel das bekannte Viergetier (Abb. 9). Das Viergetier erscheint seit dem Alter
turn an Orten, wo auf einen Schwellenübergang hingewiesen wird. An der 
Westfassade erscheint das Viergetier an der Grenze zwischen der Landschaft und 
dem Innenraum der Kapelle. An der Ostwand wiederholt sich der Übergang über 
eine Schwelle im Innem noch einmal, wenn man auf der fünften Stufe des 
Innenraums die Apsis betritt, in der sich der Altar befindet. Diese letzte Stufe 
betrat nur der amtierende Priester; die Menschen, welche der Messe beiwohnten 
und das Abendmahl einnahmen, blieben auf der vierten Stufe und bekamen aus 
dem Raum der Apsis das Altarsakrament gespendet. Auf welche Weise auch der 
Engel und der Adler des Viergetiers im Innern der Kapelle repräsentiert sind 
werden wir besser verstehen, wenn wir die Westfassade genauer betrachtet 
haben. 

Die Westfassade ist leicht zu überblicken, wenn man ihre einfache Dreigliede
rung ins Auge faßt. Die drei Bögen, der des Eingangs (a in Abb. 4), der Bogen der 
Vorhalle (b in Abb. 4) und der Knickbogen im obersten Feld unter dem Giebel 
(c in Abb. 4), enthalten jeweils besondere Räume, die durch Reliefdarstellungen 
inhaltlich näher bestimmt sind. 

Der kleinste Bogen direkt über dem Eingang enthält ein Relief, wo die Men
schen des Mittelalters beim Betreten der Kirche den Grund anschauen konnten, 
weshalb sie aus dem Paradies verstoßen wurden und auf der Erde leben und 
arbeiten mußten (Tafel VIII; S. 820). Adam und Eva sind in der rechten Hälfte 
dargestellt, links der Prophet Daniel, der als erster auf das Erlöserwerk Christi 
hingewiesen hatte. Er hat die Verführung durch die Schlange überwunden und 
steht zwischen zwei wilden Löwen, die ihm nichts tun. Adam und Eva haben 
dem Wort Gottes nicht folgen können; Daniel ist ein Prophet und gehört zu den 
Menschen, welche durch die Kraft des Wortes frei von Furcht und Irrtum sind. 
Über diesen beiden Szenen sehen wir über einem waagrechten Absatz den Engel 
Gabriel, der für Daniel und für das erste Menschenpaar eine besondere Bedeu
tung hatte. 

Auf Abbildung 4 ist dargestellt, wie das Bogenfeld über der Türe mit dem 
großen Bogen der Vorhalle zusammenhängt: Wenn man beide Bögen zu Kreisen 
ergänzt, liegt der kleinere Kreis, der zu dem Bogenfeld über der Türe gehört, in 
der größeren Kreisergänzung der Vorhalle darin. Man kann auch den größeren 
Bogen als eine Steigerung oder Erweiterung des kleineren Bogens auffassen. Die 
Komposition entspricht dem Inhalt, den die beiden Sphären umfassen. Der 
kleine Bogen enthält Darstellungen aus dem Alten Testament, der große Bogen, 

Abb. 8: St. Gabriel, Halle nach Westen von innen I> 
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Tafel I: Das Dorf Les Viaux 

der durch die leicht vertiefte Vorhalle hervortritt, umschließt räumlich und im 
übertragenen Sinn nicht nur den Inhalt des Alten Testamentes, er umfaßt dar
über hinaus die Verkündigung des Erlösers und an der Spitze der griechischen 
Tempelfront erkennen wir das Lamm selbst. Der große Bogen und die Vorhalle 
insgesamt sind somit der Raum des Neuen Testamentes, welcher das Alte Testa
ment in der Form des Eingangs enthält. 

In dem Giebelfeld des griechischen Tempels, der als Relief zwischen dem Tor 
und dem großen Bogen der Vorhalle steht, befindet sich ein dreiteiliges Relief, 
auf dem der Engel Gabriel die Geburt des Erlösers mit den bekannten Worten 
ankündigt, die über dem Relief in den Stein gehauen sind: »Gegrüßet seist du, 
Holdselige, ... « (Lukas 1,28). Im rechten Teil des Reliefs begrüßen sich Maria 
und Elisabeth durch eine Umarmung. Das Kind der Elisabeth bewegt sich zum 
ersten Mal im Mutterleib als Elisabeth den Gruß ihrer Freundin hörte . »Und 
Elisabcth ward des heiligen Geistes voll« (Lukas 1,41). Hinter beiden Szenen 
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steht die belebende Wirkung des Wortes. Der Engel grüßt Maria, Maria grüßt 
Elisabeth. Beide Söhne, Jesus von Nazareth und Johannes der Täufer, werden 
durch Gabriel verkündigt, ihre wichtigste Begegnung ist dann die Taufe im 
Jordan. Der Schilderung der Jordantaufe entsprechend erscheint das Lamm an 
der Spitze des griechischen Tempels. »Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches 
der Welt Sünde trägt« Ooh. 1,29; Abb. 7). 

Wie weiter aus Abbildung 4 hervorgeht, ist die Darstellung aus dem Alten 
Testament über dem Türsturz gleich weit von dem Lamm entfernt wie das 
Rundfenster im Giebel. Das Viergetier erscheint mehrfach im jüdischen Schrift
tum, wenn eine Apokalypse beschrieben wird. Allgemein bekannt ist es aus der 
Apokalypse des Johannes (Offenb. 4,7). Die oberste Region enthält also einen 
Hinweis auf die Zukunft der Menschheit, welche das Lamm mit der Vergangen
heit seit Adam und Eva verbindet. 

Näherliegender als diese durch die Komposition der Fassade angeregte Deu
tung, war für die Menschen des Mittelalters der Hinweis durch das Viergetier auf 
die vier Evangelisten als die Träger des Wortes, welches ja hinter allen Reliefdar
stellungen der Fassade steht. So gesehen wird das Rundfenster zu einem Symbol 
des Ursprungs, der auch die Zukunft enthält, zu dem Ort des Logos. Von außen 
erscheint er als dunkle Öffnung, durch Symbole angedeutet, von innen gegen 
den dunklen Stein scheint das Licht buchstäblich in die Finsternis (Abb. 8; 
Joh. 1,1). 

Am Altar hatte das Wort im Sakrament die höchste Stufe seiner Wirksamkeit 
erreicht, in ihm wirkte das Licht als Leben der Menschen, die seinen Leib durch 
Brot und Wein aufnahmen. Auf diesen Ort der Verwandlung des Wortes in 
lebendige Substanz sollten die beiden Symboltiere und die Lichtführung hin
deuten. 

Die ganze Architektur ist ja bis in die einzelnen Formen auf den Altar hin 
orientiert. Der Stier und der Löwe sind wie das Licht näher an die Erde herange
kommen. Draußen waren sie fern, hier sind sie nah. Der Engel steht vor dem 
Altar als Priester der Gemeinde und der Adler fliegt als Wort des Priesters in den 
Raum und hallt vielfach verstärkt von den Wänden wieder. So konnten wir das 
Prinzip der christlichen Baukunst an dieser einfachen Kapelle aus dem 12. Jahr
hundert erkennen: Das Licht schafft im Raum, um als Wort bei den Menschen zu 
leben. 
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Stefan Leber 

Weltanschauung und Schulwesen 
in der Weimarer Republik 

Wie bereits im Novemberheft d. J. angekündigt, bildet der hier folgende Beitrag von Stefan 
Leber den 2. Teil einer Folge ... In der aktuellen Auseinandersetzung mit dem Vorwurf 
besonders von kirchlicher Seite her, daß die Waldorfschulen weltanschaulich-ideologische 
Indoktrination betreiben, zeichnete Leber zunächst die Geschichte der schillernden Begriffe 
Weltanschauung und Ideologie nach, um so die Grundlage für ein differenziertes Ver
ständnis bildungspolitischer und verfassungsrechtlicher Aussagen zu gewinnen. Zentral 
ist darin der Nachweis, wie solche Begriffe sich im Geschichts- und Bewußtseinswandel 
von Mensch und Gesellschaft in ihr bares Gegenteil verkehren können, ohne daß dieser 
Vorgang kritisch reflektiert wird. In dem nun anschließenden Kapitel wird auf die gesell
schaftspolitischen Ereignisse eingegangen, die in der Weimarer Republik prägenden Ein
fluß auf die zur Verabschiedung anstehenden Reichsschulgesetze in bezugauf die Gestal
tung des Schulwesens und insbesondere des Privatschulwesens hatten. Damals wurde 
erstmals der Begriff Weltanschauungsschule als weltliche, d. h. nichtkirchliche Schule von 
den Sozialdemokraten lanciert und bedurfte nun einer gemeinsamen Definition durch die 
beratenden Ausschüsse, da die verschiedenen Parteien unterschiedlichste Vorstellungen 
über das Begriffskonstrukt Weltanschauungsschule hatten. 

Bis heute schlagen sich diese begrifflichen Unterschiede in der juristischen Fachliteratur 
als kontroverse Interpretationen des Begriffs Weltanschauungsschule nieder, da es nicht 
gelungen ist, eindeutig zu klären, was unter Weltanschauung und Weltanschauungs
schule zu verstehen ist. Die Beiträge von Stefan Leber sind der Aufgabe gewidmet, diese 
Rechtsunsicherheit zu überwinden. 

Red. 

1918/1919: Unvollständiger gesellschaftlicher Umbruch 

In die geschilderte Entwicklung gliedert sich nun eine andere ein: nämlich die 
Gestaltung des Schulwesens. Was soll in ihm gelehrt und unterrichtet werden? 
Gehen von den Lehrinhalten nicht Formierungen des Bewußtseins aus? Wenn ja
was schließlich doch erklärte Absicht der Schule zu allen Zeiten war -, wie 
müssen dann die Inhalte beschaffen sein, so daß sie der »Wahrheit des Ganzen« 
möglichst nahekommen? Wird das überhaupt gewollt? Oder gilt es überlieferte 

• Vgl. Erziehungskunst 1111988, S. 740 ff. Weltanschauung, Ideologie und das Schul
wesen (Teil 1). 
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Wertsetzungen zu tradieren? Hat Schule die Aufgabe, den erarbeiteten kulturel
len und sittlichen Bestand zu sichern oder eine künftige gesellschaftliche Gestal
tung offen zu halten? Wird sie dann anfällig für Utopien? Freilich nicht an solch 
fundamentalen Fragen des geistigen Lebens verbeißt sich die Diskussion, wo sie 
eigentlich hingehört, sondern auf scheinbar ganz anderer Ebene wird sie mit 
glühenden Köpfen erörtert: in der Politik. Ausgerechnet in der Gesetzessprache 
taucht der Begriff Weltanschauung auf, und sogar in der Ebene höchster Nor
men: der Verfassung, erstmals in Weimar 1919, dann eine Generation später im 
Grundgesetz 1949. Dabei handelt es sich schließlich doch um die an die Wurzel 
gehende Frage: Wer soll das Schulwesen gestalten und damit die Inhalte und die 
geistige Ausrichtung der nächsten Generation bestimmen? 

Im Umbruch von der halbfeudalen Ständeordnung der Monarchie des wilhel
minischen Deutschlands zur Demokratie und Republik mit dem epochalen 
Umschwung, der durch die harmlos verlaufende Revolution von 1918 ausgelöst 
wurde und von der deutschen Bevölkerungsmehrheit letztlich doch schwer zu 
verkraften war, stellen sich erstmalig diese Grundsatzfragen. 

Durch Jahrhunderte war Gestaltung und Durchführung des Schulwesens wie 
des gesamten Bildungssystems vornelunlich Aufgabe und Sache der Kirche und 
ihrer Gliederungen (Orden). In der Zeit des Feudalismus mit seinen Ständen war 
diese kirchliche Führung in geistigen Fragen durch das ganze Mittelalter hin
durch unbestritten - abgesehen vielleicht von Bemühungen Friedrichs ll., die 
Ausbildung der Ministerialen durch eigene Universitäten zu bewerkstelligen, 
sowie dem Anspruch einzelner Städte und gelegentlich auch einzelner Territo
rialherren. Doch auch dann hatte die Kirche ihren Anteil, denn am »christlichen 
Fundament(( bestand kein Zweifel. Mit der Reformation verändert sich die Szene
rie allerdings, weniger der differenzierten Bekenntnisse wegen als durch den 
Anspruch des Protestantismus, den Zugang zur Schrift für jeden Gläubigen zu 
ermöglichen, um gleichsam das Priestertum jedes Menschen als Voraussetzung 
eines unverstellten Glaubenslebens zu schaffen. Hieraus folgt, daß jeder auch in 
der notwendigen Kultur des Lesens unterwiesen wird, und eine elementare 
Ausbildung in den Kulturtechniken gehört bald zur Aufgabe jeder protestanti
schen Gemeinde. Mit dem Augsburger Religionsfrieden und Luthers Verständ
nis von Römer 13,1 (»Seid untertan der Obrigkeit(() wird die Bildung dadurch, 
daß der Glaube vom Landesherrn für die Untertanen entschieden wird, auch mit 
zur (religiösen) Aufgabe der Obrigkeit. Oft kommt erst Bewegung in die Volksbil
dung durch die beachtlichen Leistungen der Gegenreformation im Bildungswe
sen. Immerhin verordnet Preußen 1717 die allgemeine Schulpflicht. Schließlich 
wird im preußischen Landrecht kodifiziert, daß die Schule eine Veranstaltung des 
Staates sei und das gesamte Schulwesen der Aufsicht des Staates unterstehe (1794). In 
Konkurrenz zu den alten Mächten kann sich der neuzeitliche Staat, da zu seinem 
eigenen Fortbestand und seiner weiteren Entwicklung ein Mindestmaß an Bil
dungsvoraussetzungen für die Führungskräfte in Verwaltung, Militär und 
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Sicherheitsdiensten unverzichtbar ist, zunehmend in das Bildungswesen gestal
tend und dirigierend einschalten nnd damit den Einfluß kirchlicher Instanzen 
gelegentlich zurückdrängen. 13 Dies gelingt allerdings in unterschiedlicher Weise: 
in protestantischen Ländern - wie das Beispiel Preußen zunächst zeigt - äußer
lich besser, in katholischen Gebieten, abgesehen von dem Finanzbeitrag des 
Staates, oft weniger gut. Selbst bei äußerlicher Trennung ist aber der Obrigkeits
staat in den Lehrinhalten stets auf die Kirche und ihre Lehrtraditon angewiesen. 
Mit dieser konfessionell gemischten Entwicklung muß sich im Grunde schon 
Preußen mit seinen Gebietserweiternngen und dann später das Zweite Reich 
rechtlich herumschlagen. Aufgrund seiner politischen Erfahrungen war Bismarck 
klug genug, 1871 die Reichsverfassnng nur als Organisationsstatut auszugestal
ten und in das Schul- nnd Bildungswesen von seiten des Reiches nicht ordnend 
einzugreifen. So schweigt die knapp gehaltene Reichsverfassung von 1871 über 
das Schulwesen ganz, d. h. sie überläßt dessen Ordnung gänzlich den Ländern. 

Nnn aber, 1918/19, nach dem Zusammenbruch des Zweiten Reiches mit dem 
Matrosenaufstand in Kiel, den anschließenden bürgerkriegsähnlichen Zuständen 
in wichtigen Zentren des früheren Reiches, d. h. dem Zusammenbruch der alten 
Mächte auch in den Gliedstaaten mit ihren von Revolutionären besetzten Haupt
städten Berlin, Leipzig, München u. a., war es für die schließlich am 19. Januar 
1919 gewählte »Verfassunggebende National-Versammlung« in Weimar nach 
breiter Überzeugung in allen politischen Lagern unerläßlich, nicht nur allgemeine 
Verfassungsgrundsätze für das Reich aufzustellen, sondern auch einen klaren 
Rahmen für die Länder in Sachen Schul- und Universitätswesen vorzugeben. 14 

Es war nicht zu verkennen: mit der Revolution 1918 waren trotzihres gemäßig
ten Verlaufs doch auch solche mit der obrigkeitsstaatliehen deutschen Tradition 
in Widerspruch stehenden Energien »von unten« freigesetzt worden, die - in 
welcher Form auch immer - Anspruch auf Mitgestaltung erheben konnten: Die 
nnverbrauchte, bisher rechtlose, zumindest von der ihrem Rang angemessenen 
gesellschaftlichen Gestaltung ausgeschlossene Arbeiterschaft- vertreten durch die 
Sozialdemokraten- kann nun erstmals (mit-) gestalten; sie ist jetzt zweifellos die 
herausragende politische Kraft, die für kurze Zeit das Geschehen bestimmt. In 
ihren noch Mitte des 19. Jahrhunderts unklaren, dann aber sich deutlicher aus
formenden »wissenschaftlich-sozialistischen« Vorstellungen rückt die Erzie
hungsfrage auf den zweiten Platz unmittelbar nach den konkreten Forderungen 
im Hinblick auf Arbeitsrecht nnd -zeit, auf Wirtschaftsordnung (Eigentum an 

Die Fußnotennumerierung bezieht sich auf den gesamten Text dieser Serie. 
13 Friedrich Paulsen: Das deutsche Bildungswesen in seiner geschichtlichen Entwick
lung, 2 Bde., Berlin/Leipzig 1921. 
14 Werner Conze: Die Weimarer Republik, in: Deutsche Geschichte im Überblick, ein 
Handbuch, hg. Peter Thassow, Stuttgart 1954. - Vgl. Theodor Eschenburg: Die improvi
sierte Demokratie der Weimarer Republik, Laupheim 1954. 
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Produktionsmitteln, Boden, Entlohnung) usf. Hierbei trifft der Gestaltungswille 
der Sozialdemokratie (wie ihrer linken Abspaltung, der USPD, später dann der 
KPD) allerdings auf den rasch wieder erstarkten Herrschaftsanspruch der alten 
Mächte, die bei dem nur wenig verändernden Ablauf der Aufstände keinesfalls 
bereit sind, ihren jahrhundertealten Anspruch aufzugeben. Mehr noch als im 
Reich wirkt sich der Einfluß der Sozialdemokratie und der. selbst noch viel 
revolutionäreren Räte zunächst in einzelnen Ländern mit ihren Industrie-Zentren 
aus, wo die gesellschaftliche Umgestaltung teilweise rascher vorankommt als im 
Reich. So wird das Reich mit seiner Nationalversammlung jene Instanz, wo die 
durch die schwächliche Revolution rasch weggefegten Kräfte nun neuerlich ihren 
ererbten Anspruch geltend machen und sich auf weiten Strecken durchsetzen 
können, womit allerdings auch der jahrhundertealte Konflikt zwischen den bei
den großen Konfessionen erneut angefacht wird. Doch neben diesen >>alten« 
Gegensätzen verlaufen noch andere Spannungslinien: da sind die sowohl vom 
liberalen Bürgertum wie der Arbeiterschaft getragenen »unitarischen« Bestrebungen 
mit dem Ziel, endlich alle Angelegenheiten einheitlich für das Reich zu regeln; sie 
treffen beispielsweise auf traditionell-konservative Vorstellungen, die das Boden
ständige betonen und darum den Föderalismus fördern, dies also nicht aus 
einem freiheitlichen Konzept der Gewaltenbegrenzung, sondern aus Gründen 
der lokalen Machterhaltung anstreben. 

Gestaltungsansprüche an das Schulwesen in Weimar15 

Damit sind in Umrissen die Positionen und Konflikte gekennzeichnet, die in die 
Nationalversammlung und ihren Gestaltungsauftrag hineinspielen. Sie treten 
allerdings noch schärfer hervor, wenn die Parteien genauer betrachtet werden. 16 

Wir wollen die Kräftefaktoren in ihrer unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bedeutung vorab benennen: 

1. Die SPD hatte 1918/19 zunächst Mühe, die radikalere, spontan von ihr nicht 
steuerbare, damit für sie unberechenbare Rätebewegung einzuholen17 und ihren 
eigenen langjährig vorgebrachten Gestaltungsanspruch gegen diese wie gegen 
Adel und Bürgertum u. a. durchzusetzen. Dies gelang ihr sogar anfänglich, aber 

15 Wir geben nachfolgend im Überblick die benutzte Literatur an. Für Literatursuche und 
-beschaffung danke ich Herrn Mathias Maurer M. A. sehr herzlich. - Gerhard Anschütz: 
Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August1919. Ein Kommentar für Wissen
schaft und Praxis, Aalen 1987; Eduard Eichmann: Staat, Religion, Religionsgesellschaften 
nach der neuen Reichsverfassung, München 1930; Günther Grünenthal: Reichsschulgesetz 
und Zentrumspartei in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1968; Horst Hildebrandt: Die 
deutschen Verfassungen des 19. und 20. Jahrhunderts, Paderbom, München, Wien 
u. a. 121983; Walter Lande: Die Schule in der Reichsverfassung. Ein Kommentar, Berllit 
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keineswegs ungefährdet durch die Wahl zur Nationalversammlung am 
19. 1. 1919, wo nun die bestehenden Gegensätze einigermaßen institutionalisiert 
ausgetragen werden konnten, ohne daß allerdings alle vorparlamentarischen 
Energien dadurch kanalisiert worden wären. Bei den Wahlen ging die SPD zwar 
mit Abstand als stärkste Partei (37,9%) hervor mit 169 von insgesamt 423 Abge
ordneten, blieb aber doch ohne absolute Mehrheit. So kann sie zwar die Verfas
sungsgestaltung wesentlich bestimmen, wird allerdings beeinträchtigt und kon
trolliert durch die >>Weimarer Koalitionspartner« Zentrum (19,7 %, 91 Abgeord
nete) und zeitweilig auch die Demokraten (Deutsche Demokratische Staatspartei 
[DDP], 18,6 %, 75 Abgeordnete), auf die sie für die Zweidrittelmehrheit angewie
sen bleibt. Davon stehen links die USPD mit 7,6 %, rechts von der Koalition die 
Deutschnationalen mit 10,3 %, die DVP mit 4,4 %. Der Rest verteilt sich auf 
Splittergruppierungen. 

Ziel der SPD war es, eine demokratische Volksschule einzurichten mit >>hohem 
Qualitätsstandard«. Sie strebte, wie ihr MdN Heinrich Schulz sagte, die »Weltlich
keif der Schule« an, d. h. eine Entfernung des Religionsunterrichts aus der Schule, 
denn Religion ist ihrer Auffassung nach Privatsache, eine Bevormundung in geisti
gen Angelegenheiten ist abzulehnen. Um gesellschaftliche Gegensätze abzu
bauen, ist vor allem der Quell jahrhundertealter gesellschaftlicher Gegensätze, 
der Religionsuntti!rricht, auszuschalten. Das heißt nicht, wie die SPD stets betonte 
(ohne daß sie bei den Konservativen immer Glauben gefunden hätte), daß 
Bekenntnisse beeinträchtigt werden sollen. Die SPD der damaligen Zeit- vierzig 

1929; Joseph Mausbach: Kulturfragen in der Deutschen Verfassung, Mönchengladbach 
1920; Hans Carl Nipperdey (Hg.): Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfas
sung. Korrunentar zum 2. Teil der Reichsverfassung, Bd. 1-3, Berlin 1929-30; Hugo Preuss: 
Deutschlands Republikanische Reichsverfassung, Berlin 21923; Hugo Preuss: Reich und 
Länder. Bruchstücke eines Kommentars zur Verfassung des Deutschen Reiches, hg. von 
Gerhard Anschütz, Berlin 1928; Herrmann Rosin: Das Reichsschulgesetz: Reichsgesetz zu 
Artikel 146 Abs. 2 der Reichsverfassung, Berlin 1927; Ernst Troeltsch: Die Trennung von 
Staat und Kirche, der staatliche Religionsunterricht und die theologischen Fakultäten, 
Tübingen 1907; Werner Weineck: Bekenntnisschule und Simultanschule in der Reichsver
fassung, Göttingen 1932; Paul Westhoff (Hg.): Verfassungsrecht der deutschen Schule. 
Beiträge zur Auslegung der Schulartikel der Reichsverfassung vom 11. August 1919, Düs
seldorf 1932; Wolfgang W. Wittwer: Die sozialdemokratische Schulpolitik in der Weimarer 
Republik. Ein Beitrag zur politischen Schulgeschichte im Reich und in Preußen, in: Histori
sche und pädagogische Studien, Berlin 1980; Rosemarie Wothge (Hg.) u. a.: ZurPädagogik 
und Schulpolitik der KPD in der Weimarer Republik. Eine Auswahl aus der Zeitung »Der 
Klassenkampf«, Berlin (VVW) 1961. 
16 Ludwig Bergsträßer: Geschichte der politischen Parteien in Deutschland, München 
71952. 
17 Peter von Oertzen: Betriebsräte in der Novemberrevolution. Eine politikwissenschaft
liche Untersuchung ihrer Ideengehalte und Struktur der betrieblichen und wirtschaftlichen 
Arbeiterräte in der deutschen Revolution 1918/19, Düsseldorf 1963. 
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Jahre vor Codesberg- ist geschlossen auf rein marxistische Interpretationsmuster 
ausgerichtet, wozu auch eine streng atheistische, »freidenkerische« Sicht zählt. 
Allerdings besteht die Partei, die sich mit ihren wirtschafts-und sozialpolitischen 
Vorstellungen durchzusetzen trachtet, nicht darauf, daß ihre Weltanschauung 
über den Bau der Natur, das Werden der Welt, daß also das Gesamt des »wissen
schaftlichen Sozialismus<< als Lehrgut verfassungsrechtlich abgesichert und als 
verpflichtender Lehrinhalt in der Schule vermittelt wird. Es wird zwar nicht 
angenommen, daß bei fehlendem Religionsunterricht gleichsam nur neutrale 
Inhalte das kindliche Bewußtsein erreichen; zentrales Anliegen bliebt indes, daß 
in dem intimsten Bereich menschlicher Überzeugung, dem Glauben, nicht vorn 
Staat aus Entscheidungen getroffen werden. Dabei schwingt natürlich unter
gründig die Bestrebung mit, daß gerade eine rückwärtsgewandte Kulturrnacht, 
die Kirche, bei gesellschaftlicher Umgestaltung nicht denselben Anspruch wie 
bisher hoheitlich privilegiert in der Schule vertreten können soll; vielmehr sie soll 
diesen auf denselben Wegen verbreiten, durch den sich auch der Sozialismus 
ausbreiten mußte: in der Form eines freien geistigen Angebotes. Mit der Forde
rung, Religion sei Privatsache, ist die SPD »zeitgemäß«, d. h. auf der Höhe der 
Menschemechtsforderung zu Beginn der Französischen Revolution 1789, und 
respektiert - anders als staatssozialistische Parteien - die Freiheitsansprüche des 
Individuums ~nd dessen Grundrechte. Wenn aber das, was aus der Grundüber
zeugung der Partei zur Absicherung ihrer eigenen weltanschaulichen Sicht ver
fassungsrechtlich getan werden könnte, zugunsten der Absicherung von Grund
und Menschemechten erst gar nicht erstrebt werden soll, dann hat dies auch für 
die Religion und ihre Bekenntnisgemeinschaften zu gelten: Sie dürfen ebensowe
nig mit Hilfe eines Verfassungsrechts einen Anspruch auf die Formierung der 
Bewußtseine durch die Schule erheben. 18 

2. Der SPD steht das Zentrum - als Koalitionspartner - nicht aus Sympathie 
oder innerer Verwandtschaft nahe, sondern infolge der Wählerentscheidung, 
denn mit der Einsicht seiner Führung, daß nur der mitgestaltet, der Verantwor
tung übernimmt, erhebt es den Anspruch, als politischer Faktor direkt (und nicht 
nur allgernein im Parlament) wirksam zu sein. Und so scheut sich diese dem 
katholischen Glauben verpflichtete Partei nicht, mit den Atheisten zu koalieren. 
Politischer Pragmatismus und Klugheit dominieren vor Glaubensstrenge und 
Ideologie. 

18 »Die sozialistische Gesellschaft hat unter ihrem Dache Platz für alle religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisse mit voller Bewegungsfreiheit, soweit sie nicht die Exi
stenz der Gesellschaft mit Gewaltmitteln bedrohen. Andererseits will die Sozialdemokratie 
eine vom Staat errichtete und beaufsichtigte Schule, die die Kinder zu möglichst hoher 
geistiger, körperlicher, sittlicher Vollkommenheit, zu Staatsbürgerlichkeit und Berufstüch
tigkeit erzieht.« (Heinrich Schulz: Der Leidensweg des Reichsschulgesetzes, Berli.n 1926, 
s. 29 f.) 
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. Nach der Reichsgründung 1871 entstanden, war das Zentrum zum Sammel
becken katholischer Interessen gworden;19 nach schweren Zeiten wurde es bald 
im Widerstreit gegen Bismarcks Kulturkampf gestärkt und wurde früh teilweise 
zur Heimat der Großagrarier und teilweise auch der Industrie; es steht rechts. 
Orientiert an der christlichen Soziallehre, wird eine (ständisch) gegliederte 
Gesellschaft erstrebt, wobei Auswüchse der Klassengegensätze vermieden wer
den sollen. Ununterbrochen war das Zentrum von 1919 bis 1932 an allen 18 
parlamentarisch gestützten Kabinetten, seien sie links oder rechts geführt, betei
ligt; es stellte neunmal den Reichskanzler. Schulpolitisch sind die Ziele klar. 
Schon 1904 formuliert Schädler, ein führender Zentrumspolitiker, auf dem 
Katholikentag im Widerspruch zu Dantons Äußerung: >>Das Kind gehört in erster 
Linie der Republik« den Gegenanspruch des Elternrechts. Diese hochentwickelte 
juristische Figur gliedert sich nahtlos in den ganzen Menschen- und 
Grundrechtskatalog der Zeit nach der Französischen Revolution, die Mündigkeit 
und Selbstbestimmung des Menschen, ein. Sie läßt sich außerdem mit wohlbe
gründeten Naturrechtskategorien belegen (dies zum Teil im Widerspruch mit 
positivrechtlichen und radikalsozialistischen Anschauungen). Die eindeutige 
Forderung der Konfessionsschule als Regelform ist für das Zentrum selbstver
standlieh und bringt die Partei in dieser Frage in Frontstellung zur SPD. 

Die Position der protestantischen Kirche war ohne eigentliche parteipolitische 
Vertretung; ihr genügte die Sicherung eines eigenen Religionsunterrichts, in dem 
die Bekenntniswerte vermittelt werden. Im übrigen hatte die Kirche ihren Einfluß 
auf den Staat ohnehin schon früher gesichert, da das, was sie aus ihrer Verste
hensweise als unabdingbar notwendig in der Schule untergebracht wissen 
wollte, auch in die Lehrpläne eingetragen wurde. 

3. Eine eigene Position vertreten die Staatstreuen. 20 Darunter fällt der Blick 
zunächst auf den dritten Koalitionspartner, die DDP. Sie war aus linksliberalen 
Gruppen hervorgegangen. Friedrich Naumann, ihr Führer, suchte die >>Versöh
nung des Alten mit dem Neuen«, am Anfang mit einiger Anziehungskraft, dann 
aber an Einfluß abnehmend und von einem anderen, für einen starken Staat 
eintretenden Partner überflügelt: von der DVP, eher monarchistisch als republi
kanisch gesonnen- sie vertritt später unter Stresemann eine Politik der Versöh
nung, also eine Position der Mitte, während allmählich die DNVP an Einfluß und 
rechtsgerichteter Radikalität zunimmt. Sie ist Hort alter Kräfte, Heimat des 
Adels, der Schwerindustrie und entwurzelter Kleinbürger. Die beiden letzteren 

19 Kar! Bachern: Vorgeschichte, Geschichte und Politik der deutschen Zentrumspartei, 
8 Bände, Köln 1927-31. 
20 Friedrich C. Seil: Die Tragödie des deutschen Liberalismus, Baden-Baden 2. unv. 
Auflage 1981. 
Armin Mohler: Die konservative Revolution 1918-1932, Grundriß ihrer Weltanschauun
gen, Stuttgart 1950. 
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lehnen die Verfassung von 1919 entschieden ab. Gemeinsam sind die Staatstreuen 
von der >>Gerechtigkeit des Staates«, die sie zu beeinflussen haben, wie von 
seiner notwendigen Stärke tief überzeugt. 21 Sie können sich ein künftiges 
Deutschland nur durch ein wertorientiertes starkes Reich vorstellen. Für die 
Schulgestaltung kommt ihnen unabhängig von ihrem damaligen Gewicht durch 
den Konflikt der beiden Hauptpartner überproportionales Gewicht zu, das 
zunächst den Demokraten großen Einfluß auf die Verfassung sichert, dann aber 
den übrigen Rechten die Möglichkeit gibt, auf Jahre die Verabschiedung des 
Reichsschulgesetzes zu verhindern. 

4. Neben den Parteien ist der Blick auf weitere - außerparlamentarische -
gesellschaftliche Mächte zu richten, die für die Schulgestaltung Bedeutung haben 
könnten. Da ist zunächst die Lehrerschaft zu nennen. Sie ist in Verbänden organi
siert, die, stark den Parteien entsprechend, dort jeweils bestimmte Einflüsse 
ausüben. Im Hinblick auf die Gestaltung des Schulwesens hat die Lehrerschaft 
selbstverständlich auch eine Meinung, die sich allerdings stärker noch als auf die 
Schulform auf den eigenen Status wie Bezahlung, Laufbahn usw. bezieht. Über
wiegend vertritt die organisierte Lehrerschaft die Auffassung, daß das Schul
wesen dann die beste Form hat, wenn es unter Aufsicht des Staates steht und die 
Lehrer den Beamtenstatus haben, denn dann herrscht, was Bezahlung und 
Tätigkeit angeht, Eindeutigkeit, klare Regelung der Bedingungen, Gerechtigkeit 
und wirtschaftliche Sicherheit. Die Erfahrung, was es heißt, wenn eine kirchliche 
Schulaufsicht besteht, die dann vom Dorfpfarrer ausgeübt wird, war der Lehrer
schaft noch in deutlicher Erinnerung. Sehr unterschiedliche, zum Teil wohl
geordnete, zum Teil beklagenswert willkürliche Verhältnisse waren in der Über
lieferung lebendig geblieben, so daß die Forderung nach Professionalisierung der 
Lehrer schon seit Humboldts Zeiten selbstverständliche Voraussetzung für die 
Lehrerschaft war. 22 In dieser Hinsicht war die neuerkaufte Abhängigkeit (Treue
eid und Gehorsamspflicht), die mit dem Beamtenstatus verbunden war, durch 
die Übernahme des Schulwesens, vonseitendes Staates im Verlauf des 19. Jahr
hunderts durchaus eine Befreiung. Was also von dieser Gruppierung ausging, 
war lediglich im Sinne konservierender Bestrebungen zu bezeichnen: Die Philo
logen waren interessiert an einer vom übrigen Volksschulwesen deutlich abgeho
benen Stellung höherer Bildung, die Volksschullehrerschaft ging eher darauf aus, 
in der Laufbahn näher an die der Philologen herangerückt zu werden. - Andere 
Gestaltungsansätze gingen zunächst nicht von den Verbänden, sondern allen
falls von einzelnen profilierten Lehrerpersönlichkeiten aus, die unabhängig von den 

21 Die Marxsche Kritik, der Staat sei Wahrer und Vertreter allein bürgerlicher Interessen, 
ging ohne Kenntnisnahme an ihnen vorüber, ihr Glaube an den Staat, d. h. ihr >>Interesse« 
an ihm, ist unerschütterlich. 
22 Kar! Bunghardt: Die Odyssee der Lehrerschaft. Sozialgeschichte eines Standes, Han
nover u. a. 21965. 
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Verbandsinteressen zentrale pädagogische Intentionen von ganz grundsätzlicher 
Art hatten. 

In bezug auf die Verfassungsberatungen selbst läßt sich jedoch kein direkter 
Einfluß der Lehrerschaft feststellen, wohl aber einer über die allgemeine Veran
kerung der Verbandsvertreter in den Parteien. Bei der Beratung des Reichsschulge
setzes wird dies anders sein als bei der VerfassungsberatungY 

Wenden wir uns nunmehr den Auseinandersetzungen um die schulrechtli
chen Bestimmungen in der Weimarer Verfassung im einzelnen zu. Sie könnten 
heute vergessen sein, hat sich doch das Schulwesen vielfältig gewandelt, doch in 
der Nomenklatur wirken die Formulierungen der Weimarer Verfassung im 
Zusammenhang mit dem Begriff Weltanschauung bis in die Gegenwart nach, 
und da der damalige Begriffsgebrauch sich völlig verändert hat, werden in diese 
leere Vokabel, deren ursprünglicher Sinn entwichen ist, alle möglichen Deutun
gen hineingesteckt. 

Die entsprechenden Beratungen im verfassunggebenden Ausschuß und im 
Plenum der Nationalversammlung selbst sind mit die kontroversesten, und die 
Kämpfe müssen in zähen Kompromissen beigelegt werden, ohne daß indes auf 
Dauer eine zufriedenstellende Einigung erzielt wird. Ja, an ihr droht dann in 
letzter Minute sogar die Verfassungsverabschiedung zu scheitern (Ende Juli 
1919). >>In Sonderheit bedrohte der Kampf um die Schule mehrfach das Zustande
kommen des ganzen Verfassungswerkes; und wenn er nach wiederholten Anläu
fen durch den sogenannten Schulkompromiß (bes. Art. 146) schließlich mühsam 
beigelegt wurde, so doch nur in der Weise, daß man die tatsächliche Entschei
dung der Zukunft zuschieben mußte.«24 

23 Die sehr vielgestaltigen und wie zu keiner davorliegenden oder nachfolgenden Zeit 
kräftigen reformpädagogischen Bestrebungen von der Jahrhundertwende an, die von der 
Arbeitsschule Kerschensteiners ausgehen, um die sich zahlreiche Lehrer gruppieren, oder 
von der Landerziehungsheimbewegung (Hahn, Geheeb, Lietz u. a.), der Kunsterzie
hungsbewegung, den Jena-Planschulen Peter Petersens oder anderen Bestrebungen, 
waren allesamt von kraftvollen Pädagogen getragen. Sofern ilmen Erfolg beschieden war, 
wie etwa auch der Waldorfschule, geschah dies deshalb, weil sie nicht zuwarteten, bis die 
Verfassungsväter bzw. die gesetzgebenden Körperschaften der betreffenden Länder etwas 
von den Vorschlägen aufnahmen, sondern in freier Initiative selbstverantwortlich gestal
tend handelten (Vgl. Theodor Wilhelm: Pädagogik der Gegenwart, Stuttgart 1959, 
S. 1-111). In den Bereich der Reformbestrebungen gehört auch die Überlegung, wie eine 
demokratische Schule der Zukunft gestaltet sein könnte. Dabei war der Gedanke der 
Einheitsschule bei mehr aus der linken Szene kommenden Pädagogen weitverbreitet und 
wurde zu Anfang der Weimarer Republik publizistisch vielfältig vertreten. Vgl. zu dieser 
Entwicklung kritisch aus dem Blick der Erfahrungen des Dritten Reiches Heinz-Elmar 
Tenorth: Wissenschaftliche Pädagogik im nationalsozialistischen Deutschland. Zum Stand 
ihrer Erforschung (mit zahlreichen Literaturnachweisen), in: Zeitschrift für Pädagogik, 
22. Beiheft, Weinheim und Basel1988, S. 87ff. 
24 Hugo Preuss: Deutschlands Republikanische Reichsverfassung, o. 0., S. 93. 
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In der verabschiedeten (Weimarer) Reichsverfassung (WRV) wird »Bildung 
und Schule<< im vierten Abschnitt, den Artikeln 142-149, rechtlich geordnet. 
Thematisieren wir die Artikel in der Übersicht: Art. 142 behandelt die Lehrfrei
heit, Art. 143 Jugend und Lehrerbildung, Art. 144 die staatliche Schulaufsicht, 
Art. 145 die Schulpflicht, Art. 146 das öffentliche Schulwesen, Art. 147 die Privat
schulen, Art. 148 die Staatsbürgerliche Erziehung, Art. 149 den Religionsunter
richt. Strittig sind insbesondere die Artikel146 und 149; um sie gehen die Ausein
andersetzungen. (wird fortgesetzt) 

Bronja Zahlingen 

Bewegung, Gebärde und Sprache 
im Leben des kleinen Kindes 

Mit Ehrfurcht und Staunen nur kann man darüber nachsinnen, wie jede einzelne 
menschliche Individualität, aus höheren Bereichen kommend, in den allerersten 
Lebensjahren sich auf der Erde beheimatet. In drei gewaltigen Werdeschritten: 
im Gehen-, im Sprechen- und im Denkenlernen macht sie sich vertraut mit den 
Bedingungen der physischen, seelischen und objektiven geistigen Umgebung, 
die sich ihr hier erschließen. Es ist wie ein Wellenschlag, der ineinanderwirkend 
am Meeresufer stetig sich erneut und überwächst und in vielfach wechselnder 
Metamorphose die gesamte Erdenentwicklung durchzieht. 

Nach dem ersten Bewältigen dieser Stufen kann das etwa dreijährige Kind wie 
ahnend sich als Ich empfinden und benennen; Menschen-Kind, Krone der 
Schöpfung, die sich durch diese Kräfte über die Naturreiche erhebt, um mit und 
an ihnen zu wirken und sich ihnen liebevoll zuzuneigen. Das Kind lernt, sich 
dem Schwerewesen der Erde und ihrer Substanzen anzuvertrauen und sie leben
dig zu bewältigen aus eigenen, höheren Kräften, wenn wir es in Güte hilfreich 
begleiten, ihm Schutz und Vorbild bieten. Sein bewegender Wille sucht Richtung 
nach allen Seiten: es will sich aufrichten, Gleichgewicht halten zwischen oben 
und unten, will gehen. Es will dann mitschwingen mit den Elementen im Laufen, 
Springen, Hüpfen und Schlüpfen; will sich wenden und drehen, will tanzen und 
reigen, um doch immer wieder Ruhe zu finden bei der guten, stützenden Mutter 
Erde. Solches erlebt sich bereits in den ganz alten Kindertänzchen der Kleinsten: 
Ringel, ringel, reihe- sind wir unser dreie- sitzen unterm Hollerbusch- machen 
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alle husch, husch, husch! Gleich fängt es noch einmal an und noch einmal und 
noch einmal . . . 

Die Kinder lieben es auch fortzulaufen, weit fort, um endlich, fast müde, 
umzukehren und jubelnd heimzueilen in die schützenden Arme der Mutter. 

Oder das Kind fällt nieder; am liebsten möchte es weinen und doch strebt es 
wieder aufwärts, wie die kleinen Tausendschönchen auf der Wiese. Nach hefti
gem Regen zusammengedrückt, heben sie doch beim ersten Sonnenstrahl ihre 
Köpfchen dem Licht entgegen. So pflegen dann die Mütter in England, wenn 
ihre Kleinen stolpern oder fallen, sie zu ermuntern: »Up a daisy«, heißt es und 
gleich steht jedes wieder gerne auf. 

Und dann das Schaukeln - erst sanft in der Wiege, halb träumend bei zarten 
Liedern, wie auf den Wellen des Lebenswassers getragen. Kräftiger wird dann 
die Bewegung beim kleinen Kniereiter: Auf und ab, auf und ab, wie die Herren, 
wie die Damen, wie Bauer oder Edelmann, im Trab, im Galopp, bisamEnde die 
gar zu feinen Jüngferlein auf ihren weißen Schimmeln »hitte pitte, hitte pitte '
plumps« im Graben landen. 

Werden die Kinder noch größer, so ist da die Schaukel. Immer mutiger schwin
gen sie - hinauf und hinunter zwischen Himmel und Erde. Lauter herrliche, 
lebensvolle Bewegungen im natürlichen Kinderspiel, wo Aufrichtekraft und 
rhythmische Bewegung die Last der Schwere überwinden. »Ich bin so schwer, 
wie ich sitze«, mischt sich ein kleiner Schulbub in das Gespräch der Erwachsenen 
über ihr Körpergewicht ein. Köstlich und trefflich können Kinder formulieren. 

Die Art des Ganges, die Festigkeit des Auftretens oder die Flüchtigkeit, das 
Zögern oder die Sicherheit im Schritt zeigen viel über das Willenswesen des 
einzelnen Kindes, so daß wir helfen und ausgleichen können. Sind Aufrechte 
und Gleichgewicht gewonnen, können auch Arme und Hände immer freier und 
besserin vielfältiger Art die Welt ergreifen. Dies ist ja echte menschliche Eigen
art, während das Tier, noch an seine Organisation gebunden, seine vorderen 
Gliedmaßen ganz in den Dienst des Leibes, ihn zu tragen und zu nähren, stellen 
muß. Es kann der Mensch vielerlei Arbeit verrichten: Er kann als Künstler 
schaffen mit seinen Händen, er kann winken und drohen, geben und nehmen, 
beten und segnen. 

Nun erobert also das Kind mit Armen und Händen einen neuen Bereich des 
Ausdrucks, hin zum Du, ein Inneres, mehr Seelisches, kann sich als »Gebärde« 
offenbaren. Urgebärden wie Wachsen und Schrumpfen, Öffnen und Schließen in 
Weite und Enge, Spannen und Lösen sind z. B. grundlegende Gesten im Leben
digen, die sich auch rasch oder langsam, zart oder kräftig vollziehen, auch die 
echten Arbeitsgebärden des Menschen und aller sichtbaren Tätigkeit finden sich 
gerne aufgenommen im Spiel des Kindes, sowie die Gebärde der Dinge in der 
Umwelt, die dort zur bleibenden Form geworden sind, rufen die Nachahmung 
hervor sowohl ins Seelische als auch bis in die Wachsturnskräfte und wirken 
somit aufbauend oder zerstörend. 
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Gebärde geht der Sprachentwicklung voraus, ja, sie geht mit ihr Hand in Hand 
bis zur Bildung des Sprachzentrums im Gehirn, welches sich in Entsprechung 
mit dem Gebrauch der linken oder rechten Hand entwickelt. Die Gebärde bildet 
sich mit an der Gestaltung der Sprachlaute im Stoßen, Tasten, Ducken, Greifen 
und Lösen. Im Einklang mit dem Atemstrom der Luft entfaltet sich ein Wechsel
spiel von Öffnen und Schließen, Spannen und Lockern, das mitbildet an der 
Ausgestaltung der Stimmbänder und gesamten Sprachorgane. Mit wirken auch 
Zähne, Lippen, Zunge und Gaumen und der Kehlkopf. Äußeres in der Wahrneh
mung und innerer Ansatz beginnen sich in zarter Weise als seelische Gebärde 
anzuformen. 

Nun kann uns das Kind immer deutlicher, nicht nur im Schreien, sein seeli
sches Erleben kundtun und sich in Wort und Sprache formulieren. So kommt uns 
auch bei stärkerer Vertiefung in Rudolf Steiners so reiche und vielfältige Ausfüh
rungen über die menschliche Sprache, ihren Ursprung und ihre Wirksamkeit 
immer deutlicher zu Bewußtsein, daß sich der Mensch im Sprechen wahrneh
mend, erlebend und empfindend mit dem Geistigen in der Welt verbindet.- Wo 
die Sprache über den persönlichen, leiblich-seelischen Bereich hinauswächst, 
führt sie den Menschen in ein Größeres, Umfassendes hinein, hin zum gestalten
den Schöpferwort. Hier blicken wir mit größter Dankbarkeit auf das Wesen der 
Eurythmie hin und die ihr innewohnende gestaltende und heilende Kraft. 

Die Muttersprache, die an das Kind heranklingt, ist Voraussetzung und Nah
rung der Seele, wie es die Muttermilch für den Leib ist. Das Kind lebt sich hinein 
in Laut und Gebärde der Sprache, ihre Offenbarungen im Rhythmus und sinn
vollen Wort. Dieser Sinn wird beim Kind freilich zunächst ganz bildhaft erlebt, 
nicht als abstrakter Inhalt und Begriff. Dem Kind ist er vielfältiges, buntes, 
wandelbares Leben, und es erfreut und erfrischt sich an der Sprache, wenn die 
genannten Qualitäten durch sie reichhaltig und rhythmisch klingend zum Aus
druck kommen. 

Unzählige Liedchen, Sprüchlein und Reime, heitere und ernste, haben Volks
mund, auch Dichter, dem Kinde geschaffen, und sie sollten Eltern und Erziehern 
zum gegebenen, maßvollen Gebrauch als ein Füllhorn zur Verfügung stehen. 
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Hierzu einige Beispiele: 

Strip strap stroll - ist der Eimer nicht bald voll? 

Rumpel Pumpe! Butterfaß, 
Rühr schnell aus und gib mir was! 

Meine Mu, meine Mu, meine Mutter schickt mich her, 
Ob der Ku, ob der Ku, ob der Kuchen fertig wär, 
Wenn er no, wenn er no, wenn er noch nicht fertig wär, 
Käm ich mo, käm ich mo, käm ich morgen wieder her. 



Oder von Christian Morgenstern: 

Ri ra Rumpelstiez 
wo ist der Schnauz, wo ist die Miez? 
Der Schnauz, der liegt am Ofen 
Und schleckt sich seine Pfoten. 
Die Miez, die sitzt am Fenster 
Und wäscht sich ihren Spenzer. 
Rumpedipumpel, schnaufe schnauf, 
Da kommt die Frau die Treppe nauf. 
Was bringt die Frau dem Kätzchen? 
Einen Knäul, einen Knäul, mein Schätzchen. 
Einen Knäul aus weißem Wolleflaus, 
Der aussieht wie eine kleine Maus. 
Was bringt die Frau dem Hündchen? 
Ein Halsband, meine Kindchen. 
Ein Halsband von besondrer Art, 
Auf welchem steht: Schnauz, Schnauzebart 
Rumpedipumpel, rumpel die daus, 
Jetzt ist die Geschichte aus. 

Oder mehr besinnlich: 

Lied der Sonne 

Für die Fingerehen zum Spielen: 

Es sitzen zehn Männlein 
Vergnügt unterm Tännlein 
Die kurzen die dicken, 
Sie lachen und nicken 
Die flinken und kecken, 
Sie naschen und schlecken. 
Die schnellen, die langen, 
Die kannst du nicht fangen. 
Die schönen, sie springen 
Mit goldenen Ringen. 
Die kleinen, sie zappeln, 
sie trippeln und trappeln. 
Schön still sollt ihr liegen 
Wir wollen euch wiegen. 
Seid ruhig ihr zwei, 
Ei, eia popeil 

H. Diestel 

Ich bin die Mutter Sonne und trage 
die Erde bei Nacht, die Erde bei Tage. 
Ich halte sie fest und strahle sie an, 
daß alles auf ihr wachsen kann. 
Stein und Blume, Mensch und Tier, 
alles empfängt sein Licht von mir. 
Tu auf dein Herz wie ein Becherlein, 
denn ich will leuchten auch dort hinein! 
Tu auf dein Herzlein, liebes Kind, 
daß wir ein Licht zusammen sind! 

Heutzutage gleiten wir leicht und schnell in das Gebiet der Banalität und mehr 
noch in das der Phantastik, welche aller inneren Wahrheit bar ist. So z. B. in den 
Comics, die die Kinder in lauter Absurditäten hineinführen, wo dann noch dazu 
die Rede des Menschen nur als Luftblase aus dessen Munde kommt, oft nur als 
primitiver Urschrei (uah, uah). 

Natürlich muß das Wort auch allmählich herabsteigen zur Prosa, doch sollte sie 
wenigstens sinnvoll sein und dem Leben dienen. Bleibt sie aber bei bloßer 
Information stehen, so geht die Seele leer aus, ohne Anteilnahme, so daß soziales 
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Empfinden und Interesse nicht geweckt werden. Warnt uns doch schon der 
Dichter: 

»Spricht dann die Seele, so spricht, 
ach, schon die Seele nicht mehr.<< 

Schiller 

Dabei prägen wir heutzutage viele Worte, die nur künstlich und als leere Hülsen 
der Reklame und dem Gewinn dienen. Gleichzeitig werden Wort und Bild 
größter Maler und Dichter verformt und verfremdet, um von jeder Plakatwand 
und jedem Kiosk dem Besucher ins Augen zu starren. Manchmal ist glücklicher
weise ein Kind noch naiv und phantasievoll genug, sich selbst zu helfen wie jener 
Erstkläßler beim Zeitungsstand, der schon etwas lesen konnte, und dann daheim 
fragte: »Du Mutter, was ist denn das, eine nackte Welle?<< Da war sie nun freilich 
in großer Verlegenheit, aus der das Kind selbst sie endlich erlöste: >>Ach, ich weiß 
schon Mutter, es ist eine Welle ohne Schaum!<< 

Aus dem Gebrauch der Sprache erwächst allmählich, wie von selbst durch 
Wort und Satzbildung, das Gedankenleben in seinen verschiedenen Formen. Es 
führt schrittweise zu Abstraktion und Begrifflichkeit; dieser Prozeß ist aber einer 
weiteren Entwicklungsstufe vorbehalten (wie er sich ähnlich auch in der gesam
ten Sprachentwicklung vollzogen hat). Doch wird Sprache auch darin nicht 
erstarren dürfen, sondern zu neuen Imaginationen und höheren Stufen sich 
durchzuringen haben. Ein bewußt schöpferisch künstlerischer Ansatz wird 
gefunden werden müssen, wie er naiv in der schöpferisch gestaltenden Sprache 
des Kindes sich ankündigt. Das Kind, das sich mit seinem Seelenwesen an die 
Seele des Erwachsenen anschmiegen möchte, bedarf der Gebärde voll Sorgfalt, 
Zuneigung und Hilfsbereitschaft sowie einer wahrhaftigen Sprache. Es lebt ja im 
Tonfall der Sprache auch eine Gebärde, man kann auch mit Worten streicheln, 
man kann klären und weisen. Man kann Verhärtetes wieder lösen zu neuer, 
lebendiger Gestaltung. 

Den Kindern unserer Zeit droht eine massive Verarmung sowohl von den 
schwindenden Lebenskräften der Natur als auch insbesondere von seiten der 
Intellektualisierung unseres gesamten Kulturlebens. Unsere technische und 
automatisierte Zivilisation liegt fernab vom lebendig durchbluteten Wesen des 
kleinen Kindes. Die Medien verderben ihm die Sinne, die sich ja erst durch 
Erlebnis und Gebrauch entfalten wollen, weil ihnen durch den Apparat der 
direkte Zugang zum echten Leben, zur menschlichen Gebärde, zur Sprache und 
zum unmittelbaren Erfahren der Persönlichkeit gestört und verfälscht wird. 

Es gibt heute viele Kinder, die in ihrem gesamten Bewegungsorganismus 
geschädigt sind, weil sie zu viel im Auto sitzen, weil sie ringsum rein mechani
sche Abläufe wahrnehmen und nachahmen; so daß sie dann mit steifer, automa
tischer Gebärde herummarschieren oder mit imitiertem Motorengeräusch durch 
die Gegend rasen. Da ist keine Zeit oder Gelegenheit innezuhalten, Feineres zu 
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erblicken oder zu erlauschen. Man begegnet heute so manchen im Grunde 
intelligenten und liebenswerten, gut gearteten Kindern, die plötzlich spontan, 
ohne sichtlichen Anlaß, gepackt und geschüttelt werden von unkontrolliertem 
Zappeln, Rücken und Stoßen, das sich mitunter auch in seltsamen Lauten ent
lädt. 

Heilende Pflege von Bewegung, Gebärde und Sprache wird immer nötiger, die 
wir uns durch vertiefte und gesteigerte Einsicht in das wahre Wesen der mensch
lichen Individualität in Leib, Seele und Geist erwerben können. Daraus erwach
sen in uns an Stelle verlorener Instinkte neue schöpferische Fähigkeiten. Nur so 
können wir helfen, für und durch die Kinder eine menschengemäße Zukunft zu 
bauen. 

Peter Kroll 

Das Christgeburtsspiel 
Ein Weihnachtsspiel für Kindergartenkinder? 

Wieder einmal ist die Zeit gekommen, in der sich in den Kollegien der Freien 
Waldorfschulen die Kumpaneiengebildet haben, um den Schülern mit ganzer 
Kraft und Hingabe ein Geschenk besonderer Art zu bereiten: die Oberuferer 
Weihnachtsspiele. Und wieder einmal ist auch die Zeit gekommen, in der in 
manchen Kollegien die Frage erörtert wird, ob die Kinder, die die Schule noch 
nicht besuchen, ob unsere Kindergartenkinder am Christgeburtsspiel teilnehmen 
dürfen. Sind nicht die »kleinen<< Christgeburtsspiele, die in den Waldorfkinder
gärten von den Kindern selbst gespielt werden, kindgemäßer? Können unsere 
Vier- bis Sechsjährigen das ungefähr 90 Minuten währende Spiel »von der Geburt 
unseres Herren Jesus Christ<< durchhalten? 

Nun soll dieser kleine Aufsatz nicht den Inhalt haben, die genannten selbstver
ständlich berechtigten Fragen erschöpfend zu beantworten oder gar zu erwei
tern; möglich wäre sicherlich beides. Vielmehr wollen wir den Blick auf das 
Entwicklungsgeschehen des Kindes unter dem Aspekt des Sichherauslösens aus 
der geistigen Welt lenken. 

In den ersten drei Lebensjahren erwirbt sich der Mensch diejenigen drei 
Eigenschaften, die ihn zu einem einzigartigen Geschöpf in der Welt machen, er 
geht aufrecht, er erlernt die Muttersprache und er beginnt zu denken. Wenn wir 
uns den Säugling am Tage der Geburt vergegenwärtigen und dann auf das 
dreijährige Kind schauen, das >>ich<< zu sich sagt und dessen Denken, wie Karl 

835 



König sagt, »wachgeküßt« wurde, so stellen wir unschwer gewaltige Unter
schiede fest. Hier das Wesen, das noch mehr Himmels- denn Erdenbürger ist, 
dort ein sich selbst benennender, sich selbst ausdrückender kleiner Mensch. 
Betrachten wir diese Entwicklung genauer, werden wir merken, wie sich das 
Kind allmählich und zögernd aus seinem Himmelsbürgerdasein löst. Über die 
einzelnen Phasen des Rollens, des Krabbelns, des Sitzens gelangt der Mensch 
gegen Ende des ersten Lebensjahres in die aufrechte Stellung, er löst sich aus 
seiner Gebundenheit an die Welt heraus und beginnt sich den Raum in die 
Polarität von Welt und Selbst hinein zu erobern. Damit ist ein erster wesentlicher 
Schritt des Loslösens aus der geistigen Welt vollzogen. 

Wenn wir nun das zweite Lebensjahr betrachten so bemerken wir, daß hier der 
Mensch die Sprache erlernt, sich immer mehr in eine Menschengemeinschaft 
hineinentwickelt, und über die Phase des Benennens der Dinge in der Welt sich 
gewissermaßen die irdischen Räume erobert. Gegen Ende des zweiten Lebens
jahres scheint er sich über die Phase des Benennens der stofflichen Abbilder diese 
geistige Welt, von der er sich zu lösen begann, geradezu wieder heranholen zu 
wollen.- Schon bei Plato finden wir dies dargestellt: Wenn der Mensch z. B. den 
Begriff »Baum« faßt, dann erinnert er sich an die Idee »Baum«. Er kann sich 
deshalb erinnern, weil er selbst, sein geistiges Wesen, aus dieser Ideensphäre 
stammt. Im Leben nimmt er nun das materielle Bild der »göttlichen Uridee 
Baum« wahr und kann so den Begriff >>Baum« in einem Erinnerungsprozeß erst 
bilden. - Betrachten wir nun was gegen Abschluß des dritten Lebensjahres 
geschieht. Von dem bisher Skizzierten her gesehen ist nun das Wesentliche 
dieser Phase, daß sich der Mensch durch das Ich-Bewußtsein vollständig von der 
geistigen Welt abnabelt, gleichzeitig aber durch das erwachende Denken und 
dessen erkennende Kraft das für den heutigen Menschen adäquate Instrument 
erhält, um die Losgelöstheit von der geistigen Welt wieder zu überwinden. 

Dieser feine Prozeß des Sichloslösensaus der übersinnlichen Welt, des Hinein
lebens in die Erdenwelt, findet in der umhüllenden und behüteten Atmosphäre 
der Familie statt. Auch das sich anschließende vierte Lebensjahr, in dem das 
Kind seine erste Trotzphase durchlebt, verbringt es noch zu Hause mit der 
Mutter. Dann jedoch ist der kleine Mensch in aller Regel reif, einen ersten Schritt 
in die Welt zu tun: Er begibt sich in den Kindergarten. Erstaunlich ist jetzt für den 
Erzieher, wahrzunehmen, wie sich das Kind, trotz seiner Lösung von der Him
melswelt durch sein Ich-Bewußtsein noch eine große Nähe zu dieser Welt 
bewahrt hat. Doch auch diese Nähe ist im Abnehmen, bei den ganz großen 
Kindergartenkindern oft kaum oder nicht mehr wahrnehmbar. An den Bildern, 
die die Kinder malen, können wir diesen Vorgang manchmal recht anschaulich 
verfolgen: Ein fünfjähriges Kind malte unten die Erde, oben den Himmel. Vater 
und Mutter waren auf der Erde, das Kind selbst war größer als die Eltern 
dargestellt und seine beiden jüngeren Geschwister, eineinhalb und knapp drei 
Jahre, standen mit den Füßen auf der Erde, aber die Köpfe waren noch im 
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Himmel! Ein beeindruckendes Wahrnehmen der doch ganz realen, tagtäglich für 
das Kind zu erlebenden Familie. 

Nachdem wir uns nun in einen sehr wichtigen Teil der Befindlichkeit der 
kleinen Kindergartenkinder hineinversetzt haben, wollen wir uns wieder der 
Frage zuwenden, ob denn das Christgeburtsspiel auch für diese Kinder geeignet 
ist. Ist es nicht so, daß dieses Weihnachtsspiel, das uns Erwachsenen in seinen 
einfachen, überschaubaren Bildern so großartig in unser Gemüt hineinwirkt, 
gerade von den fünf- bis sechsjährigen Kindern als Realität aufgenommen wird? 
Jedoch nicht als Realität in dem Sinn, daß hier durch das Auftreten zum Beispiel 
des Engels mit Flügeln und weißem Gewand ein falsches Bild, eine falsche 
Vorstellung von Engeln veranlagt wird, sondern als Wahrnehmen geistiger Reali
täten, ein Wahrnehmen der Begebenheit, daß sich die Gottheit entschloß, einen 
Teil von sich selbst zur Erlösung des Menschen und der Erde selbst Mensch 
werden zu lassen. Gerade im fünften und sechsten Lebensjahr hat der kleine 
Mensch noch die Möglichkeit, das Christgeburtsspiel als Wahrbild zu erleben 
und bis in seine Organbildung mit hereinzunehmen, was sich durchaus für den 
später erwachsenen Menschen als positives Lebensgefühl, als Lebensstimmung 
darleben kann. Und gerade aus dieser Möglichkeit des Weiterschauens über die 
sinnlich wahrnehmbare Welt hinaus und der noch vorhandenen Möglichkeit, 
dies bis in die Körperlichkeit miteinzubauen, ist man geneigt, im Sinne der in 
diesem Alter realen religiösen Erziehung zu sagen, daß das Christgeburtsspiel 
ein Weihnachtsspiel für Kindergartenkinder ist. 

In manchen Waldorfschulen sind so auch die Kindergartenkinder mit ihren 
Eltern zusammen zur Generalprobe des Christgeburtsspieles eingeladen, wobei 
diese Probe schon als richtige Aufführung gilt. Das gemeinsame Erleben von 
Eltern und Kindern gibt, besonders wenn die Eltern eingestimmt und vorbereitet 
wurden, Tragkraft und Schutz für die Kinder - und für die Eltern oft ein unbe
schreibliches Miterlebendürfen, wie die heiligen Bilder in den Kindern gegenwär
tiges Leben werden. 

Berichtigungen zu dem Aufsatz: 

»Die Pop-Musik und ihre Hintergründe« 

Zu dem genannten Artikel1 sind mehrere, z. T. sehr heftige Stellungnahmen mit einer 
Reihe von Berichtigungen eingegangen, die wir im folgenden zusammenstellen. Eine 
grundsätzliche Bemerkung der Redaktion schließt sich an. 

1 Von Felix Zimmermann in »Erziehungskunst« 10/1988, Seite 669 ff. 
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Rockmusik entstand nicht erst 1951. Zu diesem Zeitpunkt spielten erstmals Weiße 
diese (>>Race<<)-Musik; dadurch und durch die Namensgebung wurde sie >>hof
fähig<< und in den Radiosendern Amerikas spielbar.- Die elektrische Gitarre wurde 
erst viel später das bestimmende Instrument, als Verstärker für die Musiker 
bezahlbar waren. Vorher haben die meisten Rockmusiker mit Vokalgruppen 
gearbeitet, die die (zumeist zu teuren) Instrumente imitierten (s. 670). - Fete 
Townshend hat erst in den 70er Jahren Schlagzeugcomputer eingesetzt, nachdem 
der Schlagzeuger seiner Gruppe >>The Who<< gestorben war. Zu dieser Zeit waren 
Synthesizer und Schlagzeugcomputer technisch realisierbar und erschwinglich 
geworden und wurden schon von zahlreichen Popmusikern genutzt, um in 
eigenen Studios Soloaufnahmen zu machen. Ferner hat Pete Townshend nicht 
den Hard Rock begründet, sondern die Gruppen >>Lep Zeppelin<< und >>Deep 
Purple<< (S. 671).- Wer die Rockaufnahmen von Elvis Presley aus den Jahren 1956/ 
57 wie >>Hounddog<< oder >>Jailhouse Rock<< oder die Live-Aufnahmen von Little 
Richard kennt, wird nicht behaupten, daß Rockmusik seit den 60er Jahren konti
nuierlich lauter wird. Die Trommelfelle wurden schon damals ganz schön bela
stet (S. 671). Der als Zeuge angeführte Pat Boone war nie Rockrnusiker, sondern 
pflegte immer die Rolle des sauberen jungen Mannes, den Mami gern als Schwie
gersohn hätte (S. 678). - Auch heute gibt es Gruppen, die bei Live-Auftritten 
improvisieren. Außerdem gibt es in ·den USA unsere starke Trennung zwischen 
Pop und Jazz, zwischen Kultur und Unterhaltung nicht. -Die Perkussion ist nicht 
eine Art Computer, in den man bestimmte Schlagmuster einprogrammieren 
kann. Allgernein bezeichnet Perkussion jede Art von Schlaginstrumenten. Das 
gerneinte Gerät wird als Drumcomputer bezeichnet. Der Drumcomputer wurde 
zunächst in der Discomusik eingesetzt (S. 671).- Das abgebildete Pentagramm ist 
erst dann ein satanisches Symbol, wenn es auf dem Kopf steht und Hörner hat 
(S. 673). - Mick Jagger war zwar in satanische Praktiken verstrickt, stand aber 
nicht unter Einfluß von Mariarme Faithful und Anita Pallenberg. Eher war es 
umgekehrt (S. 671). -Es gibt kein >>Rolling Stone<<-Lied mit dem Titel >>To their 
Satanic Majesties<<, wohl aber eine Langspielplatte >>Their Satanic Majesties 
Request«. >>lnvocations of my dernon brother<< ist kein Lied, sondern ein Frag
ment eines satanischen Films mit dem Titel >>Lucifer Rising<<, für das Mick Jagger 
die Fihrunusik komponiert hat. Der Regisseur dieses Films, K. Anger, war es 
auch, der ihn in satanische Kreise einführte (S. 671). - Der angebliche Text des 
Beatles-Stückes >>Revolution No. 9<< hat mit diesem nichts zu tun. Vielmehr ist 
dieser Text einem Interview entnommen, das John Lennon arn 4. März 1966 der 
Journalistin Maureen Cleave für den >>London Evening Standard<< gab (S. 672).
Die per >>backward masking« versteckten Manipulationen entschlüsseln sich nicht 
per Texturndrehung, sondern durch Rückwärtsspielen des Musikstückes.- Das 
angeführte >>backward rnasking<<-Beispiel der Gruppe Queen befindet sich nicht 
auf dem Album >>Killers«, sondern in dem Stück >>Another one bites the dust<< auf 
der LP >>A kind of rnagic<< (S. 672). 
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Zum Ganzen des Aufsatzes und seines Themas bemerkt ein Leser: 

»Popmusik hat viel mit Geld zu tun. Ein Mittel zum Erfolg ist, der Käuferschicht 
der Jugendlichen durch Provokationen gegen eine möglicherweise zu starre 
Elternwelt ein Wir-Gefühl zu vermitteln. In den SOern und 60ern reichte im 
puritanischen England und Amerika und im Adenauer-Deutschland dazu noch 
die Andeutung als obszön empfundenen Hüftwackeins und spezielle Haartracht 
wie Elvistolle oder Beatlesfrisur. In den späten 60ern versuchte man, mit Drogen
verherrlichung und Anleihen bei Schwarzen Messen die Erwachsenenwelt zu 
schockieren, und ihren bisherigen Höhepunkt und Endpunkt fand diese Ent
wicklung bei den Punk-Bands, die durch Akte der Selbstzerfleischung den Auf
stand gegen die trostlosen Arbeitslosenghettos heutiger englischer Städte prob
ten. Soweit ich das erkennen kann, ist diese Karte ausgereizt, den Werbestrate
gen fällt dazu nichts mehr ein. Der Autor zitiert nun Äußerungen von Popmusi
kern wie Allee Cooper, der krampfhaft versuchte, seinen einzigen Plattenerfolg 
>Fire< möglichst lange auszuschlachten. Diese Äußerungen und entsprechende 
anderer Leute aus der Zeit als wahr anzunehmen, bedeutet, sich auf das Niveau 
der Zeitschrift >Bravo< zu begeben. Wenn man anschaut, wie gesetzt diese ach so 
wilden Kerle heutzutage sind, dann wirkt ihr Getue 20 Jahre später eher lächer
lich. Neben den Zitierten gab es immer auch Rock- und Pop-Musiker wie Cliff 
Richard oder Little Richard, die die Funktion eines christlichen Predigers wahrge
nommen haben. Aber diese passen nicht in das Bild des Autors. 
Ich weiß nicht, ob der Autor sich einbildet, er könne Kinder durch solche 
Gedanken nachhaltig davon abhalten, Popmusik zu hören oder eine Disco zu 
besuchen. Ein Schwarz-Weiß-Denken wie hier schafft gerade die Atmosphäre, 
die Jugendliche zum Widerspruch und zur Provokation reizt. Sie handeln dann 
nicht immer aus eigener Urteilskraft, sondern aus dem Bestreben, auszubrechen. 
Es muß doch daher darauf ankommen, statt einer Dämonisierung des Phäno
mens Popmusik die Jugendlichen in einer liebevollen und verständnisvollen 
Atmosphäre von Elternhaus und Schule und durch eine fundierte Ausbildung in 
einem Instrument urteilsfähig zu machen. Schließlich verfügt die heutige Eltern
generation auch über Erfahrungen, und sie hat die wesentlichen problematischen 
Haschisch- und LSD-Modewellen ganz gut überstanden.« 

Wir meinen, es sei einer doppelten Gefahr zu begegnen. Einerseits sollte man als Erwachse
ner die Beziehungen zwischen Rock-Gruppen und Satanskult sowie die Wirkung unterleg
ter (»unhörbarer«) Texte nicht ignorieren oder verharmlosen. Andererseits kann man die 
Jugendlichen nicht durch fertige Antworten und simple Verbote überzeugen und schützen. 
Der Schularzt einer Waldorfschule gab kürzlich den Eltern einer 7. Klasse folgenden Rat: 
»Gehen Sie einmal mit Ihrem Kind in ein Pop-Musik-Konzert und besprechen Sie mit ihm 
anschließend, was es und was Sie daran erlebt haben. Dann haben Sie eine gemeisame 
Gesprächsbasis.« Red. 
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Manfred Leist zum Siebzigsten 

Am 7. Dezember 1988 vollendete Manfred Leist sein 70. Lebensjahr. Als Sohn 
eines bremischen Rechtsanwalts und einer amerikanischen Mutter, nach durch 
Krankheit beeinträchtigter Kindheit und Jugend, studierte er Jura, promovierte, 
wurde Rechtsanwalt und trat für kurze Zeit in die väterliche Kanzlei ein. Er 
übernahm dann aber parallel dazu 1956 die Aufgabe eines Geschäftsführers an 
der Bremer Waldorfschule. Die Bekanntschaft mit der Anthroposophie während 
des Studiums veranlaßte ihn, nach einem Feld beruflichen Wirkens zu suchen, 
das mit den Anregungen, die von Rudolf Steiner ausgingen, verbunden war. 
Nach neuerlicher Krankheit kam er 1969 nach Stuttgart, um die Redaktion der 
Zeitschrift »Erziehungskunst« zu übernehmen. Literarisch umfassend gebildet, 
hervorragender Kenner der modernen Literatur, stilistisch talentiert, war er für 
diese Aufgabe prädestiniert. Aber da gab es noch eine andere Schicht. Schon in 
seiner Bremer Zeit hatte er verstanden, sowohl innerhalb des Kollegiums als auch 
zur Elternschaft hin, mit Humor wie Einfühlung Verknotungen, wie sie im 
sozialen Prozeß immer wieder auftreten, zu lösen. Nun durch Ernst Weißert nach 
Stuttgart berufen, der ihn sehr schätzte, vermochte er seinen Aktionskreis inner
halb des Bundes der Freien Waldorfschulen ausweitend, in schwierigen Situatio
nen seine Befähigung zum sozialen Ausgleich in viel umfassenderer Weise zu 
entfalten. Bald wurde er in den Vorstand des Bundes gewählt und übernahm 
zahlreiche wichtige Aufgaben bei Verhandlungen mit Behörden, wobei insbeson
dere das juristische Gebiet sein Aufgabenfeld wurde. - Schon sein Sprechstil, von 
außerordentlicher Geschwindigkeit, sein Gebrauch von Bildern - zum Teil von 
disparater bis skurriler Prägung (»wenn Eisberge wie Pilze aus dem Boden 
schießen ... «)-wirkte auf Zuhörer sowohl im kleinen Kreis wie in großen Foren 
stets lösend und verfahrene Situationen entkrampfend. Seine Rhetorik wurde 
zur Geheimwaffe für Konfliktlösungen. Im witzigen Gewand konnte er tieflie
gende Schwierigkeiten so aussprechbar machen, daß durch Witz und Humor der 
Ernst der Problerne zwar nicht beseitigt, aber doch leichter genommen werden 
konnte, und dadurch ließen sich befriedigende Lösungen auf den Weg bringen. 
Er war und ist ein Meister der kleinen Form, des Apercu, aber auch der scharfen 
Analyse gegebener Verhältnisse. Für diese Analyse steht ihm eine fundierte und 
individualisierte Erarbeitung anthroposophisch-sozialwissenschaftlicher Ideen 
zu Gebote. Ein hohes Verdienst kommt ihm in der gesamten Schulentwicklung 
dadurch zu, daß er nicht nur die Selbstverwaltung der Schule von seiten der 
Lehrer in den Blick nahm, sondern auch die Notwendigkeit der Teilhabe der 
Eltern immer wieder herausarbeitete. Gerade zu den Schwierigkeiten, die in 
diesem Spannungsfeld zwangsläufig auftreten, konnte er erheblich Förderndes 
beitragen und so zentral einer für die Zukunft wichtigen Gestaltungsfrage seine 
Hilfe, aber auch seine Handschrift aufprägen. Das geschah sowohl im Einzelfall 
als auch in seinen vorzüglichen Beschreibungen in dem von ihm veröffentlichten 
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Band >>Eltern und Lehrer - Thr Zusammenwirken in den sozialen Prozessen der 
Waldorfschule«, der nach einem Jahr bereits in zweiter Auflage erschienen ist. 
Sein gewinnendes Wesen, seine Fähigkeit psychologischer Einfühlung und die 
Gewandtheit des zutreffenden Wortes im richtigen Moment, seine Stilsicherheit 
im weitesten Sinn haben nicht nur seine engeren Freunde, sondern weite Kreise 
der Schulbewegung genießen, schätzen und lieben gelernt. So wünschen wir 
dem Jubilar, daß die ihm eigenen Kräfte weiterhin in vielfältiger Weise uns und 
der ganzen Schulbewegung zur Verfügung stehen. Und ihm selbst wünschen wir 
im achten Jahrzehnt weiterhin ausreichende Kräfte und fortdauernde Gesund
heit! 

Mit dem herzlichsten Dank für alles Geleistete und in Verbundenheit- für den 
Bund der Freien Waldorfschulen 

Stefan Leber 

Zeichen der Zeit 

Georg Kniebe 

Waldorfschule und christlicher Glaube 
- eine Antwort an den Oberkirchemat 

Der evangelische Oberkirchenrat Württembergs brachte im Sommer 1988 ein 
Papier in Umlauf, das auch in der Presse vorgestellt wurde. 1 Sein Thema: Können 
Anthroposophie und Waldorfpädagogik christlich genannt werden? Die schlichte 
Antwort, die man der Studie ablesen kann, heißt: Nein. Es liegt damit ein Thema 
mit Reizwirkung auf dem Tisch, was der Oberkirchenrat sicher wußte, denn sein 
Papier wurde ungewöhnlich weit gestreut. Das muß verwundern, war das Papier 
doch als Arbeitshilfe für Pfarrer und Religionslehrer deklariert (S. 2). Die Ankün
digung sprach von >>Taubenfüßen«, auf denen man an das Thema gehen wollte; 
sie entpuppten sich dann doch eher als Siebenmeilenstiefel: flächendeckend 
nämlich und schneller am Ziel, als man denken kann. Sehen wir näher zu: 

1 >>Zum Verhältnis des christlichen Glaubens zu Anthroposophie und Waldorfpädago
gik. Eine Arbeitshilfe des Evangelischen Oberkirchenrats Stuttgart«. Die im April dieses 
Jahres erschienene Schrift stellt u. a. Überlegungen zu Grundlagen gegenwärtiger Apolo
getik, zum Verhältnis von christlichem Glauben und Anthroposophie und zur weltan
schaulich neutralen oder anthroposophischen Erziehung durch Waldorfpädagogik an. 
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Das Papier, von dem die Rede ist, heißt: »Zum Verhältnis des christlichen 
Glaubens zu Anthroposophie und Waldorfpädagogik«. Liest man seine 60 Sei
ten, so erfährt man einmal mehr, was Kirchenvertreter seit Jahren verkünden: 
Anthroposophie und christliches Bekenntnis seien unvereinbar. »Etiketten
schwindel« nennen es die einen, wenn sich die Waldorfschule christlich nennt. 
Dezenter, aber in der Sache ebenso überzeugt, sagt es nun die Studie des 
Oberkirchenrates: » ... als das anthroposophische Welt- und Menschenbild mit 
dem biblisch-christlichen Glauben nicht in Einklang zu bringen ist« (S. 22). 

So hört man es seit Jahr und Tag, wenn sich Einzelpersonen in Vorträgen 
äußern. Bisher konnten sich aus den Kirchen aber auch Gegenstimmen melden, 
die ganz anders tönten. Sind wir jetzt so weit, daß in offiziösen Schriften, die die 
Kirchenleitungen herausgeben, ein Standpunkt festgeschrieben wird? Braucht 
das Kirchenvolk eine Sprachregelung gegen den Irrglauben? Uns scheint, daß 
eine Amtskirche, die »Arbeitshilfen« mit endgültigen Urteilen ausstreut, wie 
oben eines zitiert wurde, Macht ausübt. Die Macht wirkt in mehreren Richtun
gen: zuerst auf die Multiplikatoren, die Pfarrer, die z. T. ganz anders denken und 
nun auf den rechten Weg gebracht werden sollen; weiter soll sie auf die Kirchen
mitglieder, die Waldorfeltern sind, wirken- wenn diese nämlich ihrer Kirchetreu 
bleiben wollen und trotzdem ihre Kinder am besten in einer Waldorfschule 
aufgehoben sehen; Macht wird endlich auch dadurch ausgeübt, daß die Kirche 
sich offenbar vorbehält, festzulegen, was >>biblisch-christlicher Glaube« sei - als 
ob nicht in ihren eigenen Reihen gerade darüber die größten Meinungsunter
schiede bestünden. Liegt der Verdacht so fern, daß eine Bewegung, die auch zum 
Christentum strebt, deshalb ausgegrenzt werden soll, weil sie erfolgreich ist? 

Worum geht es? 

Die Kirchen wollen Anthroposophie und Waldorfpädagogik ausgrenzen, weil 
auch die letzteren Christlichkeit für sich beanspruchen. Würde die Waldorfschule 
das Terrain freigeben, sich gar mit dem Stempel >>Weltanschauungsschule« ein
verstanden erklären, dann wäre nicht mehr viel zu streiten übrig. Sie wird sich 
aber nicht selbst verleugnen und muß darum immer wieder betonen: ihre Metho
den, die auf eigenen wissenschaftlichen Wegen gewonnen wurden, sieht sie in 
tiefer Verbindung mit dem Christentum. Sind doch als Zugänge zum Christen
tum durch Rudolf Steinerneue Wege aufgezeigt worden, die das überlieferte Gut 
der Christenheit ergänzen. Zugleich möchte die Waldorfschule Menschen aller 
Weltanschauungen aufnehmen, sie ins Leben führen und dabei ihre religiöse 
und weltanschauliche Überzeugung respektieren. Evangelische Christen sollen 
ihrer Kirche nicht entfremdet werden. 

Beim Oberkirchenrat glaubt man daran nicht: »Wird nicht doch das anthropo
sophische Welt- und Menschenbild auf vielfache Weise im Schulalltag vermit-
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telt?« (S. 22). Darüber kann nur die Erfahrung urteilen, die wir am Ende auch zu 
Wort kommen lassen. 

Die Kirche hat allerdings auch fundamentalere Einwände. Was die Anthropo
sophie über Gott und Christus sagt, erscheint ihr unannehmbar. An diesem 
Punkt, so macht die Studie deutlich, muß man die Böcke von den Schafen 
trennen. Und sie weist auf ihre Art nach, daß die Anthroposophie ein »Bock« ist, 
da sie von Gott und Christus spricht, wie kein biblisch-christlicher Gläubiger das 
tun würde. Mit den Worten der Studie: Steiner als Begründer der Anthroposo
phie » ... kennt in seinem Denken keinen persönlichen Gott« (S. 10). Ähnlich 
verhalte es sich mit Jesus: >>Ihm [Steiner, Anm. d. Verf.] ist das Christenmyste
rium wichtig, der biblisch-historische Jesus dagegen ganz und gar nicht« (S. 12). 
Das wird bekräftigt: »Wie die erste Person der Trinität, so ist bei Steiner auch die 
zweite nicht mehr Person, die sich dem Menschen zuwendet, und die er als 
Herrn und Heiland und Bruder anreden kann« (S. 12). 

Schwache Beweise 

Natürlich versucht die Studie, durch Steinerzitate solche krassen Worte zu bele
gen. Das kann nicht leichtfallen, denn nur wenig in Steiners Werk eignet sich als 
Stütze für diese abwegigen Behauptungen. Die Beweisnot der Autoren wird 
greifbar. Thre Belege sind mit voreingenommener Brille ausgewählt, entstellt oder 
schlicht falsch. 

Voreingenommen: Wie soll der Leser ein Zitat beurteilen, das lautet:» ... Es gibt 
einen >Gott in der Geschichte< nicht. Er hat aufgehört zu sein um der Freiheit der 
Menschen willen, um der Göttlichkeit der Welt willen<< (zit. S. 10), wenn ihm der 
andere Steinersehe Satz vorenthalten wird, der im Original wenige Zeilen vorher 
steht: »Wir sollten endlich zugeben, daß der Gott, den eine abgelebte Menschheit 
in den Wolken wähnte, in unserem Herzen, in unserem Geist wohnt.<<?2 Haben 
so nicht auch schon tiefe Christen gesprochen? 

Entstellt: AufS. 10 wird zitiert, daß» ... der Mensch ... aufgeht im All durch 
Yoga«. Der nächste Satz heißt: »Damit sind wir bei Steiners Menschenbild.<< Das 
Zitat stimmt, der Kommentar nicht. Denn Steinerbeschreibt an dieser Stelle3

, wie 
unschwer zu erkennen ist, die indische Lehre des Krishna, die er zwar bewun
dert, von der er sich aber doch deutlich abgrenzt. Insbesondere hat er oft betont, 
die Yogawege seien nicht unserer Zeit gemäß. Anthroposophie ist keine Rück
kehr zu orientalischen Systemen. 

2 Steiner-Zitate aus: Die Natur und ihre Ideale. Sendschreiben an die Dichterin des 
»Hermann«: M. E. delle Grazie. 1986. GA 30. 
3 Nachzulesen in R. Steiner: Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe, 3. Vortrag, GA 142. 
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Falsch: Auf S. 20 lesen wir: »Den Unterricht4 ergänzt ein sonntäglicher Kultus, 
die >Sonntagsfeier<. In freier Übertragung werden Schriftworte verlesen. Beson
ders kennzeichnend ist das Wort vom Weltengeist, dem die Kinder anvertraut 
werden, und den jedes Kind zu suchen verspricht.« Hier stimmt so gut wie 
nichts. Der Kultus heißt Sonntagshandlung. Die Schriftworte werden in mög
lichst getreuer Übertragung verlesen. Und das kennzeichnende Wort vom »Wel
tengeist« fällt überhaupt nicht. In der Handlung ist Christus im Altarbild präsent, 
auf das gezeigt wird. Er wird namentlich angerufen. Die Kinder versprechen, 
den »Gottesgeist« zu suchen. Harmlose Unterschiede? Oder der Aufbau einer 
Distanz, ohne die die These der Autoren zerrinnen würde? 

Wir könnten noch mehr anführen, um zu zeigen: korrekt gearbeitet wurde 
nicht. Und die Frage steht da: kann man die Studie in ihrer Aussage ernst 
nehmen? Ich meine: Es müßte schon mehr geschehen, um die Unvereinbarkeit 
von christlichem Glauben und Anthroposophie zu belegen. 

Hier ist nicht der Ort, wirklich aufzuzeigen, was Steiner über Gott und Jesus 
Christus gesagt hat. Besonders verwundert hat mich aber doch, wie die Studie so 
leichthin behauptet, daß der »biblisch-historische Jesus« für Steiner unwichtig 
war. Man muß ja nur ein Werksverzeichnis aufschlagen, um zu sehen, daß er 
zahlreiche Betrachtungen über den Menschen Jesus angestellt hat und seine 
Geschichtlichkeit bekräftigte, als das in Kirchenkreisen nicht gerade modern war. 

Die Realität der Waldorfschule 

Wenn es um die Schulpraxis geht, erkennt die Studie manche Vorzüge der 
Waldorfschule an. Doch sie sieht das leidige Problem, daß die Kinder ihrer Kirche 
entfremdet und zur Anthroposophie hin erzogen werden könnten. Daß die 
Waldorfschule konfessionellen Religionsunterricht wünscht und unterstützt, 
genügt ihr noch nicht, weil ein Übergewicht der anderen Lehrer befürchtet wird. 
Man kann diese Befürchtungen nicht theoretisch widerlegen. Nicht einmal eine 
soziologische Untersuchung über die weltanschauliche Streuung der Waldorf
Abgänger, die vorliegt, konnte die Vorurteile zerstreuen5

• Aber da die Studie des 
Oberkirchenrates selbst fragt: »Welche Erfahrungen machen evangelische Eltern, 
die ein Kind in die Waldorfschule schicken?« (S. 23), wollen wir auch einer 
evangelischen Mutter das Wort geben (aus einem Brief an den evangelischen 
Landesbischof):>> ... Ich selbst bin 7 fahre in eine Waldorfschule gegangen, den Rest in 

4 Gemeint ist der freie christliche Religionsunterricht, der für solche Kinder erteilt wird, 
deren Eltern keinen konfessionellen Religionsunterricht wünschen; kein Kind soll ohne 
christlichen Religionsunterricht bleiben [Anm. d. Verf.]. 
5 Dort ist zu lesen, daß ehemalige Waldorfschüler häufig die Weltanschauung ihrer 
Eltern beibehalten. Vgl. C. von Prümmer, U. Hofmann, D. Weidner: Bildungslebensläufe 
ehemaliger Waldorfschüler, Stuttgart 1981. 
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eine öffentliche Schule. Meine religiöse Erziehung verdanke ich außer dem Elternhaus der 
Waldorfschule! Wir hatten obendrein einen gläubigen Pfarrer als Religionslehrer. In der 
öffentlichen Schule war für Gott kein Platz, er existierte erst gar nicht. Von unseren 
4 Kindern sind drei auch in öffentlichen Schulen und in der Waldorfschule gewesen, das 
4. schließlich nur in der Wald01fschule. Und warum? Weil die Regelschule total unchrist
lich war. Der Konfirmandenunterricht war bestenfalls politisch, aber vermittelte auch 
nichts fiir den inneren Menschen. -Weiß Herr fetter, daß sich kein Kind von jeglichem 
Religionsunterricht abmelden kann, wie sonst auf den Schulen? Weiß er, daß im Gegen
satz zur Staatsschule auf der Waldorfschule eine religiöse Grunderziehung stattfindet, auf 
die der jeweilige Religionsunterricht aufbauen soll? Die Schule gibt sich große Mühe, die 
verschiedenen Religionsstunden synchron und günstig in den Stundenplan einzu
bauen . . . Ich würde jeden, der sich ein Bild machen will, gern im Dezember einmal zu 
den Weihnachtsspielen der Waldorflehrer einladen. Dort spürt man etwas - was ein 
Theoretiker niemals aus Büchern herauslesen kann . . . Dort gewinnt der gläubige Mensch 
etwas fiir sein Inneres.« Auch eine Leserzuschrift aus dem katholischen Raum 
bekräftigt diese Aussagen (vgl. Erziehungskunst 10/1988, S. 700 ff.). 

Das Papier des Oberkirchenrats endet mit versöhnlichen Angeboten. Gute 
Zusammenarbeit der Religionslehrer und der Schulen- das wollen wir auch. Was 
wir zusätzlich hoffen ist, daß die Eltern auch aus evangelischen Kreisen, die uns 
ihr Vertrauen gegeben haben, nicht in Konflikte gestürzt werden, weil ihnen 
Gräben gezeigt werden, die künstlich ausgehoben worden sind. Wenn die evan
gelische Landeskirche verspricht, daß ))sie sich ihrerseits bemühen (werde) ... 
durch ihren Religionsunterricht den Schülern der Waldorfschulen Hilfen zu 
geben, christlichen Glauben von anderen religiösen Weltanschauungen zu unter
scheiden« (S. 23), so stimmt das im Lichte der neuen Studie doch etwas nach
denklich. Muß man da im Klartext lesen: Kirchlichen Glauben von anthroposo
phischen Anschauungen zu unterscheiden? Es täte uns leid für die Kinder, wenn 
sie in Auseinandersetzungen hineingezogen würden, die auch für studierte 
Häupter schwierig genug sind! 

Stefan Leber 

200 Jahre Abitur 

An Weihnachten 1788, genau am 23. Dezember, übergab Preußen der Mensch
heit, insbesondere den deutschen Ländern, eine Erfindung und ein ))Geschenk« 
zugleich: das Abitur. Wie war es dazu gekommen, was für eine Zwecksetzung 
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war mit diesem so erfolgreichen Edikt verbunden, durch das das Abitur als 
Prüfungsnorm eingeführt wurde? 

1771 hatte der Justizminister, Freiherr von Zedlitz (1731-1793), neben dem 
Schulministerium auch die Verwaltung der Kirchen- und Schulangelegenheiten 
zu übernehmen. Selbst Schlesier, hatte er in Braunschweig die Schule besucht, in 
Eile studiert und dabei tief die Gedanken der Aufklärung, vor allem Kants, 
aufgenommen. Aus den Erfahrungen der Schulverwaltung erarbeitet er nun 
einen umfassenden Reformplan, der darin gipfelt, eine >>oberste Schulbehörde« 
mit dem Namen >>Oberschulkollegium« einzurichten. Denn ganz unrationali
stisch verteilt sich die Schulaufsicht ebenso wie die Trägerschaft der Schulen teils 
auf Kirchen und Klöster, teils auf Kommunen und deren Obrigkeiten oder auf 
den Staat, gelegentlich aber auch auf den Grundherrn. Da die Schulen von sehr 
unterschiedlichem Niveau sind, von wahrer Pädagogik meist weit entfernt, 
erscheint es dringend geboten, eine gewisse Ordnung zu schaffen. Zedlitz sieht 
für Preußen in Zukunft drei Schultypen vor: die Bauern-, die Bürger- und die 
Höheren Schulen. Auch liegt ihm daran, die Lehrerausbildung zu verbessern, 
und schon 1774 befiehlt er in einem Reskript, daß sich die Professoren mit der 
Wissenschaft der Pädagogik befassen sollten; anstelle des Schuldrills möchte er 
eine entwickelnde, den Geist weckende Unterrichtsmethode fördern. Es sind 
dies alles durchaus edle Motive, aus der Aufklärung gespeist, die ihn bewegen. 

Als Wilhelm li. 1786 die Regierung übernimmt, erhält Zedlitz nicht nur finan
zielle Mittel, sondern es wird auch das von ihm vorgeschlagene Oberschulkolle
gium eingerichtet, in das er dann Staatsbeamte, Hochschullehrer, aber auch 
Gymnasialrektoren und einen Kirchenvertreter beruft. Aufgabe der neuen 
Behörde ist es, >>das Schulwesen auf das Zweckmäßigste einzurichten und nach 
den Umständen der Zeit und Beschaffenheit der Schule immer zu verbessern.« In 
die Reform eingeschlossen ist die >>Prüfung der Lehrer«, die Fürsorge für die 
Einrichtung von Seminaren, um geschickte Lehrer heranzubilden, das Vor
schlagsrecht auf Anstellung der Lehrer, die »Aufsicht über das ganze Unterrichtswe
sen« mit Visitationsrecht sowie Einführung und Herstellung >>guter Schulbü
cher«. 

Das preußische Oberschulkollegium erläßt nun am 23. 12. 1788 ein Edikt, das 
die Prüfung aller von der Schule zur Universität Überwechselnden- unter Staats
aufsicht - einführt. Das Abitur ist eine Fortsetzung der schon lange entfalteten 
Stipendiatenprüfung (selectus ingeniorum), die vor allem die Aufgabe hatte, 
namentlich Kinder niederer Stände, insofern sie nicht ganz hervorragend begabt 
waren, von der Universität fernzuhalten. Aufgabe ist, >>die Unbefähigten abzu
stoßen und nur den besten Köpfen zum Studium zu verhelfen.« Zugleich aber 
läßt sich damit eine weitere Aufgabe, die sich den Herrschenden stellt, miterledi
gen. Da gibt es Offiziere, die durch das neue Gedankengut, wie es von der 
Erklärung der Menschenrechte der Vereinigten Staaten von Nordamerika 1776 
und ähnlichen merkwürdigen Bestrebungen, Demokratie genannt, in Frankreich 
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ausging, angesteckt sind und nun ihrerseits zur Fort- und Weiterbildung an die 
Universitäten kommen. Die dadurch bestehende Gefahr, daß sich die Seuche 
verwerflicher Gedanken weiter ausbreiten könnte, wird dadurch aufs bequemste 
gebannt: den »Infizierten« wird einfach der Zugang zur Universität versagt. 

An den Universitäten selbst waren Aufnahmeprüfungen altüberliefert, doch 
die Eingangsprüfung wurde unterschiedlich und zumeist lasch gehandhabt. Die 
zwei Schulrektoren im Schulkollegium, Gädecke und Meierotto, entwarfen das 
Edikt, in dem es heißt: »Alle von öffentlichen Schulen abgehenden Jünglinge 
sollen vorher auf der von ihnen besuchten Schule geprüft werden und ein 
detailliertes Zeugnis über ihre dabei befundene Reife oder Unreife erhalten.« Das 
Zeugnis wird der Universität vorgelegt und »ad acta« genommen. Die Lehrer 
prüfen selbst in Anwesenheit eines Kommissars des Konsistoriums (Provinzial
schulkollegium). Lehrern, die einem schlecht vorbereiteten Jüngling zu helfen 
versuchen, droht eine Geldstrafe. Allerdings, dieses Zeugnis hat noch keinen 
berechtigenden Charakter, denn sein Fehlen schließt nicht von der Immatrikula
tion, sondern lediglich vom Genuß der Benefizien aus. Die aufklärerische Gesin
nung verbietet es nämlich, »die bürgerliche Freiheit so weit zu beschränken, daß 
es nicht einem Vater freistehen sollte, auch einen unreifen und unfähigen Jüng
ling zur Universität zu schicken.« Auch weiterhin hat die Universität das altüber
lieferte Recht, die Studenten, die sie will, aufzunehmen. 

Der aufgeklärte Zedlitz wird aber schon bald abgelöst durch den früheren 
Finanzrat Wöllner, der im Geiste eng, gottesfürchtig und streberisch ist. In 
verschiedenen, ungemein restriktiven Edikten sucht er das Schulwesen zu »ord
nen«. 1793 wird die Prüfung der Kantonspflichtigen, d. h. der zum Wehrdienst 
zu Rekrutierenden, eingerichtet, die zu untersuchen hat, ob ein Studienwilliger 
für das Studium vom Militär freigestellt werden soll. Doch bei schlechter Lebens
art und fehlendem Fleiß kann ihm diese Befreiung genommen werden. »Er hat es 
sich selbst zuzuschreiben, daß er, um nicht dem Lande als ein unbrauchbarer, 
lüderlicher Mensch zur Last zu fallen, zum Kantonsregiment eingezogen wird.«1 

Damit greift das Instrument zur Abwehr »französischer (Revolutions-) Einflüsse<< 
in die gebildeten Stände Preußens ein. Die Karlsbader Beschlüsse werfen ihre 
düsteren Schatten voraus. Bereits 1794 wird mit dem Allgemeinen Französischen 
Landrecht das ))gesamte Schulwesen« der Aufsicht des Staates unterstellt, ferner heißt 
es, daß die Schule eine Veranstaltung des Staates sei. Die Schule wird »Anstalt<< mit 
dem Rechtsverhältnis der »besonderen Gewaltenunterworfenheit« (der in ihr 
Tätigen). Der Obrigkeitsstaat hat somit vollen Zugriff auf das Schulwesen be
kommen. 

Infolge der preußischen Niederlage in den Napoleonischen Kriegen kommt im 
Zuge der grundlegenden Stein- und später Hardenbergsehen Reformen der 

1 Die Zitate stammen aus Friedrich Paulsen: Geschichte des gelehrten Unterrichts, 
2. Band, Berlin/Leipzig 1921, S. 96 ff. 
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junge Wilhelm von Humboldt ins Ministerium. Von Pestalozzi beeinflußt, will er 
Menschen bilden, nicht »Sklaven einer Profession oder Marionetten einer Kon
fession, sondern volle, ganze, freie Menschen, bei denen alle Anlagen des Leibes 
und der Seele von innen heraus entwickelt, zu tätigen Kräften des Erkennens 
und Handeins gebildet sind.« 

Das Gymnasium, noch in Konkurrenz zu anderen Schulen, vor allem der 
Lateinschule kommunaler Herkunft und solchen kirchlicher Tradition, erlangt 
allmählich eine Vorherrschaft, indem es zur einzigen Vorschule der Universität 
wird. Seine Aufgabe soll es sein, selbständig wissenschaftlich arbeiten zu lehren; 
sein Ziel ist es, die Absolventen entsprechend befähigt an die Universität zu 
entlassen. Selbst die Volksschule will Humboldt auf Selbsttätigkeit gestellt wis
sen, denn sie wird in ihrer Methodik ganz an Pestalozzi orientiert. Noch immer 
war faktisch, auch wenn die Schule Anstalt des Staates wurde, das Schulwesen in 
den Händen der Gemeinden und nahezu gänzlich unter der Aufsicht der Konfes
sionen, d. h. der Ortsgeistlichen. Erst unter Stein wird das geistliche Departe
ment vom Unterrichtsdepartement getrennt, wobei letzteres unabhängig von der 
konfessionellen Zugehörigkeit der Schüler, Lehrer und Schulträger für die Schule 
ganz allgemein als Aufsichtsbehörde zuständig wird. Doch der König macht 
diesen Schritt rückgängig, er besteht auf der Verbindung von Kultus und öffentli
chem Unterricht im Ministerium des Innern. Der veranlagte Umbau schreitet 
aber fort, somit auch die Zentralisierung. Bei der Einrichtung von wissenschaftli
chen Prüfungskommissionen wird indes übersehen, daß selbstverständlich der 
Lehrer den Leistungsstand ebensogut feststellen kann, ja besser sogar, als dies 
eine formalisierte Prüfung vermag, die in ihrem herausgehobenen Charakter 
psychisch belastet und die Verhältnisse dahingehend entfremdet, daß künstliche 
Bedingungen, ohne die Möglichkeit der Kommunikation, hergestellt werden, 
also Prüfungssituationen, wie sie das soziale Leben in dieser Form nicht noch
mals kennt. Der Schüler wird auf Gedächtnis, Anpassung, Konditionierung 
>>geprüft«; Fähigkeiten hingegen erweisen sich vor allem im Unterrichtsvollzug 
und in den dort erfolgenden, wenngleich formalisierten Prüfungen. Doch ein 
anderes wird ja erstrebt: die Lenkung der Lehrinhalte auf das hin, »was die 
Gesellschaft braucht«, die Überwachung der Lehrer, denn in der Prüfung zeigt 
sich ihre Vorbereitung. Anpassungszwang, Normierung, Reduktion von Origi
nalität und Einfallsreichtum sind die Folge, denn jede Prüfung wirft ihre Schatten 
lange voraus und erhält sozialpsychologisch den Rang einer Entscheidung über 
berufliches Sein und Nichtsein. Die Untüchtigen können aber trotzdem noch 
immer die Universität durch eine von dieser durchgeführten Aufnahmeprüfung 
besuchen. 

Schon bald klagen die Universitäten wegen des großen Zustroms an Studenten 
- es ist dies die Zeit des Biedermeier mit wachsendem wirtschaftlichem Auf
schwung und beginnender Industrialisierung sowie bedeutender Bevölkerungs
vermehrung -, den sie selbst mit ihrer Aufnahmeprüfung offenbar nicht zurei-
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chend zu regeln vermögen. Sie wünschen, daß ihnen diese Mühe vom Hals 
geschafft wird. Denn ihre Aufgabe ist die von Forschung und Lehre, nicht die der 
Auswahl von Studenten. So sind die Universitäten gerne bereit, einen Teil ihrer 
Autonomie abzugeben, nämlich das Recht, den Zugang zu ihr selbst zu bestim
men; ohnehin mußte ja ein Teil der Bewerber, durch die Schule geprüft, unmittel
bar aufgenommen werden. Bequemlichkeit ist es also, nicht Besinnung auf die 
eigene Selbstverwaltung, die ein gutes Stück der Autonomie an den Staat überge
hen läßt. Doch der Erfolg des Abiturs wird auf andere Weise sozial erzwungen: 
1834 wird vorgeschrieben, daß Staatsexamina nur dann abgelegt werden können, 
wenn zuvor eine Reifeprüfung an den dafür anerkannten Schulen - eben den 
Gymnasien- abgelegt wurde. Schon bald darauf wird in Preußen den Universitä
ten des Landes die Aufnahme von Studenten ohne Abitur untersagt, und somit 
ist die Prüfung endgültig und gänzlich auf die Schule zentralisiert, sie entscheidet 
über den weiteren Weg ihrer Schüler. 

Die verhängnisvolle Bedeutung dieses Schrittes besteht darin, daß nun eine 
Einrichtung, die Schule, darüber befindet, ob jemand in den im Vergleich zur 
Schule ganz anderen Lebens- und Entwicklungsraum übertreten darf; und sie tut 
dies auf Grund der in ihr erbrachten Leistungen der Schüler, also eines in der 
Vergangenheit Geschehenen, aber sie entscheidet damit zugleich über die 
Zukunft. Da sich Menschen in diesem Lebensalter zwischen dem dritten und 
vierten Jahrsiebent ungemein vielfältig und unvorhersehbar entwickeln, kommt 
es durch die zum Hochschulzugang berechtigende Prüfung zu absurden Situatio
nen: Der Prognosewert des Reifezeugnisses ist ungefähr gleich Null, d. h., setzt 
man Reifezeugnisse und tatsächlichen Studienerfolg in eine Beziehung zueinan
der, so ergibt sich weder eine positive noch eine negative, sondern gar keine 
Korrelation. 2 Was die Schule sachgerecht tun kann, ist das Testat über das 
Getane, über Leistung, Arbeitshaltung usf. Sie kann auch empfehlen, doch darf 
sie nicht über eine Entwicklung in einem ganz anderen Lebenszusammenhang 
wie dem der Universität verfügen und bestimmen. Die Konsequenz wäre, das 
Abitur abzuschaffen und Hochschulzugänge zu schaffen, wie sie bereits in den 
skandinavischen Ländern und in Belgien der Fall sind. 

Mit dem administrativ >>genialen« Griff, die bisherige Prüfung mit einer Berech
tigung zu versehen, war der unaufhaltsame Erfolg des Abiturs gesichert. Denn 
das Staatsexamen erwies sich als mächtiges Steuerungsinstrument: Die Mehrzahl 
universitärer Absolventen ging in Berufe, die durch den Staat normiert waren. 
Dies gilt für den ganzen Stand der Juristen, für die Mediziner im Hinblick auf die 
Staatsprüfung, ebenso für Staats- und Kameralwissenschaften und nun auch für 

2 Neben den ohnehin bekannten Untersuchungen wie denen von Hitpass und Wein
gardt ist die Literatur zu diesen Fragen, die wir hier referieren, von Hans-Wemer Prahl: 
Hochschulprüfungen- Sinn oder Unsinn? Sozialgeschichte und Ideologiekritik der akade
mischen Initiationskultur, München 1976, recht vollständig zusammengetragen. 
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die Philologen, deren Hauptkontingent als künftige Lehrer an Gymnasien nur 
einen Zugang über das Staatsexamen hat. Da aber wiederum nur geprüfte Lehrer 
geprüfte Schüler - Abiturienten - an die Hochschule entlassen können, verdrän
gen die in staatlicher Regie stehenden Gymnasien zunehmend die überlieferten 
Gelehrten- und Lateinschulen in kirchlicher oder in kommunaler Trägerschaft. 
Die Lateinschulen sinken auf das Niveau der Bürgerschule, also einer mittleren 
Bildungsanstalt herab, so daß sich von den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts 
an die Zedlitz' sehe Vision von drei Schulen - der Dorf- oder Volksschule für die 
Masse der Bevölkerung, der Bürgerschule für mittlere Führungsaufgaben und 
dem Gymnasium für die Führungselite - zu realisieren beginnt, d. h. das drei
gliedrige Schulwesen, das auch noch heute bei mannigfachen Wandlungen die 
vorherrschende Struktur des allgemeinbildenden Schulwesens abgibt. 

Mit der Verkoppelung von Abitur und Staatsexamen wird als nächstes eine 
Normierung der Lehrpläne und damit eine mehr oder minder gleichförmige 
Schule für das ganze Land erreicht. Die Lehrer werden weisungsgebunden, 
werden der eigenen Verantwortung für pädagogische Gestaltung, Lehrinhalte 
und »Lehre« beraubt und zu Unterrichtsbeamten herabgestuft. Bereits 1848 wird 
in der Faulskirehe die Gegenforderung erhoben, indem der Abgeordnete Pauer 
aus Neiße eine notwendige Umkehr anmahnt: »Die Schule, wenn sie recht ihren 
Zweck erfüllen soll, muß den Menschen frei aus der Urquelle heraus entwickeln, ehe er in 
seinem Geiste, seinem Leben lebendig fühlt. Soll die Schule dieses Ziel erreichen, so muß 
sie in einer freien Lebensatmosphäre atmen dürfen, die frei ist von jedem Nützlichkeitsprin
zip, die frei ist von einem kirchlichen Prinzip und frei ist von einem vorausgestellten 
staatlichen. Das Leben und unsere ganze Zukunft verlangen ein Geschlecht, dem nicht von 
vornherein ein abgegrenztes und vereinzeltes Ziel der Ausbildung gesteckt ist. Alles, was 
wir schaffen, was die Menschheit erstrebt, findet seinen letzten Schutz in dem reinen 
Boden der Menschheit. Darum wollen wir die Jugend schützen sowohl vor dem überwie
genden Einfluß der Kirche oder vielmehr der Geistlichkeit als auch vor dem Einfluß 
irgendeiner politischen Ansicht, die der Staat fiir sich geltend machen könnte. 

Die Jugend muß den Lehrer so frei vor sich stehen sehen, daß sie aus seinen Worten, aus 
seinen Blicken erkennt, daß er immer nur sein Eigentum bietet. Der Lehrer hat der Jugend 
nicht bestimmte Dinge zur Abrichtung vorzuführen. Der Lehrer hat, wenn er seinen Beruf 
recht erfüllt, sich selbst der Jugend hinzugeben. Derjenige Lehrer ist aber nicht berufen für 
sein Amt, welcher der Jugend nichts zu geben weiß als Kenntnisse. Aufsolche Weise wäre 
die Jugend sehr leicht zu unterrichten, das verstünden dann gar viele. 

Das Erziehungswerk und das Unterrichtswesen, wenn sie richtig aufgeJaßt werden, 
haben einzig und allein Grund und Boden, daß der Lehrer im Stande ist, sein frei 
entwickeltes inneres Selbst der Jugend vorzuführen. Vermißt er in sich ein tiefbegründetes 
Wissen oder einen selbständig entwickelten Charakter, der ihm aus Blick und Haltung 
spricht, daß die Jugend an demselben den ihrigen stärken kann, dann betrachte ich sein 
Unterrichts- und Erziehungshandwerk als verfehlt. 

In diesem Sinne wünsche ich, daß die Schule in einer reinen Lebensatmosphäre erhalten 
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werde. Wenn Sie die Freiheit des Volkes wollen, so schaffen Sie in diesem Sinne freie 
Schulen.«3 

Schon früher wird bereits geklagt: »Ein Schüler will ja gar nicht etwas wissen,
um es zu wissen, sondern um ein Examen zu machen ... Das letzte Ziel seiner 
Schultätigkeit ist das Abiturientenexamen. Mit dem Reifezeugnis gestempelt, 
kann er werden, was er will; ohne dieses muß er sein ganzes Jugendleben für 
verloren erachten. So wird der Zweck seines ganzen Lebens ein äußerer und die 
Motive seiner Tätigkeit werden äußere.« So schreibt 1836 C. G. Scheibert, Provin
zialschulrat in Schlesien. 4 Die innere Motivation der Schüler wie der Lehrer wird 
unmittelbar durch das Abitur berührt, denn die Prüfung selbst erhält ein unver
gleichlich höheres Gewicht im Interessenhorizont des Schülers als das Sach- und 
Lerninteresse. 

Eine weitere Nebenwirkung der Reifeprüfung besteht in einer Tendenz zur 
Vereinheitlichung statt zur Vielfalt und Vielgestaltigkeit, wie sie der vielgestalti
gen, hochkomplexen Gesellschaft entspricht: Da das Reifezeugnis nicht die Mei
nung eines Lehrers, sondern die der Schule darzustellen hat, fordert dies einer
seits Kontinuität in der Zeugnisgebung und andererseits eine Vereinheitlichung 
in der Bewertung durch die Schule. Die allgemeine Hochschulreife ermöglicht 
den Zugang zu jeder Universität. Die Hochschule selbst wird wiederum in ihrer 
Freiheit beeinträchtigt, indem sie jeden Schüler mit Reifezeugnis zu nehmen hat. 
Durch die Diskrepanz zwischen der Hochschulkapazität und den Zugangsbe
rechtigten mit Reifezeugnis hat sich eine Fülle von Problemen der Zulassungsbe
schränkung (Numerus clausus) ergeben. Und außerdem deformiert die vor 200 
Jahren installierte Prüfung das Schulleben vielfältig. Dies ist nur durch den 
Ausbau neuer Formen des Hochschulzugangs zu vermeiden, die sich nach der 
Mitte der 90er Jahre mit dem Zustrom der geburtenschwachen Jahrgänge anbie
ten, wenn also die Hochschulen- gleiche Personalausstattung vorausgesetzt- an 
Studenten Interesse haben werden. In angelsächsischen Ländern wählen die 
Hochschulen schon immer ihre Bewerber, mit denen sie zusammenarbeiten 
wollen, selbst aus. Noch eleganter ist, wie bereits erwähnt, das System in Belgien 
und Skandinavien. In diesem Sinne hat vor Jahren der Bund der Freien Waldorf
schulen eine Empfehlung über die Neuregelung des Hochschulzugangs5 abgege
ben, die bis h17ute an Bedeutung nichts verloren hat. Nicht die Schule mit dem 
berechtigenden Abschluß soll über den Hochschulzugang entscheiden, sondern 
die Hochschule selbst soll für sie geeignete Aufnahmeverfahren entwickeln. Dies 
ist in den genannten Ländern bereits der Fall. 

3 Zit. nach Fragen der Freiheit, Nr. 193/194, Juli/Aug., Sept./Okt. 1988, S. 56 ff. 
4 Zit. nach Wilhelm Rauthe: Das Abitur eine Notwendigkeit? Zur Geschichte, Problema
tik und Zukunft der Reifeprüfung. Stuttgart 1960, S. 14. 
5 Der Zugang zum Studium muß neu gestaltet werden. Gesellschaftspolitische Argu
mente zur Überwindung des Numerus clausus, in: Erziehung vor dem Forum der Zeit, 
Schriften aus der Freien Waldorfschule, Heft 10, Stuttgart 1976. 
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Aus der Schulbewegung 

Die Kaspar-Hauser-Schule 

- Eine neue Schule für Erziehungshilfe 

Die Kaspar-Hauser-Schule ist eine von fünf 
pädagogischen Initiativen der Michael-Ge
meinschaft Schweigmatt. Dazu zählt das 
Kinderheim mit 32 Plätzen, eine Jugender
ziehungsgruppe mit 6 Plätzen, eine Kinder
garten-Spielgruppe mit zur Zeit 20 Kin
dem, ein in Vorbereitung befindliches 
Schauspielseminar für junge Erwachsene 
und die Kaspar-Hauser-Schule mit etwa 14 
Schülern des Heimes, die bereits 1985 ihre 
Arbeit aufnahm und seit 1987 auch staatlich 
genehmigt ist. 

Die Kaspar-Hauser-Schule ist an den 
Bund der Freien Waldorfschulen über die 
Mitgliedschaft in der Vereinigung Heilpäd
agogischer Schulen auf Anthroposophi
scher Grundlage angegliedert. 

Zur Geschichte der Kaspar-Hauser-Schule 
Im Jahre 1975 wurde auf der Schweigmatt 
im Südschwarzwald ein Kinderheim mit ei
ner kleinen angegliederten Waldorfschule 
begründet. Hier wurden zunächst zum grö
ßeren Teil milieugeschädigte Kinder im Sin
ne der Waldorfpädagogik erzogen und un
terrichtet. Der Bedarf an solchen Einrich
tungen war offensichtlich groß. Eigentlich 
unerwartet, zeigte die ländlich-kleinstädti
sche soziale Umgebung alsbald ein großes 
Interesse an dieser kleinen Waldorfschule. 
Allerdings war sie von vornherein auch 
konzeptionell so angelegt, Kinder aus stabi
len sozialen Verhältnissen zusammen mit 
den Kindem des Heimes zu unterrichten. 

Der bescheiden konzipierte schulische 
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Rahmen wurde durch den überraschend 
starken Zulauf bald gesprengt. So kam es, 
daß sich 1978 die Schulinitiative aus dem 
Heimzusammenhang der Michael-Gemein
schaft herauslöste und aus der »Freien Mi
chael-Schule Schweigmatt« eine reguläre 
Waldorfschule mit eigenem Trägerverein 
wurde, die ihren Sitz nach Schopfheim ver
legte. In den nachfolgenden Jahren zeigte 
sich, daß in diese Waldorfschule nur pro
blemlose Kinder aus dem Kinderheim auf
genommen werden konnten. Die schwieri
geren Kinder, und es wurden ständig 
mehr, konnten in einer sog. >>normalen<< 
Klasse immer weniger zufriedenstellend 
unterrichtet werden. 

Es stellte sich für die Pädagogen des Kin
derheimes Schweigmatt die entscheidende 
Frage, diese Problemkinder entweder in ei
ne staatliche Sonderschule zu schicken oder 
wiederum eine eigene Schule zu begrün
den, welche imstande wäre, auch schwieri
gere Fälle zu unterrichten. Man entschied 
sich für die zweite Lösung. Im Jahre 1985 
wurde in bescheidenstem Maße zunächst 
eine Sonderklasse in den Räumen des Kin
derheims eingerichtet. Inzwischen ist aus 
dieser Klasse, in der zunächst 4 Altersstu
fen unterrichtet werden mußten, die Kas
par-Hauser-Schule hervorgegangen. Siebe
zog ein bäuerliches Anwesen in der Nach
barortschaft Raitbach. Seit 1986 arbeitet sie 
mit staatlicher Genehmigung und blickt be
reits auf eine Zeit äußerst zufriedenstellen
der Arbeit zurück. 



»Schäfer« und »Hufschmied« bei der Arbeit 
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Welche Kinder besuchen 
die Kaspar-Hauser-Schule? 
Die meisten unserer Schüler konunen von 
Waldorfschulen aus der ganzen Bundesre
publik. Nach den ersten Schuljahren stellt 
sich oft heraus, daß einzelne Kinder solche 
Erziehungsschwierigkeiten bereiten, daß 
sie in den großen Klassen nicht genügend 
gefördert werden können und deswegen in 
Zusammenarbeit mit den Jugendämtern ei
ne Einweisung in das Kinderheim der Mi
chael-Gemeinschaft und in die Kaspar
Hauser-Schule erfolgt. 

Der pädagogische Grundgedanke 
der Kaspar-Hauser-Schule 
Bedingt durch den rechtlichen Status einer 
Sonderschule für Erziehungshilfe müssen 
verschiedenartige erziehungsschwierige 
Kinder klassenweise zusanunengefaßt und 
unterrichtet werden. Deshalb mußte bei der 
pädagogischen Konzeption von vornherein 
auf besonders wirksame Erziehungs- und 
Unterrichtsbedingungen Wert gelegt wer
den. Die Kaspar-Hauser-Schule ist als 
Ganztagesschule konzipiert. Dadurch er
gibt sich im Tagesablauf, der in enger Bezie
hung zum Kinderheim steht, eine beson
ders förderliche Beziehung zwischen Kin
dem, Lehrern und Heimerziehem. 

Gerade dem rhythmischen Element im 
Tagesablauf kann dadurch besonders Rech
nung getragen werden. Der Kreis der Men
schen, der sich um die Erziehung dieser 
Kinder künunert, ist klein und überschau
bar und die oft schwache soziale Bezie
hungsfähigkeit unserer Kinder wird da
durch berücksichtigt. 

Der Unterricht wird nach Gesichtspunk
ten der von Rudolf Steiner entwickelten 
Waldorfpädagogik gegeben. Dabei werden 
alle Sachkundefächer in Epochen erteilt. 
Der künstlerische und handwerkliche Un
terricht sowie Fremdsprachen und Religion 
werden in Wochenstunden gegeben. 
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Wir werden uns nun darauf beschrän
ken, besondere Aspekte des Unterrichts 
der Kaspar-Hauser-Schule vorzustellen. Es 
ist zu erwähnen, daß die Pädagogen der 
Kaspar-Hauser-Schule aus ihrer langjähri
gen Erfahrung als Lehrer an »normalen« 
Waldorfschulen inzwischen erprobt haben, 
daß das Unterrichten von verhaltensgestör
ten Kindem eine noch konsequentere An
wendung von wesentlichen Gesichtspunk
ten der Waldorfpädagogik erfordert, wie 
z. B. eine noch stärkere Betonung alles 
Rhythmischen, alles Künstlerischen und 
Lebenspraktischen. Nur so ist es auch mög
lich, den Kindem einen eventuellen Über
tritt in eine »normale« Waldorfschule zu er
möglichen. In der Kaspar-Hauser-Schule 
kann bei Erfülh.ing der Voraussetzungen 
aber auch der Hauptschulabschluß abgelegt 
werden. 

Tierhaltung 
Wir wollen jetzt unsere Beschreibung mit 
einem ungewöhnlichen Unterrichtsfach un
serer Schule beginnen, das wohl nur selten 
im Stundenplan einer Waldorfschule aufge
führt wird, aber von der pädagogischen Ef
fektivität den Waldorflehrplan ganz großar
tig ergänzt. 

Im Rahmen unseres therapeutischen 
Schulkonzepts konunt der Arbeit mit den 
Tieren eine ganz besondere Bedeutung zu. 
Das Verhältnis der meisten Kinder zu ihren 
Eltern, Geschwistern, Kameraden, Erzie
hern und Lehrern ist oft so gestört, daß nur 
noch die Beschäftigung mit den Tieren eine 
Brücke zur sozialen Kontaktfähigkeit bilden 
kann. Die Art und Weise, wie z. B. ein Esel 
sein Schicksal aus sich herausschreit, wie 
ein Pferd seine Kraft entfaltet oder wie ein 
frühgeborenes Lamm mit der Flasche groß
gezogen werden muß, kann Trost, Lebens
hilfe oder Vorbild sein, je nach Tempera
ment und Veranlagung des Kindes. 

Durch die tägliche Betreuung der Tiere 
werden in selbstverständlichen Übungs-



prozessen die eigenen Schwierigkeiten 
übenvunden, indem die Aufmerksamkeit 
auf die auf menschliche Hilfe angewiesene 
Kreatur gelenkt werden muß. Im Stunden
plan der Kaspar-Hauser-Schule nimmt 
»Stalldienst« und >>Tierpflege<< einen festen 
Platz ein. 

Landwirtschaft 
Die landwirtschaftliche Tätigkeit wird in be
scheidener, aber konsequenter Weise paral
lel zur Tierpflege geübt. Roß und Schaf 
müssen das Jahr hindurch ernährt werden. 
Weidetrieb, Heuernte und Wollverarbei
tung gehören elementar zu unserem Tages
ablauf dazu. Die Kinder arbeiten hier mit 
ihren Lehrern zusa~en, die diese Arbei
ten beaufsichtigten und leiten. Der ganze 
Tier-, Stall- und Weidetrieb nimmt die Kin
der täglich für ca. eine Stunde in Anspruch. 

Die Schüler sind pflichtgemäß streng dar
in eingebunden. Für die meisten sind diese 
Tätigkeiten völlig neu und werden zu
nächst oft mit Widerwillen betrieben, aber 
rasch mit Freude und wachsendem Sach
verstand ausgeübt. Es hat sich als ganz 
glücklich erwiesen, die Schule in eine land
wirtschaftlich genutzte Umgebung zu le
gen, ja, sie sogar in einem solcherart ge
nutzten Gebäude unterzubringen. 

Das Landwirtschaftlich-Handwerkliche 
Dieses ist zwar kein spezielles Unterrichts
fach, wird aber bei der allmorgendlichen 
Tier- und Weidepflege gleichzeitig mitge
übt Es ist dermaßen im erzieherischen 
Sinne effektiv, daß es sich lohnt, einige 
Worte darüber zu schreiben. Neben Füt
tern, Pflegen, Weidetrieb, Ausmisten usw. 
fallen ständig Reparaturen bei Geschirr, 
Stall, Weide, Werkzeug, Weg und Wagen 
an. 

Gefordert wird hier vom Schüler elemen
tare handwerkliche Geschicklichkeit, die er 
sich in der Regel erst aneignen muß. Es ist 
geradezu ein Genuß für den Pädagogen, 

zuzuschauen, wie die Geschicklichkeit auf 
diesem Gebiet von Monat zu Monat, von 
Jahr zu Jahr wächst. Pfähle anspitzen und 
einschlagen, Steine sammeln und sortieren, 
Gräben ziehen, Werkzeugteile auswechseln 
oder reparieren, Holzmachen, Feuerstellen 
anlegen und Vogelnistkästen bauen. Dazu 
gehört der Umgang mit Schnüren, Seilen, 
Ketten, mit leichten Transportfahrzeugen 
usw. Es ist enorm, welche Fülle verschie
denartigster Arbeiten hier anfällt, die tat
sächlich von den meisten Kindern mit zu
nehmendem Engagement angegangen 
wird. Dazu kommt, daß außerdem zwei 
Wochenstunden Gartenbauunterricht er
teilt werden. Die Kinder haben durchaus 
keine >>pflegeleichte<< Umgebung. 

Der künstlerisch-handwerkliche Unterricht 
Im Lehrplan einer Schule, die nach den 
pädagogischen Anregungen Rudolf Stei
ners aufgebaut ist, nimmt aus menschen
kundlichen Begründungen der künstle
risch-handwerkliche und der rein künstleri
sche Unterricht eine genauso bedeutende 
Rolle ein, wie der >>Klassenzimmer-Unter
richt<<, der ja auch nach künstlerischen Ge
sichtspunkten gestaltet wird. Im Umgang 
mit verhaltensschwierigen Kindern haben 
wir die Erfahrung gemacht, daß gerade sol
che Fächer, wie Plastizieren, Weben, Hand
arbeit und Hauswirtschaft eine ausgespro
chen heilsame Wirkung auf unsere erzie
hungsschwierigen Kinder haben. Die In
tensität der Vorbereitung ist für den Lehrer 
groß, weil die wenigsten Kinder einen na
türlichen Ordnungssinn oder eine flüssige 
Geschicklichkeit mitbringen. Jeder kleine, 
wenn auch noch so bescheidene Erfolg 
wirkt sich ungemein positiv auf das Selbst
wertgefühlsolcher Kinderseelen aus. 

Der rein künstlerische Unterricht 
Während im künstlerisch-handwerklichen 
Unterricht vorzugsweise über die Hände 
exaktes Denken und Tun erübt wird, bildet 
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der rein künstlerische Unterricht mehr die 
exakte Phantasie aus. Zu diesen Fächern 
zählen wir Schauspiel, Eurythmie, Malen, 
Zeichnen und Musik. Hier kann man bei 
den Kindem die gestörte seelische Entwick
lung am deutlichsten feststellen. Die ge
störte Feinmotorik und die differenzierten 
Sinnesprozesse der meisten unserer Kinder 
sind durch die sozialen Schwierigkeiten, 
durch die sie hindurchgegangen sind, be
dingt. 

Auch hier muß der unterrichtende Päd
agoge fachlich und menschlich gut vorbe
reitet sein, denn der Widerstand einzelner 
Kinder ist, wenn es darum geht, das Seeli
sche direkt zu äußern, ungewöhnlich. Die 
Kinder sind gewöhnt, sich aus reinen 
Selbstschutzgründen in abnormen seeli
schen Verhaltensweisen zu bewegen. 
Durch konsequente Ein- und Durchfüh
rung von künstlerischen Fächern, wie sie in 
jeder Waldorfschule gepflegt werden, ist es 
gerade in einer solchen Schule für Erzie
hungshilfe, wie der Kaspar-Hauser-Schule, 

durchaus möglich, auch bei gestörten Kin
dem subtilere seelische Bereiche zu erwek
ken und zu fördern, es ist ja geradezu ihre 
Aufgabe. 

Zum Abschluß 
Man könnte nun den ganzen Fächerkanon 
der Kaspar-Hauser-Schule durchgehen, 
aber wie eingangs erwähnt, ist mit dieser 
Beschreibung die Absicht verfolgt worden, 
diejenigen Fächer, welche wir für unsere 
Aufgabe als besonders fruchtbar erkannt 
haben, etwas herauszuarbeiten. 

Dies gilt vor allem für den Tier-Stall-Wei
debereich, der nach unserem Erkennen für 
verhaltensgestörte Kinder ganz besonders 
segensreich ist und bisher kaum in diesem 
Umfang als gezielte pädagogische Schul
maßnahme entwickelt ist. Im allgemeinen 
gehen wir nach dem Waldorf-Lehrplan vor, 
doch Inhalt und Ausgestaltung der einzel
nen Epochen müssen in jedem Falle an un
sere spezielle Situation angepaßt werden. 

Gerhard König/Michael Schubert 

Das Freie Jugendseminar Stuttgart 

Unsere Zeit ist äußerlich geprägt von rück
sichtsloser Ausbeutung und von giganti
schem Kosum. Gleichzeitig aber ist sie ge
zeichnet von innerem Mangel, von Ver
ödung, Vereinsamung und Ratlosigkeit. 
Gerade die besten Kräfte der Jugend müs
sen oft in Resignation erlalunen. 

Uralte Menschheitsfragen rumoren in je
dem Menschen: Woher korrune ich - wer 
bin ich- wohin gehe ich? Sie wollen durch 
jede Generation und durch das Leben jedes 
einzelnen Menschen neu beantwortet 
werden. 

Auf der Grundlage der Anthroposophie 
Rudolf Steiners werden am Freien Jugend-
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seminar Stuttgart Keime eines fruchtbaren 
Welt- und Menschenverständnisses gelegt. 
Von ihnen können entscheidende Impulse 
zur eigenen verantwortungsbewußten Le
bensgestaltung und Berufstindung ausge
hen, die dem heilvollen Fortbestehen von 
Mensch und Erde dienen. 

Junge Menschen, die gemeinsam auf sol
che Ziele hinarbeiten wollen, finden sich im 
Freien Jugendseminar Stuttgart für ein Stu
dienjahr zusarrunen. Wissenschaftler, 
Künstler, Pädagogen, Ärzte, Priester der 
Christengemeinschaft und Vertreter des 
Wirtschaftslebens, die im Erarbeiten der 
Anthroposophie Wege zu einer neuen 



Welt-Anschauung suchen, erwecken durch 
fortlaufende Kurse vielseitiges Interesse 
und Sirm für Wesentliches. 

Durch kontinuierliche Betätigung in Eu
rythmie, Sprachgestaltung, Schauspiel und 
Chorsingen, in Bothmer-Gyrnnastik, Zeich
nen und Plastizieren wird die Erlebnisfä
higkeit der Seele vertieft und ihre schöpferi
sche Kraft erweckt. 

Die Lebensgemeinschaft der Seminari
sten aus aller Welt bietet im täglichen Um
gang miteinander ein reiches Feld sozialer 
Erfahrung und sozialen Lernens. Alle Semi
naristen wohnen in Doppel- und Einzel
zimmern des Freien Jugendseminars Stutt-
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gart. Sie pflegen Haus und Garten gemein-
sam. Sie bemühen sich um die Gestaltung 
der Seminarabende, der Kolloquien und 
der Festeszeiten. 

Das Studienjahr gliedert sich in drei Tri
mester. Der Eintritt ist jeweils zu Beginn 
eines Trimesters, also zu Jahresbeginn 
(8. Januar 1989}, an Ostern (6. April 1989) 
und nach den Sommerferien (3. September 
1989) möglich. Die Teilnahmegebühr- Stu
diengebühren, Unterkunft, gemeinsames 
Mittagessen an Werktagen - beträgt DM 
740,- pro Monat. Finanzielle Schwierigkei
ten sollen grundsätzlich kein Hindernis für 
die Teilnahme sein. Über Stipendien oder 
Stundung wird nach Maßgabe der vorhan
denen Spendenmittel in Einzelgesprächen 
entschieden. Das Mindestalter für den Stu
dienbeginn ist 19 Jahre. Ein besonderer 
Schulabschluß wird nicht vorausgesetzt. 

Ihre Anfrage richten Sie bitte an das Freie 
Jugendseminar Stuttgart, Ameisenbergstra
ße 44, 7000 Stuttgart 1, Telefon (0711) 2619 56 

Veronika Hillebrand/Christophe Rogez 

Hinführung zur Natur -
Zusammenarbeit mit der Natur 
auf der Grundlage des Lehrplans Rudolf Steiners 
3. Ökologisch-pädagogische Tagung am Institut für Waldorfpädagogik 
Witten-Amten, 11. bis 12. Februar 1989. 

Nachdem die Tagung bereits zweimal statt
gefunden hat, erscheint es im Hinblick auf 
die Fortsetzung der Arbeit nötig, sich auf 
die Ziele und hilialte neu zu besirmen. Ur
sprünglich gedacht als ein Austausch von 
Erfahrungen und Anregungen, zeigte sich 
vor allem im letzten Jahr, daß ein starkes 
Bedürfnis nach Fortbildung, ja nach grund
legender Einführung in den Themenbe
reich besteht. Deutlich ist auch, daß es sich 
nicht darum handeln kann, die Fragestel
lung auf den naturkundlichen Unterricht 
und den Gartenbau zu beschränken, son
dern darum, sie in möglichst vielen Fächern 

auftauchen zu lassen, in Erdkunde/Geogra
phie und Geschichte vor allem, aber auch in 
den Darstellenden Künsten, etwa im Auf
greifen von Naturstimmungen und ähnli
chem. 

Es handelt sich also um zwei Themenbe
reiche: einmal um das Aufgreifen des Mo
tivs in den einzelnen Fächern und Unter
richtsbereichen, zum andern um den zu
künftigen Charakter der Tagung selber. 

Die Zusammenkunft wird damit einen et
was anderen Charakter haben als bisher: 
das Gespräch im Hinblick auf Inhalt und 
Form weiterer Tagungen soll- neben einem 
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Abendvortrag und Kurzreferaten zur Ge
sprächseinleitung - ganz im Vordergrund 
stehen. Eingeladen sind deshalb in erster 
Linie alle, die sich mit Anregungen und 
Fragen am Gespräch beteiligen möchten. 

Die Zusammenkunft wird am Institut für 
Waldorfpädagogik Witten-Annen, A~e
ner Berg 15, 5810 Witten, stattfinden. An
meldung erbeten bis spätestens 15. 1. 1989 

an das Sekretariat, Stichwort »Ökopädago
gische Tagung 1989«. 

Beginn Samstag, 11. 2. 1989, 15.00 Uhr, 
Ende Sonntag, 12. 2. 1989, 12.30 Uhr. 
Institut für Waldorfpädagogik Annener 
Berg e. V., Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen e. V. 

Dr. Christoph Leuthold, Wolfgang Schad, 

Mareike Schmitz, Andreas Suchantke, 

Reinlmrd Wallmann 

Bericht über die Anthroposophischen Hochschulwochen 

Nach den katastrophalen Jahren des Zwei
ten Weltkrieges fanden sich die damals 
nach Anthroposophie suchenden Studen
ten zu »Anthroposophischen Hochschul
wochen« zusammen und organisierten von 
1947 bis 1951 jährlich ein gemeinsames drei
wöchiges Arbeitstreffen. Als diese Auf
bruchsgeneration in ihrem Studienverlauf 
in die Examenssemester kam, setzte sich 
vielfach dieser fruchtbare Keim in seiner 
sozialen Erneuerung in die anschließende 
Berufswahl und Berufspraxis fort. Ernst 
Weißert richtete dann anstelle der Anthro
posophischen Hochschulwochen die Öf
fentliche Pädagogische Sommerwoche der 
Waldorfschulbewegung ein. Seitdem ge
staltete sich die anthroposophische Studen
tenarbeit in zahlreichen örtlichen Studen
tengruppen an den Universitäten und in 
zeitweise selbst veranstalteten Arbeitsta
gungen. So gab es Pfingsten 1956 eine erste 
gemeinsame Tagung aller damaligen an
throposophischen Studentengruppen in 
Marburg. Später verlagerte sich das Zen
trum nach Tübingen und fand seinen Ort 
im Johannes-Gottlieb-Fichte-Haus. In den 
70er Jahren waren es die »Anthroposophi
schen Hochschulseminare«, die , selbst or-
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ganisiert, im Fichte-Haus in Tübingen oder 
im Friedrich-Hardenberg-Haus in Bochum 
stattfanden, bis auch diese Arbeit durch 
den studentischen Generationswechsel 
auslief. Vor zwei Jahren begannen im An
schluß an die ersten Erfahrungen der in 
Stuttgart und Kassel betriebenen Oberstu
fenlehrerkurse der Waldorfschulen neue 
Überlegungen, die Anthroposophischen 
Hochschulwochen in einer heute mögli
chen Weise erneut ins Leben zu rufen. Bald 
stellte sich heraus, daß viele dazu bereiten 
Mitarbeiter sich nicht für längere Zeit aus 
ihrer örtlichen Berufseinbindung würden 
lösen können. So beschloß man, in Stutt
gart, Kassel und Dornach aus der gleichen 
Intention und der gemeinsamen Zusam
menarbeit die Hochschulwochen zu dezen
tralisieren, bei aller geistiger und finanziel
ler Zusammenarbeit. In Stuttgart übernahm 
das Freie Hochschulkolleg die Trägerschaft, 
in Kassel das Berufsbildende Gemein
schaftswerk und in Dornach das For
schungslaboratorium der Naturwissen
schaftlichen Sektion am Goetheanum. In 
den Sommersemesterferien dieses Jahres 
fanden so erstmals wieder »Anthroposo
phische Hochschulwochen« statt. Es stellte 



sich heraus, daß auch in der Schweiz in den 
Gebäuden deriWaldorfschule Wetzikon ei
ne ähnlich konzipierte >>Sommeruniversität 
Schweiz« stattfand. Zählt man die Teilneh
merzahlen an allen vier Orten im Rückblick 
zusammen, so haben etwa 500 Studenten 
der Universitäten und hochschulähnlicher 
Einrichtungen eine dieser Veranstaltungen 
besucht. Man entschloß sich von vornher
ein, keine Tagungen im Sinne der Erstinfor
mationen und Allgemeinorientierung zu 
machen, sondern in jedem Fall ein Stück 
Studium, das in Wetzikon eine Woche, in 
Stuttgart fünf, in Kassel sieben und in Dor
nach acht Wochen dauerte. Das gab zu
meist die Möglichkeit, inhaltlich regelrecht 
zu arbeiten, und es kann nun im Rückblick 
gesagt werden, daß mit einem unerhörten 
Einsatz gearbeitet wurde, weil es die An
throposophie selbst war, die alle entzün
dete. 

In Stuttgart waren von den 283 Teilneh
mern über die Hälfte die gesamten fünf 
Wochen dabei, die übrigen jeweils zu in 
sich geschlossenen Kursangeboten. Der 
Morgen war dem künstlerischen Anfang 
und zwei nachfolgenden Hauptkurszeiten 
für Hörer aller Fakultäten gewidmet. Die 
Nachmittage dienten der Weiterarbeit im 
eigenen Studienfachgebiet, nun ergänzt 
durch die Ansätze der anthroposophischen 
Wissenschaftsmethodik. Die Abende wa
ren mit künstlerischen Konzerten, Euryth
mieaufführungen und reichem Vortragsan
gebot weitgehend ausgelastet. Und wenn 
so mancher Tag von morgens 8 bis abends 
wn 10 Uhr dauerte, so wurden vielfach 
noch in die Mittags- und Abendzeiten Zu
satztreffen und Zusatzkurse spontan einge
richtet, weil der Drang, so viel wie nur 
möglich mitzubekommen, nicht zu brem
sen war. Eine tief bewegende, ja betroffen 
anrührende Arbeitsstimmung herrschte bis 

zum letzten Tag, als dann in einem Abend 
voller Sketche und Tanz bis zur Morgenfrü
he das Unternehmen zum Abschluß aus
klang. 

Was war das Besondere? Zuerst, nach 
dem Krieg, herrschte die Stimmung vor, 
nach all der Not rasch zum Beruf und zur 
äußeren Existenzsicherung zu kommen. In 
den ersten Zeiten des Wirtschaftswunders 
wurde oft die Anthroposophie nur mehr an 
ihrer Wissenschaftlichkeit oder an dem, 
was man selbst dafür hielt, gemessen. Ende 
der 60er Jahre kam die linke Welle hoch, die 
wiederum allein nur nach der Gesell
schaftsrelevanz der Anthroposophie frug. 
Dann kam als Rückschlag für die Frustrier
ten auch im studentischen Milieu der Trend 
zu jenen die Selbstbeglückung garantieren
den Scheinokkultismen auf. Alle diese Wel
len sind heute vorbei. Weder die äußere 
Karriere noch der politische Kollektivis
mus, weder eine hohle Gläubigkeit noch 
die formalistischen Wissenschaftsformen 
können den wach urteilenden Studenten 
heute noch motivieren. Es herrschte eine 
staunenswerte, ja bewundernswerte Fähig
keit des ausgewogenen Urteilens, der 
Kunst der sinnvollen kritischen Frage und 
geradezu ein sozial empfindender Umgang 
mit dem Erkeimtnisinstrument. Für die an
throposophische Einarbeitung konnte man 
sich nichts Besseres wünschen. In dankba
rer Freude schloß die letzte der wöchentli
chen Plenumsveranstaltungen, und alle 
Teilnehmer waren gewiß, daß es im näch
sten Jahr etwas Ähnliches im fortsetzenden 
Sinne wieder geben muß. Ende November 
hat dafür schon das erste neue Planungs
treffen der an der Gestaltung engagierten 
Studenten und Dozenten stattgefunden. 
Vor Ende des Wintersemesters werden die 
neuen Programme, Informationen und Ein
ladungen erhältlich sein. 

Wolfgang Schad 
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Wege zu einem zukünftigen Afrika? 
Waldorfpädagogik im südlichen Afrika- III. Teil* 

Der afrikanische Kontinent- von den Euro
päern am Beginn der Neuzeit entdeckt und 
von den Kolonialmächten nach allen Re
geln der Kunst ausgebeutet, missioniert 
und »zivilisiert«, ist nach de~ Ende des 
Zweiten Weltkrieges allmählich in die staat
liche Unabhängigkeit entlassen worden. 
Aus den ursprünglichen Stammesverbin
dungen herausgerissen, in künstliche - oft 
mit dem Lineal gezogene- Grenzen zusam
mengewürfelt, sind die Afrikaner in das 
Zeitenschicksal an der Wende zum 21. Jahr
hundert hereingezogen worden. Zerrissen 
durch die Spannungen zwischen den Kul
turen, den Lebensformen, den Ansprüchen 
und Erwartungen, wirtschaftlich gebeutelt 
durch das katastrophale Nord-Süd-Gefälle, 
gibt es heute kaum Hoffnungen auf einen 
wirklich von der Bevölkerung ergriffenen 
Weg zur eigenständigen afrikanischen 
Identität. - Und dennoch empfindet jeder, 
der sich intensiver mit Afrika beschäftigt, 
daß hinter den wirtschaftlichen Problemen, 
der politischen Instabilität und sozialen 
Konflikten sich ein noch »unsichtbareS<<, 
zukünftiges Afrika verbergen könnte. 

Dieses Zukünftige ist nicht leicht zu be
schreiben. Laurens van der Post gelingt es 
in seinen Werken immer wieder, etwas von 
der besonderen Qualität von Mensch und 
Erde in Afrika aufleben zu lassen. Oft zu 
beobachten ist z. B. das sofortige »Heimat
gefühl<< für viele Menschen, die erstmals 
afrikanischen Boden betreten, das »Aufge
nommensein<< und »Verwandte<<, was man 
zu spüren meint. Intensivere Beobachtun
gen der Geographie, der Tier- und Pflan
zenwelt können dann geradezu »menschli
che Züge<< in der afrikanischen Natur her-

• Siehe Teil I und Teil II in »Erziehungskunst<< 
Heft 7/8, S. 546-551 und Heft 10, S. 707-711. 
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ausarbeiten und hindeuten auf den hier 
vorhandenen engen evolutionären Zusam
menhang zwischen Mensch und Natur. In 
Afrika steht schließlich die »Wiege<< der bio
logischen Leibwerdung der Menschheit.1 

Vielleicht rührt von diesen Regionen auch 
die Verbundenheit, die Sehnsucht her, die 
viele Menschen spüren, wenn sie einmal 
mit Afrika in Berührung gekommen sind. 

Die fortschreitende Naturzerstörung nnd 
die rasch verlorengehende geistige Einheit, 
in der sich der Afrikaner früher mit seiner 
Umgebnng empfand, läßt allerdings dieses 
»menschliche Antlitz<< verblassen. Hier 
müßte in der Erziehung der heranwachsen
den Menschen ein Impuls freigesetzt wer
den, menschheitliche Ideen zu bilden nnd 
durch neue Formen des Zusammenlebens 
und durch ein verantwortliches Umgehen 
mit der Natur ein neues, der ursprüngli
chen Veranlagung entsprechendes Afrika 
zu schaffen. 

Schule und Farm als Lebensraum 
in Pretoria 

Keimhaft in eine solche Richtung arbeiten 
viele Initiativen, sicher auch die Waldorf
pädagogik. Gerade den Impuls, Erziehung 
mit Landwirtschaft, mit einer Farm zu ver
binden, ist bezeichnend für die 1972 ge
gründete Max Stibbe School bei Pretoria, die 
wir nun im Verlauf der Schilderung von 
Waldorfschulen im südlichen Afrika errei
chen. Angefangen hat sie allerdings an
ders, denn als der im Zorn von Kapstadt 
geschiedene >>Ur-Waldorflehrer<< Ma.x Stib
be nach Pretoria gerufen wurde, löste sich 
bei seiner Ankunft der Schulgründungs-

1 1- Bockemühl, W. Schad, A. Suchantke: 
»Mensch und Landschaft Afrikas<<. Stuttgart 
1975. 



kreis plötzlich auf und er mußte den Unter
richt mit zwei Schülern beginnen. Für eine 
solche geniale wie schwierige Persönlich
keit wie Stibbe war das - aus der Sicht von 
heute bestätigt - kein Problem. Schon bald 
gab es immerhin acht Klassenstufen- aller
dings alle in einem Raum, und während 
Stibbe sämtlichen Hauptunterricht gab, 
übernahm ein junger Lehrer, Huibert Fran
ken, allen anderen Fachunterricht. Franken 
und seine Ehefrau waren es auch, die nach 
dem schon ein Jahr später erfolgenden Tod 
von Max Stibbe die Schule fortführten und 
1976 auf die Farm außerhalb Pretorias um
zogen. Hier wurde in mühsamer Arbeit, 
Stein für Stein, eine kleine, zwölfklassige 
Schule und ein Internat aufgebaut. Zu
gleich damit begann die Farmarbeit, die in
zwischen ansehnliche Größe erreicht hat 
und die ganze Schulgemeinschaft ver
pflegt. So konnte auch das Ideal verfolgt 
werden, daß die Schüler im Sinne der Wal
dorfpädagogik unterrichtet würden, z. T. 
gemeinsam leben und zugleich den Um
gang mit der Erde lernen. 

In der sehr konservativen Umgebung 
von Pretoria hat es die Schule bis heute 
nicht leicht. Erst kürzlich verlangte die Be
hörde, daß die Schule schriftlich anerkennt, 
daß in der Schule der Staatslehrplan gelte. 
Laut Gesetz gibt es zwar eine Lehrplanfrei
heit, insofern diese Lehrpläne eingereicht 
und von der Behörde genehmigt worden 
sind. Aber genehmigt ist bisher nur der 
staatliche Lehrplan! Formell gibt es aber für 
die Max-Stibbe-Schule keine andere Wahl
die anderen Waldorfschulen hat es zum 
Glück noch nicht getroffen. 

Um die verbotene Aufnahme schwarzer 
Schüler zu umgehen, fand die Max-Stibbe
Schule vor jetzt bald sieben Jahren den 
Weg, eine sog. >>Farmschule« (für die der 
weiße Farmer die Verantwortung trägt, der 
Staat aber die Gehälter der Lehrer über
nimmt) zu übernehmen, die nun für die 
Farmarbeiterkinder der weiteren Umge-

bung mit sieben Klassen zum begehrten 
Schulort geworden ist. Die Lehrer werden 
gleichzeitig in Grundelemente der Waldorf
pädagogik eingeführt und es gibt viele Be
rührungspunkte mit der Waldorfschule, die 
inzwischen ebenfalls längst bis zu 50% >>ge
mischt<< ist. Bei einer Klassengröße von nur 
10 bis 16 Schülern ist es heute ein Problem, 
noch weiße Schüler zu bekommen. Das ist 
ebenso Realität des Landes wie die Tatsa
che, daß es noch ganz unmöglich erscheint, 
Waldorfschule und >>Farmschule« zusam
menzulegen. 

In einem weiteren kühnen Schritt, hat 
nun der inzwischen nicht mehr selbst in der 
Schule tätige Huibert Franken und seine 
Mitarbeiter den Plan eines landwirtschaftli
chen Ausbildungszentrums für biologisch
dynamische Wirtschaftsweise begonnen, 
die 1988 bis 1990 mit Hilfe von Mitteln des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit in Bonn errichtet wird. Be
dingung für die Förderung war, das aus
schließlich >>Nichtweiße« in den Genuß der 
Ausbildung kommen - ein Fall von umge
kehrter Apartheit. Für die Schulabgänger 
der Farmschule soll hierdurch die Möglich
keit geschaffen werden, sich auf von der 
Regierung zur Verfügung gestelltem Land 
selbständig zu machen. 

Inwieweit es der kleinen Gruppe von täti
gen Menschen in der Max-Stibbe-Schule ge
lingt, dieses Gesamtvorhaben eines Le
bensraumes für Menschen aller Hautfarben 
in Verbindung mit der Pflege der Erde 
durchzutragen, muß die Zukunft zeigen. 

Weitere Initiativen 
der Waldorfpädagogik in Afrika 

Nur erwähnt werden kann - da kein per
sönlicher Eindruck des Autors vorliegt- die 
jüngste Waldorfschule in Südafrika: Durban 
am Indischen Ozean, vor etwa vier Jahren 
gegründet. Die Unterstufe befindet sich im 
Aufbau und besitzt ein kleines, bewährtes 
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Die Schülerinnen der obersten Klasse in der Farmschule Baurngartsbrunn!Narnibia 

Lehrerteam. Die Raumsorgen scheinen sich 
durch ein geschenktes Grundstück in ab
sehbarer Zeit in Bausorgen zu verwandeln. 

In Windhoek, der Hauptstadt Namibias 
(früher Südwestafrika) existiert seit 1978 
ebenfalls ein Waldorfkindergarten mit über 
30 Kindern in zwei Gruppen. Der Kinder
garten ist entsprechend der fortschrittliche
ren Verfassung des Landes für Kinder aller 
Hautfarben und unabhängig von den wirt
schaftlichen Verhältnissen der Eltern ge
nehmigt und offen. Für das nächste Jahr 
muß ein neues Gebäude gebaut oder ge
mietet werden und auch die Frage nach 
ausgebildeten Waldorfkindergärtnerinnen 
wird dann wieder akut. 

Ebenfalls in Namibia- etwa 40 Kilometer 
von Windhoek- entfernt, ist die ursprüng
liche Farmschule »Baumgartsbrunn« inzwi
schen zu einem beeindruckenden Dorf mit 
einer großen Kirche, einer Ambulanzsta
tion und fast 700 Kindern, Lehrern, Fami-
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lienangehörigen angewachsen. Der aus 
Deutschland stammende frühere Manager 
und Waldorfvater Helmut Bleks hat hier 
nach ganz eigener Methode und Führungs
weise eine >>Mustersiedlung« mit Schule 
und Werkstätten aufgebaut, die Eltern aus 
den verschiedensten Stämmen und Lan
desteilen dazu veranlaßt, ihre Kinder nach 
Baumgartsbrunn zu bringen. In den Unter
richt sind neben vielen rhythmischen Ele
menten durchaus Aspekte der Waldorfpäd
agogik eingewoben. Träger des Dorfes ist 
inzwischen die Helmut-Bleks-Foundation, 
die den Aufbau aus Entwicklungshilfegel
dern und Schenkungen finanzieren muß. 

Hingewiesen werden soll auch auf das 
große Camphili-Dorf in Otse!Botswana, wo 
in ausdrücklicher Anerkennung der Regie
rung das Ehepaar Groth ausschließlich mit 
schwarzen Mitarbeitern heilpädagogisch 
arbeitet. Weiterhin gibt es in der Nähe von 
Nairobi in Kenia eine ernsthafte Initiative 



zur Begründung einer Waldorfschule. Hier 
hat sich im letzten Jahr ein Kreis von Men
schen zusammengefunden, denen die Wal
dorfpädagogik aus Europa vertraut war 
und die nun bereits die ersten Lehrer so
wohl aus Kenia wie aus Deutschland gefun
den haben und denen nur noch das Grün
dungskapital fehlt. Es ist durchaus nicht 
ausgeschlossen, daß 1989 mit einer Schule 
in Kenia begonnen wird. 

Das »Tabu-Thema« Südafrika 

Eine solche Schilderung der Verhältnisse in 
Südafrika ist heute außerordentlich zwei
schneidig. Zu Recht berichten Presse und 
Medien über Nelson Mandela, über Unter
drückungen und polizeilichen Terror. Zu
gleich aber wird jede Urteilsmöglichkeit 
über die realen Verhältnisse eingeengt in 
ein krasses >>Schwarz-Weiß«-Denken im 
doppelten Wortsinne. Jede Darstellung der 
komplexen und vielschichtigen Problemla
ge gerät in die Gefahr als nicht parteilich 
und daher als >>rassistisch<< diffamiert zu 
werden. Eine solche- auch in einem Leser
brief geäußerte Ansicht- wird der eigentli
chen Lage in Südafrika nicht gerecht. Sicher 

hat der Druck der Weltöffentlichkeit mit be
wirkt, daß die Apartheit des Alltages auf 
Bänken, in Bussen und Läden formell ver
schwunden ist und sicherlich wird auch das 
Ziel von allgemeinen Wahlen über kurz 
oder lang erreicht. Die Probleme Südafrikas 
sind damit aber sicherlich nicht gelöst. Hier 
ist ein aktuelles und exemplarisches Bei
spiel dafür, wie es auf eine neue Auffas
sung des sozialen Lebens ankäme, die zwar 
auf dem Grundsatz: ein Bürger- eine Stim
me aufbaut, zugleich aber die Fähigkeiten 
und Verantwortungsübernahme von Men
schen entsprechend ihren Qualitäten erlau
ben würde. Voraussetzung dafür ist sicher
lich ein anders verfaßtes Wirtschaftsleben. 

Innerhalb dieser starken Polarisierung 
versucht die Waldorfpädagogik >>Brücken<< 
und Verbindungen zwischen den sozialen 
Schichten zu schaffen und in einer gemein
samen Schulzeit den Keim eines gesell
schaftlichen Lebens vorzubereiten. Ist nicht 
die Qualität des wirklich >>Menschlichen<<, 
des >>Menschwerdens<< nicht dann erst er
reicht, wenn die verschiedenen Farben, 
Nuancen und Möglichkeiten der Menschen 
zusammenklingen und sich als Offenba
rungen der Ich-Individualität gestalten? 

Justus Wittich 

Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Heilige Ikonen 

Wladimir Lindenberg: Die Heilige Ikone. Vom 
Wesen christlicher Urbilder im alten Rußland. 
80 S., 16 farbige Abb., geb. DM 36,-. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1987. 

Dieses schmale, aber sehr inhaltsreiche 
Buch vermittelt dem Leser den religiösen 
Reichtum des alten Rußlands. Der Verfas
ser, jetzt in Berlin lebend und ab und zu 
trotz seines hohen Alters noch als Arzt 
praktizierend, gibt einen sehr guten Über-
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blick über die Entstehung der Ikonen und 
der Kultbilder der Ostkirche. Die Anfänge 
der Ikonerunalerei sind in der Portraitkunst 
Ägyptens zu finden. So ist in den Mumien
portraits von Fayum eine Verbindung nicht 
nur vom Ausdruck, sondern auch von der 
Maltechnik her zu bemerken. Von Kaiser 
Konstantin (741-775) ist bekannt, daß er die 
Ikonen von seinen Soldaten zerstören, ver
brennen oder ins Meer werfen ließ. Die Iko
nen, die von den Mönchen gemalt wurden, 
waren ein geheiligter Gegenstand; mit ih
nen wurde man getauft und getraut; sie 
gingen über alles Sakrale hinaus. Kam man 
in ein Haus, so grüßte der Besucher zuerst 
die Ikone und dann den Hausherm. Auch 
wurde den Ikonen eine heilende Wirkung 
zugeschrieben. Man denke daran, wie in 
der russischen Literatur auch häufig die 
Ikone zur Sprache kam, so z. B. in Ni.kolai 
Ljesskows Erzählung »Der vergessene En
gel« (Goldmann Tb. Nr. 754). 

Bei der Ikonerunalerei wurden alte Tradi
tionen gewahrt. Die Mönche, die das durf
ten, wurden sehr sorgfältig ausgesucht und 
mußten nicht nur die begabtesten Mönche, 
sondern auch die demütigsten und frömm
sten Beter sein. Ein Malermönch belehrte 
die Novizen, wie mit den Farben zu malen 
war und wie sie angerührt und aufzutragen 
waren. Nur wenige große Meister wurden 
mit weltlichem Namen so bekannt wie z. B. 
Andrej Rublow. 

Der Aufbau und die Anordnung der Iko
nen haben sich in den Jahrhunderten nicht 
wesentlich verändert, was wohl mit dem 
sakralen Ursprung der Bilder zusammen
hängt. Die häufigste Darstellung ist die des 
Christus als Alleinherrscher, die rechte 
Hand segnend erhoben, die Linke das 
Evangelium haltend; des weiteren die Mut
tergottes mit dem Kind, wunderbare Engel
darstellungen aus dem Heiligenleben und 
Alten Testament, besonders des Propheten 
Elias, Johannes des Täufers und vor allem 
von den Aposteln. 
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Wladimir Lindenberg schildert in einem 
besonders schönen Kapitel die Beziehung 
der Menschen zur Ikone und auch sein ei
genes Erlebnis mit der Ikone beim medizi
nischen Staatsexamen. 

Dem Buch sind sechzehn Ikonenbeispiele 
in ausgezeichnetem Farbdruck beigegeben. 
Johannes Lenz hat dazu feinsinnige, tref
fende Beschreibungen und Bemerkungen 
beigefügt, die den Leser sehr gut führen im 
rechten Sehen. Die meisten der abgebilde
ten Ikonen stammen aus dem Ikonerunu
seum in Recklinghausen, dessen mehrmali
gen Besuch man nur empfehlen kann. 

Prof. W. Kasack, Ordinarius für Slawi
sche Philologie in Köln, zeigt auf wenigen 
Buchseiten die russische Geistigkeit im 
deutschen Raum in Verbindung mit den 
Ikonen. Er schildert, wie dieser eine Ikone 
aus dem Familienbesitz gerettet hatte und 
wie sie ihm in schwerer Dunkelhaft in der 
Nazizeit Trost, Hilfe, ja Rettung spendete. 
Wieder können wir hier als Leser miterle
ben, welche wundersame Wirkung von den 
Ikonen auszugehen vermag. 

Der Verfasser hat sich mit allen Geistes
richtungen auseinandergesetzt, ist dem 
Buddhismus ebenso aufgeschlossen wie 
der Anthroposophie Rudolf Steiners und 
seinen Erkenntnissen von den wiederhol
ten Erdenleben. Für ihn hat die Ikone von 
Jugend an einen festen Platz in seinem Le
ben und ist ihm eine Quelle göttlicher 
Kraft. Wir können froh sein, daß der heute 
fast 86jährige Arzt in vielen seiner Werke 
uns als Russe in deutscher Sprache die 
Wirklichkeit der Ikone vermittelt hat. 

In diesem Buch werden uns die Urbilder 
und damit Wesensbilder des alten Ruß
lands klar gezeigt. Man kann ja heute in der 
UdSSR noch viele Ikonen sehen, so z. B. in 
Leningrad, Moskau und Sagors. Dieses 
Buch möchte eine Anregung zur Weiterbe
schäftigung mit den schönen Ikonen geben 
und erfüllt seinen Zweck. 

Dem Verlag Urachhaus wäre anzuraten,. 



doch genaue Worterklärungen der erwähn
ten Hodrigitenhaltung und des Mapho
rions mit in die nächste Auflage aufzuneh
men, damit auch der Laie genau Bescheid 
weiß und nicht Speziallexika zu Rate ziehen 
muß. 

Elfriede Fahz 

Brendans Sieg 

Erika Diihnfort: Brendans wunderbare Meer
fahrt. Erika Diihnfort erzählt das Leben des iri

schen Heiligen. Illustrationen von Herbert Hol
zing. 123 S., geb. DM 26,-. Verlag Freies Gei
stesleben, Stuttgart. 1 

Über tiefblauem Meer, vor gold-leuchten
dem Himmel zeigt Herbert Holzing auf 
dem Umschlagbild Brendan und seine 
Mönche auf dem grünlichen Rücken des 
Wals, wie sie mit erhobenen Armen in ih
ren weißen Festgewändern stehen. Nahe
bei liegt ihr leichtes, hochseetüchtiges Boot, 
von dem aus sie die »wunderbare Meer
fahrt<< erleben; Holzing charakterisiert mit 
glanzvollen, kräftigen Farben den Gegen
stand und spiegelt zugleich die Wirkung 
dieses Buches wider: Der Leser wird noch 
lange nach der Lektüre von den leuchten
den, tiefen, sprachlich klar gezeichneten 
Bildern aus Erendans Leben, die hier er
scheinen, begleitet. 

Erika Dühnfort hat nicht die späten, noch 
im sechzehnten Jahrhundert in Europa neu 
verbreiteten, volkstümlichen Erzählungen 
über Erendan aufgegriffen, sondern die er
sten erhaltenen, aus dem zehnten und an
fänglichen zwölften Jahrhundert. Sie ver
bindet den modernen Leser mit einer Zeit, 
in der die imaginativen Bilder einer frühe-

1 Große Teile des Nachwortes und einige Illu
strationen sind bereits vor Erscheinen des Bandes 
im April 1988 in der »Erziehungskunst« abge
druckt worden. 

ren christlichen Kultur - der Romanik iri
scher Prägung - noch in ihrer Strenge und 
großen inneren Spannung erhalten waren, 
aber schon weniger verstanden wurden. 

Ein Beispiel stehe für die vielen weiteren 
Bilder und für die sprachliche Qualität der 
Darstellung. Aufgebrochen, um die Insel 
der Seligen zu suchen, landet Erendan mit 
seiner Schar eines Tages an der »Insel der 
weißen Vögel«. Die Mönche ziehen ihr Boot 
einen Fluß hinauf. Dann heißt es: »Je weiter 
sie kamen, desto wunderbarer erschien ih
nen die Insel. Überall, wohin sie schauten, 
wuchsen die schönen Früchte. Bienen 
schwirrten mit blitzenden Flügeln daher, 
sie trugen schwer an Blütenstaub und Ho
nigseim und erfüllten die Luft mit ihrem 
Gesumm. Die Steine am Grunde des Flus
ses schimmerten in immer leuchtenderen 
Farben, und schließlich sahen die Mönche, 
daß es Edelsteine waren. 

Wie im Traum zogen die Brüder weiter, 
ihr Staunen wuchs mit jedem Schritt. End
lich kamen sie an das obere Ende des Flus
ses. Darüber erhob sich ein Baum, so hoch, 
daß sein Wipfel bis über die Wolken reich
te. Stamm und Äste erglänzten wie weißer 
Marmor; weit ragten Äste und Zweige rings 
in die Lüfte, und sie standen dicht an dicht, 
vom untersten Ende des Stammes bis in die 
höchsten Höhen hinauf. Die Blätter an den 
Zweigen waren weiß und rot gefleckt. 

Noch schöner und wunderbarer als der 
Baum aber erschienen den Brüdern die Vö
gel, die in großer Zahl aus seinem Laube 
hervorschauten. Ihr Gefieder glänzte wei
ßer als frischgefallener Schnee, ihre Anmut 
und Zartheit waren überaus groß. Erstaunt 
und ratlos standen die Mönche vor dem 
Anblick, der sich ihnen da bot.<< 

Erika Dühnfort vermag es, diese unkon
ventionellen Bilder frisch und originär, stili
stisch meisterhaft zu vermitteln, so daß der 
Leser das immer erneute Staunen der Brü
dergemeinschaft über das Außerordent
liche des Begegnenden teilen kann. 
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Beeindruckend ist, wie Brendan an den 
verschiedensten Orten seiner Reise wun

derbare Hilfen erhält, sich andererseits aber 
doch auch schweren Angriffen durch hölli
sche Gewalten ausgesetzt sieht. Er bewährt 
sich in dem offenen Kampf, der zwischen 
Gottestreue und Teufelsdienst auszutragen 
ist. Paradiesesinsel und Höllenpforte be
gegnen ihm; still und bescheiden und zu
gleich souverän siegt Brendan Schritt um 
Schritt durch die Kraft, die ihm das Gebet 
gibt. 

Dabei bleibt das Buch ein Abenteuer
buch: Kinder und Jugendliche werden 
durch die Fülle farbiger und oft gefährlicher 
Entdeckungen angeregt, auch die Erwach
senen werden über die· Abenteuerlichkeit 
und Orientierung innerer Reisen nachzu
denken beginnen. 

Der auch textkritisch Interessierte erhält 
reiche Nahrung durch das Nachwort, in 
dem die Autorin über die Rezeptionsge
schichte, den Forschungsstand und das ei
gene Vorgehen Auskunft gibt. 

Der inhaltliche Reiz des Bandes wird 
durch die liebevolle Ausstattung mit den 
treffend charakterisierenden Graphiken 
Herbert Holzings ergänzt. Große und klei
ne Formen, ferne und nahe Gegenstände, 
Linien und Flächen, Antlitze und Gestalten 
sind hier in rhythmisch höchst gelungenen 
Kompositionen verbunden. Initialen und 
Ornamentbänder runden die schöne äuße
re Gestaltung ab. 

Es ist ein Buch, das man, wenn man es 
einmal besitzt; als besonders kostbares Gut 
lieben und hüten wird. 

Arnold Ibing 

Volkssagen - neu erzählt 

Otfried Preußler: Zwölfe hat's geschlagen. Drei
mal dreizehn Geschichten vo11 Schätzen und ih
ren Hütern. 192 S. mit 20 Abb. von Dietrich 
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Lange, geb. DM 19,80. Thienemmm Verlag, 
Stuttgart 1988. 

Als >>Otfried Preußlers Sagenbuch Band l<< 
kamen dreimal dreizehn Sagen heraus un
ter dem Titel »Zwölfe hat's geschlagen<<. 
Wer Preußlers Bücher kennt und wer weiß, 
was es mit Sagensammlungen auf sich hat, 
der mag zunächst stutzen. Zwar lag auch 
den Büchern »Die Abenteuer des starken 
Wanja<< und »Krabat<< jeweils eine Sage zu
grunde, wie aber wurde sie umgeschmol
zen und durchgestaltet, so daß etwas voll
ständig Eigenes entstand. Nun aber eine 
Sammlung von Sagen? Und zwar von 
Volks-, nicht von Helden- oder Göttersa
gen. Die Volkssage ist nicht Märchen und 
nicht Mythe, sie spielt weder in alten Göt
terwelten, noch in Heldenzeiten, noch im 
Immergültigen des Märchens. Die Volkssa
ge kennt allermeist ein eindeutiges Wann 
und Wo des Geschehens. So rückt sie dem 
Alltagsleben näher, sie wird zu etwas, das 
in einem bestimmten Zeitpunkt der Über
lieferung anheimgegeben wurde, zu einem 
»Gesagten<<. Dadurch ist ihre Form be
stimmt. Eigentlich lebendig kann die Sage 
nur sein, wenn sie erzählt wird, obendrein 
am besten in der Gegend, die Schauplatz 
ihres Geschehens war. Der aufgezeichne
ten, geschriebenen Sage haften leicht von 
zwei Seiten her Schwächen an. Entweder 
ist sie knappe, kunstlose Inhaltsangabe, im 
bloßen Nennen und Aufzählen verblei
bend, oder sie ist geprägt durch nüchternen 
Rede- nicht ErzählstiL Und so hat man's 
mit Sagensammlungen allermeist schwer. 
Mit den Preußlerschen jedoch nicht! Woran 
liegt das? 

Einiges erklärt sich schon aus dem Vor
wort. Dort bündelt Preußler in drei Grup
pen zusammen: Schatzgeschichten, Ge
schichten von Hexen und Zaubermeistem 
und Geschichten, in denen »Erlösung<< das 
Schlüsselwort bildet. - Diese Bündelung ist 
der eine Kunstgriff, den Preußler anwen-



det. Ein anderer liegt in dem, was der Au
tor so darstellt: >>Manchmal beginnen zwei 
Varianten ein und derselben Sage verdäch
tig ähnlich, um bald schon in entscheiden
den Zügen weit voneinander abzuweichen; 
manclunal führt eine überzeugend begin
nende Fassung zu einem durchaus unbe
friedigenden Abschluß, anderswo ist das 
gerade Gegenteil der Fall.« Preußler unter
nimmt es nun, >>die unterschiedlichen Fas
sungen einzelner Geschichten miteinander 
zu verbinden«, um sich >>auf diese Weise 
sozusagen dem Idealtyp der betreffenden 
Sage so weit wie möglich anzunähern.« -
Derart beschreibt der Autor sein gestalten
des Zugreifen, und es ist kein Zufall, daß er 
dabei weit häufiger von >>Geschichten« als 
von >>Sagen« spricht. Auch wenn dann im 
einzelnen eine Gegend, ein Ort genannt 
werden, so gilt das gleichsam nur noch bei
spielhaft, Allgemeingültigeres kommt zur 
Geltung. 

Das aber, was den größten Reiz des Bu-. 
ches ausmacht, wird hervorgerufen durch 
den hohen Grad von Erzählkunst, über die 
Preußler verfügt. Das Geschriebene wird so 
weitgehend zu einem Erzählten, daß man 
über allem Berichten sich angesprochen 
fühlt oder besser noch: man erlebt gleich
sam einen Zuhörenden (Kind oder Erwach
senen), und man empfindet, wie mit einer 
einfachen Wendung Fragen, Vermutun
gen, Gedanken, die im Lauschenden auf
tauchen, vom Erzähler aufgegriffen und an
gesprochen werden. Da genügt - an der 
rechten Stelle eingesetzt- schon ein kurzes 
>>Sei's drum!«, >>kurzum«, >>no gut!<< oder: 
>>Und das weiß man ja schließlich ... :« 
oder >>Von mir wird der geneigte Leser 
nicht erwarten dürfen, daß ich's ihm auf die 
Nase binde. Von mir gewiß nicht.« 

Mit dieser Erzähl-Sprache gelingt es 
Preußler, Dinge, die wahrlich nicht gemüt
lich sind, so darzustellen, daß sie einem in 
keiner Weise zusetzen. Gespenster, Teufel, 
Tote und Totenschädel sind ja nicht eben 

seltene Erscheinungen in Volkssagen! Wer
den sie >>auf Abstand« gehalten, so machen 
sie die Geschichten nur spannend, zum 
Furcht-Empfinden kommt es nicht. 

In der mittleren Gruppe von Sagen, in 
der es um Hexen, Zaubermeister und Ge
heime Künste geht, wird die Faust-Sage er
zählt, auch eine Paracelsus-Geschichte. Gu
te alte Bekannte tauchen daneben auf: Kra
bat in Gesellschaft des sächsischen Kurfür
sten und - in einer anderen Geschichte -
der zauberkundige Müllergeselle Pump
hutt. Man freut sich, diesen Gestalten wie
der zu begegnen. 

Vielen Sagen sind Schwarzweiß-Zeich
nungen von Dietrich Lange beigegeben. Sie 
wirken sehr realistisch-illustrierend, den ei
gentlichen Zauber des Erzählten fangen sie 
kaum einmal ein. 

Erika Diihnfort 

Ritt auf dem Kelpie 

Frances Hendn;: >Der Ritt auf dem Kelpie.' Aus 
dem Englischen von Katja Seydel. Mit Zeich
mmgen von Christiane Lesch. 205 S., geb. 
DM 26,- (ab 12 J.). Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1988. Bestellungen fiir die englische 
Ausgabe »Quest for a Kelpie« an Canongate Pu
blishing Ltd., 17 Jeffrey Street, Edinburgh, EH1 
1DR, Preis f: 7.95. 

Wer in Europa weiß etwas von der grausa
men Geschichte Schottlands? Von den 
Kämpfen zwischen englischen Rotröcken 
und schottischen Hochländern? Kaum ir
gendwo ist in den Geschichtsbüchern eine 
andere als die englische Version dargestellt, 
und deshalb ist ein Buch wie dieses hoch
willkommen. 

Frances Hendry beschreibt in lebendiger 
Art und Weise die Zeit zwischen 1743 und 
1746 aus dem Blickwinkel eines intelligen
ten Fischermädchens aus ihrer Heimatstadt 
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Nairn im Nordosten Schottlands, nicht weit 
von Findhorn entfernt. Obwohl die Perso
nen erfunden sind, beruht die Erzählung 
auf zuverlässiger historischer Forschung 
und ist bis in die Einzelheiten der sozialen 
Verhältnisse sorgfältig erarbeitet. Doch was 
diese Geschichte von J eannie Main mit den 
roten Haaren so liebenswert macht, ist der 
Humor. Selten habe ich eine so dramatische 
Schilderung gelesen, in der weder der Pa
triotismus der Bevölkerung noch die Taten 
der Hauptfiguren so wenig übertrieben 
werden. Die Zigeunerirr Margaret David
son mit der Gabe des zweiten Gesichtes ist 
ebenso glaubwürdig wie der dreimal ge
henkte Iain, der trotzdem mit dem Leben 
davonkommt, der brutale Duggie Ralph 
und der verwundete Hochländer Alistair 
Gillies dargestellt. Man riecht geradezu die 
Fische in dem Haus des John Main, fühlt 
Wind und Kälte an der Nordseeküste und 
spürt etwas von dem harten Leben der 
Schotten. Der Leser erlebt den Wandel der 
kleinen Jeannie von Naivität zu reifer Ent
schlußkraft, ihre Reue über eigene Fehler 
und ilue Treue zur Familie. Nur ihrer eige
nen Voraussicht hat sie es zu verdanken, 
daß sie nicht von den Engländern gehenkt 
wird und ihr Freund Alistair entfliehen 
kann. Was das Kelpie in Wirklichkeit ist, 
bleibt bis fast zum Schluß spannendes Ge
heimnis. 

Es ist keine ruhmreiche Epoche für Eng
land. Die Brutalität der Rotröcke und der 
eingeschleppte Typhus dezimierten die 
schottische Bevölkerung sehr drastisch, 
und Fairness spielte keine Rolle. Es wäre 
erfreulich, dieses Buch in den Schülerbi
bliotheken unserer Waldorfschulen zu se
hen, denn Schottlands Geschichte ist zu 
lange vernachlässigt worden. Die Überset
zung hält sich eng an den Urtext, was es 
erleichtert, das Original zu lesen. Deshalb 
empfehle ich, beide Versionen anzuschaf
fen, um im Unterricht damit zu arbeiten. 

Sybille Alexander 
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Des Knaben Wunderhorn 

Angela Koconda: Die Ammenuhr. Bilderbuch 
mit Texten aus »Des Knaben Wunderhom«. 24 
Jarb. S., geb. 26,- DM. 
- : Das bucklige Männlein. Bilderbuch mit Tex
ten aus »Des Knaben Wunderhorn«. 16 Jarb. 5., 
geb. 20,- DM. RudolJGeering Verlag, Domach 
1988. 

In der Fülle der Bilderbücher sind es unter 
anderem jene von Angela Koconda, die 
durch ihre Farbintensität und poetische 
Ausgestaltung die Blicke auf sich ziehen 
und zum Verweilen einladen. 

Nach langer Zeit nun liegen zwei neue 
Bücher von ihr vor, die beide einen Vers 
aus »Des Knaben Wunderhorn« zum Inhalt 
haben: >>Die Amrnenuhr« und »Das buckli
ge Männlein«. Schon der Umschlag fällt 
sehr angenehm auf, der Titel ist harmo
nisch ins Bild eingefügt, ansonsten stört 
kein Hinweis auf Autor und Verlag (die 
nötigen Angaben befinden sich auf der 
Buchrückseite!), und da jede Seite farbig, 
künstlerisch gestaltet ist- auch die Schrift!
darf man immer im unmittelbaren Gesche
hen bleiben, ohne durch störende weiße 
Seiten oder harte schwarzgedruckte Lettern 
herausgerissen zu werden. Für Kinder si
cher eine Wohltat! 

Ganz besonders deutlich wird dies bei 
der Ammenuhr- kurze, knappe Stunden
Reime von Mitternacht bis morgens acht 
Uhr -, da werden wir von einem warmen 
Blau-Violett, in dem wir uns ganz geborgen 
wissen im Dunkel der Nacht, bis zum strah
lenden Gelb geführt, in dem wir das glei
ßende Sonnenlicht eines Sommertages wie
der erleben. So wird allein schon durch die 
farbliehe Entwicklung spürbar, was dann in 
den liebevoll ausgeschmückten IDustratio
nen sichtbar wird: wir folgen aus der Mitte 
der Nacht dem Werden des Tages, wobei 
jede Stunde ihren besonderen Schwer
punkt hat. 



Der sorgsame Umgang mit der Farbe be
sticht auch bei »Das bucklige Männlein<< -
als Vers wohlbekannt und als Bilderbuch in 
verschiedenen Ausführungen bereits vor
liegend. Es ist nicht nur die Intensität, die 
Sattheit der Farben, sondern z. B. auch das 
Aufhellen bzw. Abdunkeln innerhalb eines 
Bildes durch die dargestellte Lichtquelle 
(Fenster, Türe, Lampe etc.). So wird den 

Neue Literatur 

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

Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausga
be: Der Dornacher Sprechchor. Im Geden
ken an Marie Steiner. - Rudolf Steiners frü
he Vortragstätigkeit im Spiegel der zeitge
nössischen Presse II. 72 S., kart. DM 15.-. 
Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1988. 

Georg Blattmann: Radioaktivität. Die Erde 
offenbart ihr Geheimnis. 106 S., kart. 
DM 16.-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1988. 

Michael Brater: Eingliederung durch Arbeit. 
Handreichung für Mitarbeiter im Arbeitsbe
reich von Einrichtungen für Menschen mit 
psychischen Behinderungen. Hrsg. von der 
Sozialtherapeutischen Akademie Sondern 
e.V., Wuppertal, in Zusammenarbeit mit 
der Gesellschaft für Ausbildungsforschung 
und Berufsentwicklung e.V., München. 
188 S., brosch. DM 36.-. Edition Bingen
heim, Verlag Das Seelenpflege-bedürftige 
Kind, Wuppertal 1988. 

Georg Goelzer: Der Weilmachtsbrunnen. 
120 S. mit zweifarbigen Abb., Pappe geb., 
Großformat A4, DM 34.-. Verlag am 
Goetheanum, Dornach 1988. 

Kindern auch eine starke Stimmung über
mittelt! Und jedes Bild läßt doch der Phan
tasie noch so viel Raum, daß man innerlich 
aktiv an der Ausgestaltung teilhaben kann. 
- Darin zeigt sich auch ein Werdeprozeß 
der Künstlerin zu den vorigen Büchern. 

So wird man auch diese beiden gerne zur 
Hand neJ:!men und lange damit umgehen! 

Susmme Wege-Lin 

Bnmo Haueter: Theaterspiele für Kinder -
>>Wie Thor seinen Hammer heimholte- Der 
gute Gerhard - Sankt-Nikolaus-Spiel - Si
gurd, der Drachentäter - Gilgamesch, Kö
nig von Uruk - Spiel der Hirten und Köni
ge<< u. a. Preise zwischen 6.- und 15.- DM, 
Solveigh Verlag, Chur 1988. 

Helmer Helmerichs: Auf Seelen-Wegen ... 
und war wie jeden Morgen. Aglaia-Reihe 
Band 1. 70 S., brosch. DM 12,80-. Verlag 
Die Barke, Göttingen 1988 

KlausHiinig: Planetenbahnen' 89. Eine Wand
karte zum Zusammenkleben (21 x 100 cm), 
zweifarb. DM 9,-. Neue Wege Verlag, Wei
kersheim 1989. 

Elisabeth Koch-Wagner: Das starke und das 
schöne Rot, Farbgeschichten II. 12 S., kart. 
DM 22.-. Edition Bingenheim, Verlag Das 
Seelenpflege-bedürftige Kind, Wuppertal 
1988. 
- dies.: Farbenwettstreit Farbgeschichten I. 
14 S., kart. 23.-. Edition Bingenheim, Ver
lag Das Seelenpflege-bedürftige Kind, 
Wuppertal 1988. 

Angela Koconda: Die Ammenuhr. Bilderbuch 
mit Texten aus »Des Knaben Wunder
horn<<. DM 28.-, 20 S., Pappe geb. R. Gee
ring-Verlag, Dornach 1988. 

- dies.: Das bucklige Männlein. Bilderbuch 
mit Texten aus »Des Knaben Wunder
horn<<. DM 17.-, 8 S., Pappe geb. R.Gee
ring-Verlag, Dornach 1988. 
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Herbert Kretschmer: Angst und Macht in der 
Sozialarbeit. Geisteswissenschaftliche Vor
träge Nr. 23. 32 S., kart., DM 9.-. Verlag 
am Goetheanum, Dornach 1988. 

Manfred Krüger: Anthroposophie und 
Kunst. Zur Ästhetik Rudolf Steiners. 96 S. 
mit Abb., Pappe geb. DM 26.-. Verlag am 
Goetheanum, Dornach 1988. 

Barbara Lampe: Geschenke zwischen Traum 
und Tag. Märchengeschichten. 32 S., kart. 
DM 19.-. Edition Bingenheim, Verlag Das 
Seelenpflege-bedürftige Kind, Wuppertal 
1988. 

Hermann Lauffer: Unsere Zähne - Opfer der 
Zivilisation. Merkblatt 132. 44 S., DM 5.-. 
Soziale Hygiene. Verein für ein erweitertes 
Heilwesen e. V., Bad Liebenzell 1988. 

Erich Leistner: Südafrika im Wandel. Im 
Spannungsfeld zwischen abendländischen 
und schwarzafrikanischen Kulturen. Vor
träge 44. 67 S., DM 12.-. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 1988. 

Christian Morgenstern: Werke und Briefe. 
Stuttgarter, vollständige und kommentierte 
Ausgabe. Aus dem Nachlaß, hrsg. von 
Prof. Dr. Reinhardt Habe!, Marburg. 
Band I: Lyrik 1887-1905. Hrsg. von Martin 
Kießig. 1059 S., Ln. DM 110.-, Einzelpreis; 
DM 98.- bei Abnahme der Gesamtausgabe. 
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1988. 

Wilhelm Pelikan: Lebensbegegnung mit Leo
nardos >>Abendmahl«. Erfahrenes und Er
schautes an einer Pilgerstätte der Mensch
heit. 120 S., 10 Abb., Verlag am Goethe
anum, Dornach 1988. 

Renate Riemeck: 1789. Heroischer Aufbruch 
und Herrschaft des Schreckens. 228 S., 
kart. DM 36.-. Verlag Urachhaus, Stutt
gart 1988. 
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Walther Roggenkamp: Fünf Bildteppiche zu 
Rudolf Steiners >>Märchen vom Quellen
wunder«. Textheft 8 S. mit 3 farb. Detail
Abb., brosch. (30x100 cm), separat einge
legt, 5 farb. Bildtafeln, DIN A4. sFr 15.- I 

DM 17.50. Verlag am Goetheanum, Dor
nach 1988. 

Marie Steiner - Ein Leben für die Anthroposo
phie. Eine biographische Dokumentation in 
Briefen und Dokumenten, Zeugnissen von 
Rudolf Steiner, Maria von Strauch, 
Edouard Schure u. a., dargestellt von Hella 
Wiesberger. Rudolf Steiner Studien, 
Band I. 527 S., mit 75 Fotos und 49 Hand
schriften- und Dokumentenfaksimiles. 
Brosch. sFr 42.- I DM 49.-. Rudolf Steiner 
Verlag, Dornach 1988. 

Rudolf Steiner: Geschichte der Menschheit 
und die Weltanschauungen der Kulturvöl
ker. 17 Vorträge, gehalten für die Arbeiter 
am Goetheanumbau in Dornach vom 
1. März bis 25. Juni 1924 (GA 353), 
2. Aufl., 328 S. Ln. DM 56.-. Rudolf Stei
ner Verlag, Dornach 1988. 

Albert Stüttgen: Heimkehr zum Rhythmus. 
Der Abschied vom Machbarkeitswahn. 
123 S., kart. DM 19.-. Pfeil Verlag, Mün
chen 1988. 

Johannes Stüttgen: Zeitstau. Im Kraftfeld des 
erweiterten Kunstbegriffs von Joseph 
Beuys. 192 S., 75 Abb., 54 Figuren, kart. 
DM 48.-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1988. 

Dieter Suhr: Alterndes Geld. Das Konzept 
Rudolf Steiners aus geldtheoretischer Sicht. 
98 S., brosch. DM 22.-. Novalis Verlag, 
Schaffhausen 1988. 

Rudolf Treichler: Seelische Entwicklung und 
Sucht. Vorträge 42. 40 S., DM 8.-. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1988. 



Mitteilenswertes in Kürze 

Ab 1989 keine Spendenbescheinigungen 
mehr 

Wie den Schulen im Bunde schon länger 
bekannt ist, hat der Bundesfinanzminister 
Mitte des Jahres mitgeteilt, daß aufgrund 
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
einheitlich, d. h. in einer Summe gezahlte 
Beiträge der Eltern an die Schule, ab 
1. 1. 1989 als Entgelt zu betrachten sind für 
die Unterrichtsleistung am Kinde. Für diese 
Zahlungen können damit von diesem 
Datum ab keine Spendenbescheinigungen 
mehr ausgestellt werden. Solche Bescheini
gungen können von den Schulen weiterhin 
ausgegeben werden für Spenden Dritter, 
die keine Kinder auf der Schule haben, oder 
wenn bereits ein »angemessenes Entgelt<< 
entrichtet wurde und weitere Beträge ge
trennt überwiesen werden. 

Die Regelung wirft eine Fülle von Fragen 
auf, die hier in Kürze nicht behandelt wer
den können und Gegenstand von laufen
den Verhandlungen sind. 

Eine Auseinandersetzung um die Auf
rechterhaltung der bisherigen Praxis ist si
cherlich nicht sinnvoll. Wir müssen viel
mehr dieses Ereignis als Frage an die sozia
le Gestalt unserer Schulen auffassen: Sind 
die Eltern außerhalb der Schule stehende 
Leistungsempfänger, die für die Erzie
hungsdienste bezahlen, oder sind sie Mit
träger der Schule und ihre Leistung dem
nach eine Trägereigenleistung? Hier wird 
es nicht ausreichen, auf die Mitgliedschaft 
der Eltern im Schulverein hinzuweisen 
oder auf die mancherorts geübte Selbstein
schiitzung der Beiträge und ähnliches. 

Uns ist die Aufgabe gestellt, die soziale 
Lebenswirklichkeit der Schüler weiter zu 
gestalten in Richtung auf die Mitträger-

schaft der Eltern, bis dies schließlich auch 
in den Satzungen und Schulverträgen ei
nen angemessenen Ausdruck finden wird. 

Walter Motte 

Fortsetzung der Chierngau-Festspiele 1989 

Nach ihrem erfolgreichen Debüt mit Mo
zarts >>Zauberflöte<< plant die Kulturförder
gemeinschaft »Die Brücke<< eine Fortset
zung der Chierngau-Festspiele vom 22. Juni 
bis 16. Juli 1989 mit der Oper »Ürpheus und 
Eurydike<< von Gluck. Wiederum wird 
Hans Leonhardt die musikalische Leitung 
und Jakob Streit die Regie und Dramaturgie 
übernehmen. Das Eurythmeum Stuttgart 
unter Leitung von Else Klink hat ebenfalls 
seine Mitwirkung verbindlich zugesagt. 
Nähere Informationen gibt es bei der Kul
turfördergemeinschaft »Die Brücke, Doro
theenstraße 2a, 8221 Grabenstätt/Chiemsee. 

Freie Waldorfschule Benefeld 40 Jahre 

In der Reihe der vierzigjährigen Jubiläen ist 
auch noch die Freie Waldorfschule Benefeld 
mit ihrem Landschulheim zu erwähnen, 
die mit einem Festwochenende im Septem
ber das Ereignis beging. Die Wurzeln für 
Benefeld liegen in einem gleich nach dem 
Krieg für die Waldorfschule Hannover ein
gerichteten Internat für Schüler der mittle
ren und oberen Klassen, das aus Platzgrün
den und inneren Motiven 1948 nach Bene
feld verlagert wurde, um das Landschul
heim außerhalb der Stadt fortzuführen. Der 
Gründungsimpuls war insbesondere auch 
mit dem Lehrer Rene Maikowski verbun
den, von dem die Initiative zur Verselbstän
digung ausging. 

Heute gehört Benefeld zu den wenigen 
Waldorfschulen mit Internat, doch sind zu 
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den rund 120 internen Schülern längst 200 
externe hinzugekommen. Die daraus resul
tierenden Unterschiede verlangen von den 
Lehrern intensiven Arbeitseinsatz und Ein
fühlungsvermögen. Eine Festschrift zum 
40jährigen Bestehen ist bei der Schule er
hältlich. 

AIDS-Initiative in Ösehelbronn begründet 

Im September ist im Umkreis der Klinik 
Ösehelbronn eine >>AIDS-Initiative e. V.<< 
ins Leben gerufen worden, die als Träger 
für die mehrgliedrige Einrichtung eines 
Therapeutikums auftritt und Anfang 1989 
mit dem Aufbau eines Ambulatoriums be
ginnen will. Geplant sind neben dem Am
bulatorium, das eine Arztpraxis, ambulante 
Pflege, Physio- und Kunsttherapie sowie 
offene Ateliers und eine Teestube umfassen 
soll, Wohn-, Lebens- und Arbeitsmöglich
keiten für noch nicht im Vollbild Erkrankte 
und eine Pflegeeinrichtung. 

Die Initiative, die auf der Grundlage der 
Anthroposophie arbeitet, möchte die thera
peutisch-praktische Arbeit mit naturwis
senschaftlicher und geisteswissenschaftli
cher Arbeit im Sinne Rudolf Steiners beglei
ten. Kontaktadresse für die Initiative ist 
vorläufig: Martin Straube, Melanchthon
straße 2, 7532 Niefern-Öschelbronn 2. 

Neue Arbeitsgemeinschaft 
des ökologischen Landbaus 

Eine neue gemeinsame >>Arbeitsgemein
schaft Ökologischer Landbau e. V.<< 
(AGÖL) haben die bisher nach verbindli
chen Richtlinien arbeitenden Verbände Oe
meter, Bioland, Biokreis Ostbayern, Natur
land, ANOG, Bundesverband Ökologi
scher Weinbau und die Stiftung Ökologi
scher Landbau gegründet. Diese Arbeitsge
meinschaft hat sich umfassende >>Rahmen
richtlinien<< geschaffen, zu denen sich die 
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angeschlossenen Verbände und Betriebe 
vertraglich verpflichten und deren Einhal
tung durch die Verbände überprüft wird. 
Der Zusammenschluß steht im Zusammen
hang mit dem zunehmenden Mißbrauch, 
der allgemein mit angeblich ökologisch an
gebauten Nahrungsmitteln betrieben wird. 
Ein gemeinsames Prüfzeichen soll entwik
kelt werden, das zusätzlich zum eigenen 
Verbandszeichen verwendet werden kann, 
um dem Verbraucher einen eindeutigen 
Hinweis zu geben. Hoffentlich kann sich 
dieses Gütezeichen noch rechtzeitig am 
Markt durchsetzen. 

Europaweiter Zusammenschluß 
freier Schulen 

Im Hinblick auf das Zusammenwachsen 
Europas ab 1992 hat jetzt offenbar ein Teil 
der nationalen Verbände von Privatschulen 
einen gemeinsamen >>Europäischen Rat na
tionaler Verbände freier Schulen<< gegrün
det, der seinen Sitz in Brüssel hat. Wie der 
Bundesverband Deutscher Privatschulen in 
Frankfurt mitteilte, nehmen an dieser Zu
sammenarbeit Verbände aus Belgien, Däne
mark, der Bundesrepublik, Großbritannien, 
Irland, den Niederlanden, Portugal und 
Spanien teil. 

Warnung vor Subliminalkassetten 

Der >>Bund der Freien Waldorfschulen<< hat 
zusammen mit dem Verlag Freies Geistesle
ben in Stuttgart ein aktuelles Informations
blatt >>Was Sie über Subliminalkassetten 
wissen sollten<< herausgegeben. Neben 
dem gegenwärtig viel diskutierten >>Back
ward-Masking« auf Rockmusikplatten 
(s. Artikel von F. Zimmermann in >>Erzie
hungskunst<< 10/88, S. 669 ff.) drängen zu
nehmend sog. »Subliminalkassetten<< in 
den Markt. Subliminal heißt >>unterhalb des 
Bewußtseins« und meint die unwahrnehm-



bare Beeinflussung durch hochwirksame 
psychische Stimulationen, die harmloser 
Musik unterlegt sind. Gefährdet sind insbe
sondere auch die Kinder, die z. B. in den 

USA häufig gegen Bettnässen und Ein
schlafstörungen »programmiert<< werden 
und für die schließlich eine drogenähnliche 
Abhängigkeit droht. Eine weitgehende 
Lähmung des Willens und der Eigenaktivi
tät könnten die Folgen sein. 

Der Verlag möchte mit diesem in hoher 
Auflage verbreiteten Flugblatt auch auf das 
Buch des Waldorflehrers Rainer Patzlaff 

>>Medienmagie und die Herrschaft über die 
Sinne<< aufmerksam machen, in der insbe
sondere auch dieses Phänomen untersucht 

wird. 

Studieren in Amerika? 

Nach der Schule einmal die große weite 
Welt in Amerika erleben und für eine ge-

Termine 
5. bis 8. Januar 1989 
Sucht als Kulturphänomen des 20. Jahrhun
derts. Öffentliche Informationstagung für 
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 (00 41) 61-72 42 42. 

10. Januar 1989 
Beginn des Pädagogischen Seminarkurses 

für Eun;thmisten in Stuttgart. 

14. bis 21. und 22. bis 29. Januar 1989 
Einführungskurse in die biologisch-dynamische 
Landwirtschaft. Anmeldung und Auskunft: 
Forschungsring für Biologisch-Dynamische 

wisse Zeit ein amerikanisches College besu
chen? Diese möglicherweise vorhandene 
Sehnsucht vieler Jugendlicher nach der 
Schulzeit versucht eine >>Deutsch-Amerika
nische Studienvermittlung<< in die Realität 
umzusetzen, indem sie Studienaufenthalte 
an ausgewählten Colleges in den >>Staaten<< 
vermittelt, eventuell abgerundet durch stu
dienbegleitende Praktika in Firmen, Einzel
handel oder Krankenhaus. Die kommer
zielle Agentur hilft insbesondere bei der 
Überwindung der nicht unerheblichen For
malitäten und bürokratischen Hindernisse. 

Allerdings: Amerika und die Colleges sind 
nicht billig, und die Studienvermittlung 
verlangt bei der Zusage mindestens eines 
Colleges ein Erfolgshonorar von DM 
1000,-. Adresse: Hainstr. 7a, 6242 Kron
berg, Tel. (0 61 73) 7 94 22. 

J. w. 

Wirtschaftsweise e. V., Baumschulenweg 11, 
6100 Darmstadt, Tel.: (0 61 55) 26 74. 

19. bis 22. Januar 1989 
Hamburger Fachtagung für Frühjörderung. 
Grundlagen der Frühförderung bei Bewe
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
Schindler. Freie Studienstätte Unterlengen
hardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Lieben
zell 3, Tel.: (0 70 52) 35 01. 
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27. bis 29. Januar 1989 
Meditative Momente in der modernen Literatur. 
Wochenendkurs mit Wolfgang Veit und 
Uta Diedrichsen. Freie Studienstätte Unter
lengenhardt (s. o.). 

4. bis 7. Februar 1989 
Lehrertagung in Hamburg. 

10. bis 12. Februar 1989 
»Bewegungsentwicklung und Bewegungsstö
rung«. 2. Fortbildungstagung für Erzieher 
und Heilpädagogen. Waldorferziehersemi
nar Kassel, Brabanter Straße 43, 3500 
Kassel. 

17. bis 19. Februar 1989 
Wochenendtagung der Kunstunterrichts
lehrer auf der Rüspe. 

17. bis 19. Februar 1989 
Fortbildungswochenende für Oberstufen-
Deutschlehrer und Interessierte. 
Mitwirkende: R. Patzlaff (Literatur), Dr. H. 
Zimmermann (Sprachkunde). 
Ort: Rudolf Steiner Lehrerseminar, Brosi
weg 5, CH-4143 Dornach. Tel.: (0041) 
61 72 40 72. 

Anschriften der Verfasser: 

17. bis 19. Februar 1989 
Frühjahrstagung für Hortnerlinnen in der 
Freien Waldorfschule Tübingen. 

24. bis 26. Februar 1989 
»Die Kunst der Bogumilen (Gottesfreunde) als 
Wegweiser zu einem Christentum des Heiligen 
Geistes<< mit Formenzeichen. Mit Rudolf 
Kutzli, Dornach; Feie Studienstätte Unter
lengenhardt (s.o.). 

3. bis 5. März 1989 
Zweites Bauseminar: »Der Bauimpuls Rudolf 
Steiners und seine Venoirklichung in der Wal
dorfschulbewegung.<< Wochenendtagung mit 
Vorträgen und Seminaren; veranstaltet von 
der Bauberatung im Bund der Freien Wal
dorfschulen unter Mitarbeit von Freunden 
aus der Architektenkonferenz. Tagungsort: 
Freie Waldorfschule Göttingen, Arsbeck
weg 1, 3400 Göttingen. Ein ausführliches 
Programm mit den Anmeldeunterlagen 
wird im Januar 1989 an die Schulen, Ein
richtungen und Initiativen verschickt. 

Frimut Husemann, Holzhauserstraße 25, 7000 Stuttgart 80 
Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Haussmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1 
Bronja Zahlingen, Rudolf Steiner Schule Wien-Mauer, A-1238 Wien, Endresstraße 100 
Peter Kroll, Am Fuhrweg 27, 6670 Oberwürzbach 
Georg Kniebe, Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Haussmannstraße 44, 7000 Stuttgart 1 
Michael Schubert I Gerhard König, Schweigmatt 8, 7860 Schopfheim 
Veronika Hillebrand I Christophe Rogez, Freies Jugendseminar Stuttgart, 

Ameisenbergstraße 44, 7000 Stuttgart 1 
Andreas Suchantke, Institut für Waldorfpädagogik Witten-Annen, Annener Berg 15, 

5810 Witten 
Wolfgang Schad, Freies Hochschulkolleg Stuttgart, Libanonstraße 3, 7000 Stuttgart 1 
Justus Wittich, Alt-Niederursel 51, 6000 Frankfurt 50 
Elfriede Fahz, Haussmannstraße 146a, 7000 Stuttgart 1 
Arnold lbing, Mörikestraße 2, 5600 Wuppertal 2 
Erika Dühnfort, Wettiner Straße 57, 5600 Wuppertal 2 
Sibylle Alexander, 4 Langhangh Gardens, Galashiels TDl 2AU, GB 
Susanne Wege-Lin, Grünewaldstraße 6, 7000 Stuttgart 1 
Walter Motte, Bund der Freien Waldorfschulen, Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1 
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Vorträge von Rudolf Steiner (eine Auswahl) 

"· .. Et incarnatus est .. ·" 
Die Umlaufszeiten geschichtlicher 
Ereignisse 
Ein Vortrag, Basel, 23. Dezember 1917. Kart. 
sFr. 8.20 I DM 9,80 ISBN 3-727 4·5231-5 

Zeichen und Symbole 
des Weihnachtsfestes 
Drei Vorträge, Berlin 1904 bis 1906. Kt 
sFr.10.50/DM 12.40 ISBN3-7274-5108-4 

Weihnacht. Eine Betrachtung aus der 
Lebensweisheit (Vitaesophia) 
Ein Vortrag, Berlin, 13. Dezember 1907. Kart. 
sFr. 7.-/ DM 8,40 ISBN 3-7274-5109-2 

Die Julzeit und 
die Christfeststimmung 
Ein Vortrag, Stuttgart, 27. Dez. 1910. Kart. 
sFr. 6.60/ DM 7,80 ISBN 3-7274-5116-5 

Weihnachtsfeier 
Zwei Vorträge, Dornach und Basel1914. Kart. 
sFr. 10.50/ DM 12,40 ISBN 3-7274-5192-0 

Kindeskraft und Ewigkeilskraft 
Eine Weihnachtsgabe 
Ein Vortrag, Berlin, 23. Dezember 1913. Kart. 
Mit Bildbeilage (Der Triumph des Todes). 
sFr. 8.20 I DM 9,80 ISBN 3-727 4-5119-X 

Die Geburt des Erdenlichtes aus der 
·Finsternis der Weihenacht 
Ein Vortrag, Berlin, 24. Dezember 1912. Kart. 
sFr. 7.-/DM8,40 ISBN3-7274-5118-1 

Der Weihnachtsgedanke 
und das Geheimnis des Ich 
Ein Vortrag, Berlin, 19. Dezember 1915. 
Kart.sFr. 7.-/DM8,40 ISBN3-7274-5121-1 

Die Geburt des Christus 
in der menschlichen Seele 
Ein Vortrag, Basel, 22. Dezember 1918. 
Kart.sFr. 8.20/ DM 9,80 ISBN 3-7274-5122-X 

Die Suche nach der neuen lsis, 
der göttlichen Sophia 
Vier Vorträge, Basel und Dornach 1920. Kart. 
sFr. 13.60 I DM 16,- ISBN 3-7274-5123-8 

Die zwei 
Weihnachtsverkündigungen 
Ein Vortrag, Dornach, 1. Januar 1921. Kart. 
sFr. 7.-/DM8,40 ISBN3-7274-5191-2 

Weltsilvester und 
Neujahrsgedanken 
Fünf Vorträge, Stuttgart 1919/20. GA 195. Ln 
sFr. 22.- I DM 26,- ISBN 3-727 4-1950-4 
Kartonierte Ausgabe: sFr. 13.- /DM 15,50 

ISBN 3-7274-1951-2 

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH I SCHWEIZ 
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Das Kollegium der 
BETIINA-VON-ARNIM-SCHULE 

sucht: 

W aldorflehrer(in) 
oder Heilpädagogen mit Unterrichts
erfahrung für die Oberstufenarbeit 

Werklehrer 

Klassenlehrer(in) 
für die künftige 1. Klasse 
(alles ab Schuljahresbeginn 1989/90) 

Persönlichkeit 
für das Büro bzw. den geschäftsführenden 
Bereich (ab sofort) 

Da sich das Kollegium intensiv mit Neubau
gedanken trägt, wünschen wir uns von jedem 
neuen Mitarbeiter auch Engagement für diese 
Aufgaben. 

Bettina-von-Arnim-Schule 
Marbacher Weg 15 
D-3550 Marburg, Telefon (0 64 21) 6 11 33 

Die Freie Waldorfschule Göttingen sucht 
zum Schuljahr 1989/90 

eine(n) K.lassenlehrer(in) 
für die 1. Klasse 

eine Handarbeitslehrerin 

eine(n) Mathematiklehrer(in) 
(Oberstufe) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule Göttin
gen, 3400 Göttingen, Arbecksweg I 

.......... I ~ .. • . . 

Wir sind eine GRÜNDUNGSINITIATIVE im 
Raum BÜHL-RASTATT/BADEN und suchen 
dringend einen 

engagierten Waldorflehrer 
der sich mit unserer Sache verbindet. 
Im Moment sind wir am Aufbau einer •Freizeit
schule• tätig, d. h. waldorfgemäßer Unterricht ein
mal/Woehe für unsere Erst- und Zweitklässler, die 
in der Staatsschule sind. 
Wer sich angesprochen fühlt, vielleicht auch etwas 
künstlerische Vielfalt und pädagogische Erfahrung 
mitbringt, wende sich bitte an: 
Walburga Dinger, Hofmattstraße 9, 7573 Sinzheim, 
Telefon (0 72 23) 5 82 63 

Die 

~EIE WnLDORFsCHuLr; 
I_Esst/N6EN 
sucht per sofort bzw. zum Schuljahresbeginn 
1989/90 

eine( n) E urythmielehrer(in) 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den Verwal
tungsrat der Schule. 

Freie Waldorfschule Esslingen 
Weilstr. 90, 7300 Esslingen, Tel. (07 II) 38 59 98 

Die Freie Waldorfschule Augsburg sucht 
für das Schuljahr 1989/90 

eine(n) Oberstufenlehrer(in) 
für die naturwissenschaftlichen Fächer 
Chemie/Mathematik (Yl Deputat) 

Bewerbungen erbeten an: 

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

AIDS erweist sich als Indikator 
für die Gesamtlage der zivilisierten 
Menschheit, als Prüfstein am Aus

gang des 20.]ahrhunderts. Wenn 
es gelingt, im Erkennen und 

Handeln diese Gesamtlage zu 
beurteilen und daraus die 

Konsequenzen für eine verwan
delte Kultur zu ziehen, 

so wird auch AIDS 
überwunden werden können. 

AIDS 
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die tödliche 
Befrudltung 

KLAUS DUMKE 

AIDS- Die tödliche 
Befruchtung 
152 Seiten, kart. DM 24,
/SBN 3-7725-0570-8 

Verlag Freies Geisteslebe 



Das Geldfordert von uns, daß wir 
ein durchdringenderes Bewußtsein 
a~ifbringen, wollen wir es noch «in 
der Hand,> behalten . Tun wir das 
nicht, so entsteht ein Geldsystem, 

das unser Bewußtsein umgeht, 
es manipuliert und anfängt, 

sein eigenes Leben zuführen. 

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

Erzieher, 
Sozialpädagogen o. a. 
für eine vielseitige pädagogische Aufgabe. 
Diese Aufgabe kann auch von einem Ehepaar 
wahrgenommen werden. Erfahrungen im 
Heimbereich wären von Vorteil. 

Engagierte, verantwortungsbewußte und 
selbständige Menschen finden bei uns eme 
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die sie 
mittragen und mitgestalten können. Wir bie
ten viel Lebensqualität, auch durch unseren 
Standort (Uferregion Bodensee). 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
erbitten wir an: 

Pestalozzi Kinder- und 
Jugenddorf Wahlwies 
7680 Stockach 14, Telefon (0 77 71) 40 31-33 

RUDOLF MEES 

Geld- was ist das 
eigentlich? 
Kalijen, Leihe~~, Sche11ke11 bewriflt 
hatrdhahell. 

Aus dem Holländischen 
votr A11emotre Luijke11. 
96 Seiten, kart. DM 16,
ISBN 3-7725-482-5 

Verlag Freies Geistesleben 

Für den Waldorfkindergarten in Augsburg 
suchen wir zum 1. September 1989 eine er
fahrene 

Kindergärtnerin 
die eine langjährige Mitarbeiterin ersetzen 
kann. 

Bewerbungen erbeten an: 

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

Die Freie Waldorfschule Stuttgart-Uhlands
höhe sucht zum Frühjahr oder Sommer 1989 

Fremdsprachenlehrer für Englisch 

Die Bewerber sollten bereit sein, in allen Al
tersstufen, auch Oberstufe, zu unterrichten. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 
Kollegium der Schule, Haussmannstraße 44 
7000 Stuttgart 1 

CJber die Hr:rmarm Rauer 

lemniskatischen 
Planeten
bewegungen 

HERMANN BAUER 

Über die 
lemniskatischen 
Planetenbewegungen 

Es kommt darauf an, die Wirk
lichkeitsgebiete zu erreichen, die 
sich in den Planetenbewegungen 

aus
sprechen. 

~\1 ,,~~",%~~ nou 
~r9000V!Ji 
\j~o6oou· 
Verlag Freies Geiste>leoen 

Elemmte einer Himmelsorgmzik. 
146 Seitellmit 40 Figurm, geb. 
DM48,-
ISBN 3-7725-0885-5 

Verlag Freies Geistesleben 
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Die Freie Waldorfschule Aachen sucht zum 
Schuljahr 1989/90 

- eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die neue 1. Klasse 

- eine(n) Latein- und Griechischlehrer(in) 
- eine(n) Eurythmist(in) 
- eine(n) Musiklehrer(in) (auch Oberstufe) 
- eine(n) Chemie- und Biologielehrer(in) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Aachen 
Aachener und Münchener Allee 5 
5100 Aachen, Telefon (02 41) 7 30 18 

Die Freie Waldorfschule Kiel 
Zweigschule Kaltenkirchen 

sucht für das Schuljahr 1989/90 

eine(n) 
Klassenlehrer( in) 

Weiterhin suchen wir für die Mittelstufe 
und mit Blick auf die Oberstufe eme 

Lehrkraft für 

Englisch/Sport 

Wir sind eme Schule im Aufbau und 
bitten Interessenten, die bei uns arbeiten 
möchten, sich an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Kiel, 
Zweigschule Kaltenkirchen, 

Oersdorfer Weg 2, 2358 Kaltenkirchen, 
Telefon (0 41 91) 27 11, zu wenden. 

Für unsere Sonderschule für seelen
pflegebedürftige Kinder und Jugend
liche suchen wir zur sofortigen Mit
arbeit oder zu Beginn des Schuljahres 
1989/90 eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
Zuschriften an das 

Kollegium des Haus Arild 
2061 Bliestorf (Nähe Lübeck) 

Schulgründungsinitiative 
~Freie Waldorfschule Kaiserslautern« 

sucht 

Gründungslehrer(in) 
Die Schulgründungsinitiative besteht seit 
einigen Jahren, unser Waldorfkindergarten 
seit 1985, mit jetzt drei Gruppen. Außerdem 
hat im September 1988 eine Freizeitschule 

ihre Arbeit aufgenommen. 

Aus der Verantwortung unseren Kindern ge
genüber wird eine Schulgründung in nächster 

Zeit erforderlich. 

Aus diesem Grund suchen wir eine erfahrene 
Lehrerpersönlichkeit, die noch vor der 
Schulgründung (Ziel Schuljahr 1990/91) un
sere Initiative mit Rat und Tat unterstützt 

und den Schulaufbau fördernd begleitet. 

Menschen, die diese verantwortungsvolle 
Aufgabe mit uns gemeinsam tragen wollen, 
bitten wir, sich mit uns in Verbindung zu 

setzen. 

~Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik~ e. V. Kaiserslautern 

c/o Rosenstr. 8, 6753 Enkenbach-Alsenborn 

·-
KARL HEYER 

Gestalten und 
Ereignisse vor der 
Französischen 
Revolution 

Historische Daten und Fakten, 
zrt deren Studium man durch die 

Lektüre der Heyerschen Aus
fiihrungw motiviert wird, 

gewimren eine neue Dimension. 
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3 . durchgesehene A1if7age, 245 Seiten, 
kart. DM 34,-
ISBN 3-7725-0519-8 

Verlag Freies Geistesleben 



FREIE WALDORFSCHULE KIEL 
ZWEIGSCHULE ElffiSHORn 

t mit 8 Klassenstufen und einer 
Forderklasse, sucht ab sofort : 

eine Eurythmie-Fachkraft 
Bewerbungen sind erbeten an: 
Freie Waldorfschule Kiel 
- Zweigschule Elmshorn -
Bismarckstraße 13 
D-2200 Elmshorn 
Telefon (0 41 21) 18 17 

Zur Vervollständigung des Kollegiums 
unserer jetzt doppelzügigen Schule 
suchen wir noch Fachlehrer(innen) 

mit folgenden Kombinationen: 

Deutsch, Geschichte 
Französisch, Latein 

Naturwissenschaften 
Handarbeit 

(2 Deputate, auch für die Oberstufe) 

Musik 
(1 Deputat, 

vorzugsweise für die Oberstufe). 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an unsere 

Tübinger Freie Waldorfschule 
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen 

«Der Mensch hat es in seiner 
Hand, sich selbst zu vervoll

kommnen, sich mit der Zeitganz 
z u verwandeln. Aber es muß sich 

diese Verwandlung in seinem 
Innersten, in seinem 

Gedankenleben vollziehen .>> 
Rudolf Steiner 

Die Rudolf Steiner Schule Hamburg
Wandsbek sucht ab sofort eine 

Lehrkraft für Französisch 
in allen Altersstufen und möglichst mit 
Ausbildung in Waldorfpädagogik. 

Bewerbungen erbeten an: 
Rudolf Steiner Schule 
Harnburg-Wandsbek 
Rahlstedter Weg 60 
2000 Harnburg 72 
Telefon (0 40) 6 45 10 11 

fNil' Wäldorf5dlu1~ 
Hi1dQ5h~irn 

Unsere einzügige Waldorfschule im 
Aufbau sucht folgende Fachkollegen 

( -kolleginnen): 

für Musik 

für Französisch 

für Naturwissenschaften 
(Biologie/Chemie/ Geographie) 

für Heilpädagogik 
zum Schuljahresbeginn 1989/90. 

Bewerbungen erbeten an: 

Freie Waldorfschule Hitdesheim 
Brauhausstraße 6/7, 3200 Hildesheirn 

JÖRGEN SMIT 
GEORG KÜHLEWIND 
RUDOLF TREICHLER 
CHRISTOF LINDENAU 

Freiheit erüben 
M editatiott in der Erketmtnispraxis 
der Anthroposophie. 
237 Seiten , kart . DM 28,
ISBN 3-7725-0762-X 

Verlag Freies Geistesleben 
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Der zweigruppige Waldorfkindergarten in 
Troisdorf sucht ab August 1989 eine(n) 

W aldorfkindergärtner(in) 
als Gruppenleiter(in) und eine 

J ahrespraktikantin 
Bei der Wohnungssuche sind wir behilflich. 

Bewerbungen bitte an: 
D . Haase, Begonienstraße 29 
5210 Troisdorf 
Telefon (0 22 41) 80 46 39 

Wer will 
mit vier unserer jugendlichen Raufbolde(innen) 
Qungs und Mädels mit viel Gemüt) unsere 
SOmägige Mannschaft mittags beköstigen? 
Voraussetzung: abgeschlossene Berufsausbil
dung im Bereich HauswirtSchaft, Berufserfah
rung, Mut, Herz und ein guter Geschmack. 
Zeitpunkt : Januar 1989. Bezahlung: BAT. 

Schriftliche Bewerbung an: 
Werkhof 
Gern. Berufsbildungsstätte Witten e. V. 
z. H . Herrn Kuhlmann 
Arthur-lmhausen-Straße 25, 5810 Witten 

Die Freie Waldorfschule Freiburg sucht 

Persönlichkeit 
für den Aufbau eines sozialpraktischen Zuges 
der Oberstufe mit den Fachbereichen Ernäh
rungskunde, Kinder- und Krankenpflege. 
In Frage kommen Personen aus folgenden 
Berufen : Krankenpflege, Hebammen, Haus
wirtschaft, Ernährungsberatung oder ande
ren sozialpädagogischen Bereichen. 

Musiklehrer 
für Unter- und Mittelstufe. 

Sprachlehrer 
für Englisch, möglichst mit Prüfungsberech
tigung, auch für länger dauernde Krankheits
vertretung. 

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

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



Tobias Schule, staatl. genehmigte Sonder
schule für Lernbehinderte, Roggwinkler 
Landstraße 41-43, 2800 Bremen 33 
Zum 1. August 1989 suchen wir eine(n) 
Mitarbeiter(in) für 

Heileurythmie 
mit Kindergartenerfahrung sowie eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die 1. Klasse mit Unterrichtserfahrung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 
Kollegium der Tobias Schule. 

Für eine Waldorf-Hortgruppe (10 Kinder) in 
Berlin-Kreuzberg suchen wir ab Januar 1989 
eine(n) 

Erzieher (in) 
(mit staatlicher Genehmigung). 

Anfragen bitte an: 
Erik Alvermann 
Telefon (0 30) 2 51 69 51, oder 
Bettine Gralfs, Telefon (0 30) 2 61 84 20 

Anthr. Studienreisen 
Samothrake/N ordgriechenland 
12.-27. Mai 1989 
Geburtsstätten von Aristoteles und Alexander. Ma
kedon. Königsgräber und ihr Goldschatz. Urchri
stentum : Taufe der Lydia in Filippi, Wege des Pau
lus. Byzantinische Architektur und Kirchenkunst 
der ersten Jahrhunderten. Chr. - 8 Tage Samothra
ke! Ausführliches Erleben der geheimnisvollen 
MysterieninseL (Verlängerungswoche möglich.) 
Leitung : Dr. Hartmut Fischer 

Ephesos 
ca. 16.-30. September 1989 
Griechische Götter, ihre Tempel, Mysterien- und 
Orakelstätten. Die Großen Mütter von Ephesos. 
Heilschlaf in Pergamon, griech. Plastik und Archi
tektur. 
Urchristentum: Haus der Maria, Maria Magdalena 
und die »Siebenschläfer•, Johannes, Paulus und 
Lukas . 
Taufstätten, die sieben apokalyptischen Gemein
den, Offenbarung in Patmos, Evangelium in 
Ephesos. 
Diese Themen wollen wir erarbeiten. Standquartier 
am Meer nahe Ephesos . 
Ausflüge : Ephesos u. a. der sieben Gemeinden -
Milet, Didyma, Priene. Heliopolis, Pamukkale, 
Michaelsort von Chonae. - Samos, Patmos. 
Leitung: Dr. Harrnut Fischer und 
Pfarrer Erdmut-M. Hoerner 
Auskünfte: Frau Gabriele Habicht-Fischer, 
Himmelreich 13, D-7902 Blauheuren 

HANS-\\!ERNER 
SCHI\OEDER 

DAS EVANGEL!Uivi 
IM· 

jAHRESLAUf 

EINE 
1-1 F.Rt\USr:üRDFRUNG 

UNSERES 
HE\\1USSTS EINS 

URACHHAUS 

HANS-WERNER SCHROEDER 

Das Evangelium 
im Jahreslauf 

Eine Herausforderung 
unseres Bewußtseins 

248 Seiten, Leinen DM 38,-

Von den ersten Zeiten des Christen
tums an hat sich, mit den Jahrhunder
ten immer deutlicher, eine bestimmte 
Folge der Evangelientexte herausgebil
det, die von Woche zu Woche im 
christlichen Gottesdienst gelesen wer
den . Einleuchtend ist diese Perikopen
Anordnung meist für die großen Feste, 
doch auch für die anderen Zeiten des 
Jahres ist sie sinnvoll komponiert in der 
Folge des >>Jahresevangeliums«. 
Wie der Bogen dieser Entwicklungs
linie der Evangelien im Jahreslauf im 
Einklang mit den christlichen Festen 
des Jahreskreises im gottesdienstlichen 
Leben der Christengemeinschaft ge
spannt wird, ist Inhalt dieser Abhand
lung. Dabei steht die »Komposition<< 
der Perikopenfolge und ihre Deutung 
im Mittelpunkt. So kann dieses Werk 
zu einem Schlüssel werden für ein 
bewußteres Verstehen des Neuen Te
staments. 

.____Ufächhaus 
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Bühnenkunst 
Sprache· Musik· Bewegung 
Heft 4 I 88 soeben erschienen! 

Aus dem Inhalt (Auswahl): 

Sclzwerpwzkt: 
Sommer-Festspiele '88: Aix, Arles, Avignon, 
Bayreuth, Berlin, Dornach, Montpellier, 
München, Salzburg, Stuttgart 

Das llllervierv: 
Harry Kupfer über sein »Ring«-Konzept. 
Heinz Zimmermann zu Rudolf Steincrs 
•> M ysteriendramen« 

Spreclztlzeater: 
Das Actor's Studio N. Y. nach 
Lee Strasbergs Tod. Theater in Indonesien. 

Serie: 
Die Komödien des Aristophanes 

Figure11tlzeater: 
Das Stuttgarter Ausbildungsmodell 

Eurytlzmie: 
Die Ashdown-Group. 
Eurythmie - ein Rätsel ftir Tänzer 

Tmzztlzeater: 
Portrait: Jiff Kilian. Serie: Nijinsky und die 
Dalcroze-Methode 

Film: 
Dieter Dorns »Faust«-Verfilmung 

Magische Zaztberktmst: 
Alexander Adrions Kunst der Verwandlung 

Die Geschenk-Idee zu Weihnachten: 
4 Hefte bezahlen - 5 Hefte verschenken! 
Wenn Sie ein Jahresabonnement 1989 ver
schenken, gibt es von uns kostenlos das Heft 
4/1988 dazu- wenn Sie bis zum ro. 12. be
stellen, noch pünktlich zu Weihnachten (das 
gilt auch, wenn Sie sich selbst mit der 
•>Bühnenkunst« beschenken). 

BÜHNENKUNST 

Sprache · Musik · Bewegung 

Herausgegeben von Else Klink 
Redaktion: Wolfgang Veit. 

Erscheint viermal im Jahr. 
Je So bis 100 Seiten, Großformat. 
Jahresabonnement DM s8,
(Studenten gegen Nachweis: DM 48,-} 
zuzüglich Porto. Einzelheft DM 17,-

Ufächhaus 7!XKI Stuttgan I 
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Die --------~ -
(/ ~~ Steil'\er Schule 
f( Ru0011 Chur 

sucht zum neuen Schuljahr-Sommer 1989-
1 cine(n) 

Waldorflehrer(in) 
für die neue erste Klasse sowie eine(n) 

Kindergärtner(in) 
KoUcgium der Rudolf Steiner Schule Chur 
Münzweg 20, CH-7000 Chur 

Wer will mit sieben unserer jugendlichen Ra
bauken( innen) (mit einem großen Herz) in der 

Schneiderwerkstatt 
eine sinnvolle Arbeit leisten? 
Voraussetzung: abgeschlossene Berufsausbil
dung im Bereich Textil, Berufserfahrung, 
Mut, Herz und Ahnung von der Sache. 
Zeitpunkt: sofort. Bezahlung: BAT. 
Schriftliche Bewerbung an: 
Werkhof 
Gern. Berufsbildungsstätte Witten e. V. 
z. H. Herrn Kuhlmann 
Arthur-Imhausen-Straße 25, 5810 Witten 

(F!d'~ 

r 
KARL -SCHUBERT-WERKSTAlTEN E.V. 
BEStHUTlEHM SUZIALTIIERAPEVTISDfE EINRICHTUNGEN 

~·::;~~~:~H·:::•~111n•o>1·>• 
Sozialtherapeuten 

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

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 Filderstadt 4 
Telefon (07 II} 77 40 71 



Dir Rudolf Steiner-Schule Pötzleinsdorf 
(derzeit 10 Klassen) sucht dringend 

0 berstufenlehrer 
für den geisteswissenschaftlichen und den 
naturwissenschaftlichen Bereich. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung sofort an 
das Kollegium, da die Weiterführung der 
Oberstufe davon abhängt. 

Rudolf Steiner-Schule Pötzleinsdorf 
A-1180 Wien, Geymüllergasse 1 
Telefon (00 43 2 22) 47 31 21 

Die Goetheschule sucht für das Schuljahr 
1989/90 

Klassenlehrer(in) 
für unsere kommenden I. Klassen. 
Wünschenswert wäre eine Nebenfachkombina
tion mit Buchbinden. 
Wir sind eine voll ausgebaute zweizügige Wal
dorfschule, am Rande des Schwarzwaldes ge
legen. 
Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, 
bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unter
lagen z. Hd. der Personaldelegation Goethe
schule- Freie Waldorfschule Pforzheim e. V., 
Schwarzwaldstraße 66, 7530 Pforzheim 

Für den weiteren Ausbau unserer Ober
stufe suchen wir zum Schuljahr 1989/ 
1990 noch einige Kolleginnen oder Kol-

legen mit folgenden Fächern: 

Biologie 
Chemie 

Geschichte 
Englisch 

Französisch 
Sport 

Unsere Schule umfaßt z. Z. 10 Klassen. 

Bewerbungen erbitten wir an die 

Freie Waldorfschule 
in Mülheim a. d. Ruhr 
Blumendeller Straße 29 

4330 Mülheim a.d. Ruhr 
Telefon (02 08) 49 81 41 

Kleine Heimschule für Erziehungs
hilfe sucht für das Schuljahr 1989/90 

Lehrer(in) 
mit staatlicher Prüfung und 
Waldorflehrerausbildung 

Wenn Sie Freude an einer Unter
richtstätigkeit in kleinen Klassen ha
ben, in denen Sie sich intensiv den 
einzelnen Kindern zuwenden kön
nen, schreiben Sie bitte an das Kol
legium des 

Heil- und Erziehungsinstitutes 
Georgenhof 
7770 Überlingen-Bambergen 
(Bodensee) 
Telefon (0 75 51) 6 13 09 

Der Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik e. V. Stade sucht ab sofort- späte
stens aber zum Sommer 1989- eine(n) 

Waldorferzieher(in) 
für seinen Kindergarten mit zwei Gruppen. 

Bewerbungen bitte an: 

Verein zur Förderung 
der Waldorfpädagogik e. V. Stade 
Harsefelder Straße 57a, 2160 Stade 

Das Kollegium der RUDOLF STEINER SCHULE in 
Neu-lsenburg sucht ab sofort (oder später) 

eine(n) Heileurythmisten(in) und 
einen Turnlehrer(in) 
Für das kommende Schuljahr 1989/90 suchen wir 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
(für unsere I. Klasse) sowie 

Fachlehrer(innen) 
für Musik, Handarbeit, Französisch/Englisch, 
Gartenbau 
Wir sind eine junge Schule im Aufbau mit zur Zeit fünf 
Kl;lSscn und einem Kindergarten. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Un
terlagen an das Kollegium Rudolf Steiner Schule, Zep
pelinstraße 10, 6078 Neu-lsenburg. 
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Die 
Freie WaldorfSchule Offenburg 
sucht für das Schuljahr 1989/90 tatkräf
tige Mitarbeiter für den Aufbau der 
Oberstufe (derzeit 10 Klassen) 

- eine(n) Lehrer(in) für Mathematik/ 
Physik, 
wenn möglich mit der Fächerkornbi
nation Deutsch, jeweils mit Prüfungs
berechtigung 

- eine(n) Sprachgestalter(in) 
- eine(n) Eurythmistin/Eurythmisten 

und 
- eine(n) Heileurythmistin/Heil

eurythmisten 
- eine(n) Englischlehrer(in) 

ab sofort, mit Prüfungsberechtigung 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule, Rheinstraße 3 
7600 Offenburg 

Junger Waldorfkindergarten sucht zum 
I. August 1989 

Waldorferzieher(in) 
Der Kindergarten befindet sich in Hellenthai 
(nahe Schleiden) im Naturpark Nordeifel, ca. 
60 km von Köln, Bonn und Aachen entfernt. 

Kontaktadresse: Vorstandsmitglied des Kin
dergartens: Christiane Pesch, Forstweg 4, 
5374 Hellenthai-Hollerath, Tel. (0 24 82) 4 72 

Zum Schuljahr 1989/90 sucht die 
Freie Waldorfschule Haan-Gruiten 
eine(n) engagierte(n) Kollegin(en) als 

Klassenlehrer 
für die neue I. Klasse und für den Fachunter
richt in Musik und/oder Englisch. 

Unsere Schule befindet sich mit derzeit fünf 
Klassen im Aufbau. Sie liegt verkehrsgünstig 
im ländlichen Raum, zwischen Wuppertal, 
Düsseldorf, Solingen und dem Ruhrgebiet. 
Schriftliche Bewerbungen erbeten an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule, 
Prälat-Marschall-Straße 34, 5657 Haan 2 
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Welcher 

erfahrene Waldorflehrer 
möchte in einer Kleinklasse mit neun Kin
dern der Mittelstufe als Klassenlehrer arbei
ten? Wir suchen dringend einen erfahrenen 
Waldorflehrer, der vorübergehend - oder 
gerne auch für immer - an unserer Schule 
tätig sein kann. 

Johannes-Schule, 5300 Bonn-Poppelsdorf 
Rehfuesstraße 38 

Die Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing 
sucht zum I. I. 1989 oder später als Schwan
gerschaftsvertretung - Daueranstellung mög
lich- eine(n) 

Oberstufenlehrer(in) 
für Deutsch und Geschichte 

Erste und zweite Lehramtsprüfung für Gymna
sien sind notwendig, Waldorflehrerausbildung 
ist erwünscht. 

Bewerbungen mit den notwendigen Zeugnis
unterlagen richten Sie bitte an das Kollegium 
der Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing 
Max-Proebsti-Straße 7, 8000 München 81 

-fREIE 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 



BEITRÄGE ZUR 
BEWUSSTSEINSGESCHICHTE 
HERAUSGEGEBEN FÜR DAS 
FRIEDRICH-VON-HARDENBERG-INSTITUT 
VON KARL-MARTIN DIETZ 

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

Inhalt: 
1. Wandlungen in der Arbeits

welt 
2. Die neueJugendgeneration. 
3. Wissenschaft und Lebens

praxiS. 
4. Die Wiederentdeckung des 

Geschichtsbewußtseins. 
5. Die Wege der Anthroposo

phie. 

VERlAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

~ 

Wolf- Ulrich Klünker und 
Bruno Sandkühler 
Menschliche Seele und 
kosmischer Geist 
Siger von Brabant in der Aus
einandersetzung mit Thomas 
vonAquin. 
140 Seiten, Ln. DM 32,
ISBN 3-7725-0894-4 

Aus dem Inhalt: 
- Zur Biographie und zum Werk 
des Siger von Brabant .. 
- Siger von Brabant: Uber die 
Geistseele. (Was ist die Seele? 
Ist sie in der Zukunft ewig? 
Inwiefern ist die Geistseele vom 
Leibe tr~nnbar und welchen 
Zustand hat sie in der Trennung? 
Ist die Tätigkeit des Geistes des
sen Substanz?) .. 
- Zur Schrift »Uber die Geist
seele«. (Leib, Seele und Denken. 
Reinkarnation bei Siger von Bra
bant?) 
Menschengeist und Engel geist. 

Wolf-Ulrich Klünker 
J ohannes Scotus Eriugena 
Denken im Gespräch mit dem 
ß_ngel. Mit einer erstmaligen 
Ubersetzung der Homelia 
zum Prolog des]ohannes
Evangeliums. 
357 Seiten mit 
13 schwarzweißen Abb., Ln. 
DM 58,-
ISBN 3-7725-0826-X 

Aus dem Inhalt: 
Einführung: Zur geisteswissen
schaftlichen Bedeutung des 
J ohannes Scotus Eriugena. 
I. J ohannes Scotus Eriugena
Leben und Werk. 
II. Homelia zum Prolog des 
J ohannes-Evangeliums 
•Die Stimme des geistigen 
Adlers.• 
Eine Erläuterung der Homelia. 
Ill. Engel und Mensch. 
IV. Vom Wesen des Menschen. 
V. Christologie. 
VI. Stimmen zur Gestalt und zum 
Werk des J ohannes Scotus 
Eriugena. 

885 



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 

DEMETER
BUN17 
Geschäftsstelle: Fenchelstr. 14 
7000 Stuttgart-Heumaden 

Der DEMETER-BUN D ist treuhänderischer Verwal
ter der Waren- und Verbandszeichen DEM ETER 
und Biodyn. 
Durch Vertragsgestaltungen mit Erzeugern, Verar
beitern und Händlern wird derWeg eines DEMETER
Erzeugnisses zum Verbraucher hin abgesichert. 
Vertragsverhältnisse bedürfen einer sorgfältigen 
und kontinuierlichen Pflege. 
Das organische Wachstum der gesamten 
DEMETER-Arbeit erfordert auch eine Intensivie
rung der Prüftätigkeit bei den DEMETER-Verarbei
tern und -Großhändlern. 
Für diese Aufgabe suchen wir zum 1.1.1989, gerne 
auch früher, einein erfahrenein 

Mitarbeiter /in 
Das Tätigkeitsfeld erfordert ein selbständiges und 
systematisches Arbeiten. Kontaktfreude, 
Gesprächsgeschick und Bereitschaft zur Reise
tätigkeit sind ebenso Voraussetzung wie kauf
männische Kenntnisse und ein Zugang zu Fragen 
der Lebensmittelverarbeitung. 
Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit bei uns haben 
und älter als 28 Jahre sind, dann senden Sie uns 
bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 

Gemütliches kleines 
Ferienhaus 

3 Betten, ländlich, mit großem Garten, 
auf der inneren Hehrideninsel Mull zu 
vermieten für f 100 pro Woche. 

Nilson, Telefon (0 89) 9 82 84 61 

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

Staatlich genehmigte »Private Schule für 
geistig Behinderte« in München auf 

anthroposophischer Grundlage 

Musikpädagoge/in 
für therapeutischen Musikunterricht mit 

behinderten Kindern gesucht. 

Unsere Schule für Seelenpflege-bedürf
tige Kinder und Jugendliche ist eine 
wandlungsfähige, offene Gemeinschaft. 
Wir arbeiten gerne zusammen mit Men
schen, die aus dem anthroposophischen 
Menschenbild heraus selbst eine Ent
wicklung machen und gleichzeitig auch 
ihren Beitrag leisten wollen, für die Ent-

wicklung unserer Gemeinschaft. 

Wenn Sie sich aufgerufen fühlen, uns 
näher kennenzulernen, dann schicken 

Sie bitte Ihre Bewerbung an die 

FRIEDEL-EDER-SCHULE 
8000 München 81 

Max-Proebstl-Straße 11 
Telefon (0 89) 93 30 93 

Stärker noch als zur Zeit 
Solowjows ist heute die Verwand

lung die einzige Zukunfts
hoffnung; von selbst kommt die 

Zukunft nicht mehr. Das Werk, 
zu dem er mit seiner Philosophie 

den Prolog geliefert hat, wird darin 
bestehen, diese Gegenwart in eine 
Zukunft zu verwandeln, die kul

turelle und menschliche Einheit zu 

Petrr NomJ;um Waage 

verwirklichen, auf die Solowjow 
hindeutet . 
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Der unsichtbare 
Kontinent 

\Vladim ir Solowjow
dcr Denker Europas 

,~t;,>-r· 
~ ; 

\[•rtag Fn•irs Geistr,Jehen 

PETER NORMANN WAAGE 

Der unsichtbare 
Kontinent 
Wladimir Solow.fow- der De11ker 
E11ropas. 

A11s dem N01wegische11 vo11 Taja Gut. 
340 Seitell mit 10 Abb., geb. DM 58,
ISBN 3-7725-0797-2 

Verlag Freies Geistesleben 



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

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die Unterstufe 

eine Eurythmie-Vertretung 
für Y2]ahr 

eine Fachkraft für die Eurythmie 
(Teil-Pensum) 

Nur Schweizer oder Ausländer mit Niederlassungs
bewilligung wollen sich bitte melden. 

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

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 
Königsherger Straße 35a 
7500 Karlsruhe 1 

Der bewußte Aufbau einer 
Initiative schließt auch den Prozeß 

persönlicher Weiterentwicklung 
mit ein. Dieser Vorgang ist eine 

Form der Lebensentwicklung, wo 
sich Gelegenheiten zur Selbst

erkenntnis rmd Verändemng 
unmittelbar aus dem Alltag er

geben. 

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

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, weilläufiges 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 Betten). Mehrere Eß-/Spiei-/Aufent
haltsräume, Lagerfeuer-/Grillplätze, Ballspiel- und Spiel
platz. VolleybaliJ?Iatz. Auch sehr gut für Feldmeßpraktika 
geetgnet. - Abwetchend 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 auch Selbstverpflegung möglich. 

Bitte Prospekte unter Stichwon Waldorfschulen anfordern. 

~ Die . 
~ freie Waldorfschule in Münsfer 

W suc~t baldmöglichst eine(n) oder 
zwe1 

Eurythmisten(in) 
sowie für zunächst 6 Std. wöchentlich 
eine(n) 

Heileurythmisten(in) 
der eventuell auch Klasseneurythmie 
übernimmt. Künstlerische Zusammen
arbeit erwünscht. 

~ür das Schuljahr 1989/90 suchen w1r 
emen 

Mathematik-/Physiklehrer 
Sek II 

ebenso einen 
Russisch-/Englischlehrer 
Sek II 

Zuschriften bitte an 

Freie Waldorfschule 
Laerer Landweg 153-157 
4400 Münster 

CHRISTOPHER SCHAEFER 
TIJNO VOORS 

Wünsche- Ziele
Taten 
Eiu Arbeitsbuch fiir l11itiativeu. 
Aus dem Euglisclzen vou 
Ulriclz Zeutsclzel. 
206 Seiteu, kart. DM 36,
ISBN 3-7725-0496-5 

Verlag Freies Geistesleben 
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Neuerscheinungen 

Renate Riemeck 

1789 
Heroischer Aufbruch und 
Herrschaft des Schreckens 
232 Seiten, kart. DM 36,-

Jobannes Mayer 

Philip Henry Lord 
Stanhope 
Der Gegenspieler Kaspar 
Hausers 
656 Seiten, 193 z. T. farbige 
Abb., Ln. DM 135,-

Pavel Florenskij 

Die Ikonostase 
Urbild und Grenzerlebnis im 
revolutionären Rußland 
Aus dem Russischen übersetzt 
und mit einer biographischen 
und zeitgeschichtlichen Einfüh
rung von Ulrich Wemer 
196 Seiten, 14 Abb., 
kart. DM 28,-
Pavel Florenskij (1882-1937), 
Mathematiker., Naturwissen
schaftler, Philosoph und ortho
doxer Priester, spielte eine be
deutsame RoUe im russischen 
Geistesleben, ehe er in stalinisti
schen Lagern ums Leben I«<m. 
Für ihn ist die Ikonostase ein 
Grenzort, an dem sich durch 
die Ikonen das Wesen der Male
rei offenbart: Obersinnliches 
sichtbar werden zu lassen. 

888 

Christian Morgenstern 
Werke und Briefe Bd. 1 
Lyrik 1887-1905 
Hrsg. von Martin KieBig 
l050Seiten, Leinen, 
DM 110,- Einzelpreis, 
DM 98,- bei Subskription 
der Gesamtausgabe 
Ober die Hälfte der jetzt voll
ständig erscheinenden Gedichte 
war bisher unveröffentlicht. 

Ame Klingborg 

Wunder des Gartens 
Gestaltungen der Natur im 
Lauf der Geschichte 
184 Seiten, 189meist farbige 
Bilder, kart. DM 48,-
ln der Kultivierung der Natur 
durch Garten und Parks spie
gelt sich die Verbundenheit des 
Menschen mit ihr wider. Mit 
der Darstellung der verschie
denartigen Gartengesta/lungen 
im Lauf der Geschichte will die
ses Buch die eigene Kreativität 
anregen und neue Ideen hervor
rufen. 

Boda Hülsmann 

Paula 
Modersohn-Becker 
In Freiheit zu sich selbst 
80 Seiten, 20meist farbige 
Abb., kart. DM 36,-

Maurice Tuchman, 
Judi Freeman (Hrsg.) 

Das Geistige in der 
Kunst 
Abstrakte Malerei 1890-1085 
420 Seiten, 517, davon 169 far
bige Abb., Ln. DM 168,-
Ein Grundlagenwerk über die· 
Entstehung und Entwicklung 
der abstrakten Malerei und ihre 
geistesgeschichtlichen Hinter
gr-Unde, die fast überall eine in
tensive Auseinandersetzung mit 
spirituellen Strömungen wie Al
chimie, Rosenkreuzertun1, 
Theosophie oder Anthroposo
phie zeigen. 

Johannes Stüttgen 

Zeitstau 
Im Kraftfeld des erweiterten 
Kunstbegriffs von Joseph Beuys 
192 Seiten, 74 Abb., 54 Fig., 
kart. DM 48,-
Vorträge aus dem Todesjahr 
von Beuys von seinem engsten 
Mitarbeiter. 

Umberto Baldini, 
Bruno Nardini (Hrsg.) 

SanLorenzo 
Basilika, Sakristeien, Kapellen 
und Bibliothek 
350 Seiten, 365 farbige Abb., 
Ln.DM296,-



Neuerscheinungen 

Natur 
Emäluung 
Gesundheit 
Gell>_ ... 

""''' 'i\~ .. 
O.l.abft" ~Ors-lkl~ 
~ 

(fotwUn-1 
t'-tl.lpir;IIMrul -

Eine neue Schriftenreihe: 

LEBENSHILFEN 
Diese Reihe wird sämtliche der 
weit bekannten Merkblätter 
des Vereins für ein erweitertes 
Heilwesen in Buchform ent-
halten. 
Folgende Bände sind 
zunächst erschienen: 

Lebenshilfen 1: 

Natur- Ernährung-
Gesundheit 
Gefährdung und Pflege 
168 Seiten, kart. DM 16,-

Lebenshilfen 2: 

Lebenslauf 
Das Ich als geistige 
Wirklichkeit 
156 Seiten. kart. DM 16,-

Lebenshilfen 3: 

Armeimittel 
Was ist Heilung? 
164 Seiten, kart. DM 16,-

Lebenshilfen 4: 

Freuden 
der Zivilisation? 
Die täglichen Verführer 
168 Seiten, kart. DM 16,-

Volker Fintelmann 

Alter und Alters-
krankheiten 
Von der Kunst, alt zu werden 
120 Seiten, kart. DM 18,-

Eva Mees-Christeller 

Kunsttherapie in der 
Praxis 
96 Seiten, 24 Abb., 
kart. DM 18,-
Eine Einführung in die 
menschenkundliehen Grund-
lagen der anthroposophisch 
orientierten Ku11sttherapie. 

RitaJacobs 

Musik für kleine 
Kinder 
68 Seiten, 25 Notenbeispiele, 
Pb. DM16,-
Hilfen zur altersgemäßen 
musikalischen Betreuung der 
Ki11der. 

Eis Boekelaar, Ineke 
Verschuuren (Hrsg.) 

Hinter den sieben 
Bergen 
Zwergengeschichten 
208 Seiten, 28 Zeichnungen 
von Franti§ek Chochola, 
Pb.DM29,80 
Eine Sammlung mit 60 der 
schönsten Zwergen-Sagen. 

Georg Blattmann 

Radioaktivität 
Die Erde offenbart ihr 
Geheimnis 
.108 Seiten, kart. DM 16.-
Ein Versuch, das Wesen der 
Radioaktivität über das Natur-
wissenschaftliche hinaus aus 
cllristlich-allthroposophiscller 
Sicht zu verstehen. 

Kurt von Wistinghausen 

Am Webstuhl der Zeit 
Offenbare Geheimnisse im 
christlichen Festeskreis des 
Jahres. 
248 Seiten, Ln. DM 38,-

Reihe »VOJträge«: 
Manipulation 
mit dem Leben 
Von Wemer Rassauer 

Nach Tschernobyl 
Von Dierk Schneider 

Seelische Entwicklung 
undSucht 
Von RudolfTreichler 

lch-DarsteUung im 
Deutschen und Japanischen 
Von Masao Naka 
Je 30-40 Seiten, kart. DM 8,-

Südafrika im Wandel 
Von Erleb Leistner 
68 Seiten, kart. DM 12,-
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Sozialtherapeutisrhe Lebens- u. Arbeitsgemeinsrhaft Weckelweiler 
für Seelenpflege-bedürftige Jugendliche und Erwachsene e. V. 

Für sofort oder später suchen wir eine(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 

frziehungsku~st 
zur Pädagogik 
f(udolf Sfeinars 

Register nach Sachgebieten,] ahrg. I 1927 
bis XXXI 1967. 2. Auf!., 241 S., 

KtDM 12,
Register nach Sachgebieten. Jahrg. XXXII 

1968 bis XLI 1977, mit Autorenregister, 
202 S., Kt DM 10,

Register nach Sachgebieten. Jahrg. XLII 
1978 bis LI 1987, mit Autorenregister, 

140 S., kart. DM 20,

Soeben erschienen! 

DieJahrgänge der Erziehungskunst sind 
eine Schatzgrube reicher Lebens- und 
Unterrichtserfahrungen. Damit diese 
Schätze nicht vergessen werden und 
besser und schneller gefunden werden 
können, entstanden diese ausführlichen 
Register nach Sachgebieten. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

((Der baukünstlerische Gedanke 
war bisher der Gedanke des 

ruhenden, leblosen Mechanischen; 
nun aber beginnt der bau

kilnstierische Gedanke der 
Gedanke des Sprechens zu 

werden, der Gedanke des innerlich 
Beweglichen .. » 

Rudoif Steiner 

Annin J Hll.Kmann 
DAS WORT BAUT 

(;o(lhcAII!imfomrtft ab sdiiN~ SpncM 
ARMIN J. HUSEMANN 

Das Wort baut 
Coetheam111iforme11 als sichtbare 
Sprache. 
60 Seiten mit 14 Abb., kart. DM 20,-

(Studiw 1111d Versuche, Ba11d 26) 
ISBN 3-7725-0056-0 

Verlag Freies Geistesleben 
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Zum 
200. Geburtstag 

von 
Carl Gustav Carus 

am 
3.Januar 1989 

EKKEHARD MEFFERT 

C.G.Carus 
Sein Leben- seine Anschauung 
von der Erde. 
228 Seiten mit zahlreichen 
farbigen und schwarzweißen 
Abbildungen, geb . 

CARL GUST A V CARUS 

Zwölf Briefe 
über das Erdleben 
Hrsg. von Ekkehard Meffert. 
264 Seiten, geb. 

zusammen in Schuber DM 78,
ISBN 3-7725-0879-0 

«Daß dieser Philosoph, Künstler, 
Mediziner auch als Prophet eines 
heute sehr zeitgemäßen Bildes 
der Biosphäre, als Künder einer 
die Erde als lebendi~en Organis
mus auffassenden Ökologie ge
würdigt werden muß, können 
wir erst seit kurzem wissen. Wir 
verdanken diese Nachricht einem 
jungen Bonner Universitätspro
fessor ftir Geographie, der zu
gleich ein geistesgeschichtlich be
wanderter Wünschelrutengänger 
ist, der sich mit Freuden außer
halb akademischer Fachabgren
zungen bewegt: Ekkehard Mef
fert . Er hat soeben in doppelter 
Weise an Carus erinnert: Zum ei
nen als temperamentvoller Ver
fasser einer allgemein verständli
chen Monographie, zum andern 
als Herausgeber der zuerst 1841 
erschienenen <Zwölf Briefe über 
das Erdleben• von Carus.» 

Welt am S01mtag 

«Ein deutscher Denker und 
Natuiforscher wird uns kun
dig vorgestellt, der ein exem
plarischer Schriftsteller, ein 
völlig unverstaubter Es
sayist, ein Meister wissen
schaftlicher Prosa ist. Der 
Name von C. G. Carus daif 
Pate stehen bei der Schaffung 
und Umsetzung eines 
erneuerten Menschen- und 
Erdbildes. » 

Rheill-Neckar-Zeitullg 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 
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E_RDE . 

l
UNSER 
lEBER 
STERN 

Erde unser lieber Stern 
Ein Lesebuch für Waldorfschüler. Herausgegeben von Hedda Kubiessa. 
136 S. mit 4 farbigen Illustrationen und zahlr. schwarzweißen Zeichnun
gen. Großformat. Verlag Engel & Seefels. Ln. 32,-

Für die 2. bis 4. Klasse zusammengestellt, möchte dieses Lesebuch mit sei
nen Sprüchen, Gedichten, Rätseln, Erzählungen, Legenden und Fabeln 
den Schülern die Freude am Lesen-Können vermitteln. 

Buchhandlung 
Engel & Streffer 

Alexanderstr. ll I Postfach lO 12 41 
7000 Stuttgart 1 I Tel. 07lll24 04 93 

Nr. 6/1988 

Lebendige Erde 
J ean von Ledebur Zum Miterleben des Jahreslaufes 

Dr. Wolfgang Schaumann Tierzucht und Tierhaltung 

Dr. Rainer Bächi Besichtigung einer Teeplantage in 
Darjeeling 

Krafft v. Heynitz Zur biologisch-dynamischen Arbeit
Tendenzen und Entwicklungen 

Dr. Günther Pommer Sortenwahl im alternativen Landbau 

Dr. Udo Tegethoff Wirkungen von Hornmist und Horn
kiesel auf Morphologie und Physiolo
gie einiger Gemüsearten 

Zeitschrift für biologisch-dynamische Winschaftsweise, herausgegeben vom Forschungsring für Biologisch
Dynamische Wirtschaftsweise e. V., Baumschulenweg 11, D-6100 Darmstadt, Telefon 0 61 55/26 73. 

Die Zeitschrift erscheint 6mal im Jahr. Das Jahresabonnement kostet DM 40,20, für Schüler, Studenten und 
Auszubildende DM 20, 10, Einzelhefte DM 7,20. 

Kinder KarinNeusd\Otz 

lieben Tiere 
KARIN NEUSCHÜTZ 

Kinder lieben Tiere 
Wie 111an Tim• aus Wolle und Stoff 
herstellt und mit il111w spielt. 

Aus dem Schwediscl1en 
Wann immer der Erwachsene 

Tierefür Kinderfertigt, wird er 
auf griijJte Begeisterung st~en: 

von C/audia Barwthin. 
184 Seitwmit zahlreichen 
Zeiclmungw, Schnittmustcm und Fotos, 
kart . DM 26,-

Gibt es überhaupt Kinder, die sich 
nicht ein Tier als Spielgenossen 

wünschen? 

892 

ISBN 3-7725-0828-6 

Verlag Freies Geistesleben 



Wir suchen ab sofort oder später 

Mitarbeiter(in) oder Hauseltern 
die sich mit der Aufgabenstellung einer Hausgemeinschaft mit zwölf Seelenpflege-bedürftigen Men
schen und drei auszubildenden Seminaristen verbinden können. Wir wünschen uns Mitarbeiter, die 
Interesse am bislang Erarbeiteten entwickeln und die Intention mitbringen, verantwortlich tätig das 
ganze Geschehen mitgestalten zu wollen. Eine entsprechende Vorbildung ist notwendig (Sozia!thera
peut/Heilpäd. o. ä.) sowie die grundsätzliche Bereitschaft, in kollegialem Miteinander am Menschen
bild im Sinne Rudolf Steincrs zu arbeiten: 

Bewerbungen bitte : 
An das Kollegium der Dorfgemeinschaft Brettachhöhe 
D-7182 Gerabronn, Telefon (0 79 52) 50 88 oder 62 36 oder 4 35 

NEUERSCHEINUNG 
BENEDIKTUS HARDORP 
Die Weihnachtsspiele 
als Lebenshilfe 
Von Wand'lungsziel und Wandlungs-
kraft des Menschengeistes ' 

Die Oberuferer Weihnachtsspiele 
in der Waldorfschule 

(Geisteswissenschaftliche Vorträge 
Nr. 24) 
1988, 40 Seiten, kartoniert, 
Fr. 8.50/DM 10.-
ISBN 3-7235-0467-1 

In ungezählten anthroposophisch orientierten 
Einrichtungen- vor allem in Waldorfschulen
sind die Oberuferer Weihnachtsspiele als lieb
gewarderze Tradition fester Bestandteil des 
Jahreslaufes. 

Daß es sich dabei in keiner Weise um eine 
nostalgische Pflege von • Weihnachtsstim
mung» handelt, ergibt sich aus der Fülle von 
Hinweisen auf die darin verborgenen, «primi
tiv» wirkenden Elemente geistiger Lebens
orientierung . Diese Hinweise enthält H.o<r
dorps Antwort auf die Frage: «Warum und 
wozu immer wieder diese Weihnachtsspiele?» 

Das kindliche Gemüt wird vom urbildhaften 
Geschehen unmittelbar angesprochen. Der ju
gendliche und erwachsene Zeitgenosse bedarf 
aber einer solchen Betrachtung. Das früher 
dunkel Empfundene erhellt uns erneut die 
verlorene Weihnachtsstimmung. 

Für die Eltern von Waldorfschüler/innen stellt 
dieses Buchlein selbst eine Erziehungshilfe dar. 
Damit können sie an den Weihnachtsspielen 
mitwirken, an ihrer Aufgabe, hinzuführen zur 
Selbsterkenntnis, zum Verständnis für Mit
mensch und Umwelt, zum Mut zur Lebens
aufgabe. 

VERlAG AM GOETHEANUM CH · q1q~ Dornadl 

Schon zu Erendans Lebzeiten 
erzählte man sich Geschichten von 
ihm, die an Wundem reich waren, 
und bis heute hat die Faszination 

dieser {(Meerfahrt» nicht 
nachgelassen. 

Erendans 
wunderbare 
Meerfahrt 
Das Lebe11 des irischw Heilige~~ 
erzählt vo11 ERIKA DÜHNFORT. 
Mit Illustratio11e11 vo11 
HERBERT HOLZING . 
128 Seite11,geb. DM 26,-
ISBN 3-7725-0871-5 

Verlag Freies Geistesleben 
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,_._. ~'ÜiJo.gl9isc!Jes3en/,.um fürtJo!dor/pödo.9o.5Ji~ 
'fi" Die FREIE HOCHSCHULE FÜR ANTHROPOSOPHISCHE PÄDAGOGIK in Mannheim 
• bietet im Studienjahr 1989/90 (Beginn September 1989) einen einjährigen und einen zweijährigen 

' Ausbildungs- und Aufbaukurs zum Lehrer 
an heilpädagogischen Schulen 
an. Aufnahme finden Sonderschullehrer, Grund- und Hauptschullehrer, Diplom-Pädagogen, Sozial
pädagogen, Erzieher und Handwerksmeister (für den Werkunterricht der Schulen und Werkstätten 
und Absolventen anderer pädagogischer Fachausbildungen). 

Bewerbungen erbitten wir an die 
FREIE HOCHSCHULE FÜR ANTHROPOSOPHISCHE PÄDAGOGIK 
Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1, Telefon (06 21) 30 10 88/89 

Zeitschrift für Anthroposophie 

rei im Dezember 
Olaf Oltmann: Das Ich im Bereich der Lebenskräfte 

Die früheste Christus-Darstellung in Nordeuropa 

Kari-Martin Dietz: Prometheus- der Entwurf der Individualität 
Zum Bewußtseinsumschwung 

Dorothea Rapp: Das Spiel von Liebe und Tod 
>Don Juan< als Masken- und Figurentheater 

Ekkehard Meffert: Carl Gustav Carus 
Zum 200. Geburtstag des Goetheanisten 

Carl Gustav Carus: Raffael- Die Sixtinische Madonna 

Lorenzo Ravagli: Anthroposophie zum Petrefakt gemacht 
Der Jesuit Bernhard Grom über 
>Anthroposophie und Christentum< 

jan Respond: Anthroposophie: Erkenntnis oder Offenbarung 
Eine Replik 

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

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-
ERICH SCHWEBSCH 

]. S. Bach und 
die Kunst der Fuge 
3. Auflage, 111it ei11e111 Naduuort zur 
Neuaujlacee 11011 Prof Dr. Wemer Breig, 
Wuppertal. 380 Seite11, Lu . DM 68,
ISBN 3-7725-0555-4 

Welches ist das Geheimnis dieser 
Töne, dieser Formen , die so lange 
als fremde Zeichen zmverstanden 

blieben und mm mit so über
z eugender Kraft die Seeleu packt? Verlag Freies Geistesleben 
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Ein Kind ist UIJS geboren 

Die Weilmachtsgeschichte, erziihlt vo11 Hans Baumann, mit Bildern von Christialle Lesch . 
30 Vierfarbseiten, geh. DM 26.-

»Eingehüllt in nächtliches Blau leuchtet dem Betrachter auf der Titel
seitedas Rot des Mariengewandes entgegen. Auf dem Schoße der 
jungfräulichen Mutter ruht das Kind. Andächtig schautJoseph zu 
ihm hernieder. Rechts im Vordergrund das Rind, links stehend der 

zierliche Esel. Beide Tiere werden durch das Licht, das die Mittel
figur umgibt, sichtbar. Eine geheimnisvolle Wirkung geht von 

dem Bilde aus und läßt uns still werden. 

Ein Buch, das man sich als Begleiter durch die Weihnachtszeit für 
viele Kinder wünschen möchte; es lädt Lesende und Lauschende 

zum Verweilen ein und verbindet im Anschauen der Bilder 
mit dem Wesentlichen des Geschehens.« 

Margit Jiillematlll i11 'ErzieiHmgsktmst< 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 
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FtlDERKliNtK GEMEINNÜTZIGES 
GEMEINSCHAFTSKRANKENHAUS 

7024 Filderstadt-Bonlanden, Im Haberschlai 7, Fernsprecher (07 11) 77 03-3 61 
Abteilung für Psychosomatische Medizin, Künstlerische Therapie und Heileurythmie. 

Wir suchen zum baldmöglichsten Beginn eine(n) 

Sprachgestalter(in) 
für die therapeutische Arbeit mit stationären Patienten in der Filderklinik. Außerdem ist künstlerische 
Mitarbeit bei Festgestaltung, Weihnachtsspielen und Mitarbeiterkursen möglich. Wir wünschen uns eine 
Persönlichkeit mit künstlerischen, pädagogischen und nach Möglichkeit auch therapeutischen Erfahrungen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den leitenden Arzt der Abteilung für künsrlerisclll' Therapie, 
Herrn Markus Treichler. 

November/Dezember 
1988: 

DER MERKURSTAB 
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst 

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) 

Thcrapiefreiheit, Umweltkatastrophen, Rußland, Gesellschaft und Individuum 

Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21, 7000 Stuttgart 75 

Jahresabonnement 90,- DM; 
für Mitglieder der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte Deutschland 75,- DM; 
für Studenten 45,- DM. Einzelheft 15,- DM; für Studenten 7,- DM. 

11 Wer Waller Andraegekannt hat, 
der weiß, wie unaujhörlich sein 

Streben war, durch die äußere 
Form der Dinge zu ihrem Sinn 

rmd damit zum Sinn der Welt vor
zustoßen. Sein Lebensbericht 

zeigt, wie die Fähigkeit zu 
solchem Erkennen in ihm 

gewachsen ist.>> 
Ernst Heinrich 

WAllER 
ANDRAE 
Lehenserinn 
änes~ 

WAL TER ANDRAE 

Lebenserinnerungen 
eines Ausgräbers 
2. A11jlage, 320 Seitw mit t6jarbige11 
1111d 35 sdnvarzwe!ßell Abb., L11. mit 
Sdullzumsdzla,~, DM 48,-
ISBN 3-7725-0457-4 

Verlag Freies Geistesleben 
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A11dreas Sucha11tke, Ha11s-Ulrich Schmutz, Wo!{~a11,~ Scl1ad, Wo!{~m1g Fackler 

Mitte der Erde 
Israel im Bmmpunkt natur- 1111d kultu~~eschichtlicher Eutwicklungeu. 

517 Seitell mit 103 farbigeu 1111d 213 schll'arzwcißw Abbildungw, Lciueu 

Subskriptionspreis bis 31. 1. 1989: DM 98,-; darweh DM 128,-

Es dürfte schwerlich eine andere Region der Erde geben, in der auf 
engstem Raume so unerhörte landschaftliche Gegensätze aufeinan-

dertreffen und sich durchdringen wie in dem kleinen Israel und 
seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Um so mehr, als es sich nicht 
nur um verschiedenartige Landschaftsformen handelt, sondern um 
höchst unterschiedliche natürliche Lebensräume, die normalerweise 

kontinentweit getrennt sind. Ein ähnliches Bild bietet sich dem 
Geologen, der neben denjüngsten äußerst alte Zeugnisse der 
Erdgeschichte vorfindet und der bei der Betrachtung der erd

umspannenden Abläufe der Kontinentbildung wiederum zu einer 
Mittelpunktslage dieser Region kommt. Und derErforscherder 
Urgeschichte, der sich mit den frühesten Stadien der Menschwer-

dung befaßt, stellt mit Erstaunen fest, daß sich entscheidende 
Phasen ebenfalls auf israelischem Boden wiederfinden. 

Eine Brennpunktsituation: Mitte der Erde. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 



Christopli Li11dwbe1g, Rudolf Steil1er- ei11e Chro11ik. 
656 Seite11, Lei11en, im Schuber DM 86,-

» Lindenbergs Chronik ist das unerläßliche Nachschlagewerk fiir alle, 
die ernsthaft Anthroposophie suchen; denn die Anthroposophie 

ist von ihrem Schöpfer nicht zu trennen, 
sie ist lebenswirklich. « 

Das Goethem111111 

»Diese gleichsam >irdische<, an nachvollziehbaren Alltäglichkeiteil 
orientierte Übersicht befördert den Geisteshelden auf 

sympathische Weise unter die Lebenden zurück. Ein für den 
anthroposophischen Gedanken rastlos bewegtes Leben.« 

St11tt,~arter Nachrichtw 

»Im lesenden Miterleben gerät Anthroposophie so wieder in 
das Stadium des Entstehens, verliert den Charakter des 

Gewordenen, Traditionellen. Sie hat ihren Anfang im Handeln, in 
der Anstrengung, den Kämpfen einiger Menschen genommen, sie 

war abhängig von deren Fähigkeiten und Unfahigkeiten und 
scheiterte und glückte immer wieder aufs neue. Diese Einsicht, 

beim Lesen gewonnen, kann auch den Blick, die Sensibilität 
für die Gegenwart schärfen.« 

It!{<' 3 
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