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Gunda Rückner 

Aus dem Zeichenunterricht 
der 9. Klasse 

In der Oberstufe unterteilt sich der bildnerische Unterricht u. a. in das graphische 
und das malerische Tun. Während in der 9. Klasse noch vorwiegend mit dem 
Zeichenstift gearbeitet wird, folgt in der 10. Klasse die Beschäftigung mit der 
Drucktechnik. Neue malerische Ansätze werden in der 11. Klasse erübt. In der 
12. Klasse werden dann die vorausgegangenen bildnerischen Erfahrungen 
bewußt verarbeitet. Dies nur kurz als Überblick. 

Hier möchte ich nun auf den Zeichenunterricht in der 9. Klasse eingehen. Man 
kann da als Pädagoge sicher verschiedene Wege einschlagen, wichtig ist jedoch 
dabei, daß der Schüler in dieser Altersstufe zu einer Dimension der bewußten 
Erfahrung des Bildraums und der Bildmittel geführt wird. 

An anderer Stelle wurde schon darüber gesprochen, wie nach dem Durchgang 
durch die Pubertät Seelenkräfte, die vorher noch im körperlichen Aufbau gebun
den waren, frei werden. So beobachtet man häufig bei den Schülern der 9. Klasse 
eine starke Emotionalisierung und Subjektivierung des Seelenlebens. Es ist hier 
die Aufgabe, diese Emotionen in objektive Bewußtheit zu heben, sonst versinkt 
das Seelische in eine Eigendynamik, wird selbstbezogen, ja vielleicht sogar 
lügenhaft der Realität gegenüber. Es entsteht Seelenblindheit. 

Die Farbe verschwindet zunächst aus dem Kunstunterricht Jetzt bekommt der 
Schüler den Zeichenstift in die Hand, der allein schon als gestaltendes Material 
etwas Sprödes, Ordnendes hat. Der Stift führt uns zur Linie, und so stellt man 
den Schüler als erstes vor die Frage, wo wir in der Natur die Linie finden. Bei Seil, 
Stiel oder Ästen muß man bald zugeben, daß man es hier durchaus mit Flächen, 
sehr schmalen Flächen zu tun hat. So erkennt man, daß es die Linie eigentlich 
nicht gibt. Sie ist ein sichtbar gemachtes Imaginäres, die Anstoßstelle zweier sich 
abgrenzender Substanzen. Wenn wir einen Gegenstand mit einer Umrißlinie 
zeichnen, abstrahieren wir ihn in unserem Bewußtsein. Die Linie ist etwas 
Abstraktes. Später dann werden wir noch entdecken, wie imaginäre Linien 
entstehen, wenn das Auge Bezugspunkte von Gegenstand zu Gegenstand fin
det. Solche Linien sind zwar nicht sichtbar, aber existent und fühlbar und spielen 
bei einer Bildkomposition eine ähnliche Rolle wie die Pause oder die Intervalle in 
der Musik. 

Nun haben wir es aber nicht nur mit dem Zeichenstift zu tun, sondern auch mit 
dem Bildträger. In diesem Falle ist es das Zeichenblatt. Durch das weiße Rechteck 
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ist also ein begrenzter, zunächst zweidimensionaler Bildraum geschaffen. Der 
Bildraum ist leer und spricht nur durch sein Schweigen. Jetzt verletzen wir diesen 
Bildraum mit einer willkürlich gesetzten Linie, und schon erleben wir, daß hier, 
in die Leere hinein, eine Aussage geschaffen ist. Es stehen sich plötzliche Ver
hältnisse gegenüber, eine Art Raumverteilung. Dazu beginnt eine Zwiesprache 
von heller Fläche und dunkler Linie. Läßt man einige Schüler an der Tafel einen 
willkürlichen Strich ziehen, so entdecken sie dabei bald, in welch tausendfacher 
Möglichkeit sich solch eine Linie darstellen kann. Jeder dieser einfachsten Striche 
trägt in seiner Eigenart eine Botschaft. Er ist energisch oder unbekümmert, 
langatmig oder sensibel usw. Hierbei kann der Schüler auch schon eine eigene 
Handschrift entdecken, ein kleines Stück des eigenen Selbst. 

Der Schüler füllt nun erst einmal ein ganzes Blatt mit allen Möglichkeiten, die 
ihm zur Linienführung einfallen. Die Linie knickt, schlingt sich, sie reduziert sich 
zum Punkt, sie schließt sich zur Formumgrenzung, sie kann aber auch zum 
Flächendecker werden, zum gepunkteten oder gestrichelten Raster (Schraffur). 
Geschlossene Linienumgrenzungen stellen sich dann in ein Verhältnis zu dem 
Bildträger, dem Zeichenblatt, und so entstehen Formen, die zu diesem Rechteck 
in ein harmonisches Verhältnis eintreten, andere wieder, die anstoßen, die her
auszudrücken scheinen oder sich gar verlieren. Aus dieser Vielfalt der Möglich
keiten läßt man nun den Schüler eine Linienführung als sogenanntes Hauptmo
tiv herausgreifen und läßt ihn dann ein verwandtes Begleitmotiv dazu finden. 
Ein Gegenmotiv, eine Verfremdung wird dann als Kontrapunkt dagegengesetzt 
So entsteht die erste freie Bildkomposition. Später, bei Bildbetrachtungen, wird 
man solche Gesetzmäßigkeiten wiederentdecken können (Abb. 1). 

Wie schon erwähnt, entsteht aus einer sich schließenden Linienführung Raum
umgrenzung. Durch eine zunächst frei angelegte Komposition, die vielleicht nur 
aus Dreiecken, dann wieder aus gemischten Elementen wie Kreis, Quadrat und 
Dreieck bestehen kann, regt man den Schüler zu einer Bildgestalt an. Diese 
entsteht nicht aus einer Vorstellung, sondern wird von dem Schüler in den 
vorgegebenen Formen gefunden. Hier werden Phantasiekräfte geweckt. Der 
Schüler wird mit Imaginationen beschenkt. Es entstehen oft erstaunliche Land
schaften. Ließe man den Schüler nur aus seiner gewöhnlichen Vorstellungskraft 
arbeiten, würden die Quellen rasch versiegen und alte Stereotypen an die Stelle 
treten. Es treten dann wieder die Hieroglyphen der Kinderzeichnung auf, das 
Symbolhaus, der Symbolvogel usw. Hiervon wegzuführen in ein neues, durch 
Beobachtung und Gefühlserfahrung geschultes kreatives Tun ist ein Ziel (Abb. 2). 

Bei der nächsten Aufgabe kommen wir zu einer neuen Erfahrung der Bildflä
che. Durch Schraffur lösen wir die zweidimensionale Ebene auf. Sie kommt in 
Bewegung, wölbt sich, zieht sich zurück, sie verdichtet sich, sie dehnt sich. 
Eingesperrtes Weiß des Untergrundes platzt durch das schwarze Netz der Zeich
nung. Wir entdecken, daß mit jeder Strichsetzung der Untergrund in seiner 
Wirkung verwandelt wird und so mit in das Spiel einbezogen ist. Als Nächstes 
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Abb. l!:::, Abb. 2 V 
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Abb. 3 6. Abb. 4 'V 
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Abb. 5!::. Abb. 6 'i7 
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Abb. 7 

lassen wir durch die Schraffur Licht und Schattenwirkungen entstehen. Wir 
erleben, wie das Licht im Raum plastiziert. Dann gelangen wir zur Bildtiefe. 
Landschaftsschichten reihen sich vom »Bildvordergrund« über den »Bildmittel
grund<< zum »Bildhintergrund<<. Dazwischen schiebt sich der Lichtäther und läßt 
so die hinteren Schichten verdämmern. Durch besondere Aufgabenstellung wird 
auch das Wasserelement mit einbezogen. Die dargestellte Szene wiederholt sich 
in der Umkehrung, ist aber, dem wäßrigen Element gemäß, in horizontale Fäche
rung aufgelöst. Hierbei erlebt man die besondere Eigenart des Wassers, das die 
Nacht der Tiefe und zugleich den Schein der Umwelt aufglänzen läßt. Bei diesem 
letzten Bild machen wir die Erfahrung des Tiefenräumlichen (Abb. 3 und 4) . 

Neue Übungen- Abb. 5, 7, 8- führen den Schüler noch weiter in die Handha
bung dieser Räumlichkeiten. Körper schichten sich paketartig auf den Betrachter 
zu oder die Körper verlieren sich tunnelartig nach hinten, ziehen den Blick in 
eine Ferne. 

Bevor wir aber mit dem Zeichenstift vor die Landschaft draußen treten, nähern 
wir uns dem Wesen des Baumes. In einer freiangelegten Übung vollziehen wir 
die verschiedenen Wachstumsbewegungen eines Baumes nach, ehe wir dann 
unsere schönen Schulbäume als Zeichenvorlage für ein Naturstudium nehmen 
und dort noch mal die Vielgestalt des Aufbaus und des Lebenskörpers dieser 
mächtigen Giganten studieren (Abb. 9 und 10). 

So ausgerichtet mit mancher gewonnenen Erfahrung geht nun die Klasse in 
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Abb. 8 

den nahegelegenen Park. Dort findet sich ein Motiv wieder, für welches wir auch 
in unseren Übungen langsam den Blick gewonnen haben. Höhlenartig schiebt 
sich die Baumwelt um den See nach hinten. Eine kleine Insel keilt sich nach 
vorne. Deutlich nehmen wir die Details des Vordergrundes wahr. Nach hinten 
verdämmert diese Deutlichkeit im Dunst, bis der Hintergrund nur noch flächen
haft vereinfacht scheint (Abb. 6). 

Bei all diesen vorangegangenen Übungen erkennt man, wie immer wieder 
versucht wird, lebendige Erfahrungen der Seele und der Sinne ins Bewußtsein zu 
führen. Es sind objektive Erfahrungen, die das Gefühl nicht ausschweifen lassen, 
sondern es formen und schulen. 

Aber noch mehr muß der Schüler in diese Erdenwelt geführt werden. Seine 
Renaissancezeit ist angebrochen. Rudolf Steiner empfiehlt für dieses Alter, mit 
den Schülern Dürers >>Melancholia« zu kopieren, was wir allerdings in den 
Anfang der 10. Klasse hineinnehmen, womit wir dann gleichzeitig in die Druck
technik überführen. 

So schließen wir das 9. Schuljahr mit Übungen im strengen Naturzeichnen ab. 
Verschiedene Materialien werden abgezeichnet. Diese Zeichnungen sollen auch 
das Gefühl für die sinnliche Beschaffenheit des Modells vermitteln. In diesem 
Sinne wird dann noch als Abschluß eine kleine Stillebenkomposition gezeichnet. 
Hier nun wird der Betrachter nicht in einen Tiefenraum gezogen, sondern das 
Motiv schiebt sich ihm entgegen (Abb. 11). 
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Abb. 9 

So kann nun so ein Zeichenzyklus aussehen. Es wird immer noch die eine oder 
andere Übung dazukommen oder auch einmal fallengelassen, denn der Unter
richt muß ein lebendiger Körper bleiben. Der Schüler ist einen kurzen Weg der 
Bewußtwerdung an sich, an seiner inneren Welt, zu einem tieferen Blick für seine 
Umwelt über die Brücke seiner eigenen Schöpferkraft geführt worden (Abb. 12). 
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Abb.10 6 
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Abb. 12 

Heinrich Schirmer 

Lektüre im tragischen Alter 
Zur »Nibelungenlied-Epoche« in der 10. Klasse 

Was soll das Nibelungenlied in unserer Zeit? 

Wer aus der Ferne eine Gebirgskette betrachtet, wird sich kaum der kleineren 
Erhebungen und Seitentäler bewußt, die zwischen den mächtigen, himmelsstür
menden Bergriesen ihr Dasein fristen. Am Horizont zeigen sich nur die höchsten 
Gipfel. 

Das um 1200 in mittelhochdeutscher Sprache geschriebene Nibelungenlied
Epos darf auf der Landkarte der Dichtung unter literaturwissenschaftlichen, aber 
auch pädagogischen Gesichtspunkten mit Fug und Recht als ein »Achttausen
der<< bezeichnet werden. Es überragt so manche spätere Literatur und besitzt als 
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gleichwertigen Nachbargipfel wohl nur noch Wolfram von Eschenbachs >>Parzi
vak Unsere historische Distanz zu der Zeit der Staufer und die bewußtseinsmä
ßigen Veränderungen im Gefolge der Neuzeit machen es dem modernen Men
schen, im Wandern und Sich-Bewegen ungeübt und meist nur seinen statischen 
>>Standpunkt« behauptend, nicht leicht, in die atemberaubende und lebensbedro
hende Atmosphäre jener zerklüfteten Welt hinaufzudringen. Und gibt es nicht, 
als Trost gewisserrJ;laßen, genügend sachkundige Führer (Kommentare, Untersu
chu.ngen, Abhandlungen), die uns den eigenen Weg ersparen, indem sie schnell 
und mühelos verraten, was wir uns bei einer selbständigen geistigen Exkursion 
aufladen würden? Die teilweise auf Hochglanz polierten und mit grellen Farben 
nachgebesserten Postkartenmotive von Siegfrieds Tod, dem sagenhaften Hort 
der Nibelungen und dem Untergang der Burgunden, wohlfeil in zweifelhaften 
Filmen, Denkmälern und Nachdichtungen abgebildet, scheinen unsere touri
stisch ausgerichteten Urlaubserlebnisse im Reich der Literatur vollauf zu befrie
digen. 

Ist es für uns Laien denn wirklich angesagt, die verschiedenen Sedimente 
dieses Steinmassivs unterscheiden zu müssen, wie es ein Geologe zu tun ver
mag? Wo liegt der tiefere Erkenntniszuwachs, wenn wir alte germanische Spuren 
unter höfisch-ritterlichem Schnee von gestern entdecken oder wenn wir die 
feinen christlichen Adern aufspüren, die sich im heidnischen Urgestein verlie
ren? Wo liegt die Aktualität des Stoffes? Warum soll nicht der Schatz der Nibelun
gen auf dem Grunde des Rheins weiterhin schlummern dürfen, da wir an 
materiellen Werten von den Bankauszügen des Rockefeller-Vermögens bis hin 
zum Brutto-Sozialprodukt alle Schätze dieser Welt kennen? Den Untergang der 
Burgunden erleben wir täglich in politischen und ökologischen Varianten 
bedrängender, als uns lieb ist. Und gerät nicht derjenige schließlich, der die alten 
raunenden Stoffe für das 20. Jahrhundert wiederbeleben will, in ihren Blut;, 
Treue-, Ehre- und Heldensog? Der Nationalsozialismus hat es in der Tat verstan
den, den Mythos der germanischen Welt endgültig zu desavouieren. Was >>Göt
terdämmerung« heißt, das wissen wir. Historisch fern, fachwissenschaftlich 
fremd, populär vernebelt und ideologisch zerstört, hüllt das Nibelungenlied 
seinen unwirtlichen Gipfel in eine dunkle Wolkendecke. 

Es wäre nicht rechtens, wenn wir diese Vorbemerkungen unterschlügen. Sie 
bilden den problematischen Ausgangspunkt, an dem eine Beschäftigung mit 
dem Heldenepos nicht leichtfertig vorbeigehen darf. Und doch soll es unser 
Bemühen sein, die in ihrer Weise einzigartige Dichtung neu zu entdecken und 
ihren pädagogischen Wert für den Deutschunterricht der 10. Klasse zu untersu
chen. Das Spannungsverhältnis von Möglichkeit und Grenze, von Wagnis und 
Gefahr, das sich im Umgang mit diesem Stoff bildet, kann nicht einseitig entla
den werden. Wir müssen es nutzen. 
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Die zehnte Klasse - das tragische Alter 

Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse (im Durchschnitt 16 Jahre alt) 
kommen dem Lehrer nach den Sommerferien spürbar verändert vbr. Das Tumul
tarische des 9. Schuljahres kann langsam überwunden werden; das Bedürfnis 
der Schüler nach äußeren Fakten, Daten und Details, hervorgerufen durch die 
Erkraftung des intellektuellen Vermögens, verwandelt sich meist schlagartig. 
Ging es ihnen bislang um den sicheren Erwerb von Kenntnissen, so tritt nun die 
Frage nach Erkenntnis in den Vordergrund. Zur bloßen Information und Sich
tung gesellt sich immer stärker das Suchen nach Einsicht. So befriedigend es war, 
den längsten Fluß der Erde kennenzulernen, den physischen Knochenbau des 
Menschen, die gesellschaftliche Gegenwart der Geschichte, so wird jetzt der 
Versuch unternommen, das Senkblei des Denkens in tiefere, begründende 
Schichten hinabzulassen. Hinter jeder Frage nach dem Was taucht diejenige nach 
dem Woher auf. Wie ist Gewordenes entstanden und, eng damit verbunden, in 
welchem Verhältnis steht es zu ihm, dem Jugendlichen? Denn daß der junge 
Mensch in diesem Alter sein »Ich<< zu erleben glaubt, daran hat er (noch) keinen 
Zweifel. Er erfährt und erleidet seine Wirkungen ja täglich in der Kraft seiner 
Emotionen (Sympathie und Antipathie). 

Mit Schärfe beurteilt er die Welt der »bürgerlichen« Erwachsenen, der Konven
tion, Routine und Phrase. Er geht gewissermaßen zum Streit über, um die 
Fassaden der Mitwelt einzureißen. So kämpferisch verletzend konnte der Neunt
kläßler nur selten sein, und so verletzlich war er auch noch nicht. Das Wort wird 
nun im Feuer des Gefechts zu einer schneidenden Waffe geschmiedet. Der vorn 
Erwachsenen gewünschte Dialog gerät zum existentiellen (nicht mehr nur intel
lektuellen!) Du,ell. Äußere Kraftgebärden erstarren im Ritual, die Kleidung wird 
eine neuzeitliche Rüstung. Der Jugendliche in der 10. Klasse spielt ganz gekonnt 
die Rolle des modernen Ritters: Helm mit zugeklapptem Visier, die Lederjacke als 
schützendes Kettenhemd, die Stiefel auf den Steigbügeln der motorisiert gewor
denen Pferde. Aber es ist noch nicht der höfische Ritter! Gerade das Erleben der 
Einsamkeit ist unter Umständen so stark, daß die seelische Enge zum Gefängnis 
wird, aus dem der junge Mensch ausbrechen möchte. Er empfindet schmerzhaft, 
daß die Kleidung Verkleidung ist und die schützende Rüstung im Grunde 
genommen geradezu angreifbar macht. Er weiß also, was er tut, und er handelt 
so, obwohl er weiß, wie fadenscheinig sein Verhalten ist. 

Diese schier unüberwindbare Kluft wird als tragisch erlebt. Das Wort »tra
gisch« ist in diesem Zusammenhang durchaus nicht rhetorisch zu verstehen, 
sondern es bezeichnet einen Zustand, der bei manchem Jugendlichen im Selbst
mord endet. Er sucht deshalb die Gruppe, diejenigen Gleichaltrigen, die ähnlich 
empfinden, sprechen oder denken. Denn nur sie können ihn »verstehen<<, auch 
wenn die sprachlichen Mittel in Wortbrocken und Slanglauten verharren. Wo das 
Seelenleben derart brüchig geworden ist, da kann offenbar auch die Sprache 
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vorerst diese Risse nicht übertünchen, geschweige denn sie vollständig >>renovie
ren«. Der germanische Recke reitet stets im Verbund mit anderen, niemals allein. 
Im Grunde genommen war die Zeit der 9. Klasse noch überstrahlt und gehalten 
von den Schuljahren zuvor. Die ersten selbständigen Schritte in die Oberstufe 
hinein waren allgemein noch eher ungelenk, als daß sie schon individuell tra
gisch zu nennen wären. Aber jetzt im 10. Schuljahr ist der entscheidende Punkt 
in der gesamten menschlichen Reifung mit ihren vollkommen disparat erlebten 
Schichten erreicht. 

Fragliche Identität- Liebe im Zwiespalt 

»Die Gefahr dieses Stadiums ist die Identitätsdiffusion, so wie Biff es in Arthur J. Millers 
>Tod eines Handlungsreisende~!< ausspricht: >Ich kann es einfach nicht zu fassen kriegen, 
Mutter, ich kann das Leben nirgends festhalten<.« 1 

Wohin soll sich der Jugendliche wenden? Nach außen, in die flüchtige und 
aktive Welt des Gewordenen? - das versucht er, jedenfalls viele der Jungen-, 
oder nach innen, in die Passivität der Seele? - auch das wird geprobt, jedenfalls 
von vielen der Mädchen. Überhaupt tritt nun zum seelischen Chaos als weiteres 
Neuland das Erlebnis der treibenden körperlichen Reize und Triebe hinzu. Die 
Macht der Sexualität bricht auf. Sie besetzt einen Großteil des jugendlichen 
Seelenlebens. Jerome D. Satinger hat in seinem Kultroman Der Fänger im Roggen 
eines jener so typischen Gespräche literarisch verdichtet. Belauschen wir für 
wenige Augenblicke seinen jugendlichen Helden Holden Caulfield und dessen 
Freund Luce: 

»>Das Sexuelle und so? Ist das in China besser? Meinst du das damit?< 
>Nicht unbedingt in China, großer Gott ... Im Osten betmchten sie eben das Sexuelle 

sowohl als physisches wie geistiges Erlebnis. Falls du das meinst, daß ich .. < 

>Ich auch! Genauso betrachte ich es auch, als ein- wie hast du gerade gesagt- sowohl 
physisches wie geistiges Erlebnis. Ich denke wirklich so darüber. Aber es hängt eben davon 
ab, mit wem zum Teufel ich es zu tun habe. Wenn es eine ist, die nicht einmal-< 

>Nicht so laut, tim Himmels willen, Caulfield. Wenn du deine Stimnie nicht dämpfen 
kannst, ·dann wollen wir lieber das ganze Thema -< 

>Schön, aber hör mir zu', sagte ich. Ich wurde aufgeregt und redete tatsächlich etwas zu 
laut. Manchmal schreie ich ein bißchen, wenn ich aufgeregt bin. >Ja, das meine ich auch<, 
sagte ich. >Ich weiß, es soll körperlich und geistig eine Kunst und so sein, aber ich meine, es 
gelingt nicht mit jedem, jedem Mädchen, das man kiißt und so, oder gelingt es dir immer?< 

>Lassen wir das Thema fallen<, sagte Luce. >Hast du etwas dagegen?< 
>Nein, aber zum Beispiel diese Chinesin und du. Was ist denn bei euch so Besonderes 

dran?< 

1 Erik H. Erikson: Identität und Lebenszyklus, Frankfurt 1973, S. 109 f. 
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>Wir wollen das Thema fallenlassen, hab ich gesagt.< 
Ich wurde zu persönlich. Das sehe ich ein. Aber es gehörte zu seinen verschiedenen 

Eigenschaften, schon damals in Wlwoton, daß er das allerpersönlichste Zeug von einem 
wissen wollte und sich ärgerte, wenn man persönliche Fragen an ihn selber stellte. Diese 
Intellektuellen wollen nur dann ein intellektuelles Gespräch führen, wenn sie das Ganze 
beherrschen. Immer soll man schweigen, wenn sie selbst schweigen sollen. «2 

Wagen wir am Text Salingers eine wichtige Zwischenbilanz in bezugauf den 
jungen Menschen im 16. Lebensjahr: 
- Er erlebt den Gegensatz von Physischem und Geistigem und hat den Wunsch, 

ihn aufzuheben. 
- In der Lautstärke und Hitzigkeit des Gespräches zeigt sich die Kraft der 

Emotion. 
- Die Flüche der Ausrufe überschreiten die Grenzen des Geschmacks ebenso wie 

die »coole« Art des Redens. 
- Die Satzkonstruktionen sind oftmals unvollständig. Hinweis auf eine Art von 

Sprachverlust! 
- Die Abneigung gegen das bloß Intellektuelle, das nicht persönlich werden will. 

Andererseits Scheu vor dem Persönlichwerden. 
- Und schließlich ist es nötig, den Aspekt der jugendlichen Sexualität in viel 

differenzierterem Maße anzuschauen, als es gemeinhin heute geschieht. Dabei 
ist das, was Satinger schreibt, phänomenologisch durchaus zutreffend, aber es 
ist nicht hinreichend. Es fehlt der erhellende menschenkundliehe Zusammen
hang.: 

»Gewöhnlich schildert man das Eintreten des Menschen in die Periode, in welcher bei ihm 
die Liebe eine Rolle spielt, so, als ob eben die Liebe, wenn auch im allgemeineren Sinne, nur 
für das Geschlechtsleben ihre Rolle spielen würde. Es ist nicht so. Der Mensch tritt mit 
dem Durchgang in die Geschlechtsreife in die Kraft des Liebens fiir alles dasjenige, was in 
seiner Umgebung ist, ein. Nur eine besondere Nuance, ein Herausgehobenes aus dem 
allgemeinen Lieben ist die Liebe zwischen Mann und Weib. Nur wenn man sie in dieser 
Spezialisierung ansieht, dann versteht man sie eigentlich recht, und dann versteht man 
auch recht ihre Aufgabe in der Welt. Was tritt denn eigentlich mit der Geschlechtsreife im 
Menschen auf? Bisher war ihm die Menschheit so gegeben, daß er sie nachahmen konnte, 
daß er unter ihrer Autorität stehen konnte. Sie wirkte von außen in ihn herein ... Die 
Menschheit als Ganzes wirkte vom Ganzen in ihn herein. Zunächst, indem.er sie nach
ahmte, dann indem er unter ihrer Autorität stand. Jetzt, nachde.m er selber den Weg zur 
Menschheit gefunden hat, nachdem die Menschheit nicht mehr auf ihn zu wirken braucht 
in der Weise, wie das früher der Fall war, jetzt tritt Empfindung, Gefühl für das allgemein 
Menschliche in sein Inneres herein, und dieses ist das Gegenstück dazu, daß der Mensch 
fortpflarrzungsfohig wird. Er ist in der Lag(!, Menschen aus sich hervorzubringen, im 
physischen Sinne; geistig-seelisch kommt er in die Lage, in sich die ganze Menschheit zu 
erleben.«3 

2 J. D. Salinger: Der Fänger ini. Roggen, Reinbek 1970, S. 108. 
3 »Das dritte Jahrsiebt<<. Ausführungen Rudolf Steiners in seinen pädagogischen Vorträ
gen, Stuttgart 1977, S. 33. 
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Vom »Rubicon« im neunten zum »Donauübergang« 
im sechzehnten Lebensjahr 

In der anthroposophisch orientierten Psychologie gibt es den Hinweis auf einen 
entscheidenden Schwellenübergang, der in den gängigen Psychologien bisher 
nicht oder nur beiläufig herausgearbeitet worden ist: das sogenannte Rubicon
Erlebnis. Im 9. Lebensjahr etwa verändert sich das Welt- und Selbstempfinden 
des Kindes in einer eminent wichtigen Weise. Ausführliche Untersuchungen zu 
diesem Ereignis liegen vor. 4 Der Lehrplan der Waldorfschule (3./4. Klasse) trägt 
den gewonnenen Erkenntnissen Rechnung und greift in allen Unterrichtsfächern 
dieses Thema pädagogisch auf. So wie Caesar einst den Grenzfluß Rubicon 
überschritt, um die Macht in Rom zu beanspruchen und so wie er diesen Vor
gang als schicksalsbestimmend empfand (>>Die Würfel sind gefallen«), so betritt 
der Neunjährige biographisch einen neuen, bislang unbekannten seelischen 
Boden, den er in Zukunft Stück für Stück zu erobern und zu kultivieren lernen 
muß. Es scheint uns nach allem, was wir menschenkundlieh zur Situation des 
16jährigen zusammentragen konnten, auch innerhalb des 10. Schuljahres ein 
erneuter und entscheidender Grenzübertritt beobachtbar zu sein. Gelingt dieser 
Übergang in Richtung auf die später sich ausleben wollende >>Ich-Identität« 
(Erikson) nicht, versinkt der Jugendliche gleichsam in den reißenden Fluten des 
zu überwindenden Flusses, so steht die weitere Reifung der Schüler-Individuali
tät auf tönernen Füßen. Dieser Übertritt ist aber, so wie jener >>Rubicon« im 
9. Lebensjahr, ein diskreter innerseelischer Vorgang. Da ist der Umbruch von der 
Klassenlehrerzeit (8. Klasse) zur Oberstufe (9. Klasse) spektakulärer. Und doch 
kann gerade in der Arbeit mit den Unterrichtsstoffen der 10. Klasse dieser Prozeß 
beobachtbar, geordnet und begünstigt werden. Denn ... 

. . . >>darauf beruht jene Erziehungskunst, die hier gemeint ist, daß man den Menschen 
kennt, kennt, was jedes· Lebensalter von uns fordert in bezug auf Erziehung und Unter
richt: Was fordern die ersten Jahre? Was ist gefordert bis zum 7. Jahre? Was kann das 
Volksschulalter verlangen? Ganz anders müssen wir das Kind erziehen bis zum 10. Jahre, 
ganz anders wiederum vom 10. bis 14. Jahre, seine Menschenerkennntnis sich erwerben 
lassen. Da wirdas Wesen des Kindes in jedem einzelnen Jahre, ja jeder einzelnen Woche in 
unserer eigenen Seele lebendig machen, das ist dasjenige, was spirituelle Basis fiir die 
Erziehung bilden muß. «5 

Den biographischen Übergang in der 10. Klasse wollen wir mit dem Donau
geschehendesNibelungenliedes in Verbindung bringen. Was uns damit ins Bild 

4 . Vgl.Hans Müller-Wiedemann:.Mitte der Kindheit. Das neunte bis zwölfte Lebensjahr. 
Eine biographische Phänomenologie der kindlichen Entwicklung, Stuttgart 1973. - Her
mann Koepke: Das neunte Lebensjahr. Seine Bedeutung in der Entwicklung des Kindes, 
Domach 1985. 
5 Rudolf Steiner: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. (Oxford
Zyklus, GA 305), Dornach 1972, S. 19. 
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tritt, ist mehr als eine willkürliche Analogie. Durch die Annäherung an dieses 
Bild versuchen wir die Verständnismöglichkeit zu eröffnen, warum die Behand
lung des Nibelungenliedes in der 10. Klasse historische Nähe erzeugen kann, 
eine Aktualität im Leben des Schülers besitzt, von der wir kaum etwas ahnen, 
und eine Zukunftsperspektive vorbereiten hilft. Die didaktische Herausforde
rung durch diesen literarischen »Achttausender<< anzunehmen, lohnt! 

Die methodische Fragestellung dieses Aufsatzes 

Wir müssen es uns aus Platzgründen versagen, eine ausführliche Sachanalyse 
zum Dichtungswerk zu erstellen. Natürlich sollten im Unterricht die äußeren 
historischen Bezüge, die Welt der Germanen und die Welt des hohen Mittelalters 
sowie die verschiedenen vor-literarischen und mündlich tradierten Stoffe des 
Epos (Edda) zur Sprache kommen. Ohne eine sorgfältige Kenntnis der reichhalti
gen wissenschaftlichen Ergebnisse ist das Unternehmen Nibelungenlied für den 
Lehrer nicht ratsam. Auch der Hinweis, wie wir die Epoche beginnen könnten 
und mit welchen anderen Dichtungen ihre Motivik fortzusetzen ist, muß in 
diesem Rahmen unberücksichtigt bleiben. Ebenso kann die vordergründig ver
ständliche und immer wieder geäußerte Frage, ob die Lektüre des Nibelungenlie
des nicht probeweise oder insgesamt durch ein anderes Werk zu ersetzen sei, 
hier keine Beantwortung erfahren. Unsere Antwort darauf wäre durchaus ein 
mutiges Ja. Aber bevor wir experimentieren, wäre das von Rudolf Steiner Ange
ratene genau zu prüfen. Warum sollten wir uns hernach, mit den erarbeiteten 
Ergebnissen aus dem Nibelungenlied, nicht eine gleichwertige Möglichkeit den
ken können? 

Uns geht es im folgenden ausschließlich und bescheiden um zwei konkrete 
Bereiche: Wie »erzählt<< der Lehrer in der Oberstufe? Kann der stärker theoretisch 
ausgerichtete Unterricht auf ein bildhaft-künstlerisches Vorgehen verzichten? 
Welche Aventiuren wählen wir für das gemeinsame Lesen und Darstellen in der 
Schulstunde aus? Wo und durch welche Personen wird die meisterhafte Kompo
sition des Liedes deutlich? Und zweitens: Wie gelingt es uns dabei, auf die 
menschenkundliehe Situation des Zehntkläßlers einzugehen, ohne daß wir diese 
abstrakt und gewollt mit den Schülern thematisieren? 

Sich erzählend in die germanische Sphäre einstimmen 

In Richard Wagners Oper »Das Rheingold<< beginnt das Orchestervorspiel mit 
dunklen, ruhigen Es-Dur-Akkorden. In den musikalischen Motiven des Anfangs 
scheint ein Schöpfungsprozeß langsam und gewaltig anzuheben. Alles ist noch 
unentfremdet, einheitlich, strömend. Nur zögernd erwächst aus dem ursprüng
lichen Natur-Motiv ein bewegter werdendes Rauschen, das Wellen-Motiv. Takt 
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um Takt schreitet das Werden voran, und es scheint, als erlebe der Zuhörer im 
Zeitraffer eine unendlich lange Dauer. Die Musik Wagners besitzt in dieser Phase 
eine Anziehungskraft, die den Lauschenden in einen halbbewußten und träu
menden Zustand entführen kann. Wir empfinden tatsächlich, wie sich unser 
taghelles Gegenstandsbewußtsein herabdämpft Diese (Verführungs-)Macht im 
Umgang mit den Tönen ist Wagner ofunals vorgeworfen worden. Aber sie ist 
doch den Operninhalten im höchsten Maße angepaßt. Denn es geht ja zu Beginn 
des >>Rheingoldes« wirklich um einen anderen, uns heutigen denkenden Men
schen zunächst fremden, jedenfalls überwundenen Bewußtseinsraum. Daß der 
Komponist den sukzessiven Aufhellungsprozeß nicht nur musikalisch an der 
Oberfläche beschreibt, sondern unmittelbar in das aufnehmende Empfinden der 
Zuhörer >>hinabsenkt«, ist seine besondere Absicht. Und hiervon lassen wir uns 
amegen. 

Auch die Handlung des Nibelungenliedes beginnt in einer Zeit, die der heuti
gen diametral entgegengesetzt ist. Es geht also nicht an, daß wir im Heranführen 
an die erste Aventiure in einer Weise erzählen, als sei das zu Betrachtende erst 
gestern geschehen. Das »Es war einmal ... « des Nibelungenliedes ruft ein 
ähnliches Empfinden hervor wie die Es-Dur-Stimmung des »Rheingoldes<<. Es ist 
schwierig, >>in einer Zeit dieses klarzumachen, wo man glaubt, daß die menschliche 
Seele in der Zeit, in der es überhaupt eine Menschheitsentwickelung gibt, immer 
geradeso ausgesehen habe, immer genau solches erlebt habe, wie sie heute aussieht 
und wie sie heute erlebt. Man muß sich schon aufschwingen zu dem Gedanken, daß in 
alten Zeiten der Seele noch weit, weit andere Erlebnisse möglich waren, und daß dies 
zusammenhängt mit einem Gesamterleben des natürlichen Daseins. <<6 

Im vorbereitenden Erzählen sollten wir also die Stimmung jener »alten« Zeit 
»narrativ« erlebbar werden lassen. Die Landschaft und Natur sind noch diejeni
gen des frühen Mittelalters: Unbegrenzter Wald, dicht mit Eichen und Buchen 
besetzt, mächtige Kronen von knorrigen Bäumen, die Blätterkuppel wölbt sich 
über dem einfachen und meist einsamen Leben der bäuerlichen Menschen. In 
den Zweigen rauscht der Sturm, die Sonne wirft ihr Licht, mit dem Grün der 
Pflanzendecke gemischt, auf die germanische Welt. Es geht eben am Beginn des 
Nibelungenliedes noch um die germanische Sphäre, wenn die auftretenden 
Gestalten vom Dichter auch in seine hoclunittelalterliche Zeit transponiert wor
den sind und als höfische Menschen erscheinen. In der Natur wird als Nachklang 
die Geistwelt erlebt. Götter- und Menschenschicksal sind aufeinander bezogen. 

Hier kommt dem Lehrer die Aufgabe des Interpreten zu. Eine Wagnersehe 
Partitur ist sich immer gleich, aber es ist ein großer Unterschied, welcher Dirigent 
sie zum Klingen bringt. Der Text des Nibelungenliedes ist ebenfalls >>gegeben« 
und vom Autor in einer bestimmten Art komponiert, und doch will auch diese 

6 Rudolf Steiner: Der Baidur-Mythos und das Karfreitag-Mysterium. In: GA 161, Vortrag 
vom 2. 4. 1915, Dornach 1980. 
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»Partitur« künstlerisch neu gedeutet werden. Der Lehrer sollte deshalb am 
Anfang sich darüber klarwerden, wie er das vorhandene Material, den literari
schen Stoff, erzählend formt und verlebendigt. 

Die geforderte schöpferische Gestaltung verläuft in dieser ersten Phase der 
Textpräsentation nicht in der Art, daß wir trocken und inhaltlich berichten, um 
anschließend zu reflektieren, was wohl mit dem Dargestellten gemeint sein 
könnte. Bereits im Prozeß des Erzählens sollten nach Maßgabe einer bewußten 
»lnterpretationsintention« die wesentlichen Motive im sprachlichen Bilde entste
hen. Und so könnte es uns gelingen, durch das reine bildhafte Schildern dieser 
naturgebundenen Welt den Bewußtseinszustand der damaligen Menschen her
auszuarbeiten, ohne daß wir theoretisch darüber ein erklärendes Wort verlieren. 
Der >>Sinn« und das gesprochene >>Wort<< nähern sich aus methodischen Gründen 
einander an, so wie es sprachgeschichtlich in der frühen althochdeutschen Zeit 
ebenfalls nachzuweisen ist. Der >>Sprachgeist<< des Deutschen hat ja erst in späte
ren Jahrhunderten Wörter des Lateinischen, Französischen, Spanischen und 
Englischen >>entlehnt<< und für das eigene Denken umgeformt. Die Lehnwörter 
bilden aber gewissermaßen nur eine Art Firnis. Wenn wir den deutschen Sprach
charakter jener in Rede stehenden Zeit ins Auge fassen, so müssen wir >>das 
suchen, was unter diesem Firnis ist ... Zum Beispiel ein urdeutsches Wort ist 
auch das Wort >Buchstabe<, wovon dann >Buch< kommt. Es ist von den hingewor
fenen Stäben, welche die Worte gebildet haben, gekommen durch die alte Sitte, 
durch hingewo1jene Buchenstäbe, die Buchstaben auszudrücken, woraus dann das 
Zusammenlesen, also das >Lesen< gekommen ist, und der >Leser<, der zum >Leh
rer< geworden ist. Das sind urdeutsche Bildungen. Aber Sie sehen, die tragen 
einen ganz anderen Charakter, die führen überall zurück auch auf das Seelenleben, 
das in Mitteleuropa geführt worden ist. So stießen zusammen das alte heidnische 
Wesen und das christliche Wesen .. . «7 

Ein Bild der mittelalterlich-ritterlichen Welt 
und der Personen zeichnen 

Haben wir durch ein bildhaftes Erzählen die germanische Seelenstimmung als 
Verständnisvoraussetzung dessen vergegenwärtigt, was dann zu 39 Aventiuren 
anhebt, so können wir übergehen zur Darstellung mittelalterlich-ritterlichen 
Empfindens, das der heidnischen Welt entgegenzusetzen ist. Die dunklen Wäl
der hellen sich auf. Auf kleinen Lichtungen und Rodungen haben die Menschen 
ihre Häuser gebaut. Die Weiler liegen noch sehr verstreut und getrennt vonein
ander. Dorfstrukturen treten nur vereinzelt auf, befestigte Städte sind· selten. 
Sich öffnend gegen den Himmel zu, durchziehen Bäche und Flüsse das Land. 

7 Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen. Eine Anregung für 
Erzieher, Dornach 1970, S. 13/14 (GA 299). 
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Der mächtigste Strom jener Zeit, sagenumwoben, eine natürliche Zäsur bil
dend und bereits seines Goldes beraubt, ist der Rhein. Er führt sein den Himmel 
»reflektierendes« Wasser aus verträumter und begrenzter Waldeinsamkeit dem 
spiegelnden Meere zu. Er zieht die Menschen der germanischen Zeit an seine 
Ufer und bietet Siedlungs- und Transportmöglichkeiten. Der Rhein verbindet 
Sinnbildhaft die hoch-mittelalterliche Gegenwart des Nibelungenlied-Dichters 
mit der germanischen Vergangenheit des Stoffes. Auf seinen Wellen schwemmt 
sich das Alte heran, so wie die Donau das Gegenwartsgeschehen mit den 
Zukunftsimpulsen der Handlung in Beziehung bringen wird. 

Am Lauf des Rheins liegt Worms in Burgund. Inmitten der ummauerten und 
eingefriedeten Stadt thront die Burg, die wiederum durch mächtige Steinwälle 
geschützt zu denken ist. Inmitten dieses zweiten Rings leben und regieren die 
Könige Gunther, Gernot und Gieselher. Sie bilden den dritten Schutzkreis um 
das »vil edel magedin«, das später zur Hauptperson der Handlung heranwach
sen wird.: Kriemhild. >>Diu frouwe was ir swester./die fürsten hetens in ir pfle
gen.« Damit haben wir die ersten vier Strophen des Epos bildhaft aufgebaut. 

>>Die Sache ist diese, daß Sie die Kinder zuerst einfiiltren in das ganze Milieu des 
Nibelungenliedes, daß Sie verstehen, wie es historisch sielt in die Zeit hineinstellt. Das 
möglic~f?t anschaulich und bildhaft machen, ... dann Proben geben in der Weise, daß Sie 
den Kindem zuerst ein vollständiges Bild geben, nicht in einer langweiligen Prosa, sandem 
in einer kurzweiligen, bildhaften Art, ein Bild geben dessen, was sie als Probe lesen. « 8 

Und in dieser Weise können wir nun unseren Blick von der Geographie 
abwenden und die Personen vorstellen. Auch hierbei ist es für das Erzählen 
entscheidend, daß wir vorerst nicht informieren oder erklären, wer Kriemhild 
oder Hagen sind. Statt zu definieren, ist das Charakterisieren angeraten. Lebens
voll und prall sollen die Figuren entstehen, ohne daß wir damit der wissenschaft
lichen Nibelungenlied-Forschung und dem Text Unrecht tun. Je farbiger und 
nuancierter wir am Beginn der Handlung die Personen im Akt des künstlerischen 
Berichtens aufbauen, um so leichter fällt es dann später den Schülern, die sich 
anbahnende Dramatik nachzuvollziehen. 

Kriemhild muß also zunächst in ihrer Schönheit, Mädchenhaftigkeit und Rein
heit geschildert werden. Blond darf sie sein, von den Zinnen ihrer geborgenen 
Welt mag sie sinnend über das grünende Land und den glänzenden Schicksals
strom schauen, gewissermaßen noch unbewußt vom Gestern und Morgen träu
men, das ihr zu Füßen liegt. Ihre Haare wehen vielleicht im Winde, und die 
schützenden Brüder, die leiblichen und verwandtschaftlichen Banden darstel
lend, sehen auf sie wie auf eine sich bald öffnende Rosenknospe. Unsere Charak
terisierung muß dabei jeglichen Kitsch vermeiden. Kriemhild ist kein blondes 
Idol der Filmwelt, sie ist das leuchtende Ideal im Leben des jungen Siegfried. 

8 Rudolf Steiner: Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart, 
Dornach 1975, 2. Band, S. 290 (GA 300/2). 
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An dieser Stelle hat der Lehrer die heute nicht einfache Aufgabe, seinen 
jugendlichen Zuhörern am Beispiel der beginnenden Liebe Kriemhilds und Sieg
frieds das unmittelbare Entstehen eines »Ideals« - hier des Ideals einer reinen, 
aufkeimenden Liebe - nachvollziehbar zu machen. Das gelingt ihm wohl nur, 
wenn er ebenfalls aus einer eigenen >>idealischen« Kraft zu sprechen vermag, die 
nicht vorgegeben sein kann, sondern immer wieder neu geboren werden muß. 9 

Ironische Bemerkungen oder eine nachlässig-»flapsige« Ausdrucksweise des 
Lehrers an den subtilen Partien, wie deren eine hier angesprochen ist, würden 
sich gefühlsmäßig verheerend auswirken. Gerade auf das Berühren latenter 
Fragen10 in den 16jährigen Schülern kommt alles an, wie unsere menschenkund
liehen Bemerkungen deutlich zu machen versuchten: Diskretion wahren und 
doch »persönlich<< werden!- Was ist die Liebe, die Körperliches und Seelisches 
vereint?- Das emotionale Empfinden durch eine ordnende Sprache heilen usw. 

Erst wenn wir in der Charakterisierung bestimmter Hauptpersonen das 
Wesentliche ausgefüllt haben, können die Schüler die spätere Entwicklung des 
Epos nachvollziehen. Hier am Anfang sollten sie im wahrsten Sinne des Wortes 
»ausatmen<< und loslassen können. Sie sollten das Glücksgefühl des Unentfrem
detseins und das Freiheitserlebnis im Anblick einer zukünftigen Handlung emp
finden. Schlägt die Geschichte dann um, wohlweislich und stufenweise aufge
baut (von der 6. Aventiure an), stürzt das Ideal der ersten »natürlichen<< Liebe, 
der »geschlechtlichen<< Liebe zu einem Mann, und gelingt es Kriemhild nicht, 
eine allgemeine Menschenliebe zu entwickeln, die vom individuellen Ich geboren 
wird und damit im tiefsten Grunde christlich genannt werden darf, dann erstirbt 
die Freiheitsmöglichkeit eines Menschen. Aus der Jungfrau wird der Würge
engel. In der Nibelungenlied-Lektüre des zweiten Teils halten die Schüler gewis
sermaßen den Atem an. Es preßt ihnen das Herz zusammen, wenngleich das 
auch ein äußerlich nur schwer beobachtbarer Vorgang sein dürfte. Offen werden 
sie ihre Gefühle ja nicht zeigen. Und doch gelangen sie zu diesem Ein- und Aus
atrnungsprozeß, vorausgesetzt der Lehrer hat seinen Stoff methodisch gut »Ver
daut<< und lebendig erzählt. 

Auch Hagen, Gunther und Brünnhild sollten so in ihrer jeweils charakteristi
schen Weise klar gezeichnet und konturiert werden. 

9 Unter »Ideal<< wird hier - im Sinne Rudolf Steiners - nichts irgendwie Tradiertes und 
Überkonunenes verstanden; dagegen wären Waldorfschüler ebenso allergisch wie andere 
junge Menschen unserer Zeit. Vielmehr bezeichnet »Ideal« etwas, das sich beim Jugendli
chen aus der Tiefe des Unbewußten emporarbeitet, etwas, das nicht »eingeimpft«, sondern 
nur durch das Vermitteln von Erlebnissen - etwa an geschichtlichen Persönlichkeiten -
»geweckt« werden kann. Auch der Lehrer »Verfügt« nicht über Ideale, sondern muß sie 
immer neu in sich zum Leben erwecken. 
10 Zum Begriff der »latenten Fragen<<, die im Jugendlichen schlummern und vom Lehrer 
indirekt durch entsprechende Wahl und Behandlung der Unterrichtsstoffe aufzugreifen 
sind, vgl. Christoph Göpfert: Der Deutsch-Unterricht der Oberstufe als Antwort auf 
»latente Fragen<< des Jugendlichen, in »Erziehungskunst<< 1/1989, S. 3 ff. 
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Die Personen als Verkörperungen leiblicher, seelischer 
und geistiger Qualitäten 

Schiller hat einmal gesagt, alle Personen eines Theaterstückes seien eigentlich ein 
einzelner, in seine verschiedenen Leibes-, Seelen- und Geistesqualitäten ausein
andergelegter Mensch. Das Drama mache also im äußeren Bilde an mehreren 
Figuren offenbar, was sich innerlich im verborgenen Seelenraum des Menschen 
vollziehe. Und diesen Hinweis dürfen wir uns nutzbar machen. 

Siegfried verkörpert gewissermaßen die Stufe des unbewußten Alltags-Ichs11 

des Menschen. Er lebt von alten, »vererbten« Kräften, die er durch manche 
Krisenzeiten (Drachenkampf) hindurch im Laufe seiner Entwicklung erworben 
hat. Diese natürliche Mitgift (Besitz des Rheingoldes) macht den Menschen 
zunächst irdisch und stark. Deshalb kann Siegfried auch Gunther unsichtbar 
(Tarnkappe) zu Taten befähigen, die diesem sonst nicht möglich wären. Das Ich 
durchdringt verborgen den physischen Leib. Und doch bliebe die menschliche 
Seele, im Bilde der schönen Kriemhild, unerfüllt und als Witwe zurück (was ja 
auch tatsächlich geschieht), wenn das Ich sich nicht individualisieren und stei
gern würde, wenn nicht der Erwachsene die magischen Bluts- und Gruppen
bande der Vererbung überwinden könnte. Deshalb spürt der Leser in der 
7. Abentiure sofort, daß es eigentlich Brünnhild ist, die Siegfried ebenbürtig 
wäre, nicht Kriemhild. Auch Brünnhild selbst empfindet das. Sie merkt, daß 
Siegfried nicht des »küneges man« sein kann, eher umgekehrt. Und sie verliert 
ihre »übernatürliche« Fähigkeit in dem Augenblick, da Siegfried um Kriemhilds 
Willen Brünnhild schwächt (10. Aventiure). Brünnhild stellt als Siegfrieds höhe
res Bewußtsein jene Sphäre dar, die auf legitime Weise errungen werden muß. 
Da ist die eigentliche geheimnisvolle Botschaft des Nibelungenliedes, daß es uns 
in der Komposition der Figuren zueinander zeigt, worin die »Not« der Men
schenseele besteht. Das drängende und kämpferische Ich (Siegfried) darf sich 
und andere nicht täuschen, als wäre es nur »Ehemann« der Seele (Kriemhild) 
oder »Eigenmann« des Leibes (Gunther), da es doch eigentlich ein König ist. Um 
aber das eigene Königtum zu erkennen, die ewige Entelechie12 in sich zu erfah-

11 »Alltags-Ich« ist nicht abwertend gemeint, sondern bezeichnet das Ego, das wir im 
alltäglichen Umgang am anderen Menschen wahrnelunen können. Gelegentlich können 
wir jedoch empfinden: Was ich in einer bestimmten Situation aus meinem alltäglichen 
Sosein, meinem Ego heraus getan habe, das stimmt gar nicht mit meinen tiefsten Intentio
nen, mit meinem wahren Ich überein. 
12 >>Entelechie« (das, was sein Ziel in sich hat) ist bei Aristoteles die Form, die sich im 
Stoff verwirklicht, besonders die im Organismus liegende Kraft, die ihn von innen her zur 
Selbstentwicklung und -Vollendung bringt (Hoffmeister). Im Anschluß an Goethe verwen
det Rudolf Steiner den Begriff zur Hindeutung auf das wahre oder höhere Ich, das sich 
über das begrenzte irdische Dasein hinaus entwickeln und vervollkommnen will. In 
diesem Sinne gebrauchtSteinerauch das Wort »Individualität«. 
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ren, bedarf es erweiterter Fähigkeiten und eines mächtigeren, zu erringenden 
Bewußtseins (Brünnhild). Der Streit der Königinnen (14. Aventiure) belegt, daß 
dieses Bewußtsein in dem Maße schwindet, wie die verletzende Verstandestätig
keit der Seele zunimmt. Von Brünnhild ist im weiteren Verlauf des Nibelungen
liedes nicht mehr die Rede. Sie wird von einer Hauptperson zur bloßen Statistin, 
was die Schüler jedes Mal erneut in Erstaunen setzt. Mit Siegfrieds Tod »stirbt« 
auch Brünnhild. 

Ganz von eifersüchtiger und egozentrischer Angst um ihren Geliebten verdun
kelt, verrät Kriemhild arglos Hagen die entscheidende Verwundbarkeit ihres 
Mannes. Siegfried hatte sich einst im Drachenblut einen Panzer anlegen können, 
der ihn schützen sollte und auch tatsächlich vor allen bisherigen Gefahren 
geschützt hatte. Aber gegen die jetzt auftretende List, die es direkt auf sein Ich 
abgesehen hat, ist er mit dieser Rüstung nicht mehr gefeit. Dort, wo Jesus sein 
Kreuz trug, auf dem Rücken, näht Kriemhild dem Geliebten ein Kreuz auf dessen 
Kleid. Und weil das höhere Bewußtsein erstorben ist und das allgemeine seeli
sche Bewußtsein keine Leiden auf sich nehmen will, schafft es aus Furcht vor 
seinem Ich-Verlust unüberlegt und unbewußt gerade dessen Untergang. Hagen, 
als Wächter der kollektiven Stammes- und Blutsbindungen ein Berater Gunthers, 
vernichtet das Ich, das sich nicht entsprechend individualisieren kann. 

Natürlich sollen die hiermit angesprochenen Gesichtspunkte keine geprägten 
Geldmünzen sein, die der Lehrer unter die Schüler verstreut. Sie gelten zunächst 
nur seiner eigenen unterrichtlichen Vorbereitung. Aber ohne die erhellenden 
Aspekte, die wir Rudolf Steiner verdanken, bleibt das Nibelungenlied ein literari
sches Werk, das eine Fülle von Ungereimtheiten aufweist, welche der Interpret 
dann, philosophisch abgesichert, dem Autor und dessen Begrenztheit zuordnet. 
Steiners Sicht ersetzt dem Lehrer nicht die philologische Forschung, sondern 
vertieft sie. Auch der Waldorflehrer hat Steiners Deutung nicht unkritisch zu 
übernehmen, sondern unter Einbeziehung der akademischen Forschung am Text 
zu prüfen und zu verifizierenY Was sich dem einzelnen Lehrer in dieser doppel
ten Auseinandersetzung als eigenes Textverständnis ergibt, darf dann - undog
matisch und persönlich durchlebt - in das Erzählen und in das Unterrichtsge
spräch mit einfließen. Annehmen werden die Schüler ohnehin nur, was das 
dargestellte Geschehen verständlich macht, keine Theorien, die sich von der 
Wirklichkeit der Dichtung entfernen. 

13 Entsprechend sind auch Interpretationen Rudolf Steiners, soweit man sie zur Kennt
nis nahm, von der akademischen Forschung einbezogen worden, so z. B. seine Deutung 
des Goetheschen »Märchens« von Erich Trunz in seinem Kommentar in der Hamburger 
Ausgabe. 
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Das tragische Geschehen und die innere Situation des Zehntlcläßlers 

Bereits in der reinen Personenbeschreibung zeigt uns das Nibelungenlied also, 
worum es geht. Das »tragische« Geschehen wird als notwendig und schicksalhaft 
dargestellt. Es ist die Exemplifizierung eines allgemeinmenschlichen Vorgangs, 
der als Prozeß der Individuation anzusehen ist. Alles Überkommene, Vererbte 
muß sterben und überwunden werden, wenn das persönliche Ich geboren wer
den will. 

Das ist die Situation des Zehntkläßlers. In den seelischen Krisen des 16jährigen 
leuchtet das Individuelle schon auf, aber es ist auf dem Kampfplatz des Erwach
senwerdens in seiner Existenz bedroht. Nun besteht gerade darin die pädagogi
sche Tiefe des Heldenepos, daß es mit der Beschreibung von Siegfrieds Tod im 
Grunde genommen überhaupt erst beginnt. Was sich im zweiten Teil des Liedes 
abspielt, ist nicht allein ein mechanischer Abgesang, ein langes und unerträgli
ches Auseinanderziehen von schrecklichen Ereignissen, die sich leicht auf 
wenige Seiten zusammendrängen ließen und heutigen Schülern besser erspart 
blieben. Im Gegenteil! Je konsequenter Kriemhild, Gunther, Hagen und die 
germanischen Recken in einem Meer von Blut versinken und immer wieder neue 
und dann nicht zu revidierende Tatsachen heraufbeschwören, desto bestimmter 
wird gezeigt, welche geistigen Qualitäten nötig sind, die allein siegreich aus dem 
Untergang des physischen Prinzips hervortreten können. 

Diese Schritte sind allerdings nur zart angedeutet. Und sie müssen für den 
Zehntkläßler auch noch behutsam angedeutet bleiben, denn er wäre mit Recht 
skeptisch gegen jegliche dogmatisierende und didaktische Absicht des Lehrers. 
Wir können· aus dem Heldenepos keine Heiligenlegende machen. Ein versöhnli
ches Happy-End auf der Handlungsebene gibt es nicht. Was es aber gibt, das ist 
ein dünner Silberstreif am Horizont, wie aus dem Sterben Leben erwachsen 
kann. Die wirkliche Freiheit des Menschen ist erst jenseits des Heldischen zu 
erlangen, das Bewußtsein des eigenen höheren Ich entsteht erst durch das 
Abstreifen des Überkommenen und Vererbten. In drei weiteren Personen, wir 
können auch sagen in drei Stufen, ist der Weg zum menschenwürdigen Ziel 
angedeutet: im Kaplan des Königs, in Rüdiger von Bechlaren und in Dietrich von 
Bern. 

I 

Die Rettung des Kaplans - Christentum und Heidentum 

Zur Fabel: Auf dem Weg zu den Hunnen überqueren die Burgunden die Donau. 
An deren Ufer eröffnen wundersame Meerfrauen Hagen, daß keiner der Reisen
den lebend zurückkehren werde, 
»niwmt des lciineges lcappelan, daz ist uns wol bekant. 
der lcumet gesunder widere in daz Guntheres lant. « 
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Hagen, durch den Anblick des Kaplans an die unheilverkündende Drohung 
erinnert, stößt den Geistlichen während der Überfahrt in das reißende Wasser, 
um den Wahrheitsgehalt der Prophezeiung zu prüfen. Gelingt es ihm, den 
Priester zu ertränken, so ist die imaginative Schau wertlos. Doch gelangt der 
Hinausgestoßene, trotzmehrmaligen Untertauchensund des Umstands, daß er 
nicht schwimmen kCinn, wohlbehalten an das rettende Ufer, was der Dichter als 
Beweis kommentiert, daß »ihm half diu gotes hant. « 

Diese Szene ist vielschichtig angelegt. Zunächst gibt sie kompositionstechnisch 
dem Dichter sicherlich Gelegenheit, den Burgundenuntergang vorherzusagen, 
wie es die Funktion von Kriemhilds Traum war, Siegtrieds Tod bildhaft vorweg
zunehmen. Doch kann darüber hinaus gerade die Rettung des Kaplans symboli
sieren, »daß der heroische Mensch, der sich vermißt, Gott zu versuchen, an Gott 
scheitert.«14 Die Kaplan-Szene offenbart den fundamentalen Unterschied von 
Christentum und Heidentum. Hier die heroischen, in Selbstsucht und Gottes
trotz verhafteten Helden, dort der wehrlose, ganz in Gottes Hand untertau
chende und damit gerettete Christ. Ohne die Szene krampfhaft zu überziehen, 
drängt sich doch Luthers Erklärung zur Taufe auf, die ja bedeutet, »daß der alte 
Adam in uns soll ersäu'ft werden ... und wiederum täglich herauskommen und 
auferstehen ein neuer Mensch.«15 Es ist gerade das Defizit an selbstloser Buße, 
das den Nibelungenmenschen von christlichem Denken unterscheidet. Der heid
nische Held ist unfähig, oder treffender: noch nicht fähig zur inneren Wandlung, 
er bleibt sich stets treu. Die äußere Katastrophe mutet im weiteren Ablauf der 
Handlung nur konsequent an. Mag eine Parteinahme des Dichters für eine 
explizit christliche Interpretation dieser Begebenheit auch manchem etwas einsei
tig erscheinen und ist damit die Folgerung, »in dieser bildkräftigen Hinzugestal
tung ein Zeugnis, ja Bekenntnis seines festgegründeten christlichen Glaubens«16 

zu sehen, allzu klar gedeutet, so ist es dennoch unbestritten ein warnendes 
Zeichen gegen die Unternehmung der Burgunden und eine Verneinung ihres 
Lebensverständnisses. 

Mit dem Donauübertritt wird Neuland bestellt und Zukunft gewonnen. Der 
Kaplan, noch ganz in der bloßen Empfindungssphäre beheimatet, rettet sich, 
indem er den Übergang nicht mitvollzieht Aber eine tiefere eigenständige Quali
tät und Wandlung ist damit noch nicht erreicht. Anstatt die grausige äußere 
Handlung im Erzählen zu sehr zu akzentuieren, sollte der Lehrer mit dieser 
Episode stärker den ersten keimhaften Versuch herausarbeiten, der sich noch 
ganz gefühlsbetont und von außen gelenkt dem Weg ins Verderben versagt. An 
diesem Schwellenübertritt werden sich die Zehntkläßler plötzlich ihres seelischen 
Hungers bewußt, der durch eine bildhafte Behandlung des Nibelungenliedes 

14 Bert Nagel: Das Nibelungenlied, Stoff- Form- Ethos, Frankfurt am Main, 1965, S. 227. 
15 Martin Luther: Der Kleine Katechismus. In: Bekenntnisschriften, Göttingen, 19767

, 

S. 516. 
16 Bert Nagel, a.a.O., S. 228. 
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Nahrung erhält und einen ästhetischen Antwortversuch darstellt, welchen der 
Lehrer in dieser brisanten Entwicklungssituation gedanklich niemals zu geben 
vermöchte. 

Rüdiger im Konflikt zwischen Freundschaft und Gefolgschaft 

Wesentlich breiteren Raum beansprucht die Person Rüdigers. Er repräsentiert 
eine neue Seelenqualität, die über das bloß Empfindungsmäßige hinausgreift. 
Eine spontane Antwort auf äußere Einwirkungen ist ihm nicht mehr möglich. 

Rüdiger ist die zentrale Figur der 37. Aventiure. In ihr steht er zwischen den 
kämpfenden Parteien und vor der schwer oder gar nicht lösbaren Aufgabe, sich 
für eine Seite entscheiden zu müssen. Die Glaubwürdigkeit Rüdigers in diesem 
Konflikt und die Anteilnahme des Lesers sind bereits in der 20. und 
27. Aventiure vorbereitet worden. Rüdiger gewinnt in diesen Aventiuren indivi
duelle Züge. In der 20. wird er als mächtiger Vasall Etzels eingeführt, der als 
umsichtiger Werber Kriemhild für seinen Herrn zur Frau gewinnt. Der Erfolg 
dieser Mission ist eng mit der Person Rüdigers verknüpft. Seine gute Beziehung 
zu den Burgunden zeigt sich schon in der herzlichen Aufnahme, die er dort 
findet. Bekräftigt und besiegelt wird die Bindung in der 27. Aventiure. Auf ihrem 
Zug ins Hunnenland, der zur Katastrophe führt, erleben die Burgunden am Hofe 
Rüdigers und Gotelinds noch einmal vier Tage höfischer Lebensform in höchster 
Vollendung. Besonders gewichtig sind die Verlobung GiseThers mit Rüdigers 
Tochter, die Geschenke, die den Burgunden mitgegeben werden und schließlich 
das Geleit, das Rüdiger den Gästen gibt. 

Von diesen Voraussetzungen her wird verständlich, daß Rüdiger mit Beginn 
der Auseinandersetzungen an Etzels Hof in einen letztlich urilösbaren Konflikt 
gerät. Die Schwere des Konflikts wird dadurch gesteigert, daß Rüdiger erst 
auftritt, als die Fronten schon hoffnungslos verhärtet sind. Bereits zu Beginn der 
Saalschlacht war er anwesend, aber zusammen mit Dietrich von Bern erhält er 
freien Abzug, ein Freundschaftszeichen der Burgunden. Rüdiger erscheint hier 
noch gar nicht betroffen. Auch in der folgenden Zeit hört man nichts von ihm, 
woran sich der kunstvolle und bewußte Aufbau der Dichtung erweisen dürfte. 
Erst in der verschärften Situation wird Rüdigers Verhalten interessant, wird 
sozusagen für die Steigerung des dramatischen Akzentes benötigt, was zu sei
nem Auftritt führt. 

Sein erstes Interesse ist es, den Streit zu schlichten. Aber das stellt sich nach 
Rücksprache mit Dietrich von Bern als unmöglich heraus. In der folgenden 
Episode erschlägt Rüdiger den hunnischen Recken, der ihm seine Tatenlosigkeit 
vorwirft. Dann beginnen die großen Auseinandersetzungen. Etzel fordert die 
Hilfe seines Lehnsmannes. Kriemhild verlangt die Einlösung des Schwurs, daß 
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Rüdiger jederzeit für sie eintreten wolle. Die Aventiure ist im Klassenzimmer 
kaum gemeinsam gelesen, da bricht es unmittelbar aus den Schülern hervor: Ist 
Rüdiger verpflichtet, die Forderung zu erfüllen? Wie stellt sich die rechtliche Seite 
des Problems dar? Gibt es Beispiele aus der politischen oder privaten Umwelt, in 
der die Schüler heute leben? An diesem Punkt werden die intellektuellen Kräfte 
der Jugendlichen in eminenter Weise aufgerufen. Wir sollten uns bemühen, 
sorgfältig die Problematik Rüdigers anzusprechen, und sollten nicht zu schnell 
auf die uns bekannte Lösung hinwirken. Nicht das Ergebnis ist für die Schüler 
wichtig, sondern der Prozeß, auf dem das Resultat erreicht wird. Also sei behut
sam vorgegangen und Meinung mit Gegenmeinung im Unterrichtsgespräch mit
einander in Beziehung gebracht. 

Rüdiger ist als Vasall Etzels zur Gefolgschaft verpflichtet. Die Frage ist nur, ob 
diese Gefolgschaft irgend wo ihre Grenze finden kann, was sich historisch schwer 
beantworten läßt. Der Kampf gegen Blutsverwandte, gegen die eigene Sippe 
scheint eine solche Grenze zu sein. Andererseits sieht es so aus, daß das Treue
verhältnis in späteren Zeiten seinen ernsthaften Charakter einbüßte. Es kam vor, 
daß ein Lehnsmann verschiedene Herren hatte. Eine andere Frage ist die, ob es 
möglich ist, im Moment einer Gefährdung des Herrn das Lehen zurückzugeben. 
(Die Schüler kamen auf die Menschen des Widerstands im Nationalsozialismus 
zu sprechen, ohne daß ich selbst darauf hinwies. Plötzlich erfährt die Gewissens
qual dieserMännereine erlebbare Tiefendimension, die ich mir im Geschichtsun
terricht bei den Schülern gewünscht hätte.) 

Ähnlich verworren liegt der Fall bei dem Anspruch Kriemhilds. Muß Rüdiger 
aufgrundseines Schwures gegen die Burgunden kämpfen? Er lehnt ab, weil er 
sich nur verpflichtet hätte, Leib und Leben einzusetzen, nicht aber die Seele. Und 
er sähe sein Seelenheil bedroht, wenn er tatsächlich gegen die Burgunden kämp
fen würde. Wie stark sind darüber hinaus die eigenen Bindungen, die Rüdiger 
vom Kampf abhalten? Seltsamerweise erwähnt er erst zum Schluß seine persönli
che Beziehung, vor allem das Verlöbnis seiner Tochter. Der Fragen ist kein Ende, 
gleichviel, das Ergebnis ist klar: Rüdiger muß gegen die Burgunden kämpfen, die 
Rechtslage ist eindeutig. Es ist immer wieder ergreifend, wenn die Schüler 
erkennen, daß dieser Konflikt kaum mit Verstandeskräften zu lösen ist und die 
formaljuristische und logisch »richtige« Lösung dem anstehenden Problem über
haupt nicht gerecht wird. 

Wenn man die rechtliche Sphäre verläßt und auf die sittliche Bindung sieht, 
besteht kein Zweifel, daß Rüdiger in einen unlösbaren Fall verwickelt ist. Zwei 
Parteien, die sich eng verbunden fühlen, die sich gegenseitig schätzen, stehen 
vor dem unvermeind.lichen Kampf. Alle drei Könige wenden sich an Rüdiger, 
alle tief bestürzt, aber es gibt keinen Ausweg. Rüdiger verteidigt sich nicht. Er 
weiß, daß er Unrecht tut, tun muß. Er wünscht seinen Gegnern den Sieg, 
erwartet selbst den Tod. 
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In dieser Situation kommt Hilfe für Rüdiger durch Hagen. (Hagen sollte nicht 
als der »Böse« schlechthin dargestellt werden. Ich habe oft erlebt, daß die Schüler 
ihn zu ihrer Lieblingsgestalt im Nibelungenlied gewählt haben. Und das muß 
möglich sein!) Mit seiner Schildbitte gibt er Rüdiger Gelegenheit, seine Freund
schaft zu den Burgunden noch einmal zu zeigen, deutlich zu machen, daß er als 
Freund kommt, der gegen seinen Willen kämpft. Und Hagen sagt damit, daß er 
Rüdigers Handlungsweise versteht. Als Rüdiger die Bitte erfüllt, verspricht ihm 
Hagen, daß er nicht gegen ihn kämpfen werde. Rüdiger, der sich als Freund 
ausgezeichnet hatte, verletzt zugunsten der Vasallenpflicht die Freundesbin
dung; Hagen, der in seiner Gefolgstreue keine Rücksicht kennt, verletzt hier 
zugunsten der Freundesbindung seine Vasallenpflicht 

Die christliche Qualität im Verhalten Rüdigers besteht darin, daß er seine Tat 
auch moralisch vor Gott und nicht kasuistisch vor der heroischen Ethik mißt. Der 
Konflikt von Freundes- und Vasallentreue ist in der Tat alt, neu ist jedoch die 
tragische Vertiefung und Verinnerlichung in der Gestalt Rüdigers. Nicht nur die 
heldische Ehre ist ihm das höchste aller Güter, sondern auch die religiöse Sorge 
um sein Seelenheil, um die Wirkung seiner Taten im nachtodliehen Bereich. Er 
verliert seinen Leib und erfüllt damit den Anspruch seiner heldischen Umwelt 
und Zeit. Gleichzeitig strebt er aber durch das Gewahrwerden seiner Schuld nach 
Erlösung auf einer höheren Ebene, als sie das Verstandesdenken zustande 
bringt. Dieses Heil freilich ist kein naturhaftes. Am Ende bleibt tödliche Zerris
senheit. 

Der Dichter des Nibelungenliedes hatte inhaltliche Schwierigkeiten zu über
winden, wollte er die heroische Vorzeitgeschichte mit christlichen Impulsen 
versehen. ·Und doch erlaubt ihm die Gestalt Rüdigers trotz der germanisch
ritterlichen Züge, die er trägt, schon eine wesentlich religiösere Ausgestaltung, 
als er es in dem Bilde des Kaplans vermochte. Rüdigers innerer Zwiespalt wirkt 
so modern wie kaum etwas anderes. Es gibt nur wenige Schüler, denen dieses 
rationale Problem nicht unter die Haut ginge. Und es gibt gerade in der 10. Klasse 
eine große Anzahl unter den Jugendlichen, die eine tiefe Zuneigung zu Rüdiger 
entwickeln, weil er ein intellektuell unlösbares Problem in die Sphäre des Exi
stentiellen heraufhebt, Physisches und Geistiges zu verbinden trachtet aus der 
Kraft einer überpersönlichen Liebe, die selbstlos ist. 

Dietrich von Bern - Repräsentant des unteilbaren Friedens 

Die dritte Gestalt, durch die der Dichter des Nibelungenliedes christliche 
Momente deutlich werden läßt, ist Dietrich von Bern. Er besitzt, im Gegensatz zu 
Rüdiger, keine höfisch-ritterlichen Ambitionen, ist bewußt undiplomatisch und 
steuert von Anfang an eindeutig auf ein lauteres und wahres Verhältnis zu 
beiden im Konflikt befindlichen Parteien zu. 
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Sein erstes Auftreten gegenüber den Burgunden ist bereits für seine sittliche 
Haltung bezeichnend. Warnend tritt er diesen entgegen und erinnert sie unheil
ahnend an die Schuld, die sie am Tode Siegfrieds und an Kriernhilds daraus 
erwachsener Trauer haben. Als er die auf Vergeltung zielende Absicht Kriem
hilds durchschaut, ruft er ihr scharf das Drohwort »välandinne« (Teufelin) zu. 
Kriernhild, die das kriegerisch-rächende Prinzip verkörpert und noch immer auf 
der Ebene des Verstandes einen Ausweg sucht, stürzt ihre Mannen im Laufe des 
Geschehens in den Kampf. Als Dietrich, der Repräsentant des unteilbaren Frie
dens, sieht, daß seine warnende Mission fehlgeschlagen ist, versucht er, strikte 
Neutralität einzuhalten. Hatte sein anfängliches Eintreten für die Burgunden den 
Sinn, Krieg zu vermeiden, so beruht seine neutrale Haltung während der Saal
schlacht nicht etwa auf moralischer Indifferenz, sondern auf sittlich-christlichen 
Motiven. Für Dietrich ist es unabwendbare Einsicht, daß >>wer das Schwert 
nimmt, auch durchs Schwert umkommt«, das heißt, er verurteilt klar die heillose 
Kettenreaktion des heroischen Ehre-Leid-Rache-Motivs. Er sprengt schicksal
hafte Notwendigkeit durch freiheitliche Bewußtseinskraft Für sich, seine Man
nen, ja auch für Kriernhild und Etzel erbittet er freien Auszug aus dem Saal, der 
il1m auch gewährt wird. Diese prinzipielle Haltung gegen den Kampf, sein 
kluges und ehrliches Bitten gegenüber Gunther und seine allen beiden Parteien 
integer erscheinende Gestalt verhindert somit vorerst das Schreckliche. 

Ein weiterer Gesichtspunkt, der Dietrichs Seelenhaltung verrät, ist sein Ver
hältnis zum Schmerz, zu Kummer und Leid. Als er erfährt, daß alle seine 
Kämpfer - bis auf Hildebrand - und auch Rüdiger den Tod fanden, droht er 
>>wilder Verzweiflung anheimzufallen und sogar in seinem Glauben an die göttli
che Weltordnung irre zu werden.«17 In aufgewühlter Verfassung stürzt er zum 
Kampfplatz, um sich den letzten beiden Burgunden entgegenzustellen. Doch 
gewinnt er trotz des unermeßlichen Schmerzes schon bald seine Selbstbeherr
schung zurück. Und gerade dieses, »daß ihm nichts Menschliches fremd ist, daß 
er nicht in unanrührbarer Heiligkeit bereits jenseits steht, sondern den gleichen 
Bedrohungen aus den Untergründen des Affektlebens ausgesetzt ist wie die 
übrigen Recken, macht die Siege, die er erringt, zu echten Siegen, zu seelisch
sittlichen Leistungen der Selbstüberwindung.«18 

Als Dietrich Hagen und Gunther inständig bittet, daß sie sich ihm doch als 
Geiseln ausliefern möchten, versucht er, weiterhin ihr Leben zu retten, obwohl 
sie Schuld am Untergang zahlreicher Menschen, ja, eigener Gefolgsleute und 
Freunde tragen. Auch das ist also ein unübersehbarer Beweis der völlig neuen 
Qualität innerhalb des Nibelungenliedes, die Dietrich darstellt. Hierin zeigt sich 
das christliche Gebot der Feindesliebe bis zum Rand der Selbstüberwindung 

17 Nagel: Heidenturn und Christenturn im Nibelungenlied. ln: Der Horizont, Band 2, 
Schwenningen 1957, S. 33. 
18 Nagel: Nibelungenlied, S. 254. 
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konsequent und einmalig groß erfüllt. An der Person Dietrichs ist abzulesen, daß 
die Selbstlosigkeit des Christen keineswegs Ichlosigkeit bedeutet, wie es jeder 
heidnische Recke verstehen müßte, sondern vielmehr umgekehrt: Wahre Selbst
losigkeit setzt gerade ein starkes, um Wahrhaftigkeit ringendes Ich voraus! So 
treffen in der Konfrontation Dietrichs und Hagens wiederum das christliche und 
heidnische Prinzip deutlich aufeinander. Wir können dem Dichter des Liedes 
durchaus die Erkenntnis unterstellen: Kriemhild und Hagen sind die germani
schen Menschen der Vergangenheit, Rüdiger ist der »Zerrissene« Mensch der 
Gegenwart, Dietrich der zur Verwandlung fähige Mensch der Zukunft. 

Und es kann schließlich nicht unbeabsichtigt sein, daß Dietrich der einzige im 
gesamten Werk ist, der kämpft und siegt, ohne zu töten, der sein eigenes Leben 
wagt, um das der Feinde zu schonen. In Dietrich gestaltet der Dichter den Primat 
der Freiheit über die Leidenschaft, den beginnenden Sieg des Christlichen über 
das absterbende Heroische. Zwar steht am Ende der Handlung auch für Dietrich 
die Erfahrung der Gottesferne, wenn er ausruft: »so hiit mfn got vergezzen, ich 
armer Dietrfch«; doch bleibt entscheidend, daß er an diesem verborgenen Gott in 
sich festhält, daß er nicht vor dem Erlebnis der Sinnlosigkeit in seiner Außenwelt 
und der empfundenen Leere in seiner Seele resigniert. Auch bei ihm, als höfisch 
erzogenem Ritter, tritt eine Art christlicher »Götterdämmerung(( ein, wie es auf 
anderer Ebene von den Germanen empfunden wurde, aber gerade aus dem 
Wahrnehmen des noch unkonturierten, keimhaften höheren Ich ersteht ihm 
ungeahnte Wirkungsfülle. 

Ein Weg in die Zukunft 

Das Nibelungenlied zeigt in epischer Form einen gewaltigen dramatischen 
Kampf um Schicksal und Freiheit. Dieser Kampf wurde realhistorisch in den 
Völkerwanderungen manifestiert, die nachzuweisen sind. Er zeigt sich auch 
»werkimmanent(( auf der Ebene der Dichtung selbst als Streit zwischen Kriem
hild und Hagen. Aber er lebt, unter menschenkundliehen Aspekten betrachtet, 
gerade in der Seele des Zehntkläßlers. Der pädagogische Griff Rudolf Steiners, 
das vermeintlich überholte Heldenepos als einen Eckpfeiler in den Deutschunter
richt der Oberstufe zu setzen, ist einzigartig. Er wird konsequent weitergeführt, 
wenn wir an die Behandlung des Parzival in der 11. Klasse denken, durch den 
das im Nibelungenlied noch Uneingelöste und erst Zukünftige explizit themati
siert wird. Das kann aber nur in fruchtbarer Weise geschehen, wenn die Schüler 
gewissermaßen den Übergang über die Donau gewagt haben und der Person 
Dietrich von Berns wirklich begegnen konnten. Der Frage des 16jährigen nach 
seiner eigenen unverwechselbaren Individualität, nach dem »Wer bin Ich?<(, ist 
eine Antwort in Aussicht gestellt: Nicht bin ich nur das, was aus meiner Ver
erbung und Erziehung hervorgegangen ist. Im Untergehen dieser frühen Welt, 
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der Kinderzeit, verliere ich einen Teil meiner bisherigen unbewußten Freiheit, 19 

aber ich kann, vielleicht schon bald, Neuland betreten, weil das Ziel klarer zu 
werden scheint und ein gangbarer Weg sich eröffnet. 

19 Es ist in diesem Zusammenhang lehrplanmäßig · aufschlußreich, daß auch der 
Geschichtsunterricht der 10. Klasse (Thema: Alte Kulturen) mit dem Jahre 338 vor Christus 
enden soll. In der Schlacht von Chaironea verlieren die Griechen ihre Freiheit. 

Christi Schultz 

»Zum Erstaunen bin ich da« 
Von der Raupe zum Schmetterling 

»Nie mehr werde ich mit einem Stock auf eine Brennessel schlagen«, so und 
ähnlich äußerten sich meine Zweitkläßler, als ich ihnen nach den Osterferien 
mein Ostergeschenk mitbrachte. 

Es handelte sich dabei um ein Raupenhaus, etwa 40 cm hoch, 25 cm breit und 
20 cm tief, das aus einem Holzboden und aus Holzrahmen, die mit Fliegengitter 
bespannt waren, bestand. 

Ein Schüler durfte die »Haustüre« öffnen und den Mitschülern zeigen, was 
sich im Häuslein befand. Erstaunt und fast ein wenig zaghaft hob das Kind die 
kleine Vase hoch, in der eine Erennessel steckte. Eine Brennessel? Die Kinder 
fingen an zu tuscheln und fragten sich, was dies zu bedeuten habe. Nun mußte 
die Erennessel doch etwas genauer angeschaut werden; jeder warf einen Blick 
darauf, und es dauerte nicht lange bis das Gespinst, das in einem Blatt eingerollt 
war, entdeckt wurde. Es waren gesellige Raupen, die sich da niedergelassen 
hatten. 

Nun begann ich den Kindern zu erzählen von dem Schmetterling, der, als die 
Sonne vom Himmel herunterlachte, kleine, winzige Eilein auf das Blatt legte und 
dann fortflog. Aus diesen Eilein waren die kleinen Raupen herausgekrochen; es 
handelte sich bei den unsrigen um lauter gelbgestreifte Raupen, die nun, nach
dem sie sich schon fleißig Fressen gesucht hatten, recht groß geworden waren. 

Nun bat ich die Kinder, deren Interesse geweckt war und die. ehrfürchtig 
staunten, Raupen zu suchen und diese auf der Pflanze, auf der sie sie gefunden 
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hatten, vorsichtig mitzubringen. Einige Tage lang waren die Kinder emsig 
bemüht, unser schönes Vorhaben nachallihren Kräften zu unterstützen. Viele 
Raupen, erstaunlicherweise immer die gelbgestreiften, wurden auf Brennesseln 
gefunden und in die Schule gebracht. Unser Raupenhaus war mit einem prächti
gen Brennesselstrauß ausgefüllt. Genau achteten die Kinder darauf, daß stets 
frische Brennesseln für die Raupen da waren und sorgfältig wurde bedacht, daß 
sich in der Vase frisches Wasser befand. Morgens vor dem Hauptunterricht war 
das Raupenhaus von den Buben und Mädchen umlagert, die Raupen wurden 
angeschaut und mit genauem Blick wurde geprüft, ob sie auch schon dicker 
geworden waren. 

Eines Morgens kam ein Junge ganz aufgeregt zu mir und berichtete, er habe 
beobachtet, daß einige Raupen langsamer kriechen und des öfteren innehalten 
würden. In der Tat, einige Raupen bewegten sich nur noch ganz langsam. Am 
nächsten Tag hing eine Raupe in der hinteren linken Ecke unseres Raupenhau
ses, um sich zu verpuppen. Bald folgten die anderen ihrem Beispiel, und nach 
kurzer Zeit hingen ungefähr 60 Raupen in der besagten Ecke beieinander. Dar
über waren meine Zweitkläßler besonders erfreut - »eine Klasse so wie wir«, 
sagte ein Mädchen. . 

Nun war es an der Zeit, den Kindern wieder ein wenig zu erzählen. Sie sollten 
nun erfahren, daß es den Raupen nicht so leicht geht, wenn sie sich verpuppen. 
Die Raupen müssen einen schweren Todeskampf bestehen, bis sie endlich ihren 
Kopf verlieren. Und dies können die Kinder im Raupenhaus sehen, wie es da 
zuckt in der Raupe, wie das Köpflein hängenbleibt und am Ende die schön 
glänzende Puppe still da hängt. 

Was da drinnen wohl geschieht? In der Puppe ist noch nicht der fertige 
Schmetterling, es sind Farben, die in der Puppe herumfließen, bis es endlich 
Flügelchen, Kopf und Füßchen gibt. - Aber die Buben und Mädchen sind noch 
immer eifrig dabei, die verpuppten Raupen zu bewundern. Welche Freude die 
goldene Farbe des Kokons doch in die Augen der Kinder zauberte! Ehrfurcht vor 
der Schöpfung entsteht, die Kinder staunen. Peinlich genau achten sie darauf, 
daß im Umkreis des Raupenhauses nicht gehüpft wird, damit nichts wackelt. Es 
ist kaum zu glauben, was dieses Raupel}haus dazu beigetragen hat, daß meine 
Schüler noch inniger zusammengewachsen sind und sich als Klassengemein
schaft empfinden. 

Ungefähr zehn Tage müssen wir warten, bis ein Kind bemerkt, daß ein Kokon 
hin und her wackelt. Es scheint an der Zeit zu sein, daß der Schmetterling 
herauskommen will. Am Ende des Hauptunterrichts ist es soweit: der Schmetter
ling ist herausgeschlüpft, aber er will nicht gleich fliegen. Er hängt sich neben der 
Puppe auf, bis er ganz trocken ist. Es ist ein Kleiner Fuchs - die Kinder jubilieren. 
Tagelang schlüpfen nun die Schmetterlinge aus, alles Kleine Füchse. Die Kinder 
gehen jeden Tag mit mir hinunter in den Schulhof unter unseren prächtigen 
Kastanienbaum. Behutsam trage ich das Raupenhaus, bewacht von Kindern, die 
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Sorge dafür tragen, daß auch ja keiner daran stößt. Unten angekommen, wird 
das Türlein geöffnet, wir singen das Lied »Schmetterling, du kleines Ding, such 
dir eine Tänzerin«, und der Schmetterling erhebt sich in die Luft und fliegt 
gerade dem Lichte zu. Aus dem Puppengrab ist der farbige, fliegende Falter 
entstanden. 

»Schau die Pflanze, 
Sie ist der von Erde 
Gefesselte Schmetterling 
Schaue den Schmetterling 
Er ist die vom Kosmos 
Befreite Pflanze. «1 

Am letzten Schultag dieses zweiten Schuljahres bekam jedes Kind von mir ein 
gefaltetes Schächtelchen, das einen leeren Kokon enthielt. In jedem Jahr wird 
nach den Osterferien das Raupenhaus in unserm Klassenzimmer stehen. In 
jedem Jahr werden wir von neuem staunen. Hermann Hesse schreibt in seinen 
Ausführungen über »Schmetterlinge«: » ... denn ich bin auf dem Weg des 
Erstaunens für einen Augenblick der Welt der Trennungen entlaufen und in die 
Welt der Einheit eingetreten, wo ein Ding und Geschöpf zum anderen sagt: Tat 
twam asi (>Das bist Du<).<<- und Herbert Hahn drückt es in seinem Buch »Von 
den Quellkräften der Seele<< folgendermaßen aus: 

»Die göttliche Welt hat die Geburt 
des Schmetterlings ganz bewußt so 
gestaltet, damit beim Herannahen 
dunkler Weltenzeiten die Menschen 
ein Bild dafür haben mögen, wie 
es sich in Wahrheit mit der Seele 
verhält. In der sichtbaren Welt ist 
etwas nur deshalb da, damit man 
die unsichtbare nicht verliert.<< 

1 Aus einem Vortrag Rudolf Steiners, gehalten am 26. Oktober 1923 in Dornach (GA 230). 
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Arnold Bernhard 

Schwere und leichte Zahlen 

Besonders lebendig kann man gegensätzliche Qualitäten an Schwere und Leichte 
empfinden. In den letzten Jahrhunderten ist die Aufmerksamkeit der Menschen 
einseitig auf die Schwere gerichtet gewesen. Sogar die Bewegung der Planeten 
wurde seit Newton ganz auf das Wirken der Gravitation gegriindet. Er und seine 
Nachfolger haben immer präziser die Wirkungsweise der Schwere erforscht und 
mathematische Formeln geschaffen, durch welche sie genau berechenbar wird. 
Die Satellitenraumfahrt unseres Jahrhunderts stützt sich ganz auf diese Formeln. 

Es ist höchste Zeit, daß wir unsere Aufmerksamkeit auch der gegenteiligen 
Kraft zuwenden; im Bereich des Toten, auf das sich die Physik richtet, kann sie 
allerdings nicht gefunden werden; aber im Bereich des Lebendigen: alle Pflanzen 
wachsen doch der Schwere entgegen, und auch innerhalb der Pflanze geht der 
Säftestrom von den Wurzeln nach oben zu den Blättern. In einem großen Baum 
sind es gewaltige Wassermassen, die täglich nach oben strömen. Materie inner
halb eines .lebendigen Organismus unterliegt eben nicht nur den physischen 
Kräften, z. B. der Schwerkraft, sondern auch anderen Kräften, den ätherischen 
Bildekräften, welche den sichtbaren substantiellen Pflanzenkörper erst schaffen 
und am Leben erhalten. Diese Kräfte hängen wesentlich mit der Sonne zusam
men, ohne deren Wirken keine Pflanze wachsen kann. Sonnenwirken ist es, 
welches die Pflanzen aus der Erde hervorlockt und ihnen die Wachstumsrichtung 
nach oben gibt. Wir stehen noch ziemlich am Anfang der Erforschung der 
Bildekräfte; aber es liegen von anthroposophischen Naturwissenschaftlern und 
Mathematikern doch schon Arbeiten vor, welche zur Hoffnung berechtigen, daß 
das Erkennen der Lebens- und Aufbauprozesse immer intimer werden kann und 
daß dabei auch jene moralischen Kräfte entwickelt werden, die wir brauchen, um 
mit der Natur verantwortungsvoll umgehen zu können1

• 

Für Schwere und Leichte hat der Siebtkläßler noch instinktiv ein Verständnis. 
In den unteren Klassen leben die Schüler viel mehr in der Leichte; wenn sie so 
über den Pausenhof hüpfen, hat man den Eindruck, sie spüren die Schwere noch 
kaum. Das Gegenbild sind manche Neunt- und Zehntkläßler; wenn sie so auf 
den Stühlen lasten, hat man das Gefühl, sie sind hauptsächlich Schwere. Es muß 
ihnen die Leichte von innen her wieder gegeben werden- durch den Gedanken
flug, der in elfter und zwölfter Klasse immer mehr möglich wird. 

1 Erscheinungsformen des Ätherischen (Beiträge zur Anthroposophie 1, hrsg. v. J. Bok
kemühl), Stuttgart 1977. George Adams/Olive Whicher: Die Pflanze in Raum und Gegen
raum, Stuttgart 19792

• 
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Die Siebtkläßler fühlen sich längst nicht mehr so leicht wie die Erstkläßler, aber 
auch nicht so schwer wie die Neuntkläßler; sie haben Sinn für beides. Diese 
Verfassung kommt der Behandlung von positiv und negativ entgegen. Man kann 
das Schwere als positiv auffassen, das Leichte als negativ (negativ ohne jeden 
Beigeschmack von minderwertig). Guthaben, die in Form von Münzen auf unse
rer Hand liegen, haben ja auch ein Gewicht; Schulden sind auf der Hand lüfte
leicht; moralisch können sie allerdings drücken. 

Will man mit Schwere und Leichte zahlenmäßig rechnen, so muß man sie · 
irgendwie symbolisieren. Für die Schwere bietet sich eine Waagschale mit einem 
Gewichtstein an; für die Leichte ist es schwer, ein ihr adäquates Symbol zu 
finden, denn sie wirkt im Organischen- und wie soll man das zeichnen? Wir 
greifen zum Bild des Ballons: wenn ein Ballon ein Gewicht von 5 kg in Schwebe 
hält, dann zieht er mit der gleichen Kraft nach oben. Der Zug des Ballons ist 
allerdings keine echte Leichte, sondern der Auftrieb, den das im Ballon einge
schlossene leichte Gas durch die umgebende schwerere Luft erfährt. Und dieser 
Auftrieb ist eine Druckwirkung der Luft. Aber das Bild erzeugt in uns doch die 
entscheidende Empfindung: wir empfinden das Gewicht des Steines und erleben 
das »Nach-oben« des Ballons; denken wir an den Ballon allein, so fühlen wir in 
uns selbst innerlich eine Leichte. Wir können uns vorstellen, daß wir in einer 
Hand sowohl die Schnur einer belasteten Waagschale wie auch die Schnur eines 
Ballons halten. Um uns sprachlich kurz ausdrücken zu können, nennen wir die 

Fig. 1: 5 Schwere plus 3 Leichte wirken gleich wie 2 Schwere: 

(+5) + (-3) = (+2) 
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+5 

Fig. 2: 5 Schwere plus 8 Leichte wirken gleich wie 3 Leichte: 

(+5) + (-8) = (-3) 

Fig. 3: 5 Schwere und 5 Leichte heben sich in ihrer Wirkung gegenseitig auf: 

(+5) + (-5) = 0 
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Verbindung von Waagschale und Ballon einen Dipol. Entweder spüren wir in 
unserer Hand einen Zug nach unten, dann überwiegt im Dipol die Schwere; oder 
einen Zug nach oben, dann überwiegt die Leichte. Spüren wir gar keinen Zug, so 
halten sich Schwere und Leichte genau das Gleichgewicht (Figuren 1 bis 3). 

Wenn die Schnüre miteinander verknüpft sind, kann die Hand den Dipol 
loslassen; er steigt dann nicht und fällt nicht, sondern schwebt. 

Man kann einwenden, das seien reine Gedankenexperimente; ja, aber gerade 
für die erwachende Urteilskraft hat Rudolf Steiner gefordert, daß sie auf den 
Flügeln der Phantasie zur Entwicklung gebracht werde (siehe seine Beispiele zum 
pythagoreischen Lehrsatz und zum Auge als Camera obscura im 14. Vortrag der 
Allgemeinen Menschenkunde). Mit den obigen Beispielen ist die Addition von 

· positiven und negativen Zahlen durch das Zusammenwirken von Schwere und 
Leichte konkretisiert. 

Kann auch die Subtraktion an den beiden Kräften real erlebt werden? Z. B. 
(-7) - (-3) = ? Wiederum muß (-7), der Minuend, in zwei Teile aufgeteilt 
werden: (-7) = (-4) + (-3); der Teil (-3) kann dann weggenommen werden, 
( -4) bleibt übrig. Die Subtraktion von ( -3) denken wir uns realisiert, indem der 
Faden des Ballons mit der Schere durchgeschnitten wird (Figur 4): 

= 

(-7) 
..----"------, 

Fig. 4: Als reine Rechnung: (-7)- (-3) = (-4) + (-3) - (-3) (-4) 
'-----v--' 

0 

Soll man von 7 Leichte 9 Leichte wegnehmen, so müssen die 7 Leichte durch 
den Dipol 9 Leichte und 2 Schwere ersetzt werden; dann können die 9 Leichte 
weggenommen werden und 2 Schwere bleiben zurück (Figur 5): 

(-7) 

(-7)- (-9) = (+2) + (-9) - (9) = (+2) 
'-----v--' 

0 
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Sollen wir von 1 Schwere 2 Leichte wegnehmen, so müssen wir 1 Schwere auf 
3 Schwere erhöhen, aber mit 2 Leichte zusammenwirken lassen (Figur 6): 

= = 

Hier kann man deutlich mitempfinden: 1 Schwere »aufteilen« in 3 Schwere und 
2 Leichte; dann die 2 Leichte wegnehmen, 3 Schwere bleiben zurück: 

(+1) 
~ 

(+1)- (-2) =(+3) + (-2) - (-2) = (+3) 
'------v----' 

0 
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Natürlich wird man nicht jede Subtraktion so ausführlich erklären; die Betrach
tungen können ausmünden in eine Regel für die Praxis: Eine negative Zahl wird 
subtrahiert, indem man die entsprechende positive Zahl addiert. 

Es ist aber für die Entwicklung des Wahrheitssinnes von Bedeutung, daß die 
Schüler, und vor allem wir Lehrer, einmal (besser mehrmals) voll gültig die 
Subtraktion negativer Zahlen durchschaut haben. Nur zu leicht weichen wir auf 
Scheinerklärungen aus: z. B. etwas nicht nicht tun, hieße eben etwas tun. Solche 
Wendungen haben einen gewissen Plausibilitätswert, können insofern auch 
nützlich sein, aber Beweiskraft haben sie nicht. Oder: minus mal minus gebe 
eben plus. Aber wenn eine negative Zahl subtrahiert wird, liegt eben nicht minus 
mal minus vor; z. B. 7 - ( -3), wo wird da multipliziert? Nirgends! Sollte eine 
Multiplikation vorliegen, so müßte die Rechnung heißen: 7 + ( -1) · ( -3); beide 
Rechnungen ergeben allerdings das gleiche Resultat + 10; aber es kommt nicht 
auf dem gleichen Weg zustande! Heute, wo gewohnheitsmäßig schludrig 
gedacht wird, ist die genaue Betrachtung solcher Rechnungen ein Übungsfeld, 
um sich selbst und auch die Schüler zu exaktem Denken zu erziehen. 

Noch wichtiger sind aber die Empfindungen: für gegensätzliche Qualitäten 
gegensätzliche Empfindungen pflanzen. Wenn Rudolf Steineraus seiner Geistes
forschung von der Sonne sprach, so wies er oft darauf hin, daß wir sie materiell 
nicht wie andere Weltenkörper, etwa die Planeten, denken dürfen. An der 
Sonnenoberfläche sind zwar Gase, also dünne Materie, die immer einen gewis
sen Druck ausüben. Aber im Sonneninnern ist nicht nur keine Materie, sondern 
das Gegenteil von Materie - >>Stofflichkeit« mit der gegensätzlichen Qualität: 
saugend, nicht drückend. Es ist daher nicht verwunderlich, daß Radarstrahlen, 
die zur Sonne gesandt werden, von ihr nicht reflektiert werden. 

Es wird für eine heilsame Lebenspraxis der Zukunft entscheidend sein, ob wir 
uns denkend und empfindend in solche Gegensätze sachgemäß einleben kön
nen. Wir sollten den Beitrag nicht verpassen, der im Rechnen mit positiven und 
negativen Zahlen zur Pflege einer solchen Denk- und Empfindungsweise gelei
stet werden kann. 

Berichtigung: 

Im vorausgehenden Aufsatz >>Warum gibt minus mal minus plus?« (Heft 4, S. 272 
ff.) haben sich zwei Rechenfehler eingeschlichen; auf Seite 275, Zeile 10 sollte es 
heißen: (-12) + 2 = -10; (-10) + 2 = -8; (-8) + 2 = -6; und auf derselben 
Seite, Zeile 16 (drittes Beispiel) sollte es richtig heißen: ( a- 3) ( a- 4) = 
a2-4a-3a+12 = a2 -7a+12. 
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Georg Buß 

Von der sozialen Wirkung 
des Wortes 

Beschlüsse und Vereinbarungen 

Mit diesem Beitrag greifen wir etwas später als ursprünglich von der Redaktion 
beabsichtigt das Thema wieder auf, das mit den Beiträgen von Ernst Lehrs und 
Dieter Brüll im Januarheft 1988 (auf S. 33 ff.) behandelt und von Michael 
Harslem und Andreas Schubertim Märzheft 1988 (S. 165ff.) fortgefiihrt worden 
war. Die soziale Gestalt der Schule mit ihren demokratischen und republikani
schen Elementen soll auch weiterhin in der Zeitschrift angesprochen werden. Wir 
wollen dabei Beiträge verschiedenster Art vorlegen, um einen fruchtbaren Gedan
kenaustausch in der Schulbewegung anzuregen. Red. 

In der bemerkenswerten Reihe von Beiträgen zur Sozialgestalt der Waldorfschu
len mag sich das gesteigerte Bedürfnis artikulieren, zu befriedigenden Formen zu 
kornrnen.1 Vielleicht wird, wie ich allerdings vermute, darin auch ein empfindli
cher Mangel deutlich, der mehr denn je überwunden werden muß. Diejenige 
Frage nun, die in allen Beiträgen mehr oder weniger im Mittelpunkt steht, könnte 
so formuliert werden: Wie findet eine Gruppe von Menschen, die an der gleichen 
Aufgabe arbeitet, und ihr Handeln selbst verantwortet, »in bewußtseinsheller 
Klarheit«2 zum Konsens? Freilich ist das eine Frage, die wie kaum eine andere 
heute zu einer Kernfrage des sozialen Zusammenlebens geworden ist. 

Nun sieht wohl die allgemeine Praxis in den Konferenzen, aber auch in Eltern
versammlungen oder anderen Gruppierungen so aus, daß in einer Sachtrage 
zunächst ein Gespräch in der Gruppe geführt wird, mehr oder weniger 
umwegig, sachbezogen, gefühlsorientiert, willensbetont. Schließlich kommt 
irgendwann der Punkt, an dem nun nicht nur eine Zusammenfassung der Äuße
rungen erfolgen müßte, sondern auch die Artikulierung des gemeinsamen Wol
lens, ein Beschluß. Vielfach geschieht das in der Weise, daß aus der Vielzahl der 
Wortmeldungen einige wenige herausgefiltert werden, die repräsentativ für die 

1 Susanne Kohn: Waldorfpädagogik heute. Eine Bilanz, in: Zeitschrift Info 3, Nr. 5, 6, 
9/1987. 
2 Michael Brater: Eltern als Mitgestalter der Waldorfschulbewegung, in: Berichtsheft des 
Bundes der Freien Waldorfschulen, Advent 1987. Peter Urbscheit, dass. in: »Erziehungs
kunst<< 5/1988. 
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Meinung aller zu sein scheinen. Erhebt sich nicht von selbst Widerspruch, wird 
im allgerneinen davon ausgegangen, daß alle zustimmen. Diese Zustimmung 
bedeutet aber nicht mehr und nicht weniger, als daß alle Anwesenden (oft wird 
das Beschlußergebnis ohne weiteres auch auf die nicht Anwesenden übertragen) 
mit dem Beschluß nicht nur einverstanden und ihn mitzutragen bereit sind, d. h. 
bereit, seine positiven wie seine negativen Konsequenzen auszuhalten, sondern 
auch an seiner praktischen Durchführung beteiligt sind. Diese Zustimmung und 
ihre unausgesprochenen Mitbedingungen werden nach einem gewissen Usus 
>>Einmütigkeit« genannt. :ßine vergewissernde Rückfrage: >>Sind alle einverstan
den?« dürfte eher die Ausnahme sein, das Abstimmen perHanderheben erst 
recht. Ein prüfender Blick in die Runde durch den Gesprächsleiter scheint ausrei
chend zu sein. 

Vorausgesetzt, diese Praxis ist hier richtig beschrieben- so jedenfalls kennt sie 
der Verfasser, und der bisherige Mangel an beschreibbaren Konferenz- bzw. 
Gesprächsformen, ja, der gänzliche Mangel an Geschäftsordnungen legen 
zusätzlich nahe, daß sie allgernein so aussieht - kann doch nicht übersehen 
werden, daß in ihrer Ungenauigkeit eine fortwährende Quelle für Mißverständ
nisse liegt. Die Ausführungen von Harslern/Schubert-3 beschreiben den Prozeß 
des Gesprächs und seine Stufen sehr anschaulich und offensichtlich als in der 
Praxis bewährt: natürlich mit dem Ziel der Einmütigkeit. Leider wird auch dort 
nur deutlich, daß auf eine >>Abstimmung« (per Handaufheben) verzichtet wird, 
aber nicht, wie nun für alle die Beschlußlage klar wird. 

Wo liegt das Problem? Zum einen werden bei der Zusammenfassung, die der 
Beschlußfassung vorausgeht, im Regelfalle die Äußerungen, die Bedenken 
arunelden oder Einwände machen, vernachlässigt. Sicher, man könnte davon 
ausgehen, daß derjenige, der sie eingebracht hat, sich schon noch einmal melden 
wird, wenn ihm an seinem Einwand etwas gelegen ist. Vielleicht ist aber der 
Einwand von der Art, daß er lediglich gewisse Zweifel artikuliert, nicht unbe
dingt gegen die in Rede stehende Sache spricht. Dann könnte man ja davon 
ausgehen, der Betreffende sei schließlich doch einverstanden und stimmte zu, da 
er sich eben nicht dagegen ausspricht. Darin liegt eine unzulässige Annahme. 
Nach meiner Erfahrung gibt es nur selten den Fall, daß sich alle einig sind in oben 
beschriebenem Sinne. Der weitaus häufigere Fall besteht darin, daß zu einer 
Sache ein Beschluß gefaßt wurde, zu dem die Mitglieder der Konferenzrunde 
verschieden stehen, und sei er noch so gründlich vorbereitet worden. Eine 
gewisse Anzahl wird ihn so befürworten, wie es oben geschildert wurde: bereit, 
ihn zu verantworten, zu vertreten und durchzuführen. Andere hingegen finden 
in demselben Beschluß nichts Unberechtigtes, äußern sich also nicht dagegen. Sie 

3 Michael Harslem/Andreas Schubert: Die Ausgestaltung der Selbstverwaltung in der 
Waldorfschule, in: >>Erziehnngskunst« 3/1988, S. 165 ff. 
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sehen sich aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in der Lage, ihn 
mitzuverantworten, zu vertreten oder durchzuführen. Wieder andere haben 
vielleicht Bedenken in gewissen Punkten; die können schon morgen ausgeräumt 
sein - oder sich verstärkt haben. Ein anderer wiederum sieht keine praktische 
Möglichkeit, an der Umsetzung des Beschlusses mitzuwirken. Es kann sehr viele 
Gründe geben, einem Beschluß nicht uneingeschränkt zustimmen zu können 
und doch seine Berechtigung anzuerkennen. Hierin liegt die durchweg ignorierte 
Differenzierung einer solchen »einmütigen Beschlußfassung«. Und wieviele Miß
verständnisse folgen dari}us! Es artikuliert sich Enttäuschung über mangelnde 
kollegiale Solidarität und Mitwirkung. Andererseits drohen gute und wohlbe
rechtigte Initiativen (z. B. »Wir wollen die Weihnachtsspiele aufführen«) zu zer
brechen. Und das nur, weil keine genaue und für alle wahrnehmbare Übersicht 
darüber besteht, wie der formulierte Konsens getragen wird. Allzuvieles bleibt 
im Unausgesprochenen, Unwahrnehmbaren an wichtiger Stelle; unnötigerweise, 
wie der Verfasser meint. 

Aus vielerlei praktischen Erfahrungen und dem Reflektieren vieler Konferenz
verläufe, nicht um irgendeinem Prinzip oder um seiner selbstwillendas Wort zu 
reden, hat sich dem Verfasser eine bestimmte Handhabung der Abstimmung als 
sinnvoll erwiesen. 

Der Begriff der Abstimmung erzeugt vielfache Abneigung, zumal wenn er für 
Waldorfschul-Versammlungen in Anspruch genommen wird. Es wird darin 
etwas Unbefriedigendes gesehen für Entscheidungsabläufe, in denen Solidarität 
oder Einmütigkeit erzielt werden will und ja auch stets das Ziel bleiben soll. Aber 
worin besteht das Unbefriedigende? Der Begriff der Abstimmung orientiert sich 
hauptsächlich an der demokratisch-parlamentarischen Praxis bzw. der ihr 
zugrunde liegenden Auffassung.4 Diese besteht darin, daß die Mehrheit ent
scheidet und die Minderheit sich ihr beugt. Diese Auffassung der Abstimmung 
ist aber nur eine bestimmte und für viele Sachtragen völlig unzureichend, zumal 
dann, wenn auch noch der Anschein erweckt wird, daß das, was die Mehrheit 
beschlossen hat, richtig sei - nur weil es die Mehrheit beschlossen hat. Es ist 
daher nur zu verständlich, daß man sich schon immer in Waldorfschul-Zusam
menhängen gegen Mehrheitsbeschlüsse gewehrt hat. Groteskerweise befolgt 
man diese Auffassung aber vielerorts völlig unreflektiert bei der wichtigsten 
Sitzung im ganzen Jahr: bei der Mitgliederhauptversammlung des Schulvereins! 
Oder ist das nicht die wichtigste Versammlung, in der Eltern und Lehrer gemein
sam über das Wohl und Weh der Schule beraten und beschließen - in zwei 
Stunden ... !? 

Die Minderheit kann sachlich noch so berechtigte Einwände machen, ja sogar 
gegenstimmen: Mit der Mehrheit der Anwesenden kann auch der größte Unsinn 
beschlossen und über die Köpfe der Minderheit hinweg durchgesetzt werden. Ja, 

4 Grundgesetz, Artikel42,2; entsprechend auch im Vereinsrecht BGB § 32. 
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die Minderheit ist sogar genötigt, den Unsinn mitzuverantworten. Wohl dem 
Schulverein, dessen Vorstand die Mitglieder gut vorbereitet! Das Unbefriedi
gende besteht also in der Art des Umganges mit der Minderheit oder, anders 
gesagt, mit der abweichenden Meinung und dem, was an Konsequenzen für den 
einzelnen oder die Minderheitsgruppe insgesamt daraus folgt: zunächst einmal 
das Gefühl, sich mit dem eigenen Standpunkt nicht verständlich gernacht bzw. 
sich nicht durchgesetzt, nicht geschickt genug formuliert oder »taktiert« zu 
haben. Machtgefühle auf der einen, Ohnmachtgefühle auf der anderen Seite 
machen sich breit; Kampfgebaren ist die Folge, gleichgültig ob es um Sachfragen 
oder um Personen (»Wahlkampf«) geht. Nicht selten dürfte die >>geballte Faust in 
der Tasche« eine Folge sein. Und schließlich bleibt das Wichtigste auf der Strecke: 
das Bemühen um Wahrhaftigkeit und um soziale Verträglichkeit. Ohne das hier 
weiter auszuführen - jeder wird gewisse Erfahrungen damit gernacht haben -
braucht man arn Tatbestand nichts zu beschönigen, auch wenn >>mildernde 
Umstände<< die Sache nicht so schlimm erscheinen lassen oder man sich bemüht, 
die Bedeutung der Mitgliederhauptversarnrnlung (unzulässigerweise) herunter
zuspielen. 

Es ist deutlich, daß mit dieser Auffassung von Abstimmung keine soziale 
Solidarität begründet werden kann und Sachttagen nicht entschieden werden 
können. Und doch muß in irgendeiner Form entschieden werden, muß man 
>>Sich abstimmen«, ohne sich gegenseitig auszugrenzen. 

Die differenzierende Abstimmung 

Um e~en differenzierten Überblick über die Beschlußverhältnisse zu bekommen, 
sollte unterschieden werden in >>Zustimmung«, >>Ablehnung<< (= Gegenstimme) 
und >>Enthaltung<<, und zwar ausdrücklich mit folgender Definition: 
- >>Zustimmung<< heißt: Ich stehe uneingeschränkt zu dem Beschluß, bin bereit, 

ihn zu verantworten, zu vertreten und ihn mit auszuführen. 
- >>Enthaltung<< heißt: Ich toleriere den Beschluß, ohne mich im einzelnen an 

seiner praktischen Umsetzung beteiligen bzw. ihn im ganzen verantworten 
und vertreten zu können oder zu wollen. 

- >>Ablehnung<< heißt: Ich kann weder dem Inhalte nach noch sonst zu dem 
Beschluß stehen. 
Der erste Fall ist klar und beinhaltet diejenige Auffassung, die bislang (still

schweigend) vorausgesetzt wurde. 
Im zweiten Fall, der Enthaltung, steckt ein außerordentlich wichtiges soziales 

Element, nämlich die Toleranz. Sie muß überall da sein, wo sich Initiativen frei 
entfalten sollen, ohne daß automatisch die Gesamtheit der Gruppe zur Mitver
antwortung bestimmt - man könnte auch weniger zahm sagen -, verdonnert 
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wird. Nur zu oft werden alle Mitglieder einer Gruppe stillschweigend in die 
Mitverantwortung einbezogen, obwohl sie das entweder nicht wollen oder nicht 
könn~n; wie gesagt, aus den verschiedensten Gründen. Andererseits muß aber 
doch nicht jede Initiative schon deswegen scheitern, weil ihr nicht alle Gruppen
mitglieder uneingeschränkt zustimmen können. Es kann dann höchstens ihre 
praktische Durchführbarkeit in Frage gestellt sein, nicht aber ihre Berechtigung
und das ist ein großer Unterschied! Würden wir an dieser Stelle in unseren 
Zusammenkünften präzise und differenziert verfahren, so wäre eine Haupt
quelle interner Verdrossenheit ausgeschaltet. An dieser Stelle müßte aber auch 
gründlich mit einem Vorurteil, einem Schlagwort aufgeräumt werden: daß in 
einer Gruppe- und sei es ein Waldorfschul-Kollegium- sich alle »grundsätzlich 
einig« sein müßten. Bei näherem Hinsehen differenziert sich diese »Einigkeit im 
Grundsätzlichen« erheblich, auch wenn sie sich auf die in Büchern und Vorträ
gen veröffentlichte >>Pädagogik Rudolf Steiners« beruft. Ja, eine Kontinuität die
ser Einigkeit wird, dies sei kritisch angemerkt, sogar im Einzelfall als Vorausset
zung dafür genannt, daß eine Waldorfschule ihre staatliche Genehmigung 
erhält. 5 Es soll nicht in Frage gestellt sein, daß die Darstellung der Waldorfschul
pädagogik in der Öffentlichkeit berechtigt ist und auch eine gewisse geistige 
Geschlossenheit beanspruchen darf. Wohl aber muß festgestellt werden, daß in 
jedem Einzelfall, also in jedem Kollegium, stets neu um die Richtlinien gerungen 
und folglich auch Einigkeit erzielt werden muß. Ist das gelungen, so drückt sich 
dies nicht zuletzt in gemeinsamem Handeln, in gemeinsamen Handhabungen 
aus. Gemeinsames Handeln bedarf aber einer »Abstimmung« unter den Grup
penmitgliedern, im besten Sinne des Wortes. Und solch eine Abstimmung ist in 
Grundsatzfragen ebenso angebracht wie in praxisbezogenen Dingen. Natürlich 
wäre es töricht, erst dann mit einer Unternehmung zu beginnen, wenn alle 
Grundsatzfragen geklärt sind, aber spätestens bei deutlich werdenden Unter-

. schieden müßte ein ,;Abstimmungsprozeß« in Gang kommen. Dazu soll später 
noch einiges gesagt werden. 

In dem beschriebenen Vorurteil steckt übrigens eine höchst fragwürdige Nivel
lierung der Mitglieder eines Kollegiums bzw. einer Gruppe. Hier erscheint mir 
S. Kohns Charakterisierung völlig zutreffend. 6 Diese Nivellierung besteht eben 
in der recht naiven Auffassung von Einigkeit, die glaubt, auf derartige Differen
zierungen verzichten zu können und sich lieber (an der falschen Stelle) auf die 
Gutwilligkeit der Kollegen beruft, als zuzugeben, daß in der Frage von Beschlüs
sen und Vereinbarungen kaum eine einheitliche Stellungnahme aller Beteiligten 
möglich ist. Jeder bringt dazu individuelle Voraussetzungen mit. Genau besehen 
differenziert sich daher auch jede >>Zustimmung« durch jedes Mitglied der 

5 Schulgesetz des Landes Baden-Württemberg. 
6 s. Anm. 1: Info 3, Nr. 5, S. 15; allerdings betrachte ich den Begriff der Erinnerungsorien
tiertheit nicht als ausreichend. (Vgl. meinen Leserbrief dazu in Info 3, Nr. 11/1987). 
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Runde. Ist denn dann überhaupt noch eine Vereinbarung zu treffen? Aber ja! 
Denn: Niemals wird man restlos die Gründe erfahren, warum sich jemand in 
einer bestinunten Sache so oder so entscheidet. Es ist von einem gewissen 
Standpunkt aus sogar schlicht persönlichkeitsverletzend, nach den tieferen 
Gründen für eine Entscheidung zu forschen. Aber genau das kann durch eine 
differenzierende Abstimmung berücksichtigt werden, ohne daß einerseits unzu
lässig egalisiert, andererseits individualisiert wird. Im Sozialen geht es immer um 
Gruppenbildungen. Niemand kann nur individuell sein wollen. Es kommt aber 
entscheidend auf das Bewußtsein an, mit dem diese Bildungen erfolgen und ob 
und wie die soziale Umwelt das jeweils zur Kenntnis nimmt. Die differenzie
rende Abstimmung, namentlich mit dem Element der Toleranzbekundung, bietet 
eine sicher nicht ausgereifte, aber Klarheit schaffende Form. All die Erfahrungs
berichte über die Gliederung des Konferenzgespräches und über den Übungs
weg, den jeder einzelne dabei zu gehen hat, bleiben davon unangetastet. 

Es sei zunächst noch der dritte Abstinunungsfall, die Gegenstimme, bespro
chen. Er bedeutet nichts weniger, als daß die Diskussion neu geführt werden 
muß (man sollte nicht so selbstverständlich annehmen, daß immer schon im 
ersten Anlauf alle Gesichtspunkte geäußert werden), aber unter neuen Gesichts
punkten. Auch dieser Fall ist ja nicht gerade selten, besonders dann, wenn 
zwischen dem· vorbereitenden Gespräch und der Beschlußfassung eine Pause 
eingelegt wird. Man muß nur sorgfältig darauf achten, daß auch wirklich neue 
Gesichtspunkte geäußert werden. Anderenfalls kann, wenn das Veto unbegrün
det bleibt, nur noch reflektiert werden, ob man es sich leisten will, ein Mitglied 
der Gruppe zu überstinunen, d. h. aus jeglicher Anteilnalune auszugrenzen. Ich 
meine, man kann sich das nicht leisten, und es dürfte nur sehr selten Sachlagen 
geben, die die Ausgrenzung eines Mitgliedes erzwingen. Mindestens wäre dann 
für den jeweiligen Fall eine dritte Instanz einzurichten, die gewissermaßen 
schlichtet oder, mit dem Einverständnis aller Beteiligten, sonstwie befugt wird zu 
vermitteln. Gelingt das nicht, so kann man immerhin fragen, was daraus folgt 
bzw. worin denn nun clie Ausgrenzung besteht. Folgt man der oben genannten 
Einsicht, daß man niemals restlos die Entscheidungsgründe eines Menschen 
wird aufdecken können, man andererseits aber auch seine Entscheidung respek
tieren muß - das gehört beides zusammen -, dann kann es sich schon einmal 
nicht darum handeln, ihn als Persönlichkeit auszugrenzen. Wohl aber kann es 
notwendig sein, sich von seiner Anschauung oder seiner Handlungsweise zu 
distanzieren, und mag er sie mit noch so großem persönlichen Engagement 
vertreten und dadurch den Anschein erweckt haben, als sei seine Anschauung 
unabdingbar mit seiner Persönlichkeitsstruktur verbunden. Ich weiß sehr wohl, 
daß man mit solchen Überlegungen auf ein höchst kompliziertes Feld kommt. 
Jedoch gehört es zu den wichtigsten Grundbedingungen geistigen Strebens ganz 
allgemein, solche Unterscheidungen vornelunen zu können. Gelingt das aber, so 
sind wir, unbeschadet aller Bemühungen um Einigkeit, nicht zwanghaft gefor-
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dert, in einem Veto von vornherein den Zusammenbruch der Gemeinschaft zu 
sehen. Ich vermute, daß sich auch in einem solchen Falle zeigt, daß vielfach zu 
undifferenzierte VorstelJungen davon gepflegt werden, wodurch eine Gemein
schaft sich selbst begründet. Das Problem kann hier nur angedeutet werden. 

Die hier vorgeschlagene Praxis der Abstimmung setzt also voraus, daß mit 
gewissen Vorurteilen über die Gemeinschaftsbildung bzw. die Bildung kollegia
ler Solidarität ebenso gebrochen werden muß wie mit der einseitigen Auffassung 
von (demokratischer) Abstimmung. Ihre Anwendung wird. sich in jedem Falle als 
hilireich erweisen. Natürlich bedarf es dazu eines Abstimmungsvorganges durch 
Handerheben oder sonst einen Modus, der für alle Klarheit über die Beschlußver
hältnisse schafft. Auch sollte eine namentliche Feststellung von >>Zustimmung« 
und >>Enthaltung« nicht mit Pedanterie verwechselt werden, vor allem, wenn es 
um weitreichende Beschlüsse geht. Wir müssen ins Auge fassen, daß es Abstim
mungsgruppierungen gibt, die sich offenbar nicht zufällig als dreigliedrig erwei
sen. Wenn namentlich das mittlere Element, das statt mit >>Enthaltung<< besser 
mit »Toleranzvotum<< zu benennen wäre, nicht als ein Sich-Drücken vor einer 
Entscheidung, sondern als eine ebenso berechtigte Stellungnahme zu einer Sache 
aufgefaßt würde wie die beiden anderen, könnte damit viel zur sozialen Verträg
lichkeit beigetragen werden. 

Die konstituierende Wirkung des Wortes im Konferenzgespräch 

Es ist vollkommen klar, daß mit den bisherigen Überlegungen und dem einen 
Vorschlag nur ein engumrissener Teilbereich der Ausgangsfrage angesprochen 
wurde: die Beschlußfassung und die Abstimmung. Bis es dahin kommt, muß ja 
ein Weg zurückgelegt werden. Dieser wurde schon von einigen Verfassern unter 
vielerlei Gesichtspunkten beschrieben. 7 Hier sollen nun, ebenfalls aus der Reflek
tion vieler Konferenzverläufe, gewisse qualitative Unterschiede deutlicher her
ausgestellt werden, die vor allem die soziale Bedeutung einer Vereinbarung bzw. 
eines Beschlusses begreiflich machen können. Zunächst soll genauer ins Auge 
gefaßt werden, welche Zielrichtung in einer Wortäußerung steckt, ob sie nun 
beabsichtigt ist oder unbeabsichtigt, bewußt oder unbewußt. 
· Dazu muß eine notwendige Vorbemerkung gemacht werden, die manchem 

Leser als überflüssig erscheinen mag, aber dennoch eine wenig beachtete Voraus
setzung umreißt, die für die gegenwärtige Art sozialer Kommunikation eine 
kaum zu überschätzende Rolle spielt. 

7 V gl.: Albert Schmelzer: Das Gespräch in Sitzung und Konferenz - ein soziales Übungs
feld, in: »Erziehungskunst<< 411985, S. 237 ff. - Heinz Zimmermann: Die Selbstverwaltung 
der Schule als Übungsfeld, in: >>Erziehungskunst<< 7-8/1985, S. 441 ff. - Joh. Denger: Das 
Gespräch ... , in: »Erziehungskunst« 6/1987, S. 426 ff. 
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Die »Konferenz«- um bei dem Beispiel Waldorfschule zu bleiben- ist zunächst 
dadurch charakterisiert, daß aufgrund einer bestimmten Vereinbarung eine 
Gruppe von Menschen zusammenkommt. Die Vereinbarung heißt vereinfacht: 
Schule halten, Waldorfschule. Durch diese Zusammenkunft arbeitet die Gruppe 
an einer Gemeinschaftsbildung, die ohne diese Zusammenkunft nur äußerst 
schwer zu leisten wäre. Das Medium dieser Zusammenkunft (der Konferenz) ist 
das Gespräch, die Wortäußerung der Beteiligten. Das ausgesprochene Wort 
schafft nämlich die für alle gleichermaßen zugängliche und gleichzeitig verbindli
che Grundlage der Verständigung. Es ist gewissermaßen die allgemeinste Rechts
grundlage, auf der sich im Regelfalle jeder jedem verständlich machen kann. 
Wenn diese Funktion des Wortes, daß die Gruppe den einzelnen in seinem 
Denken, Fühlen und Wollen wahrnehmen kann, erhalten bleiben soll, muß 
unbedingte Ernsthaftigkeit in dem Votum liegen. Das heißt, jeder muß sich mit 
seinem Beitrag ganz und gar ernst nehmen und sich weder davor scheuen, die 
Konsequenzen auszuhalten, noch davor, sich zu korrigieren. Darin, in dieser 
Ernsthaftigkeit dem Wort gegenüber, liegt eine unabdingbare Verbindlichkeit, 
und es muß jeder bereit sein, sich auf diese Verbindlichkeit gegebenenfalls 
hinweisen oder wieder zu ihr hinführen zu lassen. Das ist das Fundament des 
Konferenzgespräches. Um sich von dieser Tatsache zu überzeugen, braucht man 
nur einmal sich auszumalen, was passiert, wenn diese Ernsthaftigkeit nicht 
gewollt würde. 

In der Kürze dieser Darstellung lauern Mißverständnisse; auf ein mögliches 
muß ich deshalb noch kurz eingehen. Das Denken, Fühlen und Wollen eines 
Menschen ist natürlich nicht allein durch sein Reden wahrnehmbar. Eine Unzahl 
anderer Wahrnehmungen bzw. Äußerungen nichtverbaler Art treten auf wie 
z. B. seine Miene, sein Gebaren, seine Handlungen. Daraus werden oft mit mehr 
oder weniger Berechtigung die größten Rückschlüsse gezogen. Das mag auch da 
wohl angehen, wo etwas Charakterologisches, etwas mit der Persönlichkeit Ver
bundenes beurteilt werden muß. Für eine Äußerung zur Sache kommt das aber 
nicht in Betracht, zumindest nicht an erster Stelle. Vielmehr sind wir doch immer 
wieder, und das primär, darauf angewiesen, uns aus der Wortäußerung zu 
orientieren über das Denken, Fühlen und Wollen des anderen. Freilich kann das, 
was jeder einzelne denkt, fühlt und will und nicht ausspricht- und das ist ja sehr 
viel- entscheidend die Stimmung prägen, in der ein Konferenzgespräch stattfin
det. Aber das wird nicht relevant für die anderen, darf es auch nicht werden, weil 
nun einmal nur das verbindlich genommen werden kann, was ausgesprochen 
wird. Genausowenig darf relevant sein, ob eine Wortäußerung im Ton der 
Begeisterung, des Ärgers, geschickt oder ungeschickt vorgebracht wird. So kann 
das Unausgesprochene, das Mitschwingende zwar die Stimmung prägen, aber es 
darf nicht die Grundlage der Verbindlichkeit werden, da wir nicht in den anderen 
hineinsehen können. Und noch einmal sei gesagt, daß das hier Dargelegte 
insbesondere für das Verhältnis des einzelnen zur Gruppe gilt. Der Inhalt eines 
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Votums darf also nicht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem »Mitschwin
genden« gebracht werden. In dieser Festlegung auf das, was gesprochen wird, 
nicht wie, liegt im übrigen eine ungeheure (selbst-)erzieherische Wirkung. Dann 
werden viele gutgemeinte, aber doch immer moralisierende Ratschläge zur 
Selbstzucht, die die Gruppenmitglieder aneinander richten, überflüssig; die wer
den nämlich meistens innerlich abgelehnt, weil sie den empfindlichen Bereich 
der Selbsterziehung treffen. Und wer sich als erwachsener Mensch nicht von der 
Sache belehren und erziehen läßt, der läßt sich ungefragt noch weniger von 
Personen belehren. 

Stufen der Verbindlichkeit im Konferenzgespräch 

Nun das Weitere: In jeder Wortäußerung artikuliert sich eine bestimmte Zielrich
tung, die meistens sogar eigens formuliert wird, wenn sie sich nicht ohnehin aus 
dem Inhalt ergibt. 
»Ich habe da eine Frage . . . Das möchte ich darstellen ... Ich referiere ... Ich 
habe die Hoffnung ... , die Bitte . . . Es wäre doch schön, wenn ... Ich stelle 
den Antrag . . . << 

In solchen Formulierungen stecken Zielrichtungen, Absichten, die ja an die 
Zuhörenden gerichtet sind. Es läßt sich leicht zeigen, welche Wirkung jeweils auf 
die Zuhörer ausgeübt wird: 

- Es wird etwas »dargestellt«. Dabei handelt es sich um ein freilassendes Erkennt
nisbemühen, einen Gedanken, eine Erkenntnis, die Frucht individueller Bemü
hung.· Der Zuhörer nimmt es zur Kenntnis, mehr oder weniger nüchtern. 

- Eine solche Darstellung kann einmünden in einen Wunsch, kann als eine 
Hoffnung artikuliert werden. Für den Zuhörer ist das eine freilassende Anre
gung; er kann ihr nachkommen nach völlig freiem Ermessen. 

·- Es wird eine Frage formuliert. Wer sie stellt, erwartet eine Antwort. Der Zuhö
rer wird nun zu jemandem, an den die Frage gerichtet ist bzw. ist eigentlich 
aufgefordert, zu antworten (wenn er sachlich dazu in der Lage ist). Für ihn 
liegt hier eine gewisse soziale Pflicht. 

- Es wird ein Antrag gestellt. Das kann ja aus mehr oder weniger zwingenden 
Sachlagen heraus geschehen. Der Zuhörer wird hierdurch mehr oder weniger 
sanft zur Stellungnahme oder gar zur Handlung aufgefordert. Eigentlich kann 
er sich ihr nicht entziehen, anderenfalls mißachtet er die Dringlichkeit, die stets 
durch einen Antrag zum Ausdruck gebracht wird, gleichviel ob das schließlich 
in der Sache berechtigt ist oder nicht. 

Man kann deutlich sehen, wie gewissermaßen mit jeder dieser Zielrichtungsstu
fen der jeweils Zuhörende bzw. die Gruppe immer stärker in die Pflicht einer 
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Reaktion genommen wird. Je nachdem, wie ein Votum in dieser Art gewichtet 
ist, muß in der Konferenz verfahren werden. Ich behaupte sogar, daß in der 
Intention eines Votums und in der Art, wie damit umgegangen und darauf 
reagiert wird, das Wohl und Weh der Konferenzarbeit liegt. Kann für den 
einzelnen Teilnehmer Befriedigung in seinem Mittun doch nur dann eintreten, 
wenn er auf seine Frage eine Antwort erhält, seinen Antrag behandelt weiß, 
seine Bitte erwidert bekommt, seine Erkenntnis frei aussprechen kann (ohne daß 
sofort alle »Wenn<< und »Aber« kommen). Es .ist hier nicht mehr und nicht 

I 

weniger gesagt, als daß es entscheidend auf diese soziale Komponente ankommt, 
die in jedem Votum steckt. 

An dieser Stelle erscheint es mir angebracht, auf jene Konferenz mit Rudolf 
Steiner vorn 31. 1. 1923 hinzuweisen. Wenn man nämlich einmal vorn Inhalt der 
Besprechung absieht- es ging um die Wahl eines Kollegiumsausschusses und 
seine Kompetenzen -, so ist das eigentlich Bemerkenswerte der soziale Prozeß, 
der durch die Art, wie mit dem Votum des einzelnen (»Y«) und dem Votum der 
Gruppe umgegangen wird, verursacht wird. Dieter Brüll vermutet sicher zu 
recht, daß Steinerden vorliegenden Fall als »Lehrprozedur angewandt« habe. 8 

Die Ernsthaftigkeit des Votums steht schließlich im Mittelpunkt, und Rudolf 
Steiner gebraucht scharfe Worte, um die sozial verheerende Wirkung eines (bei
nahe) widerrufenen Beschlusses bzw. eines unernst genommenen Votums her
auszustellen. »Wir haben uns darauf geeinigt ... Nun wollen wir uns das nicht 
in den Wind hauen( . . . ) Das sind Dinge, von denen einem der Verstand stillste
hen muß. Entweder haben Sie einen Grund, einen Gegenvorschlag zu machen, 
oder Sie haben keinen Grund. Wenn hier das Komitee einen Antrag stellt und Sie 
einen Gegenantrag vorbringen, dann sehe ich nicht ein, wo dann noch ein 
Quentehen Ernst liegt, wenn Sie selbst dafür sind, über ihren Antrag zur 
Tagesordnung überzugehen.«9 

Erstaunlicherweise ist gerade dieser Aspekt, der doch so klar konferenzkonsti
tuierende Elemente beschreibt, bislang offensichtlich so wenig ins Bewußtsein 
gedrungen, daß wohl in kaum einer Waldorfschule das Konferenzgespräch nach 
diesem Vorbild strukturiert wird. Und noch einmal: Beides gehört unauflöslich 
zusammen:· die Ernsthaftigkeit des Votums und seine Behandlung durch die 
Gruppe. 

Ist nun das Konferenzgespräch in das Stadium •eingetreten, wo die Aufforde
rung zu einer Handlung ansteht, so geht es im weiteren Verlauf darum, einen 
konkreten Konsens zu bilden, also die inhaltliche Übereinstimmung festzustel
len. Auch hierfür ergeben sich bestimmte Abfolgen des Gesprächsverlaufs, die 
hier nur in bezug auf die soziale Wirkung in der Gruppe beschrieben werden 
sollen. 

8 Ernst Lehrs: >>Republikanisch, nicht demokratisch<<, in: >>Erziehungskunst« 1/1988, 
S. 33 ff. - Dieter Brüll: Republikanisch und demokratisch, ebd. S. 39 ff. 
9 Rudolf Steiner: Konferenzen ... GA 300, Bd. II 41975. 
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- Zunächst muß ein Referat erfolgen. Jetzt geht es nicht mehr um freie Gedan
kenbildung oder Erkenntnisbemühung, sondern um die Klarlegung der Sach
lage, der Fakten. Dazu gehören die sachlichen Ergänzungen aus der Konferenz
runde. Auf diese Weise wird erreicht, daß eine einheitliche Wahrnehmung vor
liegt, die allein gewährleistet, daß jedes Mitglied der Runde die gleiche Aus
gangsposition hat für den nächsten Schritt. -Es kann durchaus sein, daß nicht 
(gleich) alle Fakten gesehen werden (oder zur Verfügung stehen). Dann muß 
ein solcher Mangel, wenn er bemerkt wird, baldmöglichst ausgeglichen wer
den. Entscheidend aber ist, daß die Gruppe ein gemeinsames Faktenbewußtsein 
entwickelt. Da sollte kein Hilfsmittel zu schade sein, weder das Lesen in alten 
Protokollen (wozu schreibt man sie denn sonst, außer »aus juristischen Grün
den«?), noch das Anschreiben von Stichworten, noch der Einsatz gewisser 
technischer Medien. 

- Jetzt erst kann man den nächsten Schritt gehen, nämlich die Sachlage zu werten 
und Prioritäten zu setzen.- Im wesentlichen wurde dieser Vorgang schon von 
Harslem/Schubert beschrieben. Wichtig erscheint mir zu bemerken, daß gerade 
hierbei auch alles dasjenige in die Diskussion einfließt, was jemals vorher in 
freilassender Erkenntnisbemühung innerhalb der Gruppe erarbeitet wurde. 
Jetzt zeigt es sich, wie weit das damals Besprochene für jedes einzelne Mitglied 
evident geworden ist und nun die Qualität der Wertung prägt. Anders gesagt: 
je gründlicher und intensiver pädagogisch-anthroposophische Inhalte früher 
einmal erarbeitet wurden, um so eher stimmen die Wertungen überein, um so 
weniger divergieren sie. 

- Um so eher wird es möglich sein, im nun folgenden Schritt Bilanz zu ziehen, 
das Gespräch zusammenzufassen, den Konsens - nunmehr konkret auf die in 
Rede stehende Sache bezogen - zu formulieren. 

- Ist dies geschehen, kann der schon beschriebene, aber nun auch notwendige 
Abstimmungsvorgang im engeren Sinne erfolgen. Sinnvoll wäre es, wenn man 
dabei die abwesenden Mitglieder der Gruppe mitberücksichtigte, indem man 
vorbehaltlich ihres Votums beschließt. Umgekehrt haben die Abwesenden 
auch eine soziale Pflicht der Gruppe gegenüber, indem sie entweder ihr Votum 
schon vorher abgeben bzw. signalisieren oder sich der möglichen generellen 
Vereinbarung fügen, daß ihre Stimme als »Enthaltung« zu werten ist, wenn sie 
selbst an dem gesamten Prozeß nicht teilnehmen konnten. Freilich wird man 
von Fall zu Fall sehen müssen, ob man einen Beschluß seinem Inhalte nach so 
fällen darf oder ob man ihn verschieben muß. Das trifft insbesondere bei 
Sachlagen zu, deren Entscheidung bestimmte Personen betrifft. -Was entsteht 
in der Gruppe während dieses Vorganges? Es entsteht »Wesenseinheit«, 
»Identität« in der Sache oder eben Einmütigkeit, ohne daß unzulässig egalisiert 
oder individualisiert wird. 
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- Mit dem Beschluß ist ein Vorgang zum Abschluß gekommen, der sich im 
wesentlichen in der Gesprächsrunde abspielt. Er hat aber eine Fortsetzung: 
seine Ausführung. Sie findet zumeist außerhalb der Konferenzrunde statt. 
Damit werden nun neue Tatsachen geschaffen, die ebenfalls von der Runde 
gemeinsam ins Bewußtsein genommen werden müssen. Das ist ja dann der 
Inhalt vieler »Rückblicke« bzw. Berichte. Hier soll nur darauf hingewiesen 
werden, daß die Gruppe dieses gemeinsame Bewußtwerden der Ausführung 
als unerläßliche Kontrolle braucht; schließlich muß sie sich gegebenenfalls ja 
auch mit den positiven oder negativen Konsequenzen ihrer Beschlüsse befas
sen. Diese Konsequenzen können darüber hinaus zum Gegenstand neuer, 
zunächst freilassender Erkenntnisbemühung werden oder gleich wieder neue 
Konsensbildung erfordern. Was für die Gruppe auf jeden Fall entstehen 
müßte, ist Durchschaubarkeit der Wirkungen ihrer eigenen Handlungen, 
Transparenz. 

Wenn man zusammenfassend die hier beschriebenen Stufenfolgen im Konfe
renzgespräch überblickt, kann man, wie schon angedeutet, einen Verdichtungs
prozeß beobachten. Es ist ein Verdichtungsprozeß auf dem Wege zum konkreten 
Konsens, angefangen von völlig freilassender Kenntnisnahme über das freilas
sende Anregen einer Beschäftigung, über die schon drängendere Aufforderung 
zur Antwort auf eine Frage bis hin zum Antrag oder einem »Sachzwang«, der 
zum Handeln drängt und die Gruppe zum konkreten Konsens »nötigt«. An 
zentraler Stelle steht nun der Beschluß, der mindestens für eine begrenzte Zeit 
zur Handlungsgrundlage und zum Fixpunkt allgemeiner Verbindlichkeit wird. 
Nichts weniger als ein Prozeß konkreter Gemeinschaftsbildung ist das. Sie ist 
allerdings nur dann tragfähig, wenn sie in der beschriebenen Weise säuberlich 
und präzise zustandegekommen ist, d. h. kein Mitglied der Gruppe übergangen, 
vereinnahmt oder ausgegrenzt wurde. Nimmt es wunder, daß Rudolf Steiner 
damals an diesem Punkt so unnachgiebig war? 

Von dem Fixpunkt »Beschluß« oder >>Vereinbarung«, der im gemeinsamen 
Gespräch zustande gekommen ist, trägt die gewonnene Verbindlichkeit weiter in 
die Handlungen der einzelnen Mitglieder. Darin besteht seine Außenwirkung. 
Freilich kann ein Beschluß dabei erheblich korrumpiert werden, wenn er mangel
haft oder gar nicht ausgeführt wiid. Das ist immer schlimm und bedeutet, 
gelinde gesagt, eine Willenslähmung der Gruppe, wie alles, was man sich vorge
nommen hat und nicht ausführt (sofern nicht dadurch eine Notsituation herbei
geführt würde). Sozial verheerend aber wirkt es, einen Beschluß, eine Vereinba
rung zu fassen und sie selbst (ohne Not) wieder aufzuheben. Während die 
mangelhafte Ausführung, im Bilde gesprochen, einen krankhaften Zustand der 
Gemeinschaft signalisiert, führt der aufgehobene Beschluß zu ihrer Zerstörung, zu 
iluem Tod und bedarf genau genommen einer neuen Konstituierung. Das kann 
gelegentlich aus Bewußtseinsmangel geschehen (wenn es nicht Kollegen gibt, die 
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das »Konferenzgedächtnis« für früher gefaßte Beschlüsse repräsentieren). 
Geschieht es in vollem Bewußtsein und obendrein ohne den Willen zur Korrek
tur, so ist und bleibt die Gemeinschaft atomisiert, auch wenn nach außen hin 
scheinbar alles »läuft«. Das hat Dieter Brüll ja auch schon angedeutet. 10 Es muß 
aber noch einmal mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, daß die solcherma
ßen charakterisierte Wirkung eines aufgehobenen Beschlusses im wesentlichen 
nur dann eintritt, wenn er selbst unter den beschriebenen Rücksichten zustande 
gekommen ist. Wenn freilich schon bei seinem Zustandekommen ungenau ver
fahren wurde, braucht man sich hernach über Mängel in der Ausführung oder 
über eine unbekümmerte Aufhebung nicht zu wundern. 

Die Notwendigkeit von Strukturen in Gemeinschaftsprozessen 

Eigentlich sind solche Überlegungen gar nicht neu. Namentlich die gemein
schaftsbildende Wirkung von Vereinbarungen und Beschlüssen ist uns allen aus 
unzähligen alltäglichen Erfahrungen bekannt. Sie regeln nämlich schlicht unser 
soziales Leben, sind also konstituierende Elemente unseres RechtslebenB. Man 
kann bei ihrem Zustandekommen gar nicht sorgfältig genug verfahren. Da mag 
man den Parlamentarismus und die Flut der Gesetze als noch so lebensfremd 
empfinden: Zunächst einmal regeln die Gesetze eben die sozialen Beziehungen. 
Und jeder Prozeß vor Gericht, gleichviel ob es sich um Zivil- oder Strafrecht 
handelt, fördert schließlich nur zutage, was man sich auch vorher schon hätte 
sagen können, nämlich welche sozialen Rücksichten man hätte nehmen sollen
allgemein gesprochen. 11 Daß wir vielfach mit den praktischen Ergebnissen parla
mentarischer Betriebsamkeit nicht zufrieden sind, uns mit ihnen nicht identifizie
ren können, stellt ja nicht die Notwendigkeit von allgemein verbindlichen Ver
einbarungen in Frage, sondern nur die Art, wie sie zustande gekommen sind 
(z. B. durch Mehrheitsbeschlüsse) und ihre damit zusammenhängende negative, 
weil unruHerenzierte Wirkung. 

Aber geht es uns in unseren Schulzusammenhängen besser? Führt die - man 
verzeihe- notorische Strukturarmut der Waldorfschulen wirklich so viel eher zu 
sozialer Verträglichkeit, zu bewußter Gemeinschaftsbildung? Wird da bei Eltern 
und Lehrern die Gutwilligkeit und die Nachgiebigkeit gegenüber Fehlern, man
gelnder Kompetenzregelung und unüberschaubarer Entscheidungsfindungen 
nicht an der falschen Stelle bemüht, um nicht zu sagen strapaziert? Wird nicht 

10 Anm. 8: Dieter Brüll, a. a. 0., S. 42. 
11 Auch die Waldorfschulen haben ja schon eine Reihe schmerzhafter Erfahrungen auf 
diesem Gebiet machen müssen, sei es in bezugauf mängelreiche Personalentscheidungen 
(Vertragskündigungen von Mitarbeitern oder Eltern/Schülern), sei es in bezugauf Kompe
tenzen: da sei nur vorsichtig an die Auseinandersetzungen in der und um die Kemptener 
Schule erinnert, die eher zum Lernen als zum Nacheifern au&ufen. 
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allzuoft die Gemeinschaftsbildung mit Vertrauensseligkeit, Zusammengehörig
keitsgefühl, ja sogar mit Duzbrüderschaft verwechselt? Nicht, daß das nicht auch 
seine Berechtigung hat. Aber dadurch konstituiert sich keine Gemeinschaft, was 
sich spätestens in Konfliktsituationen zeigt. Spätestens dann besinnt man sich 
vielleicht auf die Satzung des Vereins, auf die Schulordnung oder andere »justi
ziable« Formulierungen, die, gestehen wir es doch ein, nur allzuoft als lästiges 
Anhängsel der bürgerlichen Gesetzesordnung angesehen werden. Daß das eine 
ebenso unbefriedigende wie unhaltbare Einstellung zur selbstgewählten Satzung 
bzw. zur bürgerlichen Gesetzesordnung ist, wurde inzwischen ja auch schon von 
einigen Autoren kritisch angemerkt. 12 Hier soll deswegen nur nachdrücklich 
darauf hingewiesen werden, daß uns das Vereinsrecht einen großen und gerade 
auch für die Waldorfschulen geeigneten Spielraum läßt, unsere internen Struktu
ren so zu regeln, daß sie sowohl für uns selbst, als auch gegenüber unserer 
sozialen Umwelt befriedigend und verbindlich zugleich sein können. Das ist ein 
Thema, das in einem gesonderten Beitrag behandelt werden müßteY 

Im übrigen kann für viele der hier angeschnittenen Strukturfragen auf das 
Buch von Stefan Leber »Die Sozialgestalt der Waldorfschule« verwiesen werden. 
Da wäre eine Menge zu lernen über die schulinternen Abläufe, besonders in der 
wechselseitigen Abhängigkeit von Selbstverwaltung und pädagogischer Arbeit. 14 

Obwohl dieses Buch schon seit 14 Jahren bekannt ist, scheint eine praktische 
Umsetzung der dort beschriebenen Strukturen, namentlich der Konferenzstruk
turen, nur sehr zurückhaltend erfolgt zu sein. Auch die Tatsache, daß der 
Aufsatz von Ernst Lehrs »Republikanisch, nicht demokratisch«15 

- der sowohl 
Erfahrungsbericht wie auch Referat der Konferenzarbeit mit Rudolf Steiner ist -
zum dritten Mal erschienen ist, sozusagen jetzt »ganz öffentlich«, also in der Zeit 
seit 1956 in bezug auf seine konferenzkonstituierenden Elemente offenbar kaum 
fruchtbar geworden ist, weckt gewisse Fragen. 

Wurden die Strukturfragen allzu lange vernachlässigt? War das Bedürfnis nicht 
da oder zu schwach, sozial befriedigende Formen zu entwickeln und durchzu
führen? oder scheute man vor einer Reihe von Detailproblemen immer wieder 
zurück- zum Beispiel vor der »Abstimmungsfrage«? Wurde die »Soziale Grund
forderung unserer Zeit« verkannt? 

Man kann nur hoffen, daß in der sich häufenden Folge von Beiträgen zur 
Sozialgestalt der Waldorfschulen sich nicht nur ein nunmehr unübersehbares, 
drängendes Bedürfnis artikuliert, sondern auch der Wille zu konkreten Formen. 

12 Nur als Beispiel: Hans-Jürgen Bader: Zur Rechtsstellung d. Lehrers, in: Berichtsheft 
des Bundes der Freien Waldorfschulen, Advent 1986, S. 25 ff.- oder Benediktus Hardorp: 
Gestaltwandel der Schulbewegung?, in Berichtsheft des Bundes der Freien Waldorfschu
len, Advent 1985, Kap. ID. - s. Anm. 3: Harslem/Schubert, a. a. 0., S. 166. 
13 Dieser Beitrag kann beim Verfasser kostenlos angefordert werden >>Die Schulkonfe
renz als Mitgliederversammlung- ein Modell der Selbstverwaltung<<. 
14 Besonders Kap. ll, 3: Die inneren Strukturen der Schule. 15 Siehe Anm. 8. 
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Aus der Schulbewegung 

Michael Barslern 

Italienische Impressionen 

Strahlende Sonne, blauer Himmel, Meer und lebhafte, kontaktfreudige Men
schen, Kunst, Ausgrabungen, Renaissance, schöne Städte - viele werden wohl 
diese oder ähnliche Assoziationen haben, wenn sie das Wort »Italien« hören. Als 
Waldorf-Eltern haben wir vielleicht schon einmal gehört, daß es auch in Italien 
Waldorfschulen gibt. Die Freie Waldorfschule in Überlingen hatte in den vergan
genen Jahren schon intensivere Kontakte zu der Freien Waldorfschule in Mailand 
durch Gastschüler und Besuche von Eltern sowie zu der Freien Waldorfschule in 
Rom, von der einzelne Lehrer bei uns schon hospitiert haben und zu der aus 
unserem Kollegium besonders eine Eurythmiekollegin und ein erfahrener Klas
sen- und Oberstufenlehrer in der Vergangenheit Kontakt hatten, indem sie durch 
Kurse und Hospitationen in Rom mehrfach geholfen haben. Vor einigen Jahren 
hat eine unserer 12. Klassen ihre Klassenreise nach Rom mit einer aktiven Hilfs
aktion zur Renovierung des dortigen Schulgebäudes verbunden. 

Giardino del Cedri 

Im letzten Herbst konnte ich bei einem Studienaufenthalt in Italien die Scuola 
Rudolf Steiner »Giardino del Cedri« in Rom besuchen. Ich hatte mich mit Sandro 
Marinaci, dem Werklehrer, der bei uns in Überlingen hospitiert hatte, verabre
det, wobei mit Eltern und Schülern das Herbstfest, das »Michaelsfest«, gefeiert 
werden sollte. Von Grosseto kommend, tauchte ich in das unbeschreibliche 
Verkehrsgewühl der Metropole Rom ein und suchte mir meinen Weg über das 
Stadtzentrum in den Stadtteil Montemario. Nach einer etwa halbstündigen Auto
fahrt vom Zentrum bis an den äußersten Stadtrand fand ich in einer kleinen 
Straße in der Nachbarschaft von Neuhau-Wohngebieten inmitten eines Gartens 
mit großen Bäumen die »Waldorf-Schule«. Nach dem sehr herzlichen Wiederse
hen mit Sandro Marinaci wurde mir sogleich die ganze Schule gezeigt und alles, 
was sich neu entwickelt hat. Die Schule befindet sich in einer großen alten Villa, 
die mit viel Mühe und Eigenleistungen zu einem Schulhaus umgebaut wurde. So 
wurde z. B. in die große Treppenhalle eine Zwischendecke eingezogen, wodurch 
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oben und unten ein Klassenzimmer entstand. Das gleiche wurde mit dem Win
tergarten gemacht und der darüber liegenden Terrasse, die ein Dach und Fenster 
bekam und damit ebenfalls zu einem Klassenzimmer wurde. Die Klassen umfas
sen zwischen 6 und 17 Schüler in den Klassenstufen 1 bis 8. Nach einer Phase 
einer etwas größeren Nachfrage vor 5 bis 6 Jahren sind die jüngsten Klassen nun 
wieder sehr klein und haben zwischen 6 und 8 Schüler. 

Das Michaelsfest 

Überall im Haus laufen die Vorbereitungen für das Herbstfest Ein Raum ist zum 
Altkleiderbazar und Flohmarkt umgestaltet, ein anderer wird zur Bastelstube. Im 
Keller wird eifrig Kaffee gekocht, und es treffen laufend neue Schüsseln und 
Platten mit Speisen für das gemeinsame Mittagessen ein. Vor dem Eingang wird 
ein Büchertisch aufgebaut, auf dem eine ganze Reihe von Werken über Waldorf
pädagogik und Bücher von Rudolf Steiner, die ins Italienische übersetzt worden 
sind, zum Verkauf ausliegen. 

Der »Werkbereich« besteht aus einem kleinen Schuppen für Arbeiten und 
Materialien mit davor im Freien stehenden Werkbänken, die durch ein offenes, 
leichtes Dach vor dem Wetter geschützt sind. Hier werden die Vorbereitungen 
getroffen, mit Kindern und Eltern auf dem Herbstfest für den Weihnachtsbazar 
zu basteln. Unter den großen Bäumen neben dem Eingang schlägt eine Hollände
rin, die jetzt biologisch-dynamische Bäuerin in Todi ist, einen Stand auf, an dem 
sie selbstgemachten Käse, Honig, Weintrauben u. a. verkauft. 

Zunehmend füllt sich der Garten mit Eltern, Lehrern und Kindern, und ich 
lerne die einzelnen Kollegen und Kolleginnen der Schule näher kennen: z. B. 
Antonio, den gütigen grauhaarigen Charakterkopf, der als pensionierter Staats
schullehrer ohne Entgelt die 1. Klasse übernommen hat, zum anderen der ehe
malige Jumbojet-Pilot, der mir versichert, ein Jumbojet sei leichter zu führen als 
eine Waldorfklasse, -und so hat jeder seinen besonderen Weg in diese Schule 
gefunden, und viele arbeiten ohne oder mit sehr geringem Einkommen, weil 
sonst die Schule gar nicht lebensfähig wäre. Ich lerne viele Eltern kennen, meist 
Italiener, aber auch einige Deutsche, die in Rom wohnen, die neben großen 
finanziellen Opfern zum Teil auch einen sehr weiten Fahrweg in Kauf nehmen, 
um ihre Kinder in diese Freie Waldorfschule zu schicken. 

Das Herbstfest ist inzwischen in vollem Gange. Überall wird gebastelt, geredet, 
gespielt, und es herrscht eine fröhliche Stimmung in dieser kleinen Schulgemein
schaft, in der zu diesem Herbstfest ungefähr 30 der insgesamt 50 Eltern versam
melt sind. Im Laufe des Tages kommen auch zwei oder drei interessierte Außen
stehende, um sich die ganze Sache einmal anzuschauen. Zum gemeinsamen 
Mittagessen wird eine große Tafel im Freien errichtet, an der sich alle an den 
selbst zubereiteten Köstlichkeiten bedienen können. Typisch für italienische Ver
hältnisse: die Kinder dürfen sich zuerst nehmen! 
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Scuola Rudolf Steiner - Rom, Giardino di Cedri (Zederngarten) 

Existenzsorgen 

In den vielen Gesprächen an diesem Tage tauchen immer wieder die großen 
Existenzsorgen dieser kleinen Schule auf: Werden wir es schaffen, diese kleine 
Freie Waldorfschule am Leben zu erhalten? Es ist kaum vorstellbar, daß in solch 
einer Millionenstadt wie Rom eine Freie Waldorfschule mit einer Kindergarten
gruppe und 8 Klassen nur 115 bis 120 Kinder zusammenkommen. Aber es gibt 
vielfältige Gründe dafür. Zum einen ist die Tradition der katholischen Privat
schulen sehr stark und sie haben einen guten Ruf. Die Freie Waldorfschule, wie 
auch die Anthroposophie, sind weitgehend unbekannt. Die Erziehung ist durch 
strenge Schulen und nachgiebige Elternhäuser geprägt, so daß die freiheitliche 
Erziehung des ganzen Menschen in der Freien Waldorfschule nicht der gängigen 
Erwartungshaltung gegenüber einer Schule entspricht. Außerdem wird in Italien 
allgemein Anthroposophie von den meisten Menschen als religiöse Strömung 
betrachtet und damit entweder im Widerspruch zum eigenen Glauben oder bei 
den inzwischen weitverbreiteten, aufgeklärten intellektuellen »Freigeistern« in 
die gleiche Schublade wie die Kirche gesteckt. Dies sind natürlich nur einige von 
vielen Faktoren, die hier auch nur sehr unzureichend beschrieben werden kön-
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nen. Sie sollten auch nur einige Schlaglichter werfen und zeigen, wie anders die 
Situation in Rom und Italien ist. Eine Analyse, die der Situation wirklich gerecht 
wird, kann in diesem Rahmen hier nicht geleistet werden. Insofern bitte ich diese 
sowie die weiteren in diesem Bericht enthaltenen Verkürzungen zu entschul
digen. 

Aus dem oben Beschriebenen ist vielleicht erlebbar geworden, daß zum einen 
diese Schule der Hilfe bedarf. Diese bekommt sie jetzt vor allem von den Freien 
Waldorfschulen in München, die eine Patenschaft für die Freie Waldorfschule in 
Rom übernommen haben. Andererseits ist aber auch deutlich, daß die Situation 
in Italien eine völlig andere ist als bei uns und dort jede noch so kleine Freie 
Waldorfschule in einer Vorkämpferrolle steht. Insofern halte ich auch die Freie 
Waldorfschule in Rom für unbedingt unterstützungswert, wenn auch im 
Moment noch gar nicht daran zu denken ist, eine Oberstufe in dieser Schule 
aufzubauen. 

In Italien gibt es eine Waldorf-Oberstufe bisher nur an der Scuola Rudolf 
Steiner in Milano (Mailand), die voll ausgebaut ist und ein tragfähiges Umfeld 
aus Eltern und Freunden besitzt. In den letzten Jahren sind noch zwei weitere 
Waldorfschul-Gründungen entstanden, eine in Südtirol in Meran und eine in der 
Nähe von Mestre bei Venedig in Oriago di Mira. Beides sind junge Schulen im 
Aufbau. 

Murci 

Als ich im letzten Herbst auch verschiedene biologisch-dynamische Bauern in der 
Gegend von Grosseto besuchte, tauchte im Gespräch immer wieder eine >>Freie 
Waldorfschule in Murci<< auf. So beschloß ich, diese Schule zu besuchen. Nach 
einigen Telefonaten fand ich die richtigen Kontakte und verabredete einen 
Besuchstermin in der Schule. An einem schönen Herbsttag fuhr ich von der 
Ebene von Grosseto westlich in die Berge und gelangte über Scansano auf einem 
serpentinenreichen Sträßchen entlang der Berghänge in das Dorf Murci und 
wurde dort nach verschiedenem Nachfragen zu einer kleinen Häusergruppe, 
etwa zwei Kilometer vom Dorf entfernt, geschickt. Dort angekommen, fand ich 
einige kleine Bauernhäuschen aneinandergebaut und gegenüber ebenfalls ein 
kleines Bauernhaus, wie sie für die südliche Toskana typisch sind. Einige Hühner 
gackerten, einige Katzen strichen um die Häuser. 

Aus dem ersten der aneinandergebauten zweistöckigen Bauernhäuschen, das 
sich durch seinen weißen Verputz von den anderen abhob, ertönten aus dem 
geöffneten Fenster im ersten Stock Kinderstimmen und die fragende bzw. ant
wortende Stimme einer Frau. Ein gemeinsames Lied erklang, Stühle wurden 
gerückt, die Schule war zu Ende. Aus der Tür stürmten einige Kinder. Gleichzei
tig kam mit einem kleinen Auto ein junger Mann im Trainingsanzug angefahren, 
stieg aus und nahm die Kinder mit ins Gelände zum »Sportunterricht<<. 
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Murci - Toskana, Schulhof und Sportplatz 

Ein »Waldorf-Zwerg« 

Sabine, die Lehrerin, erwartete mich schon in ihrer Klasse, wo sie gerade mit 
zwei Kindern noch den Raum in Ordnung brachte. Das war nun also die »W~l
dorfschule« in Murci: ein kleiner Raum von etwa vier mal vier Meter im ersten 
Stock dieses alten Häuschens als Klassenzimmer, mit zwei Nebenräumen für 
Werken und Eurythmie, eine Lehrerin und sieben Kinder, davon drei in der 
4. Klasse und vier in der 6. Klasse. Mit der Lehrerfamilie sind es insgesamt sechs 
Elternhäuser, die diese Schule tragen. Das geht in Italien, da es dort keine 
allgemeine Schulpflicht gibt, sondern auch die Möglichkeit besteht, daß Eltern, 
die ihre Kinder selbst erziehen wollen, dies in der ihnen geeignet erscheinenden 
Form tun können. Um den Nachweis einer Schulbildung zu haben, müssen 
jedoch in der 5. und in der 8. Klasse staatliche Prüfungen abgelegt werden, in 
denen sehr viel Wissensstoff verlangt wird. 

Wir sitzen uns gegenüber in diesem kleinen, von den Eltern liebevoll gestalte
ten Klassenzimmer, und die junge Frau, deren eigene Tochter in dieser Klasse ist 
und deren Mann gerade mit den Kindern Sportunterricht macht, erzählt mir -
von ihrem Ansatz, die Kinder im Sinne der Waldorfpädagogik zu unterrichten,
von dem Bemühen, eine italienische Waldorfschule zu sein, obwohl drei der sechs 
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Murci - im Klassenzimmer 

Familien Deutsche sind, - von der Lebenssituation dieser Familien, die fast alle 
versuchen, auf umliegenden Bauernhöfen eine Existenz als biologisch-dynami
sche Landwirte aufzubauen und auch in einer biologisch-dynamischen Arbeits
gruppe zusammenarbeiten, - von den Problemen, die es macht, eine 4. und 
6. Klasse zusammen zu unterrichten, und von den Vorteilen und Überraschun
gen, die so eine Situation bieten kann, - von dem Wunsch der Eltern, weitere 
Kinder in die Schule zu schicken und neue Klassen aufzumachen, - von der 
Unmöglichkeit, einen weiteren Lehrer aus dieser winzigen Elternschaft zu tra
gen, - von den existentiellen Nöten ihrer eigenen Familie, der anderen Eltern 
und dem unbedingten Willen, die Kinder im Sinne der Waldorfpädagogik zu 
erziehen. 
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Für die Zukunft arbeiten 

Ich sitze dieser tapferen jungen Lehrerin gegenüber und versuche, mich in ihre 
Situation hineinzudenken, die so wenig vergleichbar ist mit dem, was wir zu 
Hause in Überlingen als Freie Waldorfschule erleben: über 1000 Kinder, 
26 Klassen und 5 Kindergartengruppen, über 700 Elternhäuser, über 100 Lehrer 
u~d Mitarbeiter, über 1500 Mitglieder der Genossenschaft- und es ist eigentlich 
alles vorhanden, was hier fehlt. Was uns bei aller Verschiedenheit der Situation 
verbindet und wo wir sofort eine gemeinsame Basis im Gespräch finden, ist die 
Waldorfpädagogik, das Bemühen um die Entwicklung der Kinder, die Begeiste
rung an der Menschenkunde als Grundlage der Erkenntnis der heranwachsen
den Menschen, das Bemühen, Kindern in dieser kinderfeindlichen Umwelt ein 
kindgemäßes Aufwachsen und Lernen zu ermöglichen. 

Inzwischen ist Giovanni, ihr Mann, mit den Kindern von der Sportstunde 
zurückgekehrt. Die Kinder singen noch ein Lied und sprechen einen Spruch für 
den deutschen Gast zum Abschied, und die kleine Schar von schwarzhaarigen, 
braunäugigen und blonden, blauäugigen Kindern verabschiedet sich und saust 
hinaus zu dem Auto, mit dem ein Vater den größten Teil der kleinen Schar 
abholt. Zwei Kinder fahren mit uns, das Kind der Lehrerfamilie und die Tochter 
des Bauern, mit dem Giovanni, der vom staatlichen Sportlehrer zum biologisch
dynamischen Bauern geworden ist, den Hof gemeinsam bewirtschaftet. 

Le Piane 

Nach einer Viertelstunde Fahrt über zum Teil etwas abenteuerliche Schotterstra
ßen gelangen wir zu einem Bauernhof, der an der Hügelkante eines der typi
schen toskanischen Hügel liegt: »le piane«. Dazu gehören etwa 50 ha Hügelland, 
schwer zu bewirtschaften, mit einem kleinen Teil unten im Tal, der genügend 
Wasser hat. Der größte Teil des Landes wird extensiv genutzt mit der großen 
Ziegenherde, deren Milch und deren Zicklein bisher die Haupteinnahmequelle 
waren. Das Korn reicht gerade für den Hausgebrauch, ebenso der Gemüsegar
ten. Aus dem »Wald« entsteht ein kleiner Überschuß, der nach außen verkauft 
werden kann, wobei man wissen muß, daß man es dabei nicht mit einem Wald in 
unserem Sinne zu tun hat, sondern daß in der Regel alle 10 Jahre ein Zehntel des 
Waldes abgeholzt und als Brennholz verwendet wird. Giovanni erzählt mir, daß 
sie dazu übergehen, zunehmend die schöneren Bäume stehenzulassen, um wie
der einen richtigen Hochwald aufzubauen. Dies ist natürlich ebenfalls eine Min
derung des Ertrages. Claudio Calvenzani, der andere Bauer, dem der Hof gehört, 
arbeitet deshalb, so oft er kann, in der kleinen Schreinerei auf dem Hof, um 
durch den Verkauf von Schreinerarbeiten, wie Türen oder Fenster, zusätzlich 
etwas zu verdienen. 
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Der Kampf ums Überleben 

Das alte Bauernhaus bietet knapp den beiden Familien Platz. Das Badezimmer, 
das Giovanni angebaut hat, hat noch kein Dach. Einem ausführlichen Rundgang 
über den Hof und die Felder folgen intensive Gespräche. Ein durchgehendes 
Motiv ist der Kampf mit den Verhältnissen: - den Gegebenheiten der Erde, die 
kaum zwei Familien zu ernähren vermag, -den Widerständen von außen, durch 
die z. B. der bisherige Ertrag aus der Ziegenmilch wegfallen wird, weil die 
Bestimmungen künftig keine Zumischung von Ziegenmilch bei der Käseherstel
lung mehr zulassen und damit die ganze Herde abgeschafft werden muß, - dem 
Unverständnis gegenüber Umweltproblemen und den Bemühungen der biolo
gisch-dynamischen Landwirtschaft,- dem mangelnden Bewußtsein für gesunde 
Ernährung in Italien . . . Durch alles hindurch zieht sich jedoch der unbedingte 
Wunsch, an der Erde zu arbeiten im Sinne der biologisch-dynamischen Landwirt
schaft und damit zur Gesundung der Erde beizutragen, ebenso wie mit den 
Kindern zu arbeiten im Sinne der Waldorfpädagogik, um zur Gesundung der 
Kinder beizutragen. 

Der Angriff auf die Kleinkinder 

Die Waldorfpädagogik scheint mir besonders in Italien wichtig, da mir das, was 
wir hier in Deutschland an Gefährdungen der Kinder erleben, dort noch stärker 
begegnete. Einerseits sind die italienischen Kinder die »Augäpfel« ihrer Eltern. 
Die Kinder werden warm geliebt und sehr selten hart oder böse behandelt. Wenn 
sie im Affekt einmal angeschrien oder verdroschen werden, tut es den Müttern 
oder Vätern auch gleich wieder leid, und die Kinder fühlen sich wieder aufgeho
ben. Sie werden dadurch aber auch verhätschelt, verwöhnt und bekommen alles, 
was sie wollen. Andererseits werden sie wie kleine Erwachsene behandelt, kom
men überall mit, sind bis spät abends unterwegs und trotz Mittagsschlaf chro
.nisch übermüdet. Dies ist dadurch bedingt, daß das Familienleben sehr intensiv 
ist und eigentlich abends nach der Arbeit erst richtig anfängt. Da geht man mit 
den Kindern spazieren, geht gerne zusammen essen, ist auf dem »corso«. Dabei 
werden auch die kleinen Kinder so in das Leben der Erwachsenen mit einbezo
gen, daß sie trotz der Mittagsruhe zu spät ins Bett kommen und auch dadurch zu 
Nervosität und Aggressivität neigen. 

Ich habe durch meinen engen Kontakt zu verschiedenen italienischen Familien 
erleben können, wie schon die kleinen Kinder die meiste Zeit des Tages vor dem 
Fernseher verbringen und eine reiche Auswahl von Video-Filmen, meist ameri
kanischer Herkunft, besitzen, vom Zeichentrickfilm Walt Disneys bis hin zu 
Grusel- und Schockerfilmen. Dementsprechend habe ich in den Familien und auf 
der Straße erlebt, daß die Kinder eigentlich nicht mehr miteinander spielen, 
.sondern es hauptsächlich mit Gebrüll und Geschrei um Mord und Totschlag 
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geht, entweder gerneinsam oder gegeneinander. Diese er:schreckende Aggressi
vität entlädt sich auch gegenüber den Erwachsenen, sofern die Kinder nicht 
bekommen, was sie wollen, - und sie werden deshalb vor dem Fernseher ruhig
gestellt, wo sie in eine zum Teil unbeschreiblich grausame Bilderwelt eintauchen, 
und damit der Kreislauf der Aggressivität geschlossen wird. 

Ab dem 4. Lebensjahr gehen die Kinder in den sog. Asilo, den Kindergarten, 
der eine Art Vorschule ist. Dort halten sie sich von 9 bis 16 Uhr auf, bekommen 
vormittags eine Art Unterricht, zu dem sie in ihren Schuluniformen in Schulbän
ken sitzen müssen, dürfen zwischendurch auch spielen, bekommen Mittagessen 
und sollen auch ihre Mittagsruhe dort halten. So sind schon die Vierjährigen den 
ganzen Tag beschäftigt, und viele Eltern sind stolz darauf, daß ihre Kinder schon 
etwas lernen. 

Andererseits habe ich auch einige Mütter gesprochen, die ganz verzweifelt 
über die Aggressivität und Nervosität ihrer Kinder waren. Über diese Verzweif
lung hinaus war aber kaum eine Einsicht zu erreichen, da alles, was ich vorzu
schlagen hatte, eine Änderung der Lebensgewohnheiten bedeutet hätte. So habe 
ich vielfach schon eine Erkenntnissperre erlebt, sich überhaupt mit der Wirkung 
von Fernsehen und Video-Filmen auf kleine Kinder zu beschäftigen. Einerseits 
sind viele einfach gedankenlos oder unberaten, andererseits ist über die entspre
chende Fachliteratur eine starke Psychologisierung und lntellektualisierung der 
pädagogischen Fragen zu bemerken. 

Lebens(? )-Umwelt für Kinder 

Besonders haben mich die Kinderzimmer, die ich zu sehen bekam, insofern 
erschüttert, als neben menschengroßen Mickymäusen und Kindermotorrädern 
mit elektrischem Antrieb, neben Tonbandgerät und Radio, ganze Kisten voll 
häßlichster Plastikfiguren, die die jeweiligen Monster und Helden der Video
Filme darstellten, sowie Raumfahrzeuge und andere Scheußlichkeiten zu finden 
waren, mit denen die Kinder meistens in der Weise spielten, daß sie sich entwe
der gegenseitig damit bewarfen oder die Dinge an die Wand warfen oder mit 
irgendeinem anderen Gegenstand darauf herumdroschen. Diese sehr amerikani
sierte Kinderzimmerumwelt sowie das Spielverhalten dieser 3- bis 6jährigen, die 
ich erleben konnte, waren zusammen mit den Fernsehfilmen dazu angetan, mir 
als Erwachsenem Alpträume zu verursachen. 

In verschiedenen Gesprächen mit jungen Müttern, aber auch Vätern kam mir 
ein erschreckendes Desinteresse für diese Fragen der Wohn- und Spiel-Umwelt 
der kleinen Kinder entgegen. Sie fanden das alles ganz normal und selbstver
ständlich, weil es ja jeder so hätte, und waren andererseits tief besorgt über die 
Aggressionen und Ängste ihrer Kinder. Den Zusammenhang konnten und woll
ten sie nicht herstellen. Wenn man in einem Gespräch einmal an die grundsätz
licheren Fragen herankam und auch so etwas wie eine erste Einsicht möglich 
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schien, kam sofort die Angst, daß das eigene Kind isoliert werden könnte und in 
eine Sonderrolle käme, wenn es nicht genau dasselbe mitmacht wie alle anderen. 

Waldorfpädagogik- eine Not-Wendigkeit 

Aus diesen Erlebnissen heraus wurde mir überdeutlich, wie notwendig Waldorf
pädagogik gerade auch in Italien ist. Ich verstehe deswegen heute erst richtig, 
warum die Lehrer und die wenigen einsichtigen Eltern in Rom darum kämpfen, 
daß ihre kleine Schule erhalten bleibt. Ich verstehe auch, warum die Waldorfleh
rerin Sabine in Murci mit ihrer Klasse mit sieben Kindern weiterarbeitet, obwohl 
die äußeren Umstände kaum das Leben ermöglichen. Ich war jedesmal dankbar, 
wenn ich auf einem biologisch-dynamischen Hof eine andere Haltung der Eltern 
und gesund aufwachsende Kinder erlebte. Diese Menschen fühlen sich aber oft 
in ihrer Umgebung isoliert und haben deshalb eine bewundernswerte Zusam
menarbeit oft über Hunderte von Kilometern hinweg. 

Sie mögen jetzt vielleicht meinen, daß ich das alles zu kraß geschildert habe -
meine davon betroffenen italienischen Bekannten würden jetzt sagen: der typi
sche, strenge, ernste Deutsche, der das alles so wichtig nimmt!- Aber ich habe 
den Eindruck, daß ich nur einen Bruchteil des Elends schildern konnte, das die 
kleinen Kinder bei uns und in Italien durchmachen, die von unberatenen, auf 
sich selbst bezogenen Erwachsenen n.icht geführt, sondern verwöhnt und not
falls im Affekt auch einmal verdroschen werden, die man, kaum daß sie stehen 
können, in öffentlichen Spielhallen von Eltern vor die Computerspiele gestellt 
sieht, wo sie, ohne zu wissen, was sie tun, mit Hebeln bunte Punkte auf die 
Bildschirme zaubern, die völlig übermüdet überallhin bis spät in die Nacht 
mitgenommen werden und, sobald sie laufen können- vollgestopft mit grauen
erregenden Fernsehbildern - mit Spielzeug, Pistolen, Gewehren und anderem 
Kriegsgerät die gegenseitige Vernichtung spielen. Dies gibt es hier in Deutsch
land sicher auch - ich habe es aber besonders stark in Italien erlebt. 

Was tun? 

Wenn Sie nun fragen, warum ich das alles geschrieben habe, so antworte ich 
Ihnen: Weil ich erlebt habe, daß man nicht bis in die dritte Welt gehen muß, um 
Not von Kindern zu erleben, sondern daß die seelische Not von Kleinkindern 
täglich bei uns und auch in Italien beobachtet werden kann. In Murci wurde ich 
gefragt, ob ich mir Hilfe vorstellen könnte für diese kleine Waldorfschul-Initia
tive. Ich weiß, daß die ))Freunde der Erziehungskunst(( im Ausland nur lebensfä
hige Waldorfschul-Initiativen fördern, und halte das grundsätzlich auch für rich
tig- und könnte deshalb auch dorthin keinen Antrag stellen, die Zwergschule in 
Murci zu unterstützen. 

Jedoch ist dort Hilfe zum Überleben notwendig für Menschen, die einerseits 
biologisch-dynamische Landwirtschaft und andererseits Waldorfpädagogik wol" 
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Ien und unter den schwierigen äußeren Bedingungen so gut wie möglich zu 
praktizieren versuchen. Diesen Willen, an den Kindern und an der Erde gesun
dend zu arbeiten, halte ich für unbedingt unterstützenswert. 

Falls in Ihnen dieser Wunsch auch entstanden sein sollte, bin ich gerne zu 
einem Gespräch bereit. Falls Sie diese Initiative unterstützen wollen, können Sie 
Ihre Spende an die GTB- Freie Gemeinnützige Treuhandstelle am Bodensee e. V., 
Konto-Nr. 2015089 bei der Sparkasse Salem-Heiligenberg, geben mit dem Stich
wort »Murci«. 

Wenn Sie Ihren Urlaub im Zelt oder Wohnwagen auf einem biologisch-dyna
mischen Bauernhof in der Toskana-Maremma machen (und dort evtl. auch etwas 
mithelfen) wollen, kann ich Ihnen dabei gerne behilflich sein. 

Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Schau in die Welt 

Peter Guttenhöfer (Hrsg. i. A. der Pädago
gischen Forschungsstelle beim Bund der 
Freien Waldorfschulen): Schau in die Welt. 
Ein Lesebuch für die ersten Klassen. 144. S. 
mit 8 farb. Bildem, Ln. DM ca. 25,-. Ver
lag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989 (er
scheint im Sommer). 

Seit 1928 gibt es »Der Sonne Licht«, das 
Lesebuch der Freien Waldorfschule. Es 
brauchte während der langen Zeit nur ge
ringfügig geändert zu werden, und noch 
heute ist es eine der Quellen, die ·den 
Lebensstrom unserer Schulbewegung spei
sen. 

In der Klassenlehrerschaft aber wurde, 
landauf, landab, während der siebziger Jah
re. laut, es sei an der Zeit, ein Lesebuch in 
neuerer Tonart zu haben. So wurde in der 
Pädagogischen Forschungsstelle vor eini-

genJahrender Plan gefaßt, zum Beginn des 
nächsten Schuljahres ein neues Lesebuch 
für die unteren Klassen herauszugeben. 

Die Aufgabenstellung war ganz anders 
als damals für Caroline von Heydebrand. 
Es galt, aus dem Summen der Arbeit in den 
vielen zweiten und dritten Klassen heraus
zuhören, was gebraucht wird. Erfahrungen 
und Ratschläge von Klassenlehrern aller Al
ters- und Temperamentsklassen aus Ost, 
West, Nord, Süd sollten zur Geltung ge
bracht werden. Das war nicht einfach. Kon
struktive und kritische Mitarbeit von zwölf 
Klassenlehrern und einer Reihe anderer 
helfender Geister ist eingeflossen. ·Man 
kann also erwarten, das Buch möge so et
was werden wie ein Abdruck der lebendi
gen Gestalt der Schulbewegung. Ist sie 
wirklich lebendig, so ist sie sowohl Aus
druck des Geistes der Zeit als auch Spiegel 
der äußeren Zeitverhältnisse. Beides sollte 
in diesem neuen Lesebuch zum Ausdruck 
kommen: Bewahrung des Bewährten und 
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Wechsel der Tonart gemäß dem Leben am 
Ende dieses Jahrhunderts. Das bedeutet 
Verwandlung in maßvollen Schritten, Her
antasten an das Gegenwartsleben, den 
Blick gerichtet auf die Entwicklungsschritte 
des Kindes, das gerade mit dem Lesen be
ginnt. 

Meistens setzt in den Waldorfschulen das 
Lesen von Gedrucktem in der zweiten Hälf
te des zweiten Schuljahres ein und führt im 
Lauf der dritten Klasse zu mehr oder weni
ger geläufigem Lesen längerer Prosatexte. 
Für diesen Zeitraum ist das Lesebuch ge
dacht. 

Das Kind soll schon bei seinen ersten 
Buchstabierversuchen erleben, wie in der 
gedruckten Schrift, auf leblosem Papier, et
was von dem Ideengehalt der Welt kristalli
siert erscheint. Es gehört zum Schritt über 
den »Rubikon«, wie Rudolf Steinerden Be
wußtseinsruck im zehnten Lebensjahr ge
nannt hat, daß der Mensch die Unmittel
barkeit des geistigen Erlebens einbüßt, daß 
er von nun an den Geist ein Leben lang 
wieder suchen muß. Wenn das Kind zum 
ersten Mal ein Buch aufschlägt und mit 
dem Entziffern beginnt, soll es nicht den 
trivialen Ausdrücken des Alltagslebens der 
Erwachsenen begegnen, sondern dem rei
nen Wort der Poesie. So galt für die Aus
wahl der Stücke das Gebot einer hohen 
sprachlich-künstlerischen Qualität. 

Eine der kostbarsten Erfahrungen, die 
Kinder mit ihrem ersten Lesebuch machen 
können, ist das Wiederentdecken von et
was Altbekanntem. Noch Fünftkläßler zei
gen ihrem Klassenlehrer bisweilen ein beim 
Blättern zu Hause wiedergefundenes Ge
dicht, das, vielleicht vor Jahren, in der Klas
se auswendig gelernt wurde. So wird das 
Lesebuch zu einem Besitz, in dem das Kind 
selbst nach Jahren noch nach bekannten 
und unbekannten Schätzen sucht, und des
halb sollten solche Texte wirkliche Schätze 
sein, die es wert sind, mit dem Kinde mit
zuwachsen. 
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Nicht als Fibel soll das Buch dem Kind in 
erster Linie dienen, wie auch im Nachwort 
von >>Der Sonne Licht<< beschworen wird! 
Und dennoch: Viele der Gedichte sind zum 
Üben gut geeignet. So gibt es Stücke, die 
den Kindern auf den ersten Blick Mut ma
chen, sich daranzuwagen. »Die Fische woll
ten einen König haben ... «: ein knapper, 
zupackender Anfang, der anregt und neu~ 
gierig macht, weiterzulesen. 

Es gibt ausgesprochen kurze Erzählun
gen, und die längeren sind durch Absätze 
optisch gut gegliedert, so daß auch ein 
schwacher Leser die Übersicht behält. Gut 
zum Üben eignet sich z. B. ein solches Ge
dicht wie >>Die Bremer Stadtmusikanten<< 
von Manfred Hausmann, wo durch Wie
derholungen allmählich Lesesicherheit ent
steht - gerade durch die refrainartig einge
fügten Lautspiele, die die Kinder immer 
von neuem >>in den Mund nehmen<< wollen: 

Die Laute des Esels: »Ja plonga plonga 
plomm<< 
Die Pauke des Hundes: >>Rabau rabau ra
bomm<< 
Die Fidel der Katze: >>Miau miau mihie<< 
Der Gesang des Hahnes: »Kokürikürikie<< 

Ebenso lustig wie wirksam sind die 
»Schnabelwetzer<<, besonders die lawinen
artig anwachsende Familiensaga von 
Schack, Schackschawwerack und Schack
schawwerackschackonimini. Sie regt zu
nächst zur Erstentzifferung und dann zum 
immer wiederholten, rhythmisch übenden 
Ausprobieren an. 

Tief einprägen werden sich die gleichnis
haften Miniaturen von Leo Tolstoi und sein 
Märchen vom Roggenkorn: eine Parabel 
von der Lebenskraft unserer Ursprünge. 

Eine ' sprachlich-sachkundliche Kostbar
keit ist das Lesestück »In der Schmiede<< 
von Peter Rosegger, eine kräftig bildhafte, 
äußerst präzise Schilderung des Schmie-



dens, erlebt durch die frischen Augen eines 
staunenden Kindes. Dieser Text ist wohl 
der längste im Buch. Der kürzeste aber wird 
gerade die Kinder entzücken, die für jedes 
Wort eine mühsame Entzifferungsarbeit lei
sten müssen: 

»Die Flöhe und die Wanzen 
gehören auch zum Ganzen.<< 

Goethe 

So ist eine Sammlung von etwa 125 an
spruchsvollen Stücken entstanden, die, gut 
ausgewogen zwischen Schwere und Leich
te, zwischen Ernst und Heiterkeit, die Un
terrichtsarbeit unterstützen, die Leselust 
anregen und die Lesekultur pflegen. 

Neben der künstlerischen Rochwertig
keit jedes einzelnen Stückes galt als zweites 
Prinzip für die Zusammenstellung des Bu
ches: Es soll als Ganzes eine »lebende Ge
stalt<< werden, in deren Gliederung sich die 
Welt als werdende spiegelt. Die Reihenfol
ge ergibt sich nicht aus didaktischen Ge
sichtspunkten, etwa daß der Schwierig
keitsgrad für den Leseanfänger von vom 
nach hinten allmählich steigt oder daß die 
Themen für das zweite Schuljahr vor denen 
des dritten stehen. Die Reihe der Stücke 
folgt vielmehr einer Bewegung, die vom 
Himmel auf die Erde führt und dann vom 
Raum in die Zeit. Diese Bewegung ist in 
vier Motivkreise gegliedert. Der erste ent
hält die Elemente: >>Licht, Luft und Wasser, 
das Salz der Erde und das Feuer<<. Dann 
folgt: >>Der Mensch und seine Arbeit<<. Nun 
geht es herab in die Erdenschwere: >>Tier, 
Kraut und Stein<<. Zum Abschluß: >>Im Kreis 
des Jahres«- Lösung und Verwandlung im 
Zeitenlauf, Sinngebung des Zeitlichen 
durch die Ordnung der Jahreszeiten und 
der Jahresfeste. 

Dem Klassenlehrer obliegt es zu wählen, 
denn das Buch gibt nicht die Reihenfolge 
der Lektüre vor. Es genügt auch, wenn der 
Lehrer den Aufbau des Buches versteht. 

Den Kindem wird die Anlage des Ganzen 
nicht ohne weiteres faßbar, und es kommt 
auch nicht darauf an, daß sie von ihnen 
bewußt erkannt wird. Nach und nach, je 
tiefer sie eindringen, wird die innere Ge
stalt des Buches um so stärker zu wirken 
beginnen. 

Die Ausstattung ist einfach gehalten, 
denn das Wesentliche ist das gedruckte 
Wort. Eine Ausnahme bilden einige Aqua
relle von Schulkindern, die in dem Buch 
enthalten sind. Damit wird wie in so man
chem an den Ursprung angeknüpft, >>Der 
Sonne Licht«, das zu Anfang acht Kinder
zeichnungen enthielt. Dazu sei gesagt, daß 
die Bilder nicht als lllustrationen gemeint 
sind, sondern als selbständige kleine 
Kunstwerke, die zu den Texten hinzutre
ten, gliedernd, auflockernd, die Augen er
frischend. Etwas von dem Weg der künstle
rischen Übung, den die Kinder an unseren 
Schulen gehen, wird durch sie sichtbar und 
darin vielleicht etwas von der Bemühung 
um ein >>atmendes<< Anschauen der Welt, 
das sich nicht an der Gegenstandsvorstel
lung festnagelt, sondern eindringen Ierntin 
den Ausdruck des inneren Wesens der Din
ge. So sollen die Bilder bekräftigen, was der 
Titel des Buches ausspricht: Schau in die 
Welt. 

Gabriele Böttcher I Peter Guttenhöfer 

Erde unser lieber Stern 

Hedda Kubiessa: Erde unser lieber Stern. 
Ein Lesebuch für Waldorfschüler mit vier 
ganzseitigen Aquarellen von Ulrich Ma
staglio und Illustrationen von U. Ma
staglio, Margit und Ernst Amelung, Ge
sehe Tietjens-Janssen. 130 S., geb. DM 
32,-. Verlag Engel und Seefels, Stuttgart 
1988. 

Rund 60 Jahre nach dem noch auf Anre-
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gung von Rudolf Steiner durch Caroline 
von Heydebrand herausgegebenen Lese
buch >>Der Sonne Licht<< ist an der Flensbur
ger Waldorfschule das vorliegende Lese
buch für die zweite bis vierte Klasse ent
standen. Das Anliegen war es, Klassenleh
rern und Schülern eine Textsammlung fu 

die Hand zu geben, die Altbewährtes mit 
Zeitgemäßem verbindet. Im Nachwort al
lerdings wird da:rau:f hingewiesen, daß in 
der GegenwartsdiChtung nur wenige für 
diese Altersstufe· passende und fruchtbare 
Beispiele gefunden werden konnten. 

Der Titel >>Erde unser lieber Stern<< will 
die Thematik der ausgewählten Erzählun
gen, Sagen, Gedichte und Bauernregeln 
umfassen: Sie sollen dem Kind eine Brücke 
schlagen helfen zwischen der geistigen Hei
mat und der Erdenwelt, >>himmlische und 
irdische Texte sollten sich die Waage 
halten<<. 

So beginnt das Buch mit Dichtungen, 
welche die Hingabe und Liebe zur Schöp
fung ausdrücken, wie dem Sonnengesang 
des Franz von Assisi und dem Loblied von 
Clemens Brentano. Eine schöne Ergänzung 
zum Anfang der Genesis sind die gewalti
gen, weit atmenden Lautbilder der russi
schen Legende von der Erschaffung 
Adams. Der Humor kommt in dieser 
Sammlung nicht zu kurz und ist mit vielen 
gängigen Beispielen vertreten: in kleinen 
Unsinn-Versen über die verdrehte Welt, in 
Zungenbrechern, Rätseln und Bauernre
geln, in den Eulenspiegeleien und den 
Schildbürgerstreichen. Er geht aber auch 
als feines Lächeln durch manche Legenden 
und ausgewählte Gedichte. Schade, daß so 
wenig sinnige Geschichten für diese Alters
stufe gefunden wurden, sie hätten den Tex
ten noch ein schönes, vertiefendes Element 
hinzufügen können. 

Einige Dichtungen aus >>Der Sonne Licht<< 
wurden übernommen. Die dortige Fülle 
von Legenden und Fabeln wurde jedoch zu 
einem großen Teil ersetzt durch klassische 
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Kindertexte wie Die Heinzelmännchen zu 
Köln, Das Büblein auf dem Eise oder Herr 
von Ribbeck. Obwohl auch diese Beiträge 
einige Generationen alt sind und schon von 
Müttern und Großmüttern gelesen wur
den, geben sie doch in ihrer Erd- und Um
weltbezogenheit dem Buch einen Bezug zur 
Gegenwart. Man kann vielleicht sagen, daß 
das Lesebuch >>Der Sonne Licht<< mit der 
Flensburger Sammlung eine >>irdischere« 
Schwester bekommen hat, und man sollte 
in diesem Sinne mehr von einem ergänzen
den Beitrag sprechen als von einem Ersatz. 

Das Buch entstand aus einer Zusammen
arbeit zwischen den Eltern einer dritten 
Klasse und der Klassenlehrerin Hedda Ku
biessa aus dem Bedürfnis heraus, mit den 
neu ausgewählten oder überarbeiteten 
Textbeispielen einen günstigen und zeitge
mäßen Einfluß auf das zukünftige kulturel
le Interesse des Kindes zu nehmen, was 
abhängen soll von Art und Inhalten der 
ersten Leseübungen. Man merkt durchweg 
der Gestaltung dieses Lesebuches den Cha
rakter einer freiwilligen und freudig ausge
führten gemeinsamen Initiative an. Viel
leicht hat aber dieser an sich günstige Um
stand die Aufgabe erschwert, die Vielfalt zu 
einer Einheit zusammenzufügen - wobei 
Ansätze einer jahreszeitlichen Gliederung 
durchaus erkennbar sind. 

Ein Lesebuch braucht ja nicht eine innere 
Kontinuität der aneinandergefügten Texte, 
da der Lehrer die gerade in den Unter
richtszusammenbang passenden Lese
übungen auswählt.. Ein wenig mehr Emp
findung für den Stil der einzelnen Dichtun
gen, z. B. in den Texten zur Weihnachtszeit 
oder zu Michaeli, hätte jedoch geschmeidi
gere Übergänge schaffen können. 

Ohne Zweifel ist dieses Buch liebevoll 
und ansprechend gestaltet mit seinem 
leuchtend roten Einband, der weich-brau
nen, die Druckerschwärze abmildernden 
Schrift, den Textumrandungen und Buch
stabenornamenten. Fast jeder Dichtung ist 



ein Linolschnitt oder eine Zeichnung beige
fügt, die sehr innerlich und passend die 
Inhalte und Stimmungen der Lesestücke 
wiedergibt. Aus jeder Seite spricht die Lie
be und Freude a-n einer detaillierten Gestal
tung, die wohl besonders Gesche Tietjens
Janssen zu verdanken ist. Auch die vier 
ganzseitigen, farbigen Aquarelle von Ulrich 
Mastaglio regen in ihrer duftigen Bewegt
heit die Fantasie an und treffen schön die 
Farbstimmungen der vier Jahreszeiten. 

Jedes Lesebuch wird jedoch erst lebendig 
in den Händen des Lehrers. Von ilun wird 
es letzten Endes abhängen, wie weit er sich 
mit den Texten verbinden kann, wie es ilun 
gelingt, gegenwlutsbezogene Inhalte in den 
rechten geistigen Zusammenhang zu brin
gen oder scheu~bar >>überholte« Lesestoffe 
an das Zeitgeschehen anzuschließen. So 
wird auch der Flensburger Beitrag erst in 
der Unterrichtspraxis seinen lebendigen 
Wert unter Beweis stellen können. 

Barbara Denjean - von Stn;k 

Eine Märchensammlung 

Barbara Lampe: Geschenke zwischen 
Traum und Tag. 32 S., kart. DM 19,-. 
Edition Bingenheim, Verlag Das Seelen
pflege-bedürftige Kind, Wuppertal1988. 

Die Märchen der Sammlung »Geschenke 
zwischen Traum und Tag<< kenne ich schon 
aus der Zeit vor dem Druck, als sie »tau
frisch<< aus dieser Zwischensphäre geistiger 
Erfahrung- eben zwischen Traum und Tag 
- aufgenommen wurden. Als ich das erste 
der sieben, »Der graue, wilde Wolf<<, in die 
Hände gelegt bekam, eWach so, ohne zu 
wissen, woher es stammt, war mein erster 
Eindruck: wo kommt dieses originelle 
Volksmärchen her? In russischen oder son
stigen slawischen Ausgaben ist es mir bis-

her nicht begegnet. Es hat östliche Züge 
und doch einen eigenen Ton; vielleicht 
kommt es aus dem Baltikum; es ist ein schö
nes Märchen. - Um so größer war mein 
Erstaunen, als sich Barbara Lampe auf mei
ne unbefangene Reaktion hin zu dem Mär
chen bekannte. Sie schickte mir dann auch 
die weiteren »Kinder<< - und da auch diese 
die Qualität einer bildhaft gesehenen 
Handlung in einer selbstverständlich flie
ßenden Erzählsprache haben - frei von an
biedernden Alltagsfloskeln (wie sie in »mo
dernen<< Märchen so oft auftauchen), aber 
auch frei von Bedeutung-flüsternden Wen
dungen - darf man der Versicherung der 
Autorin glauben, die Märchen seien ihr oh
ne willentliche Beeinflussung geschenkt 
worden; sie könne deswegen auch nichts 

1 

dazufügen und nichts davon wegnehmen. 
Ich bin überzeugt, die Sammlung führt den 

1 

Titel zu Recht: sie kommt aus der Märchen
sphäre. Das setzt eine imaginative Fähig
keit voraus, die offenbar hier gegeben ist. 
Echt erscheinen mir die Märchen auch dar
in, als sie ihren Gehalt nicht erschöpfen im 
einmaligen Zurkenntnisnehmen; sie gewin
nen im längeren Umgang. Erdachtes würde 
sich rasch ausdenken lassen. Und noch ein 
Gütezeichen: ·Sie sind nicht mit rührend
umständlicher Beschreibung aufgefüllt; sie 
bleiben immer knapp in der Handlung 
selbst. - Es ist ein schmales Bändchen von 
nur 32 Seiten; aber in breitgriffigem Format, 
gut kartoniert und schön gedruckt. 

Rudolf Geiger 

Das Weltenpferd 

Keltische Märchen aus England, Wales, Ir
land, Schottland und der Bretagne, ausge
wählt und übersetzt aus dem Englischen 
und Französischen von Konrad Sandküh
ler, Nachwort von Jakob Streit. 230 S., geb. 
DM 34,-. Ogham Verlag, Stuttgart 1988. 
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In dieser großen Sammlung sind neben 
einigen humoristischen Erzählungen und 
Sagen viele der wichtigsten Märchen der 
Kelten enthalten. Während einige der Er
zählungen bis in die mythischen Urzeiten 
zurückführen, spielen andere in uns näher 
liegenden, geschichtlichen Epochen, wie 
z. B. »Der Hausierer von Swaffham«, und 
darin liegt eine gewisse Schwierigkeit für 
den jugendlichen Leser. Man braucht eine 
innere Lebendigkeit und Imaginationskraft, 
um den verwirrenden Pfaden der irischen 
Mythen zu folgen, doch wird der Leser be
lohnt, geht doch ein seltener Zauber von 
diesen übermenschlichen Heldengestalten 
wie Fionn, dem Sohn Cumhails, aus. 

Der Lachs der Weisheit wird erwähnt, 
dieser Fisch aus der Zeit der Weltenschöp
fung, der sich als einziges Tier noch an die 
Sintflut erinnert, und der sich von Hasel
nüssen ernährt, die ihm alle Weisheit der 
Welt offenbaren. Es wäre lohnend, solchen 
Einzelheiten nachzugehen und zu berich
ten, wie Fionn diesen Lachs fing und ihm 
beim Braten aus Versehen die schuppige 
Haut verletzte, so daß sein Daumen den 
eigentlichen Fisch berührte: sowie er seinen 
Daumen ableckte, erfuhr er alle Geheimnis
se des Alls und gewann die Fähigkeit über
irdischer Schau. Ohne solche zusätzlichen 
Mitteilungen bleibt ein Satz wie >>der Lachs 
der Weisheit, der aus dem See aufsteigt, 
erzeugt Wissen in meinem Hirn<< (S. 163) 
unverständlich. 

Der außerordentlichen Bedeutung kelti
scher Märchen wegen wünscht man sich 
Erklärungen im Text oder in Fußnoten, 
auch sind die Quellen nicht differenziert 
angegeben: woher stammt die erweiterte 
Erzählung der bekannten Geschichte 
>>Hans und die Bohnenranke«, in der sehr 
interessante Motive auftauchen? 

Leider vermitteln auch die zweifarbigen 
IDustrationen von Walther Roggenkamp ei
ne dunkle und bedrückende Umwelt, die 
nichts von dem Glanz der grünen Insel Ir-
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land, den reichgegliederten Landschaften 
von Wales, England und der Bretagne ver
raten. Dieser bedeutende Künstler hat in 
diesem Band keine glückliche Hand gehabt, 
auch wenn sich einige eindrucksvolle Bilder 
darunter finden (S. 63). 

Trotz dieser kritischen Einwände, einiger 
störender Druckfehler und grammatika
lischen Unklarheiten ist das Buch für den 
Klassenlehrer eine kostbare Erweiterung 
des Erzählstoffes in der Mittelstufe, und für 
ältere Schüler ein lesenswerter Band. Es ist 
ein Verdienst des Ogham Verlages, diese 
am Rande des europäischen Bewußtseins 
lebenden Geschichten auch deutschen Le-
sem zugänglich zu machen. Das Nachwort 
von Jakob Streit ist dabei eine willkommene 
Hilfe. Sibylle Alexander 

Heilkräfte der Musik 

Julius Knierim: Zwischen Hören und Be
wegen. Von den Heilkräften der Musik. 
111 S., kart. DM 19,80. Edition Bingen
heim im Verlag Das Seelenpflege-bedürftige 
Kind, Wuppertal 1988. 

Dieses Buch stellt verschiedene Aspekte ei
nes tätigen Zugangs zur Musik und deren 
Kräften so dar, daß musikalische Vorgänge 
(Rhythmen, Zusammenklänge, Entwick
lung von Bewegungsabläufen usw.) mit 
dem Leben des Menschen und mit den Ge
setzen des Lebens allgemein übereinstim
mend angesehen werden, ja gleicher Natur 
sind. Musikalisches Üben, Singen, Instru
mentalspiel, Lauschen, das Aufführen von 
Werken großer Meister und das schöpferi
sche Spiel unterwegs zum >>freien Musizie
ren« sind einige der hier beschriebenen 
Lemwege, die solche musikalischen Kräfte 
in Bewegung bringen, erschließen helfen. 
Julius Knierim sucht ein Musizieren, wel
ches jedes Mechanische meidet. Auch ein
fachste Übungen können mit Spielfreude 



ergriffen, musikalisch zum Leben gebracht 
werden. D~nn muß auch der Spieler leben
dig werden, schöpferisch angeregt sein, 
will er das Musizieren in Fluß bringen. Ein 
Bild des Menschen deutet sich an, wo >>Mu
siker<< keine Berufssparte mehr bezeichnen 
kann, sondern wo der hörende und bewe
gende Mensch sein eigentliches Wesen zu 
verwirklichen sucht. 

Das Buch umfaßt eine Sammlung von Be
richten und Aufsätzen, ergänzt durch eine 
bisher unveröffentlichte Beschreibung mu
sikalischer Übungen, über Themen, die in 
J. Knierims Lebenswerk zentrale Bedeu
tung haben. Die Anordnung mutet fast 
chronologisch an. Sie zeigt, wie einerseits 
die heilerzieherische Tätigkeit als Musiker 
am Michaelshof und andererseits das Auf
greifen und Weiterführen des Impulses, 
der mit einem neu entwickelten Instrument 
- der Leier - zusanunenhängt, schon den 
Horizont öffnen und die Grundlage bilden 
für die später artgesprochenen Themen. 

Es beginnt n;qt einem Bericht über ein 
Kinderschicksal (überschrieben: Heilende 
Kräfte der Musik), in dem die Entwick
lungsschritte eines an Kinderlähmung er
krankten Mädchens geschildert werden 
(vom zweiten bis zum 14. Lebensjahr). 
J. Knierim schreibt vom Tageslauf, der vom 
Wecken bis zum Schlafengehen von Musik 
begleitet wird, von den Festen im Jahres
kreis und den großen musikalischen Ereig
nissen in der Gemeinschaft des Michaels
hofes. Die mit dem Mädchen zusanunenle
bende Kindergruppe wird treffend - musi
kalisch - beschrieben: als Dur-Kinder und 
Moll-Kinder. Wir erleben die einzelnen Stu
fen des Singens, des Instrumentalspiels, 
die nach und nach von dem Kind ergriffen 
werden können und die Entwicklung zum 
Gehen, Sprechen, bis hin zur Teilnahme 
am Schulunterricht. So entsteht nicht nur 
ein plastisches Bild des Mädchens, sondern 
der Autor läßt außerdem die musikalisch 
durchzogene Atmosphäre erleben und 

eröffnet eine Fülle von Anregungen für je
den an Musik und Menschenkunde interes
sierten Leser. 

>>Erfahrungen mit der Leier« lautet der 
Titel des nächsten Aufsatzes. Das von Ed
mund Pracht und Lothar Gärtner ins Leben 
gerufene Instrument läßt J. Knierim von 
vielen Seiten schildern: Der ausübende Mu
siker beschreibt die Qualität des aktiven 
Lauschens, die so einzigartig durch Leier
spiel hervorgerufen wird; der Musikfor
scher >>ortet« das Instrument im geschichtli
chen Zusanunenhang; Eurythmisten, Mu
sik- und Klassenlehrer berichten aus Erfah
rungen mit Kindem verschiedener Alters
stufen, zuletzt auch der Heilpädagoge, dem 
die Leier >>ein treuer Begleiter in der heilen
den Erziehung« (Karl König) geworden ist. 
- Die Leier wird oft durch ihr >>bescheide
nes Auftreten« gekennzeiclmet. J. Knierim 
läßt ein Bild von ihr entstehen, das durch 
jahrzelmtelange, ausdauernde Arbeit an 
vielen Orten in der Welt gemalt wurde, ein 
Bild, das innere Größe- und Zukunft zeigt. 

In den drei folgenden Berichten finden 
wir Ergebnisse der pädagogischen Arbeit 
des Autors, mit dem Bestreben, verschiede
ne musikalische Bereiche dem Kind zu
gänglich zu machen: vom Reigenspiel mit 
Bordunleiern, über die Übung >>Strömendes 
Gestalten« mit der Leier bis zum »Tonge
spräch«, bei dem drei Spieler mit viellälti
gem Instrumentarium improvisieren und 
ein echtes musikalisches Gespräch entste
hen lassen sollen. Es sind neue Musizierfor
men, die auf Harmonisierung und spiel
freudige Entfaltung musikalischer Fähigkei
ten zuarbeiten. Im Laufe der Schilderungen 
werden zusätzlich zur Leier Choroiflöten, 
Bordunleiern und Klangspiele vorgestellt, 
die als neu entwickeltes Instrumentarium 
dieses Musizieren ermöglichen. 

Quintenstinunung: >>Das Kind lebt noch 
im wesentlichen ... in Quintenstimmung. 
... Will man so recht an das Kind heran
kommen, so muß man das Musikverständ-
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nis vom Quintenverständnis aus fördern.« 
(Rudolf Steiner) Quintenverständnis, Ver
ständnis dieser Intervallstimmung 
J. Knierim schlüsselt es auf, erarbeitet ei
nen Ausbildungsgang für die Kindergar
tenvereinigung, gibt Anleitung für die Er
zieher, um in Spiel, Reigen und Liedgut 
den inneren Duktus der Quintenstimmung 
pflegen zu können. Er unterscheidet Pen
tatonik und Quintenstimmung und erwei
tert die Betrachtung über die Quinte an
hand von Bela Bartoks 1. Satz aus »Musik 
für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Ce
lesta<< in den musikalischen Raum der 
Zwölftönigkeit hinein. Wir begegnen hier 
einem der Hauptanliegen J. Knierims. Die 
meisten jüngeren Waldorferzieher verdan
ken, direkt oder indirekt, seinem Bemühen 
um das Verständnis, um eine Praxis, die 
aus der Anregung R. Steiners schöpfen, 
den Zugang zur musikalischen Stimmung 
des Kindes bis zum 9. Lebensjahr. Auch bei 
der Entstehung der Kinderharfe, der pen
tatonischen Flöte usw. stand J. Knierim 
Pate. 

Der folgende Aufsatz >>Musiktherapie<< 
vollzieht den Schritt vom allgemein Hygie
nisch-Musikalischen bis in die Beschrei
bung von gezielteren »Anwendungen<< mu
sikalischen Tuns. Allerdings geht J. Knie
rim mit »Umsicht<< an die Fragen der spe
zielleren Handhabe von Therapien heran. 
Terminologie, Voraussetzungen, Anwen
dungsbereiche und Geschichte der Musik
therapie werden beschrieben. In der Viel
falt der Arbeitsmethoden kommt der »akti
ven Musiktherapie<< das Hauptgewicht zu. 
Abschließend wird über die Problematik 
dieses neuen medizinischen Gebietes ge-
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sprachen - Gefahren, die zwischen Sugge
stion und abstrakten Spekulationen pen
deln, zeigen die Arbeitsfelder auf, die mit 
liebevoller Gewissenhaftigkeit erforscht 
werden müssen. »Jede Krankheit ist ein 
musikalisches Problem, die Heilung eine 
musikalische Auflösung. Je kürzer und 
dennoch vollständiger die Auflösung, 
desto größer das musikalische Talent des 
Arztes<<. (Novalis) 

In der Einführung zum Kapitel »Musik
übungen<< läßt J. Knierim wenige Worte 
vorausgehen: »Einer künftigen Musik den 
Weg bereiten, erfordert außerordentliche 
Anstrengungen, vom einzelnen und von 
der Gruppe, in der er arbeitet ... <<Ist hier
mit nicht doch noch mehr gemeint? Stu
diert man die Übungen gründlich durch, so 
stößt man auf große Sorgfalt, die auf das 
Wahrnehmen des Raumes verwendet wird, 
auf die Offenheit des Hörens für eigenes 
und fremdes Musizieren. Die Klatschübun
gen z. B., weiter verfolgt, geben ein Gefühl 
für das atmende Fortschreiten rhythmi
scher Elemente. Die Leierübungen erschlie
ßen subtile Tonbildungsqualitäten. Letzt
lich führen diese Übungen zu einem tätigen 
Lauschen. Beim Wort »künftig<< ahnt der 
Leser das Bild eines zukünftigen »freien<< 
Musizierens, das aus gesteigerten Fähigkei
ten der Menschen entstehen kann, wenn 
innere Eigenschaften der Musik erschlos
sen werden, aus menschlicher Herzlichkeit 
schöpfend, auch Technik ausbildend. Dies 
musikalische Menschenbild läßt die Erzäh
lungen über Therapie, Leierspiel, Pädago
gik noch einmal neu aufleuchten. 

Hans Niessen 



Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen 
und Neuauflagen aus den Gebieten Pädago
gik, Kinder- und Jugendbuch und im weite
ren Sinne zugehörigen Bereichen aufge
führt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten. 

Peter Bridgemont: Gebärdensprache -
Sprachgebärden. Schauspielkunst aus dem 
Bild des Speerwurfs übend entwickelt. 
107 S., brosch. DM 21,50. Novalis-Verlag; 
Schaffhausen 1989. 

Flensburger Hefte: 1789-1989. Direkte De
mokratie. Interviews mit Renate Riemeck, 
Gerald Häfner, Hans-Peter Bull, Heiko Hof
mann und Johannes Stüttgen. Berichte über 
die Aktion Volksentscheid. Heft 24, 240 S., 
brosch. DM 14,80. Verlagsgesellschaft 
Wolfgang Weihrauch, Flensburg 1989. 

Johann Gottfried Herder: »Der Mensch ist 
der erste Freigelassene der Schöpfung.<< 
Aus den ersten fünf Büchern der >>Ideen zur 
Philosophie der Geschichte der Mensch
heit.« Hrsg. v. Erika Dühnfort und Olaf 
Oltmann. 140 S., kart. DM 19,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1989. 

Horst Heuwald (Hrsg): Den Faden wieder 
aufnehmen. Arbeit an der eigenen Biogra
phie- Beispiele aus dem Strafvollzug. 160 S., 
kart. DM 18,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1989. 

Johannes John (Hrsg.): Goethe Brevier. 
Redam-Lesebuch im Taschenbuchformat 
mit 17 Abb., 421 S., geh. DM 22,-. Reclam
Verlag, Stuttgart 1989. 

Stefan Leber (Hrsg.): Wesen und Funk
tion des Geldes. Zahlen, Leihen und Sehen-

ken im volkswirtschaftlichen Prozeß. 
Sozialwissenschaftliches Forum Band 3. 
Mit Beiträgen von U. Hermannstorfer, 
W. Schmundt, C.-M. Hofmann, Th. Gä
decke, J. v. Heynitz, D. Suhr, W. Latrille, 
M. Kannenberg-Rentschler, Th. Beltle, J. M. 
Keynes u.a. 356 S., kart. DM 42,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1989. 

Irmgard Mancke: Zeugnissprüche - Reime 
und Gedichte - Franziskus-Spiel. 127 S., 
brosch. DM 19,50. Werkgemeinschaft 
Kunst und Heilpädagogik Weißenseifen, 
Weißenseifen 1989. 

Christian Morgenstern: Alle Galgenlieder 
(Galgenlieder, Palmström, Palma Kunkel, 
Gingganz). Mit einem Nachwort von Jür
gen Walter. Reclam-Taschenbuch, 315 S., 
geh. DM 17,80. Reclam-Verlag, Stuttgart 
1989. 

Inge Ott: Der stumme Wächter. Eine Ge
schichte um den Golem im alten Prag. Mit 
19m. V. H. Holzung. 191 s., geb. DM 26,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989. 

Günter Röschert: Die Trinität als politisches 
Problem. Zu den geistigen Grundlagen von 
Recht und Staat. Reihe Studien und Versu
che Bd. 27. 100 S., kart. DM 24,-. Verlag 
Freies Geistesleben, StUttgart 1989. 

Rudolf Steiner über Eurythmische Kunst. 
Herausgegeben von Eva Froböse. 2. Aufl. 
1989. 216 S., kart. DM 39,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1989. 

Ein Jahr Ökobank. - Zwischen Müsli und 
HighTech. Ziele, Erreichtes, Erfahrungen. 
144 S., Tb. DM 8,80. Bestelladresse: Ge
MUT e.V., Uferstraße 4, 3550 Marburg. 
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Mitteilenswertes in Kürze 

Zusatzstudium für Instrumentai
Musiklehrer an Waldorfschulen 

Im August dieses Jahres werden in Stutt
gart im Zusammenhang mit dem Seminar 
für Waldorfpädagogik zwei einjährige Kur
se für Instrumentai-Musiklehrer eingerich
tet. Es hat sich in den vergangeneo Jahren 
deutlich gezeigt, daß es immer nötiger 
wird, Instrumental-Musiklehrer, die an un
seren Waldorfschulen den Einzelunterricht 
erteilen, frühzeitig auf den besonderen 
pädagogischen Ansatz vorzubereiten. An
gesprochen werden sollen tätige Instru
mentai-Musiklehrer ebenso wie Studenten, 
die als Berufsziel eine Lehrtätigkeit im Zu
sammenhang mit einer Waldorfschule an
streben. 

Da in diesem Bereich nicht genügend 
Studienmöglichkeiten angeboten werden, 
ist aus Gesprächen des Musikkollegiums 
der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, 
dem Seminar für Waldorfpädagogik Stutt
gart und den tätigen Instrumental-Musik
lehrern ein Plan erarbeitet worden, der ein 
Zusatzstudium mit Schwerpunkten der 
spezifischen Musikdidaktik, einführenden 
künstlerischen Kursen sowie Grundlagen 
der Menschenkunde Rudolf Steiners anbie
tet. Außer Fragen zum Einzelunterricht 
werden auch die Themenkreise von Schul
und Klassenorchestern behandelt, da dies 
auch zu dem Aufgabenfeld eines Instru
mentai-Musiklehrers gehören kann. 

Es hat sich jedoch bei den Bewerbungs
gesprächen herausgestellt, daß für viele In
teressenten, die bereits im Berufsleben ste
hen, eine andere Kursform eingerichtet 
werden muß, da die heutigen Lebensbedin
gungen andere Studienmöglichkeiten ver
langen. 
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Um den Bedürfnissen der Teilnehmer 
differenzierter entsprechen zu können, 
werden in diesem Jahr zwei Kurse ange
boten: 

Kurs A richtet sich an Musiklehrer mit 
abgeschlossenem Instrumental-Musikstu
dium. Kurs B ist für Instrumental-Musik
lehrer gedacht, die schon im Beruf stehen 
und Erfahrungen gesammelt haben. 

Interessenten wenden sich bis Mitte Juni 
1989 an das Seminar für Waldorfpädagogik, 
z. Hd. Herrn F. Blume, Haußmannstr. 44 A, 
D-7000 Stuttgart 1. 

Ein fahr »Therapeutikum am 
Kräherwald<< in Stuttgart 

Unverdauliche Sinnesüberflutung, innere 
Unruhe und Nervosität hindem uns an ei
genen Entwicklungsmöglichkeiten. Die Na
tur allein vermag uns nicht mehr die Le
benskräfte zu geben, die wir für den Alltag 
brauchen. 

Durch künstlerisches Schaffen findet der 
Mensch zu aufbauenden Kräftequellen zu
rück, welche ihm neue Wege in seiner Le
bensgestaltung zeigen können. 

Aus diesen Zeitfragen heraus hat sich das 
Therapeutikum gegründet. Durch die 
Schularztpraxis von Dr. Claudia McKeen 
zeigte sich deutlich ein Bedarf an künstleri
scher Therapie und an Laienkursen. 

Schon im November 1987 begann man 
mit einzelnen Kindem und kleinen Grup
pen künstlerische Kurse in Malen, Plastizie
ren, Sprachgestaltung, Heileurythmie und 
Bothmergymnastik abzuhalten. Daraus ent
stand ein tatkräftiger Kreis von Eltern und 
Interessenten, der schließlich zur Grün
dung eines Vereins im Januar 1988 führte. 



Das Therapeutikum erhält regen Zulauf 
und hofft weiter auf sachliche und ideelle 
Zuwendungen. Jeder, der sich mit dieser 
Arbeit verbinden möchte, kann dem Verein 
beitreten. Näheres unter: Therapeutikum 
am Kräherwald, Rudolf-Steiner-Weg 10, 
7000 Stuttgart 1, Tel.: (07 11) 2 57 32 28. 

Eurythmie im Betrieb 

Bei der diesjährigen Tagung für Betriebs
Eurythmie am 17./18. Februar 1989 in der 
Firma Weleda trafen sich zum dritten Mal 
Unternehmer verschiedener Branchen und 
Betriebs-Eurythmisten. 

Die Fragen, die diese Gruppe bewegen, 
sind auf der einen Seite die Bedürfnisse der 
Betriebe, die sich wie folgt zusammenfas
sen lassen: 
1. Wie können durch immer mehr Techni

sierung und Spezialisierung bedingte 
Vereinseitigung und Bewegungsarmut 
des Menschen mit künstlerisch-thera
peutischen Übungen aufgefangen 
werden? 

2. Wie kann Flexibilisierung im zwischen
menschlichen Bereich und Gemein
schaftsbildung durch eurythmisch
künstlerische Betätigung gefördert 
werden? 

3. Kann die Eurythmie Menschen zu eige
ner Initiative und Kreativität moti
vieren? 

Auf der anderen Seite sind die Fragen der 
Eurythmisten: 
1. Was für Voraussetzungen sind notwen

dig, um den verschiedenen Aufgaben
stellungen an die Betriebseurythmie ge
recht zu werden? Solche Aufgaben sind 
z. B. Seminar- und Konferenzbeglei
tung, Eurythmie in der Rehabilitation 
sowie in Produktions- oder Dienstlei
stungsbetrieben. Und dabei ist zu be
rücksichtigen, daß Produktions- und 
Dienstleistungsbetriebe selbst sehr un
terschiedlich geprägt sind. 

2. Wie könnte ein Ausbildungsweg für Eu
rythmisten, die in Betriebe gehen möch
ten, aussehen? 

In Gesprächen sowie in eurythmisch
künstlerischem Üben wurde versucht, die
sen Fragen näherzukommen. Es ist ge
plant, auch im nächsten Jahr wieder eine 
solche Zusammenkunft zwischen Unter
nehmern und Betriebs-Eurythmisten 
durchzuführen. 

Dr. Olaf Titze I Diana Runkel 

Öffentliche Musiktagung 
in Mannheim 

Vom 9. bis 12. Juni 1989 findet an der Freien 
Hochschule für anthroposophische Päd
agogik in Mannheim eine öffentliche Mu
siktagung zum Thema >>Intervalle, Mikro
intervalle, Stimmungssysteme<< statt. Ne
ben einem reichhaltigen Konzertprogramm 
und Seminarangebot ist es den Veranstal
tern ein Anliegen, daß Musiker zusammen 
mit Nicht-Musikern >>erlebnismäßiges Neu
land<< betreten. Deshalb sollen auch >>heiße 
Eisen<< angefaßt werden, so z. B. die Ton
bandmusik und das Saxophon. 

Auftakt der Tagung ist ein Konzert mit 
Werken von Debussy und Bela Bart6k. Ein 
Festkonzert bildet den krönenden Ab; 
schluß der Tagung mit der deutschen Erst
aufführung der >>Klage Europas<< Ooan Do
binescu) und den beiden Uraufführungen 
eines Jugendstreichquartetts (Nikolai Ba
dinski) und den >>Vier Liedern auf Verse 
von Christian Morgenstern« (Aurel Stroe). 
Information und Anmeldung: Freie Hoch
schule für anthroposophische Pädagogik, 
Zielstraße 28, 6800 Mannheim, Tel.: (06 21) 
30 10 88. 

Mehr Geld für Privatschulen 
in Baden-Württemberg? 

Die CDU-Landtagsfraktion will eine seit 
vielen Jahren überfällige Erhöhung der Zu-
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schüsse für Schulen in freier Trägerschaft 
vornehmen. Diese Erhöhungen kommen 
jedoch vor allem kirchlichen und anderen 
freien Schulen in freier Trägerschaft zugu
te. Bei den Waldorfschulen dagegen führen 
die Beschlüsse zu keiner Erhöhung, son
dern sogar zu einer Kürzung der Zuschüsse 
(ca. 20 Mio. DM). 

Die Leitbeschlüsse der CDU-Fraktion se
hen vor, daß durch ein Splitting-Verfahren 
die Freien Waldorfschulen als gesonderte 
Schulform, trotz ihres Gesamtschulcharak
ters, für die drei Schulstufen unterschied
lich subventioniert werden sollen; das be
deutet eine Anhebung der Zuschüsse um 
9,3% für die »Gymnasialstufe« (13. Klasse), 
um 4,6% für die »Realstufe« (Klasse 5-12) 
und ein Einfrieren der Zuschüsse für den 
Grundschulbereich (Klasse 1-4). Gleichzei
tig ist bei Neugründungen die Streichung 
der Zuschüsse für Investitionskosten vor
gesehen und die Einführung einer dreijäh
rigen Wartezeit, bevor erstmals Zuschüsse 
gewährt werden. Die Folge wäre, daß Wal
dorfschulen nach den neuen Richtsätzen 
und Verordnungen für die Klassen 5-12 
den Status von Realschulen einnähmen, 
während die Erhöhung um 9,3% nur die 
Abiturklasse betreffen würde. Vorher galt 
für alle Klassen der Fördersatz für Gymna-

Termine 
19. bis 21. Mai 1989 
Eurythmiewochenende in Heidelberg im 
Rudolf Steiner Haus, Klingteichstraße 8. 

19. bis 21. Mai 1989 
7. Musikpädagogische Tagung. »Die har
monisierende Aufgabe der Musikerziehung 
für die Ausbildung von Denken, Fühlen 
und Wollen<<. Für junge Musiker. Veran
staltungsort: Stuttgart. Auskunft: Freie 
Kurse für Musik. Haußmannstraße 44 A, 
7000 Stuttgart 1. 
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sien. Zusammen mit den o. g. restriktiven 
Neuregelungen, den vergleichbar höheren 
Personalkosten und der gestrichenen 
Steuerabzugsfähigkeit für Elternbeiträge kä
me dies einem versuchten Gründungsstopp, 
zumindest einer erheblichen finanziellen Be
hinderung von Schulgründungen gleich. 

Bundesweite Aktionwochen 
für Demeter-Milch 

Unter dem Motto >>Demeter-Milch - vom 
Leben eingeschenkt« veranstaltet die »Ar
beitsgemeinschaft Verarbeitung und Ver
trieb von Demeter-Erzeugnissen e. V.« 
(AVV, Stuttgart) vom 29. Mai bis zum 10. 
Juni bundesweite Aktionswochen, an de
nen sich über 500 Einzelhändler, die Ver
tragsgroßhändler sowie die Demeter-Mol
kereien beteiligen. 

Die geplante Aktion vom 29. Mai bis zum 
10. Juni ist ein erstes Experiment eines 
überregionalen und überbetrieblichen Oe
meter-Marketing. Bewußt wurde das The
ma »Milch<< ins Zentrum gestellt: Der Weg 
vom Stall (als dem Herzstück des landwirt
schaftlichen Organismus) bis hin zum La
dentisch läßt sich besonders anschaulich 
vermitteln. 

Weitere Unternehmungen in dieser Rich
tung sind für den Herbst 1989 vorgesehen. 

19. bis 21. Mai 1989 
»Aus den Mysterien Ägyptens - ihre Ent
sprechungen in den spirituellen Aufgaben 
unserer Zeit<<. Mit Bildern und Texten. Mit 
Frank Teichmann. Begleitet von sprach
künstlerischen Übungen. Freie Studienstät
te Unterlengenhardt, Tel.: (0 70 52) 35 01. 

26. bis 28. Mai 1989 
»Die Wirksamkeit der künstlerischen Ar
beit für Indivduum und Gemeinschaft<<. 
Fachtagung an der Alanus Hochschule, 
Johannishot Tel.: (0 22 22) 37 13. 



10. bis 11. Juni 1989 
Erziehung im Kleinkindalter. Der Mensch
Herkunft und Ziel unserer Aufgabe als Er
zieher. Entwicklungsstufen des Kindes in 
den ersten sieben Jahren. Die Bedeutung 
des Religiösen für die Erziehung. Ort: Freie 
Waldorfschule Heidelberg, Mittelgewann
weg 1_6. 

16. bis 18. Juni 1989 
Wesen und Geschichte der Elektrizität. 
Vortrag und Seminar. Ort: Rudolf Steiner 
Haus, Heidelberg, Klingteichstraße 8. 

17. bis 18. Juni 1989 
Übungen zum Fremdsprachenunterricht 
der Klassen 1 bis 3 (Schwerpunkt Englisch) 
in Witten. 

21. bis 29. Juni 1989 
»Erziehung in unmittelbarer Menschenbe
gegnung«. Öffentliche Pädagogische Ar
beitswoche in Wanne-Eickel. Auskunft und 
Anmeldung: Hibemiaschule, Holsterhau
ser Straße 70, 4690 Herne 2, Tel.: (0 23 25) 
4 10 81. 

Im Juli 1989 
Malen, Sprachgestaltung, Eurythmie. Fe
rienwochen mit künstlerischen Übungskur
sen. Näheres auf Anfrage. Freie Studien
stätte Unterlengenhardt, Tel.: (0 70 52) 
35 01. 

5. bis 12. Juli 1989 
»Die Entwicklung des Menschen - Gegen
wärtige Fragen und Aufgaben der Erzie
hung«. Öffentliche Pädagogische Tagung 
in Stuttgart. Auskunft und Anmeldung: 
Bund der Freien Waldorfschulen, Heide
hofstraße 32, 7000 Stuttgart 1, Tel.: (07 11) 
2 10 42-42. 

3. bis 8. Juli 1989 
»Schule im Gegenwind«. Die Bedeutung 
der Persönlichkeitsentwicklung für die Be-

rufsbildung. 18. Pädagogische Sommerta
gung Schlössli-Ins. Mit M. Brater, W. Bürki, 
J. Giovannelli-Blocher, W. Stadelmann, 
J. Jegge u. a. Information und Anmeldung 
unter Tel.: Schweiz (0 32) 83 10 50. 

8. bis 15. Juli 1989 
Jugendtagung am Goetheanum unter dem 
Motto: Soziales Üben?! Freiheit- Gleichheit 
- Brüderlichkeit. Mit Musik, Eurythmie, 
Vorträgen, Ausstellungen, Workshops, 
Plena, Ausflügen und Fest. Info u. Anmel
dung: unter Tel.: (0041-61) 72 83 26. 

9. bis 16. Juli 1989 
Sommerkurs Eurythmie an der Alanus
Hochschule, Johannishof, 5305 Alfter, Tel.: 
(0 22 22) 37 13. 

14. bis 22. Juli 1989 
»Erwachen an der Welt - Erziehung zur 
Zeitgenossenschaft«. Öffentliche Pädagogi
sche Arbeitswoche in Hamburg. Auskunft 
und Anmeldung: Rudolf-Steiner-Schule 
Bergstedt, Bergstedter Chaussee 207, 2000 
Harnburg 65, Tel.: (0 40) 6 04 70 90. 

16. bis 22. Juli 1989 
Das offenbare Geheimnis der Bewegung -
Lebendiges Denken und Eurythmie. Öf
fentliche Tagung, veranstaltet vom Kultur
forum der Anthroposophischen Gesell
schaft Heidelberg, zusammen mit der Aca
demie voor Eurythmie, Den Haag. Ort: 
Freie Waldorfschule Heidelberg. Anmel
dung und Information unter Tel.: (0 62 21) 
2 86 15. 

17. bis 21. Juli 1989 
»Aufwachsen in Widersprüchen«, 38. Inter
nationale Pädagogische Werktagung in 
Salzburg/Österreich. Mit Referaten von 
D. Steindi-Rast (USA), Th. Ziehe (Ffm.), 
T. Sprey-Wessing, G. Funke (Berlin), 
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S. Heine (Wien), F. Oser (Schweiz), 
G. Bach! u. a. Information und Anmeldung: 
Katholisches Bildungswerk, Kapitelplatz 6, 
A-5020 Salzburg. 

18. bis 21. Juli 1989 
200-Jahr-Feier der Französischen Revolu
tion. Die drei Ideale der Französischen Re
volution und die Zukunft Europas. Euro
päischer Kongreß der Anthroposophischen 
Gesellschaft von Frankreich in Straßburg. 
Anmeldung und Programm: Madame Ge
nevieve Oberele, 17 rue de Ia Loire, F-67800 
Bischheim, Tel.: (00 33 88) 33 77 11. 

21. Juli bis 4. August 1989 
Sommerschule ffir Waldorflehrer in Eng
land. Das Hau/ptthema ist: Shakespeare 
und seine Wichtigkeit gegenwartsbezoge
ner Waldorfpädagogik. Anfragen und An
meldung sind zu richten an: Hawkwood 
College, Painswick Old Road, Stroud, Glos. 
GL6 7QW, U. K. 

22. bis 31. Juli 1989 
»Vom Einzelwissen zum weltoffenen Er
kennen<<. Sommeruniversität Wetzikon 
(Schweiz). Für Studierende aller Fachrich
tungen. Hauptthemen: Zur menschlichen 
Freiheit durch Überwindung von Verer
bung, Prägung und Anpassung. - Erweite-

Anschriften der Verfasser: 

rung des Hochschulstudiums durch die Er
kenntnis- und Evolutionswissenschaft Ru
dolf Steiners und die Sozialästhetik Herbert 
Witzenmanns. Anmeldung u. Information 
unter Tel.: (00 41-1) 95 40 51 39. 

6. bis 19. August 1989 
»Twee weken beeldhouwen in steen<<, Som
merkurs an der Alanus-Hochschule, Tel.: 
(0 22 22) 37 13. 

7. bis 18. August 1989 
Speckstein bearbeiten. Sommerkurs an der 
Alanus-Hochschule, Tel.: (0 22 22) 37 13. 

14. bis 26. August 1989 
Malen und Aquarellieren. Sommerkurs an 
der Alanus-Hochschule, Tel.: (0 22 22) 
3713. 

14. August bis 30. September 1989 
»Vom Einzelwissen zum weltoffenen Er
kennen.« Sommeruniversität Kassel. Für 
die Fachrichtungen Physik, Chemie, Ger
manistik, Kunstgeschichte. Anmeldung u. 
Information unter Tel.: (05 61) 3 72 06. 

20. bis 26. August 1989 
Berufsbildung und Studium. Kurs für 
Schulabgänger und Studienanfänger. An
meldung und Information unter Tel.: 
(0 73 21) 4 56 86 oder 4 37 41. 

Gunda Rückner, Rudolf Steiner Schule Nienstedten, Eibehaussee 366, 2000 Harnburg 52 
Heinrich Schirmer, Neuensteiner Straße 7, 7000 Stuttgart 40 
Christi Schutz, Oskar-Klumpp-Straße 12, 7405 Dettenhausen 
Arnold Bemhard, Eggfluhstraße 37, CH-4153 Reinach BL 
Georg Buß, Im Bindt 18, 7768 Stockach 14 
Michael Harslem, Freie Waldorfschule am Bodensee, 7770 Überlingen-Rengoldshausen 
Gabriete Böttcher, Rudolf Steiner Schule Wandsbek, Rahlstedter Weg 60, 2000 Harnburg 72 
Dr. Peter Guttenhöfer, Pädagogische Forschungsstelle, Brabanterstraße 43, 

3500 Kassel-Wilhelmshöhe 
Barbara Denjean-von-Stryk, Einkomstraße 23, 7000 Stuttgart 1 
Rudolf Geiger, Wiesneckstraße 8, 7801 Buchenbach i. Brsg. 
Sibylle Alexander, 4 Langhaugh Gardens, Galashiels TD1 2AU U.K. 
Hans Niessen, Freie Waldorfschule Wangen, Rudolf-Steiner-Straße 4, 

7988 Wangen im Allgäu 
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Bewußtsein 
in der Gemeinschaft 

Viele Menschen helfen zusammen, wenn 

einer Hilfe braucht. Das ist das Urprinzip 

des Versicherungswesens das es wieder zu 

erreichen gilt. Wir arbeiten an diesem Ziel 

durch Zusammenführung vieler Einzelin

teressen. Wir bieten Ihnen differenzierte 

Krankenversicherungen für die Finanzie

rung der anthroposophisch erweiterten 

Medizin, genauso wie erweiterte Sachver

sicherungen und Lebensversicherungen. 

Wir erarbeiten mit Ihnen diejenige Versich

erungsform die Sie auch wirklich brauchen 

und helfen beratend in der Art des 

"Verbraucherschützers" um für Sie die 

geeignete und günstigste Versicherung zu 

finden. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 

Versicherungsinitiative Vogel, Voß & Co KG, 
Riimerslrasse 8, 7900 Ulm, Telefon 07 31 I 3 73 76, 

Mitte•elltcha/ter im Vubund Freie Unternehmeruinitiatiuen 

Wolfgang Klingler 

Gestalt der Freiheit 
Das Menschenbild Rudolf Steiners 

308 Seiten, kart. DM 38,-
(soeben erschienen) 

Wolfgang Klingler gibt mit dieser pro
funden Arbeit erstmals eine umfassende 
Gesamtdarstellung von Rudolf Steiners 
Menschenbild, von der ersten philoso
phischen Ausformung über die theoso
phisch-okkultistische Darstellung bis zuP 
eigentlichen, beide Pole übergreifenden 
anthroposophischen Prägung, die von 
Steiner nur in wenigen fragmentarischen 
Ansätzen ausgeführt ist, aber aus dem 
Gesamtwerk der Schriften und Vorträge 

herausgeschält werden kann. 
Dieses Buch ist zugleich eine ideenge
schichtliche Biographie Rudolf Steiners, 
und es macht überzeugend deutlich, wie 
sein Menschenbild , trotz der verschie
denen Metamorphosen in den jeweili
gen zeitgenössischen Auseinanderset
zungen, ein durchaus einheitliches ist. 
Dieses Menschenbild ist die gemeinsa
me Grundlage aller Arbeitsfelder der 
Anthroposophie. Klinglers Schrift ist 
deshalb auch eine fundierte Einführung 
in die Anthroposophie unter philosophi 

sehen Aspekten. 

Ufächhaus 
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Entwicklung 
Interdisziplinäre Aspekte 

zur Evolutionsfrage 
Herausgegeben von 
Wolfgang H. Arnold 

Schriften der Universität 
Witten/Hetdecke 

244 Seiten, 46 z.T . farb . Abbildungen, 
1 Falttafel, kart . DM 46,-

Dieser Band versammelt Beiträge, die 
im Rahmen eines Symposiums über die 
Evolutionsfrage gehalten wurden, zu 
dem die Universität Witten/Herdecke 
führende Wissenschaftler der verschie
densten Fachrichtungen eingeladen 
hatte, um in einem offenen interdis
ziplinären Gedankenaustausch diesen 
Schlüsselbegriff vieler natur- und ge
sellschaftswissenschaftlicher Fächer zu 
erörtern. Erst das ganze Bild, das sich 
aus philosophischen, biologischen, so
ziologischen, paläontologischen, zoolo
gischen und anatomischen Aspekten 
zusammenfügt, kann den heute aktuel
len Stand der Wissenschaft, aber auch 
ihre noch offenen Fragen, spiegeln. 

Die Autoren: 
Wolfgang H. Arnold, Robert Hettlage, 

Andreas Knapp, Peter Koslowski, 
Reinhard Löw, Wolfgang Schad, 

Andreas Suchantke, Frank Teichmann, 
Herbert Witzenmann 

Ufächhaus 

Vera Bockemith/ 

Erde- Wasser- Luft und Licht 
Ein Drehbilderbuch für das Alter ab 3 Jahren 
2. Attf/age, 12 Seiten, 5 Bilder in Vierfarbdmck, 
Pappband DM 32,-
ISBN 3-88069-237-8 
Auf vielfachen Wunsch erscheint das bewegliche Bilderbuch 
von Vera Bockemiihl in neuer Auflage. In bunten Farben 
und Bildern ziehen Menschen und Tiere in ihrer Verbindung 
mit den Elementen am Auge des Betrachters vorbei. Die 
Vielfalt der •wandernden• Bilder regt die Aufmerksamkeit 
an und macht das Buch zu einem kindgerechten Erlebnis, in 
dem Auge und Hand gleichzeitig in Tätigkeit versetzt wer
den. So wechseln Tätigsein und Verweilen im gesundenden 
Rhythmus ab. 

Dan Udo de Haes 

Kinderwelt - Märchenwelt 
2. Attflage, 120 Seiten, kartoniert 
ISBN 3-88069-246-7 

DM 19,80 

H iermit wird ein Buch in zweiter Auflage wieder aufgelegt, 
das lange vergriffen, zum unmittelbaren •Handwerkzeug• 
aller Kindergärtnerinnen, Eltern und Heilpädagogen gehört. 
Es ging aus einem Märchenkursus hervor, dem die Geistes
wissenschaft Rudolf Steiners zugrunde lag. Die Betrachtun
gen und Hinweise erwuchsen aus langjähriger, praktischer 
Arbeit mit Kindern und im intimen Hinlauschen auf die 
Seele des Kindes und ihrer Bedürfnisse für ein gesundes 
Hineinwachsen in die Erdenwelt. 

Klaus Gtttowski 

Vom Homo Sapiens zum 
Homo Divinus 
ca. 400 Seiten, 151 Diagramme, gebunden 
ISBN 3-88069-239-4 

DM29,-

In seinem umfassenden, interessant geschriebenen Werk gibt 
der Autor eine Einführung in das Verwandlungsgeschehen 
von Mensch und Welt auf der Basis eines universellen 
Entwicklungsgesetzes und einer ganzheitlichen Forschungs
weise. Immer vom Menschen ausgehend, bilden seine leicht
verständlichen und anregenden Auführungen eine entschei
dende Erkenntnishilfe für jeden, der nach dem Grundwesen 
der Weltentwicklung und individueller Selbstverwirklichung 
fragt. Der heute noch allgemein angenommene Unterschied 
von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft ist in den 
Darstellungen dieses Werkes aufgehoben. 

J. Ch. Mellinger Verlag 
Burgholzstraße 25 
7000 Stuttgart 50 



Freie Waldorfschule Trier 
Wir suchen per sofort 
zum Schuljahr 1989/90 

Oberstufenlehrer 
mit verschiedenen Fächerkombinationen in 

Biologie 
Geographie 

Kunstgeschichte 
Geschichte 

Mathematik 
Englisch 

Französisch 
Sport 

und eine Lehrkraft für 

Handarbeit 
und Musik 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule Trier 

5500 Trier, Montessoriweg 7, 
Tel. (06 51) 3 20 21 

Die Freie Waldorfschule Göttingen 
sucht zum Schuljahr 1989/90 

eine( n) Klassenlehrer(in) 

eine(n) Heileurythmistin/ 
Heileurythmisten 

und einen Oberstufenlehrer 
für Deutsch und Geschichte 

(2. Staatsexamen erforderlich) 

Zuschriften erbitten wir an das 

Kollegium der Freien Waldorfschule 
Göttingen Arbecksweg 1 
3400 Göttingen 

Pädagogisch und gärtnerisch erfahrener 

Gärtner 
(Landschaftspflege, Gartengestaltung, Stau
den, Gehölze und Gemüse) sucht neue Auf
gabe und verantwortliche Mitarbeit an so
zialpädagogischer Einrichtung oder Schule, 
auch Ausland. 

Zuschriften erbeten unter Angabe der Chif
fre-Nr. E 30589 an den Verlag Freies Gei
stesleben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart I 

~UOOlF SIEiNER S(HUlE 
ZOR(Hf.R -OB\.RLANO 

~ 
Das Kollegium der Rudolf-Steiner
Schule Zürcher Oberland sucht fol
gende Lehrkräfte: 

eine Handarbeitslehrerin 
eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die Unterstufe 
eine(n) Französisch/ 
Englischlehrer(in) 
eine(n) Eurythmisten(in) 
(auch Teilpensum) 

Interessenten wenden sich bitte an das Leh
rerkollegium der Rudolf-Steiner-Schule, z. 
Hd. von Herrn Roland Muff, Usterstr. 141, 
8621 Wetzikon, Telefon (01) 9 32 44 55 

Für unseren Waldorfkindergarten in Waib
lingen bei Stuttgart suchen wir eine 

Waldorferzieherin 
die die Leitung einer Gruppe übernehmen 
möchte. 

Einzelheiten erfahren Sie in einem Gespräch. 
Schreiben Sie uns oder rufen Sie an. Wir freu
en uns auf Ihre Bewerbung. 

Waldorfkindergarten, Neustädter Haupt
straße 53, 7050 Waiblingen-Neustadt, Herr 
Sturm, Tel. (0 71 95) 5 36 73 
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TUBINCiER FREIE WALDORF5[HULE 
IINHIITUCHI YOIJU·VNP MdHEIU ICHI,Ill 

Für das kommende Schuljahr suchen 
wir noch Kollegen/Kolleginnen 

für den Kindergarten 

sowie für Französisch 

und Musik 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 

Kollegium der 
Tübinger Freien Waldorfschule 
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen 
Telefon (0 70 71) 6 51 18 

Die Freie Georgenschule Reutlingen sucht 
zum Beginn des Schuljahres 1989/90 für 
ihren Kindergarten eine weitere 

Gruppenleiterin 
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung 
an: 
Freie Georgenschule Reutlingen 
z. Hd. Frau Jaffke 
Postfach 1504 
7410 Reutlingen 
Telefon (0 71 21) 2 20 15 

Die Freie Waldorfschule am Bodensee 
sucht eine erfahrene 

Lehrerin 
für das Fach Turnen 
(ein zusätzliches Fach ist erwünscht) 

Bewerbungen an das Turnkollegium der 
Freien Waldorfschule am Bodensee 
7770 Überlingen 

Zeitschrift für Anthroposophie 

rei im Mai 
Joachim Braun: 

Detlef Hardorp: 

F. Fehrenbach I 
E. W. Huber: 

Die Metamorphose als Motiv romanischer Plastik. 
Beobachtungen in Anzy-le-Duc 

Mathematik als die erste Stufe übersinnlicher 
Anschauung und ihr Bezug zur Sinneswelt 

Das Geistige in der Kunst: 
Abstrakte Malerei als Zeichensprache I 
Von der Bedeutung des Geistigen 

Jahresabonnement DM 55,-, Studentenabonnement DM 41 ,25, zuzüglich Porto. 
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Wer kann seinen Impuls im INTEGRATIVEN KINDER
G ARTEN sehen? 
Wir sind eine unabhängige Elterninitiative im Raum Köln/ 
Bonn, die zum Herbst dringend selbständige Mitarbeiter zur 
Führung des neuentstehenden Kindergartens (zunächst eine, 
später zwei Gruppen) suchen: 

mindestens zwei Erzieher 
(heilpädagogische Erfahrung wäre gut) 

1 Anerkennungspraktikant 
(jede Gruppe hat 10 Kinder und S Kinder verschiedener 
Behinderungsgrade) 
Bewcrbu~gen werden vertraulich behandelt. 
Verein zur FörderunfJ: der Integration in Waldorfkinder
gärten und Waldorfkindergären für Seelenpflege-bedürf
tige Kinder c.V., Lcssingstraßc 16, 5357 Hcimcrzhcim, 
Teldon (0 22 54) 58 03, (0 22 22) 31 37 

WolFgäf\Q Wür15Cf\ 

--~t-~menrar 
J~s~~ särz.e 

__::;? I 
Für ffiittels~ufenorchester 

mitmcnueHen nach melodien 
uonSchülern der 6.-S.Klö.SSQ 

35 Seiten, 12,- DM zuzügl. Porto 
Bisher erschienen: 
Was ist dies- was ist das? 
12 neue Lieder für die Kleinen 
16 Seiten, 8,- DM zuzügl. Porto 
Weiß mir ein Blümlein blaue 
2stimmige Liedsätze nach alten Weisen 
18 Seiten, 8,- DM zuzügl. Porto 
Zu beziehen durch: 
Instituts für Waldorfpädago~,;ik 
Annener Berg 15, 5810 Witten/Ruhr oder 
durch den anthroposophischen Buchhandel 

Im Zusammenhang mit dem Seminar 
für Waldorfpädagogik in Stuttgart wer
den ab 27. August 1989 

zwei einjährige 
Zusatzausbildungen 
für Instrumentai
Musiklehrer 
(mit abgeschlossenem Studium) 

a) als Vollzeitstudium 
b) als berufsbegleitender Kurs 

angeboten. Ziel dieser Ausbildung ist 
es, Persönlichkeiten für diesen Beruf im 
Umkreis einer Waldorfschule zu ge
wmnen. 

Interessenten wenden sich bis Ende Mai 
1989 an das Seminar für Waldorfpäd
agogik, z. Hd. Herrn F. Blume, Hauss
mannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1 

Ehemalige Waldorfschülerin, jetzt Studentin 
(4. Semester Französisch und Sport) sucht 
von Mitte Juli bis Mitte September 1989 eine 
Familie in Frankreich 

als Au-pair-Mädchen 
Erfahrung im Haushalt, kann mit Kindern 
und Tieren gut umgehen. 

Zuschriften erbeten an: P. Wenzel, 
Gütersloher Straße 123, D-4800 Bielefeld 14 

YTHMIE-RUSBILDUNG NI1RNBER6 
erjährige Grundausbildung in Laut- und 

Toneurythmie 
Der nächste Kurs beginnt am 27. 9. 1989 

Anfragen und Anmeldung: 
Eurythmie-Ausbildung, Lutzstraße 1, D-8500 Nürnberg 20 
Telefon (09 11) 59 29 37 oder (09 11) 59 38 52 

Die öffentliche Abschluß-Aufführung des 4. Ausbildungsjahres findet am 27. 5. um 19.30 
Uhr im Festsaal der Rudolf-Steiner-Schule, Steinplattenweg 25, in Nürnberg, statt. 
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Michael Brater /Ute Büchele 
Erhard Fucke/Gerhard Herz 

Künstlerisch 
handeln 

Die Förderung 
beruflicher Handlungsfähigkeit 

durch künstlerische Prozesse 

434 

Ca. 260 Seiten, 
kart. ca. DM 36,

(Veröffentlichungen der 
Gesellschaft für 

Ausbildungsforschung und 
Berufsentwicklung) 

ISBN 3-7725-0914-2 
erscheint Juni 

VERlAG 
FREIES 

GEIST'ES
LEBEN 
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Mkhai.Brorw/Uie Büchle 
Erl\ord Fude/Gert!ord Herz 

Künstlerisch 
handeln 
Die Förderung 

berufliCher Handlungslahig~oil 
durch künstlerische Prozesse 

Verlag mies Goislosloben 

Die Lernchancen künstlerischer 
Übungen und die Bedingungen 
moderner beruflicher Handlungs
fähigkeit - sie bilden den Kom
plex, dem sich die Münchner Ge
sellschaft für Ausbildungsfor
schung und Berufsentwicklung in 
einer grundlegenden, erfahrungs
gesättigten Studie widmet. 

Das moderne Berufsleben 
kommt heute nicht ohne ein er
höht gestaltungsfähiges Handeln 
aus Einsicht und mit Phantasie 
aus. Wie aber ist die Fähigkeit 
der Phantasie und insbesondere 
des Gestaltens lebendiger, hoch 
komplexer Prozesse für den Be
ruf, für die gesellschaftliche Ar
beit zu fördern, überhaupt zu 
entwickeln? Ein in der Industrie 
erprobter Ansatz bietet die Ein
bindung künstlerischer Übungen 
(z. B. Malen, Zeichnen, Plastizie
ren) in die Berufsausbildung. 
e Wie ist eine künstlerische Tä
tigkeit beschaffen? 
e Welche Anforderungen stellt 
eine künstlerische Tätigkeit an 
den künstlerisch Tätigen? 
e Welche pädagogischen Lern
chancen sind mit künstlerischen 
Übungen verbunden, welche 
Schlußfolgerungen für deren per-

Künstlerisches Üben kann zu ei
nem «künstlerischen Handeln» be
fähigen, dessen Bedeutung gerade 
in der Auseinandersetzung mit der 
technischen Zivilisation, von der die 
Berufswelt nachhaltig bestimmt ist, 
einen immer zentraleren Platz ein
nimmt 

son- und berufsbezogene Bil
dungsrelevanz lassen sich ziehen? 
Das sind die. Hauptfragen, die 
die wissenschaftliche Betreuung 
mehrerer Modellversuche des 
Bundesministers für Bildung und 
Wissenschaft (in der Philips-Ap
paratefabrik Wetzlar, bei der 
Ford-Werke AG Köln, bei der 
Firma Voith GmbH Heidenheim 
und in der Baugesellschaft für 
elektrische Anlagen Düsseldorf) 
leiteten. Ihre Beantwortung in 
der vorliegenden Studie zeigt die 
Bedeutung, die künstlerisehe 
Prozesse in der Ausbildung und 
im Beruf zunehmend gewinnen 
können. 



«Der Mensch ist ein Inbegriff 
der ganzen Welt, der sichtba
ren und unsichtbaren, selbst 
Gottes. Er könnte von keiner 
Wissenschaft des Geistes oder 
Körpers im Universum einen 
Begriff haben, wenn er nicht 
ein Analogon davon in sich 
besäße.» · Herder an Lavater 

«Der Mensch 
ist der erste Freigelassene 

der Schiipfu/ig» 
Aus den ersten fiiaf Büc:hem 

der ..Ideen zur Pbilosopliic 
der Gescbicb~ der Meuscbhcit>o 

jOHANN GOTTFRIED HERDER 

«Der Mensch ist der 
erste Freigelassene 
der Schöpfung» 
Aus den ersten fünf Büchern der 
>>Ideen zur Philosophie der Ge
schichte der Menschheit.» 
Herausgegeben von Erika Dühn
fort und Olaf Oltmann. 
152 Seiten, kart. DM 18,-
ISBN 3-7725-0927-4 

Herders <<ökologische» Anthro
pologie aus den <<Ideen zur Phi
losophie der Geschichte der 
Menschheit» ist hier in einen les
baren Zusammenhang gebracht, 
der ihre aktuelle Bedeutung 
unterstreicht. 

Geld ist immer auf in der Zeit 
ablaufenden Vorgänge bezo
gen, es besitzt selbst eine Zeit
gestalt Eine moderne Geldan
schauung und eine ihr gemäße 
Geldordnung müssen diese in
nere Beweglichkeit beinhalten, 
sie müssen dynamisch sein. 

Wesen und Funktion 
des Geldes 
Zahlen, Leihen und Schenken im 
volkswirtschaftlichen Prozeß. 
Herausgegeben v. Stefan Leber. 
356 Seiten, kart. ca. DM 46,
(Sozialwissenschaftliches Forum, 
Bd. 3.) ISBN 3-7725-0904-5 

Mit Beiträgen von S. Leber, 
U. Herrmannstorfer, 
W. Schmundt, C. M. Hofmann, 
T. Gädeke, R. Doppmann, J. von 
Heynitz, W. Latrille, D. Suhr, 
C. Matthiessen, M. Kannenberg, 
T. Beltle, H.-J. Windelberg, 
R. Kerler, J. E. Zimmermann. 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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«Bei der Begründung einer 
Wissenschaft von der Evolution 
geht es nicht nur um eine neue 
Theorie, sondern vor allem um 
Begriffe, die vom Gewordenen 
zum Werden, von der Gestalt 
zur Bildung vordringen.» 

E. M. Kranich 

ERNST MICHAEL KRANICH 

Von der Gewißheit 
zur Wissenschaft 
der Evolution 
Die Bedeutung von Goethes Er
kenntnismethode für die Evolu
tionstheorie. 
126 Seiten mit 15 Abb., kart. 
DM 28,-
ISBN 3-7725-0580-5 

Erst das Aufzeigen der <<Konstru
ierbarkeit» einzelner Tiere aus 
dem Typus, dem Kern der 
Goetheschen Evolutionstheorie, 
führt über die Gewißheit der 
Evolution hinaus zu deren wirkli
chem Verstehen - und somit zu 
einer Wissenschaft der Evolution. 
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Freie Waldorfschule Erlangen 
Wir sind im fünften Jahr des Aufbaus ange
langt. Wenn Sie mit Freude und Begeisterung 
an der Gestaltung unserer zukünftigen Schu
le mitarbeiten wollen und über die notwendi
gen Qualifikationen als 

Klassenlehrer 
oder in den Fachbereichen der Oberstufe 
Musik - Handarbeit - Gartenbau -
Französisch - verfügen, setzen Sie sich bitte 
mit uns in Verbindung. 
Freie Waldorfschule Erlangen 
Zeißstraße 51, 8520 Erlangen 

Rudolf-Steiner-Schule 
München-Schwabing 

Wir suchen zum Schuljahr 1989/90 
Kolleginnen und Kollegen für 

Mathematik 
Handarbeit 

sowie eine/ einen 

Klassenlehrer /in 
für die 3. Klasse 

und eine Sportlehrerin 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte 
an die Rudolf-Steiner-Schule 
Leopoldstraße 17, 8000 München 40 

Mittelweg 10 in 5450 Neuwiecl-Block 

Zum Schuljahr 1989/90 suchen wir 

1 Klassenlehrer(in) 
für unsere 1. Klasse 

Außerdem fehlt uns ein Schularzt 
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Die Freie Waldorfschule Braunschweig sucht für 
den Schuljahresbeginn 1989/90 

1 Klassenlehrer(in) 
für die neue 1. Klasse 

~r ~~~l~~~g!!~~eer(in) 
und für Schuljahresbeginn 1989/90 oder 1990/91 

1 Musiklehrer(in) 
für Mittel- und Oberstufe 

Bewerbungen richten Sie bitte an das Lehrerkolle
gium der Freien Waldorfschule Braunschweig 
Rudolf-Steiner-Straße 2, 3300 Braunschweig 

Wir suchen zum Beginn des neuen 
Schuljahres 1989 eine 

Praktikan tin 
im Anerkennungsjahr. 

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an die 
Freie Waldorfschule Kassel, 
Kinderhort, 
Brabanter Straße 45 · 3500 Kassel 

Heinrich-Zschokke-Tagespflegehaus e.V. 
für Seelenpflege-bedürftige alte Menschen 

Für die vielfältigen Aufgaben unserer Tages
pflegeeinrichtung suchen wir zum 1. Juni 
1989 eine 

Mitarbeiterin 
für die Betreuung altersverwirrter Menschen. 
Wir legen Wert auf Vertrautheit mit der An
throposophie und der sich daraus ergebenden 
Betreuungsinhalte. Unser Haus ist außer an 
Feiertagen von montags bis freitags in der 
Zeit von 8 bis 15.30 Uhr geöffnet. Die Be
zahlung erfolgt nach BAT VIb. 

Bewerbungen sind zu richten an: 

Heinrich-Zschokke-Tagespflegehaus e. V. 
Herrn Wolfgang Rosenkranz 
Hagener Straße 60, 4000 Düsseldorf 12 
Telefon (02 11) 29 95 82 



Lehrer 
40 Jahre, 1. und 2. Staatsexamen, heil
pädagogische Ausbildung, Erfahrung in 
Staats- und Waldorfschule, sucht Tätig
keit als heilpädagogischer Lehrer. 

Zuschriften erbeten unter Angabe der 
Chiffre-Nr. E 20589 an den Verlag 
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1 

Wir möchten Ihnen unsere neue erste Klasse im 
neuen Schuljahr 1989/90 anvertrauen. Die Arbeit 
gemeinsam mit uns im neuen Schulhaus wird Ihnen 
gefallen. 
Wir suchen zum Schuljahresbeginn eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
mit den Nebenfächern Englisch resp. Französisch. 
Für sofort oder später freuen wir uns über Bewer
bungen von 

0 berstufenlehrern(innen) 
für die Fächer Chemie und Mathematik. 
Bitte bewerben Sie sich beim Kollegium der Ru
dolf-Steiner-Schule Bielefeld, An der Probstei 23, 
4800 Bielefeld I , Telefon (05 21) 8 59 08 

f michaelshoev~school 

Onze onderbouw wordt uitge
breid. Daarom zocken wij een 

Bevoegde Leerkracht 
Ervaring met ontwikkelingsgestoorde kinde
ren strekt tot aanbeveling, evenals bekend
heid met het anthroposofisch mensbeeld. 

De Michaelshoeveschool verzorgt heilpeda
gogisch onderwijs aan kinderen die speciale 
zorg behoeven, op basis van het Vrije School 
leerplan. 

Inlichtingen verstrekt gaarne J. A. N et 
Telefoon: 05756-1513 

Sollicitaties richten aan: 
Michaelshoeveschool 
Zuhtpensestraat 175 
6971 JR BRUMMEN (Holland) 

Katalog 
anfordern! 

Decken-, Pendel- und Wandleuchten 
DUTSCHKE LEUCHTEN Kandener Straße 21 · 7853 STEINEN 

R_UOOlf SlfiNER S{HUlf 
ZORlHfR~OBtRlAMO 

~ 
Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Zürcher Oberland sucht folgende Lehr
kräfte: 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die Unterstufe 

eine(n) Lehrer(in) 
für Deutsch/Geschichte 
(Oberstufe) 

eine(n) Fachlehrer(in) 
für Mathematik 
eine(n) Französischlehrer(in) 
eine(n) Eurythmisten(in) 
(auch Teilpensum) 
Interessenten wenden sich bitte an das 
Lehrerkollegium der Rudolf-Steiner-Schule, 
Usterstraße 141, CH-8621 Wetzikon 

Der Waldorfkindergarten in Heidelberg 
sucht dringend vom 1. 8. 1989 bis zum 
31.7.1990 

eine Anerkennungs
praktikantin 
und 

eine Vorpraktikantin 
Waldorfkindergarten Heidelberg e.V. 
Wielandtstr. 33 · 6900 Heidelberg 
Telefon (0 62 21) 47 33 31 
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___ __,~Novalis 

«Zwei Drittel der Aktivitäten des 
Schauspielers sind unsichtbar.» 

Peter Bridgmont 

GEBÄRDENSPRACHE 
SPRACHGEBÄRDEN 
107 Seiten, broschiert 
Fr. 18.50/DM 21,50 

Was sich hinter den 
Kulissen abspielt, fasziniert 
den Zuschauer beson
ders. Was die Faszination 
ausmacht, stellt der 
Autor in diesem Buch als 
Technik dar, die den 
Schauspieler dazu befähigt, 
das «höhere Ich» zum 
Ausdruck zu bringen. 
Ein Übungsbuch nicht nur 
für Schauspieler. 

Novalis Verlag Schaffhausen 
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flJ RUDOLF 5fEINER-SCHULE 
CH-6340 BAAR 
ASYL5TR15 TEL.042·313077 

RUDOLF STEINER-SCHULE ZUG (CH) 
sucht dringend für das kommende Schuljahr 

Lehrer/in für die 1. Klasse 
Eurythmie u. Heileurythmie, Englisch u. Französisch. 
Dieser Hilferuf richtet sich an alle interessierten 
Schweizer und Ausländer mit Aufenthaltsbewilligung. 
Bitte wenden Sie sich an das Lehrerkollegium, Rudolf 
Steiner Schule, Asylstraße 15, CH- 6340 Baar. 
Telefon (0 42) 31 30 77 (vorm.). 

Die Freie Georgenschule Reutlingen sucht 
zum Beginn des Schuljahres 1989/90 eine 
Kollegin oder einen Kollegen mit der Mög
lichkeit, 

sowohl Englisch als auch 
Französisch 
in Mittel- und Oberstufe zu unterrichten. 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung 
an: 
Freie Georgenschule Reutlingen 
Postfach 1504, 7410 Reudingen 
Telefon (0 71 21) 2 2015 

ARBEITSSTÄTTE FÜR 

EURYTHMIE 
Konstanz I Bodensee 

Leitung: Helen Seheringer 

AUSBILDUNG: 
Beginn eines neuen Kurses 
der vierjährigen Grundausbildung 
September 1989 

Nähere Auskünfte: 
Pestalozzistraße 1 
D -7750 Konstanz 
Telefon: über (0 75 31) 2 41 71 



--~~.__ /~ ·.· - :.~d,.f-Ki~d,:g~rf,: ~ 
Seelbach. 

Wer möchte zu uns kommen? 

ZonM\.JIJZ<R 
~/".. ll.fAIMR/<KGOL 
~~~IJ ........ T, 1~ 

)QQQ L(U~(n 
nL• lf'fU,J.,.J ... 

zoekt voor het volgend schooljaar 89-90: 

1-r twee eersteklashertrachten 
1-r een schoolhooßd 
1-r een euritmist 

Zum Sommer 1989 wünschen sich 25 Kinder 
und ihFe Eltern eines eingruppigen Kinder
gartens 

Geinteressenden schrijven (ließt) vör 30 april naar 
het Interne colle!le, R. Steiner School 
p/a De Zonnewijzer 

2 liebevolle, tatkräftige 

Waldorfkindergärtnerinnen
Kindergärtner 

Weldadigheidsstraat 74 
B-3000 Leuven 

(Leiter/in und Zweitkraft) 

da unsere Waldorfkindergärtnerin aus ge
sundheitlichen Gründen ausscheidet. 

Unser Kindergarten, untergebracht in einem 
alten, heimeligen Fachwerkhaus liegt im 
Herzen Deutschlands, in Siegen-Seelbach. 
Auf Wunsch kann eine Wohnung im Haus 
gestellt werden. 

Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Harburg 

sucht zum Schuljahresbeginn 1989/90 

Fachlehrer für 

Englisch und Französisch 
(Unter-, Mittel- und Oberstufe) 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung 
an: 
Waldorf-Kindergarten Siegen-Seelbach 
Scheiderberg 9, 5900 Siegen 1 
Telefon (02 71) 3710 52, von 12.15 bis 13 Uhr 

Bewerbungen richten Sie bitte an das Kolle
gium der Rudolf-Steiner-Schule Harburg, 
Ehestorfer Heuweg 82, 2104 Harnburg 92 
Telefon (0 40) 7 96 10 81 

Gemeinnütziges GemeinschaftsJ<ranJ<enhaus 
HerdecJ<e 

Klinikum der Universltat Witten f Herdecke 
Wir sind ein Akutkrankenhaus mit einem Ausbildungsinstitut für Erwachsenenpflege und Studenten- • 

ausbildung im Rahmen unserer Universitätsfunktion. 

Wir haben uns die Aufgabe gestellt, an der Erweiterung der Heilkunst auf der Grundlage anthroposo
phisch geisteswissenschaftlicher Erkenntnis zu arbeiten. 

Seit 1969 ist mit Begeisterung und intensivem Einsatz von vielen dieses Krankenhaus aufgebaut 
worden und hat weite Anerkennung gefunden. Heute haben wir 484 Betten und ca. 850 Mitarbeiter. 
Diese sind in den Bereichen der Medizin, Pflege, Therapie, Verwaltung bzw. Dienstleistung tätig. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Bereich Erwachsenenpsychiatrie einein mög
lichst berufserfahrenein 

Kunsttherapeutin/en 
Das Aufgabengebiet umfaßt schwerpunktmäßig das Gebiet der Maltherapie. 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit handgeschriebenem Lebenslauf bitten wir zu richten an: 

Gemeinnütziges 
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke 

Sekretariat V C/D 
Beckweg 4, 5804 Herdecke 
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Herbert Witzenmann 
Sinn und Sein. 

Der gemeinsame Ursprung 
von Gestalt und Bewegung 

Zur Phänomenologie 
des Denkblicks. 

Ein Beitrag zur Erschließung 
seiner menschenkundliehen 

Bedeutung 
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Ca. 140 Seiten, kart. 
ca. DM 38,

ISBN 3-7725-0872-3 
erscheint Juni 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

IJJ 

<< Sinn und Sein» ist das letzte 
Werk, das Herbert Witzen
mann vor seinem Tod am 24. 
September 1988 abschließen 
konnte. Als << Beispielsamm
lung seelischer Beobachtungen 
von Bewußtseinsinhalten, ihrer 
Entstehung und ihres Auf
baus» hat er das Werk verfaßt. 
So schließen sich diese seine 
vermächtnishaften grundlegen
den Ausführungen in methodi
scher Übereinstimmung seiner 
früheren erschienenen zwei 
Bände <<Intuition und Beob
achtung•• an. Auch hier war es 
sein Bestreben, so zu schrei
ben, daß keine Vorkenntnisse 
der Geisteswissenschaft Rudolf 
Steincrs vorausgesetzt werden, 
sondern nur die Bereitschaft 
auf das Feld seelischer Beob
achtungen sich zu begeben. 

In eigenständiger Fortführung 
der Erkenntniswissenschaft 

«Ein neues Bewußtsein wird 
nicht dadurch gewonnen, daß 
man etwas über die geistige 
Welt erfährt, sondern allein da
durch, daß man sich selbst über 
sie durch eigene denkende Be
obachtung Aufschluß ver
schafft.» 
Herbert Witzenmann 

Iichen Phänomene der Gestalt 
und der Bewegung ihre Kon
struktion in der geistigen Tä
tigkeit des Denkens hat. An ih
nen als Urphänomen kann der 
Mensch die geistigen Grundla
gen der Wirklichkeit m 
bewußte Erfahrung bringen. 
Zugleich erlebt er seine eigene 
ursprüngliche, schöpferische 
Verwurzdung in dieser Wirk
lichkeit. 

Für diejenigen, die schon eini
ge Vertrautheit mit der Gei
steswissenschaft Rudolf Stei
ncrs besitzen, stellt das vorlie
gende letzte Werk eine Art 
Kommentar zu einigen Par
tien der die Waldorfpädagogik 
begründenden <<Allgemeinen 
Menschenkunde>> Rudolf Stei
ncrs dar. 

Rudolf Steiners und anhand in- «Alles verdankt der Mensch 
struktiver Übungsbeispiele un- dem Denken. 
tersucht Herbert Witzenmann Aber nichts wird in der Welt so 
die Erkenntnisstruktur von verkannt wie das Denken. 
Gestalt und Bewegung. Er Denn dieser größte aller Köni
macht durch aufgewiesene Be- geist zugleich der bescheiden
obachtungen im Denken deut- ste aller Diener.» 
lieh, daß diese scheinbar alltäg- Herbert Witzenmann 



Günter Röschert 

DIE TRINITÄT 
ALS 

POLITISCHES 
PROBLEM 

Geistige Grundlagen von 
Recht und Staat. 

104 Seiten, DM 24,
(Studien und Versuche, 

Band 27) 
ISBN 3-7725-0054-4 

Aus dem Inhalt: 

II 

Idee und Wille im Werden 
des Rechts 
Vom Staatsideal der Mitte 

III Arbeit und Entfremdung 
IV Die Suche nach dem Recht 
V Die Trinität als politisches 

Problem 

Günter Röschert 

DIE TRINITÄT 
ALS POLITISCHES PROBLEM 

«Trotz einer glanzvollen euro
päischen Naturrechtstradition 
erhebt sich die Frage: Wie wird 
das Rechtsleben christlich ge
macht? 
Die Frage kann nicht groß ge
nug gedacht werden in welt
und heilsgeschichtlichen Di
mensionen, von den ersten Ta
gen des Christentums nach 
dem Pfingstereignis bis in die 
Parlamentsdebatten der Ge
genwart hinein: Was hat das 
Christentum zum irdischen 
Reich zu sagen?>> 
Günter Röschert setzt die Be-

«Eine geisteswissenschaft
liche Politikwissenschaft, 
die wohl noch eine Strecke 
Weges vor sich hat, wird die 
Einrichtungen und Formen 
des reinen Staates als 
Elemente einer 
Liturgie der Gleichheit zu 
betrachten haben.» 
Günter Röschert 

Betrachtungen bis auf den 
Grund einerneuen Spiritualität 
des Staates. 
<<Recht und Staat meinen den 
Menschen als geistiges Wesen, 
und insofern dem Menschen 
individueller Geist nicht zuge
schrieben wird, entbehren 
Recht und Staat ihres eigentli
chen Wirklichkeitsbezugs.» 
<<Die Trinität als politisches 
Problem» ist Hinführung und 
Explikation zugleich dieser 
fundamentalen und für die 
Stellung des Individuums turn 

Recht entscheidenden Ein-
trachtungen, die er schon in sieht. 
der »Kunst des Rechts<< begann 
fort. Wie dort, greift er einlei-
tend auf das dichterische Werk 
Adalbert Stifters zurück. Denn 
von ihm aus ergibt sich ein 
Weg in das intime Element ei-
ner mitteleuropäischen Rechts-
kultur. 
Was aber ist vorhanden, nach 
den Rechtserschütterungen 
dieses Jahrhunderts, von dieser 
mit dichterischer Gabe er
schauten mitteleuropäischen 
Rechtskultur? Um zu den ei
gentlichen Quellen des Rechts 
und des Vertrauens zum Recht 
zu finden, führen Röscherts 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
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Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Neu-Isenburg sucht zum Beginn des Schul
jahres 1989/90 

Fachlehrer(innen) für die Fächer 
Französisch, Turnen und Musik 

Wir sind eine junge Schule im Aufbau mit 
zur Zeit fünf Klassen und einem Kinder
garten. 

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

Für unser Landschulheim suchen w1r 
zum Schuljahr 1989/90 

Berufspraktikanten 
im Anerkennungsjahr 

junge Menschen 
die sich für die Sozialarbeit interessieren 
und ein Berufsfindungsjahr absolvieren 
möchten. 

In praxisbegleitenden theoretischen und 
künstlerischen Kursen haben Sie die 
Möglichkeit, sich mit der Waldorfpäd
agogik bekannt zu machen. 

Bitte rufen Sie uns an oder richten Ihre 
Kurzbewerbung an 

Schloß Harnborn 
Rudolf-Steiner-Werkgemeinschaft e. V. 
4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 3 89-1, 
Durchwahl 3 89-2 29 
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Die Freie Waldorfschule Ulm 

sucht für die Mitarbeit in einem sich 
verjüngenden Kollegium 

Persönlichkeiten 
für das Fach Musik 
für eine Kindergartengruppe 
für unsere Kleinklasse 

für Lern behinderte 

letztere zunächst als Vertretung für 
das Schuljahr 1989/90. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Das Kollegium 
Freie Waldorfschule Ulm 
Römerstraße 97 · D-7900 Ulm 
Telefon (07 31) 3 70 71 

~.r.r:'J 
Studi~~e.V. 

ZIVILDIENST i~. Stud_ienh~us 
Ruspe ISt eme 

vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit 
in Haus und Garten -, in einem Waldgebiet 
mit guter Luft, gesunder Ernährung (biolo
gisch-dynamisch) und der Möglichkeit, im 
Rahmen der Freizeit auch an unseren Kursen 
teilzunehmen. - Interessiert? Dann schreiben 
Sie an: Manfred Kraus, Postfach 12 05 48, 
4000 Düsseldorf 12, Tel. (02 II) 28 71 37. 
Wir haben noch Plätze frei. 

Wer möchte mit Enthusiasmus, Geduld und 
Geschick in unserer Unter- und Oberstufe 

Eurythmieunterricht 
geben? 

Ihre Bewerbung erbittet das Kollegium der 
Freien Waldorfschule, D-2370 Rendsburg, 
Nobiskrüger Allee 75, z. Hd. Herrn Kling
berg, Privat Telefon (0 4 3 31) 2 89 94 



« Lindenbergs Chronik ist das 
unerliijlliche Nachschlage
werk für alle, die ernsthaft 

Anthroposophie suchen; denn 
die Anthroposophie ist von 

ihrem Schöpfer nicht zu tren
nen, sie ist lebenswirklich. '' 

Das Goet!leat1um 

WRLOORF KJNDERGRRTEN VRIHINGEN RN DER ENz 

Für unsere 2. Gruppe, die seit drei Jahren besteht, 
suchen wir ab dem Schuljahr 1989/90 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
Zu unserem Kindergarten gehören 46 Kinder in 
zwei Gruppen und ihre aktiven und engagierten 
Eltern. 
Vaihingen an der Enz ist ein kleines Städtchen im 
Großraum Stuttgart und seit zwei Jahren gibt es 
auch eine Freie Waldorfschule, mit bis jetzt drei 
Klassen, am Ort. 
Waldorf-Kindergarten- und Schulverein e. V. 
Gerokstraße 30, 7143 Vaihingen/Enz 
Telefon (0 70 42) I 70 50 oder (0 70 42) I 34 41 

Die Freie Waldorfschule Braunschweig 
sucht zum Schuljahresbeginn 1989/90 eine(n) 
weitere(n) Kollegin(en) für den Bereich 

Eurythmie 
Günstige Möglichkeiten einer schrittweisen 
Einarbeitung sind vorhanden. 

Bewerbungen richten Sie bitte an das Lehrer
kollegium der 
Freien Waldorfschule Braunschweig, 
Rudolf-Steiner-Straße 2 · 3300 Braunschweig 

Die Rudolf-Steiner-Schule München-Dagl
fing sucht zum Schuljahr 1989/90 

eine/ n 0 berstufenlehrer /in 
mit der Fächerkombination 
Deutsch und Französisch 
Erste und zweite Lehramtsprüfung für Gymna
sien sind notwendig, Waldorflehrerausbildung 
ist erwünscht. 

Bewerbungen mit den notwendigen Zeugnisun
terlagen richten Sie bitte an das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule, München-Daglfing, 
Max-Proebstl-Straße 7, 8000 München 81 

CHRISTOPH LINDENBERG 
Rudolf Stein er-
Eine Chronik 
656 Seiten, Leinen im Schuber, 
DM86,-
ISBN 3-7725-0905-3 

Verlag Freies Geistesleben 

Wir suchen zum neuen Schuljahr 89/90 
Oberstufenlehrer mit verschiedenen Fächer
kombinationen zur Besetzung von 

Englisch (Kleinklassen) 

Französisch 
Geschichte 
Kunstgeschichte 
Werken 
Malen 
Biologie 
Chemie 
Gartenbau 
Sprachgestaltung 

Bitte senden Sie umgehend Ihre Bewerbungs
unterlagen an das Kollegium der 

Rudolf Steiner Schule 
Landschulheim Schloß Harnborn 
4799 Borehen 
Telefon Paderborn (0 52 51) 3 89-2 10 
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-1iffticha el .. 
IK e;apeiifikum 
Das Kollegium des Michael-Therapeutikum 
sucht Mitarbeiter/in für den Bereich: 

Heileurythmie I Eurythmie 
und 

Sprachgestaltung I 
Schauspiel 
ab September 1989. 

Die Mitarbeit umfaßt: 

- eigenverantwortliche Tätigkeit in Thera
pie, künstlerischen Einzelstunden, Laien
kursen 

- gemeinsame Studienarbeit, J ahresfest-
gestaltung 

- Konferenzen, organisatorische Aufgaben. 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunter
lagen an das Michael-Therapeutikum 
Roonstraße 9-11 · 6900 Heidelberg 

Kleine Heimschule für Erziehungshilfe sucht 
für das neue Schuljahr 

Heilpädagogen(in) 
Erzieher(in) 

zur Gruppenbetreuung für Kinder im Schul
alter. 

Wir betreuen Kinder mit Lernbehinderungen 
und Verhaltensauffälligkeiten. 

Unser Ziel ist es, die Kinder so zu fördern, 
daß möglichst viele wieder den Anschluß an 

die Normalschulen finden können. 

Wenn Sie Interesse an dieser Art der anthro
posophischen Heilpädagogik haben, wenden 

Sie sich bitte an das Kollegium des 
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Heil- und Erziehungsinstitutes 
für seelenpflege-bedürftige Kinder 

Georgenhof 
7770 Überlingcn-Bambergen (Bodensee) 

Telefon (0 75 51) 6 13 09 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn sucht 
zum Schuljahr 1989/90 

eine(n) Kollegin(Kollegen) 
für Gastepochen 
im Fach Erdkunde 

Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte 
an das Kollegium der Freien Waldorfschule 
Heilbronn, Max-von-Laue-Straße 4 
7100 Heilbronn, Telefon (0 71 31) 5 10 12 

~lf WERKHEIM 
NEUSCHWENDE 

CH- 9043 Trogen 

Sozialtherapeutische Wohn- und Arbeitsstätte für 
etwa 29 Seelenpflege-bedürftige Jugendliche und 
Erwachsene sucht so bald wie möglich für den Be
reich der 

Heimführung 
eine anthroposophisch ausgebildete Persönlichkeit, 
evtl. Paar (Sozialtherapeutin/en, Heilpädagogin/en, 
Heimeltern o. ä.). 

Im Werkheim wird versucht Anregungen aus der 
Anthroposophie für die tägliche Arbeit und das 
Zusammenleben mit den Betreuten fruchtbar zu 
machen. 

Interessenten erhalten gerne weitere Auskünfte bei 
Rudolf Kuehn, Mitglied der Heimkommission, 
über Telefon (01) 9 10 77 23 oder (01) 9 50 51 72. 
Briefadresse: 
Werkheim Neuschwende z. H. R. Kuehn. 
Aus fremdenpolizeilichen Gründen können nur 
Schweizer oder Ausländer mit Niederlassung be
rücksichtigt werden. 

SonnGnhGIIwGg-SchuiG 
für sgglgnpflggg-bgdürftlgg Kindgr 

sucht zum Schuljahr 1989/90 

eine/ n Klasseneurythmistin/ en 
einein Heilpädagogin/en 
als Klassenbetreuer für die Oberstufe. 

Bewerbungen an den Personalkreis 
der Sonnenhellweg-Schule 
Paulusstraße 36, 4800 Bielefeld 1 



Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute 
Waldorfschule und suchen ab sofort für 
den Aufgabenbereich des 

Hausmeisters 
eine Persönlichkeit, die über die hierfür 
nötigen handwerklichen und techni
schen Fähigkeiten verfügt, andere Mit
arbeiter anzuleiten versteht und Freude 
an der Zusammenarbeit in einem Schul
ganzen hat. 

Freie Waldorfschule Heidenheim 
- Verwaltungsrat -
Ziegelstraße 50 
7920 Heidenheim 
Telefon (0 73 21) 4 10 38 

für Deutsch, Geschichte, Musik, Chemie, 
Biologie und Geographie und ein(e) 

Eurythmist(in) 
Teilpensen oder Gastepochen möglich. 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 
Rudolf Steiner-Schule Aargau 
Alte Bernstraße 2, CH-5503 Schafisheim 
Telefon (0 64) 51 76 48, morgens 

.....-: .I 

I"" fi:eie 
WaldorfsdlUie Saar· Pfalz 

Zum Schuljahr 1989/90 suchen wir dringend eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für unsere 1. Klasse und eine(n) 

Eurythmistin(en) 
sowie einen 
Französisch-/Englisch-/lehrer(in) 
mit Genehmigung für die Oberstufe. 
Wir sind eine voll ausgebaute einzügige Schule im östlichen 
Saarland. 
Bewerbungen bitte an die Freie Waldorfschule 
Saar-Pfalz, Parkstraße, 6652 Bexbach 
Telefon (0 68 26) 32 60 

Die Rudolf-Steiner-Schule Biel sucht je 
eine(n) Lehrer(in) 

ab Sommer 1989 für: 

2. Klasse Klassenlehrer 
Deutsch - Geschichte - Kunstunter
richt 
vor allem 9. + 10. Klasse 
Englisch 
Handarbeit (Teilpensum) 
Malen- Zeichnen (Teilpensum) 

ab sofort für: 

Eurythmie (Teilpensum) 

Gerne erwarten wir baldmöglichst Ihre 
Bewerbung an: 
Kollegium der Rudolf Steiner-Schule 
Biel, Rosenheimweg 1, CH-2502 Biel 

. . Erde unser lieber Stern 
ERDE. 

l
UNSER 
lEBER 
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. 11 I Postfach 10 12 41 
7000 Stuttgart 1 I Tel. 0711 I 240493 
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r<Das innere Mitleben mit 
dem jahreslaufkann uns befo
higen, die Anthroposophie zu 

dem zu machen, was sie auf 
ihrem tiefsten Grunde ist: zu 
einer wahren geistigen Tat.» 

S. 0. Prokofieff 

A Neu.' 

2. bearbeitete und um zwei Kapitel 
erweiterte Auflage. 
SERGE] 0 . PROKOFIEFF 
DerJahreskreislauf als 
Einweihungsweg zum 
Erleben der Christus
wesenheit 
Eine esoterische Betrachtung der 
Jahres feste. 
Aus dem Russischen von 
Ursula Preuß. 
488 Seiten, geb. DM 68,-

Verlag Freies Geistesleben 

Q 
Die 14 Weihnachtszeichen sind inzwischen-angeregtdurch RudolfSteinerz.B. durch 
die Vorträge "Zeichen und Symbole des Weihnachtsfestes" - zum Standard-Weih
nachtsbaumschmuck für die geworden, die die Sinnbildlichkeit des Weihnachtsbau
mes wiederentdeckt haben und ihn entsprechend auch würdig schmücken wollen. -
Von den Bühnen der Weihnachtsspiele in den Waldorfschulen usw. strahlen die Zei
chen vom Tannenbaum und begleiten das Geschehen. 

WINDELBERG'SWEIHNACHTSZEICHEN* gibt es jetzt nicht nur (wie bisher) in den ver
schiedenen, den Planeten entsprechenden Metallen, sondernjetztauch (erheblich bil
liger) hochglänzend metallkaschiert gold-, silber-und kupferfarben. 

Die Zeichen sind durch den Buch- und Kunsthandel erhältlich oder direkt (zum Preis 
von DM 48.- kaschiert, DM 150.- massiv) beim Windelberg Verlag, Postfach 232, 
D-8562 Hersbruck. Ausführ!., kostenl. Prospekt kann vorab angefordert werden! 

Die Zeichen sollten auf keinem Bazar einer anthroposophischen Einrichtung (Waldorf
schule, Heim, Kindergarten, Zweig) oder Christengemeinschafts-Veranstaltung feh
len. Die betreffenden Institutionen sollten rechtzeitig Kontakt aufnehmen auch, um in 
die internen Mitteilungen einen redaktionellen Hinweis und eine Anzeige aufnehmen 
zu können. 

Es dürfte schwerlich eine an
dere Region der Erde geben, 
in der auf engstem Raume so 
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unerhörte landschaftliche Ge-
gensätze aufeinandertreffen 

und sich durchdringen wie in 
dem kleinen Israel und seiner 
unmittelbaren Nachbarschaft. 

Eine Brennpunktsituation: 
Mitte der Erde. 

•umeberrechtlich geschützt! 

Mitte der Erde 
Israel im Brennpunkt natur-und kul
turgeschichtlicher Entwicklungen. 
Herausgegeben von Andreas 
Suchantke. 
517 Seiten mit 103 farbigen und 
213 schwarzweißen Abbildungen, 
Ln. DM 128,-
ISBN 3-7725-0916-9 

Verlag Freies Geistesleben 



Wer heute die Natur schützen will, braucht mehr 
als nur guten Willen und emotionales Engagement. 

\ 
Der Erfolg der ökologischen Bewegung 

hängt entscheidend davon ab, wie sehr 
es gelingt, die verborgenen Zusammen

hänge im Reich der Natur zu 
entdecken und zu durchschauen. 

Gerhard Sturm 
Leben am Wasser 

64 Seiten mit 53 farbigen Fotos, 
kort DM 28,-
(Ge/iebte Natur, Bd. I) 

Gerhard Sturm 
Leben im Wald 

80 Seiten mit 60 farbigen Fotos, 
kort DM28,-
(Geliebte Natur, Bd. 2) 

Gerhard Sturm führt uns auf sei- lern die Beziehungen von Tier
nen Exkursionen ins Reich der und Pflanzenreich dem Leser zu 
Natur die erstaunlichsten Phäno- erschließen. 
mene vor: Etwa die faszinierende 
Geburt einer Edellibelle, die sich Ein analytisch sezierender Blick 

reicht hier nicht aus. Die Gesetz· 

achtung an. Ein Anhang bringt all
gemeine Hinweise zur Naturbe
obachtung und zur Naturphoto· 
graphie. 

von einem Wassertier zum Luft- Gerhard Sturm, geboren 1921 in 
mäßigkeiten im Reich des Leben-

tier verwandelt, oder die Hoch· Basel, gelernter Kaufmann, wäh-
digen lassen sich erst durch ein 

zeit der Froschlurche, die uns in lebendig synthetisches Anschau- rend 40 Jahren als Questor in der 
das Reich der Frösche und Krö- en wirklich erfassen. Dazu möch· Finanzverwaltung der Universität 

ten einführt. ten die Bücher von Gerhard Basel tätig. ln dieser Zeit hat er 
Auch der wundersame Birken- sich in Kontakt mit Studenten 

Sturm, die eine neue Reihe von 
blattroller, der seine Eier in ei- und Dozenten wie Adolf Port· 

Sachbüchern im Verlag Freies 
nem präzis abgezirkelten und zu- mann auf biologischen Exkursio-

Geistesleben eröffnen, einiges 
rechtgeschnittenen Birkenblatt nen sein naturkundliches Wissen 

beitragen. 
einrollt, erregt unser Erstaunen. erworben. An Goethe, Steiner 
Überall in der Natur können wir Die ausgewählten Beispiele, die und deren Nachfolgern orien
Neues entdecken, und Gerhard durch die faszinierenden Photo- tiert, ist er immer darum be
Sturm versteht es, durch seine graphien des Autors unterstützt müht, das Interesse und die Liebe 
fesselnden Schilderungen vor al- werden, regen zu eigener Beob- zur Natur zu wecken. 

Verlag Freies Geistesleben 
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Die Freie Waldorfschule Augsburg sucht für das 
Schuljahr 1989/90 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
eine(n) Oberstufenlehrer(in) 
für die naturwissenschaftlichen Fächer Chemie/ 
Mathematik (\12 Deputat) 

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

eine Lehrkraft 
für Eu: ythmic (Einarbeitung möglich, künstleri
sche Zusammenarbeit erwünscht). 

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

{!ffo!WJ5~ 
Ein Orientierungs
jahr im Heil- und 
Erziehungsinstitut 
Haus »Sonne«, 
Walsheim 

Junge Menschen ab 19 Jahren, die eine Berufsorien
tierunf: suchen, finden in Haus •Sonne• die Mög
lichkett, praktische Erfahrungen zu machen und 
vielfältige Anregungen für ihren Lebensweg zu 
empfangen, in einer Gemeinschaft für anthroposo
phische Heilpädagogik. 

Das Miterleben und die Mitarbeit über ein Jahr hin 
in den Wohngruppen, in der Schule oder in den 
Werkstätten sowie die Teilnahme an künstlerischen 
Kursen (Malen, Eurythmie, Plastizieren, Musik, 
Theaterspiel etc.) und Einführungskursen zu men
schenkundliehen und sozialhygienischen Fragen, 
sollen die Entscheidungsgrundlage bilden für einen 
Einstieg in die Ausbildung zum Heilpädagogen. 

Haus •Sonne• liegt in landschaftlich schöner Lage 
im südlichen Saarland an der französischen Grenze, 
auf halbem Weg zwischen Zweibrücken und Saar
brücken. Hier werden Seelenpflege-bedürftige 
Menschen- derzeit erwa 60 Kinder undJugendliche 
und 40 Erwachsene - betreut und gefördert. Sie 
leben zusammen mit den Mitarbeitern, Zivildienst
leistenden und Praktikanten in unserem Kinder
heim mit Heimsonderschule, in der Jean-Schoch
Werkgemeinschaft mit Werkstätten und auf unse
rem biologisch-dynamisch bewinschafteten Bau
ernhof. 

Das Orientierungsjahr beginnt im August 1989. 

Interessierte junge Menschen mögen sich bitte mit 
handschriftlichem Lebenslauf und Lichtbild bewer
ben und werden dann zu einem Vorstellunssge
spräch und zu einem mehrtägigen Besuch etnge
laden. 

Haus •Sonne•, Walsheim 
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege
bedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
6657 Gersheim 6 
Telefon (0 68 43) 80 90 
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Verein zur Förderung Seelenpflege-bedürf
tiger Kinder, Mannheim e.V. 
Unser Verein bemüht sich, eine Kleinklas
senschule auf der Grundlage der anthroposo
phischen Heilpädagogik im Rhein-Neckar
Raum zu gründen. Im Herbst 89 soll Schul
beginn sein. Wir suchen erfahrene 

Lehrer oder Heilpädagogen, 
die sich mit den vielfältigen Aufgaben einer 
jungen Initiative tätig verbinden wollen. 
Zuschriften erbeten unter Angabe der Chif
fre-Nr. E 40589 an den Verlag Freies Gei
stesleben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Die Rudolf-Steiner-Schule Witten 
sucht dringendst eine(n) 

F achlehrer(in) 
für P~ysik 
und Mathematik 
Rudolf-Steiner-Schule Witten 
5810 Witten, Billerbeckstraße 2 
Telefon (0 23 02) 5 10 21 

Gemeinnütziger 
Verein e.V. 
Haußmannstr. 176A, 
7000 Stuttgart 1 

11. September 1989. Beginn eines neuen 
Studienganges. Die Ausbildung umfaßt 
folgende Fächer: 

Malerei: Farbstudien, Stilleben, 
Landschaft, Porträt; 
in Aquarell und Tempera 

Zeichnen: am Motiv von Hell-Dunkel 
bis zur freien graphischen 
Gestaltung 

sowie Eurythmie, Anthroposo-
phie und Kunstgeschichte 

Dauer des Studienganges: 3 bis 4 Jahre 

Kursgebühr: monatlich DM 270,

Künstlerische Leitung: 
Brigitte Ketterlinus 

Anmeldung: Telefon (07 11) 26 53 23 
Haußmannstraße 176A, 7000 Stuttgart 1 



Mathematisch-technischer 
Assistent 
28 J ., unverheiratet mit Familie, sucht lang
fristig Mitarbeit in (undogmatisch-) anthro
posophischem Betrieb oder Schule. Weiter
bildung/Einarbeitung in wirtschaftlich und 
rechtliche Aufgaben erwünscht. 

Joachim Weber, Preusweg 3, 5100 Aachen 
Telefon (02 41) 7 92 26 

Für unseren Ganztagehort suchen wir drin
gend zum August 1989 
eine(n) erfahrene(n) pädagogischen Mitarbei
ter(in) als 

Gruppenleiter(in) 
für die Arbeit mit seelenpflegebedürftigen 
und erziehungsschwierigen Kindern. 

Christian-Morgenstern-Schule 
Haderslebener Straße 14, 5600 Wuppertal 2 
Horttelefon werktags ab 10 Uhr: 
{02 02) 8 06 90 

Freie 
Waldorfschule 
Offenburg 

sucht für das Schuljahr 1989/90 tatkräf
tige Mitarbeiter für den weiteren Auf
bau der Oberstufe (derzeit 10 Klassen) 
in folgenden Fachbereichen: 

Deutsch/Geschichte 
mit Prüfungsberechtigung 

Handarbeit 
(Schneidern, Weben, Buchbinden und 
Korbflechten), möglichst mit Fähigkei
ten, die der Meisterqualifikation ent
sprechen 

Eurythmie 
(derzeit haben die Klassen 7-10 keine 
Eurythmie) 
Zuschriften bitte mit den üblichen Be
werbungsunterlagen an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule, Rheinstr. 3, 
7600 Offenburg 

Gymnastik-Seminar Loheland 
3jährige Berufsausbildung zur/zum Gym
nastiklehrerin/Gymnastiklehrer auf an
throposophischer Grundlage; pädagogisch
therapeutisch-künstlerisch orientiert; staatli
cher Abschluß; BAFöG-Berechtigung. 
Aufnahme ab 18 Jahren; mittlerer Bildungs
abschluß; Hospitation- Aufnahmegespräch. 

Prospekt anfordern: Gymnastik-Seminar 
Loheland, 6411 Künzell 5 (bei Fulda), 
Telefon (06 61) 3 92 12, Frau Becker 

{!!fH~u!JD'!!!. 
Interessierte junge Menschen ab 
20/21 Jahren, die eine 

Ausbildung zum 
Heilpädagogen auf 
anthroposophischer 
Grundlage 

anstreben und diese innerhalb der heilpädagogi
schen Tätigkeit mit Seelenpflege-bedürftigen Kin
dern erwerben wollen, können bei uns eine dreijäh
rige Ausbildung beginnen. 

Vorausgesetzt wird ein Orientierungsjahr in Haus 
~Sonne•, an einem Jugendseminar oder einer ande
ren anthroposophischen Studieneinrichtung, das er
ste Erfahrungen auf künstlerischem, praktischem 
und sozialem Felde vermittelt und in die Grundge; 
danken der Anthroposophie einführt. 

Die Entwicklung von Fähigkeiten und Erkenntnis
sen in der täglichen Betreuung und Begleitung der 
Seelenpflege-bedürftigen Menschen bildet den Kern 
dieser dreijährigen Ausbildung. Sie wird vertieft 
durch den künstlerischen, praktischen und fach
spezifischen Unterricht. 

Das vierte Jahr der Ausbildung bildet das Studien
jahr am Rudolf-Steiner-Seminar für Heilpädagogik 
in Bad Boll/Württemberg oder in Dornach 
(Schweiz). Für Menschen, die sich auf eine Tätig
keit in der Heilpädagogischen Schule vorbereiten 
wollen, kann sich ein Jahr an der Freien Hochschu
le für anthroposophische Pädagogik in Mannheim 
anschließen. 

Das erste Seminarjahr in Haus •Sonne• beginnt am 
12. 8. 1989. 

Ihre Anfra~e mit handschriftlichem Lebenslauf und 
Lichtbild nchten Sie bitte an: 

Haus •Sonne•, Walsheim 
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege
bedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
6657 Gersheim 6 
Telefon (0 68 43) 80 90 
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Für September 1989 suchen wir eine(n) 

Deutsch-Lehrer(in) 
(Schwerpunkt Oberstufe) 

Die einzügige Schule, 1955 in Paris gegründet, liegt 
heute 10 km südlich von Paris und zählt ca. 400 
Schüler (Kindergarten bei 12. Klasse) 

Bitte richten Sie Ihre Anfragen und Bewerbungen 
an: College Interne, Libre Ecole R. Steiner 
62 rue de Paris, F-91370 Verrieres-le-Buisson 

Das Wohnheim PHÖNIX sucht eine 

Mitarbeiterin 
und eine 

Praktikan tin 
zur Lebensbegleitung psychisch kranker 
Menschen. 
PHÖNIX 
Sozialtherapeutische Arbeitsgemeinschaft für 
psychiatrische Vor- und Nachsorge 
2121 Nahrendorf-Tangsehl Nr. 3 
Telefon (0 58 55) 12 55 
Anerkannte Zivildienststelle ( 4 Stellen) 

Mai/Juni 
1989: 

DER MERKURSTAB 
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst 

Dr. med. Hermann Lauboeck 

Dr. rer. nat. Johannes Zwiauer 
Dr. med. Christoph Schulthess 

Eva Maria Börner, Masseurin 

Erika Leiste, Heileurythmistin 
Dr. med. Anneliese Nunhöfer 

Zur Beziehung zwischen der Blutkreislauf
bewegung und der Herzbewegung 
Cardiodoron 

Zur Physiologie von Bewegung und Emp
findung 

Zur Behandlung spastisch gelähmter Kin
der mit der Rhythmischen Massage 
Erika Ott (1913-1988) 

Kurt Nunhöfer (1910-1985) 

Krebskongreß in St. Gallen, Bücher, Berichte, Astronautik und Mondaustritt, das 
Öffnen des Tores zum geistigen Menschen. 

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

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

,...... ",....::::::_ Rvdolf Jteinerjdwle /1iffdrl-,e;" 
~ _".,..,. ~sd!ulo i" Nou,.i~-

Die Rudolf Steiner-Schule Bem/lttigen sucht für 
das kommende Schuljahr (16. August 1989) 

t7 Mittelweg 10 'f in 5450 Neuwiecl-Block 
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Zum Schuljahr 1989/90 suchen 
wir dringend 

1 Oberstufenlehrer 
für Mathematik und Physik 

möglichst mit Erfahrung. 

Lehrkräfte 
für die erste Klaue, dritte Klasse 

zwei Oberstufenlehrer(innen) 
mit den Fächern Chemie/Biologie, Mathematik! 
Geographie 
Eurythmie und/oder Heileurythmie 

Richten Sie Ihre Bewerbungen bitte an: 

Kollegium der Rudolf Steiner-Schule Bern 
lttigenstraße 31, CH-3063 lttigen 



~ 
HUmAnUS-HAUS 

CH-Beitenwll, 3076 Worb 2 
Werk- und Lebensgemeinschaft 

mit Behinderten 

Werk- und Lebensgemeinschaft 
mit Behinderten 

Ausbildungskurse für 
Sozialtherapie 

Die sozialen Probleme und Nöte, die 
immer dringender und drängender an 
die heutigen und an die kommenden 
Generationen herantreten, erfordern 
Menschen mit starken inneren Kräften 
und der Möglichkeit, überall beispiel-

gebend zuzupacken. 

Unser sozialtherapeutisches Camphili
Seminar will in der vierjährigen Ausbil
dung solche Kräfte wecken und schulen 
in anthroposophischen Kursen, in 
künstlerischer und therapeutischer Be
tätigung, in der praktischen Arbeit in 
unseren zwölf Werkstätten sowie im 
täglichen Zusammenleben mit unseren 

Schützlingen. 

Nächster Kursbeginn Ende August 1989. 

Nähere Auskunft erteilt Ihnen gerne 
für das Seminarkollegium: 

Andreas Fankhauser 
Telefon (0 31) 83 44 22 

Erfahrene 

Waldorfkindergärtnerin 

sucht neuen Wirkungskreis in anthro
posophischer Pädagogik. 

Zuschriften erbeten unter Angabe der 
Chiffre-Nr. E 50589 an den Verlag 
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1 

Schule für eurythmische 
Heilkunst Pforzheim 

Leitung: 
Felix Wilde, Dr. med. J. Mahler 

Ausbildung mit Diplomabschluß in 

Heileurythmie 
Die Ausbildung dauert 1 Y, Jahre. 
Beginn des Unterrichts für die nächste 
Ausbildungsklasse: 21. August 1989. 
Eine abgeschlossene Eurythmieausbil
dung ist Voraussetzung. 

Fortbildungstagung 
für Heileurythmisten und Ärzte 

>>Welche Bedeutung hat das Studium der 
menschlichen Augenorganisation für 
das Handhaben des heileurythmischen 
Gebärdensystems ?<< 

Mit Beiträgen zur menschlichen Augen
organisation von Dr. med. Michael 
Schad, Stuttgart und Dr. med. Joachim 
Mahler, Pforzheim. 

Laut- und Ton-Heileurythmie. 

Die Tagung beginnt am Donnerstag, 15. 
Juni 1989, um 9 Uhr und endet am 
Samstag, 17. Juni 1989, um 14 Uhr. 

Um vorherige Anmeldung wird ge
beten. 

Anfragen an das Sekretariat der Schule 
Telefon (0 72 31) 3 17 67 bzw. 2 22 27 

Eurythmiebau 
Wilferdinger Straße 32a 
7530 Pforzheim 
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Ägyptische Familie mit zwe• Kindern •m 
Vorschulalter sucht 

Au-pair-Mädchen 
ab sofort, möglichst Waldorfschülerin, Fran
zösischkenntnisse willkommen. Pädagogi
sche Beratung durch Waldorfkindergärtnerin 
in Kairo möglich. Bewerbungen an: 

Monika Kuschfeld 
P.O.B. 122 EI Mohandessin 
Kairo/Egypt 
Telefon 3 54 29 64- ext. Nr. 5315 
American University Cairo (Vorwahl 00202) 

»Von so einem Katalog habe ich immer geträumt!« 
(Ausruf eines Waldorflehrers aus Stuttgart) 

WALDORFPÄDAGOGIK 
in Schule und Elternhaus 

Literaturverzeichnis und einführende Texte 
aus grundlegenden Schriften 

Zusammengestellt von Ruth Seefels 
140 Seiten kart. DM 9,80 

Die Bibliographie dieses Kataloges um faßt 500 Titel 
aus dem Bereich der Waldorfpädagogik im weite
sten Sinne. 
Die ausgewählten Texte geben dem Interessierten 
eine lebendige Einführung in die Arbeitsweise der 
Waldorfschulen. 
Damit ist das Büchlein besonders geeignet für junge 
Eltern, die entweder vor der Entscheidung stehen, 
auf welche Schule sie ihr Kind schicken sollen, oder 

Waldorfkindergärtnerin 
sucht Wirkungskreis in bestehendem 
Kindergarten. 

Zuschriften erbeten unter Angabe 
der Chiffre-Nr. E 10589, 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

die es gerade eingeschult haben. Eine zusätzliche 
Hilfe kann das Verzeichnis aller Waldorfkindergär
ten und Waldorfschulen im In- und Ausland sein. 
Für alle Waldorfeltern und für die Lehrer wird es als 
Nachschlagewerk willkommen sein. Die zwei Regi
ster - nach Autoren und nach Titeln geordnet -
ermöglichen ein müheloses Auffinden des gewünsch
ten Buches. 

» ... Ich bin begeistert von diesem Verzeichnis und 
möchte Ihnen besonders danken, daß Sie diese Mü
he auf sich genommen haben. Senden Sir mir bille 
noch fünf Exemplare zum Verschenken ... « 
(Aus einem Brief von Frau E. L., Waldorfmutter) 

Zu beziehen durch alle 
anthroposophischen Buchhandlungen 

oder direkt bei: 

Buchhandlung ENGEL& STREFFER 
Alexanderstraße 11 I Postfach 10 1241 

7000 Stuttgart 1 

Naturheilmittel sind in ihrer 
Wirkung so veranlagt, daß 

nicht ein einzelnes Symptom 
getroffen wird, sondern der 

ganze Organismus angeregt 
wird, die Krankheit zu über

winden. Deshalb sind diese 
Medikamente wahre 

Heilmiitel. 

DIE _ 
NATUR.GEMASSE 
=-"":"-ßAUS
·-ÄPOTHEKE 

OTTOWOLF 
Die naturgemäße 
Hausapotheke 

•-
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Praktischer Ratgeber für Gesundheit 
und Krankheit. 
2. aktualisierte und wesentlich 
erweiterte Auflage. 
149 Seiten, kart. DM 18,
Sozialhygienische Schriftenreihe, 
Bd.l6 

Verlag Freies Geistesleben 



Herdecker 
Bücherstube 

Montag - Freitag 
Samstag 

am Krankenhaus und an der 
Universität Witten/Herdecke 

5804 Herdecke/Ruhr 
Telefon (02330) 73915 

geöffnet 
10 bis 18 Uhr 
10 bis 14 Uhr 

Fachgerechte Beratung 
Versand ins In- und Ausland 

Schulgründungsinitiative 
»Freie Waldorfschule Kaiserslautern~ 

sucht 

Gründungslehrer(in) 
und weitere Lehrkräfte 

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 
Telefon (0 63 03) 36 32 oder 60 61 

Fachbuchhandlung 
für Anthroposophie, Medizin 
und weitere Wissenschaftsgebiete 

Gutsortiertes Allgemeinsortiment: 
Belletristik 
von der Klassik bis zur Modeme, 
Kunst, 
Sachbuch (Schwerpunkt Ernährung), 
Kinder-, Bilder- und Jugendbücher 

NEUERSCHEINUNGEN 
ELSE NASSENSTEIN 
Die Michael-Christus-Wesenheit 
Untertitel: Jesus von Nazareth und die Auferstehung Chri
sti im Leibe 
165 Seiten, kart. DM/Fr. 18,-
Die Auferstehung Christi ist das Zentralthema der Erden
und Menschheitsentwicklung, des Christentums •t.md 
schließlich auch der Anthroposophie. 
R. Steiner hat hierzu viele wesentliche Aussagen gemacht. 

Wie Rudolf Steiner sprach 
Erinnerungen an Selbsterlebtes und Gehörtes- aufgezeich
net von L. F. C. MEES 
48 Seiten, 1 Abb., 1 Faksimile, kart. DM/Fr. 14,
Was wert ist, gewußt zu werden. 

NEUAUFLAGEN 
HEINER RULAND 

Ein Weg 
zur Erweiterung des Tonerlebens 
Musikalische Tonkunde am Monochord. 
294 Seiten, kart. DM/Fr. 44,-
RENATE RIEMECK 

Moskau und der Vatikan 
von 988 bis in die Gegenwart 
336 Seiten, kart. DM 35,-/Fr. 31,-
Verlangen Sie unser neues Gesamtverzeichnis 

Verlag 
DIE PFORTE BASEL 
c!o Johanneshaus, Am Eichhof 
D-7532 Ösehelbronn 2 
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(<Musik in der Therapieführt 
stets zum Erkennen . Hier 

erkennt man nicht die Musik, 
sondern durch sie sich selbst.» 

Hans-Heit~rich Et~gel 

Geigerin 
bisher tätig in Kammermusik, Orchester, so
wie als Instrumentallehrerin an Rudolf-Stei
ner-Schule, sucht neues künstlerisches und 
pädagogisches Aufgabenfeld. 

Zuschriften an Andrea Hecker, Hauptstr. 32 
CH-4143 Dornach 

Die Freie Waldorfschule Freiburg sucht 

Klassenlehrer /in und 

Handarbeitslehrerin 
(auch Teilzeitbeschäftigung möglich). 

Bewerbungen erbeten an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Freiburg 
Schwimmbadstraße 29 
7800 Freiburg i. Br. 
Telefon (07 61) 7 7017 

Schulgründung in München 
Die Initiative der 4. Waldorfschule 
in München sucht dringend einen 

Klassenlehrer 
(1. Staatsexamen oder akademische Ausbil
dung und Schultätigkeit) zum Herbst 1989. 

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik 
München e.V. 
Brodersenstraße 62 · 8000 München 81 
Telefon (0 89) 9 30 32 38 

454 

Erziehen und Heilen 
durch Musik 
Herausgegeben 
von Gerhard Beilharz. 
336 Seiten mit zahlr. Fotos und 
Zeichnungen, geb. DM 58,
(Heilpädagogik aus anthroposo
phischer Menschenkunde, Bd. 8) 

Verlag Freies Geistesleben 

Waldorfschule in Berlin Kreuzberg 
(z. Z. 5 Klassen) sucht zum Schuljahr 1989/90: 

1 Klassenlehrer /in 
für die neue 1. Klasse 

1 Klassenlehrer/in 
für die 2. Klasse (möglichst ab Juni) 

Fachlehrer/innen für 
Eurythmie, Turnen 
(für diese beiden Fächer auch ab sofort) 

und Musik 
SOWie 

1 Erzieher/in, Jahres- und 
Blockpraktikantenlinnen 
für die Freizeitpädagogische Arbeit. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die 

Freie Waldorfschule Kreuzberg 
Alte Jakobstraße 12 · 1000 Berlin 61 

Tischler 
mit Berufserfahrung, der zu motivieren ist, mit 
L~hrlmgen und Betreuten Design-Entwürfe zu rea
h~teren, . und der eine Aufgabe darin sehen kann, 
etne soztaltherapeuttsche Werkstatt schrittweise in 
die Wirtschaftlichkeit zu führen . 

Der neue Mitarbeiter sollte ein Bewußtsein für den 
Gemeinschaftszusammenhang haben, in dem unse
re Werkstatt steht. Wir sind Teil einer kleinen So
zialeinrichtung mit Landwirtschaft und Gärtnerei. 

Träger ist der SOS-Kinderdorfverein. Bezahlung 
erfolgt nach BAT. 

Tischlerei Hof Bockum 
c/o Helmut Eyser · 2124 Rehlingen 



Musiktherapeutische Fortbildungstagung 

Musiktherapie 
in der Psychiatrie 
vom 22. bis 29. Juli 1989 
im Rudolf-Steiner-Haus Berlin 

Vorträge, Seminare und Arbeitsgruppen mit 
Dr. L. Vogel, medizinische Menschenkunde, 
M. Sch.üppel, Musiktherapie; L. Brande, 
Blasinstrumente; V. Hecke!, Leier; H . Prym, 
Chrotta; H. Knaack, Eurythmie; 
W. Seggelke, Singen nach V. Werbeck; 
Abendaufführung »Die Nixe im Teich« mit 
Eurythmie und Musik 

Teilnahme für Musiktherapeuten, 
Angehörige pädagogischer, sozialer und 
therapeutischer Berufe. Die Grundlagen der 
Anthroposophie werden vorausgesetzt. 

Tagungsbeitrag: 250,- DM 
Tagungsprogramm auf Anfrage gegen 
Rückporto 
Anmeldung bis zum 17.Juli beim 
Veranstalter: 
Musiktherapeutische Arbeitsstätte e.V. 
Arno-Holz-Straße 16, 1000 Berlin 41 
Telefon (0 30) 7 91 64 41 

Sommerakademie 
10. Juli bis 22. Juli 1989 

Landschaftsmalerei · Keramik · Plastik 
Anregungen für Kunstinteressierte 
Lehrer an Waldorfschulen 

Ferienmöglichkeiten 
für Einzelpersonen und Familien 1m 
schönen J agsttal. 

Wandern· Kunstwerke· Alte Städte 
u. a. 

Anfragen und Anmeldungen bitte an: 
Kunststudienstätte 
Wanderstraße 18 
7184 Kirchberg I J .- Mistlau 
Telefon (0 79 54) 3 96 

ANJtiR_OP050P+f iE. 
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Im September 1989 
beginnt ein neuer 3jähriger 

Ausbildungskurs· 
zum 

Waldorflehrer 
Bewerbungen mit hand

schriftlichem Lebenslauf und 
Zeugnissen sind zu richten an 

Goetheanistische 
Studienstätte 
A-1238 Wien 

Speisingerstr. 258 
Tel. (02 22) 88 69 03 
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Das Kollegium der Freien Waldorfschule 
Graz sucht für das Schuljahr 1989/90 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
eine(n) Französischlehrer(in) 
für die Unter- und/oder Oberstufe 

sowie Lehrer 
für die aufzubauende Oberstufe 

Bewerbungen bitte an die 
Freie Waldorfschule Graz, St. Peter 
Hauptstraße 182, A-8042 Graz 

Wir suchen für das kommende Schul
jahr noch Kollegen/Kolleginnen für 

Musik, 
Deutsch, Geschichte und 
Französisch 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
an unsere Tübinger Freie Waldorfschule 
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen 
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Heft 2/89 soeben erschienen! 

Ufächhaus 
DM 17,

im Abo 
DM 14,50 

·F~UDDLF SlElNER SC/1\Jlf IN DEN lUIIUIIIIIIIFEIIII 
, H1111\111111:11E!HiS'reDT 

' Über kraftvollen Zuwachs im neuen 
~ Schuljahr in folgenden Aufgaben und 

Fächern würden wir uns freuen: 

Klassenlehrer(in) 

Musik (Unter- und Mittelstufe) 

Biologie 
Geschichte (2. Staatsexamen) 

Deutsch 
Eurythmie 

Das Kollegium der 
Rudolf Steiner Schule Bergstedt 
Bergstedter Chaussee 207 
2000 Harnburg 65 

freut sich auf Ihre (ausführliche?) 
Bewerbung. 

Aus dem Inhalt (Auswahl): 
Das Interview: 
Gespräch mit Kama Ginkas (Moskau) 
und Wolfgang Engel (Dresden) 
Schwerpunkt: Kulturaustausch 
Deutsche Theatertage in Moskau 
Neue Offenheit im DDR-Theater 
Die ibero-amerikanische Kulturszene 
Das Portrait 
Der französische Regisseur 
Jean-Pierre Vincent 
Das »Conservatoire« in Paris 
Figurentheater 
Das »DonJuan«-Projekt 
Tanztheater 
Deutscher Tanzpreis an Marcia Haydee 
>>Peer Gynt« als Ballett 
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Nicht Furcht vor der Strafe, son
dern Achtung vor dem Menschen 
hält vom Unrecht ab. 

Arbeit an der eigenen Biogra- tensiv braucht, um seinen Le
phie: Es braucht Mut und Uner- bensaufgaben gerecht zu werden. 
schrockenheit, sich dem eigenen Versammelt sind in diesem Buch 
Lebensweg zu stellen, ihn vorur- Berichte der Dozenten wie der 
teilslos anzuschauen, für sich Strafgefangenen. Dargestellt 
wahrheitsgemäß zu werten -und werden die Lebensumstände in 
daraus Kraft zu schöpfen, um Zu- einer Strafanstalt, die unter
kunft neu und sicherer zu ergrei- schiedliche, auch künstlerische 
fen. Dramatisch wird diese Rück- Arbeit in den Gruppen und die 
schau, wenn man weiß, daß in der Ergebnisse, die dabei entstanden. 
Vergangenheit Schuld angehäuft 
wurde. Besonders schwer haben 
es darum Straffällige; solange 
aber Strafvollzug nicht wirklich 
therapeutisch wird, gibt es reich-
lich Gelegenheit, die Konfronta-
tion mit der eigenen Herkunft zu 
vermeiden. 

Horst Heuwold und einige Mitar-
beiter für die künstlerischen Kur- Rückschau auf das eigene Leben, 
se haben in diesem Sinne und in um Wege in die Zukunft zu erken
der JV A Remscheid mit Strafge- nen. Die Lebensläufe von Strafge
fangenen gearbeitet. Eines ihrer fangenen sind Zeugnisse von Men
wichtigsten Ziele war es, die sehen, die den Mut fanden, sich 
Menschen dazu zu ermutigen, die ihrer Geschichte zu stellen. Erzie
eigene Biographie aufzuschreiben her, Sozialpädagogen, Eltern /er
und damit sich ihr zu stellen. Ent- nen Lebensschicksale kennen und 
standen sind bewegende, zum in ihnen die Anzeichen lesen, wie 
Teil erschütternde Dokumente, sie sich vorbereiten und entwickeln. 
die aber nicht nur Einzelschicksa- junge Menschen erhalten Einblicke 
le schildern, sondern extremes in Wirklichkeiten des Lebens, die 
Beispiel sind für einen Prozeß, über den Sinn des Daseins neu 
den jeder mehr oder weniger in- nachdenken lassen. 
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Bei der Grundsteinlegung der 
Anthroposophischen Gesell
schaft zu Weihnachten 1923 
gab Rudolf Steiner den damals 
anwesenden Mitgliedern eme 
Meditation, die er als die 
<<Grundstein-Meditation>> be
zeichnete. 
Ähnlich wie die klassische Be
trachtung von F. W. Zeylmans 
van Emmichhoven unternimmt 
es Bernard Lievegoed in sei
nem neuen Buch, den Leser auf 
diese zentrale Meditation vor
zubereiten. Seine Ausführun
gen sind für denjenigen ge
dacht, der sich in diese Medita
tion vertiefen will. Sie führen 
auf die wichtigen Elemente des 
Grundsteins hin; eine Hilfe für 
jeden, der sich mit der Anthro
posophie beschäftigt und an ih
rer Ausgestaltung in der Welt 
mitarbeiten will. 

Aus dem Inhalt: 

Annäherung an den 
Grundstein. 
Michaelschule und Rosen
kreuzerströmung. 
Der Streit um die Menschen
seele. 
Der dreigliedrige Mensch als 
kosmische Wirklichkeit. 

Nur durch eine innerlich regsa
me geistige, mit Liebe durch
drungene Tätigkeit kann sich 
eine neue Menschheitsgesell
schaft aufbauen. 

Die göttliche Trinität und die 
Hierarchien. 
Der vierte Teil des Grundstein
spruchs. 
<<Daß gut werde». 
Über die Rhythmen. 

Bernard C.j. Lievegoed, geh. 
1905 auf Sumatra, studierte 
Medizin mit Schwerpunkt Psy
chiatrie und baute 1931 ein 
heilpädagogisches Institut auf, 
dessen Leiter er bis 1951 war. 
1954 gründete er das NPI 
(Niederländische P'ädagogische 
Institut) in Zeist und 1971 die 
Freie Hochschule in Drieber
gen. 1983 verlieh ihm der Nie
derländische Verlegerverband 
die <<Goldene Feder». 
In unserem Verlag erschien: 
<< Der Mensch an der Schwelle~ 

und «Mysterienströmungen in 
~uropa und die neuen Myste
nen». 
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