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Aus einem Weihnachtshymnus der Ostkirche

Heute gebiert die Jungfrau den Über-Seienden, ·
und die Erde bringt dem Unzugänglichen die Höhle dar.
Engel rühmen mit den Hirten,
Magier gehen ihren Weg mit dem Stern.
Denn um unseretwillen wurde geboren
ein neues Kindlein - der von Ewigkeit seiende Gott.

'H rrcx.pi9EYO\ G"~JA.EfOY
\
c
/
rov urrtpouc;wv- ru<rE.t ·
KtXt t] 0~ ro cnrr]!lcxwv
,.,_ >
r~ rxrr-yourrct-J rrpoocx0cc
I

I

J/

/

\

I

OC~Q'cAOL JA:EUX. TrOLflcYG.JY

OO~oA.o 0 oVG"LY'

)AcX0ot

OE p.erct OcG'CE-fOr

0oonropouoL.
OL' 1fttX~ tlxp
i 0 tvr~l9-rz

rrcxuS(oy YtoY,

oTTfo c:tiwYGJY

t9-c6~.

Die hier abgedruckte Strophe stammt aus dem großen Weihnachtshymnus von
Romanos »dem Meloden« (um 540). Nur diese erste Strophe wird im Weihnachtsgottesdienst gesungen. Zur Verfügung gestellt und übersetzt wurde sie von
Ludolf Müller, dem emeritierten Slawisten der Tübinger Universität. Wenn diese
Strophe als chorische Rezitation Eingang in unsere fünften Klassen fände, könnte
so eine geistige Brücke zum Osten geschlagen werden.
Erziehungskunst 1211989
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Joachlln von Königslöw

Vom Weihnachtsmysterium
Betrachtung einer russischen Ikone
Trotz aller Wertschätzung und weiten Verbreitung von Ikonen-Reproduktionen
ist uns die Darstellungsweise der Ikonen fremd. Ikonen sind keine Abbilder des
Heilsgeschehens, sondern »Bilder<<- denn das bedeutet ja das griechische Wort
»eikon<< - Bilder im Sinne einer gleichnishaften Versinnlichung; sie sind daher
auch nicht symbolisch oder allegorisch gemeint, etwa indem sie Dinge hinstellen,
die dieses oder jenes bedeuten sollen. Sie sind in ihrer edelsten, noch nicht
erstarrten oder zu naiver Bauernmalerei abgesunkenen Form ein kunstvoller und
geheiligter Sinnenschein von Imaginationen, von »Geistesbildern<<, die man
ursprünglich so - und nur so! -innerlich erlebt hat. Später freilich wurden dann
Farbe und Gehalt - alles das, was man die »Ikonographie<< eines Bildes nennt festgelegt und weitertradiert
Wir wollen das uns vorliegende Bild (siehe Umschlagseite) aus dem 16. Jahrhundert, aus der >>reifen<< Zeit der Moskauer Ikonenmalerschule, nicht theologisch oder kunsthistorisch erklären, sondern nur unvoreingenommen und genau
anschauen - als vorweihnachtliche Übung zu liebevollem Betrachten - nichts
mehr!
Eine ostkirchliche Darstellung der Geburt Christi zeigt das Weihnachtsgeschehen immer »synchron<<. Das, was sich bei uns in das Erleben eines zwölftägigen
Nacheinanders der Weihnachtsereignisse von der Geburt bis zur Anbetung
durch die Heiligen Drei Könige auseinandergelegt hat und in dieser Zeit-Form
dramatisch wurde (man denke nur an die OberufererWeihnachtsspiele!)- das ist
auf einem russischen Weihnachtsbild gleichzeitig zu sehen: die ganze Sinn- und
Gestaltenfülle des Christgeburtsgeschehens tritt in leuchtender Schönheit vor die
Augen. Denn das gehört zu einer echten Ikone: ein edelsteinartiger Farbenglanz!
Am auffälligsten ist die hingestreckt ruhende große Zentralgestalt der Gottesmutter in dunkel-purpurfarbenem Mantel. Sie liegt auf einem leuchtend zinnoberroten Tuch. Die Beine sind unter ihrem violetten Mantel übereinandergeschlagen; der Oberkörper ist auf dem linken verhüllten Ellenbogen aufgestützt; sie
blickt mit abwärts geneigtem Gesicht sinnend vor sich hin. Thre rote mandorlenförmige Unterlage liegt diagonal auf der ansteigenden felsigen Erde, die in ihren
braun-hellen kahlen Felsstrukturen von links unten in die rechte obere Ecke über
die gesamte Bildbreite hin anzusteigen scheint, in der Mitte in einem dreispitzi-
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gen Felsberg gipfelnd, der wie eine Schale über dem Erdinneren aufgebrochen ist
und eine schwarze Höhlung freigibt. Auch die sichtbaren Ecken des Himmels
sind hellbraun und ohne Tiefe, so daß auf dem allgerneinen hellen Grund die
schwarze Höhle die Wirkung einer saugenden Erdentiefe bekommt.
Diese Öffnung, von der Felskruste zackig umrahmt, liegt leicht nach rechts
verschoben in der oberen Bildrnitte. Aus dem Schwarz treten die Umrisse der
beiden Tiere - des braunen Ochsen und des weißgrauen Esels - hell hervor. Der
Esel schaut mit zurückgeworfenem Kopf das Kind in der Krippe an, die wie ein
rechteckiger Steinsarg schräg über dem roten Tuch arn Eingang der Höhle steht.
Das Jesuskind in weißen Binden ist mit vielfach sich kreuzenden roten Bändern
gewickelt. Sein Kopf liegt auf der Höhe des mütterlichen Hauptes. Das aber ist
abgewandt, und auch das Kind blickt nach der anderen Seite. Von oben, :mit drei
Strahlen in die Höhle hineinleuchtend, unmittelbar über dem Kopf des Christkindes senkt sich in einer dunklen Aura die weiße Taube des Geistes herab. Thre
Bahn kommt vorn oberen Bildrand her, wo auf grünem Grund die goldenen
Strahlen des Weihnachtssternes gerade noch sichtbar sind.
Um dieses Zentrum ist - wie kreisend - die Gestaltenfülle des Bildes in sich
miteinander verschränkenden Szenen angeordnet. Beginnen wir rechts oben.
Die Felsen geben da einen rund geschwungenen Himmelsausschnitt frei. Da
steht hinter dem Felsgrat, der seine Füße verdeckt, sich herabneigend ein Engel
in grünem Kleide und rotem Obergewand. Mit diesem Rot scheint sich das rote
Tuch der Maria flammend nach rechts oben fortzusetzen. Der Engel weist das
heilige Geschehen mit zwei Fingern seiner Rechten einem Hirten, der aufgereckt
aufschauend arn rechten Bildrand steht und vor sich ein Hifthorn trägt. Ein roter
Busch mit farnartig gerollten Trieben steht wie der feurige Dornbusch des Moses
zwischen himmlischer und irdischer Person. Alle anderen Büsche, die hier und
da aus Felsspalten sprießen, haben rote und schwarze Triebe zugleich. Auch zwei
Schafe zu Füßen des Hirten recken ihre Köpfe auf steilem Fels dem Himmelsboten entgegen. Darunter steht, in einen dunkelgrünen, zottigen Schafspelz gekleidet, sich auf einen Felsen stützend, der seinen rechten Fuß verdeckt, ein alter
Hirte neben einem zypressenartigen Baum. Ganz unten in der Ecke beknabbern
drei winzige Schafe einen jener Sträucher, die auch wie festgewachsene »Rosen
von Jericho« aussehen.
Unten in der Mitte ist die Szene zu sehen, die auf keiner ostkirchlichen
Geburtsdarstellung fehlen darf: die Waschung des Kindes. Rechts von einer
runden Brunnenschale, in der das Wasser so schwarz ist, als sollte es dem
Schwarz der Höhle oben korrespondieren, sitzt eine Amme in weißem Gewande
mit weißer Haube. Sie wendet ihren Kopf dem zottigen weißhaarig- weißbärtigen Hirten zu, der mit seiner Rechten, als sei es mit einer Geste des Sprechens,
zu ihr hinweist. Über ihren Schoß ist ein großes, faltiges purpurnes Tuch gebreitet. Darauf sitzt, von ihr gehalten, das Jesuskind, unbekleidet, aber viel größer
und reifer als das Wickelkind oben in der Krippe. Auch dieses Kind weist - mit
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seiner Linken - zurück auf den alten Hirten, während es seinen Kopf weit
herumgewandt hat zu Joseph, der ruhig und wie schlafend-versonnen, graubärtig und grauhaarig in einem prächtig-weiten, warm-gelben Gewande an der
linken Bildecke sitzt. Ganz tief im Winkel unter Joseph kauert ein Schaf, den Kopf
ihm zugewandt.
Aber nicht der Blick des Kindes ist es, der Joseph erweckt, sondern ein eilenden Schrittes herzutretender Mann in weitem, dunkelpurpurfarbenem Mantel,
mit kecker runder Mütze und Stab, während hinter dem Jesuskind sich eine
grüngekleidete Dienerin zu schaffen macht und mit weitausholender Geste aus
einer goldenen Kanne Wasser in das Becken gießt, in das sie mit einem Fuße
hineinzusteigen gerade im Begriffe ist. Oberhalb, von Josephs Heiligenschein
halb verdeckt, knabbern wieder zwei Schafe an einem Strauch, während daneben
zwei andere wie staunend vor dem. roten Tuch der Maria stehen.
Hier, in der Mitte der linken Seite, sind wir bereits in einerneuen Szene: Mit
weitausgreifenden Schritten schreiten drei Pferde den Felsen hinan zur Höhe.
Auf dunkelbraunem Roß mit anmutig geneigtem Kopf reckt sich - in einem
leuchtend roten Kleid mit grünem Überwurf - der erste König im Sattel, mit der
Hand die Augen beschattend und sucht den Stern - oder reicht sein Blick zum
Engel jenseits der Höhle hinüber? Von den Pferden der beiden anderen Könige
sieht man nur das weiße und falbe Hinterteil; die beiden Könige, dunkelpurpurn
und dunkelgrün gekleidet, wenden sich einander zu. Schwarzrote Büsche züngeln über ihnen aus den Felsen, die in der linken oberen Ecke wieder ein Stück
Himmel freigeben. Dort schreiten, die Füße wieder vom Felsgrat verdeckt übergroß den doch »näheren<< Königen gegenüber - drei Engel mit goldenen
Flügeln heran, mit den gleichen Blickesgesten wie die Könige: der erste, grüngewandete richtet Blick und Arme anbetend zum Stern, der zweite, grün-purpurn
gekleidet, wendet sich zum dritten zurück, der in ein leuchtend rotes Übergewand gehüllt ist.
Nun haben wir das Zentralgeschehen umkreist und alles erwähnt, was zu
sehen ist, bis auf die Borten und den Schmuck der Gewänder und bis auf die zwei
halbverdeckten Schafe, die zwischen den Beinen des Boten hindurch ihre Köpfe
zu Josephs Füßen strecken. Zwölf Schafe sind es also im ganzen! Die Heiligenscheine der vier Engel, Marias, Joseph~ und des unteren Jesuskindes sind kostbare Silber-Filigranarbeit wie auch der ganze breite Rahmen der Ikone, nur das
Neugeborene selbst hat eine bescheidene goldene Aura.
Wir haben viel getan, indem wir dieses Bild in aller Ruhe intensiv angeschaut
haben. Das ist fast genug! Doch einige Anregungen zu vertiefender Betrachtung
seien noch gegeben!
Das zentrale Farbgeschehen - das zinnoberrote, mandorlaförmige Tuch, auf
dem die GottesgebäreTin liegt, ist wie vom Himmel her herabgebreitet: Vom
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roten Gewand des linken Engels über das rote Kleid des ersten Königs fällt das
Rot hinab und steigt dann im Gewand des rechten Engels wieder empor wie eine
himmlische Girlande, auf der die Gottesmutter ruht, als sei sie selbst die Seele der
Erde, als sei sie Mutter Erde selber, aber nun aufgenommen und umhüllt von
göttlichem Rot und geheiligt, dem schwarzen Bauch der Erde enthoben. In der
schwarzen Höhlung aber wohnt noch die Tierheit: Ochs und Esel- und zwischen
beidem, wie der Himmelskeim, der nun der Erde selber eingepflanzt wurde, das
Gotteskind - als sei es ganz unabhängig von der Gottesmutter, der es nur
geschieht, aber so, als ob sie durch dieses Geschehen selbst schon in die Engelssphäre des Rot erlöst, verwandelt sei: tiefstes Mysterium der heiligen Nacht!
Um sie herum der Umkreis des Geschehens; aber keine der Gestalten nimmt
das Mysterium - dieses offenbare Geheimnis - selbst wahr, sondern ausgehend
von der Frohen Botschaft des Engels rechts oben, dessen Flügel den Stern in der
Mitte fast berühren, pflanzt sich das Geschehen, durch Blicke und Gesten verblinden, immer weiter fort, bis es in den Blicken der Könige und der anbetenden
Engel wieder den Stern erreicht: als ob der Stern noch immer, unsichtbar von
jenseits des Bildrandes hereinleuchtend, das Eigentliche sei und sich nur allmählich >>ausgieße« über die Taube, das Kind in der Krippe, das Kind auf dem
Schoße, das an· dem Brunnen sitzt, der einem Taufbecken gleicht: als ob die
Taube auch dreißig Jahre bis dahin brauchen könne! Und doch ist alles in dieser
Nacht schon da: das ganze Geheimnis der Verwandlung der Erde, die wie
aufgebrochen ist und den Keim zukünftiger Heilung und Wandlung in sich
aufgenommen hat. Die Gottesmutter aber, die Erdenmutter des »Menschensohnes«, ist als erste aufgenommen in diese Wandlung. Auf ihrem Himmelsrot
träumt sie die Erdenzukunft, von der dann eine andere ll<onendarstellung
spricht: die des Ostergeschehens, in der nicht die Kreuzigung, sondern der
Abstieg des Christus in die Erdentiefe dargestellt ist, wo er die Riegel der
Vorhölle zerbricht: da wird die Erlösung der schwarzen Höhle, die auf dem
Weihnachtsbild schon aufgebrochen ist, vollendet!
In unserer Beschreibung sind immer auch die Farben, die doch jeder selbst auf
dem Bilde sehen kann, eigens genannt- mit Absicht ! Denn der Glanz der Farben
gehört mit zu dem, was eine ll<one heiligt, gerade auch für die Russen, die in alter
Zeit für »rot« und für »schön« nur ein und dasselbe Wort hatten.
Alles ist auf diesem Bilde sinnenfällige Erscheinung geworden - Erscheinung
heißt auch »Verklärung«, »Epiphanie«. Ist das Bild auch mit liebevollen Details
ausgestattet, bleibt es doch »Bild« - fern jeder gemütvoll ausgemalten Weihnachtsszenerie - bleibt strenge, klare, schöne Imagination - und das heißt im
besten Sinne: ll<one.
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Olaf Olhnann

Lesenlernen bei Gorki
Zum Anfangsunterricht im Schreiben und Lesen
In einem bekarmten Selbstzeugnis der Weltliteratur, den autobiographischen
Schriften Maxim Gorkis, findet man dargestelltl, daß der 49jährige Autor sich
erinnert, wie an ihn einer der tiefgreifendsten Prozesse schulischer Bildung - das
Lesenlernen - im Alter von 5 bis 6 Jahren, also unzeitgemäß, herangetragen
wurde. Man karm sich, von folgenden Zitaten ausgehend, über wichtige Entwicklungsschritte des kleinen Kindes zur Schulreife hin klarwerden. Man achte
gerade auch auf den Anfang des folgenden Zitats: »Ich (der Slhjährige; 0. 0.) saß
am Fenster und sah zu, wie über der Stadt die Abendröte verglomm und wie die
Fensterscheiben der Häuser aufblitzten ... Im Garten umschwärmten summende Käfer die Birken, auf dem Hof nebenan hämmerte ein Böttcher, irgend wo
in der Nähe arbeitete ein Scherenschleifer. In der Schlucht hinter dem Garten
lärmten Kinder, die sich im Dickicht der Kräuter verfingen. Es zog mich heftig ins
Freie ... Der Großvater brachte, Gott weiß woher, plötzlich ein noch ganz neues
Büchlein zum Vorschein, klatschte es laut gegen die flache Hand und rief voller
Unternehmungslust: >He, du aus Perm, komm doch mal her! Setz dich hin,
Kalmük! Siehst du das Ding da? Das ist ein A. Sprich nach: A, B, C! Nun- was ist
das hier?< >Ein B<- >Genau! und das?<- >Ein C.<- Unsinn, das ist ein A! Sieh her:
D, E, F! Was ist das?<- >Ein D.<- >Getroffen! Und das?<- >Das G.<- >Richtig! Und
dieses?<- >DasH.< Der Prozeß läuft so weiter, daß der Großvater »sich immer
mehr ereiferte, schnaufte und mir ins Ohr schrie: >E wie Erde! L wie Leute!«<
Die Wörter waren mir bekarmt, aber die Zeichen entsprachen ihnen nicht. Das
E ( 9) erinnerte an einen Wurm, das L (Jt) an Grigorij mit seinem krummen
Rücken, das R (Jl) an Großmutter und mich, während Großvater mit allen
Buchstaben des Alphabets etwas gemein hatte. Er hetzte mich lange durchs Abc
und ließ mich die Buchstaben bald der Reihe nach, bald durcheinander hersagen:
sein hitziger Eifer steckte mich an, auch ich geriet schließlich in Schweiß und
schrie aus vollem Hals!«
Als Gorki ungefähr 20 Jahre alt ist, bringt er selbst einem etwa 17jährigen
Russen das Lesen bei. Anläßtich dieses Leseunterrichtes ereignet sich folgende
Szene:
»Mehrmals fragte er (der junge Russe; 0. 0.) vorsichtig, mit gedämpfter
Stimme: >Erkläre mir doch, Verehrter, wie kommt denn das nun zustande? Da
1 z. B. Maxim Gorki: Autobiographische Romane, München 3 1978, S. 70 f., S. 688.
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blickt ein Mensch auf diese Striche, sie fügen sich zu Wörtern, und ich erkenne
sie- unsere lebendigen Wörter! Wieso erkenne ich sie? Niemand flüstert sie mir
zu. Ja, wenn es Bilder wären- schön, könnte man verstehen. Aber hier sieht man
doch sozusagen die Gedanken selber gedruckt - wie ist das möglich?< - Was
konnte ich ihm erwidern? Mein >Das weiß ich nicht< enttäuschte ihn.- >Hexerei!<
sagte er seufzend und hielt die Buchseiten gegen das Licht.«
Blicken wir auf den Anfang des ersten Zitats: Die Welt spricht intensiv zu dem
Kinde durch seine Sinne; vielfältige, erlebnisgesättigte Kunde von der Welt erhält
das Kind durch die Wahrnehmungen, die etwas Physiognomisches sind, in
denen sich Wesensausdruck mitteilt wie bei einem Antlitz. Es leuchtet hier kurz
auf das charakteristische Darinnenstehen des Vorschulkindes in der Welt.
Dann hört der 49jährige Autobiograph in der Erinnerung das Klatschen eines
Buches - und mit Vehemenz drängt sich ihm eine neue Welt auf: Nicht mehr die
Welt antlitzhafter, bildhafter Wahrnehmung, sondern die Welt der Zeichen, die
Welt der Mitteilung: Die Wahrnehmung soll plötzlich nicht mehr halten, was sie
verspricht: daß das :1 ein Wurmartiges, das Jl, etwa ein krummrückiger Mensch,
das f-J wieder ein anderer Mensch, - und wir können ergänzen - das 0 ein Ei, da
A z. B. ein Dach usw. Die Wahrnehmung soll unabhängig von einem Gegenstande gesehen werden und es soll ihr eine gegenstandsunabhängige Bedeutung
gegeben werden, eben einE, ein A usw. zu sein, kurz: sie soll Zeichen werden.

Das Zeichen ist selbst nichts, es bedeutet nur etwas.
Das geht im zweiten Zitat dem 17jährigen Russen auf: »Ja, wenn es Bilder
wären!« - Dieses gegenstandsunabhängige, gesehene Zeichen soll mit einem
gehörten Laut verknüpft werden. »Die Wörter waren mir bekannt, aber die
Zeichen entsprachen ihnen nicht« sagt Gorki. Der Slhjährige ist noch stark im
Zustand der kleinkindliehen physiognomischen Wahrnehmung. So macht er
Verknüpfungen von etwas Gesehenem (9) und etwas Gehörtem (Eeee .. ) ohne
inneres Verständnis, rein mechanisch. Es erfolgt so - am Anfang des Bildungslebens - eine Gewöhnung, daß es normal sei, Verknüpfungen - die Grundfigur
des Erkennens -ohne inneres Verständnis, ohne innere Anteilnahme der Persönlichkeit zu vollziehen. Sich einem Unverstandenen zu unterwerfen, bedeutet
immer eine innere Unfreiheit.
Wenn ein ca. 7jähriges Kind hier im 0 nicht mehr nur ein Ei, oder hier im A
nicht mehr nur ein Dach sieht, sondern in der Lage ist, unabhängig von aller
Gegenständlichkeit die Gesetze des Runden oder des Dreieckigen als solche
anfänglich aufzufassen, das Runde oder das Dreieckige als solches anfänglich zu
erleben, dann erwacht im Kinde eine neue Fähigkeit, die vorher nur in Anklängen da war: die Intelligenz, vermöge derer wir z. B. den inneren Zusammenhang
zweier solcher Formen erkennen können: 0 6. (Kegel von oben bzw. von der
Seite). Erst jetzt kann man das Kind langsam an die Welt der Zeichen heranführen - herkommend von der Welt der bildhaften Wahrnehmung.
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»Ja, wenn es Bilder wären!« Ist nun tatsächlich das Schriftzeichen 0 und der
Laut 0 etwas rein aus Gründen der Konvention zu Verknüpfendes? Ist nicht
doch eine innere Identität zwischen Schriftzeichen und Laut, zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem, wenigstens zum Teil - oder ursprünglich ganzgegeben?
Bei Rothacker2 findet man eine Reihe Persönlichkeiten aus dem Geistesleben
des vorigen Jahrhunderts genannt, für die »die Form der Buchstaben die Figuration (das Bild) der Laute selbst(( war.
Für Novalis 3 sind Buchstaben »figurierte Schallbewegungen«. »Sollten die
Buchstaben ursprünglich akustische Figuren gewesen sein? Buchstaben a priori?«
Für eine Reihe von Buchstaben, besonders für die meisten Vokale, ist das
unschwer zu erkennen. 4 Hier setzt die Waldorfpädagogik ein, indem sie die
Zeichen als Bilder für Laute beibringt, auch wenn die Schrift das heute nur noch
fragmentarisch erkennen läßt. Das Kind lernt in den Buchstabenformen auf ein
Abbild der Laute hinzuschauen. So verknüpft es mit innerem Verständnis ein im
Hören innerlich Erfaßtes mit einem im Sehen äußerlich Vorgestellten. Das von
Verständnis durchsetzte, innerliche Dabei-sein-Können bei diesen Verknüpfungen ist aber bedeutungsvoll für die seelische und geistige Entwicklung des
Kindes am Beginne seines von der Gesellschaft inszenierten Bildungslebens und
ist somit ein zentraler Aspekt der von Rudolf Steiner eingeführten Methode des
Anfangsunterrichtes im Schreiben und Lesen.
2 Erich Rothenacker: Das »Buch der Natur<< - Materialien und Grundsätzliches zur
Metaphemgeschichte, Bonn 1979, S. 33.
3 Kunstfragmente Nr. 1808, aus: Fragmente Dresden 1929, S. 580.
4 vgl. Erika Dühnfort und Ernst Michael Kranich: Der Anfangsunterricht im Schreiben
und Lesen, Stuttgart 1971, S 21 f., S. 35 ff.

Telse Kardei

Wie sinnvoll sind Hausaufgaben?
Kürzlich beklagte sich ein Waldorfschüler, dreizehn Jahre alt, brieflich beim Kultusminister wegen Überlastung mit Hausaufgaben. Der Minister antwortete,
Aufgaben müßten schon sein, sollten aber nicht überhandnehmen, und notfalls
dürfe der Schüler seinen Lehrern diese Antwort zeigen.
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Hausaufgaben werden in den Waldorfschulen von Klasse zu Klasse, von Lehrer
zu Lehrer sehr verschieden gehandhabt - und Rudolf Steiner empfahl sogar, die
Gedächtnisbelastung von Schüler zu Schüler unterschiedlich zu dosieren, da der
eine für eine gesunde Entwicklung mehr brauche, der andere weniger (Vortrag in
Ilkley am 16. August 1923, GA 307). Eltern fragen sich verständlicherweise
manchmal, wo da die Linie bleibt und ob auch genügend auf die Prüfungen
hingearbeitet wird. Und andere sehen die eigentlichen Ziele der Waldorfschule in
Gefahr, wenn zu sehr auf die Prüfungen geblickt wird: Ist nicht in einer Zeit
zunehmender Konzentrationsstörungen die Stärkung der Gedächtniskraft wichtiger als die Anhäufung von Wissensballast?
Aber es könnte bei den Hausaufgaben noch um ganz anderes gehen als um
Wissensanhäufung, um Reproduktion. Und es ist zu überlegen, ob die verschiedenen Entwicklungsstufen des Kindes und Jugendlichen nicht ganz verschiedene
Antworten auf die Frage nach sinnvollen Hausaufgaben verlangen. Solchen Fragestellungen geht Telse KardeZ in dem folgenden Beitrag nach. Viele praktische
Einzelfragen ließen sich anschließen, und es könnte fruchtbar sein, wenn Eltern
darüber nicht nur in einen Dialog mit den Lehrern ihrer Kinder eintreten, sondern
von ihren Erfahrungen und Problemen auch in unserer Zeitschrift berichten.
K. S.
Natürlich sind auch weitere Beiträge von Lehrerseite willkommen.

»Die Leute beklagen sich sehr leicht darüber, daß wir in der Waldorfschule mit
den Hausaufgaben sehr sparsam sind. Wir haben gute Gründe dazu. Eine wirklichkeitsgemäße Pädagogik sieht eben nicht nur auf die abstrakten Grundsätze
und auf die Abstraktionen überhaupt, die heute vielfach im Leben geltend
gemacht werden, sondern sie berücksichtigt alles, was eben in der wirklichen
Entwicklung des Menschen zu berücksichtigen ist, und dazu gehört vor allen
Dingen, daß man die Kinder nicht mit Hausaufgaben traktiert; denn die Hausaufgaben sind im wesentlichen manchmal die sehr verborgene Ursache einer
schlechten Verdauung. Diese Dinge äußern sich immer erst später, aber sie sind
eben durchaus sehr wirksam ... « 1
Diese Äußerung von Rudolf Steiner gegenüber Ärzten begegnete mir vor vielen
Jahren. Seitdem ging ich mit verstärkter Aufmerksamkeit der Frage nach, wie
sinnvoll eigentlich Hausaufgaben sind, wie sie geartet sein sollten und vor allem,
wie sie sich im Laufe der kindlichen Entwicklung verwandeln müßten.

1 Walter Holtzapfel: Krankheitsepochen der Kindheit, Verlag Freies Geistesleben Stuttgart 21970, S. 42 f.
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Lichtpurilcte in einer grauen Gleichförmigkeit

Eine Hilfe bei Erziehungsfragen kann oft das vorurteilslose Hinblicken auf Biographien sein, und zwar sowohl auf die eigene wie auch auf die anderer Menschen. Dabei tauchen die eigenen Erinnerungen zunächst vor allem aus Gefühlsund Empfindungsregionen auf. So sehe ich mich als Kind Hausaufgaben machen
in einer etwas grauen Gleichförmigkeit, die (allmählich) um so häufiger von
kräftigen Lichtpunkten aus Glück und Freude durchbrachen wird, je älter ich
werde. Betrachte ich diese Augenblicke genauer, so entdecke ich, daß es meistens freiwillige oder selbstgestellte Aufgaben waren, denen ich mich mit innerem Elan verbinden konnte; hin und wieder waren es auch einmal von außen
festgelegte Themen, die ich dann ebenfalls als selbst gewählt empfunden habe.
Heute weiß ich, daß viele dieser Arbeiten ureigene Lebensmotive vorwegnahmen oder vorbereiteten, Motive, die in veränderter Form später wieder auftauchten, die aber damals schon angeregt wurden.
In Biographien, die man liest, wird die Schule selten als eine freudige Angelegenheit dargestellt, doch findet man bisweilen solche »Lichtpunkte«, die für das
weitere Schicksal des betreffenden Menschen etwas bedeuten. Immer entwickeln
sich diese glückhaften Beziehungen zu einer Arbeit auf der Grundlage freudiger
Freiwilligkeit und einer vertrauensvollen Liebe oder Achtung vor dem Lehrer,
der sie anregt. Viele Beispiele ließen sich anführen, hier möchte ich nur Carl
Spitteler aus seinen »Autobiographischen Schriften« zitieren:

»Dieser Mockli (sein. Zeichenlehrer), obschon. in. der Kunstgeschichte meines
Wissens unbekannt, war erstens selber ein. ganz vorzüglicher Zeichner; ich sehe
ihn. noch, wie er einen. Eichbaum mit einem weichen Bleistift Nummer eins
wundervoll hervorzauberte zu seinem eigenen Vergnügen., während der Zeichenstunde; und wie wir Buben in den Pausen bewundernd dem prächtigen Zauberschaffen zuschauten. Er war aber auch ein außerordentlich tüchtiger Lehrer, nach
welchem meine SeJmsucht lange Jahre zurückschaute; beiläufig gesagt, der einzige
aller meiner Lehrer, der einen wirklich etwas Erlcleclcliches und Wichtiges lehrte,
etwas, was man lernen mochte und was einen förderte. Ah, die herrlichen Offenbarungen, wie Schatten und Licht sich auf einer Kugel verteilten, wie Licht von
der unsichtbaren Rückseite her erscheint und die Grenzlinien mildert! Die seligen
Anweisungen, wie man einen Bleistift richtig spitzt und so ganz anders einen
Kreidestift! Wie man so verschieden mit Kohle, Kreide und Bleistift schattiert und
so weiter. « 2

2 Carl Spitteler: Autobiographische Schriften, Artemis Verlag, Zürich 1947.
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Einige Seiten weiter findet sich in derselben Biographie das negative Gegenbeispiel aus einer anderen Schule:

»Wie ging es ehedem (im Zeichenunterricht) zu? Mit Parabeln, Quadraten und
Parallelpipedonten wurde der junge Knabe empfangen, welcher, das Auge voll der
herrlichen Naturbilder, auf die Zeichenbank gepflanzt wurde. Rechtlinigkeit, die
manche große Meister zeitlebens nicht erreichen, ohne darum an Wert zu verlieren, galt für das erste Ziel. Ein Glück, wenn ein Mut und eine Luste nicht schon
daranzugrunde gingen. Dann rückte man an die Ornamente. Jahrelang wurde da
herumgeschnörkelt mit Säbellinien und baumstarken parallelen Schattenstrichen
in den Vertiefungen. Etwa vier, wenn's hoch kam, sechs Ornamente die einen auf
blauem, die anderen auf braunem Papier, diese mit Bleistift, jene mit Kreide
gesägt, kamen jährlich zustande, zur Eitelkeit der Eltern, zur Prahlerei des
Examens und zur bitteren Reue des talentvollen Knaben, der mittlerweile Hunderte von Heften führerlos und ratverlassen aus unvertilglicher Malerlust zu
Hause beschmiert hatte. Das Examen, diese Heuchelei der Schule, war überhaupt
das oberste Ziel, wie für alles, so für das Zeichnen.«

Nun, hier handelt es sich um Zeichenunterricht, an dem sich die Aufgabenfrage
wohl am wenigsten entzünden würde. Dennoch machen gerade diese beiden
Schilderungen deutlich, worum es geht: ein liebevolles, zwangloses Heranführen, das in Freiheit ergriffen werden kann, einerseits, ein pedantisches Quälen
mit Vorübungen, die nie ihr eigentliches Ziel erreichen, auf der anderen Seite.
Der Schüler fühlt sich »führerlos und ratverlassen<<, obwohl die Führung doch
äußerst konsequent zu sein scheint. Während der zuerst geschilderte Lehrer
selber mitten im Prozeß darinnen ist, den er in Gang setzen will, selber mit
Begeisterung das weiter übt, was seine Schüler ergreifen sollen, eifern sie ihm
aus freien Stücken nach; dabei führt er sie, wie sich aus der weiteren Darstell;ung
ergibt, mit humorvoller, fröhlicher Konsequenz. Der zweite Lehrer hingegen
scheint unaufhörlich die rein technischen Fähigkeiten und als letztes das
Examen, d. h. das meß- und wägbare Endergebnis vor Augen zu haben, und das
ist allerdings der Tod von Humor, Freiheit und Willensimpulsierung!
Zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns beständig: welch schöner
Augenblick, wenn Schüler die Anregungen eines Unterrichtes freudig ergreifen,
durch eigene Beiträge ergänzen, bereichern und dadurch das Kommende mit
vorbereiten! Wie leicht gerät man aber auch in die Nähe des zweiten: sei es, um
ein >>Unterrichtsziel<< zu erreichen, alle Schüler auf ein bestimmtes Niveau zu
bringen, das nicht zuletzt die Eltern fordern, oder im Hinblicken auf ein fernes
Examensziel, das schließlich alle Beteiligten selbstverständlich erwarten.
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Pflichthausaufgaben oder Freiwilligkeit?
Schauen wir uns das Moment der Freiwilligkeit einmal gerrauer an. In den
Konferenzen, die Rudolf Steiner mit den Lehrern der ersten Waldorfschule in
Stuttgart in den Jahren 1919-1924 abhielt, ist immer wieder davon die Rede:
»Hausaufgaben sollten als freie Aufgaben gegeben werden, nicht als Pflichthausaufgaben: >Wer's machen will!«< 3 >>Das Aufgabenstellen dürfte in keiner
anderen Weise geschehen, als daß man weiß, die Kinder bringen aus einem
gewissen Eifer die Aufgaben gelöst. Es müßte lebendiges Leben hineinkommen;
es müßte so gemacht werden, daß die Aktivität erregt wird, daß nicht die innere
Haltung der Kinder gelähmt wird.« 4
Anschließend führt Rudolf Steiner aus, wie im Rechenunterricht die Aufgaben
so aus dem Stoff hervorgehen, daß sie die Rechenoperationen des folgenden
Tages vorbereiten. Gelassen führt er fort: »Einige werden sich finden, und andere
werden dadurch den Eifer bekommen, das auch zu machen. Die Kinder sollen
dazu veranlaßt werden, das, was sie für die Schule machen sollen, so zu machen,
daß sie das selbst wollen. Es müßte aus dem Wollen der Kinder selbst herauskommen, daß sie von einem Tag zwn anderen etwas tun.«
Wie schwer manchmal dieses Wollen der Kinder zu impulsieren ist, geht aus
weiteren Konferenzäußerungen hervor. Aber immer deutlicher arbeitet Rudolf
Steiner das Ziel heraus, den Kindern >>ermüdende Hausarbeiten zu ersparen<<,
nicht >>heftelange Hausarbeiten<< machen zu lassen. »Sie dürfen nicht das Gefühl
kriegen, daß sie an den Aufgaben ächzen.<< Doch kommt er zu >>einer Art modifizierter Hausaufgaben<< ... Wir werden ihnen >>Probleme zu lösen geben, wobei
wir etwas individualisieren, diejenigen, die fleißig sind, anregen, daß sie gerne
zu Hause etwas üben, wobei wir uns überzeugen, daß wir nicht überlasten.<< 5
Viele ähnliche Äußerungen ließen sich noch anführen, aber auch diese darf
nicht vergessen werden: >>Ein Hauptgrundsatz ist der, daß wir sicher sind, daß
sie die Hausaufgaben machen, daß wir niemals es erleben, daß die Kinder sie
nicht machen.<< 6
Ergänzend müßte gesagt werden, daß diese Ausführungen Antworten auf
konkrete Fragen von Lehrern sind und sich somit auf bestimmte Klassenstufen
beziehen, die sich aber nicht immer eindeutig ausmachen lassen. Man spürt aber:
hier wird ein Unterricht angestrebt, der genau das richtige Maß zwischen Freiheit
und Verbindlichkeit, Freiwilligkeit und selbstverständlichem Mitarbeiten und
schließlich zwischen Individualisieren und dem Einbeziehen aller Schüler trifft.
3 Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart 1919-1924, Rudolf
Steiner Verlag, Domach/Schweiz 1975 (GA 300); Vortrag vom 1. 1. 1920.
4 ebd., Konferenz vom 11. 9. 1921.
5 ebd., Konferenz vom 21. 6. 1922.
6 ebd., Konferenz vom 11. 9. 1921.
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Dieses Ziel gilt es anzusrreben, doch der verständnisvolle Leser wird begreifen,
daß es auch vom Lehrer erst einige Übung verlangt, die Frage der Hausaufgaben
in dieser Weise zu handhaben. Für mich selbst hat sich aus längerer Beschäftigung mit diesem Thema eine Modifizierung hinsichtlich der verschiedenen
Altersstufen ergeben.

Modifizierung auf den verschiedenen Altersstufen
Gerade in den ersten zwei, drei Schuljahren, also bis zum neunten Lebensjahr,
haben die Kinder noch Mühe, die zwei Welten - Schule und Elternhaus (mit
Spielumkreis) - miteinander zu verbinden. Das Gedächtnis ist noch stark ortsund situationsgebunden, und so erwacht das Unterrichtsgeschehen in der Erinnerung oft erst wieder, wenn das Kind am nächsten Tag in der Klasse seinem
Lehrer gegenübersteht. Zu Hause dagegen bleibt das Bild des in der Schule
Erlebten in den Tiefen und damit für die Wahrnehmung des Erwachsenen
unvollständig und lückenhaft. Wie wollte man da ohne quälendes Nachfassen
Aufgaben herausholen? Um so mehr vermögen aber in diesem Alter Liebe und
Hingabe zu bewirken. Sagt der Lehrer etwa: »Ich würde mich sehr, sehr freuen,
wenn mir jemand zu morgen die Form noch einmal ganz schön auf ein Blatt
zeichnen könnte«, da ist das Gefühl des Kindes so stark beteiligt, daß es nicht so
leicht vergessen wird, seinem Lehrer diese Freude zu bereiten.
Im Laufe des vierten Schuljahres sollte man diesen Prozeß etwas mehr vom
Lehrer ablösen, dadurch zu größerer Verbindlichkeit übergehen und unter
Berücksichtigung einiger besonderer Schwächen immer mehr ein selbstverständliches Vor- und Nachbereiten des Unterrichtes bei jedem Kind anregen. Sind
diese ersten Schritte gelungen, so werden die meisten Kinder im fünften, sechsten und siebten Schuljahr es sich nicht nehmen lassen, die Aufgaben gerne zu
erfüllen, die sie in ihren Fähigkeiten weiterbringen, schon um der Gemeinschaft
willen, aus der in diesem Alter niemand sich gerne aussondert. Daß man sich
verbal bisweilen anders äußert, gehört ebenfalls zu dieser Altersstufe. Ein Aufsatz aus der 6. Klasse (freiwillig zum Thema Konjunktiv entstanden) mag dieses
Schwanken zwischen Notwendigkeit und Freiwilligkeit demonstrieren:
»Wenn wir keine Schularbeiten mehr aufbekämen, dann hätten wir mehr Zeit
am Nachmittag. Allerdings folgte daraus, daß wir die Schularbeiten entweder in
der Schule erledigen müßten oder gar nicht. Dadurch übten wir weniger und
müßten ein besprochenes Thema schneller verstehen. Ein Vorteil wäre es für
Kinder, die ihre Schularbeiten mehr aus Zwang als mit Vergnügen erledigten. Es
bliebe mehr Freizeit für die Hobbys übrig. Vielleicht schriebe man dann ab und
zu nur so aus Vergnügen Schularbeiten, und der Lehrer freute sich wahrscheinlich mehr über seine Schüler.«
Erst mit dem Eintritt der Erdenreife des jungen Menschen im 8. Schuljahr wird
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immer mehr ein ganz eigenständiges, freies Wollen und Ergreifen der Aufgaben
möglich, individuelle Lebensmotive schimmern auf, und somit wird sich bei dem
einen hier, bei dem anderen dort eine individuelle Arbeitsweise herausbilden
und pflegen lassen. Doch müßte das außerordentlich behutsam und sorgfältig
angefangen werden , denn Schüler dieses Alters haben das verständliche Bestreben, alle genau gleich behandelt zu werden. Will man Kinder anregen, andere
oder zusätzliche Hausaufgaben zu übernehm~n oder, was noch schwieriger ist,
weniger als die anderen zu machen, so gelingt das nur, wenn innerhalb der
Klassengemeinschaft für ein solches Vorgehen die Voraussetzungen geschaffen
worden sind. Der Oberstufe bleibt es vorbehalten, eine eigene Beziehung zum
Wesen der Pflicht zu finden. »Pflichtgefühl entwickelt sich nicht früher, bevor
man den Kindern nicht die Bedeutung und Konsequenz des Begriffes der
>Pflicht< beibringen kann<<?
Aus anderen Zusammenhängen geht hervor, daß damit erst das dritte Lebensjahrsiebt angesprochen wird.
Wenn es also gelingt, einen Schüler durch solche altersgemäßen Wandlungen,
wie sie hier fragmentarisch skizziert wurden, an die vor ihm liegenden Aufgaben
heranzuführen, so wird man ihn von innen her in seinen Lebenskräften bestärkt
haben. Unsicherheit, Nervosität und ein schwaches Selbstvertrauen sind heute
allgemein bekannt als Grundlagen verschiedenartigster Krankheiten. Man wird
aber zugleich die Möglichkeit vorbereitet haben, Pflicht aus innerstem Wollen,
wie Schiller sagt »mit Neigung<< zu ergreifen und Initiativen in sinnvoller Weise
in den Weltzusammenhang einzufügen.
7 ebd., Konferenz vom 28. 4. 1922.

Christoph Göpfert

An der Schwelle zur Mündigkeit
Zum Deutschunterricht der zwölften Klasse
Jugendliche stecken voll von Fragen- aber sie äußern nur einen Teil davon. Die
tieferen, existentiellen Fragen, die in ihnen leben, kommen ihnen häufig selber
nicht so klar zum Bewußtsein, daß sie sie formulieren könnten, und die jungen
Menschen haben auch eine Scheu, das auszusprechen, was sie im Innersten
empfinden und bewegen. Und doch warten sie auf Antworten - aber nicht auf
glatt formulierte, direkte Antworten. Rudolf Steiner hat den Rat gegeben, die
1070

»latenten Fragen« dieses Alters indirekt aufzugreifen, und zwar durch die Wahl
und Behandlung der Unterrichtsstoffe. So kann der Biologielehrer der Oberstufe,
indem er Tier und Mensch vergleicht, indem er die Evolution betrachtet und
weiter die Entwicklung des Embryos und des kleinen Kindes verfolgt, indirekt an
der Frage arbeiten: Was ist eigentlich der Mensch? Was ist seine Stellung in der
Schöpfung, sein Auftrag auf der Erde? Eine besondere Chance bietet das Lesen
und Besprechen von Dichtungen im Deutschunterricht. Denn in den klassischen
wie den modernen Dichtungen geht es um solche innersten Fragen wie den Sinn
des Lebensangesichts der Macht des Todes, um Zufall, Fügung und menschliche
Freiheit, um Verantwortung und Liebe im Verhältnis zu Konvention und Gewalt.
Doch wandeln sich diese Fragen von Lebensjahr zu Lebensjahr, von einer Klassenstufe zur nächsten. Christoph Göpfert hat im Januar-, Juli- und November-Heft
1989 der »Erziehungskunst<< die innere Situation der Schüler, ihre latenten
Fragen in der neunten, zehnten und elften Klasse dargestellt und an Beispielen
gezeigt, wie man diese Fragen durch die Wahl der Lektüre - ausdrücklich oder
unausdrücklich- zum Thema machen kann. Im abschließenden Teil dieser Folge
wendet er sich der zwölften Klasse zu.
K. s.
Der Übergang in die zwölfte Klasse ist für alle Beteiligten ein besonderes Ereignis:
für die betroffenen Schüler, die Eltern, die Lehrer und auch für die ganze
Schulgemeinschaft. Alle sehen diesem Schuljahr mit besonderen Erwartungen
entgegen. Es soll >>Zur Reife kommen<<, was in den bisherigen Jahren der Waldorfschulzeit angelegt worden ist. Die jungen Leute erwarten einen Unterricht, der
nun keine Fragen mehr ausspart, der ihnen Perspektiven für ihr Leben gibt, auch
für ihr Berufsleben, über das sie sich jetzt zunehmend Gedanken machen. Sie
erwarten einen Unterrichtsstil, in dem sie den Lehrer nun wirklich als Partner
erleben, nicht mehr als Vertreter einer Instanz. Das alles kann im guten Sinn zu
einem gewissen Stolz führen (>>Wir sind jetzt Zwölftkläßler!«). Daneben aber
macht sich auch eine Sorge breit: >>Werde ich den Anforderungen genügen?
Erreiche ich den staatlichen Abschluß, den ich mir wünsche? Wie sollen wir denn
das alles schaffen: Abschluß, Facharbeit, Klassenspiel, vielleicht sogar noch ein
Praktikum? Und ein bißchen Freizeit wäre ja auch noch schön!<< Das sind berechtigte Sorgen der Schüler, und sie werden von Eltern und Lehrern geteilt. - So ist
die äußere Situation. Sie läßt den Zwölftkläßler auch gegenüber der Welt viele
Fragen stellen, >>Wache<< Fragen zur Politik, zur Umwelt, zum Tagesgeschehen.
Sie können und müssen im Unterricht in den verschiedensten Fächern aufgegriffen werden.
An die verborgenen, >>latenten<< Fragen kommen wir aber nur heran, wenn wir
die innere Situation des Achtzehnjährigen einbeziehen. Dafür gibt es einen
doppelten Aspekt. Zum einen: Innerhalb des zwölften Schuljahrs treten die
Schüler in den dritten Abschnitt des Jugendalters ein, den man - nach Pubertät
und Adoleszenz- gemeinhin als >>Mündigkeit<< bezeichnet. Es sind die Jahre von
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etwa 19 bis 21; sie reichen also über die eigentliche Schulzeit hinaus. Das zwölfte
Schuljahr sollte aber bestimmte Impulse setzen, um diese Entwicklungsphase
einzuleiten.- Was heißt »Mündigkeit«? »mund« leitet sich hier von einem germanischen Wort ab, das »Schutz« bedeutet. Mündig ist, wer sich selber schützen
kann! Der Entwicklungsschritt, den der Jugendliche in diesem Alter beginnt,
besteht darin, daß seine Persönlichkeit, sein »Ich«, kraftvoller wird. Während
man vorher beobachten konnte, wie dieses Ich in der ersten Phase (neunte/
zehnte Klasse) sich zunächst das Urteilsvermögen zu eigen machte, in der zweiten Phase (zehnte/elfte Klasse) dann auch die Empfindung ergriff, dringt es beim
Achtzehn-/Neunzehnjährigen bis in die Willenssphäre hinein. Der Jugendliche
kann jetzt eine Situation nicht nur beurteilen und sich gefühlsmäßig mit ihr
verbinden, sondern er kann auch entsprechend handeln. Man mag sich Situationen in einer jüngeren Oberstufenklasse vorstellen, wo dieser letzte Schritt eben
noch nicht geschieht! Erst in der dritten Phase ist der Jugendliche in der Regel
»reif«, um verantwortlich, d. h. als mündiger Mensch, zu handeln. Wir können
vermuten, daß in dieser Richtung die latenten Fragen des Zwölftkläßlers liegen!
Nun gibt es aber noch intimere Gesetze des Lebenslaufes, von denen wir eines
hier berücksichtigen müssen. 1 Für die meisten Schüler fällt in die zwölfte Klasse
der sogenannte erste Mondknoten. Es ist der Zeitpunkt 18 Jahre, sieben Monate,
vier Tage nach der Geburt. Astronomisch beinhaltet das, daß der Mond in
derselben Stellung zur Erde und zur Sonne steht wie bei der Geburt. Diese
Konstellation, die sich im selben Zeitabstand im menschlichen Leben wiederholt
-also im 37., 56. und 75. Lebensjahr-, hat ähnlich wie andere Mondrhythmen
Einfluß auf die Lebenskräfte und das seelische Gefüge des Menschen. Was sich
da abspielt, fällt nicht sofort ins Auge. Man könnte es so beschreiben: es tritt eine
leichte Lockerung der Seele aus dem Gefüge des Körpers ein. Das kann in den
betreffenden Nächten zu auffälligen uäumen, einer Art »Erleuchtung«, zu spirituellen Wahrnehmungen führen. Lebensvorblicke, verbunden mit einem plötzlich hervortretenden Kräftestrom, können sich einstellen. Diese Lockerung und
Öffnung gegenüber dem Spirituellen bedingt aber eine Entfernung von der
äußeren Realität und bringt dadurch z. B. die Disposition zu Krankheiten mit
sich, zu Unglücksfällen, die Möglichkeit zu bestimmten Todeserlebnissen bis hin
zum Selbstmord. An der Biographie vieler bekannter Persönlichkeiten läßt sich
das ablesen. Diese ahnungsweise Erfahrung einer übersinnlichen Wirklichkeit
löst im Unbewußten des Jugendlichen Fragen eben nach dieser »höheren Welt«
aus, Fragen, von denen die Erziehenden wissen müssen.
Ein anderer Aspekt bezieht sich auf die Sprachentwicklung der Jugendlichen,
hängt aber mit dem ersten zusammen. Mit dem Eintritt in die zwölfte Klasse
beobachtet man oft ein gewisses »Verstummen« der Jugendlichen, auch derjeni1 Vgl. Diether Lauenstein: Der Lebenslauf und seine Gesetze, Stuttgart 1974 (Verlag
Urachhaus), S. 56 f.
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gen, denen das Wort bisher recht mühelos verfügbar war. Das früher so leicht
Sagbare ist für den Achtzehnjährigen nicht mehr ohne weiteres in Worte zu
fassen. Der seelische und geistige Reichtum, den der Jugendliche in sich spürt
und den er ausdrücken möchte, wird durch die herkömmliche Sprache eingeengt, vereinfacht, verfälscht. Mühsam ringt er um eine neue Ausdrucksweise,
die der eigenen Individualität gemäß ist, er ringt um die »Richtigkeit« der Sprache, wie Rudolf Steiner es für dieses Alter beschrieben hat. Damit ist aber nicht
die äußere Richtigkeit gemeint, sondern eine Sprache, die die übersinnliche
Dimension nicht ausschließt. Ein Deutschunterricht für dieses Alter wird deshalb
auf Stoffe eingehen, die sich nicht in letztlich materialistischen Darstellungen von
Zeitproblemen erschöpfen, sondern Menschheitsfragen in einer Art aufgreifen,
die das Spirituelle hinter der äußeren Wirklichkeit sichtbar werden läßt. Goethes
»Faust« und bestimmte moderne Dichtungen zeigen diesen Weg.

Was heißt eigentlich » Überblicksepoche«?
Daß sich die angedeuteten latenten Fragen des Jugendlichen in Goethes »Faust«
wiederfinden, liegt auf der Hand, vor allem wenn auch bestimmte Partien des
zweiten Teils einbezogen werden. Von diesem »Gipfel« läßt sich durchaus ein
Überblick über andere literarische und menschliche Erscheinungen gewinnen.
Auf die »Faust«-Epoche soll hier jedoch nicht eingegangen werden. Wir wollen
vielmehr auf die zweite Deutsch-Epoche des zwölften Schuljahrs blicken, von der
Rudolf Steiner als >>Überblicksepoche« gesprochen hat, wobei aber sicher nicht an
eine chronologisch abzuhandelnde Literaturgeschichte zu denken ist. Trotzdem
wird es dem Lehrer ein Anliegen sein, die Schüler mit wichtigen Dichtungen der
Vergangenheit und Gegenwart bekannt zu machen, die in den bisherigen Klassen noch nicht behandelt werden konnten. Man wird noch einmal auf Shakespeare blicken, Fontanes »Effie Briest« und Thomas Mann den Schülern nicht
vorenthalten wollen. Immer aber erweist sich der Vergleich zwischen einem
älteren und einem modernen Werk als fruchtbar, wobei man auch einmal zu
einer so extremen Gegenüberstellung wie zwischen dem » Werther« von Goethe
und Plenzdorf kommen kann. 1m Grunde kann das Spektrum alles umfassen,
was der Lehrer in der konkreten Klassensituation für möglich hält. Nur sollte die
Grundfrage des Jugendlichen nicht aus dem Auge verloren werden: »Wie stehe
ich in meiner Zeit? An welchem Bewußtseinspunkt steht die heutige Entwicklung, und wie ist es dazu gekommen?«
Als Einstieg für einen solchen Überblick bietet sich Kleists kleiner Aufsatz
»Über das Marionettentheater« an, dessen eigentliches Thema die Entwicklung
des Menschengeschlechts ist. Kleist beschreibt dort das Herausfallen des Menschen aus einer unbewußten, paradiesischen Vollkommenheit in das Zeitalter
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des Verstandes, den Verlust einer alten und den Gewinn einer neuen Fähigkeit.
Im Blick auf die Zukunft der Menschheit sieht Kleist aber noch eine Weiterentwicklung, die darin bestehen werde, daß der abendländische Mensch sein
Bewußtsein über Reflexion und naturwissenschaftliches Denken hinaus in Richtung auf das Übersinnlich-Geistige, das »Paradies«, erweitern solle. Wenn man
diese »Bewußtseinskurve« im Unterricht erarbeitet, kann man die schon bekannten literarischen Werke und Kulturerscheinungen auf dieser Kurve »ordnen« und
auch die Bestrebungen der Gegenwart im Hinblick auf ihre Vergangenheits- oder
Zukunftsorientierung sehen lernen. 2 In diesem Aufsatz soll an einigen modernen
Werken aufgezeigt werden, wie sich der Jugendliche hier in seinen latenten
Fragen wiederfinden kann.

Zwei moderne Romane: »Homo Faber« und »Berlin Alexanderplatz«
Zu den uns heute bedrängenden Mächten gehören die Technik und die Großstadt: das Vordringen der technokratischen Gesinnung über die Erde hin und die
bei aller Hochtechnik sich häufenden Zusammenbrüche; die seelische Verödung
der Metropolen, die zunehmende Kriminalität, etwa in den USA - das sind
Tatsachen, die die Jugendlichen beunruhigen und die von der Schule aufgegriffen werden sollten.
Eine erste Frage, die sich ergeben kann: Wie sieht eigentlich das Seelenleben
eines Technikers aus? Wie beeinflußt der fortwährende Umgang mit Technik sein
Denken und Fühlen, seine Beziehung zu seinen Mitmenschen? In literarischer
Form finden wir hierauf eine Antwort in Max Frischs kurzem Roman »Homo
Faber«. Es ist die Geschichte des Ingenieurs Walter Faber, des »technischen
Menschen« (wie wir den lateinischen Titel frei übersetzen können), der glaubt,
alles sei berechenbar, für den es keine Erlebnisse gibt, für den menschliche
Begegnungen von Zufall und Nützlichkeit abhängen. Kunst ist für ihn eine
überflüssige Zutat. Die Begriffe »Schicksal« und »Individualität« versteht er
nicht. Ein Beispiel:
»Ich habe mich schon oft gefragt, was die Leute eigentlich meinen, wenn sie von Erlebnis
reden. Ich bin Techniker und gewohnt, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Ich sehe alles,
wovon sie reden, sehr genau; ich bin ja nicht blind. Ich sehe den Mond über der Wüste von
Tamaulipas - klarer als je, mag sein, aber eine errechenbare Masse, die um unseren
Planeten kreist, eine Sache der Gravitation, interessant, aber wieso ein Erlebnis? Ich sehe
die gezackten Felsen, schwarz, vor dem Schein des Mondes; sie sehen aus, mag sein, wie
die gezackten Rücken von urweltlichen Tieren, aber ich weiß: Es sind Felsen, Gestein,
wahrscheinlich vulkanisch, das müßte man nachsehen und feststellen. Wozu soll ich mich
2 Vgl. hierzu: »Erziehungskunst« 1986, H. 7/8, S. 426 f.
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fürchten? Es gibt keine urweltlichen Tiere mehr. Wozu sollte ich sie mir einbilden? Ich sehe
auch keine versteinerten Engel, es tut mir leid; auch keine Dämonen, ich sehe, was ich sehe:
die üblichen Formen der Erosion, dazu meinen langen Schatten auf dem Sand, aber keine
Gespenster. Wozu weibisch werden? Ich sehe auch keine Sintflut, sondern Sand, vom
Mond beschienen, vom Wind gewellt wie Wasser, was mich nicht überrascht; ich finde es
nicht fantastisch, sondern erklärlich. Ich weiß nicht, wie verdammte Seelen aussehm;
vielleicht wie schwarze Agaven in der nächtlichen Wüste. Was ich sehe, das sind Agaven,
eine .Pflanze, die ein einziges Mal blüht und dann abstirbt. Ferner weiß ich, daß ich nicht
(wenn es im Augenblick auch so aussieht) der erste oder letzte Mensch auf der Erde bin;
und ich kann mich von de1· bloßen Vorstellung, der letzte Mensch zu sein, nicht erschüttern lassen, denn es ist nicht so. Wozu hysterisch sein? Gebirge sind Gebirge, auch wenn
sie in gewisser Beleuchtung, mag sein, wie irgend etwas anderes aussehen, es ist aber die
Sierre Madre Oriental, und wir stehen nicht in einem Totenreich, sondern in der Wüste
von Tamaulipas, Mexico, ungefähr sechzig Meilen von der nächsten Straße entfernt, was
peinlich ist, aber wieso ein Erlebnis? « 3

Nun wird dieser Mensch aber über mehrere Stationen geführt, die ihn aus
seinem starren Lebenssystem herauslösen und schrittweise zu sich selbst und zu
den Ursprüngen des menschlichen Daseins leiten.
Faber soll für einen New Yorker Konzern Turbinen in Venezuela montieren. Ausgangspunkt ist also die Großstadt par excellence, in der Faber recht unverbindlich mit einer
Freundin zusammenlebt. Sein Terminplan gerät zum ersten Mal durcheinander, als das
Flugzeug in der mexikanischen Wüste notlanden muß und die Passagiere mehrere Tage
von der Umwelt abgeschnitten, also auf sich selbst zurückgeworfen sind. Todesprozesse
treten Faber aus der Landschaft entgegen, ein extremer Gegensatz zu dem Getriebe der
Großstadt. Von einem Mitreisenden erfährt er, daß Fabers Jugendfreund, mit dem er durch
eine Schicksalsverknotung verbunden ist, sich in den mittelamerikanischen Urwald
zurückgezogen hat. Wie magisch wird Faber dorthin gezogen. Er taucht in die schwüle,
von Verwesung und Tod durchzogene Urwaldatmosphäre ein und findet schließlich seinen Freund - erhängt. Dem Tod gegenüber ist der Techniker ratlos; er kann die Situation
nur fotografisch dokumentieren. Die Gründe für den Selbstmord versteht er nicht; sie
werden auch nie aufgeklärt.
Fabers Zuverlässigkeit ist durch diese unverarbeiteten Erlebnisse so angeschlagen, daß die
Firmenleitung ihm einen Europa-Urlaub aufzwingt: Selbstbesinnung für einen durch die
Technik vereinseitigten Menschen auf dem Boden des Abendlandes! Auf der Schiffsreise
schließt er sich an eine Kunststudentin an (>>die meine Tochter sein könnte«), muß über Dinge
sprechen, die er für völlig überflüssig hält, bietet Sabeth dann aber doch eine gemeinsame
Reise nach Griechenland an. Je mehr Persönliches er von ihr erfährt, desto unsicherer wird er,
ob seine junge Geliebte die Tochter seines Freundes oder seine eigene ist. Noch bevor sie in
Athen ankommen, wo Sabeth ihre Mutter Hanna besuchen will, mit der Faber als Student
zusammenlebte, stürzt Sabeth am Strand so unglücklich, daß sie an den Folgen stirbt. Das
Wiedersehen zwischen Walter und Hanna ist überschattet vom Tod der gemeinsamen
Tochter, außerdem von der tödlichen Krankheit Fabers, die sich jetzt zeigt!
3 Frankfurt 1962, Bibliothek Suhrkamp, S. 28 f.
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Die Reise des Technikers nach Europa und schließlich nach Griechenland, der
Wiege des modernen Denkens, ist bedeutungsträchtig und auch für die Schüler
einsichtig. Über Wüste und Urwald, die beide den Menschen entindividualisieren,
wird Faber in den Erdteil geführt, in dem historisch die Persönlichkeitskräfte
gewachsen sind. In der Begegnung mit einem Menschen (Sabeth), der schicksalsmäßig zu ihm gehört- auch wenn er das zunächst nicht weiß-, und durch die Kunst
als Offenbarung des Geistigen vertieft sich Fabers Seele. Er durchschaut jetzt das
Fassadenhafte der amerikanischen Zivilisation, fragt nach den eigentlichen Werten
des Menschen, nach dem Schicksal und nach dem Sinn des Todes.
»Was Amerika zu bieten hat: Komfort, die beste Installation der Welt, ready for use, die
Welt als amerikanisiertes Vakuum, wo sie hinkommen, alles wird Highway, die Welt als
Plakat-Wand zu beiden Seiten, ihre Städte, die keine sind, Illumination, am andern
Morgen sieht man die leeren Gerüste, Klimbim, infantil, Reklame für Optimismus als
Neon-Tapete vor der Nacht und vor dem Tod-« (ebd., S. 220)
»4.00 Wtr
Verfügung für Todesfall: alle Zeugnisse von mir wie Berichte, Briefe, Ringheftchen, sollen
vernichtet werden, es stimmt nichts. Auf der Welt sein: im Licht sein. Irgendwo (wie der
Alte neulich in Karinth) Esel treiben, uns(?r Beruf!- aber vor allem: standhalten dem Licht,
der Freude (wie unser Kind, als es sang) im Wissen, daß ich erlösche im Licht über Ginster,
Asphalt und Meer, standhalten der Zeit, beziehungsweise Ewigkeit im Augenblick. Ewig
sein: gewesen sein.<< (ebd., S. 247)

Im Gespräch mit seiner Tochter und später mit Hanna findet Faber zu sich selbst,
wird der Techniker zum Menschen. Das ist ein Verwandlungsvorgang, anhand
dessen man mit den Jugendlichen die vielfältigsten Fragen erörtern kann: »Wie
kann sich der >Mensch an der Maschine< vor den seelentötenden Einflüssen
schützen? Wie verstehe ich Schicksal? Gibt es eine Gewißheit über das PhysischSichtbare hinaus?« Diese Problerne gehören genau in die oben skizzierte Situation des Achtzehnjährigen. Daß der Roman durch seine rnehrschichtig gebaute
Berichtsform auch ein gutes Beipiel modernen Erzählens ist, sei nur arn Rande
vermerkt.

In einen anderen Bereich der Industriegesellschaft werden wir von Alfred Döblin
in seinem breit angelegten Epos >>Berlin Alexanderplatz« geführt (entstanden
1929): in die großstädtische Unterwelt Berlins mit ihrer Ganovenszene. Es ist die
»Geschichte vorn Franz Biberkopf<<, einem ehemaligen Zement- und Transportarbeiter, der, aus dem Gefängnis entlassen, in Berlin wieder Fuß fassen und
anständig sein will. Er versucht das als »fliegender Händler<< auf dem Alexanderplatz, wird aber bald von seinen Kumpanen, ohne daß er es eigentlich merkt, auf
krumme Wege gelenkt und, als er sich wehrt, aufs gemeinste mißhandelt: er
verliert einen Arm, seine Braut wird ihm ermordet. Franz zerbricht körperlich
und geistig, so daß er ins Irrenhaus eingeliefert wird. Bis ins kleinste wird dem
Schüler die Zerstörung eines Menschen durch die Brutalität seiner Umwelt vor1076

geführt- eine hoffnungslose Situation! Und doch gibt es für diesen ungebildeten,
dem Schicksal ausgelieferten Franz Biberkopf eine Wendung, die Döblin schon in
der Vorbemerkung für den Leser ankündigt, damit auf den Sinn seines Buches
hinweisend:
>>Bevor er aber ein radikales Ende mit sich macht, wird ihm auf eine Weise, die ich hier
nicht bezeichne, der Star gestochen. Es wird ihm aufs deutlichste klargemacht, womn alles
lag. Und zwar an ihm selbst, man sieht es schon, an seinem Lebensplan, der wie nichts
aussah, aber jetzt plötzlich ganz anders aussieht, nicht einfach und fast selbstverständlich,
sondern hochmütig und ahnungslos, frech, dabei feige und voller Schwäche.
Das furchtbare Ding, das sein Leben war, bekommt einen Sinn. Es ist eine Gewaltkur
mit Franz Biberkopf vollzogen. Wir sehen am Schluß den Mann wieder am Alexanderplatz
stehen, sehr verändert, mmponiert, aber doch zurechtgebogen.
Dies zu betrachten und zu hören wi1·d sich für viele lohnen, die wie Fmnz Biberkopf in
einer Menschenhaut wohnen und denen es passiert wie diesem Franz Biberkopf, nämlich
vom Leben mehr zu verlangen als das Butterbrot. «4

Die »Weise, die ich hier nicht bezeichne«, ist das Eingreifen der Engel! Das
Großartige an diesem Roman ist nämlich, daß Döblin an entscheidender Stelle
zeigt, wie das Leben eines Menschen, selbst wenn es verpfuscht ist, aus der Sicht
übersinnlicher Wesen vielleicht anders beurteilt wird.
»Da gehen die beiden Engel neben ihm, Sarug und Temh sind ihre Namen, und sprechen
miteinander, Franz steht im Gedränge, geht im Gedränge, er ist stumm, sie aber hören ihn
wild heulen. Bullen gehen vorbei auf Streife, sie erkennen Franz nicht. 2 Engel gehen
neben ihm.
Warum gehen zwei Engel neben Franz, und was ist das für ein Kinderspiel, wo gehen
Engel neben einem Menschen, 2 Engel am Alexanderplatz in Berlin 1928 neben einem
ehemaligen Totschläger, jetzigen Einbrecher und Zuhälter? Ja, diese Geschichte von Franz
Biberkopf, von seinem schweren, wahren und aufhellenden Dasein ist nun so weit vorgeschritten. Deutlicher und deutlicher, je mehr sich Franz Biberkopf bäumt und schäumt,
wird alles. Es naht der Punkt, wo alles erhellt wird.
Die Engel sprechen neben ihm, ihre Namen sind Sarug und Terah, und ihr Gespräch
lautet, während Franz sich die Auslagen bei Tietz betrachtet ... « (ebd., S. 328)

In dem folgenden Engelgespräch - Döblin hat den Mut, so etwas in sein Ganovenmilieu einzubringen!- sagt dann einer der Engel, Biberkopf habe die Stärke,
»nicht auszuweichen, sondern sich zu stellen mit seiner Seele und standzuhalten« (S. 329). Deshalb sei er es wert, sein Leben fortzusetzen. In der Irrenanstalt
hat Biberkopf in seinem entrückten Zustand deutlich die Begegnung mit dem
Tod als realem Wesen, mit dem er ringt (»Und jetzt hört Franz das langsame Lied
des Todes«, Kapitelüberschrift, S. 363). Er sieht dabei wie in einem Spiegel auf
bestimmte Stationen seines Lebens zurück. Sein höheres Ich empfängt daraus die
Kraft zu einer Neugeburt.

4 Berlin 1960, Ullstein Tb. Nr. 60/61; S. 5.
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»Gestorben ist in dieser Abendstunde Franz Bibe1·kopf, ehemals Transportarbeiter, Einbrecher, Ludewig, Totschläger. Ein anderer hat in dem Bett gelegen. Der andere hat dieselben
Papiere wie Franz, sieht aus wie Franz, aber in einer anderen Welt trägt er einen neuen
Namen.
Das ist also der Untergang von Franz Biberkopf gewesen, den ich besch1·eiben wollte vom
Auszug Franzens aus der Strafanstalt Tegel bis zu seinem Ende in der Irrenanstalt Buch
im Winter 1928-1929.
Jetzt hänge ich noch an einem Bericht von den ersten Stunden und Tagen eines neuen
Menschen, der dieselben Papiere hat wie er.« (ebd., S. 370)

Für den Zwölftkläßler scheint mir diese Verbindung von harter Realität und
spiritueller Dimension innerhalb eines Werkes besonders wichtig. Gangstermilieu finden wir auch in Brechts »Dreigroschenoper« (zur gleichen Zeit entstanden), soziales Außenseiterturn in Plenzdorfs »Die neuen Leiden des jungen W«.
Aber in beiden fehlt diese höhere Dimension. Die Einbeziehung der spirituellen
Seite des Daseins ist aber ein Wesenszug der wirklich modernen Literatur, der
aus den anfangs geschilderten Gründen im Unterricht des zwölften Schuljahrs
berücksichtigt werden sollte. Auch der als Lektüre immer noch gut geeignete
Roman »Schlußball<< von Gerd Gaiser (1958) schließt diese Perspektive mit ein.
Hier sind es die Ereignisse in einer Schulklasse, die nicht nur aus der Erinnerung
der Beteiligten geschildert werden, sondern auch aus der Sicht des »Referenten<<
einer göttlichen Instanz und aus der Sicht Verstorbener. - Hier sei auf frühere
Ausführungen verwiesen. 5
»Berlin Alexanderplatz<< ist aber auch für den neuen Zugang des Jugendlichen
zur Sprache, von dem oben gesprochen wurde, von Bedeutung. Denn Döblin
benutzt einen durchaus originären Erzählstil, den man als »Montage« bezeichnet. Einerseits will der Autor sprachlich alles einfangen, was auf einen Menschen
einstürmt; dazu bringt er auch Zeitungsausschnitte, Plakataufschriften usw.
wortgetreu in den Text ein. Andererseits verleiht er den Seelenregungen seiner
Personen, ihren Gedanken und Gefühlen, wie in einem >>inneren Monolog<<
w1mittelbar Sprache. Darüber hinaus überhöht der Autor seine realistische Darstellwlg immer wieder durch eingestreute Liedfetzen oder Bibelzitate, die den
Text wie musikalische Leitmotive durchziehen und im Leser eine höhere Bewußtseinsschicht anrühren. Das Gespräch zwischen Franz und Reinhold, das dmm so
verhängnisvolle Folgen zeitigt, läßt Döblin z. B. so enden:
>>Franz beobachtet immer den Reinhold.
Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, hat Gewalt vom großen Gott. Heut wetzt er das
Messer, es schneidt schon viel besser, bald wird er drein schneiden, wir müssens erleiden.
5 Christoph Göpfert: >>Zukunftskräfte in der modernen Dichtung. Hinweise auf eine
spirituelle Realität«. Info 3, 1988, H. 1-2. - »Erziehung zur Zeitgenossenschaft. Metamorphosen der Dichtung als Beobachtungsfeld im 12. Schuljahr<<. Erziehungskunst 1986, H. 7/
8, S. 425 ff. - >>Die erzieherische Bedeutung der modernen Lyrik im Prozeß des Mündigwerdens«. Erziehungskunst 1979, H. 6, S. 307 ff. und H. 9, S. 599 ff.
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Ein merkwürdiger Junge. Franz lächelt. Reinhold lächelt gar nicht.
Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, hat Gewalt vom großen Gott. Bald wird er drein
schneiden.
Franz denkt: Dir werden wir mal ein bißchen schütteln, Mensch. Werden dir mal den
Hut zehn Zentimeter tiefer ins Genick drücken. >Gut, werden wir machen, Reinhold.
Werde mal die Cilly fragen."' (ebd., S. 149)

Die sprachliche Form ist also sehr anspruchsvoll. Sie reicht von der untersten
Umgangssprache bis zur biblischen Hochsprache. Inhaltlich ist der Roman hart
und nichts für zartbesaitete Gemüter. Trotzdem wird man ihn mancher zwölften
Klasse zumuten können, weil er ein Stück Wirklichkeit einfängt, der die Schüler
in ähnlicher Weise in der heutigen »Großstadtszene« begegnen können. Die breit
gefächerte, künstlerisch gestaltete Handlung erlaubt Gespräche über nahezu alle
Lebensfragen, die ein junger Mensch haben kann, besonders aber über die
seelische Not der sozial Unterprivilegierten.
Innerhalb der »Überblicksepoche« wird sich der Lehrer für einen der beiden
dargestellten Romane entscheiden müssen und dann andere Werke, die ihm
wichtig sind, unter einem entsprechenden Epochenthema danebenstellen.

Der Zugang zur spirituellen Realität
Die Offenheit des Neunzehnjährigen gegenüber dem Transzendenten hat für die
Gegenwart eine besondere Bedeutung, weil man tatsächlich im 20. Jahrhundert
etwas von der Bewußtseinserweiterung erleben kann, von der Kleist gesprochen
hat. Viele Künstler berichten in ihren Briefen und Tagebüchern von realen übersinnlichen Erfahrungen, die ihrem Schaffen eine völlig neue Richtung gegeben
haben.
Um den Zwölftkläßlern Werke mit dieser Dimension zu erschließen, wird man
als erstes zu Franz Kafka greifen, nicht nur, weil er zeitlich in der Reihe dieser
Dichter sehr früh liegt, sondern vor allem, weil er das Zustandekommen seiner
Erzählungen aus dem Zustand der »Erhebung« genau beschreibt:
»Sicher ist, daß alles, was ich im voraus selbst im guten Gefühl Wort für Wort oder sogar
nur beiläufig, aber in ausdrücklichen Worten, erfunden habe, auf dem Schreibtisch beim
Versuch des Niederschreibens trocken, verkeh1·t, unbeweglich, der ganzen Umgebung
hinderlich, ängstlich, vor allem aber lückenhaft erscheint, tmtzdem von der ursprünglichen Erfindung nichts vergessen worden ist. Es liegt natürlich zum großen Teil daran, daß
ich frei vom Papier nur in der Zeit der E1·hebung, die ich mehr fürchte als ersehne, wie sehr
ich sie auch ersehne, Gutes erfinde, daß dann aber die Fülle so gmß ist, daß ich verzichten
muß, blindlings also nehme, nur dem Zufall nach, aus der Sb·ömung heraus, griffweise, so
daß diese Erwerbung beim überlegten Niederschreiben nichts ist im Vergleich zur Fülle, in
der sie lebte, unfähig, diese Fülle herbeizubringen, und daher schlecht und störend ist, weil
sie nutzlos lockt.« (Tagebücher, 15. 9. 1911)
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Hier finden die Schüler auch zugleich das Problem ihrer eigenen »Sprachlosigkeit« wieder, jenes Gefühl, daß die Sprache für den Reichtum, den man in sich
trägt, nicht ausreicht (s.o.). Die Biographie und der Lebenskampf Kafkas werden
die Zwölftkläßler in ihrem eigenen Streben ermutigen. Denn von seiner Persönlichkeit und seinem Werk können aufbauende Kräfte ausgehen! 6
Vielleicht werden die Schüler schon aus früheren Jahren mit der »Kaiserlichen
Botschaft« vertraut sein, denn das Umgehen mit der neuen Bildersprache, die
uns in der modernen Dichtung begegnet, will gelernt sein und sollte nicht zu spät
begonnen werden. Für die zwölfte Klasse ist die Parabel »Vor dem Gesetz« ein
guter Einstieg, bevor man zu den schwierigeren Texten »Fürsprecher« und »Ein
Landarzt« vordringen wird. Im Grunde sind es religiöse Fragen, die in der Seele
der Achtzehnjährigen ruhen und in der erwähnten Phase der »Offenheit« nun
deutlicher hervorbrechen; das zeigt auch der am Schluß dieser Darstellung abgedruckte Schüleraufsatz besonders schön.
>>Vor dem Gesetz« ist die Geschichte von jenem »Mann vom Lande«, eben dem
Menschen, der den Zugang zum »Gesetz« sucht, aber am Tor auf einen Türhüter
stößt, der ihn nicht einlassen will. Das Gesetz wird hier von Kafka zugleich als
Instanz und als Gebäude vorgestellt, aus dessen Innerem ein geheimnisvoller
Glanz hervorbricht. Mehr kann der Mann vom Lande nicht erblicken. Seine
Sehnsucht nach dem »Gesetz<< zielt auf das Göttliche, aber er beschränkt sich auf
lebenslanges Warten und auf »Bestechungsversuche«, unlautere Methoden der
Geistsuche. Eine wirkliche Anstrengung, um das »Gebäude<< zu betreten, unternimmt er nicht. Das aber genügt nicht! Kafka entläßt den Leser mit der lapidaren
Feststellung, daß es für jeden Menschen einen eigenen Zugang zum »Gesetz<<
gebe. (Im »Faust« heißt es dazu: »Die Geisterwelt ist nicht verschlossen ... <<)
Wenn der Mensch seine »Tür<< allerdings während des Lebens nicht benutzt,
wird sie geschlossen. Die letzten Worte des Türhüters lauten: »Hier konnte
niemand sonst Einlaß erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt.
Ich gehe jetzt und schließe ihn.<< Dem Jugendlichen tritt hier in einem schlichten
mythischen Bild die Gewißheit entgegen, daß es eine übersinnliche Welt gibt,
daß der Zugang zu ihr jedem Menschen möglich ist, daß es aber einer Bemühung
bedarf. Gerade auf diese Aufforderung wartet der junge Mensch in diesem Alter!
Noch differenzierter eröffnet sich die verborgene religiöse Seite der modernen
Dichtung in der Lyrik, der die Schüler in der zwölften Klasse sprechend und
verstehend begegnen sollten, vor allem den Gedichten von Nelly Sachs, Paul
Celan und Rose Ausländer. Auch hierüber wurde schon berichtet. 7 Dabei berührt
die jungen Menschen, wie von diesen Dichtern die übersinnliche Dimension
6 Vgl. »Erziehungskunst<< 1981, H. 7/8, S. 383 ff. (Chr. Göpfert: »Aufbauende Kräfte in
der Begegnung mit Franz Kafka«).
7 Siehe Anm. 5. Über Rose Ausländer vgl. >>Erziehungskunst<< 1985, H. 3, S. 163 ff.
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nicht mit herkömmlichen Worten »beschrieben« wird, sondern vorsichtig neue
Sprachbilder gesucht werden. Man spürt, wie bei diesen Persönlichkeiten wirkliche erste Erfahrungen des Transzendenten vorliegen. Wenn man die Schüler mit
so einem modernen Gedicht bekannt macht, entsteht in der Klasse eine besondere Qualität des Lauschens. Als Beispiel seien Verse von Rose Ausländer herausgegriffen. 8

Mysterium
Die Seele der Dinge
läßt mich ahnen
die Eigenheiten
unendlicher Welten

Geheimnisse reden zu mir
eine lebendige Sprache
Ich höre das Herz des Himmels
pochen
in meinem Herzen

Beklommen
such ich das Antlitz
eines jeden Dinges
und finde in jedem
ein Mysterium

Unscheinbarer, zarter als bei Nelly Sachs tritt hier der übersinnliche Bereich auf.
Wir werden durch diese Verse in eine meditative Stimmung versetzt, aufgefordert, hinter den äußeren Erscheinungen der Welt höhere, »unendliche Welten«
zu suchen. Wie selbstverständlich spricht Rose Ausländer in ihren Gedichten von
Seher, Hellseher und Hüter, von Vorgeburtlichem und Nachtodlichem, von
Wiederverkörperung. In schlichten Worten, die nicht Prosa sind, sondern dem
Rhythmus der Meditation entstammen, kündet sie von jenen geheimnisvollen
Berührungen mit der geistigen Welt, die der Mensch haben kann.
Damit mündet der Deutschunterricht aber keineswegs in den Religionsunterricht ein. Auf die Frage allerdings, wie sich ein Achtzehnjähriger einen modernen
Religionsunterricht vorstellt, kann dann doch eine Antwort kommen, die zeigt,
wie unkonventionell, freilassend und »neu« der junge Mensch sich das Gespräch
über solche Probleme wünscht, eben weil es letzten Endes die religiösen Kräfte in
seiner Seele sind, die ihm zur Mündigkeit verhelfen.

8 Rose Ausländer: »Mein Atem heißt jetzt«. Frankfurt 1987 (S. Fischer), S. 45.
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Welche Forderungen würden Sie an einen modernen Religionsunterricht für
Jugendliche Ihres Alters stellen? (Klassenaufsatz)
Ein richtig geführter Religionsunterricht kann meiner Meinung nach eine große
innere Stütze für das ganze folgende Leben bedeuten. Gewiß wird es nicht
einfach sein, einen solchen Unterricht zu führen, doch wäre es schade, diese
Möglichkeit, eine innere Festigkeit zu erlangen, ungenutzt zu lassen. Das ist auch
der Grund, weshalb ich mich entschlossen habe, mich heute mit diesem Thema
zu beschäftigen.
Mit zunehmendem Alter wächst auch, zusammen mit der allmählichen Loslösung vom Elternhaus und wachsender Verselbständigung, das Bedürfnis, selbst
Entscheidungen zu fällen. So auch die Entscheidung zwischen Gut und Böse, die
ja auch in den tausend kleinen Fragen des alltäglichen Lebens mehr oder weniger
enthalten ist. Um solche Entscheidungen aber treffen zu können, braucht es
gleichsam ein inneres Maß, eine Art empfindlichen Gleichgewichtssinn, um
überhaupt zu erkennen, wohin es gehen soll. Dieser Gleichgewichtssinn ist bei
manchen Menschen mehr und bei manchen weniger gefühlsmäßig ausgeprägt.
Jeder aber sollte versuchen, ihn auf der Bewußtseinsebene weiterzubilden und so
weit als möglich zu vervollkommnen.
Dazu ist in besonderem Maße der Religionsunterricht geeignet. Denn in dieser
Schulstunde kann man aussprechen, was in jedem anderen Fach und überhaupt
im Leben meist verschlüsselt vorzufinden ist. Meiner Ansicht nach sollte der
Religionsunterricht nun dazu dasein, um aufzuschlüsseln und zu erkennen, was
die Ereignisse um uns herum, der Vergangenheit und, soweit das möglich ist,
auch der Zukunft bedeuten. Auf diesem Wege ist es, so glaube ich, möglich, das
>>Maß aller Dinge« herauszufinden.
Dieses Herausfinden ist nun eine sehr schwere Aufgabe. Insbesondere weil
man ja dem heranwachsenden Schüler keine Anleitung dazu geben kann und
sollte, denn jeder hat seinen persönlichen Weg zu finden. Der Lehrer müßte also
möglichst den Unterricht so führen, daß der Schüler von sich aus zu Erkenntnissen kommt, er ihn also dem Alter gemäß in die Verselbständigung auch seiner
Gedanken entläßt. Der Lehrer sollte nur noch grob das Thema des Unterrichtsgesprächs vorgeben und dann möglichst viel mit den Schülern sprechen, auch
Möglichkeiten geben, daß die Schüler miteinander verschiedene Meinungen
austauschen. Vor allen Dingen sollte sich der Unterricht nie zu weit vom Leben
entfernen, nie zu sehr ins Detail gehen, da sonst der Überblick verlorengeht.
Spricht man z. B. über etwas aus der Bibel, was durchaus sehr interessant sein
kann, so sollte man versuchen, das Wesentliche, die eigentliche, immer gültige
Bedeutung davon zu erkennen, und nicht bloß beim äußerlichen Betrachten
stehenbleiben. Dies würde nämlich bloß Wissensvermittlung bedeuten und
dazu, ob der schweren Verständlichkeit der Texte, Desinteresse bei den Schülern
hervorrufen. Überhaupt ist es das tiefere Eindringen in alle Unterrichtsthemen
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und das Erkennen der großen Zusammenhänge, was den Religionsunterricht in
seiner eigentlichen Form ausmachen sollte. Denn durch dieses Sich-bewußtMachen kann man etwas von dem >>Gleichgewichtssinn«, mit dem man Gut und
Böse unterscheiden kann, gewinnen. Darin besteht die innere Orientierungshilfe, die den Religionsunterricht so wichtig macht.
Bei einem so geführten Unterricht kommt es natürlich auch in ganz entscheidendem Maße auf die Tätigkeit des Schülers an. Ist solche nicht vorhanden, sollte
sie schleunigst durch offensichtlich aktuelle, lebensnahe Themen, wie z. B.
Okkultismus, hervorgerufen werden. Denn die Entscheidung zwischen Gut und
Böse, welche meiner Meinung nach den Grundstock für das innere Nach-.obenStreben des Menschen ausmacht, kann nur dann gefällt werden, wenn das
Erkennen, was überhaupt böse und was gut ist, eintritt. Und dazu wiederum ist
ein gewisses Maß von Eigeninitiative von seiten des Schülers nötig.
Im großen und ganzen kann man also sagen, daß die Anforderungen an den
modernen Religionsunterricht zwar hoch sind, daß aber durch deren Erfüllung
der Schüler ein hohes Maß an eigener Entscheidungsfähigkeit gewinnen kann.

Melisande Müller9
9 Die Schülerirr verstarb infolge einer Krankheit am 6.
Erreichen ihres ersten Mondknotens.

Juni 1989, einige Wochen vor

Freya Jaffke

Wie wird die Kindergartenarbeit
zur »Hülle«
für die Lebenskräfte des Kindes?
Der folgende Beitrag stellt das Manuskript eines Vortrags dar, der zu Pfingsten
1987 auf der internationalen Kindergärtnerinnentagung in Hannover gehalten
wurde. Wir meinen, daß gerade dieser interne Vortrag einen ungemein lebendigen
Einblick in die Arbeit im Waldorfkindergarten gibt, zugleich in die Intentionen
und Motive, aus denen heraus diese Arbeit gestaltet wird. Manche Perspektive
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wird dem weniger mit den Grundlagen der Waldorfpädagogik Vertrauten ungewohnt sein. Wer hier nähere Begründung sucht, wird in Anmerkungen auf die
entsprechenden Ausführungen RudolfSteiners verwiesen.
K. 5

Fragen wir uns, wie die tägliche Arbeit im Kindergarten zur Hülle für die
Lebenskräfte der Kinder werden kann, so ist es zunächst sinnvoll, sich den Sinn
oder die Aufgabe einer Hülle zu vergegenwärtigen.
Einerseits soll eine Hülle Schutz bieten, soll Äußeres abhalten, andererseits
aber dabei ermöglichen, daß im Innern etwas gedeihen kann, geordnet, gestärkt,
versorgt wird. Hülle ist zwar etwas Umgrenzendes, sie hat aber nicht in jedem
Fall etwas Abschließendes, sondern sie ermöglicht die Vermittlung von Innerem
und Äußerem. Diese Funktion der Hülle finden wir bei jeder lebendigen Hüllenbildung.
Denken wir an das Bild einer mittelalterlichen Stadt. Sie ist von einer Stadtmauer umgeben, die an verschiedenen Stellen von Toren unterbrochen ist.
Durch diese Tore sehen wir das Leben, die Menschen zu Fuß, zu Pferd, in
Kutschen, hinein- und herausströmen. Über und neben den Toren sind Türme,
in denen sich Wächter befinden, die achthaben darauf, daß nichts zu Unrecht
herein- oder hinausbefördert wird, und die rechtzeitig die Tore schließen, wenn
Feindliches sich naht. Oder denken wir an den Zaun oder die Hecke, die ein
Kindergartengelände umgrenzen. Auch hier haben wir ein Eingangs- oder Gartentor, über dessen Schwelle nicht einfach alles hereingetragen werden kann,
weil auch da »Wächter<< sind. Wächter, die aus der Fülle der Lebenstätigkeiten
jene auswählen, die ihnen durch den Einblick in die Menschenkunde der ersten
sieben Lebensjahre als geeignet erscheinen.
Bei jeder weiteren Hülle, die wir nennen könnten: das Haus mit seinen Türen
und Fenstern, welches das tätige Leben und den Spielraum der Kinder umgibt,
die Bekleidung, die atmende Haut, der physische Leib mit seinen Sinnestoren,
überall handelt es sich um ein Vermittelndes zwischen Innerem und Äußerem.
Die umfassendste Hülle aber wird wohl gebildet durch die Wärme, und zwar
auf allen Gebieten: Im physischen Bereich sorgen wir für warme Kleidung und
Räume. Auf seelischer Ebene bemühen wir uns um »redliche, nicht erzwungene
Liebe. Solche Liebe, welche die physische Umgebung gleichsam warm durchströmt, brütet im wahren Sinne des Wortes die Formen der physischen Organe
aus.<< 1 Auf geistiger Ebene entsteht Wärmehülle, wenn wir Weisheit im Denken
walten lassen, wenn wir mit unseren Gedanken ganz bei der Sache sind und
wenn das Handeln erfließt aus menschenkundlicher Erkenntnis. Rudolf Steiner
spricht öfter aus: wenn man das, was man erkennt, auch tun will, das sei Lieb.e.
1 Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft.
Ber!in 1907, GA 34 (oder Einzelausgabe). Vgl. auch das Ende dieses Beitrags mitsamt Anm. 7.
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Indem wir uns immer mehr um die Wännehülle bemühen - sie ist ja nie
einfach vorhanden, sondern muß immer wieder, in jedem Augenblick neu
geschaffen werden - knüpfen wir an jene drei Grundtugenden an, die besonders
in den drei ersten Jahren des Kindes von großer Bedeutung sind, die es aber bis
zum Schulbeginn durch unsere Erziehertätigkeit weiter zu pflegen gilt. Für die
ersten drei Jahre lauten sie: Mit Liebe sollen wir den Vorgang des Gehenlernens
begleiten; Wahrhaftigkeit soll das Kind umgeben in der Zeit des Sprechenlernens; Klarheit soll walten in der Umgebung, wenn das Kind das Denken entwikkelt.2
Bei allen folgenden Beispielen sollten wir die differenzierte Wännehülle und
die drei Grundtugenden nicht aus den Gedanken verlieren, denn sie bilden die
wichtigsten Voraussetzungen.
Aus dem unmittelbaren Alltag des Kindergartens möchte ich nun einige Vorgänge herausgreifen und an ihnen zu zeigen versuchen, wie durch sie Hüllenbildung entstehen kann oder auch nicht entsteht.
Blicken wir als erstes auf jene Hülle, die durch unser eigenes Benehmen, unser
Handeln, unsere Gebärden entstehen kann. Ich möchte sie die »Tätigkeitshülle«
nennen. Hierzu gehört vor allem das Schaffen einer nachahmenswerten Welt.
Rudolf Steiner sagt uns dazu: »Es ist die Aufgabe des Kindergartens, dasjenige,
was die Arbeiten des Lebens sind, in solche Formen hineinzubringen, daß sie aus
der Betätigung des Kindes ins Spiel fließen können ... «3 Auf »solche Formen«,
darauf kommt wohl alles an.
Schauen wir zunächst auf drei Beispiele von Lebenstätigkeiten, bei denen es
um das Pflegen und Reinlichhalten der Umgebung geht. Wie bringen wir sie in
»solche Formen«?

Pflege der Umgebung:
»Putzfrau«, »Bügelfrau«, »Großreinemachen«
An jedem Samstagmorgen gegen Ende der Freispielzeit kommt die »Putzfrau«.
(Das ist die Gruppenleiterin oder ihre Mitarbeiterin.) Sie hat eine Büchse mit
wohlriechendem Bohnerwachs, Putz- und Polierlappen. Vielleicht hat sie sich
schon vorher angekündigt, oder es wurde gefragt, ob sie nicht bald komme. Die
Kinder räumen dann die kleinen Regalfächer aus. Die Putzfrau klopft oder
klingelt an den Puppenhäusern, wischt danach sorgfältig mit dem Bohnerwachslappen die Fächer aus, und sogleich stellen sich eifrige Polierer ein. Während die
Kinder die Fächer wieder schön einräumen, geht die Putzfrau schon zum Nach2 Rudolf Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. GA 307, 6. Vortrag, 10.
August 1923.
3 Rudolf Steiner: Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher
Menschenerkenntnis. GA 306, 4. Vortrag, 16. Aprill923.
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barn. Mitunter begleiten die Polierer sie auch zum Kaufmannseck und dem
großen Spielzeugregat und es wird gleichzeitig mit dem Putzen das Aufräumen
eingeleitet, bei dem die gebauten Häuser an diesem Tag stehen bleiben dürfen.
Darin darf dann das Frühstück gegessen werden.
Das zweite Beispiel gibt Einblick in die Bügelstube. Was tun wir denn, wenn
wir Bügelfrau sind im Kindergarten? Man holt sich das Bügelbrett mit Bügeleisen
an einen zentralen Platz im Raum, von wo aus man den Überblick über den
ganzen Raum haben kann. Nebendran steht ein Tisch, auf dem die fertige
Wäsche sorgfältig gestapelt werden kann. Aus dem Wäschekorb nimmt jetzt die
Bügelfrau ein Tuch nach dem anderen, spritzt es ein, faltet und rollt es zusammen und beugt die Rollen auf eine unempfindliche Unterlage. Nun setzt sie sich
an das Bügelbrett, nimmt eine Rolle, breitet das Tuch aus, bügelt es und legt es
gefaltet auf den Tisch. Die Freude, die sie bei ihrer Arbeit ausstrahlt, geht auf die
Kinder über, und es dauert nicht lange, da wird sie mit »Speisen« und »Getränken« reichlich versorgt. Sie ist ein ruhender Pol im Kinderzimmer und wird mit
ihrer Arbeit für Augenblicke zum Mittelpunkt des Spielgeschehens.
Das dritte Beispiel schildert wieder eine Situation aus der Großputzzeit. Ich
hoffe nicht, daß jetzt der Eindruck entsteht, als würde in unserem Kindergarten
nur geputzt. - An dem betreffenden Tag sollten Stühle, Hocker und Bänke
gereinigt werden. Ein Tisch wurde mit Arbeitsbrettern abgedeckt, Bohnerwachsbüchse, Putz- und Polierlappen bereitgelegt. Aus dem ganzen Zimmer schoben
die Kinder alle Stühle herbei und stellten sie in langen Reihen hintereinander. Ich
wurde aufgefordert, immer die vordersten wegzunehmen, dann konnte der
>>Zug<< nachrücken. Die gereinigten Stühle wurden an die offene Tür zum Flur
gestellt, wo sie eifrig poliert und dann hinausgeschoben wurden. Bald wurde aus
den Stühlen wieder ein Zug oder Cafe oder Bänke zum Ausruhen. -Drei unserer
jüngsten Kinder hatten ausgerechnet an diesem Tag mit Stühlen ihr >>Haus«
abgegrenzt. Ich sagte zu ihnen: >>Jetzt putzen wir noch eure Stühle und dann
kriegt ihr gleich frisch polierte Stühle zurück.« >>Ü ja!« war die Antwort. Kurz
darauf saßen sie oben auf der hinter ihnen stehenden Hobelbank und sangen voll
Inbrunst Weihnachtslieder, obwohl es Osterzeit war. -Nicht alle Kinder waren
an dem Putzen beteiligt. Einige saßen auf der Eckbank und nähten. Neben ihnen
saß ein sechsjähriger Bub und >>flötete« hingebungsvoll auf einem Stöckchen
>>Schutzengel mein«. In der Puppenecke wurde Geburtstag gefeiert. Neben der
Putzerei bauten >>Nachbarn« ihr Haus.
Bei allen weiteren Tätigkeiten, die man nennen könnte, also zum Beispiel beim
Nähen, Schnitzen, Waschen oder Kochen, immer wird man sich eine >>Stube«
oder >>Werkstatt« einrichten mit allem notwendigen Material und Handwerkszeug und mit Freude an die Arbeit gehen.
Wir müssen uns nun fragen: wo finden wir in diesen Beispielen die Formen, in
die die Arbeiten des Lebens hineingebracht wurden, so daß sie aus der Betäti-
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gung des Kindes ins Spiel fließen konnten? Und welches sind die Voraussetzungen, daß diese Arbeiten für die Kinder zur Hülle werden?
- Wir schaffen überschaubare Arbeitsvorgänge, in die sich die Kinder jederzeit
ganz leicht eingliedern können. Threm Alter entsprechend, machen sie daraus
gelegentlich ein Spiel. Sie finden ihren Platz in der Arbeit des Erwachsenen.
- Wir bedenken die Arbeit voraus und führen sie in logischer Folge durch bis
zum Aufräumen des Arbeitsplatzes.
- Wir arbeiten in Ruhe, nicht hektisch und trotzdem zügig; nicht gelangweilt,
sondern immer gerne, mit Freude. Unsere Gedanken sind sowohl ganz bei der
eigenen Tätigkeit als auch über das Geschehen im Raum ausgebreitet, so daß
sich alle Kinder darin aufgehoben fühlen können.
- Wir bleiben eine Zeitlang der Arbeit treu, mindestens über einige Tage (selbstverständlich gibt es Ausnahmen), wir arbeiten also wiederholentlieh und nicht,
wenn uns gerade etwas einfällt oder wir spontan zu irgend etwas Lust haben.
Aus dieser inneren Disziplin entstehen die Formen, in die wir die Arbeiten des
Lebens bringen sollen. Das alles schafft Ruhe und bewirkt Emsigkeit im Spiel,
schafft Hülle! Die Kinder sind - so paradox es klingen mag - aktiv in Ruhe
gelassen und brauchen nicht dauernd zu fragen: »Und was machst du heute oder
was machen wir jetzt?«

Gestörte Hüllenbildung
An zwei der ausgeführten Beispiele soll nun gezeigt werden, wie es bei den
gleichen Tätigkeiten nicht zur Hüllenbildung kam.
Die Bügelfrau hatte die Wäsche vom Ständer genommen und gemeint, einspritzen sei wohl nicht nötig. Beim Bügeln aber merkte sie bald, daß die Tücher
nicht schön glatt wurden. Sie bückte sich zu dem Korb, griff zweimal zwischen
die Tücher und spritzte etwas Wasser hinein, ohne sich dabei ihrer Gebärde
bewußt zu sein. Es schien, als bügelte sie nicht gerade gern; es strahlte keine
Freude von ihrer Arbeit aus, und es machte den Eindruck, als sei sie mit ihren
Gedanken mehr bei sich selbst als im übrigen Raum. Sie hatte also nicht genügend bedacht, was man alles aufzubringen hat, um die richtige Nachahmungsumgebung für die Kinder zu schaffen, und wie die eigenen Gesten in den Raum
hinein wirken. Sie war nur darauf bedacht gewesen, in möglichst wenig Zeit
möglichst viel fertigzubringen. Kontakte zu spielenden Kindem waren nicht
entstanden.
Ähnlich war es beim Großputzen. Die Ständer und Stühle waren zum Putzen
vorgeplant. Nachdem ich mit Blumengießen fertig war, kurz ans Telefon gerufen
wurde, dann einige neuangekommene Kinder begrüßt hatte und wieder ins
Zimmer zurückkehrte, saßen beide Mitarbeiter - von allen unbemerkt - im
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Puppenhaus und hatten schon alle Ständer und Hocker fertig geputzt. Meine
enttäuschte Reaktion verstanden sie zunächst nicht, denn sie hatten es doch
recht machen wollen und waren stolz, so rasch fertig geworden zu sein. Sie
hatten aber keine freudige Schaffensatmosphäre entstehen lassen und keine
Formen geschaffen, die die Kinder für ihr Spiel erwärmt hätten. Sie wollten nur
möglichst schnell fertig sein. Darauf aber kommt es nicht an, daß die Arbeit
möglichst schnell, ohne großen Aufwand und bequem erledigt wird, sondern
daß überschaubare Prozesse stattfinden, in die die Kinder sich sinnvoll tätig
einschalten können - es aber auch lassen können und trotzdem von einem
warmen, freudigen Tätigsein umgeben werden.
Wenn es uns gelingen würde, zunächst uns selbst und dann die Mutter wieder
für ihre tägliche Arbeit zu begeistern, welch ein Segen wäre es für die Kinder! Das
Bewußtsein davon, daß Mütterarbeit im umfassendsten Sinne gleichzeitig immer
auch Erziehungsarbeit ist, ist ganz verloren gegangen. »Freizeitmütter<<, die auf
dem Boden sitzen und mit ihren Kindern spielen oder Bilderbücher anschauen
oder die die Kinder mit Kassetten versorgen, um ihre Ruhe zu haben, werden
nicht zur rechten Stärkung und Hülle für die Lebenskräfte der Kinder beitragen.

Was können wir für überaktive oder untätige Kinder tun?
Was können wir nun tun für solche Kinder, die sich nicht so problemlos »einhüllen<< lassen, die nicht von sich aus in rechtem Sinne aktiv werden oder irgendwie
ein gestörtes Verhältnis zu ihrer Umgebung haben? Sie sind vielleicht sehr
zappelig oder zerstörerisch oder aber besonders untätig, sitzen nur herum und
schauen. Bei den überaktiven Kindern läßt sich durch konsequente Führung der
Bewegungsstrom allmählich in sinnvollere Bahnen lenken, und sie finden ins
Spiel. An die untätigen Kinder kommt man sehr viel schwerer heran, und man
braucht ein feines Taktgefühl. Äußerlich werden wir sie zunächst ganz in Ruhe
lassen und sie mit vertrauens- und hoffnungsvollen Gedanken umgeben. Sie
müssen sich erst in dem wohlgeordneten neuen Lebenszusammenhang der
Kindergruppe und in den neuen Gewohnheiten ganz sicher und wohl fühlen.
Dadurch, daß wir dann gelegentlich kleine Arbeitsvorhaben mit wenigen Worten
begleiten, können wir versuchen, ihnen einen leichteren Bezug zur Umgebung
zu schaffen. Zum Beispiel: »Jetzt holen wir noch einen Besen<<, oder »Wir brauchen jetzt noch den dicken Sack mit Wolle.<< Wir können sie auch immer mal um
etwas bitten, zum Beispiel für die >>Nähfrau<< beim >>Kaufmann<< ein >>Weckle<<
einzukaufen oder für sie das Mittagessen zu kochen und in die Nähstube zu
bringen, oder ein >>Weinendes<< Puppenkind zu holen, damit wir es in der Nähstube versorgen können. Findet das Kind dadurch nicht zu einer eigenen Tätigkeit, so würde ich es wieder ganz in Ruhe lassen. Nach unter Umständen langer
geduldiger Wartezeit kann dann plötzlich eine Wende kommen. So war es auch

1088

unter anderem bei einem viereinhalbjährigen Buben. Er war ein sehr waches und
ziemlich intellektuell erzogenes Kind. Er war schon neun Monate im Kindergarten, hatte immer nur geschaut, was die Erwachsenen tun, und noch nie gespielt.
Nur beim Aufräumen war er sehr eifrig dabei. Eines Tages spannte ich meine
Schnitzarbeit aus der Hobelbank aus und setzte mich damit auf eine danebenstehende Bank, auf der auch gerade dieser Bub saß. Plötzlich sagte er: »Ja, ja, Sie
können ruhig in meinem Schiff sitzen«, und nach kurzer Pause fuhr er fort: »Und
wenn Sie mal schmutzige Wäsche haben, geben Sie's her, ich hab hier auch eine
Waschmaschine.« Ein großer, leerer Korb stand neben ihm. Dies war die erste
Phantasieäußerung dieses Jungen und der Beginn einer unendlich reichen und
erfüllten Spielzeit über zwei weitere Jahre.
Auch ein fast fünfjähriger Junge fand langsam ein gesundes Verhältnis zu
seiner Umgebung. Er hatte mich als Bügelfrau am ersten Tag wohl sehr aufmerksam beobachtet. Am zweiten Tag setzte er sich neben mich ans Bügelbrett und
schaltete sich in den Arbeitsvorgang ein. Wenn ich ein Tuch gefaltet hatte, hielt
er mir seine offenen Hände entgegen und legte es dann auf den richtigen Stapel.
Dann reichte er mir eines der eingerollten Tücher und wartete wieder, bis es
gefaltet war. Am dritten Tag setzte er sich dem Bügelbrett gegenüber und zog das
Tuch immer ein Stück nach, so wie er es vorher beobachtet hatte. Was war
geschehen? Er hatte in sinnvoller Weise Kontakt aufgenommen zu seiner Umgebung. Er konnte sich eingehüllt fühlen durch die Freude und Dankbarkeit des
Erwachsenen, der dies in selbstverständlicher Weise geschehen ließ, ohne ihn
durch betontes Loben von seiner eben eingegangenen Verbindung zu trennen
und damit seinem Tun gegenüberzustellen.

Rhythmische Gliederung der Zeit - und der Umgang mit Störungen
Eine zweite >>Hülle«, die beispielhaft dargestellt werden soll, entsteht durch das
rhythmische Gliedern der Zeit. Jedes Kind erlebt den Kindergartenvormittag in
zwei ~oßen »Atemzügen«. Eine erste große »Ausatmungsphase«, in der es mehr
oder weniger seinen eigenen Impulsen folgen kann, umfaßt das Freispiel mit
dem Aufräumen und dem Gang in den Waschraum. Dann folgt eine kurze
»Einatmungsphase<< während der rhythmischen Spiele und dem Frühstück; das
heißt, jetzt ordnen sich die Kinder ganz in das Gruppengeschehen ein. Eine
zweite »Ausatmungszeit<< umfaßt das freie Spiel nach dem Frühstück im Garten
oder auf dem Spaziergang. Den Abschluß des Vormittags - allermeist das Märchen- bildet wieder eine kurze »Einatmungszeit«.
Diese Zeitgliederung ist täglich die gleiche. Sie wird zur guten Gewohnheit,
zur Hülle. Jeder weiß, wie störend es für die Kinder ist, wenn willkürlich damit
umgegangen wird. Wenn zum Beispiel ein Vater früher zum Abholen käme, nur
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weil er im Geschäft schon fertig ist, entstünde für das Kind eine große Unorientiertheit. Es kommt dann heim und soll noch spielen, ist aber gewohnt, gleich
mittagzuessen. Es fragt warum, und Erklärungen werden nötig, die es verstehen
soll.
Solche Störungen können vermieden werden. Andere Ausnahmen, die uns
das Leben beschert, werden wir lebensmäßig einzufügen wissen. Einer Mutter
zum Beispiel, die anklopft und ihr Kind für den Kindergarten anmelden möchte,
werden wir geschwind einen Termin für eine Sprechstunde geben und sie nicht
einfach wegschicken, weil wir jetzt nicht gestört sein wollen. Oder den Postboten, der uns ein großes Paket bringt, werden wir nicht auf seine Zustellgebühr
warten lassen, bis wir vielleicht mit den rhythmischen Spielen, die wir gerade
machen, fertig sind. Solche >>Störungen« haben bei aller gewissenhaften Lebensführung Platz im geregelten Tagesablauf. Im allgemeinen können sich die Kinder
darauf verlassen, daß es heute so ist, wie es gestern war und morgen sein wird.
Diese Ordnung und Sicherheit hat die Seelen der Kinder umgeben, bevor sie
aus der göttlichen Vaterwelt herausgeboren wurden. Hier auf der Erde sollen sie
anknüpfen können an ihre vorgeburtlichen Erlebnisse und sollen Vertrautes
wiederfinden. So sind wir aufgerufen, vom Licht des vorgeburtlichen Reiches
etwas in unseren Taten und in unserer Lebensführung aufleuchten zu lassen, um
dadurch den l<indern ein sicheres Geleit in das neue Leben zu geben. 4
Die >>Zeitenhülle<< wird gleichzeitig zur >>Gewohnheitshülle<<. Je mehr wir bei
den Kindern lebensvolle, gute Gewohnheiten veranlagen, um so sicherer werden
sie zur Hülle und um so weniger maßregelnde Worte werden nötig.

Gewohnheitsbildung macht Maßregelung überflüssig
Beispielhaft soll dies gezeigt werden an den beiden Übergangszeiten am Vormittag, die mitunter kritisch sind und chaotisch ablaufen. Zunächst die Zeit vom
4 Wer einen Säugling in der Wiege mit innerer Wachheit wahrnimmt, hat manchmal das
deutliche Empfinden: Hier wirkt eine Sphäre herein, in der sich das Kind geborgen fühlt,
die aber jenseits unseres alltäglichen Erwachsenenbewußtseins liegt. Gewölmlich reflektieren wir solches Empfinden nicht. Hinterfragen wir es jedoch, so bemerken wir, daß wir
uns in einen Bereich hineintasten, der sich unserer gerraueren Wahrnehmung entzieht,
den zu kennen aber für das Verständnis des kleinen Kindes wesentlich wäre. Rudolf
Steiner hat nach seinen eigenen Angaben- nicht als erster- einen Erkenntnisweg beschritten, bei dem durch meditative hmenschau die Erinnerung vor das Vergessen im dritten
Lebensjahr zurückgelangt und weiter bis in ein seelisch-geistiges Dasein vor der Geburt.
Diese >>Forschungsmethode<< beschreibt er etwa im sog. »Weihnachtskurs für Lehrer<< (GA
303, S. 73 ff.); die Ergebnisse dieser Forschung hat er vor allem in der >>Theosophie<< (GA 9)
dargestellt.
Annz. d. Red.
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Freispiel zum Frühstück. Das Aufräumen beginnt sinnvollerweise durch Tätigkeit und nicht durch ein akustisches Zeichen wie zum Beispiel Glöckchen oder
Lied. Es soll ja auch dies durch Nachahmung geschehen. Der Erwachsene räumt
zunächst seinen Arbeitsbereich auf und sorgt dann in täglich möglichst ähnlicher
Reihenfolge mit Hilfe der größeren Kinder für die >>grobe« Ordnung im Raum,
indem er die Möbel wieder an ihren Platz bringt. Jetzt kann alles vom Boden
eingesammelt, können die verschiedenen Ecken sorgfältig gerichtet werden.
Vielleicht merken nun auch die Jüngsten, daß Aufräumzeit ist, und schalten sich
auf ihre Weise ein. Sie dürfen bald in den Waschraum gehen. Andere folgen, und
zuletzt gehen die Tücherfalter und die Bänderaufwickler. Auf dem Rückweg vom
Waschraum erhält jeder vom Nußverteiler an der Türschwelle eine Haselnuß, mit
der er am Platz >>Pinke panke ... « spielen kann. Nun gibt es für viele Hände
etwas zu tun. Platzdeckehen und Löffel können verteilt werden, auf jeden Tisch
kommt ein Mitteldeckehen mit einer Blumenvase, der Beistelltisch mit Geschirr
und Schüsseln wird gerichtet. Alle Kinder sind nun vom Waschraum zurück und
sitzen an ihrem Platz. Auch die Gruppenleiterin setzt sich und läßt den Blick
noch einmal in die Runde gehen. Dann steht sie auf, vielleicht mit den Worten:
>>Jetzt gehen wir schaffen«, und gleich beginnt sie mit den rhythmischen Spielen.
Danach, wenn alle Kinder wieder an ihrem Platz sitzen, teilt sie das Essen aus.
Sie setzt sich dann auch, faltet die Hände, indem sie sagt: >>Wir sind soweit<< und
wartet einen Augenblick, bis alle still sind. Es folgt der Tischspruch.
In dieser Weise die Übergangszeit zu gestalten, wird erst möglich sein nach
sorgfältiger, geduldiger Eingewöhnungszeit.
Anfangs wird man mit den Kindern gemeinsam in den Waschraum gehen und
hier die guten- Gewohnheiten mit dem Gang zur Toilette, mit Wasser, Seife und
Handtuch veranlagen. Auf der Garderobenbank warten alle, bis auch der
Erwachsene sich dazu setzt. Gleich breitet er die Arme aus und >>fliegt<< mit >>Ei,
mein Vögelein« herein ins >>Vogelnest<< und beginnt so ein kleines Reigengeschehen. Danach schaut er, daß jeder seinen Platz am Frühstückstisch findet, denn
das gibt auch Sicherheit, gibt Hülle und läßt keine Wünsche aufkommen, neben
wem man heute sitzen will oder auch nicht und an welchem Tisch und so weiter.
Solche Gewohnheiten werden sehr schnell bei den Kindern zur Selbstverständlichkeit, und man kann von hier aus dann rasch zur oben geschilderten lockeren
Form der Übergangszeit übergehen. Anzustreben ist aber in jedem Fall, so wenig
wie möglich zu organisieren und so viel wie möglich das Leben durch echte
sinnvolle Tätigkeit zu regeln. Dann wird man auch von dem Drang befreit, zu
jeder geeigneten oder ungeeigneten Zeit Fingerspiele machen zu müssen; Kinder, die statt dessen durch Lebenstätigkeiten geführt werden, sind rasch ausgeglichen und voll freudiger Hilfsbereitschaft.
Eine zweite Übergangszeit am Vormittag entsteht vom Garten oder Spaziergang zum Märchen. Im Sommer werden alle Sachen hereingetragen, der Sand
aus den Schuhen am Eimerehen in der Flurmitte ausgeleert, die Hausschuhe
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angezogen, die Hände gewaschen. Dann darf sich jeder, der will, ein Puppenkind holen und dieses so lange in der Erzählecke wickeln, bis auch das letzte
Kind eingetroffen ist. Der Erwachsene hat sich auch an seinen Platz gesetzt. Er
läßt den Blick noch einmal in die Runde gehen, putzt hier und da eine Nase und
bindet die letzten Schleifen an den Puppenkindern. Dabei hat er seine Stimme
schon sehr zurückgenommen und das Zur-Ruhe-Kommen eingeleitet. Nun
beginnt er: >>Es hat sich einmal etwas zugetragen ... «.
Im Winter leiten wir gelegentlich das Ausziehen der vielen Sachen beim Hereinkommen durch ein Sprüchlein ein: >>Erst den Mantel, dann die Mütze, dann
die Schuhe, und alles in Ruhe.<< Dies ermöglicht, daß die Kinder leicht mit ihren
Händen an die Schuhe kommen und diese nicht mit den Füßen abstreifen und
wegschleudern.
Alles, was wir so in der Zeit durch gute Gewohnheiten gestalten, es wird
dadurch zur Form, zum Ritual und somit zur Hülle. Natürlich müssen wir
achtgeben, daß nicht Überformungen entstehen, daß wir stets genügend Atem in
allem walten lassen und die Kinder mit uns leben können, so wie eine Mutter mit
ihren Kindern lebt; daß wir uns bei allem an der Menschenkunde prüfen, das
heißt, nicht müde werden, auch die sogenannten Kleinigkeiten unseres Tuns wie zum Beispiel die oben erwähnten - im Spiegel der Menschenkunde zu sehen
und in die Erkenntnis zu heben.

Der rechte Umgang mit dem Wort
Die letzte >>Hülle<<, die beschrieben werden soll, ist jene Hülle,· die entstehen
kann durch den Umgang mit dem Wort.
Im Spielzusammenhang können wir sparsam mit Worten sein. Ein anregendes
Wort zum Spiel oder zur Weiterführung des Spiels genügt oft schon. Wichtig ist,
daß es unmittelbar in die Tätigkeit führt. Einmal hatten sich zwei fünfjährige
Kinder eine Arztpraxis gebaut und liebevoll eingerichtet. Plötzlich kamen sie zu
mir und sagten ganz betrübt: >>Niemand will Patient sein.<< Anstatt andere Kinder
zu ermutigen oder mich selber als Patient in die Praxis zu begeben, streckte ich
nur meinen Fuß vor und sagte: »Da braucht man Salbe, und bringt mir auch
gleich einen Verband mit.<< Aber nicht nur dies, auch Medizin in Form von
>>Tropfen<< und >>Kügele<< und warmer Tee wurden angeschleppt. Sofort entstand
großes Interesse am kranken Fuß, und schließlich wollten viele Patient sein, und
das Wartezimmer war voll.
Worte brauchen wir auch dann, wenn Gefahr droht. Zum Beispiel stehen zwei
Stühle auf einem Tisch und plötzlich zu weit an der Kante. Oder es wurde ein
Schwimmbad gebaut, und nun entsteht noch ein Sprungturm. In solchen Situationen ist es stets besser, wenn man den Kindern sagt, wie sie es machen sollen,
und nicht, wie sie es nicht machen sollen. Im ersteren Fall führen wir sie weiter,
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im letzteren stehen sie vor einem Loch; sie sind sich selbst überlassen, müssen

selbst eine neue Idee haben, werden hüllenlos für Augenblicke. Und dies nur,
weil der Erwachsene sich nicht um jene goldene Regel bemüht hat, die da lautet:
Nicht verbieten, ohne anzubieten! Das heißt ja nicht, daß man nicht auch mal
energisch sagen muß: >>Jetzt reicht es aber!<<
Weckend und damit herausführend aus der Hülle ist das Korrigieren der
Kinder, zum Beispiel wenn sie sich versprechen oder Buchstaben vertauschen
oder die Gruppenleiterin gar mit >>Mami<< ansprechen.
Auch gilt es, die Kinder zu schützen vor zu scharf umrissenen Begriffen und
Vorstellungen. Eine Mutter erklärte zum Beispiel ihrem kleinen fragenden Kindes ist gerade erst fünfjährig - >>naturwissenschaftlich<< genau, wie Babys im
Mutterleib entstehen. Wenige Andeutungen zum Beispiel auf die himmlische
Herkunft der Menschenseele und die Mittlerrolle des Schutzengels würden einstweilen vollauf genügen. Oder ein Vater meint, es mit der Wahrheit halten zu
müssen und sagt seinem Vierjährigen: >>Nikoläuse sind immer verkleidete
Männer.<<

Scharf umrissene Begriffe oder wahrheitserfüllte Bilder?
Durch Rudolf Steiner erfahren wir, daß je weniger das Kind in den ersten sieben
Jahren scharf umrissene Begriffe und Vorstellungen aufnimmt, es um so besser
während des Schlafes das seelisch-geistig Reale umfassen, das heißt, auf Imaginationen blicken kann. >>Daher ist es, daß das Kind in sehr vielen Fällen tatsächlich sich aus seinem Schlafzustande heraus ein gewisses Wissen mitbringt von
geistiger Realität.<< 5 Das hört etwa mit dem Zahnwechsel auf, wenn die vorher am
Leibe bauenden und jetzt davon befreiten Kräfte in den Schlaf hineingesendet
werden. >>Scharf umrissene Begriffe dämpfen gewissermaßen den Hinblick auf
die geistigen Realitäten ab, innerhalb derer das Kind lebt zwischen dem Einschlafen und Aufwachen.
Es gibt ja begnadete Augenblicke, nach denen wir empfinden, daß uns die
richtigen Begriffe oder Antworten für die Kinder zukamen, daß sie aber nicht
unser Verdienst waren. Ein sechseinhalbjähriges Mädchen fragte mich einmal in
den Weihnachtsferien: »Wenn die Hirten im Moosgärtchen immer so weiter
gehen, machst du das eigentlich oder machen das die Diener?<<6 >>Weißt du,
solche Geheimnisse sagen wir uns immer ganz leise.<< Etwas später kam sie
wieder und fragte: >>Und die Nußkette, machst du die auch?<< »Das istgenauso
5 Rudolf Steiner: Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist. GA 206, Domach,
7. August 1921.
6 Die >>Diener<< sind in der Adventszeit bei uns für alles verantwortlich, was an geheimnisvollen Dingen geschieht.
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ein Geheimnis.« Wieder sprang sie tiefbefriedigt davon, kam aber ein drittes Mal
mit der Frage: »Aber das Geheimniskörbchen~ machst du das auch, oder machen
das wirklich die Diener?« Diesmal mußte die Anwort anders lauten, sollte nicht
nach jener Betonung in der Frage große Enttäuschung entstehen. Und so sagte
ich: »Das machen wirklich die Diener. Aber weißt du, alle erwachsenen Menschen können Diener sein und alle Kinder können Diener werden.«
Wenn wir immer besser lernen, auf Kinderfragen so zu antworten, daß die
Antwort im Bilde erscheint und die Wahrhaftigkeit im Leben mitwachsen kann,
dann bauen wir Hüllen und schützen die Lebenskräfte der Kinder.

Zusammenfassung
Abschließend und zusammenfassend können wir uns nun fragen: Welches sind
die wichtigsten Aufgaben, die wir als Grundlage für das ganze spätere Leben der
Kinder in bezug auf das für heute gestellte Thema zu erfüllen haben?
Wir müssen die Leibeshülle der Kinder in der Weise schützen und pflegen, wie
dies vor der Geburt von der schützenden Mutterhülle besorgt wurde. Rudolf
Steiner wird nicht müde, uns, zum Beispiel in dem Vortrag >>Die Erziehung des
Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft«, zu zeigen, wie wir die
Aufgabe des Leibes - nämlich seine physischen Organe auszuformen - in der
richtigen Weise unterstützen können. 8
.
Da heißt es zum Beispiel: >>Was vorher die Kräfte und Säfte der Mutterhülle an
ihm getan haben, das müssen jetzt die Kräfte und Elemente der äußeren physischen Welt an ihm tun . . . Die physischen Organe müssen in dieser Zeit sich in
gewisse Formen bringen, ihre Strukturverhältnisse müssen bestimmte Richtungen und Tendenzen erhalten . . . Diese richtige physische Umgebung wirkt auf
das Kind so, daß seine physischen Organe sich in die richtigen Formen prägen . . . Was in der physischen Umgebung vorgeht, das ahmt das Kind nach,
und im Nachahmen gießen sich seine physischen Organe in die Formen, die
ihnen dann bleiben.« Rudolf Steiner führt dann aus, daß nicht »moralische
Redensarten« und >>Vernünftige Belehrungen« in der richtigen Weise auf das
Kind wirken, >>sondern dasjenige, was die Erwachsenen in seiner Umgebung
sichtbar vor seinen Augen tun . . . Das Kind lernt eben nicht durch Belehrung,
sondern durch Nachahmung! Und seine physischen Organe bilden sich ihre
7 Das >>Geheimniskörbchen« bringt uns der Nikolaus. Jeden Tag steht es wieder an
seinem Platz und ist zugedeckt. Es enthält täglich eine Kleinigkeit aus der Natur, mit der
die Kinder ihre eigenen Moosgärtchen in den Tonschalen schmücken, zum Beispiel ein
Eichelhütchen, eine Muschel, eine Ähre, ein Zweiglein als Bäumchen.
8 Vgl. Anmerkung 1. Hervorhebungen vom Verfasser. - Die im folgenden zitierten
Äußerungen Rudolf Steiners beruhen auf seiner meditativen Forschungsmethode (vgl.
Anm. 4).
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Formen durch die Einwirkung der physischen Umgebung . . . Wenn vor dem
siebten Jahre das Kind nur törichte Handlungen in seiner Umgebung sieht, so
nimmt das Gehirn solche Formen an, die es im späteren Leben auch nur zu
Torheiten geeignet machen.«
In den Ausführungen über die Spielzeuge, vor allem die Puppe, wird die
Einfachheit besonders betont, damit der kräftigenden Arbeit der Phantasie ein
reiches Betätigungsfeld ermöglicht wird. »Diese Arbeit der Phantasie wirTet bildend auf die Formen des Gehirns.« Hervorgehoben wird noch ein Spielzeug, bei
dem auf zwei verschiebbaren Hölzern zwei Figuren angebracht sind, die abwechselnd hämmern; oder Bilderbücher, bei denen man einzelne Figuren durch Fäden
von unten ziehen kann und so in das ruhende Bild Handlung, Bewegung einfügt. Rudolf Steiner sagt hierzu: »Das alles schafft innere Regsamkeit der Organe,
und aus dieser Regsamkeit baut sich die richtige Form der Organe auf.«
Oder wenn davon gesprochen wird, daß der Erzieher dafür Sorge zu tragen
hat, daß im Kind eine gesunde Begierde, ein gesundes Verlangen entsteht, dann
heißt es: »Freude und Lust sind die Kräfte, welche die physischen Formen der
Organe in der richtigen Art herauslocken.«
Mit jener schon eingangs erwähnten Stelle möchte ich diese Aufzählung
abschließen. »Zu den Kräften, welche bildsam auf die physischen Organe wirken,
gehört also Freude an und mit der Umgebung. Heitere Mienen der Erzieher, und
vor allem redliche, keine erzwungene Liebe. Solche Liebe, welche die physische
Umgebung gleichsam warm durchströmt, brütet im wahren Sinn des Wortes die
Formen der physischen Organe aus.«
Alles dies, was zur »richtigen physischen Umgebung« der Kinder gehört und
hier nur angedeutet werden konnte, es geschieht in dem von uns zu pflegenden
Raum. Dieser wird im wesentlichen durch unsere Tätigkeiten - verbunden mit
der erwähnten Wärmehülle im physischen, seelischen und geistigen Bereich zur
richtigen physischen Umgebung nach der Geburt, das heißt zur Hülle für die
Lebenskräfte der Kinder.
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Helmut von Kügelgen

Die erste Waldorfkindergärtnerin
Elisabeth von Grunelius 15. 6. 1895 - 3.10. 1989
Das vom Stifter der Waldorf-Pädagogik zusammengerufene Kollegium hatte die
Aufgabe, unmittelbar aus der vorgetragenen Menschenkunde heraus und aus
wenigen beispielhaften Hinweisen, Mitschöpfer der Methodik und Didaktik, der
Kunst der Waldorfschul-Erziehung zu werden. »Allgemeine Menschenkunde als
Grundlage der Pädagogik«, »Methodisch-Didaktisches«, >>Seminarbesprechungen« gingen in 14 Tagen dem Schulanfang voraus. Rudolf Steiner hatte ja versucht, eine ~eiblich-seelisch-geistige Anthropologie zu entwickeln, die als Wissenschaft zugleich Liebe-Kräfte weckend den Pädagogen inspirieren kann. Drei
weitere Bände Nachschriften von Lehrer-Konferenzen spiegeln die keine fünf
Jahre dauernde Begleitung, die Rudolf Steiner in größeren Abständen diesem
Prozeß widmen konnte. Auch die etwa zwölf Vortragszyklen, in denen Rudolf
Steiner in Deutschland, Holland, England und der Schweiz immer wieder, die
beobachteten Erfahrungen nutzend, Geist und Praxis der Waldorf-Erziehungskunst darstellt, führen dieses gemeinsame Erarbeiten der pädagogischen Wirklichkeit und Praxis vor.
Mit Elisabeth von Grunelius hat uns die letzte Persönlichkeit aus diesem
Lehrer- und Erzieherkreis uin Rudolf Steiner verlassen. Tiefer hat ihr Wirken sich
in das Leben und Gedeihen der Waldorfschulbewegung eingeschrieben und
wirkungsvoller bestimmt es heute deren Zukunft mit, als es im Bewußtsein der
gegenwärtig die Schulbewegung tragenden Generation lebt. Was kann damit
gemeint sein? Die Bedeutung der Erziehung im ersten Jahrsiebt zu erkennen,
gehört zu den Bewußtseinserweiterungen, die in der Gegenwart gefordert sind.
>>Der Materialismus hat außer dem anderen noch das hervorgebracht, daß die
Menschen kein Bewußtsein haben von den besonderen Aufgaben einer besonderen Zeit«, so Rudolf Steinerinder Einleitung der »Allgemeinen Menschenkunde
als Grundlage der Pädagogik«. Und er fährt fort: >>Als Allererstes aber bitte
nehmen Sie das in sich auf, daß besondere Zeiten ihre besonderen Aufgaben
haben . . . Vollständig erfüllt wird dasjenige, was wir wollen, doch erst werden,
wenn wir einmal so weit sind als Menschheit, daß auch die Eltern verstehen
werden, daß schon in der ersten Epoche der Erziehung besondere Aufgaben der
heutigen Menschheit gestellt sind.«
An diesen besonderen Aufgaben hat Elisabeth von Grunelius ein Leben lang
zu arbeiten gesucht. Der folgende Satz in Rudolf Steiners Ausführungen trat ja
im Laufe dieses Jahrhunderts immer deutlicher zutage: »Wir werden manches,
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was verfehlt worden ist in der ersten Lebensepoche, doch noch ausbessern
können, wenn wir die Kinder in die Schule bekommen.« Wir können heute
immer weniger oder kaum noch das ausbessern, was im ersten Jahrsiebt versäumt wurde. Dabei wird die Notlage der Kinder erkannt, ohne Konsequenzen
zu ziehen, wenn wir an die Veröffentlichungen des amerikanischen Pädagogen
und Publizisten Neil Posbnan denken, der weltweites Echo für seine Bücher ))Das
Verschwinden der Kindheit<< und ))Wir amüsieren uns zu Tode<< fand. In einer
umhegten und erfüllten Kindheit wird das Fundament jeglicher Religiosität,
jeglicher das Göttlich-Geistige erlebenden Weltauffassung gelegt. Die besondere
Aufgabe für die Erziehung im ersten Jahrsiebt formuliert Rudolf Steiner in diesem
Zusammenhang deshalb so: ))Wir wollen nicht nur auf das sehen, was das
Menschendasein nach dem Tode erfährt, also auf die geistige Fortsetzung des
Physischen; wir wollen uns bewußt werden, daß das physische Dasein hier eine
Fortsetzung des Geistigen ist; daß wir durch Erziehung fortzusetzen haben dasjenige, was ohne unser Zutun besorgt worden ist von höheren Wesen. Das wird
unserem Erziehungs- und Unterrichtswesen allein die richtige Stimmung geben,
wenn wir uns bewußt werden: Hier in diesem Menschenwesen hast du mit
deinem Tun eine Fortsetzung zu leisten für dasjenige, was höhere Wesen vor der
Geburt getan haben.<<
Wie bleibt diese Stimmung ))heilig-nüchtern<<, so wie es die Kinder selber sind?
Wie entsteht bei uns ein Tun, das die Kinder für gut halten und so nachahmen,
daß es ihnen in Fleisch und Blut übergeht, daß es Organgestaltung wird, Konstitution, Fleischwerdung, Inkarnation? Das war die Aufgabe, vor die Elisabeth von
Grunelius mit 24 Jahren von Rudolf Steiner gestellt wurde. 60 Seiten sollte sie für
ihn darüber schreiben. Was war vorausgegangen?
hn September 1919 hatte die Waldorfschule zu arbeiten begonnen. Zu Ostern
1920 war eine Gruppe von Kindern schon aufgenommen, die aber erst im Herbst
mit der 1. Klasse, damaliger Schulanfang, beginnen kann. Rudolf Steiner sieht
hier die Chance, den acht Klassen, mit denen die erste Waldorfschule eröffnet
wurde, den Kindergarten vorzugliedern. Er sollte wenig später schmerzlich ausrufen, daß es wesentlicher gewesen wäre, den Kindergarten einzurichten als die
Oberstufe aufzubauen. Aber notwendiger war es, mit Räumen und Lehrern erst
den Aufstieg bis zur 12. und dann 13. Klasse durchzuführen. Dennoch, die erste
Frage nach dem Menschen, dem die Aufgabe anvertraut werden könnte, die
Kindergartenpädagogik zu entwickeln, war zu beantworten.
Rudolf Steiner erinnert sich an ein zartes junges Mädchen, das 1914 19jährig
nach Dornach gekommen war, um bald in der Künstlergruppe mit Hammer und
Meißel an der Ausarbeitung der Holzplastiken an den Sockeln und Architraven
der Säulen mitzuwirken, am Bau des ersten Goetheanums. Sie war mit dem Buch
))Theosophie<< der Anthroposophie begegnet. hn Elsaß geboren, in Kolbsheim,
wo der Ausblick auf den Odilienberg eine glückliche Kindheit begleitete, hatte sie
1914 mit dem Wunsch, später Psychologie zu studieren, das Comenius-Kinder1097

garten-Seminar in Bonn abgeschlossen. Nach anderthalb Jahren beurlaubte sie
sich in Dornach, um in Berlin ein Jahr Praxis im Kindergarten im Hort und in
sozialer Fürsorge zu leisten und das Diplom einer »Jugendleiterin<< im PestalozziFröbel-Seminar zu erwerben, das sie auch zur Ausbildung von Praktikanten
qualifizierte. Sie kehrte in ihre inzwischen französisch gewordene Heimat
zurück, wo sie der Ruf Rudolf Steiners in das Urkollegium der Waldorfschule
erreichte.
Es hat etwas Tragisches, daß Armut (Rudolf Steiner spricht vom notorischen
>>Überfluß an Geldmangel«) und auch die zu wenig ernst genommenen Folgen
und Schäden durch die von Jahr zu Jahr zunehmende Gefährdung der Kindesentwicklung im ersten Jahrsiebt, den Anfang des Kindergartens verhinderten.
Die Schule, eingepfercht in das Cafe Uhlandshöhe und in Baracken, konnte
keinen Raum zur Verfügung stellen. Rudolf Steiner war daran gehindert, mit
Elisabeth von Grunelius das auszuarbeiten, was er im sogenannten >>Weihnachtskurs<< als so schwer bezeichnet, daß er es zur Zeit (Dezember 1921) nicht leisten
könne: genauer auszuführen, wie man die Arbeiten des Lebens in das übersetzt,
was für die Kinder Inhalt des Spielens wird in der entsprechenden Metamorphose.- Aber in der Schule werden Mitarbeiter gebraucht! Elisabeth von Grunelius wird in der zweiten Klasse eingesetzt, um der Klassenlehrerin, die gesundheitlich geschwächt ist, den halben Hauptunterricht abzunehmen. Diese Klasse
wird beim Aufstieg in die 3. Klasse geteilt, beide Hälften werden aufgefüllt, und
Rudolf Steinerbittet Elisabeth von Grunelius, eine 3. Klasse zu führen. Als er um
ein weiteres Jahr Klassenführung anfragt, weil immer noch kein Raum zu haben
ist für den Kindergarten, lehnt sie ab und geht nach Dornach, um künstlerisch zu
arbeiten und Rudolf Steiners Kurse und Vorträge zu hören. Er selbst hat ihr
später geantwortet auf die Frage, wie sich eine Kindergärtnerin für ihre Arbeit
vorbereiten soll: eigene künstlerische Tätigkeit und anthroposophische Menschenkunde, wie er es als Grundlage einer Lehrerseminar-Ausbildung dargestellt
hat im 3. Vortrag von >>Die Methodik des Lehrensund die Lebensbedingungen
des Erziehens<< (Stuttgart 1924, GA 308). Sie macht Eurythmie und Sprachgestaltung, sie malt- und Rudolf Steiner kommt aus Klassen heraus, so erzählt es Nora
von Baditz-Stein, und sagt drängend, beschwörend: >>Kindergärten müßten wir
haben! Kindergärten müßten wir haben!<<
Endlich 1924 setzt Herbert Hahn durch, daß ein Zipfel des Turnplatzes für den
Kindergarten >>geopfert<< wird: Elisabeth von Grunelius kommt zurück, eine
Baracke soll entstehen, ein Sandhaufen davor, Platz noch dazu für einen kleinen
Streifen Gartenerde, wo die Kinder ihre Gärtchen anlegen können. Leider wurde
die Anlage, in der dann der erste Waldorfkindergarten entstand, erst 1926 - nach
dem Tode Rudolf Steiners - fertig. Zwölf Jahre, bis zum Verbot der Schule 1938,
hat sie hier ihren Kindergarten geführt, auf den >>Eigenrat<< angewiesen, ohne
Besuch und Rat von Rudolf Steiner.
Ehemalige Kindergartenkinder, aber auch ehemalige Schüler der oberen Klas-
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senbewahren ihre Erscheinung in Erinnerung: wie von Licht und Leichtigkeit
umflossen. Die Kleinen, die ihr folgten, trugen sie wie auf Flügeln unsichtbarer
Hingabe und Liebe.
Am 1. Januar 1940, noch erlaubte es der Krieg, folgte Elisabeth von Grunelius
der Einladung amerikanischer Freunde. >>Progressiv Education« war der modernste Schrei - für alles interessierte sie sich, was in Kindergärten, Heimen und in
den Familien mit den Kindern im ersten Jahrsiebt geschah. Wieder wurde sie für
eine Gruppe von Kindern gebeten, einen Kindergarten aufzubauen; das war Mr.
Myrin in Kimberton!Pensilvania. Die Eltern waren begeistert, ihr Kollege aus
Stuttgart, Dr. von Baravalle, half immer wieder freundschaftlich bei der Elternarbeit, die sich bald auch auf die Schule bezog. Elisabeth von Grunelius baute auf
ihrem Kindergarten ein Kollegium und eine Schule auf und leitete die Schule
sechs Jahre. Dann folgte sie dem Ruf von Prof. Baravalle, der am Adelphy
College in Garden City, N. Y. auf dem Universitäts-Campus eine Waldorfschule
einrichten wollte. 1947, vor Antritt dieser Aufgabe, kam sie in das noch darniederliegende, zerbombte Deutschland für ein Freijahr. Sogleich nahm sie Kontakt
mit Klara Hattermann und den Nachkriegsanfängen der Waldorf-Kindergartenarbeit auf. Wie bescheiden waren diese Anfänge noch! Vor der Währungsreform,
in den Ruinen der großen Städte regten sich die wenigen Menschen einer neuerlichen ersten Stunde. Elisabeth von Grunelius' Rat und Stimme gingen da hinein
in diese Aufbauphase.
Nach den USA zurückgekehrt, hat sie 1954 den dritten Kindergarten und
wiederum eine Schule auf dem Kindergarten aufgebaut, wieder bis zur 6. Klasse,
der Grenze der Schulpflicht. Dann kehrte sie nach Europa zurück. Sowohl die
Kimberton Farm School wie die Waldorf-School im Adalphy College sind weiter
gewachsen und gehören heute zu den wenigen nordamerikanischen Schulen mit
einer Oberstufe.
Das erste Jahr wieder in Europa, folgte sie der Bitte der Pariser Schule in
Chatou, ihr den Kindergarten einzurichten und aufzubauen. Von Stuttgart nach
Dornach übergesiedelt, hilft sie noch weiter mit Vorträgen, Rat und Tat der
Kindergartenarbeit in Paris und Frankreich. Der vierte Kindergarten in der dritten Sprache entsteht unter ihrer klaren Führung. Sie ist so verwachsen . mit
diesem Auftrag, für das kleine Kind die gesund machenden Tätigkeiten, Einrichtungen, Materialien, Erwachsenengesinnungen zu pflegen, daß sie noch 1986 inzwischen 91jährig- anläßtich der internationalen Lehrertagung in Dornach- zu
den versammelten Waldorfkindergärtnerinnen so spricht, daß jeder denken
muß: morgen früh steht sie wieder im Kindergarten! >>Nach einem kurzen Freispiel, so um 9.15 Uhr, nehme ich die ganze Gruppe zusammen zu einem Morgenspruch und Lied. Da habe ich sie gefaßt, da gibt es keine >Bestimmer< mehr
oder so etwas. Dann kann man ihnen weiterhin vermitteln, was man für den
betreffenden Tag dieser Kinder als das empfindet, was ihnen gut tut. Es gibt so
vieles - Malen, Plastizieren, Eurythmie, Märchen, alles Hauswirtschaftliche usw.
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Voraussetzung ist nur, daß man rundum gut vorbereitet ist und für die Kinder
etwas Umgreifendes, etwas Heiter-Aufbauendes ausstrahlen kann.« Das sind
nicht wörtlich ihre Worte, aber sinngemäß; so freilassend, bescheiden-souverän,
warmherzig-nüchtern.
Thr Auftrag war, Mitschöpfer der Methodik und Didaktik der Waldorfkindergärten zu sein, Mitausgestalter der Erziehungskunst des ersten Jahrsiebts. Dafür
hat sie in drei Sprachen die ersten Kindergärten begründet, über denen sich voll
ausgebaute Schulen ausgestalteten. Thr in Amerika geschriebenes schmales, konzentriertes Buch >>Early Childhood Education and the Waldorfschool Plan<< wurde
ins Deutsche, Niederländische, Dänische, Französische und Japanische übersetzt. Am Anfang der Tagungen der Kindergärten bei Frau Hatterrnann in Hannover wirkte sie mit. Diese Tagungen sind das zentrale Fortbildungsereignis, der
Begegnungsort der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten geblieben- 800, 900 Teilnehmer aus über 20 Nationen. Keine Pfingsttagung, zu der wir
nicht die Grüße und guten Wünsche zur Arbeit von Elisabeth von Grunelius
erhielten. So lange es ihre Augen zuließen, las sie nicht nur jeden Beitrag zum
ersten Jahrsiebt in unseren eigenen Zeitschriften, um ihn sofort dem Autor
kritisch widerzuspiegeln, sie verfolgte auch die Presse, sandte uns Zeitungsausschnitte oder Hinweise auf bedeutende Stellen im Vortragswerk Rudolf Steiners,
die sie entdeckt hatte. Sie blieb im Wächteramt ihres Auftrages!
Daß Elisabeth von Grunelius die beiden letzten Jahre im Altersheim, obwohl
fast erblindet, noch an dem Eurythmiekurs teilnahm, Sprachgestaltung übte,
Anteil nahm an allem, was für das kleine Kind in den ersten drei Jahren und im
Kindergartenalter geschieht, läßt uns ahnen, daß hier ein Mensch über die
Schwelle des Todes geht mit der Bitte: Darf ich den verlassenen Freunden, die
gegen die übermächtig gewordenen Angriffe der Zivilisation die menschlichen
Kräfte der Kindheit erhalten und stärken wollen, weiterhin helfen? Und wir
wissen, daß die >>starke Kraft aus Geisteslanden, die wir toten Freunden danken«
uns unsere Wirkensmöglichkeit schenkt.
Die Kindergartenarbeit ist der Pionier der Schulbewegung. Durch die Erziehung im ersten Jahrsiebt den Kindem die Kindheitskräfte zu bewahren, durch
die nahe Zusammenarbeit mit den Eltern das Verständnis für die Waldorfpädagogik zu erwecken - einer Pädagogik, die mit der geistigen Individualität des
Menschen rechnet- schafft ein Fundament für das ganze Erziehungsalter. Die
Kindergartenarbeit ist das Wurzelwerk der Schulbewegung. In ihr lebt die
Lebensleistung von Elisabeth von Grunelius fort.
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Heicli Weber

Begegnung mit dem Menschen
Gedichte
Auf dem Elternabend einer 7. Klasse wurden kürzlich die Erfahrungen mit den
Jugendlichen in diesem stürmischen Alter ausgetauscht. Nachdem die Eltern die
auftretenden Schwierigkeiten geschildert hatten, hob die Lehrerin die Betrachtung
auf eine andere Ebene, indem sie (sinngemäß) sagte: In dieser Entwicklungsphase
will ein neuer Mensch geboren werden; ihn gilt es unter der Oberfläche des
äußeren Verhaltens zu entdecken. Und dann zeigte sich im weiteren Gespräch,
wie die Kinder - halb sind sie es noch - etwa abends vor dem Schlafengehen, falls
man sich Zeit für sie nimmt, mit ganz anderen Fragen und Gedanken kommen,
als man es im Gedränge des Tages vermutet hätte.
Den eigentlichen, inneren Menschen wahrzunehmen fällt noch schwerer, wenn
die Kinder oder auch Erwachsenen seelisch geschiidigt sind. Eine Leserin, selber
Hauptschullehrerin, schrieb uns dazu: »Wenn man mit seelenpflegebedürftigen
Kindern, Jugendlichen, selbst mit Erwachsenen zu tun hat, wird einem irgendwann, oft kann es sehr unerwartet sein, ein wunderbares Erlebnis geschenkt. Es
kann sich ereignen, daß durch alle >Wunderlichkeit<, durch alle Krankheit,
Wesensveränderung, durch allen Schein, für Momente der eigentliche, der wirkliche, der andere Mensch hindurchbricht, jener, der hinter der Fassade steckt und
darauf wartet und baut, durch alle äußeren Erscheinungen hindurch entdeckt und
geliebt zu werden. -Vor diesem kurz skizzierten Hintergrunde möchte ich Ihnen
Gedichte vorstellen - vielleicht eignen sie sich gar für die Schrift >Erziehungskunst<<<.
Wir möchten den Abdruck wagen und unsere Leser bitten, nicht mit literarischen Ansprüchen heranzugehen, sondern diese Zeugnisse als eine Hilfe zur
eigenen Sensibilisierung aufzunehmen.
K. s.
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Hinter dem Schein
Glückselig war die Shmde,
der Augenblick, der Tropfen,
der mich in Ewigkeiten ahnend schauen ließ.
Ich schaute Dich!
Vom Kampf erschöpft,
riß mir der Schleier jäh entzwei - - Ich sah Dich!
Du wurdest offenbar,
weil im gleichen Augenblicke
Dein Erdenpanzer brach.
Sah goldner Schätze Zukunft leuchten,
den ander'n Menschen hinter kühlem Schild.
Bis mir Dein Engel wieder schloß das Tor:
Soll glauben lernen,
ahnend wissen,
im Herzen selber tragen,
Deiner Zukunft Bild.

Ich habe dich geseh'n
Ich habe dich geseh'n,
durch meines Herzens Fenster für einen Tropfen Zeitlang nur.
Doch ward entzaubert,
was dich sonst umkleidet.
Das rauhe, dunkel-kalte Wesen wich wie von sich selbst befreit.
Der Zunge Klang war wie beflügelt
zum lichten Wort entfesselt,
es tönt' durchwärmt der Wahrheit Klang.
Bist du eswirklich? - - Erliegt mein sehnsuchtsvolles Herz nicht einem Trug?
>>Glaub Dir und jenem, der dich schauen ließ!
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Ich binviel wahrer, wirklicher
als meines Scheines Maskenbild«,
sprach stumm zu mir
der unergründlich tiefe Blick.
Der bald sich wieder mir verschleierte
und doch mir so vertraut aus manchem Nachtgespräch.

Ein Zauberwort
Mein Kind, komm her,
ich sag dir ein Geheimnis!
Auf deines Engels Antlitz ruht ein Wort,
des Lettern du nicht siehst,
des Sinn du nicht begreifst.
Doch glaub mir eins, mein Kind,
der Weisheit Tore werden sich dir öffnen,
des Engels Wesen wird sich dir enthüll'n,
wenn du das Zauberwort zu lesen,
ja, zu deuten weißt.
Komm her mein Kind,
ich weis' dir jenen Weg,
doch gehen mußt du ihn allein!
Komm, nimm eines Apfels Kern
und wolle einen starken Baum aus ihm.
Die Früchte werden groß und süß wenn nicht die wilden Triebe,
der Hagel, Sturm,
die Kurzweil und der Sonne Glut
dich von dem Wege treiben.
Wenn stetig treu du dann gepflegt den Zweig, den
Baum,

die Blüte und die Frucht,
dich einstmals setzt, mein Kind,
um Frucht nach langem Wege zu genießen,
dann strahlt dir jenes Zauberwort
auf deines Engels Stirn und du vermagst es wohl zu deuten:
Es strahlt aus deinem Herzen selbst,
>>Geduld«- das Zauberwort.
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Zeichen der Zeit
Albert Schmelzer

Umbruch und Aufbruch in der DDR
Die Umlaufgeschwindigkeit der Geschichte hat sich beschleunigt. Perestroika
und Glasnost waren zu gängigen Begriffen geworden, an den Systemwandel in
Polen und Ungarn begann man sich zu gewöhnen, da überschlugen sich die
Ereignisse in der DDR: Ausreisewelle, Demonstrationen, Wechsel des Staatsratsvorsitzenden, Umbildung von Ministerrat und Politbüro, Offenheit in den
Medien, Löcher in der Mauer, Aussicht auf freie Wahlen - Ereignisse, von denen
jedes einzelne noch vor Monaten eine Sensation bedeutet hätte, kulminierten in
wenigen Wochen und Tagen.
Was bedeutet dieses Geschehen zwischen Ausbruch und Aufbruch? Ein Blick
auf die oppositionelle Bewegung in der DDR eröffnet erste Perspektiven.
Sympathisch erscheint zunächst die Art des Auftretens der neuen Impulse:
Ungeachtet preußischer Ordnungstradition äußern sie sich in einer spontanen,
dezentralen Volksbewegung. Sicher - schon vor den dramatischen Ereignissen
der letzten Wochen gab es eine Vielzahl oppositioneller Gruppierungen in der
DDR, doch erstens waren auch sie nicht straff organisiert und zweitens dienten
sie eher als Kristallisationspunkte denn als Initiatoren eines breiteren Bewußtseinssturms, der die Massen ergriff.
Innerhalb dieser Massenbewegung beeindruckt ihre humane Substanz. Eine
lockere Menschenkette schirmte bei den Leipziger Demonstrationen die lokale
Stasi-Zentrale gegen eventuelle Übergriffe ab - Symptom eines entschiedenen
Eintretens für Gewaltlosigkeit. Bei den vielfältigen Dialogen in Kirchen, Hallen
und auf öffentlichen Plätzen äußern sich nicht professionelle Rhetoren, sondern
ein Querschnitt der Bevölkerung: Professoren und Arbeiter, Künstler und Hausfrauen, Rentner und Lehrlinge. Ein Volk findet zur Sprache zurück, und bewegend ist die Aufmerksamkeit, mit der zugehört wird! Darüber hinaus wirkt der
keineswegs martialische, sondern eher heitere Zug der Demonstrationen und
Kundgebungen überzeugend. Ob sich das Mißtrauen gegen die politische Führung in Slogans äußert wie: »Wenn Egon von der Wende spricht vergiß die 7
Geißlein nicht!« oder >>Krenz macht keinen Lenz« oder in der TransparentAufschrift »Besser öfter übermüdet als immer überwacht« - meist schwingt eine
witzig-ironische Note mit. Das Individualbewußtsein mit scharfer Analyse und
phantasiereichem Ausdruck geht in der Massenbewegung offensichtlich nicht
unter. Dazu gehört auch die Skepsis gegenüber allzu flinken Konzepten und
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Programmen. Begriffe wie Freiheit, Demokratie und Solidarität stellen allgemeine
Wegmarken ideeller Orientierung dar, ansonsten aber gilt: Wir müssen erst noch
herausfinden, was wir wirklich wollen.
Eine siegreiche, freiheitlich-revolutionäre Bewegung in Deutschland: Wann hat
es das zwn letzten Mal gegeben?
Der Blick geht genau 71 Jahre zurück, er richtet sich auf die Novembertage des
Jahres 1918. Auch damals fegte eine spontane Volksbewegung ein morsches,
autoritäres Regime hinweg, auch damals vollzog sich der Umschwung weitgehend unblutig, auch damals richteten sich die Hoffnungen nach der desolaten
Erfahrung der Verfilzung von Staat, Wirtschaft und Kultur in Kaiserreich und
Krieg auf stärkere Partizipation und Selbstverwaltung. Rudolf Steiner hat 1919
mit seinem Buch >>Die Kernpunkte der sozialen Frage« und mit der Dreigliederungsbewegung in Württemberg versucht, diesen Impulsen mit der Konzeption
eines funktional gegliederten sozialen Organismus zwn Durchbruch zu verhelfen.1 Doch scheiterte sein Entwurf eines >>dritten Weges« an der vergangenheitsorientierten Programmatik der Parteien, die entweder das westliche Modell einer
bürgerlichen Demokratie auf der Grundlage kapitalistischer Wirtschaft oder das
östliche Muster eines totalitären Staatssozialismus vertraten.
Heute knüpfen Rolf Henrich und andere Mitglieder des >>Neuen Fortun<<, der
bedeutendsten Oppositionsgruppe in der DDR, in ihrem Kampf gegen den
>>vormundschaftlichen Staat<< an die Vorstellungen Rudolf Steiners an. Thnen ist
zu wünschen, daß die Zeit tastenden Suchens in der DDR nicht zu schnell zu
Ende gehe, so daß sie die Dreigliederungsgedanken wirklich in einen offenen
Diskurs einbringen können.
1 Dargestellt wurde die Dreigliederungsbewegung des Jahres 1919 von Albert Schmelzer
in »Erziehungskunst<< 8/9, 1989 (Sonderheft >>Waldorfschule heute<<) aufS. 634 ff. Anm. d.

Red.

» Waldorf-Demokratie«
An die CDU-Frakti.on im Landtag I Von Marti.n Walser
Sehr geehrte Abgeordnete!
Sie sollen noch vor Weihnachten über das >>Gesetz zur Änderung des Privatschulgesetzes<< abstimmen. Sie sollen dem Gesetz - das wissen Sie besser als ich zustimmen. Ich weiß nicht, wieviel Zeit eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter
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hat, um die Stimmabgabe vor sich selbst durch eine Einarbeitung in die jeweils
vorliegende Materie zu begründen. Wahrscheinlich müssen sie sich öfter auf die
Experten Ihrer Fraktion verlassen. Und dann kommt der Gesetzentwurf auch
noch aus einem Ministerium, das von Ihrer Partei geleitet wird. Trotzdem möchte
ich Sie bitten, dieser Gesetzesänderung noch einmal Ihre ganze Aufmerksamkeit
zuzuwenden und sich auf keine Routine zu verlassen. Diese Gesetzesänderung,
die, ohne Anhörung, einigermaßen in Eile durchgebracht werden soll, rührt
möglicherweise an Ihr Gewissen. Bei den Bürgerinnen und Bürgern, die von
diesem Gesetz betroffen werden, wird es als eine >>Lex Waldorf<< und als ein
>>Anti-Waldorf-Gesetz<< bezeichnet. Als Diskriminierung einer Minderheit sogar.
Ich erbitte Ihre Aufmerksamkeit für die Partien dieses Entwurfs, die mir fragwürdig vorkommen. Es heißt da:
>>Die Zuschußsätze für die Klassen 5 bis 12 der Freien Waldorfschulen, die
bisher denen der Gymnasien entsprachen, sollen um die Hälfte der Anhebung
bei den Gymnasien angehoben werden.<< Das heißt, weniger geziert: sie sollen
um die Hälfte gekürzt werden. Statt neun nur 4,5 Prozent. Dann sollen in
Zukunft Zuschüsse erst drei Jahre nach Unterrichtsbeginn gewährt werden und
Bauzuschüsse überhaupt nicht mehr.
Wenn Sie diese Bestimmungen zum Gesetz machen, fügen Sie den Waldorfschulen und der Waldorfbewegung schweren Schaden zu. Können Sie das
wollen?
Wie komme ich dazu, Sie zu bedrängen? Wir, meine Frau und ich, können uns
nicht Anthroposophen nennen, aber wir haben als Eltern einer Waldorfschülerin
eine zwölfjährige Erfahrung mit der Waldorfschule und mit der Waldorflehre.
Wir haben wunderbare Lehrerinnen und Lehrer in Staats- und in Waldorfschulen
kennengelernt, beide Schulsysteme haben Vorteile und Nachteile. Aber eine
Gesellschaft, die auf ein einziges Schulsystem angewiesen wäre, ist, selbst wenn
sie das nicht wollte, auf dem Weg zur Diktatur. Die Privatschulen, die in Ihrem
Gesetz nicht genannt werden, während die Waldorfschule ungefähr dreißigmal
genannt wird, die Privatschulen, die Ihr Gesetz begünstigt, sind katholische und
evangelische Privatschulen. Ich unterstelle nicht, daß der Entwurf, den das
Ministerium vorlegt, die Waldorfschule benachteiligt, weil ihnen ein anderes
christliches Bekenntnis zugrunde liegt. Ich glaube, es handelt sich um nichts als
mangelnde Erfahrung der Gesetzentwerfer. Während die Schülerzahlen in den
Staatsschulen zurückgingen, nahmen die Schüleranmeldungen in den Waldorfschulen um zehn Prozent zu. Also können die ministeriellen Entwerfer folgern:
Wir können nicht staatliche Schullokale Ieerstehen lassen und dann Neubauten
von Waldorfschulen finanzieren. Das ist aber weit mehr als eine Sparmaßnahme.
Da ist Einflußnahme, Lenkung, Gängelung in eine bestimmte Richtung. Auch
wenn das nicht gewollt sein sollte.

1106

\

j

{'J

0

I+.-'

" \,\~l'

'P~fßtlon

TradJ~ion.

1500 Waldorfschüler demonstrierten am 29. November vor dem Stuttgarter Landtag gegen
das neue Privatschulgesetz, das die CDU von Baden-Württemberg am 23. November im
Landtag eingebracht hat und im Eilverfahren - ohne Anhörung der Betroffenen und gegen
den Widerstand aller anderen Parteien - durchzusetzen gedenkt. Der Gesetzentwurf
benachteiligt die Waldorfschulen gegenüber den anderen Schulen in freier Trägerschaft
eklatant (>>Lex Anti-Waldorf«) und sucht vor allem Neugründungen zu verhindern- durch
3jährige Wartefrist auf Zuschüsse und durch Streichung aller Bauzuschüsse.

Biedermarktwirtschaftlich?
Bei einer Versammlung im großen Saal der Waldorfschule Überlingen-Rengoldshausen formulierte der Abgesandte des Ministeriums, man verlange von den
Waldorfschulen eine »angemessene Eigenleistung«. Das klingt biedermarktwirtschaftlich und dient doch praktisch nur dazu, der Waldorfschule ihren Erfolg zu
stehlen. Der Staat greift in den schönen Wettbewerb zwischen zwei Schularten
hart zugunsten des Staatsschulmodells und der evangelisch-katholischen Privatschulen ein. Aus Routine und aus mangelnder Erfahrung. Ich habe zwölf Jahre
Waldorf-Demokratie praktisch miterlebt und mitgemacht. Ich habe in keinem
Bereich unserer Gesellschaft eine vergleichbare demokratische Praxis erlebt. Waldorf-Eltern sind in einer andauernden Bürgerinitiative tätig. Man kann dort
Kinder nicht abgeben und sie dann wieder mit Abitur abholen. Diese demokratische Schulpraxis auch nur im geringsten zu erschweren, Neugründungen noch
schwieriger zu machen, als sie ohnehin schon sind - das darf doch nicht passieren! Nicht in Baden-Württemberg.
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Ich glaube, das Ministerium weiß nicht wirklich, was Waldorfschulen leisten.
In Stuttgart könnte man es wissen. In Überlingen weiß man es. Ich muß auf diese
Leistung hinweisen, weil wir hier geradezu in einer Waldorfprovinz leben. Das
ist eine pädagogische Region in dem Sinn, in dem Goethe in seinem » Wanderjahre<<-Buch Leben und Lehre hat harmonsieren wollen. Das hat in fast fünfjähriger Entwicklung hier einen ganzen Kranz von Höfen und Heimen entstehen
lassen, in denen Anthroposophen ihr Weltverhältnis auf Wirklichkeit anwenden.
In Landwirtschaft und Gesundheits- und Schulwesen. Es ist sicher das einzige
Mal, daß ein Dichter durch die Vermittlung eines Verstehenden eine solche
Praxis bewirkt. Goethe ist es durch Rudolf Steiner gelungen. Daß diese Bewegung unserer Erde gegenüber seit Jahrzehnten zur Verantwortungsfähigkeit
erzieht und diese auch praktiziert, wo alle anderen auf gedankenlose Ausbeutung setzen, das weiß heute jeder. Christentum allein hätte nicht genügt, die
sogenannte Schöpfung zu schonen. Es mußte Goethes Naturerlebnis dazukommen, um uns über Rudolf Steiner die von Leistungsideologien geblendeten
Augen wieder sehfähig zu machen. Und das waren Waldorfschüler, die uns
wieder verantwortungsfähig gemacht haben. Und denen sollen Sie jetzt die
Entwicklung schmälern!

Späth und die Kreativität
Das ist in Baden-Württemberg besonders grotesk, weil wahrscheinlich keine
Gegend fruchtbarer reagiert hat auf Rudolf Steiners Aussaat als eben unser Land.
Unter irgendeiner anderen Verwaltung hätte ich nicht das Vertrauen gehabt,
daß eine solche Einmischung sinnvoll sei. Nach zwölfjähriger Erfahrung fühle ich
mich zwar verpflichtet, einem solchen Gesetzentwurf den Schaden vorzurechnen, den er anzurichten im Begriff ist, aber das Vertrauen, daß eine solche
Einmischung nicht nur vertane Zeit und Mühe ist, beziehe ich aus der Person des
Regierungschefs. Eines der Lieblingswörter Lothar Späths ist Kreativität, das
wissen wir alle. Und das ist nun ganz und gar unumstritten, daß die Waldorfpädagogik Schülerinnen und Schüler vor allem dazu bringt, wahrhaft tätig zu werden, selber etwas hervorzubringen. Vielleicht muß man das auch erlebt haben,
um es zu wissen.
Die Versammlung jetzt in dem großen Saal in Überlingen-Rengoldshausen
zum Beispiel: gut tausend Leute im Saal und auf der den Saal umlaufenden
Galerie; auf der Bühne die Landtagsabgeordneten, der Herr vom Ministerium,
Mitarbeiter der hiesigen Schule. Ein Theatersaal. Ein Festsaal. Ein Saal für Begegnungen. Kein bißchen Repräsentation. Keine Spur von blödem Glanz. Reine
Raumschönheit. Sich rundend, sich wölbend, die Konstruktion wird zum Ausdruck. Und kein Mikrophon. Aus allen Reihen und Richtungen des Saals Wortmeldungen, jede mühelos verständlich. Ich weiß nicht, wie der Herr des Ministe1108

riums diesen Saal erlebt hat. Für mich ist er der schönste Saal, den ich kenne, und
ich habe mit Sälen öfter und überall zu tun. Das ist die Waldorfpraxis. Diesen Saal
vergleiche man mit den Betonwannen, die in den Staatsschulen Aula spielen,
und dann habe man den Mut und mache Waldorfbauten schwer. Ich glaube, wer
Zeit hat, diese Schule in Rengoldshausen auf sich wirken zu lassen, sich ihren
schwingenden Dächern ein bißchen anzuvertrauen, der kann nicht mehr für
dieses Gesetz stimmen. Denn solche Bauten, solche Räume sind kein Zufall, sind
nicht Glück in der ArchitektenwahL Diese Schönheit und Dienlichkeit stammt
ganz und gar aus der Lehre und Praxis dieser Bewegung. Es tut mir leid: Goethe
hätte seine Freude daran. Und Schülerinnen und Schüler, die zwölf und dreizehn
Jahre in solcher Umgebung leben und arbeiten, sind imstande, Probleme schön
und hilfreich zu beantworten. Kreativ eben.
Und die Gründung solcher Schulen soll jetzt noch mehr erschwert werden, der
Unterricht soll finanziell deutlich schlechter gestellt sein als der in Gymnasien?
Das kann doch nur daran liegen, daß das Ministerium in lobenswertestem Spardrang sich einmal vergriffen hat. Um noch vom anderen Klassikkumpan
Gebrauch zu machen: Werte Abgeordnete, geben Sie sich Gedankenfreiheit!

Mit freundlichen und vorweihnachtlichen Grüßen.
Aus: Stuttgarter Zeitung vom 1. U. 1989, mit freundlicher Genehmigung des Verf.

Felicitas Vogt

Ein Zerrbild der Gralssuche
Zu dem amerikanischen Film »lndiana Jones«
In unserer Zeit lebt im Jugendlichen immer stärker ein ungestillter Bildhunger.
Die Jugendlichen rufen nach innerlich lebensvollen und belebenden Bildern, die
in ihnen lebendige Handlungsimpulse wecken.
Vergegenwärtigen wir uns, daß der Jugendliche sich in seiner Pubertätszeit
völlig von der Welt isoliert und getrennt fühlt. Seine ungestillte Sehnsucht aber
geht dahin, Kontakt mit der Welt aufzunehmen, sie zu erfassen, mit ihr zu
kommunizieren - doch nun neu und anders als bisher. Th.m steht jedoch noch
nicht die Fähigkeit zur Verfügung, die Verbindung zur Welt aus eigenen, innersten Kräften zu leisten. In der Mitte zwischen Ich und Welt muß ein Vermittler
stehen, der ihm die Wahrnehmungswelt auch als geistige Nahrung zu geben
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vermag, so daß die Außenseite der Dinge als Ausdruck einer Wesenstiefe, ja,
einer geistigen Realität erlebt werden kann. Im glücklichen Falle leistet das ein
Erzieher, der die Welt nicht auf Zahlen, Daten, isolierte Fakten, abstrakte Strukturen reduziert, sondern etwas von ihrer farbigen Fülle Wld inneren Tiefe aufleuchten läßt. Doch daneben gibt es das Angebot aller möglichen Bilder, die den
ersehnten Kontakt mit der Welt herzustellen versprechen.
Einen hohen Anteil der FreizeitgestaltWlg der Jugendlichen machen die Kinofilmbesuche aus. (Auf den Fernsehkonsum wird hier bewußt nicht eingegangen.)
Wie wird nWl der eben erwähnte Bildhunger im Jugendlichen befriedigt?
Inzwischen hat die Filmbranche die Sehnsucht der jWlgen Menschen nach
Spirituellem aufgegriffen in Filmen wie >>E. T.«, »Herr der Ringe«, »Kristallkugel«, »Momo«, »Unendliche Geschichte« ... und im neuesten Film, der die Welt
zu erobern scheint: »lndiana Jones - der letzte Kreuzzug<<. ZWlächst soll der
HandlWlgsablauf dargestellt werden.

Der »letzte.J<reuzzug«- ein Kunstraub im 20. Jahrhundert
Der Film »lndiana Jones<<, der z. Zt. in den Kinos weltweit gezeigt wird, berichtet
von dem »letzten Kreuzzug«, der durchgeführt wurde, um den heiligen Gral zu
finden.
Der Held Indiana Jones wächst in Amerika in der ersten Hälfte des 20. JahrhWlderts auf. Sein Vater ist leidenschaftlicher Archäologe, so daß Indiana Jones
schon früh mit der Welt alter Kill1stschätze vertraut wird. Der Film zeigt in
seinem ersten Drittel, wie Indiana Jones als junger Pfadfinder den von ihm
zufällig entdeckten Raub eines kostbaren alten Goldkreuzes zu vereiteln sucht.
Seine Flucht mit dem Kreuz vor den ihm nachstellenden Räubern führt ihn in die
gefährlichsten Situationen. Giftschlangen, Nashorn und Löwe können ihn
jedoch nicht schrecken, lndiana Jones weiß stets im richtigen Moment richtig zu
handeln. Erst der Sheriff, korrumpiert oder trottelig, kann ihn dazu bringen, den
Räubern das Kreuz zurückzugeben. Nun gibt es für Indiana Jones nur eine
Aufgabe- das Kreuz zurückzuholen und es dem Museum zu übergeben. Erst als
Erwachsenem, nun selbst Archäologe geworden, gelingt es ihm, diese Aufgabe
zu lösen. Auf einer dramatischen Seefahrt nimmt er es mit der gesamten Besatzung, den Räubern und tobendem Orkan auf und rettet das kostbare Kreuz für
das Museum.
Nach dieser EinleitWlg führt der Film in die Haupthandlung über. lndiana
Jones wird von einem reichen Kunstsammler gebeten, für ihn den Heiligen Gral
des Joseph von Arimathia zu suchen. Jedoch erst, als Jones hört, daß sein Vater
diesen Auftrag bereits angenommen hat und dabei seit kurzem verschollen ist,
üilbernimmt er die scheinbar undurchführbare Aufgabe, um seinen Vater zu
~finden. Nun beginnt eine wilde Jagd, die ihn über Buropa bis in den Orient führt.
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Moslemische Gralsschützer verfolgen ihn nun, um ihn zu töten. Mit der ihm vom
Kunstsammler empfohlenen Helferin Dr. Schneider gelingt es ihm nach abenteuerlichen Szenen, seinen Vater in einer Burg der Nationalsozialisten wiederzufinden. Hier jedoch entpuppt sich Dr. Schneider, mit der ihn inzwischen eine
zügellose Leidenschaft verbindet, als Agentin der Nationalsozialisten, die
Indiana Jones kaltblütig zwingt, die für die Gralssuche notwendigen Informationen aus dem Tagebuch seines Vaters herauszugeben. Dabei wird klar, daß sie für
den Kunstsammler arbeitet, der die Nationalsozialisten nur als »Werkzeuge« für
sein Ziel nutzt. Trotz der trostlosen Lage beschließen Vater und Sohn ihrerseits,
den Gral zu suchen, um ihn als erste zu finden.
Nun werden sie nicht nur von den Moslems verfolgt, sondern auch von
ganzen Heerscharen von Nationalsozialisten. Wilde Verfolgungsjagden zeigen
Indiana Jones' kaltblütiges Reaktionsvermögen. So nimmt er es sogar mit Jagdflugzeugen und Panzern auf. Nachdem Vater und Sohn zahlreichen Todesbedrohungen entgangen sind, gelangen sie schließlich in die Gralsburg, wo bereits der
Kunstsammler und seine Helfer eingetroffen sind. Hier zwingt er Indiana Jones
nun abermals, für ihn die Suche nach dem Gral fortzusetzen, indem er seinen
Vater mit einem Bauchschuß verletzt. Auch diesmal kommt Indiana Jones dem
Auftrag nur nach, um den Vater zu retten.
So besteht er die gefährlichen Prüfungen durch seinen unüberwindbaren Mut
und die Kenntnisse, die ihm sein Vater durch seine Gralsstudien vermittelt hat.
Mit dem >>Gralswasser« zurückgekehrt, heilt er seinen Vater. Bevor sie jedoch
beide glücklich mit dem Gral die Burg verlassen können, ergreift die schöne Dr.
Schneider den Gral. Berauscht von seinem Besitz, überhört sie alle Warnrufe von
Indiana Jones und bewirkt ein riesiges Beben, in dem sie selbst und viele andere
umkommen, der Gral verlorengeht und Indiana Jones in letzter Minute von
seinem Vater gerettet wird. Glücklich, diese Gefahr überstanden zu haben, reiten1
Vater und Sohn neuen Abenteuern entgegen.

Der letzte Kreuzritter - ein fragwürdiger Held
Wie nun ist der Held dieses Films, der letzte Kreuzritter, beschaffen?
Der rasante Handlungsablauf, der diesen Film ausmacht, läßt zunächst Indiana
Jones' (im folgenden I. J.) verblüffende Stärken auf den Zuschauer wirken. Es
gibt keine noch so aussichtslose Situation, in der I. J. nicht mit kühlem Verstand
die Lage überschaut, den rettenden Ausweg sofort klar erfaßt und mit blitzschneller Reaktion die Tat folgen läßt. Äußerste Furchtlosigkeit, ja, eine Freude
am Draufgängerturn kennzeichnen ihn, wenn er sich immer wieder in halsbrecherische Kämpfe um Leben und Tod stürzt. - Ein Mann der Tat, der mit
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eisernem Durchhaltewillen, unerschöpflicher Energie sein Ziel verfolgt - so
erscheint I. J. auf den ersten Blick.
Einen Bruch erhält dieses strahlende Bild jedoch, sobald die innere Motivation
des Helden deutlich wird: Als Knabe schon zeigt er eine erstaunliche Treue zu
dem, was ihm sein Vater als wesentlich vermittelt hat: dem Wert alter Kunstschätze für die Menschheit. So ist ihm kein noch so lebensgefährlicher Kampf
zuviel, um das alte Goldkreuz für die Nachwelt zu retten. Hinter diesem jahrzehntelangen Kampf um einen Gegenstand steht also eigentlich die Treue zu
seinem Vater. Eine Treue, die vom Vater kaum beachtet und als selbstverständlich hingenommen wird. So erlangt der Zuschauer am Rande der wilden Aktionen einen Einblick in das trostlose Innenleben des Helden. I. J. ist ein innerlich
Verlassener, der als Kind nie in ausreichendem Maße Geborgenheit und Zuwendung erfuhr. Den Vater haßt und liebt er zugleich. Als Erwachsener trennt er sich
zwar äußerlich vom Vater, läßt sich aber auf der Stelle auf aussichtsloseste
Kämpfe ein, wenn es um die Errettung des bedrohten Vaters geht.
Letztlich ist es der Vater, der über ihn und seine Ziele bestimmt, was auch im
Äußerensymbolhaft deutlich wird: I. J. reitet bereitwillig in die Richtung, die ihm
der Vater gebieterisch weist. Zur Auflehnung gegen diese Autorität fehlt es I. J.
an innerer Kraft. Seit seiner Kindheit ersehnt sich I. J. eine Aussprache mit
seinem Vater, will er sich ihm mit seinen Nöten anvertrauen; doch als sich
schließlich inmitten einer wilden Flueht die Gelegenheit zum Dialog mit dem
- wenn auch widerwilligen - Vater ergibt, vermag I. J. das Gespräch nicht zu
führen. So bleibt er der nach Zuwendung und Anerkennung hungernde, abhängige Sohn bis zum Ende des Films.
Erschütternd deutlich wird diese seelische Verfassung, als der Vater ihn vor dem
sicheren Tod nur dadurch retten kann, daß er ihn mit dem Namen seines
verstorbenen Hundes ruft- Indiana. Der Hund ist das Wesen, das Indiana Jones
als einziges vorbehaltlos geliebt hat.
lndiana Jones, der letzte Kreuzritter, ein strahlender sieghafter Held, der allen
Todesgefahren zum Trotz den Gral erlangt. Indiana Jones, ein in sich Gebrochener, Einsamer, Abhängiger, der mit dem Namen seines Hundes gerufen werden
möchte, der über Fähigkeiten verfügt wie Ausdauer, Reakti.onsschnelle, Instinktsicherheit, über Fähigkeiten also, die eher die eines Tieres als die eines Menschen
sind. Indiana Jones, der in seiner Liebe und Treue über alles Begreifen hinausgeht und auch darin einem Hund ähnlich ist.
Held oder Antiheld? Indiana Jones wird durch die ihm aufgezwungene Gralssuche der Name »Kreuzritter« äußerlich aufgeprägt, er selbst jedoch gibt sich den
Namen seines Hundes: Indiana. Indiana Jones zeigt unter seiner glanzvollen
Heldenmaske ein deformiertes menschliches Gesicht.
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Pervertierung der wahren Urbilder
»lndiana Jones« ist ein Action-Film, wie es ihn dutzendweise gibt. Er erinnert
nicht nur durch den Schauspieler Sean O'Connery an die legendären JamesBond-Filme. - Neu ist hier jedoch die gewählte Thematik: die Gralssuche. Im
Mittelalter war sie tiefstes religiöses Anliegen der Ritter, die sich durch schwere
innere und äußere Prüfungen die Tugenden erworben hatten, welche sie zu der
Suche nach dem Quell des ewigen Lebens, nach dem Mysterium der Christustat
berechtigten. Neu ist hier die Persönlichkeit des Helden. Wir erleben nicht nur
den verwegenen Action-Killer, sondern auch einen mit den Merkmalen eines
Hundes ausgestatteten Abhängigen. Ein trotz aller Tatenmacht Einsamer in seiner Umwelt. Eine Umwelt, in der es nur drei Arten von Menschen gibt:
- Menschen, die nur von ihrem glasklaren, kühlen Verstand ohne jegliche
Gefühle und damit vom reinsten Egoismus bestimmt sind.
- Menschen, die nur von Gefühlen bestimmt sind ohne jeglichen Überblick und
ohne Handlungsvermögen, die im Film als Trottel dargestellt werden, wie der
väterliche Freund.
- Menschen, wie lndiana Jones selbst, die durch spontanes, überschnelles Handeln charakterisiert sind.

In dieser Welt von einseitigen, extremen Kopfmenschen, Gefühlsmenschen
und Tatmenschen können weder Mitmenschlichkeit und Liebe noch andere
geistige Qualitäten leben; es fehlt dafür jeglicher Boden.
So findet das Verlangen nach wirklichkeitserfüllten, belebenden Bildern in
unserer Zeit der Mythos-Renaissance auf bequemste Weise »Befriedigung«. Es ist
aber doch nur eine Scheinbefriedigung, denn innerliche, wahre, lebendige Urbilder - und danach sehnen sich die Jugendlichen - lassen sich nicht auf die
Leinwand pressen. Erreicht wird nur ein passives Rezeptieren von Inhalten, die
zudem die tiefsten christlichen Tatsachen, die innersten Geistwahrheiten pervertieren.
Eine Oberstufenlehrerin mußte ihre Parzivalepoche in einer 11. Klasse aufgeben, da die Schüler reihenweise diesen Film vor Augen hatten. Als ihnen die
wahren Urbilder nahegebracht werden sollten, konnten sie sie nur noch hohnlachend zurückweisen.
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Aus der Schulbewegung
Gedanken und Eindrücke in Rußland
Bericht von einem einwöchigen Moslcaubesuch
im Rahmen der Waldorfschulbewegung

Rußland als Osten
Wird sich vielleicht auch im Osten - im
Zeichen der neuen russischen Politik - anthroposophische Pädagogik im Bildungsleben der UdSSR manifestieren? Es könnte ja
sein, daß sich die - von vielen erhoffte Waldorfbewegung östlicher Prägung in den
nächsten Jahren entwickelt.
Kannst du dir >>das Östliche«, das hier
prägend wirken würde, eigentlich begrifflich verdeutlichen - wenigstens anfangsweise?- so fragt man sich, wenn man mit
einer gewissen Erwartungshaltung auf eine
>>Begegnung mit dem Osten<< eingestellt ist.
In den christlichen Kirchen und Kathedralen befindet sich das Sanctissimum im
Osten, hier ist der Altar, die Heilige Handlung, der wirkliche Vollzug der Durchdringung des Menschen mit der Heiligkeit höherer Wesenheit, ohne daß der Mensch die
wirkenden Kräfte, in die er sich im Zugehen auf den Altar begibt, mit seinem Bewußtsein umfassen könnte. Die Glorie der
Heiligkeit, die im Osten der Kathedrale
Wirksamkeit und unbewußtes wirkliches
Leben war, würde im Westwerk - in der
ornamentalen und figuralen Pracht - zur
gegenständlichen
Anschaubarkeit
gebracht, zur an das Bewußtsein adressierten
Sichtbarkeit, zum schönen Schein. Was im
Osten Wirksamkeit und Leben von Kräften
ist, ist im Westen bildhafte Anschaubarkeit.
Diese Qualität des Ostens ist von verschiedenen Menschen als Wirksamkeit er-
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lebt worden; die Begegnung mit »dem Östlichen« hat bei bekannten Persönlichkeiten,
wie z. B. Barlach oder Rilke, zur Lebenswende geführt. Hier »ist alles ohnemaßen
wirklich. . . « sagt Barlach 1906 in Rußland
(Prosa I, S. 54) und datiert den Beginn seines Künstlerturns von dem Jahr der Rußlandreise, in dem in seinem Inneren etwas
aufgebrochen ist: »Ich möchte plastisch
wirklich ausdrücken, was an Elementarem
in dem mir von frühester Jugend an bekannten plattdeutschen Menschenschlag
steckt. Nicht der Mensch selbst - wenigstens nur gelegentlich, denn sie sind gegenwärtig zu verbürgerlicht -,sondern ihr Erbteil an Seele, ihren Gehalt an Mythischem,
das reicht in alle Höhen und Tiefen ... Tatsächlich ist mir seelisch der russische, der
asiatische Mensch, der nur mystisch zu verstehen ist, verwandter als der typisch gebildete Zeitgenosse.« (BriefeS. 59)
Prinzipiell ähnlich ist das Aufwacherlebnis am Osten bei Rilke (1899, 1900). In einem Brief an Suworin (5. März 1902) heißt
es: >>Sooft ich nur suche, einen Zusammenhang zu finden zwischen allem, was ich
denke und fühle, und dem, was die Leute
in Deutschland jetzt fühlen, so erkenne ich
klar, daß nicht allein meine Schriften hier
niemandem etwas bedeuten können, sondern auch, daß meine Kraft sich nirgends
einschalten und gebrauchen läßt in dem
Organismus dieser eitlen Zeit, die alle le-

ben, welche eine >>deutsche Renaissance<<
gekommen glauben. Ich bin ein Einsamer
und Überzähliger in diesem Lande, in welchem es keine Demut gibt und keinen Gott
für Schweigsame und Demütige. Und ich
würde glauben, daß ich überall so einsam
und verloren und überzählig wäre, wenn
ich nicht zweimal (in den Jahren 1899 und
1900) in Rußland gewesen wäre, wo ich erkannte, daß es eine Heimat für mich gibt;
ein Erdreich, in dem ich Wt.rrzeln schlagen,
ein Volk, das ich lieben könnte, - das ich
liebe. -Mir fehlen die Worte, Thnen zu sagen, welches Ereignis es mir war, Moskau
zu sehen; meine ganze Kindheit, die, von
den Jahren einer bangen und verworrenen
Jugend überflutet, mir verlorengegangen
war, tauchte wieder auf wie eine versunkene Stadt, und als ich in einer Ostemacht
mit meiner kleinen Kerze auf dem Kreml
stand, da schlug die Glocke auf dem >>Iwan
Welikij« so gewaltig und groß, daß ich
glaubte das Herz des Landes schlagen zu
hören, das auf seine Zukunft wartet von
Tag zu Tag«.
Im Erleben des Ostens geht Rilke die eigene Kindheit, der >>Osten« seiner Biographie auf. Wirklichkeit, Mystisches und Mythisches, Kindheit, Zukunft - das sind von
Barlach und Rilke erlebte Qualitäten des
Ostens, das in der Mystik erfahrbare Sein
der Welt, nicht der Schein der gegenständlichen Anschaubarkeit.
So halten wir auch das Verhältnis zu Sonne und Mond, wie es sich bei Gorki in den
>>Autobiographischen Romanen« (dtv., S.
353 f., S. 697) ausspricht, für paradigmatisch. Zuerst das Erleben eines Sonnenaufganges: >>Fernab hinter den Wäldern der
Wiesenseite geht langsam die blasser gewordene Sonne auf, über die Waldrücken
flammen Lichter hin, alles gerät in eine sonderbare, das Herz ergreifende Bewegung.
Immer rascher steigt über den Wiesen der
Nebel hoch, die Sonne versilbert ihn, Büsche, Bäume, Heuschober wachsen aus

dem Boden empor, die Wiesen scheinen im
Sonnenlicht zu schmelzen und fließen nach
allen Seiten auseinander wie rötliches Gold.
Schließlich fällt die Sonne auf stilles Ufergewässer - der ganze Fluß scheint auf die
Stelle zuzustreben, an der sie eingetaucht
ist. Dann steigt sie immer höher, segnet,
erwärmt mit Freuden die schon entblößte,
frierende Erde, während die Erde sie mit
den süßen Gerüchen des Herbstes umschmeichelt. Die klare Luft läßt die Erde
riesig erscheinen; sie dehnt sich ins Unermeßliche aus. Alles strebt in die Feme und
lockt zum blauen Erdenrand. Ich habe die
Sonne Dutzende von Malen an dieser Stelle
aufgehen sehen. Jedesmal breitet sich eine
neue, auf neue Art schöne Welt vor mir
aus.
Ich liebe die Sonne auf meine Weise, allein schon ihr Name, sein wohliger Klang,
das Läuten, das sich in ihm verbirgt, gefallen mir. Ich liebe es, mein Gesicht mit geschlossenen Augen den heißen Strahlen
auszusetzen, sie mit den Händen aufzufangen, während sie eine Lücke im Zaun oder
Zweig wie mit dem Schwert durchdringen.
Wenn sich die Sonne über den Wiesen
erhebt, muß ich - ob ich will oder nicht vor Freude lächeln.«
Zu einem späteren Zeitpunkt seiner Biographie gibt Gorki sich - in einer klaren
Nacht an der träge dahinfließenden Wolga
sitzend - dem Erleben des Mondes hin:
>>Ich liebe den Mond nicht, er hat für mich
etwas Unheilverkündendes an sich und
ruft bei mir- wie bei einem Hund - Trostlosigkeit hervor und den Wunsch daraufloszuheulen. Ich war sehr erfreut, als ich erfuhr, daß er nicht aus sich selbst heraus
leuchtet, daß er tot ist, daß es kein Leben
auf ihm gibt und auch keins geben kann.
Bis dahin hatte ich mir vorgestellt, er sei
von ehernen, aus lauter Dreiecken zusammengesetzten Lebewesen bewohnt, die
sich wie Zirkel bewegen und schreckenerregend dröhnen. Alles auf ihm ist ehern,
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Pflanzen wie Tiere, alles klirrt, wenn auch
gedämpft, in ständiger Feindseligkeit gegen die Erde, und führt Böses im Schilde.
Es befriedigte mich zu hören, daß der
Mond nur ein leerer Flecken arn Himmel
war, und trotzdem wünschte ich mir, es
müßte ein riesiger Meteor mit solcher
Wucht auf ihn niederstürzen, daß er, durch
den Zusammenstoß entflammt, aus sich
heraus über der Erde aufleuchten würde.«
Das Erleben des Russen an seiner russischen Landschaft hat Herbert Hahn (Vom
Genius Europas, Stuttgart 1981) anhand
von Sprachbetrachtungen herausgearbeitet. Wenn der Russe »auf der Welt« sagen
will, sagt er >>na sw'etje;« das heißt aber
zugleich >>auf dem Licht«. Der Russe erlebt
sich- so auch ein Hinweis Rudolf Steinersals in dem von der Erde zurückgestrahlten
Licht lebend. - Den Raum, in dem er lebt,
empfindet der Russe nicht z. B. als passiven Behälter von Gegenständen, sondern
als eine ausstrahlende, ausstrebende, weithin sich erstreckende Aktivität; prosstransstwo' - der Raum - heißt auch: >>das
sternartig Ausstrahlende, das ins Unendliche sich Ausstreuende«, das >>sich Erstrekkende.« Diese Qualität erlebt man besonders im Winter, z. B. in einer sternklaren
Nacht über der verschneiten Landschaft:
>>Wir haben den Eindruck, daß jene entferntesten Sterne, die sich dort oben unseren
Blicken entziehen, sich im diamantbesäten
Kleid, das die Erde hier unten trägt, aufs
deutlichste und aufs reinste spiegeln
... Auch dieses Weiße mündet ein in
prosstransstwo. Ja, es kommt dazu, daß der
Mensch das sternenförmig sich Spreitende,
das er im Sommer nur ahnen konnte, sinnenfällig vor sich sieht. Er erlebt den ausstrahlenden Raum und geht zugleich auf
dem von der Erde wiedergestrahlten Licht«
(Hahn).
Das Sonnenlicht, das auf die Erde strömt,
erlebt der Russe als Glorie, als Ruhm höherer Kräfte und Wesen, die in diesem Licht
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herausströmen - >>Sslawa<< heißt sowohl
>>Sonnenkraft<< wie auch >>Ruhm<<. So ist der
russische Mensch, der an der Landschaft
arbeitet,- der Bauer- zugleich der Kr'estjan'in, der christliche Mensch.

Waldorfaktivitäten in Moslcau
Direktes Ziel der Reise war es, die auf Waldorfpädagogik zielenden Aktivitäten in
Moskau wahrzunehmen, Kontakte zu
knüpfen und ein kleines Stück inhaltlich
mit den Menschen dort zusammenzuarbeiten. So gab ich abends einer Gruppe von
15 - 20 Personen, überwiegend akademisch
Gebildeten, einen Kurs über >>Goetheanistische Naturwissenschaft und Waldorfpädagogik.<< Die Kursabende fanden in verschiedenen Privatwohnungen statt, zu denen man in der Regel ca. 1 Stunde mit der
Metro fahren mußte; man lernte so das heutige, das >>wirkliche<< Moskau kennen. In
der Gruppe herrschte eine angeregte Gesprächsatmosphäre, obwohl mein Deutsch
stets gedohnetscht werden mußte, und eine
frische Stimmung, wie man sie von Gründungsinitiativen kennt. Aus dieser Gruppe
könnten mit der Zeit durchaus Waldorflehrer hervorgehen. Das andersartige Umgehen des Russen mit der Zeit lernte man an
der zeitlichen Ausdehnung der abendlichen Kurse kennen; sseitschaß heißt sowohl >>sofort<<, wie auch >>in einer Stunde.<<
Vor 1.30 Uhr nachts war man nie im
Bett. -Außerdem fand ein Treffen mit einer
anthroposophischen Arbeitsgruppe statt,
und ein öffentlicher anthroposophischer
Vortrag war zu halten - ich hatte nicht erwartet, daß das möglich war.
Interessant und erfreulich war der Besuch einer Kunstschule,· die nur z. T. vom
Staat getragen wird. Kinder und Jugendliche können hier Musik-, Mal-, Eurythmieunterricht nehmen. Zwölf Personen des
Kollegiums der Schule machen in diesem
Sommer am Waldorfseminar in Järna

(Schweden) einen Sommerkurs mit, innerhalb dessen ihnen die Methoden der Waldorfschulen auf künstlerischem Felde nahegebracht werden.
Vor einer Heureka-Gruppe von ca. 50
Personen, überwiegend praktisch arbeitenden Pädagogen, wurde über Waldorfschule
als soziale Einrichtung und über Waldorfpädagogik vorgetragen; es schloß sich eine
Fragenbeantwortung an. Heureka-Gruppen (von ElJgJKa- ich habe gefunden) bilden
sich überall in der Sowjetunion und arbeiten mit der Zielsetzung- in unserem Falle-,
im Bildungwesen zu Innovationen zu kommen. Insofern war das Interesse intensiv:
wie bildet sich eine solche Schulgestalt und
welches sind il1re Organe? Wie sieht der
Lernplan aus? Warum spielt das Künstlerische eine solche Rolle? usw. - alles Fragen
praktizierender Pädagogen, die in herzlicher, offener Atmosphäre besprochen werden konnten. Besonders groß war das Interesse an einer solchen Ausprägung der
Waldorfpädagogik, wie sie sich z. B. in
Kassel oder Wanne-Eickel findet. Menschlich reizend war die anschließende Teestunde in kleinem Kreise, wo man als Waldorfschulmann ganz persönlich engagierten
und um gute Pädagogik bemühten russischen Kollegen begegnete.
Hierzu stand im Kontrast ein Vortrag mit
anschließender Diskussion vor russischen
Erziehungswissenschaftlern, Psychologen,
Schuldirektoren und Ärzten. Hier zielten
. die Fragen auf Begriffe wie Freiheit, Individualität, Ich usw., also letzten Endes darauf: Was ist Erziehung zur Freiheit?
Hier kam es nicht zu einer so nal1en,
herzlichen Begegnung wie bei vorgenannter Veranstaltung, durchaus war aber positives, offenes Interesse anwesend, wenn
nicht eine Art recht intensiver Neugierde.
Mit recht einflußreichen Vertretern einer
Behörde für Jugend- und Familienfragen
fand ein Gespräch über Waldorfschulen
statt. Wir wollten von unserer Seite aus in-

formieren, die Gesprächspartner winkten
gleich ab - man kenne das, man solle doch
gleich über die praktische Einrichtung einer
Waldorfschule sprechen. Man habe leeren
Schulraum, der zur Verfügung gestellt werden könnte, zehn Lernergehälter könne
man für den Anfang zusichern. Es könne
erst einmal eine deutschsprachige Schule
für die große deutsche Kolonie Moskaus
eingerichtet werden. Den Import deutscher
Waldorflel1rer würde man begrüßen. Nun,
die russischen Waldorffreunde wissen, daß
eine Schule erst nach einem längeren
Wachstums- und Bildungsprozeß entstehen könnte, daß auch die Verhältnisse
seimeil umscl1Iagen können. Das gescllilderte Angebot kommt aus einer Stimmung,
die man vielfach beobachten kann: daß
doch nach recht vielen Jal1Ien PerestroikaPolitik endlich Durchbrüche, Innovationen
kommen müssen.
Zieht man die Summe aus den Öffentlicllkeitskontakten, so kann man feststellen, daß die neue sowjetische Politik auch
im Bildungswesen Freiräume zuläßt, denen
gegenüber aber eine gewisse Ratlosigkeit
herrscht - was sollen wir denn jetzt machen? -, daß weiterhin gegenüber dem
Waldorfschulmodell, das auch in behördlichen Kreisen z. T. in groben Zügen wohl
bekannt ist, ein in manchen Zügen vielleicht sogar etwas >>überhitztes« Interesse
entgegengebracl1t wird. Ein auf geduldige
inhaltliche Arbeit und auf längere Sicht ausgelegter Austausch mit der existierenden
Waldorfscl1ulbewegung ist angeraten und
wird auch intensiv von den russiscl1en
Freunden angestrebt.
Am Ende eines solchen Besucl1es kann
man zu einem Motiv kommen, das weit
über die Gegenwart hinausgreift: Wo ist
man dem Rußland begegnet, wie man es
aus der russischen Literatur kannte, dem
Rußland der goldenen Zwiebeltürme, der
Ikonen, der Innerlichkeit? Ist das nicht älmlich überdeckt und übermalt wie die Gold-
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kuppeln der Kirchen z. B. von den massigen, eintönig weißgrauen Wohnblocks, die
sich kilometerw eit ausdehnen. Und als ein
langfristiger Aspekt kann einem als Motiv
das bekannte Puschkin-G edicht >>Wiedergeburt<<beikommen :
>>Es schwärzt der Maler roher Zeiten
des Genius erhabnes Bild,
läßt drüber seinen Pinsel gleiten und hehre Schönheit wird verhüllt.

Doch sieh, die wesensfrem den Farben
bröckeln allmählich modernd ab und jene andern, die da starben,
erstehen jung, wie Gott sie gab.
So weicht von mir, was wirr und härmend
die Seele traf im Schicksalslauf der ersten Kindheit Bild geht wärmend
wie Sonnengold im Herzen auf. <<

Olaf Oltmann

Waldorfpädagogik in Israel

Kibutz Harduf

Der Bau der ersten Klasse und des Kindergartens im Kibbuz Harduf
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Vor der Schule

Am 1. September 1989 wurde in den Bergen
des südlichen Galiläa eine Waldorfschule
eröffnet, die zunächst auf drei Jahre als Versuchsschule genehmigt ist und in ihrem ersten Jahr aus Kindergarten und erster Klasse besteht. Viel ist in Israel vorausgegangen, bevor das möglich wurde. Diesen Hintergrund möchten wir zuerst ins Auge
fassen .

Geistige Vorarbeit,
heilpädagogische Anfänge
Das Ideengut Rudolf Steiners wird im Lande, ja wurde in Palästina schon lange vor
der Gründung des heutigen Staates gepflegt, in kleinen Gruppen deutschsprachiger Einwanderer, in kleinen Kreisen, deren
Mitglieder noch auf der Basis europäischer
Bildung aufnahmen, was sie in den Schriften und Vorträgen Rudolf Steiners als das

Wesentliche ansahen . Hugo Bergmann,
Professor für Philosophie an der Hebräischen Universität in Jerusalem, würdigte
schon in den vierziger Jahren Rudolf Steiners Einfluß auf das Denken der Moderne .
Grundlegende Schriften wie »Theosophie~<
und »Die Erziehung des Kindes<< wurden
übersetzt. Die Mühe, auch die Opfer an
Zeit und Mitteln, die dafür aufgebracht
wurden, lassen sich heute kaum noch vorstellen.
Seit den sechziger Jahren begann dann,
meist durch persönliche Begegnungen angeknüpft, die praktische Arbeit. Heilpädagogische Heime in Beer Sheva und Afula
begannen ihre Arbeit, die Unterstützung
aus Europa und Amerika erfuhr. Heilpädagogen gründeten dann, 1979, ein Dorf,
Kfar Rafael bei Beer Sheva - eine therapeutische Gemeinschaft, in der zum ersten Mal
die in Israel selbst geborene Generation (die
sog. Sabres), meist nach einer Ausbildung
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Im Restaurant

in Europa, Initiative und Verantwortung
übernahmen. Diese Arbeit, die mit einer
Einführung und Erforschung der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise in
wüstennaher Umgebung einherging, erwarb einen guten Ruf. Eine wachsende Anzahl junger Israeli begann, sich mit den
Grundlagen der dort erlebten Zusammenarbeit zu befassen, im Lande selbst und
auch außerhalb. An den europäischen Eurythmieschulen, Kunstausbildungsstätten,
Lehrerseminaren tauchten israelische Studenten auf. So sind inzwischen in Israel
etwa zehn Eurythmisten in verschiedenen
Zusammenhängen tätig.

den . So bildete sich in einer von der Kibbuzbewegung zur Verfügung gestellten
Bergsiedlung eine Gemeinschaft junger
Menschen, welche Rudolf Steiners Gedanken zur Neugestaltung der Gesellschaft,
nach den Verheerungen des Ersten Weltkrieges vorgetragen, heute mit aller Macht
verwirklichen wollen. Ein Tagungs- und
Fortbildungszentrum ist entstanden; durch
biologisch-dynamischen Gemüseanbau auch für den Export - sowie durch Schafzucht, Käseproduktion und eine Bäckerei
kommt die Gemeinschaft für ihren Unterhalt auf. Ein kleines Hotel und ein beliebtes
vegetarisches Restaurant tragen zur Bekanntheit, aber besonders auch zum wirtschaftlichen Bestand der bewußt langsam
Kibbuz Harduf in arabischer Umgebung wachsenden Gemeinschaft bei.
Harduf, Hügel des Oleanders, so heißt
Die Schicksale des Landes verlangen, daß der kleine galiläische Hügel, unweit von
neue Gemeinschaftsformen gefunden wer- Nazareth gelegen. Er ist umgeben von ara-
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Im Klassenzimmer
bischen Siedlungen, zu denen man gute, ja
freundschaftliche Beziehungen unterhält.
Seit Jahren besteht die Siedlung.

Ansätze in Jerusalem . . .
Nahe dem Bahnhof der Stadt Jerusalem, an
der Straße nach Bethlehem, arbeiten in den
letzten vier Jahren drei Kindergärten. Sie
werden von Menschen geführt, die sich eine Schulgründung in der Stadt zum Ziel
gesetzt haben. Etwa 100 Kinder haben diese
Kindergärten schon durchlaufen oder sind
noch in ihnen; die Eltern wünschen dringend eine Schule für ihre Kinder, doch die
Bedingungen hierfür sind noch nicht vollends ausgereift. Einstweilen hat eine kleine
Freizeitschule mit Eurythmie und künstleri-

sehen Betätigungen der Kinder neben ihrem Unterricht in der städtischen ersten
Klasse begonnen.
Ein weiterer Kindergarten hat seine Tore
nahe der Küste in Hezliya geöffnet. Von
ihm wird im folgenden noch die Rede sein.

Die neugegründete Schule in Harduf
Und nun zur neugegründeten Schule! Es
gehört Mut dazu, die Gründung in Angriff
zu nehmen, aber die starke Empfindung, in
die heutige krisenhafte Zeit müsse Zukunftsträchtiges hineingestellt werden,
führte die Gemeinschaft in Harduf zum
Entschluß, den Schritt der Gründung zu
wagen. Überraschend schnell war die Genehmigung des Landkreises zur Schuleröff-
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Fingerzeig in eine
hoffnungsvolle
Zukunft

nung, ebenso das nötige Placet aus dem
Erziehungsministerium, zu erreichen. Ausgebildete Lehrer stehen für die kommenden Jahre zur Verfügung. Kindergruppen
aus der Umgebung filllen die sehr kleine
Zahl der >>Kibbuzkinder<< auf, so daß der
weite Umkreis der Schule bis nach Haifa
reicht. Ein gemieteter Schulbus, der die
Kinder täglich aufsammelt und wieder
heimbringt, macht es möglich, verursacht.
aber sehr hohe Kosten, so daß man intensiv
auf der Suche nach Mitteln ist, einen Kleinbus zu erwerben.
Als Fremdsprachen hat man sich Arahisch und Englisch vorgenommen. Daran
hängt eine bemerkenswerte Geschichte.
Mehrere Jahre vor der Schulgründung arbeitete ein vorbereitender Kreis an den
menschenkundliehen und pädagogischen
Grundschriften. Bald gesellten sich zu dem
1122

Lesekreis der Kibbuzniks die Lehrer der
kleinen (mittlerweile aufgelösten) Beduinenschule, die >>Um die Ecke« lag. Die beiden Lehrer dieser Zwergschule, beide Araber, welche Hebräisch und auch etwas Englisch sprechen, haben den Wunsch, im
Emersen College mit der Ausbildung zum
Waldorflehrer zu beginnen. Ob dies möglich sein wir, ist allein eine Frage der Mittel.
Wer den beiden Menschen begegnet ist,
kennt ihre Entschlossenheit, alle erwachsenen Schwierigkeiten auf sich zu nehmen.
Die Waldorfschule blickt mit größter Erwartung auf dieses Stück Erde im Spannungszentrum des Nahen Ostens. Man
sieht: Hier wie in dem fernen und doch
auch nahen Ägypten sind keimhafte Ansätze zu einer neuen Erziehungsweise, die allerdings nur in großen Zeiträumen sichtbare Früchte tragen kann.

Arbeit im Gazastreifen
Vor kurzem erreichte mich nun ein Brief
aus Hezliya. Die dortige Kindergärtnerin
fährt regelmäßig in ein Lager im Gazastreifen, um dort mit Müttern und Kindergärtnerinnen zu arbeiten. Man will u. a. auch
Spielzeug herstellen, um eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, da
die Menschen hier vom Verdienst außerhalb, im israelischen Gebiet, abhängig sind.
Solcher Einsatz im Verborgenen braucht
mehr als nur unsere Hochachtung - er
braucht tatkräftige Begleitung aus Europa!
Die Menschen, die in Israel die Verantwortung für Waldorfpädagogik übernommen haben, sind sich darüber im klaren,
daß eine Vielfalt von Tätigkeitsrichtungen
zu bewältigen ist. Es ist intensive Elternarbeit zu leisten; Grundlagen und Methode
dieser Pädagogik sind Kreisen der Erziehungswissenschaft und der Lehrerschaft
selbst zu vermitteln, und darüber hinaus
darf nicht die Verantwortung für das politische, das gesellschaftliche Umfeld aus den

Augen verloren werden. In den nächsten
Monaten soll das erste Buch auf hebräisch
erscheinen, das die Waldorfpädagogik als
Ganzes zum Thema hat und das vom Gesichtspunkt einer erfahrenen israelischen
Pädagogin aus den Leser in die neue Art
der Erziehung einführt. Es wir mit Spannung erwartet. Die Autorin hat ein Studienjahr in Deutschland verbracht und hilft den
Waldorfinitiativen in Israel, wo auch immer
sie dazu aufgefordert wird.
Für Harduf hat die Freie Waldorfschule
Uhlandshöhe eine Patenschaft übernommen. Es wäre jedoch zu wünschen, daß
sich für alle geschilderten Initiativen sowohl Schulen wie Einzelpersönlichkeiten
zur Hilfe aufgerufen fühlen. - Übrigens, für
manche Ferienpläne mag die Adresse des
Hotels in Harduf von Interesse sein: Varda
Shilo, Kibbuz Harduf, Doar na Nazaret illit
17390, Israel. Jeder Besuch wird mit Freude
aufgenommen.

Magda Maier, Gilad Goldshmidt,
Gideon Rafaeli

70 Jahre Loheland-Gymnastik
Sieben Wanderjahre gehen der Gründung
von »Loheland« voraus, die 1919 dann auf
dem eigenerworbenen Gelände in der Vorrhön (10 km östlich von Fulda) stattfand.
Heute umfaßt die »Loheland-Stiftung<< auf
anthroposophischer Grundlage arbeitend,
Erwachsenen- sowie Kinder- und Jugendbildung. So bestehen gegenwärtig neben
dem Gymnastik-Seminar zur Ausbildung
von Gymnastiklehrerinnen und -Iehrern
ein biologisch-dynamischer Land- und Gartenbaubetrieb, eine Handweberei (beide als

Lehrbetriebe) und die Rudolf-Sieiner-Schule Loheland mit Internat. und zwei Kindergartengruppen. Das Gelände, auf dem im
Laufe der Zeit 30 Häuser gebaut wurden,
ist ca. 170 Morgen groß. Es leben, lernen
und arbeiten auf Loheland heute etwa 500
Menschen aller Altersstufen.
Gehen wir zu den Anfängen der Gründung zurück, so erleben wir mit Staunen
eine »Schöpfung aus dem Nichts<<. Wie war
es möglich, daß dieses Werk entstand, das
lebensentscheidender Bildungsweg für vie1123

le Hunderte von Menschen wurde? Welches sind die Kennzeichen, die diese Gründung charakterisieren?
Zentral finden wir da die Suche nach einer Bewegung, die dem Bild und Wesen
des Menschen entspricht. Das verlangt einen Schulungsweg im erforschenden und
übenden Tätigsein. Dieser Impuls wird von
einem Kreis junger Menschen ergriffen. Sie
empfinden den Auftrag: ... »daß wir in
einer unpersönlichen Aufgabe stehen und
daß das sich immer mehr entwickelnde Unternehmen ein uns anvertrautes Gut ist,
das wir zu verwalten haben, um alle Kräfte,
die darin zusammenfließen, dienstbar zu
machen der sozial-pädagogischen Aufgabe,
die die Zeit uns stellt<< (Hedwig von Rohden!Louise Langgaard). So sehen wir soziales Zusammenwirken in einer neuen, ganz
unbürgerlichen Weise. Diese machte es
möglich, daß ohne jede Kapitalgrundlage
das Werk in der Zeit unmittelbar nach dem
1. Weltkrieg entstehen konnte und Freunde
und Helfer fand.
Um Loheland in seiner Bedeutung zu
verstehen, wenden wir unser Interesse also
demjenigen zu, aus dem alles hervorging:
der Loheland-Gymnastik.

Entwicklungsgang und Grundlegendes
zur Gymnastik
Diese Loheland-Gymnastik entstand im
Jahre 1912 in Kassel, als Hedwig von Rohden und Louise Langgaard, die beiden Begründerinnen, zusammentrafen. Hedwig
von Rohden, Nichte des Archäologen WHhelm Dörpfeld und Enkelin des bedeutenden Pädagogen Friedrich Dörpfeld (Begründer der >>Freien Schulgemeinde Eltern,
Lehrer, Schüler«), wurde 21jährig von Professor Zimmer im Rahmen der von ihm gegründeten Frauenbildungsstätten beauftragt, in Kassel ein Gymnastik-Seminar aufzubauen. Hierzu wurde dann die Malerin
und Bildhauerin Louise Langgaard hinzu-
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berufen. Diese beiden sehr verschiedenen
Menschen fanden und ergänzten sich in ihrem Interesse und ihrer Begabung auf der
Suche nach einer neuen Bewegungsschulung, für die das anthroposophische Menschenbild maßgeblich sein sollte. So entstand das Gymnastik-Seminar Loheland,
das zunächst den Namen >>Seminar für
klassische Gymnastik, Lehrweise Hedwig
von Rhoden - Louise Langgaard« erhielt
(>>Klassisch« im Hinblick auf die griechische
Kultur).
Die nun einsetzende Arbeit mit dem Ziel:
Harmonisierung der Kräfte im Menschen,
Finden des Weges vom Kopf zu den Gliedmaßen, vom Denken zum Tun über ein lebendiges Wahrnehmen und Erleben, findet
prägnant ihren Ausdruck in den Worten
von Hedwig von Rohden:
>>In Loheland wird Forschungsarbeit getrieben. Das Gebiet, nach dem geforscht
wird, ist Bewegung. Der Weg, auf dem es
durchforscht wird, ist Gymnastik. Der Bereich, innerhalb dessen Bewegung gesucht
wird, ist der Mensch selbst. Der Mensch ist
Forscher und zugleich Träger seines Forschungsinhaltes, das ergibt eine Durchdringung von Erlebnis- und Erkenntniskräften,
die beiden Fähigkeiten zugute kommt«.
Zwei grundlegende Übungsbereiche, die
sich ergänzen, lassen sich bei aller Vielfalt
in gegenseitiger Durchdringung innerhalb
der Loheland-Gymnastik erkennen: der
Statische Unterricht und der Bewegungsunterricht.
Im Statischen Unterricht wird am Haltungsaufbau gearbeitet, am Zusammenwirken gestaltlieh-muskulärer Gegebenheiten,
am Erfahren der Aufrechten: Form.
Im Bewegungsunterricht werden die Bildekräfte stärker angesprochen, Bewegungsumwandlung, das Willenselement
der Phantasie: Zeit.
Ordnend, das heißt im Wechsel formend
und auflösend, wirkt dabei die Atmung,
der Rhythmus. Für beide Übungsbereiche

Abb. 1:
Bewegung mit dem Ball
- Abwerfen und
Aufnehmen mit Partner

gilt, jedes Üben so anzulegen, daß der freie
Fluß der Atmung sich vollziehen kann.
Im llkley-Kurs (6. 8. 1923) spricht Rudolf
Steiner über die griechische Gymnastik und
nennt zwei Arten, die den Willen des Menschen »auf zweierlei Weise<< stärken sollten:
Auf der einen Seite >>Beweglichkeit, Gewandtheit, Gelenkigkeit. Harmonisierung
des Bewegungssystems. Von innen aus seine Glieder beherrschen« und andererseits:
>>Das Radiale der Bewegung, wo die Kraft
in die Bewegung hineingestellt werden
mußte . . . frei in allen Richtungen sein
Menschenwesen in die Welt hinausstrahlen
können. «
Diese beiden Prinzipien, vorbereitend
schon enthalten in dem oben beschriebenen Statischen und Bewegungs-Unterricht,
finden ihre weitere Verwirklichung im

Üben und mit den beiden Handgeräten Ball
und Stab.
Alle Ballübungen (mit Ledervollball) ha•
ben den Charakter der Willensbildung zur
Wendigkeit, zum Reaktions- und Anpassungsvermögen. Sie erfordern Eingehen
auf den Partner und Aufnehmen dessen,
was von außen kommt. Dies ist vergleichsweise ähnlich einem Gespräch.
Hierzu ein Übungsbeispiel: Ballwurf mit
einem Partner. Mit dem geworfenen Ball
kommt mir etwas von dem anderen entgegen, für das ich mich wie hörend offen halte. Der Ball hat Schwere, er wird leise gefangen . Was er in seinem Flug mitbringt,
wird wahrgenommen und umgewandelt in
eigener Tätigkeit. Nicht stoßend oder abbrechend, sondern vorsichtig den Ball umfassend zum erneuten Abwurf: meine Ant-
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wort. Ich fühle mich verantwortlich für
meinen Wurf, er soll dem Partner ein gutes
Aufnehmen ermöglichen. Oder: der Ball
nimmt eine unerwartete Flugrichtung kann ich aus Gelassenheit und Wachheit
geschickt reagieren? Sicherer Bezug zum
Boden in den Schritten, Freiheit in Rumpfund Armbewegung sind erforderlich
(Abb.1).
Bei den Stabübungen (mit schweren Kupferstäben) ist der Mensch ichhaft kraftvoll
auf sich gestellt. Er fühlt sich durchstrahlt
von den Raumeskräften, die auch seine Gestalt durchwirken, und ordnet sich streng
in diese ein. Er erlebt die Verschiedenartigkeit der drei Raumesdimensionen in sich
selbst.
Ein drittes Handgerät sind die Gewichte.
Durch sie erlebt der Mensch die gesteigerten Schwerekräfte (zwei Eisenkugeln). Er
erfährt die Aufrichtekraft mit besonderer
Bewußtheit als zu seinem Ich gehörig. So
kann auch das zügige Laufen mit Gewichten die polaren Kräfte erhöht erlebbar machen: Bindung nach unten und Strebung
aufwärts, die Beziehung zwischen hinten
und vorne und von Seite zu Seite.
Bei allem gymnastischen Üben spielt das
Wahrnehmungsvermögen eine wesentliche
Rolle. Intensive Sinnesschulung geht Hand
in Hand mit dem praktischen Üben. Hierbei findet ein Austausch oder ein In-Verbindungtreten polarer Wirksamkeiten statt:
Die Wahrnehmung, das lebendige Vorstellen begegnet und verbindet sich mit dem
Willen. Wirken von außen herein (Wahrnehmung) und Wirkung von innen heraus
in die Welt (Wille). Dies vollzieht sich über
das Dabei-sein, das Erleben des Tuns.
Alle hier in Kürze skizzierten Erfahrungen, die der Studierende an sich selber
macht, können dann im Umgehen mit
Schülern in der späteren Berufstätigkeit, im
pädagogischen wie auch im therapeutischen Sinne, in vielen Abwandlungen angewandt werden und Hilfe bieten.
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Methodisch-didaktisch ist dabei wichtig:
Nicht Vormachen, sondern eine Aufgabenstellung, die das bildhafte Vorstellen
anregt, denn »Gymnastik hängt mit dem
Denken zusammen<< (Hedwig von Rohden). Wir bedienen uns eines Willens, der
Bildekraft in sich hat. Die Aufgabenstellung
soll den Willen des Übenden frei lassen, zu
freiem Tun führen, indem vorstellende Tätigkeit und Willenstätigkeit ineinander
übergehen. >>Wenn wir alles nur instinktiv
ausführen wollten, würden wir uns niemals in das, was objektiv - zum Beispiel im
sozialen Leben - die Welt von uns fordert,
eingliedern können. Wir müssen gerade
das Wollen denkend durchdringen, damit
dieses Wollen uns eingliedert in die Gesamtmenschheit und in den Weltenprozeß
als solchen.<< (Rudolf Steiner, Allgemeine
Menschenkunde, 5. Vortrag)
Zur gymnastischen Ausbildung gehören
folgende künstlerische und wissenschaftliche Arbeitsgebiete: Anatomie-Physiologie
(im Goetheanistischen Sinne), pädagogische Menschenkunde (als Grundlage für
das gymnastische Üben mit den verschiedenen Altersstufen), geometrisches Zeichnen (zur Erbildung der Vorstellungskräfte),
künstlerische Fächer (Sprachgestaltung
und Schauspiel, Musik, Plastizieren, Malen, Eurythmie).

Der anatomisch-physiologische

Unterricht
Ergänzend zum gymnastischen Üben wird
zeichnend und plastizierend die menschliche Gestalt erforscht, und zwar >>im lebendigen Anschauen<< (Goethe) der verschiedenen Kräftewirksarnkeiten, die im Skelett
und der Muskulatur zum Ausdruck kommen. Nicht als äußeres Bild, sondern in der
Vorstellung geschaffen: Das radiale Prinzip
(Gliedmaßen) und das sphärische Prinzip
(Haupt, Gelenke) und beides in sich verbin-

Abb. 2 und 3: Anatomische Studie: Seitneigung (links)- Aus dem Geometrieunterricht; Formverwandlung: von der Ellipse zur Parabel (rechts).

dend die Brustkorbregion wie auch die Wirbelsäule, die nach oben hin sphärisch, nach
unten zu radial sich bildend wir im skelettliehen Bau des Menschen ausgedrückt finden. Dieses »sich beweglich und bildsam
Halten« (Goethe) im Kennenlernen der polaren Kräfte und ihrer Steigerung im verbindenden Ausgleich wird geübt. Dieses lebendige Anschauen, Zeichnen, Bilden und
im Bewegungsüben Erleben ist der Weg des
Lernens, der sich immer wieder als fruchtbar und wahrhaft menschenbildend erweist. So wurde das Gebiet der künstlerisch-wissenschaftlich zu erfassenden Anatomie und Physiologie durch die Jahrzehnte weitgehend ausgebaut und dient heute
neben der Gesundheitslehre als wesentliche Grundlage auch für die therapeutischgymnastische Arbeit in der Berufstätigkeit
(Abb . 2 und Abb. 3) .

Dies alles zusammen ist, wie ersichtlich,
ein anspruchsvoller Übungsweg, der als innerer Schulungsweg empfunden wird. Der
Mensch begegnet sich selbst, er ist zur"
Wahrhaftigkeit aufgerufen, zu sozialem Zusammenwirken mit anderen Menschen.
Doch erlebt der Übende, eigene Klippen
nach und nach überwindend, sich befreit
von einseitiger Intellektualität, von Nervosität und sozialem Unvermögen. Er findet
im Ich die Möglichkeit, in der eigenen Leiblichkeit die Lenkung zu übernehmen und
sein Denken mit dem Wollen objektiv zu
verbinden. Ein Freiheitsgefühl erwächst
und Freude am Tun, sich sinnvoll in die
Welt hineinzustellen und anderen Menschen auf diesem Wege helfen zu können.
Zusammenfassend ein Bild des Menschen, das Joh. Gottfried Herder gibt: »Der
Mensch ist der erste Freigelassene der
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Schöpfung; er steht aufrecht. Die Waage
des Guten und Bösen, des Falschen und
Wahren hängt in ihm; er kann forschen, er
soll wählen. Wie die Natur ihm freie Hände
zu Werkzeugen gab und ein überblickendes
Auge, seinen Gang zu leiten: so hat er auch
in sich die Macht, nicht nur die Gewichte
zu stellen, sondern auch, wenn ich so sagen darf, selbst Gewicht zu sein auf der
Waage.« (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Kap. Vernunft
und Freiheit)
Hiermit sind wir zu der aniangs gestellten Frage wieder zurückgekehrt: Aus welchen Hintergründen ist »Loheland« entstanden?
In diesem Bericht wurde nicht eingegangen auf die anderen Arbeitsbereiche, die
sich auf dem Lohelancl-Gelände entwickelt
haben: biologisch-dynamischer Land- und

Gartenbau, Kunsthandwerk und die dreizehnklassige Rudolf-Steiner-Schule (siehe
Bericht »Erziehungskunst<< August 1978).
Diese leistete einen besonders schönen Beitrag zum 70jährigen Bestehen Lohelands,
indem die achte Klasse mit dem Musiklehrer und dem Sprachgestalter während eines
Jalues Mozarts »Zauberflöte<< erarbeitete
und zur Aufführung brachte. Das war ein
großes, beeindruckendes Ereignis.
Neben dem Schulorchester wirkten in
den Chören und vielen anderen Hilfeleistungen Mitarbeiter, Seminaristen und Eltern freudig und hilfreich mit.
Wir sind dankbar, daß in Loheland die
Möglichkeit einer solchen Zusammenarbeit
der verschiedenen Generalionen und Arbeitsbereiche gegeben ist, die sich in der
Zukunft, so hoffen wir, fruchtbar weiterentwickeln wird.

Eva von Zimmermann

Buchbesprechungen - Literaturhinweise
Vergessene Lebensspillen
im revolutionären Rußland
Pavel A. Florenskij: Die Ikonostase. Urbild
und Grenzerlebnis im revolutionären Rußland. Einf. u. Übers. aus dem Russ. von
Wrich Werner. 194 S., 15 Abb., geb. DM
28,-. Verlag Urachhaus, Stuttga1·t 1988.
Überraschung und Beglückung kann uns
überkommen, wenn wir in dem düsteren
Schicksalsgewebe des revolutionären Rußland auf einen Lebensfaden gewiesen werden, der kostbar und hell schimmert, weil
er von einer Persönlichkeit zeugt, die ganz
dem Geistigen verpflichtet war: Pavel Flo-
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renskij (1882-1937). Nur gelegentlich taucht
der Name des bedeutenden Mathematikers
und Kunstwissenschaftlers, der zugleich
Priester war, in den Erinnerungen russischer Künstler und Schriftsteller auf (Margarita Woloschina, Andrej Belyi u. a.), aber
man kann daraus nicht ahnen, daß man es
hier mit einer »der bedeutendsten und zugleich eigentümlichsten Persönlichkeiten
der neueren russischen Geistesgeschichte<<
zu tun hat. Seine Studienkollegen empfanden ihn so, >>als hätte er schon tausend Leben gelebt<< (S. 8).

Das Außergewöhnliche dieser Individualität, deren Leben Ulrich Werner als Herausgeber des anzuzeigenden Bändchens in
knappen Zügen nachzeichnet, tritt schon in
der biographischen Signatur hervor. Sozusagen >>unter freiem Himmel« geboren, neben den Gleisen der im Bau befindlichen
transkaukasischen Eisenbahn, bei der sein
Vater Ingenieur war - Zelte und Güterwagen dienten der Familie als Behausung -,
zeigen sich schon darin sinnbildhaft die
zwei Motive dieses Lebens: kosmische
Geistwelt urid Technik. 18jährig erfährt Florenskij eine Krise, die ihm die rein naturwissenschaftliche Erklärung der Welt fragwürdig werden läßt und sein Interesse an
der Religion weckt. Trotzdem durchläuft
der Hochbegabte in Moskau ein Mathematikstudium, das ihm eine Universitätslaufbahn eröffnet hätte. Der Entschluß des
22jährigen, Mönch zu werden und an der
Geistlichen Akademie in Sagorst Philosophie und Religionsgeschichte zu studieren,
wird von den Mathematiker-Freunden fast
als Verrat aufgefaßt. Doch der junge Wissenschaftler geht seinen Weg unbeirrt weiter, wird 29jährig dort Professor für Philosophiegeschichte und erhält die Priesterweihe, nachdem er kurz vorher geheiratet hat.
1918 wird die Geistliche Akademie im Zuge der kommunistischen Revolution geschlossen; Florenskij ist 36 Jahre alt. Doch
bald wird er an eine der führenden avantgardistischen Kunsthochschulen Moskaus als
Professor berufen, und von hier aus nimmt er
Einfluß auf die moderne russische Malerei. 1
Sein zweites Arbeitsgebiet besteht in der
Mitwirkung an der Elektrifizierung Rußlands, für die er von Trotzki in eine führende Position berufen wird. Diesem gelingt es
jedoch nicht, Florenskij zum Ablegen seines Priesterkleides (>>dieses Kostüms<<) zu
bewegen, das er auch als Professor für Phy1 Vgl. Rezension zu »Das Geistige in der
Kunst<<, in Heft 111989.

sik weiterhin trägt. Trotzdem ist der Konflikt zwischen einem Menschen, für den die
übersinnliche Welt gegenwärtig und erfahrbar ist, und den kommunistischen Machthabern auf die Dauer nicht zu vermeiden.
Nach kürzeren Maßregelungen in früheren
Jahren wird er 1933 zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt, die er zuletzt im SoloveckijKloster im Weißen Meer verbringt, das
auch Solschenizyn im >>Archipel Gulag I<<
beschreibt. Vermutlich kam Florenskij »Todesursache unbekannt<<- dort 1937 ums
Leben. Bis zum Schluß arbeitet er wissenschaftlich an der Erforschung des Dauerfrostbodens und der Nutzung von Seetang.
Das jetzt publizierte Werk, >>Die Ikonostase<<, hatte ebenfalls ein seltsames Schicksal: 1922 geschrieben als Teil einer damals
geplanten umfangreichen »Philosophie des
Kultus<<, wurde sie erst 1972 in einer russischen Zeitschrift gedruckt, worauf die vorliegende deutsche Ausgabe basiert; die Rezeption von Florenskij in Rußland wie in
Deutschland beginnt also erst.
Was in der vorliegenden Schrift an Einzelheiten über die Technik der Ikonenmalerei enthalten ist, wird den westlichen Leser
vielleicht nicht alles interessieren, wohl
aber die Charakterisierung der Ikone als
Fenster zum Übersinnlichen und der Ikonostase, der Ikonenwand, als reale Grenze
zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt.
Für Florenskij steigt der vor der Ikone Betende über das Bild zum Urbild auf; er betritt die göttliche Welt. Die Ikone ist also
Mittel zur übersinnlichen Erkenntnis, indem sie die Hindernisse beseitigt, die uns
gewöhnlich das göttliche Licht verhüllen.
Interessant ist auch der methodische
Weg, auf dem der Autor uns aus dem Alltäglichen zur Selbsterfahrung des Übersinnlichen zu führen sucht. Ausgehend
von einer feinsinnigen Darstellung, wie die
Träume an der Grenze zwischen Wachen
und Schlafen entstehen, rückt er das künstlerische Schaffen an eben diese Grenze
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(>>Kunst ist verdichteter Traum<<, S. 50), unterscheidet dabei aber zwei Arten: die
Kunst des »Aufstiegs<<, deren Bilder wie
»abgeworfene Kleider der Tageshast<< seien
(Naturalismus), und die Kunst des »Abstiegs<<, in der sich die übersinnliche Wirklichkeit manifestiere (Symbolismus). »Dionysisches Sprengen der Fesseln des Sichtbaren<< und »apollinische Vision der geistigen Welt<< stehen sich gegenüber (S. 51). In
diesem Zusammenhang kommt Florenskij
auch auf mögliche Selbsttäuschungen und
Abirrungen in der Begegnung mit der übersinnlichen Welt zu sprechen.
Wenn man Kunst so einteilt, ist die Ikone
in reinster Form Kunst des »Abstiegs<<.
Demgegenüber erscheint dann aber die
abendländische Kunst seit der Renaissance
in einem merkwürdigen Licht, ja, sie wird
von Florenskij fast als eine Fehlentwicklung
gesehen, weil sie nicht mehr an den himmlischen Bildern festhält.
Florenskijs Buch mag manche Unvollkommenheiten enthalten; es wurde von
ihm auch nicht für den Druck fertiggestellt.
Es ist aber ein Buch, bei dem uns auf jeder
Seite eine spirituelle Kraft entgegenleuchtet, die uns zutiefst betrifft, uns innerlich
aufbaut und verlebendigt. Zudem ist es ein
typisch russisches Buch.
Christoph Göpfert

Die Liebe zum Gedicht
beginnt beim Kindervers
Ernst und Elisabeth Bühler, Margit Lobeck:
Scheine, Sonne, scheine. Kinderverse und
Gedichte für die ersten Schuljahre. 2., erv;.
Aufl. 318 S., geb. 36,- DM. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1987.
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Angesichts der Einwirkung von Comics,
Zeichentrickfilmen und Werbung auf die
Sprache unserer Kinder wird es immer
dringlicher, an die Kinder schon früh gehaltvolle, geformte Sprache heranzubringen. So geben wir gern Gelegenheit zum
Hinweis auf ein Buch, das hier wichtige
Hilfe leisten kann.
Red.

Der Kindervers sei »das poetische Existenzminimum<< eines jeden Menschen, hat
Hans Enzensberger gesagt. Er sei die einzige Poesie, auf die man nicht verzichten
könne, weil er keine »Luxuspoesie<<, sondern ein »Gebrauchsartikel<< sei.
Man braucht ihn, um im Kind schlummernde Kräfte zu wecken, die erwachende
Seele zu öffnen, der Viellalt ihres keimenden Lebens zur Entfaltung zu verheilen. Er
führt in die welterschließende Kraft der
Sprache hinein, ist allumfassende, althergebrachte und immer wieder von neuem junge, ursprüngliche Poesie. Seine Bedeutung
liegt nicht in dem, was er aussagt, sondern
in der Art, wie er sich in faszinierendem
Spiel durch Rhythmen und Gebärden der
Sprache, durch die Musik und Plastik ihrer
Laute bewegt.
Von Schnabelwetzern, Anzählreimen,
Laut-, Ketten- un Bewegungsversen, Finger-, Tanz- und Reigenspielen führt die
Sammlung über Rätsel und kunterbunten
Scherz und Schabernack allmählich zu
mehr ernsten, vom Inhalt bestimmten Gedichten. Es wird von Märchen, Legenden
und Fabeln berichtet und zum Ausdruck
gebracht, wie im Erleben des Kindes bis in
die ersten Schuljahre hinein zwischen ihm
und der Welt noch eine zur Ganzheit verbundene Einheit besteht.

Von jedem winzigkleinen Steinchen,
jedem Pflänzchen, jedem Tier
steckt ein Stücklein auch in mir.
Allen sei mein Dank dafür.

Dann folgen Gedichte, die dem Kind zur
Zeit der stärker exwachenden Realitätsbezüge (3. Schuljahr) helfen, sich allmählich
aus diesem ganzheitlichen Erleben herauszulösen und in eine dem Alter entsprechende Wirklichkeitsverbundenheit hineinzuwachsen. Zu dieser Zeit ist es für die wacher und bewußter erlebende Seele wichtig,
mit Hilfe von geeigneten Gedichten die sich
immer weiter öffnende Welt so zu erleben,
daß sie noch nicht ganz vom Himmel abgeschnitten ist, etwa so, wie es Angelus Silesius im Cherubinischen Wandersmann beschreibt:

Die Sonn erregt das All,
macht alle Sterne tanzen.
Wirst du nicht auch bewegt,
gehörst du nicht zum Ganzen.
Die Unterrichtsinhalte müssen so erarbeitet und erlebt werden, daß in allem Sichtbaren auch das Unsichtbare fühlend erahnt
werden kann. Wie in der Entwicklung der
Menschheit, so muß auch im Heranwachsen des Kindes dem abstrakten, rein intellktuellen Erfassen der Wirklichkeit ein in Bildern sich entfaltendes mythologisches Erleben vorausgehen. Ist dies nicht möglich, so
entsteht eine innere Leere, die dem Kind
eine gesunde Vexwurzelung im Leben erschwert und tiefgreifende Umweltkontakte
verhindert.
In der Überbrückung zwischen sichtbarer
und unsichtbarer Welt hat das Gedicht eine
wichtige Aufgabe zu erfüllen. Deshalb versuchten wir in unserer Sammlung, das wacher werdende Wahrnehmen des Kindes
der Welt und dem Leben gegenüber mit
Gedichten zu begleiten. So entstanden die
Kapitel Himmel und Erde, Tageslauf, Jahreslauf, Pflanzen, Tiere, Arbeit und Technik und zum Schluß »Besinnliches Leben«.
Für das Kapitel Tageslauf wählten wir
Gedichte, die eine gewisse Gliederung und

Überschaubarkeit in das oft veiWirrende
Durcheinander im Erleben eines Tages hineinbringen. Weil es wichtig ist, wie das
Kind in den Tag hinein exwacht und wie es
ihn am Abend beschließt, bemühten wir
uns um Morgensprüche und Schlaflieder,
die das Überschreiten der Schwelle zwischen,Schlafen und Wachen in feiner Weise
zu begleiten vermögen. Weiter war es uns
ein wichtiges Anliegen, mit Gedichten des
Dankes auf die Mahlzeiten zu vexweisen,
die den Tag in wohltuender Weise unterteilen.
Auch der Jahreslauf kann mit der Unterstützung des Gedichtes intensiver erlebt
und das Werden und Vergehen in der
Natur im Verlauf der Jahreszeiten feiner
empfunden werden. Wir versuchten auch
Gedichte für die Jahresfeste zu finden, um
das Kind erleben zu lassen, wie nahe in
ihnen Himmel und Erde miteinander verbunden sind. Das gilt nicht nur für die winterliche Weihnachtszeit und das Osterfest
im Frühling, sondern auch für die Sommerund Herbstzeit.
Die Gedichte wollen dem Kind aber auch
zu einem vertieften Erleben von Pflanzen
und Tieren verhelfen, ihm die Arbeit des
Menschen und sogar die Technik in angemessener Weise zum Erlebnis bringen. Im
Schlußkapitel erlebt das Kind, wie sich
Himmel und Erde durch die Kraft der Sprache so miteinander verbinden, daß die ursprüngliche Einheit überall als leise Ahnung empfunden werden kann.
Wir hoffen, mit unserer Gedichtsammlung ein kleines poetisches Kompendium
für die frühe Kindheit und die ersten Schuljahre geschaffen zu haben. Es möchte für
die immer wichtiger werdende Erziehungsaufgabe in Schule und Elternhaus wie auch
im Kindergarten eine Hilfe sein.

Ernst Bühler
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Neue Literatur
In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen
und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder- und Jugendbuch und im weiteren Sinne zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten.
Ursula Burkhardt: Das Büblein mit den
Fingeraugen. Märchen für blinde Kinder.
67 S., kart. DM 9,80. Werkgemeinschaft
Kunst und Pädagogik, Weißenseifen 1989.
Ursula Burkhardt, u. a.: Weihnachtszeit
mit Kindern. Erzählungen, Gedichte, Lieder und Spiele. 95 S., kart. DM 16,-. Werkgemeinschaft Kunst und Heilpädagogik,
Weißenseifen 1989.
Hedwig Greiner-Vogel: Gedichtsammlung
nach Rhythmen und Formen der Poesie.
Ergänzungsband 2 zu >>Die Wiedergeburt
der Poetik aus dem Geiste der Eurythmie<<.
Hrsg. Sektion für Schöne Wissenschaften
und Sektion für Redende und Musizierende Künste. 594 S, geb. DM 49.-. Verlag am
Goetheanum, Domach 1989.
Theodor F. Klaßen, Ehrenhard Skiera,
Bernd Wächter (Hrsg.): Handbuch der reformpädagogischen und alternativen Schulen in Europa. Mit einem Anschriftenverzeichnis dieser Schulen. 195 S., geb. DM
36,-. Pädagogischer Verlag Burgbücherei
Schneider GmbH, Baltmannsweiler 1989.
Irmgard Mancke: Die Geschichte vom
Tännlein. Mit Illustrationen von Jula Scholzen-Gnad. Mächenbilderbuch. 20 S., kart.
DM 27,50. Werkgemeinschaft Kunst und
Heilpädagogik, Weißenseifen 1989.
Maria Montessori: Grundgedanken der
Montessori-Pädagogik. Aus Maria Montessoris Schrifttum und Wirkkreis. Zusam1132

mengestellt von Paul Oswald und Günter
Schulz-Benesch. 199 S., geb. Jubiläumspreis bis 31. 12. 89 DM 16,80. 9. erw. Auf!.
Herder Verlag, Freiburg-Basel-Wien 1989.

Maria Montessori: Die Macht der Schwachen. Vertrauen statt Kampf; Frieden und
Erziehung, Spannungsfeld Kind - Gesellschaft - Welt. Herausgegeb. u. eingeleitet
v. Paul Oswald und Günter Schulz-Benesch. Kleine Schriften Maria Montessori 2.
192 S., geb. DM 29,80. Herder Verlag, Freiburg-Basel-Wien 1989.
Heinz Ritter-Schaumburg: Das Maulwurfigelchen. Ernste und Scherze zu allerlei
Klecksbildem. 80 S., Pb. DM 14,80. Ogham
Verlag, Stuttgart 1989.
Martin Sandkühler: Adventslegenden. 71
S., Pb. DM 12,80. Ogham Verlag, Stuttgart
1989.
Karl Julius Schöer: Goethe und die Liebe.
Nach einer Ausgabe von 1922. 130 S., 20
Abb., geb. DM 28,-. Rudolf Geering Verlag, Dornach 1989.
Rudolf Steiner: Wandtafelzeichnungen
zum Vortragswerk Tafeln zu den Bänden
202, 203, 204 der Rudolf Steiner Gesamtausgabe. 60 S. mit 30 Farbtafeln und 16 s/w
Tafeln, Format A4, kart. DM 56,-. Rudolf
Steiner Verlag, Dornach/Schweiz 1989.
Rudolf Steiner: Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten
von Gegenwart und Zukunft. In polnischer
Sprache. Hrsg. Arfst Wagner. 153 S., geb.
DM 25,-. Zu beziehen über Lohengrin-Verlag, Apernader Weg 80, 2370 Rendsburg,
1989.

Mitteilenswertes in Kürze
Französische Revolution und
soziale Zukunftsgestaltung
Zu dieser Thematik fand Ende November
in Stuttgart eine Tagung mit über 1500 Teilnehmern statt. Veranstalter war die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland in Verbindung mit der Sozialwissenschaftlichen Forschungsgesellschaft in
Stuttgart. Ohne Zweifel, Rolf Henrich als
herausragende Persönlichkeit der bewegenden Ereignisse in der DDR, Autor des
aufsehenerregenden Buches >>Der vormundschaftliche Staat<< und Mitbegründer
des >>Neuen Forum<<, sorgte für den regen
Zustrom.
Zentrales Thema der Tagung war die Frage, wie aus den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen heraus die drei
Gesellschaftsideale der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit als Leitlinien
neuer Gesellschaftsformen entwickelt werden können. In den zahlreichen Vorträgen 1
und Arbeitsgruppen wurde darauf aufmerksam gemacht, daß sowohl im Osten
als auch im Westen die gesellschaftlichen
Verhältnisse in ihrer Einseitigkeit - hier
Planwirtschaft und Staatssozialismus, da
sogenannte freie Marktwirtschaft und Kapitalismus - gleichermaßen reformbedürftig
geworden sind.
Henrich berichtete über die dramatischen
Ereignisse der letzten Monate in der DDR
und forderte zu einem fruchtbaren Dialog
zwischen Ost und West auf, ohne daß vom
Westen her rezepthaft in die weitere Entwicklung der DDR eingegriffen wird. Europa als Mittelland zwischen Ost und West
müsse frei von Blockdenken werden, denn
Blockdenken hieße blockiertes Denken. So
waren Fragen der Wiedervereinigung, der
1 Die Vorträge werden im Januar- und Februarheft 1990 der Zeitschrift »Die Drei« erscheinen.

Währungs- und Eigentumsfrage und die
Abrüstung häufiges Thema der Tagung.
Auch mit Vertretern der Waldorfbewegung besprach sich Henrich, insofern die
generelle Forderung nach einem freien
Schulwesen ein Punkt der Reformbestrebungen in der DDR ist.
Der gegenwärtigen Umarmungspolitik
der SED begegnen die Menschen in der DDR
mit Wachheit für die wirklich eigene, den
ihrigen Verhältnissen angemessenen gesellschaftliche Umgestaltung, aber auch mit
sächsischem Humor; dort macht die Parole
die Runde:» Nurnicht totknutschen lassen.<<
Noch erwähnenswert: Neben Einzelspenden kam es zu einer beispiellosen,
spontanen Sammetaktion im Festsaal der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe: Auf
die Anfrage hin, wie denn nun konkret geholfen werden könne, kamen binnen kürzester Zeit U 000,- DM zusammen, die für
den Versand von Rudolf-Steiner-Büchern
in die DDR Verwendung finden sollen.

Aufbruch im Osten Aufgaben für uns
Die politische Entwicklung der letzten Zeit
eröffnet Möglichkeiten für das Entstehen
einer freien und selbstverwalteten Pädagogik in vielen Ländern, in denen noch bis
vor kurzem kaum jemand solche Chancen
erträumte.
In Ungarn hat im September die erste
Waldorfschule mit der Arbeit begonnen. 30
Kinder besuchen die erste Klasse, z. T.
kommen sie aus dem schon ein Jahr alten
Kindergarten. Nach einer über vierzigjährigen Staatspädagogik brennt die Frage, wie
eine auf die menschliche Individualität gegründete Pädagogik praktisch durchführbar ist.
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In Polen sind Vorbereitungen für ein
staatsunabhängiges Bildungswesen im
Gange. Es arbeiten bereits freie Schulen
und Kindergärten; nun sollen auch Waldorfkindergärten und -schulen eingerichtet
werden. Auch in Estland, Rußland, Jugoslawien fragen Menschen nach der Waldorfpädagogik. Vorhandene Waldorfkindergärten sind Wegbereiter für die Schulen.
Schon heute studieren an den mittel- und
westeuropäischen Kindergarten- und Lehrerseminaren Studenten aus Georgien, Polen und anderen östlichen Ländern (ebenso
an Eurythmieschulen usw.). Wie kann ihr
Studium finanziert werden? Die vorhandenen Fonds reichen bei weitem nicht. Spenden werden dringend gebraucht.
Bereits im nächsten Jahr soll mit dem
Aufbau eines Lehrerseminars in Ungarn
begonnen werden, das auch von Menschen
aus der DDR, Polen, Jugoslawien usw. besucht werden kann. Dort können fünf Studenten mit demselben Kostenaufwand ausgebildet werden wie bei uns ein einziger;
und die pädagogische Tätigkeit kann im eigenen kulturellen Umkreis erfolgen. Auch
von Österreich und Deutschland aus werden Dozenten dorthin reisen; aber die Reisekosten können nicht vom Lehrerseminar
Budapest erbracht werden.
Opfer, die jetzt gebracht werden, können
vielfältige Frucht tragen!
Ein entsprechender Aufruf geht aus von
den Freunden der Erziehungskunst Rudolf
Steiners, der Fördergemeinschaft für freie
Ausbildung, der Gemeinnützigen Treuhandstelle, dem Bund der Freien Waldorfschulen und der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten.
Spenden auf das Sonderkonto der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners,
Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1, Postgiroamt
Stuttgart
3034 34-704
(BLZ
600 100 70); Schweiz: Freie Gemeinschaftsbank BCL, Konto: EK 115 (Postgiro der
Bank: Basel 40-963-0). Holland: über den
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>>Internationalen Hulpfonds«, Hoffdstr. 20,
NL-3972 LA Driebergen, Postgiro 38 929 18
t.n. v. International Hulpfonds te Driebergen.

Initiative für Freie Pädagogik
in der DDR
Mitte November wurde in Leipzig die Initiative Freie Pädagogik gegründet. >> ... es
ist ja nur ein erster Beginn, wir sind aber
auch gerade durch die eben geöffnete >geistige Mauer< hoffnungsvoll, daß sich dann
auch wirklich neue >geistige< Möglichkeiten
auftun. D. h. daß besonders im Erzieherischen die 40jährige Isolation und staatliche
Bevormundung überwunden wird. Die Eltern haben sich ja auch die Kindererziehung immer mehr >abnehmen< lassen (Kinderkrippe, Kindergarten, Schulhort usw.).
Nun gilt es eben vor allem, andere Erziehungsmodelle kennenzulernen und entsprechend modifiziert hier zu begründen.
Sehr viel Widerstand wird natürlich vom
bisherigen >Alleinvertreter Volksbildungsministerium< kommen« (aus dem Begleitschreiben).
Da das Recht auf Bildung in der Verfassung der DDR verankert ist und ein einheitliches Bildungssystem der individuellen
Entwicklung des Kindes nicht gerecht werden kann, fordert die Initiative die Entwicklung unabhängiger Organisationsstrukturen im Bildungswesen (Selbstverwaltung,
Schulverbände etc.) und die finanzielle Regelung der materiellen Basis freier Schulen,
Kindergärten und anderen Bildungseinrichtungen. Der sich entwickelnde Mensch
mit seinen besonderen individuellen Anlagen, Neigungen und Fähigkeiten steht im
Mittelpunkt. Als Grundlage sollen die unterschiedlichen, bekannten bzw. neu zu
entwickelnden Bildungsmodelle (z. B. konfessionelle Schulen, offene Schulen, Waldorfschulen) dienen.

Arbeitswoche
im Friedrich-von-Hardenberg-Institut
Vom 16. bis 22. Februar 1990 wird im Hardenberg-Institut in Heidelberg eine Arbeitswoche zum Thema Die Bedeutung des
Menschen für die Evolution stattfinden. In
Vortr~gen von K.-M. Dietz, F. Teichmann,
M. Kollewijn, E.-M. Kranich, Ch. Lindenberg, W Schad, W-U. Klünker, C. Holdrege, W Kilthau, M. Basfeld und Th.
Kracht wird die Entstehung des Entwicklungsgedankens im Zusammenhang mit
dem Fortschritt der menschlichen Selbsterkenntnis aufgezeigt. Daraus ergibt sich eine
heute notwendige Erweiterung des Entwicklungsbegriffs im Hinblick auf die see-

Termine
19. 1. bis 21. Januar 1990
Wochenendtagung in Zusammenarbeit mit
dem Friedrich von Hardenberg Institut für
Kulturwissenschaften
Heidelberg!Frankfurt: »Die Ichkraft des Menschen und ihre
Zukunft - der Schulungsweg als Fortführung der Bewußtseinsgeschichte« in Dornach. Goetheanum, CH 4143 Dornach/
Schweiz, Tel. 00 41-61-72 42 42.
19. bis 21. Januar 1990
»Wege im Puppen- und Schattenspiel Quellen schöpferischer Phantasie.« Regionale Puppen- und Schattenspieltage in
München. Tagungsort: Rudolf-SteinerSchule, Leopoldstraße 17, 8000 München
40. Im Anschluß findet vom 22. bis 26. Januar eine Werkwoche statt.
20. bis 21. Januar 1990
Wochenendseminar über den Umgang mit
den Lehrermeditationen. Mit Felix Schaub,
Jörgen Smit, Dr. Heinz Zimmermann. Rudolf-Steiner-Lehrerseminar, Brosiweg 5,
CH-4143 Dornach.

lisch-geistige Natur des Menschen. Evolution ist heute ohne eine Weiterentwicklung
des Menschen selbst nicht mehr denkbar.
Neben den öffentlich zugänglichen Vorträgen werden in verschiedenen Arbeitsgruppen weitere Themen wie >>Evolution
und Entwicklung im Naturerkennen«,
>>Entwicklung in der Geistesgeschichte«
und >>Schulungsweg und Selbstentwicklung<< behandelt.
Für die öffentlichen Vorträge ist keine
Anmeldung erforderlich, die Arbeitswoche
ist nur nach Anmeldung zugänglich. Programm und Anmeldeformulare sind erhältlich im Sekretariat des Hardenberg-Institutes, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg.
M.M.

22. bis 26. Januar 1990
Managementseminar mit dem NPI im Studienhaus Rüspe. >>Management vor neuen
Aufgaben - neue Fähigkeiten für Manager<<. Mit Lex Bos und Tom Petoem. Information: Dr. Christoph Strawe, Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1.
26. bis 28 Januar 1990
>>Sprachgestaltung als künstlerischer Schu- •
lungsweg<< mit Christa Slezak-Schindler.
Pädagogisch-therapeutische
Hinweise.
Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Bad
Liebenzell, Tel. (0 70 52) 35 ffi.
26. bis 29. Januar 1990
Die Gralsströmungen. Ihre Quellen und ihre geschichtliche Wirksamkeit.« Wochenendseminar, Rudolf-Steiner-Haus, Klingenteichstraße 8, 8900 Heidelberg 1.
27. bis 28. Januar 1990
Elternrat in Bexbach
2. bis 4. Februar 1990
Interne Mathematiklehrertagung in Wattenscheid
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15. bis 17. Februar 1990
7. Bundestreffen der Mitarbeiter/innen in
Herford/Bad Salzufl.en aus Tagesheimgruppen mit dem Thema: »Tagesheimgruppen.
Vielfältige Praxis - Ganzheitlicher Anspruch<< Informationen: IGJH-Geschäftsstelle, Heinrich-Hoffmann-Str. 3, 6000
Frankfurt/M. 71.
16. bis 18. Februar 1990
»Die Dreiheit als Schöpfungsprinzip der
Trinität<< Metamorphosen der Dreigliederung in Natur und Kosmos, in Mensch und
Gesellschaft (begleitet von eurythmischem
und sprachkünstlerischem Üben). Freie
Studienstätte Unterlengenhardt, 7263 Bad
Liebenzell, Tel. (0 70 52) 35 01.
17. bis 18. Februar 1990
Hinführung an die Natur - Zusammenarbeit mit der Natur. 4. ökologisch-pädagogische Arbeitstage für Lehrer an Waldorfund Rudolf-Steiner-Schulen und interes-

sierte Eltern. Arbeit an den menschenkundliehen Grundlagen und Erfahrungsberichte. Institut für Waldorfpädagogik, Annener
Berg 15, 5810 Witten-Annen.
24. bis 27. Februar 1990

Atmen und Schlafen. Das Lernen als eine
Durchdringung von physischer und geistiger Welt. Lehrertagung in Hamburg.
2. bis 4. März 1990
3. Bauseminar in Heidenheim.
9. bis 11. März 1990

»Das Miterleben des Jahreslaufes«- Naturkundliche Betrachtungen zu den vier kosmischen Imaginationen von Rudolf Steiner
(begleitet von sprachkünstlerischem Üben).
Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 7263
Bad Liebenzell, Tel. (0 70 52) 35 01.
6. bis 12. April 1990
Fortbildungswochenende für Oberstufen-

lehrer in Klasse I.

Berichtigung zum vorigen Heft, S. 1013 (0. Oltmann)
Am Ende der Besprechung des Buches von C.-M. Kranich (»Von der Gewißheit
zur Wissenchaft der Evolution<<) muß es heißen: >>Plato wollte keinen
ayEWJ.LE"tQT]"tOV [keinen geometrisch Ungebildeten] in seiner Schule leiden ... «

Anschriften der Verfasser:
Dr. Joachim von Königslöw, Auf'm Plätzchen 24, 4600 Dortmund 30
Dr. Olaf Oltrnann, Streitberg 4, 2300 Molfsee
Telse Karde!, Hölderlinstraße 19, 2000 Harnburg 52
Dr. Christoph Göpfert, Schleptrup 113, 4550 Bramsehe 8
Freya Jaffke, Orchideenweg 18, 7410 Reuttingen
Dr. Helmut von Kügelgen, Ameisenbergstraße 55 B, 7000 Stuttgart 1
Heidi Weber, Villiper Bachstraße 5, 5307 Wachtberg-Villip
Albert Schmelzer, Hauptstraße 97, 6800 Mannheim 61
Martin Walser, Zum Hecht 36, 7770 Überlingen-Nußdorf
Felicitas Vogt, Schneewittchenweg 78, 8700 Würzburg
Magda Maier, Uhlandstraße 13, 7000 Stuttgart 1
Gilad Goldshmidt, Kibbuz Harduf 17930, D. N. Nazrat Ilit, ISRAEL
Eva von Zimmermann, Loheland-Stiftung, 6411 Künzell
Ernst Bühler, Meienriedweg 4, CH-2504 Biel
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GERHARD WEHR

Der Christus ist
der Geist der Erde
Untertitel: Christusimpuls und Menschenbild in der
Anthroposophie und Waldorfpädagogik
40 Seiten, kart., DM/Fr. 8,Die Anthroposophie führt zu vertieftem Christusverständnis und entsprechender Lebenspraxis.
Der Autor ist freier Schriftsteller und unterrichtet an
der Diakonenschule Rwnrnelsberg. Bekannt durch
zahlreiche Publikationen aus dem Bereich christlicher
Spiritualität stellt er in diesem Text einer Rundfunksendung die irreführende Zweckpropaganda kirchlicher Kreise richtig.
L.F.C.MEES

Wie sich der Mensch bewegt
Das Problem der motorischen Nerven
Aus dem Holländischen durch R. Hausmann
40 Seiten, 1 Abb., kart., DM/Fr. 9,Der Arzt und Anthroposoph Dr. Mees geht aus von der
überraschenden Schlußfolgerung in der Aussage Rudolf Steiners, daß die Menschheit den Wahnsinn der
Unterscheidung zwischen sensitiven und motorischen
Nerven nicht einsehen lernen, und deshalb nicht imstande sein werden, ein gesundes soziales Leben zu
entwickeln. Es ist eine hochaktuelle Betrachtung, die
aus kompetenter Feder vorliegt.
Verlangen Sie unser neues Gesarntverzeichnis.

(\

Verlag
DIE PFORTE BASEL
clo Johanneshaus, Am Eichhof

Der schon vor vielen Jahren veröffentlichte
und seit einigen Monaten vergriffene Band
.. Eurythmieformen zu den Wochensprüchen des anthroposophischen Seelenkalenders.. wird im Winter neu aufgelegt und
dabei als Band II in die neue Gesamtedition
der ..Eurythmieformen.. integriert.

Eurythmieformen
zu den Wochensprüchen
des anthroposophischen
Seelenkalenders
von Rudolf Steiner

D-7532 Ösehelbronn 2

Herausgegeben von Eva Froböse

130 Faksimilewiedergaben der Original-

Anthroposophische
Studienreisen 1990
Dr. Hartmut Fischer

Klassisches Hellas/Eleusis
26. 5.-9. 6.1990
Griech. Götter, ihre Tempel und Statuen, Orakel- und Mysterienstätten geisteswiss. erarbeitet und in Ruhe erlebt.
Standquartier am Meer, 2 Tage Olympia, 2 Delphi, 3 Athen.

Nordgriechenland/
Samothrake

zeichnungen Rudolf Steiners mit den Formen und Angaben für die eurythmische
Darstellung der zweiundfünfzig Sprüche
des Seelenkalenders.
3. Auftage 1989. Ca. 152 Seiten, Leinen,
Format 23,5x30 cm; ISBN 3-7274-3682-4

Subskriptionspreis
bis ca. 28. 2. 1990: ca. sFr. 65.- I DM 76,Späterer Ladenpreis ab ca. 1. 3. 1990:
ca. sFr. 75.- I DM 86,Die Fülle von Formen und Metamorphosen
im Werdegang des Jahreslaufes ist Lehrstoff für alle Eurythmie-Ausübenden. Die
Formen können aber auch anregend sein
für solche, die die Eurythmie nicht beruflich
ausüben. Man kann durch diese Formen
viel gewinnen für das Verständnis der
Wochensprüche.

24. 8.-7. 9. 1990
Griech. und Byzantin. Kunst, Makedon. Königsgräber und ihr Goldschatz.
Alexander und Aristoteles. Paulus und
Lukas. - 8 Tage Kabireninsel.

Der Sonderprospekt (Beste/1-Nr. 99940)
mit einer Übersicht über alle neun Bände
und zu deren weiteren Subskription ist
noch erhältlich.

Auskunft:
Gabriele Habicht-Fischer
Himmelreich 13, D-7902 Blaubeuren

RUDOLF STEINER VERLAG
DORNACH/SCHWEIZ
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lsrael~m Brennpunkt

WAL1ER
ANDRAE

Lebenserinnenmgen
•
Aus.......::t...~
emes
51 diJCrs

natur-und kultwgeschlchtlkher
Entwicklungen

ANDREAS SUCHANTKE
HANS-ULRICH SCHMUTZ
WOLFGANG SCHAD
WOLFGANG FACKLER

Mitte der Erde
Israel im Brennpunkt natur- und
kulturgeschichtlicher
Entwicklungen.
Herausgegeben von
Andreas Suchantke.
517 Seiten mit I03 farb igen und
21 3 schwarzweißen Abbildungen,
Leinen DM 128,ISBN 3-7725-0916-9

WALTER ANDRAE

Lebenserinnerungen
eines Ausgräbers
2. Auflage, 320 Seiten mit 16
farbigen und 35 schwarzweißen
Abbildungen, Leinen DM 48,ISBN 3-7725-0457--4
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Kathleen Ferrier

WINIFRED FERRIER

Kathleen Ferrier

VICTORIA BROCKHOFF

Götter- DämonenMenschen
Mythen und Geschichten aus dem
Zweistromland.
300 Seiten mit 18 Photographien,
Leinen DM 39,ISBN 3-7725-0918-5
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Das Wunder einer Stimme.
Mit Beiträgen von Johann Barbirolli,
Benjamin Britten, Roy Henderson,
Gerald Moore und Bruno Walter.
Nachwort von Jürgen Schriefer.
2. Auflage. 256 Seiten mit 20 Fotos,
geb. DM 38,- .
ISBN 3-7725-0757-3

CHRISTOPH LINDENBERG

PETER NORMANN WAAGE

Der unsichtbare Kontinent

Rudolf SteinerEine Chronik
6S6 Seiten, Leinen im Schuber,
DM86,ISBN 3-772S-0905-3

(
I
J

Wladimir Solowjow- der Denker
Europas. Aus dem Norwegischen
von Taja Gut.
340 Seiten mit I 0 Abbildungen,
geb. DM 58,-. ISBN 3-7725-0797-2

Cbrirtopb Pettr

Die SJ!rache
äerMusik

inM~rts

Zaubeifliite

Al~~

FRANK TEICHMANN

CHRISTOPH PETER

Der Gral im Osten

Die Sprache der Musik
in Mozarts Zauberflöte

Motive aus der Geistesgeschichte
Armeniens und Georgiens.
234 Seiten, mit 34 farbigen,
121 schwarzweißen Abbildungen
und 15 Zeichnungen, geb. DM 98,ISBN 3-7725-0858-8

376 Seiten mit zahlreichen Notenbeispielen, Leinen DM 78,ISBN 3-7725-0774-3

1139

Die Freie Waldorfschule Vorderpfalz in
Frankenthai (derzeit 4 Klassen), sucht eine(n)

Französisch-Lehrer(in)
möglichst mit Erfahrung in der Grund- und
Mittelstufe, und eine(n)

Klassenlehrer(in)
für die neue erste Klasse
zum Schuljahresbeginn 1990, möglichst mit
Fach Musik/Kantele, Flöte in der Unterstufe
Bewerbungen erbeten an das Kollegium der
Freien Waldorfschule Vorderpfalz
in 6710 Frankenthal, Lilienstraße 10

Die Freie Rudolf-Steiner-Schule
Ottersberg
sucht

1 Klassenlehrer(in)

---

für die 2. Klasse

1 Englischlehrer(in)
fü r alle Klassenstufen

1 Geographielehrer(in)

Von Tag zu Tag
Wissen Sie, welcher bedeutende Forscher
oder Dichter, Komponist oder Staatsmann
heute seinen Geburts- oder Todestag hat,
welches Geschichtsereignis seinen Gedenktag? Oder ob der Mond gerade zuoder abnehmend ist? Welche Planeten am
Morgenhimmel sichtbar sind? Um wieviel
die Tageslänge in diesem Monat abnimmt?
In der wievielten Woche nach dem Auferstehungsfest Ostern wir gerade leben?
Welche >>Monatstugend« könnte, wenn
man möchte, dem Jahreslauf innerlich
korrespondierend, jetzt geübt werden?
Und wo findet man seine persönlichen
Termine, aber auch Platz für die Notiz
eines Gedankens, einer Erinnerung? Wo
findet man das alles auf einen Blick?

für die Oberstufe, und

1 Musiklehrer(in)
Bewerbungen bitte an das Kollegium der Freien Rudolf-

Steiner-Schule, Amtshof 5, 2802 Octcrsberg I.
Teldon (0 42 OS) J 66, ab I. 6. : (0 42 05) 20 66

Es gibt nur einen Kalender, der alle diese
Hinweise und vieles mehr (vor allem ein
Kalendarium mit Sonntags-Wochenbeginn) in handlicher Form vereinigt:

Taschenkalender 1990
160 Seiten, eine Doppelseite pro Woche,
Format 15,5x10 cm, zahlreiche Übersichten,
Tarife, Sonderkalendarien etc., Terminplaner
und Adressenverzeichnis separat
(empf.
roter Kunstledereinband DM 14,80
Rit.:/11 ~
dunkelroter Ledereinband DM 28,preise)

Ufächhaus
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den
Buchhandel, oder direkt vom
Verlag Eckehard Waldow
Blttrls
8961

Natur beobachten- Welt verstehen I Through the Eye to the World Beyond

Waldorfkalender 1990
Blütengestalten I Flower Images
Hrsg. vom Institut für Waldorfpädagogik Witten-Annen
32 Seiten mit 12 doppelseitigen Monatsblättern, 25 farbige Fotos
und erläuternde Texte (dt./engl.) von Andreas Suchantke,
Format (ausgeklappt) 40 x 58 cm, DM 22,- zuzügl. DM 2,- Spende
für die Waldorflehrerausbildung (unverb. empf. Richtpreis)
Dieser neuartige Wandkalender erfüllt mehrere Aufgaben zugleich: Mit
seinen brillanten Farbfotos von Blumen und Blüten aus der ganzen Welt
erfreut er das Auge und dient als attraktiver Wandschmuck für das ganze Jahr.
Durch die prägnanten Erläuterungen zu den einzelnen Kalenderbildern wird
der Betrachter in die Phänomenologie der Blütengestalten eingeführt; er
lernt, mit den Augen nicht nur Schönheit wahrzunehmen, sondern Zusammenhänge zu begreifen. Welt-Interesse kann schon beim täglichen Blick auf
den Kalenderentstehen: Sonenotdieser Kalenderviele astronomische Daten
und Erscheinungen, aber auch Gedenk- und Feiertage anderer Länder. Ein
großes Kalendarium mit einem eigenen Feld für jeden Tag bietet die
Möglichkeit, alle persönlichen, aber auch alle Schultermine der Kinder
einzutragen, so daß jederzeit mit einem Blick alle wichtigen Termine der
ganzen Familie erfaßt werden können. Nicht zuletzt kommt pro verkauftem
Kalender ein fester Betrag der Lehrer-Ausbildung in Witten sowie ausländischen Waldorfschulen zugute.
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Die Geschichten der Indianer sind
Erinnerungen an ein anderes Bewußtsein- eines Bewußtseins mit
mehr Ehrfurcht, mehr Vorsicht,
mehr Liebe, mehr Zärtlichkeit, weniger Gier, weniger Hochmut, weniger Machtrausch. Jenes indianische Bewußtsein ist heute höchstens subversiv hier und dort noch
vorhanden. Es ist nicht beglaubigt
durch Erfolg und Macht. Es war
mehr, als daß es ist. Dennoch:
Es könnte auch wieder sein.

~i~ Waldorf5dlu1Q
Hi1dt'5h~illl
Wir sind ein junges Kollegium, das sich
der geistigen Impulse der Bernwardstadt
bewußt zu sein bemüht und sie mit der
Waldorfpädagogik zeitgemäß ergreifen
will. Möchten Sie in unserer werdenden
Schule- 10 Klassen- Ihre Initiative entfalten und verantwortlich mitgestalten?
Wir freuen uns auf Sie, der die Waldorfpädagogik verwirklichen hilft im Fach

Biologie/Chemie
Deutsch/Geschichte
ab sofort

Mathematik/Physik
Englisch gern mit Erdkunde
Eurythmie
Handarbeit

FREDERIK HETMANN

Mondhaus und
Sonnenschloß
Mythen und Märchen der
nordamerikanischen Indianer.
Mit I 0 zweifarbigen und zahlr.
schwarzweißen Illustrationen von
Uta Böttcher.
272 Seiten, geb. 39,- DM

ISBN 3-7725-0937 -I

Verlag Freies Geistesleben
Erfahrener

Kunst- und
Werklehrer
sucht neuen Wirkungskreis.
Zuschriften richten Sie bitte unter
Angabe der Chiffre-Nr. E 11289 an
den Verlag Freies Geistesleben,
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1

Junge Eurythmistin
sucht neuen Wirkungskreis. Ich möchte gerne auf Teilzeitbasis (kann später evtl. mehr
werden) mit seelenpflegebedürftigen Kindern
und Jugendlichen arbeiten. Über kulturelles
Leben in der Umgebung, die Möglichkeit
zum Cello-Unterricht, freue ich mich.
Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. E 41289
an den Verlag Freies Geistesleben, Postfach
13 11 22, 7000 Stuttgart 1

(Weben, Spinnen)

Klassenlehrer

Die Rudolf Steiner Schule in Düsseldorf sucht
zum Schuljahr 1990/91

zukünftige 1. Klasse
ab Schuljahr 1990/91

eine(n)
Eurythmielehrer(in)

Ihre Bewerbung erreicht uns unter der
Adresse

mit vollem Deputat.

Freie Waldorfschule Bildesheim
Brauhausstraße 6/7, 3200 Bildesheim
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Eine vorherige Einarbeitung ist möglich.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an
Das Kollegium der Rudolf Steiner Schule
Diepenstraße 15, 4000 Düsseldorf 12
Telefon (02 11) 23 20 69

Vom 24.- 31. März 1990 findet unser

VIII. Instrumental- und Kammermusikkurs
für Musikstudenten und junge Leute, die Musik studieren wollen, statt.
Mitwirkende Dozenten sind:

Prof. Werner Heutling (Violine)
Roland Baldini (Violine)
Prof. Jürgen Kußmaul (Viola)

Prof. Claus Reichardt (Violincello)
Hayat-Atta Ogilvie (Klavier)
Orlando Morrone (Eurythmie)

Prospekte erhalten Sie auf schriftliche Anfrage im Sekretariat der Alanus-Hochschule
Alanus-Hochschule, Johannishof, 5305 Alfter, Tel.: 0 22 22/37 13

GYMNASTIK-SEMINAR LOHELAND
Pädagogisch-therapeutisch-künstlerisch orientierte dreijährige Berufsausbildung zur
(zum) Gymnastiklehrerin/Gymnastiklehrer auf anthroposophischer Grundlage; staatlicher Abschluß; BAföG-Berechtigung; Aufnahme ab 18 Jahren Geweils im August);
mindestens mittlerer Bildungsabschluß; Aufnahmegespräch.
Individuelle Förderung der Studierenden. Künstlerisches, praktisches, erkennendes
Üben dient der Gewinnung innerer Klarheit. Kräfte werden gewonnen, sich selbst zu
konstituieren und zur Welt in ein Verhältnis zu setzen, das als sinnvoll empfunden
werden kann.
Spätere Tätigkeitsfelder:
Pädagogischer Art:

Bewegungsunterricht für Kinder, Heranwachsende und
Erwachsene, z. B. an Waldorfschulen, Volkshochschulen,
im freien Beruf.

Auf therapeutischem
Gebiet:

Pflegerisches Üben mit physisch und psychisch Geschädigten, z. B. in heilpädagogischen Heimen, Therapeutika, Arztpraxen, freier Praxis.

Im künstlerischen
Bereich:

Bewegungsentwicklung als grundlegend und belebend für
Sprachgestaltung!Schauspiel, bildende Künste, Musik.

Ausführlicher Prospekt:
Gymnastik-Seminar Loheland, 6411 KünzeU 5 (bei Fulda), Tel. (06 61) 3 92 12

1143

Das Kollegium der Freien Waldorfschule Bremen sucht dringend einein

Für Sommer 1990 planen wir neben unserer bestehenden Kindergartengruppe eine integrative Gruppe und suchen ab sofort

Eurythmist/in

WaldorfKindergärtner/in

Bewerbungen bitte an:
Freie Waldorfschule Bremen
Touler Straße 3, 2800 Bremen 1
Telefon (04 21) 44 78 02

die bereit ist, diese Gruppe schon jetzt langsam
aufzubauen.
Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit
Verein zur Pflege der Waldorfpädagogik e. V.
Frau Elke Hengst
Heidgraben 9, 6407 Schlitz
Telefon (0 66 42) 14 93

Die Freie Georgenschule sucht gemeinsam mit der Initiative für Waldorfpädagogik e. V. für eine der beiden kommenden ersten Klassen im Schuljahr
1990/91 eine

Klassenlehrerin
oder einen

Klassenlehrer
Diese Klasse soll nach Möglichkeit zusammen mit einem Gründungskollegium in die Eigenständigkeit einer neuen Waldorfschule im Raum Reuttingen
geführt werden.

Die Rudolf Steiner Schule Bern-Ittigen
sucht ab sofort und für das kommende Schuljahr

Klassenlehrer
für die Unterstufe.
Richten Sie Ihre Bewerbungen bitte an:
Kollegium der
Rudolf Steiner Schule Bern
lttigenstraße 31, CH-3063 lttigen

Verein zur FördernD:~
der Waldorfpädogogik
Ratingen e.V.

Falls Sie bereit sind, Ihre mehrjährige
Erfahrung auch in einer Gründungsinitiative zum Tragen zu bringen, richten Sie bitte Ihre Bewerbung an

Wir suchen zum Jahresbeginn die Gründungskindergärtnerin, die gemeinsam
mit uns unseren Kindergarten aufbauen
möchte.

Freie Georgenschule Reutlingen
Moltkestraße 29
7410 Reutlingen

Bewerbungen an: A. Grupp-Bollue
Kastanienhof 12 · 4030 Ratiogen 1
Telefon (0 21 02) 84 11 26

Ausbildungskurs für Waldorfpädagogik
in Harnburg
Zweijährige Vollzeit-Ausbildung
Neuer Kursbeginn im September 1990
Anfragen und Bewerbungen an:
Ausbildungskurs für Waldorfpädagogik in Harnburg e. V.
Rudolf Steiner Schule, Eibehaussee 366, 2000 Harnburg 52
Telefon (0 40) 82 99 17
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Freie
Waldorfschule
Offenburg
sucht dringend ab sofort für das laufende Schuljahr
eine(n)

Englischlehrer(in)
Zuschriften bitte mit den üblichen Bewerbungsunterlagen an das Kollegium der Freien Waldorfschule
Offenburg, 7600 Offenburg, Rheinstraße 3

Der

Waldorfkindergarten Marburg
sucht zum Sommer 1990

2 ausgebildete

Kindergärtner(innen)
als Gruppenleiter(innen)
Der Kindergarten (4 Gruppen) arbeitet eng mit der
Freien Waldorfschule auf dem gemeinsamen Gelände
zusammen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen schriftlich an den
Waldorfschulverein Marburg e. V., 3550 Marburg,
Ockershäuser Allee H, Telefon (0 64 21) 2 58 90

Die Freie Waldorfschule Augsburg sucht für das
Schuljahr 1990/91

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

eine(n)
Oberstufenlehrer(in)
für die naturwissenschaftlichen Fächer Chemie/
Mathematik (halbes Deputat).
Bewerbungen erbeten an: Freie Waldorfschule
Augsburg, Dr.-Schmelzing-Str. 52, 8900 Augsburg

Unsere junge Schule (3 Klassen)
liegt zwischen Basel und Freiburg
im schönen Markgräflerland. Wir
suchen schon jetzt einen möglichst
erfahrenen

Klassenlehrer(in)
für die neue 1. Klasse

Freie Waldorfschule
Karlsruhe
Wir suchen ab Januar 1990

eine(n)
T urnlehrer(in)

und freuen uns auf einen tatkräftigen und ideenreichen Mitgestalter
unserer wachsenden Schule.
Freie Waldorfschule
Markgräflerland
Am Zirkusplatz 1, 7840 Müllheim

Dringend

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

Gründungslehrer
für eine Waldorfschule baldmöglichst
gesucht.
Unser Waldorfverein, der seit Jahren eine
Spielgruppe laufen hat, hat die Möglichkeit
ein Gebäude zu günstigen Konditionen zu
mieten oder zu kaufen.
Wer ist bereit und hat die Möglichkeit als
Gründungslehrer zu wirken?
Telefon (0 80 24) 56 98
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Jugendferiendorf Moritz, 5562 Manderscheid/Vulkaneifel,
Tel. (0 65 72) 42 77

Klassenfahrten Landschulaufenthalte
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des Ortes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß erreichbar. 60
km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen Blockhütten (ca.
100 Benen). Mehrere Eß·/Spicl-/ Aufenthaltsräume, Lagerfeuer-/
Grillplätze, Ballspiel- und Spielplatz. Volleyballplatz. Aueh sehr
gut für Feldmeßpraktika geeignet. - Abweichend \'On der allgemeinen Preisliste erhalten Waldorfschulen pro ca. 20 Teilnehmer
1 Freipl:.:nz. Vollpensionspreis 1990 Montag bis Samstag 149,DM. Jeder weitere Tag 27,50 DM. Auf Wunsch fachmännisch
geleitete Wcrkkurse. Für kleinere Klassen auch Selbstverpflegung
möglich.
Bitte Prospekte unter Stichwort Waldorfschule anfordern.

"RUDOLF STEINER-

~ SCHULE

KREUZUNGEN

Auf Sommer 1990 (evtl. auch 1991) wollen
wir unser Oberstufenkollegium ergänzen um
einen weiteren

Oberstufenlehrer
für Deutsch, Kunstgeschichte

und Geschichte
Der Aufbau unserer Oberstufe mit Schülern
aus Deutschland und der Schweiz stellt eine
interessante Herausforderung dar: LehrplanGestaltung und Abschluß-Fragen verlangen
nach •grenzübergreifendenc Lösungen.
Eine Pionieraufgabe erwartet Sie!

Im weiteren suchen wir Fachlehrer/innen für

Eurythmie
(Kindergarten/Unterstufe)

Musik
(Musikunterricht, Chor, Orchester)

Französisch

(Vollpensum)

Teilpensum

Turnen/Handarbeit
und Hauswirtschaft
Auf Ihre Bewerbung freut sich die
Schulführungskonferenz
der Rudolf Steiner-Schule
Bahnhofstraße 15
CH-8280 Kreuzlingen
Auskunft: (00 41) 72 72 60 52
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Kantele

Unsere
wird in Kürze zum Lieblingsspielzeug für kleine, größere und ganz große Kinder.
Für 190,- DM plus 3,50 DM Porto erhalten Sie
ein edles Musikinstrument, klangschön, formvollendet, aus bestem Tonholz, mit Naturlack
behandelt.
Prospekte auch über Fideln und Cembali auf
Anfrage.
Rudolf Schüler, Cembalobau
In der Breite 8 · D-7801 Umkirch
Telefon (0 76 65) 66 68

Werklehrer- und
Bildhauerschule
am Goetheanum
Der nächste Werklehrerausbildungskurs
und der Grundausbildungskurs für plastisch-künstlerische Therapie beginnen am
14. Mai 1990.
Anfragen für Lehrgänge, Anmeldungen usw.
bitte zu richten an die Leitung der Plastikschule am Goetheanum Raoul Ratnowsky
und Mia Rist, CH-4143 Dornach

Die Dorfgemeinschaft Brettachhöhe
sucht dringend ab sofort oder später

Mitarbeiter/in
oder Hauseltern
die in einer Hausgemeinschaft mit sechs
bis zehn Seelenpflege-bedürftigen Menschen zusammen leben wollen.
Das Tätigkeitsfeld umfaßt die Betreuung der Hausbewohner, einschließlich
Leitung der Hausgemeinschaft und Anleitung von Seminaristen_
Eine entsprechende Vorbildung (Sozialtherapeut/Heilpädagoge o. ä.) ist notwendig, sowie die Bereitschaft, in kollegialem Miteinander am Menschenbild
im Sinne Rudolf Steiners zu arbeiten.
Bewerbungen bitte an die
Dorfgemeinschaft Brettachhöhe
7182 Gerabronn
Telefon (0 79 52) 50 88

Gemeinnütziges Gemeinschaftsl<ranl<enhaus
Herdecl<e
Klinikum der Unlversltiit Wltten f Herdecke
Wir sind ein Akutkrankenhaus mit 484 Betten und mehreren Fachabteilungeh, einem Ausbildungsinstitut für Krankenpflege und Studentenausbildung im Rahmen unserer Universitätsfunktion.
Wir haben uns die Aufgabe gestellt, an der Erweiterung der Heilkunst auf
der Grundlage der anthroposophisch geisteswissenschaftlichen Erkenntnis
zu arbeiten.
Wir, die kinderpsychiatrische Abteilung, suchen zum nächstmöglichen
Termin Mitarbeiter für unser Betreuerteam mit Vorqualifikation aus den
Berufsgruppen:

Heilpädagogik
Waldorferzieherin
Sozialtherapie
RJnderkrankenpflege
oder Krankenpflege
Gute Voraussetzungen wären Interesse und Erfahrung im Umgang mit
Jugendlichen mit psychiatrischen Erkrankungen in Pubertät und Adoleszenz.
Ihre aussagekräftige Bewerbung wollen Sie bitte richten an:

Geschäftsführung für den Pflegebereich im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, Beckweg 4, 5804 Herdecke.
Ferner stehen wir Ihnen gerne zur Beantwortung Ihrer Fragen unter der
Telefonnummer (0 23 30) 62 35 87 zur Verfügung.
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Es ist die Einsamkeit,
die unsere Fähigkeit
zu lernen und zu lieben
vertiefen kann.

in der Lösung von Rätseln,
die uns die eigene Seele aufgibt, entfaltet sich das Geheimnis der menschlichen
Freiheit

Falter soll als Zeichen für eine
Buchreihe stehen, die sich mit
der seelischen Entwicklung des
Menschen befaßt: den Umgang
mit Gefühlen, den Temperamenten, Angst, Schmerz, Depression,
Lebenskrisen, Begegnung mit geistigen Wesen, Erleben des Jahreslaufes und der Natur. Keine
Rezepte, keine kurzlebige Information, sondern Schritte auf dem
Weg zur Selbsterkenntnis und
zur seelischen Verwandlung werden hier angeregt.
Wir müssen heute lernen, mit
der eigenen Seele selbständig
umzugehen. Seelische Aktivität
ist uns zunächst unbequem, weil
anstrengend. Erst durch die Umwendung zur selbstgestalteten
seelischen Aktivität nähern wir
uns der Möglichkeit unserer
menschlichen Freiheit.
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ADAM BITTLESTON Kommunikationsmittel letztlich
Einsamkeit die «rechte Gesellschaft» verfügbar machen können.
Aus dem Englischen
von Susanne Lenz. Vielmehr ist die unmittelbare
I 36 Seiten, geb. 24,- DM Wesensbegegnung im Umgang
(Falter I) mit anderen, ja sogar, wie Adam
ISBN 3-7725-1 OS 1-5 Bittleston zeigt, im Umgang mit
der Natur und der Übernatur gefordert.
Es ist eine bekannte Tatsache, daß
in unserer Zeit immer mehr Mensehen sich einsam fühlen: Jugendliche wie alte Menschen, aber vor
allem unter den Alleinlebenden
gerade jene, die in der Mitte ihres
Lebens stehen. ln einer Zeit
der explosiven Entwicklung vielfältiger
Kommunikationsmittel
stimmt das nachdenklich.

Es ist das Besondere seines Ansatzes, daß Bittleston von unserer Wahrnehmungsfähigkeit ausgeht. Für die Art unserer Begegnung mit der Weit und daher für
das Erlebnis der Einsamkeit ist es
von grundlegender Bedeutung,
wie wir hören und sehen, oder
beispielsweise Wärme Sprache
Über die Schilderung
empfinden.
Die Besinnung auf die Erfahrung
der Einsamkeit kann uns über- der feineren Entwicklung der
zeugen, daß keine technischen Qualität unserer Sinneswahrnehmungen führt Bittleston den Leser auf den Weg in die Gesellschaft der helfenden Naturwesen, der nächsten Menschen in
der Familie und im weiteren Umkreis, der Verstorbenen und auch
der Engelwesen. Zuletzt zeigt er,
wie die Einsamkeit auch den Weg
freilegt für die Wahrnehmung
der Gegenwart des Christus.

VERlAG
FREIES
GEISJ'ESLEBEN

~

jMJm

]

ä

Engel
berührt

DAN LINDHOLM

Vom Engel berührt
Schicksalsbegegnungen
88 Seiten, geb. 22,- DM
(Falter 2)
ISBN 3-7725-1052-3

Der Lösung von
Schicksalsfragen
kommen wir dadurch
näher, daß wir wach werden
für die Wirksamkeit
geistiger Kräfte
in der eigenen Biographie.

am Kopfende des Bettes war in
der Nacht auf das Bett gestürzt
und hatte es völlig zerstört.

Solche und ähnliche Begebenheiten erzählt Dan Lindholm in seinem neuen Buch. Er will darauf
hinweisen, wie oft wir, ohne daß
es uns bewußt ist, einer geistigen
Mancher mag sich in der Rück- Führung unterliegen, gerade in
Augenblicken
schau auf bestimmte Ereignisse entscheidenden
des
eigenen
Schicksals.
Wer oder
seines Lebens fragen, wieso er in
einer besonderen Situation so was aber führt da das Schicksal
mit unsichtbarer Hand? Ist es der
und nicht anders gehandelt hat.
sogenannte Schutzengel, oder fst
Ein Student, der spät abends auf es ein undefinierbares Unbewußsein Zimmer zurückkehrt, glaubt tes? Lindholm glaubt nicht an weseinen Augen nicht zu trauen: senlose, unbekannte Einflüsse
Beim Öffnen der Tür sieht er oder gar an Zufälle. Für ihn liegt
sich selbst im Bett liegen. Er es näher, an die Gegenwart geischließt erschrocken die Tür, stiger Wesen, an die Engel zu
doch ungläubig, öffnet er sie glauben. Ihre Realität bezeugt
nochmals - wieder sieht er seine sich ihm in den von ihm berichteeigene Gestalt im Bett liegen. ten Ereignissen.
Verstört verläßt er das Haus, um
bei einem Freund zu übernachten. Am nächsten Morgen erzählt
er ihm sein unglaubliches Erlebnis. Gelöst und fast über sich
selbst lachend geht er mit ihm zu
seinem Zimmer zurück. Doch
beim Öffnen der Tür ist der
Schreck groß: Der Kachelofen

VERlAG
FREIES
GEISI"ESLEBEN

~
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II:

GEORG KÜHLEWIND

Weihnachten
Die drei Geburten des Menschen
I 04 Seiten mit 4 farb. Tafeln, geb.
24,-DM
(Falter 3)
ISBN 3-7725-1 05 3-1
Feste verlangen, um wirklich gefeiert werden zu können, vom
Menschen eine innere Vorbereitung. Feststimmung ist keine Sentimentalität, sondern bed;utet
eine innere Umwandlung und
Reinigung der Seele.
Georg Kühlewind schildert, was
der heutige Mensch tun kann, um
sich auf ein Fest und insbesondere auf das Weihnachtsfest, das
heute am meisten durch falsch~
Gefühle gefährdet ist, vorzubereiten. Zwei Geburten, die leibliche und die der Seele, sind dem
Menschen durch seine Natur gegeben, die dritte Geburt aber
kann jeder Mensch nur selber'
vollziehen. Die Öffnung der Seele gegenüber dem Einwirken eines höheren geistigen Elementes
bedarf einer intensiven Schulung
der Aufmerksamkeit.

1149

Für das Schuljahr 1990/91 (evtl. auch früher)
suchen wir

Freie Waldorfschule Mainz

Naturwissenschaftler

Welche(r)

der Fachbereiche Physik, Erdkunde, Biologie, Chemie mit beiden Staatsexamen.
Außerdem benötigen wir baldmöglichst eine

Klassenlehrer(in)

Handarbeitslehrerin
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte
an die
Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg
Steinplattenweg 25 · 8500 Nürnberg 20
Telefon (09 ll) 59 30 77

kann ab dem Schuljahr 1990/
91 unsere gut geführte, kräftige, leider aber verwaiste
5. Klasse übernehmen?
(Auch für Anfänger geeignet)
Außerdem suchen wir ab
1990/91 eine(n)

Englischlehrer(in)

Für unser Landschulheim suchen wir
zum Schuljahr 1990/91

Berufspraktikanten
im Anerkennungsjahr

für die Mittel- und Oberstufe

junge Menschen

und eine(n)

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

Eurythtnisten(in)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das Kollegium der
Freien Waldorfschule Mainz,
6500 Mainz 21, Merkurweg 2,
Telefon (0 61 31) 47 20 77
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In praxisbegleitenden theoretischen und
künstlerischen Kursen haben Sie die
Möglichkeit, sich mit der Waldorfpädagogik 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

Für eine Gruppe von fünf Buben
(8-12 Jahre), suchen wir einein

SÜDTIROL
Wir suchen für Herbst 1990

Mitarbeiter/in

Kindergärtnerin
für einen Kindergarten in Bozen.

(Heilp., Sozialp., Erzieher) zur Betreuung und Förderung in der schulfreien
Zeit.

Bewerbung an:
Verein für Waldorfpädagogik
1-39100 Bozen, Silbergasse 5, 11. Stock

Kinderheim Lippert e.V.
Steinheilstraße 6
Telefon (0 80 54) 3 52 oder 4 94
8211 Gollenshausen am Chiernsee

Die Freie Waldorfschule Graz sucht ab
Februar 1990

eine(n) Klassenlehrer(in)

-h..EIE

WALOOJl..F

für die 2. Klasse
Für das Schuljahr 1990/91

5CHULE

SCHu..JitBI:,Lt-1 llliLL(t:.ll.)

Teurerweg 2
7170 Schwäbisch Hall

eine(n) Klassenlehrer(in)
für die neue erste Klasse

eine(n) Klassenlehrer(in)

Für das kommende Schuljahr 1990/91
suchen wir Mitarbeiter in folgenden Bereichen:

für die Mittelstufe

eine Handarbeitslehrerin
sowie Oberstufenlehrer
Bewerbungen bitte an die Freie Waldorfschule Graz,
A-8010 Graz, St.-Peter-Hauptstraße 182

Klassenlehrer(in)
für die 1. Klasse

Oberstufe

FREIE MARTINSSCHULE
Tagesheimschule für Seelenpflege-bedürftige
Kinder
Alemannstraße 3, 3000 Hannover 1

Mathematik, Physik
eventuell auch in Kombination mit
Deutsch oder Geschichte

sucht dringend eine

Eurythmie
Sprachen

Handarbeitslehrerin
sow1e eme

Englisch, Russisch, Französisch

Waldorfkindergärtnerin

Kindergarten

möglichst mit heilpädagogischer Erfahrung

Jahrespraktik:antin

- ~;;;lßJo.geg;sciJes
r1li'

Jenf,.um

fürcJaldor.fpädaso,gi~

J

Die Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim bietet im
Studienjahr 1990/91 (Beginn Sept. 1990) einen einjährigen und einen zweijährigen

~

Ausbildungs- und Aufbaukurs zum Lehrer
an heilpädagogischen Schulen

r

an. Aufnahme finden Sonderschullehrer, Grund- und Hauptschullehrer, DiplomPädagogen, Sozialpädagogen, Erzieher und Handwerksmeister (für den Werkunterricht der Schulen und Werkstätten) und Absolventen anderer pädagogischer
Fachausbildungen.
Bewerbungen erbitten wir an die Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik, Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1, Telefon (06 21) 30 10 88/89
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<<Wir Frauen sind in Gefahr,
ständig äußere Freiheiten
anzustreben, aber dabei innerlich schwach und unselbständig zu bleiben. Das
größte Entwicklungshindernis ist der Glaube, sich wegen seiner äußeren Lebensumstände nicht selbst verwirklichen zu können!>>
Airnut Bockemühl

ALMUT BOCKEMÜHL

Selbsttindung und
Muttersein
im Leben der Frau.
196 Seiten, geb. 29,- DM
ISBN 3-7725-0944-4

Verlag Freies Geistesleben

November/Dezember
1989:

DER MERKURSTAB
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst
Dr. med. Karl-Reinhard Kummer
Dr. med. Heinz-Hartmut Vogel
Dr. med. Hans Broder von Laue
und Ursula Jacobi, Apothekerin
Dr. med. Manfred Weckenmann
Dr. med. Hans Werner

Zur Bewegungsentwicklung des Kindes (I)
Der rheumatische Formenkreis
Organismusspezifische Kriterien zur
Optimierung der Misteltherapie (li)
Über die Therapie mit Früchten
Eliphas Levi -eine Studie zum Jupiter-Zinn-Prozeß

Was ist Anthroposophie? Christentum und Medizin, Vespa crabro bei Sinusitis, Wer war Demetrius? Rudolf Steiner über Eugen Kolisko (1893-1939)
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.

ARM IN J. HUSEMANN

Es zeigt sich, daß die künstlerischen Erfahrungen der
Plastik, der Musik und der
Sprache- über die gängige
Anatomie und Physiologie
hinaus - Erkenntnisorgane
für ein vertieftes, sachgemäßes Erfassen des Menschenwesens abgeben.
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Der musikalische Bau des
Menschen
Entwurf einer plastischmusikalischen Menschenkunde.
Zweite, neu bearbeitete und
erweiterte Auflage,
ca. 300 Seiten mit ca. I00 Abb.,
geb. ca. 58,- DM
ISBN 3-7725-0 I 17-6

Verlag Freies Geistesleben

Turmalin Ostheimer Tautropfen
Naturtextilien

Holzspielzeug Naturkosmetik

·Sonett

... und noch
vieles mehr I
h
Katalog anfordern
für Kinder
"B
und Erwachsene
0 7138 I 6 72 56

Wasch- und
Reinigungsmittel

Böe er

t'.AVS
*
~~;9~~t;;ngen5 5TOckR~IIV\

Balzstraße 4
Öffnungszeiten :
Mo.- Sa. 9 -11 Uhr
Mi.- Fr. 14-16 Uhr
(Kieingartach)
....__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Marie-Luise Trojan

B~G~GNUNG~N
IM Z~ICH~N DER

KUNST
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Gartenbaulehrer
sucht für das Schuljahr 1990/91 neuen Aufgabenbereich an Waldorfschule oder -einrichtung im südwestdeutschen Raum.
Zuschriften unter
Chiffre-Nr. E 21289 an den
Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 12, 7000 Stuttgart 1

Ich bin

Musiklehrer
(36, Hauptfächer Viola, Violine, Gesang) und suche
nach sechs Jahren Gymnasialunterricht neuen Wirkungskreis an einer Waldorfschule. Meine Wünsche: aufgeschlossenes Kollegium, einen Fachkollegen zur Einarbeitun~, neben Klassenunterricht
Schwerpunkt im prakuschen Bereich (z. B. Orchester, Chor, Klassenorchester, Kammermusik, Instrumentalunterricht).
Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. E 31289 an den
Verlag Freies Geistesleben, Postfach 13 II 22,
7000 Stutegart I

/!~
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Wir suchen für die Gründung
unserer

Waldorfschule in Stade 1990
noch dringend

2 Klassenlehrer
Wir suchen
für unsere neue 1. Klasse zum Sommer 1990

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik
e. V. Stade
Telefon (0 41 46) 4 58, Alwera Schnorr

eine(n) Klassenlehrer(in)
evtl. mit Kenntnissen in Französisch
Für unseren Kleinklassenzweig

eine(n) Sonderschullehrer(in)
mit Waldorfschulausbildung/-erfahrung für
die Anfängerklasse der etwa lOjährigen
Kinder.
Interessierten Neulingen sind wir gern behilflich bei einer Zusatzausbildung zum Waldorflehrer.
Bewerbungen bitte an das Kollegium der
Rudolf-Steiner-Schule
Landschulheim Schloß Harnborn
4799 Borehen ·Telefon (0 52 51) J 89-2 10

Dick Whittington beginnt eine
Tuchhändlerlehre in London.
Doch mit der Arbeit allein ist es
nicht getan. Er muß seinen Mut
beweisen und eine Lehrlingsprobe ablegen, um als richtiger
Tuchhändler anerkannt zu werden. Daß diese Probe mit der
Verschwörung gegen den König
zusammenhängt, ahnt Dick
nicht.
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RUDOLF-STEJNER-SCHULE SALZBURG
Ab Mitte März braucht unsere I. Klasse eine(n) neue(n)

Lehrer(in)
(dringend - wegen Schwangerschaft der jetzigen Lehrerin).
Ab Herbst 1990 benötigen " i r für die Oberstufe

Kunstlehrer
Naturwissenschaftler
(Physik, Geo, Bio, Chemie)
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
RUDOLF-STEINER-SCHULE SALZBURG
A-5020 Salzburg, Bayerhamerstraße 35

CYNTHIA HARNETT

Die Lehrlingsprobe
Eine abenteuerliche Geschichte
aus dem London
des 15. Jahrhunderts.
Aus dem Englischen übersetzt
von Katja Seydel.
268 Seiten mit 96 SchwarzweißZeichnungen der Autorin, geb.
28,-DM
ISBN 3-7725-0938-X

Verlag Freies Geistesleben

Für unsere 15 Lehrlinge mit der Ausbildungsrichtung Hauswirtschafterin im städtischen Bereich suchen wir

eine Hauswirtschaftsleiterin
mit Anerkennungsprüfung
oder
Hauswirtschaftslehrerin
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an die
RUDOLF-STEINER-SCHULE Nümberg
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20
Telefon (09 11) 59 30 77

r

ZWEIGSCHULE ElffiSHORn
Wir suchen einen

isch, handwerklich
versierten Kollegen
der in unserem Schulneubau (Bezug Sommer 1990)
als Hausmeister tätig werden möchte. Interesse an
Waldorfpädagogik setzen wir voraus.
Freie Waldorfschule Kiel
- Zweigschule Elmshom Bismarckstraße 13, 2200 Elmshom
Telefon (0 41 21) 18 17

Wir suchen für das Schuljahr
1990/91

Die GOETHESCHULE sucht für das
Schuljahr 1990/91

~~~~~~~!:~!hte

Musiklehrer(in)

Geographie/Chemie/Biologie

Klassenlehrer
Freie Waldorfschule Engelberg
D-7065 Winterbach-Engelberg
Telefon (0 71 81) 70 40

~~

FREIE WALDORFSCHULE KIEL

Die Sonnenhellweg-Schule Bielefeld

~ sucht ab sofort einein

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

MOUNT BARKER WALDORF SCHOOL
There is a vacancy for a

Physics Teacher
at our school in 1990.

The applicant should like working with teenagers, be competent at eieceranies and thc manipulation of physics equipment and wish to work at unterstanding Rudolf Steiner's
indications for a phenomenological teaching of physics.
The position Starts off as a half year contract or half time
position but time will increase with growth of the school.
Wrinen applications to:
Mount Barker Waldorf School

PO Box 318
Mount Barker
South Aumalia 5251

(Mittel- und Oberstufe)

Fachlehrer(in)
für Chemie
(Oberstufe)

Fachlehrer(in) für den
Kunstunterricht
(Malen, Plastizieren, Schnitzen für die Mittel- und Oberstufe)
Wir sind eine voll ausgebaute zweizügige
Waldorfschule am Rande des Schwarzwaldes
gelegen.
Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit habe.;,
bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen z. Hd. der Personaldelegation
GOETHESCHULE -Freie Waldorfschule
Pforzheim e. V., Schwarzwaldstraße 66,
7530 Pforzheim.

c_,eL·e Waldorfscl--lule J<reuzb erg
1
Waldorf schul~ in Berlin-Kreuzberg; (z. Zt. 6 Klassen) sucht ab
sofon

Lehrer/innen für Handarbeit
Russisch (möglichst mit Unterrichtsl!rfahrung)

und

und für das Schuljahr 1990/91

1 Klassenlehrer/in für d;c neue I. Klasse und
Fachlehrer/innen für
Eurythmie, Musik und Gartenbau
[ßre Bewerbung richten

Si~

biue an die

Freie Waldorfschule Kreuzberg
Alte Jakobstraße 12, 1000 Berlin 61
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Elisabeth Bessau

Diether Rudloff

Erdenschwere
und Himmelsnähe

Kosmische Bildwelt der Romanik

Gebärdensprache romanischer
Architektur und Plastik

Die Kirchendecke von Zillis
172 Seiten, 134 Abbildungen,
davon 97 farbig, 6seitige, farbige
Ausklapptafel, Leinen DM 86,-

184 Seiten, 48 Abbildungen,
Leinen DM 68,Ein jeder Stil der Kunstgeschichte
findet in wenigen exemplarischen
Werken einer bestimmten Zeit und
eines bestimmten geographischen
Raumes seine Inkunabeln: so auch
die Romanik, die gerade im deutschen Bereich die symptomatische
Ausgestaltung für die Kultur und
Aufgabe eines Volkes fand.
Elisabeth Bessau geht diesem urbildhaften Ausdruck nach und führt uns
mit ihren Beschreibungen zu einigen
besonders herausragenden Werken
romanischer Architektur und Plastik
wie die romanischen Kirchen Kölns,
die Dome zu Mainz und Worms, die
Skulpturen im und am Straßburger
Südquerhaus, an den Bamberger
Chorschranken und im Naumburger
Stifterchor, die Figuren des Nikolaus
von Verdun am Kötner Dreikönigsschrein und diejenigen der Portale
von St. Maria im Kapitol in Köln
und des Doms von Hildesheim.
Durch die Kunstwerke dieser Epoche spricht die Botschaft und Mission eines werdenden Volkes, das
sich in den Werken der Romanik den
eigenständigen und unverwechselbaren Ausdruck seines Wesens schuf.
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Das kleine Bergdorf Zillis birgt in
seiner St. -Martins-Kirche eine der ältesten, fast vollständig erhaltenen bemalten Kirchendecken des Abendlandes. Mit ihren 153 Bildtafeln ist
sie das geschlossenste Zeugnis romanischer Bildwelt.
Diether Rudloff schildert im Textteil
dieses eindrucksvollen Bildbandes
die geschichtlichen und kunsthistorischen Bedingungen eines solch einmaligen Kunstwerkes und vermittelt
dem Leser vor allem den Einblick in
das raum- und zeitlose Welt-Erleben
des Mittelalters, das in seiner ursprünglichen Einheit von Natur und
Kosmos in einer noch mythischen
Vorstellungswelt gründet.
Mit einem reichen Bildmaterial, dabei allein 97 farbigen Einzel-Reproduktionen von den in ihrer ursprünglichen Schönheit erhaltenen
Bildtafeln, und einer großen farbigen Gesamtansicht der ganzen Dekke auf einer Ausklapptafel wird dieses großartige Zeugnis romanischer
Bildwelt gültig dokumentiert.

Utachhaus

Neuerscheinungen

UfäChhaus
MX:~Oet:üs

Thom:u M~K~

•

019 ~l Seuchen h
da1 Gcscl'ichte- det Mensctneit
DaseN,o::rl)eroe
lttmu1mangt!l:s)'lld1Ml

ZLm evdu!aJal'l!fl um!
h:stc~t$ChenAsP~tld <k AI!IS·

Pandem~

Dr gelahMlitt lrktvdl;nlbll

Die unsichtbare
Skulptur
Zum erweiterten Kunstbegriff von Joseph Beuys
Hrsg. von der FIU (Freie
Internationale Universität)
Kassel
136 Seiten, 31 Abbildungen, kart. DM 44,Michaela Glöcklcr,
Manfred Schmidt-Brabant,
Ernst Schuberth

Europainmitten der Welt
Impulse für die Zukunft
80 Seiten, kart. DM 16.-

Heinz Buddemeier,
Jürgen Strube

Die unhörbare
Suggestion
Forschungsergebnisse zur
Beeinflussung des Menschen durch Rockmusik
und subliminale Kassetten
148 Seiten, 25 Abbildungen. kart. DM 24,/n dieser Studie werden als
Ergeb11is eines öffentlichen
Forschungsauftrags Methode und Wirkungsweise vo11
Subliminalkassetten mit unhörbar eingespielten Texten
dargestellt, durch die der
Mensch i11 einer noch nicht
gekannten Weise von außen
gesteuert werden kann.

Barbara Nordmeyer

Meister ihres
Schicksals
Biographische Skizzen
104 Seiten, 7 Abbildungen,
kart. DM 18,Inhalt:
Vorwort: Hat das Leben
noch einen Sinn? Henri
Dunant. Henry Stanley.
Selma Lagerlöf. Fridtjof
Nansen. Helmut J. von
Moltke. Sirnone Weil.
Jacques Lusseyran.

Reihe »Lebenshilfen«:

Kinderkrankheiten
und Entwicklungsstörungen
Menschenkundliehe
Grundlagen

Das Kind in unserer
Verantwortung
Geburt und erste
Lebensjahre

Das Kind im
Vorschulalter
Pädagogik im Elternhaus
Die übrigen Titel:

Aids

Natur - Ernährung Gesundheit
Lebenslauf
Arzneimittel
Freuden der Zivilisation?
Sucht _und Drogen
Zivilisationskrankheiten
Zeitkrankheiten
Helfen und Heilen
durch Kunst

Krankheit unserer Zeit
160 Seiten, kart. DM 20,-

Je Band zwischen 130 und
200 S., kart. je DM 16,-

Klaus Raschen

Der Mensch im Alter
132 Seiten, kart. DM 20,Michael Debus,
Thomas McKeen.
Wolfgang Schad,
Markus Treichler
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Zur Mitarbeit in der

Die Rudolf Steiner Schule Bern-Ittigen
sucht für das kommende Schuljahr
(August 1990)

FRIEDRICH
HUSEMANNKLINIK

2 Oberstufenlehrer(innen)

FACHKRANKENHAUS
FÜR PSYCHIATRIE
UND NEUROLOGIE

Richten Sie Ihre Bewerbungen bitte an:
Oberstufenkollegium
Rudolf Steiner Schule Bern
Ittigenstraße 31, CH-3063 Ittigen

wird zum
nächstmöglichen Termin eine

Pflegedienstleitung
gesucht.
Wir sind eine anthroposophisch orientierte Klinik und wünschen uns einen
Menschen, der sich für eine Führungsaufgabe in Zusammenarbeit mit einer
Gruppe von verantwortlichen, initiativen Mitarbeitern der Pflege einsetzen
möchte. Unser Anliegen ist es, die
durch die Anthroposophie Rudolf Steincrs erweiterte Medizin und Krankenpflege zu realisieren.
Wir erwarten einen Mitarbeiter
dem die Anthroposophie keine Frage
ist,
der ausreichende Pflegeerfahrung,
Liebe zur Psychiatrie und eine PDLZusatzausbildung hat.

mit den Fächern Chemie, Biologie, Mathematik, Geographie.

Freie Waldorfschule Kaiserslautern
Für den weiteren Aufbau unserer Schule
(Beginn Schuljahr 1990/91) suchen wir
eine(n) Lehrer(in) für die Fächer

Englisch und/oder
Französisch
Anfragen und Zuschriften richten Sie bitte
an den
»Verein zur Förderung der
Waldorfpädagogik« e. V. Kaiserslautern
c/o Rosenstr. 8, 6753 Enkenbach-Aisenborn
Telefon (06 31) 7 97 91 oder 9 66 37

~§?~

· Erzieher/in oder
Heilpädagogentin
mit handwerklich-künstlerischen Fiihigkeiten und
Interesse an der Waldorfpädagogik, welche/r bereit
ist mit uns Hauseltern eine Gruppe von 9 verhaltensauffälligen und lernschwachen Kindern im Alter
von 4-l9 Jahren verantwortungsbewußt zu führen.

Die Vergütung erfolgt nach mündlicher
Absprache. Bei der Wohnungssuche
sind wir gern behilflich.

Weiterhin suchen wir erfahrene Erzieher, Heilpädagogen oder Sozialpädagogen, die bereit sind als

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Hauseltern

Christa Dittrich

in Selbstverantwortung innerhalb unserer Gemeinschaft von derzeit 3 Familienhäusern, ein weiteres
Haus mit 6 Kindern/jugendlichen zu führen und
mit den Kindern zusammen zu leben.

Pflegedienstleitung
Friedrich Husemann-Klinik
7801 Buchenbach
Telefon (0 76 61) 3 92-1 72 oder 1 01
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Hauswirtschaftliche Hilfen sind vorhanden.

Haus Talander e. V.
Familienhäuser für
Kinder und Jugendliche
Allewinden l, 7988 Wangen/Allgäu
Telefon (0 75 06) 4 93
(Frau oder Herr Kost)

lfr.
lf Steir"er Schule
f( 1(0°° Chur
Die Rudolf Sreiner Schule Chur such' per
sofort oder nach Vereinbarung

Klassenlehrer/innen
Kindergärtnertin
Fachkräfte für Fremdsprachen
\'qir erwarten gerne Ihre Zuschrifr.
Rudolf Steiner Schule Chur
Münzweg 20, CH-7000 Chur

ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA
STEINERIANA TRENTO
Der Verein für Waldorfpädagogik in Trient/Italien
sucht dringend einein

Waldorfkindergärtner/in
der/die zusammen mit den Eltern so bald wie möglich unseren neuen Kindergarten mit aufbaut. Gute
italienische Sprachkenntnisse sind Voraussetzung.
Associazione Pedagogica Steineriana, c/o M. Ader,
Via Cavour 17, 1-38100 Trento,
Telefon (00 39) 4 61/23 22 32

ul!ml!innütziges Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke
Klinikum di!'r Unfverslldl Willen f Herdecke

Wir sind ein Akutkrankenhaus mit
einem Ausbildungsinstitut für Erwachsenenpflege und Studentenausbildung im Rahmen unserer Universitätsfunktion.
Wir haben uns die Aufgabe gestellt,
an der Erweiterung der Heilkunst
auf der Grundlage anthroposophisch geisteswissenschaftlicher Erkenntnis zu arbeiten.
Für die heileurythmistische Arbeit
in den Fachgebieten Neurologie
und Kinderpsychiatrie suchen wir
zur Ergänzung unserer Therapeutengruppe einein

Heileurythmistin(en)
zum Jahresbeginn 1990.

Freie Waldorfschule für Erziehungshilfe

an der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund
sucht dringendst eine(n)

Klassenlehrer(in)

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.

für die 4. Klasse.
Die Georgschule ist eine Schule mit kleinen
Klassen und zur Zeit 100 entwicklungsverzögerten Kindern.

Bewerbungen (mit Lebenslauf) werden erbeten an:

Wir suchen einen Menschen, der diese nun
zum zweiten Mal verwaiste Klasse möglichst
bald zu führen bereit ist und unsere Schule
im weiteren Aufbau fördernd begleiten wilL

Gemeinnütziges
Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke
z. Hd. Frau Ellen Lösch
Beckweg 4
5804 Herdecke

Bewerbung an das Kollegium der Georgschule, Mergelteichstraße 51, 4600 Dortmund 50, Telefon: Schule (02 31) 7 10 74 84
oder abends (02 31) 44 33 42

1159

HARALD FALCK-YTTER

Das Polarlicht
Nordlicht und Südlicht
in mythischer, naturwissenschaftlicher und apokalyptischer Sicht.
220 Seiten, mit zahlreichen
Farb- und Schwarzweiß-Abb.
Erweiterte und aktualisierte
Ausgabe,
geb.68,-DM
ISBN 3-7725-0761-1

Verlag Freies Geistesleben
Zeitschrift für Anthroposophie

im Dezember
Heten Wilkens:

Novalis- Stimme eines Rufers in der Wüste.
Menschheitsidee: »Die Christenheit oder
Europa«

Chr. Lindenberg:

Rudolf Steinerund die geistige Aufgabe
Deutschlands

Frank Teichmann:

Leuchten der Seele- Licht der Natur.

Aktuelle Rezension:

Mißbrauch und VerdrehungWessen »Anwalt« ist Haverbeck?

Zeitgeschehen:

An der Mauer in Berlin I
Tiefgreifende Wandlungen im Osten

Jahresabonnement DM 55,-, Studentenabonnement DM 41,25, zuzüglich Porto.
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Für mich liegt der besondere Pfiff dieser Bücher gerade darin, daß
sie auch ohne einverständliches Kopfnicken auskommen und die
Gewißheiten oder Annahmen ihres Autors beim Leser nur so weit
reichen, daß sie bei ihm zu Fragen werden. Wie anregend, ja, wie
wohltuend es ist, wenn sich bei der Lektüre eines Buches Fragen
öffnen, ganz elementare Fragen, das ist mir deutlich geworden, als
ich mir zwei dicke moderne Biologiebücher für die Abiturvorbereitung zu Gerhard Sturms beiden Bänden dazuholte - und darin
fast nur und in erdrückender Fülle Antworten fand, zu denen mir
die Fragen fehlen.

SDR - Der grüne Punkt

Gerhard Sturm
Leben am Wasser

Geliebte
Natur

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

Verlag Freies Geistesleben

Gerhard Sturm
Leben im Wald

80 Seiten mit 60 farbigen Fotos,
kort DM 28,(Ge/iebte Natur, Bd. 2)

«Feste feiern kann man nur,
wenn ein Funke des Festthemas
in der Seele zum Feuer auflodert.»
Georg Kühlewind

j WEIHNACHTEN

t;J;~

~fttr im Vc:rlag frt"ies Geiste.)lcb''fl:

GEORG KÜHLEWIND

Weihnachten
Die drei Geburten des Menschen.
104 Seiten mit 4 farb. Tafeln,
geb.24,-DM
ISBN 3-7725-1053-I
(Falter 3)
Feste verlangen, um wirklich gefeiert werden zu können, vom Menschen eine innere Vorbereitung.
Feststimmung ist keine Sentimentalität, sondern bedeutet eine innere
Umwandlung und Reinigunfi der
Seele. Georg Kühlewind schlldert,
was der heutige Mensch tun kann,
um sich auf ein Fest und insbesondere auf das Weihnachtsfest, das
heute am meisten durch falsche Gefühle gefährdet ist, vorzubereiten.

Ein Kind ist uns geboren
CHRISTIANE KUTIK
EVA-MARIA OTT-HEIDMANN Die Weihnachtsgeschichte erzählt
von Hans Baumann mit Bildern
Das Jahreszeitenbuch
Anregungen zum Spielen, Basteln von Christiane Lesch.
und Erzählen- Gedichte, Lieder 30 Vierfarbseiten, geb. 26,- DM
ISBN 3-7725-0917-7
und Rezepte zumJahreslauf.
3. Auflage, 320 Seiten, durchge ·
hend illustriert, geb. 48,- DM
ISBN 3-7725-0884-7

JAKOB STREIT

Sankt Nikolaus
Mit 13 Zeichnungen von Georges
A. Feldmann.
48 Seiten, geb. 22,- DM
ISBN 3-7725-0943-6

Verlag Freies Geistesleben

